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Am 11. September 1960 entschlief der Leiter des Historischen Museums
der Stadt Heilbronn, Rektor i. R. Wilhelm Mattes. Das Leben eines
rastlosen Forschers, der in seiner Arbeit aufging, ist zu Ende gegangen. Der Verstorbene stammte aus dem Kreis Heilbronn. 23 Jahre
lang war er als Lehrer im Hohenlol\er Land tätig. Dort begann er,
sich mit Geschichte und Volkskunde zu befassen. Als Ergebnis seiner
Tätigkeit erschien im Jahr 1929 das Hohenloher Heimatbuch. Von
Öhringen kam er 1933 nach Heilbronn, wo seine forschende Tätigkeit
nun der alten Heimat zugute kam. Als nach dem letzten Krieg die
drei Heilbronner Museen völlig zerstört waren, griff er als erster zu
und rettete kostbares Kulturgut aus Schutt und Asche. Im Jahre 1951
wurde Rektor Mattes nach seiner Pensionierung von der Stadt mit
dem Wiederaufbau des Historischen Museums betraut, dessen vorund frühgeschichtliche Abteilung bereits 1955 eröffnet werden konnte.
Seine wertvollen wissenschaftlichen Arbeiten in diesen Jahren fanden vorwiegend in den Jahresheften unseres Vereins ihren Niederschlag. Für seinen tatkräftigen Einsatz beim Wiederaufbau unseres
Vereins, in dessen Ausschuß er jahrelang tätig war, wurde er 1953
zum Ehrenmitglied ernannt. Als erster Heilbronner Bürger erhielt
Rektor Mattes 1960 den Ehrenring der Stadt Heilbronn als Dank und
Anerkennung für seine unermüdliche Tätigkeit auf dem Gebiet der
Heimatfor schung und für seine besonderen kulturellen Leistungen.
Vielen von uns ward er ein Freund durch seine bescheidene, gütige
und hilfsbereite Menschlichkeit. Unser Verein verliert in ihm einen
Mitarbeiter, der als Erzieher und als Forscher weit über die Grenzen
unserer engeren Heimat hinaus gewirkt hat.
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Funde und Beobachtungen aus vor- und
frühgeschichtlicher Zeit
Von Wilhelm Mattes t
Dank der Milllllle wohlwollender Personen konnten wieder zablreid!e Funde aus dem
Boden geborgen und der Wlssensd!aft zugefiihrt werden. Aud! amtlid!e Steilen haben
milgebollen, auf soldie Weise die Vergangenbeil unserer Laadsd!aft aufzuhellen. Ihnen
allen sei besteas gedanll;t.

In das Diluvium, die Eiszeit, zurück reichen Funde vom Mammut:
Brackenheim: Aus dem Liegenden der Lehmgrube konnte der Stoßzahn eines

Mammutbullens geborgen werden, der bei 2,10 m erhaltener Länge aber an der
Spitze erkennen ließ, daß er einst noch größer war. (Abb. 1).

Abb. 1:
Stoßzahn eines Mammuts
(nod! 2,15 m lang).

Böckingen: Aus hier zugeführten
Rheinsanden kam der linke Oberarmknochen eines jüngeren Mammuts in den Besitz des Museums
(Abb. 2). Beide Gelenkköpfe waren
beschädigt, doch vermittelt der
1,02 m lange und 24 cm dicke Knochen einen guten Eindruck von der
Größe jener Tiere. Ebenfalls von
dort stammt auch der Teil eines
Mammutunterkiefers, in dem noch
drei Zähne erhalten sind.
Frankenbach: Teile eines Stoßzahns und eines Gelenkknochens
sowie der Wirbel und der Vorderfußknochen eines Elches entstammen einer hiesigen Grube.
Großgartach: Außer den Bruchstücken eines 88 cm langen Mammutstoßzahns konnte aus Sanden
der hiesigen Gruben auch das Hufglied eines Pferdefußes geborgen
werden.

Abb. 2: Linker Oberarm (Vorderfuß) eines
jungen Mammuts
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Donn bronn: Bei Grabarbeiten fan1 man im Lehm einen kleineren Kauzahn
des Mammuts. Außer den Uberresten der Großtiere findet man auch in den Lößknollen solche von Kleintieren wie z. B. von einem w ieseläh nlichen Raubtier
(Abb. 3). Funde, die auf die Anwesenheit von Menschen hinweisen, konnten diesmal nicht beobachtet werden.
Auf die Bewohner unserer La ndschaft zur mittleren Steinzeit weisen wieder
mehrfach Steingeräte hin. Dabei zeigt sich, daß die weite Gebiete durchstreüenden Gruppen jener Zeit nicht nur die sandigen Berghöhen des Keupers berührten, sondern auch die vorgelagerten tieferen Fluren absuchten .
Gund elsheim: Auf den Feldern
des Michelsbergs fanden sich sehr
schön bearbeitete Kleingeräte.
Löwenstein: Das Geißhölzle liefe rte abermals Funde.
Prevorst: Eine Flur im Norden
des Dorfes barg verschiedenerlei
Geräte der Mittelsteinzeit.

Abb. 3: Raubtiergebiß im Löß
(Wiesel'. 5 mm l ange Fangzähne)

Abb. 4 : Horgeoer
Scberbeo (Bi! dlin~en )

L Jungsteinzeit
Abstatt : In Flur .,Hausemer Höhe" bei Pkt. 274,4 Feuersteingerä te.
Abstä.tterhof: Die Fluren "Wolfseilen" und .,Rötel" gaben auch Feuerstein-

geräte frei.
Auenstein: .,Entensteg" enthält bandkeramische Scherben sowie gröbere und
feinere ((mesolithische?) Feuersteinreste; .,Schinderwasen" lieferte außer bandkeramischen Scherben auch Klingen, Kratzer und Bohrer aus Feuerstein, ebenso
Flur .,Obermaurener Weg"; im .,Gäßle" stellten sich außer Rössener Scherben
noch Steingeräte mit Hohlkerben ein sowie eine schöne Klinge.

8

B öckingen: Auf den großen Siedlungsflächen mit bandkeramischen und Rössener K ulturresten stellte hier K. Nagel an 10 Stellen wieder solche fest (Scherben,
Steinbeile, am "Weinbergweg" 1 dunkles Rechteckbeil, im alten Friedhof 1 bandkera mische Hacke aus dunkelgrauem Schiefer).
Bei der Umlegung der Wasserleitung nahe der Nordostecke des Kastells im
Gebiet der kommenden Neckartalstraße, östlich des Industriebetriebs Tuche!,
b ·obachteten zwei junge Vorgeschichtsfreunde die Arbeit des Baggers, der dort
römische, keltische, bronzezeitliche und steinzeitliebe Siedlungsreste aus dem Boden hob und ihnen so reiche Kleinbeute bot. Bei einer Entleerung des Baggerkübels
sahen sie Scherben herausfallen und eilten hin, um sie vor dem Verschütten zu
retten. Sie konnten Scherben bisher hier unbekannter Art sicherstellen. Es waren
Randstücke großer, derber Gefäße, mit geschweiftem Oberteil und dreieckigen,
aus dem Profil herausgearbeiteten horizontalen Leisten, an deren oberem Rand
Löcher waagrecht durch den Ton gestochen waren. Auch von einer weitmundigen
und einer halbkugeligen Schale fanden sich Reste, sowie der Teil eines Bodenstücks und ein Bauchknick, oben eingezogen und unten gewölbt. Als Besonderheit war noch ein Falzdeckel nebst dem Bruchstück eines solchen dabei. Der
ziemlich gemagerte Ton zeigte bräunliche, schwärzliche, rötliche und gelbliche
Farben und war zum Teil geglättet. Prof. Dr. Sangmeister-Freiburg, dem die
Fundstücke (Abb. 4) vorgelegt wurden, erklärt sie für Reste aus dem Wohnplatz
von Schnurkeramikern, obwohl kein einziger Scherben schnurkeramische Verzierung trägt. Seine zahlreichen Vergleiche mit den verschiedenen Kulturüberrest en der Endsteinzeitvölker lassen ihn Ähnlichkeiten mit diesen wie mit den
Gefäßen aus der Hügelgräberbronzezeit erkennen. Ob die beiden Falzdeckel Beziehungen zu den Backtellern der Michelsherger andeuten, ist noch nicht entschieden. Man kennt einen solchen nur noch aus der französischen Chasseenkultur. Wohl untersuchte Dr. Schliz auf dem Heuehelberg eine Anzahl schnur keramischer Grabhügel, auch sind mehrere Gräber sowie Siedlungen aus dieser
Zeit in unserem Raum bekannt, doch zeigt unser Fund keinerlei Verwandtschaft
mit diesen. Er schließt an die im südwestbadisch- schweizerischen Raum verbreitete Horgener Kultur an, und wirkt wie eine kurzfristige Enderscheinung
einer neolithischen Kultur oder gar wie ein Fremdling.
Brettach: Flur "Bainrücken" 2 km ONO unverzierte bandkeramische Scherben.
Erlenbach: Beim Neubau Kar! Gauch auf der Nordseite der Weißenhofstraße
seien zwei hockende Skelette, schwarzrote Scherben sowie verbrannte Erde beobachtet worden. Die Nachricht konnte nicht an Ort und Stelle überprüft werden,
sie wurde erst im folgenden Jahr bekannt.
Flein: In Flur .,Nussert" 1,25 km NNW bandkeramische Scherben und Hüttenstellen.
G r oßgartach: Im .,Wetterloch" und im ,.Stumpfwörschig", den durch Dr. Scbliz
bekannt gewordenen Wohnplätzen, wurden erneut bei Schürfungen Scherben
der Bandkeramiker und der Rössener gefunden, darunter ein rundgeschliffenes,
durchbohrtes Stück.
Gundelsheim: Im Museum Wimpfen liegt ein 1935 bei Gundelsheim im Neckar
ausgebaggertes dunkles bandkeramisches Steinbeil, durchbohrt und abgebrochen.
Ilsfeld : In der bekannten Siedlung in den "Hofäckern" wurde der Schneident eil eines bandkeramischen Beiles, das am Bohrloch abgebrochen ist, gefunden.
Kochertürn: 0,5 km SO eine Feuersteinklinge geborgen.
Lauffen: Die bekannte Siedlung im .,Holzweg" ergab abermals bandkeramische Scherben.
Neckargartach: Auf Flur "Haugern" NW Ort spiralkeramische Scherben und
Wandlehm; die Erdarbeiten bei der Straßenüberführung der Bundesstraße 39
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legten neben Scherben verschiedener anderer Kulturen auch bandkeramische frei,
die sich zu einem Gefäß zusammensetzen
ließen.
Niederholen: Im .,Pfiästersteigle", 1 km
NW schön bearbeitete Doppelspitze gefunden.
Nordheim: Im .,Geroldsgrund" 1.2 km
WSW große spiralkeramische Stedlung;
am "Auerberg" 1,1 km SO spiralkeramische Wohnstelle; auf der .,Hofstatt" an
Abb. ;;: H1rscbbo~aken
der Nordgrenze des Dorfes fand K. Haug
oben. Oberelsesbe1m, unten: Hellbronn
von Nordheim eine bandkeramische Flachhacke, ein Bruchstück einer solchen sowie ein Bruchstück eines Schuhleistenkeils
aus Hornblendeschiefer.
Obereisesheim: Auf einem angeführten Erdhaufen in der Herzog-MagnusStraße fand ein Schüler ein durchbohrtes Steinbeil. - Auf der Wart 200 m NO
des Senders in Neubau Bross bandkeramische Siedlung. Abb. 5 stellt das Hirschhornbeil von Obereisesheim (Schule) dar, um 1940 war hier schon einmal eines
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gefunden worden, das aber in Neckarsulm verbrannte. Das 1957 unter Heilbronn
genannte Hirschhornbeil wurde an einem Sandhaufen in Heilbronn gefunden
der bei der EVS ausgebaggert worden war.
'
Of!en~u: In den "Eichwaldäckern" wurden Bruchstücke eines Steinbeils
sowte emer Feuersteinklinge aufgelesen. - Der Neubau Jesse am alten Wimpfener Weg" stieß in 25-40 cm Tiefe auf ein großes Skelett ci75 cm) in 0-WLage, das in den Schotter der Neckartalaue gebettet war. Geordnete Muschelkaik-

brocken bildeten Umgrenzung und Lager, das Grab hob sich durch eine braunrote Verfärbung von dem grauweißen Schotter und Sand der Umgebung ab. Die
Beigaben (Abb. 6) waren: 1 mehrseitig abgeschliffener Rötel von 145 g Gewicht,
1 feinkörniger Reibstein von 13 I 11 I 1,5 cm Ausmaßen mit einer Reibmulde von
5,5 I 6,5 cm, er lag zwischen den Unterschenkelknochen, 6 durchlochte Hirschgrandeln am Hals, ein 13 mm breites Messerehen nebst zwei Pfeilspitzen aus Feuerstein, zwei "Schuhleistenkeile" (!) aus Stubensandstein von je 10,5 cm Länge,
3,8 und 4 cm Breite sowie 3 und 2,8 cm Höhe, ferner ein Reibstein aus milchweißem Quarz von 3,7 3,5 cm Größe sowie zwei Falzbeine, vielleicht als Fellglätter verwendet, von 12 cm Länge. Vom Kopf bis zur rechten Hüfte zog sich ein
Lager von Hornzapfen vier alter und gegen 25 junger Schafe oder Ziegen.
Billensbach Gern. Schmi1hausen: 1,2 km 0 größere Feuersteinklinge gefunden.
Schluchtern: Die Baustelle Ruff enthielt bandkeramische Scherben, deren einer
eine kreuzförmige Verzierung trug.
Schozach: Im "Salich" (Karte Seelach) 0,9 km NO unverzierte steinzeitliche
Scherben und Bruchstücke von Steinbeilen, bearbeitete kleine Feuersteingeräte.
Sontheim: In der "Gänsäcker-", der "Cronberg-" und der .,Lochingerstraße"
weitere spiralkeramische und Rössener Siedlungen beobachtet, in den "Deinenäckern" bandkeramische.
Stetten a. H.: Die Flurumlegung im "Dittelberg" deckte bei der Einebnung eine
Anzahl Siedlungen auf. Den Bandkeramikern können folgende Funde zugerechnet werden: Ein roter Silex 3,4 cm lang und 1,4 I 0,5 breit und dick, ein Reibstein,
Bruchstück einer Pflugschar von 9,3 cm Länge und 2,4 cm Höhe. Ein rechteckiges
Beilehen aus dunkelgrünem Schiefer mit 4,6 cm Länge, 2,9 cm Breite und 1,4 cm
Dicke dürfte den Rössenern zuzuweisen sein.
Willsbach: Auf den bekannten "Schelmenäckern" (s. 1957) fand ein Besucher
eine Pfeilspitze.
Wimpfen: Der ,.Lerchenbuckel" 1,5 km SO birgt bandkeramische Scherben; im
"Säule" 1,9 km SW wurde ein graugrünes spitznackiges Steinbeil gefunden.
Wüstenrot: Jahrzehntelang galt als Regel .. das Keuperwaldgebiet ist in der
Steinzeit nie besiedelt gewesen". Da kam. vor 35 Jahren die Entdeckung der mittelsteinzeitlichen Lagerstellen und brachte allmählich viele tausend sehr sorgfältig
bearbeitete Kleingeräte. Daß aucl:J. Menscl:J.en der jüngeren Steinzeit sich dort
oben aufhielten, beweisen eine Anzahl Steinbeile, wie sie nur damals im Gebraucl:J. waren. Seit Jahrzehnten kennt man das Steinbeil vom Greuthof bei Wüstenrot. Hier fand man auch beim Fällen einer Eiche im Wurzelwerk ein Steinbeil und im Stall eines Schmiedes war lange Zeit eines aufbewahrt, das vielleicht
als Blitzschutz diente oder als geheimes Heilmittel bei Eutererkrankungen der
Kühe. Früher sah man solche "Blitzsteine" oder .,Donnerkeile" als versteinerten
Blitzstrahl an, der besondere Heilkräfte enthalte. Bei Neuhütten fand man beim
Ausreuten eines Wäldchens am Fußweg nach Finsterrot zwei spitznackige Beile
aus Urgebirgsschiefer und beim Ausschlämmen des Sees wieder einige Steinbeile. Von Neulautern und Spiegelberg sind ebenfalls solche bekannt und als
jüngstes kennt man einen grauen, durchbohrten Beilhammer, der bei Grabarbeiten an einem Haus in Maienfels gefunden wurde. Der Sandboden war natürlich für die Bauern der Steinzeit nicht so anlockend wie der fruchtbare Lößboden im Tal. Schon vor zwei Menschenaltern hat Oberlehrer Hermann in Vorderbüchelberg jungsteinzeitliche Messer und Pfeilspitzen auf diesen Höhen gefunden.
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II. Bronzezelt
Die Wirkung der älteren Bronzezeit auf die Bewohner unserer Landschaft war
überaus schwach. Die neue Kulturwelle, die Kenntnis der Bronzegeräte und
schließlich auch der Verarbeitung brachte, scheint in unserem Raum nur langsam Boden gewonnen zu haben. Aus früheren Jahrzehnten und auch aus der
neueren Zeit sind nur wenig Funde bekannt. Ein vor drei Jahrzehnten bei Wimpfen gefundenes Bronzebeil ist jetzt wieder zur Kenntnis gelangt. Es ist ein
Randleistenbeil der älteren Bronzezeit.
Demgegenüber häufen sich die Funde aus der dritten Periode der Bronzezeit,
der Urnenfelderzeit: allerdings können meist auch nur Scherben festgestellt
werden und nur selten gelingt es, ganze Bestattungen zu bergen.
Böckingen: In der "Jäckleinstraße" und im "Truchseßweg" liegen eine Anzahl
Siedlungen, Scherben und eine durchbohrte Tonkugel (Webegewicht oder Netzsenker) wurden gefunden, in der "Elisabethenstraße" Scherben, bei der Planierung für den Industriebau Tuehel nördlich des ~astells an mehreren Stellen
Scherbenfunde, ebenso bei den Grabarbeiten an dem Kreuzungsbauwerk Bundesstraße 39 und Neckartalstraße.
Brackenheim: Im "Siehdichfür" ergab die Untersuchung einer Scherbenstelle

(22. VeröffentlichungS. 24) die Reste eines Ofens (Abb. 7). In 50 cm Tiefe häuften

N
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Abb. 7 :

Brennofenrest Im Gewand ,.Siehdicbfür"

sich Scherben von 19 Gefäßen um eine 70 cm breite Kreisfläche, um die eine
30--40 cm dicke feuergerötete Wand aus Lößmännchen, Steinen und Lehmbrokken in 30 cm Höhe stand. Nach West, Süd und Ost führte je ein etwa 15 cm
breites Band aus feuergeröteter Erde 80-100 cm weit seitwärts, die Luftkanäle.
Diese einstigen Kanäle waren nach außen erweitert. Sehr sauber geglättete Tonbrocken mit hellem Glattstrich lagen dabei. Die Scherben waren teilweise sehr
dünnwandig mit scharfem Knick, teilweise mit leicht gekerbtem Randsaum,
manche auch dick mit Tupfen und Kerben unterhalb des Randes. Einige Scherben
trugen Ritzverzierung. Zwei Reibsteine und ein gelber Feuersteinabschlag fanden sich auch dabei, ebenso ein Spinnwirtel, Wildschwein- und Hirschzähne.
Bruchstücke eines verzierten Tellers mit weißer Ritzfüllung Jagen im südwestlichen AbzugskanaL Kohlenreste fanden sich nirgends, ebensowenig Schlacken,
verbrannte Scherben oder Asche. In 1 m Entfernung lag 30 cm tief ein unbeschädigter keltischer Topf von 14 cm Höhe und 12 cm Breite.
Gundelsheim: Im ,.Sandbuckel" nördlich der Obergriesheimer Straße stieß
Neubau Neuer auf derbe Scherben von 5 grobtonigen Vorratsgefäßen die Ränder teils gekerbt oder getupft und auch Kerben im Halsknick. Auch Randstücke
von 4 feintonigen Gefäßen fanden sich und ein Wandstück war flächig mit Fingertupfenmuster geziert. Ein Bruchstück eines Buntsandsteinreibsteins lag dabei.
. HeHb~onn: Gießformen von Neckargartach (21. Veröffentlichung S. 57) sind
Jetzt w1eder ausgestellt nebst den Metallabgüssen einer Sichel und der drei
Pfeilspitzen (Abb. 8). Das in der Bismarckstraße 1953 in einer Bestattung ent12

deckte Bronzeschwert stellte der Besitzer zur Herstellung einer Nachfertigung
zur Verfügung, die nun im Urglanz der Bronzewaffen das Museum ziert.

Abb. 8: Siebel und drei Pfeilspitzen im Rohguß aus Steinformen

Ilsfeld: Im "Fleingrund" NO derbe Scherben teilweise gerauht, mehrere Bodenstücke, ein Scherben mit rot und weißer Farbe behandelt, Reste von 5 Gefäßen, Stück einer Bronzesichel und zerschmolzener Teil einer Vierkantnadel,
ferner Bruchstück eines Steinbeils (Neubau Gerhard Schäfer).
Lauffen: Im "Bortental" 2,5 km NW Scherben mit teilweise gekanteten Rändern,
leichten Rillen, Randstücke mit hängenden Dreiecken, Stück eines Feuerbocks.
Neckarsulm: Aus der Schublade im Schreibtisch eines Bausachverständigen
kamen zwei Riesenbronzenadeln von 53,5 und 35 cm Länge je mit rundem Kopf,
der besonders gegossen und aufgesetzt ist, sowie ein Drillingsring, dessen Einzelteile gedreht sind; die Fundstelle ist nicht bekannt.
Obereisesheim: Im Neubau v. Olnhausen in der "Kernerstraße" stieß der Bauherr auf ein interessantes Urnengrab. In 50 cm Tiefe lagen die Teile ' der großen
Urne mit dem Leichenbrand, darauf die Scherben von 6 Kleingefäßen und daneben die zweier kleineren Gefäße, von denen eines mit einem Schüsselehen zugedeckt war. Das Hauptgefäß eine etwa 37,6 cm hohe Zylinderhalsurne auf der Schulter eine Riefengirlande. Nachträglich wurden dort noch der Oberteil einer Kugelkopfnadel sowie ein Bronzeblechfingerring mit drei Windungen gefunden. Die
Bestattung war auf Steinplatten gestellt, von solchen umgeben und auch bedeckt.
Ringsum lag der vom Brand gerötete Boden, der sich auch unter der Grundplatte
fortsetzte, die Urne wurde samt den Beigefäßen und Beigaben an der Stelle beigesetzt, an der der Tote auch verbrannt worden war. Überall fanden sich noch
Kohlenreste.
Schluchtern: Beim Neubau Ruff zeigten sich Urnenfelder Scherben.
Stetten: Durch die schon bei den Steinzeitfunden erwähnte Umlegung im "Dittelberg" wurden auch mehrer dunkle Platten von 1 m Durchmesser und 80 cm
Tiefe angeschnitten, die Getreidemahlsteine und Scherben Urnenfelder und keltischen Gepräges enthielten.
Sontheim: In den "Raidäckern", den ,.Gänsäckern", der Schubart- und der
Cronbergstraße weisen Scherben auf die Urnenfelderleute hin.
Neckarwestheim: Im Abraum des Steinbruchs "Im Neckarberg" stellten sich
wieder einige Scherben ein. Ein früher hier gefundenes Stück hatte ein verkohltes Gerstenkorn enthalten.
Nordheim: Im ,.Seeloch" Urnenfelderscherben.
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Hallstattzelt

llsfeld: Auf der .,Höhe" 1,75 km NW deuten Smcrben und dunkle Platten eine

hallstattzeitliche Siedlung ab, die sich auf der anderen Straßenseite (Schozacher
Markung) fortsetzt. Der Rand einer Smale ist kennzeimnend.
Lauffen: Im .,Holzweg" 1,7 km NW enthalten zwei dunkle Platten Smerben
mit geritzten und eingefärbten Dreiecken, die auf Hallstatt hinweisen, andere
Scherben tragen Tupfleisten verschiedener Ausführung; die Farbe der Gefäße
ist smwarz, Jederfarben und durikeltonig.
Schozach: Siehe Ilsfeld.
Untf!reisesheim: Auf der .,Neckarhalde" 0,9 km NW weisen Scherben auf eine
hallstattzeitlime Siedlung hin.
Duttenberg: Im .,Eichwald" geht der Pflug schon seit vielen Jahren über den
gerodeten Waldboden und hat dabei gegen 8 Grabhügel nahezu eingeebnet. Noch
ein stattlicher Hügel von 40 Meter Durchmesser und 1 Meter Höhe fällt auf. Er
enthält einen Kern aus wumtigen Steinbrocken. Die übrigen erkennt man nur
als leichte Erhebung oder auch an der grauen Verfärbung des Bodens. 1958 untersuchte G. Scholl-Neckarsulm dort im Auftrag des Histor. Museums zwei der
ganz niederen Hügel und fand in einem nur nom kümmerlime Smerben ohne
Aussagewert und wenig Asme. Im anderen war die Ausbeute an Sdlerben besser, denn er konnte sie zu einem Gefäß zusammensetzen, das der Grenze Urnenfelder-Hallstattzeit zuzurechnen ist. Der erstgenannte größere Hügel könnte eine
Parallele zu dem Offenauer Hügel im Seehau sein, der 1954 untersumt wurde
(Rist. Verein Heilbronn 1957, S. 24), und der mittleren-späteren Hallstattzeit
angehören.
IV. Keltenzeit
Böckingen: In der .,Längelter"-Straße fand Nagel wieder besenstrlmverzierte
Sdlerben, Hüttenlehm und einen Reibstein; ebenso in .,Krumme Straße" 8, auch
die .,Schollenhalde" gab wieder keltische Scherben frei und in der ,.Derfflingerstraße" fanden sich solche neben spiralkeramischen.
Brackenheim: Im .,Siehdimfür" kam bei der Untersuchung einer Smerbenhäufung in 80 cm Entfernung davon ein derber keltischer Topf von 14 cm Höhe
zum Vorschein.
Dürrenzimmern: Auf der .,Galgenhöhe" liegen keltisme Smerben.
Erlenbach: Beim Neubau R. Welk in der .,Weißenhof"-Straße traf man Sie1lungsreste mit Hüttenlehm, ein abgeschnittenes Hirschgeweihstück sowie Smerben mit eingewölbtem Boden (Omphalos), mit eingebogenem Rand und Teile eines dickwandigen Trimters aus smwarzem Ton, dessen Bedeutung noch nicht
klar ist, es sind Reste von 6 Gefäßen, leider wurde der Fund erst Monate nach
dem Bau bekannt.
Neckargartach: Die Leitungsgräben in der neu ersmlossenen ,,Schlegelgrund"Straße sdlnitten mehrere keltische Siedlungsplätze an, die Scherben und Bruchstücke von Smmelztiegeln lieferten.
Nordheim: Im .,Seelom" 1,4 km WNW fand Kunz das eingebogene Randstück
einer keltischen Smale zwischen Urnenfelder Scherben, Flur .,Weihen" im NO
lieferte im Neubau Unkauf Scherben dieser Zeit und Eisenschlacken, deren Untersuchung sie als Ergebnis eines Rennfeuers auswies, in dem phosphor- und
manganarmer Brauneisenstein auf Eisen verarbeitet wurde. Der Finder habe
geschichtete Steine gesehen, die wohl zu dem Schmelzofen gehörten. Ein Tiegel
aus Ton und Bruchteile anderer Tiegel lagen auch dabei.

14

Obereisesheim. Der Bau der Entwässerungsanlage für den Sendeturm auf der
wart" durchsmnitt nicht nur die römische Straße, sondern erfaßte auch keltische Reste. In 60 cm Tiefe lagen in schwarzem Boden zahlreime Scherben von
Näpfen, Töpfen und Smalen, ein Omphalosboden, Randstücke mit Fingertupfen
und mit Kerbungen, ferner 3 Spinnwirtel, 1 Mahlstein und Wandlehm. _Im
smwarzen Boden fand sich ein Skelett S-N gerichtet, außerdem als Reste emes
romimen Brandgrabs ein Henkelkrügchen, zwei vollständige Teller, Brum-tücke eines Topfes, geglühte Sdlerben, Sigillatasplitter und Nägel.
Stetten: Die mehrfam genannte Feldumlegung im .,Dittelberg" deckte auch
keltische Scherben auf, nach G. Scholl sind auch Siedlungen dieser Zeit am ,.Steppacher Weg" vorhanden.
Untereisesheim: Die Verbreiterung der Durchgangsstraße smnitt im Südteil
des Ortes eine keltische Siedlung an, in der sich Wandlehm, Scherben, Kohle,
Knochen des Torfrindes (kleine Rinderart jener Zeit), Vogelknochen und der abgeschnittene Augsproß eines Hirschgeweihs fanden. Die Siedlung lag 1,20-1,80 m
unter der Oberfläche und 25m ostwärts der im Boden sich findenden Römerstraße.
Wimpfen i. T.: Im .,Löhle" wurden Scherben mit Kammstrimmuster gefun1en.

V. Römerzeit
Der Bau der Neckartalstraße von der Grenze Neckargartam bis Böekingen hat
durch die starken Erdbewegungen mancherlei Kleinfunde bloßgelegt. So wurde
im Erdaushub ein Tonziegel mit dem Stempel der 8. Legion gefunden, weitab
von allen bis jetzt bekannten römischen Bauten. Im dort durchführenden Solegraben der Kalichemie wurden Gefäßreste gesichert, die sich gut ergänzen Hessen (Abb. 9 und 10). Das eine ist ein Räuchergefäß, das andere ein sigillata-Teller
mit der Namensritzung RIPANI. Ein Römer dieses Namens stiftete auch dem
Gott Merkur als dem Schutzherrn der Bauern einen Weihestein, der einst im
Gymnasium hier stand, allerdings ohne Fundortangabe; doch darf man mit großer
Wahrscheinlichkeit Böekingen als ursprünglichen Standort annehmen. Eine
Menge angesmnittener Abfallgruben enthielten viele und vielerlei Smerben, nur
wenige dieser Funde lohnten die Mühe des Zusammensetzens. Immerhin konnten
einer zwei Meter tiefen, schwarzen Stelle, die auch viel Holzkohle enthielt, nahezu
alle Scherben zum Zusammensetzen von zwei sigillata Bilderschüsseln entnommen werden. Die eine ziert ein Rautenmuster, die andere ein Rebengeranke.
Einige vollständig erhaltene Kleingefäße verschwanden unter den Händen. Nägel verschiedener Art, vom schweren Balkennagel bis zum Verblend- und Kistennagel stellten sich auch ein. Im Graben der Hauptwasserleitung BöckingenNeckargartam, die auch verlegt werden mußte, konnte man auf 80 m Strecke
16 Abfallgruben beobamten, die teilweise über zwei Meter tief reimten.
An die Nordseite des Kastells ansmließend erstellte eine Firma ihren Betrieb
und ebnete den Boden ein. Dieser Raum war schon früher mit Tiefgrundpflügen
bearbeitet worden, sodaß keine Zusammenhänge mehr zu erwarten waren. Deutlich sah man den vom Nordtor nach NW führenden Weg als 4 Meter breiten, mit
kleinen Flußkieseln 20 cm hoch geschotterten Streüen, der dann nam Neckargartam abbog. Einige Bronzemünzen waren unleserlich, andere versmwanden
ohne Kontrolle. Obwohl die erngeebnete Fläche zahlreiche Brandplatten zeigte,
die Scherben der verschiedenen Kulturen der Vergangenheit aufwiesen, und obwohl auch römisches Mauerwerk angerissen wurde, ergab sim nie etwas Vollständiges; der Tiefgrundpflug und die Planierraupe hatten dafür gesorgt. Daß
aber in der Nähe ein stattliches Gebäude stand, ließen einige behauene 1,2 Meter
lange Steine erkennen, die über 1 Meter tief lagen, sowie noch 60 cm hohe
Mauerwände um einen gut erhaltenen bunten Estrich. Bruchstücke eines Mahlsteins aus Eifelbasalt fanden sich mehrfach.
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1,3 Meter Tiefe mehrere Falzziegel lagen, sonst aber außer einem eisernen
Schlüssel, einer Spielmarke aus Bein, einem Spinnwirtel und Bruchstücken von
Reibsteinen und Scherben nichts Besonders enthielt. Dagegen hatte ein Schiller
das Glück, als er dort auch suchte, in der Wand der Grube einen Hohlguß
aus Bronze zu finden, der einen mit Diadem versehenen Gott oder Kaiser darstellt (Abb. 11). Er wird z. Zt. noch untersucht. Bei all diesen Grab- und Bauarbeiten stellten sich auch mehrfach Stempel auf Sigillatascherben ein.

Abb. 9: Sigillatageläße (Böckiogen)

Über die Untersuchung am Nordtor des Kastells berichtet der Direktor des
Saalburgmuseums Dr. Schönherger auf Seite 36-42.
In der Südostecke des Nordtores häuften sich Funde an Scherben und Metallresten, so daß dort eine Nachuntersuchung erfolgversprechend war. Sie wurde
durchgeführt, ergab jedoch auch nur eine Art Abfallgrube, auf deren Grund in

Abb. 11: Bronzeplastik (Hohl&ull)

Frankenbach: An der Westseite der Einfahrt zur Sandgrube Fleck im Rotbachtal 1 km NW wurden Scherben römischer Gefäße sowie Sigillatascherben mit

Abb. 10 : Gewöhnliche Tonware (Böckingen). -
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Oben: Hausbaltgeläße. -

Unten: Grabgeläße

Barbotinetechnik gefunden. Das dazugehörige Gebäude ist noch nicht bekannt.
Horkheim: In einem Acker des Grundbesitzers v. Olnhausen, etwa 20 m von
der Schozach entfernt beim "Entenseele" traf man auf einige römische Falzziegel und einen Hohlziegel. Eine Nachgrabung ergab, daß dort etwa 10 zerbrochene Ziegel hingeworfen worden waren, ohne irgend einen Zusammenhang.
Rund 150 Meter westlich der Stelle führt der Römerweg von Walheim nach Bökkingen am Entenseele vorbei.
Jagstfeld: Beim Bau der Umgehungsstraße östlich von Jagstfeld durchschnitt
man auch die "Hohe Straße", den uralten Fernweg aus Frankreich über Verdun,
Metz, Kaiserslautern, Worms, Heidelberg, Wiesloch, Sinsheim, Wimpfen, Höhenrücken Jagst-Kocher zur Donau und weiter nach Osten. Gegenüber der Schlauchbrücke hob sich im Querschnitt eine 3 Meter breite, sehr lockere, dünne Schotterung aus einer Lage stark faustgroßer Steine in 50 cm Tiefe ·ab. Da dieser Weg
allgemein als Römerstraße gilt und auch von Dr. Hertlein als Verbindungsweg
Wimpfen-Jagsthausen angenommen wird, glaubt man, hier den römischen Stras-
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senkörper vor sich zu haben, obwohl die Dürftigkeit der Steinschüttung auf notdürftige, bäuerliche Ausbesserung eines "Dreckloches" hinweist. Die Frage der
Wegverbindung von Kastell Wimpfen nach Kastell Jagsthausen dürfte nach dem
Brückenfund von Wimpfen (s. u.) anders als bisher zu beurteilen sein.
Jagsthausen: Bei der Herstellung eines Weges längst der Ostseite der JenkoWerke wurde ein römisches Haus durchschnitten, dessen Heizanlage noch erhalten war. Die Hypokaustenplatten lagen zu Säulen gesetzt übereinander und
man hätte hier durch sorgliche Behandlung und Bausicherung einen überaus ansprechenden Einblick in ein römisches Wohn- und ein Badegelaß, vielleicht sogar
noch mehr schaffen können. Im Jenkowerk wurde bei Erdarbeiten ein kugeliges
Bronzegefäßehen mit spitzem Boden, 7 cm Bauchweite und 8 cm Höhe gefunden.
Gefäß und Deckel trugen einst Henkel angelötet, die nun abgebrochen sind, die
Öffnung des Deckels ist nierenförmig aus zwei verschiebbaren Plättchen gestaltet. Andere Funde sind eine Spachtel aus Bronze, ein Bronzegriff mit rostigem
Eisenteil (Schlüssel?), eine eiserne Pfeilspitze, eine Nadel und ein Wirtel aus Bein,
ein Beinkamm und ein Schreibgriffel aus Bronze. An Scherben wurden Stempel
festgestellt: DOMITIANUSF, ACCEPTUS (rückläufig) LATINNI, SEVVOFEC.
Bei der Kanalisierung am Westende des Ortes im Frühjahr 1960 traf der Bagger fünfmal auf römische Mauern, die teilweise bis zwei Meter tief gegründet
waren. Zwei Keller wurden ausgegraben, zwei Amphoren legte der Bagger frei,
ein wenig tiefer Brunnen ergab keine Funde.
Lauffen: Im "Hambürgle", in dem die Reste eines stattlichen Gutshofs stecken,
wurde ein durchbrochenes, viereckiges Gerät aus Bronze gefunden, das zum Aufstecken bestimmt war.
Neckarsulm: In der sogenannten Plattenwaldsiedlung im Norden der Stadt
stieß man bei Ausschaclltung auf römisclle Leistenziegel, Mauern u. a. wurden
nicht beobachtet.
Nordheim: Der Raum des Gutshofes in der .,Steinsfurt" zeigte sich wieder
durch Scllerben und Ziegelbruchstücke.
Obereisesheim: Die Grabarbeiten im Neubau v. Olnhausen an der Kernerstraße legten auch Teile römischer Ziegel frei; das Gebäude ist noch nicht bekannt.
Offenau: Die Verbreiterung der Bundesstraße 29 durchschnitt den Raum des
als .,Mäurich" bekannten Gutshofes und traf auf 5 Mauern. Beim Tiefpflügen der
von der Rebveredlungsanstalt erworbenen Äcker daneben wurden abermals
Mauern ausgerissen. Auch wurden Leistenziegel, Heizkacheln und Hypokaustenplatten auf einem Haufen beisammen gefunden, sowie der halbmondförmige
Ausgußdeckel eines Bronzegefäßes.
Schwaigern: Am "Richemer Weg" 2,5 km WMW der Stadt stieß man bei Vorarbeiten zu dem Aussiedlungshof Schmalzhaf auf römische Mauerreste. Der
sorgsame Betreuer am Ort, Karl Wagenplast, suchte weiter und legte einen gut
erhaltenen Keller frei, dessen Mauerwerk noch die rote Ausfugung zeigte. Eingang und Fenster waren gut erhalten und 6 Trägersteine standen noch an Ort
und Stelle, wie sie einst die Pfosten für das Dach getragen hatten. In den Mauern
waren runde Nischen. Im Zugang lag ein Trägerstein mit zwei Zapfenlöchern,
während die andern alle nur eines aufwiesen. Zahlreiche Scherben von Sigillataund gewöhnlidlern Ton, Deckplatten, Heizkacheln, Amphorenreste, Bruchstücke
eines Basaltmahlsteines, eine Kuhglocke, verschiedene andere Eisengeräte u. s. w.
weisen darauf hin, daß hier ein stattlicher, bisher nicllt bekannter Gutshof stand.
Die umliegenden Felder zeigen durch die Unebenheiten, daß noch Reste weiterer
Gebäude im Boden ruhen. Der Keller ist 5 Meter lang und 4,2 Meter breit. Der
Eingang mit 3 Meter Breite liegt im Westen, von den zwei Fenstern ist das südliche 1,87 auf 1 Meter breit. Ein Sigillatarest trägt den Stempel VICT (ORINUS).
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Auch ein Amphorenhenkel ist gestempelt. Der Bau der Scheuer legte einige
Mauern frei und beim Ausheben des Kellers traf man auf ein Brandgrab, dem
zwei schön patinierte Bronzemünzen beilagen.
Wimpfen: Beim Ausbaggern der Fahrrinne im Ncckar wurden im August 1957
auf der Nordseite des Flusses gegenüber der mittleren Fahr starke, beschlagene
Eichenbalken aus dem Wasser gehoben. 6,25 m lang und 0,28 + 0,43 m im Querschnitt waren die Maße des stärksten; ein anderer zeigte 0,54 + 0,25 m Stärke.
Die Eichennägel waren 0,08 m stark und die am Ende der Balken gesägten
Schwalbenschwä nze zeigten 0,41 I 0,33 I 0,25 m Ausmaß. Starke Pfosten waren
1,20 m lang angespitzt. Da die Richtung dieser Brücke rechtwinklig zum bisher
angenommenen Zug der Römerstraße steht und auf die Fischergasse mit dem
Tor zum Neckar hinweist, sah man sie zuerst für eine mittelalterliche Brücke an
Die Untersuchung des Holzes nach der Radiokarbon-Methode ergab jedoch
2.210 ± 10, wodurch das Alter des Holzes in die römische Zeit gewiesen ist. Es
müssen also Reste einer römischen Brücke sein. Diese Frage und die sicll daraus
ergebenden weiteren Schlüsse hinsichtlich der Weg- und der Limesführung bedürfen der Ausarbeitung durch einen Spezialisten.
Es sei nun noch auf zwei interessante Funde aus dem an unseren Kreis angrenzenden Raum hingewiesen.
Die 21. Veröffentlichung des Histor. Vereins Heilbronn berichtete über die in
dem römischen Brunnen des einstigen Gutshofs bei Böttingen gefundene Jupitergigantensäule und enthält auch eine Abbildung. Derartige Bildwerke finden sich
nicllt häufig. In unserem Kreis gibt es Hinweise auf zwei weitere; aber ob sie
nicht schon zerstört sind oder ob sie noch im Boden ruhen, weiß niemand. Im
Januar 1960 erfaßte nun ein Bagger bei Steinsfurt an der vorgeschichtlich- römischen Straße von Wiesloch nach Wimpfen ein solches Denkmal, das allerdings
wesentlich größer gewesen sein muß als das hiesige, weil die Götterbildnisse Lebensgröße gehabt hätten, und dort fand man auch die bronzenen Blitze, die der
siegreiche Jupiter in der Hand hielt. Ja, es sclleint noch ein zweites derartiges
Denkmal dort gestanden zu sein, weil von einem weiteren, wenn aucll kleineren
Blitzbündel die Rede war.
Der andere Hinweis betrifft die Entdeckung eines Teils einer römischen Hafenanlage am Neckar bei Walheim. 0,6 km NNO zieht sich in den .,Mühlwiesen" ein
dammähnlicher Wall nahe am Neckaru!er entlang, .,Hundsbuckel" genannt, bei
dessen Einebnung man ihn als einen Trümmerhaufen erkannte, der aus römischen Bauresten bestand. Eine Treppe führt gegen ein wesentlich kleineres Gebäude nahe am Neckar. Das Ganze sclleint das Lagerhaus einer römischen Hafenanlage am Neckar zu sein. Mit dem Weihestein der Schiffergilde von Marbach,
dem Fund der 10 Eisenbarren in der Nähe der Kochermündung und dem eisernen
Fischerstaken von Böekingen wäre dieser Bau der vierte Hinweis auf römische
Schiffahrt auf dem Neckar.
Münzen
Böckmgen: Aus der frühen Kaiserzeit, nicht bestimmbar; As Damition (81 bis
96 n. Chr.); Sesterz Hadrian (117-138 n. Cbr.) mit Fortuna und Füllhorn, sehr

gut erhalten in schöner Patina. - Zahlreiche weitere Münzen wurden nicht vorgezeigt.
Jagsthausen: Auch hier verschwanden eine Anzahl Münzen unerkannt. Bekannt sind Sesterz des Vespasian; Dupondius mit Faustina d. J.; Sesterz der
Faustina d. J.; Denar des Caracalla; Sesterz des Lucius Verus; Anima (Kern)
eines plattierten Denars von Pupienus; Antoninian.
Pfaffenhofen: Bronzemünze, römische Provinzialprägung in Makedonien z. zt.
Caracallas, Bild Alexander mit Bukephalos, gef. auf dem Rotbachhof.
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VI. Alamannisch-fränkische Zelt
Auenstein: In der Nähe der Maueräcker zwischen Auenstein und Beilstein,

wo einst ein römischer Gutshof stand, sollen auch schon fränkische Gräber gefunden worden sein.
Böckingen: Die Kanalisierung der Turnerstraße traf bei den Häusern 13/14 auf
zwel Gräber. Im Männergrab fanden sich 1 Sax und Reste des Beschlägs sowie
einige Bronzeknöpfe. Das Frauengrab enthielt (Abb. 12) an Beigaben 29 bunte

Gundetsheim: Im Neubau Neuer Ecke Herbst- / Obergriesheimerstraße stieß
de~

Bauherr unter einem großen Findlingsblock auf ein Kindergrab mit reicl:len
Beigaben (Abb. 13). Dieser Raum ist seit hundert Jahren als fränkisdles Gräberfeld bekannt. 3 Paare frühalamannischer Armbrustfibeln, teilweise mit Goldblech belegt, ein sehr scl:löner herzmuschelförmiger, silbergefaßter Anhänger aus

0 . 'J

,,•• '''•·
0

I

Abb 13 : Aus einem lrübalaman·
Diseben Kindergrab (Gundelsbeim)
Stielpllonchen mit Zierkoplgrill,
2 Sllberarmrioge. 10 Bernstein·
anhänger, I Flachperle, herzmuscbel·
lörmiger Bergkristall, blaue Doppel·
.,Perle, 3 Paar silberne Armbrustfibeln

Abb. 12 :

Beigaben in einem Frauengrab aus der Turnerstraße in Bftckiogen

Perlen. eine kleine Bügelfibel mit halbkreisförmigem Kopf, 7 Knöpfchen, sowie
zwei Nietplättchen mit Kerbverzierung, einen Glaskugelanhänger an Bandfassung mit Drahtring, mehrere durchlochte Rechteckplättchen aus Bronze, einen
Rundanhänger in Silberfassung mit Innenzier und roten Glasplättchen als Einlage, sowie eine Beschlägplatte von 4,7 /1,8 cm mit eingeritzten runischen Zeichen, die z. Zt von Spezialisten bearbeitet werden.
Im Bestand der Reinöhlscl:lule liegt aus dem Gräberfeld im Zigeunerstock, das
aucl:l die Turnerstraße umfaßt, eine eiserne Streitaxt; von dem östlicl:l davon gelegenen Gräberfeld in Quer-, Hag- und Klingenbergerstraße sind dort eine beschädigte Spatha von 85 cm und ein unvollständiger Sax von 45,5 cm Länge.
Ferner stellte das Staatl. Amt für Denkmalpflege dort aucl:l Reste eines Terranigratopfes sowie das Bronzebeschläg eines Holzeimers fest, die beide aus einem
alamanniscl:len Grab in der Heidelberger Straße 8 herrühren sollen.
In der Foreheustraße ist auch wieder ein alamannisches Grab angetroffen
worden. Es soll eine Halskette aus römischen Münzen enthalten haben.
Brettach: Von dem Gräberfeld in der Schulgasse wurde die untere Hälfte eines
großen fränkischen Gefäßes bekannt und beim Haus K. Ehrnano in 1,4 m Tiefe
ein Scl:lädel mit 15 Perlen.

Bergkristall" eine sdleibenförmige grüne Glasperle, eine kleine blaue Doppel~rle, 11 durchbohrte acl:lterförmige Bernsteinanhänger eines Halsbandes zwei
s~lben:e Arr~reifen, eine Bronzeschüssel von 23,5/7 cm Durchmesser und 'H öhe,
eu: Shelscl:lu~selcl:len von 5,2/1,5 Durchmesser und Höhe mit 2,7 cm langem
Sbel, Reste emes Glases sowie eine eiserne dreifacl:le Drahtspirale mit Stiel waren die Beigaben. Fibeln und Perlen stellen das Grab in die frühalamannische
Zeit. Die Bettung des zwei- bis dreijährigen Kindes mit dem Blick nach SO ist
auffallend. Ähnlicl:le Fibeln kennt man nur aus 7 Gräbern in Süddeutschland
d~runter _walheim, Sindelfingen und Osterburken. Fibeln, Bernsteinperlen und
die Armrmge mit den gedrehten Enden weisen in den westgermaniscl:len Formenkreis der jünger~n ~aiser:ei.~ u~ 300 bis spätestens 350. Die übrigen Beigaben wurden vermutlich m spatrormschen Werkstätten im heutigen Belgien gef~rtlg~ und deuten au! Handelsbeziehungen oder Kriegszüge hin. Das Ganze ist
eme für den westgermanischen Kreis seltene Grabanlage, denn mehrere Findling~
umgaben das Grab.
"Aus Südwestdeutschland liegt kein derartig reich ausgestattetes frühes Alamannengrab vor. Man wird nicht fehlgehen, in dem in Gundelsheim um 300 oder
in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts bestatteten Kind das Mitglied einer
hocl:lgestellten Familie zu sehen, und ist versucl:lt, hierbei an die Familie eines
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alamannischen Vornehmen zu denken, der wohl jenen Gaufürsten des vierten
Jahrhunderts zuzurechnen ist, von denen einige bei den Kämpfen zwischen den
Alamannen und den römischen Kaisern Julian, Valentinian I und Gratian ins
Licht der Geschichte getreten sind." Dr. Roeren.
Auffallend war an dem Skelett des Kindes, wie gut die Knochen erhalten
waren, sodaß man ,sogar noch die so zarten GehörknöchelChen völlig unversehrt
bergen konnte.
Eine Nachuntersuchung des Staat!. Amtes für Denkmalpflege ergab 7 m westlich dieses Grabes Teile eines Skeletts einer älteren jugendlichen Person ohne
Beigaben. Wahrscheinlich ist dies die untere Körperhälfte eines 1957 bei Grabungsarbeiten dort angeschnittenen Skeletts mit schönem Langschl\del ohne
Beigaben. Nur wenige Meter von diesem entfernt war gleichzeitig ein Grab mit
5 Lagen Muschelkalksteinen ausgeräumt worden, ohne daß Funde bekannt worden wären, denn die dort herumliegenden Glasscherben waren jünger.
Herr W. Remmele, Gundelsheim, sagte, er habe 50 Meter östlich Haus Neuer
wenige Jahre früher beim Sandgraben zwei Gräber getroffen, auch andere Bauern
hätten dort schon wiederholt Gräber angeschnitten, wenn sie Sand suchten.
Funde wurden nicht bekannt. 1846/47 sind die ersten Gräber mit Steinplatten im
Sandbuckel gefunden worden; Ganzhorn nennt 1863 zwei, 1864 eines. 1885, 1895
und 1930 wird eben nur von Gräbern erzählt, doch erwähnt ein Bericht zahlreiche
Funde und Waffen, Schmuck und Gefäßen, die spurlos verschwunden sind.
Obereisesheim: Im "Hägern", dem vorchristlichen Grabfeld, förderte ein Anbau an Haus Pfeiffer einen kleinen Sax aus einem Grab ans Licht.
Heilbronn: Das fränkische Gräberfeld bei der einstigen Friedenskirche am
.,Kaiser-Wilhelm-Platz", das bis 1956 12 meist reich ausgestattete Gräber freigegeben hatte, gab 1957 beim Bau der Purfina-Tankstelle abermals eines frei.
Aus einem Kriegergrab barg ein Werkstudent einen 58 cm langen Sax mit 21 cm
langem Griff, sowie den Rest eines Messers mit 10 cm Länge.
Auf dem "Rosenberg", der einst die zwei Lagen Gräber aus der alamannischen
Zeit enthielt und später auch noch ein fränkisches Grab erkennen ließ, kamen im
nordwestlichen Teil abermals eine Anzahl Gräber zum Vorschein. In der Bergstraße trafen die Arbeiter beim Wiederaufbau 1950 drei Gräber im sandigen
Boden, bei denen die Unterarm- und die Unterschenkelknochen durch Kalk fest
zusammengebacken waren, sodaß man ihnen ein hohes Alter zubilligen muß.
Beigaben fanden sich nicht, dag~en die eigenartige Tatsache, daß der Kopf eines
im Zahnwechsel befindlichen Kindes, 60 cm vom Körper entfernt, sorgfältig auf
die Erde gestellt war. Etwa 40 Meter entfernt traf der Wiederaufbau in der
Äußeren Rosenbergstraße 1953 ein einzelnes Skelett und 1958 etwa 10 Meter vom
letzteren westwärts drei Gräber; bei zwei davon lagen die Toten auf dem Bauch.
wie man sie sonst nur unter dem Galgen trifft. 1959 legte der Wiederaufbau des
Hauses Bergstraße 2 abermals ein W-0 liegendes Skelett frei ohne Beigaben.
Ein um 1938 beobachtetes Kinderskelett in der Cäcilienstraße war jünger und
gehört nicht in diesen Zusammenhang. Bei Betrachtung dieser Häufung von Bestattungen auf dem Rosenberg gewinnt die Arbeit von Kurt Ranke: .,Rosengarten, Recht und Totenkult" auch für unseren Raum an Bedeutung. Ranke führt
darin zahlreiche Beispiele an, die einen Zusammenhang von Bestattungen und
den Namen Rosenberg, Rosengarten aus alten Akten erkennen lassen. Rosen
wird da manchmal in der Bedeutung von Blut und Tod angewendet. Rosengassen führen oft zum Friedhof hin, die Rosen blühen auf dem Schlachtfeld, d. h.
blutende Wunden führen zum Tod der Kämpfer. Eine eigenartige Verbindung
von Tod und Rosengarten lebt noch bei einigen Bewohnern von Zaberfeld. Auf
der Markung dieses Ortes stand einst der Weiler Mörderhausen etwa 2,5 km NW.
Dort stehen zwei alte Steinkreuze in der Art der Sühnekreuze. Urkunden darü22

Abb. 14: Stellen a. H. Links: Zwei .Rostbrodlen" aus einem keltlsdlen Grab. Redlts. Cbemisdl behandelt
ergaben sie ein gedrehtes Eisenkelldlen, Reste des Totenkleides, ein zierlldles Bronzekettdlen.

ber sind nicht bekannt, doch erzählt der Volksmund, zwei Brüder hätten einander
dort getötet. Diesen nun so abseits gelegenen Platz (an der Grenze von Wald und
Wiese) mit den beiden Kreuzen, die an jähen Tod erinnern, nennen einige wenige
Personen von Zaberfeld noch heute "'s Schulze Rosengärtle". Diese in unserem
Raum sonst nicht bekannte Bezeichnung scheint uraltes Erbgut zu sein, denn
niemand konnte einen Sinn darin erkennen. Es sei noch darauf hingewiesen, daß
zu Leonbronn neben der Kirche eine große Steinplatte mit vier Steinbänken an
den Seiten steht, die man zusammen als "Richtstein von Mörderhausen" bezeichnet, weil sie einst dort gestanden sein sollen. Niemals bringt hier allerdings der
Volksmund, der manche geschichtlichen Zusammenhänge andeutungsweise festhält, diesen Richtstein mit ,;•s Schulze Rosengärtle" in Verbindung. In Leonbronn kennt man diesen Begriff auch nicht mehr.
Horkheim: Im "Mühlpfädle", bis zu dem das Horkheimer Grabfeld sich erstrockt, wurde ein Grab ausgehoben mit Sax, Eisenmesser, Riemenzunge, Eisenteil und Gefäßresten.
Roigheim: Im Raum des Reihengräberfriedhofs wurde beim Schulhausbau
eine eiserne Gürtelbeschlägplatte mit Bronzenieten gefunden, 12 cm lang.

Abb. t 5: Kodlertüm. Links: Frlnkisdle Fibel aus einem Grab. Mitte: Ourdl dlemisdle Behandlung abgelöste Reste des Totenhemdes. Redlts: Gerein1cte FibeL
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Besonderes: Im Jahr 1953 wurden in Stetten a. H. zwei keltische Gräber entdeckt. Das eine enthielt 3 Knotenringe, das andere anscheinend nichts. Doch erbrachte eine Nachuntersuchung zwei Rostbrocken, die sich bei genauer Betrachtung als rostdurchtränkte Teile des Totenkleides zu erkennen gaben. In einem
erkannte man Reste eines zarten Bronzekettchens. Das Römisch-Germanische
Zentralmuseum in Mainz behandelte beide und vermochte klares Gewebe sowie
Reste des Bronzekettchens und Glieder eines Eisenkettchens aus dem Rost zu
lösen (Abb. 14). Ähnlich geschah es mit einer Fibel des Frauengrabes von Kochertürn 1951 (Abb. 15).

•

Beobachtungen an Fliehburgen unseres Raumes
Am Nordabhang unserer Keuperberge liegen in geringer Entfernung voneinan-

der drei Fliehburgen, die noch im Halbdunkel der Frühgeschichte ruhen. Keine
von ihnen ist bis jetzt klar in die Geschichte eingereiht, wie auch keine in den
frühen Akten erwähnt wird. Nur blasse Sage läßt dünne Schleier um sie wehen.
Da aber an Orten, die einst längere Zeit von Menschen bewohnt waren, allermeist irgendwelche Überreste an Geräten oder von Feuerstellen erhalten blieben,
die eine zeitliche Einordnung ermöglichen, sollte der Spaten versuchen, Klarheit
zu schaffen. So wurden sie durch Schürfungen, Querschnitte und Suchgräben
angegangen.
Das Burgmal bei Heilbronn

Das Wort Burgmal weist schon auf etwas Festes, Bergendes hin, und die vom
Gaffenberg nördlich sich vorstreckende bewaldete Bergzunge trägt auch einen
Abschnittswall, der den Namen rechtfertigt. Der Volksmund kennt ihn hier auch.
Doch in den amtlichen Karten ist der Name auf das nordwestlich anschließende
Weinberggelände abgeglitten und das richtige Burgmal wird nach dem im Schillerjahr 1887 dort oben gep!lanzten Baum als "Sch1llerlinde" bezeichnet. Mit
278,1 m Meereshöhe erhebt sich hier die Schilfsandsteinfläche 75 m über das
Köpfertal, bleibt aber. noch 30-40 Meter unter der Ebene der Waldheide und
nahezu 100 Meter unter der Höhe des Schweinsbergs. Solche Überhöhung durch
benachbarte Bergzüge ist für die Lage dieser Fliehburg günstig, weil sie dadurch
weniger auffällt. Die mittelalterlichen Steinbrüche greüen bis nahe an den Wall
heran. Der nur 1,15 Meter tiefe und 60 Meter lange Graben hat eine Breite von
7,1 Meter und der 6,90 I 1,70 Meter breite Wall besitzt nur eine Höhe von 1,6 Meter.
Er ist aus dem Grabenaushub aufgeworfen, d. h. er besteht aus Sandsteinbrocken
und Verwitterungsgrus ohne gesetzten Steinkern und ist durch spielende Kinder
augekratzt und verschleift. Die Abdeckung der Oberfläche ergab keinerlei Hinweis auf eine Flechtwand oder sonstige Verstärkung, es war keine Spur von
Pfosten- oder Pfahlschatten im sandigen Boden zu erkennen. Der Graben enthielt nur 20 cm eingeschwemmten Boden, unter dem wieder der Sandstein anstand. Ein Suchgraben vom Wall bis zum Steilabfall im Norden in Länge von
96 Meter stieß immer auf den Schilfsandstein vor, traf jedoch nie irgend eine
Kulturspur, weder Kohlen noch Scherben noch Geräte. Ebensowenig ergaben die
Proben mit dem Bohrstock oder die Grabungen an Stellen, die ein Rutengänger
bezeichnet hatte, obwohl immer bis zum gewachsenen Sandsteinfels vorgestoßen
wurde. An der Westseite zieht sich eine Bärme hin, die einen alten Weg trägt
und die wohl ebenso wie der anschließende bebuschte Steilabfall über den Weinbergen auf diese Weinberge zurückgeht, die immer gerne etwas weiter ausgreifen.
An Funden wurden nur einige Bruchstücke von Hohlziegeln sowie ein Scherben
eines Mostkruges von der Jahrhundertwende bekannt. Die ersteren kamen mit
Stalldünger oder Wengerter dort hinauf, wenn sie den Dung hinaufführten und
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von oben her in die Weinberge trugen anstelle d er früheren Art, ihn von unten
her hinaufzutragen, und der letztere stammt vom Vesper bei der Weinbergarbeit
So sagte also der Boden gar nichts über das Alter des Burgmals aus. Nun erzählen
die einen von einer einst dort gestandenen Tannenburg, die aber nie in der Geschichte Erwähnung findet und durch gar nichts begründet ist, von der ja auch
die Untersuchung nicht die geringste Spur ergab ; ebensowenig sind Hinweise auf
einen Sitz der Herren von Bochingen, dem abgegangenen Altböckingen zwischen
Trappensee und Jägerhaus, nachweisbar. Auch eine dritte Vermut~g, daß ~er
Abschnittswall vor 2500 Jahren durch die Hallstattleute, deren Grabhugel wemge
hundert Meter südwärts beiderseits der Donnbronner Straße liegen, angelegt
worden sei, ist hinfällig, weil überhaupt kein einziger Scherben eines Tongefäßes
oder eines Gerätes jener Zeit vom Burgmal bekannt ist.
Nun muß man an die Bewohner von Bochingen denken, diese alte Ursiedlung,
die noch nicht alle geschichtlichen Fragen klären ließ. Vor allem ist seine Entstehung noch völlig unbekannt. Wohl kennt man die Gräber vom Seelesberg an
der Stadtgärtnerei, doch sind diese den Beigaben nach der fränkischen Zeit u~
6--700 zuzuweisen, auch wäre die Entfernung von Bochingen hierher zu welt.
Bei Bochingen fehlen noch die sicher vorhandenen alamannischen Gräber, denn
diese Siedlung ist ebenso wie Böekingen schon im 4. Jahrhundert entstanden.
Von Böekingen sind 3-4 alamannische Einzelgräber bekannt, sowie ein Friedhof. Heilbronn hat im Rosenberg sein alamannisches Gräberfeld aus dem 5. Jahrhundert und in Gundelsheim ·wurde in jüngster Zeit trotz seines ,.fränkischen"
Namens ein alamannisches Kindergrab aus sehr früher Zeit (300-350) entdeckt.
So muß auch Bochingen schon bestanden haben, als die fremden Reiterscharen
der Hunnen um 437 in römischen Diensten das Burgundereich samt seiner Hauptstadt Worms zerstörten und der Schrecken, den dieses fremdartige Volk überall
verbreitete vor allem als es 443 abermals am Rhein erschien und 451 mit zahlreichen Hilfsvölkern ganz Westeuropa überflutete, fuhr allen Bewohnern derartig
tief in die Glieder, daß bis heute noch Flurnamen und Grabhügel, Quellen und
Wege Ihren Namen tragen. Der Schreck wirkte so tief, daß alles Große und Wuchtige ihnen zugeschrieben wurde von den Heuneburgen über die Hunnengräber
(Grabhügel), Hünenschwerter, die Hannengasse, das Hunnenfeld bis zum Hahnenbrünnle bei Talheim, das am Fuß eines jetzt nahezu völlig eingeebneten
Grabhügelfeldes entspringt. Hatten die Bewohner unserer Gegend schon vom
ersten Durchzug der Hunnen gegen die Burgunder genug, so dürfte den weiteren
Zügen die erneut drohende Gefahr mit Windeseile vorangeeilt sein und einesteils Flucht in Waldverstecke veranlaßt haben, andererseits, wie hier, die Anlage
einer Befestigung im Wald. Es handelte sich nicht um viele Menschen, denn das
Burgmal hat nur einen Inhalt von etwa P /2 Morgen. Wohl erfolgten einige hundert Jahre später abermals Einbrüche von wilden Reiterscharen der Ungarn,
die bis ins Neckarland vorgedrungen seien. Ob die Wendenscharen bis hierher
vordrangen, ist fraglich, wenn auch die Sage von der Notburga auf Hornberg
davon erzählt. Immerhin war für die Bewohner des flachen Landes bei solchen
Gefahren das Verstecken an unzugänglichen Orten der sicherste Schutz.
Schon früher nahmen Forscher an, daß die Erstellung solcher Fliehburgen bis
in die Zeit der Einfälle der wilden Reitervölker zurückzuführen sein könnte.
Beim Burgmal kam nun noch ein interessanter Fund zu Hilfe, der zwischen Bochingen und der Fliehburg 1955 in einem Garten im Köpfertal gemacht wurde,
es ist eine kleine goldene Drittelmünze (Triens), die in Bannasac in Südfrankreich im 7. Jahrhundert von dem Münzmeister Elofius geprägt worden war und
vermutlich aus einem Grab stammt. Eine ähnliche Münze wurde in Lauffen a. N.
aus einem Grab geborgen, wodurch eine gewisse Verbindung zwischen Lauffen
und Bochingen hergestellt sein dürfte, die sich bis vor wenige Jahrzehnte auch
25

im "Lauffener Weg", einer Flurbezeichnung nördlich des Burgmals, sichtbar erhalten hatte.
So kann die Erstellung des Burgmals nicht eindeutig klar festgelegt werden;
doch geht sie wahrscheinlich in die frühdeutsche Zeit der Merowinger zurück.

Die Frankenschanze
1,8 km südwestlich Großgartach liegt am NO Fuß der Heuchelberger Warte im
Wald Baunzel (Mundart Bouzel und Bozel) eine elliptische Erdbefestigung von
66 x 84 Meter innerem Ausmaß. Früher nannte man sie Einsiedelgraben, in neuerer Zeit heißt sie Frankenschanze (Abb. 16). In jüngerer Zeit wurde der Wall
teilweise als Gartenerde abgetragen, sonst ist sie auffallend gut erhalten. Der
7,5 Meter breite Graben ist bis 2,1 Meter tief und die Gesamthöhe zur ·wallkrone
beträgt am SW Hang bis 5 Meter (Abb. 17). Die ganze Anlage befindet sich im
Ausräumgebiet des unteren Gipskeupers, das von 239 Meter in der Schanze um
30 Meter absinkt in den Waldteil, Sumpf im Norden. Das Innere der Anlage ist
künstlich geebnet, wie die wechselnden Lagen von Mergel und Sandsteingeröll
zeigen. Weder Geschichte noch Sage berichten über das Bauwerk, dessen geschlossene Einheitlichkeit und Wucht auf den starken Willen eines Einzelnen hinweisen. Ein Wassersammelbecken 10 Meter östlich vor der Schanze dient noch
jetzt dem Wild.
Der heutige Zugang zweigt von einem Weg an der Nordseite zur Heuchelberghöhe ab, während der ursprüngliche Eingang von SW her einmündet und heute
abgegangen ist, sich jedoch noch verfolgen läßt und 200 Meter nördlich im Bogen
durch den Sumpf an der Schanze vorbei führt und aus SW den Anstieg überwindet. Bis zu 80 cm tief ist hier der 1 Meter breite Pfad eingetreten und er war
einst, wie die Untersuchung ergab, beiderseits von 14 cm starken Pfählen in 90 cm
Abstand begleitet, zwischen denen wohl Flechtwerk gezogen war, um das Ausbrechen des Viehs zu verhindern. 35 Meter vor der Schanze sind auf dieser Seite
die Reste eines Vorwerks als Wall- und Grabenstücke erhalten und nach beiden
Seiten zieht sich ein schwacher Absatz um das Werk, wie wenn einst dort ein
Zaun herumgefi.ihrt hätte. Im SW befindet sich im Zug dieser Linie eine Verebnung mit schwarzem Boden, wie von einem Viehstall oder einer Tränke. Eine
"Wasserrunze" führte herein. Das Innere der Frankenschanze bedeckt seit 1950
eine Baumschule, bei deren Anlage der Boden 60-80 cm tief umgegraben worden
sei. Doch habe man dabei weder Kohlenreste, noch Scherben oder Eisenreste gefunden, gar nichts habe auf das Hiersein von Menschen hingewiesen. Das Absuchen der PI!anzenschule ergab keinerlei Kulturreste. Trotzdem wurden nun
einige Suchgräben gezogen, um einwandfreie Klarheit zu erlangen. Graben I an
der Ostseite erbrachte nichts, Graben II im Westen, 28 m lang und 70 cm hef,
traf drei Stellen, die aussagten. Bei a lagen viele Holzkohlen, feuergerötete Sandsteine, ein dicker roter Scherben, sowie ein mittelalterlicher Schlüssel. An b stellten sich grautonige Randstücke einiger mittelalterlicher Gefäße ein und bei c
zeigte sich durchsickerndes Wasser und ein 10 cm langer, dünner Ausguß aus
grauem Ton. Schlüssel und Scherben weisen ins 12. Jahrhundert.
Ein dritter Suchgraben faßte nochmal im Osten zu und traf dort zahlreiche
römische Scherben sowie einen eisernen Sporn dieser Zeit. Randstücke von 8 Gefäßen, das Randstück einer Sigillataschale, feuergerötete Sandsteine und Holzkohlen deuteten auf eine längerwährende Siedlung hin, Zähne großer und kleiner Wiederkäuer sind Überreste der Nahrung.
Bei der Untersuchung des Walles zeigte der Querschnitt bei A, daß der Wall
aus dem Grabenaushub errichtet war, denn Mergel, Verwitterungsgrus und
Sandsteinbrocken lagen durcheinander. Sigillata und andere römische Scherben
nahe der Sohle des Walles ließen erkennen, daß man auch von der Nachbar-
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Abb. 16

schaft wo die Römerhütte einst stand, Erde herbeigeholt hatte. Die Abdeckung
der Wallkrone ergab die Tatsache, daß einst auf dem Wall ein Flechtzaun stand,
denn deutlich hoben sich von dem hellen Boden die runden, 6 cm im Durchmesser großen Schatten von Pfählen ab, die in 50 cm Seitenab~tand und in 50 c'?
Tiefe zweireihig auf Lücke hintereinander standen. Am Tor tm SV: stan~en s~e
etwas dichter dort war auch mehr zerstört. Die Pfostenschatten heßen steh bts
40 cm in die Erde verfolgen. An der Westseite bei V lagen auffallend viele Sand27

Abb 17:
Frankenscbanze: Ostseite

-z-

steinplatten im Graben und am Wall, daß man den Eindruck hatte, hier seien
einst Sandsteine zur Verstärkung des Walles verwendet gewesen, doch waren
auf der Wallkrone keine zu finden. Ein Schnitt durch den Graben bei IV, neben
dem neueren Zugang, ergab in 140 cm Tiefe gewachsenen Boden (Mergel), darüber
eingeschwemmte Erde und Sandsteinbrocken, sowie ein Ziegelstück.
Die Benützung der Frankenschanze war nach den wenigen mittelalterlichen
Scherben zu schließen kurz und bescheiden, ein Kampf scheint nicht stattgefunden zu haben. Die Bedeutung der römischen Siedlung ist unklar. Man kennt im
Kreise wohl Dutzende stattlicher römischer Bauernhöfe, sowie eine Anzahl gemauerter Kleingebäude, derartige Hütten jedoch kaum. Ob der Spom weiterhilft? Die Annahme eines Burgenforschungsinstituts, daß eine römische Anlage
die Vorgängerio der Frankenschanze gewesen sei, trifft nicht zu; denn die Hütte
war sehr bescheiden. Nirgends in der näheren Umgebung sind Reste aus dieser
Zeit bekannt und den Keuperboden haben die Römer bei uns gemieden, wenn
Lößboden vorhanden war. Auffallend ist die ausgedehnte Verwendung von
Pfählen auf dem Hauptwall, dem Vorwall und an dem alten Zugangsweg. Die
Zeit der Errichtung reicht auf alle Fälle ins frühe Mittelalter zurück und dürfte
auch wieder mit den Einfällen der Reitervölker aus dem Osten in Verbindung
zu bringen sein. Die Lage hinter dem sumpfigen Waldgebiet und seitab der 1,5 km
nördlich vorbeiführenden, aber durch Hügelwellen verdeckten alten Straße war
für eine Fliehburg günstig. Auch hier ist nicht erwiesen, ob sie je einmal als
solche gedient hat, obwohl Anzeichen es wahrscheinlich machen. Die wenigen
mittelalterlichen Scherben im Westteil sind vielleicht Überbleibsel des Einsiedlers, der hier gehaust haben soll.
Die Rarehenburg

Zwei Kilometer westlich der Frankenschanze ruht auf einer niederen Bergzunge des Heuchelbergs, die sich nordwärts gegen das Leintal hinzieht, die Harchenburg (Abb. 18 und 19). Der Volksmund nennt sie seit Jahrhunderten "Alte
Burg", doch wird sie in den Urkunden des 15. Jahrhunderts mit jenem Namen
bezeichnet. Der 250 Meter lange Ausläufer wird von einem 30 Meter höheren
Hauptzug des Bergstocks überragt und hebt sich dadurch kaum vom Hintergrund
ab. Die lößbedeckten Vorhügel trennen ihn vom eigentlichen LeintaL Die Bergzunge ist zweimal durch je einen Querwall rrut vorliegendem Graben von 1,80
Meter Tiefe abgeteilt, die einst auch an den Seiten sich hinzogen, nun aber im
Süden in die Weinberge hinabwanderten und auf der Nordseite nur noch schwach
zu erkennen sind. Die untersten vier Meter des Schilfsandsteins bilden die Unterlage, die im Westteil nahezu bloßliegt, während sie in der Vorburg von Verwitterungslehm überdeckt ist.
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Abb. 19: Harcbenburg, Ostseite der Hauptburg mit Wall, Bäumen und Graben

Abb. 20: Harcbenbtug, NW·Ecll:e der Hauptburg
mit Steineinlagen im Wall
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Die Hauptburg im Westen
ist 73 m lang und 49 m breit
und sieht teilweise wie mit
Sandsteinbrocken gepfiastert
aus. Mehrfach zeigen sich
auch die Löcher früherer
Schatzgräber, die den noch
immer erhofften Schatz suchten. Am Nordhang ist der
Anstieg durch den Wald
künstlich versteilt,dannfolgt
ein schwacher Graben, über
dem eine erneute 1,80 m
hohe Versteilung von einer
2 m breiten Bärme trennt,
über der ein 2,70 m hoher
Steilhang die Innenfläche
umzieht. I n diesem oben 1 m
breiten Teil stecken noch
3 Lagen loser, dünner Sandsteinplatten (Abb. 20), die
allermeisten sind schon geholt und bilden wohl Weinbergmauern. Diese Hauptburg wurde in der Mitte der
Länge nach mit einem Suchgraben durchzogen, der stets
bis auf den gewachsenen Fels

eingriff, ohne auch nur einmal irgendwelche Siedlungsreste zu finden. Einige oberflächlich liegende feuergerötete Sandsteine rühren von
den Wärmefeuern der Wengerter her. Quergräben hatten so wenig Erfolg wie
gegen zweihundert Bohrstockproben, die stets auf
Sandstein trafen, doch nie
Kulturboden förderten. An
der Südseite findet sich von
Wall und Graben nichts
mehr. Die Untersuchung des
A.bschnittswalles ergab nirgends gesetzte oder gemauerte Steine, sondern nur
lose Brocken und Graben; ushub. Von der mehrfach
l'cnannten Mauerung im Innern des Walles war nichts
zu. erkennen.
Die Vorburg mit 72/ 60 m
Innenmaß ist an die Hauptburg angehängt, wie der
wenig sorgfältige Amchluß
zeigt. Sie besitzt weit besseren Boden als jene und
Abb. 21: Harcbenburg, Vorburg, SO·Ecll:e
war von einem Wall umgeben, der nur noch an der Nordseite sich schwach abhebt. Der 1,70 Meter tiefe
Abschlußgraben ist 40 cm tief in den Fels gebrochen und die Steine wurden im
1,70 Meter hohen Wall eingesetzt und dann mit dem Aushub und mit Mergel
bedeckt. Die Abdeckungen hier, an der Nordseite und auf dem Wall der Hauptburg ließen nirgends die Spuren von Pfählen erkennen, so daß hier kein Flechtwerkschutz vorhanden war. Der Suchgraben in der Mitte der Anlage traf so wenig
auf Siedlungsspuren wie die über 250 Bohrstockproben. Die Verbindung zwischen
Vor- und Hauptburg dürfte an der jetzigen Stelle gewesen sein, denn hier halten
große Steine die Wallerde fest (Abb. 21).
150 Meter östlich dieses Walles legt sich abermals eine Abschnürung quer über
die schmale Zunge. Sie wurde bisher nicht beachtet, ist sie doch nur 20 cm hoch
und das meterbreite Gräbchen nur 20 cm tief, doch reicht sie über den hier nur
wenige Meter breiten Bergzug. Auf diese Stelle zu zieht von Schwaigern her den
Berghang herauf ein Fußweg, der zu den Schwaigerner Weinbergen am Südhang
des Heuehelbergs bei dem abgegangenen Ort Schächerhausen l'eitet. Durch diesen
Fußweg könnte allenfalls das Gräbchen, nicht aber der kleine Wall gerechtfertigt
sein. Ob hier nicht wie auch bei der Frankenschanze sieb die Umzäunung einer
Viehhürde herumzog?
In der ganzen Rarehenburg findet sich nirgends der Hinweis auf Mörtelmauerwerk oder Hausbau, sodaß sie wohl auch nie .,bewohnt" war, sondern eben auch
eine Fliehburg darstellt, wie die beiden andern. Es war keine Burg im heute gebräuchlichen Sinn, sondern eine Anlage, die in Notzeiten .,bergen" sollte. Ob sie
je benützt wurde, kann bis jetzt nicht bewiesen werden, weil jeder Fundhinweis
fehlt. Wie schon der einstige Archivar des Grafen von Neipperg in Schwaigern
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1910 festgestellt hat, führen au1 die Rarehenburg von Großgartach, von Schluchtern und von Schwaigern je ein .,Burgweg" durch die Fluren, und die Rarehenburg ist auch unter diese drei Gemeinden geteilt. Großgartach greift vier Kilometer weit heraus bis an das Ostende der Anlage, zu Schluchtern gehört der
Nordhang des Berges samt dem Burgraum, und Schwaigern erhielt die Hälfte
des Westabfalls bis zur Höhe und den ganzen Südhang, der heute die Weinberge trägt. Diese Teilung weist auf einstigen gemeinsamen Besitz dieses Raumes hin, sodaß die Rarehenburg einst für alle drei Gemeinden errichtet war.

Die Zeit ihrer Erstellung dürfte bis zu den Ungarneinfällen zurückreichen, also
in das 10. Jahrhundert. Gerne verlegt man derartige Bauten sogar in die Hunnenzeit im 5. Jahrhundert, doch sind keinerlei Hinweise dafür vorhanden. Auch
die Menschen, die in den ostwärts gelegenen Grabhügeln ruhen, sind als Erbauer
auszuschließen, weil die Bauweise zu deren Zeit eine andere war. Für die Errichtung im 10. Jahrhundert spricht der Bericht, daß die Ungarn bis Wimpfen gekommen seien und durch ihre Grausamkeit weithin Schrecken verbreitet hätten.
Die Nachricht von solchen Einfällen hat sich schon in der Frühzeit mit staunenswerter Geschwindigkeit überallhin verbreitet, und so könnte die Erstellung dieser
Anlage eine Vorsichtsmaßnahme jener Zeit gewesen sein. Die Bergung von
Mensch und Vieh war damals die Hauptsache; denn der übrige Besitz war klein
und ohne besonderen Wert. Solche Flucht in den Wald lebt noch heute in der
Erinnerung und wird zum Tell auch an Seuchen geknüpft. In der Nähe der Harchenburg befindet sich im Wald der Kuhstall ("Kuhstl" im Volksmund) in
den das Vieh bei Seuchen getrieben worden sei. An manchen anderen Orten
lebt dieser Name auch noch.
Eigenartig ist die an der Rarehenburg haftende Sage. Das Burgfräulein müsse
dort noch jetzt gehen und manchmal singe es eine alte Weise. Wer diese kenne
und dann auch mitsinge, der vermöge sie zu erlösen und den Schatz im Berge zu
gewinnen ; doch dürfe er dabei keinen Laut von sich geben, was er auch sehe und
was mit ihm geschehe, Leid erfahre er dabei nicht. Ein Mann aus Schwaigern
habe sie gehört, habe die alte Weise singen können und sei aufgefordert worden,
ihr zu folgen. Da habe sich eine Schlange an ihm emporgeringelt, den Rachen
aufgerissen und ihn starr angesehen. Das Burgfräulein habe gesagt: Nimm das
Schlüsselchen aus dem Maul der Scl:llange und folge mir. Der Mann war aber
beim Anblick des aufgerissenen Rachens und dem starren Blick des Tieres so
erschrocken, daß er jäh aufschrie. Da verschwand die Schlange und das Burgfräulein wandte sich betrübt ab, weil die Erlösung auch diesmal nicht gelungen
sei. Ebenso erging es mit einem Schäfer aus Schluchtern. - Unerlöste Burgfräulein geistern in vielen Ruinen und ebenso ruht angeblich eine Menge großer
Schätze noch ungehoben an solchen Plätzen. Wenn auch die Mehrzahl der Hörer
und Leser nicht an die Wahrheit der Sage glaubt, so finden sich doch immer wieder Menschen, denen sie als Wirklichkeit gilt, wie Grabungsversuche dauernd
zeigen. Daß aber Sagen Hinweise auf frühere Verhältnisse geben können, die
völlig aus dem Wissen der Lebenden geschwunden sind, trifft häufig zu. Bei den
Großgart~chern ist der nicht erlöste Geist eine gepanzerte Rittergestalt, die späte
Heimkehrer die ganze Nacht hindurch kreuz und quer auf dem Heuehelberg in
die Irre führt und sie erst bei Tageslicht den Heimweg finden läßt.
Der Name Rarehenburg s611 nicht au1 einen Personennamen hinweisen, sondern mit dem mittelalterlieben Sinn von Rarehe als Versteck, Geheimnis in Verbindung zu bringen sein, was ja der Aufgabe der Anlage auch am nächsten
kommt. Die Vermutung, hier sei ein vorgeschichtlicher Kultplatz gewesen, blieb
ohne Beweis, obwohl zwei der vorgelagerten Hügel Namen tragen, die häufig
frühgeschichtliches Geschehen in sich bergen: Hühnerbühne und Rosenberg.

32

Bauopfer
Man trifft es öfters, daß die Bauherren nach guter Vollendung eine~ Neubaus
eine Geldsumme für irgend welche wohltätigen Au!gaben opfern, d.h. die Summe
hat eine Höhe, die wirklich ein Opfer darstellt und nicht nur ein .klein.es Almosen
ist. Derartige Dankgaben sind hier nicht gemeint. Es handelt Sich Vielmehr um
Gaben vor oder während des Baus, die aus einer anderen Glaubenswelt s~mmen.
Das Altertum kennt sie bei den Völkern des Ostens, bei hohen und ruederen
Kulturen und man findet sie auch bei uns in verschiedenster Form. So lebt noch
heute die' Sage, daß beim Bau einiger Neckarbrücken je ~in ~ensch lebendig eingemauert worden sei. Vielfaches Um- und Nachfragen 10 emer betroffenen G~
me10de ergab schließlich folgende Darstellung: Ja, das stimmt, da~ dam~s e10
Arbeiter jäh spurlos verschwunde':l ist; aber mit ih~ war ~uch
Kant10enwirtin verschwunden. Nach einigen Monaten tauchte diese wieder m der Gegend
au1, der Mann blieb verschwunden, denn er habe sich .wieder in seine G~burts
heimat verzogen. Das Besondere ist hier der Glaube 1m yolksb~w~~em, daß
ein lebendiger Mensch eingemauert worden sei, um der Brucke die nobge Dauer
zu verleihen.
1m Schimmelreiter schildert Th. Storm auch, wie die Bauarbeiter einen lebenden Hund in den Damm einbauen wollten. Das erlöschende Leben des.. Wese~s
soll dem Bau langes Bestehen sichern. Von Burgen wird ebenfalls so erzahlt. E1.n
glaubwürdiger Schriftsteller berichtet aus einer Burg am un~eren N~r vo.n einer Nische in einer Doppelmauer, bei deren Abbruch man 10 der _NISche emgemauert ein Paar feine Schuhe, ein Brokatkleid und das Skelett e10er Frau gefunden habe. Bei den Grabungen auf der hallstattzeitliehen Heune?urg a .. d. Donau bei Riedlingen traf man am Zusammenstoß ~weier Konstr~ktionen d1cht an
der Mauer auf ein bronzereiches Frauengrab m1t auf dem Rucken ~efesselten
Händen. Auch hier nimmt man ein Bauopfer an. Die Bremer Tag~s~e1tung vom
13. September 1957 weist auf ein Tier als Bauopfer hin, das man b~~ eu_1em B~nk
neubau in 6 Meter Tiefe fand. Zusammen mit einer An7.ahl kugelformtger Topfe,
die in die Zeit um 1200 weisen, lag dort das Skelett einer Katze. In derselben
Zeitung wird ein Eintrag aus dem Stadtarchiv von Bremen mitgete~~ den der
erste Archivar gefertigt hatte, nach dem man beim Abbruch des Bruckentor~
dort im Jahre 1686 ein Kinderskelett eingemauert gefunden habe; um 1554 se1
dieses Tor erbaut worden. Es fällt schwer, derartiges zu glauben, doch ist bekannt, daß das Menschenleben zu manchen Zeiten sehr gering gewertet wurde

?1e

Abb. 22: Bauop!erge!IBe
von links nadl redlts: aus Lebrenstelns!eld, aus Billensbadl, aus dem Deutsdlbof
·
zu Heilbronn wtd aus laberleid
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und daß Grausamkeit und Aberglauben oft bis ins Unglaubliche gesteig ·rt
wurden.
Harmloser sind die folgenden Beispiele, die in unsere Zeit hereinreichen. In
Lehrensteinsfeld mußte vor einigen Jahren ein mehrere hundert Jahre altes Haus
abgebrochen werden. Unter dem einen Eckstein kam ein Topf zum Vorsehe! 1,
den man nicht beachtete und zerschlug. Als unter dem anderen Ecks tein ebenfalls einer lag, legte man ihn zur Seite und fand in ihm ein Hundegebiß (Abb.22)
Bei Billensbach fand man unter einem Grenzstein in einem Topf ebenfalls ein
Hundegebiß. Auch hier war nicht das lebendige Tier das Opfer, sondern man begnügte sich mit einem Teil des toten Tieres, und zwar mit dem für die Zwecke
der Abwehr, des Schutzes wichtigsten Teil, eben dem Gebiß. Man nahm einen
Teil für das Ganze, der die gleiche Wirkung ausüben sollte. Ob die ebenfalls Im
Gefäß vorhandenen Knöchelchen einer Kröte von einem absichtlich beigegebenen
Tier stammen oder auf eines zurückgehen, das dort den Winterschlaf suchte und
nicht mehr aufwachte, kann nicht bestimmt werden. Mannigfach wurden "die
Kröten bei Frauenleiden verwendet. Aus Zaberfeld gelangte ein Topf ins Museum, der fest in einem vor 98 Jahren gebauten Haus eingemauert war. Er lag
waagrecht und sei leer gewesen, doch seien daneben zerbrochene Schindeln und
Papierfetzen gelegen. Soll hier das heute noch oft gehörte Wort gegolten haben :
Scherben bedeuten Glück? Als letzter Fund dieser Art sei der aus dem Heilbrenner Deutschhof erwähnt, wo man beim Abbruch des Mittelbaus in der Ecke
zweier Mauern einen lockeren Stein sah. Hinter ihm standen in einer ausgesparten Nisdle zwei Tontöpfe, in denen sich eine graue, mulmige Masse vorfand, die
an zerfressene Felle erinnerte.
Eine andere Art von Bauopfern sind Nahrungsmittel. Beim Abbruch der Trümmer des Hauses Ecke Wilhelmstraße/Cäcilienstraße Südwest in Heilbronn sei der
Eckfundamentstein beim Herausheben heruntergefallen, da habe sich eine kleine
behauene Platte aus ihm gelöst, die eine Öffnung verschloß, in der drei Gläser
mit Getreidekörnern verwahrt gewesen seien. Waren sie ein Sinnbid des dauernden Lebens oder bezog sich die Gabe auf dauernde Nahrung? In der Comburg bei
Schwäb. Hall stieß man 1940 in einer vermauerten Wandnische auf ein Gefäß, dessen
Innenkruste Hefezellen, Stärkekörner, Fett und Haselnußreste enthielt: Ein einst
mit Bier gefülltes Gefäß. Den gleichen Inhalt barg ein Gefäß aus der Mauer von
Burg Alzey. Wenn man in Heilbronn im früheren Zimmer des Stadtschultheißen
aus einer zugemauerten Nische einen Bocksbeutel von 1763 bergen konnte, diente
dieser sicher nicht zur gelegentlichen Stärkung des Stadtoberhauptes. Auch dieses Bauopfer drückt eine Hoffnung, einen Wunsch aus. Ebenso sollten die beiden
Karaffen aus dem Fundament der früheren Harmonie mit ihrem Rot- und Weißwein (Abb. 23) nicht nur Erinnerungsstücke sein, sondern auch ausdrücken, daß
in diesem Hause es nie an gutem Wein mangeln möge. Vermutlich für konzentrierteren Alkohol dienten die Gefäße aus der Allerheiligenstraße, die der Bagger
aus dem Mauerwerk des stattlichen Hauses an. der Nordseite bloßlegte. Diese
gelbgrüne Flasche mit dem schweren Vollgußfuß und die beiden kleinen Stamper
sind heute noch Schmuckstücke. Auch der frühere Besitzer des Hauses wußte
nichts von ihrem Vorhandensein, noch von einer zugemauerten Nische. So schwebt
auch hier wie bei all den genannten Dingen das Geheimnis über dem einstigen
Tun: Unbeschrien! 's verleidet 's Schnaufen nicht! Das ist das Gesetz über all
diesem Brauchtumshandeln, das die Öflentlichkeit nicht kennen darf.
Manchmal wird auch Geld in den Grundstein gelegt, damit es nie im Hause
mangle. Das ist eine völlig andere Haltung als das Einlegen von Miinzen und
Schrütstücken zur Erinnerung an die Bauzeit, wie es häufig auch durchgeführt
wird.
Auch Brot und Kochsalz wurden schon als Bauopfer verwendet. Nun sei noch
eines erwähnt: Das Ei. Stellt dieses in der Steinhülle verborgene Leben schon
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Abb. 23: Bauopfer iJ1 HeilbroiiD. celuodeo io eiogemauerteoMaueroiscbeo io der al~eo Harm~oie
(erbaut 1876) uod iu einem Haus der Allerbelligeostraße. Dte 2 Karalfeo lioks eotbtelleo WeiD.

etwas wie ein Rätsel dar, so wirkt es noch mehr als solches, wenn man hört, daß
auch Eier als Bauopfer unter den Grundstein gelegt werden. Von man~en Gebäuden wird dies berichtet. Aus unserer nächsten Umgebung wurde. erzahl.t, daß
vor wenig Jahren der Bauherr am Abend vor dem Beginn des E'l:'nd~ere~s ~n ?er
Dunkelheit hinausging und an allen vier Ecken die Erde aufgrub, Je em E1 ~un.7m
tat und mit einem Stück Hohlziegel zudeckte,. darauf \~ieder .die Erde emfullte
und alles festtrat, sodaß am Morgen die Arbeit ungestort w~1ter ge~en konnte,
ohne daß jemand von dem Geschehenen etwas merkte. Das. 1m s~emb~r toten
Ei schlummernde Leben sollte auch im neuen Hause segensreich weiter w1rken.
Ein modernes Industriewerk "soll" 1959 im Fundament seines ~eubaus ein
neues Werkstück seines Betriebes eingesenkt haben. Wenn ~an be1 d7r. Untersuchung eines bronzezeitlichen Walles an der Kocherburg be1 Aalen. e1mge Gefäße so aufgestellt und ganz erhalten gefunden hat, daß man den Et.ndruck gewinnen mußte, alles sei absichtlich so hergerichtet worden, daß .man s1e e?enfalls
a ls Bauopfer ansehen muß, dann spannt sich der Bogen derartigen Geheimglaubens durch über 3000 Jahre.
Man spricht manchmal bei solchen Beobachtungen vo? Opfern an Geister, an
Kobolde. Das mag für frühere Zeiten richtig gewesen sem. Eher muß man heute
den Glauben an geheime Mächte voranstellen, die günstig gest.immt we~den ~ol
len. Manchmal mag auch der Glaube an gewisse Ähnlichkeitsw1~kun~ ~ut~shm
mend sein, doch mag es oft auch geschehen, "weil es eben Sitte 1st . N1e soll
jedoch solches Opfer öffentlich sein, möglichst darf niemand. dav.?n e.rfahren, au!
alle Fälle soll nicht darüber gesprochen werden. Es mag eme at:mhche Grundhaltung bestimmend sein, wie bei dem Anbringen der Maskotten 1m Auto, den~n
niemand die Kraft zutraut, ein Unglück verhüten zu können; trotzdem geben Sie
den Insassen das Gefühl behaglicher Sicherheit.
Sämtliche Abbildungen stammen aus dem Historischen Museum in Heilbronn a. N.
Die Pläne der beiden Fliehburgen wurden in freiwilliger Ar~~t vom Stadtvermessungsamt Heilbronn gefertigt. Den Herren sei bester Dank dafur gesagt.

*
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Eine Ausgrabung im Römerkastell zu Heilbronn-Böckingen
Von Hans S c h ö n b e r g e r
Im Jahre 1615 war bei Böekingen ein römischer Weihestein gefunden w orden.
Im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts folgten weitere Inschrüten, welche die
8. Legion und die 1. Kohorte der Helvetier erwähnten. Während die Legion als

größere übergeordnete Truppeneinheit (5-6000 Mann) in Straßburg stationiert
war, lag von etwa 120 n. Chr. bis mindestens 148 die rund 500 Mann starke 1. Helvetierkohorte in Böekingen selbst. Ihr Kastell wurde aber erst 1886 von K. Miller
entdeckt. Auf dem von ihm angegebenen Platz führte 1895 A. Mettier auf Ver-

Abb 1: Römerkastell Heilbronn·Bödlingen, Grabung 1959 am Nordtor, Blidl nacb Osten.
Oben: Fllcbe 1 mit den Fundamenten des steinernen Torturms. Die dunklen Fleeten in der recbten Bildbillte
sind die Gruben der Urnenfelderkultur. Die kleine recbteckige scbwarze Verfärbung ganz recbts am Rand
der Fliehe rührt von einem Pfosten des IJteren hölzernen Torturms her. Links am Rand die graue verflrbung des Kastellgrabens, in dem ein Dedlstetn von der Mauer liegt. Durcb den Graben vertluft
quer ein etwa 1 m breiter Sucbscbnitt von Mettier oder Steimle. der nacb recbts am Fundament des Steinturms aufbilrt. Unten : Fläcbe 4, darin das Fundament der die belden Tortürme verbindenden Zwiscbenmauer mit einem seilmalen querverlaufenden Sucbscbnltt von Mettier oder Steimle. Ganz vorn die Ostmauer
des westlieben Torturms. Recbts die Fundamente des Pfeilers zwlscben den beiden Tortürmen.
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anlassung der Reichslimeskommission eine Grabung durch, der 1897 eine weitere
von Major z. D. Steimle folgte. 1898 machte dieser dann die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse in dem von E. Fabricius herausgegebenen Limeswerk bekannt.t)
Das Römerlager in Böekingen gehört zu einer Reihe von Kastellen, die vom
Maln aus durch den Odenwald verlä uft und dann über Oberscheidenthai und
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Abb. 2: Rilmerkastell Hellbronn-Bildlingen, Grabung 1959. Plan des Kastells mit den auf der Nordseite
eingetragenen Fileben 1--4.
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Neckarburken bei Wimpfen den Neckar erreicht, dem sie mit den Kastellen m
Böckingen, Walheim, Benningen, Stuttgart-Bad Cannstatt, Köngen u sw. nach ~ü
den folgt. Diese Linie ist nun keine Grenze im engeren Sinn, sondern mehr eme
strategische Linie, die nicht nur der Verbindung zwischen dem Mai~ und dem
Gebiet am oberen Neckar diente, sondern zu einem Teil wohl auch d1e Vorteile
der Flußschiffahrt berücksichtigte. Während die Kastelle am obe ren Neckar
etwa um 80 n. Chr. entstanden, sind die am mittleren Flußlauf nur wenige
Jahre jünger. Um 150 werden die Kastelle am Neckar-Odenwald-Limes aufgegeben und die Truppen in eine nach Osten vorgeschobene Linie v erlegt, an der
die Römer die Kastelle Osterburken, Jagsthausen, Ohringen, Mainhardt, Murrhardt und Welzheim errichteten.') Damals kam auch die 1. Helvetierkohorte von
Böekingen in eines der Ohringer Kastelle.
Schon Schliz hat darauf hingewiesen, daß der Platz für das Kastell in Böekingen sehr günstig gewählt war, weil man von dort zwei wichtige alte Verkehrswege am jenseitigen Neekarufer überwachen konnte, nämlich einen von Schwäbisch Hall heranführenden Urweg und den von Ohringen kommenden Salz\\ l'g
oder Salzführerweg.1) Man durfte also annehmen, daß Böekingen etwa ebenso
ftüh besetzt wurde wie Bad-Cannstatt, d. h. spätestens um 90 n. Chr. Besonders die Funde, die in den Jahren 1957 und 1958 auf dem Gelände der Ffnna
Tuehel-Kontakt zutagekamen und sich im Heilbronner Historischen Museum
befinden, lieferten dafür neue Anhaltspunkte}) Außerdem war zu vermuten daß
das Lager zuerst als reines Erdkastell erbaut und seine von Mettier und Steimle
an einigen Stellen aufgedeckte Steinumwehrung erst später aufgeführt worden
ist.5) Diese Vermutung wurde durch eine Grabung bestätigt, die ich in der Zeit
vom 1. bis 20. Juni 1959 mit Mitteln der Deutschen Forschungsgememschaft und
des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege an der nördlichen Kastellseite durchführte.•) Bis dahin war am ganzen mittleren Neckar vom Wimpfen bis Köngcn
als einziges Erdkastell nur eines in Cannstatt bekannt, wo schon in fnlhcren
Jahren größere Ausgrabungen stattgefunden hatten.1)
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Freigelegt wurde von mir in Böekingen in den Flächen 1 und 4 das Nordtor
(Abb. 1-3). Fläche 1 war 9,90 x 8,50 m groß, Fläche 4 maß 6,80 x 7,80 m . Außerdem
wurden als Flächen 2 und 3 mit einem Bagger noch zwei Schnitte nach Norden
getrieben, um die vor dem Kastell verlaufenden Verteidigungsgräben zu untersuchen.
Die frühesten Bebauungsreste, die wir bei unserer Grabung in den Flächen
1 und 2 antrafen (vgl. Abb. 3), waren eine Grube aus der Steinzeit und einige
weitere, die der sogenannten Urnenfelderkultur (1000-800 v. Chr.) angehören.
Sie haben natürlich mit dem Römerlager nichts zu tun. Als älteste r ömische Spuren fanden wir in der Fläche 1 die Verfärbungen von sechs rechteckige n Pfosten
eines ~ölzerne~ -r:ortunns. Die Pfosten hatten Seitenlängen von 0,34 bis 0,42 m
und r:1chten. m1t 1hren .flachen Enden 1,60-1,80 m unter die heutige Oberfläche,
was e~~er T1efe von m~destens 1,30-1,50 m in römischer Zeit ents prochen ha~.n dürfte (Abb. 3) .. S1e saßen in mehr oder weniger rechteckig-abgerundeten
~ern. Fast alle diese Pfostengruben und auch einige Pfosten selbst waren
spater von den ~~damenten :ines jüngeren Steinturms randlieh angeschnitten
wo_rden. In der Flache 4 fand 1~ die entsprechenden drei Pfosten der östlichen
~~1he des Westturms, .so daß ~1eser mit Gewißheit ebenso wie der Ostturm erga?Zt w~rden k~nn. M1tte~ ZWISchen den beiden Türmen saßen hinten zu beiden
Se~~en emes .~pateren ste.1.nernen Pfeilerfundamentes zwei weitere Pfosten als
Trager ~es holz:rnen Toruberbaues. Danach hatte der westliche Tordurchlaß die
~ntsbe~mhliche Bchre.~the vl.ochn ~,40Km, der östliche sogar eine von 3,50 m. Diese Torform
1s 1s er no a n 1 1m asteil Rißtissen an der ob eren D onau naeh gew1es
· en
worden.
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Abb. 4: ROmertasten Heilbrollll·BOdtiaceo, Grabung 1959. Rekonstruktion des älteren Holztores. Blidt
von außen, d. b. von Nordosten. Vorn rccbts und links sind die auslaufenden Enden des Wehrgrabens
zu sehen.

Wie wir uns das Tor ehemals vorzustellen haben, zeigt die Abb. 4. Es ist
so groß, daß wir daraus schließen können, das Erdkastell, zu ·dem es gehört, sei
für eine Kohorte von 500 Mann bestimmt gewesen. In Frage kommt die Cohors V
Dalmatarum, von der als Zeugnis bisher freilich nur ein einziger Ziegel vorliegt,
auf dem ihr Name eingestempelt ist. Es ist jedoch nicht ganz unmöglich, daß um
85 n. Chr. hier zuerst einmal eine kleine Erdschanze im Ionern des größeren
Kastells stand, die eine viel kleinere Truppeneinheit aufzunehmen hatte und
aus der sich dann ein paar Jahre später das Lager für die Kohorte entwickelte.
Doch können wir erst dann etwas Bestimmtes darüber sagen, wenn weitere
Grabungen im Kastell stattgefunden haben.
Etwa um 120- so möchten wir vermuten- wurde die Holz-Erde-Umwehrung
von einer Mauer mit dahinter angeschüttetem Wall ersetzt. Es bleibt freilich
ungewiß, ob diese Arbeiten noch von der 5. Dalmaterkohorte verrichtet wurden,
oder schon von der neuen Truppe, der Cohors I Helvetiorum.

werk unterbrochen war. Das scheint auch bei dem weniger breiten äußeren der
Fall gewesen zu sein. Doch konnten wir das auf dem Gelände der Fa. TucltelKontakt nicht nachprüfen.
Um 150 wird die 1. Helvetierkohorte, wie oben schon gesagt, in eines der Öhringer Kastelle verlegt. Die Kastellanlagen selbst werden als fiskalischer Grund
und Boden sicher noch eine Zeitlang von der Verwaltung zu anderen Zwecken
weiterverwendet worden sein. Jedenfalls fanden wir bei unserer Grabung in der
Sudwestecke der Fläche 1 deutlich abgegrenzt eine rechteckige Kellergrube, die
noch am Ende des 2. oder im Anfang des 3. Jahrhunderts benutzt worden sein
muß. Sie dürfte ihrer Richtung nach zu einem Gebäudekomplex gehören, der
nach der Auflassung des Kastells von Süden her gegen das Tor gebaut wurde
und von dem die zwei flach fundamentierten Mauerreste herrühren, die in
Fläche 1 an die südwestliche Ecke des Ostturms und in Fläche 4 gegen den Pfeiler
gesetzt worden sind (Abb. 3).
Die Bedeutung dieses nachkastellzeitlichen Anbaues kann vorerst nicht geklärt
werden, weil dazu die Grabung nach Süden hin enveitert werden müßte. Wichtig
ist jedoch, daß sich 1958 im Bereich des von uns nur zum Teil untersuchten westlichen Torturms ein größeres Depot von eisernen Gerätschaften fand, über die
in einem der nächsten Bände der Fundberichte aus Schwaben berichtet werden
soll. Man könnte daran denken, daß das Kastell nach der Mitte des 2. Jahrhunderts vonviegend der Versorgung der vorn am Limes liegenden Truppen diente
und d~ß der von uns untersuchte Platz ein Magazin, eine Schmiede oder etwas
ähnliches beherbergte, wofür man gewisse Umbauten im früheren Kastell vornahm.~)

In den Flächen 1 und 4 legten wir die Fundamente der Kastellmauer, der beiden steinernen Tortürme und der die Türme verbindenen Zwischenmauer frei.
Die letztgenannte trug jedoch außer in ihrem Mittelstück ehedem kein nennenswertes aufgehendes Mauerwerk, sondern diente nur dazu, Torpfannen und unter
Umständen noch mittlere Verriegelungen der Torflügel aufzunehmen. Die beiden Steintürme hatten an ihren hinten gelegenen inneren Ecken je eine bis ins
Fundament hinuntergeführte Mauervorlage, die womöglich in Verbindung mit
einem Mittelpfeiler zwischen beiden Türmen eine Verriegelung der Durchlässe
zu halten hatte. Dieser Stützpfeiler erfüllte dieselbe Aufgabe wie beim älteren
Erdkastell die zwei Mittelpfosten und trug die Überdachung des Tonvegs (etwa
in Höhe des Wehrganges auf dem Erdwall). Vielleicht wurde der Überbau von
aus Stein gewölbten Bogen getragen, möglicherweise jedoch nur von einfachen
Balkenunterzügen. Der Pfeiler war im Fundament deutlich auf ein Rechteck
von 2,10 : 1,20 m begrenzt. So blieben für den westlichen Torweg nur 2,50 m übrig,
für den östlichen aber noch 3,10 m.
Das Nordtor des Steinkastells sieht also ganz anders aus, als es St~imle seinerzeit analog zum Südtor angenommen hatte. Auch bezüglich der Wehrgräben erwiesen sich seine Angaben als nicht ganz richtig: Das ältere Erdkastell hatte
wahrscheinlich nur einen Graben, der vor dem Nordtor unterbrochen war und
wohl einmal bei einer Reinigung nicht mehr ganz bis zu seiner Spitze ausgehoben
worden war, so daß im Schnitt zwei verschieden eingefüllte Grabenspitzen übereinander zu sehen waren (Abb. 3 unten, Nr. 1-2). Das spätere Steinkastell umgaben jedoch zwei umlaufende Spitzgräben, von denen mindestens der innere
(Abb. 3 unten, Nr. 3) vor dem Nordtor im Gegensatz zu den Angaben im Limes40

Abb. 5: Das teilweise wieder aufgebaute Nordtor des Bödun&er Römerkastells.
vom Romertasten in der Heilbrollller Vorstadt Bilckinceo waren scboo vor mehreren hundert Jahren die
Steine abgetragen und zum Bau der Häuser in BOdtiocen verwendet worden. Der Name Stelnädter blieb
erballen docb war oicbts mebr über der Erde zu sebeo Um den Platz des befestigten Lagers zu kenn·
zeicbnen', dessen Raum nun immer mebr überbaut wird. ließ die Stadtverwattunc Heilbronn von dem 1959
untersucbten Nordtor einen niederen Stummel der beiden Tortürme und der aoscbließende.n Mauer aus
Trümmersteinen aufbauen. Eine Grünanlage soll einen kleinen Teil des Lagers freiballen und eill Plan
soll später dort zeigen, wie der Platz vor 1800 Jahren ausgesehen haben mac. - Im Hintergrund die
Hluser der KarHiarz-Straße.
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Anmerkungen
1. Der obergermanisch- rätische Limes des Römerreiches, Abt. B V 1, Nr. 56 (1898)
2. W. Sch1eiermacher: Der oberg.-rät. Limes, Abt. A V, Strecke 11 (1934), S . 9 f. und
S. 33; ders., Limesführer, Verlag Gebr. Mann 1959, S. 214 ff.
3. Fundberichte aus Schwaben 12, 1904, S. 9.
4. Es handelt sich dabei vor allem um Keramik, sog. südgallische Terra sigillata, die
ich im Bd. 2 der Limesforschungen, Verlag Gebr. Mann, Berlin, bekanntgeben werde.
5. Unter einem Erdlager, Erdkastell oder Holz-Erde-Kastell verstehen wir ein römisches Lager, das hinter einem oder mehreren Gräben einen aus Erde angeschütteten Wall hatte, der meist nach dl'm Kastellionern zu abgeschrägt war und vorn manchmal auch hinten -durch Pfosten mit dahintergeschobenen Balken, Knüppeln
oder Flechtwerk eine senkrechte Front erhielt. Unter Steinkastellen führen wir
dagegen die - meist jüngeren - Anlagen auf, die hinter einem oder mehreren
Gräben eine gemörtelte Mauer hatten, hin ter der in der Regel ebenfalls wieder ein
Erdwall saß.
6. Für stete Hilfe habe ich vor allem Herrn Rektor a. D. Mattes (t) zu danken. Dank
gebührt auch für mancherlei Unterstützung der Heilbronner Stadtverwaltung und
der Direktion der Staatlichen Strafanstalt, die für unsere Anliegen bezügl. der Zusammensetzung der Arbeitskommandos immer ein offenes Ohr hatte.
7. P. Goessler-R. Knorr: Cannstatt zur Römerzeit (1921), S. 4 f. mit Tafel A.
8. Ein ausführlicher Vorbericht ist erschienen in Germania 38, 1960, Anzeiger der
Römisch-Germanischen Kommission Frankfurt a. M., der wir auch die Leihklischees
zu Abb. 2 und 3 verdanken.

dessen Gesamtbreite von 170 cm bei einer kurzen Nachbesichtigung des Grabens
am Abend des 9. Oktober eindeutig festgelegt werden konnte. Bei dieser Nachuntersuchung zeigte sich auch, daß südlich des Fundamentes die beiden Schichten 5) und 6) noch mehrere Meter weit ungestört verlaufen.
Eine absolute oder auch nur relative Datierung des Mauerrestes war auf keine
Weise möglich. Daß die Fundamentsohle etwa 130 cm höher liegt als die Sohle
des nördich davon befindlichen Gebäudes 17) bzw. 17) - 22), beweist nicht ein
geringeres Alter, obschon natürlich mit einem solchen gerechnet werden kann.
Ebensowenig läßt sich über Ausmaß oder Charakter des steinernen Bauwerkes
etwas Sicheres aussagen, doch ist das Fundament jedenfalls nur in die obere,
braune Schicht 6) des gewachsenen Lehms eingetieft und begrenzt an dieser
· Stelle keinen bis zur Fundamentsohle reichenden Keller, und da weder nach
Süden noch nach Norden ein Gegenstück zu diesem Fundament aufzufinden war,
so liegt der Gedanke an eine Umfassungsmauer nahe. Dafür kann auch die ganz
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Zur fr ühen Bebauung
Bereich des heutigen Heilbronner Marktplatzes
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Von Adolf Pa u 1 u s
L

Am 2. Oktober 1959 wurde ich gebeten, auf dem Heilbronner Marktplatz einen
frisch ausgehobenen Graben von rd. 80 cm Sohlenbreite zu untersuchen. Er lag

gute sieben Meter vor der östlichen Häuserflucht des Platzes, parallel zu ihr.
Die Untersuchung er.folgte am 3. Oktober nachmittags und am 4. Oktober ganztägig und mußte mit einer sehr zeitraubenden Säuberung beginnen, weil der
Graben ausgebaggert und dadurch auf seinen beiden, streckenweise sehr nassen
Wänden völlig verschmiert worden war. In der kurzen zur Verfügung stehenden
Zeit, bei der großen Länge des Grabens und infolge des z. T. erheblichen Widerstandes, den der Lehm dem Spaten entgegensetzte, konnten daher nur die östliche Grabenwand sowie an einer Stelle (beim Balken, s. Abb. 1-3) ein Stückehen Grundriß gesäubert, fotografiert und gezeichnet werden. Die westliche
Grabenwand eignete sich zur Untersuchung weniger, weil sie durch einen Bombentrichter gestört und außerdem in ihrem oberen Teil etwa einen halben Meter
nach Westen versetzt war. Ein Teil der östlichen Grabenwand war zwar ebenfalls nicht einzusehen, weil ihn die Bohlen der Grabenabsprießung verdeckten,
doch wurde dadurch der Befund wohl nicht wesentlich beeinträchtigt, da hinter
den Bohlen, wie zwischen ihnen zu sehen war, zumeist nur neuzeitlicher Schutt lag.
Zwischen dem unteren Rand dieser Bohlen und der (s. Abb. 2) erfreulicherweise
fast durchweg im gewachsenen Boden verlaufenden Grabensohle ergab sich nun
folgender Befund (Zahlen ohne den Zusatz "s. Abb." beziehen sich auf die Nummern der Abbildungen 2 und 3):
Am Südende des untersuchten Gebietes liegt ein rohes, gemörteltes, in drei
Stufen abgebrochenes Fundament 24) aus unbehauenen großen Sandsteinen,
42

Ma.-\oltplatz.
N
Abb. 1: Laceskizze

erhebliche Stärke des Mauerwerkes sprechen, wobei jedoch zu berücksichtigen
ist, daß leider nicht mehr festgestellt werden konnte, unter welchem Winkel der
Suchgraben die Mauer durchschnitt.
260 cm nördlich dieses Mauerrestes, aber wesentlich tiefer als dieser, liegt die
Südseite eines noch sehr gut erhaltenen, vierkantig geheilten Balkens 22) mit 28),
der eine große Gebäudegruppe 17) bzw. 17) - 22) nach Süden begrenzt. Da der
Suchgraben, wie seine Westseite un1 seine Sohle (s. Abb. 3) ~eigten, .. ebenso
zufälliger- wie erfreulicherweise diese Hausgrube samt dem zu 1hr geborenden
Balken rechtwinklig schnitt, war eine genaue Messung der Nord-Süd-Ausdehnung des Gebäudes möglich. Sie beträgt
im Lichten, gemessen vom untersten, senkrechten nördlichen Ende der
Schicht 17) bis zur nördlichsten Stelle des Balkens 22), 444/46 cm, also ziemlich genau 151 : schwäbische Fuß ( = 443,9 cm)l
mit dem 28 cm, also einen schwäbischen Fuß (28,64 cm) breiten Balken 22)
daher 473/74 cm oder 161/: schwäbische Fuß (= 472,56 cm).
Die Nordwand des Gebäudes hebt sich ganz scharf und eindeutig von den gewachsenen Schichten 5) und 6) ab und steht in ihren untersten 30 cm auch noch
43
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völlig senkredlt, während sie darüber etwas eingebrochen ist. Die durdl den
Balken 22) markierte Südwand dagegen zieht gleich vom Balken an unregelmäßig sdlräg nach oben und hebt sidl auch weniger scharf vom umgebenden
Boden ab, bis sidl ihre Begrenzung in der Schicht 6) verliert. Der Balken selbst
trägt eine unregelmäßig sdlmal-spitze, 9 cm in ibn hineinreimende Vertiefung
28), deren Deutung als ausgefaultes Zapfenlodl sehr gewagt erscheint. In gleidlmäßiger Breite von 10 cm zieht sich an der Südseite des Balkens ein Streüen
gewachsenen, aber ziemlich durchjaudlten Lehms 23) entlang.
Die Sohle des Gebäudes ist in den gewachsenen Lehm eingetieft und verläuft
praktisdl waagrecht. (Die größte Höhendifferenz innerhalb der Sohle beträgt
9 cm). Der Eindruck der Waagrechten wird noch verstärkt durch eine ebenfalls
waagrechte, 3-6 cm starke Schüttung aus Flußsand und Flußkieseln, die sich
über den größten Teil der Gebäudesohle hinzieht. Die Festigkeit und Zusammensetzung dieser Schüttung sind derart, daß sich nicht eindeutig sa,gen läßt,
ob es sich hier um einen mäßig festen Mörtel oder um eine trocken eingefüllte
Lage handelt, die erst infolge späterer Durchnässung (etwa durch die in der
Schicht stark erkennbare Jauche) zusammengebacken ist. Bedauerlichenveise
war gerade diese Schicht 19) wie audl der unter ihr liegende Teil des Gebäudes
nadl dem Ausbaggern des Sudlgrabens mit einem Kleinwerkzeug völlig zerkratzt worden, sodaß das südlidle Ende der Schicht 19) nicht mehr festgestellt
werden konnte. Offenbar fällt es zu der lockeren Lage grober Kiesel 20) und 25)
ab, die sich, zusammen mit einer Sandsteinplatte 21), als eine Art Rinne von
etwa 83 cm Breite (3 sdlwäbische Fuß = 85,92 cm) nördlich des Balkens 22) fanden. Unter dieser Rinne reidlt der tiefschwarze, spedtige, durchjauchte Boden,
der sidl audl zwischen diesen Kieseln zeigt, noch mindestens 30 cm tiefer in
den gewachsenen Lehm hinein, wie sidl mit Hilfe des Bodenhebers feststellen
ließ. Eine Stichprobe auf der Westseite der Grabensohle ergab jedodl einen anderen Befund 27): Etwa 3-4 cm tiefer als die Balken-Oberseite fand sich hier
wieder eine der Schüttung 19) ganz ähnlidle Schidlt. Eine weitere Untersudlung
in der Fläche oder Tiefe war wegen der über der Arbeit eingebrochenen Dunkelheit nidlt mehr möglidl.
Nach der Summe der erkennbaren Befunde läßt sich das durchschnittene Gebäude aber immerhin doch näher charakterisieren - zumal ja zu dieser BefundSumme vor allem auch noch die Füllung 17) der Hausgrube gehört. (Diese Füllung war übrigens so naß, daß daraus auf ein in der Nähe liegendes undidltes
(Ab)Wasserrohr geschlossen werden muß - eine andere Erklärung ist nicht
möglich, da es vor dem Untersuchungstag länger als sechs Wochen nicht geregnet
hatte.)
Die ganz besonders auffallende Durchjauchung der Schichten 17), 19) und 23)
sowie der Häcksel in Schicht 17) zeigen, daß hier ein Stall in den sehr festen,
Abb. 2: Profil der ösllleben Grabenwand. - 1. PDasteroberkante der Fahrbahll des Marktplatzes, 2. dureb
BobJen der Absprießung verdeckt; 3. neuzeitlieber Sebutt ; 4. neuzellliebe Rohrleitungen; 5. gewaebsener
gelber Lehm mlt Wurzel- und Wurmgancverll rbungen , 6 gewachsener Lehm, aber von oben naeb unten
von dunkelbraun bis dunkelgelb verllrbt, iußerst lest, von oben her etwas durebjauebt, Holzkoblespuren ;
7. wie 5 ., dazu in von oben nacb unten abnehmeoder Stärke durebjauebt ; 8. Sohle des dureb Bagger ausgehobeaen Grabens ; 9. sebwarz eingefärbter, fester Lelun mit viel Holzkohle, vor allem aber glelcbmiBig
sehr stark durcbjauebt, nur wenige Einscb.IUsse von gelbem Lehm, sehr wenige Wandlehmspuren, sehr
wenige kleine Kiesel ; 10. Gemlseb aus Sebicbt 9. (etwa '/•) und gelbem Lehm (etwa 1/a), mehr kleine Kiesel
als in Seiliebt 9.; 11. wie 9., doeb ohne jauebe , 12. dunkelgelber Lehm mit Kieseln und sehr wealc Holzko hle; 13. stark verscbmutzer, dunkelgelber Lehm mit Kiesela, Ziegel- und WandlehrastOckeben ; 14. reiner,
grauer Toa ; 15. wie 9 ., aber glelebmlBig aoch stlrker durebjauebt ; 16. grauer, etwas grünlieber (durebjauebter?) Ton mit Wurzel- und Wurmgangverlllrbungea ; 17. tlelsebwarzer, sehr nasser, speckiger, aber
deanoeb lockerer Lehm, stark durcbjauebt uad mit Stroh- (und Relslg-?)Häcksel durchsetzt, elnlge Tierknochen; 18. einzelner, großer Stein; 19. Kiesel (bis Hübnereigröße) und Sand in sehr fester Mlsebuag,
reicblleb durcbjaucbt; 20. großer Kiesel ; 21. Sandstelnplatte; 22. Balken; 23. wie 5., aber reebt jaucblg,
24. Mauerluadament.
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ziemlich wasserundurchlässigen Lehm eingetieft war. Durch diese, auch in der
Heilbronner Gegend seit der Vorgeschichte bekannte Art der Anlage eines Stalles
bewahrte dieser im Winter auch bei nur leichtem, nicht gemauertem Oberbau
die den Tieren nötige Wärme. Eingang bzw. Eingänge und Belichtung des Stalles
sind auf dessen warmer Südseite zu suchen. Die zu einem Eingang f ührende
schiefe Ebene bzw. das auf diese von ihren beiden Längsseiten niederbrechende
Erdreich bedingen möglicherweise den schrägen Verlauf der südlichen Begrenzung der Schicht 17), und der Balken 22) muß so tief liegen, weil auf dieser Tiefe
der Eingang liegt. Darum ist im Süden des Gebäudes von dieser Tiefe an und auf
dem Balken 22) ruhend eine Holzwand hochgezogen gewesen, während die Nordwand entweder nur auf einzelnen Pfosten ohne Fußbalken ruhen oder erst auf
oder dicht unter der Erdoberfläche beginnen konnte - letzteres um so mehr,
wenn die Nordwand oberirdisch nur sehr niedrig war, der Stall also etwa zu
jenem Typ gehörte, der ein nach Norden stark (möglicherweise bis auf den E rdboden) heruntergezogenes Dach
trägt, um so den kalten Nordwind
abzufangen.
Der Boden des Stalles wurde
miteiner sehr saugfähigen Lage 19)
aus Sand und Kieseln versehen,
während die südlich davon liegenden großen Steine 20) und 21) als
Gang und Jaucherinne anzusprechen sind. DieJauchesickerte dabei
nicht nur hier noch mindestens
30 cm (in einen kleinen vorbereiteten Graben?) tiefer (s. o.), son26
dern auch nach außen durch und
führte dort zur Bildung des Streifens 23).
Sowohl diese Innenraumaufteilung als auch die Breite des Stalles lassen ihn für Großvieh bestimmt erscheinen. (Als reine
Stand.ftäche, ohne Krippe, Jauche1m
0
rinne und Gang, rechnet man heute
Abb. 3: Orundrlß des Suchgrabens beim Balken
etwa 2,7 m für Rindvieh und etwa
20.-23. s. Abb. 2; 25. weitere grobe Kiesel wie 20. ;
3 m für Pferde).
26. nlcbt untersudll; 27. wie 19. ; 28. Balkenvertielunr;.
Dicht über der Sohle des Stalles fand sich eine graublaue mittelalterliche
Scherbe, die dem in Heilbronn für die Bodendenkmalpflege zuständigen Herrn
Mattes übergeben wurde. Wie ein Artikel in der .,Heilbronner Stimme" (Nr. 238,
15.10.1959, S. 3) berichtet, hat jedoch Archivrat Dr. Nuber eine Reihe von Scherben
aus dem Stall geborgen, wodurch das Gebäude vielleicht zu datieren sein wird.
Alle nördlich dieses Stalles abzulesenden Befunde entziehen sich leider einer
Deutung, doch läßt sich immerhin wenigstens einiges über sie aussagen.
Zu erkennen sind zwei große Gruben, und zwar 9) - 11) im Norden und 12)
bis 15) im Süden, die beide in die gewachsenen Lehmschichten 5) und 6) eingegraben sind. Die südliche könnte vielleicht eine (später mit den Schichten 13) und
14) abgedeckte und mit 12) aufgefüllte) Dunggrube sein, wofür die äußerst starke
Durchjauchung der untersten Füllschicht 15) und die Durchjauchung des darunterliegenden gewachsenen Lehmes sprechen. Daß diese Durchjauchung des gewachsenen Lehms nach Süden zu dort aufhört, wo der Grabenrand sich stärker
zu verbreitern beginnt, spricht ebenfalls für eine Dunggrube, in deren unterstem
Teil sich die Flüssigkeit sammelte, um dann nach unten langsam abzusickern.
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Die s üdliche Grube setzte sich ursprünglich noch nach Norden fort, sie wurde
jedoo1, als sie bereits mit den Schichten 12) - 14) zugefüllt war, von einem '· • m
breiten Graben 10) durchschnitten. Daß dieser Graben jünger ist als die südlich
davon liegende Grube, ergibt sich einmal aus der Füllung des Grabens, die genau
einer Mischung der von ihm durchschnittenen Schichten 12) - 15) entspricht,
zum c: nderen aus der Art, wie die Schichten 13) und 15) nach Norden wieder
hochziehen und von der völlig senkrechten südlichen Wand des Grabens 10) geschnitten werden, zum dritten schließlich aus der nördlichen Trennzone zwischen
den Schichten 5) und 7 ) (etwa in der Achse des Grabens 10)), die ja doch wohl
ebenfalls, wie ihr südliches Gegenstück, etwa senkrecht nach oben bis an den
unteren Rand der Schicht bzw. Grube 15) gedacht werden muß.
Die Bedeutung des Grabens 10) bleibt unklar; doch dürfte er nur kurze Zeit
offengelegen haben, da man offensichtlich den Aushub nicht wegschaffte, sondern wieder einfüllte.
Noch unerklärlicher bleibt die nördliche Grube mit ihrer merkwürdigen Form
und Füllung. Ob man bei den beiden Vertiefungen der Schicht 9), besonders der
südlichen, an Abflußgräbchen denken darf?
Nördlich dieser großen Grube ziehen die gewachsenen Schichten 5) und 6) bis
zum Ende des Suchgrabens (s. Abb. 1), ohne von alten Vertiefungen gestört zu
sein, wie ja auch (s. o.) südlich des Fundamentes 24) der gewachsene Boden noch
mehrere Meter weit ung:stört verläuft.
Wenn aber, wie hier, auf Dutzende von Metern Länge sich nur ein einziges
und noch dazu ein großes landwirtschaftliches Gebäude ergibt, so folgt daraus,
daß der von dem Suchgraben durchschnittene GeländestreUen zu keiner Zeit
eine stadtische Bebauung getragen hat, sondern nur einst von einem großen, mit
reichen Ausdehnungsmöglichkeiten, also erheblichem Hofraum versehenen landwirtschaftlichen Anwesen besetzt war.

