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GELEITWORT 

Der Historische Verein 11 eilbronn kann in diesem 1 ahr au/ eine 75 jährige Tätig. 

keit zurückblicken. Mit Dankbarkeit sei derer gedacht, die in den lahrzehnten vor 
uns eine Fülle von Arbeit für die Geschichte unserer Heimat geleistet häben. Zwei 

Männer seien hier genannt, die durch ihre Forschungen und Veröffentlichungen in 

unserer Zeitsdtri/t den Verein auch über die Grenzen unseres engeren Vaterlandes 

hinaus bekannt gemacht haben: Dr. Al/red Schliz, der Arzt, Prähistoriker und An· 

thropologe, und Dr. Moriz von Rauch, der wissenschaftliche Er/orscher und Darstel. 

ler der Heilbronner Stadtgesd,id,te. Einige Blätter dieses Ban4es sind Dr. Schliz 

gewidmet. Dr. von Rauch's Verdienste sind in unserer Veröffentlichung Nr. 16, so

wie im Vereinsberid,t dieses He/tes gewürdigt. 

Unsere 20. VeröIJentlidwng erscheint als lubiläumsschri/t '" erweiterter Form. 

Der Krieg hat bei uns in Archiven und im Privatbesitz wertvolle Schriftstücke, Bil· 

der, Urkunden, Dokumente vernichtet. Sie bildeten eine lebendige Verbindung mit 

der Vergangenheit. Durch ihren Verlust ist eine empfindliche Lücke entstanden. 

Unsere Schrift enthält deshalb Abhandlungen über Heilbronn und Umgebung, von 

denen angenommen werden kann, daß sie bei späteren Gene;ationen des Stadt. und 

Landkreises einem besonderen Interesse begegnen werde~. ' 

Möge sie auch in weiteren Kreisen, vornehmlid, bei unseren zahlreichen Freunden 

im In· und Ausland, mit denen wir im Schri/tenaustausch stehen, eine bereitwillige 

Au/nahme finden. 

Für die verständnisvolle Unterstützung und die darin liegende Anerkennung un

serer Arbeit sei dem Kultministerium, der Stadtverwizltung und der Archivleilung 

Dank gesagt. Weiterer Dank gebührt unseren Mitgliedern, die uns durch viele 1 ahre 

die Treue gehalten haben, ebenso den neu hinzugekommenen, durch welche die Mit

gliederzahl von 1947 verdoppelt wurde. Mögen noch viele folgen! 

Georg Rümelin 

Vorstand 

. 
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Steine, Strane, Menschen 

Von Theodor Heu ß 

Wir haUen unseren Landsmann, Herrn Bundespräsidenten Professor Dr. 
Theodor Heuß, gebeten, für die vorliegende lubiläumssduift ein Geleit· 
wort zu schreiben. 
Dr. Heuß hat uns anheimgestellt, einen Aufsatz von ihm 'über Heilbronn, 
den er im lahre 1928 für eine Sonderausgabe des "Stuugarter Neuen Tag. 
blatts" verfaßt hatte, evtl . zum Abdruck zu bringen. Wir haben dieses An· 
gebot gern angenommen und an dem Aufsatz nichts geändert . 
Der Leser mag die sonderliche Situation des journalistischen Anlasses 
selbst spüren, aber aud. die seelische Vertrautheit des Verfassers mit der 
Stadt, die seine lugend umhegt hat .. 

Die Vereinsleitung. 

Wenn man an dem Strang zerrte, daß oben die Glocke dünn und hart ansmlug, 
rasselte die Kette herunter , an der der Smlüssel baumelte, zwei Meter über den 
Bubenköpfen, und man konnte die Pforte zu dem smmalen Wendelgang öffnen. Es 
kam natürlim vor, daß man aum klingelte, bloß um den Wärter zu ärgern, und ihm 
frem zuwinkte, wenn er spähend den Smlüssel herunterließ. Wozu waren wir jung 
und respektlos ? 

Den Goethe hatten wir ganz simer nidn gelesen, der den Rat gibt, bei den Reisen 
die Städte zuerst von ihren Türmen aus zu besimtigen. Das hätten wir garnimt auf 
uns bezogen, denn wir waren ja in diesen Straßen, Gassen und Höfen sehr zu Hause, 
heimlime Besitzer, unheimlidle Eroberer ihrer Stiegen und Winkel. Aber als wir 
gerade so um zehn Jahre alt waren, sm rieb der von uns verehrte und dom ein wenig 
gefürchtete Stadtpfarrer Stähle ein Budl, das in grünlidIen Heften ersmien, "Der 
Steinmetz von St. Kilian". Das lasen wir mit Leidenschaft. Ich habe es später nie 
mehr zur Hand genommen, ich weiß nirnt, ob es "literarischen Wert" besitzt, icll will 
es garnicht wissen aus smonender Ehrfurdn vor der Ergriffenheit eines Buben. Da 
steht die Baugesmichte dieses großartigen Turmes, und während er Gestalt wird, 
ein Novellenkranz aus Stein, kühn, stolz, lustig, was man will, zieht durch die Stadt 
der Kampf um die neue Lehre, Reformation, Bauernkrieg. Wir mußten smon 
edimes älter werden, um zu übersmauen, wo \lnsere Heimat in den Bümern der Ge· 
schichte gesperrt oder gar fett gedruckt stand, und wir waren dann immer sehr stolz 
etwa auf Wendelin Hiplers Verfassungsentwurf von 1525, auf Oxenstj ernas Heil· 
bronner Vertrag von 1633, auf die Franzosenkriege von Ludwig XIV., soweit sie uns 
angingen . Aber damals lasen wir auf recht kindliche Art gemeinsam die Gesmimten 
im Budl und am Turm und sie gingen uns in ganz besonderem Maße an. . 

Ich soll, so will die freundlime Einladung zur Mitarbeit an dieser Heilbronner 
Sondernummer, über die Geschidlle, das Stadtbild, die großen Söhne dieser Stadt 
sdu eihen - ein bißchen viel auf einmal. Die Aufgabe ist ja ganz schön, und um 
der Vollständigkeit willen müßte sie ja wohl erfüllt werden - , aber dann müßte 
idl das treuherzige, vergilbte Bum vom alten Jäger aus dem Jahr 1828 heraus· 
sumen und Dürr's Chronik und den Dehio nadlschlagen und die Daten feststellen 

7 



und dürfte nünts vergessen. Draußen aber ist Palmsonntag und Sonne, und das 
gibt es auch in Berlin. Noch, - noch! - sind die Bäume in meiner Straße nidll 
das Opfer verkehrsbedad,ter Kommunalpolitik geworden, sie deuten einen besd,ei
denen Großstadtfrühling an, und meinen, es sei nichts mit p eda ntisdler Arbeit. Die 
Luft rieche mehr nach Liebesbriefen, und wer wäre ein würdigerer Gegens tand als 
der Turm der Kilianskirche in H eilbronn ! 

Solange man jung ist, zählt man die Stufen einer Wendeltreppe, und die innere 
Jugend r eicht wohl ungefähr gerade so lange, als man dies tut. Später sdlnauft 
man. Aber wenn man aus dem engen Schadü heraustritt, dann wird man übermütig . 
Daß sich das bis zur Konfirmation - und vielleicht darüber hina us - im H erunter
spucken äußert, braucht niemandem versicllert zu werden - das hat jede r getan~ 
Die Mühe des Steigens will ihren Lohn. Später streichelt man den Stein oder sing t 
auch, üher das Verwehen der echolosen Stimme erstaunt. Hier oben kl ettert ·man 
weiter, zuerst auf einer keck angelehnten Seitentreppe, dann um den Stamm der 
sich verjüngenden Oktogone, in der seltsamsten Nachbarschaft von Anekdoten und 
Figuren, von Früchten und Musikinstrumenten. Welche Phantasie, welche Natür
lichkeit der Erfindung und doch von einem fabelhaften Formwillen geba nnt. R enais
sance, südlicher Frühwind über die Alp~n her, antike Freude und H eiterkeit, ge
löste Strenge - da steckt wohl das Absonderliche. Denn im Süden ba nnt ma n den 
neuen Formsinn in einen Kanon, hier verlachte ihn ein Künstler ganz eigen
tümlid,en Wuchses. Er türmt, was sid, lagert; er stürmt im mä chtigen Unterba u 
zur Höhe und gibt dann in unbekümmerter Freiheit gegenüber der eigenen An
lage ein Spiel der Silhouette, einen Rhythmus der Verjüngung, die beisp ieJlos 
waren und einmalig blieb';n. Dieser Hans Schweiner aus Weinsberg b esaß die 
selbstsidlCre Naivität des genialen Menschen, der die Luft seiner Zeit in sid, ein
zog. Das Wort "modern" gab es damals noch nicht, aber revolutionäre Spannung 
der Gemüter umsomehr. Dies hier ist ein Dokument, wie die Spannung sich löst zu 
kraftvoJler und heiterer Selbstentfaltung. Ganz oben steht das "Mändle" - ein 
Landsknedlt, ein Stadtdiener mit der Wappenfahne, wahrhafti g so bärbeißig, wie 
kein H eiliger aussehen dürfte. Symbol der Zeit : das Kirchliche geht in das Stadt
bürgerliche ein, der Würzburger Bischof hat die geistlichen Geremtsame verloren . 
Vor 25 Jahren hat sim der Turm einen Liebhaber erobert, der ihm treu blieb -
das war Naumann, der sein Bild, eine sd,öne, große Fotografie, in der Arheitsstube 
aufstellte und gerne davon phantasierte, wie hier Formen, die sich erst langsam in 
Schnitzkunst und innere Raumgestaltung klärten, kühn für ein großes steinern es 
Sd,aubild vorweggenommen wurden. 

Der Turm, das ist ja nun das Schönste. An er er gibt sim aum gern dazu her, 
Schulstube für einen munteren Freiluftunterrimt zu sein. Man übersieht gut die 
geographischen Voraussetzungen der .Stadtgründung: die vom Norden und Osten 
umfassende Hügelkette, ebenmäßig, mit dem entzückenden Einsch~itt b eim Galgen
berg, der im Kleinen ein so liebenswürdiges ModeJl für d en Begrifl " Paß" dar
steJlt, wenn man schon pädagogisch sein will. Die Weinbergwege, die paar arößeren 
Straßen geben die Gliederung des weiten Rahmens, in den j a nun a ud, die Stadt 
selber vorgerückt ist. Die Römer ·saßen auf der anderen S eite des Flusses. Das 
waren aufregende Wochen, als in den 90er J ahren der berühmte Steinle zwischen 
Böckingen und Neckargart~ch die castra ausgrub und wir an den Ausmaßen, W egen, 
Turmfunda~enten kontrolherten, ob es die Römer seinerzeit auch ridltig, d . h so, 
WIe wlf 'es 1m Caesar gelernt hatten, gemacht haben. Ich sehe den kleinen zierlichen 
Major mit seinem eifrigen Stöcklein nom vor mir ; er war damals eine smwäbische 
Legendenfigur, die viele An~kdoten auf sich sammelte. 
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De r Kilillß s1urm 
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Da liegen nun Rathaus und Marktplatz, breit, behaglich, schön - ihre Würde 
ist nur durch einen unseligen Neubau aus den 90er Jahren gestört, - Festsaal einer 
Gemeinde, wie er nicht besser zu wünsChen, der Verkehr der wichtigen Straße 
längsseitig, die Nebengassen besdleiden, sodaß die Geschlossenheit in einer leichten 
Bewegung der Umrisse wohl gelockert, aber nicht zerrissen wird. Deutschland hat 
ein paar Rathäuser von großartigerem Charakter oder geistreicherer Erfindung -
Lübeck, Breslau, Augsburg; naturlich sind in ihren unvergleichlichen Lösungen der 
G~ländefragen auch Rothenburg und Hall nicht zu vergessen, und es steckt da und 
dort in Tangermünde, in Wernigerode und sonst noch Köstliches genug, Gmünd, 
Tübingen haben ihren sonderlichen Reiz ; aber das, was ein stattliches H ans des 
Rates sei im R aumverhältnis zum Versammlungsort der Bürgerschaft, das ist wohl 
nirgends so eben und klar, groß und doch im Wechsel der Maße .reizvoll ausgedrückt 
wie hier. 

Der Blick von da oben umwandert am gedrängten Gehgiebel die Altstadt; nur 
zwei Türme der Befestigung-markieren noch die Grenzen. Aber ein paar Komplexe 
treten heraus - das ist die Kommentur des Deutsel,en Ordens, die freilich ihre 
lebendigen Architekturspiele in die inneren Höfe versteckt hat ; da ist die Franzis· 
kanerkirche, nur der Turr~ blieb, dahinter Nikolai; ein Blick erreicht, ohne frei
lich von hier oben zu ersehen, daß es sich um etwas Wund~rschönes handelt, neben 
der Rathausgruppe das Archivgebäude_ Sonst Höfe, Gäßchen, spitze Dächer , Wasch· 
leinen mit Socken und Hemden, da oder dort eine Blumenba nl< ausgespart, eine 
Kiste mit P etersilien und Schnittlauch. - Man kann von da oben nicht bloß archi
tektonische, sondern auch bürgerliche Studien machen. Oder ökonomische, wenn man 
SellOrnsteine zählt, als die Türme der neuen Zeit, und die Rauchfahnen grüßt, als 
den Schmuck eines unversonnenen, eines tätigen Lebens. 

Wir aber, die wir da ·oben nicht tätig, sondern genießend waren, wandern noch 
hehlingen zu den kostbaren Dingen dieser Stad t, dem herrlichen Altar der K irche, 
dem reiel,en und reinlichen Rokoko des Archivs, wir suchen die paar alten Brunnen 
auf, die gerettet wurden, erfreuen uns an den tüchtigen Formen der alten F leisch
halle, entzücken uns an den Brücken und Treppen des " Deutschen Hauses." Und 
dann geht es durch die Giebelwelt der alten Straßen und Gassen - Lohtorstraße, 
Fisdlergasse, das Nebengewinkel der Fluchten und Höfe. Ach Gott, wie oft sind wi r 
gleiellgültig durch sie herumgelaufen, -und dann kamen immer wieder die schen
kenden Stunden, die all dies, leichte Bewegung der Straße, barocke Mansarde, zwi. 
schen gotischem Fadlwerk liebenswürdiges Erkerspiel, ein altes Tor, einen Schwib
bogen, eine bescheiden herbe Linie des Empire in d ie dankbaren Sinne e ingehen 
ließen, daß das Gewohnte verzaubert und das Vertraute geheimnisvoll wurde, und 
die unbefan gene Gegenwart war in den Bann alter Geschlechter gefesselt. 

Als Heilbronn mit dem Ende des J ahres 1802 aufhörte, freie R eichsstadt zu sein 
besann es siel, auf seine Pflicht, die Statistik der Württemberger von R ang nun auch 
seinerseits zu bereichern. Nicht, als ob es nicht auch schon vorher begabte Söhne 
besessen hätte; s~_e wirk.ten aber mehr in die Enge. Einer freilich stand damals ge
rade auf der Hohe semes Ru\:Imes; das war Heinrich Fü g e r , seit 1795 der 
Direktor der Wiener Kunstakademie, in dessen frühen Leis tun «en das süddeutsche 
Rokoko die farbig interessanteste Kultnr erreicht ha t (als neulicl, in Berlin in einer 
Ausstellung die Entfaltung der österreidtischen Kunst im 19. J ahrhundert gezeigt 
wurde, war die~.er reichss t~dtiselle Heilbronner der Ausgangspunkt) . Die ers te Lei
stung der neuwurttemberglschen S tadt, 1804, wa r in gewissem Sinn ein F hl dll u 

Wilhelm Wa i bl i n ge r , ein Kerl mit T emperament und Begabun rr Fe s ."'" 
eI E - f"hl . d k -- . . '" ormsmn, 

ras ler In u . ung In en unstlen schen Dingen, aber im letzten · doch ohne viel 
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Gewicht. Sein Werk ist versunken, es hat ein paar talentvolle kulturhistorisch im· 
mer interessante ' Partien - der Name des Dichters, dessen Jugend engste Freund· 
schaft mit Mörike gesehen, steht in der Schwabengeschichte als der eines Verlorenen, 
Abtrünnigen und Verstoßenen. Nach ein paar wilden, von Krankheit und Arbeits· 
drang und Ehrgeiz geschüttelten J ahren verlöscht dieses Leben eines Mannes, der 
aus dem Schwäbischen völlig ins römische Volkstum eingegangen war. Die Heimat, 
der sein "schlemter Ruf" peinlim war, hat ihn gründlich und namdrücklich ver· 
gessen; er war auch für das Biedermeier smlemterdings 'nicht braumbar, da er 
eine exzentrische Romantik nicht bloß namträumen, sondern erleben wollte. 

Auch der andere Dichter, Ludwig P f a u , den das J ahr 1821 hervorbrachte, hat 
sim nicht in die " bürgerliche" Form gefunden, die dem sm wäbischen Anspruch ge· 
mäß war, aber immer nur von einem Teil ausgefüllt wurde. Auch in ihm steckt ein 
Zug des Bohemien, wie in Waiblinger ; sein Formgefühl ist dichter, sinnlicher, vor 
allem in seiner sehr gepflegten Prosa. Die Poesie hat den Stempel der Tage be· 
kommen, soweit sie politisch ist, einen Schuß von schlagfestem Journalismus ; <Ia· 
neben kräftigzarte, volkhafte Lyrik. Das Smicksal dieses schweigsamen Gärtner· 
sohnes, der fast nur mit der Feder sprach, aber da deutlich und hörbar, wurde durch 
1848 bestimmt, durch die langen Jahre des Exils in Brüssel nnd Paris; die warfen 
ihn aus dem Geleise und es lag ihm nimt allzu viel daran, in etwas wie eine ge· 
sichertere Bahn zu kommen; jene Zeit der Fremde schulte ihn aber zum über· 
legenen Essayisten. Seine kunstphilosophischen Studien, mögen sie in manchem 
"überholt" erscheinen, zeigen heute noch die Tatze eines Mannes von stärkster 
Selbständigkeit. 

Bleiben die beiden nnn etwas im Hintergrund, wo sich die anderen Talente drän· 
gen, SO steht Robert M a y e r nnter den großen genialen Naturen dieses Landes, 
in der Nähe von Kepler, a ber auch, was die tragische Verstrickung seines Lebens 
anlangt, den Kampf um Vers tändnis und Würdig ung, nicht ferne von Fr. Lis t's 
großartiger Erscheinung. Schicksal der Enge, Erfahrungen des Unzeitgemäßen und 
des in gewissem Maße Unzünftigen. Ein Provinzarzt, der das Bild der ph ysikali· 
schen Weltbetrachtung in den Elementen zu wandeln hilft, nimt hloß in einer 
großen · Schau, sondern mit den Mitteln der Empirie' sie kräfti gend - lähmender 
Streit um die "Priorität", ein in seiner Einsicht versponnener Sonderling und dabei 

- ein großer Charakter. Beim "Kirdlhöfle" findet man sein Haus ; auf den Markt hat 
man in guter Wirkung sein Denkmal gesetzt nnd es ist schön, daß er diesen Bürger. 
platz hekommen hat, ehe andere und bildnerisch fragwürdige Monumente, die der 
Zeitgeist verlangte, sich . nach einem Standort umsahen. Hierher gehörte nur der 
unglückliche und große So~ der Stadt. 

Es sind auch wohl andere Lebensläufe von Heilhronner Kindertagen in die Welt 
gegangen, untragisdle und gelassene. Der sorgfälti gere Chronist mag U msdlau hai· 
ten - er hegegnet da auf einem sehr ebenen Weg des Erfolgs Gustav Sc h mo l· 
I e r, der, wenn auch unter P reisgabe theoretischer Sdlärfe, für die geschichtliche 
Erfassung der volkswirtschaftlichen EntwickInng als Forscher und Lehrer Starkes 
geleistet hat, ein mächtiger Mann in dem HomsdlUlleben der letzten Jahrzehnte 
und von praktisch starkem Einfluß auf Sozial· nnd Wirtschaftspolitik dieser Zeit. 
Vor einem Vierteljahrhundert saßen wir in Berlin zu Füßen seines Lehrstuhls, und 
sein schwäbischer Tonfall war redlt anheimemd, aber unsere Götter waren sdlon 
auf anderen Altären aufgestellt. 

Ja, und nun könnte man so fortfahren, Erinnernngen beschwören, .Sd,a tten mit 
dem Blut einer wachen Gegenwart sättigen. Welche Gesidlter weckt allein der Name 
H e ge l mai e r ! - Anekdoten und Novellen und kämpferische Figuren melden 
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sich, drängen an. Lassen wir es gut sein. Diese Zeitung will ja dem Seienden, dem 
Lebendigen dienen, und-<lie Vergangenheiten dürfen sich nicht in die Quere legen. 
Aber es Ipag nicht ohne Lohn bleiben, ihren Stimmen das Ohr offenzuhalten und 
ihre Zeugnisse mit liebendem Verständnis in Auge und Sinn aufzunehmen. Denn 
jedes Gemeinwesen ist zutiefst doch etwas anderes, als eine Fünfjahresstatistik von 
Hä\lsern und Einwohnern, eine stolze oder besorgte - es ist nicht bloß der SchnitL 
durch eine Gegenwart, sondern .. Geschichte und Geschlechterfolge, die Fluch sein 
oder Segen werden kann. Das aber liegt bei denen, die in ihrem Tage stehen. 

Heilbronner Aufbauplanung 
Von Hans Ger b e r 

Nach dem zweiten Weltkrieg sahen sich die schwer zerstörten Städte vor Aufgaben 
gestellt, für die es weder "Vorgänge", noch ausreichende R echtsgrundlagen gab. 
Kennzeichnend für ihr Bestreben war der ' Ausruf des Stadtplaners von London: 
"Eine Katastrophe ~ eine Gelegenheit!" - eine Möglichkeit nämlich zu umfassen· 
den Sanierungen, ja zu völliger Neuplanung. Nicht nur sollten die kriegszerstörten 
Stadtteile nach modernen Gesichtspunkten neu erstehen, sondern darüberrunaus viele -
Fehler im Gesamtorganismus der Städte, die in den letzten achtzig Jahren über
sdlnell zu meist unförmigen Gebild~n angewachsen waren., beseitigt werden. Vor 

Von links 
Blilk auf die zerstörte Altstadt von Heilbronn 

Dach remts : Deutsdlordenshnus Kilia k' d H .. 
Nach e iner Zeimnung von p i H ns Ir le , afenm arktsturffi 

co. ermann HeuD, 1948 
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Stadtpla nungs8mt He ilbro nn I Folo-Ma ngold 

Der Allee n-Ring Heilbronn nach der Planung Gonser, 1947 

allem wollte man dem neuzeitlidlen Verkehrsbedürfnis und dem Streben nadl Licht 
und Luft großzügig gerecht werden. Bald folgte jedoch, wenigstens in Deutsdlland , 
eine gewisse Ernümterung. Neben der Forderung: " Denk an künftig !" erhob sid, 
unerbittlim die zweite: "Bleibe ·im Rahmen des Möglichen! " H a tten die riesigen 
Trümmerfelder im Herzen der Städte dazu verführt, diese Gebiete als "tabula rasa" 
für den Neuplaner anzusehen, so zeigte doch die nähere Untersuchung hald, daß trotz 
aller Zerstörungen sehr erheblime Werte gerettet worden waren: ·das Straßennetz 
mit Zubehör, verwertbare Gebäudereste unter und übe~ d em Boden, daZWischen 
einzelne nur besmädigte Gebäude, die mit wenig Aufwand instandgesetz t werden 
konnten. So ergaben sim zahlreime "Fixpunkte", die angesichts der krassen Nach
kriegsnot von einer gewissenhaften Neuplanung weitgehend herücksichtigt werden 
mußten. Aum waren unter den Trümmern die Parzellengrenzen unversehrt geblieben 
und damit die Ruinenfelder in private Teile zersplittert, deren Eigentümer ihr Auf
bauremt an alter Stelle geltend mamten. Die Stadtbaupläne mußten also nidn nur 
den öffentlichen Belangen, sondern auch den sehr individuellen Erfordernissen der 
seitherigen Grundeigentümer gerecht werden. Die Festlegung der Verkehrsadern e r
folgte daher Hand in Hand mit der mühsamen und Geduld fordernden Al'beit der 
Baulandumlegung. So entstand en in zeitraubender Kleinarbeit die Grundlagen für 
das praktische Bauen, die Bebauungspläne. Diese weichen wohl weit von den ers ten 
Entwürfen ab, sind aber oft lebensvoller und persönlicher geworden _ eben durch 
die Hemmnisse und Rücksichtnahmen, unter denen sie entstanden sind. Dennodl 
bleiben die "Ideal pläne" , welche das an sien Wünsdlenswerte zeigen, ein notwendiges 
Glied in der Kette der städtebaulichen Planungen. 

Der auf Grund der Bebauungspläne begonnene WiederauIbau selbst mutet mit
unter regellos und willkürlich an. Dieser Eindruck entsteht hauptsächlim durd, die 
unterschiedliche Höhe der einzelnen Bauwerke : unvermittelt steht ein ei n. tockiger 
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Bau neben einem vielgeschossigen, auf den eine trümmerbedeckte Ba urücke folgt. 
Wichtig für die dem Ganzen dennoch zugrundeliegende Ordnung ist" zunächst nur, 
daß jedes Gebäude auf der planmäßigen Ba ulinie und d em endgültig zugeschnittenen 
Bauplatz steht, der Grundriß der neuen Stadt also festgelegt wird. Der s tadtba uplan. 
mäßige Ausbau der einzelnen Bauten der Höhe nach ist vom Geldbeutel der jeweili. 
gen Bauherren abhängig; wir müssen das Auf und Ab der Tra ufen als Kennzeidlen 
unserer Notzeit in Kauf nehmen, bis eine spätere Generation hier Ausgleidl schaffen 
kann. 

Wenden wir UllS'"' nun der Heilbronner Aufbauplanung im besonderen zu, so müssen 
wir uns neben dem ungeheueren Ausmaß der Vernichtung die wirtschaftlich und 
politisch schier ausweglose Lage nach dem Zusammenbruch 1945 vor Augen halten. 
Dies im einzelnen darzustellen, ist hier nicht der Ort. Nur wenige Andeutungen sollen 
den Grad der Zerstörung aufzeigen: Die Altstadt und weite Teile der Außengebiete 
waren fast völlig vernichtet, alle öffentlichen Gebäude - SdlUlen, Krankenhäuser, 
Verwaltungsbauten, Kirchen, Theater und Stadtbad - ruiniert, sämtlid,e Brücken 
gesprengt. Die Hälfte aller Wohnungen war zerstört, ein weiteres Viertel bis zur 
Unbewohnbarkeit beschädigt. Von den 77000 Einwohnern der Vorkriegszeit waren 
30000 geblieben, von denen Unzählige in Kellern, Gartenla uben und ä hnlichen Not· 
unterkünften hausen mußten. Der Verkehr war lahmgelegt, es fehlte an a llem und 
jedem - nur nicht an Trümmern, deren Menge auf etwa 1,4 Millionen cbm ge
schätzt wurde. 