St. Michael und St. Kilian
Von Werner Heim
Die Heilbronner Michaelskirehe wird 822 erstmals urkundlich') genannt. Das
neugegründete Bistum Würzburg erhielt diese königliche Eigenkirche bei seiner
Erstausstattung (742-747). Sie kann nur kurze Zeit zuvor, etwa zur Zeit Kar!
Martells, erbaut worden sein.!) Jäger-3) verlegt sie in den Komplex des Deutschhofes, der ohne Zweifel an der Stelle des im 9. Jahrhundert genannten Köttigshofes steht. Der älteste dort vorhandene sakrale Bau, eine spätromanische
deutschordische Kapelle, läßt Spuren eines älteren Baues erkennen. Ein Problem
entsta nd erst, als im Jahre 1880 im Innenraum der heutigen Killanskirche Fundamentreste eines kleinen romanischen Kirchenbaues aufgedeckt wurden, deren
zeitliche Datierung nicht möglich war. Moritz von Rauch~) hat darüber berichtet
und vorsichtig angedeutet, daß hier eventuell die ältere Michaelsbasilika vorliege. In der Folgezeit haben sich nochmals zwei Forscher von Rang mit diesem
Problem beschäftigt. Karl Müllerl) hat in einer ausgezeichneten Arbeit die verschiedenen, bisher vertretenen Ansichten gegeneinander abgewogen. Es ist sein
Verdienst, eine weitere Michaelskapelle') auf dem Friedhof der Kilianskirche,
die viel Verwirrung anstiftete, als Neubau des 14. Jahrhunderts nachgewiesen
zu haben. Seine Arbeit schließt mit den Worten: ,.So bleiben nur die beiden
Möglichkeiten, daß die Michaelsbasilika entweder in der neuen Killanskirche
aufgegangen oder uns gänzlich außer Sicht gekommen ist." Als letzter hat sich
der namhafte Patrozinienforscher Deinhardtl) mit dem Problem beschäftigt. Er
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gab wertvolle zusätzliche Hinweise, ohne allerdings über die Schlußerkenntnisse
Müllers die er wörtlich zitiert, hinauszukommen.
Es is; seither in der Literatur üblidl geworden, die romanische Vorgän~e~in
von St. Kilian als St. Michael zu bezeichnen und hier von dem Musterbe1sp1el
eines Patroziniumswechsels von St. Michael zu St. Kilian zu sprechen. Man
übersah dabei daß von den kritischen Fachkennern diese Frage vorsichtigerweise offengel~ssen worden war, und daß die obige. Anna~e eine rei~e Hypothese ist. So hat sidl bis beute die Fragestellung rudlt geandert: Ist die romanische vorgängeriß der Kilianskirdle die Michaelsbasilika oder ist letzt.ere auf
dem Gelände des Königshofes, des heutigen Deutschhofes, zu suchen? Es smd n~n
in den letzten Jahren einige neue Gesichtspunkte aufgetreten, die es notwend1g
machen den Fragenkomplex wieder aufzurollen. Anlaß dazu gab die Abhandlung d~s leider so .früh verstorbenen Heilbronner Stadtardlivars Dr. Heß über
.,Gründung und ältester Besitz des Deuts<:?ordens~omme?de in He~bronn".&)
Nadl Heß sind die Stifter der Kommende eme Domma Lu1tgard und 1hr Sohn,
der Deutschordensritter Ulrich von Dürn. Die Dürn waren ein edles Geschlecht
unbekannter Herkun.ft, das durdl die Gunst der Staufer groß geworden w~r
und sich nach Walldürn im Odenwald benannte. Unter Conrad von Dürn (122~ b1s
1255), dem Bruder des eben erwähnten Ordensritt~rs Ulrict:~ ~am es zu. semer
höchsten Blüte. Dieser war durdl seine Heirat out der Grafm Mechthild von
Lau.f.fen, der Tochter Boppos V., mit dem einheimischen Hochadel versippt.
Ulrich I. von Dürn
1192--1204

Konrad I . von Dürn
1222-1250

<D

Lultrart

um 1225 Stifterin
der Komm. Heilbronn

Ql)

Mechthild

Gräfin von Lauffen

Ulrich II.

Deutschordensritter
Mitstifter der Kommende
Heilbronn 1222-1250

Als Boppo um 1219 ohne männliche Nachkommen starb, kamen die Lau.f.fener
Eigen- und Lehnsgüter in und um Heilbronn in die Hand der. D~er.. Heß
nimmt an, daß in einer Erbauseinandersetzung der Bruder Ulnch rrut ~~nem
großen Bauhof in Heilbronn abgefunden wurde. Dieser Bauhof war der frühere
Königshof, der als Amtslehen in der Hand der Lauffener Grafen gewesen war
Er wäre durch Wiederverleihung in die Hand der Dürner gekommen und von
dem Ordensritter Ulrich für die Stiftung der Kommende verwendet worden.
Die Gründung der Heilbronner Ordensniederlassung erfolgte sicher unter dem
Einfluß Kaiser Friedridl II. und seines engsten Beraters, des Ordenshochmeisters
Hermann von Salza, die maßgebend bei der Neuverleihung des boppanischen
Lehensbesitzes waren. Um die von Conrad von Dürn gegründete Stadt Amo rb a c h und die von ihm vollendete Burg Wildenberg entstand ein beachtliches
Territorium, das sich nach dem Tode Boppos V. bis nach Heilbronn und Neckargemünd ausdehnte. Im Münchner Staatsardliv findet sich nun eine Urkunde,
die eine merkwürdige Beziehung zwischen A m o r b a c h und H e i 1 b r o n .n
herstellt und die bis jetzt wenig Beachtung fand, obwohl sie im Württemberglschen Urkundenbuch abgedruckt ist.')
Dieser Urkunde ist folgendes zu entnehmen: Der Bischof Emehard von Würzburg übergibt dem Kloster Amorbach die (eine?) Kirche in Heilbronn (tradidi
ecclesiam in Heiligbrunnen) und verpflichtet den Abt Richard II. von Amorbach
zur Haltung gewisser Jahrtage und Seelenmessen für die würzburgischen Bischöfe, sowie für alle Gläubigen. Als Datum für die Tradition wird das Jahr 1099

angegeben. Mit dieser Urkunde vermochte die Heilbronner Lokalforschung bisher nichts anzufangen. Man bezog sie, wie es auch das Württ. Urkundenbuch tut,
auf den Ort Heiligenbronn, Kreis Gerabronn. Allein, Heiligenbronn hatte, wie
schon Bauerlo) richtig erkannte, nur eine ganz unbedeutende und wahrscheinlich
wesentlich jüngere Kapelle (Filialkirche von Spielbach, m. Sebastian).U) Es ist
auch nicht angängig auf eine Flurbezeidlnung Heiligbrunnen auf der Gemarkung Osterburken zurückzugreifen, wie es das Heilbronner Urkundenbuch tut.lt)
In dem in Frage kommenden Raume bleibt nur die Stadt Heilbronn, wo ja
Würzburg nachweislich eine Kirche besaß.u)
K. H. Misteie gibt im Anschluß an diese Abhandlung eine kritisdle Beurteilung dieser Urkunde. Er weist nach, daß es sich um eine Fälschung aus späterer
Zeit handelt. Die unzähligen Fälschungen, die eine moderne Urkundenkritik
imrnet besser nachzuweisen versteht, sind nur aus der Zeitsituation heraus verständlich Das 9.-11. Jahrhundert war eine im wesentlichen urkundenlose Zeit.
Die Rechtsakte dieser Jahrhunderte wurden meist mündlich, in Gegenwart von
Zeugen abgehandelt. Der Abschluß einer Schenkung wurde dann immer in der
feierlichen Form einer .,rechtssymbolischen" Handlung - unter Übergabe eines
entsprechenden Symbols - abgeschlossen. Damit galt die Schenkung als vollzogen. Die Klöster, die ja meist sdlreibkundige Leute unter ihren Mönchen
hatten, pflegten, als ersten Schritt zur "Verscbri.ftlidlung", Notizen über den
vollzogenen Rechtsakt zu machen (Traditionsnotiz). Bei besonders wichtigen
Schenkungen wurden dann die anwesenden Zeugen ebenfalls in der Notiz angeführt. Mit dem 12. und 13. Jahrhundert setzte dann die Entwicklung der Siegelurkunde ein, die von da ab in immer mehr steigendem Maße Rechtskraft erhielt.
Die Klöster suchten sich in diesen Jahrhunderten gegen die Willkür der weltlichen Vogte durdl nachträgliche Anfertigung von Siegelurkunden für die in
früheren Zeiten formlos gesdlenkten Güter zu sichern. Berühmt geworden ist
die Falscherwerkstatt des Klosters Reichenau, das seine älteren Traditionen in
der .,moderneren" Weise zu sichern suchte. Eine solche Fälschung liegt auch hier
vor. Zugrunde liegt sicher ein älterer symbolischer Rechtsvorgang, d. h. an der
tatsächlich in der alten Form erfolgten Schenkung einer Kirche in Heilbronn
durch den Bischof Emehard ist nidlt zu zweüeln. Der Amorbacher Besitztitel
war aber zu irgend einem Zeitpunkt gefährdet, und man versuchte durch Nadlfert igung einer Siegelurkunde eine neue rechtliche Unterlage zu sdlaffen.
Es w&.re zu überprüfen, ob in der Amorbacher Überlieferung eine Traditionsnotiz über diesen Vorgang zu finden ist. Tatsächlich bringt die "Historia Arnorbacensis" des Ignaz Groppu) (1736) einen Absdlnitt: "Notitiae variarum Traditionum . . . , ab Anonymo Amorbac. Monacho, post medium saeculum XI. conscriptae." (Notizen über versdliedene Überlieferungen ... von einem unbekannten Amorbadler Mönch nach der Mitte des 11. Jahrhunderts zusammengeschrieben). Danadl wären die älteren Schenkungen an Amorbadl zu späterer Zeit
in einem Traditionscodex11) auf Grund älterer Vorlagen zusammengeschrieben
worden. In der zweiten Abteilung dieses Absdlnittes stehen Vergabungen der
Würzburger Bisdlöfe Erlung, Adalbero und Emehard beisammen. 11) Der betreffende Teil der Notiz lautet:
"Dominus Emehardus Episcopus Herbipolensis dedit ecclesias in Hailpruni, in Robinkeim, et in Seilerstatt euro eclesiolis sibi subditis".
(Der Bischof von Würzburg, Herr Emehard, gibt die Kirchen in Heilbronn, Roigheim und Schlierstatt mit den dazugehörigen Filialen).
Danach hätte der Bisdlof Emehard drei Kireben an Amorbadl gesdlenkt und
zwar Kirchen von Rang, da ihnen unterstellte Tochterkirchen erwähnt werden.
Die Kirdlen von Roigheim und Schlierstatt mit ihren Filialen \\Ihren nachweislidl im Besitz von Amorbach, und die Notizen des unbekannten Mönches gewinnen dadurch sehr an Glaubwürdigkeit. Die Kirche von Roigheim verlor
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Amorbach im Jahre 1570 nach Einführung der Reformation durch Herzog Ludwig von Württemberg,17) Als ihre Filialen werden Sennfeld, Ober- und Mittelschefflenz und Auerbach genannt. Der Verlust der St. Gangallskirche von
Schlierstatt (NW von Osterburken) mit ihren Filialen Seligental und Herosbach
ist für unsere Ausführungen von wesentlicher Bedeutung, da er sicher zeitlich
mit der Entfremdung der Heilbrenner Kirche zusammenfällt. Der bereits erwähnte Edle Conrad von Dürn spielte hier die entscheidende Rolle.
Conrad war ohne Zweifel die bedeutendste Persönlichkeit aus der Reihe der
Edelherren von Dürn, die sich durch die Gunst der staufiseben Kaiser im Odenwald eine Machtbasis gescllaffen hatten. 18) Er widmete sidl ganz dem Aufbau
und der Sicherung seines Territoriums, das durch seinen Großvater Ruprecht
begründet worden war. Durch seine tatkräftige Persönlidlkeit erreichten die
Dürn im Odenwald eine Stellung, die sich kaum von der eines Fürsten unterschied. Grundlage seines raschen Aufstieges war, wie schon erwähnt, seine Verheiratung mit einer der beiden Erbtöchter des letzten Grafen von Lauffen, die
große Teile des Erbes dieses alten Grafengeschlechtes am Neckar in seine Hände
brachte. Er vollendete den Bau der berühmten Feste Wildenberg. Als Vogt des
Amorbacher Klosters und Inhaber der Cent Amorbach begründete er die Stadt
Amorbach und befestigte sie. Der Sitte der Zeit gemäß stiftete er für seine Dynastie ein Hauskloster in SeligentaL Dorthin verpflanzte er die Nonnen des
Klosters auf dem Gotthardsberg {bei Amorbadl), das vom Amorbacher Kloster
gegründet und mit Gütern ausgestattet worden war. Diese Ausstattungsgüter
wurden ebenfalls dem neugegründeten Hauskloster der Dürner zugeschlagen.
Dazu gehörte auch die bereits erwähnte Kirche von Schlierstatt (bei Seligental),
die trotz aller Proteste der Mönche verloren ging.u) Man kann sich vorstellen,
daß alle diese Unternehmungen und zahlreiche weitere Burgen- und Städtegründungen Conrads nicht ohne starke Eingriffe in den klösterlidlen Besitz vor
sidl gingen. Ignaz Gropp weiß bewegte Klage darüber zu führen und schreibt
von den Dürnern und dem Odenwälder Adel: ,.Nulla jura, nulla pactus, nulla
religio rapaces eorum manus cohibere poterant." (Kein Recht, kein Vertrag,
keine religiöse Bindung konnte diese Leute von ihren Räubereien abhalten). 20)

nimmt HeßZ1) für 1225 an. Um diese Zeit müßte dann die Michaelskirehe dem
Deutschorden übergeben worden sein. Damit stimmt der bauliche Befund des
Kapellenneubaus überein, den man auf 1230 datiert.
Gropp weiß v.var nicht, wie die Kirche in Heilbronn den Amorbachern verloren ging, errät den Zeitpunkt aber doch sehr genau.z!) In seinem Kapitel über
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Das Kloster wehrte sich gegen seinen allmädltigen Vogt mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Eine Klage beim Papste wegen der gewaltsamen Verlegung des Amorbadler Todlterklosters und der Entfremdung der dazugehörigen
Ausstattungsgüter blieb ohne Erfolg. Als nun die Dürner durch den Tod des
letzten Bopponen eine bedeutende Machtstellung in Heilbronn erhielten, scheint
auch die dortige Kirche gefährdet gewesen zu sein. Man wird mit Sicherheit annehmen dürfen, daß die oben erwähnte Urkundenfälschung in diesen Zeitraum
fällt und einen Versuch darstellt, die gefährdete Kirche zu retten. Um welche
Kirdle handelte es sich aber?
In der Urkunde und Traditionsnotiz ist immer nur allgemein von der Kirdle
in Heilbronn die Rede. Würzburg besaß aber nachweislich in Heilbronn nur
eine Kirche, die 822 erwähnte uralte Michaelsbasilika. Diese wäre also von Bischof Emehard dem Amorbacher Kloster geschenkt worden. Verständlich wird
die Situation aber nur, wenn man annimmt, daß die Michaelskirehe im Komplex
des Lauffener Grafenhofes, des späteren Deutschhofes, lag. Die spätromanische
Deutscl:10rdenskapelle mußte eine Vorgängerin, eben die Michaelskirche, gehabt
haben, die über die Dürner Vögte an den Deutschorden kam. St. Michael wäre
also nicht, wie Müller schreibt, "gänzlidl außer Sicht gekommen", sondern in
der Deutschordenskapelle aufgegangen. Zeitlich wäre das Ganze wie folgt einzureihen: Friedrich II. übernimmt 1219 die Vogtei über das lauffische Kloster
Odenheim. Etwa für dieselbe Zeit wird man die Übernahme des Lauffener
Grafenhofes durch die Dürner ansetzen dürfen. Die Gründung der Kommende
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Abb. 1: Tauf- und Gedächtniskapelle der heutigen SI. Peter- und Paulskirche sind Teile der spätromanischen Deutschordenskapelle von 1230. Darunter ältere, anders orienterte Fundamente
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entfremdete Kirchen schreibt er von dieser Kirche: "Cum vero Hailbronna civitas Imperialis constitueretur, Parochia etiam ea occasione a Monasterio translata esse videtur". (Als aber Heilbronn königliche Stadt wurde, scheint die
Kirche bei dieser Gelegenheit übergeben worden zu sein). Heilbronn wurde aber
1225 durch den Nordhäuser Vertrag eine königliche Stadt.
Die Michaelskirehe war, wie alle frühmittelalterlichen Kirchen unseres Raumes, von durchaus bescheidenen Ausmaßen, etwa von der Größe einer Kapelle.
Sie war um die fragliche Zeit rund 500 Jahre alt. Man darf annehmen, daß die
Deutschherren den alten Bau bis auf die Fundamente niedergelegt haben, die
teilweise wohl wieder mitverwendet wurden. Für den geplanten stattlichen
Turm, der zum großen Teil noch im Turm der heutigen Peter- und Faulskirehe
erhalten ist, bedurfte man wesentlich stärkerer Fundamente. Von der um 1230
erbauten Kapelle werden noch der Turmchor und Teile des Schiffes als Tauf- 1
und Gedächtniskapelle verwendet (s. Abb. 1). Die Mauerzüge der spätromanischen
Bauteile mit ihren verschiedenen dicken Wandungen liegen in eigenartig schräger Lage zu älteren Baubestandteilen. Es sind dies die Rückseite des heutigen
katholischen Stadtpfarrhauses, des früheren Komturgebäudes (im Plan als alte
Mauer bezeichnet). Weiter ergaben die von Christ und Heß 1954 durchgeführten
Grabungen ältere Fundamentreste, die dem Zuge dieser "alten Mauer" entsprechen. Der Lage nach könnte diese ohne weiteres als Fundamentrest der älteren
Kirche angesehen werden, obwohl der Befund natürlich keineswegs eindeutig
ist. Die schräge Lage der Deutschordenskapelle, im Vergleich zu den älteren Baubestandteilen, ließe sich zwanglos durch Neuorientierung des Neubaues im Jahre
1230 erklären. Von diesem Neubau des Deutschordens ist kein Heiliger bekannt.
Man darf aber wohl annehmen, daß der völlige Neubau einen Patroziniumswechsel nach sicll zog, denn die Kirchen des Deutschordens waren meist der Hl.
Maria geweiht. Sicher eine Marienkirche war die frühgotische, im 14. Jahrhundert nördlich davon erbaute Kirche, die heutige katholische Pfarrkirche St. Peter
und Paul.11)
Gefälschte Urkunden pflegen des öfteren aufschlußreicher zu sein als echte.
Die Amorbacher Fälschung legt uns nahe, daß die gefährdete Kirche dieses
Klosters eigentlich nur im Zentrum des lauffen-dürnischen Machtbereiches im
ehemaligen Königshof, gelegen sein konnte. Es soll im folgenden gezeigt werden,
wie sich mit Hilfe dieser Annahme manches zwanglos erklären läßt, was der
älteren Forschung unglaubwürdig und unwahrscheinlich vorkam. Wir meinen
besonders jenen Würzburger Kirchensprengel, der sich um die Altböckinger
Kirche gruppiert.
Würzburg erhielt die Michaelskirche, eine königtime Eigenkirche, im Jahre 742.
Nach dem Wortlaut der Urkunde war sie mit dem notwendigen Pfarrgut ausgestattet (una cum appendiciis sws),u) eine Kirche mit allen Pfarrechten, wie
man wohl annehmen darf. Sie war die Vorkirche des Heilbronner Königsgutsbezirkes, und sicher waren ihr die frühen Martinskircllen von Sontheim und
Erlenbach unterstellt. Sie wird 889, in der Arnul.fschen Bestätigung der Würzburger Schenkungen, letztmalig als Michaelskirehe erwähnt.!-'). Dabei ist die
Feststellung,. daß bis zu diesem Zeitpunkt kein Patroziniumswechsel erfolgte,
sehr wesentlich. Von da ab schweigen die schriftlicllen Quellen bis zu der hier
besprochenen gefälschten Amorbacher Urkunde (1099) und einer weiteren Urkunde des Jahres 1338, in der von der Verlegung der (Alt) Böekinger Pfarrkirche
nach Heilbronn die Rede ist.21) Man wird also vorsichtig aus bekannten Zuständen _des 13. und 14. Jahrhunderts zurücktasten müssen, um daraus Rückschlüsse
zu z1ehen.
Die gesetzliche Anerkennung der Zehntpflicht machte die Ablösung der älteren Tauf_kirchensysteme durch eine straffere Organisation notwendig. Mittelt-unkte dieses neuen Systems waren die Mutter- oder Pfarrkirchen, die inmitten
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E:ines Kirchenspieles oder Pfarrsprengels standen und denen eine Anzahl Tochterkirchen (Filialen) mit nur unvollkommenem Gottesdienst unterstanden. Im
Raume des Heilbronner Königsgutsbezirkes kennt man nun zwei solcher Mutterkirchen. Die Kirche von Altböckingen, 3 km ostwärts von Heilbronn beim Trappensee, deren Heiliger nicht überliefert ist (vielleicht Maria) und die Sülzbacher
Kilianskirche. An der Mutterkircheneigenschaft der Altböckinger Kirche ist
nicht zu zweifeln. Sie wird in der Urkunde von 1338 als die Mutterkirche (matrix
quidem seu parrochia) aller Heilbronner Kirchen und Kapellen bezeichnet. Auch
ist sich die Heilbronner Überlieferung sehr wohl dieser Tatsache bewußt; die
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Abb. 2: Die Würzburger Klrcbeospreogcl Altböcklogeo und Sülzbacb

.,alte Pfarre" wird des öfteren urkundlich erwähnt. Man vermag auch aus bestimmten Bittprozessionen, die im Spätmittelalter noch regelmäßig in der Kreuz-.
wache nach Altböckingen durchgeführt wurden, auf den früheren Sprengel zu
schließen. Folgende Orte werden dabei als Teilnehmer genannt: Neckarsulm,
Binswangen, Erlenbach, Sontheim und Flein (s. Abb. 2). Zusammen mit dem
wohl später aufgebauten, genau bekannten Sülzbacher Sprengel, der sich erst
im späten Mittelalter auflöste, war dann der alte Heilbronner Königsgutsbezirk
klrchlich voll organisiert.n) Das große Rätsel für die Forschung war jedoch immer: Wie kommt Würzburg dazu, einen Sprengel um die abseits liegende Altböck.inger Kirche aufzubauen, wo es doch im Zentrum Heilbronns eine Michaelskirehe mit allen Pfarrechten besaß? Die Lage der Kirche im Bereich des Königshofes, dem späteren Lauffener Machtbereich, vermag auf eine Lösung hinzuweisen.
Solange das Heilbronner Königsgut von königlichen Maiern verwaltet wurde,
wird ein gutes Verhältnis zwischen den kirchlichen und weltlichen Beauftragten
vorhanden gewesen sein. Schwierigkeiten wird man aber annehmen dürfen, als
der Königshof als Amtslehen in die Hände des einheimischen Grafengeschleclltes
gelangte, das wie üblich immer dynastische Sonderinteressen verfolgte. Wir möchten diesen Vorgang für den Beginn des 10. Jahrhunderts annehmen. Der Königs-
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hof war ja wohl im Laufe der Jahrhunderte zu einer Burg!») umgebaut worden
und die im engeren Burgbezirk gelegene Kirche hatte keinerlei Möglichkeit der
Entwicklung. Man kann sich vorstellen, di!ß es zwischen den Leuten des Bischofs
und den MinisteriaHen der Lauffener Grafen des öfteren zu Spannungen und
Streitigkeiten kam. Diese Gründe mögen den Würzburger Bischof bewogen haben,
nach Altböckingen auszuweichen und die Pfarrechte der Michaelskirehe an eine
dort wohl schon bestehende Kirche zu übertragen. Damit steht im Einklang, daß
der Bischof Meginhard von Würzburg zu Beginn des 11. Jahrhunderts eine
Hälfte von Altböckingen gegen Teile des Zehnten der Öhringer Kirche tauscht.:t)
Die andere Hälfte muß schon würzburgisch gewesen sein, denn 1225 kommt ganz
Altböckingen von Würzburg an den König.ao)
Neben der angeführten räumlichen Enge und den daraus entstehenden Spannungen können es sehr wohl auch Gründe der großen Politik gewesen sem, die
Würzburg zum Auszug bewogen. Die Gegenspieler des Bischofs in Heilbronn
gehörten zu einem einflußreichen rhein-fränkischen Hochadelsgeschlecht. Ein
Zweig dieser Sippe, die Grafen von Lauffen, waren über zweihundert Jahre lang
maßgebend in der Heilbronner Siedlung. Sie werden auch die Popponen genannt,
nach dem eigentümlichen und charakteristischen Leitnamen Poppo. Damit erweisen sie sich als nahe verwandt mit dem mächtigsten ostfränkischen Hochadelsgeschlecht, den Grafen des Grabfeldgaues, nördlich von Würzburg. Ihr Leitname war ebenfalls Poppo.31} Diese älteren Popponen spielten im 9. und 10. Jahrhundert in der Reichspolitik eine wesentliche Rolle. Bekannter sind sie unter
dem Namen Babenberger, nach ihrem späteren Besitz um Bamberg. Berühmt
geworden ist die sog. "Babenberger Fehde" zwischen den Conradinern und den
Babenbergern um die Wende des 9. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt dieser Kämpfe
stand der Würzburger Bischof Rudolf, ein Conradiner. In diesen etwa ein Jahrzehnt andauernden blutigen Kämpfen stand das Würzburg!!r Bistum in einer
gefährlichen Position zwischen den versippten fränkischen Adelsgeschlechtern.
Sicher ist, daß diese Fehde sich auch im Heilbronner Raume ausgewirkt hat und
vielleicht mit eine Ursache für die Neubildung der Würzburger Sprengelorganisation in diesem Bereich war.
Dieses Ausweichen Würzburgs nach dem abseits liegenden Altböckingen kam
vielen Forschern unwahrscheinlich vor und wurde sogar in den letzten Jahrzehnten noch in Zweifel gezogen. Es dar! dabei allerdings nicht übersehen
werden, daß Ort und Kirche an der im Mittelalter bedeutenden vielbefahrenen
Heerstraße Heilbronn-Hall lagen. Trotzdem wird die Verlegung der Mutterkirche nach außerhalb nur verständlich, wenn man annimmt, daß die Michaelskirehe im engsten Verbande mit der Lauffener Grafenburg lag. Wäre die romanische Vorgängerio der heutigen Kilianskirche St. Michael gewesen, so wäre
keinerlei Grund für eine Verlegung des Sprengels nach außen vorhanden gewesen. Es hätte genügend Platz für kirchliche Um- oder Neubauten, Bau von
Zehnt- oder Verwaltungshäusern oder Priesterwohnungen gegeben. Dann wird
auch klar, warum der Bischof Emmehard die St. Michaelskirehe 1099 an Amorbach schenkt. Sie war um diese Zeit für Würzburg bedeutungslos geworden. Sie
war zur Kirche der Burgleute geworden und die wenigen noch notwendigen
kirchlichen Funktionen konnten von Amorbach besser durchgeführt werden als
von Würzburg, das bei auftretenden Streitigkeiten immer mit einem Prestigeverlust zu rechnen hatte.
Woher kam dann aber die romanische Vorgängerio der Kilianskirche, die etwa
um 1270 abgebrochen wurde und einem doppeltürmigen frühgotischen Bau Platz
machen mußte? Es war ein durchaus bescheidenes Kirchlein, besser gesagt eine
Kapelle mit kleiner halbrunder Apsis und schwachen Fundamenten. Es besitzt
nun eine nicht zu übersehende räumliche Beziehung zu dem einst nördlich davon
gelegen Hof des Klosters Billigheim, als dessen Gründer der Bischof Heinrich
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von Würzburg (996-1018) gilt.") Man könnte in ihm eine Art Pfleghofkapelle
des Klosters sehen, die bald nach seiner Gründung im 11. Jahrhundert entstanden wäre, vielleicht eine Stiftung des Bischofs Heinrich selbst und von diesem
dem heiligen Kilian, als dem Hauptpatron der Diözese, geweiht. Bei dem wachsenden bischöflichen Einfluß in der werdenden Stadt, die ja im 12. Jahrhundert
zur bischöflichen Stadtherrschaft führte, wäre dann diese Billigheimer Kapelle
zur Kirche der Marktgemeinde geworden. Als die kapitalkräftig gewordene Bürgerschaft sich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ihre erste Großkirche schuf, wäre dann der Kirchenheilige St. Kilian von der neuen Kirche
übernommen worden.") Beide Kirchen gehörten natürlich zum Sprengel der Altböckinger Kirche, bis 1338 die Pfarrechte der letzteren an die neue Hauptkirche der Stadtgemeinde übertragen wurden.
Abschließend soll noch ein weiterer Grund angeführt werden, der gegen die
Annahme spricht, daß die romanische Vorgängerio von St. Kilian die Michaelskirehe war. Das Fest der Kirchweihe am Tage des Ortsheiligen hat zu allen
Zeiten größere Menschenmassen angezogen, die wiederum Händler und Handwerker zur Anbietung ihrer Waren verlockten. Der Heilbronner Michaelsmarkt
ist sicher uralt und der Zeitpunkt dieses Marktes um den 29. September mag
für eine weinbautreibende Gemeinde besonders günstig gewesen sein. Im Jahre
889 wird die Michaelskirehe letztmals genannt. Würzburg hat bis zu diesem Zeitpunkt den Heiligen nicht gewechselt und die Einheit von Kirchweihe und Markt
war noch gewährleistet. Nun erhielt die junge Stadt 1281, also etwa zur Zeit der
Fertigstellung des Neubaues der frühgotischen Basilika, von Rudolf von Habsburg einen dreiwöchigen Michaelsmarkt genehmigt.u) Es konnte sich bei diesem
Privileg nur um die Erweiterung eines schon längst bestehenden älteren Michaelsmarktes handeln. Wenn nun St. Kilian früher St. Michael war, hätte zu irgend einem Zeitpunkt nach 889 ein Patroziniumswechsel stattfinden müssen. Ein
solcher pflegte aber nur bei ganz besonderen Anlässen, wie bedeutendem Umbau
oder völligem Neubau mit einem evtl. damit verbundenen Besitzwechsel einer
Kirche, möglich zu sein. Der grundlegende Neubau um 1270 könnte nun die
Möglichkeit eines Patroziniumswechsels einschließen, aber es wäre völlig unsinnig, eine Michaelskirehe abzuschaffen und gleichzeitig den dazugehörigen
Markt zu erweitern, d. h. Kirchweihe und Markt voneinander zu trennen. Für
einen früheren Patroziniumswechsel ergibt sich aber nicht der geringste Anhaltspunkt, und einen solchen ohne vorhergehende größere Umbauten anzunehmen,
ist äußerst unwahrscheinlich. Es gilt wohl immer noch die Ansicht Hoffmanns:
.,Der Schutzheilige einer Kirche wechselt nicht so leicht, weil derselbe mit den
Reliquien des Hauptaltars und der Kircheneinweihung verbunden war".M)
Damit hätte sich die von Jäger 1828 ausgesprochene Annahme der Lage der
königlichen Eigenkirche im Königshof als richtig erwiesen. Die gefälschte Amorbacher Urkunde läßt wohl keine andere Deutung zu und nur dadurch wird die
Verlegung des Kirchenmittelpunktes nach Altböckingen verständlich. Die vorliegenden Ausführungen erheben zwar nicht den Anspruch absoluter geschichtlicher Wahrheit, dazu ist das vorliegende Quellenmaterial zu dürftig; sie vermögen aber das, was an "Überresten und Tradition" vorhanden ist, sinnvoll zu
verbinden und zu erklären. Mehr wird man für diese Zeiten des frühen Mittelalters kaum erreichen können.
Anmerkungen:
1. WUB I, Nr. 87.

2. Dies dürfte aus der Heilbronner Überlieferung zu schließen sein, daß Kilian und
seine Gesellen an der heiligen Quelle getauft haben sollen, sowie aus den Ausführungen Deinhardts über die frühen Michaelskirehen in Ostfranken in ,.Frühmittelalterliche Kirchenpatrozinien in Franken, 1933."
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3. Karl Jäger, Geschichte der Stadt Heilbronn, 1828 I, S. 31.
4. Moritz von Rauch, Baugeschichte der Heilbronner Kilianskirche in Württ. Vierteljahreshefte für Landesgeschichte, Neue Folge 1915, S. 218 ff.; die betreffende Bemerkung lautet: "Wir wissen nicht, ob der romanische Bau identisch ist mit, bzw.
Nachfolger ist der uralten, in villa Helibrunna erbauten ... Michaelsbasilika ...".
5. Karl Müller, Michaelsbasilika, Michaelskapelle und Kilianskirche in Heilbronn in
Württ. Vjh. NF. 25 (1917), 253-59.
6. Das Patrozinium war: Alle Heiligen, Hl. Michael und Hl. Margarete. Sie war
urkundlich ein supercarnarium, ein Beinhaus. Nach freundl. Mitt. von Hans Koepf
waren alle Kernder dem Hl. Michael geweiht.
7. Wilhelm Deinhardt: Frühmittelalterliche Kirchenpatrozinien, 1953, S. 75-79.
8. Gerh. Heß: Gründung und ältester Besitz der Deutschordens-Kommende Heilbronn
in 21. Veröff. des Rist. V. Heilbronn, 1954, S. 137-156.
9. WUB I, Nr. 252.
10. Hermann Bauer in Württ.-Franken 1859, Band V, S. 90.
11. Gustav Hoffmann, Kirchenheilige in Württemberg, 1932, S. 98.
13. WBU I, Nr. 87.
14. Ignaz Gropp: Historia Amorbacensis, 1736, S. 193.
15. Die jüngere Schreibweise "Heilpruni" deutet auf eine spätere Niederschrift, wohl
des 13. Jahrhunderts. Die gefälsdlte Urkunde dagegen verwendet die ältere Schreibung für Heilbronn: Heiligbrunnen.
16. Gropp a. a. 0. S. 194.
17. Gropp a.a.O. S. 149.
1253-195~,

S . 67 ff.

21. Heß a. a. 0. S. 152.
22. Gropp a. a. 0. S. 146.
23. HUB I, Nr. 550a: Frauenkirche des Deutschen Hauses, 1433.

24. WUB I, Nr. 87.
25. WUB I, Nr. 164.
i6. HUB I, Nr. 146.
27. Nähere Ausführungen darüber in "Schwaben und Franken", Beil. der Heilbronner
Stimme, Jahrgang 1, Nr. 12: Werner Heim, Urkirchen unseres Kreises.
28. Heß a. a. 0. S. 145 erwähnt die Bezeichnung Vorhof für den landschaftlichen Teil des
Deutschhofes. Daraus kann auf den befestigten Hofteil, die Burg, geschlossen
werden.
29. WUB I, Nr. 222, im sog. "Öhringer Stiftungsbrief".
30. HUB I, Nr. 12.
31. Friedrich Stein, Geschichte Frankens 1885, S. 86 ff.
32. Nähere Ausführungen darüber in "Schwaben und Franken", Jahrgang 5, Nr. 1,
Werner Heim, Bischof Heinrich von Würzburg.
33. Moritz von Rauch a. a. 0. weist auf diese Möglichkeit ebenfalls hin, S. 221.
34. HUB I, Nr. 45.
35. Hoffmann a.a.O. S. 40.
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Von Karl-Heinz Miste 1 e
Das Bayerische Hauptstaatsarchiv in München besitzt eine Urkunde, in der
Bischof Emehard von Würzburg (1096-1104) dem Kloster Amorbach die Kirche
zu Heilbronn zu immerwährendem Besitz übergibt. 1) Die seitherige Heilbronner
Geschichtsforschung wußte mit dieser Schenkung nichts Rechtes anzufangen.
Man versuchte, die Tatsache eines Amorbacher Besitzes in Heilbronn wegzuinterpretieren, indem man das "heilicbrunnen" der Urkunde irgendwo in der
Nähe Amorbachs suchte - ohne jedoch mit diesen Zuschreibungen zu überzeugen. Nie bezweifelt jedoch wurde meines Wissens je die Urkunde selber. Der
vorliegende Beitrag soll versuchen, auch in diplomatischer Hinsicht etwas Licht
in diese Angelegenheit zu bringen. Die Editionen der Urkunde im Wirtembergischen Urkundenbuch und in den Monumenta Boica') sind heute nur mehr schwer
zugänglich, deshalb soll im folgenden der Text wiedergegeben werden:

:= Gratia salus et vita omnibus pie colentibus deum

12. Heilbr. Urk.-Buch, IV, Nr. 3469, S. 802.

18. Hans Liebler, Die Edelherrn von Dürn, in: Stadt Amorbach
19. Gropp a. a. 0. S. 161ft., S. 147.
20. Gropp a. a. 0. S. 20, S. 161 ff.

Eine Würzburger Urkunde für Kloster Amorbach

=

Notum sit omnibustarn presentis quam future generationis quod ego Emehardus
Wirciburgensis ecclesie licet indignus episcopus tradidi I ecclesiam in heilicbrunnen Amorbacensi monasterio et fratribus ibidem deo et sancte Marie seruientibus perpetuo iure tenendam, optentu uidelicet dilecti I onis et frequentis
seruitu (sie!) uenerandi abbatis Richardi secundi et congregationis ipsius. omnibus
nobis hoc pactum communi uoto statuentibus ut tarn ipsi I qui in presentiarum
ibi Christo deseruiunt quam omnes qui post eos futuri sunt, pro meis meorumque
peccatis apud deum interueniant et anniuersarium I depositionis diem et meum
et sancte memorie Adelberonis et Brunonis episcoporum et omnium antecessorum et successorum meorum huius scilicet I sedis episcoporum celebratione
uigilarum et missarum de uote (!) per singulos agant et in initio unius cuiusque
mensis uel cum cum primum oportunum !uerit I uigiliam et missam pro omnibus
fidelibus defunctis dicant. Hec traditio facta est anno dominice in camationis (I)
Millesimo I nonagesimo nono indictione Septima. Regnante gloriosissimo imperatore Heinrico Quarto. Cuius traditionis testes I fuere
LS De eierleis Ruobbreht. Heinrich. Odelrich. Otto. Adelbert. Cuono. Cuonrat. I
De ingenuis. Gerhart mogontinus prefectus urbis I Heinrich comes de Rotenburg.
Wolfram et Otto de Auenberg. Godebolt de Henenberg. Odelrich de Cazzenstein.
Gozwin de Mergentheim. I De clientibus Sancti Kiliani. Rubb. Richolf. Rich. Eber.
!ring. Engell1ard. Egelbert. De ministerialibus sancte Marie. Erbo Meingoz. Mahtfrit. Wigfrit. Rich. Liebger. et alii
Quorum precor uerax testimonium fl.dem et fl.rmitatem ubique his scriptis et
factis acquirat.
Das Siegel ist abgefallen; es saß ursprünglich im linken Drittel der Urkunde
in Form des sigillum oppressum, und zwar so, daß das Siegel einen Teil der Datierungszeile - die Worte "nono indictione" - bedeclrte. Vom Siegel selbst, so
heißt es in der Beschreibung im Wirtembergischen Urkundenbuch, sei nur noch
die unterste, aus Mehlteig bestehende Schicht vorhanden. In der äußeren Form
macht die Urkunde durchaus den Eindruck, als sei sie nach dem Vorbild der
zeitgenössischen Kaiserurkunde gearbeitet; dieser Eindruck mag vor allem
durch die Langzeile, den weiten Zeilenabstand und die Verwendung der diplomatischen Minuskel mit den durch Schleifen verzierten Oberlängen entstehen.
Betrachtet man aber die Urkunde näher, so beginnt der gute Eindruck zu weichen. Die bei oberflächlicher Betrachtung durchaus überzeugende Schrift zeichnet sich bei näherem Hinsehen durch eine Zittrigkelt der Schäfte aus, die man
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noch als Zeichen des hohen Alters des Schreibers deuten könnte. Vor allem
auch bei den Ligaturen - so z. B. Z. 8 .,defunctis", - und bei der Gestaltung
einzelner Buchstaben, so z. B. des g in .,uigiliarum", Z. 7, läßt dies doch eher
auf einen ungeübten Schreiber schließen, der die Urkundenminuskel nicht
kannte und nach irgend einer Vorlage arbeitete. Hierfür sprechen auch die eigenartige Behandlung der Vorsilben im Text, - so schreibt er z. B. in Zeile 8 .,de
functis" oder in der Datierung .,in carnationis", - wie auch das stellenweise
haarsträubende.Latein, (Z. 4 lautet hier Gen. Sing. von ,.servitus" seruitu!) und
die häufigen Rasuren, deren eklatanteste in Zeile 5 bei der Stelle .,apud deum
interueniant" zu finden ist. Hier ist gekürzt "dm", was durchaus zu akzeptieren wäre, wenn die Rasur nicht "dmrn" erk ennen ließe. So entsteht der
Eindruck, als habe der Schreiber ursprünglich "deum" geschrieben, dann aber
aus seiner Vorlage die Kürzung "dm" übertragen, was auf ein starkes An-derVorlage-Kleben, wenn nicht gar auf völlig fehlende Einsicht des Schreibers
in den Inhalt schließen läßt. Auch die Tatsache, daß die Zeugenreihe von
derselben Hand wie der Kontext, nur in verstellter Schrift und mit dunklerer
Tinte geschrieben wurde, braucht noch nicht bedenklich zu stimmen, wohl aber
der Umstand, daß vom Siegel, laut Aussage des Editors im Wirt. UB., nur noch
mit Mehlbrei vermengte Reste übrig seien. Kleisterspuren - denn um solche
wird es sich bei dem Mehlbrei wohl handeln - an Siegeln, und zumal an aufgedrückten Siegeln, sind immer verdächtig. Es entsteht so der Eindruck, als sei
das Siegel - wohl ein echtes Bischof Emehards - nachträglich auf die Urkunde
geklebt worden .
Der innere Aufbau der Urkunde ist nicht minder merkwürdig, denn sie besteht
fast nur aus dem dispositiven Teil, der Zeugenreibe und einer ganz ungewöhnlichen Art von Corroboratio. Die Langzeile .,Gratia Salus Et Vita Omnibus Pie
Colentibus Deum" ist in der Tat einmalig in einer Urkunde. Diese Formel erinnert weit eher an den Eingang eines Briefes als an den einer Urkunde, die ein
feierliches Rechtsgeschäft begründet. Ferner fällt das Fehlen sowohl einer monogrammatischen als auch einer Verbalinvokation auf. Nach der Langzeile beginnt die Urkunde sofort mit der Dispositio, in der in merkwürdig schwerfälliger
Weise die Tradition der Kirche in Heilicbrunnen verfügt wird. Die Datierung
schließt unmittelbar an die Dispositio an, wobei die völlig unmotivierte Verwendung von Versalbuchstaben (Millesimo) und die Formel .,Regnante gloriosissimo
im p er a t o r e Hein r i c o Quart o" auffällt Im Raum Z\vischen .,Heinrico" und "Quarto" zeigen sich deutlich schlecht getilgte Spuren eines kapitalen
D, sodaß der Eindruck entsteht, als sei der Text auf ein Palimpsest geschrieben
- eine Tatsache, die nicht gerade geeignet ist, die aufgekeimten Zweifel zu zerstreuen. Auf die Zeugenreihe folgt an ungewöhnlicher Stelle die Corroboratio,
die aber merkwürdigerweise keinen Hinweis auf eine erfolgte oder zu erfolgende
Besiegelung enthält, sondern nur in ganz allgemeinen Formulierungen auf die
Intervention der Zeugen im Falle auftretender Zweifel an Urkunde oder Tradition hinweist.
Die Frage an den Diplomatiker muß nun lauten: Kann eine derartige Urkunde
aus der Kanzlei Bischof Emehards hervorgegangen sein? Von Emehard kennen
wir nur wenige Urkunden, darunter eine für Comburg, die vorliegende und eine
für das Kloster zu St. Stephan in Würzburg, wobei vor allem die letztere unsere
Aufmerksamkeit fordert; denn sie enthält ein Rechtsgeschäft, das dem der zur
Debatte stehenden Urkunde gleicht: die Übertragung einer Kirche an ein Kloster
mit der Auflage, die Jahrtage Emehards und seiner Vorgänger zu halten.') Sie
ist zwei Jahre vor der unseren entstanden und unterscheidet sich in jeder Beziehung von ihr in auffälliger Weise. Alle Teile, die man von einer formvollendeten Urkunde verlangt, sind vorhanden, das Latein ist gut und flüssig, ohne
Deklinationsfebler. Der Schluß liegt also nahe: die beiden Urkunden, die ein
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ähnliches Rechtsgeschäft begründen, können kaum aus derselben Kanzlei hervorgegangen sein.
Es bleibt die Frage: Wer hat die Urkunde für Amorbach ausgestellt? Man
könnte an eine Empfängerausfertigung denken, die dann von der Kanzlei Emehards besiegelt wurde; doch gegen eine Besiegelung von Seiten der bischöflichen
Kanzlei spricht die Tatsache, daß das Siegel auf eine sehr zweifelhafte Weise
befestigt war. Näher liegt der Schluß, daß es sich bei der vorliegenden Urkunde
um eine Amorbacher Nach.fertigung, wohl nach einer Traditionsnotiz, handelt,
wobei die Frage offenbleibt, ob das auf diese Weise hergestellte Produkt eine
verlorene Urkunde Emehards ersetzen oder ein formlos abgeschlossenes Rechtsgeschäft durch die Existenz einer Urkunde bekräftigen sollte. Letzteres Vorgehen, die Verwandlung unbestätigter Traditionsnotizen in urkundliche Tradition, findet sich häufig. Schon um 1140 bezeichnete man in Würzburg die unge. nügende Beurkundung als "negligentia antique simplicitatis" oder als "simplicitas monastica". 4 ) Wann die vorliegende "Verbesserung" der Tradition entstand,
läßt sich in keiner Weise bestimmen.
Quellennachweis
1. HStA. München, Würzburger Urk. 3226; 2. WUB I, 312; MB 45, 3; 3. Monumenta
Boica. 46; 4. Oswald Redlich, Die Privaturkunden des Mittelalters, 142

Heilbronner Ge chiechter in GmündGmünder Geschlechter in Heilbronn
Von Axel Hans Nu b er
Wenn man heute von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd oder die umgekehrte Strecke über Land fahren will, wird man feststellen, daß es über die
Flüßchen Bottwar und Murr und die Höhen der Löwensteiner Berge, der "Berglen" und des Welzheimer Waldes annähernd zwei Dutzend idyllische und anmutige Sträßchen zu entdecken gibt. Eine Straße aber, die beide Städte unmittelbar miteinander verbindet, wurde noch nicht gebaut. Die Römer schon umgingen anfänglich diese Waldberge, den Südteil des Virgundawaldes, und hielten
sich bei der Anlage von Grenzen und Straßen an das Neckar- und Remstal. Die
Kauffahrer des Mittelalters folgten ihrem Beispiel, wenn sie ihre ächzenden
Planwagen über Waiblingen um den Korber Kopf herum entsandten. Der erfahrene Kraftfahrer wählt bei Neuschnee oder Straßenglätte dieselbe Strecke,
ebenso der Schienenweg, der über Stuttgart 104 km benötigt. Die Landschaft
also hält die beiden Reichsstädte, die eine Luftlinie von nur 60 km trennt, nachhaltig bis in die jüngste Zeit auseinander.
Beide Städte verdanken Lage und Namen dem Lauf des Wassers. Doch wie
verschieden sind Örtlichkeit und Landschaft! Im Sonnen- und Weinland, am
Gestade des Neckarflusses, liegt Heilbronn, gebettet an sanft ansteigende Hänge
eines waldgekrönten Höhenzuges. Jenseits des Flusses öffnet sich dem Blick
nach Westen die weite Landschaft des Kraichgaues, der Brücke zum Tal des
Rheins. Gmünd liegt in einem der hundert Tälchen, welche die der beherrschenden
Albkette vorgelagerte fruchtbare Liashochfläche durchfurchen und in denen die
Nebel gerne ihr Wesen treiben. An der Mündung eines Baches in den Remsfluß,
der, einst reich an Fischen, auf Schiffbarkelt nie Anspruch erheben durfte, liegt
die Stadt inmitten steiler Hänge. Die Gegensätze von Lage und Landschaft dürfen bei unserer Betrachtung nicht außer Acht gelassen werden.
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An einstigen Römerstraßen unweit römischer Kastelle liegen beide Städte.
Als Siedlung ist Heilbronn sicher älter. Dort reichen Spuren alamannisch-fränkischer Siedler bis in das 6. Jahrhundert zurück. Eine Pfalz der Karolingerzeit
ist urkundlich gesichert, früh ist von Kirchen, Markt, Münze, Schiffslände und
Wirtschaft die Rede. Gmünd befand sich außerhalb eines alamannischen Gau~s,
und schwerlich werden sich Siedler vor der Mitte des 8. Jahrhunderts dort medergelassen haben. Inmitten von Königsgut, das später zum Teil a~ Kolonisten
vergeben wurde, gehört es ebenfalls in den Kreis der Pfalzorte. Mlt .?e~ Aufstieg der Staufer erhielt auch Gmünd seine Aufgabe als Burg und Huterm des
Herdes des königlichen Geschlechtes. Wenn auch das Gründungsj ahr 1110 nur
überliefert ist so kann die Stadt doch schon im Jahre 1162 eine Reihe von Bürgern aufweis~n. Als man in Gmünd den ersten Mauerr.ing gesp.rengt, mit d~m
Bau einer zweiten Kirche begonnen hatte, setzte auch dte Geschtchte von Hellbronn als Stadt des Reiches ein. Bedeutsam ist, daß Stadt und Markung von
Gmünd zu etwa gleichen Teilen auf Reichsgut und adeligem Eigenbesitz gegründet wurden. Heilbronn und seine Markung enstan~en übe~wiegend,. wa.hrscheinlich vollständig, auf Besitz des Königs und des Retches. Dtese Verhält~tsse
konnten nicht ohne Einfluß auf die Struktur der ältesten Bürgerschaft bletben.
Sicher ist, daß während der Blütezeit des staufischen Hauses Regierung und
Politik der Städte weitgehend gleichgeartet waren.
Soweit sidl die Wirtschaft auf die Stadt und deren unmittelbare Umgebung
besdlränkte, waren die Berührungspunkte unter den Bürgern beider Städte
gering. Erst der Handel, dem sich die Bürger weder entziehen konnten noch
wollten bahnte bei weitem engere Verbindungen an. Freilich wirkten sich auch
hier Lage und Landschaft aus. Für Heilbronn wiesen der Neckar und die Straße
nadl der Handelsstadt Frankfurt Wege nach Norden und an den Rhein. •Bei dem
Handel von Ost nach West kreuzten sich die Verbindungen oft mit denen von
Gmünd, dessen Rückgrat stets die Remstalstraße war, der gegenüber die NordSüd-Verbindung nach Schwäbisch Hall und Ulm zurücktrat. Heilbronner und
Gmünder Kaufleute konnten sich in Straßburg und Speyer treffen, auf den
Märkten in Hall und Donauwörth, den Messen in Nördlingen und Nürnberg. Ein
Teil des Heilbronner Fernhandels nach Süden mag auch über Gmünd geleitet
worden sein, der größere Teil jedoch wählte sicher den Weg über Nördlingen
und Donauwörth.
Dort natürlich, wo es um Lebensfragen ging, wie z. B. um die Sicherheit der
Wirtschaft durch den "Landfrieden" oder um die Unabhängigkeit gegenüber den
Machtgelüsten benachbarter Landesherren, sehen wir Rat und Bürgerschaft bald
einig. So erstmals i. J. 1307 bei dem Bündnis der Städte. Bei unmittelbarer Bedrohung freilich boten Heilbronn meist die Kurpfalz, der Stadt Gmünd das
mädltige Ulm wenn nicht militärisdlen, so doch moralisdlen Rückhalt. Hierbei
kam dem Nachrichtendienst eine wichtige Bedeutung zu. Die Städte unterhielten
einen Botendienst durch Läufer und Berittene. Der Botenbereich von Gmünd
z. B. erstreckte sich bis Villingen, Ulm, Augsburg, Ansbach, Nürnberg, Crailsheim und Hall. Im Jahre 1500 entsandte Gmünd Boten nach Heilbronn und Hall,
"da die uffrur war von der von Nürnberg wegen." Neben den Berufsboten, die
von Fall zu Fall eingesetzt wurden, besorgten eigene und durchziehende vertrauenswürdige Handelsleute eine fast ständige Nadlrichtenvermittlung; z. B.
übernahm Hartmann Keller von Gmünd, der spätere Schultheiß, - s. u. B. a 14 im Jahre 1500 folgende Botschaften: je dreimal nach Augsburg und Ulm, je
zweimal nach Stuttgart und Wiesensteig und je einmal nach Eßlingen und Göppingen. Es liegt auf der Hand, daß neben den Botschaften des Rats freundschaftliche und familiäre Beziehungen zwischen der Bürgersdlaft von Städten
besonders geeignet waren, den Austausch von Nachrichten und Gedanken über
politische Ziele und soziale und wirtschaftliche Erfahrungen zu fördern. Je
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höher gestellt und angesehener die Gewährsleute in den Städten waren desto
vertrauenswürdiger waren die Nachrichten, desto eher konnte man hoffe~ Vorteile zu erring~n, Nachteile oder Streitfälle aus dem Wege zu räumen. Die Häuser der Gewährsleute wurden so zu Nachrichtenzentren privater und öffentlicher
Art. In Heilbronn war das Haus der Erer dafür bekannt. (Vgl. Moriz von Rauch,

a. a. 0.).

Es ist nun reizvoll, gerade die Beziehungen der anscheinend auseinanderstrebenden Reichsstädte Heilbronn und Gmünd zu untersuchen. Wir beschränken
uns hierbei auf die Zeit vor der Reformation, da diese einen Einschnitt in die
Beziehungen der beiden Städte bedeutete.
Vorbemerkungen
Von Heilbronner Geschlechtern sind schon öfter Zusammenstellungen gebracht worden. S~ von Alfred Schliz in seiner "Verfassung und Verwaltung der Reichsstadt Heilbronn 1m Mittelalter", Heilbronn 1911, in der "Beschreibung des Oberamts Heilbronn"
hrsg. v. Statistischen Landesamt, Stuttgart 1901, und am ausführlichsten von Albrecht
Schäfer in "Veröffentlichungen des Historischen Vereins Hellbronn 21 1954 157 ff. Sein
V~rdienst ist, ~eniger auf den in der Stadt wirkenden Ortsadel als auf di~ bod~nständigen
Stadtischen Burger hingewiesen zu haben. Soweit die Heilbronner Geschlechter in der
folgenden Abhandlung erscheinen, wird auf diese Aufstellung verwiesen. Dort finden
sich au~ Hinweise auf ältere Quellen. Die ausführliebste Quelle bietet Dr. Eugen
Knupfer tm "Urkundenbuch der Stadt Heilbronn", I, Stuttgart 1904.
. Gmünd besitzt noch kein Urkundenbuch. Lediglich die Urkunden des Spitalarchivs
smd durch J. N. Denkmger und A. Wörner in "Das städtische Hospital zum Hl. Geist in
s.chwäbisch Gmünd", Tübingen 1905, veröffentlicht worden. Soweit nicht anders erwähnt,
smd alle folgenden Angaben enthalten in A. H. Nuber .Der Grundbesitz der ältesten
Geschlechter von Gmünd und seine Bedeutung für die Siedlungsgeschichte bis zur
Gründung der Stadt", Dlss. Tübingen 1957.
Abkürzungen:
Albert!, Württ. Adels- und
Pn
Personennamen
Wappenbuch, 2 Bde.
Ra
Ratsherr
AS Albrecht Schäfer, s. o.
RG
Repertorium Gmünd
B
Bürger{in)
Ri
Richter
Bg
,
Bürge
Sch
Schultheiß
BM Bürgermeister
Sg
Siegel, Siegler{in)
BzG Bürger{in) zu Gmünd
sg
siegelt
BzH Bürger{in) zu Hall
SpM Spitalmeister
BzHb Bürger{in) zu Heilbronn
SpPtl Spitalpfleger
EUB Eßlinger Urkundenbuch
Zg
Zeuge
Hb
Heilbronn
Zn
Zunamen
HUB Heilbronner Urkundenbuch
3J 7 = an dritter Stelle unter sieben
N
Nuber, Grundbesitz, s. o.
Schiedsrichtern, Zeugen etc. aufgeführt
A

A. Heilbronner Geschlechter in Gmünd
1. Ru (e) l in, Ru l in von B o k in g e n. In Heilbronn erscheint 1228 Heinrich Rülin, der Schwiegersohn der Witwe Adelheld des Hb Sch Konrad. Heinz
Rülin ist 1351 zusammen mit Heinrich von Böekingen Bürge bei Wolf, dem Tochtermann Heinrichs von Böekingen und seiner Frau Sanne, deren Bruder Heinrich von Böekingen ist. Aus dieser Beziehung muß der Zn von Böekingen bei
Rülin stammen. Die Rülin von Böekingen leben in Heilbronn weiter.
In Gmünd begegnen wir den Ru(e)lin erst mindestens eine Generation später.
Kunrad Rulin wird 1321 als Schiedsrichter und 1348, als er Ulrich dem Toebeler
einen Halbhof verleiht, genannt. Auch das Haus eines Rulin dictus Stahser wird
1348 erwähnt. Das Geschlecht lebt mindestens vier Generationen lang in Gmünd.
Wie in Hb werde die Pn Konrad und Heinrich bevorzugt, verschwägert sind sie
mit den Vetzbry und den Kils. Im Jahre 1391 erscheint Rullin mit dem Zn von
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B o k in g e n, der auch in den folgenden Generationen geführt wird. Sehr unterschiedlich sind die Siegelbilder (nicht bei A): Bei Kunrad Rulin 1348 ist es ein
links gewendeter V.pgel, der ein "R" mit Fängen und Schnabel hält. Heinz Rulin,
der 1421 Ri in Geislingen ist, siegelt mit dem Schildbild der Alwich (s. Ba 7). Rulin
von Bokingen siegelt mit einem mit Schrägrechtsbalken belegten Schild (Gewin?).
2. Feure •· In Heilbronn begegnen wir Konrad F., der in den Jahren 1301
bis 1323 wiederholt Schultheiß und Bürgermeister war. Seine Frau war, ihrem
Siegel nach zu schließen, eine Gebwin. Das Geschlecht lebte in Hb in vielen
Zweigen weiter. Versippt war es mit den Gerhard, Lemlin, Lutwin, von Münchingen und Wigmar. Der Name Feurer deutet auf Beziehungen zu Schwäbisch
Hall, das Wappen mit dem Einhorn auf Schwäbisch Gmünd. Der Ursprung lag
wahrscheinlich in Heilbronn bei einem den Vn Konrad führenden Geschlecht.
In Gmünd kauft Sifrid Alwich, gen. 1361-1387, für sich und seine Frau,
Heinrich des F i u wer s sel. von Hb Tochter, ein Gütlein zu Bettringen um 48
Pfund Heller. Sifrid Al wich war Richter, Stättmeister, Pfleger U. L. Frauen-Kirche
und des Spitals. -Sein Schwiegervater in Heilbronn war Heinrich der Feurer,
genannt 1325-1345. Er war Richter und Spitalpfleger und besaß neben Zinsen
den Anteil an einem Hof zu Hb, sowie Weingärten an der Waldsteige (Bokingen). Er war ältester Sohn des o. a. Konrad F., der als erster in Heilbronn auftrat. Außer dieser nach Gmünd verheirateten Tochter sind weitere Nachkommen von Heinrich F. nicht bekannt.
3. H ü n g er 1 in. In Heilbronn zahlt die Hungerlerin 1368 der Stadt Gartenzins. Hans Hüngerlin hatte einen Sohn Michel I Hüngerlin, genannt 1446 (Nördl.
Messe) bis 1495, seit 1469 ff. BM.
Hans H.'s Tochter Elisabeth erscheint 1464 in Gmünd als Witwe eines Hans
Franck mit sieben Kindern, davon vier minderjährig, und wird 14.75-1496 weiterhin genannt. Die Töchter heiraten in die Familien Gundlin und Lieglin ein,
die Handwerker waren und auch Ra und BM stellen.
4. Schenke 1, Max I Schenkel, genannt 1417-1450, wohn te in der Fleinerstraße, besaß einen Hof zu Böekingen und war Lehensherr eines Gutes in Sontheim. Seit 1422 war er Ri. Er starb 1451/52. Sein Sohn Gottfried I, wiederholt Sch
und BM, war mit einer Hünder verheiratet, vielleicht der Schwester des Stifters
des Sakramentshauses in der Kilianskirche. Eine Tochter des Marx war mit
Hans von Sehnaltberg verheiratet. Das Geschlecht lebte in Hb weiter.
Gottfried I Sohn Marx II, in Hb genannt 1498/1500, sg 1499 als Ri (Schildbild
Bockskopf, Helmzier zwei Elefantenhörner). Seit 1503 erscheint er in Gmünd.
Er ist sehr wohlhabend, kauft die Judenmühle und Grundstücke. Er war jahrelang Ra, Ri und SpPfl.
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a Bürger oder Einwohner von H eilbronn
1. Ge b w in. Ein Gebwin erscheint in der ältesten Gmünder Zeugenreihe
von 1162 an dritter Stelle hinter Reinboldus, der wahrscheinlich ein Väner, und
Waltherus, der wahrscheinlich ein Rinderbach war. Später kommt der Name G.
in Gmünd nie mehr vor.
In Heilbronn erscheinen die Gebwin vom Jahre 1278 ab. Sie sind eines der
mächtigsten und wohlhabendsten Geschlechter, wahrscheinlich sogar das bedeutendste der Stadt. Der Name wurde später Familienname. Die Gebwin führten aber auch die Zn Münzmeister, Lemlin und Gemminger. - Als Vorname
war Gebwin nicht selten, er erscheint z. B. auch in Köngen, bzw. Eßlingen,
EUB 1,23, und Obrigheim, WUB 4, 244. Zeitlich und der Stellung nach wäre jedoch eine Abstammung der Heilbronner Gewin von den Gmünder Gebwin mög-
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lieh. Den Pn führten auch die bedeutenden Hb Geschlechter Wigmar, Volmar und
die Schletz aus Hall.
2. Heinrich "von Gm ü n d". Er wird in Hb in den Jahren 1284--1298 sechsmal als Zeuge aufgeführt. 1285 und 1287 ist er Zg f. Sch H. Strulle, 1292 steht er
an dritter Stelle in der Zeugenreihe bei H. v. Flein, 1298 bei H. Capelan unmittelbar hinter dem Landvogt und Sch H. Brusse.
Zu jener Zeit gab es in Gmünd nurein Geschlecht, das den Pn Heinrich führte :
Die Herren von R i n d e. r b a c h, das Geschlecht der Schultheißen (s. Tafel). Etwa
gleichzeitig wird auch in Gmünd 1277-1297 ein Heinrich von Rinderbach genannt,
der seit 1284 Sch war. Neben dem Leitnamen Walther kehren bei diesem Geschlecht die Kaisernamen Heinrich, Konrad, Otto in jeder Generation oft mehrmals wieder. Später treten noch die christlichen Namen Johannes und Peter hinzu, bei den Frauen Elisabeth. Der Name und die öffentliche Stellung des Heinrich
"von Gmünd" in Heilbronn sprechen dafür, daß er ein Rinderbach war. Das Geschlecht erscheint auch in Eßlingen und in Hall, wo die dortigen Schultheißen den
Namen von, Rinderbach übernehmen.
Die Untersuchungen über "Herren von Gmünd" haben ergeben, daß diese Bezeichnung bei Persönlichkeiten angewandt wurde, die außerhalb von Gmünd
weilten, oder in Urkunden, die außerhalb von Gmünd ausgestellt wurden. Bei
einer großen Zahl konnte der eigentliche Name sicher oder mit annähernder
Sicherheit ermittelt werden, vgl. Bb 2 u. 6. Es handelt sich also stets um eine
Herkunftsbezeichnung. Biswei.l,en kann auch die Gruppe der jeweils ratsfähigen
Familien, meist auch der Rat selbst, gemeint gewesen sein, vgl. "denen von
Heilbronn", HUB 44. Ähnlich wie in Hall die sieben Burgengeschlechter, gab es
auch in Gmünd drei Geschlechter, die den Kern der bodenständigen Siedler und
späteren Bürger bildeten. Es waren dies die T u r n, S c h o p p und V e t z e r,
die sich aber nie "Herren von Gmünd" nannten oder von anderen so genannt
wurden.
3. "Ger h a r d von Gm ü n d". So nennen E. Knupfer, HUB 1, S. 580, und
A. Schliz, S. 47, einen Gerhard, der in zwei Fällen, HUB 40 und 49, vor Heinrich
von Gmünd aufgeführt ist und von diesem durch ein "und", bei HUB 40 außerdem durch ein Komma getrennt ist. - Der Vorname Gerhard erscheint in
Gmünd erst in jüngster Zeit. Das "von Gmünd" dürfte sich in beiden Fällen
nur auf Heinrich beziehen. In anderen Urkunden jener Zeit k ommt nämlich
Gerhard seit 1284 häufig vor. Es dürfte sich um dieselbe Person handeln. Dort
steht der Name stets ohne Zn. Das Geschlecht der Gerhard führte später stets
den Pn Sitz (1304--1344). Gerhard war also wohl nicht von Gmünd.
4. E p p e 1 in. In Gmünd führte ein Geschlecht, dessen Hauptstamm die Vetzer,
s. Ba 2, und die Eberwin bildeten, Leitnamen, die mit Eber- gebildet waren.
Die Kurzform dieser Pn lauten Eppo, Eppelin. Das Geschlecht erscheint 1235 mit
Eppo. Ein Eppelin wird in Gmünd im Jahre 1277 genannt.
In Heilbronn wird Eppelinus in den Jahren 1281-1283 genannt. Er könntt>
personengleich mit dem Gmünder Eppelin sein. Walther Eppelin, genannt 1324
bis 1330, vielleicht Sohn des Eppelinus, ist 1325 Sch in Hb. Diese Würde entspräche dem Ansehen, das die Vetzer in Gmünd genossen. Im 15. Jahrhundert
erscheint der Zn Fetzer teils alleine, teils mit dem Zn Münzmeister erneut in Hb.
5. Be r n h a r d. In der Gmünder Zeugenreihe von 1162 erscheint an letzter
Stelle ein Albertus. Ein Albertus Berenhardus ist, allerdings erst wieder im
Jahre 1290, Zg bei Diemar Alwich (genannt 1278-1325). Dann erscheinen die
Namen Albertus und Berenhardus in Gmünd nicht mehr.
In Heilbronn erscheint ein Geschlecht Bernhard seit dem Jahre 1311, das das
14. Jahrhundert hindurch blüht.
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6. Er er. Johannes, filius Erarii, ist im Jahre 1275 in Gmünd Zg. 1290 bürgt
Reinbald Erer für Diemar Alwich. Dann erscheinen die Eirer in Gmünd erst
wieder im 15. Jahrhundert.
In Heilbronn erscheint Konrad Eygerer 1310/1312 als Sch, also bald nach dem
Verschwinden des Namens in Gmünd. in Hb entwickelt sich das Geschlecht zu
einem der angesehensten und reichsten der Stadt (vgl. Moriz von Rauch, Bl.
Hist. Ver. Hb., 1925, 13 ff.). Wäre der Name eine Berufsbezeichnung - v. Rauch
schneidet diese Frage an- müßte er häufiger auch an anderen Orten vorkommen.
7. A 1 w i c h. Mit Alwicus longus (1278), Alwicus super via (1275-1290) und
Alwicus raucus (1290) erscheint dieses Geschlecht in Gmünd und blüht dort bis
in das 16. Jahrhundert.
In Heilbronn er scheinen die Alwig mit Johann A., genannt 1332/1341, für mindestens vier Generationen. Der Umstand, daß die A. in Hb an Stelle des Astes
mit drei Eichenblättern das Gmünder Einhorn führen, tritt bei Gmünder Geschlechtern auch in anderen Städten häufig auf, z. B. in Ulm, s. auch Feurer, A 2.
8. Ku 1 ab r u n n. Bei Hans Alwig, genannt Kulnbrunn, in Hb 1383-1412 erwähnt, und wahrscheinlich Enkel des Johann Alwig 133211341 s. o. verweist E.
Knupfer auf den abg. Ort Killenbronn OA. Künzelsau, HUB S. 608.
Ein Zusammenhang dürfte zu Johann Kulabrunn in Gmünd bestehen der
1324--1348 erscheint. Er ist sehr wohlhabend, hat viele Ämter und ist 1339, Sch.
Er stiftet 1348 eine Frühmesse an U. L. Frau Altar in der J ohanneskirche, die 1414
Klaus Ruelin innehat, vgl. A 1.
9. He n t s c h u her. Ein Johann Hentschuher ist in Hb 1382 Pfründner,
wahrscheinlich an der Pfarrkirche.
Heinrich Haentschuher und seine Frau Grete, BzG, erhalten 1384 von Graf
Eberhard von Württemberg und seinem ·sohn Ulrich ein Drittel des Weinzehnten
zu Heilbronn als Pfand für geliehene 3000 Gulden. Das reiche Geschlecht blüht
in Gmünd mindestens bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. (Siegelbild schrägrechts gerichteter Handschuh mit langem Stulpen.) Da Johann H. in Hb Geistlicher war, liegt es nahe, daß er aus der Gmünder Familie stammt, vielleicht
sollte ihm der Weinzehnten zugute kommen.
10. G u 1. Die Gul treten 1319 in Gmünd auf und erscheinen dort mit etwa
sechs bis sieben Generationen bis in das 16. Jhdt. Sie sind wohlhabende Grundbesitzer und heiraten in die Familien von Rinderbach und Wolf ein.
Hans Gul und Margarete Feldnerin, genannt die Gyrin, werden 1413 BzHb,
wobei Güter in Gmünd erwähnt werden, die dort verbedet werden. Es handelt
sich vermutlich um Hans Gul, der 1383 als Knabe erwähnt wird 1400 als Besitzer eines Hauses am Ychbrunnen. 1405 verkauft er Güter bei Gmünd. Anschließend dürfte er nach Hb gezogen sein. Die Gul (Gans) führen als Schildbild
eine Gans, Hans Gul 1368, nicht bei A. - Die Veldner, ein Haller Geschlecht
erscheinen in Hb seit 1318. Im Jahr 1424 sg Hans Feldner, gen. Gyer, Ri.
'
11. v. Rinderb a c h, s. Ba 2. Konrad von Rinderbach und seine Frau Margarete erscheinen 1420-1431 als Käufer und Besitzer des Schulerhofes in Frankenbach. Ihr Sohn ist' Lorenz, genannt 1461, und wahrscheinlich auch Kaspar,
genannt 1469.- Konrad v. R. könnte dem Pn nach von den Gmünder wie von
den Haller v. R. abstammen. Sein Wappen und die Namen aller drei Sg der
Urkunde von 1431 Nenninger, Burger und Jeger weisen jedoch auf Gmünd.
12. Scherer. Mit Renhart tonsor erscheint das Geschlecht im 14. Jahrhundert in Gmünd, wo es bis in das 16. Jhdt. mit einer Tucher- und Gerberlinie
sowie mit einer Linie von Kürschnern blüht. Das Geschlecht war wohlhabend.
Hans der Kürschner, Sohn des Peter, Kürschner, war 1429SpPß. und hat te Reichslehen inne. Nachkommen des Peter und Hans Scherer könnten sein:
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Peter Scherer der 1424 als Geistlicher an der Pfarrkirche, und Peter Scherer,
der 1439 und 1442 als Kaplan an der Jakobskirche in Hb genannt wird.
13. T a 1 e r, gen. Burger. Ortsadel von Talheim, OA. Hall, der wahrs~einli~
nach der ersten Zwietracht 1261 aus Hall gewichen ist. Die Taler e~sch~men m
Gmünd, vermutlich sind es drei Brüder, mit Konrad 1283-1303, Frle.dnch 1293
bis 1296 und Walther 1297-1307. Sifrid, erwähnt 1307-1333, nennt s1ch 1323_ S.
der Burger Taler 1325 s. der Bürger gen. Taler. Seine Nachkommen nennen s1ch
Taler, gen. Burg~r. Hans Taler, gen. Burger, erwähnt 1390-1432 oder Matheus
Taler gen. Burger, erwähnt 1396-1414, war der Vater von:
Mathis Burger, in Hb seit 1439. Er war Kaufmann, besuchte 1445~~9 die Nördlinger, 1447 die Frankfurter Messe. Er wohnt _in de~ Kramstraße (spatere Kaiserstraße) am Markt. 1439 verkauft er Güter be1 Gmund an das Kloster Gotteszell.
_ Mathis' Sohn Hans Taler, Tuchstreicher und Zoller der Hb Tucher, hatte als
Minderjähriger unter den Unterschlagungen und S~ulden seines Stiefvaters
Claus Beheim zu leiden. Mathis' Enkel Josef war m1t Ursula Schnabel verhe~
ratet deren Schwester die Frau des Stadtschreibers Gregorius Kugler war. D1e
Tale; leben noch im 17. Jahrhundert in Hb, waren im Rat, Ri, Steuerherren und
Konrektor.
.
14. v. Nenn in g e n. Hans der Aeltere von Nenningen, Söldner z~ Gmün~,
war in erster Ehe mit Elisabeth von Rinderbach, in zweiter Ehe rrut Margnt
von Murrhardt verheiratet. Er verkauft 1386 mit seinen Miterben den Burgstall
Rinderbach mit Zugehör, die Stammburg der Gmünder Sch. Sein Nachkomme
ist sicher:
Ulrich Nenninger, in Hb genannt 1428-1453. Er w_ar 1443~46_ BM, 1445 und
1451 Alt-BM. Fünf Generationen Nachkommen leben m Hb b1s m das 16. J_?dt.
_ Ulrich Nenninger war verheiratet mit einer geb. Liebermann aus Gm~d,
deren Vater, Hans Liebermann, BM und SpPfl war. Der Schwager von Ulnch
N.enninger, Hartmann Keller, wurde Sch in Gmünd. Der Enkel von Hans L., Lorenz, war 1509 BM.
15. R o c k e n a c k e r. Die Brüder Claus und Hieronymus die Stehelin, die
Rockenackerin von Hb, Schwester des Peter Wolff zu Gmünd, und dessen Hausfrau Mye Beheim machen am 9. 6. 1439 Hans Waiblinger und seiner Frau El~e
Beheim und seinem Schwager Claus Beheim, s. B a 13, das Erbe von Daruel
Beheim sel. zu Unrecht streitig. Die R. ist die Frau des Hans Rockenacker, der
1446 Hb in einem Rechtsstreit zu Dinkelsbühl und als Ratsherr in demselben
Jahr zu Speyer vertritt. Die Tochter Barbara R. war 1458 die Witwe des Peter
Feurer, gen. Wickmar.
Der R. Bruder, Peter Wolff, ist in Gmünd 1426-1441 erwähnt. Er war 1~9
zweimal Bg zusammen mit Rulin von Bokingen.- Die Vorfahren der Wo~ 1D
Gmünd erscheinen schon in der Zeugenreihe von 1162. Das Geschlecht helratet
in die Familien Schopp und von Rinderbach ein und kommt dadurch zu Ansehen
und Besitz. Waltherus Lupus war 1296 BM, nach ihm noch viele Wolff. Heinrich
Wolff erwirbt 1399 einen Teil der Burg Rinderbach. Ein Zweig wandert über
Nördlingen nach Nürnberg ab und wird in der zweiten Hälfte des 17. Jhdts. in
den Grafenstand erhoben. In Gmünd lebt der Name noch bis in das 17. Jhdt.
fort. Von den im 16. Jhdt. in Hb auftretenden Wolff könnte Meister Balthasar
Wolff, 1531/49, ein Angehöriger des Geschlechtes sein.
b In Heitbronner Urkunden auftretende GmündeT
1. s c h o p p. Meister .,Durnich", Chorherr zu Lorch, ist 1303 Schiedsmann bei
der Verleihung eines Hofes beim Burgtor in Hb durch Abt und Konvent des
Klosters Lorch an den Hb B Heinrich Wibeche. Meister During, Kustos der
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Kirche in Lorch, genannt 1389-1303, ist der Bruder von Konrad und Durink
Schopp, s. B. a 2.
2. T a 1 e r. Meister Konrad von Gmünd, Chorherr zu Faurndau, ist 1303 Zg
bei der Verleibung des Hofes des Klosters Lorch an Heinrich Wibeche, s. o.
Meister Konrad, Probst zu Faurndau und Chorherr zu Lorch, wird zwischen
1303 und 1339 in 23 Urkunden als Zg, Schiedsmann und Stifter erwähnt. Er ist
1323, 1324 und 1362 als Bruder Walthers des Taler, genannt 1323-1362, erwähnt,
war also auch ein Taler, vgl. Ba 13.
·
3. v. Rinderb a c h. Johann v. R. von Gmünd ist 1347 mit anderen Schiedsmann in einem Streit um das Dorf Biberach. Erwähnt 1319-1352, ist Hans v. R.,
1342 BM, 1347/52 Sch in Gmünd. Er wird .,von Werde" genannt, sicher nach seiner Frau Adelheld Vettrin, die aus dem Donauwörther Geschlecht Vetter stammen dürfte.
4. Ruhe. Beim Kauf von Gütern durch Ludwig Lutzens Sohn, BzHb, vom
Kloster Adelberg wird 1349 Johannes der Ruhe, Bruder des Klosters genannt.
Jobarmes Ruhe ist Angehöriger des Geschlechtes der Ruhe genannt Mögglinger,
Ortsadel von Mögglingen, Kreis Schwäbisch Gmünd. Die Ruhen sind in Gmünd
als B seit 1270 nachweisbar. Sie waren Ri, SpPfl, Stättmeister, BM und Sch,
hatten Grundbesitz bei Gmünd und Lehen von Württemberg.
5. B u r g er gen. Ta 1 er. Hans B. gen. Taler, BM zu Gmünd, ist 1369 mit anderen Schiedsrichter zwischen Hb un:i Herren von Weinsberg. Johann Taler gen.
Burger wird in Gmünd 1332-1368 erwähnt, vgl. Ba 13.
6. Eber h a r d und K 1 aus von Gm ü n d, genannt 1429, HUB 1, 511. Eberhard könnte ein v. Rinderbach oder ein Wolf! gewesen sein, wahrscheinlich aber
war er Junker Eberhard Vetzer, genannt 1398 1468. Dieser war Sohn des
Hans Vetzer und der Guta Mangold, die in zweiter Ehe Hans Münzmeister heiratete. Klaus dürfte Klaus Wolff gewesen sein, der 1428 von Kunz Zech von
Mönsheim niedergeworfen und beraubt wurde, RG 1711.
7. Barchan t webe r. Hermann B. genannt Judenkönig zu Gmünd, wird
wegen "vorrederey" (Verrat, üble Nachrede?) an Hans Kercher, BzHb, 1445 vor
den freien Stuhl zu Waltrop geladen. Hermann B . ist möglicherweise personengleich oder der Sohn von Hartmann Schmid, genannt Judenkönig zu Gmünd,
der 1420 und 1429 als Besitzer eines Hauses mit Hofraite in der Milchgasse erwähnt wird. 1429 nennt sich Hartmann nur noch Judenkönig, ebenso sein Sohn
Hans Judenkönig, der ein berühmter Lautenist und Musiklehrer in Wien wurde.
(Judenkönig, Judenbischof oder Judenrichter waren Bezeichnungen für einen
Christen, der Anwalt und Betreuer der in der Stadt wohnenden Juden war.)