Ein Neubeginn in solcher Zeit erforderte Mut, Tatkraft und Optimismus. Wenn 
auch Heilbronn bis ins Mark getroffen war, so regte sim dom sofort nam Beendigung 
der Kampfhandlungen zäher Lebe!,swille. Unter der Leitung des wiedereingesetzten 
Oberbürgermeisters Beutinger wurden sogleich die wichtigsten Furten durdl die 
Trümmergebirge im Zuge der Hauptverkehrsadern gebahnt und die Wiederherstel· 
lung der jetzigen Friedrich·Ebert·Brücke in Angriff genommen; ein ins Leben ge· 
rufener freiwilliger "Ehrendiens t" half tatkräftig an der Smutträumung mit. Die 
wenigen zur Verfügung stehenden Baumaterialien konnten nur gegen Bezugscheine 
freigegeben werden und sollten in ers ter Linie der Behebung leichterer und mittlerer 
Sdläden dienen, da nur so ein optimaler utzen für die Allgemeinheit zu erwarten 
stand, Die sdnverer zerstörten Gebiete kamen hierdurm notgedrungen zunädlst ins 
Hintertreffen. 

In der ersten Zeit äußerster Not war freilich kein Raum für weitergreifende 
Planungen. Aber schon im Jahr 1946 berief die Stadtverwaltung aus Stuttgart nam· 
hafte Architekten. fugierungsbaumeister Gonser sollte gemeinsam mit Dr. Leib· 
brand den "Generalbebauungsplan" schaffen, während Prof. Volkart mit der · Ge. 
staltung der Altstadt beauftragt wurde. Die Durchführung dieser Planungsarbeiten 
fiel im wesentlichen in die Amtszeit von Oberbürgermeister Metz. 

Der Gen e r a lp I a n Gonser - Leibbrand sah seiJ? Hauptziel in einer grund. 
legend en Verbesserung der Heilbronner Verkehrsverhältnisse. Er forderte die Ver. 
legung des Böckinger Rangierbahnhofes an den Ostrand des Industriegeb ietes, die 
Weiterb~ldung der Allee zu emem "Alleen-Ring" und die Anordnung von Um
gehungsstra,ßen ~ den H~uptverkehrsricl1tungen . Die Planungen gingen davon aus, 
daß der seithenge RangIerbahnhof den Stadtteil Böckingen wie mit einem Stahl. 
band abschnü.'t un~ den S~raßenverkehr zu beträchtlimen Umwegen zwing t. Die An. 
lage selbst, seI betn~~sungunstlg un~ ohnehin umbaureif ; sie könne in langgestreck
ter Form m der Nahe d~s Industne· ~.n~ Hafengebie tes viel zweckentspredlender 
angelegt werd en. Das frenverd ende Gelande d es Rangierbahnhofes Böckingen solle 
Siedlungen aufnehmen und so zu den Kosten der Verlegung beitragen. 
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Der "Alleen-Ring" wurde als "Verteilerkreis" vor alle~ aus verkehrstechn.ischen 
Gründen entworfen. Er drückt aber auch eine städtebauliche Idee aus. War m der 
mittelalterlichen Stadt alles Wichtige am Marktplatz vereinigt, s~ ist heute - Im 
Zeitalter des Verkebrs - in der zehnfach vergrößerten S tad t d Ieser R a h.men . ge· 
sprengt. Am "Alleen.Ring" sollten sich Theater , Stadthalle, LIchtspIele, GesdlaIts· 
häuser, Hauptpost, Markthalle, Gaststätten, Hotels und m eht zuletzt de r H a up tbah n. 

hof aneinanderreihen . . 
Die Umgehungsstraßen wollten die Kernstadt vom Durdlgangsverkehr ~reibalten 

und auch den Ortsunkundigen - vor allem die sdlweren Lastkra ftzuge - s Icher und 
zügig durch das Stadtgebiet führen. • .. 

Die Planung Gonser - Leibbrand stellt ein wohlabgewogenes Ga nzes von stadte· 
baulid,em Rang dar. Als aber das Eisenbahnpräsidium 1948 endgültig e rklä rte, d aß 
die Mittel für die Verlegung der Rangieranlagen und für di e U mgesta ltung des 
Hauptbahnhofes auf lange hinaus mit Sicherheit nicht zur Verfü gung s tü nden, muß te 
sie als Ganzes fallen - wenn auch einige in ihr enthaltene wertvolle Ged anken für 
die Neuplanung nutzbar gemacht werden konnten. 

Die Alt s t a d t p I a nun g von Professor Volkart führte die Idee des General· 
planes Gonser, den Verkehr in Ringen aufzufangen, sinnvoll weiter. Ihr besonderes 
Merkmal war die Schaffung eines im wesentlichen dem Fußgänger vorbehaltenen 
Kerngebietes um Marktplatz -und Kaiserstraße, das von der Sülm er-, Fleiner·, 
Deutschhof·, Gerber· und Lohtorstraße umschlossen werden und nach einem Wort 
des planenden Architekten wie der "Dotter im Ei" liegen sollte. Diese Absicht konnte 
nach Wegfall des "Alleen-Ringes." nicht aufrecht erhalten bleiben, da die Kaiser· 
straße wieder die Aufgabe einer Hauptverkehrsader übernehmen mußte. Mandl 
anderer wesentliche Gedanke des wohlgestalteten Entwurfes is t jedodl Grundlage 
und Bestandteil des endgültigen Planes geblieben. 

Nadl Vorliegen der Arbeiten der Stultgartcr Stadtplaner verans talte te die Stadt 
1947 einen Altstadtwettbewerb unter den Heilbronner Architekten, de r sehr wertvolle 
Vorschläge brachte. Die eingegangenen Lösungen ergaben im wesen tlid ,en zwei 
Gruppen : die eine behielt das alte Verkehrskreuz Kaiser · und Sülmer- Fle inerstraße 
bei, die andere verlegte den Hauptverkehrsschnittpunkt auf die Allee, also aus der 
Altstadt heraus. Das Preisgericht, dem auch der derzei tige Bundesp räsident Theodor 
Heuß angehörte, hielt den letzteren Vorschlag für richtiger. H auptpreisträger wurden 
die Architekten Marohn, Dr. Gabel, Oberbaurat Mayer und W ahl, deren Arbeiten 
eine Fülle von städtebaulichen und ardtitektonischen Gedanken entlIielten. Ende 
1947 wurden alle seitherigen Planungen der Bürgersdlaft in einer Aus~tellung 
"Heilhronn baut auf" gezeigt und in der Folge durch Lidltbildervorträge erläutert. 
Auch die Presse trug durd, ständige positive Mitarbeit zum Gelingen des Wiederauf. 
baues wesentlich bei. 

Inzwischen hatte das neugegründete Stadtp'lanungsamt seine Arbeit aufgenom. 
men. Es wurde darin bis Ende 1948 von einem "Planungsheira t" unters tützt, der aus 
den Hauptpreisträgern des Altstadtwettbewerbes und Architekt Sdteffler, dem Vor. 
sitzenden der Ortsgruppe des BDA, bestand und an der Gestaltung d er Altstadt maß. 
geblich mit~irkte. Die Planungen. seit 1~48 erfolgten unter Oberbürgermeister 
Meyl~, der sld, v?r allem a~ch f~c dIe prakusche Verwirklid mng der Plä ne energisdI 
und zlelhewußt eInsetzte. D,e Wahrungsreform im Juni 1948 gab dem Bauen kräfti. 
gen Auftrieb, der gerade in Heilbronn von der Bürgerschaft wie der S tadtverwaltung 
~'t EntschlossenheIt wahrgeno~~en worden ist, sodaß heute die Altstad t, die 1945 
em grauenhaftes B,ld der Zerstorung bot und in den Jahren da rauf in einem Wald 
sdmell wudlernder Pflanzen unterzugehen drohte, wieder ein Gesidn ha l und von 
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S tadtplanungsamt He ilbronn I Foto-Mangold 

Kilio'nSlllotz in He ilbronn vor der Zerstörung 194" 

gesmäftigem Leben durchpulst ist. Aum die weithin zerschlagenen Außengebiete sind 
zum großen Teü wiederbergesteIlt, drei, demnächst vier Brücken errichtet, die ärg
sten Smulraumnöte und die schlimmsten Wohnraumsorgen gemildert. Noch fehlt frei
lich vieles, darunter besond ers schmerzlich ein s tädtisches Krankenhaus in H eilbronn_ 

Der 1948/49 vom Stadtplanungsamt ausgearbeitete Gesamtverkehrsplan versudlI, 
mit möglimst einfachen Maßnahmen das bestehende Straßennetz zu einem leistungs
fähigen Verkehrssystem fortzuentwickeln und die durch den Neckarkanal-Durdlstim 
aufgeworfenen Verkehrsprobleme befriedigend und finanziell tragbar zu Iösen_ Er 
sieht unter anderem den Durdlbruch der Weinsbergerstraße, eine weitere Neckar
brücke zwismen Industri egebiet und Güterbahnhof und den organischen Ausbau des 
in der Ost- und Südstraße angelegten Verkehrszuges vor. 

Der gemeinsam mit dem Planungsbeirat erarbeitete "Altstadtplan" geht davon 
•. us, daß der smwere Durchga ngsverkehr aus dem Stadtzentrum hera us verlagert wird 
und begnügt sidl daher mit verhältnismäßig geringen Straßenverbreiterungen. So 
wurde die Kaiserstraße in ihrem westlichen T eil von 11 ,50 m auf 18 m, die Sülmer
und Fleinerstraße von durdlsdmittlich 10,5 m auf 14,50 m , die Lohtors traße bis zum 
Ra thaus dagegen von 10 auf 25 m gebracht_ Weitergehende Maßnahmen hätten er
höhte Belastungen der Stadt, größere Umlegungsschwierigkeiten und d amit stärkeren 
Widerstand der Grundeigen tü mer hervorgerufen (und schließlich unerwünsmten 
Schwerverkehr in die Altstadt gezogen; gerade dies sollte aber vermieden werden. 
Die notwend igen" Stra~enverbreiterungen wurden nach Möglichkeit nur auf einer 
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Foto-Mangold 

Kilinnsplntz in Hei lbrouß 

nach dem Vorsmlag des Stadtplanungsamts. 1948/50 

Seite vorgenommen; so konnten die alten Schwingungen der Straßen ungezwungen 
beibebalten bleiben und damit etwas von der "Atmosphäre" von Alt-Heilbronn ge
rettet werden_ Die Kaiserstraße w\.lfde nach Süden verbreitert, sodaß der alt
historische Marktplatz nichts von seiner Tiefe verlor und der Blick auf das Kleinod 
Heilbronns, den Kiliansturm, schon von der Neckarbrücke aus freigegeben wurde_ 
Der Kiliansplatz wurde vergrößert und aus einem unruhigen Sternplatz im Sille der 
achtziger l ahre zu einem würdigen Raum gestaltet, der nach den Worten von Prof. 
Bonatz in schönem Wechselspiel zum Markte steht - ohne dabei seine Verkehrsbe
deutung einzubüßen_ Zur Entlastung der Gesd,äftsstraßen dienen in fast allen Bau
blöcken rückwärtige Znbringergassen. In künstlerischer Hinsicht wurde versucht, die 
wenigstens als Ruinen übriggebliebenen historisch~n Bauwerke zu Kristallisations
punkten des Neuen zu machen, damit Heilhronn Heilbronn bleibe; diese sind: 

Die Kilianskirdle, deren Turm im wesentlidIen erhalten blieb und deren zerstörtes 
Schiff inzwischen wieder errichtet und mit einem Dach in der ursprünglichen mittel
alterlichen Form versehen wurde, während der ruinierte Chor vorläufig nicht auf
gebaut werden kann, weil das Geld hierfür fehlt. Das alte Rathaus, von dem lediglidl 
die ausgebrannte Schauseite gegen den Marktplatz zum Teil erhalten blieb und das 
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jetzt unter beträmtlichen Opfern der Stad t in historism er Treue wied ~rherges tellt 
wird. Der sdnver angesmlagene Hafenmarktturm, in weld,em das wurdlge Krieger. 
ehrenmal für die Gefallenen des ersten Weltkrieges fast unversehrt blieb und der 
nunmehr einen neuen H elm bekommen soll. Das durch Brand· und Sprengbomben 
sebr mitgenommene Nikolai·Kirmle, welches derzeit wieder aufgebaut wird . Die 
Peter· und Paul·Kirme, die unter Verlust des Barock·lnnenausbaues völlig aus· 
brannte und nun als einfame, eindrucksvolle Halleukirme neuers tanden ist. Das 
Historisme Museum im alten Fleischhaus, das gleichfalls ausbrannte und heute, 
wenigstens im Rohbau, wieder steht. -Das vom Feuer weitgehend vernichtete Armiv· 
gebäude, welmes in den neugeplanten Rathauskomplex einbezogen werden soll; -
endlim die ausgebrannten Ruinen des Deutschhofes, für deren Erhaltung der Staat 
als Eigentümer leider nom nidlls unternommen hat. Für immer verloren sind das 
Kraimgaugebäude am Hafenmarkt, der Kaisersheimerhof 'in der Sülmerstraße, das 
Fleinertorhäuschen, die Reste des ehemaligen Franziskanerklosters am Hafenmarkt 
und alle kunsthistorism wertvollen Bürgerhäuser. Aufgabe des His torismen Vereines 
wird es sein, sie wenigstens in Plänen und Beschreibungen zu erhalten. 

Allzu traditionsgeb nden oder hypermodern aufzubauen verbot die Not - aber 
gerade diese gelI!einsame Not hat wohl den 'Bauten eine gemeinsame Note gegeben. 
Bei aller Einfachheit verraten sie dennom etwas von der Heilbronner R egsamkeit 
und Lebensfreude. 

Die Smwierigkeit der Altstadt·B,aulandumlegung geht wohl am besten daraus her· 
vor, daß mit fast 900 Grundeigentümern 'verhandelt werden mußte. Das 27,7 ha 
große Altstadtgebiet wies vor der Umlegung 7 ha Verkehrsfläme auf, die sim nun 

, auf etwa 10,2 ha erhöhen wird. Diese Vergrößerung mag namträglidl allzu besdlei. 
den erscheinen; sie wurde im Hinblick auf die außerhalh der Altstadt, beispielsweise 
in der Allee vorhandene Raumreserve verantwortet: Wollte man rasch zum Bauen 
kommen =--- und dies war für HeUbronn eine Lebensfrage - so mußte die Planung 
im Rahmen der städtisdlen Finanzkraft bleiben und durfte den ausgebombten Bür
gern gegenüber die unumgänglicllen Sanierungsmaßnahmen nicht .überspannen. Bei 
"großzügigerer" Planung, die auf dem Papier sehr leicht gewesen wäre, würden von 
den über hundert Anwesen, die sid, jetzt wied"r in der Altstadt erheben oder in ihr 
begonnen sind, sicherlich viele ungebaut geblieben sein. Städte, die bis heute nodl 
nid,t ap. den Wiederaufbau ihrer Altstadt gegangen sind, werden vielleimt einmal 
bestedlendere Pläne durdllühren können - in Heilbronn galt es jedom, das Herz 
der Stadt so smnell wie möglim wieder zum Schlagen zu 'bringen. So trägt der Auf. 
bau mit Stolz die Spuren der sdnveren Notzeit, in welmer er allen Schwierigkeiten 
zum Trotz I:;egonnen wurde. Aum in den übrigen Stadtgebie ten war es das Bestreben 
der Gemeinde, so schnell wie möglich klare, feste Plan. und RedItsgrundlagen für 
das Bauen zu smafIe~. Der Ge~ei~derat hat sim in oft überlangen Sitzungen und 
lebhaften Deb!'tten emgehend mIt Jedem der zahlreimen Stadtbauprobleme befaßt, 
um dann klar und entsmlossen zu fast einstimmigen BesdIlüssen in allen wesent. 
Ed,en Fragen zu .kommen, Er hat damit der Bürgersmaft, weldIe mit außerordent. 
lichen Opfern und unter größten Anstrengungen den Aufbau ihrer Heima tstadt be. 
treibt, einen großen Dienst erwiesen. 

Was die Heilbronner heute am meisten bewegt, ist der Wunsm daß ihnen weitere 
Jahre stetigen und friedlid,en Wiederaufbaues vergönnt sein mö~en. 
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Die Baugeschichte des Heilbronner Rathauses 

Zur Auffindung des ältesten Bauteiles aus der Zeit um 1300 

Von Willi Zimmermann 

Unvergessen ist jedem, der Heilbronn kannte und liebte, das Bild des Markt· 
platzes geblieben. Und unvergessen in diesem Rahmen alter stattlicher Bürger. 
häuser das Rathaus, das breit gelagert mit seiner malerischen Front fa~t die ge· 
samte Nordseite des Platzes einnahm. 

Die Flammen des Krieges h}lben mit dem Rathaus zweifellos das ardütektonische 
Schmudcstüdc der Heilhronner Altstadt vernichtet, das, ein Zeuge stolzen kunst· 
liebenden Bürgersinnes, in der Geschidite der deutschen Baukunst als "eines/ der 
glüd<lichsten nnd liebenswürdigsten Werke" dieser Art galt.') . 

Doch, obwohl wegen seiner Größe und banlichen Gestalt eines der bedeutendsten ' 
historischen Bauwerke der Stadt, ist über seine Baugeschichte, vor allem über die 
Zeit seiner Entstehung, nur wenig bekannt nnd überliefert. Die frühesten Dokumente, 
welche sichere Hinweise darüber enthalten, sind Ratsprotokolle aus den Jahren 1579 
bis 1582, aus jener Zeit also, als das bereits vorhandene alte Rathans im Stile der 
Renaissance umgebaut und e~weitert wurde, als die große Freitreppe errichtet und 
das Wunderwerk der astronomischen Uhr mit dem reizvollen Uhrengiebel geschaffen 
wurde. Die vor dieser Zeit liegende Geschichte des Baus war bisher in Dunkel ge· 
hüllt. Keinerlei Urkunden oder· Berichte künden uns von seiner Gründung und bau· 
lichen Entwicklung bis zum Jahre 1579. 

Den ersten dokumentarischen Hinweis glaubten die Heilhronner Geschichts· 
schreiber in der Steuerstubenrechnung des Jahres 1417 zu sehen, wo ein Betrag von 
437 Pfund ~um "büwe an das nüwe hüse" genannt wird.') Diese Urkunde gab den 
Anlaß zu der überlieferung, daß das alte Rathaus im Jahre 1417 erbaut. wurde. 
Dodl ist diese Vermutung durch nichts belegt. ZudeD;l hätte es sich dahei nur um 
einen Anbau an ei n bestehendes Gebäude und nicht um einen Neubau des Rathauses 
handeln können, da in dem Dokument von einem "Bau an das neue Haus" die Rede 
ist. Ebenso ist eine andere Überlieferung von einem Brand des Rathauses im Jahre 
1535' ), wobei viele Urkunden des Archivs verlorengegangen sein sollen, geschidlt· 
lich nicht nachzuweisen und sehr unwahrscheinlich. Denn dieses Ereignis hätte sicher· 
lich in den Heilbronner Akten, vor allem in den Ratsprotokollen jener Zeit irgend· 
wie Erwähnung gefunden. Doch ist duüber nirgends etwas zu finden. Ein Beweis 
gegen diesen angeblichen Brand scheint mir auch zu sein, daß beim Bau der astro· 
nomisdlen Uhr im Jahre 1580 durch J . Habrecht Teile der im Jahre 1525 durch 
den Niederländer Paulus gefertigten Uhr (Stunden. und Minutenwerk) mit ver· 
wendet wurden. Von dieser Paulus'schen Uhr wäre nach einem soldIen Brande, -
wie es das Jahr 1944 gezeigt hat - sidler nichts Verwertbares mehr übrig ge· 
blieben. Es beruht demnach alles, was über das alie Rathaus aus der Zeit vor 1579 
überliefert ist, auf Vermutungen. 

1) Ka r! Grube r, Das Deutswe Rathaus, Scitc- 97 . 
t) Heilbronne r Urkundcnbuch (H.U.B .) Band IV, Seite 821, 6, 36, 37. 
~ ) Kar! Jäger , Ccsdlidite de r Stadt He iJbro nll , Band 11, S. 136 und Beschreibung des Oberamtes 

Hcilbrollll , qand I, S . . 177 bis 178. J 
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Zeidrnu_og von K. Sdlü le r 
Foto.Mongold 

Das älteste Heilbronner Rathaus um lJOO Rekonstruiert 1950 durm Dipl.lng. W. Zimmermann 

Da hat nun am 4. Dezemher 1944 die Zerstörung durch Bomben und Feuer am 
Bau selbst die steinernen Dokumente freigelegt, die plötzlich Licht in seine frühe 
Geschichte hrachten. Bei den z. Zt. durchgeführten Wiederaufbau arbeiten wurden 
hinter den im Laufe der Jahrhunderte errichteten Erweiterungsbauten , vor allem 
an der östlichen Giebelseite des Baues, die teils zugemauerten oder überputzten 
Reste von Fenstern, Toren und anderen Bauteilen aufgefunden , deren Formen auf ein 
sehr hohes Alter hinweisen und Bestandteile eines sehr frühen Banwerkes sein müssen. 

Eingehende UntersudlUngen und N achmessungen am Bau, sowie ErforsdlUng 
der geschichtlichen Zusammenhänge hatten das für die Entwicklungsgeschichte der 
Stadt überraschende und bedeutsame Ergebnis, daß diese Bauteile zu dem ersten 
und ältesten Heilbronner Ratbaus gehörten, dessen gen aue Lage und Größe und 
dessen ungefähres Aussehen und Alter festgestellt werden konnte. 

Wie · mir erst nach Abschluß dieser Untersuchungen aus einer VeröllentlidlUng 
von Dr. M. von Rauch über den "Heilbronner Rathausbaumeister Hans Kurz"') be. 
kannt wurde, hatte mein früherer Lehrer für Baugeschichte an der TH. Stuttgart, 
Prof. Dr. Ernst Fiedlter, aus der grundrißlichen Anlage des Hauptgebäudes ge. 
sdllossen, daß dieser, entgegen dem Eindruck, den das äußere Bild zum Markt hin 

~ ) von Rauch , Der Rathau sbaumeis ter Hans Kurz . Nea..arzei.h ,ng vom 30. Mai 1923 (Absdtrift im s tädt. Archiv). . 
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und die große Halle im Innern ergab, kein einheitlicher Bau sei, sondern aus zwei 
Teilen bestünde, einem größeren westlichen und einem kleineren östlichen. Diese 
Annahme hat ihre Bestätigung gefunden. Schon bei den großen grundlegenden Re· 
staurierungsarbeiten durch Prof. Jassoy in den Jahren 1890- 1905 wurden die am 
Ostgiebel des Ratbauses seither sichtbaren, übereinanderliegenden gotischen Fenster 
freigelegt. Man hatte sie als dem vermutlich gotischen Bau des Jahres 1417 zuge· 
hörend betrachtet. Die jetzt freigelegten gleichartigen Fensterreste und andere Bau· 
teile ergaben jedoch, daß dies ein wesentlich älterer Bau gewesen ist. Er war, gemes· 
sen an dem gesamten Gebäudekomplex des Rathauses, von recht bescheidenen Aus· 
maßen. An Hand erkennbarer Baufugen konnte seine Länge mit 15,2 m und seine 
Breite mit 11,9 m genau ermittelt werden. Die bemerkenswerteste Feststellung dabei 
war, daß dieses Rathaus mit seiner Längsfront nicht gegen Süden, dem heutigen 
Marktplatz zu, sondern gegen Osten, zur verlängerten Lammgasse und dem s päteren 
Kieselmarkt zngekehrt war. Auf dieser Längsseite war anch der Zugang zu dem 
Gebäude gewesen. 

Diese, zum_hentigen Stadtorganismus an sich verkehrte Lage läßt für die städte· 
bauliche Entwicklung der "Stadt mancherlei grundlegende Schlüsse zu, welche die 
von Dr. A. Schliz in seinen Untersuchungen über die Entwicklung der Stadtgemeinde 
Heilbronn aufgestellten Hypothesen teilweise bestätigen würden.') Nämlich, daß 
die Marktgemeinde Heilbronn ein ganz für sich abgeschlossenes Gemeinwesen war, 
das, da es mit der älteren, aus dem fränkischen Königshof hervorg~gangenen Hof· 
gemeinde keinerlei verwaltungsmäßige Bindungen hatte, auch baulich von dieser 
vollkommen getrennt war. Die städtebauliche Anordnung der Marktgemeinde - des 
nördlich der Kaiserstraße bis zur Zehentgasse zwischen dem Neckar und der Sülmer· 
straße sich erstreckenden Stadtteils - mit der Lamm· und Lohtorstraße als axialem 
Straßensystem, an dessen Schnittpunkt der Markt (Kieselmarkt) mit dem Rathaus 
gelegen wäre, würde für diese Annahme sprechen, und auch dafür, daß erst in spä· 
terer Zeit, als Markt- und Hofgemeinde als Stadtgemeinde Heilbronn zu einer Ein
heit wurden, der heutige Marktplatz zum gemeinsamen Mittelpunkt gemacht wurde. 
Von diesem Zeitpunkt an wäre die Orientierung des Rathauses zum jetzigen Markt
pli'tz notwendig geworden, wobei wa.hrscheinlich dort vorhandene Häuser zur Schaf
fung dieses Platzes abgebrochen werden' mußten. Eine Bestätigung dieser Annahme 
könnte erbracht werden, wenn unter dem heutigen Marktplatz die Fundamente und 
Kellerreste der dort vermuteten Gebäude noch festgestellt werden könnten. 

Die auf Grund der gefundenen Baureste durch Rekonstruktion gewonnene äußere 
Gestalt dieses Rathauses zeigt, daß es mit seinen trutzigen Steinquadermauern, in 
denen nur spärliche Fensteröffnungen sich befanden, und seinen Staffelgiebeln ganz 
den a~s den frühesten geschichtlichen Epochen der Städte bekannten, wehrhaften 
Stadthäusern glich (siehe Steinhaus in ' Stuttgart) 6). Ähnlich dem Palas einer mit
telalterlichen Burg und wie dieser in der fehdenreichen Zeit des frühen Mittelalters 
als letzter Verteidigungsort dienend, wenn Tore und Mauern der Stadt von den 
Feinden bezwungen waren. 

Durch diesen wehrhaften Zweck wurde die bauliche Gestaltung des Gebäudes be
stimmt. Vor allem deutlich erkennbar in der Nutzung des Erdgeschosses, das nicht, 
wie bei den Rathäusern des späteren Mittelalters, als Markthalle diente und durdl / 
große Bögen zum Markt hin geöffnet, sondern gegen Platz und Straße vollständig 

J) Dr. A. Schli z, Die Entstehung der Stadtgem einde Heilbronn und ihre EIltwick lung bis zum 
14. Jahrhundert, ul!d derselbe. Verfassung und Verwaltung de r Re idl ss tadt Heilbrollll im i\1ittel~ . 
alter. 

' ) SdnväbisdlCS H eimaihudl Jahrgang 193:5, Das alte Steinhaus in Shdtgart , Seite 118. 
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geschlossen war. Nur zu dem unter dem ganzen Gebäude sich erstred<.enden gewölb· 
ten Keller war durch Tor..und Treppe eine Verbindung von der Straße vorhanden. 
Eine an der Südseite des Erdgeschosses unter der heutigen Freitreppe gefundene 
schießschartenartige Öffnung - die sidlerlich auch in gleicher Weise an den anderen 
Seiten des Gebäudes angebracht war, - weist klar auf die Verteidigungszwed<.en 
dienende Verwendung dieses Geschosses hin, wie es uns bisher nur von dem 
ältesten deutschen Rathaus in Gelnhausen aus dem Ende d es zwölften Jahrhun
derts') bekannt ist, das übrigens in ähnlicher Weise, wie wir es vom H eilbronner 
Rathaus annehmen müssen, am Ende eines am Schnittpunkt zweier Siraßen li egenden 
Marktplatzes gelegen war. 