*

Niemand wird überrascht sein, daß es zwischen den beiden Reichsstädten
Bindungen und Zusammenhänge gibt, die in staufiseher Zeit durch gemeinsame
Verwaltung, Politik, Wirtschaftspläne und endlich durch die Schicksale dieses
Hauses bedingt waren. Hier haben wir vor allem den Besitz der bei Gmünd
liegenden Klöster Lorch und Adelberg in und bei der Stadt Heilbronn zu nennen,
der mindestens zum überwiegenden Teil auf Schenkungen aus ehemaligem
Reichsgut zurückzuführen ist. Auf gemeinsamer enger Vergangenheit kann beruhen, daß adelige Geschlechter aus der !\achbarschaft der einen in den Diensten
der anderen Stadt stehen, dort oder in der Umgebung begütert sind oder urkunden. So finden wir z. B. außer den schon behandelten Stadtgeschlechtern bei
Gmünd die Herren von Horkheim, Caplan von Ödheim., Hack von Hoheneck, die
Sturmfeder, von Weiler und von Weinsberg und bei Heilbronn die Herren von
Adelmann, von Ahelftngen, von Schechingen, von Schnaitberg, von Urbach, von
Weissenstein und von Wöllwarth.
69

~~~!~I·~.~••M.ft...................~~~~~~~~ll..llllllll~llllllllllllll..........~~....~~r-~------------------------------~--------------------------------------------------------------

Besondere Aufmerksamkeit verdienen zwei Urkunden, in denen Heilbronn
und Gmünd gemeinsam genannt werden. König Rudolf verwendet 1277 Einkünfte aus Gmünd und Heilbronn für einen Tauschhandel mit dem Kloster
Maulbronn. Freilich mögen die Summen fällig oder in ihrer Höhe passend gewesen sein. Weit bedeutsamer ist jedoch eine Urkunde König Heinrich VII., der
in Eßlingen am 2. August 1309 seinen Beamten und den Bürgern von Heilbronn
und Gmünd gebietet, die von ihm verliehene Immunität des Dominikanerinnenklosters in Gmünd nicht zu verletzen. Für die Gmünder Bürger ist diese Urkunde
verständlich besonders wenn Heinrich VII. wenige Tage später in Heilbronn
die Auflage~ seitens der Stadt für das Klarakloster für ungültig ~rklärt und d~e
ses Kloster in seinen Schutz nimmt. Man fragt sich aber, was Burger von Hellbronn mit den Gmünder Dominikanerinnen zu tun haben sollen. Wir können
diese Urkunde nur so deuten, daß in der Bürgerschaft von Heilbronn maßgebliche Persönlichkeiten waren, die Anspruch auf den Besitz des Klosters oder dessen Leistungen, vielleicht in Verbindung mit eingekauften w~iblichen Familienangehörigen, stellen zu können glaubten. Wir kommen auf d1ese Urkunde nochmals zuriick.
Es war freilich nicht möglich, im Rahmen dieser Arbeit a 11 e Verflechtungen
zu schildern die sich z. B. bei den Geschlechtern ergeben würden, von denen
Eheschließ~gen bekannt sind, wie bei den Ruelin-Wolff, Feurer-Alwi~, ~ün
gerlin-Gundlin und Lieglin, Rockenacker-Wolff, Gul- Veldner. Auch be1 e1.nem
guten Teil der übrigen Geschlechter haben sicher familiäre Beziehungen mitgespielt. So sind die beiden Geistlichen Hentschuher und Scherer wohl ~us persönlichen Gründen nach Heilbronn gekommen. Schwer zu erkennen smd persönliche Ursachen wie Gegnerschaft in der Stadt, Enttäuschungen in Erbangelegenheiten, Verlu'st der Existenzgrundlagen und anderes mehr.. Oft wir? e~ auch
der Wunsch gewesen sein, eine standesgemäße Stellung zu finden, die m der
Heimatstadt nicht zu erhalten war. Immer kamen Geschlechter zusammen, deren
Angehörige Bürgermeister und Schultheißen, mindestens aber Ratsherren waren. In Schwäbisch Hall hören wir wiederholt von Zwietrachten, die mit erheblichen sozialen Kämpfen und Auszügen verbunden waren. An sozialen Spannungen hat es auch weder in Heilbronn noch in Gmünd gefehlt. So e~va in
Gmünd, als ein vor 1284 gewählter Bürgermeister erster Vertreter der Burgerschaft wurde. Natürlich gehörte er zu der Sippe der bodenständigen Bürger, der
Schopp, und nicht zu der der Schultheißen von Rinderbach. Es gibt aber keinen
Anhalt dafür, da.ß dieser Vorgang zu dauernden Kämpfen geführt hätte. Den
Herren von Rinderbach blieb das Schultheißenamt noch jahrzehntelang vorbehalten. Erst 1333 tritt mit Walther dem Kurtzein anderes Geschlecht das Schuttheißenamt an. Ihm folgten die Kulabrunn, Turn und Vetzbry. Andererseits war
schon 1325 der erste Rinderbach Bürgermeister geworden.
Besonders auffällig ist die starke Gruppe von Gmünder Namen, die schon um
die Wende und am Ende des 13. Jhdts. in Heilbronn erscheinen. Weder bei Hall,
Schorndorf oder Nördlingen können wir eine derartige Häufung beobachten.
Von diesen ist allerdings nur Heinrich von Gmünd sicher ein Gmünder, während
die Zuwanderung eines Gebwin, Berenhard, Erer und Eppelin aus Gmünd vermutet werden kann. Sollte diese Gruppe jene Persönlichkeiten darstellen, die
Kaiser Heinrich VII. Anlaß gaben, seine Urkunde zum Schutz der Gmünder
Dominikanerinnen auszustellen?
Schon A. Schäfer ist aufgefallen, daß von dem Heilbronner Patriziat zu dem
von Schwäbisch Gmünd (und Eßlingen) gewisse Beziehungen bestanden. Niemand
hätte nach den in der Einleitung geschilderten Verhältnissen vermutet, daß die
Beziehungen so umfangreich waren, wie dies aus unserer Abhandlung hervorgeht. Unsere Untersuchung hat ferner ergeben, daß das Streben von Gmünd
nach Heilbronn bei weitem größer war als umgekehrt. Hier dürften die Ursachen
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nicht in erster Linie familiäre Gründe gewesen sein, wie es z. B. bei der Abwanderung der Feurer und Hüngerlin von Heilbronn nach Gmünd, vielleicht auch
der Ruelin, der Fall war. Wirtschaftliche Erfolge waren dank der Verhältnisse der
Stadt Heilbronn dort leichter zu erringen als in Gmünd. Vor allem jüngere
Söhne oder solche, die weder Amt noch namhaften Besitz zu erwarten hatten,
dürften die Gelegenheit gesucht haben, zu Wohlstand zu gelangen.
Bei einer Untersuchung von Städten, bei denen enge politische und wirtschaftliche Beziehungen der Bürger bekannt sind oder vermutet werden dürfen, wie
z. B. zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall oder Ulm und Schwäbisch Gmünd
(vom Verfasser bearbeitet), kann man mit Ergebnissen rechnen, die das bisherige
Geschichtsbild noch weiter klären und vertiefen.

Stadtherr und Stadtrecht, Leiheigenschaft und Hürgerfreiheit
Eine Studie zur städtischen Verfassungsgeschichte um !\hin und Neckar

von Karl-Heinz Miste 1 e
Keine Fachrichtung der Geschichtswissenschaft hat in den vergangeneo Jahren
so tiefgreifende Veränderungen erfahren wie gerade die Verfassungsgeschichte.
Auch an der Geschichte der Stadtverfassungen ging diese Bewegung, getragen
von neuen Erkenntnissen, nicht spurlos vorüber. Das 19. Jahrhundert, erfüllt
von romantisch-idealistischen Gedanken, begeisterte sich daran, das demokratische Grundprinzip überall in der Geschichte aufzuspüren; auch da, wo man es
nie hätte suchen dürfen: in der Verfassungsgeschichte des Mittelalters, und besonders in den mittelalterlichen Städten.
Modernenationalökonomische Gedanken, auf mittelalterliche Verhältnisse angewendet, führten zu einem bedauerlichen Irrweg der Verfassungsgeschichte. Erwähnt werden sollen hier nur die "Gemeinfreien" des germanischen "Staates",
die nach dem Motto .,alle Staatsgewalt geht vom Volke aus" bereits in frühgeschichtlicher Zeit einen voll entwickelten Staatsuntertanenverband gebildet
haben sollen, - eine Auffassung, die sich, von vielen Schulgeschidltsbüchern
ganz zu schweigen, auch in neueren Werken der Verfassungsgeschichte überaus
zäh am Leben hält.l) Nahm man nun beim Bauernstand eine Entwicklung von
völliger Freiheit zu völliger Unfreiheit an, so dachte man sich den Bürger aufgestiegen vom Leibeigenen- auf Grund des Rechtssatzes "Stadtluft macht frei"zur "freien, nur sich selbst und Gott verantwortlichen Persönlichkeit", wie ein
im Jahre 1956 in überarbeiteter Auflage erschienenes Schulgeschichtsbuch') das
Wesen der städtischen Freiheit des Mittelalters umreißt.
Im Jahre 1890 schon wies Aloys Schulte') auf einen der Hauptfehler der damaligen Städtegeschichtsforschung hin: auf die alleinige Berücksichtigung der Verhältnisse in den mittelalterlichen "Großstädten" wie Straßburg und Köln oder
in den großen Hansestädten. Von hier aus schloß man auf alle anderen Städte.
Man übersah völlig, daß es viele Städte gab, weniger bedeutend zwar, die aber
deutlicher zeigen, wie Stadtrecht und Stadt sich entwickelten als jene hochkomplizierten Organismen, denen die ganze Liebe der älteren Städtehistoriker
galt. So konnte auch jene Auffassung entstehen, die Bürger und Bauer, Stadt und
Dorf in schroffen Gegensatz zueinander stellte - hie Freiheit, dort Unfreiheit-,
wobei man sich unter der "Freiheit" (libertas) des Mittelalters das vorstellte,
was Albertus Magnus 4) mit den Worten umreißt: "Liberum dicimus hominem,
qui causa sui est, et quem aliena potestas ad nihil cogere potest". Es soll hier nur
am Rande auf das vielschichtige, dornenvolle Problem des mittelalterlichen Frei71

heitsbegriffes eingegangen werden; zum Verständnis des Nachfolgenden sei gesagt: Freiheit im Mittelalter ist kein ethisches Persönlichkeitsrecht, sondern ganz
konkret die Befreiung von irgend einer Last oder Bindung;5 ) dies schließt allerdings das Vorhandensein anderer Lasten oder Bindungen in keinem Falle aus.
So empfiehlt denn auch Hans Fehr,') beim Auftauchen des Wortes .,frei" zu
fragen: freiwovon?
I.
Im nachfolgenden haben wir es mit Städten zu tun, die der landesfürstlichen
Politik ausgeliefert waren und in denen, wie noch zu zeigen sein wird, die
freiheitliche Entwicklung durch das Eingreifen des Landesherrn aufgehalten
wurde. Dieses Vorgehen der Landesherrn zeigt sich überall seit der 2. Hälfte des
13. Jahrhunderts; bereits das Statutum in favorem principum7 ) von 1231 zeigt
diese Bestrebungen deutlich. Wenn in diesem Privileg die selbstständige Gestaltung der städtischen Politik in weitestgehendem Maße beschnitten wurde, so
geschah das vor allem deshalb, weil das Städtewesen - in seiner E_rs~einungs
form für das 13. Jahrhundert in Deutschland modern - den terntonalen Bestrebungen der Principes diametral entgegenstehen mußte. Das Statutum von
1231 war nur ein Anfang. Im Verlauf des 13. Jahrhunderts wurde die Stellung
der Principes immer mächtiger - eine Folge des Zusammenbruchs der kaiserlichen Politik - und so gelang es nur wenigen Städten, die Superioritas ihrer
Stadtherren einzuschränken und ein gewisses Selbstbestimmungsrecht zu gewinnen. Was der Landesherr für seine, von ihm freilich wirtschaftlich geförderten Städte bedeutete, soll im nachfolgenden gezeigt werden.
Das Verhältnis zwischen Stadtbürgerschaft und Stadtherr zu Ende des 13. Jahrhunderts wird in treffender Weise demonstriert durch eine Urkunde, in der
Schultheiß, Iurati und Bürgerschaft von Bruchsal die Abhängigkeit ihrer Stadt
vom Stadtherrn, dem Bischof von Speyer, bekennen. In überaus klarer und bezeichnender Weise heißt es dort:8)
.,Noverint universi, quibus nosse fuerit oportunum, quod nos, scultetus, iurati
ac universitas civium in Bruchsella recognoscentes, quod nos et nostri antecessores a retroactis temporibus dominio et potestati venerabilis in Christo domini
nostri episcopi Spirensis semper subiecti fuimus, sumus et inantea esse debemus,
nostram subiectionem in hiis scriptis de voluntate ornnium et singulorum pro
nobis et nostris successoribus confitemur et protestamur publice sub hac forma,
quod libertates quascumque sive exempciones, si quas habuimus seu forte nobis
visum fuit ut eas habere deberemus in praedicta civitate Bruhsella, penitus abdicamus et eisdem libertatibus et eciam consuetudinibus ex quacumque causa
ad nos vel ad nostros successores provenerunt, renunciamus simpliciter et in totum, confitentes, quod venerabilis dominus noster Fridericus, dei gratia nunc
Spirensis episcopus, et similiter suus successor, quicumque fuerit in eadem
dignitate, super nos et nostros successores in civitate Bruhsella predicta residentes et ibidem de Iure sibi servientes iura, statuta, ordinaciones et consuetudines
ibi tenendas instituere, ordinare et similiter easdem immutare, minuere
sive augmentare poterit, secundum gratiam sue celsitudinis per se ipsum vel
officiatum vel per officiatos suos, quos illic ordinaverit, quando et quociens hoc
sue dignitati placuerit seu videbitur expedire, sive hoc in magno fuerit vel in
parvo."')
Aus dieser Urkunde des Jahres 1298, - man könnte sie als eine .,Handfeste der
Stadtherrschaft" bezeichnen -, lassen sich in präziser Form die Herrschaftsfunktionen des Speyerer Bischofs als Stadtherrn von Bruchsal herausarbeiten,
wie sie im Jahre 1298 in Bruchsal historische Tatsache waren. Die univers1tas
civium bekennt hier zusammen mit scultetus (Schultheiß) und den iurati, daß
sie von alters her der Herrschaft und Amtsgewalt ihres Herrn - in diesem
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Foto: Schw. Landesmuseum. ZOridl

Falle des Bischofs von Speyer - unterworfen sei. Dieses .,dominio et potestati
subiectus" zeigt, welche Stellung die Stadtbewohner ihrem Stadtherrn gegenüber
einnehmen; im weiteren Verlauf der Untersuchung werden wir noch darauf
zurückkommen.
Universitas civium, scultetus und iurati -die .,iurati" sind im Sinn von .. Geschworenen", den von der universitas civium Abgeordneten zu verstehen - entsagen allen Freiheiten oder Befreiungen (exempciones) und bekennen, daß in ihrer
Stadt der Stadtherr, der Bischof von Speyer, seit alters her Recht, Ordnungen,
Anordnungen und auch Gewohnheitsrecht (consuetudines) einsetzen, verordnen,
verändern, verringern und vermehren kann, wie es ihm oder den von ihm eingesetzten Amtleuten gut dünkt. Die Stadt Bruchsal scheint sich auf andere, nicht
mehr zu bestimmende Weise in den Besitz von libertates und consuetudines gebracht zu haben, die den Rechten und Herrschaftsfunktionen des Stadtherrn
Abbruch tun konnten. Eine freiheitliche Entwicklung in Bruchsal wurde wohl
1298 durch den Stadtherrn abgewürgt. Die Bruchsaler Handfeste zeigt, daß der
Speyrer Bischof durchaus in der Lage war, seine Ansprüche durchzusetzen. Er
ist der .,rechte Herr", der, sollte jemand seinem Gebot zuwiderhandeln, sich des
Leibs und der Habe eines derartigen Rechtsbrechers bemächtigen kann: corpus
et res talis transgressoris . . . sibi accipiet pleno dominio possidenda.to) Hier
haben wir nun einen Ausdruck, der den Umfang der Herrschaft des Stadtherrn
in seiner Stadt umreißt, der den Zustand bezeichnet, in dem der Stadtherr sich
seinen Bürgern gegenüber befindet: er hat das p 1 e n um d o mini um,
die volle Herrschaft.
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Bildet Bruchsal in der Reihe der grundherrliehen Städte eine Ausnahme?
Wenn wir unter diesem Gesichtspunkte eine der regionalen Stadtrechtssammlungen durchsehen, so werden wir bald erkennen, daß das Verhältnis zwischen
Stadtherr und Bürger in der grundherrliehen Stadt immer ähnlidl gestaltet war.
Eine Eppinger Stadtrechtsrenovation aus dem Jahre 154011) zeigt dies deutlich.
Über die Rechte des Pfälzer Kurfürsten in der Stadt heißt es:
"Der hochgenannte unßer gnädigster herr pfaltzgraff Ludwig dlurfürst
ist rechtlicher zentlieber herr zu Eppingen, hat daselbst und sonner der statt
zwing, bann, zehndt, wein, waidt und waldtgang und begreiffen allein den
staab, auch das gleidt, wildtfang, hodl- und nieder oberigkeit, herrichkeit,
gebott, verbott, hoch- und nieder gericht, frevel, strafen, bußen, anderen
gefällen und gerechtigkeiten ... "
Audl hier ist der Stadtherr im Besitz dessen, was in der Bruchsaler Handfeste
von 1298 als "plenum dominium" bezeichnet wurde. Dodl sehen wir uns weiter
um. Das Iurisdictionalbuch für Neudenau, Herbolzheim und Stein (Kocher) von
1667 umreißt die herrschaftlichen Rechte des Erzbischofs von Mainz wie folgt: 1!)
" ... und gehören obhöchstbesagter ihrer churfürstl. gnaden zue Maintz
im stättlein Neidenau und in selbiger Markung alle hohe und niedere pottmäßigkeiten, vogtei, zentbare, gelaidtliche iurisdicien, landtgränz, huldigung, musterung und volg, auch waß rechnungen gemainer statt und alle
andere durch einen ambtmann oder keller !aßen verhören ohne männigliches
eintrag, irrung einzig und allein immediate zu ... "
1340 bewilligte Ludwig der Bayer die Erhebung Mergentheims zur Stadt mit
Gelnhäuser Recht. 11) Der die stadtherrliche Gewalt betreffende Passus der Urkunde lautet:
.,Auch wellen wir und gebieten vesticlich bi unsern und dez richs hulden,
daz die egenannten burger in der vorgenannten stat, die ietz do wonent oder
sedelhaft sin, oder noch wonhaft oder sedelhaft werden, die oftgenanten
Tutsehen herren erkennen, haben und untertenig sin als irn rehten hcrren,
und niemanden anders, und daz si oudl die egenanten Tutsehen herren mit
nieman uober ziehen noch uber herren sueln. Auch tuon wir den vorgenanten dem commentur und den brüdern dez Tutsehenbus ze Mergenthein die
gnade, daz si vollen gewalt haben, rihter, schepffen und rat setzen und entsetzen, und alle gesetzt und gebot, swie die genant sint, die der markt und
die stat ze Mergenthein haben soi."U)
Ähnliche Definitionen der stadtherrlichen Rechte kennen wir nodl aus Buchen"), aus Heidelberg11) und aus Obernburg (Main).U)

11.
Stadtherr ist also, wer das dominium in der Stadt hat. In der Bruchsaler
Handfeste wird dieser Zustand als "plenum dominium" bezeichnet, auf Grund
dessen der dominus sich der Habe und des Leibes des Rechtsbrechers bemächtigen kann. Der dominus - der Stadtherr - h at die Gerichtsbarkeit, häufig
die niedere, aber auch die hohe; er hat das Redlt, oder besser die Gewalt, Recht
und Herkommen nach seinem Willen zu setzen, zu ändern, zu vermindern oder
zu vermehren.") Er allein hat über die Einsetzung des Rates und der städtisdlen
Beamten zu entsdleiden: wer die Summe der Redlte in der Stadt hat, ist Stadtherr. Die Eigenschaft als Stadtherr ist nicht an den Besitz bestimmter Rechte
in der Stadt gebunden; so bedingt der Verlust der Hochgeridltsbarkeit, die Verpfändung oder der Verkauf der Steuerrechte oder der Verlust der Vogtei in
keiner Weise auch den Verlust der Stadtherrschaft - ebensowenig bedeutet
der Nichtbesitz eines oder mehrerer Rechte den Nichtbesitz der Stadtherrschaft
überhaupt. Auch der spätere Erwerb der Stadtherrschaft hängt nicht vom Be74

s1tz gewisser Rechte ab. Was für die Stadtherrschaft gilt, gilt analog für die Dorfherrschaft, wie ein Blick in Dorfordnungen zeigt. Hier berühren sich Dorf und
Stadt - darauf weist Karl-Siegfried Bader hin::0) Stadtverfassungen können
durchaus herrschaftlidle Struktur haben.
Das mittelalterliche Denken setzte voraus, daß der Markt-, Gerichts- oder
Stadtherr die "Zeidlen" vorweisen konnte, die ihn zur Herrsdlaft legitimierten;
Karl Siegfried Bader rechnet zu diesen Symbolen- "Wahrzeichen" -das Geleitsrecht, vor allem aber Stock und Galgen, die zeigen sollten, wer Herr war.!')
Von der Aufrichtung eines Marktzeichens als Marktfriedenssymbol berichtet
das .,Gelbe Buch" der Stadt Bruchsal:::) ".... er (der Markt) hat auch große
Freiheit, gelaidt und Sicherheit, das wurt vermerkt bei eim langen hulzin creutz,
einem lang daran hangenden hulzin schwert, sehenekel und handt, so man uff
benanten sontag oculi umb den mitten tag uff dem marckt vornen an der vischbanck uffriechten und die benanten XIIII tag also offentliehen im augenschein
stecken lassen, alle~ zur anzeig obangeregter freiheiten ..."
Was man als Stadtred!t bezeichnet - oder als Stadtordnungen - trägt in
der grundherrliehen Stadt den Stempel des Stadtherrn, denn er kann ja, wie
zum Beispiel in Bruchsal, jegliches Recht und Herkommen in der Stadt ändern
oder einsetzen, das beißt, er ist die Quelle des Stadtrechtes. Dies kommt auch
in anderen Stadtrechten zum Ausdruck. In Miltenberg zum Beispiel haben Erzbisd!of und Stift zu Mainz als .,redlter Herr in unser stad MUtenberg diese nad!volgende ordenung, rathe, gerid!t, recht und anderes ... uffgerid!t und gemad!t".") Die meisten der Stadtred!te jener Städte, in denen der Einfluß des
Stadtherrn in obenbeschriebener Weise nachzuweisen ist, lassen ~eh nicht als
"Willküren": 3a) bezeichnen, denn die Mitwirkung der Stadtbewohner bei der
Red!tsfindung ist denkbar gering. Wenn die Bürgerschaft schon an der Weisung des
Rechts beteiligt ist, so nur, um festzustellen, daß der jeweilige Stadtherr seit
alters die ihm zustehende Stellung habe. Die Eppinger Rechtsrenovatur von
1540 24 ) kam auf diese Art zustande, um nur ein Beispiel zu nennen. Damit ist
aber keinesfalls gesagt, daß diese superioritas des Stadtherrn überall in gleichem Maße ausgeprägt gewesen sei. Einer der verhängnisvollsten Fehler, den
ein Mittelalterhistoriker begehen kann, besteht wohl darin, unsere moderne
Auffassung von der Gleidlmäßigkeit der Rechtsstruktur und vom gleichen Besitz aller Rechte auf mittelalterlidle Verhältnisse zu übertragen. Was in Eppingen, was in Brudlsal zutraf, brauchte in Weinsberg oder Kitzingen, oder sonstwo
in keiner Weise rechtsverbindlich zu sein. Jede mittelalterlidle Stadt hat ein
anderes Gesicht, - was die Red!tsstruktur betrifft, den Sozialaufbau und auch
das Gewohnheitsrecht. Wir sollten nicht in den Fehler verfallen, die eben gezeigte Stellung des Stadtherrn, seine superioritas, sein plenum dominium auf
jede Stadt anwenden zu wollen. Wir können immer nur sagen: so war es im
Einzelfall.
111.
Die Stadtbürgerschaft versuchte immer wieder auf dem Weg über kaiserliche
und königliche Privilegierungen die Macht des Stadtherrn einzuschränken. Gegen derartige Bestrebungen richtet sich wohl jener Passus der Bruchsaler Handfeste, in dem die Bürgerschaft gelobt, allen Freiheiten, aus weldlen Gründen
sie auch immer erworben worden seien, zu entsagen.!.'>)
Audl die Bewidmung einer grundherrlidlen Stadt mit dem Recht einer Reimsstadt konnte dazu führen, daß die Macht des Stadtherrn in der betreffenden
Stadt eingeschränkt und scbließlid! aufgehoben wurde. Man hat allerdings,
besonders in der Lokalgeschichtsschreibung, die Bedeutung derartiger Rechtsverleihungen lange überschätzt. Sicher ist, daß über diese Rechtsbewidmungen
gelegentlich versucht wurde, dem Stadtherrn gegenüber eine bessere Stellung
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zu gewinnen. Dies geht hervor aus einer Urkunde, in der Lu~wig der Bayer auf
Intervention der Frankfurter erklärte, was er unter der Bew1dmung herrschaftlicher Städte und Dörfer mit dem Recht der ReichSstadt Frankfurt verstehe. Dte
sehr aufschlußreiche Stelle lautet:")
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mehr schollegebundene Leibeigene, herstammend aus dem .,servitus", der Unfreienklasse.u
Eine Stadtordnung Pfalzgraf Ruprechts I. für Heldeiberg aus dem Jahre
1357~) sagt in Artikel 1: .,Sollen alle burger. sie seien reich oder arm, der Pfalz
gehorsam sein, wie eigen Ieute ihren herrn sein sollen". In einem gleichzeitigen
Bekenntnis von Bürgermeister, Rat und Gemeinde der Stadt Heldeiberg wird
bekannt daß man dem Pfalzgrafen gehorsam sein wolle ,.mit liebe und mit gute,
alz eigenlute irem rechten heren billichen tun sollen" .34 ) Die Einwohner von
Walldürn hatten sich im Bauernkrieg .,durch ire begangen ungehorsam und emporung" ~) das Freizugsrecht verwirkt, sodaß in der Stadtordnung des Erzbischofs Albrecht von Mainz aus dem Jahre 1527 zu lesen steht: .,welcher oder
welhe aus vermelter unser stat Dhurn ziehen und in andere herrschaft und gepiete sich heußlich und wesenlieh niderschlagen wollen, sollen uns oder unsere
nachkommen derhalben zuvor ersuchen und umb erledigung der leibeigenschaft
vertragen".
Nicht viel anders ist es in Mergentheim, wo im Bürgereid die Klausel steht,
.,von Mergentheim nit zu farn, dann mit willen und wissen eines compthurs do
selbst ... ". Die Leibeigenschaft der Bürger von Mergentheim wurde 1537 von
dem Deutschmeister Walther von Cronberg aufgehoben,31) da sie .,gemeiner statt
an merung der bürgerschaft" schädlich gewesen sei; viele kunstfertige Leute
hätten die Leibeigenschaft gescheut. Die eben erwähnten Fälle von Leibeigenschaft der Stadtbürger sind nun keine Ausnahmen, fast in jeder der untersuchten
Stadtordnungen findet sich ein Hinweis auf diese Eigenschaft der Stadtbewohner. Die Leibeigenschaft muß nicht immer so ausgeprägt gewesen sein; oft läßt
sie sich nur noch enhand von Abgaben und Leistungen nachweisen. Vor allem
scheint die .,Nachsteuer" in Zusammenhang damit zu stehen. Ebensowenig
gleichmäßig wie der Grad der Abhängigkeit der Bürger vom Stadtherrn sind
die Freiheiten. Beim Freizugsrecht läßt sich nachweisen, daß in der einen Stadt
- z. B. Miltenberg37) - der Bürger ungehindert ziehen konnte, wohin er wollte,
anderswo jedoch - man denke an die eben erwähnten Beispiele - war an ein
Freizugsrecht in keiner Weise zu denken.
Auf Grund der Leibeigenschaft ist der Bürger verpflichtet, dem Stadtherrn
oder den ihn vertretenden Amtleuten Servitia zu leisten. Die sich aus der Leibeigenschaft der Stadtbürger ergebenden Ansprüche werden in einer 1280
für
11
das Kloster Amorbach ausgestellten Urkunde folgendermaßen definlnert: ) (für
Buchen) ... .. abbas et conventus monasterii Marie in Amorbach habent et habere
debent in oppido Buheheim ius fundi et proprietatis, ius villicum ibidem instituendi et recipiendi de mortuis hominibus ibidem meliora caplta dicta bestenhoubet, et meliora indumenta dicta vulgariter bestenwatmail, et accipiendi partem utensilium quod vulgariter buteil nominatur", (Abt und Convent des Marienklosters Amorbach haben und müssen haben in Buchen das ius fundi, das
Recht, den Villicus dort einzusetzen, und das Recht, von den Toten dort das Besthaupt, die besseren Kleider, Bestenwatmail genannt, und den Teil des Hausrats,
den man gewöhnlich Buteil nennt, zu nehmen). Besthaupt, Bestwat und Buten
sind um 1280 schon Merkmale der vollständigen Leibeigenschaft.
Eine weitere, in der Leibeigenschaft der Bürger begründete Last sind die Fronen, die von Stadt zu Stadt an Umfang verschieden erscheinen. Eine Quellenstelle nur, stellvertretend für viele, möge dies zeigen. In einem Vergleich zwischen Stadtherrschaft und Gemeinde zu Gochsheim (Kraichgau) aus dem Jahre
1615 wird in Bezug auf die Fronleistungen der Bürger gesagt:") .,Daß wort
frohnbar haben ihre Gnaden vermög tragender laibaigenschaft, renovatur und
von inen selbsten producirten documenten anderst nit verstehen können, als daß
sie, die von Gochßheim, ohnegemessene frohn zu leisten schuldig".
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Versuchen wir nun, ein Fazit zu ziehen über das Verhältnis von Bürger und
Stadtherr zu einander, so müssen wir sagen: in der grundherrliehen Stadt ist
ein durchaus herrschaftlicher Charakter zu erkennen; die bürgerlichen Freiheiten sind, mit heutigen Maßstäben gemessen, minimal, für mittelalterliche Verhältnisse jedoch noch immer so groß, daß auch in diesen Städten Stadtluft frei
machen konnte. Der Bürger der grundherrliehen Stadt ist also ein "freier Unfreier".40) Wir haben gesehen, daß die Freiheitsverhältnisse in den einzelnen
Städten stark voneinander abweichen, daß es unter den herrschaftlichen Städten
Orte mit mehr oder minder Freiheit gab. Den Zuzüger in eine derartige Stadt
machte, wie Strahm ausführt, der Aufenthalt von Jahr und Tag stadtherrneigen;
und als Eigenmann des Stadtherrn wurde er, wie seine Mitbürger, Teilhaber an
den vom Stadtherrn gewährten Freiheiten, Teilhaber auch an den Pflichten,
denen er im Bürgereid nachzukommen gelobte. Im Bürgereid, der hier einen
durchaus stadtherrschaftlichen Charakter hat, gelobte er, seinem Herrn allezeit
dienstbar zu sein, ihm zu gehorchen, zu fronen, zu steuern und seinen Schaden
zu warnen. Die "Coniuratio"40 B) vermochte bei den untersuchten Städten, die
durchaus nicht immer klein waren, - man denke an Heidelberg, - nichts gegen
die superioritas des Stadtherrn auszurichten. So können wir sagen: das Städtewesen dieses Raumes zeigt - was die untersuchten Städte betrifft - wie sehr
sich der "archaische Charakter" der Stadtverfassung bis gegen 1600 erhalten hat.
Der Stadtherr hat in seiner Stadt die alleinige Gewalt, ein Zustand, wie er in
den großen Städten, den Wirtschaftszentren des Mittelalters, schon viel früher
überwunden war. Freilich: keine historische Erkenntnis gilt in jedem Falle. Eine
Stadt, oder zehn Städte in ihrem Wesen zu erkennen, heißt noch nicht, das mittelalterliche Städtewesen ganz erkannt zu haben. Hier gilt, was Abo von
Flellt"T1 ) sagte:
"Unde considerandus est terrarum situs, qualitas temporum, infirmitas
hominum, et aliae necessitates rerum, que solent mutare regulas diversarum
provinciarum", zu deutsch: Daher muß man die Lage der Gegend, die Umstände der Zeit, die Schwäche der Menschen und andere Notwendigkeiten
der Dinge beachten, die gewöhnlich die Regeln der einzelnen Länder verändern.
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Aloys Schulte, Uber Reichenauer Städtegründungen, ZGORh NF 5, 1890, 138 :ff.
Sum. theol. II, 16,1 "Frei nennen wir einen Menschen, der aus sieb selbst ist, und
den fremde Gewalt zu nichts zwingen kann
Robert von Keller, Freiheitsgarantien für Person und Eigentum im Mittelalter.
Deutschrechtliche Beiträge XIV, 1933, 34
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Oberrheinische Stadtrechte, I. Abteilung, Fränkische Rechte 7, 843 (ORhStR)
Vollständiger Text und Ubersetzung s. Anhang
Die Anerkennung des Speyerer Bischofs als alleinigen Stadtherrn ist ferner noch
in einer deutschen Fassung aus dem Jahre 1362 überliefert, in der die entsprechende
Stelle lautet: "daz ... der erwirdige ... herre Gerhart bisehoff zu Spire ... unser
reht eigen herre ist. ORhStR I, 7, 844
ORhStR I, 7, 843 (siehe Anhang)
ORhStR I 6, 810
ORhStR I , 6, 810; immediat - unmittelbar
ORhStR 8, 1010
Uber die Verleihung von Reichsstadtrecht an grundherrliche Städte s. u.
ORhStR I, 2, 126
ORhStR I, 3, 277

17. ORhStR I. 5, 473 f.
18. ORhStR I, 4, 361
19. ORhStR I, 5, 478, Pfalzgraf Ruprecht widerruft ein den Heidelberger Bürgern gewährtt~s Privileg
20. Bader a.a.O. 312
21. Bader, Volk, Stamm und Territorium, HZ 176, 1953, Neudruck 1956, Wege der Forschung II, 275
22. ORhStR I, 7, 912
23. ORhStR I, 4, 355
23a Einung zwischen Stadtherr und genossenschaftlich organisierter Einwohnerschaft
24. ORhStR I, 6, 810 ft. " ... solches haben genante zeügen, auch burgermeister, gericht.
vor uns dem obengenanten faut, beiden schultbeißen und offenen notarien be~. ihren
aidspfiichten, domit sie beiden unseren gnädigsten und g~äd~gen herrn churfursten,
auch seiner churfürstlichen gnaden brudern hertzog Fndench, der belden gnaden
sie erbhuldigung getan, JIUch der stat Epplngen verwant sein, also bekennt, angezaigt und eröffnet"
25. ORhStR I, 7, 843: "eisdem llbertatibus et eciam consuetu~inibus e~ quacumque
causa ad nos vel ad nostras successores provenerunt, renunc1amus ...
26. ORhStR I, 1, 5
27. ORhStR I, 2, 129; Privilegium de non evocando: Befreiung von auswärtiger Gerichtsbarkeit
28. ORhStR I, 2, 129 f.
29. "Der die Stadt in festem Besitz hält"
29a Züricher UB III ft. Zitiert nach Strahm I (s. u.)
30. Hans Strahm, Mittelalterliche Stadtfreiheit, Schw. Beitr. z. allg. Gesch., Band 5
1947, 77 ff. (I)
ders.: Stadtluft macht frei. Vorträge und Forschungen 11. 1955. 103 ff. (li)
31. Strahm, a.a.O. (11), 106
31a siehe Anhang
32. Kar! Bosl, Freiheit und Unfreiheit, VSWG 44, 1957, 208 f.
33. ORhStR I, 5, 473
34. ORhStR I, 5, 474
35. ORhStR I , 3, 274
36. ORhStR I, 2, 242
37. ORhStR I, 4, 328
38. ORhStR I, 3, 275
39. ORhStR I, 6, 758
40. Karl Bosl a.a.O. 219
40a Coniuratio meint die "Eidgenossenschaft". Vgl. Hans Planitz, Die Stadt im Ma.
41. Abo von Fleury, Collectio canonum, Migne PL 139, Sp. 473 ff.
Anhang:
Der Wortlaut der Urkunde von 1298, Okt. 22, nach Oberrheinische Stadtrechte I , 7, 843:
Noverint universi quibus nosse fuerit oportunum, quod scultetus, iuraU ac unive~sitas civium in B;uohsella recognoscentes, quod nos et nostri antecessores a retroactis temporibus dominio et potestatl venerabilis in Christo domini nostri episc~pi
Spirensis semper subiecti fuimus, sumus et inantea esse deben;'us, nostr~m sublech~
nem in bis scriptis de voluntate omnium et singulorum pro nob1s et nostns successonbus confitemur et protestamur publice sub hac forma, quod libertates quascumque si~e
exempciones, si quas habuimus seu forte nobis visum fuit ut eas ha?ere deberemus m
praedicta civitate Bruohsella, penitus abdicamus et eisdem libertahbus et eciam consuetudinibus ex quacumque causa ad nos vel ad nostros successores provenerunt renunciamus simpliciter et in totum, confitentes, quod venerabilis dominus noster Fridericus dei gratia nunc Spirensis episcopus, et similiter suus successor, quicumque
fuerit i~ eadem dignitate, super nos et nostros successores in civitate Bruohsella predicta residentes et ibidem de iure sibl servientes iura, statuta, ordinaciones et consuetudines ibi tenendas instituere, ordlnare et similiter easdem immutare, minuere slve
augmentare poterit, secundum gratiam sue celsitudinis per se ipsum vel o~ficlatum vel
per officiatos suos, quos illic ordlnaverit, quando et quociens hoc sue d!gnltatl placuerit seu videbitur expedire, sive hoc in magno fuerit velin parvo.
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Es nos scultetus, iurati ac universitas prescripti profitemur obligando ad hoc nos
et nostros successores, quod si aliquis vel aliqui ex nobis contra statuta seu mandata
domini nostri predicti seu sui officiati, que super nos publice statuta fueri nt vel commissa, quippiam facere presumserint aut se eisdem mandatis opposuerint, mandata
huius modi non curando, nec ea observando, in talem penam ex hoc incidit, quod de
perdicione tarn corporis quam rerum suarum omnium reus factum est, ita quod dominus noster, quicumque tune pro tempore fuerit, corpus et res talis transgressoris vel
talium sibi accipiet pleno dominio possidenda.
Si eciam quis ex nobis civibus predictis requisitus fuerit a predicto domino nostro
seu suo ofßci.ato, ut ad convincendam alicuiu.s maliciam ipsis per nos auxilium impcndatur, quicunque in hoc rebellis seu inobediens extiterit, hic penam corporis et rerum
!neidet et incidit antescriptam.
Ad hec omnia tenenda et inviolabiliter observanda scultetus, iurati ac universitas
predicta sponte nos es nostros successores astringimus et obljgamus sub corporali
sacramento, quod de hoc in animas nostras prestitimus et sub pena corporis et rerum
antescripta.
Et ne in posterum super nostris promissionibus et submissionibus hic prescriptis
allqua insurgat calumpnia, presente litteram testimonialem conscribi fecimus et eam
sigillo civitatis Bruohsella predicto volumus communiri.
Actum et da turn anno domini M ~ CC nonagesimo octavo, feria quarta Proxima post
Luce ewangeliste."
Lateinische Urkunden des Mittelalters lassen sich nur schwer ins Deutsche übersetzen, zumal wenn es sich um verfassungsgeschichtliche Quellen handelt. Die uns vertrauten Begriffe wie Freiheit oder Gewalt, mit denen wir ganz bestimmte Vorstellungen verbinden, decken sich nicht mit den Ausdrücken "libertas" oder "potestas" in
den lateinischen Urkunden. Eine deutsche Übersetzung ist in jedem Falle nur eine ungefähre lnhaltswiedergabe. Der Text der Bruchsaler Handfeste lautet "übersetzt" folgendermaßen:
Kund sei allen, denen dieses Wissen von Nutzen sein kann, daß w ir, Schultheiß, Geschworene und gesamte Bürgerschaft von Bruchsal anerkennen, daß wir und unsere
Vorgänger in vergangeneo Zeiten der Herrschaft und Amtsgewalt unseres verehrungswürdigen Herrn in Christo, des Bischofs von Speyer, allezeit unterworfen gewesen
sind, es noch sind und in der Zukunft zu sein schuldig sind. So bekennen und beteuern wir in der vorliegenden Form, daß wir Freiheiten jeder Art und auch Rechtsbefreiungen, ob wir sie schon besessen haben oder ob sie uns für die Zukunft in Aussicht gestellt wurden, für die obenerwähnte Stadt Bruchsal in entschiedener Weise
entsagen und ebendiese Freiheiten und auch Gewohnheiten, auf welche Weise sie
immer in unseren Besitz oder in den unserer Nachfolger gelangen mögen, im Einzelnen
und im Ganzen aufkündigen. Dies tun wir, indem wir bekennen, daß unserverehrungswürdiger Herr Friedrich, derzeit von Gottes Gnaden Bischof von Speyer, und ebenso
sein Nachfolger in dieser Würde, wer immer es sei, über uns und unsere Nachkommen,
die wir in der erwähnten Stadt Bruchsal wohnen und ihm dort Dienstleistungen schulden, Recht, Ordnungen, Verordnungen, die dort in Gebrauch sind, einsetzen und ebenso
ändern, vermindern oder vermehren kann, wie es der Gnade seiner Hoheit oder der
von ihm dorthin bestellten Amtsleute gefällt oder nützlich erscheint, wann oder wie
oft es ihm gutdünkt, im Kleinen wie im Großen.
Ebenso bekennen wir, Schultheiß, Geschworene und gesamte Bürgerschaft, verbindlich für uns und unsere Nachkommen, daß, wenn irgendeiner von uns gegen die Gesetze oder Gebote unseres obenerwähnten Herrn oder seiner Amtsleute, die öffentlich
über uns gesetzt sind, verstößt, daß der, wer immer dies auch zu tun wagt oder sich
diesen Geboten widersetzt, indem er sich nicht um sie kümmert noch i.h nen nachkommt, er deshalb der Strafe verfällt, weil er sich schuldig gemacht hat, Leib und sein
gesamtes Eigentum zu verlieren. So kann unser Herr, wer es auch immer sei, die Person und das Eigentum des oder der Übertreter der Gebote für sich einziehen auf
Grund seiner vollen Herrschaft.
Wenn nun einer unserer Bürger von unserem Herrn oder seinem Amtmann gefangen gesetzt wird, um ihn irgendeiner Missetat zu überführen, so sind w ir unserem
Herrn oder seinem Amtmann Hilfe schuldig; wer auch immer aufrührerisch oder ungehorsam gefunden wird in diesem Falle, verfällt derselben Leibes- und Eigentumsstrafe wie oben angeführt.
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J?ies alles zu halten und unverbrüchlich zu befolgen, verpflichten wir uns, Schulth~iß.' Ges.chwor ene und gesamte Bürgerschaft, für uns und unsere Nachkommen freiwillig beim ?.eiligen S~krament. Wir werden dafür mit unserer Seele ein stehen, bei
der o~.enerwahnten Leib- und Eigentumsstrafe. Auf daß fernerhin wegen unser er hier
angefii?rte~ Versprechen nicht irgendein Streit entstehe, ließen w ir vorliegenden Bekenn.!m.sbnef ausfertigen und ihn mit dem Siegel der obenerwähnten Stadt Bruchsal
bekräftigen.
Vollzogen und gegeben im Jahre des Herrn 1298, am nächsten Mittwoch nach Lukas
(Oktober 22).

•

Mein Dank gilt vor allem meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor
Dr. Karl Bosl. Unter seiner verständnisvollen Leitung wurde ich be i der Arbeit
~. Historischen Seminar der Bayerischen Julius-Maximilians-Universitä t in
W_urzburg a n die Probleme der Verfassungsgeschichte herangeführt, vertraut
rrut der Fragestellung, der Methode, und schließlich ermutigt, mit der vorliegenden Studie a n die Offentliehkelt zu treten.

Heilbronn in den Städtebünden
und Landfrieden des 14. Jahrhunderts
von Wilhelm S t e i n h i 1 b e r
Während der langen Zeit, in welcher die Staufer sowohl den Kaiserthron als
a~ch das s~wäbische Herzogtum innegehabt hatten, hatte sich ihr Hausbesitz
m1t dem Reichsgut verschmolzen. Mit dem Erlöschen des Geschlechts fiel Schwaben auch nominell an das Reich. Was der staufisch-welfische Thronstreit eingeleitet ha.~te, setzte das nun folgende Interregnum fort: das hemmungslose Streb~n der Fürsten und Herren nach Selbständigkeit. Die Städte standen nicht zuruck. Zu den alten Reichsorten hatten sich in jenem Jahrhundert viele weite re
manchmal aus königlichen Pfalzen entstandene Gemeinwesen darunter auch
He~bronn, gesellt, die nun auch als Reichtsstädte bewertet sein ~vollten und von
KaiSer Rudolf großenteils als solche mit Rechtsbriefen ausgestattet wurden. Die
Geburtsstunde des deutschen Partikularismus war angebrochen.!)
Heilbronn erhielt 1281 einen solchen Rechtsbrief. Um diese Zeit war d er 1215
?ego~nene Bau der Stadtmauer längst vollendet. 1306 gründete der Rat, der
InZWischen mancherlei weitere Rechte empfangen hatte, ein Spital in eigener
Vollmacht. 1360 kam das Schultheißenamt an die Stadt.!)
J:?ie O? eraufsicht über die Reichsstädte, wie über die Güter und Rechte des
Re1ch:S ~. S~waben, ~urde durch Rudolf an Landvögte übertragen. Dieses Amt
"':'ar emtraghch, aber rucht erblich. Von der Mitte des 14. Jahrhunderts an finden
Sich genauere Nachrichten über die Einteilung des Landes. Die Alb bildete die
Gre~e de~ bei~en von Rudolf errichteten Landvogteien. Zur oberen Landvogtei
geho:te? die Städte ob (d. h. südlich) der Alb, von Konstanz bis Ulm. Die niedersch~ablsche umfaßte die Stä~te unte~ der Alb, nämlich Wimpfen, Heilbronn,
Wem.s berg, ~~11,. Aalen, Gmund, Eßhngen, Reutlingen, Weil, Rottweil, sowie
Bopfmgen, Nordhngen, Dinkelsbühl und Donauwörth.')
Um die ~tte .des 12. Ja~h. hatte sich im Herzen des heutigen Landes Württemberg die kl~me D.ynastle der "Wirtemberger" gebildet, deren Träger machtund l~ndhungng, gleichermaßen wie die Habsburger, und deshalb oft mit ihnen
verfem~et waren: Am 17. 4. 1306 kam es in Nürnberg zu einem vorläufigen Frieden zv.:~chen Kaiser Albrecht, dem ältesten Sohne Rudolfs, und Graf Eberhard I.
von Wurttemberg, dem Erlauchten, der von Albrecht zum Landvogt von Nieder81

schwaben bestellt war. Um die Ruhe in Schwaben doppelt zu sichern, errichtete
Albrecht, der in einem Unternehmen gegen Böhmen begriffen war, am 29. 4. 130'7
einen Landfrieden zwischen 6 edeln Leuten, ohne den Württemberger, und 22 in
ihrer Pflege gelegenen Städten in Schwaben und unter der Alb, darunter Heilbronn, Wimpfen und Hall. Heilbronn erhielt das Recht, einen Ritter zur Kontrolle der Wege durch das Gebiet Konrads von Weinsberg zu bestellen, der neuerdings als Landvogt an Eberhards Stelle ernannt war. Der Friede sollte bis Pfingsten 1309 dauern.')
1308 starb Al"brecht durch Meuchelmord. Sein Nachfolger, Heinrich VII., aus
dem Hause Luxemburg, 1308 gewählt, mußte bis 1312 um die Kaiserkrone kämpfen. Unter seinen Feinden war wieder der Württemberger zu treffen. Heinrich
berief im September 1310 die Ratsmanne.n und Altesten der schwäbischen Reichsstädte, namentlich Ulm, Heilbronn, Wimpfen, Nördlingen und Eßlingen nach
Speyer und befahl ihnen, ihre ganze wehrfähige Mannschaft gegen Eberhard
ausrücken zu lassen. Er erteilte ihnen dafür eine siebenjährige Steuer- und
Dienstbefreiung. Im darauffolgenden Frühjahr tobte der Krieg durch das ganze
württembergische Land. Der plötzliche Tod Heinrichs 1313 war Eberhards
Rettung.')
Die nun folgende Zeit der Doppelkönige (Ludwig IV. und Friedrich v. Osterreich) brachte weitere Wirrungen. Heilbronn stand auf Ludwigs Seite und war
von ihm wegen starker Verschuldung mit vierjähriger Steuerfreiheit und anderen Vergünstigungen begnadigt worden. Die Stadt wurde später von Friedrich
hart bedrängt und war dabei, zu ihm überzugehen. Am 8. 7. 1322 gelang ihr ein
politischer Schachzug. Friedrich hielt gegen das Versprechen seiner Anerkennung
still und versprach, die Neutralität der Stadt im Falle eines Krieges mit Ludwig
auf die Dauer von zwei Jahren zu achten. Die Schlacht bei Mühldorf (28. 9. 1322)
1
brachte aber die Entscheidung zu Gunsten Ludwigs. )
Während zu Ende des 13. Jahrh. sich verschiedene oberschwäbische und
schweizerische Städte zur Abwehr der wachsenden Macht des Hauses Habsburg
zusammenschlossen, liegen für Bündnisse der Städte unter der Alb keine Nachrichten vor. Das beruhigte Deutschland machte es Ludwig möglich, 1327 nach
Italien zu ziehen, wo sich seit Mühldorf deutsche Truppen befanden. In Italien
wollte er das Reichsgebiet in Besitz nehmen, sich zum Kaiser krönen lassen und
die Schwierigkeiten mit dem Papst beenden, mit dem er seit 1322 im Streit lag.
1328 setzte er den Papst ab und ließ sich von dem von ihm eingesetzten Gegenpapst krönen, doch mußte er binnen kurzem Gegenschläge hinnehmen, die ihn
zwangen, alle italienischen Errungenschaften preiszugeben. Vor seiner Rückkehr
ins Reich berief er Ende 1329 einen Tag nach Trient ein. Dort erschienen auch
einige schwäbische Städte, darunter Augsburg und Heilbronn. Dieser letzter en
bestätigte er am 4. 1. 1330 ihre Privilegien samt Steuermaß und Jahrmärkten .
Nicht ohne Grund ist zu vermuten, daß dieser Rechtsakt die Belohnu ng für die
in Italien geleistete Waffenhilfe war.1 )
In diesem Jahr versöhnte er sich mit Osterreich und wurde daraufhin allgemein anerkannt. Die Reichsstände huldigten ihm, doch blieb das Verhältnis zu
Rom nach wie vor gestört. Genötigt, seinen Erblanden besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, vereinigte er alle benachbarten Städte Schwabens a m 20. 11. 1331
in Ulm zu einem großen Bündnis zum Schutze seines Hauses. 22 Städte, darunter
Heilbronn, Wimpfen, Weinsberg und Hall, schlossen sich mit den Söhnen des
Kaisers, deren Land Oberbayern und dem Bischof von Augsburg zusammen. Der
Bund sollte Hilfe gegen alle Feinde bieten und zwei Jahre nach des Kaiser s Tod
währen. Die Söhne des Kaisers stellten allen Städten einen Gegenb rief aus.s)
Diesem großen Bund war ein kleinerer vorausgegangen, den die Städte Eßlingen,
Reutlingen, Rottweil, Heilbronn, Hall, Gmünd, Weil und Weinsberg ein halbes
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Jahr vorher auf des Kaisers Gebot unter dem Siegel von Weinsberg geschlossen
hatten.')
.. .
'd
Durch diese Bündnisse wuchs das Ansehen der Städte in einem fur ihr.e W1 e~
sacher beängstigenden Maß. 1m Frühjahr 1340 drohte die Entstehung eme~ Kn. als die Raubburgen Brenz und Stotzingen durch Augsburg, Ulm, Eßhngen,
~!'utlingen und ihre "Eidgenossen" zerstört wurden. Der Kaise~ erwei~.erte. deshalb am 17. 6. 1340 zu Nördlingen das Bündnis von 1331 zu emem formliehen
Landfrieden in welchen er auch noch weitere Herren, darunter auch
den .Grafen
10
Ulrich III. v'on Württemberg, den Nachfolger Eberhards~ einbezo?· ) ':flrtch ::~
seit 1330 Königlicher Landvogt und mit der oberen Re1chsvo~te1. Eßlingen
der unteren zu Heilbronn (die beide zusammen die Landvogtei Niederschwaben
bildeten) betraut.U)
Nach dem plötzlichen Tod Ludwigs am 11. 10. 1347 fiel das Bündnis, entgegen
der Verabredung, alsbald auseinander. Wenige Tage ~p~ter, a~. 22. ~0. 13;7;
schlossen sich in ihrer Bundeshauptstadt Ulm 22 schwabische St~dte,.. arun e
wieder Heilbronn Wimpfen. Weinsberg und Hall, aber ohne die Fursten,. zu
e enseiti em Schutz und gemeinsamem Handeln bei der Aner~enn~g emes
~e~en Kö!igs zusammen. Das Bündnis sollte aufhören, sob~? .sich. d1e St~dte
über den neuen Mann schlüssig wären, sofern nicht der neue Korug ~eme.:Velt~r
führung erlaube. Der Bündnisbrief schloß sich dem von ~331 an. D.1e Städte ~
tonten das Recht, ihre Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten gememsam..vert~l
digen zu dürfen Sollte es geschehen", heißt es am Schluß, "daß der Städte uend eine die ~ diesem Bündnis sind, irgend ein König am Rei~ versetzen oder
g erkümm~rn wollte oder daß er unsere Rechte oder Gewohnheiten begehrte z.u
~ndern und zu verk~hren, anders, als wir sie bisher ge~~bt haben, so s?llen ~
alle einander helfen, damit eine jegliche .Stadt unverk~~rt und beun Rei
bleibe, bei unserem Eid und sofern uns Le1b und Gut re1cht. )
Ludwigs Nachfolger, Karl IV., wieder aus dem Hause Luxemburg, .:v~r am
7. 11. 1346, schon zu Lebzeiten Luc;Iwigs des Bayern~ als des~en Gegenkomg gewählt worden. Nach Ludwigs Tod mehrten sich seme Auss1~ten schnell, doch
nahmen die schwäbischen Städte eine abwartende Haltung em. Noch w.ar Karl
nicht gekrönt. Um der Unsicherheit der Lage zu begegnen, kame~ die alten
Freunde nämlich des verstorbenen Kaisers Söhne (Markgraf LudWlg zu Brandenburg' und Herzog Stephan zu Bayern) und 24 schwäbische Städte, darunter
Heilbronn Wimpfen Weinsberg und Hall, am 14. 12. 1347 in Augsburg z~am:
men und ~chlossen ,,'einen freundlichen, getreuen und stäten Satz und Fneden
bis zum 16. 10. 1349 ab.u)
Karl IV., in Frag geborer., in Paris erzogen, war DiP~?mat. ~unächst (am 9. 1.
3 8) bestätigteer-mit innerem Vorbehalt, wie si~ spater z.e1gte, -.all~n ober1 4
und niederschwäbisdlen Städten, darunter audl Heilbro~, 1hre Fre~e_1ten und
tatt te ihnen falls sie jemand davon drängen wollte, s1dl gegense1tig helfen
~sd w:hren zu dürfen, ohne damit wider das Reich und ihn etwas zu verschulden Da die reichsstädtische Huldigung trotzdem keinen Fortschritt n:achte~. hielt
·
2 1 b's 4 2 1348 Hoftag in Ulm wo die Boten von 23 Re1chsstadten,
er vom 6. · I · ·
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·
d Bedarunter auch die von Heilbronn, erschienen, aber die Huldtgung von er
tät'gung ihrer Redlte und Freiheiten abhängig machten. Karl gab am Ta2~ da~au; seine feierliche Zusage ab, genehmigte gleichzeiti~ den von .den Städten
mit den Wittelsbachern geschlossenen Vertrag und erre1chte, daß 1hm alle anenden Städteabgeordneten huldigten. Seinen ebenfalls anwesenden Landw:~;ten Eberhard dem Greiner und Ulrich IV. von Württemberg erteilte er Voll~
~acht, sich vom Rat und der Bürgers~aft der Städ~.e der u~teren Lan~vogte1,
nämlich Eßlingen, Reutlingen, Rottwe1l, Hall, Gmund, He1lbronn, W1mpfen~
Weinsberg und Weil an seiner Statt schwören und huldigen zu lassen. Am 25. Juli

des folgenden Jahres wurde Kar! in Aachen gekrönt. Am 10. August verbanden
sich 25 Städte in Ober- und Niederschwaben, darunter auch Heilbronn und seine
Nachbarstädte, mit dem König und dem Reich bis zum 23. 4. 1353, um ihre Freiheiten zu behaupten. Sie waren bereit, das Bündnis aufzulösen, wenn der König
dagegen sei.u)
So schien von den Städten aus alles in Ordnung. Aber Kar! IV. sah das Reidl
unter anderen Gesichtspunkten, als sein Vorgänger. Er erkannte die Gefahr der
Madltzersplitterung durch die städtischen Bestrebungen, doch wartete er, bis
die Festigung seiner Macht ihm eine selbständige Politik ermöglichen würde.
Dieser Zeitpunkt trat mit dem Vertrag von Bautzen im Februar 1350 ein. Im
Mai des gleichen Jahres löste er auf dem Reichstag zu Nürnberg den Schwäbischen Städtebund auf und überführte die Städte in ein allgemeines Landfriedensbündnis, dem auch Heilbronn angehörte und das in den Jahren 1352, 1353 und
1356 erneuert wurde.15)
Kar! IV. ging es, wie später seinem Sohn Wenzel; er schwankte zwischen Fürsten und Städten. Das Jahr 1356 brachte zwei Entsdleidungen, die die Zwiespältigkeit der kaiserlichen Willensbildung deutlich zeigten. Am 25. Juli erließ er in
Regensburg die berühmte Goldene Bulle, worin alle Einungen und Verbindungen der Städte, mit Ausnahme der Mitgliedschaft in den Landfrieden, verboten
wurden. Am 7. November des gleichen Jahres traten 29 Reichsstädte in Oberund Niederschwaben, darunter Heilbronn, Wimpfen, Weinsberg und Hall, zusammen, da der Kaiser es ihnen erlaubt hatte, sich aufs neue zu verbinden. Ihr
Bündnis begründeten sie mit dem Vorwand, den Frieden bis zum 23. 4. 1358 zu
halten und allem widerrechtlichen Rauben, Brennen, Morden und dergleichen
zu steuern. Es siegelten die Städte Eßlingen, Reutlingen, Gmünd, Hall, Heilbronn, Rottweil, Weil, Wimpfen und Weinsberg. 16)
Die Zeiten Karl IV. waren trotz allem so unsicher, wie die seiner Vorgänger.
Er suchte dem durch Landfrieden in den verschiedenen Teilen des Reiches zu
steuern. Am 7. 6. 1359 errichtete er abermals einen solchen für Schwaben, der bis
zum 11. 11. 1361 dauern sollte und 6 oberschwäbische und bayerische edle Herren und 29 Städte in Ober- und Niederschwaben einschließlich Heilbronn, Wimpfen, Weinsberg und Hall umfaßte. Dieser Landfrieden, der allein zur Abwehr
von Raub, Mord, Brand und unrechtem Widersagen gemacht war, erhielt 11 Vorsteher; je 5 von den Herren und Städten ; den 11. stellte der Kaiser. Die beiden
Grafen, Eberhard der Greiner und Ulrich IV., damals die mächtigsten Herren im
unteren Schwaben, schwuren nicht dazu. Eberhard, der ältere der Brüder, ehrgeizig und unablässig auf die Vergrößerung seiner Herrschaft bedacht, war jedem ihm Widerstrebenden feindlich gesinnt. Bei der Verlängerung des Landfriedens von 1350 im Jahre 1353 war er, obwohl L andvogt ln Niederschwaben,
diesem erst beigetreten, als der Kaiser ihn ernstlich zur Rede stellte. 1359 verbündeten sich die beiden württembergischen Grafen mit Herzog Rudolf von
Osterreidl, dem Schwiegersohn des Kaisers, mit weidlern sie auch Abreden über
die kaiserliche Nadlfolge trafen. Dem Kaiser dienten nunmehr die vielen Klagen
der schwäbischen Städte gegen die mannigfaltigen übergriffe der Grafen zum
Vorwand einzuschreiten. 17 ) Er lud den älteren auf den Reichstag zu Nürnberg
im Sommer 1360. Als Eberhard nicht erschien, wurde der Reichskrieg gegen die
beiden Brüder verkündigt. Kar!, welcher dazu des Dienstes der Städte bedurfte,
erklärte am 22. 7. 1360 von Nürnberg aus, daß die Städte für die sich aus dieser
Heerfahrt ergebenden Folgen vor keinem Richter belangt werden, daß sie die
Burgen ihrer Gegner brechen und über die Gefangenen mit dem Schwerte richten
dürften. Wer sie dabei nicht beschirme, werde als Friedensbrecher behandelt. 18)
Die auf den Kaiserlichen Befehl hin aufgebotene Heilbronner Mannschaft vereinigte sich am 23./24. August bei Bopfingen mit den anderen städtischen und
den böhmischen Hilfstruppen, die der Kaiser selbst anführte und mit denen er
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Eberhard in Sdlorndorf einschloß und belagerte. Er ging aber mit ihm glimpflich
um. Am dritten Belagerungstag ließ er Frieden bieten und nahm Eberhard, dt;r
ihm 1349 gegen Günther von Schwarzburg nodl nidlt vergessene Dienste geleistet hatte, wieder in seine Gnade auf. Dodl büßte dieser ei~ige kaiserlidle P fand1
sdlaften und audl die Landvogtei von Niedersdlwaben em. ')
Der 1359 geschlossene Landfriede in Sdlwaben ging am 11. 11. 1_361 zu E~de.
Wie es nadl seinem Ablauf gehalten wurde, ist nidlt bekannt. Zw1sdlen Wurttemberg und den schwäbisdlen Städten herrschte zu jener Zeit Friede. Als Gr~f
Eberhard 1367 (sein Bruder und Mitregent Ulrich IV. war 1366 gesto.rben) d1e
Grafen von Eberstein wegen des Überfalls auf ihn in Wildbad be~_1egte und
belagerte, leisteten ihm die Städte Waffenhilfe. Heilbronn hatte 10 Soldner geschickt. Es verdroß ihn aber lange Jahre, daß ihn die städtisdlen Mannschaften,
0
durch die lange Belagerung ermüdet, unvollendeter Dinge verlassen hatten.' )
Karl IV. versuchte von 1367 ab dle Reichsstände für die Wahl seines Sohnes
Wenzel zum römischen König zu gewinnen. In jenem Jahr verbündete er sich
mit Nürnberg und am 23. 4. 1370 in Nürnberg mit mehreren schwäbische? Städten, darunter auch Heilbronn, auf Lebenszeit. Heilbronn stellte dem Ka1ser a~
2. Mai einen Gegenbrief aus. Ebenfalls am 23. April verband sich We~el ~lt
denselben Städten .,bis zur neuen rechtmäßigen Königswahl." Audl mit He_llbronn erfolgte ein Briefaustausch. Diese Bündnisse ersetzten keinen. Landf_neden sondern die Städte versprachen, dem Kaiser gegen alle Angreüer semer
die;seits des Böhmisdlen Waldes befindlidlen Gebiete und Rechte beizustehen.
Deshalb erridltete am 6. 12. 1370 des Kaisers Hauptmann in Bayern, Bore~ von
Riesenburg, auf kaiserlichen Befehl einen Landfrieden in Ober- und Niederschwaben, der bis zum 23. 4. 1375 dauern und Sdlutz gegen Raub, Bra nd, Mord
usw. gewähren sollte. Die Teilnehmer waren: Graf Ulridl der Ältere von Helfenstein, als Hauptmann in Sdlwaben, und 31 Städte, darunter wiederum Hellbronn
und seine 3 Nadlbarstädte.!1) Dieser Landfriede, dem mit Ausnahme des Helfensteiners von den Herren niemand angehörte, sowie die vorhergegangenen
Bündnisse der Städte mit dem Kaiser und seinem Sohn, beunruhigte d ie Herren.
Am 6. 1. 1372 kamen viele Edelleute und Ritter in Weissenhorn zusammen und
verbanden sich gegen jedermann, ausgenommen den Kaiser, Bayern u11d ~ürt
temberg. Zur selben Zeit tagten die Städte auf die Kunde von der fursthchen
Abwehr in Ulm. Im Februar setzte der erwartete Gegenschlag ein. Graf von
Helfenstein wurde beim Heimritt von einem Hoflager durch einige Edelleute
überfallen und auf die Burg Neipperg im Zabergäu und von dort auf die
Burg Rarostein südlich Sdlramberg gebracht, wo er. gefan~en gehalte~. ~urde.
Da der Städtebund beim Kaiser keine Hilfe fand, griffen d1e obersdlwab1sdlen
Städte, die sidl am meisten betroffen fühlten, zu den Waffen. Nodl ehe sidl die
Augsburger mit den Ulmern vereinigen konnten, war aber Graf Eberhard zur
Stelle und schlug das städtidle Aufgebot am 7. 4. bei Altheim nördlich von Ulm.
Am Abend des gleidlen Tages wurde Graf von Helfenstein in seiner Festungshaft ermordet.- Graf Eberhard brachte in der Folge den Streit vor den Kaiser.
In Würzburg unterwarfen sidl am 14. 5. 1372 die wegen Landfriedensbrudl angeklagten Städte dem kaiserlidlen Sprudl. Im Jahre darauf nahm sie der Ka_iser
nodl in eine besondere steuerliche Brandschatzung. Mit der Ermordung semes
Hauptmanns fand er sich stillschweigend ab.'')
Der Landfriede von 1370 überlebte den Tod seines Hauptmanns nicht; deshalb
errichtete der Kaiser am 27. 5. 1373 aufs neue einen Landfrieden für Schwaben.
Außer mehreren Herren sdlworen zu ihm die Städte Ulm, Eßlingen, Reutlingen,
Rottweil, Weil, Heilbronn, Wimpfen, Weinsberg, Hall, Gmünd, Bopfingen, Nördlingen, Dinkelsbühl, Donauwörth und Aalen. Er sollte bis 24. 6. 1376 dauern.
Sein Hauptmann war Graf Eberhard der Greiner. Die Städte wurden dadur<:h
äußerst argwöhnisch. Indessen brachte die Einigung keinem der Beteiligten e1-

nen Nadlteil. Am 17. 6. 1375 bekräftigten die genannten Städte, einschließlich
Heilbronn, aber diesmal ohne Ulm, zu Stuttgart die Einigung mit dem Württemberger.a)
Am 10. 6. 1376 wurde in Frankfurt Karls Sohn Wenzel zum römisdlen König
gewählt. Die Stimmen der Fürsten waren mit großen Geldsummen erkauft worden. Bei den Städten entstand deshalb die Besorgnis, ihre Freiheiten möchten
dem kaiserlichen Nutzen geopfert werden. In der Tat verpfändete der Kaiser am
27. 6. die Stadt Donauwörth an die Bayern Am 4. Juli (der Landfriede von 1373
war kurz vorher abgelaufen) sdllossen die Städte Ulm, Konstanz, Überlingen,
Ravensburg, Lindau, St. Gallen, Wangen, Buchhorn, Reutlingen, Rottweil, Memmingen, ;Biberach, Isny und Leutkirch ein Bündnis zum Schutz ihrer Rechte und
ihrer Reichsunmittelbarkeit. Verschiedene, vor allem niederschwäbische Städte,
darunter auch Heilbronn, blieben fern und warteten ab.u)
Es war höchste Zeit gewesen. Am 24. August erhielt auf dem Reichstag zu
Nürnberg Graf Eberhard für die Anerkennung Wenzels vom Kaiser die Stadt
Weil, das Schultheißenamt in Eßlingen und Gmünd, sowie die Dörfer in der Birse
bei Rottwen um 40 000 Goldgulden verpfändet. Eberhard war zu dieser Zeit
auch Landvogt in Oberschwaben. - Daraufhin ließ sich am 3. September die am
meisten gefährdete Stadt Weil in den Städtebund aufnehmen, weidlern kurz zuvor Kaufheuren beigetreten war. Kempten folgte alsbald. Mit der Huldigung
der Städte vor Wenzel ging es deshalb nicht vorwärts. Jetzt entschloß sidl der
Kaiser, den Ungehorsam zu bestrafen Er rückte Anfang Oktober mit einem
großen Heer vor Ulm, die geistige Urheberin des Bundes und Seele des städtisdlen Widerstandes. Zwar verwüsteten die Gegner ihre beiderseitigen Gebiete,
aber zu einer Feldschlacht kam es nicht. Am 9. Oktober hob der Kaiser die Belagerung auf, nachdem die bayerischen Herzöge einen Waffenstillstand vermittelt hatten. Nach einem erfolglosen Sühneversuch in Nürnberg überließ er die
Weiterführung des Krieges dem Grafen Eberhard, der am 20. Mai des folgenden
Jahres von den Reutungern eine empfindliche Schlappe einstecken mußte.u)
Der Bund zählte jetzt 18 Städte, über die die Reidlsadlt verhängt wurde. Am
23. 2. 1377 übertrug Kaiser Karl seinem Sohn Wenzel die Reichsverweserschaft
mit dem Auftrag, das südliche Deutschland zu beruhigen. Wenzel erkannte bald,
daß der Streit nicht mit den Waffen zu beenden war. Schon während der Reutlinger Fehde hatte er sich um den Frieden bemüht. Auf den 19. April ließ er die
13 bis dahin unbeteiligten Städte Augsburg, Rothenburg, Windsheim, Weißenburg, Dinkels_bühl, Bopfingen, Nördlingen, Aalen, Gmünd, Weinsberg, Wi~pfen,
Hall und Heilbronn im Auftrag des Kaisers und Königs zur Aussprache und
Aussöhnung nach Nürnberg laden, d. h. in Wirklichkeit, um sie vom Beitritt zum
Bund abzuhalten. Weil Wenzel bei seiner Bemühung keinen Fortschritt erzielte,
berief er im Mai einen Reimstag nach Rotbenburg o. d. Tauber ein. Am 21. Mai
hob er dort die Acht über die 18 Städtebündler (Ulm usw.) wieder auf. Am 31.
Mai empfing er ihre Vertreter und nahm sie in Gnaden wieder an, nadldem sie
versprodlen hatten zu huldigen. Weil Graf Eberhard, zumal nadl der Reutlinger
Niederlage auf eine solche Beilegung des Streites nidlt eingehen wollte, nahm
ihm der Kaiser die obere Landvogtei Niederschwabens über die 4 Städte Eßlingen , Reutlingen, Rottweil und Weil ab. Weil er weiterhin unversöhnlich blieb,
spra ch ihm der Kaiser im Jahre darauf (1378) auch den Rest der Landvogtei ab.
Von allen Städten hatten von vornherein nur sieben eindeutig des Kaisers
Partei ergriffen, nämlich Bopfingen, Gmünd, Hall, Dinkelsbühl, Wimpfen, Weinsberg und Heilbronn. Sie waren am 15. Februar von den Nürnbergern zu einer
Zusammenkunft nach Dinkelsbühl eingeladen worden und befanden sich unter
den 13 Städten, die gesondert von Wenzel au.f den 19. April nach Nürnberg gebeten worden waren. Heilbronn hatte inzwisdlen Boresdl von Riesenburg und
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Kraft v on Hohenlohe, den Beauftragten Wenzels, gehuldigt. Am 1. 6. 1377 bestätigte der Kaiser von Tangermünde aus den sieben treu gebliebenen Reichsstädten, darunter Heilbronn, ihre Rechte und, was besonders wichtig war, das
bisherige Maß ihrer Reichssteuer. Er versprach, sie nie von einander zu trennen,
sondern sie immer beim Reich zu behalten, und erlaubte ihnen die Selbsthilfe
gegen alle ihre Feinde, sofern sie sich nicht mit den widersetzlieben schwäbischen Städten Ulm und den anderen verbündeten, sondern bei Wenzel und dem
Reich blieben .H)
Diese Entwicklung war eine Ermutigung für die Abseitsstehenden. U1m unternahm vom August ab einen Werbefeldzug für den Bund. Am 9. 8. trat Nördlingen, am 16. Bopfingen, am 17. Hall und Heilbronn, am 18. Weinsberg und Dinkelsbühl und am 25. Wimpfen bei. Am 26. 9. kam das Land Appenzell, dann
nacheinander Buchau, Rothenburg, Giengen und Pfullendorf, 1379 endlich auch
Augsburg. Die Beitrittserklärungen setzten sich bis zum Jahre 1384 fort. Die
erste Jahresversammlung fand am 20. 12. 1377 statt. 27 Städte in Nieder- und
Oberschwaben, einschließlidl Heilbronn, Wimpfen, Weinsberg und Hall, erneuerten und bekräftigten ihr Bündnisversprechen zu gemeinsamer Hilfeleistung wider jedermann, der sie angreifen oder in ihren Rechten und Freiheiten schädigen
wollte. Einzig dem Heiligen Reich wollten sie seine Redlte halten und tun. Es siegelten alle 27 Städte, auch Heilbronn.n)
Die Städte waren bündnisfähig geworden. Im Februar 1378 schloß Ludwig
von Harnstein, Landvogt der Österreichischen Herzöge in Schwaben, zusammen
mit 8 anderen Landvögten ein Bündnis ab zwischen ihren Herren, den Herzögen
Albrecht und Leopold von Osterreich in ihren Landen im Elsaß, Breisgau, Sundgau, Aa rgau, Thurgau, Kurwalehen und Schwaben einerseits, und den 27 Städten in Schwaben, darunter Heilbronn und seine Nachbarstädte, andererseits. Das Bündnis, das bis zum 23. 4. 1382 dauern sollte, war ein Schlag gegen die
Württemberger, mit denen der Bund immer noch in Fehde lag. Am 17. Mai 1378
suchte Rothenburg, das in Kämpfe mit dem Bischof von Würzburg verwickelt
war, durch Aufnahme in den Bund, wie erwähnt, Hilfe. Der Krieg gewann dadurch eine stärkere Ausdehnung. So lag der Versuch auf der Hand, den Zwist
mit Württemberg (der sich auf Händel mit Eßlingen und Reutlingen lokalisiert
hatte) mit österreichischer Hilfe zu beenden. 500 oberschwäbische Spieße, verstärkt durch 300, die der Österreichische Landvogt stellte, rückten vor Stuttgart.
Sie konnten die Stadt aber nicht nehmen und zogen deshalb wieder ab, nicht
ohne vorher die Obstbäume und Reben auf württembergischem Gebiet abgehauen zu haben. Heilbronn war dabei nicht beteiligt.!S)
Die b eiden Gegner waren unablässig bemüht, einander nach Kräften zu schädigen. Im Sommer griff der Kaiser ein und berief zum August einen Reichstag
nach Nürnberg. Zwar sprach man dort über mancherlei, aber die Hauptsache
war die Versöhnung in Schwaben. Als es nach 14tägiger Anwesenheit der Städteboten zu keinem Ergebnis gekommen war, machte der Kaiser am 30. August
eine "Richtungu zwischen Bischof Gerhard von Würzburg, den Grafen Eberhard
(Vater) und Ulrich (Sohn) von Württemberg und Kraft von Hohenlohe auf der
einen und den beteiligten Städten auf der anderen Seite. Darin war unter anderem den Württembergern aufgetragen, sich mit ihren Gegnern verträglich zu
verständigen. Graf Eberhard schloß daraufhin Verträge mit Eßllngen, Heilbronn,
Gmünd und Aalen. Die Verpfändung von Weil und der Dörfer in der Birse wurde
zurückgezogen. Auch verlor Eberhard, wie erwähnt, die niedere Landvogtei über
die Städte Heilbronn, Hall, Wimpfen, Weinsberg, Bopfingen, Gmünd, Aalen,
Dinkelsbühl und Nördlingen, die an Herzog Friedrich von Bayern kam, der seit
1374 auch die Landvogtei Oberschwaben besaß. Dadurch gelangten die Städte in
engere Beziehungen zum Hause Bayern. Am 10. 10. 1378 versprach der neue Herr
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den 13 niederschwäbischen Städten, darunter auch Heilbronn, die Beschirmung
ihrer Freiheiten und Rechte.")
Am 29. 11. 1378 starb der Kaiser. Wenzel war jetzt Alleinherrscher. Er hatte
von Anfang an Schwierigkeiten mit den Fürsten. Im Frühjahr 1379 verhandelte
er erstmals mit-den Städten, um sich ihren Beistand gegen die Absetzungsgelüste
der Fürsten zu sichern. Zum Februar und März des gleichen Jahres berief er
seinen ersten Reichstag nach Frankfurt a. M. ein. Dort sprach man über das
Kirchenschisma, verschiedene Landfrieden und Rheinzölle, aber die Hauptfrage
war das weitere Schicksal des Schwäbischen Städtebundes. Wenzel selbst war
unberechenbar. Er verschrieb unter Wortbruch die beiden schwäbischen Landvogteien, sowie die Pflege!} über Augsburg und Giengen pfandweise um 40 000
Goldgulden dem Herzog Leopold von Österreich, obwohl er erst ein halbes Jahr
vorher die Landvogteien dem Inhaber Herzog Friedrich von Bayern auf weitere
drei Jahre verschrieben hatte. Unter diesen Umständen taten sich Bayern und
die Städte alsbald zusammen. Am 4. 7. 1379 schlossen 7 Pfalzgrafen bei Rhein
un1 Herzöge in Bayern, sowie Bernhard, Markgraf von Baden mit 31 Reichsstädten in Ober- und Niederschwaben, darunter auch Heilbronn, Wimpfen, Weinsberg und Hall, ein Bündnis zu gegenseitiger Hilfeleistung bis zum 23. 4. 1385.
Die Fürsten versprachen, die Grafen Eberhard und Ulrich von Württemberg und
Ernst von Hohenlohe in kein Bündnis für die Dauer des mit den Städten geschlossenen Abkommens aufzunehmen.so)
Es war ein Wettlauf. Jedermann wußte, daß der Krieg mit den Herren unvermeidbar war. Eigenartigerweise bildeten sich die Gefahrenherde zunächst ganz
wo anders. Im Oktober 1379 wurde in Wiesbaden der Löwenbund gegründet
dem in Bälde eine Reihe edler Herren auch in Süddeutschland, darunter Graf
Ulrich von Württemberg, beitraten. Im August 1380 schickte der Löwenbund der
Stadt Frankfurt einen Absagebrief und belagerte sie. Daraufhin verbündeten
sich die rheinischen Städte Frankfurt, Mainz, Speyer, Worms, Weißenburg i. Elsaß, Hagenau und Straßburg zu gegenseitigem Schutz gegen jedermann in allen
kommenden Kriegen. Wenige Monate später, am 17. 6. 1381, kam es in Speyer
trotz starker Bedenken Straßburgs zu einem Bündnis der beiden Städtebünde
das b~s. Weihnachten 1384 dauern sollte und allen Mitgliedern Schutz durch ge~
gen~ettige Waffenhilfe zusicherte. Die Bünde beschlossen, im Jahr je einmal in
Eßlmgen und in Speyer zusammenzukommen. Wenzel, der noch nicht klar erkannt hatte, wo er seine Feinde und wo seine Freunde zu suchen hatte verargte
den Städten ihren Zusammenschluß.'•)
'
Da brach unerwartet an anderer Stelle der Krieg aus. Die Grafen von Ottingen und die Stadt Rotbenburg waren in Feindseligkeiten geraten mit der St. Georgengesellschaft in Franken, die ihrerseits Hilfe bei der Löwen- und der St.
Wilhelmsgesellschaft fand. Der zunächst lokale Streit drohte sich aber durch die
Städte- und Herrenbündnisse auf ganz Süddeutschland auszubreiten. Im Januar
1382 konnte Herzog Leopold von Osterreich einen Waffenstillstand vermitteln.
Er wurde beiderseits als Schiedsridlter erwählt, und während die Städte in Ulm
berieten, gel~ng es ihm in Ehingen, die Herren zu einem Bündnis mit ihren Gegnern zu gewtnnen, dem er selbst auch beitrat. - In diesem groß angelegten, am
9. 4. 1382 geschlossenen Bund waren alle Hauptleute der Rittergesellschaften,
darunter audl Graf Eberhard von Württemberg, und sämtliche schwäbischen
Städte, darunter Heilbronn, Wimpfen, Weinsberg und Hall, vertreten.- Wenzel
sah auch zu der Ehinger Einigung scheel, weil sie ohne ihn zustande gekommen
war. Er ha~e im Jahre 1381 verschiedene Landfriedensvorschläge gemacht, die
von den Stadten wegen der vermeintlichen Gefährdung ihres Zusammenschlusses abgelehnt worden waren.st)
Die Städte ließen die Befristung ihres Bundes nicht auslaufen. Am 28. 9. 1382
verbanden sich 34 Reichs- und freie Städte, wiederum einschließlich Heilbronn,
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zu gemeinsamer Hilfeleistung aufs neue bis zum 23. 4. 1395. Auch der Bund mit
den rheinischen Städten wurde bis Weihnachten 1391 verlängert. Am 15. Oktober versprachen sie sich gegenseitig eine verstärkte militärische Hilfe, wenn die
Städte in der Wetterau und weitere im Elsaß einerseits und Nürnberg, Windsheim und Weißenburg i. B. andererseits in die Bünde aufgenommen würden.
Die Hilfe wurde versprochen, im Notfalle auch gegen die in den Hauptbriefen
ausgenommenen Herren, z. B. die Bayern.u)
Auf dem Reichstag zu Ntirnberg im Februar und März kam es zum großen
Gegenschlag. Am 11. März proklamierte Wenzel einen allgemeinen Landfrieden
und ordnete dazu das Reich in 4 Teile. Die Fürsten und Grafen hatten die alleinige Befugnis, Mitglieder zum Landfrieden aufzunehmen. Die Herren wurden
aufgefordert, aus den Bündnissen mit Städten auszutreten. Die Städtebünde wurden zwar nicht verboten, aber sie durften sich nicht mehr erweitern. Graf Eberhard wurde des besonderen kaiserlichen Schutzes versichert. Von den Städten
waren nur wenige erschienen, und nur Basel ließ sich in den Landfrieden aufnehmen.
Im September und Oktober des gleichen Jahres (1383) fand ein zweiter Reichstag zu Nürnberg statt, an dem 25 schwäbische Städte, darunter auch Heilbronn
und seine Nachbarstädte, sowie eine französische Gesandtschaft teilnahmen. Die
Franzosen wollten Wenzel für den französischen Papst gewinnen. Sie erreichten
nichts. Dafür ging Wenzel gegen Herzog Leopold von Österreich, der Schismatiker war, vor, nahm ihm am 17. 8. die beiden Landvogteien ab und hetzte am 1. 9.
die Städte, die zum römischen Papst Urban hielten, gegen den Österreicher auf.3 ~)
Zu Jahresbeginn 1384 deuteten alle Zeichen auf Krieg. Die Kundschafter
Rothenburgs berichteten von einem in Mergentheim beschlossenen Bündnis der
Fürsten gegen die Städte. Am 27. 2. schrieb Ulm an Rothenburg: "So getrauen
wir, daß wir mit Gottes Hilfe den Krieg also erobern, daß wir und unsere Nachkommen in künftigen Zeiten in Frieden und Ruhe bleiben." Am 13. 3. kamen die
Städte in Ulm zur Beratung der Kriegsvorbereitungen zusammen. Danebenher
lief abermals eine eürige Werbung zur Verstärkung des Bundes. Am 28. 2. verbündeten sich die Städte, einschließlich Heilbronn, mit Herrn Ulrich v. Hohenlohe, am 1. Juni mit Ymer v. Ramstein, Bischof zu Basel, und mit der Stadt Basel, die beide Schutz gegen Österreich suchten, und am 18. Juni mit Nürnberg.13)
Die Rothenburger hatten Recht gehabt. Die Fürsten hatten sich im Februar
und März in Mergentheim über ein ernsthaftes Vorgehen gegen die Städte besprochen. Ulrich v. Hohenlohe, der für seinen Beitritt zum Städtebund wenige
Tage vorher ein Darlehen von 15 000 rheinischen Goldgulden erhalten hatte
(wovon 9000 von Heilbronn, Wimpfen, Weinsberg und Hall und 6000 von Rothenburg, Dinkelsbühl und Windsheim stammten), mußte den Fürsten, denen dies
bekannt geworden war, den Betrag abliefern. Die Fürsten teilten das Geld unter
sich und erklärten sich bereit, ihm den Betrag notfalls selbst zu leihen. - Im
übrigen wurde ein kluges Vorgehen verabredet. Die unteren Organe - Diener,
Knechte und Ritter- sollten die Städte herausfordern, damit der Vorwurf der
Kriegsentfesselung nicht auf die Fürsten falle.")
Wenige Wochen später trat eine bis heute nicht geklärte Wendung zum Frieden ein. Als die Städte am 28. März in Giengen zusammen kamen, verhandelten
sie über den in Aussicht stehenden Beitritt des Markgrafen zum Bund, (der dafür
20 000 Gulden und die Lösung eines Schlosses um 3000 Gulden verlangte), über
die politische Lage im allgemeinen und den Friedenswillen der Fürsten im besonderen. Am 6. Mai trafen sich die Städte in Weil, wo sie über die gleichen
Punkte berieten. Zwischen dem 15. Mai und Anfang Juli griff Wenzel ein und
berief alle schwäbischen und rheinischen Städte zu einem kgl. Städtetag nach
Speyer. Die Städte, auch Heilbronn, waren dort einige Wochen versammelt.

Dort gelang es vermutlich den rheinischen Städten ein Stillhalteabkommen mit
den Fürsten zu vereinbaren, das bis zum 8. September verlängert wurde.
Am 26. 7. 1384 konnte Wenzel, den eine aus Fürsten und Städten gemischte
Gesandschaft in Eger zum Kommen bewogen hatte, in Heldeiberg zwischen den
beiden Parteien die Heidelberger "Stallung" (- Waffenstillstand) bis zum 17. 5.
1388 abschließen. Es war ohne Zweifel bis dahin der größte Versuch, durch einen
Landfrieden in Süddeutschland Ruhe zu stiften. Fürsten und Städte wurden verpflichtet, gegenseitig Frieden zu halten und sich gegen alle Friedensbrecher Waffenhilfe zu leisten. Bei den Fürsten waren Graf Eberhard von Württemberg und
der Bischof von Würzburg, bei den Städten auch Heilbronn aufgezählt. - Die
Heidelberger Stallung war ein Erfolg der Städte. Unwesentlichem Nachgeben
stand die Tatsache gegenüber, daß die Städte als bündnisberechtigt anerkannt
waren. Beide Teile waren sich aber im unklaren über die eigentliche Meinung
des Königs. Ihm war ein Krieg in diesem Augenblick unerwünscht. Er hatte
durch den Tod seines Oheims sein Stammland Luxemburg geerbt. Weil es ihm
streitig gemacht wurde, bedurfte er militärischer Unterstützung aus dem Reich,
die ihm die rheinischen Städte stellen mußten.17)
Die Heidelberger Stallung wies mancherlei Unklarheiten auf. Die fürstliche
Ausfertigung wich z. B. von der städtischen in vielen Punkten ab. Zur Behebung
der städtischen Beanstandungen wurde auf den 25. 11. 1384 ein kgl. Tag nach
Nürnberg einberufen, zu dem 31 Städte erschienen. Das Verhandlungsergebnis
war geringfügig. Die Stadt Nürnberg gab einen Empfang mit Bewirtung. In der
Stadtrechnung ist u. a. aufgeführt: "denen von Heilpruen 4 Viertel Trinkwein,
summa 11 sh". - Den Vertretern von Wimpfen, Weinsberg und Hall wurden
ebenfalls je 4 Viertel aufgeschrieben.
Weil aber die Streitigkeiten nicht nachließen, lud Wenzel, der, wie gewöhnlich,
nicht selbst erschien, die Parteien auf den 9. 1. 1385 nach Mergentheim. Die beiden Städtebünde kamen vorher, Ende Dezember 1384, in Speyer zusammen.
Uber die Verhandlungen der beiden Tage ist nichts aufbewahrt. - Die Städte
versuchten aber weitere Bundesgenossen zu gewinnen. Im Oktober 1384 trat der
Bischof von Eichstädt auf 5 Jahre bei, mit dem Versprechen, im Kriegsfall 16
Spieße zu stellen. Im Februar 1385 verbanden sich die Bünde mit Zürich, Bern,
Solothurn und Zug, wobei Heilbronn für den Ernstfall den Schweizern 18 Spieße
zu stellen versprach.lll)
Vom Sommer 1385 ab näherte sich Wenzel wieder den Städten. Er hatte erfahren, daß die Fürsten neuerdings insgeheim wieder seine Absetzung erörterten.
Nun gab es zwei Punkte, an denen er und die Städte ein gemeinsames Interesse
hatten: die Münzreform und das Judenvermögen. - Im Juni kam es zu einem
kgl. Städtetag in Ulm. Das Münzwesen hatte der König drei Jahre vorher zu regeln versucht. Jetzt führte er einseitig Verhandlungen mit den Städten, von denen die neuerliche Anregung dazu ausgegangen war. Nachdem der kgl. Bevollmächtigte, Landgraf Johann v. Leuchtenberg, alles mit den Städten abgesprochen
hatte, erließ Wenzel das neue Münzgesetz, das einen bestimmten Feingehalt festsetzte und vier Reichsmünzstädte bestimmte. Eine Reihe von Städten in Schwaben und Franken erhielt Vollmacht, Zuwiderhandelnde zu richten und geschworene Münzbeschauer aufzustellen, vor denen Zahlung zu leisten war. Genannt
wurden unter anderen Heilbronn, Wimpfen, Weinsberg und Hall, in welcher
Stadt sich auch eine der vier Reichsmünzen befand.31)
Die Judensteuer bewegte in gleichem Maß die Gemüter. Schon 1383 hatte Wenzel an eine planmäßige Ausplünderung der fürstlichen und städtischen Judenschaft des Reiches gedacht. Die Städte hatten sich damals zurückgehalten, weil
sie keinen eigentlichen Vorteil dabei erkannten; aber jetzt waren sich König und
Stadte durch die Politik nähergekommen. Im Frühsommer 1385 forderte Wenzel
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von den Städten bis zum 2. 2. 1388 die Summe von 40 000 guten rheinischen Gulden, die von den Juden aufzubringen war. Die Städte durften in dieser Zeit beliebigen Vorteil von ihren Juden ziehen, d. h. beliebig viel von ihnen erpressen,
ohne daß der König mehr als die geforderte Summe beanspruchte.
Am 10. 6. 1385 kamen die schwäbischen Städte in Ulm zusammen und vereinbarten untereinander ein Tilgungsverfahren für die Judenschulden. Am 16. Juni
wurden alle Juden zur Feststellung ihrer Vermögen plötzlich in Haft genommen. Vier Tage vorher hatten die in Ulm anwesenden kgl. Räte eine mit 38
schwäbischen Städten, darunter auch Heilbronn, geschlossene Übereinkunft wegen der Judenschulden beurkundet. Am gleichen Tage hatten alle Städte den
Austausch der Vertragsurkunden versprochen. Am 2. Juni bestätigte Wenzel in
Beraun (Böhmen) endgültig seine mit den Städten wegen der Judenschuldeotilgung geschlossene Übereinkunft. Da dem König die Abschlagszahlungen nicht
früh genug einsetzten, erließ er in der Zeit vom 9. Juli bis 15. Oktober Zahlungsbefehle an 36 Städte, darunter auch einen an Heilbronn, und am 16. Juli befreite
er sie, einschließlich Heilbronn, von aller Verantwortlichkeit wegen einst und
jetzt von den Juden gezogener Vorteile und verbot gleichzeitig die Aufnahme
oder Beschirmung flüchtiger Juden. Am gleichen Tage aber gestattete er den
Städten die fernere Aufnahme und Haltung von Juden, gegen Ablassung der
Hälfte des Gewinns an ihn, den König, vom 2. 2. 1388 an.•~)
Am 1. September des gleichen Jahres dankte er von Beraun aus 25 Städten,
darunter auch Heilbronn, für ihre kirchliche Haltung und ermahnte sie, das
Schisma, wo nur möglich, zu brechen und die Widersacher nach Kräften anzugreifen und zu strafen.41 )
Noch strahlte die Heidelberger Stallung ihre Wirkung aus, obwohl es an Zwistigkeiten nicht fehlte. Am 3. 8. 1386 kam es in Mergentheim zwischen den Fürsten und den Städten zur Beilegung einer Reihe von Streitigkeiten. So wurde
der Handel zwischen Bischof Gerbard von Würzburg und der Stadt Heilbronn
einem besonderen Schiedsgericht zur Schlichtung zugewiesen. Die Heilbronner
hatten damals .,Brüche" mit Bischof Gerhard, deren Ursache in den kurz vorher
dem Bischof von der Stadt eingeräumten kirchlichen Rechten zu suchen war.
Schwaben kam aber trotz allem im folgenden Jahr nicht zur Ruhe. Herzog
Leopold III. von Osterreich bekriegte die Schweizer bundesgenössischen Städte
und im Reich selbst wurden aufs neue fürstliche Bekundungen laut, die Wenzels
Absetzung forderten. Dieser sah keinen andern Weg, als bei den Städten seine
Zuflucht zu suchen. Er bestellte im März einen kgl. Städtetag nach Nürnberg,
wo von 39 Städten 26 erschienen. Heilbronn war durch den Ratsherrn Hans Ayrer
(Erer) vertreten. Auch Weinsberg war da; Wimpfen und Hall fehlten. Als Ergebnis der Verhandlungen bestätigte der König allen schwäbischen Städten ihre
Rechte und Freiheiten aufs neue und gab ihnen das Wort, sie beim Reich zu behalten, wogegen die Städte versprachen, ihm gegen jedermann, der ihn von dem
Königreich drängen wollte, zu helfen "in Deutschen Landen, diesseits der Alpen".
Hellbronn wurde dabei wiederholt erwähnt.•')
Nach wie vor ging das Werben der Städte um Mitglieder weiter, doch traten
manche Edelleute dem Bund nur ihres Vorteils willen bei und um sich ungestraft an mißliebigen Fürsten reiben zu können. Am 25. 7. 1387 verbündeten sich
die Städte mit Bischof Pilgrim von Salzburg und beschlossen, bei dieser Gelegenheit keinen Bürger und kein Mitglied dieser Art mehr anzunehmen. Der Beschluß hätte vorher gefaßt werden müssen. Die Aufnahme Pilgrims brachte dem
Bunde den Untergang.
Im Juli berief Wenzel einen Reichstag ein. Im März war er mit den Herren in
Würzburg und mit den Städten in Nürnberg zusammengekommen. Jetzt lud er
beide nach Nürnberg. Zuvor aber versammelten sich die Parteien getrennt, die
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Herren in Forchheim und die Städte in Nördlingen. In Nürnberg beriet man
über die Verlängerung der Heidelberger Stallung und die Schulden der Grafen
von Württemberg, denen eine Stundung zuge~nden wurde. Nürnberg bewirtete
wieder. Von Amts wegen erhielt auch der Vertreter von Heilbronn, wie üblich,
4 Viertel Wein. - Die Städte verabredeten, sich am 25. August wegen Württemberg in Eßlingen zu treffen.41 )
In Eßlingen verbreitete sich während der Tagung das Gerücht, der Württemberger sammle fremdes Volk gegen die Städte. Daraufhin wurden die Städte
unter der Alb um Kriegshilfe ersucht. Alle, auch Heilbronn, schickten ihre Spieße
hinauf. Dort lagen sie lang, kosteten viel Geld und hatten nichts zu tun.
Im Oktober und November 1387 kamen Herren und Städte, ohne die rheinischen Städte, in Mergentheim zusammen und einigten sich über die Verlängerung der Heidelberger Stallung, nunmehr Mergentheimer Landfriedensvertrag
genannt, bis zum 23. 4. 1390. Dazu ordnete man die teilnehmenden Städte in vier
Viertel. Das dritte Viertel umfaßte Reutlingen und und die Städte unter der Alb,
bei welchen auch Heilbronn war. Die von Graf Eberhard und seinem Sohn Ulrich
zu leistenden Zahlungen wurden endgültig festgelegt. Bei der Vorbereitung des
Mergentheimer Tages versuchten die Städte, ihre Bundesumlage unter sich in
Ordnung zu bringen. Nürnberg schlug vor, das Geld, das andere Städte von
Nürnberg entliehen hatten, sollten diese zu Gunsten Nürnbergs in die Bundeskasse einlegen. Dagegen erfolgte von dritter Seite der Einwand: .,do weisent sie
unz an ein stat die allermalst schuldig waz, gen Heylpruonn". Heilbronn war
damals stark an Nürnberg verschuldet...)
Kaum war man in Mergentheim auseinander gegangen, erfolgte der Angrifi
gegen die Städte. Erzbischof Pilgrim von Salzburg war bei einer Besprechung im
Kloster Raitenhaslach am 27. November von Herzog Friedrich von Bayern gefangen genommen worden. Gleichzeitig überfielen Leute seines Bruders, des
Herzogs Stephan, sechs Augsburger und verschleppten sie. Den Regensburgern
wurde eine Sendung Wein geraubt, denen von Gmünd vier schwere Geschirre
und den Nürnbergern neun Wagen mit Spezereien.- Das bedeutete den Krieg!
Die Städte beschlossen Mitte Dezember in Ulm die Aufstellung einer Kriegsmacht unter dem Oberbefehl des Grafen Heinrich von Montfort. Am 20. 1. 1388
sollten sich die Kriegsleute aller Städtebünde in Augsburg einfinden.
Der Feind war auch nicht müßig. Basels Kundschafter meldeten am 11. 1. 1388
die Sammlung von fürstlichem Kriegsvolk. Am 17. Januar erklärten die Städte
den drei bayerischen Herzögen den Krieg. Im Laufe des Monats versuchten zwei
Gesandte von Straßburg Frieden zu stiften, aber ohne Erfolg, weil die Städte
das angebotene Sühnegeld ausschlugen. Die Sache Pilgrim wäre damit sowieso
nicht geregelt worden. - Inzwischen kamen die städtischen Truppen gen Augsburg von Schwaben, Franken, von Regensburg und Nürnberg, vom Elsaß, Bodensee und Rhein, reitend und zu Fuß, alle gewappnet und in solcher Menge, wie
man in Augsburg zuvor nie gesehen hatte.u)
Der Feldzug verlief erfolglos. Zwar verwüsteten die städtischen Truppen auf
ihrem Zug nach Regensburg, welche Stadt am meisten bedroht schien, weit und
breit beiderseits ihres Marschweges alle Dörfer und Burgen, aber schließlich zogen sie sich nach Ulm zurück. Der Feind zeigte sich nicht, und die hochwasserführenden Flüsse verhinderten im Winter jede größere Unternehmung. In Ulm
entließ man die Truppen vorderhand und schickte sie heim. In diesem Augenblick traf Wenzel ein. Da sein Vermittlungsversuch fehlschlug, schickte er am
7. 2. 1388 von Prag einen Feindschaftsbrief an Herzog Friedricb und forderte
gleichzeitig alle Städte auf, den Friedensbruch an ihm zu rächen. Alle drei Herzöge belegte er mit dem Reichsbann.
Zur Rückendeckung schlossen die Städte am 16. Februar ein Bündnis mit
Markgraf Bernhard von Baden; aber um die gleiche Zeit ritt Graf Ulrich von
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Ulrichs endete. Von da an löste sich der Krieg in einzelnen Handlungen auf. Zu
einer konzentrischen Zusammenfassung der städtischen Kräfte kam es nicht
mehr. Der Schaden wuchs trotzaem weiter auf beiden Seiten durch Raub und
Brand. Die Eßlinger rückten vor Gröt:z.ingen und töteten eine Anzahl ihrer
Feinde, und die Reutlinger erschlugen 20 Trochtelfinger. Auf der a nderen Seite
gab man sich Mühe, alles getreulich wiederzuvergelten. Bischof Gerhard von
Würzburg r ächte sich an Windsheim und Schweinfurt und zog zusammen mit
Ruprecht d. Ä. und Eberhard von Württemberg Anfang Mai 1389 erneut mit starker Macht v or Wimpfen und Heilbronn. Ihr Kriegsvolk beschädigte aufs neue
die Weinberge, verwüstete die Äcker und mähte die Frucht ab.48)
D ie Kreise der Kriegsteilnehmer hatten sich auch im Jahre 1388 erweitert. Die
rheinischen Städte, durch viele schwäbische Hilferufe genötigt, endlich in den
Krieg einzugreifen, schickten einen Absagebrief an Herzog Ruprecht d. Ä., nahmen aber am gleichen Tag das Vermittlungsanerbieten Erzbischofs Adolf von
Ma inz an, dem damaligen Verweser von Speyer, weil sie keine Feindschaft gegen Ruprecht hegten. Erzbischof Adolf übte seine Rolle aber einseitig aus und
erließ einen Absagebrief an die schwäbischen Städte, worauf am 6. 11. 1388 die
rheinischen Stä dte in das Gebiet Ruprechts einfielen. Im September h atten auch
der Bischof von Straßburg und Ende jenes Monats der Burggraf von Nürnberg
den schwäbischen Städten den Krieg erklärt. Diese waren trotz Döffingen nach
wie vor zuversichtlich, weil sie gegen die Bayern das Feld behaupteten.
Der inzwischen gegen ein hohes Lösegeld au:t der Haft entlassene Erzbischof
von Salzbur g versprach, die Bayern zur Einstellung der Feindseligkeiten zu veranlassen. Königliche R äte waren in U1m gewesen. Die Stä dte wa ren zu einem
Sühnetag bereit, sagten aber, sie könnten die Waffen nicht niederlegen. Am 10. 1.
1389 kamen die Herren in Mergentheim, die Städte in Rotbenburg zusammen.
Eine Einigun g wurde nicht erzielt. Die Städte verabredeten, ihre zu Krieg oder
Frieden bevollmächtigten Boten auf den 14. Februar wieder nach Rotbenburg zu
schicken, in der Zwischenzeit aber Geld und Mannschaft für den Krieg weiter
bereit zu stellen. Der aufgestellte Beisteuer-Anschlag sah vor: Die Städte in
Franken sollten 4130 Gulden, die am See 2800, die ob der Alb 1810 u•nd die unter
der Alb 3700 aufbringen. Heilbronn war zu 600 Gulden, zum gleichen Betrag wie
Hall, veranlagt. Weinsberg und Wimpfen gingen frei aus. Dazu sollten alle Städte
die doppelte Zahl von Spießen, Heilbronn also 108, fortab stellen.41 )
Der Krieg in Süddeutschland ging bis zum Frühjahr 1389 weiter. Es war bald
nicht mehr zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. "Dieweil dieser Krieg
währt", schrieb Königshoven, der Straßburger Chronist, " wurden die Lande der
Bayernherzoge und ihrer Helfer und alles Schwabenland und Franken und Elsaß
und der anderen Herren und Stadte Lande, die des Kriegs waren, zu beiden Seiten so sehr geschädigt mit Raub und Brand, daß mehr Leute verdarben und mehr
arme Leute gemacht wurden, als vorher in viel hundert Jahren geschehen war."
Im Februar war abermals ein kgl. Friedenstag zu Rothenburg-Mergentheim.
Fürsten und .Städte vereinbarten, weil es wieder zu k einer Einigung kam, einen
neuen Tag zu Bamberg auf den 28. März. Die Städte verlangten, der König solle
persönlich schlichten, in der Annahme, Wenzel werde auf ihrer Seite stehen.
Beide aber , Fürsten und Städte, bes tanden eifersüchtig auf ihren bis dahin vom
Reich erlangten Rechten, die Städte dazu noch auf denen aus der Zeit vor Wenzels Alleinherrschaft.54)
Auf dem Heimweg wurde ausgemacht, den Baroberger Tag auch ohne den König abzuhalten. Dieser hatte, von Ausnahmen abgesehen, immer nur seine Rä te
geschickt. Verärgex:t, berief er jetzt die Städte auf den gleichen Tag nach Eger
ein. Diese hielten zunächst an Bamberg fest. Die schwäbischen Städte hatten
außerdem vor, mit den rheinischen in Heidelberg und für sich allein in H eilbronn
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zusammenzutreffen. Schließlich entschied sich die Mehrheit für Eger. - Die
Städte kamen dann in Bamberg zusammen, gingen aber von dort, nachdem Wenzel die Tagung auf den 24. April verschoben hatte, nadl Eger, wohin audl die
Fürsten geladen waren.
In Bamberg wurde von Pfalzgraf Ruprecht von den rheinisdlen Städten, die
auf Verlangen der schwäbischen in sein Gebiet eingefallen waren, eine Kriegsentschädigung verlangt. An dieser Verhandlung nahm wieder der Heilbronner
Bürgermeister Hans Ayrer (Erer) teil, der anschließend mit den andern auf den
Reidlstag nach Eger ritt. Dort trat für die Städte die zweite große Schicks~~
wende ein. Verhandelt wurde über einen Landfrieden, über den Eintritt der B~
gerschaften in denselben, über die Gefangenen, die Brandschatzungen und die
Rückgabe von eroberten Schlössern, aber auch über Kriegsentschä?igun~en und
über die Judenfrage. Im Lauf der ersten Maiwoche setzte Wenzel eme Reihe '-:on
Landfrieden für die verschiedenen Teile des Reiches fest und gebot allen fre1en
und Reichsstädten im Reich, daß sie alle Bünde, namentlich den Gemeinen
(Sdlwäbischen) Bund abtun sollten, .,als wider Gott, den König, das Heilige Reidl
und das Redlt streitend." Er forderte sie gleichzeitig auf, den Landfrieden beizutreten, widrigenfalls er sie ihrer Rechte und Freiheiten entsetzen und als Meineidigte und ungerechte Leute behandeln wolle. - Einzelne Städte, die die
Unmöglichkeit der Ablehnung der Forderung des Königs erkannten, befolgten
die Aufforderung sofort (Eßlingen, Nürnberg und Regensburg). Der Heilbronner
Bürgermeister Erer ritt heim ~d überließ die Entscheidung dem Rat seiner
Stadt.61)
In Eger wurde auch über eine Entschädigung von 60 000 Gulden verhandelt,
welche die rheinischen Städte an Pfalzgraf Ruprecht zu zahlen verpflichtet wurden. Davon sollten nach ihrem Verlangen die schwäbischen Städte die Hälfte
übernehmen.- Jede Stadt, die nicht außerhalb des Friedens stehen wollte, mußte
durch Vermittlung eines Fürsten oder irgend eines Reichsstandes die Aufnahme
beantra~en. Gleichzeitig hatte sich jede Stadt für den Kriegsfall zur Stellung einer bestimmten Militärhilfe zu verpflichten. Heilbronn und Wimpfen traten dem
rheinischen Landfrieden bei. Die .,stad von Heilpruen" wurde zur Gestellung von
sieben Spießen im Herrendienst verpflichtet. Weinsberg schloß sich dem Fränkischen Landfrieden durch Ratsbeschluß vom 21. 5. 1389 an. Hall wurde am 16. Juni
in Heldeiberg durch Pfalzgraf Ruprecht I. aufgenommen.
Langsam begann der Friede einzukehren. Zur Regelung von Fragen der Versöhnung und des Schadenersatzes waren viele Zusammenkünfte notwendig. Am
13. Juni traf man sich in Nürnberg. Beim Empfang saßen die Vertreter von Heilbronn, Wimpfen und Weinsberg beieinander und erhielten zusammen 12 Viertel
Wein kredenzt. Auch Hall war da. Ende Juli kam man abermals nach Nürnberg.
Diese Tagung dauerte bis in den September hinein. Heilbronn, Wimpfen und
Hall, diesmal ohne Weinsberg, erscheinen in der Abrechnung abermals mit je
4 Viertel Wein. Man sprach über Versöhnung und Landfrieden.52)
Das neue Jahr 1390 begann mit einem Tag zwischen Fürsten und Städten wieder in Nürnberg, der bis 26. Januar dauerte. Man verhandelte immer noch über
die gleichen Punkte. Wieder war Heilbronn, zusammen mit Weinsberg und Hall,
vertreten, was sich aus der Nürnberger Abrechnung der Bewirtung ergibt. - Das
Ziel der Taktik der Herren war nicht erkennbar. Im schwäbischen Teilbezirk
des Landfriedens wurde über allerlei pflichtwidriges Benehmen der bayerischen
Herzöge geklagt. Da die Gültigkeit der städtischen Freiheiten bestritten wurde,
riefen die Städte die Entscheidung des Hofgerichts in Rottwen an. Ohne sie aber
abzuwarten, schlossen am 25. 2. 1390 die Städte des früheren Schwäbischen Bundes Ulm, Nördlingen, Memmingen, Gmünd, Biberach, Dinkelsbühl, Pfullendorf,
Isny, Leutkirch, Giengen, Aalen und Bopfingen, zu denen später noch Rottweil,
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Hall und Kempten stießen, (aber ohne Heilbronn, Wimpfen und Weinsberg), ein
Städtebündnis, das sie als "Übereinkunft zur Erhaltung und besseren Ausführung des Egerer Landfriedens" benannten. Es war ein Akt der Notwehr. - Am
7. Juni verkündigte Graf Rudolf von Sulz, Hofrichter in Rottweil, den Gesandten
der beteiligten Städte, welchen der Freibrief König Wenzels vom 20. 3. 1387 erteilt worden war, daß sie laut Spruch des Hofgerichts in dem Genuß der erhaltenen Freiheiten bleiben sollten. Dadurch wurden auch die Rechte und Freiheiten Heilbronns bestätigt.61)
Die Regelung der Ersatzansprüche zog sich bis zum Ende des 14. Jahrhunderts
hinaus. Als erster schloß Graf Friedrich von Zollern, Chorherr zu Straßburg, in
einer Sache mit der StadtRottweil am 12. 8. 1390, mitsamt einer Reihe von Grafen, mit 33 schwäbischen Städten (darunter auch Heilbronn, Wiropfen und Hall,
aber ohne Weinsberg) einen Entschädigungsvertrag ab. Im Mai 1392 waren von
den Städten 12 000 Gulden an den Erzbischof Adolf von Mainz zu bezahlen. In
diesen Betrag teilten sich die Städte im Elsaß und in der Wetterau mit den schwäbischen Städten. Der Anteil Heilbronns war nicht ermittelbar. Am 6. 3. 1393
vertrug sich die Stadt Weil mit dem von ihr geschädigten Kloster Maulbronn.
Fürbitter fürWeil war unter anderen KuntzLeder im Namen der Stadt Heilbronn.
Die schwäbischen Städte wehrten sich nach wie vor gegen die Forderung der
Tragung der hälftigen Entschädigung an Pfalzgraf Ruprecht. Der Streit war 1398
noch nicht entschieden. Schließlich gebot Wenzel den rheinischen Städten, die
schwäbischen Städte nicht gegen Mainz, Worms und Speyer zu schützen (welche
die Summe ausgelegt hatten), falls diese sich an Leib und Gut der schwäbischen
Städte schadlos halten wollten.'~)
Im September 1390 war wieder einmal Reichstag in Nürnberg. Verhandelt
wurde über das Münzwesen, die Judenfrage und die Nichteinhaltung des Egerer
Landfriedens durch viele Herren. Die Städte klagten sehr. Die Münzreform von
1385 war gescheitert. Die Fürsten, die .,böses Geld" prägten, hatten nicht aufgehört es zu tun, und Wenzel selbst war diesem Beispiel gefolgt. Am 16. 9. 1390 hob
er die Judenschulden in den L ändern Schwaben, Franken und Bayern auf, nachdem er sich von den Fürsten dafür 50 000 Gulden hatte versprechen lassen. Auch
die Städte zogen Gewinn daraus. - Zu Beginn des Nürnberger Tages kamen die
Städtevertreter in Ulrich Hallers Haus zusammen, wo sie bewirtet wurden. Der
Vertreter Heilbronns ist dabei zweimal erwähnt.66)
Der Unfriede nahm weiter zu, auch im Gebiet des heutigen württembergischen
Unterlandes. Heilbronn und Wimpfen beschlossen, weil sie dem rheinischen
Landfrieden angehörten, sich unter den Schutz des Erzbischofs Konrad von Mainz
und des Pfalzgrafen Ruprecht 11. zu stellen. Beide Fürsten nahmen am 17. 4. 1392
das Anrufen an. Heilbronn hatte aber auf Mahnung künftig 5 und Wimpfen 2
Spieße zu stellen, nur nicht nach Hessen, Bayern, gegen den König, das Reich
und die Mitglieder des Landfriedens. - Ein halbes Jahr später verlängerten die
15 oben erwähnten Städte des ehemaligen Schwäbischen Bundes ihre im Februar
1390 getroffene Übereinkunft zum Schutz ihrer Freiheiten wegen anhaltender
Beeinträchtigungen durch die Herren. Sie beriefen sich bei der neuen Absprache
auf die Rothenburger Urkunde vom 31. 5. 1377, in der König Wenzel 18 schwäbischen Städten, darunter auch der Stadt Heilbronn, ihre Freiheiten garantiert
hatte.
Von 1390 an unterblieben die Reichsversamrnlungen. Am 8. 5. 1394 wurde Wenzel von unzufriedenen Fürsten gefangen gesetzt. Im Juli fand ein Fürsten- und
Städtetag in Frankfurt statt, an dem wahrscheinlich Heilbronn nicht teilnahm.
Im August kam Wenzel frei. Im Jahre darauf setzte er seinen Hauptgegner fest.
Am 19. 6. 1395 bestellte er den Herzog Stephan von Bayern zum Reichslandvogt
in Ober- und Niederschwaben.61)
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Im Mai 1397 war wieder ein Fürsten- und Städtetag zu Frankfurt. Der König
erschien nicht und auch nicht au! einem nochmaligen Tag im Juli in Frankfurt.
Drohungen der rheinischen Kurfürsten bewirkten aber, daß er im September
einen Reichstag nach Nürnberg einberief. Dort wurde über den Landfrieden und
die Landplage der Raubschlösser verhandelt. Nürnberg war wiederum gastfrei.
Der Gesandte von Heilbronn saß bei dem von Weil und Weinsberg. Zu dritt
tranken sie 10 Viertel Wein. Auch Hall war anwesend.n)
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Die letzte Erwähnung Heilbronns im 14. Jahrhundert findet sich im Januar
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und mit den Städten Mainz, Worms, Frankfurt und anderen in einen
densbund.18)

Landfri~

Schlußbemerkungen
Der Herausgeber des ersten Bandes des Urkundenbuches der Stadt Heilbronn
(Württ. Geschichtsquellen), Dr. Eugen Knupfer- Freiburg, hat im Jahre 1904 in seiner
Einleitung bei den Ausführungen über die Auswahl der in die Sammlung aufgenommenen Urkunden die Feststellung getroffen: "Ausgeschlossen blieben wie bisher
städtebündische Akten." Er hat m. E. dabei die Frage offen gelassen, ob zwischen Urkunden und Akten im archivalischen Sprachgebrauch unterschieden oder ob darunter
alles Material zu verstehen sein sollte, das den Städtebund und seine Mitglieder betraf.
Die von ihm selbst getroffene Urkundenauswahl ergibt keine Klarheit darüber.
Bei Annahme der ersten Möglichkeit fragt sich, warum Knupfer nicht alle ihm bekannten Urkunden, vor allem die aus der Vischer'schen Regestensammlung und den
Reichstagsakten unter König Wenzel aufgenommen hat; bei Annahme der zweiten
Möglichkeit, warum er überhaupt Urkunden städtebündischen Charakters zur Aufnahme bestimmte. (Register S. 369)
Unter diesen Umständen war es aber auf Grund des Heilbrenner Urkundenbuches
nicht annähernd möglich, über Heilbronns Rolle in den Städtebünden und Landfrieden
des 14. Jahrhunderts etwas Bestimmtes auszusagen. Erst durch die in der vorliegenden
Arbeit verwerteten rund 50 Urkunden und sonstigen Hinweise auf Heilbronn, die im
Heilbronner Urkundenbuch nicht enthalten sind, wird ein Bild hievon vermittelt.
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11. Stälin 182
12. HUB 187, Vi 15, Vi Reg. 27
38. RA I 428, VI 1~152, VI R eg. 227,
234, 236, 238, Stälin 339, Strb UB 247
39. RA I 461, 463, 475, 477, 482,
Nr. 258-261, Quidde 185
40. RA I 467 ft., Nr. 233, 267-270,
272--276

41. RA I Nr. 230
42. Vi Reg. 158, 264, 271, 272, HUB 346,
RA I 301, Jäger: Gesch. der Stadt
Heilbronn 1 167
43. Vi Reg. 277, 278, RA I 553 ff., 561, 567
44. RA I 570, 572, 588 ff., Nr. 324, 325
45. RA I 579, VI 95, 96, VI Reg. 290, Strb
UB 421, Stälin 343
46. Vi 96, 97, Vi Reg. 299, Strb UB 423,
429, 430, Stälin 344
47. RA l i 38 ft., Strb UB 443, 454, 458.
459, 461, 462, Vi 100, HUB 348
48. Strb UB 467, 468, 472, HUB 350,
Stä.lin 348
49. RA li 107 ft., Nr. 53
50. Königshoven: Chronik 175, RA II 23,
107 ff.
51. RA II 126, 134, 138, Nr. 79, Strb UB
520, 528, 530, Vi Reg. 332
52. RA li Nr. 76, 78, 80, 86, 91, 94, 128,
130, S. 133, 157, Vi Reg. 344
53. RA II Nr. 133, 135, Vi Reg. 362, 382
54. Vi Reg. 368, VI 180, Strb UB 665, 1330
55. RA II Nr. 210, 272 ff.
56. RA II Nr. 142, S. 260, 377, 386
57. RA II S. 415, 458, 473
58. Dürr Chron. 49 ; leider fehlt die
Quellenangabe für diese Notiz, die
sonst nirgends zu finden ist.
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Konrad von Wein berg, des Reiches Erbkämmerer
geboren um 1370, gestorben den 18. Januar 1448
Von Karl Schumm
Die in der goldenen Bulle (1356) Kaiser Karls IV. zusammengefaßten Reichsgesetze beschleunigten, man möchte sagen, auf rechtlicher Grundlage die Auflösung der Reichsgewalt, die seit dem Untergang der Staufer im Gange war mit
dem Ziel, die Besitzer der wichtigsten Reichsregale zu selbstständigen Landesherren zu machen.
In der Zwiespältigkeit dieser Epoche verlangten die Fürsten einerseits ein
starkes Reich, das ihnen Schutz böte, anderseits entzogen sie diesem die Voraussetzungen für seine Macht, indem sie als Landesherren alle wichtigen Rechte für
sich beanspruchten.
In der Goldenen Bulle erhielten die Kurfürsten die rechtliche Grundlage für
ihr Streben, über die kaiserlichen Regale innerhalb ihres Territoriums selbständig verfügen zu können. Die Abhängigkeit vom Kaiser, die sich bisher besonders
im Lehensverband geäußert hatte, wurde auf ein Mindestmaß herabgedrückt,
und als die Lehensträger versuchten, die Lehen nicht mehr als Bindungen, sondern als erworbene und verbriefte Rechte aufzufassen, drohte der das Reich
zusammenhaltende Lehensverband auseinander zu fallen.
Der Adel, die geistlichen Träger der weltlichen Macht und die Städte folgten'
den Kurfürsten im Bestreben, Landesherrschaften zu errichten, wie überall im
Reich, so auch im heutigen Nordwürttemberg, dem Grenzgebiet der Herzogtümer
Schwaben und Franken. Mainz und Würzburg faßten ihren Landbesitz in selbständigen Verwaltungen zusammen; die Reichsstädte Hall und Rotbenburg umzogen ihr Gebiet den Landesgrenzen entlang mit Landhegen und die Edelfreien
von Hohenlohe und Limburg schufen die Grundlagen der späteren selbständigen
Grafschaften.
Mit den beiden letzteren ist die Familie der Herren von Weinsberg, die ihren
Namen von der Burg Weinsberg ableitete, durch Herkommen und Verwandtschaft eng verbunden: Weinsberg ist eine der am frühesten bezeugten Burgen
unseres Raumes. Um die Jahrtausendwende saß hier die in Ohringen bestattete
Mutter Kaiser Konrads li. Der erste Staufer Konrad III. eroberte die Burg in
den K ämpfen um die Vormachtstellung im Reich und besiegte hier den welfischen Gegner (1140). In beiden Erwähnungen hängt Weinsberg eng mit den Familien der deutschen Könige zusammen, so daß man sie zu den Reichsburgen
zählen darf. Die Vögte, die auf ihr saßen und deren Einfluß bis an den Kocher
bei Hall reichte, nannten sieb nach ihr.
Als Vögte finden wir nach der staufiseben Eroberung auch die Vorfahren Konrads auf der Burg. Wappengleichheit mit den Herren von Alfingen aus dem
oberen Remstal, Eigenbesitz ihrer Familie in Mutlangen und Herlikofen bei
Scbwäb. Gmünd und die alfingischen Güter bei Neueostein lassen die Abstammung aus dem altstaufischen Raum vermuten. Daraus erklärt es sich auch, daß
sie mit den Staufern zu Beginn des 12. Jahrhunderts in einer höheren Dienstbarkeit nach Weinsberg kamen. Zwar erwähnt Konrad in einem Brief vom
Jahre 1438 an Elisabeth, Herzogin zu Bayern, Gräfin von Lützelburg und Holland, "daß ihre gemeinsamen Ahnen sie verbinden würden". Doch bezieht sieb
diese Bemerkung auf die Abstammung seiner Mutter, einer geborenen Gräfin
Leiningen.
Die hohe Abkunft der Weinsherger zeigt sich auch in ihren verwandtschaftlichen Bindungen. Verschwägerungen mit beinahe sämtlichen edelfreien Familien
im südwestdeutschen Raum sind im Laufe der Zeit eingetreten. Neben solchen
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mit Löwenstein, Henneberg, Erbach, Breuberg, Helfenstei~, ~ini~gen sind die
Eheverbindungen mit den Limburg und Hohenlohe für d1e h~stonschen Fol~e
rungen von besonderer Wichtigkeit. 1242 stiftete eine Vorfahnn Konra~s, Lultgardis, geb. Limburg, das Frauenkloster Li<:?tenstern. In der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts heirateten zwei Vettern Wemsberg, Ko~ad IV., gestorben 1333,
und Engelhardt V., gest. 1322, je eine Hohenlohe. Auch eme Tante Konrads gehörte dieser Familie an. Da Konrads erste Frau ebenfalls dem Hause Hohen~o?e
Brauneck entstammte, kam es 1400 zu einer Erb-Verbrüderung beid~r Fa~11ten,
auf Grund deren das Weinsherger Archiv dem Hohenlohischen emgegbedert
wurde und heute zu einem wichtigen Bestandteil desselben zählt.
Wir sind in der glücklichen Lage, daß uns Konrad von Weinsbergs Antlitz und
Gestalt in einem Kunstwerk, das noch zu seinen Lebzeiten ges<:?affen wu:rde,
überliefert sind. Es handelt sich um die Standbilder, die er von s1cb ~~d sem~r
ersten Gemahlin Anna von Hohenlohe um 1426 einem Nürnberger Kunstler m
Auftrag gab (Abb. siehe Jahrbuch HVH 1954, S. 221). Beide.. ste~en heute iJ?
Kloster Schöntal links bzw. rechts der Eingangspforte. Ursprungheb hatten s1e
ihren Platz vor dem Hochaltar. Für besondere Wohltaten, die Konrad dem Kloster erwiesen und Rechte, die er ihm vermittelt hatte, wurde ihm dieses außergewöhnliche Recht eingeräumt. Abt Knittel hat die beiden, in Messingguß gefertigten Statuen, beim Klosterumbau zu Anfang des 18. Jahrhund~rt~ in den
westbau der Kirche in eine Art Ehrenhalle versetzen lassen. Konrad 1st rm H.arniscb und mit dem Schwert in der Hand dargestellt. Er ist nicht der mächtige,
auf seine Kraft pochende Ritter, der dem Schwerte die Entscheidung gib~, ~on
dem der vornehme und bewegliche Hofmann und Diplomat, der in ge1sttgen
Auseinandersetzungen den wesentlichen Inhalt seines Lebens findet. Das Standbild zeigt einen Mann in den fünfziger Jahren. Konra~s Va~er, Engelh~rd VIII.,
heiratete 1368 Anna von Leiningen, und da das erste Kind d1eser Ehe eme Toch-

Tympanon an tltr Stldtklrd1t
zu Welkorshelm
mit den Bildnissen der Er·
bauer der Klrcbe, Konrad
von Weinsberg und Anna von
Hohenlohe, 1425, heute Im
Ionern der Kirdie aufbewahrt.
Foto ·
Landesamt für DenkmalspOege Sluttgart.
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ter war, darf man das Geburtsdatum Konrads um das Jahr 1370 annehmen. Sein
erstes Siegel ist aus dem Jahre 1388 überliefert; auch diese Tatsache weist auf
jenen Zeitpunkt hin. Das Verhältnis zu seinem Vater muß ein überaus gutes
gewesen sein. In zahlreichen Siegelungen bestätigen sie ihren gemeinsamen
Willen und schon 1404 übergibt der Vater dem Sohne die Herrschaft. Konrads
Großvater Ernich von Leiningen, Landvogt im Speyergau und in Hagenau, war
mit Kaiser Karl IV. vervettert.
Die Persönlichkeit, die den jungen Konrad wohl am stärksten beeinflußte, war
sein Onkel Konrad, dem Kaiser Wenzel, nachdem ihn Papst Urban VI. zum Erzbischof von Mainz ernannt hatte, 1391 das Kurfürstentum verlieh; seine Festigung erreichte er durch Bündnisse und durch ein kompromißloses Vorgehen gegen alle Neuerer. Bei diesem Oheim lernte Konrad die Welt und ihre Machthaber und die im politischen Leben herrschenden Gebräuche kennen. Als der
Onkel 1396 starb, war jener bereits eine innerlich gefestigte Persönlichkeit.
Mit dem Erzbischof war Andreas von Hohenlohe, der als letzter der Linie
Neuhaus als Dompropst in Mainz 1393 gestorben war, durch freundschaftliche
Bande eng verbunden. Beide sind in Aschaffenburg begraben. Von der Stammburg des Propstes tauberaufwärts, in einem Seitental, liegt die Burg Braunec:k.

gestorben. Diese Sage, verwandt mit ähnlichen, die uns durch die Brüder Grimm
übermittelt sind, hat Schönhuth in eine romantische Dichtung verwandelt, deren
Inhalt h~ute noch von den Bewohnern in den Dörfern um die Brauneck erzählt
wird. Wie dem auch sei, jedenfalls heiratete Konrad von Weinsberg zwischen
August 1396 und Februar 1397 Anna von Hohenlohe. Mit dieser Heirat erwarb
er die Verwaltung und Nutznießung des Hohenlohe-Brauneckischen Besitzes,
der der Familie als eigen zugehörte und somit auch auf die weibliche Linie vererbt werden konnte. Eine Tochter aus der ersten Ehe der Anna heiratete sehr
jung einen Grafen von Schwarzburg und ging nach dessen Tod, vor 1417, eine

Burg Guttenberg
Schildmauer aus dem 13. Jabr·
hundert, Ringmauer zur Zeit
Konrads erbaut.
Foto.
Helga-Scbmidt·Oiassner,
Stuttgart.

zweite Ehe mit Johann Burggrafen von Magdeburg ein, der bereits 1427 starb.
In ihrem Auftrag verwaltete der Stiefvater ihre Rechte und Ansprüche am
Brauneckischen Besitz.
Ruine der Reicheisburg bel Aub ln Unterfunken
Bergfried aus dem 13. Jahrhundert ; !ußerer Befestigungsring von Konrad von Weinsberg erbaut. - Zer·
Foto: Menth, Aub Ulr.
Störung der Burg 1525

Infolge der Verwandtschaft Konrads mit Anna war eine kirchliche Dispens zur
Eheschließung nötig, deren Ausstellung auf Widerstand stieß. Konrad gelang es
jedoch, eine solche 1400 von dem Bischof Erbart von Wonns zu erwirken.

Dort lebte se1t 1388 Anna, die letzte Hohenlobe-Brauneck als Witwe, eine geborene Hohenlohe-Weikersheim. Sie war ungefähr gleichalterig mit Konrad.
Der Volksmund will wissen, daß dieser schon als Jüngling eine Neigung zu Anna
von Hohenlohe-Weikersheim gefaßt hatte. Ihr Mann, der Braunecker, habe, einem Gelübde folgend, eine Wallfahrt nach Rom gemacht und, da er lange nicht
zurückkam, habe seine Frau dem Drängen Konrads nachgegeben und in eine
Ehe mit ihm eingewilligt. Am Tage der Hochzeit sei der Rompilger heimgekehrt
und sei, nachdem er erfahren, was auf der Burg geschah, an gebrochenem Herzen

Die Heirat mit Anna von Hohenlohe bradlte ihm noch einen weiteren persönlichen Vorteil; ihr Bruder Georg war Bischof in Passau und wurde nach Erhebung Sigismunds zum Kaiser dessen Kanzler. Mit solchen verwandtschaftlichen
Beziehungen (der Onkel war Erzbischof von Mainz, gest. 1396; der Schwager Bischof von Passau und Kanzler des Reiches, gest. 1423, ein Vetter, Schenk Gottfried von Limpurg, Bischof von Würzburg, gest. 1455) konnte Konrad den Weg
beschreiten, der ihn beinahe mit allen wichtigen Ereignissen seiner Zeit in Beziehung brachte.
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Die Territorien sind auf Kosten der Reichsfinanzen entstanden. Für letztere
war der Erzkämmerer des Reiches, der Kurfürst von Brandenburg, in beratendem Sinne von Einfluß. Doch war dessen Aufgabe durch die Entwicklung der
vorausgehenden Jahrzehnte in das Gebiet des rein Repräsentativen abgesunken,
ja als aufstrebender Territorialherr mußte er im Gegensatz zum Willen des
Reichsoberhauptes stehen. Für eine überwachung der Durchführung der Verordnungen kam er nie in Betracht. Einer solchen Aufgabe mußte sich der Erbkämmerer unterziehen, der der Schicht der Edelfreien, also in der Regel der höheren Ministerialität entstammte. Als Belohnung wurde diesem ein Lehen übertragen, das die Herrschaft Falkenstein, Münzenberg und Königstein umfaßte.
Wahrscheinlich infolge der Auflösung des Lehenswesens, die in dieser Zeit überall wahrnehmbar ist, hatte Philipp von Münzenberg, der Erbkämmerer, versäumt, um die Belehnung mit dem Erbkämmereramt nachzusuchen. J obst von
Mähren, dem die Mark Brandenburg und damit das Kurfürstentum verpfändet
war, hatte schon 1407 dem Münzeoberger mitgeteilt, daß er Engelhardt von
Weinsberg und seinen Sohn Konrad mit der Würde des Erbkämmerers belehnen
werde. Eine Instruktion für den Reichserbkämmerer gab es nicht. Konrad versuchte in einem eigenhändigen Aufschrieb die Pflichten des Amtes, namentlich

lur g Brauneeil
war im Besitz der Gemahlin Konrads von Welnsberg, Anna von Hobenlobe-Braunedl.
Foto : Scbumm, Neueostein

hinsichtlich der Einnahmen, festzulegen. Danach hätte er eigentlich dauernd am
Hofe des Kaisers weilen müssen. In den ersten Jahren, noch zu Lebzeiten des
Vaters, der 1415 starb, scheint es auch so gewesen zu sein, daß Engelhardt und
Konrad sich hauptsächlich in der Umgebung des Kaisers aufhielten und mit
diesem die Huldigungsreisen durchführten. Dabei ergaben sich auch ihre Haupteinnahmen. Bereits bei der Krönung des Kaisers mußten von den Händlern die
Einnahmen, die sie anläßlich der Feierlichkeit hatten, versteuert werden. Auch
beim Lehensempfang erhi~lten die Erbkämmerer einen Tribut. Sie beanspruch104

ten von den Städten, in denen der Kaiser übernachtete, ein Geschenk, das in
Geld oder Silbergeschirren bestand. Die Besetzung des Kammergerichts gehörte
ebenfalls zu den Aufgaben des Kämmerers; an den Einnahmen erhielt er einen
Anteil.
Die eigentlichen Aufgaben konnten aber im voraus nicht festgelegt werden.
Sie wurden in der Zeit geboren und wechselten nach den Bedürfnissen des Augenblicks. Sie entsprangen einer persönlichen Vertrauensstellung zum Kaiser.
Mit der Macht desselben wuchs auch die des Kämmerers.
Dem Streben der Zeit und seiner Standesgenossen entsprechend, versuchte
Konrad die seiner Familie anvertrauten Rechte und Regale zum Ausbau einer
Landeshoheit zu benutzen. Es geschah dies im Raume um Weinsberg, wo die
ererbten Rechte seiner Familie lagen, und im Raume um Crcglingen, dem Familiengut seiner Gemahlin. In keinem Fall ist es ihm gelungen, eine Landesherrschaft aufzubauen. Der Weinsherger Versuch brachte ihn in Gegensatz zu den
in den mächtigen Städtebündnissen geeinigten Reichsstädten. Trotz der Hilfe
der Kurfürsten, trotz aller meisterhaft angelegten Rechtshändel konnte Konrad
die Stadt Weinsberg nicht unter seine Herrschaft bringen und seine Forderungen
nicht durchsetzen, aber die Wege, die er in der Verfolgung seiner Ziele einschlug,
sind für die Rechtsbegriffe seiner Zeit und für seinen Scharfsinn bezeichnend
und decken die politischen Zustände des Reiches in den anschaulichsten Bildern
auf. Ein Vertrag in Nürnberg 1430 beendigte die Streitigkeiten. Konrad verzichtete fortan auf jeden Versuch, Weinsberg zum Mittelpunkt einer Territorialherrschaft zu machen.
Durch diese Streitigkeiten wurde Konrad wirtschaftlich so geschwächt, daß
auch der Versuch, eine solche auf den Gütern seiner Gemahlin im Raum der
mittleren Tauber aufzubauen, nicht gelingen konnte. Wohl konnte er den Raum
um die Brauneck erweitern und abrunden, als ihm der Bischof von Würzburg
die Burg Reichcisburg mit der Vogtei in Baldersheim,Burgerode, Bieberehren und
Buch als ein Lehen auftrug, doch ließen familienrechtliche Bindungen keine einheitliche Verwaltung zu. Verpfändungen waren hier die Regel, und als der Erbe,
der Enkel seiner Gemahlin Anna von Hohenlohe, Michael, Burggraf von Magdeburg, in der Mitte des 15. Jahrhunderts seinen Anteil verkaufen wollte, war es
Konrad nicht mehr möglich, die geforderte Kaufsumme aufzubringen, und
Brauneck ging an den Burggrafen von Nürnberg über. So zerrannen dem Kämmerer seit dieser Zeit alle Gelegenheiten, sich und seiner Familie durch Territorialbildungen wirtschaftliche Sicherheiten und Rückhalte zu schaffen. Die finanzielle Unsicherheit des Reiches und die Schuldenlast seines Repräsentanten,
des Kaisers, belasteten auch den Erbkämmerer und zogen ihn hinein in eine
schicksalhafte Verstrickung. Kaiser Sigismund bestätigte sich selbst, daß er aus
dem Reiche jährlich nicht mehr als 15 000 Gulden entnehmen könne. Dies reichte
für die notwendigen Bedürfnisse nicht aus. Die Reisen durch das Reich erforderten Summen, die jeweils durch Schuldverschreibungen aufgenommen werden
mußten, die dem K~mmerer zur Einlösung übergeben wurden. Konrad opferte
für sein Amt sein Vermögen. Den Kurfürsten war es möglich durch die Bestimmungen der goldenen Bulle, alle Abgaben aus ihrem Lande dem Ausbau ihrer
Territorialherrschaft zuzuführen. Das geschah auf Kosten des Reiches, dessen
Finanzkräfte dadurch auf das Äußerste geschwächt wurden. Die Haupteinnahmen des Kaisers waren die Einnahmen, die er aus den Ländern seiner Hausmacht erheben konnte, was nur möglich war, wenn er diese ebenfalls zu einem
Territorialstaat ausbaute. Dadurch wurde er den Kurfürsten gegenüber unabhängig. Doch reichten die ihm daraus fließenden Abgaben häufig nur dazu, die
Regentenpflichten innerhalb seines Landes zu erfüllen. Im Reidl entstammten
die wichtigsten Abgaben dem Grund und Boden, die aber ihrerseits wieder dem
Grundherren, der Territorialherrschaft, zustanden. In besonderen Notständen
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Das Brunnenhaus ln der Burg Guttenllerg
war Kanzleigebäude zur Zeit Konrads von Weinsberg,

Foto : Hans Kenner, Bad König

konnte der Kaiser, allerdings nur mit Bewilligung der Kurfürsten, Sondersteuern
erheben. Die zahlreichen kriegerischen Unternehmungen der Zeit gegen die
Feinde des Reiches verbrauchten solche aber sehr rasch, ja der Kaiser war h äufig genötigt, sie als Pfandverschreibungen zu belasten, noch ehe er sie wir klich
in Händen hatte. So befand sich der Reichsfiskus in einer dauernden Ver schuldung gegenüber den Städten und Kurfürsten.
Frei verfügen konnte der Kaiser nur über die Zahlungen seiner b esonderen
Schützlinge, die außerhalb des christlichen Staates standen, der Juden . Zwar
waren schon seit der Regierung Friedrichs 11. Verpfändungen der Judensteuer
eingetreten, und die Kurfürsten versuchten auch immer wieder, die Schutzherrschaft über die Juden als ein ·i hnen zustehendes Regal in Anspruch zu n ehmen.
Der Kaiser aber bestand weiterhin auf diesem Recht und befahl deshalb seinen
Städten, den Reichsstädten, Juden aufzunehmen. So mehrte sich in diesen die
jüdische Bevölkerung; auf Vorschlag der Kirche wurde sie in einer besonderen
Siedlung mit eigenem Schutz und eigenen Rechten zusammengefaßt, dem Ghetto.
Für diesen besonderen Schutz wurde die Judensteuer erhoben. Es war dies eine
Abgabe vom Vermögen, welches durch einen jüdischen Rat geschätzt wurde. Die
Abgabe wurde in regelmäßigen Abständen eingesammelt. Weiter hatten die
Juden noch zu bestimmten Gelegenheiten (Krönung, Verheiratung, Tod des Kaisers) eine Abgabe zu entrichten. den "Goldenen Opferpfennig". Dieser wurde
von der kaiserlichen Kanzlei selbst ausgeschrieben.
Noch während des Konzils in Konstanz wurde Konrad von Sigismund beauftragt, die Organisation der Judensteuer durchzuführen. Es war dies eine seiner
ersten größeren Aufgaben. Das Diplom dazu wurde am 23. Juni 1415 ausgestellt.
Die Durchführung der Konzile belastete den Kaiser finanziell in besonderer
Weise. Die Kirche betrachtete sich als Gast des Landes, darin ein solches tagte.
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So erklä rt es sich auch, daß die Bürger der Konzilstädte, also Konstanz und
Basel erhebliche Schuldforderungen an den Kaiser stellten, ja sie scheuten sich
nicht,' ihn zu pfänden. In Basel mußte das kaiserliche Tafelsilber zurückgelassen
werden, und Konrad erhielt den schwierigen Auftrag, es wieder einzulösen. In
solchen Fällen blieb ihm nichts anderes übrig, als in die Tasche zu greifen und
dem augenblicklichen Notstand aus eigenen Mitteln abzuhelfen.
Alle ihm übertragenen Aufgaben faßte der Kämmerer mit politischer Überlegung an. Er vertiefte sich in ihre Rechtsgrundlagen. Eine alte Bestimmung,
nach der den Juden das Auswandern nach Italien verboten war, wurde wieder
in Erinnerung gebracht. Die dagegen handelnden Jude n wurden bestraft, und
ihre Vermögen eingezogen. Zur Einziehung der Judensteuer wählte Konrad aus
seiner Umgebung zuverlässige Leute aus. Anfänglich waren dies Pfarrer Memwart aus Baldersheim, einer seiner Patronatspfarreien, die zur Reicheisburg geh örte, und Seifried Greck, einer seiner MinisteriaHen in Kochendorf. Um ihnen
ihre Aufgaben zu erleichtern, ließ er ihnen kaiserliche Vollmachten ausstellen.
Auch die Städte und Bistümer wurden angeschrieben, den Einziehern alle Unterstützung angedeihen zu lassen. Bei der großen Sorgfalt, die Konrads Amtsführung auszeichnet, glaubte er, mit seinen Maßnahmen eine finanzielle Reserve schaffen zu können. Doch ehe überhaupt noch ein Erfolg zu bemerken war,
schickte Kaiser Sigismund aus Paris 1416 seine Vertrauten Erckinger von Saunsheim und Wiglas von Geyern den Einsammlern entgegen. Sie hatten den Auf. trag, ihnen 200 Gulden abzunehmen, damit er eine Reise nach Meißen finanzieren
könnte. Die Juden verlangten auf Grund der mit besonderer Sorgfalt durchgeführten Steuererhebung einen erhöhten Schutz. Ein solcher wurde ihnen vom
Kaiser gewährt und auch der Papst erließ einen Freiheitsbrief. Die Abgaben
betrugen im Jahre 1418 den dritten Pfennig.
In diesem Jahr wurde Konrad sich darüber klar, daß er mit seinen eigenen
Leuten die Aufgabe nicht durchführen könne. Er erhielt in den seltensten Fällen
genau e Auskünfte über die Höhe des zu schätzenden Vermögens. Deshalb nahm
e r nun Juden selbst in seinen Dienst und wählte solche dazu aus, die einen Einblick in das Vermögen ihrer Artgenossen hatten. Seine eigenen Vertrauensleute
wurden vermehrt und jedem ein beratender Jude beigegeben. Das Jahr 1418 ist
e rfüllt mit Organisationsmaßnahmen. Konrad mußte mit den Kurfürsten und
den Bischöfen über dieselben verhandeln, da jene es als einen Eingriff in ihre
terr itorialen Belange ansahen, wenn Konrad ohne ihre Genehmigung die Anordnungen des Kaisers jn ihrem Gebiete durchzufüilren gedachte. Auch die Juden machten Schwierigkeiten. Der Kaiser mußte sie zur Ehrlichkeit ermahnen.
Konrad mußte Abrechnungen vorlegen. 1435 hatte der Kaiser die tatsächlichen
Einnahmen um 1191 Gulden überschritten. Bei den damals gebräuchlichen Recbnungsgewohnheiten hieß dies, daß er Konrad dieses Defizit bestätigte und ihm
eine Schuldverschreibung ausstellte, die aufs neue die nächsten Einziehungen
im voraus belastete.
Diese allgemeine Judensteuer bildete nach der Organisation durch den Kämmerer eine verhältnismäßig sichere Einnahmequelle des Fiskus. Dagegen waren
die unbeständigen Abgaben unübersichtlich und seither wohl auch ohne eine
stre nge Abrechnung erhoben worden. Konrad mußte zunächst eine Übersicht
über die seitherigen Leistungen gewinnen. 1434 bestätigte das Hochstüt Straßburg, daß die unter den Herzögen von Österreich stehenden Juden im Elsaß
zur Krönung Sigismunds, die ja erst 1433 erfolgt war, 2500 goldene Dukaten
dem Kaiser zum Geschenk gemacht hätten. Zur Einziehung dieses "goldenen
Opferpfennigs" mußte~ die Befugnisse Konrads erhöht werden. 1434 wurde ihm
durch eine kaiserliche Urkunde genehmigt, daß er überall an Stelle des Kaisers
die Judensteuer einnehmen, die Judenmeister absetzen, über die Juden richten,
sie in den Bann legen und auch seinen Kommissionären Vollmachten ausstellen
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könne. Eine großzügige Organisation begann. Doch dauerte es immerhin noch
einige Jahre, bis man die Erträge übersehen konnte.
Für des Kaisers Eigenart und die Zeitumstände ist es charakteristisch, daß er
durch persönliche Maßnahmen die ganzen Organisationsm~ßnahmen Konrads
1436 über den Haufen warf. Die Kaiserin Barbara hatte an 1hren Gemahl n~
Forderungen wegen ihrer Morgengabe. Um sie zu befrie.~igen, ü~erließ er e~. ihr,
den Rest des Opferpfennigs einzuziehen, mit der Erklarung, die Juden hat~n
ihr Vermögen nicht ordnungsgemäß angegeben. Die Kaiserin beauftra~e 1hr
ergebene Bürger aus Ofen, der Stadt ihres bevorzugten Aufenthaltes, die F~r
derungen einzutreiben. Diese Vorgänge brachten die Planungen K~nrads .~s
wanken. Überall kam es zu Mißhelligkeiten. Die Kaiserin kannte. keme. pohtlschen Rücksichten. Sie forderte sogar den Papst auf, innerhalb semes Kirchenstaates den Goldenen Opferpfennig" zu erheben und an sie abzuliefern. Erst
nach der Th;onbesteigung Albrechts, des Schwiegersohnes Sigmunds, von 1438
ab, konnte Konrad seine Planungen enveitern. Dieser König, de~ Konrad b:sonders vertraute, ließ ihn völlig selbständig vorgehen und gab thm .~uch die
dazu notwendigen Vollmachten. Auf Grund derselben ko?nte der Erbka~merer
eine königliche Anordnung an die Reichsstädte herausbrmgen, welche die Vorbedingung für eine geregelte Besteuerung der Juden bildet:: ~ren Schutz und
die Wahrung ihrer Freiheiten. Gleichzeitig wurde, wahrscbemlich auf Vorschlag
Konrads, versucht, die stets neu zu erhebende Steuersumme in den Städt en in
eine alljährlich zu gebende, feste Abgabe zu verwandeln. ~u solchen Regelungen
sollten die Juden selbst gehört werden. Ein Tag nach Nurnberg wurde ausgeschrieben und die erste Judengemeinde, welche die nach einheitlichen ~rund
sätzen aufgebaute Besteuerung annahm, war die in Frankfurt a. M. Damtt war
die Judensteuer in die Reichsfinanzverwaltung als eine reguläre Besteuerung
eingebaut. Konrad hatte seine Aufgabe erfüllt.
Das Aktenmaterial im Weinsberger Archiv über die Judensteuer ist ~esonde~s
umfangreich. Zur Geschichte der Juden und einzelner Judengememde~ m
Deutschland enthält es wertvollste historische Hinweise. Entsprechend sem~m
Gebrauch hat der Erbkämmerer auch über alle seine Einnahmen aus den emzelnen Städten Buch geführt, so daß man aus ihnen über die Zahl der Juden,
über ihre wirtschaftliche Struktur und ihre Freiheiten Aufschlüsse erlangen kann.
K onrad von Weinsberg und die Reichsmünze
um 1400 hatte das Reich nur noch die Oberhoheit über die Münzprägun~ innerhalb seiner Grenzen. Münzpriviligien waren an die Kurfürsten, an die Retchsstädte die Grafen, die kirchlichen Mächte und Orden verliehen, und auch ohne
solche' prägten die aufstrebenden Landesherren Münzen. Nach 1400 :versuchte
das Reich auf die Ausprägung der Goldmünzen wieder erhöhten Emflu ß zu
gewinnen.
Konrad ist zweifellos der Urheber des Planes Kaiser Sigismunds, Reichsmünzstätten zu errichten, deren Erzeugnisse wegen ihres hohen Goldgehalts von der
Bevölkerung bevorzugt werden würden. Er erwartete davon eine Stärkung. des
Reichsgedankens. Selbstverständlich spielte dabei auch die Hoffnung auf emen
Gewinn auf eine neue finanzielle Einnahmequelle, eine Rolle. Schon 1418 wurde
in der Reichsmünze in Frankfurt Gold geprägt und im gleichen Jahr in Nördlingen eine neue Reichsmünzstätte eröffnet. Planungen des Kaisers in .~öln u~d
Aachen führten zu keinem Erfolg, da die Städte und auch die Kurfursten ste
nicht begrüßten. Beide befürchteten, dadurch in der eigenen Münzpr?gung g~
hindert zu werden; außerdem beanspruchte das Reich, bezw. der Katser a~et.n
den daraus entstehenden Gewinn. Sie beriefen sich auf die 1385 erfolgte Etmgung der Kurfürsten von Mainz, Köln, Trier und der Pfalz, in der auch der Gewinn festgelegt worden war, der als "Scblagsatz" bezeichnet wird. Bei seinem
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beständigen Geldmangel griff der Kaiser schon auf denselben zurück und verpfändete ihn, ehe er überhaupt in Erscheinung trat. 1425 wird Konrad für seine
Forderungen an den Kaiser der Schlagsatz aus der Reichsmünze in Frankfurt
und 1431 der aus der Münze in Basel verschrieben.
Schon 1423 wurde ihm der Schirm der Reichsmünzstätten übertragen. Dadurch
war er in dec Lage, einen Einfluß auf die Münzpolitik des Reiches auszuüben.
Er verhandelte mit den Kurfürsten, mit den Städten, mit den Münzmeistern.
Er entwarf Münzeinigungen. Seine Denkschrift vom Jahre 1426 hatte eine einheitliche Reichswährung zur Zielsetzung, Planungen, die erst Jahrhunderte später zur Durchführung kommen konnten. Seine maß gebenden Gegner waren
hier .viederum die Kurfürsten, die in jeder Stärkung der kaiserlieben Macht eine
Minde ·ung ihrer bisher erreichten Rechte sahen.
Da ;eit 1426 etwa Konrad bei dem Kaiser in Ungnade gefallen war, wurde ihm
1428 die Schirmherrschaft über die Reichsmünzstätte in Frankfurt nicht mehr
übertragen; die Stadt prägte die Goldmünzen selbst, und die Verpfändung des
Schlagsatzes fiel dadurch weg. Doch nach der Aussöhnung erfolgte im Jahre 1431
die Übertragung der Verwaltung der Reichsmünzen in Frankfurt, Nördlingen
und Basel aufs neue. Des Kaisers Schuld an Konrad war auf 5450 Gulden angestiegen, Für Konrads Gesinnung ist es bemerkenswert, daß er die Münzverwaltung nicht nur zu seinen Gunsten ausnützte; der Gedanke einer Verbesserung
des Munzwesens beschäftigte ihn auch weiterhin. Er verwies auf Beobachtungen
anläßlich einer niederländischen Reise. Doch konnte er seine Gedanken nicht in
die Tat umsetzen. Der Kurfürstentag in Mergentheim 1432 bewies eindeutig die
Gegnerschaft der Kurfürsten und Bischöfe, und die Probation in Bingen wollte
geradezu die Gulden von Frankfurt, Basel und Nürnberg verbieten.
Kein Wunder, daß Konrads Finanzlage nach 1431 immer katastrophaler wurde.
Der Kaiser benutzte die Aussöhnung mit ihm dazu, alle möglichen Schuldenlasten an ihn zu übertragen. Weder die Verpfändung von Teilen der Judensteuer, noch die Einkünfte aus den Reichsmünzstätten konnten Konrad von den
la stenden Schulden befreien. Immer von neuem versuchte er durch Verpfändung
seiner Rechte jene zu mindern. Die Städte sollten seine Privilegien an den Münzen übernehmen. Sie lehnten ab. Erst 1440 streckte ihm Pfalzgraf Ludwlg eine
Summe von 4000 Gulden vor, zu deren Sicherung diesem die Pfandschaft über
die Münzen in Frankfurt und Nördlingen übervagen wurde. So kommen die
Gegner der Reichsmünzstätten in deren Besitzrechte.
Besondere Aufträge der Kaiser

Die Tätigkeit Konrads als Organisator der Judensteuer und als Erneuerer
und Verwalter der Reichsmünzstätten ist in ihrer Bedeutung für die Geschichte
des Reiches schon mehrfach hervorgehoben worden. Fast unbeachtet blieben
seine Aufträge, die er als Vertrauter der Kaiser und Könige Sigismund, Albrecht
und Friedrich zu erfüllen hatte. Sie sind für die Erforschung der geschichtlichen
Zusammenhänge in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wichtig und aufschlußreich. Dazu kommt noch, ihren Wert erhöhend, daß sie uns in einzigartigen
schriftlichen Darstellungen überliefert sind. Konrad hatte die Gewohnheit, vielleicht bewogen ihn seine Erfahrungen dazu, - genaue Abrechnungen über
seine Tätigkeit aufzustellen. Seine Ausgabenbücher sind nur in 2 Jahrgängen,
1437 und 1438, publiziert. (Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart 1850).
Er hat weiterhin Aufschriebe über seine Reisen hinterlassen, Instruktionen für
seine Beauftragten und Unterhändler gefertigt, die ein außerordentlich anschauliches Bild der Zeitumstände ergeben. Dieses Material erstreckt sich von 1410
bis 1447. Räumlieb umfaßt es das Gebiet des alten deutschen Reiches einschließlich Böhmens, der Niederlande, Burgunds und der Deutschordensländer. Es greift
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gehen gegen die Städte nicht gegen die im Reiche üblichen Rechte verstoßen
hätte. Gleichzeitig versuchte er auch, mit dem Kaiser eine Versöhnung herbeizuführen. Er wandte sich an dessen Gemahlin Barbara und bat diese um eine
Vermittlung. Sie gab ihm Antwort, bedauerte das Vorgefallene, ließ aber durchblicken, daß der Kaiser sehr böse sei, versprach zu helfen und beauftragte Konrad zugleich, ihr nach einem Gemälde "geschmückte helfte" machen zu lassen;
sie bezeichnete damit wohl als Bucheinlagen zu benützende Heiligenbilder. Konr ad versprach dies. In einem Brief an die Kaiserin rechtfertigte er seine Handlungen mit den Worten: Not und Ehre hätten ihn zu seinem Vorgehen gegen die
Städte getrieben. Tröstlich sei für ihn: die Kurfürsten stünden in dieser Sache
auf seiner Seite.
D;e Bitte der Kaiserin weist auf die Verbindung Konrads mit der Kunst seiner
Zeit h in. Auf beinahe allen seinen Reisen besuchte er in den Städten die Goldschmiede und erwarb von ihnen Schmuckstücke. In Weikersheim beschäftigte
er "Wilhelm den Maler", der auch in Wimpfen und in seinen anderen Schlössern
für ihn arbeitete. Von der Hand dieses Künstlers stammen Glasbilder, in den
J ahren 1439 und 1440 entstanden. Konrad ließ auch ein Buch über seine Vorfahren mit deren Wappen herstellen, das leider verloren gegangen ist. Auf die
Arbeiten an seinem Grabmal in Schöntal, das noch zu Lebzeiten seiner ersten
Gemahlin in Auftrag gegeben wurde, ist bereits hingewiesen worden. Ein Grabmalsentwurf von einem .,Bildemccher zu Bachenat" (Backnang) ist noch vorhanden. Konrads Ruf als Förderer der Kunst war auch am kaiserlichen Hof bekannt, wie die Bitte der Kaiserin zeigt.
Nach der Versöhnung mit dem Kaiser beginnen wieder die Reisen im Auftrag
desselben. Seine Verbindungen zu ausländischen Freunden und Beauftragten
waren durch die Differenzen mit jenem nicht getrübt worden. Überall hatte er
Verbindungsmänner, die ihn über das Zeitgeschehen unterrichteten. 1431 war
Konrad in Bremen: er entließ die Stadt aus der Reichsacht und übertrug dem
Bischof das Reichslehen. Auf der gleichen Reise mußten auch der Bischof von
Münster belehnt und in den Niederlanden Streitigkeiten in Utrecht geschlichtet
werden. Es scheint, daß der Kaiser in diesem Jahre versuchte, die Reichslehen,
deren rechtliche und finanzielle Grundlagen in Unordnung geraten waren, neu
zu organisieren. Mit den damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben wurde
Konrad weiterhin betraut. Aus dem Jahre 1435 kennen wir ein Ausschreiben
desselben an alle Reichlehensleute in den Bistümern Basel und Straßburg, im
Elsaß, im Breisgau und bei den Eidgenossen, ihren Lehensbesitz anzuzeigen und
zur Regelung desselben in Basel zu erscheinen. Die Antworten der Lehensträger
sind erhalten, und noch im gleichen Jahr fertigt Konrad ein Verzeichnis der
nicht angemeldeten Lehen, das vor allem die Städte in der Schweiz betrifft.
Das ehemals gute Verhältnis des Kaisers zu Konrad scheint sich nicht wiederhergestellt zu haben. Die Ursache war wohl nicht allein Konrads Schuld, sondern
auch ein im Alter zunehmendes Mißtrauen Sigismunds gegen seine gesamte Umgebung. Die Zahl der Aufträge bleibt bis zum Tode des Kaisers am 9. XII. 1437
wesentlich hinter der in früheren Zeiten erteilten zurück.

Nachd~m Albrecht li. 1438 zur Regierung gekommen war, wurde Konrad erneut mit Aufträgen überhäuft. Er bekam Generalvollmachten in einem Ausmaße, wie sie Sigismund ihm nie gegeben hatte. 1m November 1438 beauftragte
ihn Albrecht, die Reichslehen, die Renten, Nutzungen und Gefälle, die Steuern
und Zehenten in Ordnung zu bringen und in jedem Falle an Königs statt zu
handeln. Den Kurfürsten, Fürsten und Grafen und allen Untertanen wurde befohlen, Konrad von Weinsberg in allen Dingen gehorsam zu sein. Er führte für
den abwesenden Kaiser die Reichshuldigungen durch, vor allem in den Städten
am Rhein und im Elsaß. Dabei kam es zu Differenzen, da die Städte, einem
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eingebürgerten Brauch entsprechend, bereits den Landvögten gehuldigt hatten
und auch die Beschlüsse der Verbündeten abwarten wollten.
Doch die wichtigste Aufgabe, die dem Kämmerer unter der Regieru~g Albrechts zufiel, war das Protektorat über das Konzil zu Basel, das schon seit 1431
tagte und zu keinen abschließenden und wichtigen Ergebnissen kommen konnte.
Sigismund zog in den vorausgehenden Jahre~ Konrad in die~e~ Fr~gen nicht zu
Rate. Jetzt aber wurde er beauftragt, die Be1legung der Zwistigkeiten ~uf. dem
Konzil zu versuchen. In dieser Aufgabe bewährte sich Konrads Orgamsabons~
talent. Er versuchte die Finanzierung sicher zu stellen, indem er die Abl~gelde.r,
die nach der Absetzung des Papstes dem Konzil zufielen, einziehen heß. Die
bekannten Ereignisse des Konzils spiegeln sich in den Berichten Konrads an
den König, so wenn er am 8. Nov. 1439 an diesen schreib~: Das Ko~z~ habe als
neuen Papst Amadus von Savoyen erwählt, der als Fehx V. bestätigt wurde.
Auch Wahlberichte sind in diesen Akten zu finden.
Albrecht starb am 27. Okt. 1439, allzufrüh für das Reich und den Kämmerer,
der das Wohlwollen des Königs besonders zu spüren bekommen hatte und der
in einer längeren Regierungsperiode desselben zweifellos auch seine persönlichen
Verhältnisse hätte ordnen können. Albrecht lag vor den Türken, als er sein:O
letzten Brief an Konrad schrieb, der am 1. August 1439 im Lager vor Segedm
abgefaßt ist. Er bestätigt einen Bericht Konrads über den ~u.g g7gen die P?,len
und einen solchen über die vollzogenen Huldigungen. Der Komg bittet den Kammerer weiterhin an seiner Statt auf dem Konzil zu Basel sich aufzuhalten. Er
sei von hier aus unabkömmlich, da er vor den Türken liege, "deren eine große
Menge ist." Mit der Königinwitwe blieb Konrad in b.rie~cher Ver?indung,
ebenso mit der Witwe Kaiser Sigismunds. Letztere schrieb ihm 1438 uber das
Unrecht, das ihr zugefügt worden sei. Sie war von ihrem .Gemahl wegen unliebsamer politischer Umtriebe in Prag verhaftet worden. D1e Gemahlin Albrech~,
Elisabeth, die Tochter Sigismunds, teilte ihm 1440 die Geburt eines Sohnes mtt
und vertrauensvoll wendete sie sich auch später an ihn, um die Rechte dieses
Ladislaus Posthumus genannten Sohnes und ihre eigenen Rechte zu verteidigen.
Auf Albrecht folgte sein Vetter Friedrich (1440-1493), der zum Vormund des
nachgelassenen Königssohnes ernannt wurde. Doch kam es dabei zu S~wie~~g
keiten weil er die Rechte seines Mündels bei seiner Politik in Österreich, Bohrneo u'nd Ungarn nicht genügend wahrte. Konrad behielt weiterhin sein Amt als
Protektor des Basler Konzils. Die ihm hier gegebene Aufgabe scheint ihn
ganz in Anspruch genommen zu haben; zahlreiche Briefe an die geistlichen und
weltlichen Würdenträger im Reiche und auch an den Papst zeugen davon.
Unter der Regierung Kaiser Friedrichs traten die staatspolitischen Aufträge
zurück. Die Gründe dafür sind in dessen Persönlichkeit und in der daraus entspringenden anderen Grundhaltung zu suchen. Auch die Verbindung und Vertrauensstellung des Kämmerers zur Witwe König Albrechts scheinen einen entscheidenden Einfluß gehabt zu haben. Auch noch im letzten Jahrzehnt seines
Lebens hat Konrad über alle seine Tätigkeiten Buch geführt. Neben den Urkunden sind diese seine Aufschriebe wichtige Quellen zur Geschichte seiner Zeit.

Konrads letztes Jahrzehnt
Konrads erste Gemahlin, Anna von Hohenlohe-Brauneck, starb 1434. Aus der
Ehe mit ihr stammte eine Tochter Elisabeth, die Herzog Erich von SachsenLauenburg heiratete, und die schon 1435, also ein Jahr nach der Mutter, starb.
Auf ihr Erbe mußte der Vater als Vermögensverwalter oftmals zurückgreüen,
wenn er sich in besonderen finanziellen Schwierigkeiten befand. Dauernd war
es verpfändet. Dieser Zustand mußte zu Streitigkeiten innerhalb der Familie
führen, ja es kam sogar zu einem Prozeß, der erst 1439/40 beigelegt wurde. Konrad mußte auf den gesamten Hohenlohischen Besitz verzichten und auch den
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Hausschatz und den Schmuck der Anna von Hohenlohe herausgeben. Im Hausschatz wird eine goldene Krone erwähnt, die aus dem BesitzErichs von Sachsen
stammte und wiederholt verpfändet worden war.
Noch im Todesjahr seiner ersten Frau verheiratet sich Konrad mit Anna
von Henneberg. Auch diesmal war wegen der Verwandtschaft eine Dispens notwendig, die am 6. November von Kardinal Julian ausgesprochen wurde. Der
Name der zweiten Frau wird in dem Aktenmaterial selten erwähnt. 1436 war sie
schwer krank, und es scheint auch, daß sie früh gestorben ist. Aus der zweiten
Ehe Konrads stammen zwei Söhne, beide mit dem gleichen Vornamen Philipp,
sen. und jun. genannt. Der älteste war verheiratet mit Anna von Stoffelsheim.
Das Epitaph dieses Ehepaares steht im Kloster Schöntal. Philipp jun. war für
den geistlichen Stand bestimmt; schon sehr frühe, 1446, empfing er die kirchlichen
Weihen, wozu die Genehmigung des Konzils in Basel notwendig war.
Auch in den letzten Jahren seines Lebens konnte Konrad die finanziellen Verhältnisse seines Hauses nicht mehr bessern. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß ihm die Schaffung einer Sicherheit für sich und seine Familie durch die
Errichtung einer Landesherrschaft nicht möglich wurde. Die Aufträge im Dienste
des Reiches, deren Ausgaben Konrad selbst bestritten hatte, verschlangen ungewöhnlich hohe Summen. Die Einnahmen aus seinem Grund- und Lehensbesitz
reichten dafür nicht aus. Die Ersatzleistungen des Reiches bestanden nie in Bargeld, sondern in Privilegien, deren finanzelle Nutzbarmachung wiederum neue
Geldmittel erforderte. So war Konrad in den letzten Jahre seines Lebens völlig
verschuldet. Selbst sein Schmuck und sein Tafelsilber waren dauernd verpfändet.
1447 mußte er sogar seinen Fingerring und ein großes "Korallenpaternoster"
(Rosenkranz) einem Juden in Heilbronn übergeben, der ihm dafür 100 Gulden
vorstreckte.
Auch physisch trat ein Verfall ein. Die persönlichen Sorgen und körperliche
Leiden verzehrten seine Kräfte. Als er am 4. Dez. 1447 von Ansbach nach Mergentheim reiten wollte, mußte er unterwegs eine Rast einlegen. Er beklagte
dies, obwohl wir den damals 77jährigeh Reiter heute bewundern. Im gleichen
Jahr berichtete er dem Papst vom Verfall seiner Gesundheit.
Im Jahr darauf starb er am 18. Januar 1448; im Kloster Schöntal wurde er
neben seiner Gemahlin Anna von Hohenlohe begraben.
Nach seinem Tode zeigte es sich, daß sein gesamtes Vermögen verpfändet war
und nicht eingelöst werden konnte. Die Auseinandersetzungen mit den Gläubigern und Pfandinhabern besorgte sein Vetter Schenk Gottfried von Llmburg,
Bischof von Würzburg. Der Neffe Kraft von Hohenlohe 1429-1472 übernahm
einige Verpflichtungen. Den Nachkommen blieb wenig übrig. Der weiterhin als
Erbkämmerer bestä tigte Sohn Philipp sen. erhielt die Würzburger Lehen mit der
Reicheisburg und Rettersheim, auch den Schlagsatz der Reichsmünze in Basel,
Frankfurt und Nördiingen. Der jüngere Sohn Philipp, der als Geistlicher in
Würzburg und Straßburg amtete, mußte sich mit einigen Einkünften aus Besitzungen im Kochertal begnügen. Die Burg Guttenberg mit den zu ihr gehörenden
Dörfern kam nach einer vorausgehenden Verpfändung endgültig an Hans von
Gemmingen, dessen Nachkommen sie heute noch besitzen. Weinsberg-Neuenstadt
kam schon 1441 an den Pfalzgrafen; nur entsprechend den Verträgen hatte hier
Konrad bis an sein Lebensende noch Rechte gehabt.
Aus der Ehe Weinsberg-Stoffelshelm entsproß nur eine Tochter. Sie wurde
die Gemahlin des Grafen Eberhard von Königstein. Mit den beiden Söhnen Konrads erlosch das Geschlecht der Weinsberg. Da sich eine Territorialherrschaft
Weinsberg nicht gebildet hatte, bedingte der Aufstieg des vorletzten Sprosses
der Familie auch deren finanziellen Niedergang. Geblieben ist aber der Name
Konrads in der Geschichte des deutschen Reiches. Er war einer der ersten Beamten desselben, der verantwortungsvoll seinen Dienst versah und im modernen
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~~e üb~r alle T~tigke~ten ein~. schriftliche Rechenschaft ablegte. Der Zwiespalt
sie :,:i;~;nd~~:~:f~~e~~~s~~~tigen ~eines Jahrhund.erts darin äu~erte, daß
sönlichen Rechte s
. es. Retches ~nd der Steherstellung threr perLebens und der z:=~~~;:;uz;:gt ~tch auch ~~ seiner Person. Das Ende seines
fällig daß er .
.
. semes Vermogens macht die Behauptung hinseine; persö:U'i:e~t;:ae~~e~em~rt S~~esgenosse.n, seine Stellung zur Stärkung
Ende seine Leb
.
nu z a . Entschetdend ist die Abrechnung am
zu Grunde ~ega:::~ ~~.offen darlegt, wie er an seinen Reichsdiensten finanziell
Daß er eine der gebildetsten Pers·· I"chk ·t
·
Zügen seines Standbildes in Sch .. ~I I et en seJ?er Ze~.t war, kann sowohl den
für die Kunst und für die Wisse:~a.fte~tuch semer Fursorge für die Kirche,
sein Name verewigt. Aus SUlzbach .
nommez: werdel_l· Auch literarisch ist
holte er sich den 23jährigen Weber M'~ne~B?,~t .semer ~emsberger Herrschaft,
als Meistersinger, wie er sich nanntet b:el .~ etm ~n semen ~of•. der ihn fortan
zeichnungen: ,,Ich hatte damals (um i439f e~ ete. Dieser schretbt m seinen Aufmich zuerst von diesem Handwerk nahm emen Herrn, d~n v~.n :Weinsberg, der
mich of" ... ~Gott im Himmel geb ihm d f.:. d. mach~e mtch rustig und brachte
D'
-·
a ur as ew1ge Leben "
tes wunschten Konrad auch zahlr 'eh Kr
.
verbunden mit dem volksfro
et. e . oster, ~eren Wohltäter er war. Tief
Verfasser religiöser Dichtung:m~n ~tst semer. Zelt, betätigte er sich auch als
Grußes möge das Bild ·
p. 1 ~ . ers aus semer Bearbeitung des englischen
semer ersonhchkeit beschließen:
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Alt-Heilhronner Fachwerkbauten
von W. Zimmermann

"Diner Hilfle ich beger
Marya muter dez mich gewer
Wan ich vor gerichte stan
und nit mer zu bieten han
Wan um min armen sel allein
Marya muter alles arges rein
So hilff mir zu der gerehten hant
Und behut mich vor der Hölle bant
Durch dines lieben Kindes Dot
So wird volendet alle mine not."
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Die Fachwerkstadt
Alt-Heilbrenn war eine Fachwerkstadt Allerdings war nur bei wenigen Häusern das Fachwerk noch sichtbar gewesen. Bei den meisten war es durch Verputz zugedeckt. Es mögen noch in unserer Zeit, d. h. bis zur Vernichtung der
Altstadt, etwas • aller Gebäude alte Fachwerkhäuser gewesen sein. Nur an den
ausladenden Geschossen und hochragenden Giebeln war ihre alte Struktur noch
zu erkennen. Da Heilbronn nicht reich an bedeutsamen steinernen Bauwerken
war, gaben im wesentlichen die in althergebrachter. zünftiger Holzbauweise errichteten Bürgerhäuser der Weingärtner, Bauern, Handwerker und Kaufleute
in Straßen und Gassen, in lauschigen Höfen und verträumten Winkeln der Stadt
ihr Gesicht und Gepräge.
Im letzten Jahrhundert ging mit dem technischen Fortschritt und der Industrialisierung das Verständnis für die schlichte Schönheit dieser alten Holzbaukunst verloren, und man verbarg das in seinem spielerischen Formenreichtum so
lebendig wirkende, hölzerne Gerüst dieser Bauten unter einem alles gleichmamenden Verputz (Abb. 1). Man glaubte, damit den Häusern ein städtischeres
Aussehen zu geben. Das farbige Holzwerk mit den hellgetünchten Gefachen der
Fassaden schien zu bäuerlich, der werdenden modernen Industrie und Handelsstadt nicht mehr gemäß. Das gute Alte wurde dem Zeitgeist geopfert. Oft sogar
durch amtliche Verordnungen gefördert.
Erst nach dem 1. Weltkrieg besann man sich wieder des Wertes der verborgenen Fachwerkbauten, und man begann - wieder öffentlich gefördert - sie aus
ihrer Bedeckung freizulegen und sichtbar zu machen. - In Heilbronn folgte vereinzelten privaten Freilegungen kurz vor dem 2. Weltkrieg der Plan der Stadt,
systematisch, Straße um Straße die Fachwerkfassaden der Häuser freizulegen
und so allmählich das alte Stadtbild wieder herzustellen. Der Krieg und die
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Holzbau ebenfalls eine große Rolle: Der
griechische Steinbau ist aus dem Holz
entwickelt, verdrängt aber den Holzbau
schon sehr frühe. Ebenso findet sieb bei
den Slawen viel Holzarchitektur; sie erreicht aber bei ihnen keine Entwicklun~.
Die Blüte der Holzbaukunst ist zweifellos in Deutschland zu suchen."

restlose Vernichtung der Altstadt haben dieses Vorhaben unmöglich gemacht.
Ebenso die Absicht des Verfassers, der von Amtswegen mit dieser Aufgabe be.traut war, im Zusammenhang damit die Geschichte der Heilbronner Fachwerkbauten zu erforscl;len und zu veröffentlichen. Ueber den ersten Anfängen wurden mit der Zerstörung der Altstadt restlos alle Objekte dieser geplanten Arbeit
vernichtet.
Mit der vorliegenden Abhandlung soll noch all das über die Heilbronner
Fachwerkbauten zusammenfassend dargestellt werden, was für die damalige
Arbeit an Material schon zusammengetragen und über den Krieg erhalten wurde,
um so wenigstens durch Bild und Wort einiges der Nachwelt zu sichern. Da mit
der bürgerlich profanen Holzbaukunst sich die berufenen Historiker nicht oder
nur am Rande befaßten, blieben auch in den verschiedenen Darstellungen über
Geschichte und Baugeschichte von Heilbronn die Fachwerkbauten nahezu unbeachtet. Es war auch fast 100 Jahre schlechterdings unmöglich sie zu würdigen,
da sie in dieser langen Zeit unter Verputz und anderen V~rkleidungen den
Blicken entzogen waren.
Die Fachwerkarten
Einer der ersten Fachleute, der sich als Wissenschaftler grundlegend mit dem
deutschen Holzbau befaßte, war der seit 1878 an der Technischen Hochschule
Berlin lehrende Professor Carl
Schäfer. Es ist sein großes Verdienst, die bürgerliche Fachwerkbaukunst der Vergessenheit entrissen und ihre hervorragende Bedeutung innerhalb
der deutschen Baukunst herausgestellt zu haben. Als Einleitung seiner Vorlesungsreihe
sagte Schäfer: "Das deutsche
Haus war ursprünglich ein
Holzbau. Auch nach dem Eindringen des Steinbaues in die
deutsche Baukunst im Laufe
des Mittelalters spielt das Holz
noch immer eine wesentliche
Rolle. Selbst die festen Burgen
und die Kirchen waren bis zum
Jahr 1000, von seltenen Ausnahmen abgesehen, in Holz errichtet und bis gegen 1100 tritt
der Holzbau bei diesen Bauten
häufig auf. Die Wohnhäuser
dagegen waren immer Holzbauten; noch im 15. Jahrhundert war das steinerne Haus
eine Ausnahme. (Auch in Heilbronn, wo lange Zeit das "Käthchenhaus am Markt" eines der
wenigen Steinhäuser der Stadt
gewesen war und darum als
solches in den Urkunden immer
Abb. I: Typlscte Hellbronner Factwerkstraße mit verputzten
besonders benannt wurde). Bei
Factwerke;iebeln in der Fischercasse
anderen Völkern spielt der
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Abb. 2: Schwlbiscb·alemannlscte Konstruktionsan

DieAnfänge desdeutschen Holzhausbaus
sind noch ungeklärt. Es gibt zwar einige
frühe schriftstellerische Zeugnisse dafür;
so berichtet Tacitus, daß die germanischen Häuser ausschließlich aus roh behauenem Holz bestanden, und Herodian
sagte von den Alamannen und anderen
germanischen Stämmen, daß sie keine
Steine oder gebrannten Ziegel hätten; die
baumreichen Wälder gewährten unerschöpfliches Material zum Bau ihrer
Häuser. Den deutlichsten Hinweis auf
die Holzbauweise im germanischen Hausbau gibt aber Wulfila, der Missionschef
der Westgoten, der für das germanische
Haus die Bezeichnung "gatimrjo" d. i. Gezimmer und für das Bauen das Wort
,.timrjan" d. i. zimmern gebraucht. Und

im langobardischen Gesetz, dem .,edictus
rothari" von 643 n. Chr., ist vom Holzfachwerk- lignamen adunatum- die Rede,
das auf dem Zimmerplatz gerichtet wird.
Obwohl die in den letzten Jahrzehnten
eifrig betriebene deutsche Hausforschung
in vielen Dingen weiterführte, eine lükkenloseErkenntnis über dieEntwicklung
des Fachwerkbaues, - wahrscheinlich
aus einer Urform zu seinen landschaftlichen Verschiedenheiten im niedersächsischen, fränkischen, schwäbisch-alemannischen, hessischen und ostgermanischen
Raum -, konnte noch nicht gefunden
werden. Ja selbst für den begrenzten
südwestdeutschen Bereich gibt es noch
keine zusammenfassende Dars~ellung.
Von den nach der üblichen Unterscheidung vorkommenden Arten sind in Heilbronn wie überall im schwäbisch-fränkisch~n Raum das "alemannische" und
das fränkische" Fachwerk vertreten. Ich
folg~ mit dieser Bezeichnung dem bisherigen Gebrauch. Neuere Untersuchungen und Forschungen ergaben aller-

Abb. 3: Fränkiscte Konstruktionsart
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.dings, daß die alemannisch genannte Fachwerkart, nicht eine nur im alemannischen Raum vorkommende Bauweise ist. Deshalb sieht man nach neuerer Auffassung im aleman~~chen Fachwerk ein frühes, auf die Urform des germanischen Holzb~u~s zuruckgehendes, auch in anderen Landschaften übliches Konstru~ttonspnnztp als Entwicklungsstufe der späteren Holzbauweisen, auch des
tm suddeutschen Raum und in unserer Stadt vorwiegend vertretenen fränltischen
Fachwerks. Mit .d~n. dem Holz entsprechenden Gestaltungsformen parallelge.?end zu .der stihstts.chen Entwicklung in der Kunst des Steinbaues, von der
f~ühen Gottk zu Renatssance und Barock. Es ist zum besseren Verständnis der
Emzelbetrachtung der Heilbronner Fachwerkbauten zweckmäßig eine kurze
Darstellung der konstruktiv gestalterischen Merkmale dieser beiden hier vorkommenden Fachwerkarten voranzustellen.
Das alemannische Fachwerk

Das alemannische Holzfachwerk ist eine allein aus dem Zwt:ek gestaltete,
streng~, fast starre, .auf den alten germanischen Ständerbau zurückgehende Kons~rukhon. Durch seme funktionelle Bindung ließ es nur wenig Raum für indiVIduelles Gestalt.~n. ~as sachlich klare, aus starken und kräftigen Hölzern gestaltete Hausgerust gibt den Bauten ein eindrucksvoll wuchtiges, oft fast monumen~les Aussehen. Hervorragende Beispiele qafür sind u. a. die Rathäuser
von. Eßhngen, Markgröningen, Mühlheim a. D. und die stattlichen Geislinger
Spetcherbauten, so der Bauhof und der alte Zoll, alle aus der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts stammend.
Im Gegensat~ zum Blockbau, wo das Holz tragende und raumabschließende
Fu~.kt10n zugl:tch hat, wird beim holzsparenden Ständerbau das tragende Hausgerus~. durch em S~stem untereinander verbundener, senkrechter und waagrechter Holze~, der Stander oder Pfosten mit Schwellen, Rähmen und Balken hergestellt, dte durch Streben und Bügel, Kopf- und Fußbänder gesichert eine große
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Abb. 5: Nacb einer Rekonstruktion des Verfassers

Standfestigkeit bewirken. In den Anfängen dieser Bauweise waren die Ständer
über zwei oder sogar mehr Geschosse hindurchgehend. Später wurden sie nur
noch Z\Vischen Schwelle und Rähmen eines jedes einzelnen Stockwerkes gestellt (Abb. 2). Die so entstehenden Gefache wurden in der älteren Zeit mit in
die Pfosten eingenuteten Holzbohlen geschlossen, - wie noch heute bei Schweizer und Schwarzwälder Bauernhäuser sichtbar, - später geschah der Wandverschluß durch ein mit Strohlehm ausgestrichenes Holzgeftecht, das beiderseits
verputzt wurde, oder durch eine Ausmauerung mit Steinen.
Das charakteristische Merkmal der Fachwerkbauten, im besonderen der alemannischen Art, ist das Überkragen der Geschosse. Es erfüllte mehrfachen
·Zweck: Platz zu gewinnen auf den innerhalb der mittelalterlichen Städte durch
die Stadtmauern begrenzten Baugrundstücken, Erhöhung der Beanspruchungsmöglichkeit der Balken durch die auf den vorkragenden Balkenköpfen lastende
Wand und Schutz gegen Schlagregen.
Bei mehrgeschossigen Giebeln betrug die Gesamtauskragung oft bis zu 3,00 m.
Die ausladenden Balkenköpfe, Unterzüge, Räbmen und Schwellen wurden durch
Konsolen oder Knaggen unterstützt. Diese, sowie die Fuß- und Kopfstreben der
Ständer waren die einzigen Bauteile des alemannischen Fachwerkes, die manchmal eine über die Zweckform hinausgehende, reichere ornamentale Gestaltung
erfuhren. Besondere Sorgfalt galt der technischen Ausbildung der Ecken des
Fachwerkgerüstes, wo Schwellen, Pfosten, Rähmen, Streben und Konsolenzweier
Wände zusammentrafen. Die gestalterische Lösung dieser komplizierten, konstruktiven Einzelheit war Wertmesser für das handwerkliche Können.
Als typisch für die alemannischen Holzbauten sind noch die mehr oder weniger
tief herabgezogenen Walme an den Giebelseiten zu nennen, mit dem an der Dach119
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mehr wirksamen kurzen Kopfknaggen ändernd, werden in Pfosten, Schwellen
und Rähmen eingezapft Das im alemannischen Fachwerk so kräftig wirkende
Relief der Fassade ändert sich in der fränkischen Bauweise, da die Balkenköpfe
durch profilierte und bemalte Bretter verschalt werden und die Auskragung
der Geschosse geringer wird und schließlich ganz verschwindet (Abb. 3).
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Abb. 6: Fachwerkbluser
in der Kaiserstraße

spitze verbleibenden offenen Giebeldreieck, das ursprünglich als Abzugsöffnung
für den frei in den Dachraum gehenden Rauch diente.
Das fränkische Fachwerk

Etwa um 1500 geschieht der Übergang von der alemannischen zur fränkischen
Holzbauweise, die 'sieb über ganz Deutschland ausdehnte und bis in das östliche
Kolonialgebiet und die Schweiz vordrang. Das fränkisclte Fachwerk ist keine
neue Bauweise, es ist, durch neue Konstruktionsgedanken, eine Weiterentwicklung der alemannischen Bauart. Nachweisbar lassen sich alle Merkmale der
fränkischen Bauweise aus den alemannischen Beispielen ableiten. Die neuen
konstruktiven Ideen kamen aus den fränkischen Gebieten in den schwäbischalemannischen Raum. Der beweglichere fränkische Geist hatte sie erfunden und
entwickelt.
Sie beruhen auf einem der alemannischen Bauart gegenüber vereinfachten
konstruktiven Gefüge, das jedoch ebenso fest und unverschieblich wie das wuchtige alemannische war, einen geringeren Querschnitt der Hölzer benötigte, leichter und :ascher aufzuschlagen war, und eine vielseitigere grundrißliehe Gestaltung zul1eß. Das von der alemannischen Holzbauweise am erkennbarsten abweichende Merkmal ist, daß die Überblattungen der Hölzer wegfallen. Die Kopfund Fußbänder, sich auch in ihrer Form zu langen Fußstreben und statisch kaum
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Abb. 7: Konstruktionsgefüge des Altesten Heil-'
bronner Fachwerkbauses, das in der Kireilbrunnenstraße (Nr. 34) stand

Dieser Vereinfachung des Konstruktionsgefüges steht ein immer größer werdender Formenreichtum in der Gestaltung und Anordnung der Hölzer und eine
Häufung von rein dekorativen Schmuckformen durch Zierhölzer gegenüber.
Ohne konstruktiven Zweck zu haben,
werden die Gefache allein einer ornamentalen Wirkung wegen mit profilierten
und geschwungenen Hölzern in vielfältiger Anordnung, als Andreaskreuz, in
V-, Romben- und Kreisform, und in Anlehnung an das spätgotische Maßwerk
selbst als Fischblasenmuster, ausgefüllt.
Das für das fränkische Fachwerkhaus
besonders charakteristische Formelement
ist der Fenstererker, eine Fenstergruppierung von reizvoller, mit reichem bildschnitzerischem Schmuck ausgestatteter
Gestaltung, der vor einem bevorzugten
Raum des Hauses, meist ist es das große
Wohnzimmer, angebracht war. Auch dieser Fenstererker ist eine Weiterentwicklung aus im alemannischen Fachwerkbau
vorkommenden Konstruktionselementen,
den bei den Fenstern vielfach vorgesetzten mit kurzen Knaggen unterstützten Brust- und Sturzriegeln.

Diese reiche Ausschmückung der Wände der fränkischen Fachwerkbauten ist
zu einem Teil auf den Einfluß des Zeitgeschmacks der Renaissance und des Barock zurückzuführen.
Zweifellos ist aber die Unterschiedlichkelt der beiden Fachwerkarten auch im
Unterschied des Stammescharakters begrümiet. Die Gestaltungsformen sind
Ausdruck des Charakters ihrer Schöpfer; im Formenreichtum und der dekorativen Wirkung der fränkischen Bauten, der sinnlich-heiteren und beschwingten
Lebensart des fränkischen Stammes, und in der einfach herben und urständigen
Gestaltung der alemannischen Bauten, der schwerfälligen, verschlossenen und
bodenständigen Art der Alemannen und Sdlwaben (Abb. 4).
Die Entwicklung vom alemannischen Fachwerk zum fränkischen hat sich im
Zeitraum vor und nach 1500 vollzogen. Um diese Jahrhundertwende treten beide
Bauarten, die alemannische, vor allem gekennzeichnet durch die Überblattung
der Hölzer, die fränkische durch deren Verzapfung und den größeren Formenreichtum in der Anordnung der flölzer, noch nebeneinander a uf. Endgültig eingebürgert hatte sich die fränkische Bauart in unserem Raum erst gegen die Mitte
des 16. Jahrhunderts. Man hat dann schließlich sogar im ureigensten Bereich
des schwäbisch-alemannischen Fachwerks, im Herzogtum Württemberg mit der
im Jahr 1568 erlassenen Bauordnung die alten alemannischen Konstruktions121

Abb. 8: Fachwerkhauser
Klostergasse Nr. 2-6
Im Hinter~:rund :
Chor der Kiliansklrche

formen, das Überblatten der Hölzer, das Ausfachen der Wände mit Bohlen und
Lehmgeflecht und das Vorkragen von Bauteilen verboten.
Als Abschluß .der Betrachtung über die Fachwerkarten seien die entsprechend~n ~orsc:I;~tften der Bauordnung von 1568, die in etwas anderer Fassung
auch .~n dte wurtt. Bauordnung von 1655 übernommen wurden, im Wortlaut
angefuhrt:
Verbot der Verblattung
.,Darzu keine Seul, Rigel, Büg, Sparren oder Rechen anplatten sondern soliches
alles oben und undl!n gezäpfft, eingesetzt und vernagelt. Und soll also in allen
Gebewen alles Blattwerk (Verblattung) fürohin gäntzlich vermitten bleiben."
Gebot der Ausmaurung der Rigel

"Und dieweil auch dem gemeinen Nutz an vielen Orten da Brünsten entstanden, die zäunten Wänd in Gebäuen in hohen Schaden und Gefahr kommen
und noch fürthin zu befahren ist, so sollen fürohin in neuen Gebäuen besonder~
i~ Stä.dtcn, auch jedes Fleckchens Gelegenheit, und so viel des Arme~ Vermöglichkelt nach, erheblich, all ausswendige Stöck, und Gibel-Wänd, so gegen dem
Feuer und anderen Gebäuen standen, gemeiner Gefahr zu Fürstand, in die Rigel
gemauret werden."
Empfehlung gemauerter Stöcke

"1. und 2. Virtembergische Bauordnung vom 1. 3. 1568 und 2. 1. 1655: Es soll

so viel wie möglich "von Steinwerk zur Erspahrung dess Holtz, auch Feuersgefahr
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zu verhüten, und Langwührigkeit zu erhalten, zum wenigsten der unter Stock,
und die zwo Nebenseiten biss unter das
Dach gemauret" werden. Auf alle Fälle
ist die Schwelle auf einen 2-3 Schuh
hohen gemauerten Sockel zu stellen; sie
soll auch nicht aus zwei Stücken bestehen,
die Pfosten sollen eingelocht und verbohrt sein. Es sind Steingruben zu unterhalten."
Die Hausarten
Die Häuser der Germanen waren
Bauernhäuser, die in der unbegrenzten
Weite des Landes in weiträumiger Hofanlage errichtet werden konnten. Als
viele Bauern in den Schutz der ummauerten Städte zogen. zu Ackerbürgern
wurden, schufen sie sich das auf die beengten Raumverhältnisse der Städte abgestellte Bauernhaus. das Ackerbürgerhaus.
In Heilbronn hat sich, als Abwandlung
des Ackerbürgerhauses, der Typ des
Weinbauernhauses entwickelt. Diese in
der Stadt überwiegend auftretende Hausartfindet man mit geringen Verschiedenheiten in allen württembergischenWein- Abb. 9: FischergasseNr. 47, .Hobkr3he" genannt.
.Burgertor", schoa 1303 so
baugebieten. Das Weinbauernhaus ist war ursprünglich das
bezeichnet
ein Einheitshaus, in dem in zwei bis
drei Geschossen alle Wohn- und Wirtschaftsräume unter einem Dach untergebracht waren. Der wichtigste Raum des Weinbauernhauses war der Keller,
der mit seinen schweren, sandsteingemauerten Gewölben meistens die ganze
Grundrißfläche des Hauses einnahm. Durch ein großes Tor an der Giebelseite
des Hauses gelangte man in einen tennenartig ausgeweiteten Raum, in dem die
Kelter stand. Von hier aus führte einmal eine Treppe zum Keller, eine andere
zu dem darüberliegenden Wohngeschoß. Ställe, Scheunen und Abstellräume
gruppierten sich rings um den Kelterraum und in die Tiefe des Hauses. Nicht
selten war der Zugan!'f zum Keller unmittelbar von der Straße aus, so daß dann
an der Giebelseite zwei große nebeneinander liegende Tore wesentlich dem Gesiebt des Hauses sein Gepräge gaben. Das Erdgeschoß dieser Weinbauernhäuser
war wie äer Keller in Sandstein gemauert. Darüber waren die anderen Geschosse
in Holzfachwerk ausgeführt.
Leider war in Heilbronn kaum eines dieser Häuser noch in seiner ursprünglichen Form und mit noch sichtbarem Fachwerk vorhanden gewesen. Die innere
Aufteilung der Grundrisse hat in der oft jahrhunderte langen Zeit des Bestehens
dieser Häuser häufig wesentliche Änderungen durchgemacht und die schönen
Fachwerkgiebel wurden durch Umbauten, vor allem durch den Einbau größerer
Fenster, in der wohl abgewogenen Ordnung des Holzgefüges zerstört und verputzt. Deshalb kann von dieser für Heilbronn typischen und wichtigen Hausart
nur eine anhand von alten Plänen und Photos gefertigte Rekonstruktion gezeigt
werden (Abb. 5).
Aus dem Ackerbürger- bzw. Weinbauernhaus wurde in weiterer Entwicklung
das eigentliche Stadt- oder Burgerhaus, bei dem Stall und Scheunenteil ersetzt
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wurden durch die Werkstatt
der Handwerker, die Läden und
Lagergewölbe der Kaufleute
und Handelsherren. Von dieser
Hausart besaß Heilbronn, vor
allem in der Kaiserstraße, einige
ausgezeichnete Beispiele. ·
Obwohl Heilbronn schon immer große Steinbrüche besaß,
deren Sandsteine auch auswärts
weithin begehrt waren, so wurden Steine im privaten Hausbau, außer für die Erdgeschoßwände, nicht verwendet. Wahrscheinlich weil die Arbeit der
Steinmetzen teurer als die der
Zimmerleute war. Dagegen sind
alle öffentlichen Gebäude im
heimischen Sandstein ausgeführt worden. Heilbronn besaß
nicht wie Eßlinsen, Tübingen
oder Markgrönifigen ein Fachwerk-Rathaus, ebenso keine
großen Speicher und Lagergebäude in Fachwerkbauweise
wie etwa Geislingen, Dinkelsbühl oder Nördlingen.

konstruktive und nicht das stilistische
Element in erster Linie eine Rolle. Das
Formale hat nur in der Renaissanceund Barockzeit einige Bedeutung
gehabt.
Die BeilbronnerBauten

Abb. 10: FaChwerkbaus Marktplatz Nr. 3

Abb. 1I :
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FaChwerkbaus Fleiner Straße
Nr. 43

Das Alter der Fachwerkbauten
Das Alter der Fachwerkbauten ist, soweit
sie datiert oder auf Grund von konstruktiven,
stilistischen Merkmalen zeitlich einzuordnen
sind, verhältnismäßig jung. Nur einige wenige
Beispiele sind in ganz Deutschland aus der
Zeit vor 1400 bekannt. Als ältestes dieser Art
gilt das schon 1875 abgebrochene Haus in Marburg, das seinerzeit von Prof. Schäfer etwa in
das Jahr 1320 datiert wurde. In Eppingen hat
man vor einigen Jahren ein aus dem Jahrel388
stammendes Haus freigelegt. Die Bauten des
15. Jahrhunderts, der Zeit des alemannischen
Fachwerkes, sind noch in größerer Zahl, datiert
und ohne Jahresbezeichnung, erhalten. Die
große Masse der Fachwerkhäuser stammt aber
aus der Zeit des 16. bis 18. Jahrhunderts, auch
in Heilbronn. Doch waren auch hier die Bauten
der früheren Zeit, selbst über das Jahr 1400
zurückgehend, vertreten.
Für den Fachwerkbau läßt sich von den
stilistischen Merkmalen her, etwa verglichen
mit den Formelementen des Steinbaues, nicht
ohne weiteres die sonst übliche Einteilung
nach Baustilen anwenden. Bei ihm spielt das

In Heilbronn sind alle Arten des
Fachwerkbaues in lückenloser Entwicklung vertreten gewesen (Abb. 6).
Bei der folgenden Beschreibung der
einzelnen Bauten kann nur das konstruktive und gestalterische Gefüge
der Außenseiten zur Betrachtung
herangezogen werden, nicht aber der
fast immer veränderte innere Ausbau
und Aufbau der Gebäude.
Nur wenige der Heilbronner Fachwerkhäuser trugen eine Jahreszahl.
Ihre Datierung konnte deshalb fast
nur auf Grund ihrer konstruktivgestalterischen Merkmale erfolgen.
Die ältesten bekannten Fachwerkbauten der Stadt stammten aus der
Zeit um 1400. Doch fand der Verfasser
kurz vor dem letzten Krieg beim Abbruch des Hauses Kirchbrunnenstraße 34 (Kaffee Noller) die Reste
eines noch älteren Hauses, dessen
Konstruktionsart mit über 2 Geschosse durchgehenden Pfosten und
überblatteten Längshölzern es zu der
kleinen Gruppe der überhaupt bekannten ältesten deutschen Fachwerkbauten zählen läßt. Seine Bauzeit dürfte um das Jahr 1300 liegen.
Leider sind die vom Verfasser gefertigtenBestandsaufnahmennur nochzum
Teil vorhanden, so daß es nicht möglich ist, eine Gesamtrekonstruktion Abb. 12: Die Slcllerer'sclle Apotheke am Marktplatz
dieses ältesten Heilbronner Hauses
zu fertigen. Die wiedergegebene Abbildung soll wenigstens das konstruktive
Prinzip dieser Fachwerkbauweise veranschaulichen (Abb. 7).
Das frühest datierte Haus ist das Gebäude K 1o s t er g a s s e 4, dessen an
einem Torbogen angebrachte Jahreszahl das Jahr 1433 als Entstehungszeit annehmen läßt. Es war ein stattliches Patrizierhaus, das 1526 dem Heilbronner
Reformator Johannes Lachmann gehörte, und in seinen kräftigen Konstruktionsformen ein typisches Beispiel schwäbisch-alemannischer Holzbaukunst war. Das
danebenliegende Haus K 1 o s t e r g a s s e 2 (Abb. 8) war ähnlich dem Lachmannschen Haus gestaltet und dürfte zu gleicher Zeit wie dieses erstellt worden sein.
Das Haus war durch eine romanische Plastik, die im Krieg verloren ging und
deren Herkunft und Bedeutung ungewiß war, bekannt. Es stellte einen auf einer
Konsole liegenden steinernen Löwen war, der in der rechten Tatze einen
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kleinen und feinen Mädchenkopf hielt.
Wohl der stattlichste Vertreter dieser alten Holzbauweise
in unserer Stadt, in seiner Art
und den konstruktiven Formen
nochwuchtiger und kräftiger als
die der Häuser in der Klostergasse, war das erst kurz vor
dem Kriege freigelegte Haus
K a i s e r s t r a ß e 1 8 (Modehaus Zügel), (sieheAbb.4und6).
Seine Entstehungszeit dürfte
noch vor d&r des Lachmann'schen
Hauses anzunehmen sein. Besonders auffällig und wirkungsvoll war bei diesem Gebäude
die mächtige Auskragung der
Geschosse, die zusammen mit
der 1,1 m betragenden Ausladung des Krüppelwalms, mit
seiner Rauchöffnung, einem
Beispiel ältester alemannischer
Bauformen, gegenüber dem
Erdgeschoß über 3 m betrug.
Lange und starke Konsolen
unterstützten diese weit vorkragenden Geschosse.

Abb. 13: Fachwerkhaus Marktplatz Nr. 2

Ein alemannisches Fachwerkhaus mit Krüppelwalm von besonderer Eigenart
war das Haus F i scher g a s s e 4 7, das im Volksmund die .,Hohkrähe" genannt wurde (Abb. 9). Der in Fachwerk ausgeiUhrte obere Teil des Gebäudes
war nur eine später etwa aus der Zeit um 1400 stammende Überbauung des
alten urkundlich genannten .,Burgentores", später Sau- oder Tränktor geheißen,
dem Tor, das zur ältesten Neckarbrücke führte und nach neueren Erkenntnissen
etwa um 1350 mit dem Bau einer weiter nordwärts gelegenen neuen Neckarbrücke samt Brückentor ausgedient hatte. Es erhielt nocheinmal als Tor seine
Bedeutung, als im Jahre 1691 französische Soldaten anstelle der durch Hochwasser
und Eisgang zerstörten steinernen Neckarbrücke eine Behelfsschiffsbrücke bauten,
die durch das Tränktor hindurchführte. Noch zwei Fachwerkhäuser gleicher Art
gab es in Heilbronn, das Haus Markt p 1a t z 3 (Abb. 10), dessen Giebel noch
in seiner ursprünglichen, rein alemannischen Form erhalten war, während die
Geschosse durch Umbau wesentlich verändert wurden, und das Haus F I e i n e r s t r a ß e 4 3 (Abb. 11), das im oberen Geschoß und im Giebel noch unverfälscht
den alemannischen Holzbaustil zeigte.
Und schließlich besaß Heilbronn in der S i c h er e r ' s c h e n Apotheke, K a is e r s t r a ß e 3 2 (Abb. 12) noch ein Beispiel bester und vornehmster Art der
späten schwäbisch-alemannischen Holzbaukunst, etwa aus der Zeit um 1500
stammend. Klare, wohlproportionierte Anordnung der immer noch überblatteten, aber keineswegs mehr so derben und kräftigen Hölzer, zeigt den Fortschritt in der Entwicklung des Fachwerkbaues zur fränkischen Bauweise hin.
Hier ist das konstruktiv Notwendige, das bei den bisher genannten Bauten noch
derb zweckvoll angewandt wurde, zu harmonischem Aussehen gestaltet worden.
Der Einfluß der Renaissance ist in diesem vornehmen Bürgerhaus schon spür126

bar, das zu der Zeit erstellt wurde, da
neben ihm die Baumeister begannen, der
Kilianskirche ihre heutige Gestalt zu
geben.
Damit ist die Aufzählung der in Heilbronn sichtbar gewesenen alemannischen
Fachwerkbauten schon erschöpft. Unter
den verputzten Bauten waren aber einige
noch eindeutig zu dieser Bauart gehörende Häuser zu erkennen.
Nicht viel größer als die Zahl der alemannischenHolzbauten war die der fränkischen in unserer Stadt. Die Bauten aus
der Übergangszeit zeigten, vermischt mit
den vielen neuen Merkmalen der fränkischen Bauweise, noch lange Zeit viele
Eigenarten alemannischer Konstruktion.
Als markanteste Beispiele dieser Übergangszeit galten die Häuser Marktplatz 2 (Abb.13) und Kai serstraße 24
(Abb. 14). Wohl sind die Hölzer reicher
gestaltet, die Streben eingezapft und
nicht mehr überblattet, in ihrem Charakter sind sie aber noch schwer und
kräftig, also alemannisch wirkend. Diese
Gebäude waren markante Beispiele der
Bürgerhäuser, in deren erdgeschossigen
Gewölben die Läden und Lager der
Kaufleute und Handelsherren untergeAbb. 14: Fachwerkbaus Kaiserstraße Nr. 24
bracht waren. Vom Haus Kaiserstraße 24
ist urkundlich belegt daß um das Jahr 1500 sich darin das damals bedeutendste
Geschäft der Stadt, ::ue Eisen- und Tuchhandlung der Familie Speydel be~and.
Deshalb hieß die Gasse die an diesem Haus vorbei vom Markt zur Ktrchbrunnenstraße führte, jahrhundertelang das .,Speydels-Gäßlein."
Das Haus Kaisers traß e 2 0 (Modehaus Zügel), das (Abb. 4. und 6) kurz
vor dem Krieg mit dem nebenliegenden alemannischen Haus KatserstraBe 18
freigelegt wurde, - übrigens eine der ersten von der Sta.dt geplanten und geförderten FreUegungen - ist mit seiner feststehenden Da~Ierung aus .dem Jah~e
1551 ein typisches Beispiel der fränkischen Holzbaukunst m der Re':laissancezett.
Großer Formenreichtum, im Giebelfeld sich steigernd, belebte die Hausfront
zusammen mit einem im Jahre 1864 auf Verlangen der Stadt abge~r~enen
schmuckvoll gestalteten Erker. Ein reizvolles Bild der frohen Lebendtgkett und
Schönheit fränkischer Holzbauweise. Erbauer des Hauses war _der ~andelshert
und Bürgermeister der Stadt Philipp 0 r t h, der es anstelle emes älteren Gebäudes im Jahre 1551 errichten ließ, wobei es auf Beschluß des Rates der Stadt
etwas weiter zurückgestellt werden mußte. Beim Bau des Hauses kam es aufgrund von Einsprüchen des Apothekers Kretschmaier, dem ~ama_ls das. nebenliegende Haus Kaiserstraße 18 gehörte, zu lang dauernden Streitereien, mit denen
sich auch der Rat wiederholt befassen mußte. Kretschmaier beschwerte sich, daß
das Orth'sche Haus entgegen dem Plan mit seinen Obergeschossen zu nahe gegen das seinige gebaut wurde und daß der Erker zu weit in d.en Str~ßenraum
hineinstünde und ihm seine Sicht versperre. Er forderte, daß dte bereits aufgeschlagenen Geschosse und das Dachwerk, das auf Beschluß d~s Rates. so ~ange
nicht eingedeckt werden durfte, bis über den Streitfall entschteden set, wieder
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Abb, 15: Fachwertgiebel des lmlinschen Hauses

s~.raßenhöhe stehenden romanischen
Saulen. stehen." In einem Ratprotokoll wtrd erwähnt, daß Baumeister
Hans Kurz, der um jene Zeit das
neue R_athaus baute, vom Rat der
Stadt ~le Erlaubnis erhielt, für Bürgermeister Imlin an dessen Haus einen
Erker zu bauen. Ob damals nur der
Erker, der eine reizvolle Bereicherung
der ?anzen Kirchbrunnenstraße war,
a~ em ~estehendes Haus gebaut oder
dteses msgesamt damals neu erstellt
~~rde, ist nicht dokumentiert. Doch
durfte anzunehmen sein, die stilistischen Formen und gestalterischen
Merkmal~ des Holzfachwerkes sprech.en dafur, daß die Entstehungszeit
mit der des Rathauses, dem Jahre1580
zusammenfällt (Abb. 16).
•
Das. ebenfalls
noch vor dem Kriege
t
r~novier e Haus Klostergasse 11
die .,Herberge zur Heimat" (Abb 17),
wa~. du~ch Umbauten in seinem. ur~
spx:mgl.~chen Charakter wesentlich
beemtr.achti~~· Doch sein an der Ecke
befindhcher, uber zwei Geschosse hindurchgehe~der Erker war ein besonders malerischer Winkel in der Altstadt gewesen. Aus späterer Zeit wohl
aus dem frühen Anfang des 17. Jahrh~derts, stammte das stattliche Gebaude L o h t o r s t r a ß e 3 1 ' Ecke

abgebrochen werden sollten. Nachdem das
Haus über viele Wochen ungedeckt und
hal~fer~ig gestanden war, hat man sich
s~heßhch doch noch einigen können. Es
bheb alles, wie es war.
Interessant ist das Haus Kir c h b r u n n e .n ~ t r a ß e N r. 1 5 gewesen, bei dem
l~dlghch der Giebel in Holzfachwerk ausgefuhrt war (Abb. 15). Die drei Geschosse
ware? ~assiv in Sandstein gebaut. Es ist
da~ emz,ge private Gebäude aus jener Zeit,
bei dem mehr als das Erdgeschoß in Stein
gemauert war. Das Haus gehörte dem Handelsherrn und Bürgermeister Imlin der im
Jahre 1553 nach Heilbronn kam. Es,ist deshalb. anzu?ehmen, daß die Entstehung des
Gebaudes In die Zeit nach 1553 fälltE. h.
stehe d ··lt
. m ler
n es a eres Haus wurde dabei abgebro~en. In der Heilbronner Chronik wird
b:.nchtet, daß das Gebäude "unten gewölbte
Raume hatte, die auf tiefer unterderjetzigen

Lammgasse (Abb. 18). Es zeichnete
sich durch eine überaus reiche und
gefällige Gestaltung, vor allem seines
Fachwerkgiebels aus, während das
Haus F I e i n e r S t r a ß e 1 1 aus
etwa gleicher Entstehungszeit von bescheidenerer Gestaltung war (Abb.19).
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts beginnt die Holzbaukunst
mehr und mehr an Bedeutung zu verlieren. Die Vielgestaltigkeit der Anordnung der Hölzer weicht einer
trockenen, steifen und nüchternen,
vielfach unkonstruktiven Bauart. Ein
Beispiel aus dieser Zeit war das Gebäude Deutschhofstraße 5, dessen Entstehungszeit durch die in
einem Querriegel eingeschnittene J ahreszahl 1665 feststand. Ein letztes,
in diese Spätzeit der Holzbaukunst
gehörendes Haus war das Gebäude
Kirchhöfle 7.
Im 18. Jahrhundert wurde immer
weniger in der alt-hergebrachten
Fachwerkbauweise gebaut. Mehr und
mehr wurden auch private Häuser
aus Sandsteinen erstellt, von der Stadt
Abb. 17: Fachwerkhaus Klostereaue Nr. 11
gefördert, die den Bauherren dafür
.Herberge zur Heimat•
sogar das Steinmaterial kostenlos aus
den städtischen Steinbrüchen zurVerfügung stellte.
In der Bombennacht des 4. Dezember 1944 fand das Feuer reiche Nahrung im
trockenen Holzwerk der alten Fachwerkhäuser und die Flammen fraßen sich
leicht durch die Straßen, Haus um Haus gänzlich verzehrend. Nichts blieb übrig
als Asche und ein paar verkohlte Hölzer und die Reste der steinernen Erdgescboßwände.
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im Plan 12 dickbauchige Fässer eingezeichnet. Im Erdgeschoß war der
Roßstall mit 24 Pferdeboxen. Daneben
ein nur an den Giebelseiten geschlossener, gegen die Präsensgasse aber
offener Abstellraum, der auch als
Durchfahrt von der Sülmerstraße in
den hinter dem Gebäude verbliebenen Wirtschaftshof diente. Die beiden
oberen Geschosse, die an der offenen
Seite des Erdgeschosses durch zwei
starke eichene Säulen getragen wurden, hatten ein weiträumiges Treppenhaus und einen durch die ganze
Tiefe des Hauses gehenden 14 Schuh,
also 4 m breiten Gang, an dem auf
beiden Seiten 7 Räume und 1 Abort
lagen. In zwei Stuben war Ofenheizung vorgesehen.
Welchem Zweck diese Räume, die
teils als Stuben, teils als Kammern be-

Ein Fachwerkhaus
im württ. Zehnthof zu Beilbronn
(Abb. 20-23)

Wir haben für Heilbronn den seltenen Fall, daß noch die Originalpläne
und der Kostenvoranschlag für ein
Fachwerkhaus existieren. Sie befinden sich im Staatsarchiv in Stuttgart
und wurden für ein Bauvorhaben des
württ. Herzogs imHeilbronnerZehnthof etwa um 1580 gefertigt. Das Ge bäude ist jedoch nicht zur Ausführung
gekommen.
Der vom Herzog beauftragte Planfertiger war der bedeutende Baumeister Hans S c h o c h (geb. 1550 in
Königsbach Baden, gest.l631 inStraßburg). Hans Schoch war, als er vom
württ. Herzog den Auftrag erhielt,
Werkmeister auf dem städtischen Zimmerhof in Straßburg. Danach wurde
er Hofbaumeister in Durlach und von
1590 an Oberster Stadtbaumeister in
Straßburg, wo er u. a. den n euen Bau
(ehemaliges Rathaus), die große Metzig
und das Salzhaus baute. Dann ist er
als Hofbaumeister Bauleiterdes Fried-

Abb. 18: Fachwerkhaus Lohtorstraße Nr. 31, Ecke
Lammgasse (siehe S. 128 129)

Abb. 20: Wurttem·
hergiseher Zebenthol,
16. Jahrhundert. Ansicbt
von der früheren, bis zur
Sülmerstraße und Scbul·
gasse gehenden Kram·
straße (später Kaiser·
straße) her

r ichsbaues des HeidelbergerSchlosses.
1601 verhandelt er wegen der Steine
zu diesem Bau in Heilbronn. Fälschlicherweise wurde er lange Zeit als
der Erbauer des Heilbronner Fleischhauses (Historisches Museum) betrachtet. Ab 1620 bis zu seinem Tod
war Schoch wieder in Straßburg tätig.

Abb. 19: Fachwerkbaus Fleiner Straße Nr. 11 (Gast·
stätte Engel), daneben ein . r epräsentatives" Gebäude
im nachgeahmten Fachwerk stil aus der Zeit um 1900
(siebe S. 129)
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Das Haus sollte innerhalb des ummauerten Bereichs des Zehnthofs an
die Ecke Präsensgasse. Sülmerstraße
und Schulgasse zu stehen kommen.
mit der Giebelseite in die Kram- oder
Marktstraße gegen den Chor der
Kilianskirche blickend, mit der Hauptlängsseite unmittelbar an die Schulgasse gebaut. Es war ein Gebäude von
stattlicher Größe, hatte 3 Geschosse
und darüber einen ebenfalls 3geschossigen Dachgiebel, war etwa 17m breit,
nahezu 23m lang und über 22m hoch.
Das Keller- und das Erdgeschoß nahmen nicht ganz die Fläche der oberen
Stockwerke ein. In dem aus Sandsteinen gewölbten Weinkeller sind

Abb. 21: Württem·
hergiseher Zehenthol.
Ansicht gegen die
Scbul gasse

zeichnet werden, dienen sollten, ist aus den Plänen nicht ersichtlich. Wohnungen
waren es zweifellos nicht, da die Küchen fehlten. Außerdem hatten nur die an
der Giebelseite liegenden heizbaren großen Stuben verglaste Fenster. Die Fensteröffnungen der anderen Kammern waren nur im oberen Drittel verglast und
sonst mit "!liegenden Läden" verschlossen. Wahrscheinlich dienten die mit Fenstern versehenen Rä'ume der herzoglichen Zehnthofverwaltung als Arbeits- und
Aufenthaltsrä ume. Die anderen waren wohl Lagerräume für die im Zehnthof
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eingehenden Güter. Die 3 Böden des
Dachraumes dienten ebenfalls zu Lagerzwecken. Die Waren konnten durch
3 Aufzugsläden eines auf der Längsseite an der Schulstraße geplanten
Zwerchgiebels hochgezogen werden.
Viele kleine Dachgauben sorgten für
die Belüftung des Dachgeschosses.
In seiner Gestaltung ist das Haus
ein typisches Beispiel der fränkischen
Fachwerkart, und da es ein herzogliches Bauvorhaben war, streng nactt
den Vorschriften der herzoglich württ.
Bauordnung von 1568 mit steinernem
Erdgeschoß, nicht auskragenden Geschossen, eingezapften Hölzern und
mit Steinen aus geriegelten Gefachen
konstruiert. In der Anwendung von

Abb. 22 Württembergischer Zehentbol
KellergescboB

Zier- und Schmuckformen ist
der Entwurf zurückhaltend. Lediglich die Kopf- und Fußknaggen zeigen reicher gestaltete
Formen. Die um jene Zeit übliche Ausschmückung der Brüstungsfelder durch ornamental
geschnittene und angeordnete
Hölzer fehlt ganz. Dagegen
wurde der fränkische Fenstererker reichlich angewendet, bei
sämtlichen Außenseiten der gegen die Killanskirche gelegenen
Räume beider Geschosse. Allerdings auch in schlichter Aufmachung, ohne Schmuck- und
Zierwerk. Alle Fenster- und
Türöffnungen des gemauerten
Erdgeschosses sind mit renaissanceprofilierten Sandsteinumrahmungen eingefaßt.
Neben den mit großer SorgAbb. 23 : Württembergiscber zebentbol, Grundriß der
falt in allen Einzelheiten darbeiden oberen Geschosse
gestellten Grundriß und Ansichtsplänen ist der von Baumeister Schoch aufgestellte Kostenanschlag von
besonderem Interesse. Er trägt auf der ersten Seite den Titel:
überschlag eines Baues
So mein gnediger Fürst
Undt Herr zu Halbprun
vor habens zu Bauwen
von Hanß S c h o c h

s.

d.

mit Rissen.
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In diesem überschlag sind sämtliche für den Bau erforderlichen Arbeiten, angefangen beim "Grundt graben", bis zur "Haffners Arbeydt", mit allen Maßen,
Mengen und Preisen erfaßt. Genau so, wie man heute nocll Kostenanschläge
aufstellt. Die Bescllreibung der Bauarbeiten gewährt einen aufschlußreichen
Einblick in die vor 400 Jahren üblichen Bau- und Arbeitsweisen der Handwerker. Dabei ist festzustellen, daß die landläufigen Bauweisen sich gegenüber jener Zeit, außer im Gebrauch von Beton, kaum geändert haben. Die Bauarbeiten
sind in folgende Einzelarbeiten unterteilt: Das Grundt graben, Grundt Mauwren,
Mauwrwerck:h 1m Keller, Mauwerwerckh, Rigel Mauwrwerck:h, Handwerck:h
belangendt (Steinmetzarbeiten), Belangendt das Eich Holz, Belangendt das thanin Holz, Belangendt des Zimmer-Mans Arbeydtt, Belangendt das Holz und
Bretter zu dem schreinwerckh, Belangendt die Schreiner arbeydt, Belangendt
die Schlosser arbeydt, Glassers Arbeydt und Haffners Arbeydt.
Da es nicht möglich ist, den gesamten überschlag hier zu bringen, so sollen
wenigstens einige typische Beispiele im Wortlaut festgehalten werden.
Aus den Maurerarbeiten:

Item der Steinin Stockh auff dreien Einer langen und zwo Zwerch oder kurtzen seidten heldt in Lenge 195 schuoch in höhe 14 und der Dickhung 3 schuoch
thuott 8 190 schuoch machtt 32 Ruotten weniger Zween schuoch. Item mehr ein
Mauwer 1m undern Stock:h welche den Rosstal ab deilet in Lenge 71 Inn höhe 14
und in diefung 2 schuoch haldtend thuon 1988 schuoch Machen 7 Ruetten und
ein halbe mehr 68 schuoch von ab und yetzermeldten 39' t Ruoten und 4 teil
Ruotten Zu Mauwren 161 t batzen
thuott An geldtt
43 fl. 11 batzen
Item den gantzen Bauw Zwerchhaus und walben mit Ziegelblatten dopel ein
zu deckhen vom Dausendt 1 fl.
thuot An gelt
27 fl. 51/t batzen
Item von einer Ruott Rigel wendt Zu dunichen weissen aussen und Innen
Auch mit schwartzen Bandstrichlein verbinden das holz mit farben Anstreichen
hoch und Nider, innen und auswendig verglichen von der Ruotten 8'/t batzen
thuott An geldtt
27 fl. 3 creutzer
Aus den Zimmerarbeiten:

Item dem Zimmermann von disem Bauw in Lenge 79 und in Breidte 64
schuoch haldtend zwei hultzene stock:h werckh auff einen Steinin stockh die
Zwen gemeldte Aussen herumb sampt beiden gibein gantz von Eichern Holz,
Die ein Ienge und Zwo Zwerchseytten auff die Mauwer und den andern Lange
weg auff frey seulen setzen Zu richten mit dreien liegendt Dach Stuelen Zwen
verschwelt und sonsten aldrei wol verrigelt und verbiegtt und Auch aussen herumb vermög des Ubrig versingt, fleizigt und sauber verbunden, Aucll Laysten
Iatten und Stegen Machen, Die Dachfenster Alle Böden gespund Zu legen, sampt
den Kesten undern Dach Zu verwetten und schuldig auff Zu schlagen selb viert
Personen, Zu dem selbigen Ihme man der Noturfft nach Daglöhner Stellen und
sonsten aller Dings in seine Selbstkosten oder verding verfertigen, wie sollchs
im verding Zedel genugsam und alles specifiziert worden, darvon Zu geben
An geldtt
285 fl.
Aus den Steinmetzarbeiten:

Item die Mauwer Stein Zu Brechen kauffen und führen gleich wol mit die
glegenheit Der selbigen stein unbekant yedoch werden zu einer Ruoten 12 wagen
vol gerechnett, Erfordert 2376 Wagen stein für yeden batzen
1425 fl. 9 batzen
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Lieferung des Holzes:
Item 67 Grosse Stam Eichen Holz Zu Rundt und Klebseulen schwellen und
Mauwersohlen für yeden stam Zu Kauffen und führen vermög der mir ubergebnen verzeichnung 12 Batzen gross und klein verglichen
Item mehr 118 Stamen des geringem Eichen Holz Zu Riegel und Biegen laden
seulen Dachfenstern etc Machen Zu samen 185 Stamen
thun An geldtt
148 ft.
Item 96 - - - 64 schuiger (tannenen) Balckhen Zu dreien gebelckhen yedem
gebelckh 32 Zu gerechnet eine für und umb 1 ft. 6 batzen
134 fi. 6 batzen
thun An geldtt
Aus den Schreinerarbeiten:
Item für Zwei grosse thor yedoch in weidtung 101h schuoch hoch 12 schuoch
mit kleinen thürlin welche also von Starckh Zweiling gemacht Erleimpt mit
Eichen Leisten darauff genagelt von einem Zu machen 11 : tl. thun
3 ft.
Item von einer grossen Stuben Zu deffeln (vertäfern) in der Deckh mitt 32
filungen welche in Lenge 6 und breidte 3 schuoch haldten verglichen mit stab
und Leysten ein gesetzt Auch das brust Deffer welches mit 19 filungen dorein
auch die Fenster fuotter das Deffer ob, under, und mit sampt dem Banckh dar
Zu gerechnett verglichen haldten in höhe 31 : und in Breidtung drei schuoch
welche alle ein gfast mit einem fries und haupt gsims für seine Arbeidt Zu
Machen auff Zuschlagen Zu für messen für ein filung in der deckhen 1 tl. und
für eine Im Brustdeffer 10 Batzen und für eine ob und under dem Banckh
81/t batzen
thuott An geldt
27 fl. 13 batzen
Item Zu Aller gemachten sehreiner arbeidt Erfordertt Leim Zu Leim und
anders Zusamen verglichen 70 Pfundt das Pfundt für und umb 7 creitzer
thuott An geldt
8 fl. 21/t batzen
Aus den Schlosserarbeiten:

Item Zwei Grosse thor mit Starckhen saubern schwardtz banden auch mit
Kleinen thürlin Anzuhenckhen mitt schloss und für schiebenden Rigel hackh
und Alle Zu gehör darfür
24 ft. 12 batzen
Item Drey Zug thüren in das Zwerchhauss mitt schwartz Banden und Hackhen,
Riegel und für yed. Zu henckhen 11 2 ft.
thun Zu samen An gelt
Aus den Glaserarbeiten:

Item 52 Fenster In höhe 51 ': und in Breydten 2 11: schuoch alles Uberhaupt mit
den Ramen welche von guottem Eichenholz gmacht Und mit scheiben verglast
Auch mit Einem Einglegten thürlin geridltet für eines 2 ft. 9 batzen
thun An geldt
135 ft. 3 batzen
Baumeister Hans Schoch beschließt die viele Seiten betragende, von ihm unterschriebene Kostenaufstellung mit der Zusammenfassung: Suma Sumarum
thuot der Gantze Bauw costen 4983 f!. 131/: batzen. - Die Frage, welchem Geldwert dieser Betrag heute entspricht, ist nicht eindeutig zu beantworten, da eine
Umrechnung in den heutigen DM-Wert nicht möglich ist. Nach einer Angabe des
Stadtarchivs in Heilbronn wurde im Jahre 1583 das Fuier Wein ( 751,12 Liter)
um ca. 8 Gulden verkauft. Das würde heißen, daß mit der genannten Baukostensumme ca. 622 Fuder oder 1559 Heilbrenner Eimer Wein (1 Eimer
300 Liter)
hätten gekauft werden können.
Nachweis der Abbildungen: 1-7, 10, 11,13-15, 17, 18 Stadtplanungsamt Heilbronna.N.;
8, 9, 16, 19 Stadtarchiv Heilbronn a. N.; 12 Foto Naleppa Heilbronn a. N.; 20-23 Aufnahmen aus dem Bestand A 61 Nr. 16 des Hauptstaatsarchivs Stuttgart, Foto Hauptstaatsarchiv Stuttgart. - Frau Elisabcth Harmuth, Heilbronn a. N., sei für die leihweise Überlassung des Fotos zu Abb. 12 bestens gedankt.
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Die Zuwanderung Heilbronner Handwerker nach Strafiburg
vom 14.-16. Jahrhundert
von Wilhelm S t e i n h i 1b e r
Im ausgehenden Mittelalter war die Freizügigkeit des Wanderns mit Ausnahme der Bettelleute auf die ledigen Personen beschränkt, Geistliche, Lehrer
und Studenten eingeschlossen. Bei den Handwerkern war es Vorschrift, daß
jeder Bewerber, der sich bei seiner Zunft zur Meisterprüfung meldete, 3-4 Jahre
· wanderzeit nachweisen mußte. Der Zunftzwang erstreckte sich - die Zünfte
besorgten damals auch die Steuerlistenführung - auf jedermann; doch durfte
sich der Kopfarbeiter in vielen Städten die Zunft wählen, bei der er "dienen"
wollte. Weil das flache Land keinen Anreiz zur Niederlassung bot, wickelte sich
der Wanderverkehr zwischen den Städten und vorzugsweise solchen ab, die
durch Bündnisse oder Landfrieden mit einander in Verbindung standen.
Straßburg war ein Anziehungspunkt besonderer Art. Gute Handwerker fanden dort jederzeit Aufnahme. Allerdings läßt sich die Zuwanderung Lediger,
sofern sie nicht das Bürgerrecht erwarben oder sich durch Verheiratung seßhaft
machten, nicht annähernd schätzen. Die Bürgerbücher geben erst von 1440 ab
Auskunft. Die vorhergehenden sind verloren gegangen. Auch zwischen den Jahren 1530-1543 besteht eine nicht zu schließende Lücke. Leider ist bei etwa einem
Drittel der Aufgenommenen kein Herkunftsort angegeben. Die Kirchenbücher
beginnen bei einer Pfarrei mit den Heiraten ab 1540, bei den anderen mit Heiraten und Geburten erst viel später. Sterbebücher erscheinen erst im 17. Jahrhundert.
. Das sind nicht die einzigen Schwierigkeiten, die sich der Erforschung der heilbronnischen Zuwanderung nach Straßburg in den Weg stellen. In d ie genannte
Zeit fällt die Bildung der neuhochdeutschen Sprache. Zwar sprachen und schrieben in Straßburg alle dem alemannisdten Sprachgebiet entstammenden Stadtschreiber und Geistlichen ihren Dialekt; aber die andern, aus allen deutschen
Gauen samt der Schweiz stammenden Bediensteten vermischten beim Schreiben
ihr mitgebrachtes Idiom mit dem alemannischen Sprachgut. Manche Geistlichen,
vor allem die Mömpelgarder, die in Tübingen auf wi.irtt. Stipendium studiert
hatten, pflegten "u" mit "ou" auszudrücken.
Der Handwerker, der sich zu jener Zeit zum Bürgerrecht beim Stadtschreiber,
oder wegen einer kirchlichen Handlung beim Geistlichen seiner Bezirkskirche
anmeldete, konnte weder lesen noch sdtreiben. Der Schreiber schrieb nieder, wie
er es hörte. Dabei spielte auch die Zeit eine Rolle, in der der Zugewanderte seinen
Dialekt schon mehr oder weniger mit dem seiner Umgebung verschmolzen hatte.
So erklärt sich die verschiedenartige Schreibweise nicht nur der Namen, sondern
vor allem des Ortsnamens Heilbronn. Es finden sich:

Heiltburne (früheste Bezeichnung -Burn = Brunn), Heiltburn, Heilpurn,
Heltburn, Heltpurn, Halburn, Halprun, Halproun, Halprunn, Hallbrun,
Halbrunn, Hälbrunn, Hälprun, Helprunne, Helprunn, Helprun, Heltbrunn,
Heltbrun, Helproun, Hellprounn, Helbroun, Helpruen, Heltprun, Hellbrunn, Helbrun, Heylpron, Haylbron, Haylbrun, Haylprun, Hailprun,
Hailbrun, Heylprunn, Heylbrun, Heylbrunn, Heilprun, Heilprunn, Heilprunnen, Heilbrun, Heilbrunn.
Die heilbronnische Zuwanderung nach Straßburg fiel bei beiden Städten zahlenmäßig nidtt ins Gewicht. Sie ist aber für Heilbronn insofern von Interesse,
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als dadurdl eine Reihe von Familiennamen aus der Heilbronner Frühzeit bekannt werden.
Der erste Heilbronner, der in Straßburg erwähnt wird, war Heinrich, gen.
Meyger. Seine Todlter Greda war Haushälterin (Kellerin) bei der Eisa "zum
schwarzen Buchstaben", Todlter des Ulrich von Bopfingen, und erhielt von ihr
am 11. 7. 1391 ein Haus am Alten Weinmarkt in Straßburg geschenkt.
Mit dem Beginn der Bürgerbücher mehren sich die Nachrichten. - Am 12. 9.
1447 kaufte Jost von Heilbronn das Bürgerrecht und verpflichtete sich mit den
Grempern (Krämern) zu dienen.- Am 11. 10. 1451 wurde Conrat von Heilbronn
Bürger durch seine Hausfrau Odilia, einer Tochter des Schuhmachers Engelhardt
von Volchach. - Der nächste Heilbronner war Hanns Kesseler, der am 5. 4. 1456
das Bürgerrecht erkaufte. Er übte das Kessler-Handwerk aus.
Dem nächsten Heilbronner glückte wieder eine Heirat. Töchter und Witwen,
die Gelegenheit zur Einheirat boten, waren begehrt. Die Erlangung des Bürgerrechts und die Zulassung als Meister durch die Zunft bereiteten dann keine
Schwierigkeiten. - Peter von Heilbronn, der Schlosser, hatte die Tochter Chrlstine des Schuhmachers Hertel Röscb geheiratet und erhielt durch sie am 15. 1.
1459 das Bürgerrecht. -Auch Hanns Vischer von Heilbronn wurde am 1. 2.1462
Bürger durch seine Hausfrau Bride, Witwe des Claus Volck, der Fischer gewesen
war. Vischer war entweder Fischer oder Schiffer, denn er versprach mit den
Schiffleuten zu dienen ("dienen mit ..." bedeutet: seine Abgaben leisten bei ...).
Die nächsten Heilbronner, die im Bürgerbuch verzeichnet sind, kauften das
Bürgerrecht wiederum für ihre Person, am 23. 6. 1464 Hanns Tegen (Degen), ein
Schuster, und am 16. 5. 1465 der Kessler Symon (Simon). - Gilge von Heilbronn
war wieder Fischer oder Schüfmann. Er wurde am 16. 7. 1468 Bürger durch seine
Hausfrau Agnes, Tochter des verstorbenen Heinz Burner. Er diente m1t den
Schiffleuten. - Am 20. 4. 1469 kaufte Mathis Kleiber, ein Goldschm1ed, das
Bürgerrecht. - Der folgende Heilbronner, Andres Degen, war vermutlich ein
Bruder des Hanns. Er war auch Schuster und wurde am 1. 2. 1470 Bürger durch
seine Hausfrau Eisa, Witwe des Conrad Hasenjäger. - Peter Nidowe (Nidau)
kaufte am 8. 3. 1473 das Bürgerrecht und diente mit den Wirten. - Hans von
Heilbronn, der Maurer, war dagegen verheiratet und wurde am 2. 5. 1489 Bürger
durch seine Frau Katharine, Tochter des Schmiedes Hans von Köln. Die Tochter
Margarethe des erwähnten Kesslers Symon(t), heiratete den Hans Schetzer von
Heilbronn, der am 23. 11. 1491 durch sie das Bürgerrecht erhielt. - Ein anderer
Heilbronner, Heinrieb der Brotbeck, von dem nicht bekannt ist, wann er nach
Straßburg kam, hatte eine Tochter Bärbele, die den Brotheck Caspar Smyt
(Schmld) von Wiesensteig ehelichte, der durch sie am 18. 6. 1492 Bürger wurde. Ein anderer Bäcker, der Brotheck Anthenye (Anton) von Heilbronn, wurde Bürger am 13. 11. 1494. Er hatte die Witwe Margarethe des Ciliox von Straßburg
zur Frau. - Der Kistner Vix war dagegen ledig oder mit einer Nichtbürgerio
verheiratet. Er kaufte für sich das volle Bürgerrecht am 14. 12. 1496 und versprach mit den Wagnern zu dienen. - Hans Nussdörfer von Heilbronn war mit
einer Straßburgerin, der Ursel, Tochter des t Stefan Rotschilt, verheiratet. Durch
sie empfing er am 14. 12. 1500 das Bürgerrecht. Er diente mit der Zunft zur
.,Steltzen" und war entweder Schildmacher, Maler oder Goldschmied.
Ein anderer Heilbronner, Melchior Schriwer (Schreiber) ist in Straßburg nicht
helmisch geworden. Er wurde am 19. 12. 1508 Bürger und diente mit den Gerbern, gab aber nach 12 Jahren, am 24. 7. 1520, sein Bürgerrecht freiwillig wieder
auf. - Hans Rütter (Reuter) von Heilbronn empfing am 12. 6. 1512 das Bürgerrecht durch seine Hausfrau. Er hatte eine gute Partie gemacht und in die Bäkkerei .,Zur Eule" eingeheiratet. Seine Frau Ursula war die Witwe seines Vorgängers, des Brotbecken Claus Neumeyer gewesen. - Der Kessler Symon von
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Heilbronn beschäftigt uns am 27. 6. 1514 zum dritten· Mal. An diesem Tag heiratete seine Witwe Truwelin (er hatte sie Trüwele = Träuble geheißen) den
Kessler Christmann Buchstock, der durch sie Bürger wurde und mit den Schmieden diente.- Am 17. 12. 1520 gab wieder ein Heilbronner das Bürgerrecht auf.
Es war Ludwig der Weinsticher. Wann er Bürger geworden war, ist nicht bekannt. -Die drei nächsten Heilbronner kauften das Bürgerrecht jeweils für sich.
Am 4. 4. 1524 war es Wendel Heidinger, der mit den Maurern diente, am 19. 9.
1527 der hochgelehrte Herr Heinrich Sebolt (~eibold), der Arznei Doktor, der
zum .,Spiegel" diente (Zunft der Krämer), t~nd am 10. 10. des gleichen Jahres
wurde Bürger Hanns Rauoch (Rauch), der zum .,Freiburger" (Zunft der Weinleute und Wirte) zu dienen versprach. - Hans Kriech war ein Kürschner. Er
erhielt am 3. 12. 1527 das Bürgerrecht durch seine Hausfrau Regele, Witwe des
Claus Busch. - Philipp Martin war ebenfalls Kürschner. Er kaufte für sich das
Bürgerrecht am 30. 1. 1528 und diente wie Kriech mit den Kürschnern. - Am
10. 6. 1529 wurde Jost Loeffell (Löffel), ein Heilbronner Weber Bürger durch
seine Hausfrau Gertrud, Tochter des Thomann von Günzburg.' Er diente mit
den Tuchern.
Vom Jahre 1545 erhalten wir weitere, wenn auch spärliche Nachrichten durch
die Kirchenbücher. - Hanns Doll, ein Zimmermann von Heilbronn, hatte die
Witwe seines Meisters geheiratet, Appolonia, und erhielt durch sie das Bürgerrecht. Er diente mit den Zimmerleuten. Am 13. 11. 1552 ist er als Pate in St. Nikolaus verzeichnet. 1565 übernahm seine Tochter Katharina das Geschäft. Sie
hatte den Zimmermann Michael Schwartz von Kempten geehelicht. Ein mutmaßlicher Sohn, Georg Doll, war Jägermeister in Straßburg. - Im Juni 1545
heiratete in der Kirche St. Wilhelm Hans Utzmann, Zimmermann von Heilbronn,
die Tochter Sofie des Maurers und Zieglers Martin Dietrich. Im Jahre darauf
erhielt er das Bürgerrecht durch seine Frau. - Im Dezember 1545 ließen Hans
Holzwarth und seine Frau in der Kirche Alt St. Peter ein Knäblein taufen, dessen einer Pate Jakob Ampfermann von Heilbronn war. Ueber ihn ist nichts weiter bekannt. - Das Gleiche trifft auf d en Georg von Heilbronn, den Bruckmeister, zu, der am 23. 9. 1548 bei einer Taufe in St. Wilhelm Pate stand. - Der
Metzger Sirnon von Heilbronn und seine Frau Anna, im Metzgergießen beim
Rabenplatz wohnhaft, ließen zweimal taufen; am 4. 5. 1550 in St. Nikolaus eine
Tochter Magdalena und am 7. 1. 1554 in St. Wilhelm eine Tochter Katharina.
Am 13. 5. 1550 empfing Andreas Kempf von Heilbronn das Bürgerrecht durch
seine Frau Anna, die eine Tochter des Köbel aus der Ruprechtsau war. Er diente
mit den Brotbecken.
Nach dem Trauungsbuch von St. Wilhelm heiratete am 7. 12. 1550 die Tochter
des Clauss Kieffer von Heilbronn den Hans von Lauff. - Weder über Vater
n~~ Tochter i~t etwas Näheres bekannt. - Wann Hanns Henrich (Heinrich), der
Küfer von He1lbronn, nach Straßburg kam, war nicht nachzuweisen. 1551 ist er
in St. Nikolaus als Pate, 1553 seine Tochter Marta in St. Wilhelm als Patin und
1555 se~e Gattin Magdalena in der gleichen Kirche, auch als Patin, vermerkt. Im Ma1 1552 wurde in St. Thomas der Thomann Horn aus Heilbronn zwei Mal
nach der kirchlichen Vorschrift mit seiner Braut Kathrin ausgerufen und dann
eingesegnet. Sie war eine Tochter des Augustin von Schwarzach.
Der Name des nächsten Heilbronncrs hat schon damals, wie auch heute, vielen
starkes Kopfzerbrechen bereitet. Er ist nur in den Kirchenbüchern zu finden.
Am 12. 6...1552 heiratete in St. Thomas der Heilbronner Jeronymus Moupp die
Ursula Muller von Ueberlingen. Er war ,.läu!!er bott", d. h. Laufbote. Die Ehe
war mit Kindern gesegnet. Am 28. 1. 1554 ließen die Eheleute die diesmal
,.Maur" hießen, in St. Wilhelm eine Tochter nach dem Namen d~r Mutter am
16. 6. 1555 eine Tochter Magdalena und am 27. 4. 1557 eine dritte Tochter ta~fen.
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Beim zweiten und dritten Kind wurden sie als "Maupp" eingeschrieben. Das 4.
Kind des Hieronymus .,Muck" (so hieß er dieses Mal) war ein Sohn, ~er. am
9. 10. 1558 den Vornamen seines Vaters erhielt. Zweifellos war der Geisthebe
schwerhörig, denn er bezeichnete den Beruf des Vaters des Täufl~ngs als ,.tabellio'", d. h. Notar. Frau Mupp starb offenbar bei oder kurz nach dteser ?eburt,
denn am 27. 11. des gleichen Jahres heiratete Hieronymus Mupp von Heilbronn
in zweiter Ehe die Tochter Magdalena des Ludwig Geroldsecker von Andlau.
Die erste Tochter von ihr ließ er (als Mupp und Läuferbote bezeichnet) am 27. 11.
1558 in St. Wilhelm taufen. Am 1. 8. 1561 wurde das zweite Kind in St. ~ilhelm
zur Taufe gebracht. Der Vater hieß diesmal Hieronymus ,.Maup" von He1lbronn.
Im Jahre darauf heiratete er nach dem Tod seiner zweiten Frau in St. Thomas
zum drittenmal, und zwar eine Amalie. Das einzige Kind dieser Ehe wurde 1563
in st. Thomas getauft. Es war eine Walpurga. Diesmal schrieb der Pfarrer den
Vater als "Mupf" ein.
Am 5. 8. 1554 erscheint ein Heilbronner als Pate in St. Thomas. Er nannte sich
schlicht und einfach Caspar.
1556 empfing Martin Haug, ein Heilbronner Beck, das ~ürgerrecht dur~ seine
Hausfrau Ursula, die eine Tochter des Wolf Guck, des W~rts zur ,.Lungen , w~r.
Haug diente mit den Becken. - Im Jahr vorher wurde Michael Ulmer von Heilbronn, seines Zeichens ein Turmwächter, Bürger durch seine ~rau Ursula, Tochter des Ffarrers Balthasar Weyss. Ulmer ließ am 18. 6. 1559 semen Sohn Balthasar in der Neuen Kirche taufen. - 1557/58 sind drei Patenschaften erwähnt, die
uns interessieren. In der Neuen Kirche war Patin Elisabeth die Sonnenwirtin,
in St. Nikolaus Hans Hoffmann und in St. Wilhelm Hans Sticber Pate. Alle
drei führen die Bezeichnung: von Heilbronn.
Die Jahre 1558-1561 brachten eine Reihe von Hochzeiten Heilbronner Handwerker. Den Reigen eröffnete Hans Gailing, der in St. Wilhelm Veronika, die
Witwe des Gaudenz Wagner von Memmingen, zum Altar führte. - 1559 heiratete Johel Rup (Rupp), der Beck, Katharina, 11e Witwe des Claus Kiligan, und
empfing durch sie das Bürgerrecht. 1567 kaufte er sich für seine Person nochmals
als Bürger ein. Er diente mit den Becken. Seine Frau ist um 1571 Witwe geworden und heiratete (zum dritten Mal) einen Lorenz Hof!mann, Beck von Coburg.
- Im gleichen Jahre wurde Hans Schreyber (Schreiber), ein Kürschner, Bürger
durch eine Eheschließung mit Barbara Sidler, des Stadtküfers Witwe. Schreyber
diente mit den Küfern. - Ein vermutlicher Bruder des oben erwähnten Hanns
Doll Martin Doll von Heilbronn, ebenfalls Zimmermann, hatte 1560 Margareth~ die Tochter des Hans Wagner von Westhofen geheiratet und wurde Bürger
durch sie. Er diente mit den Zimmerleuten. 1665 ehelichte seine Witwe den
Zimmermann Adam Haupt von Lessgau (Löchgau) bei Heilbronn.- Am 11. 10.
1560 wurde in St. Nikolaus Margarethe, die Tochter des t Georg Schmid von
Heilbronn, mit dem Lienhart Byler (Bühler) von Rothenburg o. d. T. eingesegnet, und im folgenden Jahr feierte die Witwe Juliane des Andreas Mann von
Heilbronn Hochzeit mit Konrad Bruhn, Beck, der durch sie das Bürgerrecht
empfing. - Schließlich heiratete Heinrich Hoch, Eisenkrämer von Heilbronn,
die Tochter des Straßburger Schneiders Veltin Helfrich, namens Adelheit, und
wurde durch sie am 29. 5. 1561 Bürger. Er diente in der Zunft zum .,Spiegel". Das Jahr 1561 macht den Schluß mit Elias Odenmer, Küfer von Heilbronn, der
das Bürgerrecht für sich kaufte und mit den Weinstichern diente.
Am 7. 9. 1562 heiratete der Heilbronner Hans Bauer, von Beruf Kornwerfer,
d. h. Lagerarbeiter, in einem städt. Kornhaus, in der Kirche zu Alt St. Peter die
Witwe Margarelhe des Wilhelm Strobel von Cöln. Sie wohnte bei der "Linden"
und war die Tochter des Zimmermanns Steffan von Kirchheim unter Teck. Im gleichen Jahr ließen Nielas Schmid von Heilbronn und seine Frau Marga139

rethe ihren neugeborenen Knaben Hans in St. Thomas taufen. - Als nächster
Heilbronner erscheint Hans Zeh, der am 12. 8. 1564 durch seine Hausfrau Ottilie,
eine Tochter des t Wllhelm v. Sibburg, Bürger wird. Zeh diente mit den Küfern
und war vermutlich dieses Handwerks. - Die nächste Heilbronner Familie
hieß Brun (Braun): von ihr ist nur bekannt, daß die Tochter Rosine des t Hausvaters Wolf Brun am 26. 3. 1565 zu St. Nikolaus den Andreas Schneider von
Achern heiratete. - Am 1. 8. 1566 erkaufte sich Caspar Krantz, ein Beck von
Heilbronn, das Bürgerrecht und versprach mit den Becken zu dienen.
Nach einer längeren Zeitspanne ist erst wieder 1576 ein Heilbronner, und
zwar im Bürgerbuch verzeichnet. Hans Leihelmeyer war Zimmermann und
hatte eingeheiratet. Seine Frau Magdalena war die Tochter des Straßburger
Zimmermanns Grumm. - Am 4. 2. 1577 kaufte das Bürgerrecht Hans Wendling
Sauther von Heilbronn, der mit den Zimmerleuten diente. - Am 24. 8. 1579 heiratete in St. Thomas der Zimmermann Conrad Weinmann von Heilbronn die
Tochter Richardis des t Schneiders Moritz Weiler und empfing durch sie noch
im gleichen Jahr das Bürgerrecht. Er diente mit den Zimmerleuten.

Die diplomatischen Beziehungen
der Reichsstädte Heilbronn und Hall
im 15.Jahrhundert (1412--1512)
Von Gerd Wunder.
h hunderts hat die beiden ehemaligen
Die wirtschaftliche Enh~icklung .des 19. J~e:Schiedener Weise erlaßt. Heilbronn
Reichsstadte Hall und Hellbro~ ~n fB:~en Aufschwung der Zeit und ':"uchs z~
nahm seinen vollen Anteil am .m us n.
unkt, einer Stadt der Fabr~en un
einem bedeutenden wi~tschafthchl~n. ~~;~~~eher Abgeschiedenheit verbbeb und
des Handels, heran, wahrend Ha m

Der nächste Fallließ alle Fragen offen: Am 30. 7. 1583 heiratete in St. Nikolaus
die Witwe des Michael Kißler, gewesenen Sy ndikus und Lic. jur. der Stadt
Heilbronn,
Sabina Camilla Rheimer(in), den Straßburger Kaufherrn
und Bürger namens
August Fettich.
Am 20. 7. 1584 kaufte Michael Preysz von Heilbronn das Bürgerrecht. Er diente
mit den Küfern. - Ungeklärt ist, ob Hans Jakob Busch, Posamentierer, noch
vor Ende des 16. Jahrhunderts nach Straßburg kam. Er heiratete 1616 die Toch-

ter Ursula des Hans Hunsel. Busch diente zum .,Spiegel", wo er auch zinste.
Z u s a m m e n f a s s u n g : In der Zeit vom Ende des 14. bis zum 16 Jahrhundert finden sich in den Straßburger Urkunden-, Bürger- und Kirchenbüchern
folgende Hellbronner Familiennamen, wobei die Vornamen ohne Zusatznamen
unberücksichtigt bleiben:
Bauer, Braun, Busch, Degen (Tegen),
Doll, Gailing, Haug, Heidinger, Heinrich, Hoch, Hoffmann, Horn, Kempf, Kessler, Kieffer, Kißler, Kleiber, Krantz, Kriech, Leihelmeyer, Löffel, Mann, Martin,
Meyger, Mupp (Maur, Maupp, Muck, Mupf), Niedau, Nussdörffer, Odenmer,
Preysz, Rauch, Reuter, Rupp, Sauther, Schetzer, Schmid, Sebolt (Seibold), Schreiber, Sticper, Ulmer, Utzmann, Vischer (Fischer), Vix, We!nmann, Zeh.

Ampf~rmann,

Quellen:
Urkunden und Akten der Stadt Straßburg Bd. 7 II Nr. 2556. Straßburger Bürgerbücher
von 1440-1530, Bd. I bearbeitet von Ch. Wittmer und Ch. J. Meyer, Bd. II bearbeitet
von Ch. Wittmer; die ungedruckten Straßburger Bürgerbücher von 1543 ab, die Straß..
burger St.
Kirchenbücher
Stadtarchiv
Kirche,
Nikolaus, St.im
Thomas
und St.Straßburg,
Wilbelm. der Pfarreien Alt. St. Peter, Neue
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den wichtigsten Rhein-Donauweg gebildet haben und von Wimpfen nahe bei
Hall vorbei nach Ellwangen gegangen sein soll, wenn überhaupt, dann nur zeitweilig eine Rolle gespielt zu haben. Die Nibelungen werden nach dem Wortlaut
des Nibelungenliedes vom Main zur Donau geführt. Könige sind nur dann über
Hall gezogen, wenn sie im weiteren Raum um Hall zu tun hatten oder wenn .sie
von Nürnberg nach Heilbronn und Heidelberg an den Keuperbergen des Mamhardter Waldes und der Waidenburger und Löweosteiner Berge vor beizogen.
Zuweilen haben sie Hall eigens aufgesucht, um von dort wieder umzukehren,•)
und in den Listen der Königsbesuche~) erscheint Hall viel seltener als Heilbronn.
Es wäre eine dankenswerte Aufgabe der Forschung, die von Heß wieder aufgenommene Frage der Nibelungenstraße und der Main- Donau-Verbindung in den
wechselnden Phasen der mittelallerliehen Geschichte erneut und auf b reiterer
Grundlage, als dies Weller getan hat, zu untersuchen.
Halt liegt 45 km von Heilbronn, 53 von Rothenburg, 31 von Crailsheim, 40 von
Ellwangen, 53 von Mergentheim und 45 von Gmünd entfernt. Das unwir tliche
Waldgebirge von Gschwend und Welzheim auf dem Wege nach Gmün d (und
Ulm) ebenso wie der wenig erschlossene Virgundawald gegen Ellwa ngen hin
bildeten jedoch im frühen und hohen Mittelalter Verkehrshindernisse, so daß
wir die Stadt auch in der reichsstädtischen Zeit enger mit Rotbenburg und Dinkelsbühl als mit Gmünd verbunden sehen. Das wird durch die politische Lage
verstärkt: der Weg zur Bischofsstadt Würzburg im Norden zieht durch d as Gebiet der Grafen von Hohenlohe und des Deutschordens von Mergentheim, der
Weg nach Gmünd durch den Herrschaftsbereich der Schenken von Limpurg,
die nicht immer gute Nachbarn und häufig geradezu Feinde von Ha ll waren.
Andrerseits waren die Nachbarn, die Edelherren und Grafen von Hohenlohe wie
die Schenken von Limpurg, der Stadt Hall politisch und wirtschaftlich nie so
überlegen, daß sie ihr gefährlich werden konnten, nachdem die Stadt einmal im
13. Jh. ihre Unabhängigkeit gegenüber den Reichsserbschenken errungen hatte.
Der gefährlichste Nachbar, der Markgraf von Brandenburg und Fürst von Ansbach, saß in Crailsheim weit genug entfernt, um die Stadt nie ernstlich zu gefährden, wenn er ihr auch im Städtekrieg 1449/50 beträchtlichen Schaden zufügen konnte. In dieser Lage, an einem gangbaren, aber nicht dem wichtigsten
Verkehrsweg, ohne übermächtige Nachbarn, konnte sich die Reichsstadt Hall
ungestört entwickeln; sie hat niemals in der Geschichte eine Belagerung ausstehen müssen, wenn sie auch für diesen Fall gerüstet war und besonders angesichts ihrer ungünstigen Tallage an der Salzquelle ihre Befestigungen stark
ausbauen und in gutem Stand halten mußte. 8) Schon im 14. und noch mehr im
15. Jh. gelangen der Stadt Erwerbungen auf dem Lande, die mit der streng gehüteten Rechtsgrenze der Heeg umschlossen wurden. 7) Das Landgebiet der
Reichsstadt Hall, etwas größer als das von Rothenburg, geringer als das von
Nürnberg und Ulm, bildete seitdem das politische und wirtschaftliche Rückgrat
der Salzstadt Von 1398 bis 1562 verwalteten die Reichsstädte Hall, Rotbenburg
und Dinkelsbühl gemeinsam das genau in ihrer geographischen :Mitte, von jeder
Stadt rund 30 km entfernt gelegene Amt Kirchberg, das einen wichtigen Jagstübergang deckte, zusammen mit Ilshofen, das 1562 an Hall allein überging; seit
1439 war Hall an der Ganerbenschaft von Künzelsau beteiligt, 1446 erwarb es
das Amt Honhardt bei Crailsheim, 1595 Vellberg. Neben dem Besitz der 111 Salzpfannen, die vom Adel an die Siederschaft und den Rat übergingen,&) und dem
städtischen Grundbesitz bildeten Güter und Gülten auf dem Lande seitdem eine
Haupteinnahmequelle der Bürgerschaft wie der Stadtkasse; der Handel hat in
Hall schon damals keine nennenswerte Rolle gespielt, den Salzhandel führten
die Salzfuhrleute der Siedergenossenschaft durch.
Ganz anders Heitbronn. Hier war das Landgebiet stets klein, es umfaßte im
15. Jh. nur 4 Dörfer.9) Die wirtschaftlich günstige Verkehrslage brachte politisch
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Die Reichsstadt Hellbronn
.
nach einem Kupferslieb aus der Zeit um 1730 von Oabriel Bodenehr im Hetlbronner Stadtarcbtv

.
rößeren Schwesterstadt stand; aber auch
pfen, das in engeren Bez.~ehungen .zur g R tl'ngen
Rottweil im oberen Neckar1
mit den schwäbischen Stadten Eß!mgen, e~
aft' während sein Handel zum
tal hatte Heilbronn hä~!ig ~ntere~sengemel~ Sp~yer und Frankfurt brachte.
Rhein tendierte und stärkere Beruhrur;.f~7b
r Handel um 1500 keine große
Moriz von Rauch urteilt zw~r, daß der. et ro::tz zu Hall erscheinen, daß in
Bedeutung hatte,ll) doch Will es uns Im Gege erden konnten· die Lebkucher,
Heilbronn große Vermögen im Han~e\ e~w~r~!fs~:ele dafür, den~n in Hall keine
Hamann genannt Burger und Spe)l e Slln
d
ko··nnen Stets hat auch der
·· be gestel t wer en
·
ent~ prechenden Namen ~egenu ß r Rolle gespielt und die Haller, deren ,.KocherWeinbau für Heilbronn eme gro e
. .h e
Neckerwein" von Heilwein" meist recht saue~ ger~et, ~ezo;e~ ~ium~~sil~r:n~e; Metzger im Hällischen
bronn. 1461 erfahren wtr beiläufig, a
.e
d gehörten daher
Vieh kaufen.u>. B~ide Städ~e waren dsta~s~~~v~~!~r::~g~~7s. Aber in beiden
zur Landvogtei Nleder~chwaben ~n zu .
.
ei entlieh schwäbisch seien:
Städten herrschte das Bewußtsem, daß Sie rucht ~
' cht Schwaben
· b
ta det daß die Hetlbronner ru
der Ravensburge~ Ch~m~~g=~~: •*)n und der Rothenburger Stadtschreiber versein wollten~ son ·~~ o~a~all zu Schwaben oder zu Franken gerechnet werden
m~rkt, er wt~se m Ko'cher gelegen.u) Erst die Forschung des 19. Jahrhunde~ts
musse, es se1 am
B
ßt · daß sie s1ch
den Heilbronnern und den Hallern zum ewu sem,
~~~~~: ~eckarschwaben deutlich in der Mundart unterschied~n ~d ?aher de:Württembergischen Franken" zuzurechnen seien, das man h~uf1g m1t dem g
~chichtlich nicht zutreffenden Sammelnamen Hohenlohe bezetchnet.