Die den eigentlichen Zwed<.en als Rathaus dienenden Räume lagen in dessen 
erstem und zweitem Geschoß. Man gelangte von außen über eine hölzerne 
Freitreppe durch ein spitzbogiges Portal von 135 cm Breite und 257 cm Höhe in d as 
erste Geschoß. Das steinerne Torgewände zeigt die noch ganz einfachen F ormen des 
übergangsstieles von der romanischen zur gotischen Epoche. Daß es eine hölzerne 
Treppe gewesen sein muß, ist durch die beiden vorgefundenen rechted<.igen Mauer
öffnungen mit 20X 23 cm Querschnitt erwiesen, in welch en die auskragenden Balken 
des Treppenpodestes staken. Für eine steinerne Treppe waren ke inerlei Merk
male zu finden. Ob sie ein- oder zweiläufig gewesen ist, kann nicht mehr mi t Sicher
heit festgestellt werden. Ihre Ausführun g in Holz is t wohl auch durch den wehr
haften Zwed<. des Baues bedingt gewesen. Sie konnte im F alle der Gefahr sch nell 
beseitigt werden, sodaß der Angreifer leichter abgewehrt werden konnte . 

Diese Treppe führte, - wie bei fast allen frühen Rathäusern üblich, - in die das 
ganze erste Geschoß einnehmende große Halle, den Bürger sa'"l. Hier tagte sowohl das 
für die Marktstreitigkeiten zuständige Niedergericht, als auch das über Leben und 
Tod entscheidende hohe Stadtgericht, hier wurden die Bürger zu wichtigen Bespre· 
chungen zusammengerufen. Häufig hielt der Rat die im Leben mittelalterliche r S tadt
verwaltungen eine große Rolle spielenden F estessen in diesem Raume ab , oder er 
diente den Bürgern selbst zur Abhaltung ihrer Hochzeitsfeste. Dem Treppenpodest 
vor der Halle kam vielfach besondere Bedeutung zu. Von dort wurden die Urteile 
der Gerichte oder die Beschlüsse des Rates der auf dem Marktplatz harreI)cden Menge 
verkündet. . 

In seiner architektonischen Gestaltung muß man sich d en R aum mit einer ü ber 
starken eichenen Unterzügen liegenden fl achen Holzbalkended<.e vors tellen die von 
stattlichen Holzpfosten getragen wurde. Derb handwerklich gestaltet und wie die 
frühen Fachwerkbauten der alemannisdlen Bauweise von eindtinglicher Wirkung. 

Das zweite Stockwerk scheInt dagegen unterteilt gewesen zu sein. Die jetzt frei
gelegten zwei Occuli - kleine runde 37 cm messende F ensteröffnungen mit früh
gotischem Maßwerk - beleuchteten nur spärlich einen quer durch das Gebäude 
gehenden Flur, an dem remts, d. h. gegen N orden, die "Scriverien", die R äume des 
juristisdl vorgebildeten Stadtschreibers lagen, dessen Amt nach EI·nfüh· d·· . . .. . , rung es roml-
schen Rechtes m der staduschen Verwaltung von besonderem A s h L· . k d " . - n e en w ar. 10 5 es 
Flures gegen den heutigen Marktplatz lag d er Ratssaal d er d · . H b · . X ' le ganze aus relle 
eInnahm und etwa 106 m gemessen ha ben dürfte Die re·eh F d di 

.. .. . I ere orm e r an e-
ser Stelle des Gebaudes schon fruher gefundenen gotischen M ß kf k . I .. . .. d· Ah a wer enster a rm a s 
BestatIgung fur 1e nna . me betradlte t werd en daß s·ch hi d· F 

. . R d R , I nter lesen enstern 
der WichtIgste aum es athauses, der meist behaglich . a ·ch . 

.. [ I d f .. ··ch . eIn"en tete, m It H olz ge-
ta e te un 0 t IDlt emem pra . Ugen K amin ausgestatt t RI b e e atssaa efand . Zu den 

') auo St ieh l. Das Deutsdlc Rathaus im Mittelalte r , Se ite 
Rathaus. Seite 26. 12, und K. Crubc r, Das deutsme 
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Räumen des zweiten ObergesdlOsses gelangte man über eine aus der g roßen Halle 
des ersten Stockwerkes in den oberen Flur aufsteigende Treppe. 

Die' Höhe des dreigeschossigen Baues war gegenüber dem heutigen ebe.nlalls drei· 
geschossigen Bau wesentlich niedriger. Das Erdgeschoß wurde bel dem spatere~ Um· 
bau in gleicher Höhe beibehalten. Die beiden Obergeschosse hmgegen hatten bl z~r 
Traufe eine Gesamthöhe von ca. 6 m gegenüber der späteren Höhe von 9,5 m. Du,. 
ser Unterschied in den Geschossen ist jetzt noch d eutlich am Äußern des Gebäudes 
in der höhenmäßigen Versetzung der Fenster zu erkennen. 

Man sieht, daß der grundrißlidlC und räumliche Organismus dieses ältesten Heil· 
bronner Rathauses ein redu bescheidener war, den einfadlen Erfordernissen d er Ver· 
waltung einer mittelalterlichen Stadt' entsprechend. Doch wohl schon kaum mehr 
als hundert Jahre nach seiner Gründung waren auch hie r d ie Bedürfnisse gewadlsen 
und madlten eine Vergrößerung des Rathauses erforderlich. 

Und wann wurde dieses Rathaus gebaut ? Alle für eine D a tierung verwertbaren 
Merkmale weisen auf die Zeit um das J ahr 1300 hin, und zwar eher vo r, als nach 
der Jahrhundertwendec Die Formen der gekuppelten Fenster, die wie beim Stutt· 
garter Steinhaus an die schlichte Architektur der frühen Bettelordensgründungen 
erinnern, sowie die des im ersten Stockwerk gelegenen Eingangsportales gehören 
zweifellos der Übergangszeit vom romanischen zum gotischen B a ustil an. Die beiden 
Oculi (Rundfenster) sind Bauelemente, die bei 'den B auten d es Mittelalters nur 
bis zum Anfang der Gotik, also bis zur Jahrhundertwende um 1300 vorkommen. 

Ehenso weisen die aufgefundenen Steinmetzzeichen auf diese Zeit hin. Es sind 
primitive, grob und derb ohne hesondere Sorgfalt in die Vorder· oder Rücksei te der 
Steinquader eingehauene Zeichen von einfachen, aus geraden Strichen zusammen· 
gesetzten Formen, wie Striche, Kreuze, Triangel u . a. Neben der einfachen 
Form ist die Größe der Steinmetzzeichen ein Merkmal zur Bestimmung ihres AI. 
ters' ). Die Zeichen der Frühzeit, d. h. his zum Anfang d er Gotik, unterscheiden 
sich von denen aus späteren Bauepochen durch besondere Größe, die bis zu 20 cm 
beträgr, während sie ah der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts immer klei. 
ner werden und schließlich nur noch 1'12 cm groß s ind. Man muß a lso die hier vor. 
kommenden Zeichen, die 10- 15 cm messen, noch d er frügen Zeit, also der Jahr. 
bundertwende um 1300 zurechnen. Dabei konnte außerdem die interessante Fest. 
stellung gemacht werden, daß in den nod, vorhandenen Mauerresten de r Kirche des 
früheren Franziskanerklosters am Hafenmarkt dieselben Steinmetzzeichen in aleich 
derber Ausführung und Größ~ vorko.mm~n. Da die Grunds teinlegung zu dieser Kirche 
1m Jahre 1290 geschah und Ihre Emwelhung im Jahr 1314 e"tfolg te kann aus der 
Gleidlartigkeit .dieser Z~ichen und der des Rathauses aud, auf die gleiche Ent. 
stehungszeIt belder Gebaude gesdllossen werden. 

Schließlich konnte nod, die Bearbeitung der Steine und deren Versetztedmik zur 
Datierung des Baues mit herangezogen werden Diese ""ntersuchu b d' . .. .... .. .. u ngen erga eu le 
gleldle zeItliche F estlegung. LeIder 1st dIe Oberflächens truktu d S ' d ch d . . r H Wne m M 
spätere Auf spItzen, als dIe Außenseite des Baues verputzt wurd . I h --b II . . e, ruc H me r u era 
klar zu erkennen. Doch 1st Vlelfad, die für J' ene Zeit charakt . t' ch B h dl . . ens 15 e e an ung 
mit Flach· und SpItzel sen feststeilliar. 

Sid,erer hingegen sind die Merkmale, die aus d er Art und W · . d d' cl 
V · . . else es te lnlS leD 

Vorganges der ersetzung der SteIße auf das Alter des B R"ck d"" 1 
Ob . . alles u S uusse zu assen. 

Das auf der erselle der Quader vorgefundene schwallie ch f'" L ch . 
- S' . d ns -wanz ornuae 0 zeIgt, 

daß dIe teme mH em sog. WolIsgerät am Bau hoch "d . ') D' gezogen wur en. leses 

') Kar! F ried ri dl, Die SteinbcarbCitung. 

28 

- -~~--- --



Wolfsgerät ist eine Befestigungsvorrichtung, bei der zwei bewegliche Keile, die in 
das Loch eingesetzt werden, sich beim Anziehen des Seiles mit dem Stein fest ver
klemmen, sodaß dieser daran hochgezogen werden kann. Dieses Gerät war in der 
mittelalterlichen Bautechnik bis zum Ende des 13. lahrhunderts im Gebrauch. Da· 
nach wurde es durch die Greifzange ersetzt, für welche die bei späteren Battten 
deutlich sichtbaren Löcher an den Innen- und Außenseiten p.er Steine eingehauen ' 
werden mußten, Letztere finden sich bei allen späteren Erweiterungsbauten des Rat
hauses, während die schwalbenschwanzförmigen Löcher in den Lagerseiten der Steine 
nur beim Mauerwerk des hier beschriebenen Bauteiles zu finden waren. 

Außer dieser von der baugeschichtlichen und bautechnischen Seite her erfolgten 
Bestimmung der Entstehungszeit des Rathauses lassen die stadtgeschichtlichen Vor
gänge ' dieselbe Zeit als sicher ersdleinen9

). Die Zeit des Interregnums (1254 bis 
1273), als das deutsche Kaisertum immer bedeutungsloser wurde und seine Macht 
mehr und mehr versank, nutzten die Städte, um ihre eigene Macht zu stärken. Die, 
jungen Kräfte des Bürgertltms erzwangen in zunehmendem Maße die Selbstäl}dig
keit der Städte. Auch die Stadt HeilbroI\n ging aus diesen innerpolitischen Kämpfen 
des Interregnums gestärkt und gefestigt hervor. Und als schließlich unter Rudolf 
dem Ersten von Habsburg (1273- 1291) wieder Ruhe und Frieden nach außen und 
innen eingetreten war, sah dieser Herrscher in der emporstrebenden Stadt Heilbronn 
einen begehrenswerten Bundesgenossen, dem er mit Mitteln zur Verstärkung der 
Stadtbefestigung und durch mehrmaligen Aufenthalr in den Mauern der Stadt seine 
besondere Gunst erwies. Noch mehr aber wurde die Bedeutung und das Ansehen 
Heilbronns von Kaiser Rudolf "durch die Verleihung eines Stadtrechtes unter
strichen') . 

Mit dieser am 9. September 1281 gegebenen Stadtordnnng wurde der Stadt erst
mals das Recht verliehen, aus dem Patriziat, d. h. den alteingesessenen edlen Bürger
geschlechtern 12 "Consules" oder "Ratsmannen" wählen zu dürfen. Gewöhnliche 
Bürger und Handwerker waren nicht wählbar. Diesen Consules waren verwaltungs
mäßige Aufgaben übertragen, gleichberechtigt neben dem königlichen Vogt und 
Schultheißen und den ludices, einem ebenfalls vom Stadtherrn eingesetzten Richter
kollegium. Damit wurde Heilbronn erstmals. ein Gemeinderat gegeben. 

Mit der Schaffung dieses Stadtrates war die Erstellung eines Railiauses notwendig 
geworden, in dem die Stadtväter tagen und regieren konnten. Es kann deshalb wohl 
angenommen werden, daß die Heilbronner Bürger bald nach Erhalt dieser Macht
befugnis ihr Rathaus bauten, als Zeichen dieser gewonnenen Macht und Freiheit. 
Damit war Heilbronn eine der ersten deutschen Städte gewesen, die in dem langen 
Kampf um Unabhängigkeit und verwaltungsmäßige Selbständigkeit in ihrem Rat
haus einen frühen Zeugen ihres Erfolges erhielt. Was der Bau eines solchen Rat
hauses für eine Stadt in damaliger Zeit bedeutete, vermag man daraus zu ermessen, 
daß die Wormser Bürger im lahre 1232 ihr Rathaus wieder abbrechen mußten, weil 
sie dieses ohne Genehmigung ihres Stadilierrn, des Bischofs, erbaut und ohne seine 
Zustimmung einen Ra t gewählt hatten. 

Alle aufgeführten Untersuchungen - von der baugeschichtlidlen, bautedlllisdlen 
und stad tgeschidltlichen Seite her - ergeben demnach mit Sicherheit, daß die auf
gefundenen Bauteile die R este des ältesten Heilbronner Railiauses sind , das in der 
Zeit zwischen 1281 und 1300 gebaut wurde, also über hundert lahre früher, als 
man seit~er die Entstehungszeit des Baues ve"rmutete. 

Mit der nun zwar geklärten Frage des Alters des Ra iliauses konnle allerdings seine 

') Besdlrc ibung des Obe rumtes Heilbronn . Band I, Seite 26. 
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·t B t ·cklUJlu bl·s zum J ah r 15 79 der Zeit der Um- und Erweiterungsbau. wel ere auen \VI b ' . . .. . 
ten in der Rena issance nicht aufgehellt werden. Immerhm war e moglid" den Um· 
fang des Baues, wie e~ im Mittelalter bestand, genau zu bestimme.n (siehe :lan). 
Demnam wurde das erste kleine Rathausgebäude nad, Westen zu emern ardlltekto
nisd, einheitlim uestaheten Hauptbau vergrößert, an dessen Westseite nad, orden 
ein Flügelbau an"gesmlossen wurde. Bei diesen Erweiterungs- und Umbauten blieb 
vom ältesten Rathaus nicht viel übrig. Lediglich de r K eller, di e Erdge choßumfas· 
sungswände und Teile der Mauern der bei den Obergeschosse wu rd en mitverwertet. 
Die alten, j etzt wieder aufgefundenen frühgotisdlen Fenster wurden sd,on damals 
zugemauert, da ihre Höhenlage zu den neuen vergrößerten Stockwerkshöhen nimt 
mebr paßte. 

Eine Datierung dieses zwei ten Bauahschnittes war bisher nicht möglich. Die aus 
dieser Bauepoche noch vorgefundene Gruppe von Steinmetzzeid,en ist bi j etzt der 
einzige Anhaltspunkt für die Bestimmung der Bauzeit. Diese Zeid,en diirften etwa 
der Zeit um 1400 angehören. Nimmt man diesen Zeitpunkt als ridllig a n, so könnten 
sim die 1417 in der Steuerstubenrechnung erwähnten Bauarbeiten woh l auf das 
Rathaus beziehen, an welch em zu jener Zeit weitergebaut worde n wäre. D er noch vor
handene Wappenhaldachin mit dem den Wappen adler haltenden Engel gebört eben
falls der hochgotischen Zeit, dem Anfang des 15. J ahrhunder1:s an, sodaß wahrsd,ein· 
lid, ungefähr 100 J ahre nach der Erbauung des e",ten Rathause dessen Erweiterung 
auf etwa das Viereinhalbfache seiner ursprünglichen Größe durch gefübrt wurde. 
Ein Beweis für die Bedeutung, die Heilbronn als freie R eichss tadt, ausgestaltet mit 
neuen kaiserlimen Privilegien und Freihei ten, in dieser Zeit e rlan g te. 

Abgeseben von kleineren Umbauten und Erneuerungsarbeiten, _ so wurde 1525 
das Ratbaus mit der bereits erwäbnten kunstvollen Sdllaguhr d es iederländers 
Paulus versehen, - müssen wir uns diesen aus der hochgotischen Zeit stammenden 
Bau bis zum Jahre 1579 bestebend vorstellen. Durch die in der Zeit von 1579 bis 
1600 erstellten Bauten erfolgte eine a bermalige Erweiterung des Rathauskomplexes 
auf nommals das Doppelte seiner bisberigen Ausd ehnung, his schließlid, 1765 das 
Armi. als letzter Bauteil hinzugefügt wurde. Für diese Erweiterungsbauten sind uns 
die Entstehungszeiten und die Baumeister b,.kannt. Ihre Bau«esdlidlle wurde schon 
früher erforsch t.' ) u. 10). Dazu seien zum Smluß dieser Ausfü"hrung der ·Vollständig
keit balber nom die wesentlimsten Angaben gemamt. 

Der Baumeister, durm den das Rathaus in d er Spät-Renaissancezeit die Gestalt er. 
hielt, die es bis zu sei.ner Zerstörung hatte, war H an s Kur z , der aus dem Allgäu 
stammte. Ihm war d,e GesamtleItung d er sich über zwei J abrzehnte erstreckenden 
Bauarbeiten übertragen worden ; er führte sie durm zusammen mit I saak Habrecht, 
der 1580 die berübmte Uhr erstellte, P eter Eberlin, der die Malerarbeiten am Äuße. 
ren des Gebäudes ausführt~, - das R a tbaus war um jene Ze it verputzt und reidl 
bemalt, - und mIt dem BIldhauer Adam Wagner, d er die neue F reitreppe plante 
und baute. Zuerst entstand etwa um 1593 der große Hinterbau nördlim hinter dem 
Ratshof gelegen, der mit seinen Gewölben ursprünglich als L d R ·· tk 

. .. ager un us ammer 
diente. Erst spater wurde dort der große Ratssaal eingerimtet. Dann folgte die Er
stellung des neben dem Hauptbau gelegenen und gegenu··b d F .. cI< 

. . - er essen ront zuru --
stehenden, reich ausgestatteten GIebelgebäudes dessen Ausf··h K 4 M·· 

.. 'u rung urz am . aTZ 
1593 ubertragen bekam. Der letzte Rathausbau von Ku d·· tlich d 

. rz war as os an as 
eben genannte .Glebelbaus anstoßende sog. Syndikatsha . d f .. b 
'. US, mJt essen Aus u rung der BaumeIster am 22. Juh 1595 beauftragt worden war. 

tt) D r. E. Wernike . Urkundliches \tom Rathausbau in HCilbronil 
des germa nismen Museums Nürnbe rg Jahrgang 1882. t5?9-15B2, Ve röffentlichung 
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Von dem, was war, kann wenig mehr erhalten werden. Nur der Hauptbau am 
Marktplatz mit seiner Freitreppe und der Uhr, sowie das Archiv sollen äußerlich 
wenigstens ihr altes Aussehen wieder bekommen. Alles andere aber wird endgültig 
verloren sein. Anstelle der alten den Ratsbof umschließenden Bauten werden 
neuzeitliche Verwaltungsgebäude entstehen. Und die jetzt entdeckten Reste des 
ältesten Baues werden wieder, wohl für Jahrhunderte, hinter Putz und neuen 
Mauern versdlwinden. 

Der Wiederaufbau der Kilianskirche nach den Zerstörungen 
im Kriege 1939-1945 

Von Ha n n s M a y e r 

Nach dem Ausgang des letzten Krieges im Jahre 1945 konnte die Welt feststellen, 
daß in deutschen Landen nicht nur die körperlichen und geistigen Kräfte zerschlagen 
waren, sondern auch wertvollster Bestand an Kulturgütern und unersetzlidlen Bau· 
denkmälern vernichtend getroffen - war: Heilbronn, die einst blühende alte Reidls, 
stadt, war ein Trümmerfeld und Totenacker. Seine Stadtkrone, die Kilianskirche, ist 
durch mehrere Angriffe außerordentlich stark zerstört worden, darunter durd, einen 
schweren am 10: September 1944 und den schwersten am 4. 12. 1944 und zuletzt 
noch während der Belagerung der Stadt in den April tagen des Jahres 1945 durch 
Beschuß. Am 10. 9. 1944, einem Sonntag, hatte eben der verehrte Prälat Gauß seine 
denkwürdige letzte Predigt zu Ende gesprochen. Es war der letzte Gottesdienst, der 
in der Kirche stattfinden konnte. Daß die noch überlebenden Bürger oft die ängst
liche Frage stellten, ob ihr weit berühmter, herrlicher Westturm wohl noch standfest 
genug sei, war verständlich. 

Das Bild der Zerstörung an den einzelnen Baugliedern wurde in einem Bericht 
an das Dekanatamt und an das Denkmalamt festgehalten. Kurz gefaßt war darin 
gesagt: 

Der schöne Ostchor mit seinem berrlichen Netzgewölbe (1487) ist weitgehend zer
stört. Das Mittelschiff und die Nebenschiffe sind ausgebrannt, die Säulen der Hoch
sdIiffwand stark geborsten, um so mehr, je näher sie beim Hauptturm standen, da 
das Feuer sich aus dem Kirchenschiff über die Orgel in den Turm hineinzog wie in 
einen Jiiesenschornstein. Die Glocken, auch die in den Osttürmen, waren abgestürzt. 
Die Hochschiffwände standen noch ohne den kleinsten Riß. Die charakteristischen, 
dem Turmviereck angehängten Treppentürmchen waren weggerissen; das nordwest
liche, hohle und achteckige war in den Jahren 1930- 38 mit 3 Eisenbetondecken 
ausgesteift und schwalbenschwanzförmig mit dem Turmgemäuer verbunden, und das 
südwestlidIe, rund und glatt, früher die einzige Zugangsmöglichkeit zum Turm. -
Es sah das tragische Geschick unserer letzten Turmwächter. 

Um Klarheit üher den Zustand der Ruine und die Einsturzgefahr zu bekommen, 
wurde von H~rrn Prof. Dr. ing. Deininger an der T. H . Stuttgart ein Gutachten 
eingeholt. Er brachte darin zum Ausdruck : "Es besteht keine Gefährdung der Stand
sid,erheit der Bauruine : Hauptturm, Chortürme und Torso des Chorabschlusses 
bieten noch genügend Aussteifung der sonst freistehenden Umfassungswände auch 
gegenüber Beanspruchung durch Wind." 

Unsere Schwesterkirche in Stuttgart, die Stiftskirche, war ungleich viel sd,werer 
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ff S d E tsel-'uß der ki rchlichen Behörden zum Wiederaufbau der getTo en. 0 war er n 11 . [ d 'Ob 
Kilianskirche begründet auf der Verantwor tung vor der Geselllellle und a u em u .er· 
geordneten Sinn dieser Aufgabe. Als noch unter Dekan Rausel,~.r d e r P lan v.en;"k. 
licht werden sollte, die Baureste vor weiterem Zerfall zu schll~en und mogüc!tst 
bald einen Teil der Kirche wieder zugänglich zu machen, war man "~. de r ehr chwlIl
rigen Lage, weder Bauhand werker noel, Baustoffe beibringe.n zu konnen:. ~n allem 
war Mangel eingetreten. Baustoffe einzutauschen war d er KIrche nielli moghdl. 

Da hat für den Wiederaufbau der Stiftskirche in Stultga rt H erzog PllIhpp von 
Württemberg eine größere Menge Holz gestiftet und dabei a ud , u n ercr Kilianskirdle 
gedacht, indem er uns aus ·dem Wunnens teiner Wald 100 F estmeter ZUWIC . Dazu 
gelang es dem Evangelischen Oberkirch enrat S tuttgart, "aus seine n Waldungen In ~er 
französischen Zone 300 F estme ter zum W ieder aufba u des B a udenkmal freIzu· 
bekommen. 

Nun war es an der Zeit, den Gedanken erns tlielI zu überprüfen, ob die Kilian . 
kirdIe in der Gestalt wieder aufgebaut werden sollte, in der s ie un unmittelbar 
vor der Zerstörung überliefe rt war. Das ehrwürd ige Heiligtum hat seit einer Ent
stehung im frühen Mittelalter, zur romanischen Zeit um da Jahr 1013, in der Früh· 
gotik um 1260 und in der Spätgotik um 1487 (Hallenchor ) , da n n in der Renais anee· 
zeit (1513- 1529, Hauptturm von H ans Schweiner) , zuletzt am Ende des ver· 
gangenen Jahrhunderts, viele Verwandlungen erfahren. Die Ges ta lt, weld ,e die KiIdte 
bei der Erneuerung um das J ahr 1887 bekam, fiel au s der or ganisd, en Entwicklung 
des Baues in gedanklid,er und technischer Hinsicht he raus : dadurdl, daß die Hodt· 
schiffwände als Lichtgaden erhöht und nach außen sid>tba r wurden, war eher der 
Charakter einer Kathedrale als der einer schwäbisd,-fränkisd, en Pfa rrkirche erreidtt 
worden. Es geschah auf Kosten der normalen Abdeckungsmöglichkeit der Seiten. 
sdüffe. Der Gesamtkörper verlor seine eindringliche Geschlossenheit. über dem 
Chor wurden drei gleichlaufende Dächer durchgeführt, die dem Auge hart ersdüenen 
und nicht ü~erzengten. Die Grundrißgliederung des Chores ist ni ch t so ausgeprägt, 
daß eine so komplizierte Dadlform darüber gerechtfertig t wä re. Die la ngen Kehlen 
zwisd,en den drei Chordäd,ern waren nur mit großem Aufwand d ichtzuhalten; sie 
bildeten schwer kontro!lierba re Schadensquellen . Die Osttü rme erhielten damals 
gotisierende Helme, sie bedeute\en keine Verbesserung des B auwerks, beeinträdt. 
tigten aber stark die emzigartige Schönheit des W estturmes im S ta d tbild. 

Die Wiederaufbauplanung in einer Zeit, die s ich aus wir tsd,aftlid , en Gründen 
nidlt die geringsten vermeidbaren Umstände leis ten konnte, Dl uß te al 0 Klärung 
und VereinfadlUng des Dachkörpers zwischen Hauptturm und Chor türmen und 
daran ansdIließend über dem Chor in seinem Gesamtumfang ers treben. Eine 
Steigerung der Erschemung des Haupttnrmes konnte durdl zwei Gestaltungsmaß. 
nahmen erreIcht ~verden: durd, ~d,affung eIDes vereinfachten, gesclu ossenen Daches, 
dessen Hauptgesims auf der H?he der alten Seiten schiff traufe verlief, und durdt 
Ersatz der ansprud,svollen gotlsierenden H elme d er Osttürme d urd , besd, eidenere, 
sobald dies im Zuge ihrer notwendi gen Ins tandsetzung er 0·· l· ch d . k 

. " . m g 1 t wer en anno 
Mit diesen Gedanken naherten WIr uns s tark d er ba uk ·· lich E-' eh· " . orper en rs emuno vor der letzten Umgestaltu ng. Die Einzelges taltuna m ß b . 

.. ' . . b U a er e twa von Jenen 
fru heren Formen abweIchen, da WIr heute gezwunaen . d d· ß d tl·.l. 

d W· d ' . b Sln , le au erOT en IUI 
große Auflage es le eraufbaus m emzelne Ba ua bsch · tt f li d 

. . . ' D l e au zug e ern. 
Wir wIssen nod, llldll, wann der stark zerstÖrte Ostd . d d 

. lor WIe er auf aebaut wer eD kanu. b 

Dr. ing. Hans Koepf vom Lehrstuhl für Baugeschicl t . d T b 
.. . . I d d· D ' e an er . H. Stuttgart e· muht SIeh emge ' en um le urd,forschun a d er Kil · ki ch . .b 

o lans , r e in Bezug auf 1 Je 
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Folo: He llinge r 

Die Ki_liu nskirche nach dem Richtfest , 19"9 

alten Baumeister und lenkt dabei unsere Blicke z. Zt. auf den berühm ten Meister 
der Wiener Dombauhütte Anton Pilgram, dessen "Handschrift" er am ganz gleich· 
gearteten Chor der Stadtpfarrkirche zu Steyr (Oberösterreich) entdeckt hat. Die 
eigenartige zwingende Schöuheit unseres alten Hallenchores mit seinem prächtigen 
Netzgewölbe und der wundervollen, majestätischen Arkadur, die großenteils noch 
steht, erschien so lauter und rein, wie wir das aus menschlicher Hand kaum erwarten 
können. Solch ein lebendiges Zeugnis geistiger Kultur sollte uns auch seinem Meister 
Pilgram gegenüber verpflichten, .es gleichsam als den seelischen Kontrapunkt zum 
Turm Hans Schweiners und als würdigen Abschluß des Innenraums wieder aufzu· 
bauen. 
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Wenn nun aum der Wiederaufbau dieses Cho~es zunächst für den 2. Bauabsronitt 
vorbehalten werden mußte, sollte sich sein großes Dach, dessen First nach de.n Ge· 
gebenheiten ca. 3,50 m höher liegen muß als das bereits au~geführte Dach zWl~~len 
Hauptturm und Osttürmen, ohne . Schwierigkeiten und Anderungen so. an fugen 
lassen, daß die Ableitung der Niederschläge möglichst reibungslos vor sIch gehen 
kann. Das geschieht am besten durch Einfügung eines be onderen Baughedc 
zwismen den beiden Chortürmen, einer Art Brücke, die das Kirchendach von Westen 
und später das Chordach von Osten her aufnimmt. An einem Modell wurde die e 
Gestaltungsmaßnahme entwickelt. 

Der Gesamtentwurfsplan wurde am 18. 9 . 1947 in einer Besprechung an Ort 
und Stelle von den Veteranen der Stadtverwaltung, des Landesamtes für Denkmal
pflege und des Ev. Oberkirchenrates gutgeheißen und zur Durch!iülrung besmlossen_ 
Der 1. Bauabsmnitt sollte zunächst umfassen : Die Wiederherstellung des Kirroen
raumes zwisdlen Hauptturrn und Chortürmen und die Schaffung eine vorläufigen 
Chorraumes zwischen den Chortürmen durch den vorübergehend en Absd,luß des 
Mittelschiffes mit einer Mauer etwa in der Linie der Ostseiten der Chortürme_ 

Die Kirdlenraumdecke muß zunämst eine ebene Kassettendecke aus Holz werden, 
da ein Einwölben vorerst nidlt in Betracht kommen kann. Das schöne Raumverhält
nis 1 :2, d_ h_ ca. 8,0 m Breite zu 16,0 m Höhe des Mittelsdliffes wird damit sehr 
glücklidl zum Ausdruck kommen_ Die Kanzel wird wohl d em Chor zu versdlOben 
werden müssen. 

Zur Durdlführung des 1. Bauabsdmitts ist bis heute folgendes gesdlehen: 
Erst wurden Schutt und Trümmer aus dem Kircheninneren durch freiwillige 

Kräfte beseitigt. Auf Anordnung der Militärregierung wurde die Kanzel einge
sdlalt, jene Säule, um weld,e die Kanzel geleg t war, erschien damals nimt be
schädigt_ Die Baufirma Koch und Mayer hat von den Mauerkronen und den sonst 
exponierten Stellen alle losen Steine beseitigt. Eventuell noch gefährlidler Bezirk 
Wlude abgeschrankt. Es wurde damals Ruinengottesdienst gehalten, bis die Bau
polizei große Bedenken dagegen erhob. 

Die Ruine mußte zu lange Frost und Wetter über sich ergehen lassen, und 
Stürme hatten da und dort in der Stadt unerwartet an Mauereesten gezerrt. 

Es wurden Messungen vorgenommen, der Dachstuhl entworfen und durchkon
struiert, danach das bereitliegende Holz eingeschnitten. Vor dem Aufridlte~ des 
großen Dames waren aber nom wimtige Vorkehrungen zu treffen: 

Zunämst war das die Sdlaffung des Damstuhl- und Deckenauflagers. Die Steine 
des früher nach außen simtbaren Hauptgesimses der Hodlsmiffwände wurden 
wieder instandgesetzt und dabei mit ihren Gesimsprofilen dem Innenraum zu ver
legt. Dort liegt die ~olzdecke auf; in der äußeren Erscheinung geht das neue Daro 
über diesen Punkt hinweg. 

Die überbeansprudlten, sehr besdlädigten Säulen des Hodlschiffes sollten ur-
sprünglich nur stückweise ausgewechselt werden Es zel'ute -ch b d"n-

' . . 0 S I a er, i:UJ SIe -
wohl auch nod, mfolge hmzug~tretenen Frostes - s tark geb t E 

. . '. ors en waren. s wur-
den damit umfangreiche Stemmetzarbelten nötig und eine Bauhütte, die sim dieser 
ersten und nachfolgender Arbeiten annahm. 

Die Baunrma Koch & Mayer bekam den Auftrag die R" t A-f . - k .. , us ungen zur usstel ung 
von JeweIls 2 Ar adenbogen zu beschaffen damit die S--ul hn G f h 

. ' a en 0 e e a r ausge-
wemseIt werden konnten. DIe Auswechselnng erfolgte S" I S"n\ I 

ch B · G ' au e um a e. m ganzen 
waren es a t. elm rad der Im Laufe der Zeit fortg ch' Z" b 

- E' . ff' es rlttenen erstorung e· 
deutete dIeser mgn wohl emen der schwierigsten. Selbst d - S" I d' -_L 

di --1." K I I t -m h Je au e, um le SIW e su,one anze eg e, war ru t me r zu halten D' Kilb _ _L"' 
. Je anze se st, eme SUlone 
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Die ze rstörte KiHanskirdle , 1946 , Foto: Hcll ingcr 

Stukkaturarbeit von Konrad Wagner aus dem 16. J ahrhundert, einst zum Schutze 
eingeschalt, war von der Feuchtigkeit so zerstört worden, daß sie von selbst in s,ich 
zusammenfiel. Es wird dje Aufgabe eines ebenbürtigen Bildhauers sein, eine neue 

• Kanzel zu schaffen, die den schmerzlichen Verlust vollwertig ersetzen kann. Gerade 
vor dem Auswechseln der letzten Säule hat das Kräftespiel in den Hochschiffwänden 
uns noch einmal an den ganzen Ernst des Unterfangens gemahnt, als die Säule 
zusammensank, ehe die Ausrüstung der Arkadenbogen erfolgen konnte. Wie durch 
ein Wunder kam dabei ruemand zu Schaden. 

Bei der Gestaltung der Kapitelle war eine Entscheidung zu treffen, die durch die 
Zeitlage bedingt war. Die alten Kapitelle waren bekanntlich keine Steinmetzarbeit, 
sondern die Arbeit eines yjrtuosen Stukkateurs, wohl Konrad Wagners. Dort, wo 
der Gips angeschlagen war, sah man den Sandsteinuntergrund . Es wäre schön ge-
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wesen, jedes Kapitell hätte seinen Bildhauer gefunden. Nun mußte e ine einf~che 
Ordnung entwid<elt werden, um den übergang vom Säulenrund zum achteclagen 
Anschlußstein des Arkadenbogens zu schaffen. 

Um die Arbeit der Zimmerleute, Dachdecl<er und Flaschner beim Aufcid,ten des 
Hauptdaches zu sichern, wa r noch eine große Vorarbeit zu leis ten . Es mußte dafür 
gesorgt werden, qaß der letzte zum Absturz neigende Stein des H a uptturmes be· 
seitigt wurde. Das bedeutete das Zugänglichmachen d es Hauptturmes und d,e 
Errichtung eines Gerüstes um den südwestlichen Treppenturm .. : Es w~rde mit 
15 Stockwerken etwa 35 m hoch und sollte dem doppelten Zwecl< d, enen: d,e letzten 
losen Trümmer am Turm abzuräumen und den Bau d er Wendeltreppe seIhst erst 
zu späterem Zeitpunkt zu ermöglichen. 

Erst vom Gerüst aus waren die Zerstörungen am Werke von H a ns Sd,weiner deut· 
lid, zu erkennen. Ihr Ausmaß war nimt ganz überrasmend. Im einzelnen wohl be· 

. trächtlich, waren sie dennoch absehbar. Ein diesbezüglimer Sonderberidlt wurde dem 
Dekanatamt und der Baupolizei übergeben. Allerdings mußte u . a . a ud, festgestellt 
werden, daß die einzelnen Steine der obersten Säule, die a uf d en Gewölberippen 
über dem Tanzboden aufgesetzt und vom " Männle" bekrönt ist, gegene inander bis 
zum Ausmaß von 20 cm verschoben waren, das Männle also bei e ine r Instand· 
setzung gehoben werden müßte. Das war bestimmend für die Erridltung eines weite
ren, besonderen Gerüstes im Steinhelnl bis über das M ännle hinaus. Nachdem 
die beiden Gerüste am Hauptturm stehen, können die Arbeiten an ihnen zeitlid, 
so gelegt werden, wie es die Mittel erlauben. 

Die Hochschiffwand stand auf neuen Füßen, die Arbeiten am Dach waren vor dem 
Abstürzen von Steinen gesichert. Nun konnte das neue Dach aufge richtet und abge· 
deckt werden. Das geschah durch die Baufirma Koch & Mayer. B ei d er Schwere 
der Aufgabe war es keine Selbstverständlichkeit, daß niemand zu Sdladen kam. Das 
Richtfest war unmittelbar vor Weihnachten, am 22. 12. 1949 . Außer Landesbischof 
D. Haug sprachen nodl Oberbürgermeister M eyle und andere Vertre ter d er Behörden. 

Etwa gleichzeitig mit den Arbeiten am Hauptdam wurden die Maurer· und 
Steinmetzarheiten in Angriff g~nommen, die notwendig waren , um die oben er
wähnte "Brücke", das Bauglied zwismen Haupt- und Chordach, durchzuführen. An 
der Ostseite der ChortÜTrrie mußte die pro~isorisme, allerdinas sehr hohe Mauer 
erridltet werden, die vorlä ufig den Absmluß nam Osten bilden" soll aber nach dem 
Bau des eigentlichen Ostchores wieder fallen muß. Diese Maue~ bekam einige 
Fensteröffnungen. Da sie nur vorübergehende Bedeutung haben , wurden sie in der 
einfadlen, handwerklichen Form von Rundbogenöffnungen durchaeführt. Die Stein. 
metzen haben aus Liebe zu ihrem Sandstein allerdings die Öffnun;en in wertvollerem 
Baustoff ausgeführt, als gedacht war. 

Die Brücke wird im oberen Teil später bestehen bleiben und, nach dem das Chor. 
dach sie von Osten her verdeckt, von Westen, also von der N e -'- ' t h t t u . «.:Karse] e er , ses Z 
sehen sein. Da nun dIe Mauer des vorläufigen ChorabsdUusses . d f II . d .. WIe er a en wu 1 

also nichi als Unterstutzung der Brücke in Betr'cht komme k uß . ,.... n ann, m te genau 
nach dem Maße des bermts vorhandenen Chorbogens der' d W tfI ch d ,_ ., . ,In er es u t er 
Chorturme liegt, em Chorbogen m der Ostflumt der T " . d d ' . urme ZWIS ten lesen ge-
schlagen werden, stark genug, um dIe Ostwand der Bru···'- D ' B " ~' 
. _' . \Ae zu tragen. Je rU l.'Äe 
,st ,nzWlschen auch zum Abschluß gekommen D enken . d d ß d . J h h d ' . wu a ran a vor em 
Umbau lID letzten a r un ert ebenfalls ein Verbind II ' d' 

k . ch .. ungssteg, a er m gs aus ver· 
putztem Fachwer , ZWlS en den Chorturmen bestand d·· f' d ß 

. E ch . . L f d' ,so ur en WH hoffen a d,e neue rs emung Im au e er Zelt dem H e,' lb ch ' d . . ' ronner au wied er lieb wir 
we,l sIe von der alten mcht allzu weit abweicht. • 
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Die neue Ortsbauplanung hat auch am Bestand der Nordterrasse entlang der 
Kaiserstraße etwas gerüttelt. Mit Rücksicht auf den Verkehr war erwogen, sie ganz 
zu beseitigen. Nach heftigen Kämpfen für und wider die Terrasse wurde ent· 
sprechend einem Vorschlag des Landesamts für Denkmalpflege eine bereits früher 
im Planungsbeira t der Stadt besprochene Lösung gefunden. Ähnlich der Stufen· 
führung entlang dem Königsbau in Stuttgart sollte nach Fortfall der Maßwerk· 
brüstung die Terrasse stufenförmig dem Turm und der Nordseite der Kirche vor· 
gelagert werden. Damit können, was baulich sehr wichtig ist, die Fundamente von 
Turm· und Längswand unbe· 
rührt bleiben. Die Gemeinde 
strömt nicht unmittelbar aus 
der Kirche in den Verkehr und 
die horizontale Betonung der 
Basis hebt die Kirche aus dem 
Verkehrsbezirk heraus, ihr 
gleichzeitig einen eindrucks· 
vollen Maßstab an der Stelle 
des aufstrebenden Turmmas· 
sivs gebend. 

Noch eine Frage soll ge· 
streift werden , die in einer wirt
schaftlichen Notzeit von großer 
Bedeutung ist : I n die Kosten 
des Wiederaufbaus teilen sich 
der Ev. Oberkirdlenrat, bzw. 
die Kirchenpflege, die S tad tver· 
waltung und das Landesamt 
für Denkmalpflege. Ohr,Je die 
namhaften Beiträge dieser 
staatlichen und städtischen Ver· 
waltungen wäre es der kirch· 
lichen Behörde kaum möglich, 
eine solch schwere Aufgabe an· 
zugreifen. 

Vor der "Währungsreform" 
d. h. vor Juli 1948, kam man 

/ 

über die Planungen und die Ev. Ki ralcnbuuamt 

einfachsten Sicherheitsmaßnah- Mode ll' zur PlanußS- des Wiederaufbaues der Kilian skirche 
men nicht hinaus. Nach der 
Währungsreform waren die finanziellen Mittel auf ein Nichts zusammengeschwunden. 
Die Kirche konnte nur mit den geringen Opfern ihrer völlig verarmten Gemeinde· 
glieder wirtschaften: Am 31. 8. 1949 bildete sich der Verein der F reunde der Kilians· 
kirche, dessen vornehmste Aufgabe es ist, -;'us allen Teilen der Bevölkerung Mittel zu 
sammeln, um den Wiederaufbau nicht ganz ins Stocken geraten zu lassen. 

Eine Schätzung der Baukosten ist bei den schwankenden Preisen z. Zt. nicht leicht. 
Geschätzt wurden s. Zt. die Baukosten für den 1. Bauabschnitt: • 

a) Rohbau: Instandsetzung der Mauerkronen, Auswechseln der Säulen, provo 
Chorabschluß und Brücke, Dachstuhl, Dachdeckung, F laschnerarbeiten, Ge· 
rüste ca. OM 200 000,-
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b) Innenausbau: Arbeiten am Maßwerk der Fenster, 
boden, Gestühl, Kanzel, Altar ca. 

Verglasung, Decke, Fuß· 
DM 180000,

DM 55000,-c) Westturm : 
Die Kosten für den 2. Bauabschnitt : Treppentürme, Chortürme, Chor, Ausbau de 

Westturms, Orgel, Glocken usw., dürften etwa zusammen den Ko ten des 1. Bau· 
abscllnitts ohne "c" entsprechen. . 

Beruhigend sind die Angaben ü.ber die Beträge, die nach BudlUng der Klfd,en· 
pflege bis zum Richtfest ausgegeben wurden: Hochsdliffwände, Säulenauswech elung, 
Gerüste, aufgeridlleter Dachstuhl, Chorabsdllußwand, zweller Chorbogen und 
einige Steinmetzarbeiten : DM 55 000.- . .... 

Der Fortgang der Arbeiten an der Kilianskirche mußte em e kleIne Verzogerung 
erfahren da vorher das andere Baudenkmal, die Nikolaikirche, wieder auIgebaut 
werden ~nd möglichst bald der Gemeinde zum Gottesdienst übergeben werden soll. 

Es liegt bei dem guten Willen aller be treuenden Verwaltungen und bei der 
starken Teilnahme der Heilbronner Bevölkerung kein Grund vor, nidlt an eine ab· 
sehbare Verwirklichung des Wiederaufbaues unserer K ilianskirche zuversichtlid, zu 
glauben. 

Stätten der Geselligkeit in und um Heilbronn 

Von I I s e Fis ehe r 

"Tief gewurzelt bleiben in meiner Seele die Eindrücke von Heilbronn - von die. 
sem sdlönen Himmel, der über seiner Warte, Thürmen und Häusern hinströmt und 
von den guten, freien, heiteren, offenen, zu 9-en reinsten Akkorden der Freude und 
des Wohlwollens gestimmten Menschen daselbst.... Hang zur gesellsdlaftlichen 
Freude scheint beinahe das Hervorspringende im Charakter dieser Städter zu sein", 
s!'lueibf d~r unglückliche Dichter Christian .Friedrich Dartiel S c hub art in seinen 
im Kerker verfaßten Lebenserinnerungen. 

Er hatte seine Eindrücke bei einem Besuch im Jahre 1773 gesammelt und war 
durch den Lebensstil, wie er sich ihm darbot, aufs angenehmste berührt. "Die hier 
üblichen großen Speisegesellschaften, häufigen Privatkonzerte, Spazierfahrten und 
Spaziergänge auIs Land, Hausbesuche, Unterredungen über lausend Gegenstände 
im freiesten Ton erhöhen die Reize noch mehr, womit diese Stadt schon von Natur 
durch ihre herrliche Lage geschmückt ist", heißt es weiter. Aber Schubart siebt aum 
die andere Seite dieser Aufgeschlossenheit. Der Sinn für anes Neue brachte es mit 
sim, daß vom alten Brauchtum nur wenig auf unsere Tage kam. Er meint, die 
"vornehmen und halbvornehmen Innwohner" scheinen eifersüchtig darauf bedamt 
zu sein, "sich mi~ den ~aschen, Franzen und Berlocken fremder Sitten zu behängen 
und die Verarbeitung Ihres eIgenen Charakters zu vernadllässiaen ... " 

In anderen zeitgenössischen Urteilen, so auch in· der 1804 :rsd ie Geo. 
. 'k W' b " . 1 nenen " 

graphie und St~t1stl" Irtern erg~ WIrd neben dem "Hang zur Geselligkeit und 
und. z~ Verg~ugen auch der freIe Geschm~ck in Häusern und Kleidern gerühmt, 
wonn s)(:h Heilbronn von anderen, sogar großeren Städ ten wohltuend untersd,eide. 
Aum der lachende PhJ1osoph 0 em 0 er i tu s - Web er bestätigt 1826 nod, diesen 
Zug .!lnd behauptet, d,e H ellbrouner, denen man wohl oft voraes at h b daß ihr 

L b . . ' f ' b ab a e, geselliges e en welt welliger stel seI, als anderswo se,'en ' . d es 
'" . . ,nun In e in an er 

Extrem gefallen, "SIe wahnten nun wlfkliche Großstädter zu s' E . M'ß 
. e in. s war eln I' verhältnis, wie der große Knopf auf dem kleinen Wartturm." 
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Wohl spielte der private Zirkel im geselligen Leben zu allen Zeiten eine Rolle. 
Daneben gab es aber auch die Veranstaltungen fjir die Allgemeinbeii, die berühm· 
ten Herbstfeiern, die sich als Kernstück im Brauchtum einer Weinbau treibenden 
Bevölkerung in unverminderter Ursprünglichkeit bis zum zweiten Weltkrieg er· 
balten haben, inzwischen aber noch nicht fortgesetzt werden kOll!lten, die Viehmärkte 
und Schützenfeste, den Tanz der Küfer auf dem Marktplatz oder auf dem Eis des 
Neckars, das Fastnachtstreiben mit TheaterauIführungen, die öffentlichen Tanzunter· 
haltungen auf dem Wartberg, im Falkensaal und im Braunbardt'schen Garten, der 
späteren Harmonie, oder die Vereinsfeste beim Trappensee oder auf dem J ägerhaus, 
wie überhaupt die zahlreichen Vereine, vor allem die Gesangvereine, viel zur ·Ge· 
staltung des' geselligen Lebens beitrugen. 

Nur wenige Bilder sind uns von diesen alten Stätten der Geselligkeit erh~lten 
geblieben und nicht i~er mag es dort so fri edlich zugegangen sein wie auf den idyl· 
lischen Lithographien der taubstummen Brüder Fritz und Louis Wolff, die 1821 ihr 
Institut gründeten und Gebäude, Straßen und Tore Heilbronns darstellten, bevor 
Bau- und Abbruchsünden das alte reichsstädtische Bild· fast völlig zerstörten. Karl 
Lang, L. Mayer und Carl Dörr seien hier mit ihren Drucken und Gemälden noch 
erwähnt, aber im wesentlichen muß man sich bei der Vorstellung des geselligen Le
bens auf die wenigen literarischen Zeugnisse, die auf uns gekommen sind, verlassen. 
Nüchterne Chroniken, behördliche Verordnungen, zumeist Verbote von Luxus und 
tenrer Kleidung bei Hochzeiten und anderen Famili'enfesten, wie wir sie aus dem 
15. Jahrhundert und aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg kennen, aber 
auch Verbote des "politischen Räsonnierens und unzeitiger Äußerungen", wie sie das 
Oberamt 1812 nach der Niederlage Napoleons erließ, Satzungen der Vereine, Reise
beschreibungen, Briefe und Tagebücher sind die wesentlichen Zeugen aus einer Zeit, 
deren Lebensäußerungen .noch niclit durch Film und Schallplatte festgehalten wer
den konnten. Leider hatten nicht alle Verfasser den Reporterblick eines Goethe, 
dessen Tagebuchnotizen zu den lebendigsten Zeugnissen über Alt-Heilbronn um 1800 
gehören. 
. Die Stätten des gesellige"; Lebens im Stadtkern Heilbronns sind im Kriege unter
gegangen, während Schießhaus, Trappensee, Jägerhaus und Wartberg erhalten 
blieben. Noch fehlt es an größeren Räumlichkeiten. Etwas Neues, vielen Zwecken 
Dienendes soll auf dem freien Platz der alten Harmonie und des Stadtgartens ent
stehen, was leichter zu verwirklichen ist, als der kühne, imponierende Plan eines 

• Kulturzentrums auf den Rninen des Deutschordenshauses. Es ist charakteristisch für 
die soziale Entwicldung seit dem Kriege, daß Handwerk und Gewerkschaften be
reits eigene Verwaltungshäuser mit Gesellschaftsräumen errichten konnten, während 
Theater und Konzerte noch keine eigenen Wirkungsstä tten haben und in einem 
der vier Filmtheater im Stadtgebiet (ohne Vororte), neuerdings auch im Gewerk
schaftshaus, zu Gast sein müssen. 

Zerstört sind aber nicht nur die alten Räume ; auch die Gärten und Alleen, 
die Schauplätze sommerlicher Feste und Promenadekonzerte sind zum größten Teil 
vernichtet, und Heilbronn ist in seinem Innern wieder so kahl wie in der Reichs
stadtzeit. Wo die Sicht vor Jahrzehnten durch Bäume und hohe Häuser verdeckt war, 
wie etwa auf der Allee oder auf dem Marktplatz, da sehen jetzt die Weinberge in 
die Stadt herein, und man ist jedesmal überrascht, wenn sich im Zentrum der 
Stadt durch irgendeine Lücke der Wartberg unvermittelt ins Blickfeld schiebt. 