t
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Eigenart und Unterschied beider Städte kommt deutlich in den Steuer- und
Etatzahlen zum Ausdruck. Die Beet (Vermögenssteuer, die 1 '"''der fahrenden und
liegenden Habe, also etwa 10 '·• des Einkommens betrug) erbrachte (in Gulden):
Hall)15
Heilbronn11)
2124
2500
1399
1180
2020
1453
1794
1055
1460
1469
1729
966
1540
1721
1501
Dabei werden für Heilbronn Beetnummern angegeben:
1501 : 1285
1399: 1350
1458: 975
1467: 1093
Dem entsprec;ilen in Hall Beetnummern:
1501: 1030
1359: 1226
1458: 1023
1467: 1038
Ob diese Beetnummern mit Haushalten gleichgesetzt werden können, erscheint
uns allerdings zweifelhaft. Es kommt darauf an, ob der jeweilige Schreiber
Hausgenossen, Familienangehörige (wie erwachsene Kinder oder Schwiegereltern), Ehehalten (Dienstboten), Priester und Pfründen gesondert aufgeführt
hat und ob sie mitgezählt wurden; nach unserer Beobachtung wechselt das Verfahren hierin zeitlich und örtlich. Deshalb glauben wir auch nicht, daß man die
Beetnummern mit einem bestimmten Quotienten17) multiplizieren kann, um
die Einwohnerzahl zu finden. Endlich kann die Kinderzahl eines Haushalts in
Perioden höherer oder niederer Sterblichkeit schwanken. Immerhin erwecken
die wiedergegebenen Zahlen den Eindruck, daß in beiden Städten die Einwohnerzahl um die Mitte des Jahrhunderts etwas zurückging, und zwar in Heilbronn
stärker als in Hall, und daß um 1400 wie um 1500 die Einwohnerzahl in Heilbronn etwas höher lag. Die stärkere Schwankung mag mit der größeren Gefährdung Heilbronns wegen seiner günstigen Verkehrslage zusammenhängen. Trotz
der etwas geringeren Einwohnerzahl ist nun das Volksvermögen in Hall im 15.
Jh. durchweg höher, teilweise wesentlich höher als in Heilbronn, und einzelne
Bürger erreichten einen größeren Reichtum: in Heilbronn versteuerten 1451
4 Bürger ein Vermögen über 4000 ft, in Hall aber 18, 1461 in Heilbronn 3, in Hall
12. Halll 0) war also damals, ganz anders als heute, die reichere Stadt. Das wird
nicht nur mit dem Reichtum aus der Salzquelle, sondern auch mit dem reicheren
Landbesitz und dem guten landwirtschaftlichen Hinterland von Hall zusammenhängen; damals war die Landwirtschaft immer noch die sicherste Grundlage
des Wohlstands. Erst um 1500 steigt das Vermögen der Heilbronner stärker an,
wohl durch die Entwicklung des Handels (Speydel usw.) in relativ friedlichen
Jahren und bei der allgemeinen Zunahme des wirtschaftlichen Lebens in
Deutschland.
Noch aufschlußreicher sind die Zahlen des städtischen Haushalts. Für Hall
läßt sich der Jahreshaushalt erstmals 1423 berechnen, da in diesem Jahr zuerst
die (5) Teilrechnungen eines Jahres lückenlos überliefert sind, für Heilbronn
waren die Steueramtsrechnungen zuerst 1489/90 vollzählig erhaltenP) Führen
wir den Vergleich für 1489/90 durch, wobei wir das Haushaltsjahr in Hall von
Simonis und Judae (Oktober) ab rechnen,") so ergibt sich für Heilbronn eine
Gesamteinnahme von 7468 Gulden (ohne den Übertrag vom Vorjahr), für Hall
rund 11 000 Gulden (dazu ein Übertrag von annähernd 4000 Gulden); die Ausgaben betrugen in Heilbronn 5552 Gulden, in Hall 12 666 Gulden. Wiederum
zeigt sich deutlich der größere Reichtum der Stadt Hall. Die Beet erbrachte damals in Heilbronn angeblich 2150, in Hall rund 1600 Gulden. Die Heilbronner
nehmen an Ungeld rund 550, an Mühlzoll 580, an verkaufter Frucht 2200 fl ein,
die Haller gewinnen aus der Weintax 300, aus der Eich 1160, aus den Sieden 3600
und von den Haalpflegern rund 600 Gulden. Unter den Ausgaben fiel M. v. Rauch
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in Heilbronn die hohe Kapitalverschuldung auf, nämlich 1130 fl an Gülten, 800
an Leibgedinge. In Hall werden 1225 Gulden für Leibgedinge ausgezahlt. Unseres Erachtens läßt sich hier jedoch nicht von einer Verschuldung sprechen, sondern eher von einer Vermögensanlage bei der als sicher geltenden Salzstadt
(Sparkassenkonten werden ja auch nicht als "Schulden" der öffentlichen Kasse
aufgefaßt). Doch dieses Problem verdient eine eigene Untersuchung, die für die
Zinsgelder des Haller Rats in Vorbereitung ist.
Für dte gegenseitigen Beziehungen beider Reichsstädte besitzen wir als Hauptquellen von Heilbronn aus das Heilbronner Urkundenbuch, von Hall aus die
Steuerrechnungen des Stadtarchivs, die mit geringen Lücken seit 1411 vorhanden
sind. Die entsprechenden Rechnungsbände waren in Heilbronn nur lückenhaft

Aus der Haller Steuerrecltnung won 1463 (Nr. 160) . verritten nadl Hellbronn•

erhalten (erst 1489/90 ein ganzer Jahresband) und sind im Fliegerangriff 1944
verloren gegangen. Wir werden also von dem unveröffentlichten Material ausgehen und es durch Heilbronner Äußerungen ergänzen können. In unserem
Zusammenhang sind von besonderem Interesse die regelmäßig geführten Spalten
"Verschenkt", "Verritten", ,.Botenlohn". In der Rubrik "Verschenkt" werden
Zahl und Kosten der Kanten Wein vermerkt, die die Ehrengäste der Stadt Hall
erhalten haben. Wir geben im Anhang 1 die Heilbronner wjeder, die in den 100
Jahren von 1412 bis 1512 in Hall Ratswein erhielten. Damit sind die Ratsgesandtschaften und offizielle Gäste der Stadt erfaßt, nicht aber private Besucher, die
verwandtschaftlichen Beziehungen oder persönlichen Geschäften nachgingen.
Wir w ählen den Abschnitt 1412-1512, weil 1411/2 unsere Quelle einsetzt und
weil 1512 in Hall der Umsturz der Ratsverfasung erfolgte, der eine neue Zeit
einleitete. In der Spalte "Verritten" sind Ratsherrn und Stadtschreiber aufgeführt, die im Auftrage der Stadt Gesandtschaften ausführten. In Anhang 2 geben
wir die Ritte von Hallern nach Heilbronn wieder, also die Gegenbesuche. Dabei
wird berücksichtigt werden müssen, daß auch hier private und geschäftliche
Besuche darüber hinaus anzunehmen sind und daß Haller Ratsherren wohl auch
bei Ritten nach Heidelberg oder zum Rhein in Heilbronn eingekehrt sein mögen.
Diese Quelle ist ergiebiger als die erste, weil sie häufig auch den Anlaß des Rittes
kurz vermerkt. Noch mehr geben die Botengänge her, weil hier gewöhnlich der
Auftrag eingetragen ist. Anhang 3 klärt uns also darüber auf, wann und aus
welchem Anlaß die gegenseitige Beratung beider Städte besonders intensiv war.
Versuchen wir aus den drei Listen zusammen ein Bild über die Beziehungen
der beiden Städte zu gewinnen, so können uns gelegentliche Einträge in der
Spalte "Söldner" und "Ein Gemeines". (Verschiedenes) noch ergänzende Aufklärung geben. Was die Kosten dieser Diplomatie betrifft, so wird ein Ritt eines
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Ratsherrn zu kurzem Aufenthalt in Heilbronn gewöhnlich mit. etwa 2 <;iulden
verrechnet, ein Botenläufer erhält 7 Schilling und 6 Heller,. b~1 Wartezett oder
anschließendem Auftrag nach Wimpfen auch 9 oder 10 Schillmg. Das normale
Weingeschenk für einzelne Herren oder Städtevertreter beträgt 2 Kanten zu 2
Schilling.
Die gegenseitigen Besuche von Ratsherrn zwischen Hall und Heilbronn ~üs
sen im Zusammenhang des Verkehrs der Reichsstädte mit anderen Stadten
gesehen werden. Da ergibt sich nun v~~ Hall aus, ~aß der Verkehr mit ~othen
burg und Dinkelsbühl anfangs viel stärker.. u~d dichter ~ar~ als der m1t He•l.bronn; ähnlich hat Heilbronn einen regelmaßigen und sta~d1gen Austausch. mit
den Nachbarstädten Wimpfen und Weinsberg (solange Wemsberg noch Reichsstadt war). Das ist auch nur natürlich; denn bereits der gemeinsan:e Besitz an
Kirchberg und llshofen bringt dauernde Beratungsaufgaben _zw1~chen Hall,
Rothenburg und Dinkelsbühl, wie ja überhaupt damals, wenn w1r R1tte, Bote~
gänge und Ankäufe vergleichen, Hall stärker mit dem frä~~ischen _Osten als ~mt
dem schwäbischen Südwesten verbunden war. 1412-40 zahlen wu neun Ritte
nach Heilbronn dagegen 46 nach Rothenburg. 1441-70 wird 68mal Heilbronn,
66mal Rothenb~rg aufgesucht. Interessant sind auch die Beziehungen zu den
ferner gelegenen Reichsstädten: im 15. Jhdt. sind 334 Ratsgesandtschaften aus
Hall nach Ulm, 149 nach Nürnberg geritten. Der Vergleich der Zahlen nach
Jahrzehnten ist noch aufschlußreicher:
Nürnberg
Ulm
3
1
1411-20
2
31
1421-30
4
81
1431-40
4
52
1441-50
7
35
1451--60
15
26
1461-70
28
16
1471-80
43
13
1481-90
25
41
1491-1500
18
35
1501-10
3
1511-12
334
149
Es wird deutlich, daß im zweiten Drittel des Jahrhunderts, zur Zeit der großen
Städtebünde und Städtekriege, Ulm als Vorort der Städte wichtig ist, während
im letzten Drittel zunächst Nürnberg im Vordergrund steht. Erst nach der Gründung des Schwäbischen Bundes wird wieder Ulm führend. Weniger, aber auch
nicht selten sind die Fürstenstädte besucht: seit der Mitte des Jahrhunderts vor
allem Heidelberg und Ansbach als die Hauptstädte der mächtigsten Fürsten in
Süddeutschland, des Kurfürsten Friedrich des Siegreichen von der Pfalz und
des Markgrafen Albrecht Achill von Brandenburg. Erst gegen Ende des Jahrhunderts treten Stuttgart bzw. Urach unter Graf Eberhard im Bart stärker in
das Interessenfeld der Haller. Diese übersieht zeigt, daß den Beziehungen zwischen Hall und Heilbronn, die das Thema unserer Untersuchung bilden, innerhalb der Gesamtpolitik der Stadt Hall nur eine verhältnismäßig untergeordnete
Bedeutung zukommt.
Die Listen "Verritten" und "Boten" zeigen, welcher Art die Geschäfte zwischen
beiden Städten vornehmlich waren. Eine große Rolle spielt die Nachrichtenübermittlung, besonders wenn es sich um Fürstenbesuche oder um kriegerische Ereignisse handelt. Immer wieder bringen die eiligen Boten "Warnungen" hin und
her. Zuweilen werden auch eigene Bürger, die gerade in Heilbronn auf Reisen
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sind, zurückgerufen oder Gesandtschaften, die
unterwegs sind, oder auch Söldnertrupps aufgesucht. Heilbronn ist zudem eine bevorzugte Tagungsstätte für Begegnungen mit dem unterländischen Adel, den Siekingen oder Gemmingen oder
Sturmfeder. Aus der Kundschaft erwächst die
Konsultation. Zur Zeit des Kaisers Friedrich und
seines Sohnes Maximilian beraten sich die Städte
häufig miteinander, wie sie es mit dem neuesten
Ausschreiben des Kaisers halten wollten was sie
in der Sache der Reichssteuer (des gemein'en Pfennigs) oder der angeforderten Kriegshilfe zu tun
gedächten. Sie stimmen ihre Politik vorsichtig und
oft sehr umständlich miteinander ab, sie beraten
sich gegenseitig und holen gemeinsam Rat bei den
g~oße~ Vororten Ulm, Augsburg oder Nürnberg
em. M1chel Senft, der als Städtevertreter im Bundesrat des Schwäbischen Bundes sitzt vertritt
häufig die Interessen von Heilbronn ~it· dann
wird der Heilbrenner Rat durch eigene' Boten
jeweils unterrichtet, was Senft geschrieben habe.
So war es auf dem Reichstag zu Lindau 1496 wo
Das Wappen der Familie Senil auf
Senft die Städte Hall, Heilbronn, Wimpfen 'und einem Grabstein des Mtcbael Sealt alt
Ct 1471 l in Scbwlb. Hall
Rothenburg vertrat. Dann aber \vollte er wegen
Foto : Dr. G. Wunder
der Hochzeit seiner Tochter zuhause bleiben und
entschuldigte sich für d~n Wormser Reichstag 1497;
d~rt hat Konrad Erer d1e Sache von Hall mitvertreten. In Freiburg 1498 war dann
Wieder s:~t der Vertreter der benachbarten Städte. to) Was die Boten für Botschaften uberbracht haben, können wir häufig im Heilbrenner Urkundenbuch
nach~ese~, da _sich dort noch Briefe des 15. Jh. befanden, während Hall keinerlei
Archivallen d1eser Art ge~ettet hat. Wir können also bestimmte Ereignisse Zug
um Zug anhand unserer ~~~ten ~nd der Heilbrenner Akten verfolgen. Im Rahmen
d1eses Aufsatzes ~an~ fre1hch m~~ die Geschichte des bewegten 15. Jahrhunderts
von ~s~ren zwe1 Stadten aus erzahlt werden; wir müssen uns darauf beschränken, e1mge Fakteren hervorzuheben.
_Die ~egense~tige Beratu~g der Stä_dte erstreckte sich auch auf interne Fragen.
E~ Müllermetster aus He1lbronn wtrd 1489 zur Unterrichtung wegen der Dorfmühle nach H!)ll geholt, wird bei Lochner untergebracht und erhält einen Gulden ge~chenkt,_ als er s~i? Gutachten abgegeben hat.t 1). Die Hebamme aus Heilbronn 1St 151_2 m Hall tahg.") 1502 lassen sich die Heilbrenner von Werkmeistern
aus Hall, W~pfen und_ Lau!fen ~raten (der Haller ist Peter Lockern),") und
150~ holen die Hall_er s.•.ch den H~1lbronner Werkmeister zur Beratung bei der
Errl.~tung der Stembrucke.t4) Wiederholt ist der Heilbrenner Henker in Hall
benobgt worden, so 1464, 1466, 1473, und einmal holen die Haller den Henker
von ~o~henburg, um ,.die dreye zu richten".~) Es handelte sich offenbar um
schw1engere Angelegenheiten, bei denen der eigene Henker einen Kollegen
brauchte. 1503 brauchen ?ie Haller wegen der Erbschaft der Ulrich v. Münkheim
den Holzmesser von Hellbronn und 1505 beraten sie die Heilbrenner wie es
hier mi_t dem Fleis_chkau.f gehalten werd." 1511 erkundigen sich die H;ll~r nach
der Heilbronner E1cherordnung.") Solche nachbarlichen Aushilfen kön
eh
k ·t füh.
nen au
·
z~ Sch w1eng e1 en
ren. ~o beklagen sich 1507 die Haller Schuhmacher über
d~e Ge~ber, der Rat erkundigt sich in Heilbronn, wie es dort damit stehe, und
~1e He~lbronner Schuhmacher nehmen die Anfrage des Rats zum Anl ß
"eh
Ihrerseits ebenfalls heftig über ihre Gerber zu beschweren, die ihnen s~ie~te
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und nasse Häute lieferten, was die Kunden dann den Schuhmachern zur Last
legten. 17) Endlich gewinnt die gegenseitige Beratung der Städte eine besondere
Bedeutung, als es um die Einrichtung eines Predigtamts geht. Die Heilbronner
waren hierin 1426 vorangegangen, und die Haller mußten viele Ritte nach Heilbronn, Schorndorf und anderen Orten tun, bis auch sie ihr Predigtamt erhielten
(1502):8). Es ist allgemein bekannt, welche Bedeutung diese städtischen Prediger
später bei der Vorbereitung und Einführung der Reformation gewannen. In der
gleichen Linie der gegenseitigen Beratung liegen die häufigen Prozesse und
Rechtshändel, bei denen man einander aushalf. Immer wieder wird gebeten,
"uns eine Ratsbotschaft zu leihen", "uns den Erer zu leihen", "uns das Wort zu
tun". Auch in diesen Dingen hatten die Haller engere Beziehungen zu Rothenburg, und sie haben ihrerseits oft beim Markgrafen in Ansbach für die Rotbenburger gesprochen. Aber auch die Heilbronner werden oft gebeten, so in der
Fehde gegen die Bebenburger, die den großen Städtekrieg auslöste, oder bei Auseinandersetzungen mit der Ritterschaft. Häufig müssen die Heilbronner bei Tagen in Wimpfen oder Bottwar den Hallern beistehen, die Haller in Stuttgart für
die Heilbronner wirken. Noch wichtiger war die Vermittlung mit dem Erzbischof
von Mainz in Aschaffenburg; hier hatten die Heilbronner die besseren Beziehungen, während die Haller 1441 wegen der Zerstörung der Burg Neufels mit dem
Mainzer in eine lange und schwierige Feindschaft gerieten. Allerdings ist es auffallend, daß bei solchen Bitten oder Ladungen häufig nicht der Rat allgemein,
sondern ein bestimmter Ratsherr angeschrieben wird - in Heilbronn meistens
"der Erer". Dieser persönlichen Handhabung der Geschäfte kommt zweifellos
eine besondere Bedeutung zu.
Nur einmal, während der bürgerlichen Zwietracht in Hall, ist den Heilbronnern
die Einmischung sichtlich peinlich, und sie suchen sich einer Stellungnahme zu
entziehen und verhandeln darüber unter den "drei Städten", die für Streitfragen,
die über Hall hinaus gehen, in den kaiserlichen Privilegien für zuständig
erklärt werden, nämlich Rothenburg, Dinkelsbühl und Heilbronn. Es ist bezeichnend, daß in diesem Zusammenhang nie von einem "Oberhof", sondern stets von
"den drei Städten" die Rede ist, die sich gegenseitig aushelfen. Die Heilbronner
erklären nun, sie seien eigentlich gar nicht zuständig, da es sich um eine ausgesprochene innere Angelegenheit von Hall handle.") Die Gründe des Zögerns
werden klar, wenn wir lesen, daß am 21. Mai 1512 Hall die Heilbronner um eine
"erbare Ratsbotschaft" bittet, die "unseren widerwärtigen Bürgern nit verwandt"
ist; denn in dem Streit zwischen Rudolf Nagel vom alten Stadtadel und Hermann Büsehier von der Gemeinde besaßen beide Wortführer nahe verwandte
und verschwägerte Personen im Heilbronner StadtadeL Eine P arteinahme seitens des Heilbronners Rats würde also ähnlich wie bei der Beschwerde der
Schuhmacher, nur in viel unangenehmerer Form Meinungsverschiedenheiten in
Heilbronn selbst nach sich ziehen. Wenn wir dazu erwägen, daß der Ulmer Neithart, der 1510 in Hall zugunsten Nagels eingriff, mit diesem seit Jahren im
Schwäbischen Bund zusammenwirkte und daß bei seinem Sturz in Ulm 1514
Büsehier wiederum als Fürsprecher für die Ulmer Gegner Neitharts tätig war,
so wird es deutlich, daß die Beziehungen der Reichsstädte untereinander nicht
nur "außenpolitischer" Natur waren, sondern daß sich soziale Gruppen, aber
vielleicht auch Adelsparteien und Familiengruppen quer durch verschiedene
Städte hindurch verbanden oder befehdeten. Damit wird es aber verständlich,
daß private Auseinandersetzungen angesehener Personen innerhalb der Städte
und zwischen den Städten auch eine gewisse stadtpolitische Bedeutung besaßen.
So widmet der Rat seine Aufmerksamkeit der Auseinanderestzung des Gemmin1
gers mit seiner Schwägerin 1437,10) dem Erbfall Peter Dürbrechts 1494' ) oder
der Auseinandersetzung mit Burkhart Eberbarts Hausfrau 1494,11) während der
Anspruch des Jörg von Vohenstein auf die Vormundschaft über seine NichteN)

Jahre lang Verhandlungen erfordert und die Freunde aus den Städten auf den
Plan ruft.
Deutlich _spiegeln sich die Zeitereignisse in den Listen der gegenseitigen
Besuch~. ~1ese Begegnungen waren seltener zu Beginn des 15. Jahrhunderts,
oder ste smd so persönlich gehandhabt worden daß sie in den Stadtrechnun?en nicht ~~chtba7 werden. Dagegen werden sie außerordentlich lebhaft mit
~egmn der St~dtekriege um die Mitte des Jahrhunderts. Die Haller hatten in
emer Fehde die gefangenen Feinde als Räuber hinrichten lassen und wurden
d~shalb von den ~err~n. ~o~ Bebenburg und ihrem Anhang mit allen Rechts.mitteln und zugleich mibtansch angegriffen. Der Handel wurde zur Machtprobe
.zwischen Ad~l, Stä?ten. und Fürsten, 34) und sämtliche örtlichen Auseinanderset~ ungen gmg~~ m . d1ese große Fehde ein. Die Bebenburger überwältigten
Wemsberg und uberh:ferten es der Pfalz, die Haller zerstörten mit Bundeshilfe
d~r oberdeuts~en Stadte (aber ohne die Heilbronner, die sich selbst bedroht
fühlten ~d keme Mannschaft abgeben konnten) die Burgen Neufels und Maienf~~s und Jagten den Bebenburgern Honhardt ab. Immer wieder schickten sie
~~dner zum N~ck~r u~d tauschten Kundschaft mit Heilbronn aus. Die Kämpfe
mundeten ~chheßhch m den großen schwäbisch-fränkischen Städtekrieg von
1449/50. He1l~ronn wurde 1450 vom Erzbischof von Mainz und seinen Verbündeten angegnffen und kurze Zeit belagert.u) Die Verhandlungen mit den Fürsten dauerten noch Jahre lang an. Die Jahre zwischen 1450 und 1487 sind erfüllt
v~.~~ha~dlungen und Einungen, bei denen, wie bereits erwähnt, Nürnberg
a
a eh m de? Vordergrund trat; Dr. Letscher in Nümberg war ein gesuchter
Gutachter. Ulm 1st nach dem Tod seines großen Bürgermeisters Walter Ehinger
d.~r 1449 im St~d~ekrie~ gefallen war, nachdem er Jahre lang die treibende Kraft
fur .~ine großzugtge Städtepolitik gewesen war, sichtlich in seinen engeren Kreis
zuruckgetreten. Die Zunahme der Verhandlungen mit dem Erzbischof von
M~lnz, den Pfalzgrafen, den Brandenburgern und den Grafen von Wirternberg
ze1gt .~uch deutlich, daß sich seit 1450 das politische Schwergewicht zugunsten
der ~urs.ten verschoben hatte. Für die Ratsherrn von Heilbronn oder Hall wurde
e~ Wtchbger, gute Beziehungen zu den benachbarten Fürsten zu gewinnen als
steh auf den Schutz de~ Kaisers oder der Städtebünde zu verlassen. Die städte
hatten vor a~lem dank 1hre~ Kapitalkraft ihre Selbständigkeit zu behaupten gewußt, aber eme ~roße gemem_same Politik vermochten sie nicht mehr zu treiben.
Er.st als der Ka1ser selbst em Gegengewicht gegen die wachsende Macht der
Wtttelsbacher suchte und zugleich die Grafen und die Ritterschaft sich der drohenden Umklammerung durch ihre fürstlichen Nachbarn zu entziehen wünschten, ka".'l es unter der persönlichen Initiative des Grafen Hugo von Werdenberg
zur Grundung _des Schwäbischen Bundes,") der schließlich als Werkzeug der
~::~urger Politik seine_ grö~te Bedeutung gewann. In diesem Bund wirkte Hall
nfang an s~hr aktiv mtt, besonders durch seinen großen Stättmeister Michel Se~t, der se1~ 1489 Bundesrat war; später folgte ihm der junge Rudolf Nag~l 15~_7 t.n der gleichen Rolle. Heilbronn hingegen mußte sich aus Rücksicht auf
die pfälzische Umklammerung ebenso wie Wimpfen zurückhalten Es bedurfte
~~~erer Tagu~gen und la~ger Verhandlungen, an denen wieder S~nft lebhaften
etl nahm, b1s auch Heilbronn und Wimpfen sich zum Beitritt entschließen
ko~.te~- 17) A~f dem Bundestag in Hall im April1489, an dem Köni Maximili n
der militärische Beitrag der neu
M!rkegrafeChrr?ntnf und BWidmpf~n, Augsburg und Donauwörth festgesetzt und
IS o von
a en m den Bund aufgeno
'')
·
fanden in Hall am 10 1 1491
8 6
mmen, wettere Tagungen
· ·
' am · · 1493 und am 9. 1. 1502 statt Auf diesem
letzten Bundestag wurde die Verlä ngerung des Bundes auf 12 Jahre b chl
sen .und ~urch ?en Kardinal J_taimund von Gurk bestätigt.'V)
es osNtc:?t et~en.thch zu den Beztehungen zwischen den beiden Reichsstädten eh"
ren d1e getsthchen Angelegenheiten, die häufig Haller Ratsboten zu Probst,gPr~~

~~~~~nll: ilt~llnahm, wur~e

auf~enommen:n
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vinzial oder Gardian nach Heilbronn
führten. Das Haller Franziskanerkloster
unterstand dem Heilbronner Kloster. In
Hall gab es außer der Beginenklause
kein eigentliches Frauenkloster, so daß
viele Töchter des Haller Adels bei den
Klarissen in Heilbronn eintrat en. Die
Klosterreformen am Ende des 15. und
Anfang des 16. Jh. machten häufige Verhandlungen in Heilbronn erforderlich. 40)
In dieser Aktivität der Obrigkeit gegenüber den bereits etwas verweltlichten
Klöstern hat man nicht mit Unrecht ein
Zeichen des wachsenden Interesses der
Öffentlichkeit an kirchlichen u nd r eligiösen Fragen gesehen.
Die Beziehungen der Reichsstädte Hall
und Heilbronn in 100 Jahren lassen nicht
erkennen, welche der beiden Städte damals das größere Gewicht und die größere Aktivität besessen habe. Denn aus
unseren Quellen ist mcht zu entnehmen,
Wappen der Familie Erer auf dem Erer'scben
wie oft die Heilbronner Boten geschickt
Votivbild aus der Mitte des 15. Jahrhunderts (im
Hellbronner Historiselten Museum bis zu dessen
haben, um sich in Hall Rat zu holen,
Zerstörung am 4. 12. 1944. jetzt an der Nordoder was die als Gäste bewirteten Heilmauer des Allen Friedhofs in Helibronn)
bronner Ratsherrn hier auszurichten
hatten. Das Verhältnis scheint also auf Gegenseitigkeit beruht zu haben, man
beriet sich gegenseitig und half einander gegenseitig aus. Auffallend ist es, wie
oft die Ratsherrn, Stadtschreiber und Boten a us Hall nicht den Heilbronner Rat,
sondern den Erer in Heilbronn aufgesucht haben. Oft scheint es sich also mehr
um Beziehungen zu Persönlichkeiten als um solche zur Stadt zu handeln. Zwar
ergibt sich aus den lakonischen Einträgen nicht, ob der Erer als Bürgermeister
in Heilbronn oder als Privatperson besucht wurde. Wenn wir aber dagegen
halten, daß aus Wimpfen trotz zahlreicher gegenseitiger Besuche so gut wie nie
sein Name genannt wird, so scheint doch das Verhältnis des Rats von Hall zum
Erer in Heilbronn ein durchaus persönliches gewesen zu sein. Noch deutlicher
wird dies im Vergleich mit Dinkelsbühl, wo zwar im Laufe der langen und engen
gegenseitigen Beziehungen häufig Ratsherrn mit Namen genannt sind, aber doch
keiner so oft wie Hans Egen. Er war ein geborener Haller, der in Dinkelsbühl
in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts eine hervorragende Rolle spielte und
auch bei Städtetagen und im Schwäbischen Bund, dessen Bundesrat er seit der
Gründung angehö.rte, Bedeutung hatte. Während es vorher und nachher zwar
Ratsbotschaften nach Dinkelsbühl gegeben hat, aber kaum einmal dort Rat
geholt wird, holen sich die Haller bei ihrem großen Landsmann regelmä ßig Rat,
und er weilt fast in jedem Quartal als Gast in Hall und nimmt an vielen wichtigen Verhandlungen und Schiedsgerichten teil. 41 ) Ähnlich muß die persönliche
Bedeutung des .,Erer" in Heilbronn gewesen zu sein, aber hier noch auffallender,
da sie offensichtlich in der Familie Erer erblich ist. Als Gäste des Rats in Hall
aus Heilbronn werden 64 mal die Erer, 39 mal verschiedene andere Heilbronner
genannt, während 67 mal der Bürgermeister oder .,der von Heilbronn" ohne Namensnennung erwähnt wird, zweifellos häufig auch ein Erer. (Von Stadtschreibern und Geistlichen sehen wir bei dieser Zählung ab). Von 1430 bis 1473 ist es
39 mal Hans Erer, dreimal wird (1448/52) der jung Erer daneben genannt. Es
handelt es sich dabei um die beiden Hans Erer, Oheim und Neffe. Der Oheim
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ist nach M. v. Rauchet) nach 1464 nach Wimpfen gezogen; also wird es sich mindestens seit 1466, wahrscheinlich eher schon um den Neffen (t 1480) handeln.
Von Haller Ratsherrn wurde Hans Erer 1455---tl3 zehnmal, 1467-75 zwölfmal
aufgesucht; Boten sind 1445--74 36 mal zu Hans gelaufen. Zweimal, 1428 und
1460, w ird Hans Eirer von Gmünd in Hall empfangen, einmal, 1430, Eirer von
Speyer; 43 ) letzterer ist Konrad, der Bruder des älteren und Vater des jüngeren
Hans. Die beiden Söhne des jüngeren Hans setzen diese Tradition fort: Hans,
der ältere (t 1503), ist von 1480-98 sechsmal in Hall, Konrad, der bis 1490 in
Speyer lebte, von 1492-1512 vierzehnmal, er wird dreimal von Hallern aufgesucht. Dem entsprechend sind dreimal Boten zu Hans, vierzehnmal zu Konrad

Skizze 1

Hans Erer t 1428

Konrad t 1467
Speyer
ClD Lucke Rinkenberg

Hans t 1475
Heilbronn, Wimpfen

Hans d. Jüng. t 1480
ClD Barb. Mettelbach

Hans t 1503
ClD Marg.
Schultheiß

Konrad t 1539
ClD 1. Ursula Nagel
ClD 2. Ursula Nenninger

BOrgermeister J<onrad Erer Ct 1539) mit seiner zweiten Gattin, geb. Nenninger, vor dem heiligen Velt ;
cemall 1517. Vor der Altarstallei der J<lrcbe in flein bei Hellbronn
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Allianzwappen
Senlt/DinkelsbDhl
Michel Senf! vermählte sieb
1473 mit Agnes DlnkelsbUbl.
Aus dem Senftenbucb, Kecken·
burg, Schwäb. Hall.
Foto: Elchner, Schwlb. Hall

gekommen (der einmal versehentlich ,.Hans" genannt wird). Aber "der Erer in
Heilbronn" steht in dieser Zeit keineswegs nur als Diplomat, als Bürgermeister
oder als Ratgeber in engen Beziehungen mit Hall. Hans Erer (t 1503) hat ein
Kapital von 2000 Gulden zum Zins von 90 Gulden jährlich in Hall stehen, das er
1484 ablöst,••) und 1492 hat er Besitz in Weckrieden. Ahnlieh haben die Patrizier
von Heilbronn, Hall, Rothenburg, Nördlingen vielfach hohe Summen bei den
anderen Städten angelegt, entweder als Leibgedinge oder in irgend einer anderen passenden Form, die das kirchliche Zinsverbot umgeht.45)
Noch enger sind die Patrizier miteinander verwandtschaftlich verbunden.
Hans Erer (t 1503) ist mit Margarete Schultheiß aus Hall verheiratet, deren Vater
aus Rotbenburg gekommen war; Konrad Erer (t 1539) heiratet in erster Ehe um
1479 Ursula Nagel aus Hall, die Schwester des Stättmeisters Rudolf Nagel, und
seine Schwester Elisabeth heira tet Heinrich von Liebenstein, dessen Schwester
(oder nahe Verwandte) die Frau von Rudolf Nagel war. Rudolf und Ursula Nagel waren Kinder des Eberhard Nagel und einer Schletz aus Hall, deren Mutter
eine Serlft war; Eberhard Nagel war der Sohn des älteren Eberhard Nagel (oder
Negelin) und der Anna, Tochter des Paul Burger genannt Dinkelsbühl in Heilbronn. Eine andere Tochter, Klara Burger, war mit dem Bürgermeister Franz
Strauß in Nördlingen verheiratet, dessen Tochter Apollonie den reichen Konrad
Keck in Hall heiratete. Paul Burgers Sohn Hanmann, verheiratet mit einer Lebkucher, war der reichste Mann in Heilbronn; seine Tochter Agnes war die Frau
des großen Stättmeisters Michel Senft in Hall. Dessen Mutter, die 2. Frau des
älteren Senft, war Anna Nenninger aus Heilbronn. Ein Bruder des älteren Michel
Senft, Burkhard, zog nach Ulm; ein anderer Bruder, Konrad Senft, war mit
Klara Berlin aus Dinkelsbühl verheiratet, sein Sohn Eitel zog nach Rothenburg.
Eine Schwester und eine Stiefschwester dieser älteren Brüder Michel, Konrad
und Burkhard Senft waren mit zwei Brüdern Schletz verheiratet ; aus einer dieser Ehen ging vermutlich die Frau des jüngeren Eberhard Nagel, sicher aber der
Stättmeister Friedrich Schletz hervor, der seinerseits in erster Ehe Anna Mettelbach aus Heilbronn heiratete (eine Barbara Mettelbach war die Frau des jüngeren Hans Erer t 1480); der Sohn Philipp Schletz heiratete eine Barbara Langenmantel aus Ulm.
Eine andere Barbara Langenmantel aus Ulm war mit dem großen HansEgen in
Dinkelsbühl verheiratet, dessen Tochter Sibylle mit Hans von Rinderbach in
Hall verheiratet war; Hans Egens Vater Volkhard in Hall hatte eine Gret Egen
zur Schwester, die aus der Ehe mit Konrad Senft die Mutter der mehrfach er152

Ein Sdlltll (Konrad oder Mldltl)
Glasscheibe in der Michaelskirehe
z u Schwäbisch Hall
Foto: Baluff, Neueostein

wähnten Geschwister Konrad, Michel
und Burkhard Senft war. 41) Die Beispiele mögen genügen, um zu beweisen,
worauf es hier ankommt: zwischen dem
Stadtadel der Reichsstädte bestanden
mannigfaltige Familienbeziehungen, und
wenn die Ratsherrn in städtischen Geschäften zu einer andern Stadt ritten, befanden sie sich stets auch innerhalb der
Familie und konnten bei ihren Schwestern, Schwägern, Oheimen, Vettern einkehren. Ja, das vielfache Zusammenspiel
der Städte, das in den Städtebündnissen
und in den Abstimmungen ihrer Poli tik
seinen sichtbaren Ausdruck fand, wird
erst ganz verständlich, wenn man auch
die Genealogie der führenden Geschlechter beobachtet. Leider besitzen wir- abgesehen von Rauchs ausgezeichneter Arbeit über die Erer - erst viel zu wenige
Einzeluntersuchungen über die Patrizierfamilien auch der kleineren Reichsstädte.
Es wird aber bereitsaus unseremskizzenhaften Überblick deutlich, daß ein Umsturz, wie er in der Haller Zwietracht
1512 erfolgt, diese Beziehungen gefährden mußte: mit dem Abgang von Rudolf
Nagel aus Hall werden auch die Besuche
seines Schwagers Konrad Erer seltener.
Der große Mann von Heilbronn sah sich
bald auch durch die Entwicklung der Reformation, die er mißbilligte, in seiner
Vaterstadt isoliert, die große Rolle der
Erer in Heilbronn hörte auf. Später treffen wir einen seiner jüngeren Söhne aus
der zweiten Ehe mit Ursula Nenninger,
Melchior, in Sanzenbach bei Hall als
Schloßbesitzer.

Aber auch unter den aufsteigenden bürgerlichen Geschlechtern, denen man
wohl auch die Lebkucher und die Burger genannt Dinkelsbühl in Heilbronn zurechnen muß, bestanden ähnliche Beziehungen zu anderen Städten. In der zweiten Hälfte des 15. Jhdt. spielte in Hall der Ratsherr Peter Dierbrech aus einer
reichen Tueherfamilie eine große Rolle, auch in der auswärtigen )?olitik der
Stadt;31) wir treffen ihn häufig in Heilbronn. Seine Frau Els Ramlinger stammte
aus Heilbronn, ihre Verwandte war dort Priorin der Klarissen. Der Wortführer
des Haller Bürgertums im Kampf mit dem Adel 1510 war Hermann Büsehier aus
einer reich gewordenen Familie; seine erste Frau war Anna Hornburger aus dem
Rothenburger Stadtadel, ihre Schwester Barbara war mit Michel Hüngerlin d. Jg.
in Heilbronn, ihre Schwester Apollonia mit Kar! Werntzer (aus Dinkelsbühl) in
Rotbenburg verheiratet.47 ) Hermanns Vetter (Konrad) Büsehier ist 1500 der Tochtermann Eberhard Hünders aus Heilbronn, deshalb sind zu seiner Hochzeit die
Heilbronner vom Rate bewirtet worden.•~) Nun hat Konrad Büsehier in einer
späteren Ehe Eufrosine von Rinderbach, Hermann Büschlers Sohn Junker Phi153
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lipp Afra Senft geheiratet, so daß die Familie Büsehier selbst in das Patriziat
einging, dessen politischen Sturz Hermann Büsehier 1512 herbeigeführt hatte.
Gewiß weniger wirksam in der städtischen Politik, aber für das Bewußtsein
der Bürger nicht ohne Bedeutung waren auch die Heiraten, die zwischen Handwerkern beider Städte (und anderer Städte) stattfanden. Leider geben uns unsere Quellen im 15. Jb. nur selten die Herkunft zugezogener Bürger an. Wir
können immerhin in Hall folgende Neubürger aus Heilbronn 49) erschließen: den
Kürschner Günter Mengoß 1424, Bertold Gutbier 1462, den Tueher Konz Keller
1465, den Huter Klaus Sandreuter 1479, den Metzger Jos Merklin 1485, den
Ziegler Nikodemus Bechtlin 1502. Ihre wirkliche Zahl wird größer sein. Von
Hall nach Heilbronn zogen (außer den Adligen Ulrich v. Heimberg 1403 und
Hans v. Stetten 1402)50) Heinrich Schmied 1452, Hans Weißgerber 1453, Peter
Müller 1453, Hans Pfeilsticker 1460, der Metzger Ludwig Scheuermann 1480.
Heiraten müssen noch mehr stattgefunden haben. 1508 erbt die Tochter Hans
Weylers in Heilbronn, Ottilie, aus Hall, 1510 die Tochter des Hans (Eltlin?) von
Uttenho!en in Heilbronn, 1511 Hans Haideos Tochter Kunigunde, die einen Maler
in Heilbronn geheiratet hat. Und endlich werden die Botengänger, die regelm äßig die anderen Städte besuchten, auch Nachrichten privater Natur übermittelt, Geschichten erzählt und Verbindungen geknüpft haben.
Wir kommen also zusammenfassend zu dem Ergebnis, daß die Politik und
Diplomatie zwischen den Städten im 15. Jh. viel stärker, als dies später der Fall
war, eine persönliche Note trug. Ganz besonders wirkte sich das in der aristokratischen Gesellschaft aus, die damals noch in den meisten Reichsstädten tonangebend, in Hall und Heilbronn aber durchaus auch politisch führend war.
Denn das tatsäebliche Gewicht von Persönlichkeiten oder sozialen Gruppen läßt
sich nicht nach Verfassungsurkunden, sondern viel eher nach ihrer Tätigkeit ermessen. Wenn auch in beiden Städten seit dem 14. Jhdt. die Handwerker Zugang zum Rate, ja gleiches Recht mit dem Stadtadel hatten, handelten im Namen
beider Städte im 15. Jh. fast ausschließlich die weltkundigen und erfahrenen
Vertreter des Stadtadels. Die Handwerker nahmen in Hall deutlich nur die unteren Plätze im Rat ein; das hat 1510 zu der Zwietracht beigetragen, als aus ihrer
Mitte tüchtige Leute reich geworden und zu Einfluß gelangt waren. Wenn wir
also nicht fra gen, welche Rechte die einzelnen Schichten der städtischen Bevölkerung hatten, sondern wer tatsächlich gehandelt hat, wer die Träger der Politik
waren, finden wir den überwiegenden Einfluß des alten Stadtadels. Ganz deutlich kommt das in Heilbronn in der hervorragenden Stellung der Erer zum Ausdruck ; "der Erer in Heilbronn" ist fast hundert Jahre lang für die anderen
Reichsstädte ein stehender Begriff. Dem entspricht ihr Vermögen, das sie zwar
nach den reichen Kaufleuten, den Lebkucher, Burger-Dinkelsbübl oder Speydel,
aber weit vor den anderen Mitbürgern in den Steuerlisten erscheinen läßt: Hans
Erer, der Stammvater, versteuert 1399 8600 gl, der ältere Hans, sein Sohn, 1474
5500, als der jüngere Hans, dessen Neffe, bereits 2000 fl besitzt, Konrad hat 1510
10 700 gl. Das kommt darin zum Ausdruck, daß sie fast stets die Reichslehen im
Namen ihrer Stadt empfangen; nur einmal, 1442, steht ein Ulrich Nenninger
statt eines Erer vor dem König. 5 1) Neben den Erer sind es die Nenninger, die
Berlin aus Dinkelsbühl, die Mettelbach, die zumeist für Heilbronn handeln und
reden. Ähnlich sind es in Hall die Senft, Schletz, Nagel, von Rinderbach, die im
Rate bestimmen und dem Vermögen nach unter den ersten ihrer Stadt stehen.
Wir haben feststellen können, daß diese reiche, weltläuiige und fähige Oberschicht nicht nur innerhalb der eigenen Städte, sondern über die Städte hinweg
enge Familienbeziehungen aufweist. Damit bekommt Wirtschaft und Politik der
Städte einen sozialen und persönlichen Hintergrund, den man vielleicht bisher
zu wenig betont hat. Was das Beispiel zweier Reichsstädte, die nicht einmal besonders enge Beziehungen hatten, ergeben hat, könnte als Fragestellung auf
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andere Städte ausgedehnt werden. In unserem engeren fränkischen Raum wäre
bei günstiger Quellenlage besonders das enge Verhältnis der drei verbundenen
Städte Hall, Rothenburg und Dinkelsbühl auf seine sozialen Grundlagen hin zu
untersuchen. Solche Teilarbeiten aber müßten dann im größeren Raum zusammengeiaßt werden, damit wir auch in Oberdeutschland nicht mehr unseren Blick
auf die einzelne Stadt, sondern auf die Gesamtheit der Städte richten. Einen
kleinen Beitrag zu diesem Blick über die einzelne Stadt hinaus sollte die vorliegende Untersuchung geben.
ANHANG
Abkürzungen: Hn Heilbronn - K Kanten Wein - Ziffern: Steuerrechnung (Quartalsnummer) im Stadtarchiv Hall
Währung: 1 Gulden (gl) = 30 Schilling (ß); 1 Pfund (lb) = 20 Schilling zu 12 Heller
1. Verschenkt

Gäste aus Heilbronn in Hall
1414/5 Den von Frauenberg, Herrn Wilhelm v. Bebenburg und Rudolfen und dem
Nyperg von Hn 8 K zu Halberg (3)
Erhart Metelbach von Hn 2 K (5)
1418
1422 3 den von Hn 4 K, den von Hn, Wimpfen, Weinsberg 6 K (8)
1423
Egen Sieder von Hn 2 K, Egen Sieder von Hn 2 K (9), Berlichen von Hn 2 K (10)
1423 4 Peter Berliche von Hn 2 K (13)
Bürgermeister von Hn (15)
1424
1427 8 den von Hn 6 K (23)
1428
Bürgermeister von Hn 2 K (24)
dem von Feingen Kumender von Hn 2 K (29), Berlichen von Hn 2 K (31)
1429
1430
dem Eijer von Hn 2 K
1430/1 Kumentur von Hn 2 K (35)
1431
Bürgermeister von Hn und sinen Gesellen 8 K (36), den von Hn, Weinsberg,
Wimpfen 6 K (38)
1434 dem Eirer von Hn 4 K (43)
143~
den von Hn und Wimpfen 6 K (49), Hans Eirer von Hn 2 K (49)
1435 6 Hans Eirer, Binkerser, Sporlin 4 K (50)
1437
den von Hn auch zwurnent 4 K (56),dem Eirin von Hn 4 K (57)
1437/8 Bürgermeister von Hn 2 K (58), Bürgerm~ister von Hn 2 K (58)
1440
einem von Hn 2 K (68)
1442 Bürgermeister von Hn 4 K (75)
1443 Bürgermeister von Hn 2 K (80), Hans Errer 2 K (80), den von Hn 2 K (81), den
von Hn, Dinkelsbühl, Wimp!en 10 K (81)
1444 den von Hn 8 K (84)
1
1444 5 Bürgermeister von Hn 2 K (86)
1445 Bürgermeister von Hn 8 K (88), dem von Hn 8 K (88), dem von Hn 8 K (88).
Hans Errer 2 K (89)
1445'6 Kumender von Hn 2 K (90)
1446 Hans Errer 2 K (91), Ulrich Nenninger von Hn 4 K (91), Markart von Hn 2 K (92),
den von Hn Markart und Peter Wikmar 4 K (92), den von Hn Markart und
Berenhart 4 K (93)
144617 Markhart von Hn 2 K (94)
1447/8 Hans Errer von Hn 2 K (98), Markhart von Hn 2 K, dem Eirer 2 K. den von Hn 1 K (98)
1448 dem Eyrer von Hn 2 K (99), dem Eyrer und dem Doktor 2 K, dem jun~ Evrer
2 K, dem Nenninger 2 K (99), dem jung Eyrer 4 K (100), Hans Eyrer und dem
Dokter von Würzburg 4 K (100, dem Nenninger Dokder 4 K (100)
1448
dem Errer von Hn und Bürgermeister von Wimpfen 8 K (101)
1449
dem Bryel von Hn 2 K (103), Bürgermeister von Hn 2 K (104), dem Eyrer von
Hn 2 K, dem Eyrer von Hn 2 K (104), den von Hn und Wimpfen 10 K (105)
1450
Hans Eyer 2 K (110)
1451 Berlin von Hn 2 K (113) 6!), dem Nenlger von Hn 4 K (113)
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1452

dem Eyrer 2 K (115), dem Eincorn (von Nördlingen) und dem Eirer 8 K (115),
Hans Eyrer jung 2 K, ihm aber 2 Kt (115), dem Eyrer 4 K (116)
1452 3 dem Eyrer 4 K (118), dem Eyrer 3 K (118)
1453
dem Eyrer und dem Nenninger 8 K (121)
1454
Stadtschreiber von Hn 2 K (123), Bürgermeister von Hn 4 K (124), Neninger 4 K
(124), dem Eyrer 4 K (125)
1454 5 dem Eyrer 4 K (126)
1455 dem Neninger 2 K , dem Neninger von Rotbenburg 2 K (128)
1455 6 dem Eirrer von Hn 4 K (130)
1456 dem Eirrer von Hn 4 K (132)
1457
dem Eyrer von Hn 4 K (136)
1458
Hans Eyrern 4 K (139)
1459 dem von Hn und einem Doktor von Heldeiberg 8 K (143), dem Eyrer von Hn
4 K (144), Hans Eyrer von Hn 4 K (145)
1459/6 dem Eirer 6 K (146), Stadtschreiber von Hn 2 K (146)
1460
Stadtschreiber von Hn 2 K (148)
1461
H~ns Eyrer von Hn 4 K (152), den von Hn und Wimpfen 4 K (152), den von Hn
Wrmpfen 4 K (153), den von Hn 2 K (153)
1462
den von Hn 8 K (157)
1465 den von Hn 6 K (167)
1466'7 dem Eyrer 4 K (174)
1467 Bürgermeister von Hn 4 K (177)
1469
Stadtschreiber von Hn 2 K (183), dem von Speyer und dem Eyrer 4 K (185)
1469.'7 Bürgermeister von Speyer und Bürgermeister von Hn 4 K (186)
1470.1 dem Erer von Hn 8 K (190)
1471 Hans Eier Hans vom Sand 6 K (191)
1473 dem Eyrer 2 K (198), dem Eyrer und Gottfried Schenk 4 K (200)
1478 den \'On Hn 4 K (216)
1478 9 Bürgermeister von Hn (218)
1479 8 Dangell Mettelbach von Hn 2 K (222)
1480 Hans Eyrern 2 K (224)
1480, 1 Stadtschreiber von Hn 2 K (226)
1481
Bürgermeister von Hn 2 K (228)
1482 Burgermelster von Hn 2 K (231)
1482/3 den von Wimpfen und Hn 4 K (234), den von Hn 2 K (234)
1484 Bürgermeister von Hn 2 K (239), Hans Erer 2 K (239) Tocl<ter von Hn und Herr
Reißin Kecksperer 4 K (239)
'
1484 Bürgermeister von Wimpfen und Hans Dinkelspuhl und dem Nerczen 6 K (241)
Bürgermeister von Rothenburg, Dinkelsbühl, Hn 6 K (241)
'
1484 '5 Bürgermeister von Hn 2 K (242)
1485 Hans Erer von Hn 2 K (243), Dr. Thoman und den von Hn 6 K (244), Stadtschreiber von Hn 2 K (245), den von Hn 6 K (245)
1487 zweyn Stadtschreibern, eim von Hn, der ander von Brackenheim 4 K (252),
P~.ovinzi al zu den Barfüßern 4 K und Stadtschreiber von Hn 2 K (253), den zwei
Burgermelstern von Hn 4 K (253)
1489 Bürgermeister von Hn 2 K (261)
1489 90Bürgermeister von Hn 2 K (262)
1490 dem Speidei von Hn 2 K (263), Stadtschreiber von Hn 2 K (263)
1491 Rannsen Erer, Bürgermeister von Hn 2 K (268)
1491 '2 den von Hn 4 K (270)
1492 Hungerlins Sohn von Hn und andere Hochzeitleut mit ihm 10 K (271) Cunrat
Eyrer und den München von Hn 4 K (272), Hungerlin und Erer von Hn K (723)
1492/3 den von Hn und Wimpfen 6 K (274)
1493 4 den zweyen Erern 4 K (278)
1494 Kunrat Erern 2 Kt (279), Kunrat Erern 2 Kt (280), Bürgermeister von Hn 2 K (280)
1495 dem Kunrat Erer 2 K (285)
1496 zweyen München zu den Barfüßern von Hn 2 K (288), Bürgermeister von Hn 2 K
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(288)

1496/7 Bürgermeister von Hn 2 K (289)
1497 Bürgermeister von. Hn 2 K (290), Bürgermeister von Hn 2 K (291), Bürgermeister
von Hn 2 K (291), Bürgermeister von Hn 2 K (292), Bürgermeister von Hn 2 K (292)
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1497 '8 Bürgermeister von Hn seibander 4 K (293}
1498 Kaspar Neninger und dem Hungerlin 4 K (294), den von Hn Doktor Ha ns Dinkelspuel 4 K (294}, Hans Erer von Hn und einem von Wimpfen 4 K (294), den
von Rothenburg, Hn und Wimpfen 6 K (295), aber den von Rothe nburg, Hn und
Wimpfen 6 K (295}, den von Hn und Wimpfen (296}, den von Rothe nburg, H n und
Wimpfen 6 K (296)
1498!9 den von Hn und Wimpfen 4 K (296a}
1499 den von Hn, als sie uff Contz Büsebiers Hochzeit hie gewest sein 12 Kt (296c},
Conrat Erern von Hn 2 K (296c}, Bürgermeister von Hn und Dr. Dinkelspuhel
6 Kt (296c}, dem alten Runder 2 K (296d), Bürgermeister von Hn und etlich
mehr, die auf dem Rechttag gegen Burkhard Eberhards Hausfra u hie war en
8 Kt (296d)
1499/1500 Bürgermeister von Hn 2 K (297}, Gardian von Hn 2 K (297}, Observaten von
Hn 2 K (297)
1501 Bürgermeister von Wimpfen und Keller von Hn 4 K (298}, Komtur von H n und
Doktor von Heldeiberg 6 K (298)
1501/2 Cunrat Erer von Hn 2 K (301)
1502 Prior von Hn zu unser lieben Frauen 4 K (302}, Prior von Hn, D r. Wacker von
Heidelberg und Caspar Nenninger von Hn 6 K (302}, Dr. Wacker und Conrad
Erer Bürgermeister von Hn 4 K (303), Prior von Heilbronn Docto r 4 K (304}
1503 Conrad Erer von Hn und der Rinckenberger von Speyer 4 K (306) , P rior von Hn
4 K (307}, Prior von Hn Doctor 4 K (307), Prior von Hn und e im Docktor 4 K (308}
1504 Conrad Erer und sunst eim Burger 4 K (312), Prior von Hn 2 K (312}
1505 dem obersten U. L. Fr. Bruder und dem Prior von Hn 10 K (316}
1506 Prior von Hn 2 K (319}, Cunrat Ärer Bürgermeister von Hn und Bürgermeister
von Wimpfen 4 K (319}, dem Doctor und Prior von Hn 4 K (320)
1507 Heilbronn und Gmünd Botschaft 8 K (322), dem .. eyel von Hn SS) und dem bieyel
zu Würzburg 6 k (322}, dem Krechen von Hn 2 K (322), Wentzingern von Hn 2 K
(323), Conrat Erern 2 K (324}
1508 Berlin von Hn 2 K (326), Prior zu Heilbronn 4 K (327), Nenninger zu Hn 2 K
(327) , dem Hünder von Hn 2 K (328)
1609 Prior von Hn und einem ... von Nürnberg 6 K (330}, Cunrat Erers Tochter von
Hn 2 K (331), Berlin Schultheiß zu Hn (332), Commenthur von Hn, d es Deutschmeisters Cantzier und Lorenz v. Rosenberg (332}, Berlin von Hn (332)
1509/ lOCaspar Nennirrger von Hn 2 K (333), Commenthur Hn und Cantzl~r Tutschenmeisters 4 K (333}
1510 dem Breyel von Hn 4 K (334), Bürgermeister Hans Erer 2 K (335}, B erlin von Hn
2 K (336}
1511 Konrat Eyrern von Hn 2 K (338), dem Breyel von Hn 4 K (340}
1512 Eyrer von Hn 2 K (343), dem Doktor von Ho 4 K (343}
1513 Caspar Berlin, Bürgermeister Hn (347}, Doctor von Hn 4 K (348}

1414
1416/7
1426/7
1427
1428
1429
1430
1431
1434
1441
1442 3
1443
1443 '4
1444
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2. Verritten
von Hall nach Heilbronn
Hans Mangolt zum König 2,5 gl (2)
H. Bachenstein und Trutwin 4 gl (do mit Rarnocken tagleist} (4)
Ulrich Sulmeister, Eberhard Neygelin von Ruckus wegen 19 gl (19)
Eberlin NeigeBin 1 gl (20)
Ebertin Neigellin zu Bernolt von Dahlheim 2 gl (24}
Cunrad v. Rinderbach zu Swicker v. Siekingen 28 ß (31)
Ulrich Sulmeister der von Dinkelsbühl Dags wegen, waz 3 dag (32)
(Hans} Becklin 6~) 6,5 ß (36)
Ulrich Sulmeister 1,5 lb (44}
der mit den Gesellen an den Neckar 2 gl (73)
Eberlin Negellin mit Jerg Renwarten 24 ß (78}
Die Söldner gen Hn 8,5 gl, was Betz (Volk) Hauptmann (79}, Den Söldnern, die
zu Hn gelegen sind 15 Wochen und 4 Tag 1'33 gl 8 lb 5 ß (80}
Heinz Ruckaus und Kilian (von Schüpf} 5~} gen Hn, als sie uns s chrieben um
sie 2 gl (82)
Hermann Veielsdorfer M) zu Wimpfen und Ho mit 16 Pferden 6 gl (83}, Hermann Veielsdorfer verzehrt mit 16 Pferden zu Bottwar und zu Hn 9 gl (83),

Heinz Ruckaus verzehrt am Neckar, sollt er etwas besehen 16,5 ß (84}, Cunrad
Senft verzehrt zu Hn, als sie uns um unsern zaug schrieben, 53,5 gl (85}, pie
Söldner verzehrt zu Hn, als sie um sie baten 11 gl 13,5 ß 4 hl (85)
1445 Nykel verzehrt zu Hn 3 gl 15 b (87), Eberlin Negellin zu Hn 1 gl llb 4 ß 8 h1 (89j
1446 Eberlin Neigellin gen Hn 2 gl 1 lb 5 ß 4 hl (91), Stettmeister und Stadtschreiber
Hn 2,5 gl11,5 ß (91}, Hermann Veielsdorfer 54) 1 gl 7,5 ß (92}
1448 Hermann Veilsdorfer mit den Gesellen 5 gl10,5 ß (99}
1449 Durleber verzehrt nach dem Geldgen Hn 7,5 ß (104), Wilhelm Geiger und Meysen s•) gen Hn nach Wendel v. Fürenfeld 18 ß (105}
1450 Hans Meysen ~} gen Hn, als er Albrecht von Harssen holt 1 gl 19 ß 6 h1 (108)
1552 Endris "- Münkheim, Ludwig Sesler 7 gl 9 ß 4 hl (115}, Jörg Wunhart 1 lb 4,5 b
(115), Jörg Wunhart 1 lb 7 ß (116}, Jörg Wunhart, als er den Verzigbrief holt
4 lb (117), Durleber, als er das Geld hinabführt, 2 lb (117), Michel Schletz, als er
zum B ischof von Mainz solt sein 3 gl Waldenstein 1 gl (117}, Eberhard Nagel
2 gl (118)
1452/3 Eberhard Nagel zu dem Tag 2 gl (118)
1454 Rauchheinz und Meyß 54) mit den von Nürnberg gen Hn 15,5 gl, dieselben abermals 1 gl (123}
1455 Ludwig Seßler der von Hn wegen mit Martin v. Helmstadtgen Heidelberg (127),
Michel Schletz von der von Hn wegen zu M. H. von Mainz 6 gl 12 lb, Aschaffenburg 14 lb (130}, Eberhard Neygellin zum Eirer 2 gl 3 ß (130)
1456 Jorg Wunhart wegen Fr. Sturmfeder 1 gl 8 ß (132), Jorg Wunhart zu gütl. Tag
wegen Friedr. Sturmfeder 2 gl 11 ß (133)
1458 Wunhart 1 lb 13 ß (139}
1458. 9 Wunhart zu dem Eyrer 1,5 gl 10,5 ß (142)
1459 Jörg Wunhart zu dem Eyrer 2 lb 18 ß 8 hl (144}
1459 60Jörg Wunhart zum Eyrer um Rot 1lb 17 ß 8 h1 (146)
1460 Georg Wunhart zum Eyrer 3 lb (147)
1461 Schulmeister, als Rat solt haben von Frencklis wegen gen Westwol 1 gl (153),
Stadtschreiber, Rat zu haben 1 lb 1 ß (153}
1461/2 Stadtschreiber zu Hans Eyrer Rat haben (154)
1462 Stadtschreiber zu Hans Eyrer, Rat b,aben wegen Königsteuer 2 lb 6 ß 4 hl (155}
Stadtschreiber, Rat haben auf M. Hn. Pfalzgrafen Schreiben 2 lb 3 ß (156)
1463 Betz Wolk (Volk} zum Eyrer Rat haben 1 gl (160), Er aber mit dem Eyrer Heldeiberg 7 gl (160), Er aber Hn Tagleistung mit den von Neuenstat 1 gl (160}, Betz
Wolk zum Eirer 1 gl (161}, Hans Geyer wegen der von Gmünd 3 lb 12,5 ß (161)
1463/4 Mathis v. Rinderbach, Jörg Eltershöffer 7 lb 5 ß (162)
1464 Jörg Eltershöfer 2 gl (163}, Endris v. Münkheim 1 gl wegen der von Gmünd (164),
Jörg v. Eltershofen 2 gl mit den vor Nördlingen (164), Betz (Volk) 3 gl wegen
G münd (165), Stadtschreiber 1 lb (165}
1466 Betz (Volk) und Peter Durbrech 4 gl auf Tag Hn (172), aber Peter Durbrecht
1 gl (172), Hans Geyer 2 gl mit den vom Komburg (172}, Stadtschreiber 1lb (172)
1467 Stadtschreiber zu Hans Eyrer 1 lb 4 ß von Horneck wegen (176), Stadtschreiber
zu Eyrer mit den 80 gl1lb 7 ß (177}
1468 19 B etz Volck zu Pfalzgrafen, der in Weinsberg fand, 3 gl, aber Hn 2 gl 8 ß (182),
B etz Volk zu dem Eyrer 2 gl (182}
1469 P e ter Durbrech zu dem Eyrer von Mosbachs wegen und Herzog Otto 3 gl 16 ß
10 hl (184}, Peter Durbrech von Herzog Otten wegen 1 gl 1 lb (184), Peter Durbrech zu Hans Eyrer 1 gl 6,5 ß (185)
1469/ 0 B etz Volk zu Herrn Lutzen und gen Hn 2 gl (186)
1470 B etz Volk 1 gl zu Hans Eyrer (187), Jörg v. Eltershofen 1 gl wegen des v . Enslingen (187)
1471 Betz (Volk) 1 g1 1 lb Rat zu haben wegen Königsteuer (191), Betz (Volk) Rat zu
haben wegen Königsteuer (192)
1471/2 EberhardNagel1lb zum Erer,Rat zu habenvon kaiserlichenFriedenswegen(193)
1472 Be tz (Volk) zum Eyrer, Rat wegen Schenk Jörg, als m. H. Pfalz-Graf ein Werburg dett 1 gl (195), Betz (Volk) 2 gl zu Hans Eirer, in zu bitten, uns das Wort
zun tun (195}
1473 Kaspar v. Morstein zum Eyrern 3/4 gl (199}
1473.'4 B etz Volk, Peter Durbrech gen Hn von Leiren Kleyßen 2 gl - dieselben in
gleicher Sache 5 gl (200}
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1474

Peter Durbrech zum Eyrer von He-rzog Otten wegen 1 lb (202), Eberhard Nagel,
als ihn Hans Ammann glauhen hett (203)
1475 Caspar v. Morstein zum Eyrer, Schens Jerg (204), Betz Volk zum Eyer (20),
Betz Volk 1 gl1lb mit M. H. von Komburg (206)
1476 Betz (Volk) von der Hyrßfehde wegen 1 gl (208)
1478. 9 Stetmeister Fr. Schletz zu Ratsbotschaft geliehen 2 gl (218)
1479 Peter Durbrech gen Stuckarten der von Hn wegen 6 gl 12 ß 6 hl (219)
1481 Peter Durbrech gen Hn zu Hans v. Gemmingen von Zincken wegen (228)
1481/ 2 Stettmeister Fr. Schletz, Stadtschreiber Hn und Heldeiberg zu Pfalzgraf und
Hans v. Gemmingen wegen (230)
1484 Fritz Schletz gen Hn zu dem Doktor vor Gleit (240), Peter Durbfech Hn, Wimpfen (241)
1487 Michel Senft uf den dag gen Hn 11 lb 4 ß 8 h (251), Michel Senft, Hn in Manung
zu Steten und großen Anschlag halb, dann mit Sesler zu Pfalzgrafen 4 gl (251)
1488 Jörg Berler 1 gl Hn, als Pfalzgraf sucht (256)
1489 Michel Senft 2 gl wegen Mandat Würzburg und Kellers (260)
1489 90 Schießen Hn mit Armbrust und Büchsenschützen je 4 gl (262)
1492 Stadtschreiber 1 gl der Hilf halb ins Nldcrland (273)
1493 Michel Senft der von Straßburg halb 8 gl (275), Michel Senft 4 gl 1 lb als sie in
um Zusatz gebeten (276), Michel Senft gen Hn und Wimpfen (Befehl des Bundeshauptmanns, mit ihnen gehandelt) 6 gl (276), Stettmeister Michel Senft gen Marbach den von Hn geliehen 11 ß (276)
1493 '4 Stettmeister Michel (Senft) gen Wimpfen in der von Hn und Deutschmeisters
Sache 2 gl (278), Stettmeister Michel (Senft) Hn, Wimpfen wegen Erstarkung des
Bundes 5 Tag 7,5 gl (278)
1494 Eberhard Negelin wegen Turprechs Erben 1 lb (279), Jörg Berler Marbach
(Streit Deutschmeister-Rn) 2 gl (279), Stettmeister Michel (Senft) Hn (wegen
Deutschmeister und ihnen) 4 gl (280)
1496 Stettmeister Michel Senft auf Befehl der Stett, so noch nit in den Bund verwilligt haben, zu den von Hn und Wimpfen 4 Tag 6 gl (287)
1498 9 Stadtschreiber von unser und der von Dinkelsbühl wegen zu den von Hn und
Wimpfen, wegen Abschied Augsburg mit ihnen zu handeln (296a)
1499 Stadtschreiber, der mandet u. a. zu handeln (296b)
1499 1500 Stadtschreiber zu Gardian der Swestern wegen tm Swesterhaus zu handeln
1 gl (297)
1502 Stadtschreiber eines Predigers halben gen Hn, dann zu M. H. v. Hohenlohe (302)
1504 Stadtschreiber Marbach mit der von Hn und Wimpfen Botschaften Unterred zu
halten der ungetreuen Löft halben (313)
1506 Stadtschreiber Hn zu Mstr. Hans Mangolt 2 gl (319)
1507 Stadtschreiber zu Konrad Eyrern gen Weinsberg betr. Konr. Schott, Paul Eberhard 1 gl 14,5 ß (324)
1507 8 Konrad Erer, Herrn. Büschler, Stadtschreiber Altdorf (Irrung Frantz und
Widerparte!) 1 gl (325)
1508 Jos Mangolt und Stadtschreiber Gmünd zu dem von Lorch, dann Hn wegen
Kirchensatz 6 gl (327)
1508 9 Stettmeister Rudol! (Nagel) zu Conrad Erer 13,5 ß (329)
1509 Stettmeister Rudolf (Nagel) mit Stettbotschaften von Hn Dinkelsbühl Nördlingen nach Kirchberg 1,5 gl 8 hl (330), Jos Mangolt nach Weinsberg, Hn (Gabr.
Kriech Schulden) 1 gl 7 ß 2 hl (330), Jos Mangolt Weinsberg, Hn (Schulden),
Heldeiberg 4 gl 1 lb 5 1/r ß (331), Stettenmeister Rudolf (Nagel) zu Conrat Erer
etl. Sachen 1 gl 8,5 ß (332)
1509 10 Stetmeister Rudolf Nagel, als man ihn den von Hn auf den Tag gen Stuttgart
geliehen 6 gl 1 lb 2 ß 8 hl (333)
1512 Hans v. Morstein Hn den Dinkelsbühlern zu Beistand in Bastian v. Helmstat
Sachen 4 gl17 ß (343)
3. Botengänge von Hall nach Hellbronn
Anm.: von Hn - von Heilbronn, G.St.: Rechnung gemeiner Städte (= Städtebund)
1414 Wimpfen und Hn u!f 1 Lauf von des Kunigs wegen (2)
1416 7 Hn, Wimpfen (do man mit Hornecken tagleist) (4), Hn Oag er still zu Egen) (4)
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1424 von Hn von Warnung wegen (15), Hn von Warnung wegen (15)
1426 7 von Hn von Ruckus (54) wegen er seit daz er gefangen (19), Hn; Weinsberg
und Hn (19)
142718 Hn; Hn von eines reisigenKnechtswegen (23)
1428 Hn (26)
1429 Hn von Warnung wegen (29)
1429 30Hn und Sulm zu Swicker v. Siekingen (31)
1430 Hn von Dotzmans Pferd wegen (32), von Hn (33)
1432 Eßlingen, Wimpfen, Hn mit Warnungsbriefen (40)
1435 Hn wegen Warnung (48)
1436 Hn hieß Ruckus; Weinsberg, Hn (51)
1436.'7 Hn Botschaft gen Stuttgart (54)
1437 Hn daß sie uns ein Botschaft liehen gen Rotbenburg Kunz von Bebenburgs
wegen (56), Hn Warnung; Hn zu Geminger, als man ihm Rechttag setzt von seiner Geschwigen wegen; von Hn als Rat herschrieb von Gemingers wegen; Hn
von Gemingers wegen als man siner Geschwigen den Tag wider bott (57)
143718 von Hn von Warnung wegen, schickt Heck (Hans Hegg~•) von Hn von Warnung
wegen; Hn von des Gemingers wegen (58)
1438 Hn zu Hans Sieder; von Hn von Warnung wegen (60)
1438 9 Hn (62)
1439 Hn von Warnung wegen (63); Hentlbrunen zu Ludwig Müller (63); von Hn von
Warnung wegen (64); von Hn von Warnung wegen (65)
1440 dem von Hn der die Warnung bracht (67), G.St. gen Hn zuen geng von Heinrich
v. Erenberg wegen (67), von Hn der Brief von dem Schriber bracht (68), G.St.:
Antwort gen Hn von Hr. v. Erenberg wegen (68), von Hn der Warnung bracht
(69), von Hn, als sie uns schrieben daß der Herzog Weinsberg hett ingenommen (69), Hn zu erfahren, was die Ritter zu Weinsberg däten (69)
1441 von Hn von Warnung wegen; von Hn; von Hn von Warnung wegen; von Hn
gab ihm Eberh. Neygellin von Warnung wegen (71); G.St. von Maienfels: an den
Necker Kuntschaft (72); Hn. (73); G.St.: bracht von Hn Warnungsbrief in das
Heer; von Hn von Warnung wegen in das Heer; Hn, drag den Brief, den man
versiegeln sollt (73)
1442 G.St.: von Hn bracht Warnung; Hn um Kundschaft; von Hn von Warnung
wegen (75); von Hn von Warnung wegen; Hn mit einem Pferd; G.St.: von Hn
bracht Warnung fünfmal (76); von Hn von Warnung wegen; G.St.: Hn dem
Renwart (77)
1443 von Hn, mit Murers Brief; Hn, die Söldner wider; G.St.: als man gen Hn ein
Rat angeslagen hat, daß wir den von Rotbenburg und Dinkelspühl und Gmünd
schreiben sollten: dowider boten die von Hn mit dem Rat; Hn von Maienfels zu
brechen; gen Dinkelsbühl als man sie bat, den von Hn zu Dienst zu reiten; gen
Dinkelsbühl von der von Hn weg~n ihr Gesellen zu schicken (79); Hn zu den
Söldnern (80); G.St.: Hn und Wimpfen tag (81)
1444 von des Gefangen wegen (84); von unser Söldner wegen (85)
1444 5 von lfu, schickt Feinge~~) her (86); gen Hn zu der Lebkucherin, hieß H ans
Sieder (86)
1445 Hn gen Feiginge~~) (87); Hn zu Renwart (88); G.St.: Hn um Warnung, als Groß
Amonn was (88); gen Rothenburg, Warnung, brachten uns die von Hn (88); Hn
zu Ern ; Hn uns widerbot den tag; zum Kurneoder Hn; Hn von Kumenders wegen; Hn und Wimpfen (zweimal) (89)
1446 Hn Warnung von Rotbenburg (91); G.St.: gen Rotbenburg Warnung kam uns
von Hn (92)
1447 Hn als man streifen wollt (97)
1447 8 Hn (98)
1448 9 Hn von Warnung (102)
1449 Hn von K ir chberg wegen (103); Hn v. Eberh. v. Urbach Tag wegen; dem Eyrer
ein Antwort bracht von des Gelds wegen; dem Eyrer schreiben von des Gelds
wegen (104); G.St.: Hn als man ihn schreib der von Wirternberg zu Gingen in
dem KirchhofSS); Meislein5~) mit 1 Boten von Hn gen Gmünd; Hn von der von
Gmünd Niederlag; Hn als er ihnen Brief bracht von der Manung (105)
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1449.50G.St.: gen Hn als man schreib von des Tags wegen; als er derfuhr ab Peterlin ,
der niderlegt wer; dem Boten von Ulm, als er (unser) Niederlag gen Rn
(bradlt) (106)
1450 Kunz Albredlt") gen Hn, als er mit den Gesellen von Frankfurt ging; GSt.: als
man ihn schreib daß unser Bot nieder wer gelegen von der Mang; als man ihn
Warnung schreib von des Zeugs wegen, der zu Asdlaffenburg solt sein; als er
die Brie! der Mahnung traug; als er die Brief um Mahnung dartrug (107); als er
von Wyl Brief dartrug, die von Bamberg kamen (108); G.St.: als er den Boten
von Ulm darführt; Rn und Wimpfen, als er Brief von Ulm dartrug; Rn als er
Brief von Ulm dartrug; gen Dinkelsbühl als man ihn sdlreib der von Rn und
Wimpfen wegen; Rn als er die Brief von Ulm dartrug; gen Rotbenburg als man
schreib der von Rn und Wimpfen wegen (fünfmal); gen Rn als man sdlreib ob
die Feund für Wimpfen weren; als er die Mahnbrief dartrug; als man ihn
schreib von der von Wimpfen wegen; als er der von Weyl Brief dartrug, die
'tlon Bamberg kamen; als er den Boten von Ulm darführt; gen Rn und Wimpfen,
als er Brief von Ulm dartrug (zweimal); gen Rn, als er Brief von Ulm dartrug
(108); G.St.: als man ihn schreib von des Fürsten wegen, der in die Einung solt
komen; als man ihn schreib wegen des Bisdlofs von Mainz, daß er in die Einung
sollte komen (109)
1450.11 G .St.: gen Dinkelsbühl, als man ihn Warnung schrieb als uns die von Rn verschrieben; Rn als man ihn Warnung sdlrieb; als man schrieb von Burklins
wegen (110)
.
1451 Merklin von Hn, als uns der Maurer sdlrieb von Gelds wegen; Rn, als Endns
v. Münk.heim des Eyeren sdlrieb (112); von Rn als sie uns sdlreiben von Bisdlof
von Mainz Einung wegen (113)
1451/2 Stadtsdlreiber gen Rn von der v. Helmstatt wegen; als man ihn schreib von
des Kurneodurs wegen (114}
1452 von Rn (115}; von Rn gab Stettmeister; Rn zu dem Eyrer als man ihm sdlrieb
von unß sack wegen; Rn und Neidenheim, als man Midl. Sdlletz und Wunhart
nadlsdlrieb (116); Rn, als er das Kleinod hinabtrug dem Eyrer; von Rn, als sie
uns sdlrieben von den Groffen wegen; G.St.: von Rn, brodlt ein Warnung, kunt
man fürbaß andern Städten (117}
1452 3 von Rn als sie wieder einen Tag sagten von der Graten wegen (118}
1453 von der wegen, die zu Heldeiberg verboten waren (119); Rn (121}
1453·4 Glaser unter der Burg"} gen Rn, lief bel Nadlt, als sidl N eyffer stellen sollt (122}
1454 Rn von Warnung wegen (124}
1454 5 von der Einung wegen; von der Vereinung wegen mit meinem Herrn von Metz
(Mainz?} und Absdlied bradlt von Frankfurt (126)
145516 daß sie uns ein Botsdlaft liehen zu U. H. v. Mainz; um den Erer uns zu leihen
auf den Tag· als Absdlrift des Sdlultheißen Sohn von Würzburg dem Doktor
sdlickt; wied~rum den Berlln um dem Tag; als man Ihn den Tag wiederbot (130}
1456 von Hn, wegen Friedridl Sturmfeder Antwort; von Rn der uns den Tag zusagt
(132}; zu Eirer wegen Notarius (133}
1456•7 zu Eyrer von Sturmleders wegen; aber gen Rn; von der Redlbergisdlen Sadl
wegen; zu Eyrer wegen Sturmfeder; als man sdlrieb von des ~tmanns wegen;
von Hn, Brief von Eyrer wegen Sturmfeder; G.St.: Hn rmt einem Findesbrief (134}
1457 mit des Sturmleders Geld (80 fl an Frledridl St.); von Hn Brief von dem
Eyrer (135)
1458 als man dem Sturmfeder antwurt von Bisdlof Heinslis wegen; zu dem Eyrer
mit Briefen von Midlel Sdlletz; mit einem Brief von dem von Steten (139)
1458 9 als die Fürsten sollten darkummen (141)
1459 zum Eyrer von Horneck wegen; von Hn, sdlickt Hans Erer (145)
1460 zu Hamann Dinkelspuel (147); als man Ihn sdlrieb von einem Nam wegen (148);
bradlt Brief von Eyrer von Einung wegen; zum Eyrer nadl Abgeschrift ihrer
Einung; als man Sdlneiderhansen hereinmahnt; mit Abgeschrift einer Einung
(149)
1460/1 zu dem Wahrsager3') (150}
1461 gen Windsheim zum Eyrer als man ihn sdlreib ein gütlidl T ag (151); von
Fledlen wegen; von dem Eyrer zu Hn; aber einem doher; von dem Eyrer als er
sdlreib von einer Einung wegen (152}; von den Fünfen38) (153)
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1461 2 von Hn, schickt Hans Eyrer gen Weyll (154)
1462 Rn um einNotbotscha!tundgenVaihingen zu RabanGellern ~g) vonCuntzLangen
wegen von Braunsbadl; von Clais Vogels wegen; Rn und Wimpfen von Grauff
1\.fidlels wegen von Megdberg und von Herr Wilbredlts wegen; von Albrecht
Bedltler wegen, als er ihnen das Geld bradlt (155}; mit einem kais. Briefgen Hn
Wimpfen Sdlweinfurt Rotbenburg Windsheim; Rat zu haben wegen M. H.
Markgrafen; gen Rn und Heldeiberg zu M. H. Pfalzgrafen uf sein Sdlreiben
er sagt zu unserer Sadl (156); zu Fotzen ihm ein Antwort zu geben (157)
1462 3 mit kais. Brief (158}
1463 dem Eyrer von der westf. Einung wegen; zum Eyrer; zum Eyrer von Stoslls
wegen (160); als er ihnen den Fried verkündt (161)
1463 '4 mit dem kais. Brief; von den Fünf"} gesdlickt (162}
1464 von Rn, von Einderes (von Münkhelm) gesandt lief bei Nadlt; nadl dem Nadlridlter; Hn und zu dem Lichtenstein wegen Ablösung (164)
1464/5 zu dem Heinrich Ascher ihm verkünden, daß die von Gmünd redltens wellten
verfahren; zu Herrn Ascher als sie uns zuschrieben, ihm Gleit zu geben (166}
1465 Warnung (167)
1466 von Conz Baders Tag zu setzen; dem Eyrer von der Herrn wegen herzukom• men; ~ls man sie bat den Tag herstrecken von des Baders wegen (171); nach dem
Nachr1dlter; von Conz Baders wegen zu dem Efer (172)
1466 7 zu Eyrer Gerneckers wegen; Tag zu setzen von Aberlis wegen (174)
1467 als man Eyrer sdlrieb vom Tag gen Heidelberg; Rn, Wimpfen, Speyer, Heldeiberg vom Tag wegen zu Heidelberg; mit kais. Brief (175); von Eyrer (176}; von
des Durck-Tags wegen; Hn Wimpfen uff den Taggen Heldeiberg (177)
1467, 8 Rn Speyer; mit Boten v. Rothenburg; von Hn sdlickt Erer von Henmoßbadls
wegen; mit Briefen von Heinridl Schriber; mit Heinr. Erelbadls Briefen (178)
1468 mit den Hartiggen Briefen vor Bager (179}; von Anweilers wegen (181)
1468 9 Balbadl von der Gült wegen Uns Frauen (182)
1469 von des Tags wegen; als man ihn Antwort sdlrieb von Wimpfener Tags wegen
(183); zu Erer von Stoßlis wegen; als man sdlrieb von Herzog Otten wegen
(zweimal) (184); zu Betzen (Volk), fand ihn nit, von danneo gen Rottweil; Hn.
loff bei Nadlt (185)
1469/70 zu dem Eyrer (186)
1470 von Leyrclausen wegen (zweimal) 1471/3 (188}; von Hemmen Sdlwager wegen ;
von der kais. Sach wegen (189)
1471 zu Wilh. Fergen; zu Wilh. Fergen, als man den Tag abschlug; Hn und Wlmpfen
(191); Rn, Wimpfen, Speyer; von des Toten wegen (192)
1472 von einer Abgesdlrift, wie man M. H. v. Würzburg Antwurt zu geben; Hn zum
Eirer und gen Speyer zu Meister Marxen (195)
1472 3 (170) zu Walter v. Ensllngen (197}
1473 Hn, Wimpfen, Speyer, Worms, als er die kais. Brief bot tragen; zu Hans Eyrer
von Herzog Otten wegen (198); zu dem Eyrer von Sdlenk Jörgen wegen (199)
1473'4 von eins Nadlridlters wegen; von Leyrkleisen wegen und Urtelbrief holen ;
Rn, \Vimpfen, Heidelberg, Frankfurt (200)
1474 von U. H. des Kaisers (zweimal} (201}; zum Eyrer; als ihn schrieben, wann wir
ziehen wollten (zum kais. Zug); von Kais. Mandat wegen (203)
1474 5 von kais. Mandat wegen; Wimpfen , Rn von kais. Zugs wegen (204}; Hn (205}
1475 6 zu Beyten (Veit)IO) von der Hlrsfelder wegen, gen Wimpfen (208)
1476r7 Hn und Wimpfen von der neuen meyer wegen (209); Rat zu holen, als uns
M. H. v. Weinsberg gesdlrieben, Ihn aus Sorgen zu lösen (auf Rolgelsberg) ;
Wimpfen , Hn, um ein Ratbotsdlaft auf Tag Wimpfen (210)
1477 nadl eim Esteridler (212); von Hn von einer Warnung wegen (213)
1478 Wimpfen und Hn als man ihn ein Rechttag gesetzt; gen Cannstatt zu Dietrich
Weißprun als man ihm antwort des Redlten halb zwischen der von Wimpfen
und der von Hn Bürgerln seiner Hsfr halb (215); zu Eberh. Nagel wegen Götz
v. Alentzheim; von Hn, hat Eberh. Nagel gesdlickt; Rn und Wimpfen als M. H .
v. Wirternberg sehrleb Dletr. Weißbrun wegen (216)
1479 Rn und Wimpfen, zu crfahrt'n, ob M. H. Pfalzgraf her sollt kommen (219)
1479 SOHn und Wimpfen, Botschaft zu leihen gen Amorbadl der Hirsfelder halben (222)
1480 ob sie gen Speyer schicken wollten, daß sie uns verantworten sollten (223)
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Cllbro II

1481

Hn und Wimpfen des kais. Tags halb zu Nürnberg (227); Hn, Heidelberg und
andern enden der Eltershofer Lehen halb (228); Hn und Wimpfen (schickt Abschied Nürnberg) (229)
1481 2 zu Hanß Eren von Fritz Seilletzen wegen; zu Stettmeister Fritz; Stadtschreiber
und Dürbrecht; Hn, dann wir an kais. Hof wollten schicken (230)
1482 3 als man ihnen riet in ihrem Handel (234)
1483 als man ihnen schrieb zu dem Rechttag zu Wimpfen (235); von Hn von Stettmeister, als sie mit Kilian v. Stetten ritten; ihnen ihren Rat schickt und sie uns
wieder schickten wegen Schmalessen (236)
1483. 4 von Hn, bracht Warnung (238); zu Peter Diebrrech in Hainz Botzen Sach (238)
1484 an Rat, zu erfahren, ob Herzog Jörg seinen Weg zu uns nimmt; von Hn, daß
Herzog Jörg her sollt kommen; zu Peter Durbrech, daß er Ufsehen sollt haben,
wann Herzog Jörg herwollt; als man Peter Dürbrech mahnt; von Hn, Herzog
wär zu Wimpfen; zu Peter Durbrech, als man ihn helmmahnt; zu Peter Durbrech, zu erfahren, ob Markgraf Friedrich her wollt (239); vom Stadtschreiber
zu Hn an Peter Durbrech geschenkt; Hn und Wimpfen, baten sie auf Tag Heldeiberg (241)
1485. 6 Hn und Wimpfen, als man ihnen schrieb um Ratsbotschaft (246)
1486 zu Merstat Hn von des Korns wegen (247); Hn und Wimpfen, als man !hnen
schrieb wegen des Tags zu Eßlingen (248); zu Hans Eyrer, als man ihm schrieb
wegen des Pfalzgrafen Gewerb; Hn und Wimpfen wegen Ratsbotschaft nach
Aschaffenburg (zweimal); als man Tag Aschaffenburg abschrieb; Burk. Eberhart
.md Durprecht von Hn, als sie uns schrieben, wie sie sich entschlossen hätten
und wie sie sich in kais. Sach halten wollten: Hn und Wirnpfen wegen Tag
Aschaffenburg (zweimal) (249)
1487 der Klosterfrau den Rechttag zu verkünden und zu Ludw. v. Sickingen; von Hn,
bei Nacht gangen, daß die Kais. Maj. zu Wimpfen was geschenkt; von Hn, daß
die Kais. Maj. was uf Markbach zu; Hn, wie der Kaiser auswollt; gen Weinsberg
um ein Geleit auf den Taggen Hn; Hn und Wimpfen, als man ihnen schrieben,
daß man sie verantworten wollt, bei Nacht (251); Hn und Wimpfen, als man
schickt, was Michel Senft von Nürnberg schreib (zweimal); zuM. Fr. d. Äbtissin,
den Tag zu erstrecken; von Hn gen Wlmpfen, den kals. Handel zu verkilnden
(252); Hn und Wimpfen, ihnen schrieb, was sich die Stätt entschlossen hätten,
dem Kaiser zu antworten; zu Meister NielasStraub (253)
1488 als man ihnen schrieb, was die Edelleut da gehandelt hätten (255); ob der Zug
wendig wär (256); als er den Meister bracht"); als er den Meister wieder heim
begleitet; Hn und Wimpfen um ein Ratsbotschaft (257)
1488. 9 Hn und Wimpfen um Beisitz gen Bottwar gebeten; gen Hn und Wimpfen auf
den Bund ; Frankfurt, Hn und Wimpfen, um ein Ratsbotschaft gen Heldeiberg
gebeten; Hn, Wimpfen, Heidelberg, Frankfurt, Schenk Friedrichs Tag abgeschrieben (259); zu erfahren von der Mühlen wegen (261); uf den Bundgen Hn
und Wimpfen zwei Brief von Wilh. Besserer (260)
1489 90zu Mattis Slossern, hergemahnt (262)
1490 Hn und Wimpfen der Rüstung und Uffbot halb und des Pfalzgrafen Warnung;
Hn zu Hans Erer Schießens halb zu Heldeiberg (264); Hn zu Meister Hans Eberhart, von danen Heldeiberg (265)
1490 1 gebeten um ein Gerichtshandel, der Mägkin Handel, Gleits (266)
1491 gen Wimpfen und Hn um Zusatz gebeten in Jörg v. Vohensteins Sach gen Bottwar (267); Hn und Wimpfen Vohensteins halb von Dietrich v. Weiler Tagsatzung; Antwort des kgl. Anschlaggelds halben (269)
1491 2 Hn, Wimpfen, Lauterburg zum Helmstetter, Seßlers halb; Hn und Wimpfen
gebeten auf Tag Bottwar; Tag Vohenstein zu Bottwar abgekündigt; den Urlamacher hergemahnt, Mänli Juden Schuld halb (270)
1492 Urlamacher hergemahnt Mendlin Juden Schuld halb; Hn und Wimpfen Ratsbotschaft gen Bottwar auf Tag Jörg Vohenstein und seines Bruders Kind halben;
relsigs Zeug halb und Gewerbe, so zu Weinsberg zigen sollen; Hn, Wimpfen
um Beisitz Bottwar (zweimal); 2 Söldner mit Geld Hn, von M. H. Markgrafen
wegen (271); Hans Erer geschrieben sln Armenleut halb zu Weckrieden von
Reisgelds wegen (272); gen Hn und Wimpfen wegen Zusetz Vohenstein; des
zugs halben in Frankreich (273)
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1492 3 wie wir mit unserer Hilf in Frankreich verhalten wollten; Hn und Wirnpfen,
Tag her gen Hall beschieden, Unterred kgl. Hilf Niederland und anderer Beschwerung (274)
1493 in dem Handel von der von Augsburg (275)
1494 zum Müller (280); als man ihnen schrieb von der Warnung wegen (281)
1495 Hn und Wimpfen von des Gelds wegen; von kgl. Gelds wegen; Wimpfen und
Hn, kuniglichen Schilling halb; Hn und Wimpfen, zu erfahren, ob Kunig käm
(285)
1496 Hn und Wimpfen wegen K önig, wo hinaus (287); wegen kgl. Mandat wie sie
antworten; Hn und Wimpfen wegen gemein Pfennig; den von Rotbenburg
wegen Tagsatzung, die Heinr. v. Liebenstein und Konrad Erer getan wegen
Jörg v . Vellberg; wegen Tag zu Lindau; Hn Wimpfen wegen Tag Lindau; Hn
Wimpfen wegen Tag Lindau; Schrift von Augsburg (288)
1496 '7 Stettmeister sei von Lindau kommen; Hn Wimpfen als man ihnen den Tag
abschrieb; Stettmeister wär gen Lindau geritten (289)
1497 Hn, Wimpfen, Rothenburg, was Stättmeister zu Lindau gehandelt; wegen Lindau; was Stettmelster zu Lindau gehandelt; Abschied Lindau geschickt; wegen
gemein Pfennig (290); wegen Tag Worms (291); gen Rothenburg, was uns Konrad
Erer geschrieben wegen gemeinen Pfennig; von Stadtrechts wegen (292)
1497 8 von der Säu wegen (zweimal bei Nacht) (293)
1498 wegen Tag Eßlingen ; wegen Tags zu Ulm; wegen der zu Augsburg Schrift (294);
wegen kgl. Mandat betr. Bund (296)
1498 '9 wegen Verschreibung von Augsburg für Bund; als uns die von Reuttingen des
Bunds halb der Mandat halb zugeschickt; Abschied geschickt (296a)
1499 was die von Rotbenburg antworteten; was Hauptmann uns hergeschrieben;
Hn und Wimpfen wegen Pfalzgraf; was die von Augsburg geschrieben (296b);
was SteHmeister zugeschrieben ; wann wir mit den Unsern auf sein wollten
(296c)

1499 '1500 des Bunds halb auf Konrad Erers Anbringen; Ratschlag Letscher (Nürnberg)
zugeschickt auf Mandat Bunds halb; als Eberhard Nagel Konrad Erer schrieb,
ob er Wissen hab, ob Pfalzgraf hierher reiten wollte (297)
1501 Löwenstein,. Hn, Wimpfen, Heidelberg, Türkheim in der Sach gegen Komburg
(298); ihr Warnung gedankt (300)
1501/2 Hn Wimpfen in Sach Gewerbs halb (301)
1502 uf den Bund: den von Hn und Wimpfen Abschied bracht; Hans Beltz von Ratbach führt Kardinal nach Hn O!); Conrad Eyrer von Hn Bot von Ingolstadt
Predigtamt betreffend (302); Hn Wimpfen uf das Schießen; Hn Wimpfen wegen
Schrift Hans Langenmantels (304)
1503 Neuenstadt Hn zu Conrad Erer Treschers halb ; Hn. nach dem Holzmesser (hat
Ulrich v. Münkheims Holz gemessen) (3061; nach einem Werkraum die Brüc.-ken
zu besichtigen und den Meister wieder hinwegzuführen (ebenso Eßlingen) (307)
1503 '4 wann Reisigen gen Augsburg schicken wollten (309)
1504 Rechttag zwischen Brachbach; einen hierher gefordert; Gelds halb; bayrlschen
Zins halb (310); den Tag die von Brachbach berührend zu erstrecken (311); zu
Konrad Erer; als man Heinrich Spießen schrieb die von Braunsbach halb; aber
zu Heinrich Spießen; Kundschaft (312)
1504 5 den von Hn und Wlmpfen Streifens und Haltens halb (313)
1505 Wolf Weismaiern geschrieben Ochsen halb (314); wie es hie mit dem Fleischkauf gehalten werd (315)
1506 dem Stadtschreiber geschrieben (318)
1507 Hn Wimpfen wegen Gerber und Schuster (323); daß sie uns Conrad Erer zum
Beistand gegen Altdorf leihen sollten (324)
1507 8 den Konrad Erer gebeten wissen zu lassen, was er des Romzugs Wissens hab
(325)
1508 etlich Kundschaft halb Jagsthausen zu Götzen v . Berlichingen auf sein Schreiben; als man Hans Erern schrieb. die Kais. Maj . sollt gen Hn kommen (326): zu
Konrad Erer, Konrad Schott halb (327); Konrad Erer geschrieben (328)
1509 zu Konrad Erer, Jäcklein von Alhausen betr.; Hn geschrieben des neuen Bunds
halb (330); etlich Stätt halb (332)
1510 der Gnad halber (334)
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1510/1 zu Konrad Erer, wie sieil die von Hn gegen Fiskal in ihrer Saeil (gehalten},
damit wir uns gegen Fiskal von Künzelsau Sach aueil zu halten wissen (337)
1511 erfahren, wie man es da halt mit dem Eieilen; zu Bürgermeister, wie man sieil
da hält mit den Nüssen (340}
1511 2 Bundeignung betreffend (341}
1512 von Hn dem Stettemeister Brief braeilt; Hn, Wimpfen. Worms in etlieilen Saeilen
(343); Ohringen, Hn zu Eyer und gen Speyer zu Bürgermeister, Rudolt Nagel
betreftend; Hn, Wimpfen, Worms kais. Hof wegen Supplicatz Seilenk Götz (344}
1512 3 Antwort Hohenkrähen gebracht (345}
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Die Wüstungen im ehemaligen Amt l\Iöckmühl
Von Erich Stroh h ä c k er
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=Neuewege.
Die grundlegende Zusammenstellung der Wüstungen des Kreises Heilbronn
von W. Heim hat die Anregung zu dieser Arbeit gegeben. Der Kreis ist wesentlich enger gezogen. Das Amt Möckmühl war unter den altwürttembergischen
Ämtern eines der kleinsten. Es umfaßte außer der Amtstadt nur noch die Orte
Roigheim, Siglingen, Lampoldshausen, Kreßbach, Reichertshausen und Bittetbronn. Dies kommt den Details zugute. Man wird finden, daß einige Wüstungen,
wie Altenbeur, Dreßweiler und Veherbrunnen inzwischen lokalisiert werden
konnten, andere, wie Schönbrunnen, Degelbach und der Waltmannshof sind neu
in die Liste der Wüstungen aufgenommen worden.
Die Methoden, mit denen man den abgegangenen Siedlungen zu Leibe rückt,
sind von Fall -zu Fall verschieden. Kartenarbeit und Erkundung im Gelände
sind immer beteiligt. Die Flurnamen (FN) sind Wei'veiser dabei. Da sie bis
heute oft verstümmelt, ja ausgestorben sind, muß man auf den reicheren FNBestand des 15.-18. Jahrhunderts zurückgreifen.
Häufig hilft die Zelgeinteilung der Markung. Es ist bekannt, daß die Wirtschaftsfarm der Dreifelderwirtschaft die Aufteilung des Ackerlands in drei
gleich große Zeigen erforderte, die im dreijährigen Wechsel mit Winterfrucht,
Sommerfrucht und Brache (Weide) genutzt wurden. Wurde eine Siedlung aufgegeben, ihre Ackerflur aber von einem anderen Ort aus weiter bewirtschaftet,
erhielten sich die Zeigen der Wüstung in auffallend vielen Fällen. Es ist auch
einleuchtend, daß die Zeigen bei dieser Wirtschaftsform nur schwer geändert
werden konnten. Neben dem gleichbleibenden Rhythmus der Flurbestellung
mag auch die Struktur der Lehengüter mitgewirkt haben, deren Gülten häufig
in Naturalgaben bestanden, sodaß die Stetigkeit der Naturalgaben notwendigerweise zur Unveränderlichkeit der Zeigen beitragen mußte. Am Beispiel von
Möckmühl können wir erkennen, daß die Karte der Zelgeinteilung die Wüstungen hervortreten läßt.
Methodisch benützt wurden auch die Viehtriebe. Das Vieh mußte auf ihnen
nicht nur in den Wald, sondern auch auf jede der drei Zeigen getrieben werden
können. Diese Linien in der Markung anzulegen, war solange leicht, als die drei
Zeigen noch nicht zersplittert waren. Trat aber eine Aufsplitterung ein, indem
eine Siedlung in einer anderen aufging, entstanden bei der Führung der Viehtriebe schwere und manchmal sogar unlösbare Aufgaben. So konnte z. B. noch
im 18. Jahrhundert das Weidevieh auf der Markung Möckmühl nur auf einem
großen Umweg über die alte Stadt auf die Zeigen des abgegangenen Dorfes
Schwärz getrieben werden. Auch hier ist zu bedenken, daß Viehtriebe keinesfalls
nach Belieben geändert werden konnten und daß auch ihnen die Neigung zur
Unveränderlichkeit innewohnte. Wo wir also widerspruchsvolle Führungen von
Viehtrieben vorfinden, werden wir in ihnen das geschichtlich Gewordene sehen.
Ihr Widerspruch wird sich oft lösen, wenn wir Wüstungen in unsere Rechnung
einsetzen.
I. Die Wüstungen der 1\larkung Lampoldshausen
I. Altenbeur

1324 übereignet Volknand von Steinsfeld dem Kloster Gnadental einen Hof zu

Altenbeur und 4 Morgen Weinberge zu Steinsfeld. Darum suchte man den Ort
in der Nähe von Kochersteinsfeld. Nun ergab eine Durchsicht der Lagerbücher
des 16. und 18. Jahrhunderts, daß eine Zelg von Lampoldshausen (L.) im 18. Jahrhundert den Namen Altheim führte. 1559 hieß sie Altenbeur. Der Ort Altenbeur
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Die Markung Lampoldsbausen

heißt also später Altheim. Außerdem ergab sich, daß L. zweiteilige Zeigen hatte.
In einem Gerichtsprotokoll vom Jahre 1758 steht dies in anschaulicher Form.
Es mußte dabei die Frage entschieden werden, ob auf der Markung L. gleichzeitig zwei Schafherden von zwei Schäfern geweidet werden könnten. Dabei
sagte ein Zeuge aus: "In L. seye jeder Flur in zwey Theil getheilt, weßwegen es
sich wohl auch schicken möge, zweyerley Heerden unter zweierley Hirten zu
haben." Man müßte auch aus diesem Grund vermuten, daß eine bisher unbekannte Wüstung auf der Ackerflur L. liege.
Weder Altenbeur noch Altheim ist FN von L. Dagegen gibt es den FN Altenbach in der Nähe des SW-Ecks der Markung, im S und SW an den Waldteil
Diebstelgien anstoßend. Nach Buck ist ein Übergang von Beur (ahd. bur ~ Haus,
nhd. das Bauer) zu Bach durchaus möglich, er belegt es am Beispiel Ittersbach,
das im 13. Jahrhundert Vitilspur hieß. Derselbe Übergang läßt sich hier - mit
Hilfe einer sehr späten Quelle - belegen. In einem Aktum der Heiligenpflege L.
vom Jahre 1774 steht nämlich: "aus einem Morgen Wiesen zu alten Bayern jetzo
in der Altenbach genannt ect." Die Lösung des Problems heißt also: Altenbeur =
Altheim = Altenbach. Die merkwürdige Schreibweise legt nahe, daß der Sdlreiber des Aktums nach dem Gehör geschrieben hat, und dies hieße doch, daß den
Bauern von L. der Name Altenbeur noch im 18. Jahrhundert vertraut war.
Offenbar führte durch Altenbeur ein Diotweg (Diot - Volk), ein Nachbarschaftsweg also, auf dem im Gegensatz zu den "viae publicae" niemand den
Reisenden schützte. In dem FN Diebsteigle könnte nach Kost ein diot versteckt
sein. Das Stück Wegs zwischen L. und Altenbeur hieß im 18. Jahrhundert alten169

bacher Weg, im 15. und 16 Jahrhundert altheimer Weg. So 1473: "von eynem
ackher gelegen in der straßen und get der althemer weg dardurch". Dabei wird
sprachlich zwischen Weg und Straße unterschieden. Dem Volke war der Unterschied vertraut: auf den Straßen wurde Zoll erhoben und Geleit gegeben, auf
den "unrechten" Wegen war z. B. verboten, Vieh zum Verkauf zu treiben, weil
die Gefahr der Zollhinterziehung nahelag. Als drei Juden von Sontheim über L.
nach Mergentheim geritten waren, schrieb 1708 der Vogt von Möckmühl: "Im
übrigen sehe ich den Weg von Kocherthürn her durch den harthäuser Walt und
also den Dorffschaften vorbeyfür keinen'passierlichen Wandel vornehmlich aber
den juden, welche unter dem geleithe ziehen und in gewohnlichen offentliehen
straßenbleiben sollen. Welchem nach der unterthänigstenMeinung bin, daß dieser
ganz ohngewöhnliche Weg, weil leichtlieh der herrschaftliche Zoll utile dadurch
defraudiert werden kann, denenjudenaber durchaus zu verbieten seye".
Damit kann nur der "altheimer Weg" gemeint sein. Nach W hin überquerte
er das tiefe Tal des Buchsbachs und stieg drüben im gochsener Waldteil Zwirbel
(1748: Zwirbel, antea Zweyblldt) wieder zu Höhe. Ostlieh von L. hieß er 1748 die
schönbrunner Straße oder auch - 1748 und 1559 - das kleine Sträßle, das über
den Buchhof zur Hohen Straße führte.
Was aber 1473 "Straße" genannt wurde, ist ohne Zweifel der vorgeschichtliche
Weg, der von der Roten Steige SO Bretzfeld über Langenbeutingen, Kochersteinsfeld, Möckmühl, Osterburken ect. nach N führte, und dessen tiefe Hohlwege auf ein höheres Alter schließen lassen. Altenbeur liegt von ihm etwa 1 km
westlich, und es ist möglich, daß die Straße Grenze von Altenbeur war. Im W haben wir im Tal des Buchsbachs die Grenze zu Gochsen. Dort liegen die Wies~
der Michelbach (1325: in der michelnbach,18) ahd. michel = groß). Am Hang zum
Buchsbach haben wir den Herrgattsrain (1556: Hergelsrain) mit Hinweis auf ein
altes Kruzifix, die Felsklinge (1556: falsch Klinge); dort war die Altenburg (1556)
bzw. Altenberg (1589) ein Name, der häufig für alte Weinberge gebraucht wurde.
Auch in DiebsteigJen sind 1748 "lauter steinrügel und Egartten". Das Nonnenhölzle weist auf alten Gnadentalsehen Besitz hin, der Kappier auf den Besitz
der Herren von Odheim (Caplan, später Bautz genannt). In einem inneren
Zusammenhang stehen die FN Marquarts Egert und Krötenäcker und vielleicht auch Judenschlag. Die Krötenäcker heißen 1774 Grethenäcker. Nun
wissen wir, daß 1319 der kleine Marquart von Möckmühl mit Adelheld von
Heuchlingen verheiratet war und Besitz in Kochersteinsfeld hatte. Er stattete
seine Schwägerin Grete von Heuchlingen bei ihrem Eintritt in das Kloster
Billigheim mit einem Leibgeding und Seelgerät aus. Nach seinem Tod kam
es 1333 deswegen zu einer Streitsache von Gretes Schwestern Huse und Jute
und deren Ehemännern gegen das Kloster (HUB 11). Wir haben also eine
unenvartete Parallele zwischen drei nebeneinanderliegenden FN und drei Personennamen naher Verwandter, die wir kaum anders deuten können, als daß
die FN um 1300 entstanden sind und den Besitz dieser Personen bezeichneten.
2. Harthausen

Die für den 20 qkm großen Harthäuser Wald namengebende Siedlung hat immer starkes Interesse gefunden. Die GA-Beschreibung 1881 von Neckarsulm vermutet die 1320 genannte .,villula hartshusen" auf der Markung Bürg; H. Bauer
legte ihren Ort zwischen Olnhausen und den Pfitzhöfen fest (W. Fr. 1864). Offensichtlich unterlief ihm eine Verwechslung zwischen Harthausen und Herterichshausen. W. Heim hat sich mit guten Gründen gegen diese Verwechslung gewandt. Harthausen ist viel früher abgegangen als Herterichshausen, ist urkundenarm und daher im Dunkeln geblieben. 1957 vertrat W. Heim die Ansicht,
Harthausen sei am Höllberg, östlich des langen Grundes gelegen gewesen. In
der Tat sprechen auch alle Belege eindeutig dafür.
170

Die älteste Nennung des Orts geschieht im Wimpfener Anniversar (970--1270).
1320 erscheint Harthausen im Besitz der Weinsberger, der FN Weinsherger Hau
im W des langen Grunds erinnert an sie. 1331 ist aus Anlaß der Verleihung eines
Wlldbanns an Kraft von Hohenlohe die Rede vom harthuser walt. 1349 teilte die
Witwe Agnes von Weinsberg ihren Besitz. Ihr Sohn Engelhart erhielt u. a . .,Sygeningen und den Walt zu Harthusen" mit den darin liegenden Wiesen (HUB 11).
1433 verkauften Konrad von Weinsberg und seine Frau Anna ihre Zehnten und

Gülten vom Forst zu Siglingen und von den Wiesen zu Hartzhusen, welche die
von Krebsbach (heute Kreßbach) bestanden haben (GA-Beschreibung S. 643).
Käufer ist das Stift Möckmühl. Es ist also klar, daß 1433 Harthausen bereits abgegangen ist, da die Wiesen von Kreßbach aus bewirtschaftet werden. Dann ist
anzunehmen, daß nunmehr die Wiesen von H. auch in den Lagerbüchern von
Möckmühl vorkommen. In der Tat steht im Zinsbuch 1473: "von eyner wisen
.~relegen zu hartzhusen bey dem helbrunnen". Der Helbrunnen liegt aber am
Helberg! Im Stiftslagerbuch von 1559 sind die "sponwisen zu harthausen" erwähnt, "zwischen desstiftseigenen wisen und dem walt gelegen". Im Forstlagerbuch 1748 werden die .,Spohnwiesen" wie folgt beschrieben: "an dem Weg, so
von Lampoldshausen nach Möckmühl geht, in dem langen Grund".
Die beiden Belege stehen für weitere andere. Die Wiesen von Harthausen
liegen im langen Grund, zwischen den heutigen Straßen L.-Möckmühl und
L.-Züttlingen. Der Waldname Pfaffenwiesen, der sich noch heute SW des
Römerbrünnles findet, steht in Beziehung zu den Stiftswiesen. Der Ort muß in
der Nähe des langen Grunds gelegen haben. Für seine Lage am heutigen Römerbrünnle spricht nicht nur die ergiebige Quelle, in deren Nähe ein von Ganzhorn
gefundener römischer Hof lag (W. Fr. 1865, S. 116) mit Siedlungsspuren auf dem
Höllberg. Es führt auch ein Altweg von der Hohen Straße direkt auf das Römerbrünnle zu. Ausgangspunkt dieses Stichwegs in Waldteil Karchweg ist die Stelle,
wo die vier Markungen Kreßbach, Stein, Bürg und Gochsen zusammenstoßen.
Die Grenzsteine von Gochsen begleiten den Weg auf 1200 m bis zum Schöneichle.
Am Trüben Brunnen bildet der altertümliche Weg über 12 parallele Hohlen.
Dies spricht dafür, daß der Weg nicht nur von den römischen Siedlern begangen
wurde, sondern auch jahrhundertelang von den Bauern des Mittelalters. Der
lange Grund heißt bei Gadner (1589) lange stuckhen. Interessant ist, daß Gadner
seinen Umgang um den großen herrschaftlichen Wald am Helberg beginnen läßt.
3. Degelbach
An der Hohen Straße liegt in einem Rodungsgebiet des letzten Jahrhunderts

das Seehaus, bereits auf der Markung von Widdern. Die GA-Beschreibung von
1881 weiß über seine Geschichte nichts. Im Primärkataster von 1834 ist aber ein
Hof eingezeichnet mit wenig Wiesen und Äckern. Die Flur im S und W heißt
1834 Degelbach (auf der Karte 1:25 000 Tengelbach). 1748 hatte der Junker von
Zillhardt (Widdern) einen See beim "Seehaus". Weite Waldgebiete von Degelbach waren damals im Besitz der Bautz (Odheim) und Gemmingen. Die Wiesen
zu Degelbach sind alt. Gadner gibt 1589 die Namen: am degelbacher Wiesengrundt, ob der gännswiesen. 1559 ist die Rede von einer "wise zu degerbach am
bronnen". Auch im Jagsthäuser Kopialbuch steht 1498-1573 Degerbach. Offenbar handelt es sich um eine alte, im 13. Jahrhundert bestehende Siedlung. Im
Jahre 1289 verkauften die Brüder Poppo, Marquart und Erlewin von Möckmühl
dem Kloster Gnadental ihren von Gott!ried von Hohenlohe lehnbaren Zehnten
zu Kochersteinsfeld. Dabei werden in der Urkunde (WUB) nacheinander Meisenhelden, Tegerenbach (bona in T.), Rosrethe (heute Rossach) und Nidernkessach (Unterkessach) genannt. Es ist wahrscheinlich, daß es sich um unser Degelbach handelt. Nach A. Bach ist der Name von ahd. tegar - groß, umfangreich
abzuleiten. Verwandte Ortsnamen sind Degerloch und Tegernsee. W vom FN
Degelbach ist die Tränk .tube, S das Breitfeld. Beides weist auf eine Siedlung
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hin. Eine mittelalterliche Straße kreuzt die Hohe Stra ße beim Seehaus. Der
älteste Abgang von der Hohen Straße nach Widdern ist aber an der W- Grenze
von Degelbach und berührt die heutige Rodungsfläche gerade noch im NW-Eck.
4. Dreßweiler

Dreßweiler ist als Wüstung schon lange bekannt, doch ist seine Lage bis in
die letzten Jahre verborgen geblieben. Schon 1350 wird bei L. ein rechsweiler
Güllein genannt. Das Zinsbuch Möckmühl vom Jahre 1473 nennt ein Gut, gelegen zu "treßweiler", sowie Wiesen ,.zu t., stoßt Heintz Vock daran". 1499 finden
wir die Abgabe von 2 Fasnachtshühnern aus treßweiler. Da Fas nachtshühner
Abgaben für Herdstellen s ind, stellen wir für Dreßwe iler (mindestens) zwei
Herdstellen fest. Im (würzburgischen) Lagerbuch von 1528 ist Treß weiler sowohl
unter den Centorten von Möckmühl, als auch unter den Orten aufgeführt, welche
die Dörferbede geben. In diesem Jahr hat der Ort also noch bestanden. 1748 finden sich Pr ivatwaldungen im "Treschweiler". Heute ist der FN verschwunden .
Einen guten Aufschluß über die Ortslage gibt die Gadnersche Beschreibung
des Harthäuser Waids vom Jahre 1589. Ein großer Teil dieses Waids war schon
im 15. Jahrhundert im Besitz der Pfälzer Kurfürsten und war schon im Jahre
1500 mit Steinen vermarkt. 1504 kam der Wald in die Hand der württembergischen Herzöge. Gadner beschrieb einen Grenzumgang mit vielen Angaben von
FN. Am Helberg beginnend ging es über den trüben Brunnen und die N- Grenze
des Waldes bei Degelbach zur 0-Grenze der Markung Hertrichshausen entla ng
zur Röße und ob Smönbrunnen. Der nächste FN war Uff der Strudt. Ein mit
dem pfalzgräflichen Wappen geschmückter Grenzstein s tand "zwischen dem
Wasen und dreßweiler". "Und zwischen jetzt gerneitern wappenstain und gewappneten Ortstain zum Volckenbusch sten sechs ungewappnete und ein w ürttembergischer wappenstain uffeinander dreßweiler zue". Weitere Steine lagen
"zwischen dem Wasen und dreßweiler", "hinab dem brüegel" zu, "der gnadentalschen wise zue am weg in die busch".
Es kann nicht zweifelhaft sein, daß die Bezeichnung "uffeinander dreßweiler
zue" den Ort meint, nicht die Markung. Dreßweiler lag also annähernd a uf der
Grenze des herrschaftlichen Waldes.
Gehen wir diese Grenze entlang, den mit Hirschstangen gezeichneten Grenzsteinen nach, so kommen wir an einer Mulde mit Quelle vorbei, einer sich eintiefenden Schlucht entlang bis zu einer Waldwiese, von der aus nach N alte
Wegspuren ziehen. Es ist die gnadentalsehe Wiese. S von der Grenze liegt der
Falkenbusch. Mit den Raubvögeln hat der Name nichts zu tun. Es ist der alte
Volckenbusch, d. h. der Wald, der den Bauern Vock oder Volk gehörte, die in L .
im 15. und 16. Jahrhundert nachzuweisen sind. Noch 1589 verkauft ein Bauer
Konz Volck Wald zu Treßweiler an die Herrschaft.
N und NW von der Wiese ist der Prügel. Der alte Name .,Brüegel" läßt au f Herkunft von mhd. bruogel, bruehel = Brühl
umhegte Wässerwiese schließen.
Die Röße ist nach Buck ein Ort, an dem Flachs gewässert wurde, oder ein Ort
mit Dunglachen. Dies läßt mehr auf Viehwirtschaft, als auf Ackerbau s chließen.
Den Ort selbst werden wir in der Nähe der Quelle suchen müssen.
5. Schönbrunnen

0 von der Zollstraße Kochersteinsfeld-Widdern findet sim der FN Schönbrunnen. 1720 sind dort in Meßskizzen zwei Seen eingezeichnet, die dem Kloster
Schöntal gehören. Im Lagerbuch 1489 von Schöntal steht Schönbrunnen unter
anderen Ort snamen. Eine Verwechslung mit anderen Orten gleichen Namens ist
nicht möglich, da mit einer späteren Schrift dazugeschrieben ist: "Lampartzhausen vacat!" Der Lehensträger "em Schönbrunnen" gibt "dreye pfennig fü r
eyn Schilling heller". Er führt "Bytt" an das Kloster ab und zwei Fasnachtshühner, so daß wir zwei Herdstellen annehmen können.
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6. Bistenweiler

s vom ,.kleinen Sträßle" finden

wir diesen FN. Urkundliche Nennunge~ waren
keine zu finden. Im Stiftslagerbuch 1559 ist ein Acker genannt "zu Bmtze~s
wiler stoßt hinten auf das klein sträßlin". N von diesem Weg ist der FN "be1m
roten' Bäumle" (1559: beym ratelsbeumlin, 1570: beim rotten boinlin), hinter dem
sich ein Beunt, d. h. ein umzäunter Platz zur Sondernutzung, verbergen kann.
11. Die Wüs tungen der Markung 1\löckmühl
7. Die Altestadt
Gadner zeichnete in seiner Karte vom Neuenstadter Forst die Altestadt 15~6
noch als einen Kartenpunkt ein. Der Magister J. Frischlin spricht in "de.:, schonen Beschreibung von der Stadt Möckmühl" (1616) von Kellern und Gewolbern,
ähnliches steht in der kleinen Chronik (1666) des Prälaten Sirnon Elsäßer, vormals Pfarrer in Möckmühl. Es ist also nicht daran zu zweifeln, daß noch Ende
des 16. Jahrhunderts dort Ruinen zu sehen waren. Noch 1957 wurde beim Aussmachten einer Baugrube für die Agria-Werke die Ecke eines Gebäudes aufgedeckt. Auf der Höhe ist die Alte Bürg mit Graben. Sie~ungsspu.ren im n.~hen
"Jungen BanDholz" mit Steinriegeln und Hohlwegen- w1e a~ch d1e G~abhug~l
gruppe darüber im "Gaulshimmel" - weisen auf alte Besiedlung hm. E~ 1st
möglich, daß das "Gemäuer" Frischlins römisch war. Wir vermuten~. daß d1eses
im Mittelalter weiterbenützt wurde. Folgende Gründe sprechen dafur:
a) Hier befand sich ein bequemer Obergang über die Seckach. 1710 ~~r e~n
Bürger mit einem Wagen voll Heu an dieser Stelle durch den Fluß und uber d1e
Wiesen zur Stadt und zahlte für diesen Unfug 1 fi Strafe. Schon 1473 gab es an
derselben Stelle, an der die Seckam eine Flußinsel bildete, östlich vom Fluß
den FN .,bey dem alten steg". Von hier aus führte eine alte Straße n.ach. W, an
der S-Seite des Vogelsangwaids und der N-Seite des Sülzwalds, wo s1e s1ch mit
der Markungsgrenze von Bittelbronn deckte. Am Schnittpunkt mit der Landesgrenze war ein Zollstock. Die Straße war im späten Mittelalter Z~ll- und Gelei~
straße nach Mosbach. Im Lagerbuch vom Jahre 1528 steht daruber: "Item d1e
Herrschaft von möckhmül hat das geleit von möckhmül an biß gen Mospach an
das thor". Noch im 18. Jahrhundert hieß der Weg billigheimer Straße. Sie war
gleichzeitig Viehtrieb von Möckmühl in den Sülzwald. Die Straße bevorzugte
eindeutig die Altestadt, ein (späterer) Abkürzungsweg vom Vogelsang zur heutigen Stadt hieß noch im 18. Jahrhundert nicht Straße, sondern billinger Pfad.
b) Hinter der alten Bürg kommt von W her die tiefeingeschnittene Hanna<;Jterklinge. Ihre unbedeutende Fortsetzung von der Straße nach Bittelbronn bis zur
Mündung in die Seckach hieß noch im 18. Jahrhundert die Holtzklinge. Im
Haismbuch 1781 heißt es: ,.vorhero Hainische Klinge, jetzo Holtzklinge." Danebe finden sich die Schreibweisen Holosen- und Holnosenklinge. Nach dem 30jähr igen Krieg hieß sie vielfach Höllische Klinge. Im Stadtbuch M. (1603) heißt
sie zwei Mal (S. 158 und 164) Hohenlaisehe Klinge, das zweitemal in einer Vertragsabschrift von 1564. 1499 finden wir den Namen Hollisthenklinge, 1473 Hollassenklinge. Ist schon merkwürdig, daß sich in noch n.icht 150 Jahren der Name
"hohenlohism" zu "Holz" wandelte, so ist noch merkwürdiger, wie die bescheidene Klinge zu dem Namen der Hohenlohe kam, die bekanntlich Herren von
Möckmühl wenn auch mit Unterbrechungen, von 1287-1445 gewesen sind. Solche
Namen w~isen vielfach auf einen charakteris tischen Besitz hin. Da wir ganz in
der Nähe auch einen Breyten Ackher (1473) finden, kann die Holzklinge auf
einen Herren- und Fronhof hinweisen, der noch im Hodlmittelalter in der Altenstadt lag.
c) Aus dem herrschaftlichen Hof Möckmühls ist offenbar später der Kellereihof geworden mit einer Wirtschaftsfläche von 188 Morgen. Schon 1473 war er in
8 Lehenhöfe aufgespalten. Die Höhe der Gülten betrug noch im 18. Jahrhundert
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ca. 40'1• des Bruttoertrags. Die Träger hatten außerdem noch die 42 Morgen
Herrschaftswiesen im Brühl, Wagern und Holzlachen (!), die im Eigenbau geblieben waren, in Fron zu bewirtschaften. Die .,Hofäcker" nahmen in geschlossenen Blöcken die halbhohen Terassen des Jagst- und Seckachtals ein, das Widdumgut der Pfarrei wurde aus diesen Blöcken herausgeschnitten. Die Acker der
Altenstadt gehörten zum überwiegenden Teil zum Kellereihof.
Nun läßt sich an zwei Zeigen des Hofs schon im 15. Jahrhundert nachweisen,
daß sie je aus zwei getrennten Teilen bestehen, die sich um die .,Alte Stadt" und
um die ,.neue" Stadt gruppieren. Daher ist anzunehmen, daß dieser Hof aus zwei
herrschaftlichen Hofen zusammengewachsen ist, von denen einer in der Altenstadt lag.
8. Das Dorf Schwärz

Aus der Zelgkarte von M. hebt sich etwa 1,5 km SW der Stadt schön eine
Markung mit drei Zeigen ab. Es ist die Markung der 1313 genannten .,villa
• swerze", welche noch heute mit dem FN Schwärz bezeichnet ist. Der heute noch
bestehende Schwärzerhof hat eine wesentlich kleinere Ma rkung. 1559 heißt er
Dunnichshof, wohl nach Fritz Duming von Domeneck, der 1421 seinen Hof in
der Schwärz dem Stifte Möckmühl vermachte. 1473 gibt es in Möckmühl einen
Bürger seyfreyd von swertz. Unter den FN von 1473 nenne ich: an der swertz
stalgen; am rosenackher (,.an thomanecker markung stoßend"); am schwertzrain,
(.,get der siglinger pfad durch").
9. Wargesau
Im Jahre 815 wird Wargesau neben Möckmühl und Ruchsen in einem Vertrag

genannt, der zwischen dem Bischof von Würzburg und dem Abt von Fulda über
den Zehnten an der Pfarrkirche in Möckmühl abgeschlossen wurde. Es ist also
anzunehmen, daß Wargesau in der Nähe von Möckmühl lag. Bekräftigt wird dies
durch den FN Wagern, der nicht nur die weiten Talw1esen links der Jagst und
unterhalb von M., sondern auch die Weinberge östlich daneben bezeichnet. Der
so weiträumige Namen war schon 1473 durch zahlreiche Beifügungen aufgespalten, so W. in der Lachen, W. an dem hohen rain, W. an des buttels wisen ect.
1473 finden wir die Schreibwei~e Wackrain, 1337 wagrein, also einen häufig vorkommenden FN im Sinne von Grenze am Wag, am gesta uten Wasser. Doch ist
natürlich nicht auszuschließen, daß auch damals Umdeutungen von FN vorgekommen sind und daß der Name in Wirklichkeit eine Erinnerung an den schon
abgegangenen Ort Wargesau ( = Au eines Warin) festhielt
Oberhalb von den Wagerner Weinbergen liegt die Flur des Brandhölzlehofs,
die um das Jahr 1800 umgebrochen wurde. Vorher war sie Egert, d. h. mit Büschen bestandenes Weideland. 1570 war diese Fläche besonders verzehntet. Der
Pfarrer und die Herrschaft teilten sich je hälftig in den Zehnten aus seinen
50 Morgen. Da aus einer Egert kein großer Zehnt anfiel, müssen wir für das
Mittelalter hier oben Acker annehmen. Die Zehntgrenze selbst wurde 1570 so
beschrieben: .,Vom streitbusch, da der pfad lampardshausen zu get, die Bayerklinge hinab biß an die wackern weingarten, der statt zu biß an den viehweg.
Nachgehend den Viehweg hinauf biß an das brandhölzlin und dann die stra ßen
uff und uff ect."
Die Führung des Viehwegs geht aus der Weidbeschreibung von M. 1745 hervor.
Er ging aller Gewohnheit entgegen schräg den Steilhang hinauf (1745: .,Khüesteige"), um dann beim Erreichen der Hochfläche ein Eck zu machen, wodurch er
die Straße M.-Kochersteinsfeld oben beim Hochgericht wieder erreichte. In der
Flurkarte 1834 ist er als eine lange, bandförmige Parzelle gut zu erkennen. Seine
altertümlichen Spuren im Gelc:inde konnte auch eine jahrzehntelange überackerung nicht verwischen.
Fragt man nach den Gründen, warum die Bauern die in der Anlage und im
Gebrauch bequemere Straße herauf zum Brandhölzle (1473: oringer bcrg) nicht
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V'ehtrieb benützten so wird man die Antwort nicht darin zu suchen haben,

~:ß ;iese ja Zoll- und Geleitstraße war. In drei anderen Fällen (Viehtriebe nach
Ammerlanden, in die Sülz und in das alte Bannholz) ~rden solch? Straßen

d chaus dazu benützt. Sondern man wird annehmen mussen, daß d1e B~uern
a:r der Straße nicht treiben durften, weil sie über ei~e Nachbarmark~g fuhrt~
Offenbar bildeten die wagerner Wiesen, die Hochflache des Brandholzles un
die Khüesteige eine Einheit, nämlich die Ma rkung Warg~sau. _unten, am Ende der
Khüesteige ist 1473 der FN under anspang, in dem s1ch e1~ Espan verbergen
k
d h nach Keinath ein dorfnahes, a us der bebauten Flache herausgenomann, Fl ~stück das auch als Viehweide verwendet wurde. Eine Lage des Ortes
~:~~~ ~öglich'an der Baierklinge (1473: bewrclinge), die aus bur - Haus ent~tanden sein kann. Eine altertümliche Brunnenstube ist dort noch vorhande~.
R ' ·sehe Besiedlung der Flur ist möglich. 1870 wurde etwa 250 m S des Vlehweg~~ einem wagerner Weinberg der Kopf einer Merkurstatue gefunden. Von
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Angaben zur Flur sind noch zu erwähnen: 1473 "am oringer berg bey der steinmauren feit", 1559: "weingart, das Paradeys genannt" (Baierklinge).
10. Der Guckemer Hof
Auf der Flur Gucken NO von M. haben wir drei Zeigen nebeneinander. Dies
weist auf eine weitere Wüstung hin, den Guckemer oder Schöntaler Hof. Er hatte
1720 54 Morgen Ackerland und 6 Morgen Wiesen. Die Gülten, die auf ihm lagen,
betrugen etwa 14 • • seines Bruttoertrags. 1570 gehörte der Hof zur Liebfrauenpfründe der Ortskirche, der Hofmann hatte jährlich 4 sri ect. Roggen, 4 scheffel
ect. Haber und ein Malter Korn Altmeß an den Heiligen von M. abzuliefern und
dem Kloster in Schöntal 1 fl 3 orth zu geben. Auffallend ist das Malter Altmcß,
1570 haben wir in M. ja das württembergische Landmeß.
Nun ist schon 1328 in einer der vielen Urkunden Albrechts von HohenloheSchelklingen die Rede von einem Wattmannshofe (HUB II): "und ane die kornbete und hertzins und 4 malter korngülte uß dem Hofe der da heizzet Wattmannshofe in der stat meckemüln". 1337 bestätigt der Bischof von Würzburg die
Stiftung und Begabung eines Altars zu unsrer Frau in der Pfarrkirche M. Neben
vielen anderen Personen, die Abgaben an diese Pfründe leisten, wird ein Wattmann aufgezählt, ,,solvit annuatim de curia sua in meckemul quinque maldra
avene et unum maldrum siliginis". Da sowohl der WaUmannshof als auch der
Guckener Hof einen charakteristischen Anteil an der Begabung der Liebfrauenpfründe hatten - das "ein malter Korn altmeß" des Guckener Hofs ist besonders auffallend -, ist anzunehmen, daß der Waltmannshof eine frühere Bezeichnung des Guckener Hofs war.
Diese Annahme wird durch eine andere Beobachtung gestützt. In M. gab es
auch eine Baltmannsklinge. 1288 befreite Gottfried von Hohenlohe das Kloster
Seligental von einer Steuer aus einem Weinberg "in der Palrnanschlinge"
(HUB li). 1473 hieß sie Balrnaßklinge. Der FN ist heute abgegangen. Der Name
erscheint aber in den Lagerbüchern, da an dieser Stelle Fischereirechte in der
Jagst aneinanderstießen. Aus dem Haischbuch 1781 erfahren wir ihre genaue
Lage: "374 Ruthen oberhalb der Schreckenklinge." Dort aber liegt - am heutigen Badeplatz von M.- die Pfarrklinge, deren Name vermutlich im 17. Jahrhundert den alten FN abgelöst hat. Sie läuft oben in der Flur Gucken in einer
Mulde aus. Es mag also sein, daß der Waltmannshof - Guckener Hof dort lag
dies würde zu den drei Zeigen, die hier zusammenstoßen, gut passen. Keinesfall~
ist er indentisch mit dem städtischen Schafhof an der Straße, Ja, es war so daß
der Stadtschäfer das Wasser im 17. Jahrhundert im Tale holen mußte, weil' ~ine
nahegelegene Quelle auf einem Grundstück des Guckemer Hofes lag sodaß die
Stadt im 17. Jahrhundert ein Gesuch in dieser Sache an die württe~bergische
Herrschaft machen mußte.
Den FN Gucken möchten wir nach Buck mit den Kuckuck in Beziehung bringen, an den bekanntlich viele FN anknüpfen. Im Oberdeutschen heißt er Gauch
auch Gugge und Gugger. Eine Wortbeziehung haben wir vielleicht zu den Gau~
ferwiesen unten im Tal, rechts von der Jagst, unterhalb von M., weil hier der
Guckemer Hof seine Wiesen hatte. 1473 hießen sie durchweg Gaugerwiesen
sodaß von hier aus ein möglicher Zusammenhang erkannt werden kann.
'

m.

Die Wüstungen der 1\larkung Rolgheim

Die Zelgeinteilung von Roigheim ist nach den Unterlagen des 18. Jahrhunderts
verhältnismäßig geschlossen, sodaß außer Gorspach keine zweite Wüstung vermutet werden kann.
11. Gorspach
I
Nach dem Lagerbuch 1542 bestand der· Hof aus 170 Morgen Ackerland Wiesen
und Krautland. Er gab an die Herrschaft Möckmühl jährlich 3 Malter H~ber und
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5 Sommerhühner. Sein Wald lag 1473 in der gorspacher helden. Neben der

Grundherrschaft hatte die Herrschaft M. auch noch den Zehnten ganz zu beanspruchen (LB. 1595 '96). Man kann dabei an den Neubruchzehnten denken. Zehntsteine, die z. T. noch heute erhalten sind, grenzen die Markung ab. Diese Grenze,
die in der Flurkarte 1834 noch zu sehen ist, deckt sich hier mit der Weidegrenze
des Neuhofs. 1542 hat "nach alter gerechtigkeit ein jeder besitzer des hofs die
eckher auf hammelhausen hoff mitsamt anderen in fron zu zackern". In der
pfälzischen Vermögensstatistik von 1495 sind bei Gorspach zwei Steuerpflichtige
mit einem Gesamtvermögen von 135 fl verzeichnet.
1546 verkaufte der Hofmann Hans Schwendt den Hof an Roigheim. 1552 wurde
der Hof noch genannt, 1595 aber als abgegangen bezeichnet. Die Grundstücke
waren unter die Bürger Roigheims verteilt. 1719 ist nicht der Hof, sondern die
Ortschaft R. abgebrannt. Eine direkte Straßenlage des Hofs war nicht gegeben,
wir finden noch heute die FN Hofpfad und Hofquelle.

IV. Die Wüstungen der Markung Reidlertsbausen
Die Markung R. war in 0 und W von zwei nach N strebenden Urwegen begrenzt. Im 0 war es der Römerweg Assumstadt - Steinernes Kreuz (Bittelbronn), der noch 1745 die Markungsgrenze bildete. Ein möckmühler Grenzstein
dieser Zeit steht noch heute am Römerweg, W vom Seehof. Im W bildete die
Grenze der Urweg, der bei St. Gangolf-Deitingen die Jagst überschritt. Ein
zweiter, von Schumacher vermuteter Abgang dieser Straße in das Jagsttal nach
Untergrießheim bildet im Lindach und Pfaffenberg W Neudenau tiefe Hohlen.
Ein 3. Abgang ins Jagsttal nach Siglingen ist bisher kaum beachtet worden. Er
strebt vom Diebusch über die Ieichtenweiler Höhe durch den Gemeindewald von
R. und am Siglinger Wald Backtrog (1748: Bachtrab!) vorbei in mächtigen Hohlwegen zur Tiefe des Sillzbachs. Römische Begehung der beiden Wegsysteme ist
im W nahegelegt durch den Fund des römischen Viergöttersteins und des Grabsteins eines kleinasiatischen Händlers in WaldmUhlbach, Im 0 durch die römischen Funde am Neuhof, bei Assumstadt, den Pfaffenäckern und im Flur Himmel (Roigheim).
Die Anlage der Markung R. in diesem Wegenetz sieht wie eine planmäßige
grundherrliche Rodung aus. Ein adeliges Geschlecht von Reichertshausen ist für
das Jahr 1273 nachgewiesen, es sind Dienstmannen der lVIechtbilde von DürnLauffen. Indessen enveist sich, daß die Markung offenbar aus 3 Weilern Wohnstätten höriger Bauern - zusammengewachsen ist, die in zwei Urkunden
von 1328 und 1337 des Albrecht von Hohenlohe-Schelklingen genannt sind: Richartzhusen, dem noch bestehenden Ort, Veherbrunnen (1337 Verherbrunnen)
und Luhtenwyler, den beiden Wüstungen. Allen dreien aber steht eine 4. Komponente· gegenüber: der Herren- und Fronhof der Markung, der Neuhof, einst
Hammelhausenhof genannt. Während an ihn noch eine altertümliche Schafscheuer erinnert, hefteten sich an die Flur Leichtenweilers noch eine Reihe FN,
während Veherbrunnen auch in der Erinnerung der Menschen ganz ausgelöscht
ist.
12. Leichtenweiler
Wie Albrecht von Hohenlohe 1328 bekennt, sind ihm die 3 Weiler "von meiner
wirtin seligen, bruder albrehtes mines suns muter" überkommen, also von seiner
Frau aus 1. Ehe, welche wir nicht kennen. Die Lage der Markung ist durch zahlreiche FN klar, indessen besagen die Meßskizzen von 1720, daß sie auch auf die
0-Seite des Sillzbachtals bis zum Gereuthweg übergriff. Eine Rolle hat sicher
ein Gumpen im Tal, also ein Bachstau gespielt, da die Namen gumppenhelden
und gumppenwiesen schon 1499 auftraten. An der Gumpenklinge (zwischen
Schloßberg und Gemeindewald) ist im Tal eine starke Quelle. Den Namen Schloß-
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berg habe ich weder in cien Lagerbüchern des 15. Jahrhunderts, noch in den
Meßskizzen von 1720 gefunden. Von den FN 1499 erwähne ich den Dippusch am
Schnittpunkt der westlichen Straße mit dem Neuhafer Schaftrieb, den neidener
pfat, der auch in Bittelbronn vorkommt (Neudenau und Bittelbronn haben beide
Wolfgangskapellen!). In die Flur teilten sich 1499 7 Lehenträger mit 7 Herdstellen, denn es mußten 7 Fasnachtshühner abgeführt werden. Die Siedlerstellen
mögen im Durchschnitt nicht mehr als 20 Morgen umfaßt haben. Die SW-Grenze,
die aus den Meßskizzen von 1720 rekonstruiert wurde, deckt sich mit dem Weg
Siglingen-Diebusch.
13. VeheTbrunnen

Der Name bedeutet Vieh- oder auch Schweinebrunnen. Schon die FN von 1473
bestimmen die Ortslage: am teydinger holtz (NachbarwarDeitingen), neydenawer
walt (Nachbar war Neudenau). 1499 werden u. a. genannt: am neidener walt und
am breytten weg (womit nur die "via publica" im W gemeint sein kann, auch der
Römerweg im 0 war ein .,breiter Weg"). Ferner .,am birckach am brcittenweg",
das auf römische Ruinen dort hinweisen kann. Am "kobers rain" bezieht sich
vermutlich auf den hohenlohischen Köbler, den Handfröner, der sozial im Gegensatz zum Bauern, dem Pferdefröner, stand. Schließlich finden wir 1499 noch den
Namen Wecheldorn
Wacholder.
Die Lage am Veherbrunnen ist damit klar, zumal auch 1499 der FN mehlgrundt
- ein heute noch bestehender FN als Bestandteil der Markung - ( enannt ist.
Die Lagerbücher des 18. Jahrhundert konnten dies nur bestätigen. D•·n Ort suchen wir dort, wo einige Quellen entspringen, d. h. auf den Ochsenw1esen. 1499
sind als Abgaben 9 Fasnacbtshühner aufgezählt, wir nehmen also den Weiler zu
9 Herdstellen an. Lehen sind es 1499 8, 1748 6, zum Teil verwaldet. Oben auf
der Höhe steht der Rote Stein. 1595 heißt es: "an reichertshauers markung zu
verrbrunn genannt, beim rothen stein, welcher ein märcker, so siglingcr, reichertshauser und neidenawer markung scheidet". Er war ursprünglich Dreimärker von Siglingen, Deitingen und Veherbrunnen! Nach Monauni gingen früher
die siglinger Burschen, die um den Militärdienst würfeln mußten, in der unheimlichen Dämmerung hinauf zum roten Stein, um dort ein Stück als Talisman
abzuschlagen und mitzunehmen.t0)
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14. Der hammelhauser Hof

Im Lagerbuch 1528 steht "Newhoff, genannt Hamellhausenhoff. Item die herrschaft zu meckmül hat uff gemelt hoff ein haus und ein schafscheuer". Damit wird
die Geschichte des Neuhofs bei R. um einiges bereichert. Die CA-Beschreibung
Neckarsulm von 1881 bedenkt ihn nur spärlich mit Regesten - unrichtig dabei
und auf einer Verwechslung beruhend ist, daß die Stadt Heilbronn ihn 1789 gekauft habe. So aber steht er in seiner anderen Benennung im Zwielicht der
Absbergischen Fehde, denn der Schäfer zu "Hammelhausenhoff" bei Meckmühl
wurde 1527 peinlich befragt, weil .,dahin die gefangenen von Ulm und Eßlingen
mit der Schatzung besdlieden gewest".
Die Lage des Hofs ist geschickt: in der Nähe sind starke Quellen, direkt daneben zieht der Römerweg nach N und 150 m weiter nördlich stand ein römischer
Hof. Seine Größe (110 Morgen Acker, 20 Morgen Wiesen und 25 Morgen Wald)
läßt vermuten, daß er der alte Herren- und Fronhof von R. war. 1473 wird von
ihm in einem bezeichnenden Singular gesprochen: "an dem pfat, der zum hoff
get". Das adelige Geschlecht von Richartshusen, von dem wir 1273 hören, war
sicher nicht auf dem sagenha!ten"Schloßbuckel" ansässig, sondern hier auf dem
Neuhof.
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Möckmühl, die auch die einzige Schildwirtschaft dort besaß; I. M. Kaiser verkaufte diese 1792 und erbaute sich dem Neuhof gegenüber - auf der 0-Seite
des Römerwegs - ein Gebäude. Seine Begründung dafür wirft ein helles Licht
auf die Verkehrsverhältnisse um 1800. Er schrieb nämlich: "Der Neuhof stehe
ganz einzecht an der Landstraße von Heilbronn nach Adelsbeim. Viele Zolldefraudationen können durch diese Nachbarschaft verhindert werden, weil mancher der diese Landstraße von Assumstadt aus als ausländisch über den Weidach:.
wald passiert, sich nicht die Mühe nimmt, in Reichertshausen oder Bittelbronn,
welche eine gute Strecke von dieser Straße abliegen, seinen zu entrichten habenden Zoll löset". Wir sehen daraus, daß der Römerweg, der beute nur Feldweg ist, noch um 1800 Post- und Zollstraße war. Die Aussied,lung selbst .hatte
1792 kein Glück, das Gebäude war schon 1838 wieder aus dem Kataster gestnchen.
Von den FN des Neuhofs wollen wir hier nur die Höllische Höhe (1559: Holschhöhe) erwähnen. Sie klingt an die Höllische Klinge bei Möck.mühl ( Holz
Hohenlohische Klinge) und die Höllische Lache ( Holzlache) bei Ruchsen an.
Da alle drei Namen mit herrschaftlichem Eigenbesitz verbunden waren, ist eine
gemeinsame zeitliche Entstehung und Deutung denkbar.
Zusammenfassung

Die mittelalterliche Besiedlung des Raumes Möckmühl ging von den Tälern
aus. Hier liegen die alten Ingen- und Heim-Orte mit Ubereignungen des 8. und
9. Jahrhunderts an die Klöster Fulda und Lorsch. Hier sind auch die Mutterkirchen und die Ubergänge der Urwege über die Täler. Auf diesen Urwegen ist
die Rodungstätigkeit auf die Höhen im N vorangetrieben worden, aber die Siedlungen dort wurden nicht Straßenorte wie in den Tälern, sondern bedienten sich
der Straße vorwiegend als Grenze. Nehmen wir im Amte M. die heutigen Höhenorte mit den Wüstungen der Höhen zusammen, so zählen wir 4 Bach-Orte, je
drei Hausen-, Weiler- und Brunnen-Orte, zwei Höfe und einen Beuren-Ort.
Zwei Ortswüstungen - vermullich die ältesten, Wargesau und die Altenstadt lagen im Tal. Fragt man, wann diese Siedlungen entstanden sind, so fäll t die
Antwort schwerer als bei dem klassischen Willihereshus bei Züttlingen, das
846 genannt ist und dessen Gründer Willihere in den Trad. fuld. des 8. und 9.
Jahrhunderts erscheint. Doch zeigt dieses Beispiel, daß die Hausenorte auch in
unserem Raum in die karolingische Zeit zurückreichen können. Die Weilerorte
erscheinen im hohenlohischen Raum nicht vor 1050. Der weit überwiegende Teil
unserer Wüstungen wird erst am Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts
genannt. Bedenken wir, daß auch eine ganze Reihe von Flurnamen um das Jahr
1300 entstanden sind, - erinnert sei an Marquarts Egert, Krötenacker, Judenschlag, Holzklinge, Dirrenhof, Weinsherger Hau, Waltmannshof, - so werden
wir auch eine hochmittelalterliche Siedlungs- und Rodungstätigkeit nicht ausschließen können, sei es durch die Herren von Dürn oder Weinsberg, sei es
durch die Hohenlohe. Spät entstanden - früh abgegangen: in diesem Rahmen
spielte sich ihre Geschichte ab! Nur den Neuhof und Degelbach werden wir als
partielle Ortswüstungen im Sinne Scharlaus bezeichnen können, da sie noch
Ortsreste aufweisen. Als totale Wüstung im strengsten Sinne möchte ich keine
einzige ansprechen, da - selbst bei Harthausen - noch Reste der einstigen
Wirtschaftsfläche - nämlich die Wiesen - erhalten sind. Als 1555 der württembergische Amtmann in M. melden mußte, wieviel Flecken er im Amte habe,
nannte er von den 14 Wüstungen nur den Neuhof und Gorspach. 1595 war auch
Gorspach abgegangen. Erdichtung des Volkes ist also, daß der 30-jährige Krieg
vielen Siedlungen das Lebenslicht ausgeblasen habe.
1528 ist auch Dreßweiler als Centort genannt. 1499 steht bei vielen Äckern von
Veherbrunnen und Leichtenweiler das Prädikat "wüest". Harthausen war sicher
1433 abgegangen, als seine Wiesen von auswärts bewirtschaftet wurden. Am
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frühesten abgegangen ist Wargesau, das außer 815 nie mehr genannt wird. Das
Wüstungsbild des Amtes ordnet sich also den allgemeineren Vorstellungen unter.
Man pflegt den Zeitraum ·vom 13. bis 16. Jahrhundert als Wüstungsperiode zu
bezeichnen. Eines seiner Merkmale ist das Aufkommen der Städte und eine
Landflucht, die wir mit dem Sog der Großstädte von heute vergleichen können.
Daß dieser Sog in erster Linie die späten Siedlungen ergriff, hängt damit zusammen, daß diese ja mit dem vorlieb nehmen mußten, was übrig geblieben war,
und die Ungunst der Lage ist besonders in Krisenzeiten immer eine schlechte
Hypothek gewesen. Die Ostkolonisation mag anfänglich manchen abgezogen
haben. Auch die großen Seuchen des 14. und 15. Jahrhunderts dürfen als Ursache
der Wüstungsbildung nicht vergessen werden.
Daß die Wüstungen klein waren, geht aus mancher Beobachtung hervor. Zwei
waren Höfe, bei dreien müssen wir mit zwei Herdstellen rechnen, bei weit~ren
zweien können wir 7 bzw. 9 Herdstellen annehmen. Nur bei der Altenstadt und
dem Neuhof können wir eine direkte Straßenlage nachweisen. Bei den meisten
anderen ist sie unmöglich. Weder der Sog der Straße, noch deren Verödung kann
ihren Untergang verursacht haben. Bei der Hohen Straße zwischen Jagst und
Kocher ist ein Verkehrsrückgang schon um 1300 erfolgt, als die Wimpfener
Neckarbrücke zerstört wurde. Dies war schon vor der eigentlichen Wüstungsperiode. Eine totale Verödung der Hohen Straße trat aber erst durch den 30jährigen Krieg ein, also nach der Wüstungsperiode. Dagegen können wir als
siedlungsfeindlich die territorialen Forsten ansehen, wie den Großteil des Harthäuser Walds. Schon der Blick auf den Wildschaden und die Sicherung der Fluren dagegen läßt Gründe für eine Zusammenballung der Siedlungen erkennen.
Verödung und Wiederbesiedlung ist eine Nuance des Themas, die nicht übersehen werden kann. Römische und hochmittelalterliche Siedlung ist anzunehmen
bei der Altenstadt, beim Neuhof, bei Harthausen, Leichtenweiler und wohl auch
Dreßweiler. Harthausen selbst mag den Blick öffnen zur Gegenwart: der römische Gutshof, der mittelalterliche Weiler und die geplante moderne Forschungsstätte sind drei Dinge, die voneinander nichts wissen, und doch hängen sie auf
eine verschwiegene Weise miteinander zusammen.

l.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Quellen:
(Bei den Zitaten möge man die Jahreszahl beachten)
Kellereilagerbücher Möckmühl (H. Staatsarchiv Stuttg. Rep. A 295. 96)
a) 1473 (pfälzisch), b) 1499 (pfälzisch), c) 1528 (würzburgisch), d) 1542, e) 1595. 96
(beide württ.)
Forstlagerbücher (H. St. A. Stg. Rep. A 299)
a) 1556 Beschr. des Forsts zu Neuenstadt ect.
b) 1589 Gadnersche Forstbeschreibung mit forstl. Steinbuch 1544 45
c, Forstlagerbuch Neuenstadt 1748, Bd. I-III
Lagerbuch des Klosters Schöntal 1489 (HStA Stuttg. Rep. B 503)
Lagerbücher des Stifts Möckmühl (HStA Stuttg. Rep. A 461 67)
a) 1559 (Nr. 1650, 1651), b) 1570
Haischbuch der Kellerlei Möckmühl1781 (Archiv Möckmühl)
Stadtbuch Möckmühl 1603 (Archiv Möckmühl)
Grundstücksverzeichnis Möckmühl (um 1720, Archiv Möckmühl)
Weidbeschreibung Möckmühl, 1745 publiziert (Archiv Möckmühl)
Jagsthauser Kopialbuch (Bücherei Hist. V. Hall)
Geleitakten 1708 (HStA. Stuttg. Rep. A 57, B 30)
Akten des Archivs Möckmühl
a) 1758 Gerichtsprotokoll zur Schäferei Lampoldshausen
b) 1774 Aktum d. H. Pfl. Lampoldshausen
c) Akten zum Neuhof
d) Gerichtsprotokoll 1710
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Karten.
12. Die Blätter Dallau, Möckmühl und Brettach der Karte 1:25 000
13. Flurkarten von 1834 und später
14. Meßsklzzen von 1720 aus dem Amt M. (A. Möckm.)
15. Gadnersche Karte des Neuenstadter Forsts (Chor. Duc. W. 1596)
16. Fünf Karten vom Harthäuser Wald (HStA. Stuttg. Rep. A 60, Nr. 23)
Literatur:
17. W. Heim "Die Ortswüstungen des Kreises Heilbronn" (Veröffentl. d. Hist. Vereins
Heilbronn 1957, S. 41-74) mit der dort angegebenen Literatur
18. Schumm, "Ein Gültbuch aus der 1. Hälfte des 14. Jh." (Daselbst, S. 119)
19. Buck, Oberdeutsches Flurnamenbuch, 1931

20. Maycr, Geschichte der Stadt Neudenau
W. Heim, "Der Harthäuser Wald und sein Name" (Schwaben und Franken 1958,
Nr. 7)
22. "Altenbeur, eine Wüstung bei Lampoldshausen" (Schwaben und Franken 1958,
Nr. 11), vom Verfasser
23. "Die Wüstung Dreßweiler im Harthäuser Wald" (Schwaben und Franken 1C59,
Nr 1), vom Verfasser
24. Weller, Hohenlohisches Urkundenbuch 11 (HUB 11)
21.

Die Apostelfischer-Zunft St. P eter zu Wimpfen im Tal
Die Wassergerechtigkeiten des Stiftes St. Peter
und der Apostelfischer
Von P. Andreas Mich a 1 s k i
Die Fischerzunft als die älteste der Wimpfener Zünfte hat bisher noch keine
Darstellung ihrer Geschichte gefunden. Die vorliegende Arbeit soll ein Anfang
der Fischereiforschung sein. Es wurden zunächst nur die Fischerordnungen und
die Lehensbriefe erlaßt, die im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt Abt. V B 3
in den Konvoluten 156 a und 156 b lagern. Die Bildbeigaben sollen eine Ergänzung des schriftlichen Materials bilden und gleichzeitig die Weiterführung der
alten "Apostelfischer- Tradition" bis in die Gegenwart erkennen lassen.
Ursprung der Fischereigerechtigkeit im Neckar zu Wimpfen im Tat

Das Fischwasser im Neckar von der Untereisesheimer Grenze bis au! die
Mühle hinab nach Wimpfen war im 13. Jahrhundert in den Händen der Ritter
von Herbolzheim. In einer Zeit, da das Ritterstift St. Peter durch den tatkräftigen
Dekan Richard von Deidesheim im Inneren wie im Äußeren in hohem Ansehen
stand und die jetzige Kirche in der Schönheit der Frühgotik erbaut worden war,
da dem Stift eine große Zahl Stiftungen zuflossen, kam auch die Wasser- und
Fischereigerechtigkeit in seinen Besitz durch Kauf von Heinrich Ritter von Herbolzheim. Am 18. Januar 1281 stellte Rudolf von Habsburg in Straßburg eine
Urkunde aus, worin er den Kauf bestätigte und den neuen Besitz in seinen kaiserlichen Schutz nahm. Die Rechte des Stiftes waren uneingeschränkte; der
Propst, Dekan und das Kapitel waren des Wassers "Eigentumsherren".
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Wlmplen im Tal und am Berc: Einst. Nacb einem alten Sticb

Lehnsverhältnis der zwölf "Apostelfischer"

Nach Erwerb der Wassergerechtigkeiten durch das Ritterstift St. Peter kam
wohl bald das Fischereirecht als Lehen in die Hände der sogenannten Apostelfischer; denn der älteste Lehensbrief vom 12. März 1387 setzt dieses Verhältnis
voraus und bestimmte, daß die geistlichen Herren im Tal das Wasser niemand
leihen sollen, "denn der bei ihnen im Thai gesessen ist oder seßhaft würde". Es
ist nicht anzunehmen, daß die Fischer als Fischer-Gesellschaft bereits unter den
Rittern von Herbolzheim bestanden, da sich keine Bestands- oder Lehensbriefe
finden. Die Zwölfzahl innerhalb der Wimpfener Fischerzunft wurde alle Jahrhunderte bis zur Gegenwart streng eingehalten; nur vorübergehend fand ein
13. Fischer Zugang zur Gesellschaft der Zwölf und entsprechende Erwähnung in den Urkunden der Jahre 1786 und 1787.
Berufung bzw. Aufnahme unter
die Apostelfischer

Die Fischergilde hatte die Fischerei in Erbbestand. Der Erbbestandsbrief vom 2. April 1441
bestimmte, daß die Fischer für
Fischwasser und großen Wörth,
zwischen dem Zipfen und dem
Mühlfach, welche sie für ewige
Zeiten zu Lehen tragen, 26 Schab
guter Bandweiden und auf Martini 1 '! Gulden Geld zahlten. Jeder neu aufgenommene Fischer
zahlte, wenn er keines Fischers
Sohn war, 3 1 ! Pfund Wachs und
5 Batzen 5 Pfennig, eines Fischers
Sohn 2 Pfund Wachs, halb dem
Stift, halb der Gesellschaft. Jeder
lehntragende Fischer gab jährlich
5 Batzen 5 Pfennig Wasserzins.