Der War t b er g, dessen erneuerter Turm in diesem Frühjahr, sechs Jahre 
nach seiner Beschießung, zum er~tenmal wieder zugänglich ist, muß als eines der 
Wahrzeichen der Stadt schon früh ein beliebter Ausflugspunkt der Heilbronner ge-



\ 
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wesen sein, zu dem man auch Fremde gerne hinaufführte . J ed enfalls werden seine 
Reize, zum Teil in sehr umständlichen oder übersch weng lidlen Gedidllen, immer 
wieder gerühmt. In der Schilderung "Der Herbst und der Warlbe rg" in dem alten 
vergilbten Büchlein "Humoristische Bilder aus Schwaben" von Carl Theodor G r i e· 
si n ger, 1839 im 'Verlag von C. Dredlsler in H eilbronn e r chienen, be itzen wir 
wahrscheinlich das lebendigste nodl erhaltene Zeug nis, wie ma n im alten Heilbronn 
den Herbst feierte. Griesinger, ein geborener Schwarzwälde r, leb te in tuttgart und 
war wie viele andere damals zur Herbs,d eier nach H eilbronn ge re i t. chon 1804 
hatte ein Chronist berichtet: "Nirgends in' Württemberg, selbst S tuttgart nidtt aus, 
genommen, werden die Weinlesen mit solcher Feierlidlke it, Gastfreundsd,aft und 

Der Wartberg iädt. Armiv 
Nadl e ine r Lithograph ie de r Gebr. 'Vol« ' fl 

10 - e ilbro nn 

Ungezwungenheit gefeiert, wie hier wozu d T 
Weinbergbesitzer die beste Würze g' 'bt " d eßr ~ute . on und di e Biederkeit der 

le , so a SIch eine R' I h uß G' singer schreibt: e lse 0 nen m te. neo 

" Die Wiener sind auf ihren Prater nicht s tolz I d" . 
berg, er vertritt ihnen die Stelle d 0 b er a s ' e Hellbronner auf Ihren Wart' 

, , es eto erfestes vo d d' M··..L . 
nen, es gelie Nichts darüber und die 'Stell d C ' n em le Ußl;"ner mel' 
Stuttgarter viel Redens macl,en D eWes annstatter Volksfestes, von dem die 

, .. er anber 'd . 
der strebt , , , Hier hast du Alles b g ISt as Paradies, wornach Je-

eysammen' M 'k H 
Fremde, Freunde, Smönhei ten V,' h T' USI, erbst, Tanz, Gelage, . " erze n a I 

. Wartbergs, g e ang dauern die Freuden des 

Vierzehn Tage lang wird alle Mittage und Ab 
getanzt, und ,der Wirth hat in dieser k Zen.de da oben musicierl, jubeliert und 

urzen elt c" b ' 
Anderer das ganze Jahr hindurch " A ch b llle esse re Einnahme, als ein 

, " u ehau t G' 
berg seien smon mehr Ehen geschloss d p et n esinger , auf dem Wart' 
H 'lb D W en wor en als' d el ronn, er artturm ist für ihn nichts B In er g roßen Stadtkirche ZU 

vo~ der Tanzg~sellsma~t, vom Feuerwerk deres~:,!:es, Er sdlwärmt hauptsächlich 
HeImweg un Mondsmem mit Facl<eln d M' er auf d e r T errasse und vom 

un uSlk: "So Zogen wir den steilen Weg 
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hinab, mit hüpfenden Schritten und turmelndem Kopfe . . . Dazwischen hinein knall· 
ten Pistolenschüsse, um die Sache noch romantischer zu machen . .. " 

Von der Tanzgesellschaft heißt es: "Ringsum in &edoppelter Reihe eine Masse 
von Damen, herrlich aufgeputzt mit strahlenden Augen im Kopfe, mit strahlenden 
Ketten um den Hals, mit strahlenden Ringen an den Fingern, und dazu noch die 
vielen Kerzen, die sich zwanzigfach i6. den Hohlspiegeln an den Wänden brechen! 
Und vor den pamen und hinter ihnen die dichte Schaar der sp rech· und schau
lustigen Männer mit ihren Lorgnetten, Brillen und Ferngläsern! ... Zum Glück be
ginnt soeben eine Galoppade und wir können sie jetzt füglich in tanzende und nicht· 
tanzende (Herren) eintheilen. Die Tanzenden sind lauter junge Leute, denn wenn 

SHidt. Ardliv 
Der Braunhnrdtsdte Garten 

Nach ei ner Lithographie der Gebr. WollT in HeilbrOll1l 

ein älterer sich zu einem Tanze versteht, so ist es allerhöchstens zu einem ehrlimen 
deutschen Walzer. Die Gilloppade ist der neuern Jugend eigen, welche überhaupt 
schneller lebt, als man früher gewöhnt war. Die Tanzenden sind entweder Studenten 
von Heidelberg oder Tübingen; Sie erkennen sie an dem freien Aussehen, an der 
Ungeniertheit ihrer Bewegungen und hauptsächlich daran, daß sie, sobald der 
Tanz ein Ende hat, wieder zu ihren langen Pfeifen und Bierkrügen rennen, die 
ihnen offenbar ebenso lieb sind, als die schönsten Frauenzimmer und rauschendsten 
Galoppaden. Oder es sind Vicare und Pfarrer aus der Umgegend, die sich Bräute 
oder Frauen suchen ... Oder endlich sind es junge Kaufleute und Ladendieoer. Die 
Anzahl von diesen ist die größte ... " 

Nach Griesingers Besch reibung sind sie am schönsten geputzt, tanzen am beste;', 
lamen zu allem, was sie sagen, und machen ungeheuer gescheite Gesichter, wenn 
sie ihre Tänzerin gefragt haben, ob es ihr nicht zu heiß sei. Am Sonntag ist 
Knechte· und Mägdetag, und auch von den Bauern der Umgebung wird der Wart
bergherbst besucht. ·Wenn dann der Festrausch auf dem Höhepun\<:t ist, dann "wird 
nicht mehr getanzt, es wird gesprungen ; es wird nicht mehr gesprochen, es wird 
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d . . d ·cht mehr gesungen es wird gehalloht, es wird nimt ges lneen ; es WH 01 - , . .. 
mehr getrunken, es wird gesoffen", und nicht sel~en e ndet das Gan~e mit. w.uster 
Besäufnis Radaumacherei Rauferei und Blutverg,eßen. Trotzdem gibt GneslOger 
dem War;bergherbst den Vo;zug gegenüber dem Weibertreuherb t, der nur einen 
TaO" dauert und auf ihn mehr "gelnacht" wirkt. 

Ein anschauliches Bild vom Wartberg entwirft auch Go e t h e in seinem Tage· 
bud, von der Reise in die Schweiz. Er war am 27. August 1797, dem Vorabend 
seines 48. Geburtstages, allein von Sinsheim her nael, H eilbronn gekommen und 
hat die türmereidIe, noch von ihren Mauern eingeschlossene Stadt zuerst in ihrer 
schönsten Lage gesehen: von der Frankenbacher Höhe aus im Kranz ihrer Wein
berge. An seinem Geburtstag machte er einen Ausflug auf d en \Vartbe rg. Er smreibt 
darüber: . 

"Abends um 6 Uhr fuhr iell mit dem Bruder des Wirtes a ui den .Warlberg. Es 
ist, weil Heilbronn in der Tiefe liegt, eigentlich die Warle und an s ta lt eines Haupt· 
turms. Die eigentliche Einridltung ob~n aber is t eine Glocke, wodurdl den Acker· 
leuten und besonders Weingärtnern ihre Feierstunde angekündigt wird. Er liegt 
ungefähr eine halbe Stunde von der Stadt auf einer mit buschigem Holz oben be· 
wachsenen Höhe, an deren Fuß Weinberge sich hinunte rziehen. Vorwärts des Turms 
ist ein artiges Gebäude mit einem großen Saale und einigen ebenzimmern, wo die 
Woche einigemal getanzt wird. Wir fanden eben die Sonne als eine b lutrote meibe 
in einem wahren Sdlirokkoduft redlts von Wimpfen untergehen ... Oben auf dem 
Turm steht ein hohler, mit Kupferblech beselliagener, großer Knopf, der zwölf bis 
sechzehn Personen zur Not fassen könnte. Diesen konnte man ehemals mannshodl in 
die Höhe winden und ebenso wieder unmittelbar auf das Dach herablassen. Solang 
der Kuopf in der Höhe stand , mußten die Arbeiter ihr Tagewerk verridllen; sobald 
er niedergelassen ward, war Mittagsruhe oder Feierabend. Seiner Größe nach konnte 
man ihn überall erkennen, und dieses dauernde sichtbare Zeichen ist sid,erer als das 
Zeidlen der Glocke, das doch verhört werden kann. Schade daß dieses Denkmal 
alter Sinnlichkeit außer Gebraud, gekommen ist . . ." ' 

Der Knopf wird bereits 1498 erwähnt. Er war aus Eisen und man konnte mit 
ihm in die Stadt signalisieren. Später gab es einen aus Zwilch und im lahre 1610 
kam elll kupferner Knopf auf den Turm. Nach einem Ratsdekre t von 1568 halle der 
Wartturmer den Knopf morgens in die Höhe zu Will· d d b d Z · _L . ... en un a en s zum elUien 
der Arbeitsruhe fur dIe Feldarbeiter niederzulassen. 

Wie die Chronik meldet, wurde dem Warttürmer Ph·1 J k N 8 A ·11764 
b · W - '. 1. a . . ast am . pn 

gestattet, eUD artturm emen WelO- und Biersch nk b·h b . S d . W· . . a zu etrel en. 1792 er aute 
die ta t eme Irtsmaft mIt emern Saal Dem Z . t eI ck h 
d B . M d d . el ges Ima entsprechend aue 

er au elll ansar en adl. Das Gebäude brannt . W· d 
cl 846/47 . . . e 1m mler 1844 ab und wur e 

ann 1 Im neuen StIl Wieder aufgebaut. 
Der berühmte Knopf wurde 1868 VOm Kegeld ch d T d 

als Sehenswürdi~keit vom Ve eI·· . a es urmes abgenommen un 
o - rs lOnerungsvereln auf ein S . ·d· d 

Wartheraanlagen gesetzt der Tu lb.. e lempyram, e III en 
" . ' rm se st erhoht und . PI ·tI Z· . 

kranz versehen Auch em Witterun . 1 mlt at orm und IOnen 
punkt angebra·cht das die alte K~sslgfnt a d~urde 1881 auf dem belieb ten Aussimts· 

, op ra ltlOn auf . W . . f··hr 
Der Korb aus Weidenruten ließ s ch . d eme neue e lse we'ler u te. 

, WIe er alte Ze·tb 11 f d bb Wenn der Korb ganz oben war wußte d· H .lb 'a au· Wl a ewegen. 
, n le Cl ronner d ß d n l ch·· ·rd oder bleibt, und konnten sid, inI be t S ,a as w eUer s on Wl 

s en onntagssta t F·ll . aufmachen. Der Weidenkorb wurde im K . a Zum am, enspazlergang 
ist von seinem Postament verschwunden. fleg zerstört und d er alte kupferne Knopf 

Haus, Turm und Wald auf dem Wartberg 
wurden bei der Verteidigung Heil· 
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bronns in den Apriltagen 1945 schwer mitgenommen. Aber verhältnismäßig schnell 
kamen die Heilhronner wieder zu ihrem Ausflugslokal, da die amerikanische Be· 
satzung in der Zeit der MateriaJ.1mappheit hier oben eine Bar einrichtete, die später 
freigegeben wurde. Auch der Turm ist nun wieder instandgesetzt, und die Besucher 
können den einzigartigen Rundblick vom Steinknickle bis zum Steinsberg, von den 
Stuttgarter Bergen bis zum Odenwald neu genießen und wie Goethe die Sonne im 
Schirokkoduft, heute allerdings verstärkt durch den R auch der Fabriken, unter· 
gehen sehen. 

Schon dreißig Jahre vor Goethe hatte der Kaiserliche Notarius Christoph Ludwig 
P f e i f f e raus Weißen see in Thüringen den Wartbergknopf erwähnt und die Reize 
des Aussichtspunkts in zwölf schwülstigen Gesängen mit dem Titel "Der Wartberg 
bei Heilbronn mit seinen umliegenden Prospekten" (1766) besungen. Die Dichtung 
war Herzog Karl von Württemberg gewidmet. Der Autor hatte damit nachgeholt, 
was nach seiner Meinung bis dahin versäumt worden war: 

"Wie? Blieben Schwabens Musensöhne 
Bey deinem Liebreitz ohngerührt? 
So sey durch eines Sachsens Töne 
Dein stolzes Haupt .mit Ruhm geziert." 

Zu den Gästen auf dem Wartberg gehörte auch Sc hilI e r, der 1793 in Heil
bronn weilte. Daß er in seinem Gedicht "Der Spaziergang" bei dem "Berg mit dem 
rötlich strahlenden Gipfel" an den Wartherg gedacht hat, wie die Chronisten gerne 
behaupten, möchten wir bezweifeln, denn die kühnste dichterische Phantasie kann 
aus dem Höhenrücken des Wartbergs kei nen Gipfel machen. Wenn Schiller über
haupt die schwäbische Hügellandschaft gemeint hat, so könnte der Rote Berg bei 
Stuttgart eher Vorbild gewesen sein. 

Ein Jahrhundert später fü hl t.e sich der Heilhronner Robert 0 e c h s I e r durch 
den Wartbergknopf zu einer humoristischen Reim-Chronik angeregt, die 1893 unter 
dem Titel "Von hoher Warte! Denkwürdigkeiten eines Alten Knopfes" im Ver
lag J . Heß, Ellwangen, erschienen ist. In ihr läßt der Autor den Knopf, den er "im 
Stadtarchiv, in der Rumpelkammer" schmadllend sdlildert, noch einmal die wich
tigsten Heilhronner Begebenheiten in früherer Zeit erleben. 

Wir wollen die Betrachtung über den Wartberg mit einem Erlebnis Justinus K e r 
ne r s abschließen, der im gleichen Jahr wie Goethe als elf jähriger Bub mit seiner 
Mutter nad, Heilbronn gekommen war, um hier den bekannten Arzt Weickardt auf
zusuchen. Im "Bilderbuch aus meiner Knabenzeit" berichtet er in einigen Kapiteln 
sehr nett über diesen Aufenthalt in Heilbronn. So schildert er die Begegnung mit 
dem J ä ger Na 5 t, dem Wartbergwirt, und seinen Tieren: Nast hatte einen Hirsch 
zum Reiten und zu anderen Künsten abgerichtet, einen Hasen die Trommel zu schla
gen und einen Esel wahrzusagen gelehrt. " Aber er hatte angeblich auch, um die 
Gelehrten zu ärgern, ein Pferd, dem bei einer Kur die Haare am ganzen Körper 
ausgefallen waren, als amerikanisches Nilpferd ausgegeben. Noch von einer anderen 
Gestalt, die damals Aufsehen erregte, berichtet Kerner, vom "Josephle" oder "Wel
mor, dem Salzburger" . Er schreibt: 

"Als wir in den Saal traten, fanden wir ihn von Tanzenden erfüllt. Auf einmal 
stand alles still; eine hohe Mannsgestalt, den Leib nachlässig und malerisch nur 
mit einem Tuch umschlungen und audl das Haupt zur Hälfte in ein Tuch gehüllt, 
war eingetreten. Dieser Mann war ein Wahnsinnige~, wie man mir in späterer Zeit 
erklärte, man hieß ihn den ,,5 a I z bur ger", auch den "Josephle". Über seinem 
Herkommen und Schicksal lag ein Schleier, und man wußte nur so viel aus seinen 
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h S 11 Salzbura oder im alzbur giscben 
wirren Reden, daß er einmal eine ho. e ~e e ;u

h 
habe namentlidl Freundes. 

bekleidet daß er dort widrige Schlcksa e er aren .. ' ch d b d 
ub eh d aj"· ckliche Liebe und daß er geisteszerrutte t na Iwa. :n UD 

tre TU un uno u . ' U I d . t in welchen er Hf! nun in die Wälder des württemberglschen nter an es gene , .. k 
in einem irren halbwilden Zustand herumtrieb. Nachts und zur WinterszeIt am 

. d· Do··rfe'r wo er oftmals in den Backöfen, die vor den Ort d,aften standen, er lD le , ch d.h H 
übernachtete ... Er such te immer die tiefste Waldna t, aus er I n nur. ung~r 
oder auch Musik, hörte er sie aus der Ferne, locken k~~lnLen. E s war eme Zelt, 
wo die Polizei derlei Menschen noch nicht auffing 

Es war auf diesem Berge eine Warte, ein hoher Turm mit einem Knopfe aus 
E·" bl ch . d n man durch Treppen und ein Türche n eingehen konnte, und dIe. Isen e ,In e h . d . .h 
ser Knopf war so groß, daß, wie man sagte, sieben Sclmeide~ unge In ert Jn 1 m 
arbeiten konnten. Sonst hatte der Turm kein Gemach und keme Bewoh~er. SdlOn 
seit mehreren Nächten hatte der Wahnsinnige in diesem Turmknopfe seine dlla!. 
stätte genommen. Die Musik, die von dem Berge in den nahen \Vald tönte, hatte Ihn 
herausgelockt. Er war in den Saal getreten in dem b eschrie benen Aufzug, den man 
schon an ihm gewohnt war. Alles hielt zu tanzen inne, er aber hatte idl einem ehr 
lieblich scheinenden Mädd,en in blauem Kleide g enähert : " J a, ja! ein soIdIes Kleid 
trug sie!" bot ihr den Arm zum Tanze, sie s~räubte s ich nicht, man kannte ihn 
schon da tanzte er mit ihr voll Grazie und Rhythmus, während die ganze Gesell. 
schaf~ das Paar umstand , ein paarmal auf und nieder, führte s ie zur futter, von 
der er sie genommen, Dank murmelnd, und verschwand dann wiede r 0 unerwartet 
und sdlnell aus dem Saale, wie er hereingekommen war. U 

Kerner berichtet dann weiter, wie er sich in einem Zimmer 
rühmten Magnetiseur Dr. Gmelin einschläfern ließ, d er ihm riet, 
neien mehr einzunehmen. 

a sts von dem b.,. 
künftig keine Arz· 

Die Tanztage auf dem Wartberg kamen übrigens um das Jahr 1880 aus der 
Mode, wahrscheinlid" weil es jetzt in der Stadt mehr Gelegenheiten gab; aber Tiere 
waren noch in unserer Jugend auf dem Wartberg zu sehen, wie aud1 am Trappensee 
und auf dem Jägerhaus. 

Wartberg und H e r b s t, sie gehörten in früherer Zeit fest zusammen, und aum 
heute nodl wird dort der H erbst gefeiert. Aber daneben gab es chon immer die 
Privatherbste mit besonderen Sitten in den Weinbergen begüterte r .Familien, seit 
1842 auch Gesellschaftsherbste auf der C ä eil i e n wie s e wo Tische Schenken 
und Sdüeßbuden aufges tellt wurden, und wo sich der Brauch ~inbürgette: bei Feuer. 
werk und lodernden Feuersäulen zu s ingen, zu tanzen und der Deichsel des Wein. 
wagens entlang aus großen Gläsern zu zed,en. Dieser Herbst war bis in den letzten 
Krieg hinein der Gipfel der Heilbronner Volksfeste, ein bacchantisd,er Rausch, der 
in früherer Zeit mit einem Tanz auf dem Marktplatz, später auf der Allee, ausklang. 
Bis zuletzt blieb der g.e,,;,einsame Heimweg mit Musikbegleitung erhalten. 

EIn .. lter, an dIe CaClhenwlese sich knüpfender Brauch führte an einem Tag im 
JUDI dIe Eltern mH ~en Schulern unter Musikbegleitung zum Cäcilien- oder Silcben
brunnen (genauer Sulchenbrunnen von Sule) Auch der B ·· . d d Rat 

. . urgermels ter un er kamen und feIerten z~sammen mit der Jugend vergnügte Stunden. 

Erinnerungen an eme andere Seite volkstümlichen Heilbronner Lebens werkt 
das S chI e ß hau s m d er Frankfurter Straße e,·nst ·t d ß d Stadt 
. .. . 'Wel rau en vor er Im Grnnen gelegen, - auf emem Blatt der Brüder W lff . h h T nen 

. . ' . 0 , sogar Von 0 en an umgeben, - heute allerdmgs e twas emgezwängt . ch d h·.h . S ße 
. ck d . . . ZWIS en er er 0 ten tra I emer Bara ensta t und eIner Tankstelle Das A·· ß d· . .. . t r 

O . u ere leses unter BurgermcJs e v. Roßkampf 177 - 71 durch Johann Christof KeIl . R k k ·1 b m 
er 1m 0 o . ost! er aulen, va 
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Krieg glüdilimerweise versmonten Hauses läßt heute nur wenig von dem fest
limen Leben ahnen, dessen Mittelpunkt es über ein Jahrhundert lang war. Aber 
wer einmal in den ersten NaclIkriegsjahren durm die tote· Ruinenstadt den Weg zu 
dem einzigen erhaltenen Saal gefunden hatte, um Kammermusik oder Verse von 
Hölderlin oder Rilke zu hören, dem mag die Anmut dieses Raums mit seinen reimen 
Stukkaturen und spielerism smwebenden Putten besonders aufgefallen sein und für 
Stunden an die Feste der Vergangenheit erinnert haben. 

Wie die Insmrift unter dem Balkon sagt, erfüllte' das Haus ursprünglim zwei 
Zwecke: ARATRI COMMODO ET ARMORUM LUSUI, für die Viehmärkte auf 
dem benambarten Hammelwasen und für die Smeibensmützen, die im Garten ihren 
Stand hatten. Zu Beginn der Vieh märkte wurde die Marktordnung vom Balkon 
feierlim verlesen. Nam 1802, dem Ende der Reimsstadtzeit, dienten Haus und 
Gelände den versmiedensten Zwecken. Es war Theater- und Gesellsmaftslokal, 1813 
Quarantäne für die aus Rußland heimkehrenden Württemberger, 1827 Schauplatz 
einer Gewerbeausstellung. 1840 um! 1851 .f~nden hier Liederfeste statt, 1846 ein 
Turnfest, 1848 und 1849 wie aum auf dem Wartberg Volksversammlungen. Ein 
landwirtsmaftlimes Fest (1849) und viele andere Veranstaltungen folgten. Große 
Smützenfeste fanden 1865 (Sdlleßen des Neckarkreises) , 1874 und 1888 (Württem
bergism es Landessmießen) statt; aber bei den immer weiter zielenden Waffen u~d 
der fortsmreitenden Ausdehnung der Stadt war der Platz allmählim zu eng ge
worden. In den amtziger Jahren zogen die Smützen in die Nähe des Jägerhauses, 
1895 in das Blessing'sme Anwesen beim Sonnenbrunnen in Böckingen, wo die Schüt· 
zengilde eine Smießbahn mit zehn Ständen zu 175 Meter und acht Ständen zu 
300 Meter Länge einrimtete. 

Aum seit dem zweiten Weltkrieg mußten die Räume des Schieß hauses vielen 
Zwecken dienen. In das Erdgesmoß, in dem früh er einmal eine Wirtschaft war , 
zog eine Zeitungsredaktion, später die Stadtbibliothek ein. Der Festsaal im ersten 
Stock wa r abwechselnd Vortrags- und Konzertsaal, Notkirche und Ratssaal. Aum 
Si tzungen der Gerimte und der Spruchkammer fand en hi er sta tt. 

Das H eilbronner S e h ü tz e n we s e n reicht bis ins Mittelalter zurück und lange, 
bevor das sd,öne Sdileßhaus gebaut war, gab es volkstümlidle Feste, bei denen 
die besten Smützen Geldpreise, einen lebenden Od,sen, aber aum ganze und halbe 
Hosen gewinnen konnten. 

Vom Armbrustsmießen im Sitzen und dem Bümsensdlleßen im Stehen weiß 
man aus dem ersten Drittel des 16. Jahrhunderts durm Einladungen zu den regel
mäßig sta ttfindenden Preissdlleßen an henambarte Adlige und fürstlime Beamte. 
Das Smießen sollte die Bürger zur Abwehr von Straßenräubern und Raubrittern 
erziehen und die ganze männlime Bevölkerung Heilbronns über neunzehn Jahre er
fassen. Dazu mußte der Rat anderthalb Pfund Pulver in natura für j eden Smüt
zen stüten, später wurde ein jährlimer P ausmalbetrag von 40 Gulden dafür aus
geworfen. 

Zur Vermeidung allzu wilder Sitten gab es 1542 eine " Ordnung der Armbrust
smützen und gemeiner Smießgesellen allhie zu H eilbronn mit Bewilligung des 
Rats aus bewegenden Ursamen zu Pflanzung guter Gesellsmaft und Abthuung bis
her geübter Unordnung." Das ursprünglime Sdlützenhaus auf dem linken Neckar
ufer beim Bnickentor wurde im Dreißigjährigen Krieg zerstört, danam als Lazarett 
wieder a ufgebaut. Die Sm ützen tagten dafür im Siemen- oder Lazaretthaus vor 
dem Sülmertor. Sie führten bittere Klage : Es wäre für sie eine Smande, in dieses 
Lokal Fremde einzuladen, zumal, "wenn man oft mit ansehen müsse, wie auf zwei 
und mehr Kärmen allerhand Bresthafte, Krumme und Lahme, mehren teils mit 
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Leute beigeführt und abgeladen K kh' ten beleate arme . aI H schweren, forehtsamen ran eI . "f d " 1667 bekam en sie Ihr tes aus 
. I Fuß emae un en. .. 

werden ohne was SIe l sonst zu h "h d t nocheinmal durch Krieg zerstort 
wieder: das zu Anfa.ng des 18. Ja Nrä:e

n 
d:: sKranen mu ß te 1734/ 35 .der ~roßen 

wurde. Ein neues SchIeß haus In der "eI J h zehn ten behaU man Ich, bIs das 
'ch I den na Isten a r ~:~:s~~e~::~:g:nw~~r ~;an~furter Straße erbaut wurde. 

Dns Jiigerhnus nach de m Brande von j83? Stüdl. Ardl i" 
Nadl e ine r L i thog ruphic de r G cbr. Wo l ff i n H e ilbronn 

Im 19. J ahrhundert entwickelte . sich im B rau n h a r d t ' s e h e n G a r t e n , 
dem späteren H a rm 0 ni e - 1Jnd 5 t a d t gar t e n an d er Allee ein beliebtes 
Ausflugslokal, nachdem bereits VOr dem Fleinertor d er G s c h w e n d ' s e h e B i er. 
g ar t e n (Adlerbrauerei) entstanden war. Es war in d er Zeit, als H eilbronn mehr 
und mehr aus den engen Mauern herauswuchs, als Türme und Stadttore fielen und 
die Entwicklung znr Indus triestadt begann. NOell 1797 sellrieb Goethe von der Allee, 
die Bürgermeister Chris tian v. Wacks 1753 jenseits des Stadtgrabens vom Fleiner. 
bis zum Sülmertor hatte anlegen lassen: " Sie besteht aus Linden und Kastanien, die 
als Gewölbe gehanen und gezogen sind; die Gärten s toßen gleiell d a ran in größeren 
und kleineren BesiLzungen . . . " 

Einer dieser Gärten gehörte dem Kaufmann Chris tian M e rz. Er war vier Mor. 
gen groß und ging 1817 in den Besitz des Gastwirts Chris toph D ra u n h a r d t 
über, der ihn zum Biergarten mit Wirtschaftsgehäude und Gartensaal umgestaltete. 
Das Unternehmen rentierte siell damals nicht, denn die Stadttore wurden noell immer 
sehr früh, im Sommer um neun, im Winter um se!'l,s Uhr geschlossen, und wer 
später passieren wollte, mußte Sperrgeld bezalllen. So waren dem Nachtleben Schran. 
ken gesetzt. Die Stadt ging auf eine Verlegung der Sperrzeit nielli ein . Auch sollte 
naell reichsstädtischern BrauelI an Sonntagen nicht getanzt werden. SeI,ließlich er. 
hielt Braunhardt vom Oberamt die Genehmigung zum Tanzen, wogegen a ber der 
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Stadtrat Einspruch e~hob , weil er es für seine Pflicht hielt, " der Vermehrung solcher 
Gelegenheiten, die der Heiligung des Sonntags entgegenstehen, thunlichermaßen 
Schranken zu setzen und es um der Folgen willen in polizejlicher und kirchlicher 
Hinsicht höchst wichtig wäre, daß an Sonntagen keine Tanzbelustigungen stattfän
den_" Als sich die Stadt in dieser Sache an den König wandte, mußte die Tanz
erlaubnis zurücXgenommen werden. 

Einige Jahre später entschloß sich Braunhardt zum Verkauf, doch sollte laut 

Die "Harmonie" S tü dt. Archiv 

Am 4. D ezembe r 1944 zers tört lin d 195 1 ganz abgetragen 

Verkaufsurkunde die Anlage als Ganzes für das Publikum erhalten bleiben. Durch 
Bildung einer Aktiengesellschaft wurde die Kaufsumme von 20 000 f1 . aufgebracht, 
und der Akt i e n g art e n v e r e in wurde Besitzer des Anwesens. Fa). die .älte· 
ren Heilbronner heißt das Gelände heute noch Aktiengarten, obwohl der Besitzer 
inzwischen nQch zweimal gewechselt hat. Das 5 Morgen ll'J.Ruten große Anwesen 
enthielt damals ein Wirtschaftsgebäude mit großem Saal, 13 Zimmer, einen Keller 
für 300 Eimer Wein, einen Stall für 10 Pferde, Gartenhäuschen, Kegelbahn, Ge
flügelhaus und Schweinestall. Sehr günstig wirkte sich die Zusammenarbeit des 
Aktiengartenvereins mit der 1814 gegründeten Harmoniegesellschaft aus. Viele Mit· 
glieder gehörten beiden Vereinen an, und die Harmoniegesellschaft legte ihre Unter· 
haltungs· und Leserä ume in die Parterrezimmer des Saalbaus. 