Wimplen im Tal mit der Stillskirebe: jetzt
Am Ufer Boote der .Apostelflscber•
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auf Aschermittwoch Fische im Werte von 1 Gulden, für den Wörth im Neckar
26 Schab guter Bandweiden.
Die Aufnahme mußte vom Kapitel erbeten werden unter Zuziehung von 2 Gewährsmännern aus der Gesellschaft. Diese mußten bezeugen, daß der Bewerber
"Schiff und Geschirr" hat, wenigstens zwei ein Schiff als eigen haben. Durch
den Dekan oder dessen Stellvertreter erfolgte die Aufnahme. In feierlicher Zeremonie vor Krucifix und brennenden Kerzen wurde der Eid abgelegt, die
Handtreue abgenommen. Der Dekan setzte sodann dem neuen Fischer ein BireW) auf. Über die Aufnahme wurde ein Protokoll aufgesetzt und dem Kellermeister des Stifts Anzeige gemacht wegen der Zahlung des pflichtigen Zinses.
Die Eidesformel, die den Aufzunehmenden schwören läßt, "dem Stift treu und
hold zu sein", hat insofern ihre einmalige Bedeutung, als von anderen Fischerzünften kein Zunfteid im Wortlaut überliefert ist.
Zunftverordnungen

Die Zunftordnung wurde den Apostelfischern vom Dekan und Kapitel des Ritterstiftes St. Peter gegeben. Die Fischerordnungen, die heute noch aus den Jahren
1458, 1582 und 1602 überliefert sind, umschrieben bis ins kleinste die Rechte
und Pflichten der zwölf Fischer. Bis zur Gegenwart werden diese Verordnungen
in der Fischertruhe verwahrt; die neuen Ordnungen gingen zum großen Teil
auf die alten zurück, da diese durch den ständigen Gebrauch noch frisch in aller
Gedächtnis waren. Sie umschrieben die Rechte und Pflichten der Apostelfischer.
Sie sollten in Treue zum Stifte stehen, bei diesen geistlichen Herren des Wassers
Rechte und Ordnung suchen. An bestimmten Festtagen hatten sie den Stiftsangehörigen Fisch zum Verkauf anzubieten, "auf sanct Petri und Pauliabend
jedem Stiftsherrn 2 Pfund gut schwarze Fische zu geben schuldig sein."
Zunftversammlungen

Die regehhäßige Versammlung der Apostelfischer war das Zunftgebot. In den
Urkunden sind diese Pflichtversammlungen entweder Herrengebot oder Meistergebot genannt. An den Quatembertagen, d. h. nach Aschermittwoch, Pfingsten,
nach Kreuzerhöhung und dem Luciatag fand das Herrengebot statt, dazwischen
wurde das Meistergebot (durch den Fischmeister einberufen) gehalten. Allen
diesen Versammlungen der Apostelfischer mußte der "verordnete Kapitularherr
oder der Herr Kellermeister mitsamt dem Notario" vorsitzen. Der Zunftschreiber
war nicht immer eine gelehrte Persönlichkeit; häufig scheint es einer der Apostelfischer selbst gewesen zu sein, manchmal ein Jurist.
Übertretungen der Zunftordnungen, Fischerrügen und Strafen
Trotz der in den Fischerordnungen angedrohten Strafen kam es vor, daß die
Zunftordnung übertreten wurde. Auf vielen Zunftversammlungen standen solche
Klagesachen und Verstöße zur Verhandlung. Die Geldstrafen füllten die Zunftkasse, und manches Stück Geld wurde nachher gemeinsam vertrunken. Manchmal bestand die auferlegte Buße in der Lieferung von Wein. Die Zunftstube, in
der die Versammlung der Apostelfischer und die Rug1 } gehalten wurde, war
anschließend oft Trinkstube. Deshalb ist der Artikel 28 der Fischerordnung vom
Jahre 1582 notwendig und zu verstehen, daß kein Fischer in den Umfragen auf
der Stuben sich bollerisch und ungeschickt halte und mit Gewalt handle. Daß
der Umgangston beim Fischen derb und rauh war, darf uns nicht w undern;
waren doch die Umgangsformen in der damaligen Zeit auch in anderen Kreisen
weniger gepflegt. Die Wimpfener Urkunden belegen oft, daß in derben Worten
die Fischer in Streit ausarteten, dann sich aber beherrschten, weil die Gegenwart des Kapitularherren ihnen Respekt einflößte.
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Fischmarkt

Durch die Apostelfischer wurde von Anfang an ein "fr eier, statischer Fischmarkt im Tal das ganze Jahr hindurch" gehalten. Die Fischer wurden angehalten, vor allem an den Freitagen, Samstagen und verordneten Fasttagen Fische zu
freiem Verkauf zu bringen. Sie boten Hechte,
Karpfen, Barben, Rotaugen, Ruppen, Erlitzen,
Bersen, Orlen, Grundeln u,nd Krebse. Was
vom Markt übrigblieb, sollten die Apostelfischer zur Besichtigung ins Stift bringen und
dann nach Befund nach auswärts verkaufen.
Im Jahre 1550 ersuchte der Rat der Stadt
Wimpfen, Dekan und Kapitel des Ritterstiftes
mögen nicht gestatten, daß die Apostelfischer
ihre Fische nach auswärts trügen, sondern
zum Markt in die Stadt, "hin an den Löwenbrunnen und aufs Gewicht verkaufen". Der
Rat begründete die Bitte mit der allgemeinen
Teuerung! Das Kapitel legte dieses Ersuchen
den Fischern vor, die sich schriftlich bereit erklärten, bis auf Widerruf den Markt zu halten
Oben:

Sankt Petrus Patron der Stiftskirebe und der " Apostelliseber"
(1535), eine Büste in Holz gesebnitzt am Portal-lnnern. Wei·
tere Petrusdarstelluogeo in Sandstein aus dem 13. Jahrhundert
befinden sieb in der großen Skulpturengruppe des Südportals und
bei den kleineo Apostelstatue tten
über dem Tympanon des gleiebeo
Portals.

Reebts:
Der Heilige jobannes Nepomuk,
Sebutzpatroo der ..Aposteiliseber"
0753); dieses Holzstandbild an
einem Bündelpfeiler zeigt den bekannten "Brüekenbelllgeo•.
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.,von Lamberti (17. September) bis Gregori (12. März) von 7 bis 9 Uhr, von Gregorie bis Lamberti von 8 bis 10 Uhr".
Brauchtum der Apostelfischer
An den Festtagen in der Stiftskirche St. Peter trugen die Apostelfischer zum
Kirchgang ein Birett. Als Schutzpatrone ihrer Zunft verehrten sie den heiligen
Apostelfürsten und Fischer des Herrn St. Petrus und Johannes Nepomuk, dem
der capitularherr der Fischerzunft, der Kanoniker Christian Arnold von Byland
zusammen mit den Fischern im Jahre 1753 eine Holzstatue im Mittelschiff der
Kirche erstellte. Das Wappen der Apostelfischer-Zunft, das heute in einer Nachbildung dicht neben der Petrus-Büste am Portal-Innern der Stifts kirche befestigt ist, zeigt Fisch, Anker, Fischerhaken und Ruder. Es findet sich a uch in Stein
gehauen auf drei Grabsteinen des Kreuzganges und der Stiftskirche, d ie die
Namen von capitularherren der Fischerzunft des 15. und 16. Jahrhundert trag~n. Ein~n Ehrendienst sahen die Fischer in dem Geleit, das sie beim Begräbnis
emes Stiftsherrn gaben; dabei waren sie mit langen schwarzen Mänteln bekleidet. Das Stift hingegen ehrte das Leichenbegängnis eines Apostelfischer s durch
l~nges Trauergeläut Dieses Privileg gilt auch heute noch. Wird ein Apostelfischer vom evangelischen Geistlichen zu Grabe geleitet läuten nach alter Tradition die Glocken der katholischen Stiftskirche. Obwohi das Ritterstift seit 1803
säkularisiert war, die Wassergerechtigkeiten damit an den Hessischen Fiskus
kamen, blieben die Wimpfener "Apostelfischer" als Zunft bestehen.

Lehensbriefe und Fischerordnungen
Im folgenden zeigen Lehensbriefe und Fischerordnungen, die nahezu 600 J ahre
überspannen, die wirtschaftliche Ordnung für die älteste Fischerzunft am Nekkar, die Dekan und Kanoniker des Ritterstifes St. Peter den Apostelfischern
zu Wimpfen im Tal gegeben hatten.
Königliche Bestätigung des Fischereirechts m einem Neckarabsch nitt
durch Rudolf von Habsburg am 18. Januar 1281:

Confirmatio Regia Emtionis Piscationis sive particulae Neckar i.
Rudolffus, Dei gratia Romanerum rex semper Augustus universis sacri Imperii Romani fidelibus, praesentes Iiteras inspecturis gratiam suam et omne
bonum.
. Quoniam defluente temporis prolixitate, memoria defluit, opus est, ut ea quae
digna sunt humana memoria, scripturarum tenoribus confirmentur. Noscat
ig_itur _p~es_ens aetas, posteritas et futura: Quod Nos venditionem piscinae seu
~!scaho_n~s m ~eatu _N~.a~i fluvii juxta vallern Wimpinensem sitae, per Henncum f1hum D1ethen militls de Herbotthishein factam, ratam et gratam habemus et ratificari Canonicis Ecclesiae Wimpinensis fecimus per praesentes: Nos
eorundem Ca~onicorum commodis et utilitatibus intendere cupientes, ipsos et
eorum Eccles1am cum personis et rebus suis sub nostram et sacri Impe rii protectionem recepimus et tutela.
In cui~s . rei te~timonium praesens scripturn exinde conscribi et Majestatis
nostrae slg!llO fec1mus communiri.
Datum Argentinae XV. Kai. Februa. Indictione XI. Anno Domini MCC LXXXI.
Regni vero nostri Anno Nono.
Zu Deutsch:
Königliche Bestätigung des Kaufs der Fischerei in einem Teilabschnitt des
Neckars.
Rudol! durch Gottes Gnade Römischer Kaiser entbietet allen Getreuen des
Heiligen Römischen Reiches, die vorliegenden Brief einsehen, sein Wohlwollen
und alles Gute.
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Vorderseite

Rüciselte

Da eine lange Zeit verflossen ist und auch die Erinn~rung ges~wunden ist,
ist es nötig, daß das, was m enschlicher Erinnerung wert 1st, durch d1e Fort~auer
schriftlicher Aufzeichnung bestätigt wird. Also soll die Gegenwart und d1e z~
künftige Nachwelt wissen : Wir halten den Verk auf de_r ~ischerei bzw. ~es Flschens im Neckarlauf bei Wimpfen im Tal, der durch Hemnch, den Sohn D1ethers
Ritters von Herbolzheim getätigt war, für rechtskräftig und wünschenswe~
und heißen hiermit den Ka uf der Kanoniker an der Wimpfener Kirche gut. W1r
wünschen eben diesen Kan onikern Gewinn und Nutzen und nehmen sie und
ihre Kirche mit allen ihren Personen und Sachen unter unseren und des Heiligen
Reiches Schutz und Schirm
Zum Zeugnis dessen hab en wir vorliegendes Schreiben verfassen lassen und
mit dem Siegel unserer Majestät versehen lassen.
Gegeben zu Straßburg, den 18. Ja nuar 1281, im 9. Jahre unserer Regierung.
Leyhun g oder B elehnung des Fischw assers 1387

Wir der Official geistlichs Gerichts zu Wimpfen in dem Tal, Wormsisch Bistum bekennen öffentlich an diesem Brief und tun kund allen, die Ihn ansehen
oder hören lesen, daß vor u ns seind gewesen in Ger ichtsweise die ehrbaren
Herrn der Dechan und das Ka pitel des Stiftes zu Wimpfen in dem Thale, vor
sich ~d ihr Nachkommen uff ein Sieten und d ie Fischer gemeiniglich desselben
Thais bei ihnen uff die ander sieten auch fü r sich und ihr Nachkommen um
solche Mißhellung und Zweiung, als sie die haben m iteinander von des Wassers
wegen, daß sie vom Stift zu Lehen hab en. Darum h aben sie sich gütlich miteinander vereint in solch Mass, daß uns die Herrn fü rbaß me ( = mehr) das
Wasser nieman anders leihen sollen dann der bei ihnen in dem Thai gesessen
ist oder bei ihnen seßhaft worden, u ßgenommen Berchtold Lierpher (Leibherr?)
und Huglin den Fergen, Gebrüder und Mefridts, den es die vorgen~nnten Herr_n
jetzund geliehen haben, die sollen es a uch nießen ihr Lebtag als d1e ..an der~ FIscher. Auch ist geredt, wäre es, da Gott vor sei, daß das Thal zerstoret wurde,
und verginge, daß die obgenannten Herrn deuchte, daß ihnen an ihr~ Wasser
und Zinsen abginge, so soll dies Teidingen'a) kein Schaden bringen be1den Partien an ihren Rechten in aller Maße als do dieser Brief geben ward. So sollen
die Fischer auch fürbaß rügen und den Herren tun als von alters her kommen
ist. Es sind Teidingers Leutellb) gewesen Herrn Johann Funchardt Custor und
Herr Johanns von Nyperg Canonicus des obegenannten Stifts von der ehegenannten Herren wegen und Herr Hug Vitztom Vikarier des obgenannten Stiftes
und Kunz Zopff, Ratsherr und Richter uff dem Berg ze Wimpfen von der Fischer
wegen. Und des zur Urkund so haben wir unsers geistlich Gerichts Insiegel gehängt an diesen Brief, der geben ist nach Christi Geburt dreizehnhundert und
siebenundachzig Jahr an den nechsten Dienstag nach Dorninica Oculi in der
Fasten (1387 März 12).
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Locatio et conductio Insulae mai.oris Necari4 , 1441 Aprit 2.
(In einer Original Hs. (Darmstadt VB 3, Conv. 156 a Fase. 2) steht 1431 März 18.)
Wir die Fischer gemeinlieh zu Wimpfen im Tal gesessen, bekennen mit diesem
offnen Brief für uns und unser Nachkommen, daß wir von den ehrsam en Herrn
Dechan und Capitel sanct Peterskirch in dem abgesagten Tal empfangen haben
und empfahen auch mit Kraft dieses Briefs zu urtet und zu ewigen Tagen uns
und unsern Nachkommen, die dann Wasserrecht daselbst in dem Neckar haben
werden, den großen Werd im Neckar gelegen zwischen dem Zipfen und dem
Mühlfach in solcher Maße, daß wir und unser Nachkommen, die alsdann Wasserrecht haben, denselben großen Werd fürbaß nießen und uns dero gebrauchen
sollen, also daß wir den in redlichem Bau mit fegen rühmen behüten und anderm Baue, der dazu gehört und notdürftig ist, halten wollen ohngeverdc. Wir
sollen auch den obgenannten Herrn jährlich geben und antworten sechsundzwenzig Schaube Bandweiden, die dann groß genug und gut zu banden sind
nach Erkenntnisse der Bender, daß wir sie damit gewehren mögen zu rechter
Zeit als die Weiden an dem besten sind zu Bandweiden. Dazu sollen wir alle Jahre Jährlich uff
sanct Martinstag geben und reichen denselben
Herrn an sanct Petcrsbaue in dem ehgenannten
Stift einen halben Gulden (1/t ft) Geld, als dann zu
Wimpfen gänge und gebe ist ahn alles Geverde.
Dawider sollen wir uns mt setzen noch behelfen
mit keinerlei Behelfe oder fürzug, wie man die er denken möcht noch niemand von uns oder unsern
Nachkommen wegen ohn alles geverde.
Des zur Urkund haben wir gebetten den ehrwürdigen Herrn Johann von Dürmen s, Probst in
dem obgenannten Stift, das er seines geistlichen
Gerichts Insiegel an diesem Brief h at gehangen
uns und unsern Nachkommen zu besagen, daß wir
Johann Propst und Wolff Greck obgenannt um der
vorgesagten Fischer fteissigen Bitt willen.
Geben nach unsres Herrn Geburt vierzehnhundert und in dem einunddreißigsten Jahre u ff Sonntag als man singet Judica. (Muß sicher heißen
Nacbbildunl des Wappens
der Apostelllscber bei St. Peter

1441 !}.

Ordnung der Fischer zu Wimpfen im Tatanno 1458

Diese Ordnung haben die .,Apostelfischer" im Tal in ihrer Truhe und die
Oberförsterei in Abschrift.
1458 November 27.
Anno Domini 1458 am Montag nach sanct Cathrinentag haben die Fischer
gemeinlieh im Tal mit Wissen und Willen Dechant und Capitel daselbst Gebott
und Einung gemacht.
So man il} einer Gemein ein Hadt oder ein Yeß (= Eis} bricht, auf den selbig
Tag, was man darin volcht ( gefangen} und gewinnt, soll gemein sein und soll
gemeinlieh mit einander ausfahren und desgleichen wieder mit einander heimfahren in gemein ohne alle geferde. Nach dem Heimfahren auf den selben Tag
und den nächsten Tag darnach soll niemand in Sonderheit der obgenannten
Fischer keiner in denselben Hadt nicht fahren, es sei denn in einer Gemein.
Welche solches brechen oder übertreten und nicht hielten, der soll einer Einung
( = Strafe) verfallen sein. Die Einung ist ein rheinischer Gulden, halb den Herren
und halb den Fischern.
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2. Item die gemelden Fischer mit Wissen und Willen der gen annten Dechan und
Capitel haben ein Gebot gemacht, daß man hinfür mit der Fliesen fahren soll als
man von alters h er gefahren hat, mit zwei Garn und mit einem Schiffiein. Welche
solches übertreten, der soll d ie Einung verfallen sein, 1 rhein. ft, halb den Herren und halb den Fischern.
3. Item was hinfür der Fischer einer umb Einun g verfallen, als abgeschrieben
steht und daß die Fischer darum vor den Herrn rechten sollt, so soll derselbe,
der die Einung verfallen ist, fünf nicht geben wollt, den Herrn auch ein 1/t ft.
verfallen sein zur Poen.
4. Item ist es zu wissen, daß die Herren und Fischer ein s sein werden, wenn
der Herren Keller einem Fischer sein Schiff aufs Land zeucht, anbind~t oder
mündlich sagt, um den Zins den Herrn gefallen, so soll er nimmer aufs Wass~r
fahren, nichts auch an Wasser oder Werdt noch Fischen nießen, als so lang, bts
er den Keller ausgerichtet hat, und wär er solches überführt, so soll er verfallen
sein 30 Pfg., halb den Herren und halb den Fischern.
5. Item welcher ein Fischer sein will, der soll Schiff und Geschirr haben oder
zudem mindest zwei ein Schtff.
6. Item welcher mehr nimmt denn ein Segel, der ist verfallen ein Gulden,
also dick, als er das tut, der ist halb den Herren und halb den Fischern.
7. Item welcher fährt mit drei Garnen und mit zwei Schiffen mit den Fliesen,
und Reuse braucht, der ist auch verfallen ein Gulden, halb den Herren und halb
den Fischern.
8. Welcher Fischer Yß (= Eis) breche ohne der andern Fischer Erlaubnis, der
sei verfallen 1 ft., halb den Herren und halb den Fischern.
9. Wo ein fremder Fischer begr iffen auf dem Wasser würde, so ist die Einung
auch halb der Herren, und was Einu ng sonst auf dem Wasser geschieht, seind
auch halb der Herren.
10. Welche Fischer führen mit den Wurfgarnen ohne der Amtleut Erlaubnis
die seind verfallen Schiff und Gar n, und ist die Einung auch halb der Herren.
11. Wär es aber, daß ihrer em er solches und andr e der Herrn Gebot verachten
wollt, und solchem nicht n achgehen wollt, so soll er darnach über 14 Tag ganz
des Wassers beraubt sein also lang, b is er das Wasser von neuem empfacht von
den Herrn.
12. Item es ist abgeredt, da ß welcher fürder mit einem aufs Wasse~ f~hrt, d~r
das Wasser nicht empfangen hat, so soll der selbig für sich und denJerugen rmt
den er fährt, dreißig Pfennig geben , h alb den Herren, h alb den Fischern.
13. Item ist auch den Fischern gesagt, daß sie den Schra gen brauchen und damit fischen mögen, doch sollen sie in keinen geheytten Wag (- gestaute~ Wasser)
sitzen. Welcher solches überführe, der soll dreißig Pfenn ig zur Buß. Dte Herren
haben sich fürbehalten, solches zu ändern oder abzutun.
14. Item ist auch abgeredt, daß, wenn ein Fischer mit Tod abgeht, und seine
Hausfrau auch mit Tod abgegangen is t, und haben einen Sohn hinter ihnen
verlassen so der das Wasser empfacht sein Jahre gebietten und darnach Schiff
und Geschirr hat und sein Teil verdienen mafl, dem soll man sein Teil geben
und darlegen, dieweil er nicht Vatter und Mutter hat, so mag er bei seinen
Freunden einem sein.
15. Item welche ein Hofstatt haben ein Jahr lang unverbaut lassen liegen, hat
ein jeglicher Macht, die zu verbauen.
16. Item es ist abgeredt durch die Herrn: Wenn oder wo ein Fischer auf Sonntag (in einer Handschrift heißt es Samstag) zu Nacht vor dem Aveläuten, 12
Botten oder andrer heiligen Nacht auf dem Wasser führen, wie der zu strafen
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sei, welcher die Einung verwirkt: Soll geben 1 Pfund Wachs an der Fischer
Kerzen.
17. Item der Flederhammen (=besondere Art Fischnetz) ist verboten bei Poen
1 fl, halb den Herren, halb den Fischern.
18. Welcher die Rutschen ausläßt, der soll nichts anders nehmen, denn Grundellen, Ruffen (oder Ruppen), Keeyß (Krebs), Erlitzen und Kressen, die andern
all ledig lassen bei Poen 1 fl., halb den Herren und halb den Fischern.
19. Item das Spondeil (= Spannseil) ist auch verbotten bei 1 fl., halb den Herren und halb den Fischern, doch mögen die Fischer allgemein mitfahren raus.
20. Item der Herren Keller des Stifts mag Rug halten im Jahr, wann und wie
oft das Not ist; was Rug, ist halb den Fischern und halb den Herren.
21. Item, so ein Fischer aus dem Tal ohne Erlaubnis Dechan und Kapitel auch
der Fischer hinweg ging und ein Monat aus wäre, derselbig soll und ist schuldig,
das Wasser von neuem zu empfangen, wo er aber mit Wissen der obgenannten
Herren und Fischer aus ist, darf das Wasser nicht wieder empfangen, doch deswegen er die Wasserzins und andere Beschwernus helfe tragen.
22. Jtem auf Thomae Martyris ist von meinem Herren und gemeinen Fischern
ein gemein Fischerrug zu halten und der gehaydten Hadt halber allerlei Irrung
vor Augen und Händen zu werfen; und hat sich bei gemeinen Fischern gefunden,
und sonderlich bei den alten Fischern, daß keiner ein solch Hadt fahren soll mit
einiger Zaw sondern einem jeden verboten; wo aber vom Eis Reußen darin
gelegt würden und dann der Eis entschlefft, so mag derselbe, des die Reußen
sein, darin fahren und dieselben haben; welcher aber darin übertritt, der soll
gestraft werden nach Erkentnis der Herrn und gemeiner Gesellschaft.
Nachtrag vom Jahre 1506:
23. Zu wissen, daß auf heut sanct Jacobs Tag (25. Juli) anno 1506 ernstlich beschlossen, welcher fürter ein Straf verfällt, das soll unoachläßlich bezahlt werden und nicht nachgelassen werden.
Beglaubigt von Notarius publicus M. Balthasar Hess.
Neue Fischerordnung 1582

1. Dechant und Capitel allein betreffend.
2. Die Fischer belangend.
3. Die Wasser belangend.
4. Von Rug und Straf.
5. Vom Fischmarkt
1. Daß Dechant und Capitel des Wassers Eigentumsherren sind. Anfänglich
ist kund und offenbar, jedermänniglich auch mit uralten Dokumenten beweislieh, .daß Dechant und Capitel sanct Petersstift zu Wimpfen im Tal das Wasser
des Neckar von der Untereisesheimer Markung an bis zur Mühl hinab nach
Wimpfen zu mit all seiner Gerechtigkeit (das Fahr zu Jagstfeld ausgeschlossem
etzliche hundert Jahr als Grund und Eigentumsherren justo titulo et quieta
possessione ihnen gewesen und besessen und dasselbige noch innehaben und
besitzen.
2. Daß Dechant und Capitel die Weidich und Wört zustehen. Derohalben ob
Weidich oder Wört würden und entstünden oder sich anhingen in des Stifts Wasser, solche mitsamt aller Nutzung sind ohne Mittel des Stifts auch Dechants und
Capitels gewesen und noch.
3. Daß Dechant und Kapitel den Sand im Neckar zu verbeuthen haben. Dechant und Kapitel wollen auch den Sand, so jährlich im Neckar gefund und
ausgeführt wird, als ihrem Grund und Gerechtigkeit allein zuschreiben und zu190

messen; darum die auch denselbigen als Grund- und Eigentumsherrn jederzeit
verbeuthen und noch beuthen sollen und hinleihen.
4. Daß Dechant und Capitel solch Wasser und Wörth zu verleien hat. Derowegen dann auch allein Dechant und Capitel obgemeld Wasser und Wörth mit
all ihrer Gerechtigkeit und Zubehör zu verleihen oder zu verlehnen hat und
sonst niemand anders.
5. Gebot und Verbot zu machen, steht Dechant und Capitel zu. Dahero besonders Dechant und Capitel auch Gebot und Verbot zu geben und aufzusetzen
oder wiederum abzutun und abzuschaffen allein haben und sonst niemand anders.
6. Dechant und Kapitel wollen bei solcher Gerechtigkeit bleiben. Weil sie dann
solches also je und allewege bis dahero unverneinlich und unwidersprechlich in
Verlehen Brauch und Gewohnheit und noch ist, so sollen wohlgemelten Dechant
und Kapitel diejenigen Fischer, denen sie künftiglieh das Wasser mit einer Gerechtigkeit leihen und vergönnen werden oder wollen, zu nachfolgenden Geboten und Verboten, solange sie solches Wasser gebrauchen und innehaben verbunden und verknüpft haben bei Pön und Strafen, einem jeden Artikel ausdrücklich einverleibt und angehenkt.
7. Die Fischer sollen allein bei ihren Herren des Wassers Recht und Ordnung
suchen. Wir Dechant und Kapitel setzen, ordnen und wollen festiglich zu ewigen
Zeiten zu halten, daß, welcher ihm (= sich) vor uns nicht Recht geben lassen
oder nehmen wollt des Wassers ob und Gerechtigkeit berührend, der soll von
Anfang an l!leich sich des Wassers müßig oder, da er schon dasselbig empfangen
hätte, desselbigen ewiglich beraubt sein und nimmer mehr dazu kommen, und da
er deshalb Vorbitten anstellen wollt, sollen auch seine Kinder davon abgestoßen
sein. Darum besonders die Fischer, solange sie das Wasser bestandweis inne haben, verpflichtet und schuldig sein sollen, keine andere Obrigkeit in ihren Spänen, das Was~er und dessen Gerechtigkeit belangend zu ersuchen oder anzurufen, denn allein ihre Herrn des Wassers, die ihnen jederzeit zu Recht sitzen
und nach verhörten Sachen Recht sprechen und gedeihen lassen wollen bei Entsetzung des Wassers den Übertretern.
8. Diejenigen, so die Ordnung der Herren nicht halten wollen, des Wassers zu
entsetzen. Wie denn auch in gleicher Gestalt diejenigen Fischer, so die der Herrn
Gebot und Ordnung verachten und dieselbigen nicht halten wollen, des Wassers
entsetzt und beraubt sein sollen, solange, bis ihnen dasselbig von uns wiederum
vergönnt und geliehen wird.
9. Dekan und Kapitel wollen allein Fischmeister, Eismeister und Amtleute
setzen. Es wollen Dechant und Kapitel ihnen ausdrücklich vorbehalten haben,
jederzeit einen Eis- und Fischmeister zu setzen, wie auch die Amtleute ohne ihr
Vorwissen und Willen nicht gewählt noch aufgeworfen werden sollen. Welche
auch jederzeit gesetzt oder gewählt werden, sollen Dechant und Kapitel einen
sonderlichen Eid, ihr Amt betreffend, schwören und leisten.
10. Dechant und Kapitel sollen und wollen auch einen Schlüssel zur gemeinen
Büchs haben. Es wollen auch Dechant und Kapitel einen Schlüssel zur gemeinsamen Büchs, darin zu jeder Zeit die Strafen, Eingänge und ander gemein Geld
gelegt werden, haben, darüber ein ordentlich Register geführt werden soll, damit man jederzeit wissen möge, wie und wohin das gemein Geld verbraucht
wird oder worden ist.
11. Dechant und Kapitel mögen alle Fisch aufkaufen. Es haben Dechant und
Kapitel ihnen ausdrücklich vorbehalten, wann und zu welcher Zeit es ihnen geliebt und eben ist, diejenigen Fisch allzumal, so in ihren Wassern gefangen werden, auf einmal aufzukaufen, da derowegen die Fischer durch Dechant und Kapitel oder ihren Keller befragt werden, was und wieviel Fisch sie haben, sollen
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n

die Fi~cher jederze.it schuldig und verpflichtet sein, dasselbig bei ihrer Treu

an~uzeJgen und kemwegs zu verhehlen, dessen sich in Sonderheit die Fisch-

me~~ter ~nd Amtleut ~it Fleiß zu erkundigen haben. Welcher aber seine Fisch
gefahlwe1s verhelen wurde, der soll sie sammenthaft verloren haben.
2