Der Aktiengartenverein entschloß sich, den Gartensaal durch einen Bühnenanbau 
zu einem s tändigen Theaterlokal, dem 1844 unter Direktor Winter mit dem Lustspiel 
"Das Porträt der Geliebten" von Feldmann eröffneten "A k t i e n t h e a t e r" zu 
gestalten. Heilbronn hatte also nun sein ständiges Theater, nachdem in früherer 
Zeit zunächst von Gymnasiasten auf dem Marktplatz, später von fahrenden Truppen 
im Hintergebäude des Rathauses Theater gespielt worden war. In der klassischen 
Zeit wurden mit Vorliebe unbedeutende Unterhaltungsstücke gespielt, nur selten 
e in Stück wie "Kabale und Liebe", das "große Produkt des Herrn Schiller": 
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Im Jahre 1870 verschmolzen sich Aktiengartenverein und Harmonie.gesellschaft. 
Nach der Liquidation des Aktiengartenvereins war dann die H arm 0 nie ~ e seIl· 
sc h a f t Besitzerin des Gartens mit dem Theater (1874). Schon damals leistete die 
Stadt einen jährlich~n Zuschuß zum Theater. 1878 betrug er 3000 M., 1899 

5500 M. 
Das Harmoruegebäude an der Allee mit seinen Wirtschafts- u~d Gese~schafts. 

räumen wurde in den Jahren 1876/77 nach Plänen von Prof. Reillhardt III Stult· 
gart im glanzvollen Stil der damals beliebten Neu-Renaissance erba~t. Zusammen 
mit dem erweiterten Gartensaal wurde es für einige Jahrzehnte zum Mittelpunkt des 
gesellschaftlichen und kulturellen Lebens. In seinen Räumen fanden Vorträge, Kon
zerte, VereiusIeie~n und Bälle s tatt, und die Tanzstundenerinnerungen vieler Iahr
gänge sind untrennbar mit dem Goldglanz und den Spiegeln, den Säulen und Mu
schelnischen dieses pompösen Stils verknüpft. 

Ein volkstümliches Gegenstück für Großveranstaltungen entstand in de" 1899 er· 
öffneten K i I i ans h al l e n in der Fleinerstraße (dem späteren Ufa-Palast), wo 
u. a. Volkskonzerte, Tanzabende, Luther- und Naumann-Feiern s tattfanden. 

Das Theater im Gartensaal der Harmonie erhielt 1905 die Bezeichnung S ta d t· 
t h e a te r, nachdem die Stadt sich am Umbau beteiligt hatte und audl wesentlidIe 
Zuschüsse leistete. Trotz aller Verbesserungen und Sid,erullgen wollte der Ruf 
nach einem neuen modernen Theater nicht verstummen. 1913, am 30. September, 
abends 5 Uhr, konnte dann das nach Plänen von Prof. Fisdler-Mündlen von der 
Bürgersdlaft erbaute neu e Stadttheater am Ende der Allee in Anwesenheit von Mi· 
nistern und Intendanten eröffnet werden. Das Weihespiel hatte P. Bruckmann (Mu· 
sik von A. Ridlard) gesdlrieben. Zur Aufführung kam außerdem der 3. Akt aus Wag· 
ners Meistersinger. Auch dieser Bau mit dem intimen holzgetäfelten Zuschauerraum 
und dem für damalige Verbältnisse geräumigen Bühnenhaus is t in seinem Innern 
ein Opfer des Krieges geworden. Erst in diesem Frühjahr war es möglich, das Dach 
des Bühnenhauses wieder zu schließen, während die Nebenräume Büros - u. a. 
für die städtisd,en Bauämter - beherbergen. An eine Wiedere röffnung des Hauses 
als Theater ist in den nächsten Jahren noch nicht zu denken. 

Die Harmoruegesellsdlaft, die - nachdem sie 1874 den B esitz an der oberen 
Allee übernommen hatte - u. a . den runden Anbau an d e r Ostseite des Theater· 
baus vornehmen und 1892 den alten Musikpavillon für die Promenaciekonzerte der 
Militärkapelle errichten ließ, unternahm auch vor Ausbrud, d es ersten Weltkriegs 
noch einen Umbau des Gartensaals. In den dreißiger Jahren, als a us dem Harmonie· 
garten der Stadtgarten geworden war, wurde das Ganze modernisiert. U. a. wurde 
der Musikpavillon versetzt und ein Rosengarten ancrele"t. Die alten Bäume wurden 
mit den Gebäuden im Krieg zerstört. Heute ist "das" C:elände wo bereits 1949 
zwischen den damals noch nicht abgerissenen Ruinen eine ind~strielle Leistungs· 
schau des Unterlandes und eine Heilbronner Weihnachtssch f d . o"de .. . . au statt an en, eme 
Flad,e, die auf ihre Bebauung wartet. Eine Veränderung des alten Bildes wird sich 
schon dadurch ergeben, daß an dieser Stelle der All . ß U . I tz ..' . . ee e in gro er mstelgep a 
fur die Omnibusse des Vorortsverkehrs vorgesehe . t D . I . V d . 
bäude wird nicht wiedererstehen . n l S . as seit l e nge or erge 

Was die Harmonie mit ihren Räumlichkeiten fu"r di E . 'ckl d H '!b . .. 9 J e ntwl un cr er el ronner 
Geselligkeit 1m 1. ahrhundert bedeutete d füll' h" . T'I d 

k " d' I Go, ' as er te vor er zum el er 
"F ale n , le a te" uldene Sonne" am Marktpi Nb" d d 

S ". d S"lm atz. e en d er Rose UD er 
neuen "onne m er u erstraße gehörte di G h { " o. 

S d . d K '" eser ast 0 zu den ersten Hausern 
der ta t, m enen omge und Fürsten ahsti üb d' . . 

Sonne" äußerte sid, bekannt!' ch G hegen. , er Je EmTichtung der neuen 
" I oet e sehr anerkennend. 
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Der Anziehungspunkt im "Falken" war der für damalige Verhältnisse ·große 
Saal, der 1770 von dem Besitzer Schmalzigaug eingehaut und zum Schauplatz fest
licher Empfänge, Bälle und Konzerte wurde. Als Veranstalter fungierte u. a. der 
Wartbergwirt Nast, der im Winter zu Tanzunterhaltungen in den neuen Saal des 
"Falken" einlud. Hier gah auch der Komponist und Pianist Franz Liszt im Jahre 
1844 sein einziges Konzert in Heilhronn. 

Der mehrmals umgehaute und vergrößerte "Falken", den 1920 die Heilbronner 
Winzergenossenschaft erworhen hatte, wurde im Kriege zerstört und wird nicht 
wieder aufgebaut. Nur die Falkenstraße, die über den Grund des "Falken"-Anwesens 
hinweg vom Marktplatz aus an dem geplanten Rathaus-Erweiterungsbau vorbei zur 
Sülmerstraße führen wird, erinnert in Zukunft noch an das verschwundene Cast
haus und die Familie Falk, die ihm den Namen gab. Zum "Falken" hieß das Gast
haus nach einem Besitzer Georg Sebastian Falk, dem Sohn von Georg Christoph 
Falk und Schwiegervater von Johann Melchior Ziegler, der 1683 als Wirt zum 
"Falken" genannt wird und Beisitzer des Stadtgerichts war. In der reichen Ge
schichte des Gasthofs taucht auch mehrmals der Name einer anderen bekannten 
Heilbronner Familie auf, die dem Trappensee den Namen gegeben hat. In einer 
Eintragung aus dem Jahre 1558, in der dieser Gasthof zum erstenmal erwähnt ist, 
erscheint Georg Trapp als "Sonnenwirt" . Nach mehrmaligem Besitzerwechsel wird 
die im Jahre 1653 als Trapp von Trappensee geadelte Familie Trapp wieder ge· 
nannt. Johann Georg Trapp war es, der den hinter dem "Falken" gelegenen Billig
heimer Hof, eine Besitzung des Frauenklosters ~illigheim im SchefIlenztal bei Mos-· 
bach, mit dem Gasthof vereinigte. Nachdem er den Hof vorher schon gepachtet hatte, 
erwarb er ihn im lahre 1605 über den Bischof von Mainz um 5000 Gulden. 

Zwei Söhne dieses Trapp, der Kaufmann und spätere Schultheiß Johann Bern
hard Trapp und dessen Brüder Ludwig Trapp, erwarben 1653 von Bürgermeister 
Dr. J~hann Georg Spitzer das damals weit draußen vor der Stadt gelegene Trappen
seegut, das bis dahin nach seinem Gründer, dem Heilbronner Großkaufmann und 
Bürgermeister Philipp Orth (1534-1603) den Namen "Orthensee" oder "Seegut" 
getragen hatte. Orth hatte die beiden kleinen Seen, als deren Besitzer 1519 der 
Ratsherr Jos Unverworren genannt_wird, zum Mittelpunkt eines Landsitzes gemacht 
und auf einem Inselchen 1575 ein hübsches steinernes Seehaus gebaut mit einem 
siebenröhrigen Messingbrunnen im Gang. Orth trieb Fischzucht und legte einen 
Obstgarten an. 

Der Name T rap p e n see blieb erhalten, auch als Bürgermeister Heinrich 
Orth, ein Urenkel des Gründers, das Gut 1714 von der Familie Roßkampf erwarb 
und den alten Namen "Orthensee" wieder einführen wollte. Es ist auffallend, wie 
rasch die Besitzer des Seeschlößchens wechselten, was wohl zum Teil aus der da
maligen Abgelegenheit des Anwesens und den oft sehr unruhig~n Zeiten zu er
klären ist. Zur Goethezeit ist die Familie v. Kinkel Besitzer des Trappensees. Der 
Sohn Heinrich August v. Kinkei, der spätere holländische Admiral und Gesandte 
an versclliedenen de;"tschen Fürstenhöfen, ein Bekannter Goethes, ließ das Haus 
umbauen und den Garten neu anlegen. Er zog auch edle Obstsorten, durch die der 
Trappensee im 19. Jahrhundert einige Berühmtheit erlangte. 

Doch verkaufte auch Kinkel das ·Gut bald wieder. Es kam in den Besitz seiner 
beiden Schwestern und dann seiner Nichte, der Freifrau v. Rüdt. Nach deren Tod 
im Jahre 1834 wurde der Metzger Heinrich Pauli, der damalige Gutspächter, Be
sitzer des Anwesens, das in den· folgenden Jahrzehnten noch ·mehrmals den Besitzer 
wechselte, bis die Bierbrauerei August Cluß & Co. im Jahre 1879 den Besitz erwarb. 
Durch den Bau einer an der Straße gelegenen, nach dem Garten offenen Halle als 
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Wirtschaft und durch die Schaffung neuer GartenanIagen nahm der Trappensee 
als Ausflugsziel einen starken Aufschwung. Die Ökonomie . wu~de Ios~etrennt, .die 
Gaststätte mehrmals umgestal tet. Immer mehr entwickelte SIe SIch zu emem belieb
ten Rahmen für Vereinsfeiern und Tagungen. Das im letzten Krieg glimpflich davon· 
gekommene Anwesen mußte zunächst viele Zwecke erfüllen und es dauerte Jahre, 
bis der Saal, der inzwischen Theater, Kino und Schule war, wieder seinem ursprüng· 
lichen Zweck dienen konnte. Das einst einsam vor der Stadt gelegene Landhaus 
steht jel:lt in einer Umgebung, die zu den schönsten und schnell mit der Straßenbahn 
erreichbaren Wohnvierteln Heilbronns gehört. Zu den immer seltener werdenden 
Erlebnissen zählen die klaren Frosttage auf dem Trappensee, die in unserer Jugend 
noch häufiger waren und mit stimmungsyollen Eislauferinnerungen am Fuße der 
leicht verschneiten Weinberge verknüpft sind. 

Auch das J ä ger hau s, die Waldeinkehr, wo man im heißen Sommer unter 
dem Blätterdach hoher alter Bäume sitzt, blieb den Heilbronnern erhalten. Man 
glaubt es gern, daß sidl bereits im 15. Jahrhundert hier oben ein Einsiedler namens 
Nollhard eingerichtet haben soll, dessen Bau (ein Stein trägt die Zahl 1413) bei 
einer Erweiterung des Jägerhauses in den Jahren 1861/63 hatte weid,en müssen. 
Das Jägerhaus, das von der Stadt um das Jahr 1780 gebaut worden war, diente 
vor allem dem Stadt jäger als Wohnung. Wie das Haus auf dem Wartberg brannte 
auch das Jägerhaus einmal ab (1837), wurde aber bald wieder aufgebaut. Bei dem 
großen Umbau in den sechziger Jahren , der 17 200 Gulden kostete, wurde ein Saal 
eingerichtet, der auch heute nod, für Vereinsfeste benützt wird. Ein Zimmer wurde 
der Jagdgesellsd18ft überlassen, die es mit Jagdtrophäen zünftig einrichtete. 

Bei diesem Rundgang durch die bekanntesten Stätten der Heilbronner Gesellig· 
keit wird aufgefallen sein, weidl große Bedeutung das Ver e in s i e ben bei ihrer 
Entwicklung hat. Namentlich mit der raschen Vergrößerung der Stadt im 19. Jahr
hund ert wird das. gesel~ge Leben mehr und mehr eine Angelegenheit der Vereine, 
ohne daß aber die kieme Gruppe und das private Mäzenatentum ihre Bedeutung 
verlieren. Die ~ufzählung der Vereine füllt in der Oberamtsbesdueibung von 1901 
ZWei Selten. WIr wollen uns darauf beschränken, zum Abschluß diejenigen V.ereine 
zu nenn.en, die d.er Pflege .von Musik, Gesang und Geselligkeit gedient hahen und 
zum Teil noch dIenen: Alhance, Bavaria Einklang EI·nt cht F 1· · F h· '" ',ra , e leltas, TO smu, 
GeselligkeIt, HarmoDle, Hoffnung, Lehrero-esangvereI·n K t . L· d k • •• • . '=' ,onzer verel n, le er ranz, 
LIedertafel, Mannergesangverem Lyra Musikverein S·· ki b S· k ( . _, ' , anger u, Ing . ranz gegr. 
1818 und emer der altesten deutschen Chorvereine) T . U b 
Z· h kl . , urngesangvereln, r anus, 

I l er ub und noch versduedene kleinere Vereine. 

Zwei Weltkriege, sowie die Entwicklung von Rundf k d F·I . h b d· 
F d G 11· k . un un 1 m a en Je 

ormen er ese Ig . elt entsd,eidend beeinflußt V· I Al '.. . d . b . · . . Ie es vom ten erbluht wIe er 
neu, Ist a er m semeb>. Bestand noch n icht g f t· E. . . 
F fi d e es Igt. Ine neue Zelt wud neue 

ormen n en, und neue Inseln der Geselligkeit werden 11 .. . . d 
Ruinen erstehen. a mahhd, WIeder aus en 
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Topographie und Geschichte von Heilbronn 

Aus Flurnamen belichtet 

Von Georg Alb r e c h t 

Vorbemerkung 

Dieser Arbeit liegt zugrunde eine' von dem Verfasser vor etwa 20 Jahren aus den 
Beständen des Stadtarcliivs von Heilbronn und teilweise auch des Staatsarclüvs Lud
wigsburg zusaminengestellte Flurnamenkartei, außerdem zahlreiche ergänzende No
tizen, die wegen ihres Umfangs in der Kartei selbst keinen Platz finden konnten. Die 
Kartei wurde vervielfältigt und diente den Arbeiten einer sich damals bildenden 
Flurnamenkomnlission als Grundlage, deren verdienstvollste Mitglieder in dank
barer Erinnerung an ihre Tätigkeit hier genannt werden sollen: Oberbaurat 
Rimmele als Vorsitzer und eifriger Förderer, Oberlehrer Stetlner ft) für alle natur
wissenschaftlichen und vorgesclüchtlichen Fragen, Oberlehrer Mattes für Vorge
sclüchte und Volkskunde, Studienrat Dr. Keinath als Flurnamenspezialist, endlich 
die Weingärtner Heinrich Haag (t), Hermann Schneider und Ernst Kast, deren vor
zügliche Kenntnis der Flure;' und Besclliagenheit in Ortsgeschichte und überliefe
rung von unschätzbarem Wert waren. 

Die Kartei ging uüt sämtlichen Vorarbeiten des Verfasser~, ebenso wie der größte 
Teil der Bestände des Stadtarchivs, im Brande des 4. Dezember 1944 verloren. Nur 
ein Exemplar, allerdings ohne die zahlreichen, spä ter hineingearbeiteten Ergän
zungen, wurde nachträglich aufgefunden. Aus ihm und aus den erhalten gebliebenen 
Teilen des Stadtarchivs, sowie den glücklicherweise geretteten Akten des Staats
archivs wurde -die Arbeit so gut als möglich rekonstruiert, um die gewonnenen Er
gebnisse nicht verloren gehen zu lassen. Manche Angaben beruhen infolgedessen. nur 
auf der Erinnerung und sind heute nicht mehr nachweisbar. Für sie, wie für manche 
Lücken muß deshalb um Nachsicht gebeten werden. Umso sorgfältiger wurden für 
alle nachweisbaren Angaben die Fundorte in Randverweisen angegeben. Die abge
kürzt genannten Quellen sind (St.A. = Staatsarchiv, Arch. Stadtarchiv Heil
bronn) : 

Lagerbuch des Klosters Billigheim von 1417 (Arch.). 
Rechnung über den Verkauf der Häuser und Güter des Adelberger Hofs 1466 

(Arch.) . 
Lagerbuch des Klaraklosters von 1513 (St.A.). 
Lagerbuch des Deutschordens für Heilbronn von 1664 (St.A.). 
Neuerung des württembergischen Zehnthofs von 1572 (St.A.). 
Ansicht von Heilbronn von der Westseite. Farbiger Plan aus dem 16. Jahrhundert. 

(Arch., Pläne und Risse, ISa). 
'Ansicht der Wehre aus dem 17. Jahrhundert (Arch., R II 4, 17). 
Marksteinbücher von 1556, 1581, 1608, 1681 und 176!i (Arch.). 
Plan der Stellungen der kaiserlichen und Reichsarmee 1734 (Arch., Pläne und 

Risse) . 
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Urkundenhuch der Stadt Heilbronn Bd. I- IV. 
Jäger, Geschichte der Stadt Heilbronn. 1828. Bd. I und Ir. 
Dürr, Heilbronner Chronik Bd. I 1895. . 
Oberamtsbeschreibung von Heilbronn von 1865 (verf. von TItot) . 
Oberamtsbeschreibung von HeiIbronn von 1901- 03 (Bd. 1- 111). 
Beiler, Vor· und frühgeschichtliche Besiedlung des Oberamts H ellbronn. 1937. 

HVH, 18. . S d b ch . 
SpeideI, Max, Der Deutschorden in Heilbronn. ManuskrIpt 1929. ( ta t ü erel 

Heilbronn) . 
Pfeiffer-Heubach, Geologie von Heilbronn. 1930. 
Die Römer in Württemberg. (Hertlein-Gößler-Paret) Bd. I 1928, Bd. II 1930. 
Stälin, Württembergische Geschichte. Bd. I und Ir. 
Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. 
WVfL. 1887 Codex Hirsaugiensis herausgeg. von E. Schneider. 
WVfL. 1927 Karl Weller, Die Reichsstraßen des Mittelalters im heutigen Würl-

temberg. 
WVfL. 1930 Kar! Weller, Staufische Städtegründung in Schwaben. 
Kar! Weller, Geschichte des schwäbischen Stamms. 1944. 
Zeitschrift für württembergisch Franken. 
Veröffentlichungen des Hist. Vereins Heilbronn. 
Keinath, Württembergisches Flurnamenbüchlein. 1926. 
Lexer, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. 25. A. 1949. 
Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprach e. 11. A. 1934. 

Die Abbildungen 1-4, 8- 9 und 12- 15 sind nach Fotos hergestellt, die Herr 
Rektor Wilhehn Mattes aufgenommen und zur Verfügung gestellt ha t. Herr Baurat 
Zimmermaun vom Stadtplanungsamt hat die Arbeit durch sein Entgegenkommen 
und seine Anteilnahme gefördert. Herr Schüler hat die Skizzen nachgezeichnet. Herr 
Stadtarchivar Alexander Renz hat durch bereitwillige und tä tige Mithilfe die Fertig
stellung der Arbeit ermöglicht und die Fotos für Abbildung 5 (nach einem Mark· 
steinbuch) , 6 (nach einer farbi gen Zeichnung aus dem Stadtarchiv "Ansicht Heil. 
bronns von der Westseite" , 16. Jahrh ., Archiv, Pläne und Risse I Sa), 7 (Ansicht 
der Wehre, 17. Jahrh. , Archiv, eben da 11, 4 , 17), 10 (Sühnertor, 17. J ahrh. , ArdIiv, 
ebenda .... . ) und 11 (Wegweiser, Hist. Museum Hlbr.) hers tellen lassen und zur 
Verfügung gestellt. Ihnen allen sei wärmster Dank ausgesproch en. 

Die Flurnamen der Markung Heilhronn stammen nUt kaum einer Ausnahme aus 
germanischem Sprachgut, denn mit dem Einbruch der Alamannen um das Jahr 260 
war für die gauze Landschaft ein ga nz neues Blatt aufgeschlagen. Es erhellt daraus, 
daß die Herrschaft der neuen Herren des Landes, und damit die ihrer Spradle, eine 
unbedingte gewesen ist. Doch ist das nicht so zu verstehen, daß dieses Neue einen 
völligen Bruch mit der Vergangenheit gebracht hätte. Denn wie der alte Name 
des Neckars, der der Landsch aft ihren Charakter giht, gedauert ha tI) , so haben sidl 
die Eroberer überhaup t in eine uralte, schon mehrere J ahrtausende kultivierte Land
scllaft hineingesetzt, sie so, wie sie war, übernommen und sicher auch nlit Hilfe von 
zurückgebliebenen' Voreinwohnern wei ter gepflegt und weiter entwickelt. 

Da sie aus ordosten kamen, verlegte sim der Schwerpunkt dieser Landschaft, 
der für die Römer naturgemäß auf dem linken Flußufer gelegen ha tte, jetzt auf die 

Anm. 1. Der Name des e~kars k ann mit Sidte rhe it al s k e lti sch n U 
den. S iehe Ludwig Tt:auh . WVrL. 1928. S. 13 ff. . e rsprungs a ngesehen wer-
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remte Seite, und sie fanden hier, an dem alten Neckarübergang, dem RÖmerkastell 
gerade gegenüber, eil)en natürlimen, kultismen und damit aum politismen Mittel
punkt ihrer Siedlung in der wunderbaren Quelle, die als Heiliger Brunnen der 
Siedlung den Namen gab, ohne Zweifel den ältesten deutsmen Flurnamen der Ge
gend. 

Man macht sim meist nidIt genügend klar, was es bedeutet, daß zwismen dieser 
Landnahme der Alamannen und der Stadtgründung von Heilbronn ein Zeitraum 
von fast 1000 Jahren verflossen ist, also eine viel längere Zeit, als von der Stadt
gründung an bis zur Gegenwar.t. Etwa 2 1/ 2 Jahrhunderte' dauerte die Alamannen· 
herrschaft, bis um das Jahr 500 das Gebiet dem fränkischen Reime einverleibt 
wurde, und zwar Heilbronn selbst als unmittelbarer königlimer Besitz. So blieb 
es über vier Jahrhunderte weg. über drei Jahrhunderte ist sodann Heilbronn als 
Königsgut 'Besitz der deutschen Könige, und soviel diese auch davon in dieser langen 
Zeit an Bischöfe., Grafen und Klöster verliehen haben, so vermomte der Staufer 
Friedrich II. dom, als er den Plan faßte, hier eine Stadt zu gründen, diese aus dem 
festgehaltenen Rest des ' Königsguts und aus bed!,utenden Rechten, die er wieder an 
sim gezogen hatte, mit einem stattlimen und wertvollen Besitz auszustatten. 

Fast sechs Jahrhunderte lebte und wuchs nun das neue Gemeinwesen als Reims
stadt, jetzt erst redIt unter unmittelbarer Herrschaft der Könige und Kaiser, bis 
zum Untergang des alten Reimes. Erst in diesen sechs Jahrhunderten vollzieht sich 
das Leben dieses Gebiets im Lichte einer durm schriftliche Zeugnisse erhellten ge
schichtlimen Kunde, während wir für das ganze davorliegende Jahrtausend nur we
nige dürftige urkundliche Nachrichten besitzen. Um das 'Dunkel, das über . diesem 
Jahrtausend liegt, etwas zu erhellen, könnten vielleicht die Flurnamen, die doch 
zu einem nimt geringen Teil in dieser Zeit schon entstanden sein werden, einen 
kleinen Beitrag geben. Bedeutendere Hilfe geben sie natürlim für die Geschimte 
der Stadt selbst, in doppelter Hinsimt: die Geschimte vermag die Deutung der 
Namen zu klären, aber andererseits können die Flurnamen auch auf Gesmichte und 
Lebensform der Stadt, ihrer Bewohner und der Landschaft neues Licht werfen'). 

Alt-Böckingen 

Am 22. Mai 1333 gab in NÜInberg Kaiser Ludwig, genannt der Bayer, seine 
Einwilligung dazu, daß die Reimsstadt Heilbronn von Graf Nikolaus von Löwen
stein das Dorf (Alt-) Böoongen erkaufte, ein Reichslehen, das bis dahin in der Hand 
der Grafen von Löwenstein gewesen war'). Am 29. Mai wurde sodann der Kauf
vertrag abgeschlossen, und um 540 Pfund Heller ging das Dorf mit Leuten und 
Gütern, mit Wald und Feld, Wasser, Weide und Wiesen, mitsamt dem Vogteirecht 
in den Besitz der Stadt über. Mit der Vogtei wurde jeweils einer der Bürgermeister 
belehnt. Es gab einen Ortsadel in dem Dorf, damals die Brüder Albrecht und Hart
mann, genannt "die Böckinger" , denen der Genuß ihrer ererbten Rechte und Ge· 
wohnheiten, die aber nicht bedeutend gewesen sein können, verbürgt wurde. 

Dieser Kauf war einer der zahlreimen Gunstbeweise, mit denen sim der Kaiser 
erkenntlim zeigte für die unentwegte Treue, mit der die Städte überhaupt, und so 

Anm . 2. Die Arbeit ist. dem innere n Zusammenha ng zuliebe. in samlidJ. zusamm e ngehörende 
Abscbnitte geg li e de rt. was leider Wiede rholungen und Oberkreuzungen zu r Folge hat. die dann 
wiede r hüufige Ve rweisungen notwe ndi!:, madlCn , aber unte r diesen Umstände n unvermeidlich 
s ind und deshaJb entsdmldig t werden mögen. 

Anm. 3. Böckinge n (Bochingen) war, wie He ilbronn se lbs t, 1225 al s Würzhurgisdlcs Kirdte n
leben in di e Hand der Staufe r zurüdc.ge fall en. VB J, 3 und We ller 1930. S. 216. 
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UB. r, 61. 

UB.r, 62 u. ?7 rr. 

Sk izze 1. 

OA .• B. Tl, IBB 

Zehn/ho 1572, 
S. 49. 

S ki zze 1. 

S. 72 IT. 

Skizze I. 

UB. r, . 5. 

besonders Heilbronn, . in den schwierigsten Lagen während seiner Thronstreitig· 
keiten zu ihm gehalfen hatten'). So verlieh er im selben Jahr der Stadt einen drei· 
wömentlimen Jahrmarkt an Sommerjohannis nam Frankfurter Marktremt und 
das entsmeidend wichtige Privileg, das den Neckar und seine ganze Wasserkraft 
völlig in ihre Gewalt b ramte. 