fe~ ~ 0~a~:~~ Fisch~r j~!:it ?es Wassers

Gerechtigkeit versetzen oder verkauund wÖrth
Wlezo
~~~~fen. alle Gerechtigkeit und Eigentum des Wassers
auch kein Fi~~e e~ ~gehong~elt De~ant und Kapitel allein zusteht, so soll
r seme eegesch1ff Jehtzit anders dem Eigentum anhän i v !~i~eci,:r~~~~~en .?der in einigen Weg veräußern. Da aber einiger solC:e~ ~~
ohne Straf ni~t~~~ ~~:n~~~ alsbald des Wassers beraubt sein und sonsten

·:7t

Von Fischern allgemein
dE
halten. Anfänglich so einer de
e. ung. un
mpfahung des Wasser zu verStifts zu Wim fe ·
'
r - sei gleich wer er wolle - das Wasser des
ehrwürdig Ka~ite~ ~~~nb~~e:~t, ~bbesteh7_n und zu nieße~, der soll vor ein
den Fischern die ihm helfen
.e
ar~ Manneraus den FISchern, mit ihnen
bitten, mit sich bringen· au~u~a~~ Verl~ihung und Vergünstigung des Wassers
Geschirr, wie einem Fi~cher e . I ~el~en,l und beweisen, daß er Schiff und
und Zugehör das alles s . .g pJrt,. namhch . z Nachen mit seiner Zaw (Zeug)
•
em e1gen se1, habe.
14. Ein jeder Fischer soll den Herrn
h .
Dechant und Kapitel annehmlich un ~e. mli~ und gefälig sein. Da er dann
wie in nächstfolgendem Artikel gese~fe~~lh.g war, soll er nach geleistetem Eid
zu und in die Fischergesellschaft f ' dle Ihm auch vorgelesen werden sollen,
au un angenommen werden und nicht eher.
15. Der Eydt, welchen ein jeder v Ent f h
N. N. gelobe und schwöre daß 1.eh ~r
P a ung de~ Wassers leisten soll. Ich
in Sonderheit als des Was~ers w ahre echant und Kap~tel in gemein und jedem
hold sein will und will ihren Schad m Grund- und Eigenturnsher rn getreu und
redlichen Biedermann gegen seine~n ~:arnen u~d ~mme';l w erben, wie einem
Wasser betreffend vor ihnen alle· R :~ gebührt) und m allen F ällen, das
Stück treulich zu rugen Gebot V m e
geben lassen und nehme n, rugbare
oder die künftighin a~fgericht ~rbot, Or?nung, gesch.rieben und ungeschrieben
halten und vollziehen sollen und ~~~n, 10 Sond.erheJt aber die gegenwärtige
rung hinzulegen ohne Wissen und Z 0 en, und kem Ve~trag .oder Ra chtung, Iralles Geferde so wahr mir Gott h lfu1assden ~er Herren m kemer Weis und ohne
e e un sem hl. Evangeliwn.
So er solches selbst gelesen oder h ..
oder Custos oder welcher damals d oren lesen, so.ll er v~r den Herrn Dechant
knien und dem Herrn Dekan od erdVornehmste un Kapitel sein wird, niederFingern nachsagen und nachspr:~:~: erm, vor dem er kniet, mit aufgerichteten
13. Wessen sich ein Fischer in Best h

"Daß ich jetzt gelesen hab (oder· Das . .
wohl verstanden, dem will ich a~ch rrur Jetzt .vorgelesen worden) das hab ich
Gott helfe und sein heiliges Evangeli~~o treuheb nachkommen, so wahr mir
16. Von Kaufung und Empfahun d
geben, soll er unverzüglich zu Besta~d esldW~~sers. Wenn er nun also den Treu
1 den ~errn bar auflegen 4 Gulden
und 2 Pfund gutes Wachs so er ke' .;.e
Sohn wär, dessen Vater 'und e ~~ ls~ersohn war. Da er aber eines Fischers
und Kapitel Gnad erweisen da r SI
wo 1 geh~lten haben, dem will Dechant
Wachs erlegen und damit das ~er nur :as halblg Teil, nämlich 2 fi und 1 Pfund
ewigen Tagen das Wachs und ke~~s~eldaufen soll. Es soll auch hinfurt und zu
ches soll dann in ein eigen Fischerb eh gege~en und genommen werden. Sol17 w
.
.
u geschneben und aufgezeichnet werden.
. essen Sich em Fischer nach B 1 h
wollen und gebieten Dechant und K e ~t nl ung de~ W~ssers zu halten. Demnach
ap1 e , daß d1e F1scher alle in Frieden und
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Einigkeit auf und außer dem Wasser leben, ihre Herren des Wassers ehren, die
gebührende Reverenz erzeigen, keiner sich gegen Stiftspersonen auflehne. Da
aber solchem zuwider geschehen , soll der, oder die Übertreter nach Erkenntnis
der Herrn gestraft werden.
18. Von jährlichen Zins der Fischer. Dieweil aber aus dem Wasser und Wörth
im Neckar und deren Zugehör jährllchs eine gute Nutzbarkeit zu erheben und
zu erschöpfen, und will Decha nt und K apitel, daß ein jeder Fischer, der solche
ihre Wasser und Wörth bestanden hat, jedes Jahr besonders 6 fl Zins davon und
daraus reichen und erlegen soll, n ämlich auf jeden und gebotenen Herrenrugtag,
deren im Jahr 4 zu den 4 Fronfasten (wie zu Anfang der Rugartikel dieser Ordnung verleiht) gehalten werden sollen, anderthalb Gulden reichen und geben.
Es soll auch jeder Fischer gemeldt Zins eigner Person in das Kapitel liefern,
und welcher hierin säumig würde und aufs längst inner halb 14 Tag nach Fronfasten nicht erlegt, der soll darnach solchen Zins doppel erlegen, und da er sich
deß auch sperren würde, soll er des Wassers beraubt sein.
19. Fisch auf sanct Petri und Pauliabend. Über das sollen auch die Fischer alle
insgemein auf sanct Petri und P auli Abend dem Herrn Dechant und samt seinen
Mitkapitularen, einem jeglichen in Sonderheit 3 Pfund gut schwarzer Fisch, und
den andern geistlichen Stiftspersonen (oder - verwandten) jedem 2 Pfund zu liefern und zu geben schuldig sein. (In der Abschrift der Oberförsterei steht, daß
dies auf Aschermittwoch verlegt sei).
20. Das Werdt im Neckar zu erhalten. In gernein sollen die Fischer höchsten
Fleiß verwenden, damit der Wörth im Neckar nicht verflößt sondern in Wesen
erhalten werde, und da er mit Weiden besetzt, soll den Herrn Dechant und Kapitel jederzeit der dritte Teil folgen und widerfahren .
21. Von Fischern, die kein Schiff und Geschirr haben. So ein Fischer in Monatsfrist oder 4 Wochen kein Schiff und kein Geschirr h ätte, und deß vor Dechant und Kapitel überzeugt würde, soll er das Wasser auf ein Neu zu empfangen
und derowegen auch 1 Gulden zu erlegen verpflichtet sein.
22. So ein Fischer ohne Erlaubnis der Herrn hinwegziehen würde. Welcher
Fischer aus dem Tal ohne Erlaubnis Dechants und Kapitels hinweg zöge und
also ein Monat aus wäre, derselbig soll und ist schuldig, das Wasser von neu zu
empfangen. Doch soll zu der Herrn Gefallen stehen, demselbig das Wasser wiederum zu leihen oder nicht. Da es ihm aber vergönnt und geliehen wird, soll er
2 Gulden und ein Pfund Wachs erlegen und bezahlen.
23. Von Fischersöhnen, so vater- und m utterlos sind. Wo ein Fischersohn
vater- und mutterlos würde, ist er dann noch jung, daß er vor kein Knecht dienen kann, so mag ihn ein seiner Freunde vor ein J ung dingen und halten. Da er
aber selbst alt genug und doch unverheira tet wär, so er dann Schiff und Geschirr
hätte, und sein Teil verdienen könnt, würde ihm auf sein Begehr, da er anders
sich wohlgehalten auch Dechant und Kapitel annehmlich und gefällig wär, das
Wasser vergönnt und mitverliehen werden, welches sonsten keiner ledigen Person widerfahren soll. Doch mag solcher Fischersohn auch bei einem seiner
Freunde vor einen Knecht dienen, welches ihm zugelassensein und frei stehen
soll.
24. Von Knechten und Jung der Fischer. Es wollen und setzen Dechant und
Kapitel, daß kein Fischer, wer der wär, keinen Knaben oder Knecht auf dem
gemein Wasser halten soll, er sei denn sein Sohn. Täte einer diesem Artikel
zuwider, der soll jedmals 1 Gulden verfallen sein.
25. Einen Fremden mit sich aufs Wasser zu nehmen, verboten. Welcher hinfürter einen, dem das Wasser nicht geliehen ist, mit sich aufs Wasser nimmt,
daß er ihm helfe, deselbe soll vor sich und denjenigen, den er mit sich genommen 30 Pfg. zu Straf geben.
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26. Von fremden Fischern, so aufs gemein Wasser fahren. Wo ein fremder
Fischer auf der Herren Wasser ertappt und begriffen würde, dem soll man
Schiff und Geschirr nehmen, und ist die Einung oder Straf halb der Herren.
Der andre Halbteil soll in zwei Teile geteilt werden: Das ein in die gemein Büchs
geworfen, das ander der Gesellschaft zu trinken verfallen sein.
27. Wie die Versammlung der Fischer gehalten werden soll. Es wollen und
ordnen Dechant und Kapitel, daß die Fischer hinfort keine Versammlung oder
Gemein des Wassers und Wörths halber unter sich halten, es wär denn ein verordneter Kapitularherr oder der Herren Keller, so er Geistlicher mitsamt dem
Notario dazu berufen und dabei. Was sie sonsten machen und beschließen, das
soll alles unkräftig und unwirksam sein, und soll dazu die Gesellschaft 4 Gulden
unoachläßlich zu bezahlen verwirkt haben. Was sie aber in Gegenwärtigkelt
obgenannter Stiftsperson beschließen und schlichten, das soll vollkräftig gehalten werden. So sie aber in einigen Punkten strittig würden, sollen sie solches
jedmals vor Dechant und Kapitel einbringen. Was dann von denselbigen beschlossen wird, dem sollen sie unweigerlich nachsetzen und Folge tun.
28. Daß kein Fischer in der Umfragen auf der Stuben sich bollerisch oder ungeschickt halte und mit Gewalt handle. Und ob sich begeben, als oft geschieht,
daß auf der Stub durch die gemein Gesellschaft des Wasser halber, der Zaw
oder anders, was das sein mag, betreffend behandelt würde und einer oder mehr
sich mit seiner Stimm unförmig, ungeschickt und ungestüm hielte mit leichtfertigen und anderen Worten und, da ihm sein Fürnehmen nicht folgen wollt,
alsdann unterstehen würde, mit Gewalt oder Boch (wohl
Poch) worten zu beschirmen oder zu bestreiten, der soll durch die Herren bestraft werden. Es sollen
auch die Fischer solche Übertreter und ungeschickt Händler anzubringen bei
ihren Pflichten schuldig sein, auf daß ein jeder seine Stimm, so er gefragt, gesellisch und förmlich gebe.

31. Wann und wie in gehaigten
Wassern zu fahren erlaubt oder
verboten. Es wollen Dechant und
Kapitel sich ausdrücklich vorbehalten haben, ob es sich begeben,
daß fremde Dapferleut8) zu ihnen
kämen oder daß sie für sich selbst
zu Zeiten im Jahr Gesellschaft
halten wollten und derohalb
ihnen viel Fische bedürftig wären, sollen die Fischer schuldig
sein, also in Nöten in gehaigten
Wassern und Woge zu fahren und
Fisch zu fangen, die sie auch alle
liefern und präsentieren sollen,
dafür sie ihnen um ziemlich gepirliche Rechnung der Billigkeit
gezahlt werden sollen. Sonsten
außerhalb diesfalls soll keinem,
er sei wer wolle, mit kein gemein
Zaw oder sonsten, wie es Namen
haben mag, außer Dechant und
Kapitels Vorwissen und Verwilligung, zu Gefallen auf das Wasser gefahren oder, gefischt werden bei Entsetzung und Verlierung des Wassers.

Vom Wasser allgemein
29. Wie es mit den gehaigten Wögen und Löchern gehalten werden soll. Gemeinen Nutzen zu gut und den Fischern selbst zum Besten und Ersprießlichkeit,
statuiren und setzen wir Dechant und Kapitel, daß der Oberwog von Egidi an
bis ungefähr auf den Aschermittwoch fleißig und treulich zu haigen (hegen) sei
und so, der also angehebt ward zu haigen, so soll man keine Reusen es sei gleich
Quendel- oder Emkerreusen, darin legen. Der Unterwörth soll gemeiner Gesellschaft der Fischer offen sein, doch mit der Maß, daß man Reusen darin legen
mag den Legschiffen ohne Schaden und dieselbig nicht in der Mitte sondern an
den Orten und Ufern außen, damit des Wogs soviel wie möglich in der Mitte
verschont werde, der Neckar sei gleich groß oder klein.
Es soll auch hinfüro in Anbindung oder Seilen der Legschiff kein Fischer
seines Gefallens in ein gehaigten Wog fahren sondern jeder acht Tage nach
Egidii ungeferlich seine Legschiff angebunden und geseilt haben, es wär denn,
daß der Neckar ungeferlich 8 Tag vor oder nach Egidii also zunehm, und wachsen würde, daß sie die Legschiff auf die Zeit nicht anbinden könnt welches den
Eismeistern angezeigt werden und sie darüber erkennen sollen, ~nd nach Erkenntnis derselbigen soll ihnen bis auf Michaelis und nicht länger Zeit vergönnt
und zugelassen werden. Welcher aber solches übertreten und nicht halten würde,
der soll Schiff und Geschirr verfallen haben.

32. Eisbrechen soll in gemein
geschehen. Wir Dechant und Kapitel setzen, ordnen und statuiren, daß so insgemein ein Hadt, oder ein Eis gebrochen, die auf einen Tag
gefangen oder gewonnen werden, sollen gemein sein, und sollen die Fischer in
gemein mit einander aus- und wiederum einfahren. Nach dem Heimfahren
auf denselbigen Tag und den nächsten Tag darnach soll kein Fischer für sich
in Sonderheit in denselbigen Hadt fahren, es geschehe denn in einer Gemein.
Welcher aber solches übertrete, es wär einer oder mehr, soll oder sollen den
Fisch, so sie gefangen, verloren haben und dazu ein jeder in Sonderheit ein Gulden zur Straf geben. Welcher Fischer auch sonsten Eis außerhalb eines Hadt
ohne der Gesellschaft Wissen brechen täte, der ist auch 1 Gulden unoachläßlich
verfallen.

30. Haigung der Löcher. Nachdem auch zu sonderlichem Nutzen und Ersprießlichkelt gereichet, daß die Löcher gebalgt werden, wie sie denn von altersher je
und allweg gehaigt worden sind, so setzen, ordnen und statuiren wir, daß fürderhin solche Löcher auch mit Legschiffen unbelegert und von Reusen geleert,
sauber gehalten und gebalgt werden sollen bei Strafe von 30 Pfennig, sooft und
viel dasselbe übertreten wird.
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33. Von beuthen (= beraten, verhandeln) der Fischer. Wir setzen, ordnen und
wollen auch, daß, wann die Fischer etwas zu beuthen hätten, allewege ein Kapitularherr und der Keller mitsamt dem Notario dabei sein sollen, wo nicht, soll
alles unkräftig sein, was sie beschließen und dazu in der Herren Straf gefallen
sein.
34. Wann vor dem Ave Maria aufs Wasser zufahren verboten. Wenn ein Fischer auf Sonntag zu Nacht, auf 12 Boten oder ander Heiligen gebannten Tagen
Nacht, vor dem Ave Maria auf das Wasser führe, der soll 1 Pfund Wachs unnachläßlich verwirkt haben, welches Wachs an die Fischerkerzen kommen soll,
und so das nicht gehalten, soll das Wachs in den Stift fallen, und sollen die Verbrecher dieses Artikels fleißig durch die Amtleut aufgemerkt und angezeigt
werden.
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35. Wie die Fischer mit der Fließen fahren sollen oder nicht. Es wollen Dechant und Kapitel, daß man hinfüro und zu ewigen Zeiten mit der Fließen fahren
soll, wie man von altersher gefahren war, nämlich mit 2 Garn und mit einem
Schiffe, wie es unsere Vorfahren gebraucht. Und welcher solches hinfüro übertrete oder mit drei Garn und zwei Schiffen mit der Fließen fahr der soll zu
Straf ein rheinischen Goldgulden geben, sooft er brüchig erfunden ~ürde.
. 36. Mehr denn 1 Segel zu brauchen, verboten. Welcher Fischer auch mehr
mmmt denn 1 Segel, der ist, sooft solches geschieht, ein Gulden zu Straf verfallen.
37. Wurfgarn ohn Erlaubnis verboten. Welche Fischer mit dem Wurfgarn ohne
~rlaubni.s des von den Herrn gesetzten Fischmeisters und Amtleut führen, die
smd Scb1ff und Geschirr verfallen.
38. Welcher Gestalt mit Rätschen zu fischen. Welcher die Rätschen (andere
Hs: Rutschen) brauchen will, der soll nichts anders nehmen denn Grundeln,
Ruppen, Krebs, Erlitzen und Kreßen, die andern Fisch alle ledig lassen bei Straf
ein Gulden unoachläßlich zu bezahlen.
_39. Wie und _wo der Schragen zu gebrauchen. Mit dem Schragen mögen die
F1scher wohl fischen, doch sollen sie in keine gehaigte Woge setzen. Welcher
aber solches überführe, der solle den Fisch verloren haben und dazu ein halben
Gulden zu Buß geben.
40. Fiederhamen verboten. Der Fiederharn ist bei Straf verboten und welcher
über die Straf nichts destoweniger ergriffen würde, der soll des 'wassers verbannt und beraubt sein so lang, bis es ihm wieder aufs neue geliehen wird.
41. Sponseil verboten. Das Spon (z: Spann) seilist auch bei Straf 2 fi verboten
und soll sonsten mit den Übertretern hierin wie im nächst vorgehenden Artikel
gehandelt werden.
42. Von unerbauten Hofstätten. Da ein Fischer ein Hofstatt ein Jahr lang unerbaut lie_gen läßt, so soll ein jeglicher Macht haben, dieselbige zu verbauen,
aber der s1e also wüsthat liegen lassen, soll1 fl zu Strafe verfallen sein.
Von Rug und Straff der Fischer
43. Daß des Jahres vier Herrenrugen gehalten werden sollen. Dieweilen nun
alle gute Ordnung und Satzungen ganz vergebens und umsonst sind, wo denselben nicht mit höchstem Fleiß und Ernst nachgesetzt und die Übertreter gestraft werden, so statuiren, ordnen und wollen wir, daß hinfüro des Jahrs 4
selbst gebotene Herrnrogen gehalten werden sollen, in unser Kapitelstuben allwegen am Montag nach demFronfasten, und da sie auf einen Tag nicht verrichtet
werden könnten, soll man den andern Tag, und so viel von Nöten sind, dazunehmen, damit gute Ordnung gepflanzt und Unordnung und Frevel zerstört
werden mögen. Welcher auch ohne Erlaubnis ausbleiben würde soll zur Straf
30 Pfennig geben.
'
44. Rug des Keller.7 Unser Keller, so jederzeit sein wer, mag Rug haben im
Jahr, wann und wie oft das Not ist; doch soll er ein Kapitularherr und den Notarius bei sich haben und was also in der Rug gestraft wird, ist halb den Herrn
verfallen, das ander Halbteil in 2 Teile geteilt und halb in die gemeine Büchs,
halb der Gesellschaft zu vertrinken, verordnet.
45. Ein Fischer den andern zu rügen und zu besagen, eideshalber schuldig.
Auf solche Tag, so man Rug hält, ist ein jedweder Fischer schuldig, was er weiß
dem..Wasser und dieser Ordnung zuwider und abbrüchig sein, bei seinen Treucn
zu rugen und zu sagen Inhalts aller und jeder Artikel, so in dieser und ein jeder
Sonderheit darauf befragt werden soll.
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46. Wider die Rug nicht zu murren. So oft und dick auch die Fischer auf ihr
Gelübde und Eid gefragt zu rügen und dann rugbare Stück gerügt werden, so
soll alsdann der Gerügte, einer oder mehr, darwider nicht murren oder reden,
sondern auf getane Rug der Erkenntnis und Bescheidt gewärtig sein.
47. Rug und Straf unverzüglich zu erlegen. Was dann der Fischer einer um
ainung verfallen, das soll er unverzüglich zu erlegen schuldig sein. Da er aber,
wie ihm aufgesetzt, dieselbig nicht geben und derhalb den Herrn zu Klag käme,
so soll derselbig, so solcher Einung verfallen und nicht geben hätte, oder geben
wollt, den Herrn zu Pön8) über die vorige Einung 1/: fi verfallen. Da er sich dann
noch ferner sperren würde, des Wassers beraubt sein.
48. Rugbare Stück sollen die Fischer unter sich selbst nicht vertragen. Wir
setzen und wollen, daß rugbare Stück, so sich auf dem Wasser oder zu Nachteil
und Schaden des Wassers oder wider unsre Ordnung sich verlaufen und zugetragen, auf der Stuben keineswegs durch die Fischer vertragen werden sollen,
sondern so es wichtige Stücke sind. Da es aber geringere Stücke wären, mögen sie
wohl auf der Stuben, doch im Beisein unsrer dazu verordneten Kapitularperson
und des Kellers vertragen und die Straf gemildert werden und dasselbe Strafgeld nach Inhalt andrer Artikel in drei Teile geteilt und verwendet werden.
49. Wie die ungehorsamen Fischer zu strafen. Demnach sich je zu Zeiten der
ungehorsamen Fischer halber viel Widerwärtigkeit und Unwille, auch Verbitterung allenthalben zugetragen und erhoben, so wollen, ordnen und setzen wir
ernstlich daß welcher Fischer sich ungehorsam, widerspenstig und trutzig erzeigt, al;bald mit der Tat das Wasser verwirkt, auf solches sich unfähig gem~cht
haben soll, und da sie aber alle oder der meiste Teil sich ungehorsam und glelchsam rebellisch gegen uns erzeigten, sollen jene mit gleichem Maß gemesse~, das
Wasser genommen und andern, die uns annehmlich sind, vergönnt und verliehen
werden.
50. Wie den .Fischern das Schiff angelegt soll werden und wessen sie sich zu
halten. Wir setzen ordnen und wollen, daß wenn außer unserm Befehl durch
unsern Keller ode~ den Fischmeister und Amtleut einem Fischer ein Schiff aufs
Land gezogen und angebunden oder mündlich ihm das Wasser verboten wird,
so soll er von der Zeit auf das Wasser nimmer fahren auch nicht ander Wasser
oder Werdt noch Fischen nießen also lang, bis ihm dasselbig wieder vergönnt.
Solch Anlegen und Anschließen der Schiff soll ein Keller vor sich selbst auch
Macht haben, um den Zins und ander Gerechtigkeit, so der Fischer zu erlegen
schuldig, auch nicht erledigt werden, es sei denn der Keller zufrieden gestellt.
Da aber einer über solch sich des Wassers gebrauchen wollt, soll er des Wassers
gar beraubt sein.
51. Wie Schiff und Geschirr wieder zu lösen sei. Dechant und Kapitel haben
sich vorbehalt, da einer Schiff und Geschirr verwirkt hätte, die Lösung nach
Gestalt der Verbrechung zu ringern oder zu mehren. Doch soll ein jeder, so
Schiff und Geschirr verlor, das Wasser wiederum auf ein neues kaufen und
empfangen, wie droben unter Artikel "Von Kaufung des Wassers" gesagt und
gesetzt ist. Doch soll hierin unter Fischersöhnen, so das Wasser verwirkt haben,
kein Unterschied, sondern wie andere gehalten werden.
52. Wie es mit denjenigen Fischern, so des Wassers gar entsetzt sind, gehalten
werden soll. Da es sich zutrüge, daß wir oder unser Keller einen oder mehr Fischer wegen Übertretung dieser Ordnung, wie allenthalben vermeid, des Wassers gar entsetzen und berauben müßten, soll solch ein Fischer ingemein den
nächsten Sonntag darnach angezeigt werden, welche alsobald dann schuldig
sein sollen, denselbigen hinfürter aufs Wasser nicht fahren zu lassen, auch
demselbig kein Teil geben noch in ihren Kerzen oder Gesellschaft lassen bei
ihren Eiden und Pflichten, damit sie und ihrer jeder uns zugetan und verwant.
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Da sie aber mit sich aufs Wasser fahren ließen oder Teil mitgäben oder in die
Gesellschaft nähmen, so soll die ganze Gesellschaft 10 Gulden unoachläßlich
verfallen sein.
53. Fürsprach verboten. So sich dann etwa Handlung, Rug oder anders betreffend von Dechant und Kapitel zwischen den Fischern ein oder mehr zutrüge,
soll zur Abscheidung lang\vieriger Zänk, keinen kein Fürsprecher vergönnt werden sondern ein jeder soll sein Sach selbst, so gut er kann, fürbringen, und so er
es ja nicht kann, einen aus der Gesellschaft dazu vermögen, welcher auch also
angesprochen werden soll, solls zu tun schuldig sein.
54. Copeylich Abschrift dieser Ordnung niemand zu geben. Die Fischer oder
ihr Amtleut sollen dieser Ordnung kopeyliche Abschrift oder Besichtigung derselben keinem, wer der auch ist oder sein mag, geben oder mitteilen sondern
dieselbig bei und unter sich auf ihrer Stuben behalten und in vorfallenden Mängel und Gebrechen sich darnach zu richten haben, hervorbringen; dadurch zweifelsohne. allerlei Unwille vermieden bleibt und Einigkeit gepflanzt werden kann.
Vom Fischmarkt
55. Wie ein freier, stetischer Fischmarkt durchs ganze Jahr gehalten werden
kann. Wir Dechant und Kapitel sind gänzlich und ernstlich entschlossen, demnach Gott, der Allmächtige, durch seine göttliche Gnaden unsern Stift und uns
mit einem eigen Wasser gnädiglich versehen, begnadigt und begabt, einen stetischen und ewigen Fischmarkt jedermann zu guten zu haben und zu erhalten
auch unsere Untertanen, die Fischer, da sie anders unsres Wassers sich zu gebrauchen vermeinen dahin zu halten, und zu zwingen, daß sie mit denjenigen
Fischen, die sie in unseren Wassern fangen, denselbigen Fischmarkt besuchen
und die Fisch zu feilem Kauf dahin bringen sollen. Derohalben wir nachfolgende
Artikel mit zeitigem, wohlbedachtem Rat gesetzt und beschrieben, auch hinfürter zu ewigen Zelten, solang \vir sie nicht ändern unsern Fischern zu halten
und zu vollziehen, vorgestellt haben wollen.
56. Ein Schupp zu bauen. Und anfänglich wollen wir Dechant und Kapitel auf
unsere Kosten ein Schupp bauen lassen, darunter die Fiscller zu Sommer- , Winter- und Regenzeit trocken stehen oder sitzen und ihre Fisch vor- und nacllmittags feil haben können und aucll feil haben sollen.
57. Ein Täflein anzuhenken. An selbigem Ort soll jederzeit durch den Fiscllmeister ein Täflein angehenkt werden darauf verzeichnet sein soll, wie eine
jede Gattung Fisch durcll Dechant und Kapitel angeschlagen und zu verkaufen
gescllätzt, dem ein jeder Fischer also nachzukommen und Folge zu tun bei Verlierung der Fisch oder einer andern Straf schuldig sein soll.
58. Markt mit den Fischen zu halten. Demnach ordnen, setzen und wollen wir,
Dechant und Kapitel, daß nach und fürohin des Stifts Fischer in gemein alle
Hecllt, Karpfen, Lampretten, Oele, Bersing, Barben, Grundeln, Krebs, Nasen,
Weiß- oder Schwarzfisch, wie die Namen haben oder genannt werden mögen,
sie seien groß oder klein, keine zumal ausgeschlossen, so in oder auf unserm
Wasser von einem Freitag bis auf den andren Freitag, Samstage und alle ander
gebant der lieben Heiligen durchs ganze Jahr verordneten Fasttage 1md in der
Fasten durchaus alle Tag zu einem freien, offenen Fischmarkt (wie solcher obbestimmt) zum feilen Kauf bringen und markthalten und keineswegs zu Abbruch des Markts die Fisch mit Geferde verhalten oder anderswohin tragen sollen bei Verlierung der Fisch und dazu einer namentlicll Geldstrafe, so oft das
geschehen und dieser Artikel übertreten würde.
59. Zu welcher Zeit und wie lang des Tags Fischmarkt gehalten werden soll.
Damit sicll nun die Fischer desto baß richten und wissen mögen, zu welcher Zeit
jeden Tags und wieviel Stunden sie ihre Fiscll feil haben sollen so setzen und
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ordnen wir, daß nämlich von Gregorii bis auf Sanct Lampertstag die Fisch~r
vormittags von 7 Uhr an bis auf 9 Uhr und dann von sanct Lampertstag ?1s
wieder auf Gregorii von 8 bis 10 Uhr vormittags feil haben sollen aber Nachmittags durchs ganze Jahr sollen sie von 2 Uhr bis 4 Uhr mit den Fischen des Markts
auswarten.
60. Fremden und Ausländischen in der Woche keine Fi~cll zu verkaufen.
Hierumb so sollen die Fischer ihre Fisch durch die Wochen mcht alle verkaufen
und Fremden, Ausländischen oder auch andern Bürgern .aufhenk~n, also daß
solches dem Markt zu einem sonderlichen Abbruch gere1chen .möchte. Welch
Fischer solches überwiesen würde, dem oder denen sollen alle F1sch genommen
und dazu mit ernstlicher unoachlässiger Straf angesehen werden.
61. Allen den geistlichen Stiftspersonen m der Woch~ Fis~ zu. verkaufe~.
Doch sollen keine geistlichen Stiftspersonen unseres Stifts, d1e se1en wer s1e
wollen durch die Woche aus Fisch, so anderswie vorhanden, versagt oder a~s
geschl~ssen werden sondern jederzeit vor allen andern Ausländischen und Burgern, sie seien wer sie wollen, verkauft werden bei Verlierung der Fisch und
einer namhaften Straf.
62. Wann Fisch an fremde Ort zu tragen oder zu verkaufen, zugelas.~en. dazu.
Nachdem dann ernstlich und ausdrücklich verboten, Fremden und A~sland1schen
Fisch zu verkaufen, solang Dechant und Kapitel auch andere Sbffspersonen
deren selbst zu ihrer Notdurft und Haushaltung bedürftig sind. Im Fall abe.r,
daß einiger Gattung vorgemelder Fisch (welche oben gemeldet und auf gemem
Fischmarkt fürder zu tragen
auferlegt worden) die Fischer
also viel fingen, daß zu erachten wäre, das dieselbigen allhier im Flecken des Tals nicht
verkauft werden möchten, oder
schwach und unentheltlich befunden, auch sonst von "verschienen" Freitag und Samstag außerhalb der Fasten noch überrenzige
Fisch wären, die sich in die Länge
nicht halten könnten, dieselbigen
wollen die Herrn nach Gelegenheit und Zeit, Gestalt und Erfindung der Sachen erlauben, an
andre Ort zu tragen oder zu [ühren, zu verkaufen. Doch soll keiner ohne ErlaubnisDechantsund
Kapitels sonderlich in der Fasten,
die \vir derohalb ausdrücklich
benennen, dieselben Fisch hinaustragen bei Verlierung der
Fisch so er ergriffen würde oder
einer andern namhaften Straf, so
er dessen überwiesen würde. Da
aber die Fisch erlaubt sind hinweg zu tragen, soll die Stadt auf
dem Berge wegen Pflanzung und
Erhaltung guter, freundlicher
Nachbarschaft allen andern OrNeues Fisebertor in Wimpfen I. T.
ten in allweg vorgezogen werden.
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63. Keine der Personen zu subornieren.1) Und ob sich begebe (das doch nicht
sein soll), daß zuwider dieser abgeschriebenen Punkten und Artikel einer oder
mehr aus den Fischern durch hinterlistige Praktiken eine Person suborniert,
der er seinen Fisch in der Woch zu kaufe gäbe, der Meinung, daß er sie ihm
außerhalb an fremden Orten verkaufen sollt und solches an ihm oder ihnen
befunden würde, dem oder denselben sollen die Fisch abgenommen werden und
mit der Tat des Wassers verfallen sein.
64. Wieviel Fischer aufs wenigst Markt halten sollen. Wir Dechant und Kapitel ordnen, setzen und gebieten ernstlich, daß hinfüro und durchs ganze Jahr
nimmermehr weniger dann 8 Fischer mit ihren Fischen, sie haben gleich viele
oder wenig, auf frei, offen, angestelltem Fischmarkt Markt halten sollen. Wo
sich aber begebe, daß gar kein Fischer auf obbestimmte Tage Markt mit Fischen
hielte, der dann gänzlich zu schließen wär, daß sie dann den Fisch geferlweis
verhalten oder an andre fremde Ort tragen müßten, so soll deswegen der Fischmeister und die Amtleut nach Dechants und Kapitels Gutbedünken angesehen
und unnachlässig gestraft werden. Und da sie auch über kurz oder lang befinden
würde, daß einige Fischer auf ein solch Tag dann gar kein Fisch auf dem Markt
gehabt, seine Fisch heimlich betrüglicher Weis runterhalten oder an ander Ort
getragen hätte, soll er ohne weitere Erkenntnis mit der Tat des Wassers entsetzt
sein. So aber er oder seine Haushälterin und Gesinde derzeit m1t Fischen erwischt würden, sollen sie ihm stracks genommen werden.

65. Daß den betrüglichen Fischern ihre Fisch zu nehmen, allen Stiftspersonen
und Diener erlaubt sein soll. Wir Dechant und Kapitel setzen, ordnen und statuiren: Da einige Fischer über unsre obgesetzte Artikel und Verbot die Fisch an
andre Ort trügen oder durch sein Weib oder Gesind oder jemand anders tragen
ließe und solches verkundschaftet würde, so soll ein jeder Kapitularherr, Kanonikus, auch Sechspraebendari auch unser Keller frei Macht und Gewalt haben,
dieselbig Fisch, es seien wenig oder viel, zu nehmen und dem Dechant zuzustellen, welcher sie halb behalten und halb den Herrn lassen soll. Und da sich die
Fischer der widersetzen wollt mit Wort oder Tat, soll er des Wassers gänzlich
beraubt sein.
(Diese Fischerordnung von 65 Artikeln wurde erneut bestätigt und unterschrieben von der Stadt am 2. Februar 1632).
Allgemeine Flußordnung von Württemberg, 1602 April 27

Ordnung, wie und welcher Gestalt es hiefüro mit den Fischen und dem Fischkauf
auch in ander Weg gehalten werden soll.
1. Anfangs sollen in allen und jeden Städten und Flecken unseres Fürstentums, da wasser seien, durch unsern Amtmann und Geschworene daselbst an
Brücken, Gestaden, Mauern, Stegen, Stöcken oder Pfählen, der Orten hievor keines vorhanden ist, ein Maß gesteckt und geschlagen werden solcher Gestalt, so
das Wasser das Gestade ergreüt und eben ist oder auslauft als das solches Zeichen erreichen möge und also, denen das Wasser nicht zugehört, dann keineswegs
gehen zu fischen, ehe das Wasser dann solch Zeichen völlig erreicht und bedeckt
bei Poen 3 Pfd. Heller.

2. Ob das Wasser der Höhen aufstünd bis an das gedacht Zeichen, soll doch
alsdann keiner kein anderes Zeug gebrauchen, dann Stetz oder Stockhammen,
der nicht eine längere Stange habe denn 8 Schuh, und mit dem Stetz nicht breiter oder weiter denn 5 Schuh und die Maschen so weit, daß keine kleine Fisch
gefangen oder darin erhalten werden mögen, denn wieder Maß, nach der Ordnung gemacht, ausweist und zugibt. Auch jedweder Inwohner noch Ausländische, sie seien wer sie wollen, bei groß oder klein Wasser mit keinem dick Harn200

men zu fischen, desgleichen weder Fischer noch Bürger jemand solches zu erlauben befugt sein bei Straf drei Pfund Heller, ausgenommen diejenigen Fischer, so eigen oder Bestandswasser. Dieselbigen sollen dergleichen Hammen
(doch allein zum Grundelfangen) zu gebrauchen befugt sein.
3. Und soll keiner, der nicht eigen oder Bestandswasser hat, in solch bestirnter Zeit im Aufstand oder Auflauf des Neckar, Entz oder ander Wasser mehr
Fisch fangen denn ein gut Essen seinem Gesind und Brauch na~. aber keine
verschenken noch verkaufen außer einem Gehäus, auch mehr tind weiter nicht
als eine Person zu fischen befugt, bei Straf drei Pfund Heller.
4. Es soll auch keiner, der also fischen will, anders denn auf den Rand bei Tag,
am Morgen zur Sonnenaufgang und nachts zu dero Niedergang fischen und gar
nicht in das Wasser gehen oder Waten bei obgemelder Poen drei Pfund Heller.
5. Aber bei Nacht soll das Fischen denen, die nicht eigen oder Bestandswasser
haben, gänzlich abgestrickt und verboten sein bei Straf der Landesordnung einverleibt 6 Pfund Heller.
6. Dazu soll auch keiner an den heiligen Sonn- oder Fest- oder Feiertagen,
obschon das Wasser über das geordnete Zeichen aufgestiegen wäre, gar
nicht fischen, wie auch sonsten kein Fischer kein Abschlag anheben, machen
oder ziehen bei Straf 3 Pfund Heller.
7. Und auch sonst außerhalb des aufsteigenden auslaufenden Wassers bis an
das oben bestimmte Zeichen soll keiner, so nicht eigen oder Bestandswasser oder
Bach hat, zu keiner Zeit fischen oder krebsen bei obgemelder Poen 3 Pfund Heller.
8. Das Angeln über Land und zu Boden soll gänzlich verboten und abgetan
und keineswegs gestattet werden in waswegen und Gestalt das geschehe, in
Bedenkung, daß unter dem Schein des Angelns bishero allerlei Gefahr Gebrauch und gefunden ist, bei Strafe 3 Pfund Heller.
9. Es soll auch niemand dauchen oder baden bei den Specken oder Wasser
pewen, denn, obschon darunder der Fisch und Krebs nicht gefangen, wie sie doch
dadurch vertrieben, auch bei obgesetzter Poen 3 Pfund Heller.
10. Und soll auch dies bezeichnet Maß oder Länge des Fisch mit Kopf und
Schwanz an Eschen, Vorhennen, Barben, Hechten, Karpfen, Vasten und Schuepfischen und allen andern dero gleich wachsend Fischen nicht allein von den Gemeinden, sondern auch allen Fischern, die eigen oder Bestandswasser haben. Sie
werden gleich (so ihnen unbenommen) in den haltenden Garnfortten (oder fretten), Leegschiffen, Koben oder Reußen, Eisbigeln und in allander Weg, wie es
Namen haben mag, eigentlich und stracks gehalten, doch von den Fischern, wie
den fremden oder heimischen nicht halten oder solche, so unter einem halben
Pfund das Gewicht nicht haben, in ihren Häusern nicht gebrauchen noch ver.:!Chenken, noch die von jemand erkauft, sondern ob die eben wie auch die edlen
kleinen Krebs zum Ausfangen gefangen, alsobald wieder ins Wasser geworfen
werden, alles bei Straf, so oft dies geschehen 3 Pfund Heller, und nicht allein
der, so die kauft, oder anderweis von ihnen abnimmt, zu bezahlen verfallen sein,
welche Ordnung auch allenthalb, wo es Wasser in jährlichem Vogtgericht verkündet und die übertreter mit bestimmter Straf und nachläßlichem Eingestehen
werden soll.
11. Item daß auch in allen Wassern und Bächen den Fischen in Laich auf eine
genannte Zeit nach Art jedes Fisches und Gelegenheit jedes Wassers und Orts
gebarmt und gehewet, die Wehr von Müllern und Mühlmeistern ohne Vorwissen der Fischer nicht abgeschlagen oder fürgesetzt, desgleichen die Falzlöcher,
damit der Fisch seinen freien Gang haben möge, offen behalten oder was sonsten dem Laich und Fischgang schädlich, abgeschafft werden soll.
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Es soll auch zum
12. inskünftig nicht allein aller Weh, Flotzgaßung, Mühl und alle Randwassergebäu also fürgenommen, angestellt und gemacht werden, daß die Fisch ihren
Strich, auch das Steigen und Gang unverhindert haben können sondern, und
da auch an einem oder mehr Orten allbereit deragleieben Gebäu in den Flüssen
und Wassern dergestalt zugerichtetet stunden, dadurch die Fisch im Steigen und
Streichen zurückgestoßen und die Jagd und ein Függang nicht haben würde, daß
selbigs alsbald in jeder zu ändern und dem Fisch zu freiem Gang verfertigen
zu lassen, schuldig und verbunden sein, auch jedesmal bei allen Wassern mit
ernstlichem Fleiß darob gehalten werden soll bei Straf 3 Pfund Heller.
13. Item daß auch das Wasser den Bächen durch Wässergen oder andre Abschlag oder Abgraben nicht entzogen, viel weniger das trocken Abschlagen der
Bäch an ihren Flüssen auch Gumppen auszuschöpfen gestattet werden soll bei
gemelder Straf 3 Pfund Heller.
14. In Vorhennen und Krebsbächen soll keiner Weiden, Erlen oder Holz von
Wurzeln aushauen noch Hale rein einfällen noch schlämmen, damit die Fisch
und Krebs ihr Haab behalten mögen, bei Pön 3 Pfund Heller.
15. Und dieweil das Kugeln werfen und die Fisch mit Trauben, Kirschen und
anderm, wie es Namen haben möge, zu geißen gar gemein werden will, und das
Fischwerk dadurch vertrieben und getötet wird, so soll hinfürter dasselbig gemeinlich bei hohen Strafen als 10 Pfund Heller verboten sein.
16. So soll auch alle Stumplerty und der Verkauf im Fischwerk bei Straf
10 Pfund Heller zu bezahlen, verboten sein, es wäre denn sach, daß einer des
Weidwerks berichtet, mag er wohl mit dem Fischwerk ein Handel treiben, den
Fisch doch außerhalb verkaufen und dieselben zu feilen Markt tragen.
17. Da und im Fall ein fremder und ausländischer Fischer Fisch zu feilem
Markt führt oder trüge, soll desjenigen, so den Fischkauf an dem Ort treiben
~rde wie auch allen ande~n Fischern bei Straf 10 Pfund Heller verboten sein,
dieselben vor dem 3. Tag mcht zu kaufen, sondern soll, der diese Fisch also zu
Markt führen oder tragen würde, solche sein "Wahr" bis auf den 3. Tag selbst
feil haben, und jeden Tag, wer begehrt, bei der Wag oder Meßverkauf, bei obgemelder Herrschaft zugehöriger Straf.
18. Und welcher Fischer kirblein oder Reusen an der Feierabend setzen würde,
der soll sie morgens früh vor der Morgenpredigt wieder heraus tun und wenn
hier wiedergehandelt, sollen die überführten um 1 Pfund Heller gest;a!t werden.
19. Da sich dann begeben würde, daß das Wasser groß und einer ein Altwasser hätte, mag er dasselbig außerhalb der Predigt wohl vorsetzen, doch selbig
Sonn- und Feiertag nichts darinnen fischen bei abgedachter Straf 1 Pfund Heller.
20. So sollen auch den Fischern und Wirten :thro Fischhäuser wöchentlich aufs
wenlgst einmal von den Amtleuten oder anderen Verordneten geöffnet und, da
unmäßig Fisch in ihnen gefunden, sollen dieselben nach gestalt der Sachen gestraft werden.
21. Die verordneten Amtleute jeder Stadt sollen mit Bürgermeister und Gericht oder anderen der Sachen Verständigen jedes Jahr in jederlei Gattung Fisch
nach jeder Ortsgelegenheit Uch Erwägung aller Umstände ein unparteiisch Ordnung und gewisse Tax, wie jederlei Gattung die Fisch geben und es mit dem
Fischkauf gehalten werden soll, machen, und daß dem gelebt mit Ernst darob
gehalten; solche Tax und Ordnung auch jedes Jahr zur fürstlichen Standeskammer berichten.
22. Es sollen auch hinfürter die Fischer keinem fremden Wirt und Gastgeber
keine Fisch in ihre Häuser tragen sondern dieselben jederzeit zuvörderst zur
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fürstlichen Hofhaltung gen Stuttgart oder auf das Land, item seinen Mitbürgern, Inwohner und Amtsverwandten zu Kauf geben, volgens die auch auf feilen Markt. Item zu Hochzeit und Gastgen in Sonderheit dazu bestellt oder den
Brunnen tragen, daselbst bei den Gewicht auswägen und mit der Maßkanten,
es wär dann der kleinen Fisch als Grundeln, Pfelben, auch jedermann bei der
ordentlichen Tax verkaufen, bei Straf 1 Gulden von dem Käufer und Verkäufer
jedmals unnachlässig einzuziehen.
23. Letztlich obgleich wohl bishero etliche Communen in Städten und Dörfern, in der Herrschaften, item ihrer der Communen oder ander Privatpersonen
eigentümlichen oder Bestandswassern und Bächen nicht allein wöchentlich das Wasser sei klein oder groß, trüb oder lauter, steige auf oder ab - entliehe
Tag sondern auch bei Nacht mit engen dick Hamen, mit den Angeln über Land
und zu Baden, item auf den Gestaden oder den Landen, item in den Wassern,
darinnen nicht waten, schleichen, tauchen und in anderweg, wie man nur immer
gekonnt, aus dem alten Herkommen und Freiheit auch erhalten Urteil, habend
Brief und Siegel, zu fischen berechtigt zu sein fürgab. Jedoch derweil solches
alles ein böser, unleidentlicher Mißbrauch, welcher zu Verödung der Fischwasser, Verderbung des Jungsatz und Samens, auch Höhersteigerung und Aufschlag der Fisch gereicht, da beneben viel Faulenz, böse Haushälter, die des
Geschleck und der Verschwenderei gewöhnen, nicht allein gezogen, sondern es
bleibt auch sonderlich des Nachtfischens wegen auf dem Kildt (= Abendbesuch)
nichts Sichers, und was des erwachsenden Unrats noch in ander viel Wege mehr
ist, so sollen insgemein alle solche bishero geübten schädlichen Mißbräuche ~n
Städten, Dörfern, Weilern und Höfen, wie berechtigt man auch immer zu sem
fürgeben oder vermeinen möchte, hiemit alldings abgetan und solch ihr Fischerei andrer Gestalt nicht dann dieser jetzigen, gemeinnützigen Fischerordnung gemäß zu gebrauchen, gestattet, bewilligt und erlabt werden. Actum Stuttgardt den 27. April anno 1602.

Juramentum Piscatorum, quod omnes qui nunc sunt, reaUter praestiterunt 10)
(Fischereid seit dem Jahre 1441 überliefert)
N. oder N. du wirst deine Treue geben an geschworenem Eides statt, Deinen
Lehnsherrn des Stifts getreu und hold zu sein, ihren Schaden warnen und Frummen zu werben, wie solches einem Lehnsmann gegen seinem Herrn gebührt, in
allen Fällen das Wasser betreffend, Recht geben lassen und nehmen vor Dechan
und Kapitel, Gebot und Verbot, auch die alten Bräuche, Ordnung geschrieben
und ungeschrieben oder die künftiglieh aufgerichtet werden, zu halten und kein
Vertrag oder Rachtung machen, Irrung hinzulegen ohne Wissen und Zulassen
der Herren doch vorbehaltlich, was die Fischer in der Gesellschaft ohngeferlich
mit Wein straffen, (Text bricht hier ab!)
Ich N. N. gelobe und schwöre, daß ich Dechant und Kapitel in gemein und
jedem in Sonderheit als des Wassers wahrem Grund- und Eigentumsherrn getreu und hold sein will und will ihren Schaden warnen und Frummen werben,
wie einem redlichen Biedermann gegen seinen Herrn gebührt, und in allen
Fällen, das Wasser betreffend vor ihnen allein Recht geben lassen und nehmen,
rugbare Stück treulich zu rugen, Gebot, Verbot, Ordnung, geschrieben und ungeschrieben oder die künftighin aufgericht werden, in Sonderheit aber die gegenwärtige halten und vollziehen sollen und wollen, und kein Vertrag oder
Rachtung, Irrung hinzulegen ohne Wissen und Zulassen der Herren in keiner
Weis und ohne alles Geferde so wahr mir Gott helfe und sein hl. Evangelium. (Vergleiche den erweiterten Text diese Eides in der Fischerordnung von 1582!)
So er also sein Treu gegeben, soll er vor dem Dekan oder einem jeden, der
ihm leiht, niederknien und ihm dcrselbig sein Bredt (= Birett) oder anders über-
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1.

2.
3a)
b)
4.
5.

6.
7.
Boote der .,Apostelllscber", Im Hintergrund Jacst!etd

geben oder aufsetzen, leihen und sprechen: Durch Aufsetzung dieses Bredts leihe
ich dir sanct Peters Wasser in den Namen des Vaters, Sohns und heiligen Geists.
Diese Verleihung soll aufgeschrieben werden ad acta quo rationaHa dem Keller
und Baumeister angezeigt, Zins und Gerechtigkeit zu empfangen.
Fischereieid, in einer Hs. des Jahres 1794 überliefert
Thr N. N. soll geloben und schwören einen körperlichen Eid zu Gott dem Allmächtigen, daß Thr einem hochwürdigen und gnädigen Kapitel des Ritterstifts
dahier insgemein und jedem hochwürdigen gnädigen Herrn Kapitular in Sonderheit als des Wassers wahrer Grund- und Eigentumsherrn getreu und hold
sein wollt, ihren Schaden abwenden und das Beste beeifern, wie einem getreuen
Fischer gegen seinen Herrn gebührt, alle Fische, so Ihr in dem Stiftswasser erfanget weder selbsten noch durch die Eurige ohne Erlaubnis an jemand außer
dem Stift verkaufen noch verschenken, sondern solche zuvor Ihro Hochwürden
und gnädigen Herrn Dechant und anwesenden Herrn Kapitularen auch sämtlichen Stiftspersonen anbieten; in allen Fällen, das Wasser betreffendo vom Stift
Gebot, Verbot, Ordnung geschrieben und ungeschrieben annehmen, in Sonderheit der Fischerordnung nach ihrem gänzlichen Inhalt vollkommen nachleben
und solche vollziehen, was darwieder vorgeht, getreultch anzeigen und nicht zugeben, daß von irgend jemand solche ohne Bewilligung des Stifts verändert
werde, alles ohne Arglist und Geferde.
Hierauf wird die Handtreue gegeben, und dann folgt die gewöhnliche bei aufgehobenen Fingern nachzusagende Stabung: daß ich allem diesem, so mir vorgelesen worden ist und ich wohl verstanden habe, treulich und ohne Geferde
nachkommen will und soll, gelobe und schwöre ich, so wahr mir Gott helfe und
sein heiliges Wort.
Vorübergehend ein 13. Fischer in der Fischerzunft
1786 Februar 2.
Unter Vorbehalt des alten Herkommens, daß Friedrich von

Langen bis zur Erledigung einer Stelle nichts von den allgemeinen NutznieBungen bezieht, wird ihm die 13. Stelle
durch Dekret des Dekans übertragen.
1787 November 14. Seitdem der 13. Fischer angenommen, wird :ier auf die Seite
gesetzt und hat das zehntemal keinen Kameraden. Er muß
die Eidesformel in Gegenwart der Amtleut vor dem Keller
ablegen.
Ab 1788 wird ein 13. Apostelfischer nicht mehr erwähnt!
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8.
9.
10.

A n m e r k u n g en
Kappe von besonderer Form
Ruge, Rüge. Gerichtstag, gerichtliche Verhandlung· Fischer-Rug - Gerichtstag
über Verstöße der Fischer
'
Telding = Abmachung, Unterhaltung, Einung
Teldings Leute sind Schiedsmänner, die bei der Einungsverhandlung mitgewirkt
haben
Verpachten und Pachten der großen Neckar-Insel, d. i. die Große Fischerwörth
~-Rande des Originals steht folgender Vermerk: "Auch rnit allen Fischen, so
1ch m der Herren Wa~ser fing, auf angestelltem freien Fischmarkt die Markttage
Markt halten, dieselben ohne ihre Erlaubnis durch rnich, mein Weib oder andersjemand anderswohin nicht tragen oder verkaufen nicht tragen noch verkaufen·
lassen und den Stiftsdienern anbieten."
'
Dapferleut von Dauf, Douf; mhd, toup, douf, doyf - niedrig, untergeben; hier:
fremde Untergebene
K eller~ vom lat. cellerarius
Verwalter des Stiftes, der die finanziellen und wirtschafU!chen Belange der Stiftsherren, Angehörigen und Untergebenen vertritt
vom lat. poena - Strafe
subornieren ... verleiten, zu einer schlechten, ordnungswidrigen Tat anstiften
d. h.: Flschereid, den alle, die jetzt (in der Zukunft) sind, wirklich geleistet haben

Sämtliche Abbildungen stammen aus dem Bestand des Archivs der BenediktinerAbtei Grüssau in Wimpfen im Tal.

Heilbronner Vornamen aus vier Jahrhunderten
Von Karl Häfner
Von Vornamen kann man erst sprechen, seit es auch Nachnamen (Familiennamen) gibt, also seit dem Ende des Mittelalters. In den Städten waren Familiennam:n um 1400 fast allgemein geworden, in den Dörfern wurden sie bei uns z. T.
erst 1m 15. Jahrhundert ganz fest. Vorher waren die Vornamen die eigentlichen
Namen. Namen, wie wir sie jetzt als Familiennamen bezeichnen waren bloß
Beinamen, die wechseln konnten.
'
. In Heilbronn sind Vornamen (im folgenden mit V. N. abgekürzt) neben Famibennamen schon vor 1500 in großer Zahl bekannt. Es handelt sich aber m eist bloß
um die Nennung der V. N. einzelner Heilbronner Bürger in zufällig erhaltenen
Urkunden. Allgemein sind bei uns die V. N. der Heilbronner, wenigstens der
steuerzahlenden Bürger, in den Beetbüchern genannt (Beete, auch Bede: Steuer
Abgabe; zu Bitte, da sie ursprünglich erbeten, nicht befohlen wurde). Diese sind
z. T.. schon aus dem 15. Jahrhundert erhalten; vollständig liegen sie seit dem
~egmn ~es 16. vor, v~~ 1544 an mit alphabetischen Namenlisten. Allerdings
smd dann fast nur mannliehe V. N. enthalten, weibliche bloß vereinzelt von
s~ue.rzahl:nden Frauen, meist Witwen. Weil damals die V. N. immer noch als
die e1gentli<:hen Namen galten, sind die Steuerpflichtigen in den Registern durcha~ nach d1esen geordnet. Das wurde so gehalten noch bis 1700. Die alte Art
Wirkte also noch nach, als die Familiennamen schon lang die bürgerlichen
Hauptnamen geworden waren.
.?lese Beetbücher bilden die erste Quelle für die V. N. Die zweite sind die Tauib~~er der e~ang~lisch~n Kirche, die von 1567 an bis zur Gegenwart vollständig
vorliegen. D1e dntte smd die standesamtlichen Geburtsregister die seit 1876
auf dem Rathaus geführt werden.
'
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Die drei Quellen untersmeiden sich in wesentlicllen Stücken voneinander. In
den Beetbüchern sind die Namen von erwachsenen Bürgern aufgeführt, in den
beiden andern die von Kindern. In den älteren Beetbüchern smd die Namen
meist so wiedergegeben, wie sie im Umgang des Alltags gebräuclllich waren,
also vielfadl als abgeschliffene Kurzform der Mundart, oft fast beschimpfend;
später benützen sie die Vollform der Namen und können von da an außer Betracht bleiben, da die Taufbücher vollständiger sind. In diesen sind männliclle
und weibliche V. N. gleicllmäßig und in voller Form geboten; ein Nachteil ist bei
ihnen, daß sie, als mehrere Namen üblich wurden, anfangs die Rufnamen als
die eigentlichen Namen nicht hervorhoben. In den standesamtlichen Büchern
sind die Namen meist in der allgemein üblicllen, "amtlichen" Form eingetragen,
z. T. aber auch so, wie es die Eltern gewünscht haben. Die Tauf- und Geburtsbücher nennen immer bloß die Namen eines Jahrgangs von Kindern, während
in den Beetbüchern jeweils alle Steuerpflichtigen genannt sind, alte und junge;
solche aus dem Buch von 1544 können auch noch in denen von 1564 oder 84 aufgeführt sein.
Die nacllstehende Betrachtung erfaßt nicht sämtliche V. N., die in Heilbronn
durcll vier Jahrhunderte hin überliefert sind; es wurden einzelne Jahrgänge als
repräsentativ für die Namengebung herausgegriffen, und zwar die Beetbücller
von 1544, 64, 84, 1604, 24, die Taufbücher von 1600, 1700, 1800, 1850, die Geburtsregister von 1900, 38, 58. Die späteren Tauf- und Geburtsbücher sind natürlich
viel umfangreicher als die früheren, entsprechend der wachsenden Bevölkerung;
die älteren aber sind die interessanteren und wurden deshalb eingehender
behandelt.
Wie alles, was mensclllicbe Gemeinscllaft hervorbringt, sind die V. N. aucll der
Mode unterworfen, und zwar in doppelter Hinsicllt, nacll dem Inhalt und nach
der Form. Sie weisen immer auf die jeweiligen Kultureinflüsse hin. Allerdings
wechseln die Namen nicllt so rasch wie Kleidermoden. Die Familientradition
wirkt allzu auffälligem Wecllsel entgegen (Namen nach Eltern, Großeltern, Paten).
Die größte Umwälzung in den V. N. hatte sich in Deutschland gegen das Ende
des Mittelalters, also sdwn vor (ler nachstehend behandelten Zeit vollzogen.
Während früher fast ausschließlich deutsche Namen gegeben wurden, bevorzugte man vom 14. Jahrhundert an von der Kirche her die meist aus fremden
Sprachen (Hebräisch, Griecllisch, Lateinisch) entnommenen Heiligennamen. Bis
dahin hatten nicht bloß Kaiser, Fürsten, Ritter, sondern aucll Erzbischöfe, Biscllöfe, Äbte alte deutsche, z. T. sehr kriegerische Namen. Die deutscllen Kaiser,
Könige und Gegenkönige hatten bis in die Neuzeit mit wenigen Ausnahmen
(Philipp von Schwaben, der böhrnisclle Luxemburger Wenzel, Maximilian)
durcllweg deutsche Namen. Von den fünfzig Erzbiscllöfen, die bis 1500 auf dem
Kölner Stuhl saßen, führte nur einer einen nichtdeut!>cllen Namen. Was für die
Oberen galt, war aucll für die Unteren selbstverständlicll.
Unter den neu aufkommenden Namen standen die der Kirchenpatrone in vorderster Reihe, in unserer Gegend vor allem Martinus, Michael, Johannes, Nikolaus, Petrus, Jakobus, Kilian. Spätere Änderungen in den Namensmoden wirkten
sicll nicllt mehr so tiefgehend und nachhaltig aus; sie sind aber doch so deutlich,
daß es sich lohnt, den Gründen für den Wecllsel nachzugehen.
Die Beetbücher, 1544-1624
Am deutlicllsten zeigt sich die Mode in den jeweiligen Lieblingsnamen. Diese
sind 1544 (Reihenfolge nach der Häufigkeit): Hans, Jörg, Michel, Wendel, Jakob,
Merte, Endris, Peter, Bernhard, Konrad, Kaspar, Matthias, Wolf, Klaus, Leonhard, Ulrich, Stoffel, Melcller, Balthes, Bastian, Thoman, Heinrich, Barthlin,
Lorenz, Jost. Dabei sind deutschstämmige Wendel, Leonhard, Konrad, Wolf,
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Bernhard, Ulricll, Heinrich. Andere deutsche Namen aus diesem Buch und den
näcllsten Bücllern sind nocll Anshelm, Albert Albrecht Burkhard Becbtold
Dietri<:h, Diebold, Eberhard und Erhard, Friedrtcb, Fra~k, Günter,' Gutmann:
Gottfned, Hermann, Ludwig, Luipold, Menrad, Peltrich, Schweiker und Schwikker, Seiffer und Syffer, S!egmund, Siegwart, Ulrich und Urich, Wilhelm. Diese
Na~en galten damals fast als altmodisch, so stolz auch ihre Vergangenheit war.
Be1 maneben war die Erinnerung an die ursprüngliclle Form und Bedeutung
fast g~nz verscb_wunden: Bechtold - Berthold, Diebold - Dietbald, Gepfert =
Gottfned, Peltncll = Balderich, Sdffer = Siegfried, Scllweiker = Swidger.
Konrad und Heinrich waren als Kaisernamen beliebt, meist in der Form von
Kunz (Konz) und Hinz.
An_ biblischen Namen werden 154-1 genannt: Adam, Barthle, Daniel, Endris,
Gabnel, Hans, Jakob, Jochim, Josef, Marx, Matthis, Noeh Laux Paulin Peter
Philipp, Simon, Stefan, Thoman, Zacharias.
'
'
'
'
1564 ist das Bild kaum anders als 1544; die deutscllen Namen sind leicht zurückgegangen, die bibliscllen haben zugenommen. Neu treten bei jenen auf Engelbrecht, Karlin, Oswald, Raimund, Sebald, Walter, Wunibald bei diesen David
Elias (Helias), Isaak, Jeremias, Joel, Jonas, Lazarus, Samuel,' Samson, Tobias. '
. In der ~una~e ~er biblichen, besonders der alttestamentlichen Namen zeigt
Sicll deutlich d1e Wirkung von Luthers Bibelübersetzung, die diese Namen ins
yolk bracllte. Die Mode der bibliscllen V. N. war aber in Heilbronn, überhaupt
m Deutschland nicllt so ausgeprägt wie im puritaniscllen England und in Nordamerika, wo auch die seltensten alttestamentlieben Namen verwendet wurden.
v:on dem puritanischen Parlament Cromwells wurde gesagt, man glaube in
emem alttestamentlichen Sanhedrin zu sein, wenn man die Namen der Abgeordneten höre, und die Amerikaner heißen nicllt umsonst Uncle Sam(uel) und
Bruder Jonathan. Während die Evangeliscllen ihre Namen mit Vorliebe der
Bibel entnahmen, hielten sich die Katholiken an die damals neu aufkommenden
Heiligen, etwa Ignaz, Vincenz, Alois, Xaver; auch Josef kam bei ihnen erst um
diese Zeit in Mode. Da die Reichsstadt Heilbronn ganz evangelisch war wurden
diese Namen hier kaum verwendet.
'
Die älteren, nicht der Bibel entstammenden Heiligennamen gab es aber hier
doch nocll auf längere Zeit, da die Bürger von damals meist noch katholiscll getauft waren und solche Namen nocll lange Familienerbe blieben. Zu nennen sind
Ägidius, Alexander und Alexius, Ambrosius, Anastasius, Anton, Augustin,
Balthasar, Beatus, Benedikt, Blasius, Christian und Christmann Cyriakus Clement, Crispin, Dionysius, Donatus, Erasmus, Eucharius, Eusta'chius, Fiakrius,
Franz, Gallus, Georg, Gregor, Hieronymus, Jodokus, Kaspar, Kilian, Lorenz,
Magnu_s, M~ternus, ~artin, Melcl~ior, Moriz, Nikolaus, Pancratius, Quirinus,
Sebasban, Silvester, S1xtus, Valentm, Viktor, Urban.
Gerade bei den fremden Namen sind bis nacll 1600 besonders viele bloß als
Kur~formen aufgeführt, Formen, bei denen man oft fast nicllt auf die Vollform
schließen kan?; aber auch alte deutsclle und biblische Namen sind z. T. fast bis
zur Unkenntlichkeit abgeschliffen. Aberle (Albrecht), Anstett (Anastasius), Asmus (E~asmus), Balz (Ba.lthasar), Baste (Sebastian), Batt (Beatus), Barthle (Bartholomaus), ~lesse (Blasius), Brose (Ambrosius), Denisse (Dionysius), Dunz (Donat~s), Eberhn und Ebert (Eberhard), Gaber (Gabriel), Gill und Gilg (Ägidius),
G?n (Gr~~or), Jo!e (Hieronymus), Jost (Jodokus), Kargas (Eucllarius), Kile und
Kilge (Kilian), K1re (Quirinus), Lasser (Lazarus), Laux (Lukas), Lenz (Lorenz),
Man~ (Magnus), M~rx (~arkus), Stach (Eustachius), Stenzle (Konstantin), Stoffel
(Chnstophorus), VCit (V1tus), Velte (Valentin), Vester (Silvester) Viax (Fiakrius)
Zacller (Zacharias), Zilax (Cyriakus); dazu natürlich nocll H~ns r
K1 '
Konz, Merte, M'chel
Me ldl.er, u r be und andere selbstverständliche• Kurzformen.
org,
aus,
I
,
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Ob Jopp zu Jakob, Jodokus, Josef gehört oder in der vorlutherischen Schreibung
Hiob meint, läßt sich kaum feststellen. Bezeichnend ist, daß von vielen Namen
in den damaligen Büchern bloß die Verkleinerungsformen stehen (mit !in oder
le): Aberlin, EberliD und Eberle, Karlin, Barthlin und Barthle, Stenzle, Paulin.
Da es keine allgemein gültige Schreibweise für die V. N. gab (z. T. gibt es sie
auch heute noch nicht!), kommen manche Namen in verschiedener Form vor,
so etwa Ägidius und Egidius, Hieronymus und Jeronymus. Ob c oder k, c oder z,
i ode y,' f, v oder ph gesetzt wurde, war weithin der Willkür der Schreiber überlassen. Viele der damals üblichen Gebrauchsformen von V. N. sind an den Nachkommen hängen geblieben und haben sich bis heute als Familiennamen erhalten.
Bei den Lieblingsnamen gibt es bis 1600 wenig Änderung. Immer steht Hans
weitaus an erster Stelle. In den Inhaltsverzeichnissen der Beetbücher nehmen
"die Hansen" (besondere Überschrüt!) stets mehrere Seiten ein; 1544 heißen
unter den Steuerpflichtigen 247 Hans. Der nächsthäufige Name Jörg erreicht im
Durchschnitt nur den dritten Teil der Zahl von Hans. Hans, Michel, Wendel sind
die in jener Zeit auch sonst beliebten Bauernnamen. Die Verbreitung von Wendel erklärt sich daraus, daß es der Name eines Schutzheiligen für Hirten und
Herden war;. der Name ist aber schon vor 1600 stark im Rückgang; nach 1600
tritt er nicht mehr so häufig auf. Kaspar, Melchior, Balthasar waren als die Namen der heiligen drei Könige, der Weisen aus dem Morgenland, beliebt. Einige
Heiligennamen haben sich noch aus den Pestzeiten des Mittelalters gehalten;
zu diesen Pestheiligen, den vierzehn Nothelfern, gehören unter den Heilbronner
Namen Ägidius, Blasius, Christophorus, Cyriakus, Dionysius, Eustachius, Erasmus, Vitus, außerdem Georg.
Die Beliebtheit von Hans schwächt sich auch nach 1600 nicht ab. Das Buch von
1624 zählt 366 Hansen auf, dann 95 Jörg, 69 Michel, aber nur noch 19 Wendel.
Sonst weicht die Liste der häufigsten V. N. nur wenig von der von 1544 ab, wenn
sich auch die Re.ihenfolge z. T. verschoben hat; zu den 25 ersten gehören aber
bloß Bernhard, Barthle, Lorenz und Jost nicht mehr; sie werden ersetzt durch
David, Philipp, Daniel, .EJias. Die biblischen Namen sind stark im zunehmen;
es gibt jetzt u. a. 4 Abraham, 6 Adam, 11 Daniel, 21 David, 13 Elias, 8 Jeremias,
6 Jonas, 8 Joachim, 8 Simon, 11 Thomas (meist als Thoman), dazu einzelne
Aaron, Gabriel, Joel, Raphael, Samuel, Tobias, Zacharias. Die alten "katholischen" Namen sind noch nicht ganz verschwunden; sie sind aber jetzt aus der
Mode gekommen und gelten als überholt. Es gibt vereinzelt immer noch Dominikus, Eucharius, Eustachius, Egidius, Quirinus, Gall, Gregor, Jeronymus, Kilian,
Silvester, Urban, Veit, Veltin; ihre Träger sind aber meist alte Leute, die auch
schon in früheren Büchern vorkommen.
Die evangelischen Taufbücher, 1600-1850
In den Taufbüchern der evangelischen Kirche verschwinden nun diese Namen
nach und nach ganz; 1600 wird zwar noch je ein Eustachius, Romanus, Hieronymus getauft. Diese Kinder heißen aber nach ihren Paten, deren Namen noch aus
der vorreformatorischen Zeit stammen. Hans und Jörg sind hier meist als Johannes und Georg eingetragen. Im Alltag galten aber weiterhin die Kurzformen.
Johannes (und Hans) steht bei den Täuflingen von 1600 weitaus an erster Stelle;
fast die Hälfte aller Buben dieses Geburtsjahrganges bekommt diesen Namen,
vielfach als Doppelnamen: Hans Jörg, Hans Jakob. Gegenüber 40 Hans fallen.
die anderen Namen stark ab; Jörg (Georg) sind es noch 17, Jakob 7, David 5,
Balthasar und Ulrich je 4, Michael, Philipp und Sirnon je 3.
Hier gewinnt man nun auch Einblick in die gebräuchlichen weiblichen Namen.
Bei diesen ist die Beliebtheit des alten Heiligennamens Anna (nach der Legende
die Mutter Marias) bemerkenswert, allein oder in Verbindung mit andern, besonders Maria (Annemarei, Amei). Nach Anna folgen Maria, Barbara, Marga208

reta, Magdalena, Katharina, Ursula, dazu einzelne Elisabeth, Agnes, Susanna,
Dorothea, Apollonia, Gertraud.
Das Taufbuch von 1700 zeigt kein so grundsätzlich anderes Bild, wie man vielleicht denken möchte, nachdem unsere Stadt die Schrecken des Dreißigjährigen
Kriegs erlitten hatte. Bei den männlichen Namen steht Johannes (jetzt meist
als Johann) noch vorn, immer noch gefolgt von Georg; dann allerdings kommen
Friedrich und Ludwig, weiter wieder Martin, Michael, David. Neue Namen treten kaum auf.
Bei den weiblichen Namen, die in diesem Jahr gegeben werden, fällt auf, daß
kein einziger deutschen Stammes darunter ist. Jetzt steht Maria an erster Stelle,
Anna an zweiter; dann folgen Katharina, Magdalena, Margareta, Barbara, Regina, Elisabeth, Susanna. Doppelnamen werden zahlreich: Maria Magdalena,
Maria Katharina, Maria Margareta, Anna Maria, Anna Magdalena. Nur noch
wenige Täuflinge müssen sich mit einem Namen begnügen, die meisten Zweitnamen stehen aber bloß auf dem Papier. Neu treten auf Rosina, Rebekka, Christina, Sophie, Sabina, <:ordula, Martha.
Im Verlauf des achtzehnten Jahrhunderts ändert sich die Mode, so daß das
Taufbuch von 1800 ein stark abweichendes Bild ergibt. Bei den männlichen Namen steht zwar Johann immer noch allen andern voran; er ist aber vielfach bloß
eine Art Auftakt zum eigentlichen Namen (Vgl. Johann Gott f r i e d Herder,
Johann Wo 1 f gang Goethe, Johann Christoph Fr i e d r ich Schiller). Dann
folgen Friedrich, Christian, Jakob, Georg, Heinrich, Karl, Konrad, Ludwig. Die
alttestamentlichen Namen sind zurückgegangen, wenn auch immer noch wier
Adam und drei David getauft werden. Dafür werden jetzt die durch den Pietismus begünstigten Namen auch in Heilbronn gewählt, neben Christfan noch Christoph, Gottlieb, Gottlob, Gottfried, auch Immanuel. Andere Namen aus dieser
Zeit wie Gotthelf, Gotthilf, Gotthold, Traugott, Fürchtegott, Christlieb, Christfried fehlen gerade im Taufbuch dieses Jahres. Die pietistische Mode tritt überhaupt in Heilbronn weniger in Erscheinung als in andern evangelischen Gegenden Deutschlands, wie sich auch die alttestamentliche Mode hier nicht übermäßig
stark ausgewirkt hat. Neu- erscheinen jetzt Namen wie Adolf, Rudolf, Robert
Julius, aber bloß vereinzelt. Daß Friedrich so sehr in den Vordergrund tritt,
geht wohl auf den Preußenkönig zurück, für den man in der evangelischen
Reichsstadt viel Sympathie hatte. Sonst zeigt sich hier aber wenig Beeinflussung
durch Herrscher; seit den mittelalterlichen Kaisernamen Heinrich und Konrad
spielen hier Fürstennamen keine besondere Rolle; diese beiden waren aber
einst so beliebt, daß .,Hinz und Kunz" zur Bezeichnung für .,jedermann" werden konnte.
Noch auffallender als bei den männlichen ist der Wechsel bei den weiblichen
Namen. Die Reihe verläuft aber doch den männlichen z. T. parallel. Sie wird
eröffnet durch Johanna, dann folgen Friederike, Luise, Christiane (und Christine), Karoline, Katharine, Elisabeth, Wilhelmine, Magdalene, Jakobine, Heinrike, Rosine. Auch hier darf Johanna vielfach als bloßer Papiername betrachtet
werden; er erscheint immer bloß als Erstname, während alle andern an erster
oder zweiter Stelle stehen. Mehrfach kommen noch vor Margarete, Barbara, Regine, Marie, Auguste, Dorothea. Auffällig sind die vielen Namen, die nadl männlichen gebildet sind: Johanna, Jakobine, Wilhelmine, Karoline, Philipine, Eberhardine, Bernhardine, Christiane, Friederike, Heinrike, Juliane, Gottliebin, Auguste, Luise. Viele dieser Namen standen aber nur auf dem Papier und dienten
nicht als Rufnamen. Die Friederike, Wilhelmine, Christiane, Johanna, Rosine,
Katharine, Magdalene, Margarete, Dorothea, ergaben im Alltag wie überall in
unserem Land Rikele, Minele, Nanele, Hannele, Rösle, Kätherle (nicht Käthchen!), Madele, Grelle, Dorle. Anzuführen ist, daß auf die französische Mode
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neben Luise auch die Namen Charlotte, Henriette, sogar Jeanette hinweisen.
Französischem Einfluß ist wohl auch zuzuschreiben, daß Maria jetzt meist zu
Marie geworden ist. Daß Ludwig als Lui, Georg als Schorsch gesprochen wurde,
zeigt sich in den Taufbüchern nicht.
Bis 1850 ergeben sich noch weitere starke Verschiebungen. Die Romantik hat
Namen deutschen Stamms wieder beliebt gemacht. Sowohl Johann als Johanna
sind von der Spitze verdrängt. Bei den männlichen Namen ist jetzt die Reihenfolge: Friedrich (mit Fritz), Karl, Heinrich, Wilhelm, Christian, Ludwig, Jakob,
Adolf, August, Robert, Gustav. Mehrfach kommen noch vor Georg, Gottlieb,
Gottlob, Hermann, Leonhard; viele andere deutschstämmige Namen erscheinen
vereinzelt. Die biblischen treten mit Ausnahme von Johann und Jakob ganz
zurück.
Bei den Mädchen steht Luise an erster Stelle, gefolgt von Wilhelmine, Johanna, Friederike, Katharina, Christiane (und Christine), Marie, Karoline, Sophie, Pauline, Rosine, Anna. Luisle, Minele, Rikele sind auch jetzt noch Mode.
Mehrfach werden auch die Namen Magdalene, Ernestine, Julie, Dorothea, Charlotte gegeben. Jakobine, Eberhardine, Bernhardine, Gottliebin kommen vereinzelt immer noch vor. An neuen Natnen treten u. a. auf Emma, Berta, Klara,
Ernilie, Mathilde. Nachahmung französischer Art bringt zu den schon genannten
auch Lisette und Babette.
Gegenwart, seit 1900
In den standesamtlichen Geburtslisten wird die Menge der Namen so groß

und so vielgestaltig, daß nur noch die Hauptvertreter ihrer Zeit und einige besondere Modenamen herausgestellt werden sollen. Die Einheitlichkeit wird auch
dadurch beeinträchtigt, daß jetzt auch die Namen der katholischen Einwohner
der Stadt mitzählen.
1900 ist die Reihenfolge der häufigsten männlichen Namen : Karl (weitaus an
erster Stelle, doppelt so häufig wie der nächste), Friedrich (mit Fritz), Wilhelm
(und Willi), Otto, Eugen, Hermann, Richard, Albert, Emil, Alfred, Gustav, Heinrich. Karl und Wilhelm sind als Kaiser- und Königsnamen beliebt; die Vorliebe
für Otto rührt wohl von Bismarck her; für andere Lieblingsnamen läßt sich kein
einheitliches Ideal auffinden. Das starke Nationalbewußtsein des Kaiserreichs
von 1871 läßt die .,christlichen" Namen wie Christian, und noch mehr Johann,
aber auch Georg, Gottlob, Gottfried zurücktreten. Sie verschwinden aber noch
nicht ganz. Neue Mode bahnt sieb an mit deutschstämmigen Namen wie Walter,
Gerhard, Kurt, Erwin, Erich u. ä. Als Modename wird Hans wieder aus der Vergangenheit heraufgeholt. Bei den Mädchen kommen die sechs ersten fast in
gleicher Zahl vor: Frieda, Emma, Elsa (Else), Maria (Marie), Anna, Lina; Berta,
Gertrud, Hedwig, Martha, Luise, Paula (Pauline). Johanna, Karoline, Margarete,
Magdalene, Wilhelmine, Friederike werden immer noch gewählt. Neu in Mode
kommen Julie, Helene, Rosa (für Rosine). Auf den katholischen Volksteil weisen
hin Antonie, Aloysia, Josefine, Theresia, Roswitha. Die Vorliebe für Namen
auf a ist in dieser Zeit unverkennbar.
Das Abgehen von fremden Bibel- und Heiligennamen und das Zurückgreifen
auf deutsches Namensgut tritt in dem Geburtenbuch von 1938 unter dem Einfluß
des Nationalsozialismus noch deutlicher heraus, doch nicht so sehr, wie man
vielleicht denken möchte. Die Reihenfolge ist jetzt bei den männlichen Namen:
Klaus, Dieter, Hans, Gerhard, Günter, Walter, Werner, Manfred, Peter, Heinz,
Horst, Rolf, Karl, Siegfried. Die fremdstämmigen Namen Klaus, Hans, Peter
werden nicht als fremde, sondern eben als alte Ahnennamen empfunden; so tritt
jetzt auch Georg neu auf als Jürgen. Häufig kommen noch vor Herbert, Fritz,
Hartmut, Rainer. Als ausgesprochen völkische Modenamen dürfen gelten Armin,
Arnulf, Eckhard, Gernot, Gerold, Hildebrand, Lothar, Roland, Volker und Volk210

mar, Wolf und Wolfgang, Wilfried und Winfried. Bezeichnend für die Namengebung ist, daß die Doppelnamen von einst wieder aufleben, vielfach zusammengeschrieben, besonders mit Hans und Heinz: Karlheinz, Hansjörg, Hansgeorg,
Hans-Joachim, Hans-Dieter.
Bei den Mädchen macht sich der völkische Zug ebenfalls bemerkbar, doch weniger deutlich als bei den Knaben. Die Reihenfolge ist hier: Helga, Ursula, Renate, Inge und Ingeborg, Doris, Elisabeth, Gisela, Christa und Christel, Gertrud
und Gertraud, Ingrid, Sigrid. Marianne, Anneli:ese, Liselotte, Susanne sind noch
nicht ganz abgetan. Katharina tritt als Karin auf, Margarete auch amtlich als
Marga, Margot, Margit, Gretel. Namen, die erst in die Mode kommen, sind Brigitte, Elfriede, Erika, Erna, Eleonore (mit Lore), Ilse, Isolde, Monika, Roswitha.
Als Namen der völkischen Richtung können noch gelten: Friedlinde, Sieglinde,
Gerlinde, Gudrun, Heidrun, Helmtrud, Irmela, Irmtraud, Waltraud, Ute.
Noch deutlicher als bei .den Namen des Geburtsjahrgangs 1938 tritt die nationale Einstellung heraus, wenn man die evangelischen Konfirmanden von 1959,
die im letzten Jahr der nationalsozialistischen Zeit getauft wurden, zusammenstellt. Dabei fehlen allerdings die Namen des katholischen Volksteils. Da aber
bloß die eigentliche Stadt Heilbronn ohne die Vororte erfaßt ist, entspricht die
Zusammenstellung ungefähr den früheren Taufbüchern.
Unter den rund hundert männlichen Namen ist bloß ein knappes Dutzend nicht
deutschen Stamms; da jedoch Klaus und Peter, auch Hans (in Doppelnamen) zu
den am häufigsten gebrauchten gehören, trägt doch fast ein Viertel der Buben
fremdstämmige Namen; die meisten andern fremden Namen kommen bloß vereinzelt vor, dabei auch ein Kilian. Selten sind aber auch manche deutsche Namen
wie Armin, Baldung, Burkhard, Dietmar, Edmund, Elmar, Gunther, Hasso,
Otfried, Reinald, Ronald, Rüdiger, Siegv.•art, Tasso, Wilfried, Winfried. Hervorzuheben sind die nordischen oder doch norddeutschen, z. T. friesischen Namensformen: Axel, Harald, Heiko, Holger, Jürgen, Olaf, Sigurd, Uwe. Bezeichnend
sind auch die vielen Kurzformen, die als Vollnamen gelten: Bernd, Fred, Gerd,
Götz, Hans, Heinz, Jörg, Klaus, Uli, Willi, sowie die vielen Doppelnamen. Modenamen, die alle andern überwuchern, lassen sich nicht feststellen.
Bei den Mädchen trägt noch über die Hälfte fremdstämmige Namen. Am häufigsten sind dabei Christa und Christel, Doris und Dorothea, Barbara und Bärbel,
Margarete mit Kurzformen, Ursula. Unter den deutschstämmigen Namen stehen
Gisela (mit Gisa) und Brigitte vorn an. Die einst beliebten Maria und Anna
kommen fast bloß noch in Zusammensetzungen vor: Marianne, Marliese, Rosemarie, Annerose, Annegret. Als Zusammensetzungen mögen auch gelten Namen
wie Edel-, Helm-, lnge-, Irm-, Waltraud, Ger-, Heide-, Sieglinde, Heiderose.
Namen nach der völkischen und nordischen Mode sind noch: Almut, Birgit, Dagmar, Edda, Edith, Elke, Ellen, Gudrun, Heide und Heidrun, Heike, Helga und
Helge, Hildegard, Hiltrud, Ingeborg, Ilse, lsolde, Karin, Kriemhild, Sigrid, Ute.
Neben solchen stehen aber auch Namen, die vor allem bloß des Klangs wegen
gewählt wurden, so Monika, Veronika, Anita, Angelika, Elvira.
Das standesamtliche Geburtsregister von 1958 weist eine außerordentliche
Vielfalt von Namen auf. Es gilt jetzt die Reihenfolge: Michael, Peter, Wolfgang,
Martin, Thomas, Werner, Heinz, Manfred, Günter, Georg (mit Jörg und Jürgen),
Dieter, Klaus, Stefan, Frank, Helmut, Hartmut; Brigitte, Inge (und Ingeborg),
Karin, Susanne, Gabriele, Renate, Christa und Christel, Doris und Dorothea,
Sybille, Eva, Angelika, Elisabeth, Ingrid, Sigrid, Cornelia. Namen wie Michael,
Peter, Martin, Thomas, Klaus, Stefan, Gabriele, Christa, Renate, Dorothea, Sybille, Angelika, Eva, Petra, Andrea, Barbara sind meist nicht bewußt als biblische oder Heiligennamen gegeben worden. Sie zeigen weniger positive Einflüsse einer neuen Richtung, wenn sie vielleicht auch auf internationale Ein211

stellung hinweisen; sie entspringen mehr einer negativen Haltung: weg von der
Richtung, in der wir Schiffbruch erlitten haben. Die Mode bevorzugt sie eben im
Gegensatz zu der vorherigen. Auffällig ist, daß sich bei den Eintragungen in der
Bildung der Namen oft ein eigenwilliger Individualismus zeigt. Vielfach werden
die normalen Schreibformen verschmäht; von manchem Namen werden abgewandelte Kurz- und Koseformen als amtliche Namen eingetragen; die vielen
Doppelnamen werden sowohl als ein Wort als auCh in zwei Wörtern mit Bindestrich geschrieben.
Wenn es auch bloß Namen sind, die hier betrachtet werden, Namen, die über
die Personen, die Träger dieser Namen, kaum etwas aussagen, so gibt die Zusammenstellung doch Einblicke in die Entwicklung der Stadt, nicht ihrer politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, aber ihrer geistigen Strömungen. Vorreformatorische Zeit und Reformation, Pietismus und Aufklärung, nationale
Romantik, völkischer Nationalismus, internationaler Kosmopolitismus beeinflussen die Wahl der Namen.
Manche Namen werden ohne tiefere Überlegung bloß der Mode wegen gegeben, andere wollten bewußt die Haltung der namengebenden Eltern oder Paten
zeigen. Sie möchten den jungen Menschen durch seinen Namen in eine bestimmte
Richtung einweisen und ihn darauf festlegen, möchten ihm auch wohl einen
Wunsch fürs ganze Leben mitgeben. Da aber sowohl äußere Mode als auch die
Lebensauffassungen wechseln, so passen die Namen vielleicht schon nicht mehr,
wenn ihre Träger erwachsen oder gar alt geworden sind. Die Namen werden
dann als unliebsames Überbleibsel einer überholten Zeit empfunden; viele
möchten am liebsten die Namen ablegen, weil sie der Haltung widerstreben, aus
der heraus sie ihnen bei der Geburt gegeben worden sind.
Besser daran sind alle die, deren Namen nicht bloß zeitbedingt sind, sondern
die Namen tragen, die sie von ihren Vorfahren ererbt haben. Familiengebundene
Namen ordnen in die Reihe der Geschlechter ein; ihrer braucht man sich
nicht zu schämen, weil sie unmodern werden; sie können stolz machen auf die
Zugehörigkeit zu einer Familie, die tüchtige Menschen hervorgebracht hat. Bei
vielen traditionsbewußten Adels- und Fürstenfamilien sind bestimmte Vornamen als Leitnamen immer wiederkehrend (bei den Reuß heißen gar alle männlichen Glieder Heinrich).
Daß die Familiennamen von den Vorfahren übernommen werden und als
Geschlechtsnamen in die Sippe einordnen, ist amtlich geregelt. Wenn aus freiem,
bewußtem Willen auch die V. N. den Familienzusammenhang zeigen sollen, so
entspringt das stark ausgeprägtem Familiensinn der alten Generation und ist
geeignet, solchen auch bei der jüngeren zu erzeugen und zu pflegen. Vielleicht
wäre es gut, wenn dieser bei der Namenwahl mehr zur Geltung käme als die
wechselnde Mode. Voraussetzung dafür ist natürlich, daß eine Familie so fest
gefügt ist, daß sie erwarten kann, daß die Kinder auf ihre Namen stolz sein
können.
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Zur Geschichte der Heilbronner Post
Von Kar! Greiner
Schon Jahrhunderte, ehe man von einer Post im heutigen Sinne des Wortes
sprechen konnte, bestanden Botenverbindungen für eine Nachrichtenübermittlung
in bescheidenem Umfange. Die Landesfürsten unterhielten ihre Botenmeistereien,
für die Klöster waren Mönche oder Klosterboten unterwegs und in den Reichsstädten waren es besonders die Handelsherren, die Botenverbindungen mit ihren
Geschäftsfreunden bis über die Grenzen Deutschlands hinaus unterhielten. Aus
diesen gelegentlichen Botendiensten entwickelten sich allmählich regelmäßig
verkehrende und damit postähnliche Einrichtungen. Auch Heilbronn hatte seit
langem ein eigenes Botenwesen. Die Pferde dazu mußten zum Teil die Metzger
abwechslungsweise stellen; in Heilbronn hatten sie zusammen sechs Pferde für
solche Metzgerposten zur Verfügung zu halten.
Als 1615 der Kaiser das Postwesen an Lamoral von Taxis als Lehen vergab
und dem Hause Taxis damit ein Monopol für das gesamte Postwesen erteilte,
entstanden bald Konflikte mit den Landesherren und mit den Reichsstädten.
Sie wurden vom Kaiser dahin geschlichtet, daß den Kaufherren und Handelsstädten ihr althergebrachtes Botenwesen belassen werden solle. Es sollte ihnen
freigestellt sein, ob sie die Taxissehen Posten oder ihre eigenen Boten benützen
wollten. Lediglich die Beförderung von Auslandsbriefen sollte den Taxissehen
Posten vorbehalten bleiben. Diese Duldung war aber nur von kurzer Dauer.
1624 verfügte Kaiser Ferdinand an die Reichsstädte Cöln, Frankfurt und Nürnberg, er habe mit Mißfallen vernommen, daß das vor vielen Jahren eingestellte
Botenwesen in verschiedenen Reichsstädten wieder eingeführt werde und "daß
eine Stadt die andere zu solchem Ohnfug erfrischet ". Das Botenwesen sei alsbald abzustellen und dem Taxis keine Verhinderung mehr zuzufügen.
Besonders den süddeutschen Städten war aber nichts an Taxissehen Postämtern gelegen. So ließ z. B. Nürnberg 1615 ein Postamt zunächst nur vor den
Toren der Stadt zu, untersagte dem kaiserlichen Postmeister das Einsammeln
und Austragen der Kaufmannsbriefe, erlaubte ihm nicht einmal, die Abgangszeiten seiner Post öffentlich bekanntzugeben und forderte die Kauf- und Handelsleute auf, sich der Boten und nicht der Post zu bedienen. Es ist deshalb nicht
zu verwundern, daß auch Heilbronn, als Taxis 1650 ein Postamt in seinen Mauern errichten wollte, davon nicht eine Verbesserung seiner Verkehrsverhältnisse erhoffte, sondern Eingriffe in seine städtischen Rechte befürchtete.
Das erste Postamt in R eitbronn

Das Ratsprotokoll vom 28. November 1650 berichtet, daß sich der Syndikus
der Stadt zu dem mit der Einrichtung des Postamts beauftragten Frankfurter
Oberpostmeister in dessen Gasthof begeben habe, um zu versuchen, ob er ihm
diesen Plan nicht ausreden könne. Alle Gründe hätten aber nichts verfangen.
Der Taxissehe Vertreter habe gedroht, wenn die Herren sich dieser Einrichtung
widersetzen würden, werde er gemüßigt sein, solches an den Kaiser zu bringen,
der dem Generalpostmeister befohlen habe, jetzt nach Friedensschluß die alte
Post zu restaurieren und auch neue Postämter einzurichten. Der Stadt solle aber
aus dem Postamt keine Beschwernis erwachsen; der Postenlauf solle so eingerichtet werden, daß die Posten bei Tag einlaufen, und die Stadttore deswegen
nicht geöffnet zu werden brauchen. Auch dürften die Herren außer Sorge sein,
daß die Postverwaltung etwa mit der Zeit von einem Bürger auf einen Fremden
übertragen werde.
Das Postamt wurde also eingerichtet; zum Postverwalter wurde der vermögliche Bürger und Handelsmann Philipp Eckstein, der auch dem Inneren Rat
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angehörte, bestellt. Das neue Postamt war nicht etwa als wichtiger Verkehrsund Knotenpunkt gedacht; es sollte aber ermöglichen, daß künftighin zur Verkehrsverbesserung "alle Briefe, welche bisher sehr langsam gegangen, zu männigliche nuzen überbracht werden möchten".
Die neue Einrichtung scheint sich gut eingespielt zu haben ; wir hören wenigstens nichts von Klagen oder Anständen.
Als Philipp Eckstein 1680 starb, schrieb das Frankfurter Oberpostamt in
seinem Bericht an den Fürsten von Thurn und Taxis, Heilbronn sei eine an
Württemberg grenzende Stadt in Schwaben. Daß das Oberpostamt diese Erläuterung für erforderlich hielt, läßt darauf schließen, daß es von der Bedeutung Heilbronns oder aber von den Geographiekenntnissen seines fürstlichen
Herrn keine besonders hohe Meinung hatte.
Postverbindungen

Zur Zeit der Einrichtung des Postamtes Heilbronn unterhielt Taxis nur Reitposten zur Beförderung von Briefen und Personen. Die Personenbeförderung
bestand darin, daß dem Reisenden vom Posthalter ein Reitpferd und als Begleiter ein Postillion gestellt wurde; dieser hatte das ledige Pferd zurückzubringen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg bestanden in Württemberg vier kaiserliche Postkurse, von denen aber keiner Heilbronn berührte. Wie und wann
Heilbronn erstmals an dieses bescheidene Netz angeschlossen wurde, ist aus den
Akten nicht ersichtlich. Zunächst werden hauptsächlich Extraposten und Kurierstafetten Heilbronn berührt haben. Neben dieser Taxissehen Post verkehrten
deshalb immer noch die Metzgerposten, die Boten der Reichsstädte und die
württembergischen Landboten, von denen einer seinen Weg von Stuttgart über
Brackenheim und Heilbronn nach Heidelberg nahm.
Nach der Besetzung Straßburgs durch Frankreich im Jahre 1681 wurde die
Postverbindung von der Schweiz nach Frankfurt vom Rheintal wegverlegt und
durch Württemberg über Tuttlingen, Cannstatt und Heilbronn geführt.
1685 beklagte sich Postverwalter Eckstein (Sohn Philipp E's,), daß schon seit
langer Zeit ein von der Stadt Hall und benachbarten Herrschaften bestellter
Bote wöchentlich einmal von Nürnberg nach Heilbronn reite und Briefe und
Pakete von Dinkelsbühl, Rothenburg, Gaildorf usw. befördere und unterwegs
bestelle. Zur Bekämpfung dieser lästigen Konkurrenz wäre es "nicht ohngereimt", eine Postverbindung mit unterwegs gewechselten Pferden über Hall
und Dinkelsbühl nach Nürnberg einzurichten. 1689 wurde dieser Plan verwirklicht (siehe Fahrplan). Aus diesem Anlaß erhielten auch Oehringen, Hall und
Crailsheim Postämter. Dem Haller Postreiter tat dieser Kurs erheblichen Abbruch, denn er hatte bisher die Nachrichtenvermittlung zwischen Nürnberg und
Heilbronn wie auch den Briefverkehr der Hohenlohe und der an der Strecke
liegenden Reichsstädte zu einem guten Teil besorgt. Die Grafen von Hohenlohe
gaben ihrem Befremden darüber Ausdruck, "daß wegen dieser neuen Post
dem Haller Post- und Bothenreuter verboten werden solle, ferner auf Nürnberg
und Heilbronn zu reuthen". Ungeachtet des Verbotes verkehrte der Haller Bote
auch weiterhin.
1692 wurde eine wöchentlich zweimal verkehrende Landkutsche von München
über Dinkelsbühl und Heilbronn nach Brüssel eingerichtet.
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Wie wenig leistungsfähig die Taxissehe Post damals war, ze.igt im Jahre 1703
eine Klage des württembergischen Gesandten in Regensburg, daß seine montags
und donnerstags in Regensburg abgehenden und mittwochs und samstags in
Heilbronn eingehenden Briefpakete erst in der folgenden Woche in Stuttgart
ankommen, weil sie in Heilbronn bis zu der nach Cannstatt abgehenden rege!214
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mäßigen Post vier ganze Tage liegen bleiben. Die Taxissehe Post von Heilbronn
nach Cannstatt1) verkehrte zwar zweimal wöchentlich, war aber nicht auf den
Anschluß an die Nürnberger Post abgestimmt.
Neben den kaiserlkhen Reitposten und den Metzgerposten verkehrten in
Württemberg noch vier Landkutschen zur Frachten- und Personenbeförderung.
Da diese Landkutsdlen jede Bequemlichkeit vermissen ließen, entsprach es einem dringenden Bedürfnis, daß Taxis 1744 damit begann, kaiserliche Postwagenkurse mit sdlnellfahrenden bequemen Postwagen einzurichten. Die erste
Heilbronn berührende Verbindung dieser Art führte von Nürnberg über Rothenburg, Langenburg, Heilbronn und Durlach nach Straßburg. Von 1755 an verkehrte dieser Wagen statt über Langenburg und Künzelsau über Kirchberg an
der Jagst und Hall. Infolgedessen mußte der Taxis längst lästige Haller Bote
seinen Dienst einstellen.
Wohin und wie oft im Jahre 1765 von Heilbronn aus Postverbindungen bestanden, zeigt ein Verzeichnis der regelmäßigen Pakete mit Briefen, "so eine
Woche über von Heilbronn gemacht werden": Täglich nach Frankfurt, Mannheim, Heidelberg, Schwetzingen (solange der Hof dort ist), Nürnberg, Augsburg,
Ulm, Cannstatt, Stuttgart, Ludwigsburg, Kehl, Bruchsal, Durlach, Bretten und
Eppingen; fünfmal wöchentlich nach Ohringen, Crailsheim, Ansbach und Fürfeld; viermal nach Hall und Offenburg; dreimal nach Besigheim und Sinsheim;
zweimal nach Künzelsau, Rothenburg, Obernzenn, Blaufelden und Langenburg.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts verkehrten von Heilbronn aus folgende
Postkurse:
in Richtung Heldeiberg der niederländische Kurs täglich, der holländische
und der westfälische Kurs wöchentlich zweimal, der nordische Kurs wöchentlidl viermal;
in Richtung Cannstatt der schweizerische und der italienische Kurs
wöchentlich zweimal, der schwäbische und bayrische Kurs täglich;
in Ridltung Nürnberg der Nürnberger und Wiener Kurs wöchentlich
fünfmal über Ansbach, zweimal uber Rothenburg;
in Richtung Eppingen der Straßburger und französische Kurs täglich,
der Kurs nach dem badischen Oberland viermal wöchentlich.
1802 wurde eine wödlentllch zweimal verkehrende Ordinaripost zwischen
Heilbronn und Bruchsal eingerichtet.
Württemberg und Thurn und Taxis im Kampfe um das Postregal

Die Entwicklung von Gewerbe und Handel hatte die Beschränkung der Taxissehen Post auf die Brief- und eine bescheidene Personenbeförderung immer
unerträglicher gemacht; die Einrichtung weiterer Verbindungen zur Paketund Warenbeförderung wie auch die Personenbeförderung mit Wagen war schon
lange, ehe sich Taxis mit diesen Dienstzweigen befaßte, zu einem zwingenden
Bedürfnis geworden.
Als im Jahre 1682 der Stuttgarter Bürger Johannes Geiger vorschlug, eine
Postkalesche nach Heilbronn einzurichten, wie man sie in der Kurpfalz zur
Weiterbeförderung der mit der Hamburger Post aus allen Richtungen ankommenden Reisenden über Heldeiberg nach Speyer, Straßburg und dem Elsaß
bereits hatte, erlaubte ihm die herzogliche Regierung, auf seine Kosten zu diesem Zweck Kaleschen und Pferde zu halten, so viel als ohne Nadlteil für die
kaiserliche Post möglich sei.
Die Taxissehen Postämter versäumten nicht, ihre Verwaltung über die geplante Neuerung zu unterrichten. Alsbald beklagte sich Fürst Eugen Alexander
von Thurn und Taxis beim Kaiser über die "von dem Herrn Hertzogen zu Wür216

temberg ohnbefugt erthellte Erlaubnuß wochentlich mit einer ordentlichen1)
Post-Calesch allerhand Passagiers per Heilbronn auff Heldeiberg zuführen".
Das gehe auch gegen den kaiserlichen Respekt und gegen die kaiserliche Autorität und beeinträchtige ihn in seinl'n Lehensrechten. Nach Heilbronn erging
nun ein kaiserlicher Befehl, daß "Ihr Euch sothaner newerlidl angelegten Post
Calesche nicht theilhafftig machet, noch selbe in euren Gebietben zulasset und
gestattet• Herzog Friedrich Karl nahm den Fehdehandschuh auf. Er schrieb
nadl Heilbronn, er habe zu der Stadt das Vertrauen, daß sie ungeachtet des
kaiserlidlen Verbots die Landkutsche durch ihr Gebiet passieren lasse. Heilbronn wollte es weder mit dem Kaiser noch mit seinem württembergischen
Nachbarn verderben und berichtete deshalb an den Kaiser, die Kalesche sei zur
Beförderung gemeinnütziger Commercien und zur bequemen Transportierung
der Leute eingerichtet worden. Dem Geiger sei die Briefbeförderung streng
verboten. Der Kaiser werde unter diesen Umständen die Abschaffung wohl
nicht beabsichtigen. Sie bitten, es nicht in Ungnaden zu vermerken, wenn sie
den Herzog als ihren nächst angesessenen Fürsten nicht kränken wollten, zumal
sie Wür temberg im Handel und Wandel nicht entbehren könnten. Der Kaiser
möge doch den Fürsten von Thurn und Taxis anweisen, seinen Streit mit Württember,!! ohne widerwärtige Einbeziehung der Stadt Heilbronn auszutragen.
Wohl hatte Taxis ein Mandat gegen die Landkutschen envirkt. Da aber Herzog Friedrich Karl beim Kaiser, dem er schon gute Dienste geleistet hatte, auch
seinen Einfluß geltend machen konnte, blieb dieses Verbot unbeachtet und die
Landkutschen verkehrten trotz des Taxissehen Widerspruchs weiter.
Im Jahre 1709 begann ein neuer Streit, der sich bald zu größter Schärfe zuspitzte. In diesem Jahre richtete Herzog Eberhard Ludwig eine eigene württembergische Landespost ein, die auf das bisher respektierte Briefbeförderungsmonopol der Taxissehen Post keine Rücksicht mehr nahm. An die Stelle der
Landkutschen sollten schnellfahrende Landpostwagen treten mit fünf .,Creutzweiß durch dero Landen gehenden" Kursen. In die jahrelangen heftigen Kämpfe,
die sich um diese Einrichtung zwischen Württemberg und Thurn und Taxis entspannen, wurde auch Heilbronn wieder hineingezogen.
Am 20. April 1714 berichtete der Postvenvalter Scheuerer in Heilbronn an
den Fürsten von Thurn und Taxis, seine Berpühungen gegen die württembergische Landespost seien umsonst gewesen, "weil die hiesige Stadt den Hertzog
von Württemberg allzusehr regardiret". Die Kutsche komme wöchentlich viermal herein, so daß "weder die Brief noch die Passagier sidl der kaiserlichen
Post bedienen" würden, was "den Postämtern Frankfurt, Heidelberg, Cannstatt
und Heilbronn sehr großen Schaden verursachen, den Posthaltern hier herum
aber den völligen Rest geben wird". Der Magistrat erklärte dazu, man habe sich
bisher in dieser Sache passiv verhalten, weil man nicht im Stande sei, einem
solch mächtigen Nachbarn wie Württemberg zu opponieren. Nun erging wieder
ein kaiserlicher Befehl an Heilbronn, diese württembergische Post in ihrem
Gebiet nicht zuzulassen und dem Adlerwirt Hesser und auch allen übrigen
Bürgern bei namhafter Strafe und Vermeidung allerhöchster Ungnade zu verbieten, solchen neuerlichen und fremden Posten Pferde zu geben. Heilbronn
sah sich von neuem in einen Widerstreit zwischen den Befehlen des Kaisers
und den Wünschen des Herzogs verwickelt. Bürgermeister und Rat wandten
sich deshalb in einem langen Schreiben, einem Musterbeispiel, wie wenig man
auch mit vielen Worten sagen kann, an den Herzog und brachten darin vor, wie
sie einerseits durch das kaiserliche Reskript gebunden seien, andererseits aber
dem Herzog nicht den geringsten Mangel an Devotion zeigen möchten. Da sie
ganz begierig seien, ihm dies auch durch die Tat zu beweisen, bäten sie den
Herzog, daß er "dero höchsterleuchtetem Verstande nach nur einen gnädigsten
Fingerzeig zu geben geruhen wollten". Die Antwort des Herzogs · lautete, er
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trage das Vertrauen, daß auch Heilbronn zur Unterhaltung guter Nachbarschaft
seiner Post kein Hindernis bereiten wolle.
Herzog Eberhard Ludwig hatte sich von seiner Landespost einen erheblichen
Gewinn für seine immer leeren Kassen erhofft. Als ihm seine Landespostmeister, die Gebrüder Fischer, statt dessen einen großen Verlust errechneten, gab
er 1715 die Landespost wieder auf. Dafür wurden die früheren Landkutschen
wieder eingerichtet und an den Meistbietenden verpachtet.

Postamtsvorsteher
Der erste Heilbronner Postverwalter Philipp Eckstein hat sein Amt dreißig
Jahre lang versehen, ohne daß aus dieser Zeit über Anstände oder Klagen etwas
zu hören ist. Im Jahre 1680 bat er, seinen Sohn, der schon bisher das Amt mitverwaltet habe, zu seinem Nachfolger zu bestimmen. Auch über die Geschäftsführung dieses Johann Friedrich Eckstein wissen wir werug, er ist schon 1692
gestorben. Nun wurde das Postamt einem Fremden, Christoph Gissibert Altorff,
übertragen. Dieser Altorff machte sich bald recht unbeliebt. Im Jahre 1700 erhielt der Heilbronner Syndikus von der Mühlen den Auftrag, die Beschwerden
der Stadt gegen Altorff in BrüsselJ) personlieh vorzutragen. Von Tag zu Tag
bemerke man mehr Unzuträglichkeiten, die durch das eigenartige Verhalten
Altorffs in Bezug auf Verträge, Rechte und Gewohnheiten verursacht werden.
Altorff müßte deshalb ernstlich ermahnt werden, daß er sich gegen den Magistrat und die Bürger von Heilbronn besser aufführe. Altorffs Verhalten erv;ecke
auch für künftig Besorgnisse, wenn nicht bei einer Änderung ein Bürger an
seine Stelle trete. Deshalb sollte von der Muhlen auch an die Zusage von 1650
erinnern, daß "niemand als Heilbronner Bürger zum Kaiserlichen Reichspostamt
solle aufgenommen werden'·.
Altorff erhielt einen Verweis und die Ermahnung, sich so zu verhalten, daß
Magistrat und Bürgerschaft keinen Grund zur Klage mehr hätten. Bezüglich
der anderen Bitte sei aber zur Genüge bekannt, daß der Fürst auch anderwärts
di~ Postämter nach eigenem Gefallen besetze. Als sich Nürnberg 1646 dem habe
Widersetzen wollen, sei dies der Stadt vom Kaiser durch einen scharfen Verweis allen Ernstes untersagt worden.
Die Ermahnungen an Altorff scheinen nicht viel gefruchtet zu haben. 1709
wurde er wegen Überforderungen an Rittgeld, wegen Rückständen in der Staf7ttenabrechnung und wegen seiner unfreundlichen Aufführung gegen die Kunere und Passagiere nach 17jähriger Dienstzeit beim Postamt Heilbronn entlassen.
Das Post~.mt wurde nun wieder einem Auswartigen, dem Philipp Maximilian
Scheuerer, ubertragen. Der Magistrat, der den jungen David Friedrich Eckstein
als Nachfolger empfohlen hatte, wandte sich erneut an Thurn und Taxis· er
hätte erwartet, daß ein Bürger berücksichtigt werde. Immer wieder wurde 'der
Mag.istrat in diesem Sinne vorstellig. Bei fünfmaliger Vakatur des Postverwalterdienstes habe er sich niemals der Wirksamkeit der früheren Vertröstung
erfreuen dürfen, .trotzdem es in Heilbronn nicht an geeigneten Leuten gefehlt
habe. Darauf ergmg der schroffe Bescheid, daß der Fürst sich niemals eine Beschränkung seiner Befugnis, Reichsuntertanen nach Willkür und Gutbefinden
anstellen zu können, zumuten lassen werde.
Es v:ar unter Thurn und Taxis üblich, sich die Anwartschaft auf ein Amt
Jahrelang vor dem .Freiwerden durch ein sogenanntes Exspektanzdekret
zusichern zu lassen. Auf d1esem Wege wurden nach Scheuerer drei Generationen
~dami Postmeister in Heilbronn. Die Geschäftsführung des dritten Adami
heß offenbar sehr zu wünschen .übrig. 1794 brachte Posthalter Schmalzigaug
sch~n
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vor daß Adami mit der Abrechnung und Ausbezahlung der Stafettengelder
j~elang im Rückstand sei. Die Untersuchung ergab eine Schuld Adamis von
6000 Gulden.
Auf Adami folgte Postmeister Reinöhl aus der bekannten Stuttgarter Postmeisterfamilie. Reinöhl war jahrelang bettlägrig krank, was zu großen Mißständen auf dem Postamt führte. Der mit der Untersuchung beauftragte Postassessor Boger aus Stuttgart berichtete, seit zehn Jahren seien die Postbüros
wegen der Krankheit Reinöhls ohne alle Aufsicht. Der erste Briefpostoffizial
wie auch der zweite Offizial bei der Postwagenexpedition seien äußerst dem
Trunk ergeben. Hunde und Vögel liefen in den beiden Postbüros h~rum, den
ganzen Tag werde dort Tabak geraucht usw. Die täglichen Frankoemnahmen
würden in einen offenen Kasten geworfen und am anderen Morgen von der
Tochter des Oberpostmeisters ungezählt und ohne Verbuchung abgeholt. 18~8 ist
Reinöhl gestorben. Sein Nachfolger, der Revisor Oberst von der Oberpostdir~k
tion Stuttgart, wurde angewiesen, sofort nach Antritt seines Amtes Antrage
.. zur Erreichung geregelter Verhältnisse in Heilbronn" zu stellen.
Die Beamten hatten noch zu Zeiten Reinöhls keine festen Gehaltsbezüge, sondern waren zu einem erheblichen Teil auf die sogenannten Amts-Emolumente
angewiesen, wie Prozentgebühren aus den Einnahmen, Schr7ibgebühren .. für
Scheine usw. Sie strebten aber eine .,fixe Besoldung" an, weil es der Wurde
eines Amtsvorstehers nicht entspreche, wenn er mit seinen Einnahmen auf
Scheinschreibgebühren und Neujahrs-Douceurs angewiesen sei.

Die Posthalterei in Heilbronn
Die Gestellung der Pferde und Wagen, die im Postbetrieb früherer Zelte~
eine besondere Rolle spielte, war Aufgabe der Posthaltereien. Die Posthalterei
war im Laufe der Jahre verschiedenen Heilbronner Bürgern übertragen gewesen. Schon dem ersten, dem Posthalter Gebhard, wurde vorgeworfen, er ?ehe
einem liederlichen Leben nach, statt tüchtige Pferde zu beschaffen und semen
Dienst zu versehen. Damit habe er der Reichspost Schimpf, Spott und Schaden
verursacht. Postverwalter Altorff nahm dies als Vorwand, die einträgliche Posthalterei an sich zu ziehen. Dagegen erhob die Stadt durch ihren nach Brüssel
gesandten Syndikus Einspruch. Altorff habe, statt einen Heilbronner Bürger
vorzusehen, selbst Pferde gekauft und ~eh im Schöntaler Hof eingemietet und
das alles ganz im geheimen. Das verstoße gegen die Rechte der Stadt, die den
Adlerwirt Hesser vorgeschlagen hatte. Dagegen brachte nun wieder Altorff
beim Fürsten von Thurn und Taxis vor, er habe jetzt die Posthalterei mit zehn
Pferden und allen Requisiten eingerichtet. Es seien aber Bestrebungen im
'Gange, dies wegen seiner katholi~chen Religion zu hintertreiben und die Posthalterei dem Landkut!'cher, Postbetrüger und Adlerwirt Hesser zu übertragen.
Ferner wolle man verhindern, daß er ein tüchtiges Haus bekomme, damit er die
Posthalterei nicht anfangen könne. Er bat, ihm die Posthalterei zu belassen,
damit er nach den aufgewendeten Kosten nicht in Ruin gesetzt werde, und die
Lutheraner hier ihm als einem Katholiken allen Schimpf und Spott antun dürften. Brüssel stellte sich hinter Altorff; es sei besser, wenn die Pferde und das
Postamt unter einer Direktion stünden.
Nach Altorffs Entlassung wurde schließlich doch noch Hesser (damals Mitglied
des Großen Rates) Posthalter. 1775 ging die Posthalterei an den Falkenwirt
Johann Jakob Schmalzigaug über, in dessen Familie sie jahrzehntelang verblieb.
Schmalzigaug Vater und Sohn kämpften wiederholt energisch mit Thurn und
Taxis um bessere Bezahlung. So baten sie 1789 um bessere Entlohnung für die
Vorspannpferde nach Ohringen, die sie jeden Montag für den Nürnberger Wagen zu stellen hatten. Bei diesem Anlaß erfahren wir auch etwas über den
damaligen Zustand der Straßen· "Der Weeg von hier nach Oehringen gehört zu
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den schlimmsten, die im Römischen Reich gefunden werden. Der leimigte starke
Boden, die vielen Sümpfe und Löcher und die beständige Ochsentriebe machen
ihn Postunbrauchbar. Zugleich hat Wirternberg sich zur Politik gemacht, den
Weeg nicht nur nirgends herzustellen, sondern hat sogar die geringste Herstellung seinen Beamten verbotten, damit alle Passage von Strasburg nach
Nürnberg au! die Cannstatter Route, die durch die Mitte des Herzogtbums geht,
gebannt bleibe. Unter dieser Politik leidet niemand mehr, als die hiesige und •.iie
Oehringer Post-Station. Reisende, die diesen Weeg nicht nothwendlg machen
müssen, bleiben davon entfernt. Der Passagier, der mit 2 Pferden hier ankommt, ist gezwungen, 3 oder 4 zu nehmen, und man kann nicht sagen, daß
man führe, sondern daß er den ganzen Weeg hin geschleift wird. So bald der
Regen ein wenig anhalt, oder die Weege schon grundlos sind, wle sle gemeinglich vom Früjar bis ins spatjar bleiben, werden 6 Pferde zum leeren Wagen
gebraucht, und schon oft ist der Wagen am Dienstag Nachmittags in Oehringen
mit 6 Pferden abgegangen, hat untenvegs nocll 2 weitere Pferde dazu nehmen
müssen, und ist demungeachtet erst mittwoch Mittags hier angekommen. Das
Übel ist durch diese Schilderung nicht im mindesten vergrößert. Es seind tägliche facta, wozu ich Hundert Reisende, die Stadt Heilbronn und die ganze Gegend als Zeugen anrufen kann."
Bürgermeister und Rat der Stadt bestätigten, daß .,die bemelte Poststraße
schon nach ihrem natürlichen Zug durch viel tief ausgeführte Hohlwege, morastige Felder und bergichte Waldgegenden aucll bei trockener Witterung nicht
leicht zu passieren ist, daß aber dieselbe bei der gänzlidlen Vernaclllässigung,
welcher sie seit vielen Jahren untenvorfen ist, bei nur kurz anhaltender regnerischer Witterung und zur Winterszeit mit schwerem Fuhrwerk, auch bei
Überspannung mit Pferden, den größten Teil des Jahres hindurch beinahe gar
nicht gebraucht werden kann."
Auch die Straße Stuttgart-Heilbronn ließ sehr zu wünschen übrig. Trotzdem
schon 1683, anläßlich der Einrichtung der Landkutsche auf dieser Strecke, die
beteiligten Ämter angewiesen waren, die Straßen richten zu lassen, die in manchen Orten so eng und gefährlich seien, daß Leib- und Lebensgefahr zu befürchten sei, hörten solche Klagen nicht auf. 1763 war Postmeister Adami beim Magistrat wegen "des fast nicht mehr zu passierenden Wegs" zwischen Heilbronn
und Bietigheim vorstellig geworden. Er hatte dabei darauf hingewiesen, daß
die Instandsetzung auch der Stadt Nutzen bringen \viirde, da alle holländischen
Güter nach Italien, der Schweiz und Schwaben in Heilbronn am Kranen abgeladen und zu Lager gebracht werden. Einen Erfolg scheint dieser Vorstoß nicht
gehabt zu haben, denn 1770 hat der Posthalter Rieder in Kirchheim seine Posthalterei wegen des schlechten Weges nach Heilbronn au!gegeben.
1839 wurde bei der Generaldirektion in Regensburg Beschwerde geführt, in
Heilbronn habe die Gewohnheit eingerissen, daß der Postwagen zu früh abfahre,
und daß die Reisenden sich dann zum Falken begeben müssen, wo der Postwagen
anhalte. Den Kondukteuren wurde eine Strafe von fünf Gulden angedroht,
wenn sie an Wirtshäusern anhielten. Dazu berichtete das Oberpostamt in Frankfurt, es sei rätlich, den Durchreisenden am Falken Gelegenheit zu geben, den
halbstündigen Aufenthalt zu ihrer Erholung und zur Einnahme des Mittagessens
zu benützen. Während der halben Stunde erfolge auch das "Hin- und Hertragen
der Pässe ins Oberamt".
Baulichkeiten

Die beiden Kaufleute und Postvenvalter Eckstein werden die Post wohl in
ihrem eigenen Hause betrieben haben. Als ihr Nachfolger Altorff im Jahre 1700
auch die Posthalterei an sich zog, mietet er sich im Schöntaler Hof in der
Deutschhofstraße ein. 1804 waren die dortigen Räume, die. dem Postmeister
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und dem Postoffizialen auch als Unterkunft dienten, längst zu klein geworden.
Der Deutschorden trat nach längerem Widerstreben noch fünf Zimmer im oberen Stock ab, kündigte aber schon ein halbes Jahr nachher den Mietvertrag,
weil sich erhebliche Anstände ergeben hätten.
Postmeister Adami wollte man wegen seines persönlichen Interesses nicht
mit weiteren Verhandlungen betrauen und beauftragte deshalb den Postmeister
Fischer von Cannstatt damit. Dieser schlug Räumlichkeiten hinter dem am
Marktplatz gelegenen Falken vor, die für das Publikum eine bequeme Lage
mitten in der Stadt hätten. Die Büros für die reitende und die fahrende Post
könnten vereinigt werden, und die Nähe des Poststalls sei auch von Vorteil.
Bald zeigte sich aber, daß sich Postmeister Fischer nicht von sachlichen Gründen, sondern vom Vorteil des Vermieters, seines Schwagers Schmalzigaug,
hatte leiten lassen. Der nun mit der Angelegenheit betraute Heidelberger Beamte stellte fest: "Eine enge Straße führt einen in den Hof der Posthalterei,
welche bei gutem, viel weniger bei Regenwetter wegen ökonomischer Hinsicht
nie reinlich sein kann, zu einer hölzernen, krummen, dunklen Stiege, so daß,
wenn jemand dem andern darauf begegnet, der andere stehen bleiben muß,
um nicht ein Unglück zu haben." Die Lage sei für ein Postamt "sehr unanständig".
Trotzdem blieb aber die Post in dem Hause hinter dem Falken. Zwei Jahre
nachher wurde wieder berichtet, dieses Haus sei so erbärmlich und baufällig,
daß es in jeder Hinsicht unschicklich und unzweckmäßig sei. Die Briefe müßten
gegen alle bestehende Ordnung in dem Postbüro selbst abgegeben werden,
wodurch die Postbeamten in der Versehung ihres Dienstes gehindert und
außer Stande seien, den Blicken der Neugierigen die Einsicht aller Korrespondenzkarten usw. zu entziehen.
Nach weiteren drei Jahren wurde vom Köni~) befohlen, die Post in das ehemalige ritterschaftliehe Archivgebäude am Hafenmarkt zu verlegen. Neben diesem waren der Lichtensterocr Hof, der Württemberger Hof, das Clarissenkloster und das ehemalige Commendegebäude in Betracht gezogen worden.
Außer Öfen wurden keinerlei Aufwendungen für das alte Gebäude genehmigt.
"Die Post soll sich in dieses Gebäude, so wie es ist, schicken." Die neue Unterkunft scheint aber auch wieder recht dürftig gewesen zu sein, wie immer wiederkehrende Klagen zeigen.
Als 1838 das Bedürfnis nach einer Postwagenremise und einem bedeckten
Ladeplatz immer dringender wurde, bemühte man sich um den angrenzenden,
zum Rektoratsgebäude gehörenden Gartenplatz. Der Stiftungsrat lehnte die
käufliche Überlassung ab; unter der Hand wurde aber angedeutet, daß der
Garten unter Umständen zusammen mit dem Rektoratsgebäude käuflich sei.
Die vom Oberamt vorgeschlagene sogenannte Böekinger Zehntscheuer 5) und
das Walzische Haus daneben lehnte das Oberpostamt ab. Oberpostmeister
Oberst verbreitete nun das Gerücht, daß bei fernerer Weigerung, das Rektoratsgebäude und den Garten abzutreten, man sich zur Verlegung des Postamtes
nach außerhalb der Stadt genötigt sehen würde. Auch sei dann mit der Wiederaufhebung der neuerlich angeordneten verbesserten Postkursverhältnisse zu
rechnen. Jetzt zeigten sich Stiftungsrat und Bürgerausschuß zur Abgabe des
Gebäudes bereit. Als man sich nach langen Verhandlungen über den Preis geeinigt hatte, sistierte der Studienrat in Stuttgart den Kaufvertrag und wies den
Rektoratsverweser an, das Gebäude nicht zu verlassen, trotzdem er bereits eine
andere Wohnung gemietet hatte. Das Ministerium des Innern ordnete dann aber
die "unau!gehaltene" Vollziehung des Vertrags an.
1851 ging das Thurn und Taxissehe Gebäude an der Neckarsulmer und Karlsstraße (Hafenmarkt) mit der Verstaatlichung der Post in das Staatseigentum
über. Nach der Erstellung eines neuen Postgebäudes am Bahnhof wurde es
1854 an die Stadt verkauft.
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1874 bis 1876 wurde ein neues Postgebäude an der Neckarbrücke erstellt das
bis zum Bezug des jetzigen Postgebäudes (1931) in Benützung war.
'
Kampf um PriPiLeoien

J?as Haus T~~rn ~nd _Taxis nahm im Zusammenhang mit dem Postregal eine
Reihe von Pnvtlegten m Anspruch, was immer wieder zu Streitigkeiten mit
den ~ndesherren und mit den Reichsstädten führte. Solche Streitigkeiten ziehen steh auch durch die ganze Heilbrenner Postgeschichte hindurch.
In. erster Linie richteten sich diese Ansprüche gegen jede Konkurrenz der
T~xtsschen .Po~t, gegen das "Neben-Botten-Werck" und die Metzgerposten, gegen
dte Botenem~chtun~en der Reichsstädte und gegen die von Privatpersonen,
wen~ auch mtt amUtc:her Genehmigung, eingerichteten Postkutschen und Botenverbu~dungen. Als z. B. 1801 ein Frachtfuhrwerk über Durlach nach Straßburg
und .emes nach Karlsruhe eingerichtet werden sollte, wandte sich Taxis beim
Mag1strat gege? solche ,;~inkel-Etablissements". Der Magistrat wies diese Beschwer~e ab ~mt der Begrundung, es handle sich ja nicht um ein Kutschenfuhrwer~ fur R~tsende, sondern um ein Frachtfuhrwerk für das kammerzierende
Pubhk~: Dte ~traße von Heilbronn nach Durlach, welche für die Kommerzien
von LetpZlg-Nurnb:rg nach Straßburg die nächste sei, stehe von der Reichspost
v~~lassen da. Da mtt dem Frieden der Handel mit Frankreich wieder auflebe,
musse den Kaufleuten die Wiederherstellung dieses Frachtverkehrs willkommen sein.
Weitere Privilegien forderten freien Durchgang bei Tag und bei Nacht und
auf Verlangen Geleitstellung. Die Postpferde dürften nicht zu Fronen und Dienst~n herangezogen werden; den Posthaltern müsse im Notfall gegen Bezahlung
~~t Lehenp~~rden an die Hand gegangen werden. Die Forderung, daß nicht nur
dte Lehe~sroßler .(Pferdeverleiher), sondern auch die übrigen Bürger Pferde zu
stellen hatte~, wtes die Stadt zurück. Hier handle es sich um lauter schwere
Z~gpferde, dte d.en Strapazen im Postlauf nicht gewachsen seien. Den Bürgern
konne deshalb mcbt zugemutet werden, ihre Pferde gegen das geringe Postgeld
herzugeben und zu Schanden führen zu lassen.
We!ter .sollte das Postpersonal von Abgaben, Lasten und Einquartierungen
b~fret~ sem, ausg.enommen, was sie von ihren Häusern und Grundstücken schul?tg se1ten. Auf ~me Bes~werde des Postverwalters Scheuerer, die Stadt habe
th~ 6 z Fuder m Tal~etm gekauften Weines nicht passieren lassen, berichtete
~etlbronn an den. Katser, man h~be Scheuerer jetzt zugestanden ihn jährlich
bts zu 8. Fuder Wem hereinführen zu lassen, wogegen sich Scheuer~r verpflichtet
hab~, die b~anstandeten 61 '! Fuder zu keinem Wiederverkauf, sondern zur Bestrettung semer Haushaltung einzulegen.
. Besonders streng wa~ten die Postämter darüber, daß außer ihren Posten
mema.nd das P?stho~ f.uhre. 1769 berichtete Postmeister Adami, ein Herr von
z.ettw~z habe .emen hiestgen Postillion in Dienst genommen; dieser müsse jetzt
dt~ Ltvree ~~~ anhängendem Posthorn tragen. Trotz des Verbotes müsse der
fruhe~e Poshllto~, wenn Herr von Zettwiz durch die Stadt fahre, vom Tor bis
zu se~~m Quartier blasen. Da darin aber die "Nota Caracteristica des Postwesens. best.~he.. wurde Herr von Zettwiz aufgefordert, der Führung des Posthorns steh ganzlieh zu enthalten. Sollte sich derselbe nt'cht · G''t f'·
··
d
z ttw·
m u e ugen, so
musse em e
IZSchen Vorreiter das Posthorn durch die Obrigkeit weggenommen werden.
r:>as Recht zur Verhängung von Dienststrafen wegen Verletzung der Dienstpfl·t·chten hatte schon. Kaise_r Karl V. dem Leonhard von Taxis zugestanden.
Spater suchte? aber die Taxts "die zur Post bestellten Leute" auch für strafbare
Handlungen Jeder Art von der staatlichen und reichsstädtischen Gerichtsbar222

keit auszunehmen. Von den Reichsstädten wurde deshalb darüber geklagt, mit
welcher Insolenz (Anmaßung) und unerträglichem Hochmut sich die Taxissehen
Postbedienten daselbst aufführten.
In einem Schreiben vom 20. März 1784 brachten Bürgermeister und Rat vor,
sie hätten jederzeit anerkannt, daß die Postbeamten in Dienstsachen unter dem
Reichsgeneralat-Erbpostamt stehen. In ihren gemeinen Geschäften des menschlichen Lebens hätten sie sich aber nach den Gesetzen der Stadt zu richten, in
der sie wohnen. Die ungnädige Antwort darauf lautete, man könne sieb diese
sonderbare Zumutung nur damit erklären, daß der Stadt die bewilligten allerhöchsten Salva- guardia- Briefe und der durch diese erteilte Schutz und Schirm
unbekannt geblieben seien. 1802 verfocht die Stadt ihren Standpunkt von neuem.
Daß die Postbeamten auch in Geschäften wie Kauf- und Mietkontrakten, in
Schuldsachen usw. nicht unter der Ortsobrigkeit stehen sollten, darüber sei in
den Reichsgesetzen nichts enthalten. Es wäre äußerst hart, wenn die Ortsobrigkeit z. B. in Schuld- 'oder Alimentenklagen den Kläger an ein weit entferntes
Forum verweisen müßte. Sollte sich dies auch auf Briefträger und Postillione
erstrecken, und es wäre bei Zechschulden oder Streit- und Schlaghändeln in
den Bier- und Weinhäusern kein Richter zur behenden Untersuchung und Bestrafung in der Nähe, so ·würde die traurige Selbsthilfe mit ihren oftmals tragischen Folgen überhandnehmen.
>\nlaß zu diesem Schreiben hatten "Differenzien" bei der Regelung des Nach1<1sses der Postmeisterswitwe Adami gegeben. Als der von Thurn und Taxis mit
der Nachlaßauseinandersetzung beauftragte Postoffizial Cludius den Nachlaß
versiegelt hatte, erschien der Stadtgerichtsaktuarius Kübel mit zwei Stadtgerichtsassessoren und ließ durch den Gerichtsdiener die postamtliehen Siegel
abreißen und durch städtische Siegel ersetzen. Darauf erhielt Cludius die Weisung, die Stadtsiegel wieder zu entfernen und erneut Postamtssiegel anzubringen
Wenn die Stadt dies mit Gewalt verhindere, werde Klage beim Reichshofrat
erhoben werden. Über diese Angelegenheit wurde noch viel Tinte verschrieben,
als Heilbronn schon württembergisch war. Der württembergische Minister Graf
Normann-Ehrenfels ließ darüber eine 21-seltige Denkschrift ausarbeiten, in der
d1e ganzen Heilbrenner Postverhältnisse der vergangeneo Zeit aufgerollt wur<!t-n. Heilbronn wurde darin zum Vorwurf gemacht, daß die Stadt zu schüchtern
gewesen sei, ihre Rechte mit gebührendem Nachdruck zu behaupten. Als voo
der Mühlen 1700 nach Brüssel geschickt wurde, sei der Magistrat nicht bestimmt
genug mit der Sprache herausgegangen. Als Taxis nur eine lahme Zusage gej!eben habe, habe sich die Stadt damit abgefunden. 1747 habe Taxis anläßlich
cmes Feldfrevels eines Postillions sogar den übertriebenen Anspruch gestellt,
die Stadt habe in solchen Fällen nicht die geringste Gerichtsbarkeit über Postbedienstete zu üben .
Diese Heilbrenner Vorkommnisse waren die Veranlassung, daß in den Postvertrag von 1819 zwischen Württemberg und Thurn und Taxis über den Gerichtsstand der P ostbeamten die Bestimmung aufgenommen wurde, daß alle den
Postdienst nicht angehenden Sachen den Landesjustiz- oder Polizeistellen unterworfen seien.
Postgebühren
In der Erhebung der Postgebühren hat lange Zeit eine große Willkür ge-

herrscht. In den Tarifen waren nur für wenige Orte feste Gebühren angesetzt.
Für die anderen Orte galt der Satz: "all übrigens nach proportion nach aller
Billigkeit und leidenlieh zu bezahlen." Als 1700 der Magistrat seinen Syndikus
nach Brüssel schickte, war unter seinen Beschwerden auch die Bitte enthalten,
dem Postverwalter Altorff aufzugeben, "daß er über die ab- und zulaufende
Post zu Heilbronn eine Tabell trucken und public machen lasse mit einer darunter sehr moderirten 'rax als bisher gewesen."
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Es gab damals weder Postwertzeichen noch eine einheitliche Gebühr für alle
Entfernungen. Das Porto zahlte meistens der Empfänger. Häufig zahlte auch
der Absender das Porto bis zur Landesgrenze; die Gebühr für die weitere
Strecke hatte dann der Empfänger zu zahlen.
Nachdem der Reitpostkurs Schweiz-Frankfurt über Cannstatt-Heilbronn
gelegt worden war, wurden in einer Taxordnung von 1691 Gebühren vorgesehen
u. a.: "von Brüssel, Antorff'), Lüttich, Mastrich. Rurmond7 ) und anderen niederländischen Orten bis Heilbronn, von Cöllen bis Heilbronn, von Amsterdam,
Leyden, Harlem, Rotterdam und anderen in gleicher Situation und Distanz
liegenden Städten Hollands bis Heilbronn."
Der Adlerwirt Hesser erhob mit seiner 1700 wieder eingerichteten Landkutsche für Zentnerfracht Stuttgart-Heilbronn 1 fl., Heilbronn-Heidelberg 1 fl.
10 Kr. Die kleineren Päckchen wurden nicht nach dem Gewicht, sondern nach
dem Wert berechnet. Von jedem Reisenden Stuttgart-Heilbronn erhob er 1 fl.
30 Kr., von Heilbronn nach Heidelberg 2 fl.
Für Briefe galt in Heilbronn im Jahre 1710 folgender Tarif:
von doppelten
von einem einfachen
Briefen Kr.
Brief Kr.
Heldeiberg
46} ganz Franko •
Rheinhausen oder Speyer
4
Cannstatt
6
Strassburg
6
Frankfurt
Leipzig, Hamburg, Ober- und
8
Niedersachsen
1 • Franko
4
Ulm
Augsburg
Wien und Kays. Erbland
Italien
Cöllen und Niederlande etc. 6 Franko bis Frankfurt

,: J

866 }

ganz Franko

8

8
10
6
8
10

1 ,

Franko

12
8

Franko bis Frankfurt

Wurden kleinere Pakete mit der Reitpost befördert, so bestand manchmal kein
Unterschied zwischen der Brief- und der Pakettaxe. 1710 wurden in Heilbronn
für Pakete, .,so der Unz nach bezahlt werden", erhoben nach:
Kreuzer
Kreuzer
Heldeiberg
Rheinbausen oder Speyer
Cannstatt
Strassburg
Frankfurt
Leipzig, Hamburg, Ober- und
Niedersachsen

8
12
8
12
12

Ulm
Augsburg
Wien und Kays. Erbland
Italien
Köln und Niederlande

8

12
16
20
12

16

Ein neuer Tarif von 1724 brachte verschiedene Gebührenerhöhungen. Der
Brief kostete jetzt nach
Kreuzer
einfach doppelt
2
2
Obringen
Hall, Geislingen, Göppingen, Eßlingen, Cannstatt, Stuttgart, Tübin4
6
gen, Bruchsal, Durlach, Heidelberg, Pforzhelm, Philippsburg
Ulm, Baden, Mannheim, Nürnberg, Offenburg, Rastatt, Speyer,
8
6
Strassburg, Weinheim, Worms
8
10
Augsburg, Frankfurt
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Heilbronn war im Jahre 1700 darum eingekommen, "Bürgermeister und Rat
nach dem Exempel anderer Reichsstädte \'On der Zahlung der Postgelder zu
befreyen". Dieser Bitte wurde entsprochen. Solche Gebührenbefreiungen wurden in weitem Umfange gewährt. 1765 legte der Postmeister ein Verzeichnis
der "beim Postamt Heilbronn das Brieffreiturn genießenden Personen'· vor:
.Der Stadt Magistrat, Ambtsbürgermeister und Syndicus, Carmeliter und arme Clarissen dahier. Dominikaner zu Wimpfen. Capuciner zu Neckarsulm, der Herzogl.
Würtembergische Expeditionsrat und Pfleger dahier.
Beyde Chur Maynzische Amts Keller zu Billigheim und Neudenau, diese seind schon
alte Befreiungen,
Der sich in hiesiger Gegend aufhaltende Geheimde Rath HE von Racknitz, wegen
dessen Befreyung mein Vatter seel. ein Hochfürstl. Rescript erhalten.
Der Herr Statthalter und dhomb Dechant zu Worms von Wald,
Der HE Präsident und Capitular zu Worms HE von Roll,
Der HE Weybischoff zu Maynz, welche 4 Wochen hindurch zu Wimpfen alljährlich
Residenz machen,
Dreimaliger Besitzwechsel

Nachdem Württemberg im Jahre 1803 für die verlorenen linksrheinischen
Gebiete reichliche Entschädigungen, darunter auch die Reichsstadt Heilbronn,
erhalten hatte, ging Kurfürst Friedrich sogleich daran, auch das Postwesen in
den alten und neuen Landesteilen in einen geordneten Zusammenhang zu bringen. Dem Hause Thurn und Taxis war zwar im Reichsdeputationshauptschluß
der Fortbestand seines Postregals garantiert worden, Friedrich verfügte aber
1804, er wolle keinen statum in statu dulden, vielmehr die ganze Post in seinen
Landen unter die landesherrliche Aufsicht gestellt wissen. Nach mehrjährigen
Verhandlungen darüber ordnete der Kurfürst die Uebernahme der Post in die
Verwaltung des Staates an. Im Dezember 1805 ließ er die Kassen, Rechnungen
und Akten der Postämter beschlagnahmen, das Taxissehe Wappen abnehmen
und das Postpersonal auf sich verpflichten. Schon am folgenden Tage berichtetele
das Oberamt Heilbronn, Postmeister Reinöhl wie die übrigen Postoffizialen,
Posthalter Schmalzigaug und die Sekretäre von der fahrenden und reitenden
Post hätten erklärt, daß sie keine neuen Verpflichtungen übernehmen könnten,
solange sie der bisherigen nicht entbunden seien. Aber noch am gleichen Tage,
dem Weihnachtsfest 1805, folgte ein zweiter Bericht, daß sie sich eines Besseren
besonnen hätten und bereit seien, sich "lür Ew. Kgl. Majestät nach der allergnädigst vorgeschriebenen Formel verpflichten zu Jassen".

Paketbeförderung an sich gezogen. Jetzt hörte die staatlid!e Begünstigung dieser
Boten auf; künftig sollte es nur noch Amtsboten geben, die der behördlid!en
Aufsicht unterstanden und Briefe, Gelder und Pakete nur von Orten ohne Postanstalt zum nächsten Postamt bringen durften. 1807 verkehrten nach Heilbronn
folgende Amtsboten ein-, zwei- oder dreimal wöchentlid!: von den Oberämtern
Möckmühl, Neckarsulm, Weinsberg, Beilstein und Lauffen, vom Patrimonialamt
Steinsfeld vom Patrimonialamt-Obervogteiamt Löwenstein, vom PatrimonialStabsamt 'Abstatt, von der Patrimonial-Vogtei Schwaigern und dem Patrimonialamt Massenbach. Weiter verkehrten Amtsboten von Gundelsheim, von Kod!endorf und von Neuenstadt. Nach Besigheim kamen die Boten des Oberamts
Lauffen und des Oberamts Güglingen, nach Fürfeld der des Oberamts Kirchhausen.
Durch seine weitreichenden verwandtschaftlichen und sonstigen Beziehungen
zu vielen Fürstenhäusern erreichte der Fürst von Thurn und Taxis, daß ihm der
Wiener Kongreß die Post oder, wo diese schon an den Staat übergegangen war,
eine Entschädigung dafür versprach. König Wilhelm hatte zwar erklärt, daß
er die Post auf keinen Fall dem Hause Thurn und Taxis überlassen werde, am
9. September 1819 übertrug er aber dem Fürsten das Amt eines Erb-Landespostmeisters mit dem nutzbaren Eigenturn und der Verwaltung der Landesposten
als Erb-Mann- Thronlehen. Gebäude und Inventar, darunter auch das Postamtsgebäude in Heilbronn wurden dem Fürsten eigentümlich überlassen. Das Oberpostamt Heilbronn blieb bestehen; die Zahl der ihm unterstellten Postämter
hatte sich inzwischen auf 13 erhöht. Daneben hatte das Oberpostamt das örtliche, in eine Briefpostexpedition und eine Fahrpostexpedition getrennte Postwesen zu besorgen.
Auch während dieser taxissehen Zeit wurde das Verkehrsnetz durch weitere
inländische Kurse und durch Verbesserung der Auslandsverbindungen, sowie
durch die Einführung von Eilwagen weiter ausgebaut. 1822 wurde mit der Einrichtung eines wöchentlich zweimal zwischen Stuttgart und Frankfurt verkeh-

/ ' ..
c

•i'
11

1806 kamen weitere große Gebiete zu Württemberg, darunter das Fürstenturn
Hohenlohe. Die neue Oberpostdirektion bemühte sich, teilweise unter persönlichem Eingreifen Friedrichs, der inzwischen König geworden war, durch die
Einrichtung weiterer Postämter und weiterer Postkurse und durch einen geregelten Postaustausch mit den Nachbarländern die Postverhältnisse zu verbessern.
Die Postämter wurden vier unter einem Oberpostmeister stehenden Oberpostämtern zugeordnet. Zum Bereich des Oberpostamtes Heilbronn gehorten die
Postämter Besigheim, Fürfeld, Ohringen, Künzelsau, Langenburg, Hall und
Wüstenrot
1807 wurde eine wöchentlich emmal verkehrende Postwagenfahrt StuttgartBacknang-Wüstenrot-Hall eingerichtet, die später über Künzelsau nach Mergentheim ausgedehnt wurde. Dazu wurde noch ein wöchentlich dreimaliger Postritt von Stuttgart über Heilbronn-Ohringen und Hall-Künzelsau nach Mergentheim eingeführt.
Bisher hatten trotz des Widerspruchs der Taxissehen Post viele fußgehenden,
reitenden und fahrenden Boten einen erheblichen Teil der Brief-, Geld- und
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Postemplancsscbeln 1845
Aus dem Bestand des Stadtarcblvs Heilbronn a . N.

renden Eilwagens der Anfang gemacht. 1824 wurde der Kurs von Stuttgart über
Wüstenrot nach Hall aufgehoben und dafür ein weiterer Briefpostritt HeilbronnHall im Anschluß an die Briefpost Stuttgart-Heilbronn-Frankfurt eingerichtet.
Nach anfänglichem Widerstreben der bayrischen Postverwaltung konnten diese
Kurse 1840 von Hall nach Nürnberg und von Mergentheim bis Würzburg weitergeführt werden.
Von Heilbronn nach Karlsruhe bestand nur eine Verbindung über Stuttgart.
Dies wurde besonders nach dem Ansd!luß Badens an den Zollverein von den
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Heilbronner Kaufleuten als großer Mangel empfunden. Deshalb wurde 1838 ein
Eilwagen nach Karlsruhe eingerichtet, der wöchentlich zweimal über EppingenBretten und zweimal über Brackenheim-Eretten verkehrte. 1846 wurde ein
täglich zweimal verkehrender Kurs Stuttgart-Heilbronn eingerichtet (einmal
über Großbottwar, einmal über Besigheim).
Aber alle diese Verbesserungen genügten dem mit der wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung gestiegenen Verkehrsbedürfnis längst nicht mehr. Der ErbLandpostmeister betrachtete die Post als Privatgewerbe; der wenig oder nichts
einbringende Verkehr abseits der Hauptstraßen wurde vernachlässigt. Das kam
in Eingaben, in der Tagespresse und auch in den Verhandlungen der Volksvertretung immer wieder zum Ausdruck. Mit der Einführung der Eisenbahn wanderte ein großer Teil der Personenbeförderung und des Warenverkehrs dorthin
ab. In der Verweigerung der Mitbenützung der staatlichen Eisenbahn zur Postbeförderung sah man ein Mittel, Taxis für die Rückgabe der Post an den Staat,
die von der Bevölkerung und von der Volksvertretung immer dnngender verlangt wurde, gefügig zu machen. Nach langen Verhandlungen und unter Vermittlung von Osterreich und Preußen ließ sich Fürst Maximilian Karl von Thurn
und Taxis bewegen, gegen eine Ablösungsumme von 1 300 000 Gulden von dem
Postlehensvertrag zurückzutreten. 1851 ging die Post endgültig wieder an den
Staat über.
Der Bezirk des Oberpostamts Heilbronn war zu dieser Zeit begrenzt durch
die Linie Mergentheim-Crailsheim-Obersontheim-Welzheim- Backnang-Großbottwar-Brackenheim-Fürfeld-Gundelsheim-Mergentheim, je mit Einschluß dieser Orte. 1852 wurde das Oberpostamt aufgehoben und die Zuständigkeit des
Postamts auf die Stadt und die nähere Umgebung beschränkt.
Die Postverbindungen wurden nun dem Ausbau des Eisenbahnnetzes angepaßt. Schon 1847 war der Kurs Stuttgart-Heilbronn-Heidelberg aufgehoben und
durch eine Reitpost Heilbronn-Heidelberg ersetzt worden, weil sich der Personenverkehr nach der Einrichtung der Bahn auf die Strecke Stuttgart-Bruchsal
verlagert hatte. 1851 wurden die Postwagen an der Bahnstrecke HeilbronnStuttgart-Friedrichshafen und der Eilwagenkurs Stuttgart-Heilbronn durch das
Bottwartal aufgehoben. Die Eilwagenkurse Heilbronn-Nürnberg wurden durch
sogenannte Omnibusfahrten Heilbronn-Nördlingen über Ellwangen ersetzt. Andererseits wurde~ Anschlußkurse zu Eisenbahnstationen eingerichtet, so ein
Eilwagenkurs Heilbronn-Hall-Crailsheim über Löwenstein, ein Eilwagenkurs
Heilbronn-Mergentheim über Neckarsulm, Ne.uenstadt, Schöntal und Dörzbach
und ein Postwagen Heilbronn-Künzelsau über Ohringen.
Bis zur Eröffnung der Bahn Heilbronn-Hall im Jahre 1862 trat nun eine gewisse Beständigkeit ein. Dann trat an die Stelle der Fahrten nach Crailsheim,
nach Mergentheim und nach Blautelden eine größere Zahl von kurzen Seitenkursen nach den Bahnstationen. Mit dem weiteren Ausbau des Bahnnetzes fanden die großen Postkurse vollends ein Ende.
Quellen- und Literatur-Nachweis:
Akten des Hauptstaatsarchivs Stuttgart Rep. A 16, A 202 und E 9.
Akten des Staatsarehis Ludwigsburg Rep. A 212 und E 40.
Akten des Fürstlich Thurn und Taxissehen ZentralarchiVS in Regensburg Rep. VIF 22.
VIII F 60, 65, 70 und 83, XVI, 22, 1.
Weber, Post und Telegraphie im Königreich Württemberg, Stuttgart 1901.
Köhler. Entstehung und Entwicklung der Maximilianischen, spanisch-niederländischen
und kaiserlich taxissehen Posten usw. (Württcmbergische Jahrbücher 1932. 33).
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Anmerkungen :
Stuttgart erhielt damals seine Post noch allgemein durch das Postamt Cannstatt.
d. h. regelmäßig verkehrenden.
In Brüssel war damals der Sitz der Fursten von Thurn und Taxis und die Zentralverwaltung der Post.
Heilbronn war 1802 '03 württembergisch geworden.
Die "Böckinger Zehntscheuer" lag unweit des durch den Luftangriff am 4. 12.1944
zerstörten Hafenmarktgebäudes (ehemaliges Archivgebäude des Kraichgau-Rltterkantons, Ecke. Kar!- und Sülmerstraße) an einer zur Karlstraße gehörigen, gegenüber der Landwirtschaftsschule abzweigenden Sackgasse und zählte als Wohnund Geschäftshaus seit ca. 1868 zur Allee; in ihm (Allee Nr. 33) befand sich seit
etwa 1898 99 das Aussteuergeschäft Theodor Grunebaum bis 19311 39. Am 4.12. 1944
wurde das Haus ebenfalls zerstört.
Antwerpen.
Roermond.

Dr. Friedrich August Weber
Ein Heilbronner Arzt und bedeutender Musiker
Biographische Skizze von Karl He r m a n n
Die Reichsstadt Heilbronn beherbergte -zur Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts eine glänzende Reihe hervorragender, von den Ideen der Aufklärung
erfüllter Männer in ihren Mauem. Neben Dr. Eberhard Gmelin (1751-1809),
Schillers berühmt gewordenem Arzte (1) und dem Senator Christian Ludwig
Schübler (1754-1820) (2), dem Urbilde des Seni im "Wallenstein", muß vor allen
Dingen genannt werden der ehemalige Stadtarzt und spätere Kgl. württ. Landvogteiarzt Dr. Friedrich August Weber (3), welcher, gleich befähigt als Arzt,
rationalistischer Schriftsteller und Übersetzer und nicht zuletzt wegen seiner
Tätigkeit auf musikalischem Gebiete, zu den genialsten Geisteserscheinungen
der Stadt am Ende ihrer Reichsstadtherrlichkeit zählt. Dabei ist es eine Unbegrei.flichkeit in der Stadtgeschichtsschreibung, daß dieser bedeutende Arzt
und tüchtige Musiker, sowie fruchtbare Komponist, wie ihn Riemann (4) bezeichnet, fast ganz der Vergessenheit anheirn!iel und Webers Gedächtnis nicht einmal
in einem Straßennamen seiner Vaterstadt weiterlebt
Geboren ist Friedrich August Weber am 24. Januar 1753 als Sohn eines Heilbronner Stadtarztes (5). Weil dem Vater, Dr. Christian Friedrich Gottlieb Weber, geb. 1727, gest. 20. Juli 1770, neben der Ausübung seines Berufes, der ihn
oft und viel zu kleineren oder größeren Reisen nach auswärts führte, nicht viel
Zeit dafür übrig blieb, lag die Erziehung des Sohnes hauptsächlich in den Händen seiner vortrefflichen Mutter, Johanna Regina, einer Tochter des früheren
Oberamtsarztes Elvert m Valhingen a. E.
Obwohl er bis zu seinem 6. Lebensjahre keinerlei Neigung zu den Künsten
und zur Musik zeigte, erwachte auf einmal in ihm das musikalische Wunderkind.
Angeregt wurde er durch die beiden Augsburgischen Harfenmeister Widmann
und Saueracker, welche in Heilbronn konzertierten und in ihm die Lust erweckten, auch ein Harfenist zu werden. Da sich aber die beiden Künstler nur kurze
Zeit in Heilbronn aufhielten, schickte ihn sein Vater, um doch das Verlangen
des Kindes nach Musik zu befriedigen, in die öffentliche Singstunde und übergab
ihn zugleich der Unterweisung eines Chorschülers namens Hering im Klavierspiel. Eine gefährliche Halsentzündung beraubte den Jungen aber bald auf
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längere Zeit seiner Singstimme,
so daß er schon im 8. Lebensjahre
seine musikalischen Bemühungen mehr und mehr auf das Klavier und die Instrumentalmusik
beschränken mußte. Nebenher,
bereits mit sieben Jahren, schrieb
er Fabeln und hatte sich ein
Buch, das er auch selbst gebunden, mit Auszügen aus Ewald
Christian von Kleist, Geliert,
Lichtwer, Lessing und sonstigen
Dichtern seiner Zeit angelegt.
Ein anderes Buch enthielt seine
Auszüge aus dem Rheinischen
Antiquar und Hübners Handbuch der Geographie.
Schon vor seiner Krankheit
war Webers bisheriger Musiklehrer zum Besuch der Akademie
nach Erlangen verzogen, und erst
zwei Jahre nach dessen Abgang
wurde er durch den Unterricht
des Stadtorganisten in seinen
bisherigen Studien weitergefördert Er lernte bei diesem den
Generalbaß und dann auch das
Spiel auf der geraden Flöte, sowie die Anfangsgründe des Geigenspiels. Dieses hat er eigentlich von sich aus gelernt, und
zwar so rasch, daß er, wie er sich
Dr. Frledrlc:h August Weber, 1753-1806
ausdrückte, in kurzer Zeit mit
Heilbronner Arzt, Musiker, Komponist und Scbrlftsteller.
einem jeden .,Bierftedler" in
Nacb einem Kupierstleb in der Württ. Landesbibllotbek.
Foto: Württ. Landesbildstelle stutt&art
einen musikalischen Wettstreit
sich einlassen konnte. Hatte er
bereits im 10. Lebensj~~ mit dem Komponieren von einstimmigen Sätzen begonnen, so wagte er s1ch rm 11. schon an eine achtstimmige Sinfonie.
~ähre.nd er ~och fleißig der Kompositionslehre oblag, auch Werke anderer
~~Jster m Partitur brachte, tat sich ihm eine willkommene Gelegenheit auf das
k~nstlerische Violinspiel zu erlernen, und zwar bei dem Österreichischen Geigenvrrtuose.~ Franz !osep? Karl. Pirker (1700-1786), Gemahl der unglücklichen,
we~tberühm~en Sangerm Mananne Pirker (6), der zu jener Zeit (1764) sich in
He1l~r?nn me~ergelassen hatte. Diese Gelegenheit, nach den Grundsätzen des
T?rt_m_J Unterz:cht genossen zu haben, hatte ihm 1767 zu der Stelle eines zweiten
VJOhmst~n be~ Hommlingischen Konzert verholfen. Auf Anraten von Pirker
kauften Ihm ..se1~e Eltern Leopold Mozarts Violinschule, ein Geschenk, das ihm
b~sonders nutzhch wurde, als Pirker nach einem dreimonatlichen Unterricht
Sich nach ~schenau begab und auf zwei Jahre die Stadt verließ. Dieses Buch, die
Übungen. 1m Ko~ert ~nd_ die vortreffliche Gesangslehre von Marianne Pirker,
der gefeierten Sangenn, m Bezug auf Geschmack und Vortrag, sowie öfterer
Besuch der großen Oper, welche er 1769 bei einem Besuche der Ludwigsburger
Verwa.ndten zum ~rstenmale dort hörte, hatten einen sehr merklichen Einfluß
auf seme Fortschritte als Tonkünstler.
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Zeitlebens - Marianne Pirker starb am 10. November 1782 in Eschenau ist Weber der großen Gesangspädagogin und Sopranistin dankbar geblieben.
Noch 1791 schreibt er in Boßlers (7) "Musikalischer Korrespondenz" über Marianne Pirker und dadurch auch sich selbst kennzeichnend:
.,Verfasser dieses Aufsatzes, welcher immer Stolz darauf ist, s1ch einen Eleven
von ihr nennen zu dürfen, und durch sie zum musikalischen Kunstrichter gebildet worden, hält es für Pflicht, aus Dankbarkeit für seine Lehrerin, hier noch
einiges beizuschreiben. Um ihren Kunstcharakter ganz bestimmen zu können,
mußte man sie in Heilbronn sowohl in einer ihrer Lehrstunden besuchen, als
auch in dem durch den dort domizilierenden Adel (Gemmingen, Berlichingen,
Weiler u. a.) in" den Jahren 1774, 75, 76 zuweilen eröffneten Privatschauplatze in
Operetten zu hören Gelegenheit haben. Auch denen, welche nicht im Singen von
ihr unterwiesen wurden, waren ihre musikalischen Lehrstunden ungemein lehrreich. Denn sie waren eine zur sorgsamen Anwendung gebrachte Ästhetik der
Tonkunst. Den Sinn des Dichters und Tonsetzers erforschen, die besten Mittel
zum Vortrag desselben finden, sich in den Esprit d' Orchestre versetzen lernen.
um sogleich in dem, was man und wie man es zu spielen oder zu singen habe,
orientiert zu sein: Dies wußte sie ihren Eleven so gründlich als faßlich beizubringen, und schwerlich '!ab es einen Kapellmeister, der sie darin übertraf. Die
Kunst, eine Singstimme auf dem Klavier zu begleiten, übte sie in der größten
Vollkommenheit. Sie machte die Heilbronnischen Musikliebhaber zuerst mit der
Kunst bekannt, eine Singstimme zu soufflieren, eine Kunst, die man an manchem
beträchtlicheren Ort als Heilbronn auch nicht einmal dem Namen nach kennt.
Ihre Kenntnisse im dramaturgischen Fache waren ebenso reichhaltig und ihr
Geschmack in allem, was die Bühne betraf. ebenso ausgebildet. Die Frau, die in
ihren jüngeren Jahren nur in der Opera seria die Bühne betreten hatte, wußte sich
noch in ihrem 50. Lebensjahr als .. Mutter" in Goethes Erwin und Almire, .,Töpferin" im Töpfer von Andre, .,Martha" im Erntekranz von Hiller, sowohl mit Gesang, als auch Aktion und Angabe des Theaterkostüms den Beüall von schwer
zu befriedigenden Kennern zu erwerben. Die Grenzlinie zwischen dem hohen
und niedrigen Komischen, der sog. Mezzo carattere, war ihr genau bekannt, und
sie war vorsichtig genug, dieselbe in ihren Rollen nie zu überspringen, wie sie
es dann auch im Gegenteil und mit Recht unter ihrer Würde achtete, eine Rolle
zu übernehmen, worin ihr Spiel Gefahr lief, in Karrikatur auszuarten.
Sie war nicht bloß Virtuosin im musikalischen und theatralischen Fache; sie
redete und schrieb sieben lebende Sprachen, machte artige Verse, übte und
lernte mit Leichtigkeit alles, was man Frauenzimmerarbeiten nennt, und übertraf in Einsichten, in Führung eines Hauswesens Tausende ihres Geschlechtes
welche sich auf diesen Teil weiblicher Kenntnisse allein einzuschränken suchten:
Ihr Gatte war ein guter Orchestergeiger, hatte das Fuxische Tonsystem wohl
inne, war ein mittelmäßiger Instruktor auf seinem Instrumente, lebte als musikalischer Invalide in Heilbronn."
Webers Klavierspiel gewann 1769 durch das Heilbronner Gastspiel eines großen
Meisters, des Hauptmanns Berke, ungemein; besonders auch dadurch, daß er sich
abmühte, einige \'On dessen gestochenen Klavierstücken in seinen Besitz zu bringen, und diese dann so lange übte, bis ihn sein Gehör überzeugte, daß er in seinem Vortrage demjenigen Berkes nahe komme. Von großem Wert filr ihn war
ein läng_erer Aufenthalt bei seinen Verwandten in Ludwigsburg, wo er, wie
Gerber m seinem .,Lexikon der Tonkünstler" berichtet, von dem berühmten
Schubart vollends ganz zum Klavierspieler ausgebildet wurde.
Christian Friedrich Daniel Schubart war im Mai 1773 seiner Ludwigsburger
Stelle als Musikdirektor und Organist enthoben und dort ausgewiesen worden,
worauf er, gleich verschiedenen anderen, Zuflucht in der Reichsstadt Heilbronn
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Webers Lehrer in Jena waren Neubauer und Baldinger. Zwischen seinen Studien
machte er kleine Reisen nach Erfurt, Halle, Leipzig und Weimar, wobei er die
dort wohnhaften Gelehrten aufsuchte und mit manchem von ihnen in dauerndem
Briefwechsel blieb. In Weimar besuchte er öfters die zu jener Zeit viel gerühmte
Oper und konferierte bei gelehrten Unterhaltungen mit Anton Schweitzer, dem
Musikdirektor des Herzoglichen Theater - Orchesters, und dem Violinvirtuosen
Karl Gottlieb Göpfert, damals Konzertmeister der Herzoginwitwe.
Als Professor Baidinger (1738-1804), der Herausgeber des berühmten "Neuen
Magazin", nach Göttingen übersiedelte, folgte ihm Weber an Ostern 1773 dorthin
nach. (Immatr. 4. Mai 1773). Hier setzte er die Botanik, sein Lieblingsstudium.
bei Murray fort. Professor Baldinger, bei dem Weber in Kost und Logis war,
leitete damals die klinische Anstalt, und Weber machte hier die ersten Versuche
in der Heilung akuter und chronischer Krankheiten. Fleißig benützte er auch
die dortige Bibliothek, entwarf gelehrte Pläne für die Zukunft und sammelte
Materialien. Zur Erholung ging er des öfteren mit seinem Studienfreunde Blumenbach auf die Polypenfischerei, assistierte ihm bei seinen mikroskopischen
Beobachtungen und half ihm, Quecksilber zum Gefrieren zu bringen. Der Umgang mit den Professoren Kästner und Lichtenberg "polierte seinen Witz und
lehrte ihn, was man nicht aus Büchern lernt". Professor Hollmann schätzte ihn,
Püttner gab ihm Beweise seiner Freundschaft und Gatterer sah ihn gerne in
seinem Hause. Als humorvoller Gesellschafter war er überall beliebt.
Während des dreijährigen Studienaufenthaltes in Jena trat bei Weber ein
gewisser Stillstand in seinen musikalischen Betätigungen ein. Noch weniger Zeit
zur Pflege der Musik brachte Weber in Göttingen auf. Doch unterließ er es niemals, in einer gewissen Übung zu bleiben. So arbeitete er an beiden Orten z. B.
Sätze von Quartetten und Violinkonzerten aus. Auch vertiefte er sich bei seinem
Göttinger Aufenthalt in die Werke Bachs, Marpurgs und anderer älterer
Theoretiker.
Nachdem Weber sein Examen als Arzt gut bestanden und auch 1774 durch
seine treffliche deutsche Übersetzung eines englischE!n Werkes über die Entzündungstheorie (De sienis ex sputo) den Doktorgrad erworben hatte, kehrte er 1774
in seine Vaterstadt Heilbronn zurück und fing an, zunächst im Hause seines
Stiefvaters, des späteren Steuerverwalters und vorherigen Hessen-Darmstädtischen Kriegsrates, Konrad Adam Müller (1722-95), "in einem Gäßchen der unteren Straße" (Haus Nr. 831
Schellengasse 2, vor der Zerstörung Heilbronns
1944) zu praktizieren, später dann im eigenen Haus Nr. 400 - Rosengasse 9,
ebenfalls vor der Zerstörung Heilbronns 1944. Hierbei traf er, nach seinen Worten, die Musik in seiner Geburtstadt nicht nach seinen Erwartun~en an. Zwar
begann der Adel in Verbindung mit den vornehmsten Häusern damit, Operetten
einzustudieren und aufzuführen, wobei auch er als Violinist mitwirkte. Allein
bei der vierten Operette trennte sich die Gesellschaft schon wieder. Er schrieb
in dieser Zeit außer verschiedenen Instrumentalstücken für Heilbrenner Konzerte auch die Arien zu den beiden Operetten: .,Der Teufel ist los" und "Der lustige Schuster".
Dreieinhalb Jahre währte zunächst sein Aufenthalt in Heilbronn. Während
dieser Zeit erteilte er jungen Wundärzten unentgeltlichen Unterriebt in der
Anatomie und Chirurgie. Daneben rezensierte und schriftstellerte er. Das Heilbrenner Wochenblatt (gegründet 1744) stand ihm dabei in seinen Spalten, ja sogar mit einer besonderen Beilage zur Verfügung, um seine aufklärerischen
Gedanken weithin zu verbreiten. Er geißelt beispielsweise in einem Aufsatz
"Von Gewittern und Gewitterableitern" die "Vernunftwidrigkeit und Nutzlosigkeit" des Wetterläutens etc. und empfiehlt Benjamin Franklins neukonstruierten
Blitzableiter, in dem er zugleich die "Unschuld des Gipses" betont und den
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zweite Stelle vor, bis er dann 1803 Königl. Württembergiscber Landvogteiarzt
und Oberamtsphysikus geworden war.
Bereits 1782 hörte Weber in Ludwigsburg, wo sidl damals das größte deutsche
Opernhaus befand, die Opern ,.Callirrhoe" von Sacchini, "Dido" von Jomelli
und mehrere von Paisiello. Bei der Häufung der Berufsgeschäfte und unliebsamer Vorkommnisse in der ärztlichen Praxis, so 1793 (9), und seiner rastlosen
Weiterarbeit, audl als Mediziner, trat naturgemäß in jenen kriegdurchtobten
Zeitläuften die praktisdle Ausübung der Musik bei Weber etwas zurück. Doch
bereitete es ihm- die Treuherzigkeit wird an ihm als Hauptzug seines Charakters gerühmt - immer Vergnügen, jungen Tonkünstlern und Dilettanten durdl
Beratungen, Darreidlungen von Unterstützungen, Leitung ihres Kunststudiums
und Hinweise auf die Beispiele großer Männer nützlich zu sein.
Die neuen heilwissenschaftlichen Lehren, die in jener Zeit in der deutschen
Medizin Eingang fanden und gerade in Heilbronn ihre eifrigsten Verfechter und
wissenschaftlichen Begründer hatten, der Heilmagnetismus durch Dr. Eberhard
Gmelin (1751-1809) und die Brownsche Lehre durdl Dr. Meldlior Adam Weikard
(1742-1803) (10), beschäftigten selbstverständlich auch Weber. Interessant ist,
wie er zum Heilmagnetismus bekehrt wurde. Es war im Spätherbst 1788, als ihn
ganz überraschend die verwitwete Landvögtin Madame Tschiffeli von Arlberg
besudlte. Diese Frau hatte Weber seinerzeit, als er bei Dr. Langhans in Bern
Assistenzarzt war, behandelt, leider ohne einen Erfolg erzielen zu können. Nun
stand die frühere Patientin vollständig gesund vor ihm. Auf Webers Frage, was
sie denn von ihrem früheren Leiden befreit habe, verriet sie ihm, daß sie in
Straßburg in der Heilanstalt für Magnetopathie durdl Pulsegur von ihrer Krankheit genesen sei. Als Antwort hatte der junge Mediziner nur ein ungläubiges
Lädleln. Die Frau Landvög'tin aber überzeugte den hartnäckigen Zweifler von
der Wirksamkeit der neuen Kurart, indem sie ihn selbst nach dem Verfahren
von Pulsegur behandelte, wodurch eine dreijährige chronische Augenentzündung
bei ihm wesentlich gebessert wurde. Jetzt war aus dem Saulus ein Paulus geworden, und Weber trat in die Reihen der begeisterten Anhänger des magnetischen Heilverfahrens.
Die Krankheitsgeschichte der Madame Tschiffeli hat Weber in Böckmanns
Archiv für Magnetismus 1788 ausführlich beschrieben. Audl sonst verfaßte Weber eine große Zahl von Sdlriften, darunter preisgekrönte, hauptsächlich medizinischen, aber audl naturwissenschaftlichen und ästhetischen Inhalts, deren
Aufzählung in Gradmanns Lexikon neun Seiten beansprucht. Außer der erwähnten, 1773--82 ersdlienenen Naturgeschidlte mag noch seine ,.Medizinische
Vernunftlehre~, Heilbronn 1796, genannt werden.
Webers zahlreime Kompositionen - ihre teilweise Namhaftmachung nadl
der Wertschätzung des Komponisten selbst, erfordert in Gerbers Künstlerlexikon
drei volle Spalten - sind leider längst verschollen und vergessen. Er sdlrieb
Sinfonien, Konzerte, Sonaten, Oratorien, zwei Operetten u. s. w Dabei war er
audl ein sehr fruchtbarer und geachteter Musikscllriftsteller und ein fleißiger
Mitarbeiter der ,.Leipziger Allgemeinen Musikzeitung", wo er z. B. über die
Singstimme, ihre Krankheiten und Mittel dagegen, sowie von dem E influsse der
Musik auf den menschlichen Körper und ihrer medizinischen Anwendung, ein
ehemals sehr beliebtes Thema, schrieb.
"
Die im Jahre 1795 erfolgten Todesfälle seines Sdlwiegervaters
und seines
Oheims in Bern, der ihn und den Pfarrer Hauff in Oberholzheim zum Erben
einsetzte, waren die Veranlassung zu seiner zweiten Reise nach Bern, ins Waadtland u. s. w., deren muntere Beschreibung, wie sein ehemaliger Studiengenosse
Gradmann erzählt, "ihm seine Freunde verdanken und ihn der Notwendigkeit
überhoben, ferner so vieles als bisher und so sdlnell- nach dem Aushängeschild
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und der Laune seiner Verleger - zu sehr 'b
. .
anderen treiben; von welcher Notwendi k . eJ en: die ~ von einer Messe zur
sagt, daß man sie mehreren seiner Sch~ftelt er ~lt lustiger Treuherzigkeit selbst
n en anneche".
Im Jahre 1802 wird Weber
'1 .
Schriftsteller", ehrenhalber als' M~e;. ~~~ b~deutender Arzt und vielgelesener
Arzte und Naturfor scher Sch b I g}e m die .,Vaterländische Gesellschaft der
Nicht unerwähnt darf blei:: :;~ ~ufgenommen.
~ies, in~~m er mit Pfarrer May~r (17l!l-=~~;8f~~der Landwir:s~aft D_ienste erdi: Kleeacker mit Gips zu bestreuen
. m _up_ferzell krafhg dafur eintrat,
J?ungemitteln noch nichts wußte. V j z~ eu~er Zelt, m der _man von . künstlichen
hnge~ stammenden Heilbrenner B(ä!~r~l~lpsgrube am Stiftsberg des aus Züttund die rege Gipsausfuhr.)
org Kaspar Hoffmann, gestorben 1794,
Die napoleonischen Kriege mit ihre
.
Gefolge an Seuchen und Krankheiten nb VIelen Tr_~:~p~ndurchzügen und ihrem
schwere Zeit. Auch Dr Weber
ßt d rachten fur die damaligen Ärzte eine
logne gelagerte Armee. in Eilmä':s~ e as erl~ben. ~s Napoleon seine bei Boutember 1805 ein französisches Kor ~n gegen sterreich führte, traf am 28. Sepdiesen Soldaten waren so viele
~s Marschalls Soult in Heilbronn ein. Unter
die benachbarte Nikolaikirche . r~n e, daß das Karmeliter-Konventbaus und
dann das Spitalfieber (= Ty hm )em Lazarett verwandelt werden mußten, wo
A eh
.
P us ausbrach das viel S ld t
-~
verschiedene Beamte der Stadt wel ' .
e o a en hinwegraffte.
rübrung kamen wie z B derB''
' . ehe mit den kranken Soldaten in Beber 1805) d
,
. .
urgermeJster Joh Gott! Str ß (
• er Polizeikommissär Ludwi
.·
·
au gest. 27. DezemRatsdiener, der Chirurg der K t 'eh g Schreiber (gest. 17. Januar 1806) der
v
Tod
'
os reJ er etc wurde
T
'
om
e ereilt. Unter diesen Unglücklich ·•
n, von yphus angesteckt,
u~erschrockener Ausübung seines ärztl"chen war auch Dr. Weber, der in treuer,
emer Krankheit von nur wenigen Ta ~n en Berufe~ am 21. Januar 1806, nach
eben Leben, dem Nervenfieber ( = Ty gh ,)herausgenssen aus einem arbeitsreiP us zum Opfer fiel (11).
Damit war ein Lebe
n er 1oschen in den b t
J
eh
. e~ en ahren", von dem die Mens en jener Epoche auf schöngeisti 'e"
viel erhofft hatten Wie die ze·t g m, musJkahschem und gelehrtem Gebiet noch
z
A d
.
I genossen über ihn d cht
um us ruck in der Beurteilun w
a en, kommt am besten
arzt beim 4. Württ Regt und gs ··~bers, welche der frühere Heilbrenner Stabslogie an der Univer~ität ZUrich D;ac':~ ;rofess?r ~er Physiologie und Patho~1~, im Jahre 1832 abgab. E~ schrei~~s ~ph Fnednch Pommer (1787-1841) aus
m Wissenschaftlicher Hinsicht nichts G ß on Weber: " Obw9hl er der Nachwelt
er do~ ein Mann von ungewöhnliche ~~-:s ~~er Bleibendes hinterließ, so war
schaftlieber Tätigkeit, und zwar beide~ ~chlf b~lte~ und ausgezeichneter wissensondern auch in den schönen K .. t
m
oß m den medizinischen F ächern
uns en, msbesondere der Tonkunst."
.

/:S

Quellennachwei s
.
Alle biographischen Versuche der Dar
spärlichen sonstigen Quellen eng auf ~tellung von Webers Leben fußen bei den
Bio_g r. Lexikon der Tonkünst~. Leipzig 1e~ ~~gaben in Ernst Ludwig Gerbers Hlst.
Iexikograph und Komponist Gerber ' . u . 1792, 2. Auf!. ebenda, 1814. Der Musikderhausischer Hof-Sekretär bemerkt (_174~1819), damals Fürstlich Schwarzburg Son
geschri~ben~ und durchaus interessant~ ~~~~mrB~ch, daß er "eine vollständige, ~ohl:
Manne m Handen habe" und sie ihn i t d a IS e Biographie von diesem würdigen
gleich müsse er "gestehen", daß j'hm ~~ean s~tze, das Nötige hier beizubringen." Zuha!~ geordneten Materialien schwer ~ird :;bkurzung.und Wahl unter diesen meistergefuhrten Quellennachwelse sind früh
- _Die rrut fehlendem Urhebernamen an1. Dr. Eberhard Gmelin Sch'll
~re ursatze des Verfassers.
1
öffentl. 1957)
'
ers Heilbrenner Arzt. (Hist. Verein Heilbronn, 22. Ver2. Chr. L Sch .. bl
D
.
.
u er. as HeJibronner Urbild von
(Hibr. Neckar-Echo vom 17., 18., 19. Juni 1929).
Schillers "Senf" im WaUenstein.
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3. Dürr, Friedrich, Heilbrenner Chronik, I. Teil 1926, S. 294. Heilbronns großer Musikerarzt (Hlbr. Neckar-Echo v. 20. u. 21. Nov. 1929).
4. Hugo Riemanns Musik-Lexikon, Bd. II, 1929, S. 1895.
5. Steinhilber, Wilhelm. Das Gesundheitswesen im alten Heilbronn 1281-1871. (Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Heilbronn, Heft 4. Hlbr. 1956). - Lang,
Gustav, Friedrich Kar! Lang. (Darstellungen aus der Württ. Geschichte, 5. Band, 1911)
6. Die Irre von Eschenau. (Hibr. Neckar-Echo v. 28. u. 30. Dez. 1929)
7. "Musikalische Korrespondenz der teutschen Filarmonischen Gesellschaft", 23. Februar 1791, S. 57 ff.- Rat Boßler war 1780 Sekretär in Heilbronn; er erfand hier
eine Maschine zur wohllelleren Herstellung des Notendrucks und übersiedelte 1781
nach Speyer zur Gründung eines nicht unbedeutenden Musikverlages
8. R. Pr. 1782, 20. Aug., S. 511: "Herr Friedrich August Weber, Med. Dr., bittet um die
Aufnahme seiner Jungfer Braut, H. Pfarrers Ammüllers zu Dero~Jndingen Tochter,
m hiesiges Bürgerrecht." Beschl.: "Wird die Jungfer Ammermüllerin gegen Erlag
der gewöhnlichen prästandosum in das Bürgerrecht aufgenommen."
9. R. Pr. 23. Nov. 1790. R. Pr. 4. April1793
10. Sch illers Arzt in Heilbronn. (Hlbr. Neckar-Echo v. 27., 28 März u. 4., 5., 6. April1929.)
- Dr. Melchior Adam Weikard (Hlbr. General-Anzeiger v. 23. Juli 1932)
II. Am 10. Febr. 1806 wird Handelsmann Alexander Orth (1774-1844) als Vormund für
Webers verwaiste Tochter Auguste bestimmt.

•

Über em e Maschine im Nachlaß Robert Mayer's
Von v. Freytag Löringhoff

Bekanntlich ist Julius Roi>ert Mayer, der E ntdecker des Prinzips von der Erhaltung der Energiemenge in abgeschlossenen Systemen, kurz, des Energiesatzes,
durch Beobachtungen am Blute von Patienten, die er als Schiffsarzt zu betreuen
hatte, zu seinen entscheidenden Gedankengängen angeregt worden. Er war, sagt
man, kein Experimentalphysiker und hat deshalb das mechanische Wärmeäquivalent, die Zahl, in der seine Entdeckung ihren präzisesten Niederschlag
findet, nicht selbst bestimmt. Vielmehr hat er Versuche von Delaroche, Berard,
Gay-Lussac, Dulong und anderen mit deren Meßwerten nachgerechnet und so
zugleich mit dem Fortschritt der Experimentalphysik seiner Zeit den Wert die!'er Naturkonstanten mehrfach und bis zu beachtlicher Genauigkeit verbessert.
rlergl.: Robert Mayer und das Energieprinzip 1842-1942. Gedenkschrift zur 100.
Wiederkehr der Entdeckung des Energieprinzips 1942 VDI-Verlag Berlin. S. 13, 16).
Selbst soll er nur primitive, rein qualitative Versuche angestellt haben, etwa,
indem er Wasser in einer Flasche solange schüttelte, bis sich eine Erwärmung
feststellen ließ. Es wäre aber darauf a ngekommen, die zum Schütteln aufgewandte Arbeit und die dadurch erzeugte Wärmemenge zu messen. Der Quotient
beider Meßzahlen wäre die gesuchte Umrechnungskonstante von Arbeit in
Warme, das mechanische Wärmeäquivalent, gewesen.
Weniger bekannt ist, daß Mayer selbst einen Apparat zur Messung der Reibungswärme in Flüssigkeiten gebaut hat. Gerlach schreibt in seinem Festvortrag
in der eben genannten Schrift S. 16, Näheres sei darüber nicht bekannt. Bekannter ist Mayers "Kalorischer Kraftmesser" im Besitz des Deutschen Museums
in München. Dieser Dynamometer war ein Prunkstück der Gewerbe- und Industrieausstellung in Heilbronn 1869 und brachte Mayer die große Verdienstmedaille der Württembergischen Zentralstelle für Handel und Gewerbe ein.
Ferner ist bekannt, daß Mayer den Mechaniker Emil Stöhrer in Leipzig aufgefordert hat, auf seine Kosten Versuche zur Messung des mechanischen Wärmeä quivalentes nach einer von Mayer ersonnenen Methode anzustellen, daß dieser
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aber abgelehnt hat. Deshalb konnte fraglich erscheinen, ob jene erste Maschine
überhaupt jemals existiert hat.
Nun ist der Verfasser auf die Tatsache gestoßen, daß in den gesammelten Werken Mayers mehrere leicht mit Hilfe schon des Registers auffindbare deutliche
Beschreibungen dieser Maschine stehen, und daß diese recht gut zu einer alten
Maschine passen, die sich noch im Nachlaß im Heilbrenner Stadtarchiv befindet.
Als einziger mechanischer Gegenstand des ganzen Nachlasses fiel sie Archivrat
Dr. A. H. Nuber, dem Leiter des Heilbrenner Stadtarchivs, auf, und er ersuchte
den Verfasser, ihren Verwendungszweck zu klären. Dabei äußerte er gleich die
Vermutung, sie könne etwas mit dem mechanischen Wärmeäquivalent zu tun
haben. Der Verfasser erlaubt sich, hier mit Berichten und Abbildungen für die
Annahme zu argumentieren, daß damit jene Maschine im Original wiedergefunden ist, mit der Mayer, wenn auch ohne Erfolg, selbst messend tätig werden wollte.
Mayer schreibt unter der Überschrift "Wichtige physikalische Erfindung" in
der Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 14. Mai 1849, Nr. 134 (Erster Artikel
dieser Beilage): "Es ist mir gelungen, ein einfaches Verfahren aufzufinden, um
die von mir entdeckte Äquivalenz der Wärme und der mechanischen Arbeit,
oder die Umwandlung der Bewegung in Wärme et vice versa (vgl. u. a. meine
Abhandlung über die Kräfte der unbelebten Natur in Wöhler und Liebigs Annalen, Maiheft 1842) durch ein leichtes Experiment zu konstatieren und die betreffende Äquivalentzahl mit aller erwünschten Schärfe direkt zu bestimm~n.
Der zu diesem Versuch erforderliche Apparat, wie ich einen solchen durch Herrn
Mechanikus Wagner dahier habe verfertigen lassen, besteht im Wesentlichen
aus einem metallischen Cylinder, in welchem sich Wasser befindet, das mitteist
eines Pumpenstiefels durch eine enge Öffnung hindurchgepreßt und dadurch
erwärmt wird. Wenn man nun die so hervorgebrachte Wärmemenge mit dem
gleichzeitig stattfindenden Arbeitsverbrauch vergleicht, so hat man das wichtigste naturwissenschaftliche Problem der Jetztzeit gelöst.
Indem ich, veranlaßt durch einen im "Journal des Debats" vom 15. Sept. d. v. J.
enthaltenen Artikel, hierdurch zugleich mein Prioritätsrecht auf die Entdeckung
des genannten Prinzips samt den daraus von mir für die Physiologie, die Mechanik des Himmels usw. gezogenen Konsequenzen gegen etwaige auf ein jüngeres
Datum sich stützen~ Ansprüche englischer und französischer Naturforscher
öffentlich gewahrt wissen will, bemerke ich schließlich, daß ich gern bereit sein
werde, über den berührten Gegenstand nähere Auskunft zu erteilen.
Heilbronn, im Mai 1849
Dr. J. R. Mayer."
So heute zu lesen in Rober t Mayer, "Kleinere Schriften und Briefe", herausgegeben von Dr. Jacob Weyrauch, 3. Aufl. Stuttgart 1893, S. 307.
Zu solch näherer Auskunft und einer intensiveren Beschäftigung der wissenschaftlichen Öffentlichkeit mit der angekündigten Maschine ist es damals wohl
schon deshalb nicht gekommen, weil Robert Mayer kurz nach dieser Veröffentlichung mit unter dem Drucke der hier erwähnten Prioritätsstreitigkeiten und in
der Aufregung über eine bösartige Rezension seelisch zusammenbrach und die
Zeit seines Aufenthaltes in den Heilanstalten folgte.
In der 1851 in Heilbronn erschienenen Arbeit "Bemerkungen über das mechanische Äquivalent der Wärme" ist die Maschine kurz erwähnt: "Neuerdings ist
es mir auch gelungen, zur direkten Bestimmung des mechanischen Äquivalentes
der Wärme einen sehr einfachen Wärmebewegungsmesser in kleinem Maßstabe
zu konstruieren, mit welchem sich die Richtigkeit des in Rede stehenden Prinzips ad oculos demonstrieren läßt, und ich habe Grund zu glauben, daß mitte1st
eines solchen kalorimetrischen Apparates auch der Nutzeffekt von Wasserwerken und Dampfmaschinen leicht und vorteilhaft gemessen werden kann. Doch
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T chniker vorbehalten bleiben, darüber zu
muß es dem künftigen u:te~ der e
r der Pronyschen den Vorzug verentscheiden, ob und wiewe~t dtese M~tho:eer v~ärme in gesammelten Schriften",
dient." (Robert Mayer, "Dte:et~~~lage Stuttgart 1893, S. 270). Im Vortrag,
hgg. von Dr. Jacob W~yra~ '1sii9 i~ der, ersten allgemeinen Sitzung der Verden Mayer am 18. Sep em er
d Ärzte in Innsbruck hielt, "über notsammlung deutscher Naturforscher un
d Wärmetechnik" spricht er wiewendige Konsequenze.n unddi~~on~:~~:~~~~ z~~ Dynamometer:'
.
der über diese Maschme un 1 r
.
itze und der dort nicht näher beschneben
"Dieser Apparat, den tch noch be~t kdnischem Ventil mitte1st welcher Wasser
ist, besteht aus einer Druckpumpe m~·· gtes Gewicht vdn 25 kg durch eine enge
durch ein an einem Hebelar~ anged a~ ·chtssenkung bewirkt eine merkliche,
Öffnung hindurchgepreßt wtrd. Je e ewt

•

d
Abb. 1: Kaloriscller Kraftmesser von Robert Mayer aus

em

Jahr 1868 (Uinge des Bremsbalkens 220 cm)
Foto: Deutseiles Museum Müncllen

t rerhöhung des vorgeschützten (steht
thermometrisch wahrnehmbar~ Te:;pe~a uH "lbronner Stadtarchiv liegt!) Liter
so ganz d~utli.ch im ~anuskr.t~, d ~s d:an~~n gehegt, daß es von praktischem
Wasser. Seit dteser. Zett habe. 1
~ . t
beliebiger Motore durch die von solWert sein müsse, ..dte mecharusche ;~~~n~as freundliche Entgegenkommen des
chen erzeugte Warme zu ~e~s:n· d durch die bereitwillige Unterstützung der
Herrn Präsidenten von Ste.~n els unb
d Handel in Stuttgart wurde ich verköniglichen Centralstelle fur Ge~~~ e un D·e Ausführung unternahm mit beanlaßt, diesen Gedanken zu rea ts~:;e~te ~echniker Emil Zech, Direktor der
kannter Meisterschaft ~er ausgez~t n
.. l"che Idee die Umwandlung der
Maschinenfabrik in H:tlbronn: Dte ursprung ~ zu bewirken wurde von Herrn
Arbeit in Wärme vermtttels~ emerd.Df.r~eckrtpuzmupdt·esem Ende ~ine Bremse anzuckmäßig dahm mo 1 1z1 ,
.
ser efüllten Kasten läuft. wenn man nun,.was
Zech sehr zwe . .
wenden, welche m eH~em .mtt Was . g Z ·t auf Kosten der Arbeit produzierte
leicht geschieht, die m emer gewissen e1
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Wärme mißt, so ergibt sich hieraus zugleich d'
von Kilogrammetern oder Pferdekräft
w•·h le vom Motor gelieferte Anzahl
hungen deJ Bremsscheibe mitteist ein:sn.C at rend ~an nun auch die Umdreder durch ein an einen Hebelarm e .. om eurs. zahlt und den Druck kennt,
läßt sich hieraus der stattgehabte K;a~tng~es Gewicht hervorgebracht wird, so
hat also bei diesem Dynamometer z ;-rer rauch eb~nfalls berechnen, und man
~ethoden, die Kraft zu messen weh;:;:' _ganz vers~l~dene und dabei bequeme
bisher üblichen Methoden durch d' B Sich gege?sei~Ig kontrollieren .... Da die
Bedürfnissen bekanntlich ~icht re~~ e~~m~~ allem die Kra~t zu bestimmen, den
Apparate der Technik einen wesentli~e ~- aben, so. hoffe Ich mit diesem neuen
ist dieser Apparat zur direkten Best·
n lenst geleist~t zu haben und zugleich
tes .in großem Maßstabe geeignet. .. lmmung des mechamschen WärmeäquivalenEme Baubeschreibung des großen D
Mechanik der Wärme" (s. o.) S. 358 f~namo~eters (~bb. 1) findet sich in "Die
S. 450 ff.
'
·• und 10 "Klemere Schriften etc." (s. o.)
Die Hoffnung, aus den veröffentlichten Werk

.

.

~aren Manuskripten Mayer's mehr über d' en und den. m Hellbronn verfügm ~-er kurzen Zeit, die der Verfasser bishe~e erste Maschme zu erfahren, ging
Erfüllung. Eine Durchsicht alter Adreßbüch daran ~envenden konnte, nicht in
mutung nahe, daß ihr Erbauer der Mecha ~~ v~ Heilbronn aber legte die Vermals, 1849, in der Lammgasse 14 wohnte m er

eonhardt Wagner war. der da-

~issen wir nach obigen Zitaten auch. nich
. ..
so Ist der Nachweis, daß diejenige die so I t ganz wemg uber jene Maschine
,
ange ve~staubt im Heilbronner Stadt~
archi~ stand, die ist, von derMayer
an diesen Stellen spricht, nicht
o?ne e~was Phantasie und noch
mcht mit letzter Sicherheit zu führen. Betrachten wir sie einmal'
Unsere
Abbildung
2 zei·gt s·1e m
..
'h
.
.
t. re~ Jetzigen Zustand. DurchSichtiger wird sie uns anhand de
maßstäblich genauen Zeichnun;
(Abbildung 3).
. ~in nach oben schlagendes Ven~llimRohr bei a und einnach links
offnend7s bei b stempeln zusammen mit einem im senkrechten
Rohr vom Exzentner i auf- und
abgeführten Pumpenkolben den
rechten oberen Teil dieses Metallrohres ~ls Druckpumpe. Dann
kommt hnks bei c ein gläserner
Hohlraum, der oben mit einerMessmgka?pe fest verschlossen ist. Er
e~tspricht etwa dem Druckdom in
~mer Feuerspritze. Ganz links erebt steh hoch ein roh aus Blech
zusammengelötetes Rohr, oben offen ~nd mit roh gekrümmter Ausfluß~ffnung, in der ein grob zugeschmttener Korken steckt, durchbohrt von einem weiten, zerbro~enen Glasrohr. Wahrscheinlich
dtente es dazu, das überfließende
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Wasser sicher in den Auffangtrichter, der sich nicht genau darunter befindet, zu
leiten und damit den Kreislauf zu schließen. Wohl Improvisation nach trüber Erfahrung mit einem überschwemmten Experimentiertisch. Wie überhaupt die Maschine in unwesentlichen Teilen deutlich Züge der Improvisation zeigt, während
die Hauptsachen, insbesondere die Druckpumpe und die Ventile, vorzügliche
Mechanikerarbeit verraten. Wäre der Exzenter i nicht aus Eisen und daher jetzt
festgerostet, so würde die Pumpe noch funktionieren.
Am interessantesten sind die beiden dünnen Rohrstutzen, die links und rechts
vom Auslaßventil der Druckpumpe aufragen. Im linken findet sich, sauber in
Feingewindestücken eingearbeitet, ein kleines, nach oben schlagendes Ventil e
- vielleicht ist es das konische Ventil, von dem Mayer spricht - und darüber
eine millimeterfeine Düse f, und oben im Rohr sind Reste eines eingekitteten
Glasrohres g. Solche Reste finden sich auch in dem ebenso weiten Stutzen h, der
rechts vom Auslaßventil aufragt und mit einer mehrere Millimeter weiten Öffnung in direkter Verbindung mit dem Inneren der Pumpe steht. Was sich zwischen diesen beiden Stutzen befand, läßt sich nur vermuten. Ob zerbrochene,
gerade Glasröhren, die sich bei der Maschine befanden, damit zu tun haben, ist
nicht sicher. Aber es ist wohl sicher, daß ein Kreislauf des Wassers durch die
Düse und wieder in die Pumpe I!oß, wenn durch Aufsteigen des Wassers im linken Steigrohr der dazu nötige,
durch die Höhe des Rohres begrenzte Druck entstand. Wurde in
einem solchen Tempo gepumpt, daß
links wenig oder gar kein Wasser
überfloß, so ging die gesamte
Pumparbeit in diesen Kreislauf
und erwärmte das mitspielende
Wasser. Ob nur ein Bogen aus
Glasrohr vom linken zum rechten
Stutzen führte, ob ein gradliniges
Zwischenstück aus Metall eingeschaltet war, ob etwa hier das
Thermometer angebracht war, das
ja unbedingt zur Apparatur gehörte, all das muß offen bleiben.
Am offenen oberenEnde des Steigrohres befindet sich eine quer hindurchgehende Welle mit einer
Rändelschraube j. Um diese Welle
war eine alte, abgerissene dünne
Schnur von fast der Länge des
Steigrohres gewickelt. Hier war
etwas in das Steigrohr eingehängt,
vielleicht ein Thermometer. Der
ganze Apparat faßt in gefülltem
Zustandetwas mehr als einen Liter
Wasser. Zweüellos konnte die
Pumpe ihn erwärmen. Allerdings
wohl mehr durch die in ihr selbst
erzeugte Reibungswärme als durch
die Düse. Der ganze Apparat ist
Abb. 3: Maßsäbllcbe Zeicbouor; der Experlmentler·
gegen Wärmeverluste ungeschützt
maschine Robert Mayers ln Hellbronn
und hat eine große Oberfläche.
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Wahrscheinlich hat Mayer hier das Verfahren angewandt, das er auch für seinen
großen Dynamometer empfahl, mit Wasser zu beginnen, dessen Temperatur
ebensoviel unter der Zimmertemperatur lag, wie die im Versuch erreichte Endtemperatur darüber. Dann kompensieren sich Wärmeverlust an die Umgebung
und Wärmegewinn aus ihr annähernd und auf Isolierung kann verzichtet werden.
Vielleicht hat das merkwürdige Wort "vorgeschützter Liter Wasser", auf das
oben bingewiesen \vurde, diesen speziellen Sinn. Im ganzen aber kann man wohl
sagen: Der Mechaniker Zech hatte schon recht, als er Mayer empfahl, die ganze
komplizierte Apparatur mit Pumpe und Düse aufzugeben, die doch unvermeidliche
mechanische Reibung allein ins Spiel zu bringen und ihre Wärmeausbeute in
einem Wasservorrat zu speichern. Es überrascht, daß Mayer gerade an dieser
Stelle den sonst zitierten Namen Prony nicht nennt.
Als Meßinstrument untauglich, hat die Maschine Mayer wohl nur zu qualitativen Experimenten dienen können. Seine Veröffentlichung sagt anderes und
spricht von einem Antrieb durch ein Gewicht von 25 kg. Dieses und der dazu
nötige Antriebsmechanismus fehlen. Statt dessen steckt auf der Achse ein
Schwungrad k mit Handkurbel. Aber dieses Rad zeigt eine andere, offenbar
jüngere Machart, besteht aus Gußeisen und ist mit einer Messingbüchse auf die
eiserne Antriebsachse, die heute festgerostet ist, einfach aufgesteckt und dreht
sich lose und leicht darauf. Selbst wenn es einmal fest darauf gesessen hätte,
entspräche eine solche Befestigung nicht der Meisterschaft des Erbauers. Sollte
dieses Handrad nicht überhaupt garnicht zur Maschine gehören und von späteren Besitzern irrtümlich oder spielerisch dazugetan worden sein, (ein Zeuge
will sich daran erinnern, die Maschine früher ohne dieses Rad gesehen zu haben!),
so dürfte es von Mayer selbst als Behelf bei qualitativem Experimentieren daraufgesteckt worden sein.
Auch der große Dynamometer hat in der Form, die .Mayer ihm gegeben hat,
in die Technik keinen Eingang gefunden. Mehr noch als er, zeigt die Maschine
im Heilbronner Stadtarchiv, daß naturwissenschaftliches und technisches Genie.
nicht zusammen zu wohnen brauchen. Der Mensch Robert Mayer aber kommt
einem angesichts dieses alten Mechanismus, der sichtbar die Spuren seiner Hand
trägt, besonders nahe.

200 Jahre Zeitungsgeschichte in Heilbronn
Verleger -Drucker- Redakteure

Von Hans Franke
Druckereien bis zum 18. Jahrhundert
Wenn man kurz nach dem ersten Weltkriege nach Heilbronn kam, fand man in
dieser Stadt von damals 44 000 Einwohnern vier Tageszeitungen, eine politische
Wochenzeitung, zwei unpolitische Wochenblätter, zwei illustrierte Zeitschriften,
eine wöchentlich erscheinende Kleintier-Fachzeitung, eine kulturpolitische Schriftenreihe, eine wissenschaftliche Halbmonatsschrift und eine periodisch erscheinende Verlagszeitschrift vor.
Und zwar erschienen im Verlage der Schell'schen Buchdruckerei Viktor Kraemer der "Heilbronner Generalanzeiger", die "Neckar Zeitung", die "Heilbronner
Zeitung", "Dorf und Stadt" (daneben noch die "Weinsberger Zeitung" in Weinsberg, die "Neckarsulmer Zeitung" in Neckarsulm, sog. "Kopfblätter" in Botnang
und Kornwestheim); im Verlage der Vereinsdruckerei das "Neckar-Echo"; im
Verlage Otto Weber der "Sonntags-Anzeiger", die "Süddeutsche illustrierte•·,
"Aus Zeit und Leben" und die "Süddeutsche Tierbörse"; in dem diesem Verlage
angeschlossenen schöngeistigen Verlag Walter Seifert die Verlagszeitschrift "Die
Fahne" und die naturwissenschaftliche Halbmonatsschrift "Telos", sowie in der
Druckerei Otto Ulrich die Schriftenreihe "Tat und Wille". Diese große Reihe von
Zeitungen und Zeitschriften läßt erkennen, daß man sieb in Heilbronn nach echt
demokratischem Geiste seine eigene Meinung bilden konnte und zu der Informationsquelle griff, die einem zusagte; oder aber, sich an den verschiedensten
Quellen informierte, um daraus die eigene Meinung zu bestärken.
Gehen wir chronologisch vor, so wird festzustellen sein, daß die "NeckarZeitung" auf die interessanteste und älteste Geschichte zurückblicken kann. Dieses Blatt, das mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts eine für eine Provinzzeitung
ungewöhnliche Bedeutung erlangen sollte, leitete sein Herkommen aus der ersten
Zeitung ab, die in Heilbronn gedruckt wurde. Zeitungen sind an das Vorhandensein von Druckereien gebunden; und Druckereien hat es in Heilbronn schon
bald nach der Erfindung Gutenbergs gegeben. Schon im 15. Jahrhundert hat
ein Heilbronner Drucker, Franz Renner mit Namen, in Venedig Inkunabeln gedruckt. In der Stadt selbst wird 1506 das Drucken als Handwerk erwähnt (ob es
sich bei dem am 20. XI. 1495 als Buchtrucker erwähnten Siegismund Stier
um einen "Buchtrucker " oder einen "Buchführer" gehandelt hat, ist nicht klar
erkenntlich). Im Jahre 1534 druckte der aus Worms zugewanderte Jakob Flein
die Heilbronner Polizeiordnung, ebenfalls aus Worms kam David Frank, der den
Rat der Stadt bat, zwei Buchdruckpressen gegen ein Wartegeld von 100 Gulden
aufstellen zu dürfen, der aber eine abschlägige Antwort erhielt. Der -wie es
heißt - vielgewanderte Sebastian Frank, sicherlich ein Verwandter des erstgenannten, ein Anhänger von Kaspar Schwenkfelder, erhielt dann schließlich
vom Rat die Erlaubnis zur Niederlassung. Das war 1538. Seines Bleibens aber
war nicht lange. Erst ein Jahrhundert später wird der aus Kempten im Allgäu
stammende Buchdrucker Christoph Kraus hier seßhaft. Von ihm wird Gutes berichtet: er hat nämlich eine anerkannt gute Ausgabe der Werke von Hans Sachs
in fünf stattlichen Quartbänden gedruckt. Er wird 1630 erwähnt und erhielt 1634
die Erlaubnis "die allhier einkomenden Avisen und Zeitungen nachzudrucken".
Es heißt, daß seine Druckerei im Dreißigjährigen Kriege vernichtet wurde. Als
Kraus zu drucken begann, wurde ihm vom Rat der Stadt sofort ein Zensor bestellt und Pflicht und Eid eines Buchdruckers aufgesetzt. Ein bekanntes Probestück der Kraus'schen Druckkunst besitzen wir in dem von Rektor Christoph Lutz
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verfaßten griechisch-lateinischen Gedicht, betitelt:' "TQuyon).ou"tta, ubertas vindemiae". Das Poem wurde als anstößig empfunden und Kraus zwar kein Vergehen gegen die Zensur, wohl aber gegen den guten Geschmack vorgeworfen.
Kraus starb 1654, er soll nie auf einen grünen Zweig gekommen sein. Das gleiche
galt für seinen lahmen Sohn J. G. Kraus, der 1661 starb. Die immerhin vorhandene Druckerei übernahm nun Leonhard Frank aus Schwäbisch Hall, der aber
auch nicht reüssierte, obwohl er von der Erlaubnis, die wöchentlich ankommende
geschriebene Zeitung zu drucken, Gebrauch machte. Einen Druckort freilich
durfte er dabei nicht angeben.
Erst mit dem 1710 erstmals erwähnten Drucker Johann Christoph Leucht, der
aus Arnstadt in Thüringen stammte, wurde es anders. Er gründete eine zweite
Druckerei, die sich in der Schulgasse befand, wo sie freilich 1743 abbrannte. Aber
Leucht war so leicht nicht zu entmutigen: er baute wieder auf und in seiner
Druckerei erschien nun die erste Heilbrenner Zeitung. Am 24. Dezember 1743
wurde im Rat der Stadt vorgebracht, "Herr Leucht seye gesonnen, allhier ein
wöchentliches Kundschafftsblättlein zu trucken und frage an, ob es erlaubt seye."
Das Projekt, das Leucht vorlegte, muß sehr schnell die Billigung des Rats gefunden haben, denn bereits am 28. Dezember wurde ihm der Verlag des ..Kundschafftsblättleins" gestattet, jedoch sicherte sich der Rat, indem er in das Abkommen den Satz einbaut: "nichts darin zu trucken, wodurch löblicher Magistrats
eines Praejudiz zugezogen werden könnte." So also kam es, daß am 1. Januar 1744
die erste Zeitung in der Freien Reichsstadt das Licht der Welt erblickte.
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Die erste Zeitung in Heilbronn

Ein Exemplar dieser ersten Zeitung ist leider in den Archiven nicht enthalten.
Heilbronn bewahrt nur eine Nummer vom 30. September 1760 auf, dessen Kopf
folgenden Wortlaut aufweist:
Nro. 39. Dienstags den 30. Sept. 1760. - Im Kopf, der von einem umkränzten Stadtadler beherrscht wird, heißt es: "Mit eines Hoch-Edlen u. Hochweisen Magistrats Hochgeneigter Bewilligung. Wochentlich-Heilbronnisches Nachricht- und Kundschafts-Blatt. Welches alle Dienstag Mittags
zu haben ist."
Der Inhalt beginnt mit "Obrigkeitlich Verordnung", und es schließen sich Anzeigen, Verganthungen, Avertissements und die Heilbrenner Fruchtpreise an.
Diese Nummer trägt als Druckvermerk (Impressum) den Satz: "Gedruckt und zu
finden by Wilhelm Ludwig Allinger." Die Zeitung war nämlich bereits im Jahre
1752 an Leuchts Schwiegersohn Allinger übergegangen. Die Druckerei w urde in
der Deutschhofstraße betrieben. Allinger war ein Bäckersohn, er stammte aus
einer Familie, deren Name später durch die verschiedenartigsten Unternehmen
bekannt werden sollte. Von Allinger Vater ging die Druckerei auf dessen Sohn
Johann Christian über, der 1799 bei einer Auseinandersetzung mit einem betrunkenen Soldaten, der ihm Uhr und Börse abnehmen wollte, den Tod fand.
Da der Verfasser in dem Archiv der späteren "Neckar-Zeitung" viel gestöbert
hat und die Jahrgänge von der ersten Nummer an kannte, darf er sagen, daß
diese Zeitungen sich im Stil alle ähnelten. Die Nachrichtenübermittlung war noch
schwierig; man hielt sich in diesen Blättern an Verordnungen und Anzeigen und
setzte hin und wieder einige Anekdoten dazu. Aber immerhin begann man schon
damals, gelegentlich auch größere Beiträge aufzunehmen, so wird verzeichnet,
daß im "Kundschafftsblatt" im Jahre 1746 "aus einem Manuskript eines alten
Biedermannes" eine Schilderung der Ereignisse des Heilbrenner Bauernkrieges
zu finden gewesen sei; am 15. 4. 1750 erscheint als "Eckebrecht'scher Buchladen" ein Prospekt der gleichnamigen Buchhandlung, bei der dann 1786 die
"Vollständige Kirchengeschichte" von Johann Lorenz von Mosheim in sieben
Bänden ercheinen sollte (Band I, III, VII Verlagsort Heilbronn; die übrigen
244

Die erste Zeitung ln Hell~ronn
Das wocbentlicll·Heilbronnlscbes Nacbricbt· und Kundscballts·Bia tt
Nummer vom 30 September I7SO
Stldt. Arcblv Hellbronn

Bande Heilbronn und Rothenburg o. T.), ~758 wa~ ein ~ufsatz ~ber die "~ora
lität der Schauspieler", 1762 ein solcher uber "D1chter m Oden z~ lesen, ~_767
Schlegel "Historische Sachen"; 1790 Scbübl_er "H;,ilb~onner ~aass~ und spater
ein Artikel über "Gewitter und Gewitterbildung . Em Bewe1s, w1e stark schon
245

damals der Wille war, einen gewissen Akzent auf den unterhaltenden und belehrenden Teil des Blattes zu legen.
Die verwaiste Druckerei hatte Allingers Sohn Gottfried Allinger übernommen,
bei dem bald darauf der aus Schillingsfürst stammende Carl Schell - wohl als
Teilhaber- eintrat, um ab 13. Mai 1801 mitAilinger (Druckvermerk .,Gedruckt bei
Allinger und Schell") und später allein das Blatt als .,Heilbronnsches Intelligenzblatt" herausgegeben. Als Heilbronn seinen Charakter als freie Reichsstadt 1802
verloren hatte und Württemberg 1806 Königreich wurde, verschwand der reichsstädtische Adler aus dem Zeitungskopf, seine Stelle nahm das württembergische
Wappen ein. Zu dem neuen Titel .,Heilbronner Intelligenzblatt" trat der Untertitel: .,Mit Königl. Württemberg'scher allergnädigster Genehmigung". Das Blatt
wurde interessanter, Meldungen aus der Umgebung, dem Lande und Auslande
mehren sich und man findet zahlreiche Miszellen (Anekdoten). Nach Karl Schells
Tode zeichneten verantwortlich zunächst die Witwe Schell (bis 1839), dann Moritz
Schell (bis 1870) und zuletzt Hermann Schell (1870-1898); letzterer später auch
als Redakteur. Vorher aber waren noch einige Veränderungen vorgenommen
worden, die sich auf das Format und die Titel erstreckten. Die Zeitung wurde
am 1. August 1844 Amtsblatt für die Oberamtsbezirke Heilbronn, Besigheim,
Brackenheim, Neckarsulrn, Weinsberg und den Großherzog!. Hess. Kreis Wimp!en.
Der Haupttitellautete nun .,Intelligenz-Blatt von Heilbronn". Im Jahre 1838 war
kurz der Untertitel .,Heilbronner Tagblatt" aufgetaucht, den man später zum
Titel des Unterhaltungsblattes erhob.
·
Im Jahre 1848 trat eine wesentliche Veränderung ein: man vergrößerte das
Format bedeutend und nahm den erwähnten Untertitel als Haupttitel. Die Zeitung
hieß nunmehr "Heilbronner Tagblatt". Man vertrat als Blatt die Nationalliberale
(Deutsche) Partei, konzentrierte sich aber auf Nachrichten, Anzeigen und guten
Unterhaltungsstoff (in den Beilagen). Eine Nummer vom 19. März 1856 etwa weist
einen Artikel über eine Diskussion in Hohebuch über die Eisenbahn HeilbronnWürzburg, einen Theaterbericht aus Crailsheim, einen Mordprozeß aus Freiburg,
einen Bericht über ein Duell in adligen Kreisen Berlins, ein Feuer in Frankfurt
a. M., Meldungen aus Paris, Frankreich, Schweiz, Dänemark, England, Italien
und vom russisch-türkischen Kriegsschauplatz auf. Alle diese kleinen Artikel tragen das Zeichen ihrer Korrespondenten. Gerichtsberichte hatten damals oft ihren
Platz auf der ersten Seite. Zu den weltbewegenden Ereignissen der Jahre 1848/49
hat man von der Redaktion aus freilich kaum Stellung genommen, sondern auch
hier sich auf Nachrichten beschränkt. 1851 wurde das Format des Blattes nochmals vergrößert, mit dem Druckvermerk ,.Gedruckt und verlegt unter Verantwortlichkeit der Schell'schen Buchdruckerei", und 1854 zeichnet Moritz Schell verantwortlich.
Anders im unterhaltenden Teil. Von wann an man das im Halbformat der Zeitung gedruckte "Unterhaltungsblatt" der Zeitung beigegeben hat, läßt sich mit
Sicherheit nicht mehr feststellen. Gewisse Vermerke deuten darauf hin, daß es
schon im "Intelligenzblatt" der Fall war. Vorhanden aber sind diese Blätter erst
als Beilage zum "H<!ilbronner Tagblatt". Sie trugen den Untertitel "Belletristische Beilage zum ,.Heilbronner Tagblatt" und weisen eine Fülle wissenswerter
Dinge auf. Hier findet man aufregende Fakten wie "Langjährige unterirdische
Haft zweler Kinder", aus Offenbach gemeldet; hier lockt der sentimentale Roman wie .,Der tolle Flemming", historischer Roman aus dem 18. Jahrhundert,
oder ein solcher romantischen Einschlags wie Otto Roquette "Rumpelstilzchen";
hier wird wie in einem Thriller der Jetztzeit für das Gruseln gesorgt in ,.Das verwunschene Haus"; vor allem aber spielt hier die Geschichte herein mit ,.Begebenheiten aus den letzten Tagen der Franzosen am Rhein" oder ,.Kaiser Josephs letzte Lebenstage", ebenso aber kommt die Zeitgeschichte mit Berichten
über Auswanderung nach Amerika (es war damals die zweite große Auswan246
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Nummer vom 8. Januar 1848
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dererwelle wie sie etwa in der Geschichte des Mainzer Fürs~enve:eins .und s~iner
Siedlungs;ersuche in Texas niedergelegt ist), ~päter ~er Kneg ~~~~~e~s~r;:;~~
und Berichten zu Worte. Und nicht zuletzt spiegelt s1ch ungewo 1 ~1:
fs"
bronner Geschichte wieder, wenn wir von dem ,.Festmahl zu Ehren Ro . ampd
(von Stadtschultheiß Wüst), von der Kirche in Gellm.~rsbach, der GeschlchteV e~
Kirchbrunnens (von Georg Härle), von Weinberg-Raucherungen. oder der . er
wendung von Rübenpreßlingen als Viehfutter lesen. Aber auch WISS~ns~~f~l:che
Aufsätze wie ,.Die Iphigenie bei Euripides und G.oethe" v~n Pro . 1 tt~~o~e;;
Buchbesprechungen usw. finden sich schon vor- se1 es eben un "T~gb a
seiner Nacbfolgerin der ersten ,.Neckar-Zeitung": Es ist bedauerlich, daß von
diesen Unterhaltungsblättern nur einige erhalten smd!
Neckar-Zeitung" unter Jäckh und Heuss
Am 1 Juli 1861 n·~hm Schell eine neue Namensänderung vor, und die Zeitung
h. ß fo~tan Neckar-Zeitung" mit dem Untertitel: ,.Heilbronner Tagblatt u.nd
~e d 1s e·~g _Amtsblatt für die Oberamtsbezirke Heilbronn, Brackenhe1m,
N a~:rs~ Weinsberg und für den Hessischen Bezirk Wimpf~n". Sie "~urde
:chhaltige~ und auch im Format noch einmal, freilich unwes:ntlich~ vergroßert.
~~s Unterhaltungsblatt erschien dreimal wöchentlich, ferner eme ~e1lag7 .,Prar~
tischer Landwirt", redigiert von Landw.-Insp.. Wun?er~~ch, der spater eme 0 inal-Korrespondenz .,Landwirtschaftlicher Mitarbeiter herausgab.
.
g Einer der letzten Redakteure der ,.Neckar- Zeitung" R~bert Ba~er hat 1
einem Überblick über das Pressewesen nach 1945 geschneben, w1e sehr d ~
Zeitung auch später in den Kriegsjahren 1864, 1.866 und 1870 71 auf de~ Tele_
rammverkehr und einige Feldpostbriefe angewtesen war:. S? fa~den v~ele Er
!ignisse einen verspäteten Widerhall. Auch ließ die Zuverlass1gkelt ~u wunsch~n
übrig. Als krasses Beispiel führt Bauer ein Telegramm vom 28. Jum 1866 an, m
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dem es hieß, daß "General Moltke und die Junker gefallen" seien. Die Kapitulation von Sedan wurde erst zwei Tage später in der Zeitung gemeldet, wobei
freilich mitsprach, daß man diese Nachricht zunächst nicht zu glauben wagte.
Natürlich verehrte man Bismarck, und Besuche beim Kanzler in Kissingen wurden breit geschildert.
Es blieb aber der Jahrhundertwende vorbehalten, den letzten entscheidenden
Schritt anzutreten. Nachdem nämlich Morlz Schell (geb. 29. April 1810 in Heilbronn) am 2. April 1870 gestorben war und die Witwe Schell sich von den Geschäften zurückzog (sie wohnte später in der Allerheiligenstraße 186), übernahm
der Sohn Hermann Schelt (geb. 26. Februar 1867 in Heilbronn, ebenda gest. 5.
April 1904) den Verlag. Und er war es, der im Jahre 1885 Viktor Kraemer als
Teilhaber aufnahm. Dieser Viktor Kraemer (geb. I. Juni 1840 in Rudersbcrg;
gest. 4. Januar 1911 in Heilbronn) war ursprünglich Kaufmann gewesen. Aber
audl. er ließ sich gerne vom Aufstieg Deutschlands, dem Elan der "Gründerjahre"
tragen, die der ganzen damaligen Zeit ihr Gepräge gaben, freilich auch den Gegensdl.lag geistiger Unzufriedenheit (man denke an Nietzsche, den Realismus in
der Kunst, die Dringlichkeit sozialer Fragen, das Antreten der Arbeiterschaft
usw.) vorbereiteten bzw. auslösten. Kraemer war bereits 1870 nach Heilbronn
gekommen und hatte mit dem Fabrikanten Ernst Flammer unter der Firmenbezeidl.nung "Kraemer und Flammer" (jetzt Seifenwerke Flammer GmbH.) eine
Harzproduktenfabrik gegründet, die bald die Seifenproduktion aufnahm. Das aber genügte Viktor Kraemer nicht. Und so kam es zu seinem Eintritt in die
Sdl.ell'sdl.e Buchdruckerei, die er zusammen mit Hermann Sdl.ell von Moriz
Sdl.ell ~bernahm bzw. erwarb. Hermann Schell war in der Redaktion tätig, während V1ktor Kraemer sich den Verlagsgeschäften widmete. Man führte dergestalt
das Blatt bis zum 1. Juli 1898 gemeinsam, an welchem Tage Viktor Kraemer den
gesamten Komplex für 959 000 M in seinen Besitz brachte. Schon 1899 erweiterte
Kraemer (übrigens im gleichen Jahre wie die Firma Peter Bruckmann Söhne)
seinen Betrieb: neben den viergesdl.ossigen alten Eckbau mit seiner nüchternen
Fassade trat der Klarastraße zu der zweigeschossige, langgezogene Neubau,
dessen Fassade im Stil der Zeit verziert war und Embleme der Buchdruckerkunst
und des Handels reichlich aufwies. Der Hohe Straße zu trat ein ebenfalls zweigeschossiger Bau, in dem die Maschinen- und Setzersäle untergebracht waren.
Mit diesem Viktor Kraemer kam ein aufgeschlossener und lebendiger Mann
ans Ruder, dem es vor allem darauf ankam, vortreffliche Mitarbeiter um sich zu
scharen. Und der, wie wir sehen werden, diesen geistigen Mitarbeitern in allen
Dingen vollkommen freie Hand ließ. Sdl.on hatte sich in allen Teilen des Blattes
ein lebendigeres Bild durdl.gesetzt, als Viktor Kraemer der Stuttgarter Korrespondent der "Neckar-Zeitung", ein gewisser, damals 27 Jahre alter Dr. Ernst
Jäckh, auffiel.
Mit diesem damals siebenundzwanzigjährigen Dr. Ernst Jäckh (geb. 12. Februar 1875 in Uradl., gest. 17. August 1959 in New York) beginnt das interessanteste Kapitel der "Neckar-Zeitung" als politische und weithin bekannte Provinzzeitung, die Jäckh selbst im Typus bis dahin als einen Generalanzeiger" bezeidl.nete. Verleger und Chefredakteur kamen überein, di; Zeitung im Sinne einer politischen Tageszeitung zu gestalten. Und der junge Journalist schrieb in
einem seiner ersten Leitartikel (vom 13. September 1902), daß die Weckung des
politischen Pflidl.tgefühls der Bürger und zwar im Sinne eines echten Liberalismus notwendig sei, und daß die Freiheit der Meinungsäußerung und die freimütige Kritik nach allen Seiten die Grundlage der Presse sein müßten. Er verlangte und vertrat sie in seinem Blatte. Wie sehr ihn dabei sein eigener Verleger
unterstützte, das hat Jäckh in den beinahe klassisch geworden Ausführungen
niedergelegt, die wir in seiner Selbstbiographie .,Der goldene Pflug" (Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart 1954; S. 86 fg) finden. Es heißt dort u. a.: "Wachsendes
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Vertrauen und gute Freundsdl.aft, Prestigegewinn und steigender Erfolg (die
Auflage der Zeitung stieg unter Jäckh von 14 000 auf 20 000) bestimmten Vater
und Sohn Viktor Kraemer nicht nur, Freiheit zu geben ... sie gestatteten mir
audl., Ideen zu propagieren, die ihre persönlichen Geldinteressen nicht sdl.onte,
wie Damasdl.kes Bodenreform oder die Temperenzbewegung. Keine Intervention
gegen die Neuerungen, gegen die freiere Spradl.e und Diskussion wurde zugeJassen, gleidl.gültig, ob sie von den konservativen Kegelklubfreunden des Verlegers oder von den zimperlidl.en Kaffeeklatsdl.schwestern seiner Frau versucht

Dr. Ernst Jl dch hl lt K1l ser Wllhelm II. Vortr1g
Der Chefredakteur der .,Neckar-Zeltung" (1902-1912) Dr. Ernst Jllckb war Spezlallst !Qr deutscb·tfirltlscbe
Fragen, er bereiste wiederboll die TOrkel. Auf unserer Abbildung bält er dem Deutseben Kaiser einen
Vortrag über seine Eindrücke.

wurden oder von den offiziellen Autoritäten der Kirche, des Gerichts, der Armee.
Wenn der Prälat oder der Regimentskommandeur den Verleger aufsudl.ten,
um die allzugroße Freiheit der "NeckarZeitung" einzusdl.ränken, so war dessen
Antwort immer die gleiche: Bitte gehen
Sie eine Treppe höher zu unserem Chefredakteur: er allein ist zuständig und hat
unser Vertrauen. Idl. bin nur der Besitzer
und Verleger."
Derart frei in seinen Entsdl.lüssen und
klar in der einzusdl.lagenden Ridl.tung
bahnte Jäckh den Gedanken der großen
liberalen Linken (wie Heuss es in seinen
Erinnerungen nennt) den Weg. Jäckh
war überzeugter Anhänger von Friedrich
Naumann, jenem bedeutenden politisdl.en
Kopf (1860-1919), der sich von Stöckers
"Christlich-Sozialen" trennte und den
"National-Sozialen Verein" (1896-1903)

Professor Dr. Ernst Jldch (1873- 1959)
Chefredakteur der "Neckar -Zeltung"
von 1902 -1912
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schuf und der mit seinem Organ "Die Hilfe" (zu der der junge Theodor Heuss
1905 gehen wird) viele Anhänger aus allen liberalen Lagern fand. Er schloß sich,
obwohl Geistlicher (bis 1896) den fortschrittlichen Gedanken an und sah sein
Hauptanliegen darin, die Überbrückung des Zwiespaltes zwischen Nationalismus
und Sozialismus, zwischen Monarchie und der aufkommenden Massendemokratie
zu finden. Namentlich das Soziale war sein Anliegen, die Monarchie idealisierte
er. Ein weiteres Ziel war ihm die wirtschaftliche und politische Neuordnung von
Mitteleuropa. Naumann hatte am 7. Februar 1897 zum 1. Male in Heilbronn einen
Vortrag über "Nationalen Sozialismus" gehalten. Der Durchsetzung seiner Ideen
galt die Arbeit von Ernst Jäckh. Sie fanden in Heilbronn und im Unterland
fruchtbaren Boden, was die Gründung verschiedener liberaler Gruppen (wie
National-Soziale Gruppe; Jungliberaler Verein) 1904 zur Folge hatte. Und was
schließlich dazu führte, daß man Friedrich Naumann als Kandidaten für den
Reichstag im Heilbronner Wahlbezirk gewinnen wollte, wobei es Jäckh vor allem
darauf ankam, auch die .,Nationalliberale Deutsche Partei" für Naumann zu gewinnen, nachdem die .,Deutsche Volkspartei" (Führer Carl Wulle und RA Max
Rosengart) sich bereits hinter Naumann gestellt hatte. Das war 190~1907. Und
es gelang, wie wir wissen, dann bei der Reichstagswahl von 1907 im Stichentscheid, Naumann gegen den konservativen Bauernbündler Dr. Theodor Wolf! in
den Reichstag zu bringen. 1912 mißlang das. In diesem Jahre unterlag Naumann
gegen den sozialdemokratischen Kandidaten Max Feuerstein. - Überall aber
war durch den Jäckh'schen Einsatz wie die Agitation seiner Anhä nger Naumanns
Persönlichkeit und sein Gedankengut fruchtbar geworden. Das ist hier im
Raume Geschichte. Sie im Einzelnen zu beschreiben, müßte den Rahmen dieser
Publikation sprengen. Immerhin wird man nicht ohne Rührung bei Theodor
Heuss nachlesen, wie er den verdienten Mann seiner Mutter zuführte, ehe er nach
Berlin ging.
Aber die Tätigkeit Ernst Jäckhs an der "Neckar-Zeitung" erschöpfte sich nicht
damit. Er war auf einer Erholungsreise in die Türkei gekommen und hatte die
jungtürkische Bewegung studiert, die damals von dem späteren Großvesir Talaat Pascha geführt wurde (ermordet von einem Armenier 1921 in Berlin). Bereits am 26. Juli 1908 erschien sein erster Leitartikel "Die Türkei den Türken!"
zu diesem Problem, der den sogenannten "Kranken Mann" am Bosporus in erstaunlicher Gesundheit zeigte. Rasch gewann Jäckh Zugang zu Politikern und
Staatsmännern der Türkei, und es war eine im Grunde selbstverständliche Folge
seiner Beschlagenheit in diesen Fragen, daß er das Interesse des Auswärtigen
Amtes (und hier speziell des Württembergers Kiderlen-Wächter, Staatssekretär
im Außenministerium) erregte. Vorträge vor ihm, erneute Reisen nach der
Türkei, Empfänge bei Kaiser Wilhelm II. und dem württembergischen König
schlossen sich an. Neben dem blitzartig ansteigenden Ansehen der .,NeckarZeitung" steht die Tatsache, daß sie in gewissen Fragen der Außenpolitik bestens
informiert war, so gut, daß sie in zahlreichen Blättern des In- und Auslandes
zitiert wurde.
Jäckh hielt daneben zahlreiche Vorträge und arrangierte den Besuch einer
türkischen Delegation in Heilbronn, welches Ereignis er später als den "Grundstein für das deutsch- türkische Bündnis" etwas emphatisch bezeichnet hat. Als
er 1911 sein Aufsehen erregendes Buch "Der aufgehende Halbmond" folgen ließ,
erhielt dieser Komplex neue Nahrung. Jäckh konnte nun an die Gründung der
.,Deutsch-türkischen Vereinigung" denken, deren Vorsitz er einige Jahre später
in Berlin übernahm.
Jäckh nahm dann noch als einziger fremder Journalist am türkisch-albanischen
Feldzug teil, und wir können den berechtigten Stolz verstehen, mit dem er darauf
hinweist, daß sein Blatt als erste Zeitung der Welt die Nachricht von der Ermordung des serbischen Kaiserpaares Draga und Alexander gebracht habe und daß
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seine Veröffentlichung der unterdrückten Stelle ~~ den Memoiren Hohenlohes
eine Debatte im Reichstag unter Reichskanzler Bülow heraufbeschworen ~abe,
da in diesem Passus eine Abmachung zwischen Vatikan und Zentrum zu fmden
war.
Ernst Jäckh gründete ferner mit Dr. Peter Bru~a.nn zusammen den sog~
G ethebund" einen Verein der es sich angelegen sem heß, hervorragende Vor
trä~e, Dichteriesungen usw.'für ein erstaunlich bill~ges ..Gel~ i": großen Rahme~
zu veranstalten, ebenso verdankte ihm der .,Verem fur landl1che ~ohlf~ts
pflege" seine Gründung, der neben dem fürsorglichen ~lement auch die seelische
Betreuung der Mitglieder pflegte. Jäckh trat auch fur den ..~eutsche.n Werkbund" ein, der den bekannten Prof. Hermann .!'IJ:ut~esius zu Je~er Ze1t an de~
Spitze hatte, der später dem Bankier Richard R.um~~n das .~aus m d~r Lerchen
straße bauen wird. Die Zahl der Vorträge, dte Jackh während semer ~ts
dauer gehalten hat, geht in die Dutzende und hat ~n der .:r'h.emenw.ahl emen
roßen Radius. Zuletzt galt seine Propaganda und sem personheller Emsa~~ zug
·t Dr Peter Bruckmann noch dem Bau eines neuen Theatergebaudes
~~~~r:n. ~Zuge des Vortragswesens zog Jäckh viele ~er damals noch u.nbekannten schwäbischen Dichter nach Heilbronn; August Lammle, Anna Schieber, den später in Holland lebenden Ernst
Krauss, Wilhelm Schussen, Cäsar Fleisdllen und natürlich Hermann Hesse. Über
dieser vielen Außen-Arbeit aber vernachlässigte er nicht seine Zeitung, in . der er
immer wieder die freimütigste Knhk aller
Kreise das heißt jedes Standes, jeder Partei
forderte und zuließ und einmal die Sozialdemokratie gegen einige ihrer eigenen Mitglieder in Schutz nahm. Ebenso war ih~ in
Kunst, Wissenschaft und Literatur fundierte
und schöpferische Kritik selbstverständlich.
Als Ernst Jäckh 1912 aus dem Verbande
der "Neckar-Zeitung" schied (Viktor Kraemer sen. war 1911 gestorben, der Verlag an
seinen ältesten Sohn Viktor Kraemer ü bergegangen, geb. 26. Mai 1881, gest. 1 2. 1937
in Heilbronn), fand eine große Fe1er statt,
an der sich fast sämtliche liberalen und
demokratischen Parteien und einige Vereine beteiligten.- Jäckh ging nach Berlin,
Verleger Vlktor Krumer (1881-1 937)
um den Vorsitz der .,Deutsch-türkischen
VilltorKraemer war nacll dem Tode seines
Vereinigung", sowie die Geschäftsführung
Vaters (der die Scllell'sclle Buclldruckerel
"
.. b
eh
als alleini ger tobaber übernahm) von
des .,Deutschen Werk bund es zu u ern 1911 _1934 Verleger der Ta~teszeilungen
men. Er hat später (1919) bzw. nach NauNeckar-Zeilung• ••Heilbronner Generalmanns Tod die .,Hochschule für Politik" als
Ä.nzeJger•, .Hellbronner Abendzellung•
ihr Präsident geleitet, die er aus Naumanns
und der Wocllenzellunc .Dorf und Stadt" .
d
Er wurde 1934 gezwungen, se10e Drult.,Staatsbürgerschule" entwickelt und in ie
kerei der NSDAP abzutreten.
Höhe geführt hat.
Ernst Jäckh hat in seinen Lebenserinnerungen mit Recht darauf h.ingewie~~n,
daß er diesen politischen Einsatz, die weiten und langen Reisen, dte Vortrage
usw. niemals hätte durchführen können, wenn ihm nicht in dem aus Schalkau
(Thür.) stammenden (geb. 11. Juli 1874; gest. 9. Juni 1953 in Heilbronn) Rob~rt
Bauer ein verständnisvoller Kollege zur Seite gestanden hätte. Bauer war bere1ts
1897 in die .,Neckar-Zeitung" eingetreten, er widmete sich vorne~mlich d':.r ~om
munalen Politik und dem Sport und war bekannt durch seme vorzugliehen