Dieses östlim der Stadt gelegene Dorf Alt·Böckingen wurde von dem so nahe· 
liegenden, ~cheinbar gleichnamigen Böckingen wes tlich des Neckars durd, die 
Sdueibweise untersdüeden, d ie eine verschiedene Ableitung d er beiden Namen vor· 
aussetzt : Alt·Böckingen heißt Bogkingen, Bocchingen und Bochingen, während das 
jetzt nom bestehende Dorf "Beckingen" geschrieben wird. Der Nam~ "Alt· 
Böckingen" wird nach der Auflassung des Dorfes gebräuchlich. So lebt e r in Flur· 
namen, in den Akten und auch noch in der Erinnerung . "Alt" heißt in diesem 
Falle das " frühere, nimt mehr bestehende" Dorf. 

Diese Erwerbung war für Heilbronn von ähnlicher Wichtigkeit wie das eckar· 
privileg. Es gewaq.n dadurm für seine Markung den ganzen Raum des von dem 
Kranz der Berge vorn Wartberg bis zum Staufenberg umrahmten Kessels und dazu 
die ganze Ebene, d. h. die Berghomßädle vom Galgenberg nach Süden, und zwar 
bis zum östlimen Bergrand auf der Weinsberger Seite, im ganzen e twa 1100 Mor· 
gen, darunter (heute) 426 Morgen Weinberge, somit die Markung eines ausge· 
sprochenen Weingärtnerdorfes. Da der Zehnte von Alt·Böckingen stets in anderer 
Hand war als der von Alt·Heilbronn, blieb die Markung unterversteint, und sie 
läßt sim aus den Akten des württembergischen Zehnthofs in H eilbronn nom ziem· 
lidl genau feststellen'). Im Norden begann die Grenze bei · der Einmündung der 
Galgenbergsteige in den Wald, lief dann durch das Tal (den obersten Ausläufer 
des Rampamer Tals) , weiter durdl dieses selbst, über den Seelisberg, den Laul
fener W eg, die Gais, nam dem Burgmal. Der uneingeschränkte Besitz der Ebene 
war umstritten. Die Grenze im Wald ist nicht überliefert. 

Der Ort selbst lag, langgestreckt, sid, nach Süden in die Höhe ziehend, im Win· 
kel zwismen der Waldsteige (später Militärweg) und dem am heutigen Er· 
holungsheim vorbei zum Hörnlis und dem · alten Schießplatz führenden Weg, 
die Kirme auf der höd,sten Stelle im Süden, also etwa in der Gegend der jet· 
zigen Hölderlinsuaße, mit e inem von hohen, s tarken Mauern umgebenen 
Friedhof') . 

Über diese Kirdle erfahren wir aus einer Urkunde vom 28. Juni 1338 höchst 
Bedeutsames, und es ist verwunderlich, daß aus dem kla ren Wortlaut derselben 
bisher nimt die Folgerungen zu ziehen gewagt wurde, daß sogar ein Mann wie 
Dekan Bauer, der ausgezeichnete K enner fränkischer Gesdüchte, betreffs dieser 
Urkunde einst von Irrtum und Verwechslung in der bismöflidl en Kanzlei zu Würz· 
burg spr~d1. 7) Wo sollte man aber über diese Dinge besser Bescheid gewußt haben 
als in Würzburg? 
~urm diese Urkun~e bevollmämtigt Bischof Otto von Würzburg den Abt von 

Sm on tal zur Translat.I~n ~Verlegung) der Pfarrkirche von Böckingen nach Heil· 
bronn und nennt dabei diese Kume die Mutter· und Parodlialkirche sogar der 

A.nrn. 4. U B. r, . S. 54, 8 !i. : qui c1a ritatem fide i et debitae d v t" . . . 
ponbus OPPOrfuOlS strenultate oper um magniIice e l Ll' , .. e 0 100 15 constuntJam locls ct tern· 
mehrfach. mu Ip lClter probnve runt . und ähnlich noch 

Anm. 5. Einzelne _Ste ine ~iese r .Verma r~ung stehen nod! b eute , so z. B. im Rampawe r Tal. 
An m. 6. UR I, 6:;,: magnlS, ~Ihs , a mplis cl solidis muris ab antiquo munita. 
Anm . 7. Dekan Baue r. hat di e ganze Exis tenz von AIt-B"de' ~ .... . . 

lei gezogen. Die Auseinandersetzun g darüber von Rekt 0 IDn~.en mc rkwu. rdlge~wClSe In Zwei
S. 192 ff. Or un gegen Ihn Sie he OA.-B. fI. 
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Kirmen und Kapellen von Heilbroun. Es ist keinerlei Grund vorhanden an dieser 
Feststellung von soldier Seite zu zweifeln, und die Bedeutung des Reimsdorfs 
Böckingen, zeigt sim hiernach in ganz neuem Licht. 

Die alte, seit etwa 747 in den Urkunden fränkismer Könige genannte Mimaels
kirme bei. dem Heiligen Brunnen war also nicht die Mutterkirche der Gegend, 
sondern dIe des Dorfes war es, das die einzige Siedlung freier Bauern im Heil
bronner Talkessel blieb, nachdem beim Heiligen Brunnen der frlinkische Kö'1igs
hof entstanden war, zu dem der König den ganzen Besitz des alamannismen Hun
dertsmaftsführers gesmlagen batte. Die Heilbronner ' Michaelskirche wäre somit 
etwa als eine Wallfahrtskirme anzusehen, und erst als die neu entstandene Stadt 
am Ende des 13. J ahrhunderts an ihrer Stelle ihre neue gotische Stadtkirme er
baute und dem Heiligen der Würzburger Diözese, St. Kilian, weihte, wurde diese 
die Pfarrkirche des neuen Gemeinwesens. Daß aber die Kilianskirche an der Stelle 
der alten Mimaelskirche steht, ist durch die Auffindung der Grundmauern einer 
romanismen Kirche innerhalb der Kilianskirche erwiesen' ). Eine Michaelskapelle, 
die einst auf dem Friedhof neben der Kilianskirche stand, führte die Tradition des 
alten Patrociniums fort und mußte erst dem Neubau des großen spätgotischen Chors 
in den Jahren 1483-1487 weim en_ 

Daß die Kieme von Altböckingen sehr alt und angesehen gewesen sein muß, geht 
aus dem Wortlaut der Urkunde ' unzweifelhaft hervor, und die noch im 17. und 
18. Jahrhundert in Heilbronn lebendige Überlieferung von ihrer alten Insmrift 
mit der Jahreszahl 686 kann also sehr wohl einen Kern von Wahrheit enthalten. ' 

Der Hauptgrund für die Translation der Kirche war, neben anderem, ·der Um
stand, daß der Gottesdienst daselbst nur nom smwach besucht wurde. Der Ort war 
im Jahre 1338' eben schon nicht mehr bewohnt, da die Bewohner des Dorfes, wie 
die Überlieferung bestimmt sagt, in die Stadt gezogen waren, - jedenfalls nicht 
ungern bei den unsimeren Zeitläufen und der ausgesetzten Lage des Dorfs so nahe 
am Wald, was auch die Urkunde von 1338 hervorhebt. Der Friedhof war noch im 
Gebraum, und auch Gottesdienst wurde nodl abgehalten. Die BewQhner des auf-
gegebenen Dorfes mögen noch zum Besuch der Gräber und zu Begräbnissen, also 
dom nur nom selten hinausgekominen sein. Deshalb sollte die Kirme abgebrochen 
werden, und nur eine Kapelle und der geweihte, ummauerte Friedhof sollten blei-
ben; aum sollte weiterhin Gottesdienst dort gehalten werden. Wenn aum später-
hin nodl von einer "Kirche" in Altböckingen die Rede ist, so steht dies dem nidlt 
entgegen, daß der Abbruch tatsädilim vollzogen wurde; denn der SpradIgebrauch 
ist smwankend zwischen "Kirme" und "Kapelle" . Aum hieß der Weg von Heil-

UB. H, 247, 28 
und 371. 16 

Jäger r, 37 er. , 

bronn nam Alt-Böckingen neben Böckinger Weg aum Kapellenweg. Als Ersatz Ski". 1. 

für die alte Kirche und vielleicht teilweise aus ihrem Material entstand in Heil-
bronn die Nikolauskirme mit einem Friedhof dabei. Noch heute heißt ja der Platz 
um diese Kirche Kirchhölle . Sie wird 1351 erstmals urkundlim erwähnt. Die Dorf- UB. I , 94 , 27. 

bewohner aber erbauten in der Stadt als ihre neuen Wohnplätze nam der über- I \ 

lieferung die Zehengasse und die Schälergasse am nördlichen Ende der Altstadt' ) _ 
Somit wurde die Stadt nach Norden und- durm Kirme und Friedhof auch nam 

Osten erweitert, wie das gar nicht anders möglim war. Im J ahre 1272 hatten nun 
die Franziskaner ihr Kloster in Heilbronn gegründet_ Ihre Kirrne, im Bau 

Anm. 8. Namgewiesen durdl Moriz von Uaudl, WVfL. J91 5. 
Anm. 9. Zehcllgasse. he ute Ze hntgasse, ist s iche r von e ine m häufig vorkommenden Familien. 

name n "Zehe" abzul e ite n. Die Sdlä fe rgasse münde te nuf de n Boll werksplatz. Dort s tand ei nst 
das Schafhaus, das 1647 zur Erbauung des großen Bo llwe r·ks abgebrodlCn wurde. Dahe r wohl de r 
'Name de r Gasse . 
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We lle r 1930. 
S. 216, 

Skizze I und 
S. 61. 

seit 1290, wurde 1314 geweiht'O). Sie brauchten dazu einen bedeutend~n Raum, 
ebenfalls östlich der Siilmer Straße. Unter diesen Umständen ist es doch llIdlt wahr· 
sd,einlid, daß wie Karl Weller annimmt, der Mauerring von H eilbronn von An· ' 
fana an den s~äteren Umfang gehabt hätte. Er müßte dann lange Zeit eine g~ößere 
unb:wohnte Zone umfaßt haben. was seine Verteidigungsfähigkeit stark vermmdert 
hätte. Nachrichten über eine solche Hinaussdliebung des Mauerrings oder Spuren 
davon sind allerdings nidlt erhalten. Doch s tieß man hei Grabarbeiten in der Sül· 
mer Straße auf Mauerfundamente, die einen ehemaligen Mauerzug en tlang der 
Straße als möglich erscheinen lassen. Die Ostmauer der be trächtlich kleineren äl· 
testen Sta'dt wäre dann hier der Sülmer Straße, und die Nordmauer der Schwib· 
bogen· und WolfgaJlg::;ga~~e oder auch der Zehntgasse entlang verlaufen IOa

). Die 
nord·südliche Hauptstraße wäre dann währeml des ersten J ahrhunderts des Be· 
stehens der Stadt die heutige Lammgasse gewesen, die ja vom Marktplatz ausgeht 
und diesem damit eine mehr zentrale Lage zuweisen würde, als er sie später 
besaß. 

Die Flurnamen die noch heute an Alt·Böckingen erinnern, sind zahlreidl. Außer 
dem schon genannten Böckinger Weg oder Kapellenweg findeIl wir das Bök· 
kinger Maisenholz und die vordere und hintere Böckinger Ried, nordöstlid l und 
südlich des ehemaligen Dorfes. Die Waldhöhe südlich der Ried heißt Altböckinger 
Kopf 'und weiter nadl Süden Altböckinger Backen. Zur Markung des Dorfs gehört 
auch die 'Flur Breit oder Breite, ziemlidl nahe beim Dorf liegend. Wenn der Name, 
wie er , es häufig tut, den ehemaligen Besitz der Ortsherren anzeigt, so kaßll er 
in diesem Sinn nur auf Alt.Böckingen bezogen werden. 

Zwei Wegnamen sind noch von Bedeutung: 
1. Westlid, des Dorfes, jenseits des Pfühlbachs, liegt die Flur "am Lauf/ener 

Weg" . Der Weg, nad, dem sie heißt, besteht nicht mehr. Er ist durch die Flurbereini. 
gung von 1865 beseitigt worden. Durch die Allmandbümer war er jedom noch ziem. 
lidl genau in seinem Verlauf zu erkennen. Er führte genau vom Nordende des 
Dorfes aus über den Bach, dann in südwestlicher Ridltung auf die untere Lennen. 
bergsteige zu, mit ihr nach überquerung des Steinwegs über das Gelände des 
jetzigen Südbahnhofs weg zur Sontheimer Straße, somit nam Sontheim und wei. 
terhin nad, Lauffen. Daher hat er seinen Namen, und es ist klar daß ihm dieser 
Name nidlt von Heilbronn aus, sondern nur von Ait·Böckingen ;us gegeben wor. 

OA.·B.II , 19; IT. den sein kann, für das als Reichsdorf die Verbindung mit dem Grafensitz Lauffen 
von Wichtigkeit war. Von den Urkundenschreibern wurde der Name schon frühe 
nicht mehr verstanden und verzerrt: Leuffer Steige (1417), Loffer Steiglin (1466) , 
Leuffener Steige (1476). Aber unentwegt haben die W eingärtner die richtige Be. 
zeichnung in ihrer Aussprache festgehalten, nämlim : L ä!amrwed,. 

,, 2. D~e Hirtenst~ige zweigt ~m Norde~de des Dorfs von der Waldsteige ab und 

Skizze 1 
führt ZIemlich stell auf die Hohe, wo SIe sim nlit der weiter nördIid, im Boaen, 
und darum weniger steil, am Lettenbrunnen vorbei die Höhe erreichend~n Kr:m. 
men Steige vereinigt. Als das Dorf noch bestand, war seine Viehweide die Ebene, 

Skizze 3 u. S. '2 r.der spätere Weinsberger Viehtrieb. Die Hirtensteige aber war der dortIrin füh. 
rende Viehweg. Er kam außer Gebrauch, als die Böckinger nach H eilbronn zogen 

Anm. 10. Na~ d~~ Bnuinswrirten. an den K losterüberresten. Titot, IBt. 

,Anm" 10~. ~:he ~ulmc r Straße Wird unter diesem Namen in den mittelalterlichen Urkunden 
mdtt : 1': c l ~zJges Mnl genannt. DagegC:ll legen. zwei AUssagen aus Bauernkriegs Hozessen von 1525 
und 1:>6" die Ve rmutung ~.ah e •. daß,. die Bezc ldlDung .. Neue Gasse'" die sPäte ~ für die Rappen
gassc_ galt. dam~.l s IIodl ru ~ die Sulmer Straße gebraucht word e n se in könnte ( B IV 6 21 
u. 16:>,7.) Das wurde der lllcr ausgesproche nen Hy pothese n d "n ' Val ~. '~ k 't . 
leihen . 0 1 grouere lrsUJclIlhul CI ver-
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und an dessen ausreichend großer, und viel näher gelegenen Viehweide in der Au teil
nahmen_ Aber der Name blieb dem Weg, und wir verstehen ihn ebenfalls als Alt
Böoonger ÜberbleibseL 

Die Waldsteige, der Militärweg, ist in ihrer heutigen Führung bis zur Höhe neue
ren Ursprungs_ Sie führte friiher geradeaus in die Molkenbrunnenklinge hinein 
und in dieser mit so scharfem Anstieg empor, daß die letzte Strecl<e nur als Fuß
weg zu gebrauchen und nicht fahrbar war. Die jetzige große lägerhausstraße, die 
die Waldsteige auf der hohen Brücl<e überquert, ist ebenfalls neueren Datums. Der 
einzige Fahrweg zur Höhe in jener Ecl<e war die Krumme Steige. Sie heißt in den 
ältesten Urkunden Bennensteige (auch Wennensteige). so 1408 (UB. 1. 191,18), 
1417 (Bill.) und 1466 (Ad.). Eine Benne ist mittelhochdeutsch ein zweirädriger Wa
gen, und der Name will also besagen, daß der Weg für leidltere Fahrzeuge befahr
bar war. Heute ist die Steige oben in die große lägerhausstraße hineingeführt. Für 
die Zei t aber, als Alt-Böcl<ingen noch bestand, müssen wir uns die großen Jäger
haussteinbrüd1e wegdenken, die von Heilbronn erst nach Erwerbung des Dorfes 
angelegt werden konnten") . Vor allem müssen wir uns das Gelände dort ohne die 
riesigen Schutthalden südwestlidl des großen Steinbmchs vorstellen, und dann er
gibt sich eine Möglichkeit einer geradlinigen Fortsetzung der Krummen Steige in 
der Richtung auf den Löwensteiner Weg zu, also die Alte Hällisme Straße, die 
alte, kürzeste Verbindung zwisd1en Heilbronn und Hall. Das ergäbe den natür
limsten Zugang vom Necl<arübergang zu dieser Haller Straße, und er würde 
unmittelbar an Alt-Böcl<ingen vorüberführen, also audl von dieser Seite aus der 
Bedeutung des Dorfes neues Licht geben. 

Auf dem Burgmal, heute Uhlandslinde genannt, vermutet Titot, und nach ihm 
Dürr, die einstige Burg des Ortsadels, setzt aber hinzu, daß keine namweisbaren 
Spuren inehr davon vorhanden seien. üher die neuere ardläologisme UntersudlUng 
der Stelle berimtet GÜllter Beiler. Spuren vorgesdtichtlicher Befestigung sind dar
nam nimt erkennbar, wohl aber mittelalterlime. Es ist durdlaus möglidl, daß eine 
kleinere Steinhurg urkundlich nicht zu fa ssen ist, wie auch, daß sie spurlos ver-
schwindet, zumal in einer Weinbergsgegend. Man denke nur an die stattlime Burg, 
die einst auf dem Smeuerherg hei Necl<arsulm stand und von der heute kein Stein 
mehr steht. Man wird also die Wahrsmeinlichkeit anerkennen können, daß dem 
Flurnamen Burgmal diese Vergangenheit zukommt. 

Die Burg hätte dann ein ähnlimes Schicl<sal gehabt wie später die Alt-Böcl<inger 
Kirme bezw. Kapelle. Diese brannte durm Fahrlässigkeit des Alt-Böcl<inger Feld
smützen im lahre 1547 aus, und dieser wurde dafür in den Turm gelegt"). Es 
wurde zwar beschlossen, sie wieder in Stand zu setzen, aber der Besmluß kam nidlt 
mehr zur Ausführung. Es war die Zeit des Smmalkaldisdlen Kriegs und des Inter
ims, und nachher bestand für die reformierte Stadt kein Bedürfnis mehr, die KirdIe 
wieder verwendungsfähig zu mamen. Ihre Steine verschwanden allmählidl in den 
Weinbergmauern, und die letzten R este wurden 1756 zum Waisenhausbau verwendet. 
Der letzte Überrest der Dorfanlage, ein Stangenbrunnen am Nordende des Dorfes, 
wurde 1812 zugeschüttet. Kein Stein zeugt nun mehr von dem versmwundenen Dorf, 
aher mündlid1e und schriftliche Überlieferung hielt das Wissen darum lebendig, und 
in den Adern manmes Heilbronners mag nom das Blut von Alt-Böcl<inger Wein

bauer!). fließen. 

Anlß. J I. Vor der E rwe rbung AII-Böckingclls war die Hc ilbronne r Steingrube die am GotTen
berg, die dem dorthin rührenden Weg, de m Steinweg, dcn Name n gegeben hat. 

Anlll. J2. Rntsprotokolle vom 9. und 15. ~eptember 1547. 
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!:l . S . 74 

Der Boden und seine Nutzung 

Rodungen 

Die Markung der Stadt Heilbronn ist mit 3148 ha nad~ der von Rottweil die 
größte von allen ehemaligen Reichsstädten auf württember~,sche,:n Boden .. D er An· 
teil des Waldes daran ist beträchtlich: er hegt Illit 857 ha - 28 /0 etwas uber dem 
Landesdurchschnitt13

). Einen ansehnlichen Teil der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche bildet sodann der Boden des Neckartals, der früher meist als Wiese und 
Weide benützt wurd e, da er ständig von überschwemmungsgefahr bedroht war. Um 
so hochwertiger ist der Boden zwischen dem Neckartal und dem ~nß ~er ~euper. 
höhen, die den Kessel von Heilbronn im Halbkreis umgeben. Es 1st dieS ellle auf 
der Lettenkohle liegende Lößlandschaft, die seit der jüngeren Steinzeit durd, alle 
vorgesdüchtlichen Epochen hindurch landwirtschaftlid, genutzt worden ist und der 
zuliebe sich auch die Alamannen hier niederließen, da sie hier fanden, was 
sie suchten, nämlich Ackerland. 

Wenn heute im Landesc\urchschnitt der Wald etwa ein Viertel unseres Bodens ein· 
nimmt, so ist dieses VerhiHtnis von Wald zu bebautem Boden e rst ein Ergebnis der 
Rodetätigkeit des frühen Mittelalters, die der stets wachsenden Bevölkerung Nah. 
rung schaffen mußte. Zur Zeit der alamannischen Landnahme mag der Wald nicht 
e in Viertel, sondern drei Viertel des Bodens eingenommen haben und das anbau. 
fähige Land ei n Viertel. Dieses Zahlen verhältnis wird ungefähr auch für die Mar. 
kung von Heilbronn zutreffen. Das Flußtal mit seinen zahlreichen Flußläufen und 
Altwassern, seinen Werdern und Inseln, wird man sich für jene Zeit, ähnlich wie die 
Fluß ufer am Oberrh ein, uüt ausgedehnten Auwäldern bestanden denken müssen. 
Weiter hat Heilbronn etwa 600 ha Weinberge, die g rößte Weinbergmarkung in 
Württemberg (ohne Groß·Stuttgart), im Jahre 190013) noch ein Drittel der an. 
baufähigen Fläche und heute wohl lUchr als das. Diese Weinberge liegen durchaus 
an den Abhängen der Keuperberge in den Schichten der Gipsmergel und waren 
ebenfalls zur Römerzeit meist noch Wald, vielleicht uüt Ausnahme einiger niederer 
und Racherer Vorhöhen wie Hundsberg, Breite, Seelisberg. Es wurden also durch 
die Rodungen in H eilbronn im Neckartal Wiesen und Weiden gewonnen, an den 
Berghängen aber Weinberge. Die BlUte des alten Reilbronn beruhte neben seiner 
guten Verkehrslage auf dem hochwertigen Boden seiner ausgedehnten Markung, 
seinen Gärten, Baumgütern, Feldern, und dem Allerwertvollsten, seinen Wein. 
bergen. Man versteht, weshalb die Stadt mit ihrer Landwehr nur ihre Markung 
schützte, und man begreift, daß es an die Lebensader d er Stadt griff, als im Städte. 
krieg 1450 das übermächtige Heer der verbUndeten Fürs ten _ WUrttemberg, Ba. 
den, Mainz -, da sie der Stadt selbst nichts anhaben konnten, Weinberge, Gärten 
und Felder barbarisch verwüsteten, indem sie die Bäume umlegten und die Wein. 
stöcke heraushieben. 

Wann sind nun aus dem Wald diese Weinberge geworden? Wann begann über. 
baupt der Anbau von Wein in Heilbronn ? Man ist s ich darüber einig, daß die Rö' 
mer den Weinbau nach Deutschland brad,ten, wenn auch der Weinstock schon vor. 
ber in Deutschland wild wuchs, sodaß manche unserer Traubensorten nachher aus 
dieser Wildrebe gezogen wurden"). Fraglich aber ist, ob auch in Reilbronn schon 

Anm. 13. Zah~cn "on J900 ~OA .. B.). Die heutigen Zahl~n s ind infolge der modernen Ausdehnung 
der Stadt und Ihrer Indus trie· und Verkehrs~ n'age n , dIe mei st aur Kosten des land wirtschnCUich 
genutzten Bodens gehen, abe r Wald und Wcmberge wenige r betre ffe ·chl ' I 'eh [ .. , . ro .t 
der alten Zeit. n, III ' e rg el s a Hg I 

Anm. 14. Interessante Mitteilungen hie rübe r be i W. Mattes in ZwFr. 1947/48 I S. 40 C. 
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die Römer den Weinbau eingeführt haben. Bei der Geringfügigkeit der Spuren von 
römischen Siedlungen auf Heilbronner Boden ist das zweifelbaft. Immerhin ist da 
der römische Gutshof beim Pumpwerk und das Römerbad im Vogelsang, von ·dem Sk;"e 1 

man annimmt, daß es zu einem Gutshof gehört haben muß. Wenn dem so wäre, so Beiler 130 

müßte wohl bei der zu vermutenden Lage dieses Gutshofs auch Wein dort gebaut Hl br. 11 . 

worden sein. Aber dieser Betrieb kann ja mit dem Abzug der Römer ums Jahr 260 
aufgehört haben und zerfallen sein. Doch hat man aus verschiedenen Anzeichen den 
Eindruck, daß der Bruch zwischen Römer- und Alamannenzeit in unserer Gegend 
nicht so schroff gewesen ist, wie er manchmal anderwärts im Alamannengebiet an
genommen wird, sodaß es nicht ausgeschlossen ersdlcint, daß ein etwa vorhandener 
Weinbau von den Alamannen übernommen und weitergeführ t wurde. Es fällt z. B. 
auf, daß sich die Funde römischer Münzen auf Heilbronner Gebiet nach der Weg-
verlegung des Böckinger Kastells nicht nur merkwürdig vermehren, sondern auf-
fallend lange über die alamannische Landnahme hinaus weite;gehen, woraus auf Heiler 75 

fortgehende römische Beziehungen geschlossen werden könnte. 
Nordöstlich von der Altstadt springt links der Wein§berger Straße eine leichte 

Anhöhe terrassenar tig gegen die S tadt vor, heute von der Weinsberger Bahn durdl
schnitten. Die Höhe heißt " die V'illmat", mundartlich "u/ dr vilmal" . Auf dieser S k ;Z>e I 

Höhe liegt nach Beiler "ein didlt geschlossener Komplex von Ifüttenstellen aus der 
La-TE!lle-Zeit" , also der jüngeren, keltischen Eisenzeit. Die Siedlung ist so umfang-
reich, daß Beiler geradezu von einem Marktfleq,oen sprich t, der dort gelegen habe. Be der 64 

Der Name will sich aus deutschem Sprachgut nicht erklären lassen. Kar! Schu-
macher gibt in "Besiedlung und Kulturgeschichte der Rheinlande" eine Deutung 
ähnlicher Namen aus dem Rheinland, die vielleidlt auch die Lösung des Rätsels des 
Namens Villmat geben könnte, nämlich Viläcker bei St. Leon, Amt Wiesloch, Fül· 
lache bei Trebur (Tribur, Rheinhessen) und Niederfillen (linksrheinisdl); er er· 
klärt sie aus dem Wort villa, also aus römischen villae rusticae. Wenn diese Deu-
tung für unsere Frage zuträfe, so ergäbe sie über ein Keltendorf, das als Siedlung 
gallischer Kolonen in der Römerzeit weiterbestanden hätte, eine Brücke von . der 
römischen zur deutschen Zeit. 
. Zu den ausgezeidmetsten Weinbergslagen Heilbronns gehört neben dem Wart-
berg der Hundsberg, ein Höhenzug, der sich, schon ganz aus Keupermergeln auf· Ski zze 1 

gebaut, südlich der Galgenbergsteige als schmale Zunge von der Bürg her bis fast 
an den Pfühlbach hinzieht. Die Sdlfeibweise des Namens, der frühe und häufig in 
de;' Urkunden erscheint, ist bald schon die heutige mit "d." Aber die ältesten Be
nennungen sind doch anders geschrieben, nämlich "hunsberg" (1351), " hunßberg" 
(1417) und noch 1513 wenigstens " hunzberg." Die besten Weinberge dort gehör- , 
ten einst dem Kloster Kaisheim (in Heilbronn stets "Kaisersheim" genannt) , einer 
Cisterzienserabtei im bayrisdlen Schwaben, einige Kilometer nördlid, von Donau-
wörth, deren Angehörige wie alle Bayern - damals - eine Schwäche für Heil
bronner Wein halten. Ein hübsches Weinberghäuschen, das der Abt 1711 für seine 
Weinberge dort bauen ließ, zeugt noch heute von diesem Besitz. Abb. I 

Kaisheim hatte 1324 sechzig Morgen Weinberge in Heilbronn von dem Kloster 
Maulbronn erkauft, und dieses seinerseits halte sie soeben von Kloster Hirsau mit 
dessen ganzem Hof in Heilbronn erworben, mußte aber nun einen Teil davon ab- Ull. I 46. 8 rr, 
stoßen, um den Kaufpreis bezahlen zu können. Unter diesen 60 Morgen, die sidl 
Kaisheim aussuchen durfte, war natür lich auch der Hundsberg. Hirsau aber ha tte 
seinen H eilbronner Besitz 1146 mittelbar aus der Hand der Grafen von Calw be- U ll . IV 80 1 

kommen, und diese wiederum einst zweifellos aus Königsgut. Dieses aber war in 
Heilbronn nimts anderes, als der nach 496, der Alamannenschlacht Chlodwigs, kon- • 
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Beiler BI u. 138. 