?·
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Rathausberlchte, geschätzt wegen seiner Loyalität, seiner Liebenswürdigkeit,
seiner Ausdauer. Robert Bauer überlebte noch die Amtsdauer von Theodor Heuss
und Schairer, er wurde also Zeuge des bitteren Endes der Schell'schen Buchdruckerei. Er nahm Interesse am gesellschaftlichen Leben Heilbronns, war lange
Jahre Vorsitzender der Heilbrenner Rudergesellschaft Schwaben und ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler. Bis zum 1. September 1902 arbeitete Bauer
unter Theodor Ebner, der an diesem Termin nach Ulm ging. Dieser war von 1896
an in der Neckar-Zeitung tätig gewesen; er starb in U1m am 18. Mai 1915.
Unter Ernst Jäckh trat auch der im Fränkischen geborene Lehrer und spätere
Gewerbeschulrat Leonhard Frank stark in der ,.Neckar-Zeitung" hervor. Er
gehörte zum Naumannkreis und hat um die Durchführung der Kandidatur Naumanns große Verdienste. Zahlreiche Aufsätze, mundartliche Beiträge (Pseudonym Ambrosius Noopf) zeugten von seiner heimatgebundenen klaren Auffassung auch der politischen Lage. Frank (geb. 1863, gest. 1925) war als Vertreter
der liberalen und demokratischen Sache ein Begriff im Unterland. Frank gewann
bei dem Preisausschreiben, das die "Neckar-Zeitung" zum Beginn des Jahres
1905 zur Erlangung des besten Heilbrenner Herbst-Liedes veranstaltete, mit dem
"Heilbronner Lied" ("Grüßt die Berge mir, wo die Rebe blüht, durch das frische
Grün der Weinduft zieht ...") den 1. Preis.
Schon 1902 war der aus Brackenheim stammende (geb. am 31. Januar 1884)
Theodor Heuss nach einem Besuch auf der Redaktion der Zeitung (den Jäckh
sehr lebendig in seinen Memoiren - S. 94 - zu schildern weiß) zum ,.Münchener
Korrespondenten" des Blattes bestellt worden. Heuss war als sehr junger Mann
Anhänger Naumanns geworden, er hatte auch in die Heilbrenner Kämpfe eingegriffen, erstmals am 12. April 1904 mit dem Artikel "Alter und neuer Liberalismus"; vor allem aber sich nach der großen Rede Naumanns am 28. März 1905
in dem Aufsatz ,.Naumann Nachträge" bestätigt. Naumann schrieb 1905 übrigens
den Schiller- Leitartikel des Blattes (6. Mai 1905). Theodor Heuß nun wußte
diesen von ihm begierig aufgenommenen Ideen etwas von echt schwäbischem,
demokratischem Geiste beizumengen. Man kann in seinen Lebenserinnerungen
(Band I ,.Vorspiele des Lebens" Rainer Wunderlich Verlag in Tübingen 1955,
und hier S. 23 fg., S. 26 fg., S. 31 fg.) nachlesen, wie sehr ihn als Kind die
überlieferte Teilnahme seines Urgroßonkels an den Ereignissen von 1848/49 in
Württemberg und Baden beschäftigte, mehr noch aber, was er in den Büchern
seines Großvaters zu lesen bekam. So sah er von einer anderen Seite her schon
als Knabe, daß das Bestreben jener Demokraten gleichfalls war, der politischen
Abwanderung des werdenden Industrieproletariats zu steuern und die Gegensätze auszugleichen und zu beschwichtigen.
Als Heuss nun 1912 in Heilbronn in der Klarastraße antrat, hatte sich freilich
doch manches verändert. Der ,.Neckar-Zeitung", aber auch dem 1887 übernommenen Morgenblatt, dem .,Heilbronner Generalanzeiger", war in dem 1908 gegründeten sozialdemokratischen ,.Neckar-Echo", das von Jahr zu Jahr an Boden
gewann, ein ernstlicher Konkurrent erwachsen, der die zunehmenden Massen der
arbeitenden Bevölkerung zu packen verstand und mit seiner Wirkung nicht einmal in diesen Kreisen Halt machte! Aber gerade diese Gründung charakterisiert
die allgemeine Zeitsituation am besten: die sozialistische Seite hatte in der demokratischen Stadt Zuwachs erhalten, und sie mußte mit Naumanns These vom
National-Sozialen in Einklang gebracht werden. Das hat Theodor Heuss, beim
Antritt achtundzwanzig Jahre alt, vorzüglich verstanden. Er nahm die große
Tradition des Blattes auf und festigte sie. In geistvollen, sprachlich geschliffenen
Leitartikeln, ob sie sich nun mit einzelnen führenden Politikern wie Bassermann
oder mit den aktuellen Fragen der äußeren oder inneren Politik befaßten, vertrat
Heuss die Grundsätze wahrer Demokratie, aber auch jene der Tradition wie des
europäischen Humanismus vorbildlich. Starke Heimatliebe begleitete seine Ge252

dünken wie ein tiefer unterirdischer Strom. Was Heuss später als Kultminister
~eines Landes oder gar als Bundespräsident gesagt und geschrieben hat, liegt
vorbereitet in den damüligen Aufsätzen und Reden, die Heuss ja - der von Naumonns ,.Hilfe" nach Heilbronn kam - durch Aufsätze in eben dieser Zeitschrift
oder in der von ihm redigierten kulturell-literarischen Zeitschrift ,.März"
ergänzte. DieWelt des Parlamentarismus, der kommunalen Politik, der Bereich der Kunst und Literatur lag ihm
offen, er beherrschte diese Welt und
ihre Gedanken. Und die schwäbischen
Dichter dankten ihm schon 1910 die
Herausgabe des Sümmelbuches ,.Sieben Schwaben - Ein neues Dichterb,Jcl'." (bei Eugen Salzer Verlag in
Heilbronn). Allen, die Jäckh bevorzugt hatte, nun ergänzt etwa durch
Bruno Frank oder Karl Vollmöller,
stand die ,.Neckar-Zeitung" offen, und
das zweimal in der Woche erscheinende "Unterhaltungsblatt", das auf
cme so lange Geschichte zurückblicken
konnte, ist durchsetzt mit den großen
~a men dieser Epoche. Aber auch als
Theaterkritiker und Redner war Heuss
Im heimatlichen Bereiche nicht weniDr. Theodor Htuu
ger +ätig, und schon im Jahre 1916
Der spltere Bundesprlsident Prof Dr. Tbeodor
hielt er im Staatstheater Stuttgart
Heuss war 1912 bis Ende 1917 Chefredakteur der
den großen Shakespearevortrag. Seine
.Nedlar-Zeitung". Das Bild zeigt ihn e in '~:e Jahre
nacb seiner Hellbronner Tltigkell als Reicbstagskunstwissenschaftliehen Studien in
ab&eordneten.
München prädestinierten ihn zum beredten Kritiker, und Maler wie Landenberger, Pleuer, Reiniger, Seufferheld, aber auch der Heilbrenner Albert Hammel fanden in ihm ihren ersten tiefgründigen Deuter. Und natürlich war es der
"Werkbund", dessen jener Zeit so angepaßten und für sie so wichtigen Formfragen ihn faszinierten und ihn an der Front der Ereignisse sahen.
Die Leitartikel von Theodor Heuss griffen die aktuellen Fragen der Innen- und
Außenpolitik auf, etwa "Politik gegen Preußen", "1813 und die Sozialdemokraten", "Die Kostendebatte" (Wehrvorlage), "Liebknechts Enthüllungen", "Erfolge
des badischen Großblocks", "Die Straßburger Urteile" (in der Zabern-Affäre)
usw. Die erste Theaterkritik beschäftigte sieb mit "Kater Lampe" von Rosenow
und der erste Kunstartikel galt der "Mannheimer Theaterausstellung", die Prof.
Dir. Wiehert veranstaltete. Als der Weltkrieg 1914 ausbrach, war auch Heuss verurteilt, zu den zunächst so siegreichen, nach der Marneschlacht stockenden
militärischen Ereignissen fast täglich Stellung zu nehmen. In seinen Heilbrenner
Jahren schrieb Heuss einige seiner wesentlichen Bücher, vor allem machte er sich
mit dem Bändchen "Schwaben und der deutsche Geist", "Reichssozialismus" und
"Das Reich und die Bundesstaaten" bekannt. - Theodor Heuss verließ die
"Neckar-Zeitung" am 31. Juli 1917, auch er ging nach Berlin. "Werkbund" und
.. Hochschule für Politik" waren die nächsten Stationen seiner erfolgreichen Laufbahn, über die er, wie auch später, niemals den engen Kontakt mit Heilbronn
und seiner Presse verloren hat.
Als Nachfolger von Theodor Heuss kam am 1. Januar 1918 Dr. Erich Schairer
nach Heilbronn. Auch er kam aus dem Naumannkreis; er war von Haus aus
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Theologe, Stiftler, und war ebenso wie Heuß Privatsekretär von Naumann gewesen. Wir sehen ihn auf einem Bilde, das anläßlich der Grundsteinlegung des
"Deutsch-türkischen Freundschaftshauses" in Konstantinopel gemacht worden
ist, neben Robert Bosch, Hjalmar Schacht, dem Historiker Marcks, dem späteren
Preuß. Kultminister Becker und Pf. Dr. Gottfr. Traub. Schairer war in dieser
Gesellschaft vorübergehend Geschäftsführer, genau wie Heuss auch Mitarbeiter
der "Hilfe"; er war an verschiedenen Zeitungen Redakteur gewesen, ehe er nach
Heilbronn kam. Schairer wurde in Hemmingen am 21. Oktober 1887 geboren
und starb 1957 als Mitherausgeber der "Stuttgarter Zeitung". Seine Arbeit an
der "Neckar-Zeitung" währte nicht lange. Er hatte den 1. Weltkrieg im Osten
mitgemacht und ein stark sozialistischer Zug in seiner Wirtschaftsauffassung
rührte wohl daher. Er schloß sich der Wissel'schen "Planwirtschaft" an. Viktor
Kraemer, der wie sein Vater den Redakteuren vollkommene Bewegungsfreiheit
im Zuge der gemeinsam festgelegten Richtung ließ, wurde bereits Ende 1919
durch eigene Überzeugung und den Unwillen der Leserschaft gezwungen, seinem
Chefredakteur Vorstellungen zu machen. Durch die Indiskretion eines Stuttgarter
Korrespondenzbüros wurde die Differenz zwischen den beiden Männern bereits
bekannt, ehe Viktor Kraemer zur Selbsthilfe griff: Kraemer ließ am 15. November 1919 die Rotationsmaschine anhalten und aus der Form einen kleinen
Artikel Schairers entfernen. Die Zeitung erschien an dieser Stelle weiß. Am Montag darauf gab Kraemer die Trennung bekannt, wobei er auf den irreparablen
Meinungsgegensatz hinwies. Er meinte: " ... es war ein Irrweg, auf den Dr. Schairer die "Neckar-Zeitung" führen wollte." Dr. Schairer reagierte charaktervoll:
er grüniete kurz darauf das Wochenblatt "Die Sonntagszeitung" (gedruckt in der
Vereinsdruckerei) von der er (ähnlich wie Karl Kraus) zunächst fast jede Zeile
selbst schrieb. Man konnte ihn zudem freitags mit einem Handwagen seine Auflage selbst zur Hauptpost schaffen sehen, denn er war sein eigener Redakteur,
Korrektor und Expedient. Aber die Zeitung schlug ein, sie fand viele Leser,
Schairer gewann vorzügliche Mitarbeiter (Willy Schaber volontierte bei ihm) und
er verlegte einige Jahre darauf ihren Sitz als "Süddeutsche Sonntagszeitung"
nach Stuttgart. Ein aufrechter, unbestechlicher Journalist, der schon in der
"Neckar-Zeitung" neben seiner Politik ein lebendiges Feuilleton gemacht hatte.
So kam die chefredakteurlose Zeit der "Neckar- Zeitung" heran.
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ernstlich zu ergründen versucht. Wenn sich nicht auf dem Staatsarchi~ in den
Akten des nachher noch zu erwähnenden Dr. Franz Lipp eine Nummer des
.,Heitbronner Anzeigers" (Untertitel: "Generalanzeiger - Neuer Heilbronner
Anzeiger und Städtischer Anzeiger mit der Gratisbeilage: Unterhaltungsblatt
zum Heilbronner Anzeiger") finden würde, wüßte man überhaupt nicht, was an
den verschiedenen Vermerken in Statistiken usw. richtig ist. Diese Nummer
(von 1891) weist das Blatt im 11. Jahrgang aus, es muß also 1880 gegründet worden sein. Es sind aber zwei Zeugen eines weitaus früheren Erscheinens vorhanden: einmal finden wir in dem "Heilbronner Tagblatt" vom 26. Juni 1856 ein
Werbeinserat für den "Heilbronner Anzeiger für Handel und Verkehr - Täglich
abends 6 Uhr, Verlag und Expedition Schellengasse 6". Hier aber befand stch
die Druckerei Treudt und Güldig; und daß der "Heilbronner Anzeiger" dort erschien, dafür ist ferner ein gebundener Band Zeuge, den das Städt. Archiv Heilbronn besitzt: "Mittheilungen- Wöchentlich 3 Nummern belletristischen Inhalts
- Beilage zum General Anzeiger". Es handelt sich zweüellos um die Beilage
zum "Anzeiger". Dieser Band stammt von 1862, nennt H. Binder als Redakteur
und Treudt und Güldig als Drucker. In dem Blatte von 1891 (Staatsarchiv Ludwigsburg) wird ein Jos. Theilacker als Drucker und Redakteur angegeben, der
im Adreßbuch freilich nur als Setzer fungiert.
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.,Hellbronner Anzeiger" ·
der sich als .,General-Anzeiger• und im Untertitel als .Neuer Heilbronner Anzeiger und Städtischer An·
zeicer• bezeichnete. Nummer vom 25. Juni 1891. Einen Heilbronner Anzeiger bat es schon 1856 gegeben ·
von ibm sind keine Nummern mehr erhalten. - Erst 1880 wurde er neu los Leben gerufen.
'
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Im Jahre 1887 nun erwerben Kraemer und Schell (wie sie vorübergehend auch
firmiert haben) damals ncx:h Schellengasse 6, also unzweifelhaft als Druckereibesitzer Nachfdlger von Treudt und Güldig, diesen "Generalanzeiger". Bisher
legte man den Erwerb des Blattes durch sie in das Jahr ~894. Von den Re~akteuren
wissen wir wenig, bis 1896 der am 29. November 1866 m Leuzendorf be1 Rotbenburg o. T. geborene Otto Kienzle die Redaktion des inzwischen in der Schell'schen Buchdruckerei Hohestraße 12 erscheinenden Blattes übernimmt. Er vertrat von Anbeginn eine straffe deutseh-nationale Richtung, die man auch als
christlich-national bezeichnen kann. 1919 stellte er das Organ der neugegründeten Bürger-Partei zur Verfügung, die von Oberst Fromm und RA Beitter geleitet
wurde· auch die Heilbronner Weingärtnergesellschaft, die damals dem deutsch·nation~len Bauernbund nahe stand, fand hier ihre Interessenvertretung. Kienzle
hatte einige Jahre in dem 1878 in Heilbronn geborenen Emil .Kühle einen lebendigen Mitarbeiter, der die damals viel gelesenen und diskutierten "Re~me~eie~
und Reden von Heilbronner Stadtpoeten" unter dem Pseudonym "Erml H1tze
verfaßte lokale Plaudereien in gebundener Form. Wir werden Emil Kühle später
bei der '.,Heilbronner Zeitung" noch einmal begegnen. - Kienzle hatte seiner
scharfen Rechtseinstellung eine Episode zu verdanken, bei der ihm nicht ganz
wohl gewesen sein mag. Am 15. Februar 1919 zog unter der Führung des Mitgliedes des Arbeiter- und Soldatenrats Buckel eine größere Menschenmenge vor
den Verlag, man holte Otto Kienzle aus der Redaktion, der tags zuvor angeblich
gegen ein Mitglied des Rates ausfällig geworden war (in einem Artikel). Er wurde
auf die Rathaustreppe mitgenQffilllen und mußte hier öffentlich widerrufen. Er
war derjenige Redakteur, der das kühlste Verhältnis zu seinem Verleger hatte.
Er war überaus fleißig, korrekt, witzig bis scharf in der Form, er vertrat seine
Ansichten ungeschminkt. Er schrieb die Theaterkritiken, auch gelegentheb kleine
Feuilletons, sah aber in der Politik seine Hauptaufgabe. Ihm zur Seite stand
eine Zeitlang Hede Haschke, eine quicklebendige, frisch zupackende Journalistin.
Otto Kienzle redigierte auch die im Schell'schen Verlage erscheinende Wochenzeitung "Dorf und Stadt" (Gründungsjahrunbekannt), die als örtliche und ländliche
Familien- und Fachzeitschrift gedacht war. Sehr bekannt waren unter Klenzle,
der sich auch die Sachen des .,Frankenbundes" angelegen sein ließ, die mundartlichen Plaudereien von Rektor Freudenberger. Im Jahre 1926 löste Viktor Kraemer den Ve1'trag mit Kienzle. Sein Nachfolger war Kuno Achleitner, ab 1. Januar 1927, der ein Sohn des bekannten bayerischen Volksdichters Artbur Achleitner war und die politische Richtung des .,Generalanzeigers" fortan bestimmte,
etwas weniger aggressiv, als es unter Kienzle der Fall gewesen war. Achleitner
(geb. 1886) schrieb auch die Theaterkritiken, er hatte volkswirtschaftliche Studien getrieben und war Redakteur an zahlreichen Zeitungen gewesen; er wies
eine handfeste journalistische Praxis auf. Sowohl dem Redakteur Kienzle wie
nunmehr Achleitner stand ab 1923 der in Oberschlesien geborene (1893 in Cosel)
Otto Philippi zur Seite, der den lokalen und kommunalen Teil des Blattes verantwortungsbewußt und geschickt verwaltete, die Rathausberichte schrieb und
sich auch dem Sport widmete. Er blieb ebenso wie Achleitner bis zum Eingehen
des "Generalanzeigers" im Dezember 1933 im Verbande dieser Redaktion.
Das zeitungsfreudige 19. Jahrhundert
Vom .,Neckardampfschtff" zur .,Heilbronner Zeitung"

Die interessanteste und bewegteste Geschichte aber hat zweifellos die 1920
(als .,Heilbronner Abend-Zeitung") in den Verlag der Schell'schen Buchdruckerei
übergegangene .,HeiLbronner Zeitung", will man 1ie Blätter der Revolutionsjahre
von 1848/ 49 als ihre Vorläufer bezeichnen. Freilich hat sich der Chronist hier
einer überaus schwierigen Arbeit gegenüber gesehen! Denn von den vielen in
diesen Jahren in den CA-Beschreibungen, den Repertoiren der Archive usw. genannten und immer wieder aufgeführten Titeln können nur die Spuren einiger
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weniger verfolgt werden. Es scheint fast, daß Konzessionen, die von den damals
zuständigen Stellen gegeben wurden, nicht benützt wurden; oder die konzessionierten Blätter bald wieder eingingen. In einzelnen Nummern sind lediglich
das Neckardampfschiff" und die .,Neue Neckar-Zeitung aus Heilbronn", die 1852
gegrundet wurde (nicht 1870 wie vielfach zu lesen ist), heute noch greifbar.
Zunächst im Überblick erörtert: 1835 erhält der Buchdrucker Klein die Konzession für den "Heilbronner Merkur", dieser erscheint aber nicht - am 23. 12.
1836 erhält der Buchdrucker Maximilian Müller in der Lohtorstraße 490 im
Hause des Bäckers Neher die Konzession für das "Neckar-BLatt", auch dieses
findet sich nirgends - 1840 erhält der zugezogene Drucker Hezinger, der die
Offizin Schultheiß aufgekauft hat, die Konzession, das .,Neckar-Blatt" umzugestalten und als .,Neckar-Bote" herauszubringen, was von April bis Oktober 1840
der Fall gewesen zu sein scheint - 1841 erhält der Drucker August Ruoff die
Konzession für die .,HeHbronner Zeitung mit Neckarblättchen". Ruoff hat ohne
Zweifel die in der Deutschhofstraße befindliche Druckerei aufgekauft, die bis
dahin als Schell'sche Druckerei bekannt war. Schell selbst war bereits 1836 nach
Am Fleiner Thor 1047 cc, später Hohestraße 12, übergesiedelt. Diese erste "Heilbronner Zeitung" ist nicht mehr aufspürbar. Vielleicht blieb es auch hier nur bei
d er Konzession.- Aber bereits 1842 gibt der gleiche Ruoff das .,Neckar-Dampfsch ff" heraus, dessen erste Nummer am 6. Oktober 1842 das Licht der Welt erblickte.Dieses Blatt übernimmt als "Neckardampfschiff aus Heilbronn" 1848 Heinrich Güldig, da (wie wir noch sehen werden) Ruoff in den Strudel der Revolution
gezogen wird. Dieser Güldig betreibt dann seine Druckerei ab 1855 in der Schellengasse 6, nachdem er bereits 1852 das .,NeckardampfschiU" hatte eingehen
lassen und dafür .,Die Neue Neckar-Zeitung aus Heilbronn" auflegte. - Beide
Blätter werden uns noch beschäftigen. - Ein Mitarbeiter Ruoffs, der aus seinem
Amte entfernte St:hultheiß von Sontheim, Stachle, will 1842 die " H eilbronner
Blätter" herausgeben, erhält aber
keine Konzession. Ruolf plant 1846
im eigenen Verlag einige Jugendzeitschriften, "Kinderlust - Colorierte Zeitschrift für die Jugend
und ihre Freunde" und .,Räthselbote- Zeitschrift zur Übung des
Verstandes". Er hat von beiden
sehr schön gedruckte Probennummern beim Oberamt eingereicht,
die Konzession erhalten, aber dann
die Blätter doch wohl nicht herausgebracht. Das gleiche gilt für
seinen Plan, ein "Landwirtschaftliches Woch enblatt- zunächst für
die
Landwirtschafts-Bezirke von
,.
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Der Verleger des "Neckar·Damplsc:bi!f" reic:bte
I. J. 1846 ein Oesuc:b um die Konzession
der Herausgabe einer kolorierten Zeitschrift
"Kinderlust"
ein. Sie erschien aber niemals. Im Staatsarc:biv Ludwigsburg befindet sich eine Probe·
nummer, aus welc:ber der nebenstehende Aus·
sdmitt stammt.
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bergübernehmen sollte. Ist es erschienen? -Sehr unklar ist das Schicksal des
.,Volksfreund", der in der Dürr'schen Chronik erwähnt wird, über den aber in

den Akten des Staatsarchivs nichts vermerkt ist.
Von allen diesen Gründungen interessiert uns vornehmlich das ,.N eckardampfschiff" . Denn in diesem Blatte schlug sich nun das revolutionär eingestimmte
Wollen der Heilbronner Demokraten der 48er Jahre nieder und gerade in dem
oppositionellen Ruoff hatte es den richtigen Herausgeber. August Ruoff gehörte
ja zu den Anführern der Aufständischen und zu den Führern der Heilbronner
Bürgerwehr. Er gab dem Blatte den Untertitel .,Heilbronner Zeitung - Wochenblatt für Unterhaltung, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft" und die Titelseite
zeigte zunächst eines der berühmten Neckardampfschiffe mit dem auf beide
Seiten des Bildes verteilten Titel. Später (wahrscheinlich erst unter Güldig) wurde
dieser Titel aufgelockert und schließlich in dieser Gestalt von der .,Neuen NeckarZeitung" übernommen.
Die Beurteilung des .,Neckardampfschiffs" kann nur positiv ausfallen. Bei welcher Bewertung man auch den vorzüglichen Druck und das venvendete Papier
nicht unenvähnt lassen darf. Man muß bedenken, daß dieses Blatt journalistisch
die große Erregung der Heilbronner Demokraten und Revolutionäre von 1848
aufgefangen hat. Man kann die Geschichte dieser Jahre nicht schreiben, ohne des
.,Neckardampfschiffs" zu gedenken. Die Zeit war ungemein turbulent, Südwestdeutschland machte aus seiner liberalen und demokratischen Einstellung
kein Hehl. Es war die Zeit, da auch Ludwig Pfau mit seinen ,.Stimmen der Zeit"
in den Kampf eingrüf und überall im Lande sieb tiefste, nicht nur politische Erregung bemerkbar machte, welche sich in radikalen Klubs, in Turnvereinen, in
Organisationen und Flugschriften Luft machte. Ruoff zusammen mit seinem
Freunde, dem freiheitlichen, dabei jähzornigen .,Löwen"-Wirt Louis Hentges,
vertraten die Sache der Revolution, auch noch und gerade im Jahre 1849 anläßlich der Vorgänge, die sich im Juni jenes Jahres abspielten, als Teile des hier
stationierten württ. 8. Regiments zu den Aufständischen übergingen, ein Faktum,
daseinen breiten Raum in der Geschichte der Revolution in Württemberg einnimmt.
Auch Wilhelm Steinhilber hat gerade des Anteils der genannten Männer, sowie
der Heilbronner Bürgerwehren an dieser badischen Mairevolutioon 1848 und 1849
gedacht (in seiner Schrift: .,Die Heilbronner Bürgerwehren 1848 und 1849 und
ihre Beteiligung an der badischen Mai-Revolution des Jahres 1849"). Das Publikationsorgan der meisten Aufrufe, Dekrete, ja das Sammelbecken der Volksmeinung ist das .,Neckardampfschiff" gewesen! Es brachte im Jahre 1848 den
.,Aufruf an alle Arbeiter Württembergs" vom .,Central-Ausschuß der Arbeitervereinigungen Württembergs" (vom 10. September 1848); es gab Raum der großen
Reportage über die Volksversammlung in Heilbronn (Bericht vom 13. September
1848); es druckte Einsendungen und Gegenstimmen, ohne sich in seiner revolutionären Gesinnung einschränken zu lassen, so die Abrechnung von Ruoff mit
den .,Gemäßigten", für die er den Namen der .,Krebsritter" erfand; oder das bekannte Gedicht von Friedrich Hed<:er an seine Frau und Kinder bei der Ausreise
nach Amerika. Im Jahre 1849, also dem der militärischen Revolte, druckte es am
10. Juni 1849 den bekannten Aufruf von Louis Hentges, ebenso die entscheidende
Entschließung, die am 1. April 1849 gefaßt wurde, und anderes bis hin zu der
bedeutsamen Erklärung von Louis Hentges vom 10. September 1849, als die Dinge
eitle Wendung genommen hatten, die alle Demokraten schmerzten. Der männliche
Ton von Hentges findet noch heute unsere Teilnahme! Ruoff war es auch, der
Dr. Robert Mayer, der ja politisch neutral war, als .,Dr. Robert Kain" abfertigte.
Selbst im Inseratenteil schlägt sich das alles nieder: wir können ein Angebot
des Graveurs Wörner lesen, der .,Heckers Abbild in Silber" anpreist, ebenso wie
Anstecknadeln, .,Trophäen" genannt, mit den Emblemen der Turner und Feuerwehrleute. Noch in den Prozeßakten, die von dem Hochverratsverfahren gegen
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.,Neckar-Dampfschllf
aus Heilbronn"
Das Blatt folgte 1849 dem
alten .Neckar-Dampfschllf"
und existierte bis i852.
Nummer vom 20. Okt 1852

.,Neue Neckar-Zeitung
aus Heilbronn"
Aus dem .Neckar-DamplschiH aus Heilbronn" ging die
.. Neue Neckar-Zeitung aus
Hellbronn" hervor, die bis
1855 bestand.
Nummer vom 16. M!rz 1855
Die .Heilbronner Zeitung•,
die Im Untertitel die Worte
.Gleiches Recht für Alle" und
.. Freie Zeitung" .. unabhängig von Berlln" führte, erschien erst 1879.
Nummer vom 7. Oktober 1890
Staatsarchiv Ludwigsburg

Weinsberg:r und Heilbronner Bürger (wie Theobald Kerner und August Bruckmann) erzahlen und als langgedehnte Nachspiele dieser Jahre anzusehen sind
wird man den Namen Ruoff und des "Neckardampfschiffs" vielfach lesen können:
Ein ganz besonderes Kapitel bildete der dauernde Kampf Ruoffs mit dem
Oberamt bzw. den Staat!. Zensurbehörden in Stuttgart (damals dem Ministerium
des Äußeren angeschlossen). Ruoff hat es diesen Beamten wirklich nicht leicht
gem~cht! Unausgesetzt ~erstieß er, wie sein Verlagsnachfolger Güldig, gegen die
Bestmunun_gen, legte seme Manuskiipte erst in den späten Abendstunden vor,
setzte an die Stelle abgelehnter Artikel solche, !iie wieder Anstoß erregen mußten u. a. m. ~s wäre natürlich einer besonderen Abhandlung wert, zu untersuchen,
~as alles d1esen Stuttgarter Herren als "anstößig" galt. So betrachtete man es als
mcht tragbar, daß in einem Artikel über Menschikoff ein türkischer Herrscher
als "der weiseste aller europäischen Fürsten seiner Zeit" bezeichnet wurde. Neben. Ruoff wurde vor allem sein Redakteur Adolph Majer aufs Korn genommen.
MaJ~r \~urde .~m 4. April 1848 verhaftet, floh aber vom Asperg in die Schweiz,
wo_hm Sich spater auch. Ruoff begab, der aus dem Exil schrieb, er "habe nur die
Reichsverfassung verteidigt". Schon 1848 war der Verleger Güldig an die Stelle
Ruoffs g~treten, der sich genau so mit Oberamt und Zensoren herumschlagen
mußt~. H1~r war es der Redakteur W. Binder (der verantwortlich zeichnete), an
den Sich die Zensurstellen hielten, ein "verdorbener Kaufmann aus Waiblingen
der ..wie~erholt bankrott .. gemacht und Monate lang wegen Pressevergehen i~
Gefangms gesessen habe - so die Notiz des Oberamts Heilbronn.
A?er alle diese Männer wußten eine scharfe Klinge zu schlagen. Es waren
zwe1fellos ?egabte Journalisten, Männer der Tat, die zu ihrer politischen Gesin~~ng und ihrem Ideal standen! Diese ihre Gesinnung ließen sie selbst in Aufsatze unterhaltenden Inhalts ein strömen. Ohne Zweifel setzte sich ihre radikale
Einstellung weniger in den Blättern des Schell'schen Verlages fort (in denen von
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diesem Hexenkessel der 48er Jahre wenig zu spüren ist), viel eher kann man das
spätere "Neckar-Echo" als ein Kampfblatt im Sinne des "Neckardampfschiffs"
bezeichnen. - Die Geschichte dieses Blattes von August Ruoff vertrüge eine eingehende Schilderung! - Güldig betiieb das "Neckardampfschiff" bis 1851 und
ließ ihm 1852 die "Neue Neckar-Zeitung aus Heilbronn" folgen. Warum er den Titel "neue" Neckar-Zeitung wählte, bleibt unersichtlich, weil es bis dahin eine
"Neckar-Zeitung" ja noch nicht gegeben hatte. Sein neues Blatt war im Typus
dem Vorgänger ähnlich, mußte sich aber infolge der veränderten politischen
Verhältnisse freilich manche Beschränkung selbst auferlegen.
Wir hörten schon, daß der spätere Untertitel des "Neckardampfschiff" 1841 von
dem Drucker Ruoff erstmals zum Titel eines eigenen Blattes gemacht werden
sollte; wissen aber nicht, ob diese "Heilbronner Zeitung" e rschienen ist. Der
Titel taucht 1879 wieder auf und zwar bei einem angeblichen Blatte, das bei
Ehardt und später bei Güldig in der Schellengasse 6 gedruckt worden sein soll .
Jedenfalls liest man 1882 im Heilbronner Adreßbuch diese Namen im Zusammenhang. Belege dafür finden sich nicht. Erst im Jahre 1888 wird der Fall der
"Heilbronner Zeitung" wieder faßbar, und gleichzeitig sehr aktiv! Denn nun
hatte ein aus S tuttgart gekommener Dr. Franz Lipp diese Zeitung übernommen
und betiieb sie in der Sülmerstraße 70 (dann Carlsstraße 21). Die Untertitel der
Zeitung waren nun: "Gleiches Recht für Alle" und "Unabhängig von Berlin"!
Dieser Lipp war 1885 erstmals in Heilbronn als demokratischer Redner erschienen, er unterlag in der Landtagswahl 1889 gegen den GR Wagner- Großgartach.
Es ist überliefert, daß es ein polemischer, oft unsachlicher Journalist gewesen
sei, der sehr persönlich werden konnte und vor Beleidigungen nicht halt machte.
Es ist aus den Aktenbergen, die auf dem Staatsarchiv in Ludwigsburg liegen,
ersichtlich, daß Dr. Lipp und seine Redaktion in einer ununterbrochenen Fehde,
mit, man kann wohl sagen, ganz Heilbronn lagen. Einmal sind es Beleidigungsproze;;se, die ehrsame Handwerker und Bürger gegen Lipp anstrengen, der
ihre politische Gesinnung, ihre Glaubwürdigkeit, ihr Verhalten zu der oder jener
Frage anprangert; dann ist es vor allem der Verlag der Schell'schen Buchdrukkerel, namentlich sein e "Neckar- Zeitung", der er Gesinnungslosigkeit und Konkurrenzneid, ausgesprochen kapitalistische Einstellung und anderes vorwirft.
Man darf nicht vergessen, daß es die Zeiten Hegelmaiers waren, jenes eigenwilligen und eigensinnigen Stadtoberhauptes, dessen Verhalten sowieso die Stadt
in zwei Lager spaltete. Lipp als erklärter Gegner Hegelmaiers nahm vor allem
jene aufs Korn, die es in irgend einer Weise mit ihm hielten. Das ging bis in satirisch gemeinte Inserate, wie man sie gerne am 1. Apiil verschlüsselt im Inhalt
in die Zeitungen setzt (1. April 1890). Lipp griff gegen ihn gerichtete Anwürfe in
höchster Rage unmittelbar auf, er hielt in der Wahlzeit plump attackierende
Wahlreden im Wahlkreis; auch das brachte ihm Beleidigungsklagen ein. Er war
sicher auch hinter dem pseudonymen Jakob Bazenschnapper aus Tripstiill und
Jeremias Wurzelwender verborgen (wenn es nicht sein Redakteur Egmont Fehleisen gewesen ist). Das "Triumvirat" RA Moegling, RA Kleine, Buchdruckereibesitzer Schell scheint es ihm besonders angetan zu haben! Aber immerhin war
er ein Hecht im Karpfenteich, der das journalistische Leben in Heilbronn nicht
zur Ruhe komme ließ, sondern neben den persönlichen Attacken auch kühn
solche im Namen einer echten Demokratie litt. In einem mehrstrophigen Gedicht
auf Bismarck am 1. 4. 90 heißt es:
Ich seh ihn schwinden ohne Schmerz.
Ließ er auch Deutschland neu erstehn:
er hatte für das Volk kein Herz
und ließ die Freiheit betteln gehn.
Als 1894 diese Zeitung in den Besitz von Fischer und Wulle überging, begann
ihre ruhigere demokratische Epoche. F ischer schied bald aus dem Verbande der
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Zeitung aus, blieb aber freier Mitarbeiter. Er wurde 1925 Gemeinderat, starb
aber vor seiner Einsetzung. Carl Wulle (geb. 1. Dezember 1864 in Tübingen; gest.
10. August 1937 in Heilbronn) war einmal Lektor bei Schell gewesen, er trat
wacker für die Sache der Demokratie ein und führte die Zeitung im Sinne der
Schwäbischen Volkspartei. Er war wiederholt im Bürgerausschuß der Stadt,
1905-1933 im Gemeinderat, außerdem war er Parteivorstand und Fraktionsvorsitzender der Deutschen Demokratischen Partei und schließlich Landesvorsitzender. 1919 war er Mitglied der Verfassunggebenden Landesversammlung.
Wulle war in seiner Grundkonzeption der Mittelstandsmann par excellence. Er
galt als der Vertrauensmann des Handwerks und Gewerbes. Die Druckerei befand s ich damals Dammstraße 42a; später im Hintergebäude der Schillerstraße 10.
Hier arbeitete auch der bereits beim .,General-Anzeiger" erwähnte Emil Kühle,
ursprünglich Postbeamter. Er setzte zunächst die in gebundener 'Rede verfaßten
lokalen Plaudereien fort, jetzt unter dem Titel "Rings um den alten Kilian", wobei er die Pseudonyme Rothaar und Jeremias der Jüngere benützte. Mitunter
griff er auch zur Mundart und wählte dann das Pseudonym Kunnradle. 1906 trat
er fest in den Verband der Redaktion ein, dem er bis 1916 angehörte; er verwaltete den lokalen Teil und schrieb die Rathaus berichte. Als Wahlhelfer Naumanns
ist er ebenfalls hervorgetreten. Zu seiner Zeit wird noch ein Redakteur Louis
Elbaum genannt, der später als Redakteur der "New Yorker Staatszeitung" feststellbar ist. 1919 stellte Carl Wulle den Redakteur Willi DüTT ein (geb. 12. Juli
1889 in Eßlingen), der kurze Zeit bei Theodor Heussan der "Neckar-Zeitung" volontiert hatte. Dürr setzte die alte Linie fort und wechselte auch 1920 in den Verlag der Schell'schen Buchdruckerei über, in der das Blatt den Namen "Heilbronner Abend-Zeitung" erhielt. Hier hatte er vertragsgemäß den Auftrag, die Zeitung im Sinne der Deutschen Demokratischen Partei zu führen. Das tat er bis
zum Jahre 1933 in kluger, wohlfundierter und loyaler Weise, ein echter Zeuge
für die von Ernst Jäckh und Theodor Heuss vorbereiteten und angestrebten Zielsetzungen. Er widmete sich auch mit allem Eifer seiner Partei.

Das Verlagsgebludt dts . Neclllr· Echo"
Im J~bre 1925 errlelltete die Vereinsdruckerei dieses Verlaesgebäude, Allee •o, das 1944 dureil Bomben
Arelliv Neckar·Eello
zerstört wurde.
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Das ,.Neckar-Echo"

Das .,Neckar-Echo" verdankt seine Gründung den bereits kurz gestreifte~ sozialen Umschichtungen. Die publizistische Aufgabe war eng mit dem geschiehtlieben Auftrag des 20. Jahrhunderts, das man das soziale Jahrhundert_gen~t
hat, verbunden. Gerade von diesem geschichtlichen Auftrag her muß d~e Grundung einer sozialdemokratischen Presse verstanden werden, und aus dteser geschichtlichen, aber auch lokalgeschichtlichen Situation wurde das .,Neckar-Echo"
. Neckar-Echo - Tageszeitung
!Urs werkt ätige Volk"
So hieß das Blatt, das 1908
von der Sozialdemokratischen
Partel Heilbronns ins Leben
gerufen wurde. Die neu tegründete .. Verelnsdruckerel"
war Ihr Verleger.
Arelliv Neckar-Echo

.._

geboren. Der Gründung des Blattes im Jahre 1908 war 1907 jener Wahlsieg Naumanns vorangegangen, den die .,Neckar-Zeitung" unter Ernst Jäckh mit herbeigeführt hatte. Aber damals hatte es doch der Hilfe der So~alde~okratie b~dW:ft,
weil die SPD ihre Mitglieder anläßlich des Stichentscheids zwischen Fnednch
Naumann und dem konservativen Bauernbündler Dr. Theodor Wolff aufforderte. ihre Stimmen Naumann zu geben. Fritz Ulrich, der spätere Chefredakteur
des Blattes und nach 1945 Innenminister des Landes, hat einmal über dieses
Thema geschrieben (Jubiläumsnummer des "Neckar-Echo" vom Juni 1958): "Die
Sozialdemokraten zogen aus diesem Mißerfolg eine wichtige, für die späteren
Wahlen entscheidende Konsequenz. Sie gründeten die "Genossenschaft Vereinsdruckerei Heilbronn" mit der Aufgabe, eine sozialdemokratische Tageszeitung
erscheinen zu lassen. Wegen des geringen Betriebskapitals konnte nur ein recht
bescheidener tedmiseher Apparat aufgezogen werden. Mit einem kleinen Personal und einem einzigen Redakteur, Gotthilf Stitzler, erfolgte die Herausgabe des
"Neckar-Echos" am 1. Aprill908."
Im September 1912 trat Fritz Ulrich selbst in die Redaktion ein, just in dem
Jahre, als Jäckh die "Neckar- Zeitung" verließ. Und in dem nämlichen Jahre gelang es der SPD nach heftigem Kampfe, ihren Kandidaten Franz Feuerstein in
den Reichstag zu bringen. Ulrich (geb. 1888 in Schwaikheim) war schon damals
der geborene typische schwäbische Volkstribun, der er geblieben ist. 1919 wurde
er in den württ. Landtag, 1930 in den Reichstag gewählt, seit 1928 führte er die
Landtagsfraktion seiner Partei. Er schrieb volkstiimlich, gab einem harten Klotz
einen harten Keil und vertrat ohne Bedenken und kompromißlos in Leitartikeln
und Reden die Sache der Arbeiterschaft, die in Heilbronn ununterbrochen an-

FriU Ulrlch und Will Schlbtr
Der laor;jlbrlge Chefredakteur
des .Neckar- Eello" bei einem
Wiedersehen mit seinem Feuilletonredakteur Will Schaber (links)
Im Jahre 1954. Seilaber eml·
griene naell Estland, der Tscbe·
elloslowakel u.nd splter naell USA
Arellfv Neckar-Eello
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stieg. Seine Toleranz und Fairneß auch anderen Personen und Parteien gegenüber wurde bald sprichwörtlich. Die Hauptziele der von ihm vertretenen Politik
waren etwa: Aufbau einer freiheitlichen Demokratie; Hebung des Proletariats
zum gleichberechtigten Bürger; soziale Gerechtigkeit; Verbesserung des Schulwesens, Aufstieg aller Begabten ohne Unterschied des Standes der Eltern; Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft und vor allem Kampf gegen Diktatur, Militarismus und Krieg, also Freiheit und Frieden in einer gesunden Ordnung. Für diese Ideale hat Fritz Ulricb gekämpft und gelitten. Ihm war die Zeitung eine Waffe im allgemeinen politischen Kampfe, die er ständig scharf zu
halten wußte; und wenn wir bei der Betrachtung über das .,Neckardampfschiff"
sagten, daß es den Heilbrenner Demokraten ein wichtiger Verbündeter war, so
kann man nicht minder davon sprechen, daß das .,Neckar-Echo", das Fritz Ulricb
ausschließlich gestaltet und geformt hat, der Arbeiterschaft zu ihren Wahlsiegen
und zur Festigung ihrer Positionen verholfen hat! - Ihm zur Seite stand von
1920 an der Redakteur Lukas MiilleT (geb. 8. November 1887 in Zell-Weiersbacb,
Baden), ebenso wie Ulrich aus dem Buchdruckerhandwerk hervorgegangen. Er
schlug eine weitaus härtere Klinge als Ulricb und schreckte vor aggresiven Attacken nicht zurück. Er ritt diese nicht nur gegen die radikale Rechte, später gegen die Vorläufer der Parteiblätter, er nahm auch gerne die Blätter des Kraemerverlages aufs Korn. Er hatte den kommunalen und lokalen Teil inne, während das Feuilleton und die Unterhaltung von dem schon erwähnten Willy SchabeT (geb. 1. Mai 1905 in Heilbronn) geistreich, oft sehr dialektisch, meist scharf
pointiert verwaltet und auf hober Stufe gehalten wurde. Die Schauspiel- und
Kunstkritik schrieb neben Schaber Dr. Walther Ruck (geb. 10. November 1894)
nicht minder scharf und treffsicher, bis beide von Fritz Steppat abgelöst wurden,
der von 1929-1933 das Feuilleton und andere Sparten der Zeitung verwaltete.
Die Musikritik schrieb Hermann Kern.
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Mit dieser Ausgabe gab die Vereins·
druckerei am 7. März 1933 Ihr Verbot
durch die NSDAP bekannt. Diese
nahm Oeblude und Maschinenpark am
12. Mlrz 1933 gewaltsam ln Besitz
und druckte hler das Partel-Orcan
"Hellbronner Tagblatt•.
Archiv Neckar·l!cho

PeTsönliche Eindrucke
.,Neckar-Rundschau"- .,Die Fahne"- .,Tat und W ille"

Als ich selbst am 1. August 1920 in die Redaktion der .,Neckar-Zeitung" eintrat, fand ich nur Redakteur Robert Bauer und einen Redaktionsgehilfen Otto
Wagner dort vor (der bald darauf nach USA auswanderte). Die Zeitung hatte in
jener Zeit keinen Chefredakteur. Die Zimmer der Redaktion befanden sich an
der Nahtstelle des Neubaus zum Altbau, eine schräglaufende Wand kennzeichnete
diese Stelle, und drei Stufen führten von den Räumen in die Setzerei hinab. Ich
war zwei Jahre vorher nach Heilbronn gekommen und in den Verlag Otto Weber
(s. d.) eingetreten und zwar als Redakteur seiner illustrierten Zeitschriften.
Meine Sporen als Theaterkritiker hatte ich mir bei den ,.Zwickauer Neuesten
Nachrichten" erworben. Es gelang mir bald, Carl Wulle, den Verleger der ,.Heilbrenner Zeitung", von der Dringlichkeit einer fundierten Kritik in seinem Blatte
(die ein Pfarrer ausübte) zu überzeugen. Diese Theaterkritiken nun fielen dem
Verleger Viktor Kraemer auf, und so kam der Wechsel zustande. Ich behielt lediglich meine lektorisehe Arbeit bei dem Otto Weber angeschlossenen schöngeistigen Verlage Walter Seifert (s. d.) bei.
Da mein Interesse niemals der Politik, sondern der Literatur und dem Theater
gegolten hatte, war es nicht schwer, Viktor Kraemer davon zu überzeugen, daß
die ,.Neckar-Zeitung" eine literarisch-kulturelle Beilage benötigte. Starke Unterstützung dieses Gedankens fand ich bei dem jüngeren Bruder Theodor Kraemer.
Schon wenige Monate später erschien daher erstmals und nun fortan als Donnerstag-Beilage die .,Neckar-Rundschau - Heilbrenner Blätter für Kunst und
Wissen", die sich, zumal es mir gelang, hervorragende und namhafte Mitarbeiter
zu gewinnen, schnell im südwestdeutschen Raum einen Namen machte und mit
der Beilage des "Heidelberger Tageblattes", ,.Die Brücke", herausgegeben von
Dr. R. K. Goldschmit, gerne genannt wurde. Ich muß an dieser Stelle aus eigener
Erfahrung unterstreichen, was sowohl ErnstJäckh wie TheodorHeuss geschrieben
haben: daß auch Viktor Kraemer jun. gleich seinem Vater den Redakteuren vollkommene Bewegungsfreiheit und geistige Selbständigkeit ließ. Großzügig bezahlte er die steigenden Honorare, die Summen für Erstdrucke guter Romane,
die Reisen zu Uraufführungen und Ausstellungen im südwestdeutschen Raume.
Und zweimal saß ich neben ihm auf der Bank der Hörsäle, als wir an den Kursen des "Zeitungswissenschaftlichen Instituts" (zusammen mit dem .,Reichsverband der Dt. Presse") in Berliri teilnahmen. Zusammen hörten wir Prof. Dovifat,
die Ufa-Chefs, die Regisseure Gustav Hartung und Jürgen Fehling, die Kritiker
Bab und Monty Jacobs, besuchten Filmateliers und Theaterabende, um nachher
am Kurfürstendamm ein Glas Wein zu trinken.
Ähnlich wie Jäckh und Heuss war mir das kulturelle Leben Heilbronns wichtig.
Ich vertrat die These, daß man die Kräfte der Provinz mit allen Mitteln wecken
und heben müßte, ohne jemals in Provinzialismus zu verfallen. Letzteren bekämpfte ich rücksichtslos, vor allem auch in zahlreichen Kursen der .,Volkshochschule", die damals unter Chr. Leicbtles Führung stand. Zusammen mit Willy
Berberich gründete ich die sog. "Kammerspiele" am Stadttheater, die mit Wildgans' .,Liebe" eröffnet wurden und später Haseneievers .,Sohn" brachten; damals
gelang es in Zusammenarbeit mit dem hochverdienten Oberspielleiter Faul
Schmid und seinem Vorgänger Kurt Barree die (mitunter gleichzeitige) Uraufführung folgender Werke durchzusetzen: Ben Johnson-Stefan Zweig .,Volpone";
Hofmannsthai .,Der Turm"; Hermann Kasack "Die Schwester"; .Ferdinand Bruckner .,Kreatur"; Rudolf Utzinger .,Die Nilpferdbude" und Kolbenheyers ,.Jagt ihn
ein Mensch" sowie ,.Das Gesetz in Dir".
Es war typisch für die damalige Zeit, daß man mit den Kollegen der anderen
Blätter gute Freundschaft hielt, obwohl man sich in grundsätzlichen Polemiken
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bis aufs Messer bekämpfte. Das bezog sich in meinem Falle vor allem auf den
jungen Feuilletonisten des ,.Neckar-Echos" Wi!ty Schaber. Aber auch mit anderen wie Lukas Müller saß man täglich zusammen im Cafe Mössinger oder Cafe
Schmieg und diskutierte viel und lange. Dieser Willy Schaber, ein aufgeweckter
geistreicher Kopf, gab in diesen Jahren eine Schriftenreihe ,.Tat und Wille"
heraus, die der Drucker Otto Ulrich in der Gerberstraße verlegte. Der an sich
rein geschäftlich denkende Mann hatte an Schaber, aber auch an anderen jungen
Dichtern, die damals nach Heilbronn kamen, Gefallen gefunden. So druckte er
auch von Rudolf Geist das aufrüttelnde Buch "Der anonyme Krieg", die Gedichte
von Else Rüthel (der späteren Gattin Schabers) u. a. Schabers Schriftenreihe wies
folgende Namen von Mitarbeitern auf: Heft 1 "Presse und politische Kultur " von
Kurt Hiller, einem Mitarbeiter Tucholskys - Heft 2 ,.Das politische Theater"
von Julius Bab, dem bekannten Kritiker- Heft 3 ,.Reform des Strafrechts" von
Staatsanwalt Heinzelmann-Heilbronn - Heft 4 "Freiheit und Dogma in der Musik der Gegenwart" von Karl Heinz Ruppel, Mitarbeiter der ,.Frankfurter Zeitung"- Heft 5 "Werkbund" von Peter Bruckmann; ferner waren Ernst Robert
Curtius, Reichskanzler a. D. Wirth, Carlo Mierendorf, Prof. Nölting vertreten,
die Arbeiten anderer geplant.
. Die Fahne". Ein Zeltweiser tOr I Odltrlreunde"

Die zwelmonatszellsc;brlft des Verlages Waller
Seifert (Otto Weber).
Nummer vom Mlrz 1921, II. Jahrgang
Prlvatarcblv Franke

Julius
" Ta t und Wille -

Blltttr der Gegenwart "

Scbriltenrelbe klllturpolltlscben Inhalts, her·
ausgegeben von Will Scbaber im Verlag Otto
Ulricb. Hell 2 des Jahreangs 1927
Privatarcblv Franke

266

Bab

Drama

VERlAG OITOULRJCH HEILBRONN N

Ein anderer Gegenpol kulturell-geistiger Art war die periodisch erscheinende
Verlagszeitschrift des Walter Seifert Verlages "Die Fahne". - Dieser Walter
Seifert Verlag wurde nach dem ersten Weltkriege dem weitbekannten Verlag
Otto Weber angeschlossen. Und diesem wenden wir uns jetzt zu. Die Geschichte
dieses Unternehmens ähnelt jenem der Schell'schen Buchdruckerei bzw. dem
Verlag Viktor Kraemer. Otto Weber, geb. am 22. August 1861 in Roigheim bei
Heilbronn, stammte aus einer Müllersfamilie, hatte ursprunglieh auch Müller
gelernt und eine berufliche Fachschule hinter sich gebracht. Ganz plötzlich
vrorde er Buchhändler, in welcher Eigenschaft wir ihn in Graz, Verona und
später in Heilbronn finden, wo er im Alter von erst 23 Jahren die kleine
Druckerei kaufte, die sich damals, alsd 1884, in der Karlstraße 38 a bzw. Friedensstraße 10 befand und von August Braun (Buchdruckerei und Papierwarenfabrik)
betrieben wurde, der Accidenzdruck hatte und Blankokarten herstellte. Es sind
übrigens jene Räume, in der dann 1908 das "Neckar- Echo" seinen Anfang nahm.
Der junge Otto Weber übernahm die meisten der Maschinen, überließ aber eine
Kuvertierroaschine Ernst Mayer, der damit seine eigene Fabrikation erweiterte.
Der Otto Weber Verlag und seine Wochenblätter
Bereits im Jahre 1887 startete Otto Weber seine erste Zeitung und zwar die
wöchentlich erscheinende Familienzeitung .,Allgemeiner Sonntags-Anzei ger" (ab
1897 mit Generalanzeiger für Haus- und Landwirtschaft"). Das war eine für ihre
Zeit setd geschickt aufgemachte Wochenzeitung, die ..bei ~unt~~ Mis~ung. ~es
Inhaltes es sich angelegen sein ließ, von der Wochenubers1cht uber d1e Pohtlk,
über allgemeine Ereignisse, über Unterhaltung aller Art und für alle. Lebensalter zu dem Fixpunkte des Arrangements überzugehen: dem von Sentunen~
tät gleichsam triefenden, spannenden Roman. Derg~talt war der.... Al.l gememe
Sonntagsanzeiger" Jahrzehnte lang aus dem Leben vteler, z.umal landlieber Familien nicht wegzudenken I Es lasen ihn Vater, Mutter un~ ~mder; und vor all~m
die weibliche Jugend verschlang, wenn es sein mußte heunlich, den Roman .. Diesem Blatte gesellte Weber 1890 den "Familienfreund'~. zu, der aber bald w1e_d er
aufgegeben wurde. Dagegen setzte sich die 1892 gegrundete. "Sudde~tsche Tterbörse" eine Zeitschrift für Kleintierzüchter aller Art, sofort durch , em Blatt, das
neben' dem belehrenden Inhalt die Züchterberichte aus dem. ganzer.' La~de
brachte und dazu einen großen Inseratenteil ~saß. We~ d~als..'rgend eu:' Klemtier kaufen oder verkaufen wollte, zeigte das m der .,T1erbörse an. - N1cht weniger stark schlug die .,Süddeutsche Illustrierte" --:- Un~ertitel .,Frankfurter Il~u
strierte" ein. Es war im südwestdeutschen Bere1ch dte erste auf der Rotatt~n
g dr ckte illustrierte Zeitung. Das Grtindungsjahr war 1907. Man benutzte m
d:r ~ropaganda den Slogan, daß das Blatt "jeden T~g einen Pfennig" koste, das
heißt also in der Woche sieben Pfennige. Der VerbreitungsbeZirk .des etwa 60 000
Exemplare starken Blattes war neben Württember~ un~ B~~en d1~ Pfalz, Hessen
und vor allem das Elsaß. Die "Süddeutsche Illustnerte prng~ m1t an dem n~ch
Ereigmsse erschienen 1m
Typ us der illustrierten Blätter! Dief neuesten
neuen es
Bilde,
gab dazu viel heimatlichen Stof , Ben'chte u.. ber frem.d e Län.d er, d 1'e
Vorläufer der Reportagen, Gedichte, Rätsel usw. 1912 liechß man. ~t~e ~~~e1te. de~
artige Zeitschrift "Aus Zeit und Leben" folgen, .,eine Wo enze1
r
, w1e s1e
sich nannte· sie hatte einen farbigen Umschlag.
Der Otto 'Weber-Verlag selbst produzierte dan~ben ~omane, . billige Romanb ft
Bei der großen Gewerbeschau von 1897 m Hellbronn ließ der Verl~ger
s:in: ~!:~ Rotationsmaschine im Ausstellungsgelände laufen und druckte semen
Sonnta sanzeiger" vor den Augen der Ausstellun.gsbesucher.. Che~r~dakteur
dieser :feitungen und Zeitschriften war Gus~v w~.chmann, em Ongmal und
· t Alldeutscher der in seiner Mußezelt Krauter sammelte oder durch
e~agl~ er
In li' ß und einen guten Gesundheitstee verkaufte. Die illuseme Kinder samme
e
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Das Verlagsgnludt dts Dtto Wehr Verlags
Diese große Verlagsdruckerei befand sieb Ecke Oartenstr48e und Weinsbercer Straße. Hier wurde eane
crößere Aozabt Woc:benzeitungen gedruckt. jetzt steht an dieser Stelle das Gewerksc:baflsbaus.
Privatarc:biv Ollo Weber, Stulleart

strierten Blätter redigierte Atexander Renz, 2 Jahre ich selbst; vorübergehend
war der damals recht bekannte Lyriker Hans Gäfgen mit im Verbande der
Redaktion. Alexander Renz war später als freier Mitarbeiter einer der kenntnisreichsten und sorgfältigsten Journalisten jener Jahre, er schrieb vor allem
Theater- und Kunstkritiken für die "Heilbronner Abend-Zeitupg", die sich durch
Klarheit und gediegenes Urteil auszeichneten.
Otto Weber sen. starb 1916. Seine Witwe, eine kluge mütterliche Frau, verwaltete das große Unternehmen. Noch in den letzten Jahren des alten Jahrhunderts
hatte man (1897) den großen Neubau in der Gartenstraße 64, Ecke Weinsherger straße errichtet, an der Stelle, an der jetzt das Gewerkschaftshaus steht. Ein Anbau im Zuge der Weinsbergerstraße war wenige Jahre darauf hinzugekommen.
Nach dem Kriege kehrten die beiden Brüder Otto und Berndt Weber aus dem
Felde zurück. Sie bauten auf der alten bewährten Tradition weiter, obwohl der
Verlag durch die Kriegsereignisse wesentliche Einbußen erfahren hatte (Fortfall
des Elsaß). Im Jahre 1919 gliederten sie dem Weber-Verlag den schöngeistigen
Verl~g Walter Seüert an. Cheflektor war der hochgebildete, rührend humane
Schrütsteller Theodor Etzet (geb. 9. Januar 1873; gest. 19. August 1930). Er war
Verfasser zahlreidler Romane, Übersetzer der Gesamtwerke von Poe und Lafontaine und im Jahrhundertbeginn Herausgeber der populär gehaltenen literarischen Zeitschrift "Die Lese". In ihm fand auch die alle zwei Monate erscheinende Hauszeitschrift des Verlages "Die Fahne" ihren Herausgeber. Die Nummern dieser Zeitschrüt sind so gut wie verschollen. Zu Ihren Mitarbeitern gehörten vornehmlidl die Verlagsautoren wie Ludwig Klages, Raoul Franc;;e, Manf~ed Kyb~r, H~n~ Reiser, Hans Brandenburg, Richard Euringer (noch jung und
n~cht nat10nahshsdl verengt), Martin Luserke, Rudolf von Laban, Hanns W.
FIScher, von Gorsieben usw. Auch ich selbst schrieb für dieses Blatt das meine
vier Erstlingswerke verlegte. Ich wurde bei W. Seifert zweiter Lektor und behielt diese Tätigkeit noch die ersten Jahre bei der "Neckar-Zeitung" bei. Neben dieser "Fahne" verlegte Walter Seifert noch "Telos"- "Halbmonatsschrift
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OOLOPf~NNIG

. Aus Zelt und Ldt n Eine Wodlenultsdlrtlt•
Neben der .Süddeutsc:ben lllu·
strierten Zeilun~t" war diese
Woc:bensc:brift eines der in
hoben Auflagen ersc:belnen·
den Blltter des Otlo Weber
Verta~:es.
Privatardllv Volk

27. APRIL

tt LI LBRO~.N A. "-

fü r Arbeit und Erfolg". Sie wurde von dem sehr bekannten Naturwissenschaftler
Raoul Franc;;e herausgegeben und hatte Huberta von B r onsart zur Redakteurin,
eine hochgebildete, urbane und umgängliche Wissenschaftlerin. Die Schrift vertrat ihrem Namen gemäß Gedanken, nach denen sich der Mensch, naturwissenschaftlich geschult, das Leben bessern und erleichtern könne. ,.Telos"
hatte anerkannte Mitarbeiter im In- und Auslande. - Eine Fachzeitschrift
,.Buch- und Kunstdruck" bildete das Endglied dieses vielseitigen Unternehmens. - Unter den Nachwirkungen der Inflation, ausgesetzt dem immer stärker
werdenden Drucke der großstädtischen Illustrierten, freilich auch infolge einiger
Fehldispositionen mußte der Verlag im Jahre 1928 liquidiert werden, ein großer
Verlust für Heilbronn, bedenkt man, welch starken Kontakt er gerade durch den
Seüert Verlag mit der literarischen Welt von ganz Deutschland herstellte. Einige
seiner bibliophil gehaltenen Publikationen, die handgeschriebenen "DominaDrucke" oder die "Angebinde" werden heute bei Auktionen hoch bezahlt.
Immerhin hatte ich auch durch
die Autoren des Seüert-Verlages
Gelegenheit, den Kreis meiner
Mitarbeiter bei der ,.Neckar-Zeitung" bedeutsam zu erweitern! Es
war ein ununterbrochenes befruchtendes Geben und Nehmen. Längst
hatte ich den übernommenen Mitarbeitern Namen wie Frank Thieß,
Richard Benz, Eugen Kühnemann,
Julius Bab, Wilhelm von Scholz,
Kurt Pintbus, Herbert Eulenberg,
F. A. Hartlaub, H. D. Kenter, die
Gebrüder Schnack, Dr. Kantorowicz u. a. zugesellt und mich speziell für Albert Mombert, Ernst
Bacmeister,
Rudolf Borchardt,
Adolf Schafheitlin eingesetzt, vor
allem aber für den Expressionismus und hier für Walther Hasenclever, den ich von Leipzig her
kannte und der mir jahrelang aus
Paris Feuilletons und geistvolle
Essays sandte. Wahrscheinlich hat
Otto Heuschele recht, wenn er
schreibt: ,.daß durch diese Zeitung
"Telos-Halbmonatssdlrllt !Ur Arbeit und Erfolg"
Diese von Raout Franc~ heraus~:egebene Halbmona ts·
das t raditionelle kulturelle Leben
scbrift halle naturwisseosc:bafttlcb • pädagoglscben
dieser Stadt weit über das ProCharakter; sie ersc:bien Im Waller Seifert Verlag
vinzielle hinausgehoben wurde und
Privatarc:blv Volk
(Ollo Weber)
269

v Heilbro 11

Anschluß gewann an die wesentlichen geistigen Strömungen der Zeit". - Denn
neben die dort draußen bekannten Namen hatte ich die der nunmehr jungen
Schwaben gestellt. So tauchten als Fortsetzer der .,Sieben Schwaben" von Heuss
nunmehr Otto Linck, Otto Heuschele, Otto Rombach, K. H . Bühner, Helmut
Paulus. Otto Lautenschlager, Georg Schwarz usw. als meine Mitarbeiter auf.
Ebenso führte ich wieder das Amt des Stuttgarter Kunstkorrespondenten ein.
Zunächst war dies mein Freund Rudol/ Utzinger, ein sublimer, ungemein geistvoller Mann, ein Meister messerscharfer Formulierungen, der bei Koch-'Grünberg
sich mit der Folklore der Indianer befaßt und auch ein Buch über ., Indianerkunst" geschrieben hatte. Als er etwa 1925 in Davos an einem Lungenleiden starb,
fand ich in Dr. Ernst Müller den würdigen Nachfolger. Er schrieb z. T. unter
dem Pseudonym Dr. Urbanicus (ausgenommen bei jenen Veranstaltungen, die
ich selbst in Stuttgart wahrnahm) die Schauspiel-, Opern- und Konzertberichte,
ferner lieferte er im Monat für die "Neckar-Rundschau" einen philosophischen Aufsatz. Dr. Ernst Müller, heute Herausgeber des .,Schwäbischen Tagblattes" in Tübingen, ist der Verfasser des leider vergriffenen fundamentalen
Buches "Stiftsköpfe - schwäbische Ahnen des deutschen Geistes" (das ich bei
dem Erscheinen im Salzer-Verlag mitten im 3. Reich lektorisch betreuen sollte)
und hat die Werke von Hölderlin und Schiller herausgegeben und kommentiert.
1933 befand sich sein Name auf der schwarzen Liste. - Die Musikkritik schrieb
jahrzehntelang Isy Krämer, später Wolfgang Scheiger. Ein Karikaturist von
hohen Graden war Ipf (Hauptlehrer Hermann Siegmann).
Die chefredakteurlose Zeit hatte Oktober 1926 ein EI1de gefunden. Viktor Kraemer hatte schon lange nach einem Nachfolger für Dr. Schairer Ausschau gehalten.
Aber erst 1926 engagierte er Dr. Heinz Goldammer, der an Stresemanns .,Zeit"
gewesen war und damals von der "Braunschweigischen Landeszeitung" kam. Er
hatte Volkswirtschaft, Staats- und Verwaltungslehre sowie Philosophie studiert
und war schwerkriegsverletzt (geb. 28. Oktober 1896 in Leipzig). Seine politische
Linie kann man als liberal-demokratisch bezeichnen, wobei Goldammer eine
besondere Neigung zu den Problemen des Arbeiters auszeichnete. Er unterstrich
diese Absichten, indem er 1927 das ganze Jahr hindurch seine "Briefe an einen
Arbeiter" und 1928 seine "Reden an die Gegenwart" schrieb, in denen er auf einem anderen Wege wie Naumann die Überbrückung der Gegensätze anstrebte.
Er bemühte sich um die überparteiliche Schau, besonders auch der außenpolitischen Fragen, und unterstützte Stresemanns konstruktive Friedenspolitik. Man
bekämpfte ihn von links und rechts. Seine Leitartikel und Artikelserien aber
erregten Aufsehen. Goldammer war es auch, der bei der Aufführung des Reformationsstückes von Dr. Tim Klein .,Dennoch bleib ich" (das den Prediger Lachmann als Hauptfigur zeigte) mitwirkte und dem die Gründung der .,Laienspielschar" mit zu danken ist, die alle Stände und Konfessionen vereinte. Diese .,Spielschar" rief die .,Käthchenspiele" ins Leben. Durch sie wurden viele menschliche
Freundschaftsbande geknüpft. Goldammer selbst war ein stiller, zur Gelehrsamkeit neigender Journalist, er hielt zahlreiche auch religionsgeschichtliche Vorträge in der Volkshochschule, und man konnte ihn freitags im Cafe Mössinger
beobachten, wie er an seinem Samstagsleitartikel arbeitete.
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Das Ende der liberalen Presse

Aber alle diese Blätter, möge es sich nun um jene des Kraemer-Verlages oder
um das .,Neckar-Echo" handeln, hatten nun Anfang der dreißiger Jahre immer
stärker mit einem neuen Gegner zu rechnen: es war der Nationalsozialismus. Nur
zu bald sollten sogar äußerer Druck, später Gewalt und brachiale Maßnahmen
das Gefüge dieser Zeitungen erschüttern!
Den Anfang einer sogenannten NS-Presse machte in Heilbronn ein kleinformatiges, von einem gewissen Jakob Mayer redigiertes Hetz-Blättchen, der .,Heil-

"NecUr·Rundschlu - Htllbronner Bllller lU~ K~':!n~ndh:.'::·~·~sehen Sie war die
Diese Beilage zur . Neckar-Zeitune" wurde 1920 cecrU~det ~~~ g
Privatarchiv Franke
Donnerstags-Beilage des Blattes. Nummer vom 21. Novem er
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bronner Beobachter", das ohne jeden journalistischen oder menschlichen Anstand

wahllos Dinge aufgriff, unter dem Gesichtswinkel der NS-Phraseologie Menschen anprangerte und beleidigte, vor allem die Judenhetze in Heilbronn unterstützte und dabei u. a. den Ehrenbürger der Stadt, den jüdischen Rechtsanwalt
und Gemeinderat Max Rosengart, derart beleidigte, daß er die Gerichte anrufen
mußte. Jakob Mayer wurde verurteilt. Ebenso endete 1933 der Beutinger-Prozeß mit einer Niederlage. Man hatte mit völlig unbegründetem Material eine
Klage gegen den ehemaligen OB Prof. Beutinger konstruiert; es muß aber zu
Ehren des Gerichts (Vorsitz Amtsrichter Bodo Wild) gesagt werden, daß man in
diesem Falle ebenfalls noch Recht zu sprechen wußte. Das braune Parkett freilich wünschte die Verurteilung. Und so kam es in der folgenden Nacht zu den
sattsam bekannten Überfällen auf das Haus von Prof. Beutinger im Gemmingstal, dessen Einrichtung total zerstört wurde. Beutinger konnte sich durch Flucht
vor dem schlimmsten bewahren.
Mit dem Jahr 1933 begann das Sterben der Heilbronner Presse. Gleich nach
der sog. .,Machtergreifung" wurde das .,Neckar-Echo", diese im Streit gegen den
Nazismus mutige und unerbittliche Zeitung, verboten und zwar am 7. März 1933.
Fünf Tage darnach (12. 3.) zog die SA lärmend in das Verlagsgebäude ein, das man
planmäßig besetzte. Bei dieser Aktion wurden die Geschäftsleitung und die Redakteure entfernt, soweit sie nicht wie Fritz Ulrich in Schutzhaft genommen
wurden. Man beschlagnahmte den Bau und Maschinenpark für das .. Heilbronner
Tagblatt", das am 5. März 1932 aus dem üblen Blättchen, dem .,Heilbronner Beobachter" hervorgegangen war. Mit einer großen achtzigseitigen ,.Fe~;tnummer"
wurde die .,Einweihung" des .,neuen" Verlagshauses gefeiert, in welcher Nummer sich die ganze Hohlheit jener Tage widerspiegelt.
Im Mai 1933 wurde der Redakteur der .,Heilbronner-Abend-Zeitung", Willy
Dürr, im Verlagsgebäude überfallen und mißhandelt, die Zeitung wurde stillgelegt. Nur noch der .,Generalanzeiger" und die .,Neckar-Zeitung" standen der
steigenden Flut der gegnerischen Presse gegenüber. Der wirtschaftl iche Effekt
wurde immer geringer, so daß Viktor Kraemer Ende 1933 den .,General-Anzeiger"
aufgab und nur noch die ,.Neckar-Zeitung" weiterzuführen gedachte, da ihm
angeblich der Kreisleiter zugesagt hatte, seinen Verlag bestehen zu lassen,
wenn nur eine Zeitung in ihm erscheine. Dieses Versprechen hat aber nicht verhindern können, daß am 19. November 1933 sowohl Viktor Kraemer wie Hans
Franke in ihren Wohnungen überfallen und mißhandelt wurden. Dr. Goldammer
hatte man nicht angetroffen, auch er stand auf der Liste. Die .,Neckar-Zeitung"
brachte am Montag den 20. November die Tatsache dieser Überfälle als Lokalspitze in Fettdruck, und die Überfallenen erhielten aus Kreisen einer noch aufrichtig denkenden Bevölkerung eine stattliche Reihe von Sympathiekundgebungen. Ich selbst schied am 2. Februar 1934 aus dem Verlage aus. Die Überfälle wurden durch besondere Tatsachen ausgelöst. Dr. Goldammer, der im übrigen sich
ständig bemühte, den Kampf auf einer geistigen Ebene austragen zu lassen, hatte
einen Leitartikel ,.Größenwahn oder Todesangst?" geschrieben, der besonders
mißfallen hatte. Und im Feuilleton war ein Artikel .,Kein Stein des Anstoßes"
erschienen, der eine wissenswerte Vorgeschichte hatte: Der demagogische, im
höchsten Grade antisemitische Feuilletonist des .,Heilbronner Tagblatts", Hans
Hauptmann, hatte es wahrhaftig durchgesetzt, daß auf dem Spielplan des Stadttheaters das Lustspiel ,.Biedermeier" von Hans Hauptmann und Leo W. Stein
(einem jüdischen Autor!) erschien. Diese Tatsache hatte das Feuilleton veranlaßt Und dieses wurde mit der Niederknüppelung erwidert.
Wie dem auch sei: all diese Vorgänge hatten die Energie von Viktor Kraemer
gebrochen. Da er sich auf keinen Fall (wie so viele seiner Verlags-Kollegen!)
gleichschalten lassen wollte, mußte er sich entschließen, den Verlag an die

·eh · großen SetzerPartei abzutreten. Am 2. Februar 1934 ver~s~~~:~:: 1 un~kaufmännischen
saale von der Redaktion und dem. gesam n .
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Bielefeld, Dessau;
Ba u er R o b ert, geb · 11 · 7· 1874 Schalkau (Thür.); Red. Sonneberg,
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Red. Neckar-~eitung Heilbronn; dann fr. Schrittst. und Lekt.; 1944-1945 Weltkrieg,
Gefangensch., 1946--1954 Lekt.; 1949-1958 Red. Neckar-Echo Heilbronn · ab 1959 fr
M1tarb.; BV: zahlr. Werke, vornehm. Lyrik. Novelle, Erzäblg.; Hersgb: v. Werke~
v. Sealstleld~ L. Fuchs; Drama .Opfer" (Urauffg. 1920), .Untergang" (Urauffg. 1924);
Mitarb. an hterar. Revuen usw.; Mitbegr. und 1. Vors. ,.Kleines Theater Heilbronn"

(1951); BVK I. Kl. (1958).

Go 1 da ~ m er. Heinz, Dr., geb. 28. 10. 1896 Leipzig; 1916 schwer verwundet - Stud.
Volksw•rtsd:i., Staats- u. Verwaltsgs.-Lehre, Philos.; 1917-1926 Red. Heidelberger
Tagebla~t (Außenpolitik), Hannoverscher Anzeiger Hannover, Braunschweigische
Staatszeitung Braunschweig; 1926--1934 Chefred. Neckar-Zeitung Heilbronn u. Red.
He~lb~?nner Morgenpost Heilbronn; ab Jan. 1935 Industrie; später Stud. Theologie
Um Tübingen; 1938 Pfarrer in Stuttgart und seit 1945 Pfarrer in Bad Mergentheim·
Angebo_t d. K~rchenleitg. 1957 Dekanstelle in Heilbronn zu übernehmen aus ge~
sundhe1tl. Grunden abgelehnt.
'
Heus s • ~heodor, Dr.,_ Prof., Altbundespräs.; geb. 31. I. 1884 Brackenheim b. Heilbr.;
St~d. Mun<:hen, Berlm, 1905-1918 Red. Die Hilfe; 1912-1918 Chef-Red. NeckarZeitung Heilbronn;__ Geschftf. Deut. Werkbund u. Dozent Hochsch. f. Politik Berlin;
Bez.-Vero~d. f: Sd:ioneberg; 1924-28 u. 1930-33 Mitgl. d. Reid:istg. (DDP)· 1933-1937
Hersgb. D1e Hilfe_ u. fr. pu_bl. Tätigkeit; n. 1945 Mitbegr. LPD, FDP, DVP; 'J.\.fithersgb.
~he!~-Neckar-Ze1tung Heldeiberg (Leitarkl.); Wttbg.-Bad. Kultminister (zurückgetr.
946), 1946--49 MdL Wttbg.-Bad.; 1948 Honorar-Prof. Neuere Gesch. TH Stuttgt.;
Vors. FDP (Ges.-P~_rt_.); Mitgl. Pari. Rat u. Deutsch. Rat d. Europa-Bewegg.; 1949
d. Wa~I MdB u. _Pras1dent BRD; BV: Weinbau u. Weingärtnerstd., Schwaben u. d.
dt. Ge1st, Das R~1d:i u. d. Bundesstaaten, D. neue Demokratie, Volk u. Staat, Politik.
~~t~s :eg, _Fnedr. Naumann, Hans Poelzig, Anton Dohrn, Justus v. Liebig, Robert
os . • ~.rs_plele d. Lebens, Kräfte u. Grenzen d. KulturpoL usw.; Ehren-Dr. Uni
Berhn, Tübmgen, Maryland, Stuttgart TH; Ehrenbg. Brackenheim Stuttgart Heil~ro~~ Bann, Ehr.-~tgld. Dt. Turnerschaft; Mitgl. Dt. Akad. f. Sprache u. Dchtg.; Inh.
ro _reuz d. Verd1enst_ord. d. BR u. and. hoh. Orden; Gold. Ehrenring d. d. Handwerks, Langfellowplastik d. Steuben-Schurz-Ges. usw.
J ä c ~ h • Ernst, Prof., geb. Uracl1 22.2.1873; gest. 17.8.59 New York; ev. th. Sem. Maulbr~ ~~ Bl~ubeu~en; Stud. TH Stuttg., UniBreslau, Genf, München Heidelberg· Chefre · . wa ensp•egel,_ S~uttgt.; 1902-1912 Neckar-Zeitung Heilbronn ; Hers~b. Dt.
~g~i~~~~-s ~~Staat se•_d ihr!; Prof. f . türk. Gesch. Uni Berlin; Gründer u. Präs. Dt.. . · .. e eh .•. Dt. L1ga f. Menschenrechte, Friedensakad. u. Dt. Hochschule f. Po~~~~~~~~- Be~Im; 1918 ~itbegr. DDP; 1940 Prof. f. Internat. Politik Columbia Uni
.
.
• BV. D. aufste•g._Halbmond, Im Türk. Kriegslager dd:i. Albanien, Dtschld.
0
~ a:;~ent,
Werkbund u. M1tteleuropa, Kiderlen-Wächter d. Mensch u. Staatsmann
s
· d. Herz Europas, Amerika u. wir, Dtschld. i. Völkerbund D neue Zeit Th~
war for man's Soul• The nsmg
· ·
c rescent. Dt. Hochschule f. Politik,
• · Hans-Jäckh•
Tagebuch, ~- Goldene Pflug; Verf. Flugschrft. aller Art ; Mitarb. a. dtsch. u. amerik.
Konv.-Lex., Ehrbg. v. Urach.
K i e ~ z I e •. o:to, geb. 29. 11. 1866 Leuzendorf b. Rotbenburg o. T.; gest. 14. ' 4. 1945
~:~~~~~h1~m Gym. Hall; Red. Düsseldorf, Neustadt a. H.; 1896 Red. Hellbrenner
'ftst- zLe!~er u. Dorf u. Stadt (Wochenztg.), ausgeschieden 31. 12. 1926; freier
SchrI
. u.
elter d. Verkehrsvereins Heilbronn.

..

K .r a e m er • Viktor, geb...26 .• 5. 1881 Heilbronn; Gymnasium, verlegerische Ausbildung
•m In- und Ausland; _ubernahm 1911 die Schell'sche Buchdruckerei; Verlg. Heilbronner General-Anze1ger; Neckar-Zeitung und Heilbrenner Abendzeitung· bis 1933
b ez. Februar 1934 ; gest. 17. 2. 1937.
'

Geistesgesch., Hölderhn - Stud. z. Gesch. s. Geistes, D. jg. Schiller, Schwäb. Profile,
Kl. Gesch. Württembergs; HG: Deutsche Meisterwerke, Einleitg. zu d. Werken von
Schiller, Hölderlin, Uhland; Ehr. Dr. Uni Mainz (Theologie) 1960.
M ü 11 er, Lukas, geb. 8. 11. 1887; Schriftsetzer; Mitgl. SPD s. 1909; Weltkrieg; Handwerker-Wanderungen; Buchdruck. b. Bund Bern, Heilbr.; 1.10. 1920 Red. Neckar-Echo
Heilbronn bis 1933; 1924-33 GRat das.; n. 1933 Gefängnis Offenburg u. Heilbr., Arb.
Westwall; 1944 Gefangensch.; sp. KZ b. Schirmeck u. Fort Bareaux; 1946 Red. Das
Volk, Freiburg, Badische AUgem. Zeitung, Karlsruhe; GRat ab 1947, Kreisrat ab 1953.
Phi 1 i p p i, Otto, geb. 16. 1. 1893 Cosel (Ob.-Sd:iles.); Mitarb. Kreis-Zeitung Cosel ;
Weltkrieg schwer verwundet; Technikum f. Buchdrucker u. Journal. Leipzig; Red.
Meseritzer Zeitung Meseritz, Kosmos-Verlag Stuttgart, Württemberger Zeitung
Stuttgart; 1923-1933 Red. General-Anzeiger Heilbronn ; 1934 Red. Ulmer SturmUlm
u. Heilbrenner Tagblatt Heilbronn; 1935 n. Konflikt m. Partei Anzeigen-Werber;
später Matern-Dienst Stuttgart; n. 1945 Archivar Stuttgarter Zeitung Stuttgart.
Ren z, Alexander, geb. 20. 9. 1888 Regensburg; Stud. Geschichte, Philosophie, Literatur. Königsberg/Ostpr.: Red. Königsherger Anzeiger 191o-1912; Heilbronn: Red.
im Verlag Otto Weber (m. Kriegsunterbrechung) 1912-1928, freier Mitarbeiter der
Tageszeitungen der Schell'schen Buchdruckerei 1928-1933, Mitarbeiter im Verkehrsverein 1932-1935, im städt. Verkehrsamt 1935-1937, im Stadtarchiv Stellv. des
Archivleiters 1938-1948, Archivleiter 1949-1954.
Ruck, Walter, Dr., geb. 10. 11. 1894 Heilbronn, gest. 25. 1. 1926 in Ägypten; Uni München u" Heldeiberg (Geschichte u. neuere Sprachen); 1917 Übernahme d. vom Vater
gegründ. privaten Handels- u. Realschule Heilbronn; Schauspiel- u. Kunst-Kritiker
Neckar-Echo Heilbronn; unterstützte hier und anderweit Population d. mod. Kunst,
insbes. die Maler Böckstiegel, Felixmüller, Hall u. a.; Sammler mod. Kunst.
Schaber, Will(y), geb. 1. 5. 1905 Heilbronn; Real- u. Ob.-Real-Schule; 1921 Berichterstatter Neckar-Echo Heilbronn ; Konflikt m. Schulleitg. weg. Angriff auf nationalistische Lehrer; 1924-26 fr. Mitarbeiter Neckar-Echo Heilbronn (Theater, Film.
Gericht); 1926-28 Feuilleton-Red. Neckar-Echo Heilbronn ; 1929 SPD-Presscdienst
Berlin; 193o-31 Volksblatt Baalfeld (Verbot d. Ztg. wegen Angriff auf Frick, damals
Kultus-Minist. v. Thüringen, Reichsger. hebt Verbot auf); 1932 Feuilleton-Red. Sozialistische Arbeiter-Ztg. Berlin; 1933-38 Emigration Estland, Tschecheslowakei; Red.
Morgen Brünn; 1938 Emigration USA; lebt s. 1941 als Abteilgs.-Leiter b. British-Information-Service in New York; BV: .,USA-Koloss im Wachsen".
Sc h a i r er, Erich, Dr., geb. 21. 10. 1887 Hemmingen; gest. 5.8.1956 Stuttgart; Ev. Seminar Maulbronn, Stift Tübingen; Vikar-Verweser Lehrer-Seminar Eßlingen; Red.
Generalanzeiger Reutlingen, Die Hilfe Berlin, Neue Hamburger Ztg.; 1918-19 ChefRed. Neckar-Ztg. Heilbronn; ab 1920 Hersgb. Sonntags-Zeitung Heilbronn (später
Stuttgart); 1937 Weinvertreter ; 1943 Reichsbahngehilfe; nach Kriegsende Chef-Red.
Schwäbisd:ies Tagblatt Tübingen; Hersgb. Stuttgarter Zeitung; BV: Gottlosigkeit,
Chr. D. F. Schubart als polit. Journalist, Sozialisierung d. Presse, Warum ich nicht
Pfarrer blieb.
S t e p p a t . geb. 12. 2. 1902 Hannover; 1926 Lehrer VHS Heilbronn, 1928-29 wissenschaftl. Assistent a. Akad. d. Arbeit Frankfurt; 1929-33 Red. Neckar-Echo Heilbronn
(Feuilleton, Soz.-Pol., Wirtschaft) ; s. 1948 Oberkreisdirektor d. Landkr. Hannover

K ü h I_e • Emil, geb. 13. 9. 1878 Heilbronn; Postbeamter; Mitarb. Heilbrenner GeneralAnzeiger; 1906--1916 Red. Heilbrenner Zeitung; 1917 Red. Gmünder Zeitung Gmünd·
ebenda GRat usw.
'

U 1 r i c h , Fritz, geb. 12. 2. 1888 Schwalkheim; 1902-12 Sd:iriftsetzer; n. Militärpflicht
Red. Schwäb. Tagwacht Stuttgt.; 1911-12 Freie Presse Reutlingen ; ab 1912 (m. Unterbrechung d . Weltkrieg.) Chef-Red. Neckar-Echo Heilbronn ; 1933 Heuberg KZ; 1944
Dad:iau KZ; in Zwischenzeit Weingärtner Heilbronn; 1919-33 MdL, 193o-33 MdR;
Juni 1945 bis Mai 1956 Innenmlnister Bad.-Wttbg.; 1949-56 MdL für H eilbronn; 1953
Ehrenbürger Heilbronn; GrBVK.

M ü 11 e ~ • Ernst... D. Dr., geb. 1. I. 1900 Stuttgart; Uni Tübingen, Heldeiberg (Theologie, Ph1l?s.); spater Journalist (1926-1933 als .Dr. Urbanicus• Mitarb. Neckar-Zeitung He1lbronn); nach 1933 fr. Schrittst.; BV: Stiftsköpfe - Beiträge z. schwäb.

webe r , Berndt, geb. 24. 2. 1890 Heilbronn; gest. 15. 11. 1957 Stuttgart; Gymn. Heilbronn; Buchhdl. ; 191o-14 Red. Darmstadt, Hannover, Hamburg; Weltkrieg; 1916 Mitinhaber Vlg. Otto Weber Heilbronn u. 1919 Vlg. Walter Seifert Heilbronn; 1928-35
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Hersgb. Allge~einer Son~tags-Anzeiger Weinsberg; 1935---40 Presse-Abtlg. DaimlerBenz Stuttgart, 2. Weltkneg; 1948 Verlagsdirekt Stuttgarter Nachrichten Stuttgart.
Weber, Ott.o, geb. ~3. ~· 1887 Heilbronn ; Gymn. Heilbr.; BankJehre, Buchhdl. u. Verleger, Ausb1Idg: LeJpz1g, Kassel, Hannover, Berlin (Ullstein); 1913-14 Prokur. Verlag
Otto Weber He1lb~onn; Weltkrieg; 1916 Mitinh. Verlag Otto Weber Heilbronn u. 1920
Verlag ~alter Se1fert Heilbronn; 1933-1945 Verwaltg.-Direkt. im Reicbslufttabrtministenum; 194S--58 Mitarb. Verlag Urach-Haus Stuttgart.

Literaturnachweise
HE'ilbronner Chronik Band I 2 Au!!·
D F D..
VI
'
' ·
age, und li. Zusammengestellt von Professor
r. r. urr, g. Carl Rembold Heilbronn 1926 und 1922
Akten des Hauptstaatsarchivs Stuttgart; spez. Verz. E 3&-38 u. E 65---&
Akten des Staatsarchivs Ludwigsburg; spez. E 146
Akten, Zeitungen usw. Städt. Archiv Heilbronn
Ro?ert Bau.er: .. ~00 Jahre Zeitungsgeschichte Neckar-Zeitung 1744-1943" Manuskript
S tadt. Arch1v Hellbronn
'
'
er. Gerb. Hess~ "Zehn J~hre eines Lebens, Ernst Jäckh in Hellbronn 1902-1912"
manuskript, Stadt. Arch1v Heilbronn
'
Theodor Heuss: "Vorspiele des Lebens", Rainer Wunderlich Verlag Tübingen 1955

!;;~~l;~~g"a~~ 9~ldene Pflug- Lebensernte eines Weltbürgers" Deutsche ·verlagsGotthilf Hafner: .Hermann Hesse", Verlag Hans Carl Nürnberg, o. J .
Wilhelm Steinhi~ber: "Die Heilbronner Bürgerwehren 1848 und 1849 und ihre Betelllgung a n der bad1schen Mai-Revolution des Jahres 1849"· Stadt Heilbronn, Stadta eh"
Rudolf Krauss: "Schwäbische Literaturgeschichte", Band 11; J. B. Mohr, Freibur: 18~
Hanbs Brandenburg.: "Im Feuer unserer Liebe- Erlebtes Schicksal einer Stadt"· Verlag
H er ert Neuner Munchen 1956
'
Otto Heuschele: "Rede", gehalten im Kleinen Theater Heilbronn 3. 9. 1958,· Privatarchiv Franke, Heilbronn

::~~=a~:!t Lwur~e durch das Entgegenkommen des Stadtarchivs H eilbr onn, der
n 0 eh 1 b d
~dwJgsburg und Stuttgart und vor allem durch persönliche Auskünfte
p f De en er edakteure usw. wesentlich unterstützt. Vor allem danke ich auch
ro . r. Theodor Heuss für verschiedene Angaben.
E?ens~ danke ich Frau Prof. Jäckh, New York, den Herren Prof Heuss, Georg
R~melm, ~~u Schaber, Albert Volk, den genannten Archiven und. den Verlagen

Kmdler:Munchen, Deutsche Verlagsanstalt u. a. für die Überlassung selten gewordener Bilder.

Vereinsbericht über die Jahre 1957- 1960
Wiederum sind drei Jahre übers Land gegangen. Die große Politik h at sich in
:hrem Weltgegensatz Ost-West nicht entspannt, eher verschärft; das "Wirtf cbaftswunder" hat sich weiter nach oben entwickelt und beginnt ahnungsvolle
Gemüter allmählich skeptisch zu stimmen. Von alledem wenig berührt, hat der
Historische Verein sein äußerlich stilles und fast unbemerktes, innerlich ausgeglichenes und festgefügtes Dasein weitergeführt. Stetigkeit kennzeichnet sein
Wesen in den abgelaufenen Jahren.
Der Aus s c h u s s zeigt eine seltene Konstanz: seit mehr als einem Jahrzehnt
sind Vorstand, stellvertretender Vorstand, Rechner und Schriftführer auf ihrem
Posten. Bloß größer wurde der Ausschuß: so kamen im Jahre 1959 hinzu Stadta rchivrat Dr. Nuber und Dr. med. H . M. von Rauch. Auch Ehrungen gab es für
Ausschußmitglieder: Rektor W. Mattes, der zu unser aller tiefem Bedauern am
11. September 1960 gestorben ist, bis jetzt das einzige Ehrenmitglied des Vereins,
hat als erster Heilbronnerden neugestifteten Ehrenring der Stadt bekommen für
seine unermüdliche, selbstlose Sammler- und Forschertätigkeit auf dem Gebiet
der Heilbronner Vor- und Frühgeschichte. Die Mit g 1 i e der z a h 1 hat sich
wieder etwas gehoben und betrug am 31. Dezember 1959 371. Das ist ein Höchststand, der umso beachtlicher ist, als Tod und Wegzug gerade in diesen Jahren
große Lücken gerissen haben. Auch die Erhöhung des durch Jahrzehnte festgehaltenen Jahresbeitrags von 3 auf 4 DM hat nicht abschreckend gewirkt; bleibt
er doch auch so noch weit hinter der in den letzten 12 Jahren erfolgten Steigerung
der Einkommen zurück. Der Vermögensstand wies am 31. Dezember 1959 1773 DM
!\US. Die Bücherei, nun im Städtischen Archiv untergebracht, ist um weitere
300Bände auf 1200 angewachsen: es handelt sich dabei meist um Tauschexemplare
der befreundeten Vereine und Archive.
Bei den Vorträgen wurde wieder auf einen Ausgleich von lokalgeschichtlichen und allgemein historischen Themen geachtet, wobei schwierige verfassungsrechtliche Probleme des Mittelalters, von ersten Fachleuten behandelt,
vielleicht zu stark in den Vordergrund getreten sind. Am 27. Oktober 1957 sprach
der neubestellte Stadtarchivar Dr. Nuber vor 150 Besuchern über "Heilbronns
Brunnen im Wandel der Stadtgeschichte". Am 19. März 1958 behandelte Universitätsprofessor Dr. Bosl, Würzburg, Ergebnisse eigener Forschung zusammenfassend, "Die Herrschafts- und Sozialstruktur Frankens im Reich Karls des
Großen im Raum vom Neckar zum Thüringer Wald". Am 26. November folgte
Studienrat Dr. Wunder, Schwäb. Hall, mit einem Vortrag über .,Wendel Hipler
und der fränkische Bauernkrieg". Am 11. März 1959 führte Rektor Wagner, Gundelsheim, an Hand von zahlreichen Farbbildern, 130 Zuhörer auf "Die Spuren
des Deutschen Ritterordens im Raum der ehemaligen Ballei Franken". Da die
Kommission für geschichtliche Landeskunde in Württemberg-Baden im Herbst
eine Tagung in Heilbronn abhielt und für den Hauptvortrag Universitätsprofessor Dr. Maschke, Heidelberg, gewann, verzichtete der Verein auf eine eigene
Veranstaltung und forderte seine Mitglieder zum Besuch dieses Vortrags a uf,
in dem der Redner grundlegende Ausführungen über "Stadtgemeinde, Patriziat •
und Rat in den südwestdeutschen Städten im 12. und 13. Jahrhundert" machte.
Am 23. März 1960 sprach dann Umversitätsprofessor Dr. Metz, Freiburg, über
"Die Reichsstädte unter besonderer Berücksichtigung des südwestdeutscherr
Raumes", mit zahlreichen Bildern den trockenen Stoff belebend. Alle Vorträge,
bis auf den zweitletzten, fanden im Saal der Weingärtnergenossenschaft statt.
Hinsichtlich der Besucherzahlläßt sich feststellen: J e mehr das Thema vom Lokalgeschichtlichen sich entfernt, desto geringer wird das Interesse; die streng
wissenschaftlichen Vorträge der Universtätsprofessoren haben im Durchschnitt
bloß 70 Zuhörer gefunden.
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Die Aus f 1 ü g e haben sich demgegenüber ständig auf der Zahl von ca. 90
Teilnehmern gehalten. Am 1. Juni 1958 fuhr der Verein bei schönstem Wetter
auf den Steinsberg bei Sinsheim, dann zum Heiligenberg bei Heidelberg, wo eine
sachkundige Führung die Fragen der keltischen Wallanlage und der germanischen Kultstätten erörterte. Über das Kloster Lorsch ging es dann ostwärts nach
Lindenfels im Odenwald, wo sich die Teilnehmer im Genuß der schönen Landschaft und eines nahrhaften Vespers zur hochgestimmten Heimfahrt wieder stark
machten. Am 31. Mai des folgenden Jahres war Marbach das AusflugszieL Über
Zwischenstationen wie Hohenbeilstein und Oberstenfeld mit seiner romanischen
Peterskirche ging es in die Schillerstadt, wo Geburtshaus und Museum aus Anlaß des 200. Geburtstages des Dichters eingehend besichtigt wurden. Der Nachmittag galt noch dem Besuch des Hohenaspergs und besonders dem "Blühenden
Barock" in Ludwigsburg, der freilich noch wenig von seiner gewohnten Farbenpracht zeigte. Der Ausflug des Jahres 1960 führte, nach längerer Pause, wieder
nach dem Osten. In zügiger Fahrt fuhren zwei vollbesetzte Omnibusse am 12. Juni
nach Feuchtwangen: der romanische Kreuzgang, heute für Freilichtaufführungen
hergerichtet, die geräumige Stiftskirche u.td vor allem das in seiner Reichhaltigkeit und Geschlossenheit einmalige Heimatmuseum wurden gründlich und mit
größtem Interesse besichtigt. Der Nachmittag war für Dinkelsbühl bestimmt:
die mächtige Hallenkirche von St. Georg, der von Fachwerk- und Giebelhäusern
umrahmte Marktplatz, die weithin erhaltene mittelalterliche Stadtbefestigung
geben der alten Reichsstadt noch heute ihr Gepräge. Eine in Einzelheiten allzu
gewissenhafte Führung hat die Einheitlichkeit und Harmonie dieses Stadtbildes
den aufmerksamen Zuhörern nicht stark genug zu Bewußtsein bringen können.
Befriedigt und neuer Eindrücke voll, fuhren die 85 Teilnehmer über Ellwangen
und Hall wieder der Heimat zu.
Die Frage des H i s t o r i s c h e n Museums beginnt sich allmählich zu klären. Die Stadt Heilbronn hat den alten Deutschhof vont Staat in Erbpacht genommen und will daraus ein Heilbrenner Kulturzentrum machen. Der Wiederaufbau ist schon energisch in Angriff genommen. Die Stadtbücherei soll im
Jahre 1961 bezugsfertig sein. Die weitere Planung sieht zunächst das Gebäude
für die Volkshochschule und dann das Städtische Archiv vor, das z. Zt. die Hälfte
des Historischen Museums innehat. Da das Schicksal der beiden also eng miteinander verbunden ist, der Aufbau des Archivs aber kaum vor 4 Jahren erfolgt
sein dürfte, so wird wohl noch_ein halbes Jahrzehnt vergehen, bis das Historische
Museum wieder Herr im eigenen Hause ist und seinem eigentlichen Zweck zugeführt werden kann.
Der Schriftführer: Dr. Bach
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Mitglieder-Verzeichnis
nach dem Stand vom 1. Oktober 1960

Ausschuß:
Rümelin, Georg, Bankdirektor i. R., Vorstand
Wecker, Ernst, Dr. phil., Fabrikant, stellv. _Yo~~tand
Bach, Kurt, Dr. phil., Oberstudienrat, Schnftfuhrer
Mertz, Georg Friedrich, Dr. phil.. Fabrikant, Rechner
Fischer, Ilse, Dr. phil., Schriftleiterin
Heim, Werner, Dr. phil., Studienrat
Hirsch, Eduard, Landrat
Landerer, Erleb, Fabrikant
Meyle, PauJ, Oberbürgermeiste~.
.
Nuber, Axel Hans, Dr. phil., Städt.Anvchrat
von Rauch, Hans-Mo:·itz, Dr. med.
Renz Alexander, Archivar i. R.
Scheffler, Richard, Architekt
Mitglieder:
Ackermann, Cari1 Dr., Fabrikdirektor
Ackcrmann, Gertrud, Frau
Ackermann, Hans, Kaufmann
Ackl'rmann, Otto, Dr. jur.,
..brikdirektor
Al brecht, Gg., Studienrat a. D.,
Alpirsbach
A nold, Lies, Fr!.
Baeck, Horst, Studienrat
Bärfacker, Fritz, Dipl.-Ing.
Baeurle, Gottlieb, Kaufmann, Stuttgart
Bässler , Walter, Dipl.-Kaufmann
Bammesberger, Kurt, Weinhändler
Bauder, August, kaufm. Angestellter
Bauer, Marie-Luise, Frau
Frhr. von Bautz, Dietrich, Oedneim
Bayer. Hauptstaatsarchiv, München
Bayer. Staatsbibliothek, München
Beck, Irmgard, Dr. med., Frl.
Sechsteln, Hans-Dieter, Pfarrer
Beck, Rudolf, Dr. med. Röntgenologe
Becker, Marianne und Elisabeth, Fr!.
Berberich, Carl, Fabrikant
Berberich, Willi, Fabrikant
Berret, Hedwig, Frl.
Berret, Friedrich, Bürgermeister,
Abstatt (Kreis Heilbronn)
Berstecher, Martha, Lehrerin a . D., Frl.
Setz Hans, Kaufmann
sezn'er, Emil, Dr. phil. , Oberstudienrat
Blei, Emil, Kaufmann
Bilfinger, Hildegard, Dr. med., Fr!.
Binder, Anna, Fr!.
Bläsi Hubert, Stud.-Assessor
Bötti~ger, Emil, Stadtobersekretär a. D.
Bohner, Erwin, Bankdirektor

BrändJe, August, Bildhauer, Nordheim
Brauch, Rudolf, Dr., Rechtsanwalt,
Braun, Jakob,"Konrektor,
Brenner, Gerhart, Weinsberg
Brennmehl, Ursula, Lehrerin, Frl.
Bruckmann, Dietrich, Fabrikant
Bruckmann, Hedwig, Frau
Bruckmann, Peter, Dr., Fabrikant
Bührlen, Reinhold, Dr., Studienrat,
Bad Wimpfen
Burchard, Luise, Hannover
Burger, Heinrich, Handelsvertreter
Burkhard, Heinrich, Direktor
Buschmann, Kurt, Architekt
Buttersack, Emma, Frau
Buttersack, Werner, Kaufmann
CavaJlo, Helmut, Stuttgart
Christ, Hans, Dr., Professor, Aachen
Christ, Otto, Kaufmann
Cluss, Eugen, Fabrikdirektor a. D.
Cramer, Erhard, Buchhändler
Daser, Wilhelm, Dr., Oberbaurat
Dauer, Ernst, Firma
Determann, J., Dr., Buchhändler
Deutsche Staatsbibliothek, Berlin
Diefenbach, Hedwig, Frau
Dietzsch, Carl, Gutsbesitzer,
Lehrensteinsfeld
DinkJer, Georg, Dr. med .
Distelbarth, Paul H ., Hittelhof
Dörr, Wilhelm, D~. Schwäb. Hall
Dorn, Hans, Dr., Apotheker
Drautz, Richard, Fabrikant
Drautz, Rudolf, Dr., Studienrat
Dübotzky, Anna, Frau
Dürr, Günther, Stadtarchivar, Künzelsau
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Dürr, Willy. Stadtrat
Eberhardt, Kurt, Fabrikant
Eberspächer, Fritz, Oberreg.-Rat a. D.,
Eckardt, Theo, Studienrat
Eckert, Carl, Prokurist a. D.
Eifert, Richard, Oberamtsrichter a. D.
Endrich, Otto, Prokurist
Essers, Hilde, Frau
Feyerabend, Kar!, Dr. med.
Feyerabend, Reinhard, Dipl.-Ing.
Fische!, Eugen, Weinhändler,
Neckarsulm
Flammer, Helmuth E., Dr.-Ing.,
Fabrikant
Frank, Jakob Rudoll, Pfarrer,
Schwäb. Hall
Frank, Hanne, Frau
Franke, Hans, Redakteur
Frey, Helmut W., Direktor
Friedrich, Albert, Landgerichtsdirektor
Fritsche, Max, Fachschuloberlehrer
Fröhlich, Gustav, Oberlehrer i. R.,
Weinsberg
Fröhlich, Julie, Postobersekretärin, Frl.
Frühsorger, Carl R., Dr. med.
Fuchs, Hans, Kaufmann
Fuchs. Hermann, Dr.-lng.
Fuchs, Rudolf, Kau!manll'
Fuchs, Walther, Dr., Senatspräsident,
Stuttgart
Gabel, Rudolf, Dr.-Ing., Reg.-Baumeister
Gauss, Werner, Schriftleiter
Geissler, Hans, Kaufmann
Frhr. von Gemmingen, Gustav,
Burg Cuttenberg
Frhr. von Gemmingen, Reinhard,
Burg Hornberg
Gerlitz, Otto, Bankdirektor, München
Geyer, Hanna, Frau
Glaeser, Sigrid, Fürsorgeriß
Glück, Walter, Kaufmann
Gönner, Kar!, Elektro-Ingenieur
Grammel, Ernst, Masseur
Graner, Herbert, Dr., Obermed.-Rat
Graner, \Verner, Dr. med.
Grimm, Willy, Kaufmann
Groninger, Albert, Oberlehrer a. D.
Grünenwald, Elisabeth, Dr. med., Fr!.,
Ottingen
Haakh, Hermann, Dr., Tübingen
Habold, Erwin, Studienrat i. R.,
Horkheim
Hä!ner, Kar!, Studienrat
Haertel, Rudo!f, Landgerichtsdirektor
Hafner, Ernst, Mittel.::huloberlehr. a. D.
Hagenmeyer, Al!red, Dr., Buchhändler
Hahn , Wllhelm, Bücherrevisor
Hailer, Relnhold, Studiendirektor
Handels- und Gewerbebank Heilbronn A.-G .
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Hanser, Friedrich, Bürgermeister
Hantsch, Lothar, Lehrer und Archivpfleger, Kochendorf
Haselbauer, Franz, Oberstudienrat
Hauck, Martha, Frau
Hauck, Werner. Fabrikant
Hausdorf, Ernst, Dr., Reg.-Med.-Rat
Hellwig, Walter, Oberst a. D.
Hengerer. Rolf, Weinbaumeister
Hennig, Hans, Oberst a. D.
Herre. Fritz, Obervermessungsrat
Hermann, Kar!, Oberlehrer a. D.,
Neckargartach
Herrenkind, Max, Pfarrer
Hertter, Fritz, Dr., Oberstudienrat
Herzog, Ingo, Redakteur, Nürtingen
Hess, Gertrud, Frau
Hesse, Hanns, .Fabrikdirektor
Hlldebrandt, Lise, Frau, Bad Nauheim
Hilger, Eduard, Fabrikant
Hirner, Ferdinand, Oberbaurat
Historischer Verein f . Württ.-Franken,
Schwäb. Hall
Hörz, Wilhelm, Oberlehrer
Hofer, Walter, Dr. med.
Hofherr, Josef, Dr., Oberreg.- Med.-Rat
Hofmann, Fritz. Lehrer
Hofmann, Wilhelm, Dr., Studienrat
Holzwarth, Willy, städt. Angestellter
Horlacher, Herbert, Oberingenieur
Jmmendörfer, Paul. Studienrat
Industrie- u. Handelskammer Heilbronn
In;tllut tur geschichtliche Landeskunde
und historische Hilfswissenschaften
an der Universität Tübingen
Justinus-Kerner-Verein e. V., Weinsberg
Kachel, Hubertus, Dr. med.
Käß, Wolfram, Stud.-Assessor
Kahleyss, Hedwig, Frau
Kautter, Maria, Frau, Ohringen
Kazenwadel, Friedrich, Mittelschulrektor
Keck, Helmuth, Dipl.-Hdl.
Kelbe1·, L. C .. Dr. phil., Chemiker
Kienle, Else, Frau
Kiessling, Friedrich, Buchdruckereibesitzer
Kinkel, Ernst, Dr.-Ing., Fabrikant
Klstenmacher, Gustav, Reg.-Baumeister
Klemm, Albert, Oberstudienrat
Klemm, Erich, Graphiker
Knapp, Christian. Bez.-Schulrat a. D.
Knodler-Schick, Emma, Frau
Knorr, Alexander, Fabrikdirektor a. D.
Knorr, Ellen, Frau
Koch, Karl, Apotheker
Köllner, Otto, Dipl.-Ing.
Köp!, Hans, Dr., Oberregierungsrat
Kopp, Rudolf, Verwaltungsdirektora. U.
Kramer, Hedwig, Fr!.

Kraushaar, Gott!., Oberlehrer a. D.,
Neckargartach
Krauss, Eduard, Direktor
Kmuss, Theodor, Bundesrichter I. R.,
Stuttgart
Kn ss, Gustav, Kaufmann
Krt:ss, Roland, Kaufmann
Kruger, Heinz, Verwaltungsrat
Kühner, Fritz, Geschäftsführer
KÜssner , Kar!, Dr., Möckmühl
Kuom, Eugen, Oberschulrat,
Stuttgart-Degerloch
Läpple. Otto, Kaufmann
Lambert, Fritz, Dr., Rechtsanwalt
Landerer, Heinz, Fabrikant
Landratsamt Heilbronn
Lang, Alfons, Malermeister
Lang, Rudolf, Zahnarzt
Lay, Christian, Dr. jur., Rechtsanwalt
Langreuter, Ilse, Frau
Laub, Fridel, Frau
Lehmann, Walter, Bankkaufmann
Lelstikow, Johannes, Oberst a. D.
Lehle, Ursula, Steueroberinspektorin
Lempp, W., Prälat i. R.
Leuze-Bayer, Eugenie, Frau
Link, Irmgard, Fr!.
Linck, Dr., Forstmeister, Güglingen
Löffler. Walter, Obervermessungsrat
Lutz, Will!, Schlossermeister
Mack, Emil, Direktor
Mahl, August, Prokurist a. D .
Foto-Mangold
Marbach, Martha, Fr!.
Mayer, Alfred, Fabrikant
Mayer, Erich, Fabrikant
Mayer, Walter, Güterdirektor
Merck, Arthur, Dr., Studienrat
Mertz. Julius, Fabrikant
Messer, Martin, Böekingen
Mistele, Karl-Heinz, cand. phil.
Moser, Walter, Flaschnermeister
Mozer, Gerhard, Bauingenieur
Mozer, Paul, Studienrat
Müek, Marie, Frau
Müller, Helmut, Bankdirektor
Müller, Theodor, Kaufmann, LaufYen
Münzing, Lothar, Fabrikant
Muth, Josef, Kaufmann, Neckarsulm
Muth, Wilhelm, Polstermeister
Mutschler, Rudolph, Studienrat
Nligele, Kar!, H., Dr., Bürgermeister
Graf von Neipperg, Josef Hubert,
Schwaigern
Neuffer, Erwin, Tamm
Neumayer, Paul, Dr., Zahnarzt
Neumayer, Willy, Dr., Zahnarzt
Neumüller, Wilhelm, Direktor I. R.,
Stuttgart
Neutz, Willy, Dipl.-Volkswirt
Nietzer, Ernst, Dr., Rechtsanwalt

Nietzer, Wolfgang, Studienrat
Nohr, Walter, Dr .. Rechtsanwalt und
Notar
Nothardt, Rudolf, Landgerichtsdirektor a. D., Überlingen a. B.
Oertel, Egon, Genealoge, Ohringen
Palm, Rolf, Kaufmann
Paulus, Wilhelm, Dr., Gräf. Neipperg'scher Archivar, Schwaigern
Pfleiderer, Tllly, Frau, Deggendor!
Pflüger, Trude, Frau
Plessing, Friedrich, Buchh. u. Antiquariat, Stuttgart
Rahäuser, Kar!, Rektor, Bad Wimpfen
Rall, Loni, Stud.-Assessorin, Fr!.,
Lauffen
Rathgeber, Jürgen
Rau, Rolf, Forstmeister
Rau, Ferdinand, Hohen!. Buchhdlg.,
Ohringen
von Rauch, Gerta, Frau
Rauchhaupt, Hugo, Studienrat
Rauth, Tilde, Frau
Rechkemmer, Adolf, Weingärtner
Rembold, Carl, Druckereibesitzer
Remshardt, Anne, Frau
Remshardt, Fritz, Fabrikant
Rendle. Martha, Frau
Renken, Hanns, Direktor
Richter, Gustav, Oberlehrer
Richter, Heinz, Dr., Amtsgerichtsrat,
Böekingen
Rieck, Alfred, Oberst a. D . Großg:~rt:~ch
Rizzi, Heinz, Bauunternehmer
Roder, Eugen, Dr. med.
Röck, Albert, Buchdruckereibesitzer,
Weinsberg
Röhm, Heinrich, Baurat
Rosier, Herbert, Dr., Zahnarzt
Roth, Käthe, Dr. , Frau
Rücker, Max, Kaufmann
Rümelin, Fritz, Schriftleiter
Rümelin, Hans Albrecht, Kaufmann
Rümelin, Ricbard, Kaufmann
Ruland, Fritz, Dr.
Salzer, Elise. Frau
Sande!, Thomas, Studienrat
Sax. Alois, Güterdirektor
Seitz, Otto, Oberstudienrat i. R .
Seyfried, Ado!f, Schneidermeister
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn
Siegel, Günther, Dr., Dekan
Sigel, Wilhelm, Fabrikant
Sihler, Hermann, Rechtsanwalt
Syhre, Alfred, Buchhändler
Szelinski, Bruno, Dr., Dipl.-Chemiker
Schaefer, Fritz, Juwelier
Schaefer, Max, Dr., General-Konsul a. D.
Schär, Otmar, Architekt
Schaich, Luise, Frau
Schedler, Adolf, Installateurmeister
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Schedler, Gustav, Kaufmann
Schick, Friedrich, Oberlehrer
Schilling, Walter, Kaufmann
Schliz, Horst-Alired, Dr. med.
Schneider, Andreas, Fabrikant
Schneider, Willy, Karosserie-Techn.
Schnepf, Albert, Kaufmann
Schnürle, Dora, Frau, Ludwigsburg
Schöck, Ernst, Obervermessungsrat a. D.
Schöll, Hans, Justitiar
Schumacher, Richard, Architekt
Schultes, Hanns, Fabrikant, Lauffen
Schulze, Werner, Baurat
Schumm, Kar!, Archivr at, Neuenstein
Schuster, Karl, Fabrikant
Schuth, Werner, Kaufmann
Schwäbischer Heimatbund e. V.,
Stuttgart
Schweikert, M., F r au
Schweizer, Albert, Uhrmachermeister
Schwerdtfeger, Hermann, Zeitungsverleger
Staatliches Amt für Denkmalpflege,
Stuttgart
Stadtgemeinde Heilbronn
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