Skizze J 

s . S. 95. 

fiszierte Besitz des alamannischen Adels· 
geschlechts, das in Heilhrollll seinen Sitz 
gehabt hatte und nun weichen mußte. Die 
so reich und vornehm ausgesta tteten Grä
ber auf dem Rosenberg waren seine Grab
lege gewesen, und es wird bei der Be· 
deutung des Heiligtums des Heiligen 
Brunnens und der zentralen Verkehrslage 
des Platzes nicht zu gewagt sein, anzu· 
nehmen, daß es ein Hundertsch aftsführer 
war, der hier residierte, also ein "hun
no"16) . Somit könnte der "hunsberg" als 
der Berg des "hunno" zu deuten sein. 
Daß nun die Weinberge dort schon von 
den Römern übernommen wurd en, braucht 
nich t angenommen zu werden ; aber daß sie 
noch in alamannischer Zei4 also vor 496, 
angelegt wurden, ist nidIt unmöglich. Nach 
dem Abzug der Römer blieben sidler gal· 
lisdle Kolonen im Land, die die Tradition 
des Weinbaus den Alamannen vermitteln 
konnten. 

Ein dritter Flurname gibt eindeutigere 
Auskunft. Die unterste Weinbergslage des 
Westabbangs des Wartbergs, heute Kinds. 
berg genannt, heißt 1376 küngsberg, 

Ahb. 1. Wnppc n um Knisheimer Weinberg. 

hüuschclI ~ur de m Hundsberg 

1417 kungsberg, 1483 künsberg, 1503 kongsberg und nodl 15 13 kungsberg. Das 
sind also mit kung, küng und kong lauter korrekte mittelhochdeutsche Kurzformen 
des Wortes künec = König, althochdeutsdl kuning. Der Name bed eute t somit Berg 
des Königs, und er muß zu der Zeit gegeben worden sein, in der de r Berg noch im 
Besitz des Königs war und wohl aud, schon - es ist di e untere Lage _ Weinberge 
dort angelegt waren . Seit wann letzteres der Fall wa r , also seit wann Weinberge 
in diesem Gewann bestehen, ist freilid, damit nidn gesagt. Es ist ebenso wohl mög. 
lidl, daß sie erst angelegt wurden, seit der Königshof bestand, wie daß sie smon 
vorher da waren, etwa gar schon zur Römerzeit. Die Nähe des beim Pumpwerk nadl' 
gewiesenen und des im Vogelsang vermuteten römischen Gutshofs läßt letzteres 
immerhin als möglich erSclle ill.en. 

Die zuerst angelegten Weinberge sind natürlicherweise die a uf d e~ niederen Vor. 
höhen wie Hundsberg, Pfühl, Breite, LerChenberg, Staklbühl, und die am Wartberg. 
Letzterer bietet die durdl Lidn und Wärme am meisten begüns tig te Lage. Sein 

ame ist audl, außer dem Namen d,er Stadt selbs t, als Nordberg der urkundlich 
am frühesten bezeugte. Eine alte Weinbergslage, wertvoll und begehrt, war auch 
der 1281 erstmals genannte SLiftsberg, dessen Name sidI aus den dort wem seInden 
und in den Besitz sid, teilenden Besitzern erklärt: Stift Comburg, Klos ter Schönta!, 
Stift Wimpfen, die Präsenz und das Klarakloster. 

Mandle Weinberg fluren bewahren in ihren Namen nom die Erinnerung an 
die Rodung. Die älteste davon ist wohl die vordere Ried, jetzt Sülmerried, west. 

Anm . 16. Das Wort ist noch mittc lhodl dcutsdl a ls .. bunne" = Unterri ch te T e ines Cc ntgeridtts lebendig. 

60 



Iich -des Weinsberger Sattels und links der Straße, also noch Wartbergabbang. In 
den ältesten Benennungen zeigt der Name noch die mittelhochdeutsche Form 
riute, dann rüte, einmal auch reut. Spä-ter wird rüd und schli~ßlich ried geschrie
ben, sodaß man das Werden der beutigen Form einwandfrei verfolgen kann. Stets 
wird das Wort, auch heute noch, mit dem richtigen Geschlecht' gebraucht: die Ried. 
Die Untersdteidungsform "Sülmer Ried" ist eine sinnlose Entstellung aus ältestem 
"Selebotenriute", das durch alle möglichen Wandlungen zur heutigen Form gelangt. 
Es ist eine Bezeichnung nach einem alten Personennamen. Klimatisch weniger be
günstigt und deshalb sicher später gerodet ist die hintere Ried östlich des Sattels 
(auch Weinsberger Ried), von der aus dann der hintere Wartbergwald den Namen 
Riedwald erhielt. Auf AIt-nöckinger Markung gehört hierher die Böckinger Ried, 
auch einfach vordere und hintere Böckinger genannt, unmittelbar südlich des ehe
maligen Dorfes und der Waldsteige. Endlich ist noch zu nennen der Riedenberg 
(alt Rüdenberg) , der Westabhang des Berges, auf dem die beiden Ludwigsschanzen 
liegen, mit zwei Hängen auf beiden"Seiten der Klinge (alt: Atzmannsklinge) zwi
schen den Schanzen, die als sommerischer und winterischer Riedenberg unterschie

. den werden, ebenso wie weiter unten. am Hang die sommerische und winterische 
Klinge. 

Im allgemeinen wird die Rodung zur Anlage von Weinbergen sich zuerst nach 
der Sonnenlage gerichtet haben. Später erkannte man, daß die Qualität des Bodens 
eine ungünstigere Lage zur Sonne auszugleichen vermag, wie das die Weingärtner 
vom OChsenberg sagen. So sind die Weinberge des ausgedehnten Gewanns Knollen 
entstanden (am Nordhang des Wartbergs) , das bei ausgesprochener Nordlage einen 
Qualitätswein erzeugt. Der Name kommt von e.iner knolligen Beschaffenheit der Gips
mergel des dortigen Bodens. Das Gewann daneben, an der Binswanger Straße, im 
Neuenberg, hält im Namen noch die Erinnerung an die Rodung fest. 

Umgekehrt ist es beim Sandberg, einer 249 m hohen flachen Kuppe südöstlich 
des Lerchenbergs. Auf ihm li!'gen zahlreiche Brocken von Schilfsandstein, der sonst 
in den Heilbronner Bergen erst bei 280-290 m ansteht"). Aus diesen Sandstein· 
brocken enfsteht auf der Kuppe ein sandiger Ven~itterungsboden, der für den Wein· 
bau niclit günstig ist. Trotzdem gedeiht dort der Weinstock infolge günstiger Son
nenlage. 

Manche Weinberge bewahren in ihrem Namen noch den des Waldes, den sie 
verdrängt haben, so das Böckinger Maisenholz und gleich daneben das Taubholz. 
Der erstere. Name kann erklärt werden aus dem mittelhochdeutschen meiß = Holz· 
schlag, Holzabtrieb18); doch ist auch die Erklärung aus dem . Vogelnamen zwanglos 
möglich, namentlich mit Rücksid,t auf die Nachbarflur, das Taubbolz. ·Die Aus· 
spradJe dieses Namens ist "douhholz", setzt also ein altes langes "u" slatt des 
Doppellauts voraus. Seit dem 16. Jahrhundert schreibt man Taubholz oder Daub
holz, und so ist die Ableitung vom Vogelnamen natürlich und auch sinnvoll"). Nörd
lich ansd,ließend, wie die bei den genannten auf halher Höhe, liegt die Flur Tannen
wald, bei der schon die Baumart des Waldes für die Heilbronner Gegend auffallend 
ist. Sie besteht zudem, mitten in. die Weinberge eingesprengt, aus Baumgarten und 
Grasland, ist also offenbar ein Stück mit weniger gutem Boden. 

Anm. 17. Nach Pfeiffer-He ubadl (5. 56) is t die Erscll e inung enb~cder aus tektoni sdlen Stö rungen 
ode r aus einem Müchtjgkeitssdlwund des Gipskeupers zu erk lüren . 

Anm. 18. So be i E. Kost, ZwFr. 1947/48 I S. 48 für ähnl ime Namen wie: mai senhä lden, me ille n
äcker. 

AlJm. 19. Wenn 'unser neuhodldeutsdlcs Sprachge fühl eige ntli dl Taubenholz erwarten würde, 
so is t ein Ein wa nd hieraus nidlt stimhaltig ; denn das miUelhodldeutsche Wort für Tauben
sdllag lautet: tubbus. 
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Aus dem Befund dieser drei Fluren, die alle auf halber Höhe liegen, wäre es 
denkbar, daß man allmählich daraufkam, nicht mehr einfach von unten nach oben 
zu roden sondern die hohen Lagen unter Umständen vor tiefer gelegenen anzu
bauen w~il sie, schon infolge ihrer Steilheit, intensivere Sonnenwärme bekommen. 
Die hÖchste Weinberglage dort, unmittelbar unter dem Wald, heißt ja bezeidmender-
weise Sleinbrenner. . 

Bei anderen einen Wald namen tragenden Weinbergen ist die Möglichkeit in Be
tracht zu ziehen, daß sie ihn durch Verschiebung erhielten_ Man muß dabei beadl
ten, mit weldlem Verhältniswort sie früher gebraucht wurden. 

_Der Galgen stand auf der Wald höhe Bürg oder Birg, auch Gebirg, Der Name 
wird noch mit sächHc.hem Geschlecht benannt: "im birg" und "ins birg." Die Wein· 
berge in der Flur unterhalb des Galgens werden lange Zeit s tets als " am birg" ge
legen bezeichnet, bis mit der Zeit der Name Birg an- diesen selbs t hängen blieb. 
Genau so ist es beim BurgrnaL 

Beiderseits des Tunneleinschnitts li egt in höchster Lage die Flur Budtern, alt: 
Buchhorn, heute stets in der Mehrzahl gebraucht, wohl wegen der merkwürdigen 
Unterscheidung der beiden Seiten als lange, bzw. kurze Buchern. Die älteste Be
nennung 1314 hat die auffallende Ortsangabe : zu Buchhorn. W eiterhin heißt es 
stets : am Buchhorn. Es mag anfangs nod, der Buchenwald mit einem hornartigen 
Vorsprung mit einer längeren und einer kürzeren Seite in die Weinberge hinein
geragt haben, woraus sich die sehr alte, schon 14 17 gebraudlle Untersdleidung der 
langen und kurzen Buchern erklären würde. J edeTifalls aber ist der Name vom Wald 
auf die Weinberge verschoben worden") _ 

Aud, der schwierige Name Membrods hat diesen Weg vom Wald zum Weinberg 
gemacht. 

Den umgekehrten Weg vom Weinberg zum Wald machte wohl der Name R eb
stöckle, mit dem heute der südlid,e Wanbergwaldzipfel benannt wird. Ebenfalls 
von unten nadl oben ging die Benennung der W einberge im Pfühl nad, dem Tal
grund des am Fuß der Höhe dahinfließenden Bachs. 

Löwenherz heißt eine Weinberglage, die rechts der Katzensteige bis an den Wald 
hinauf reicht. Nodl bi s 1525 heißen die Weinberge · dort s tets "am Löwenherz", 
d. h. also, daß de r Name eigentl ich dem darüber liegenden Wald zukommt. Die 
alten Namensformen sind in zeitlicher Reihenfolge: leowenherz, leuwenherz, lewer, 
lewenherz, dann löhenhertz und lehenhertz. Die mundartliche Aussprache ist 
"leh '2 rzu

. Mit dem "Löwen" ist natürlich bei einem Deutungsversudl nidlts anzu
fangen. Das alte Wo~t "Iö" für Gerberlohe hatte im Auslaut ein versd,wundenes 
"w", das · in Ableitungen wieder zum Vorsdlein kommt. So heißen in Heilbronn die 
Gerber lewer, die Gerbergasse anch Lewergasse und das Lohtor oder Gerbertor 
auch Lewertor. So könnte dieser Name einen Wald bezeichnen, in dem die Gerber 
die Eichenrinde als Gerbrinde gewannen. Das Grundwort "herz" wäre aus "hart" 
oder "hardt" = Wald abzuleiten. So wird der Gehirgsname "Harz" erklärt, ebenso 
das Härdtsfeld, und der Umlaut von harz zu herz kann wie beim Härdtsfeld hin
genommen werden, zumal in Heilbronn, wo die Halde zur Hälde, der Starenberg 
Z UlU Sternbecg uno die Schallengasse zur Schellengasse wird. Sicher a ber ist, daß 
der Name Löwenherz ursprünglidl dem Walde zukam und auf den Weinberg dar. 
ullter verschoben wurde. . . 

Inwieweit in drei mit ,,loch" zusammengesetzten Weinbergsnamen das alte Wort 

A.IlIll . 20. Be mcrkenswe rt is t, d a~ noch 1~7 1 \V !~sen. 1457 und 1513 Adcer in dieser he ute reinen 
Wcmbc rglage genannt wcrde n, e m Bewc ls duCur. daß das was hc t W· b . . t d' 'mt 
immer ulld VOll Anrang an gewesen sein muß. • u e e in e rg 15. les nt 
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,; oh" = Hain, Wald gesucht werden darf, ist fraglich, doch bei allen möglich. Zum 
K!rötenloch am Südhang des Wartbergs 'paßt das Tier"), zumal weit und breit kein 
Loch vorhanden i~t. Ebenso könnte Breitenloch (gleich daneben) rech~ wohl der 
Wald über der Breite sein" ) . Noch wahrscheinlicher erscheint die Ableitung. von 
loch = Wald bei der Gais am Nordabhang des Sandbergs, die in den alten Quellen 
stets "geißloch" heißt. Sie ist heute wie früher mit Aedeern und Weinbergen be- . 
standen und kann bei ih'rer Nordhanglage am Sandberg recht wohl noch länger 
Gehölz getragen haben, das etwa zur Ziegenweide benützt wurde. . 

Solcher Gebüsche in kl~inerem oder größ!,rem Umfange gab und gibt es noch 
viele. Sie liegen ungerodet zwischen den Weingärten oder wachsen, weil wertlos und 
unbebaut, wieder zu. Es sind sogenannte Egerten. Auf solche bezieht sich wohl teil
weise eine Urkunde von 1280, die zugleich zeigt, wie lange die Rodetätigkeit fort
ging. Der 'Bischof von Würzburg schenkt darin dem Dekan seiner Kirche alle bis
her ihm selber gehörende,! Neubruchzehnten von Wäldern, Gebüsch und Gesträuch'") 
im Gebiet der Pfarrei von Heilbronn, die vom Kloster Hirsau ausgerodet wurden 
oder noch auszuroden seien. 

Die letzten größeren Rodungen, schon in spliterer Zeit, sind die, über die im 
Abschnitt Landwehr zu berichten ist. Es ist das Waldstüde jenseits des Sattels, links 
der alten Weinsberger Straße bis hinunter zum Beginn der Weinsberger Landwehr 
im Riedbrunnengrund und der Riedwald von der heutigen Grenze des hinteren Wart
bergwaldes bis zur Erlenbacher Grenze. 

An einer Stelle kommt auch der Fall vor, daß ein Rodeversuch mißlang und wieder 
rüdegängig gemacht werden mußte, und zwar auf der Ebene, der Hochfläche des 
Bergzrigs zwischen Heilbronn und Weinsberg. Sie wird von der Schilfsandsteinplatte 
gebildet, die einen trodeenen, nahrungsarmen Sandboden ergibt. Nun liegen hier 
dem Schilfsandstein stellenweise Mergel auf, die eine wasserundurchlässige, toni ge 
Verwitterungsschicht bilden, sodaß der Boden feucht und oft geradezu sumpfig wird. 
Auf den Plänen zum Streit mit Weinsberg um den Viehtrieb auf der Ebene sind 
eine Menge WasserlBcher dort eingezeidmet, die für die Viehweide sehr vorteilha ft 
waren, dazu ein ganz lodee;er Baumbestand, was zum Teil auch schon Folge des 
Viehtriebs, zuerst der Alt-Bödeinger , dann der Weinsberger war. Diese Umständ e 
verlodeten immer wieder aazu, Felder dort ·anzulegen. SdlOn in früh er Zeit muß das 
versucht worden sein. Der W ald teil nördlich des Exerzierplatzes heißt " im Heiden
acker." Das Bestimmungswort " Heiden" kommt vermutlich von dem vorgescllicht
lichen Verbindungsweg zwischen der Katze'1steige und der alten Hällischen Straße. 
Das Grundwort "Acker" aber kann nicht einer) Vergangenheit entnommen sein , an 
die keine Erinnerung möglich war, sondern nur einem gegebenen Zustand oder 
jüngster Vergangenheit. Aber audl während des ganzen Viehtriehstreites wurde 
immer wieder der Versuch gemacht, Felder dort a nzulegen. Als man dem Stadt
jäger ein Haus beim Steinbruch baute") , bekam er einen Adeer dort, den Jägers
adeer. Schließlich erkannte man die Nutzlosigkeit der Versuche und tat, tro tz des 
Widerspruchs der Weinsberger, das einzig Zwedemäßige: man forstete auf, sodaß 
nach Aufhören des Vieh triebs nur noch ein kleines offenes Gebiet blieb, die soge
nannte Angerweide, eine Schafweide, aus der 1883 mit Verlängerung nach Süden 

An m. 2t. D ie Aussprndlc is t : kre tc lom . Ma n würde SdlWäbiscll und übe rhau p t obe rd eut sch 
,.kro te lodt" e rwarten ; abe r die mundar tlidt c Ausspramc be wa hr t o ffe n ba r di e milte lhodldcutsdlC 
Nc bc nro rm "krcfc'" a lso ebe nfall s mit offe ne m .. c", 

Anm, 22. S ic he darübc r das S. 102 f. wege n dcs Kelbc rwcgs Gesaglc , 
Anm, 23. In s il vis. rube li s e f v irgulti s. 
Anm. 24. Bei le r S. 152 wird VO ll e inem Ha us be richte t, a uf dessen Funda me nte ma n in de r 

Nähe d es Sfc inbrudls ges toße n se i. Es wa r di es eben j c nes ältes te .. l age rhaus". 
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der Exe~zierplatz der neu nach Heilbronn verlegten Garnison gemacht wurde"§. 
Die Waldverwüstungen, die sich das dritte Reich zur Vergrößerung und Neuanlage 
von Exerzierplatz und Schießplatz geleistet hat, sind keine Rodungen in diesePl 
Sinn. Sie bleiben hier außer Betracht, und es kann nur der Wunsch ausgesprochen 
werden, daß sidl der Wald bald wieder über diesen häßlichen Lücken schließe. 

Die Markung und umstrittene Teile der Markung 

Als um 1220 Heilbronn als Stadt entstand, erhielt es als Mitgift eine Ausstattung 
mit einer stattlidlen Markung aus stautischem und Reichsgut, die beide damals 
schon nicht mehr unterschieden wurden, teilweise auf dem Umweg über den Würz· 
burgisdlen Besitz in Heilbronn, den die Staufer als Kirchenlehen wieder an sim 
gebracht hatten, teilweise über den Gräflich-Calwischen Besitz, der 1146 Hirsauism 
geworden war und über den Kaiser Friedrich 11. 1215 die Vogtei übernahm. 

Die Grenzen. dieser Markung lagen nicht von Anfang an überall unbedingt fest. 
Das ist bei den damaligen verwickelten Besitzverhältnissen nicht zu erwarten. Später 
war sie stets aufs sorgfältigste umsteint und diese Umsteinung war in den minde
stens alle 50 Jahre neu aufgenommenen Marksteinbüchern genau niedergelegt mit 
Abbildung jedes einzelnen Marksteins, Angabe seines Standorts, Entfernung der 
Steine und Angabe der Abwinklungen der Grenze. Sehr häufig ist auch die J ahres-

Abb. 2. Ml.l rkstein, t72:; 
A bb. 20. Markstein, 1533 

Anm. 25. In den Not jahre n nach dem ersten We l tkr ieg wurde tr t 11 Ab . 
mal ,'ersucht, Felde r dort anzu legen, nntürlim mit völligem :MiR o[ 'I a CD . ratens 1l0dl eln-
soIree Pläne gehegt zu werden. Man kann ihncn dasscl be vo,nu c r 0 g. He ute sdlc inc n crneut 

ssagen. 
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zahl der Setzung auf den Steinen angegeben. Sie stammen aus den verschiedensten 
Zeiten. Die älteste J ahreszahl auf einem hohen Stein ist 1494. Aber dies sind nicht die Abb. 2. 

ältesten Steine überhaupt. Vielmehr sitzen sehr häufig neben den hohen Steinen noch 
niedere pyramidenförrnige Steine ohne Aufsch rift im Boden. Das sind die ältesten 
Grenzsteine, aber immer noch nicht die ältesten Grenzzeichen überhaupt. Wir 
wissen, daß vorher die Grenze mit Lachbäumen2G

) bezeichnet wurde, eine Markie· 
rung, die sich mit der Zeit als unzuverlässig erwies. 

Differenzen ergaben sich besonders daraus" 
daß alte Redlle von Nachbarn auf di e neu ge· 
setzte Markung übergriffen, oder im Flußgebiet 
aus der selbsttätigen Verlegung des Flußlaufs. 
Über die Herkunft der einzelnen Markungsteile 
ist urkundlidl nidlts bekannt"). Doch ergeben 
sidl einige An~altspunkte dafür aus der Art der 
Grenzziehung und aus der meist schiedsgericht· 
lichen Entscheidung über sold,e strittige Mar· 
kungsteiIe. 

Neben den Städten, die den - Staufern zum 
großen Teil ihre Entstehung verdankten und von 
ihnen alle Förderung erfuhren, stand damals in 
besonderer Gunst dieses Kaiserhauses der 1190 
im Heili gen Land gegründete Deutsche Ritter-

Abb. 2b. Murkstein, U9J. orden, der ... nun. zur Zeit der Gründung von Heil-
bronn schon überalI im Reidl Besitz zu erwerben 

strebte. Er stand zu dieser Zeit unter der Fübrung des Hochmeisters Hermann von 
Salza, des vertrauten Ratgebers des jungen Kaisers. Es kann kein Zweifel sein. daß 
der Deutsche Hof in Heilbronn nidlts anderes ist als der ehemalige Königshof, der 
841 als palatium regium, .also als Königspfalz bezeichnet wird"') und der zur Zeit 
der Stadtgründung dem Deutschorden vom Ka iser übergeben worden sein muß. 

So erhielt nun die Stadt in ihre Mitte hineingesetzt eine fremde Territorialgewalt, 
die so mächtig war, daß es Heilbronn nie gelang, diesen Pfahl im Fleisdl zu be· 
seitigen, wie dies dem reicheren und stärkeren Ulm mit dem dortigen Deutsdlen 
Haus möglidl wur<!e. Der Hof selbst war etwa 5 württ. Morgen groß, dazu gehörte 
noch eine Reihe meist um den Hof herum gelegener zinspflichtiger Häuser, deren 
Zinspflicht auf dem zum Hof gehörenden Grund und Boden beruhte ; außerdem 
Aecker und Wiesen, doch keine Weinberge, in allen dr~i Fluren. 

Die HeiIbronner Kommende beruhte wirtschaftlich auf dem Besitz des Dorfes 
Sontheim, das vollständig dem Deutsdwrden gehörte. Sontheim wird 1188 erstmals 
genannt, und zwar als staufi scher Besitz. Kein Zweifel also, daß es mit dem Kö' 
nigshof und als Zubehör desselben an den Deutschen Orden kam"). Es war nach 
Böckingen das der Stadt ani nächsten gelegene Dorf, und seine Markung erstreckte 
sidl lang und smmal vom Neckar über 6 km an der Südfront der Heilbronner Mar· 

Anm. 26. Eine Lache is t ei ne Kerbe . die a ls Gre nzze iche n in einen Baum ode r einen eige ns 
dazu "e rsetzte n Holzpfahl e ingesdlßitte n wird. 4 

Anm. 27 . Ober den mi t de m Kauf von Alt-Böckingc ll an He ilbronn gekomme ne n Markungstei l 
siche S . 53 rr . 

Anm. 28. Sie he darüber Max Spe ide J, Der Deutsch 4 0rdcn in Heil bron n. Manuskri pt. 1929. Stadt
büche re i He iJbronn. 

Anm . 29. Der Name des Dorfes Sontheim = Südhe im sagt, duß es von HeilbronD BUS, .also vom 
friinkischcn Königshof aus , angelegt worden war . 

65 

We ll e r 1930 

UB. 1, 1, 12 
Skizze I. 

Stü lill 11 23-'. 



s. S. 86 r. 

Skizz e 2. 

Sk izze 4. 

s. S. 74. 

$. S. 74. 

kung entlang bis Donnbronn. Mit seiner Erwerbung ~urd, den D~utschen Ord~n 
war der Stadt jede Aussicht verbaut, ihr Gebiet nach Suden. zu erwellern. Auch die 
Erwerbung von Flein, dessen Markung nirgends an die H eilbronner Markung an· 
grenzt, konnte in dieser Richtung nicht weiter führen. 

Als zur Zeit der Stadtgründwlg noch in vollem Besitz des R eichs stehend wird 
man außer dem Königshof selbst und dem Dorf Sonilieim d as Neckartal mit der 
ganzen Talaue und den großen Wald südlid, von H eilbronn annehmen dürfen. Diese 
beiden letzteren Gebiete kamen an Heilbronn, zn seiner Markung und in seinen 
Besitz. 

So fiel nun in die Heilbronner Markung das Neckartal in seiner ganzen Breite 
bis zum jenseitigen Talrand, bzw. soweit Wasser 'floß, und fluß abwärts bis vor 
Neckarsulm. Aus früheren Wasserläufen sind die Ausbuchtungen der Markung über 
den heutigen Neckarlauf hinaus im Hätzennest und in der PLatten oder dem 
Hünterid. zu erklären. Die Fisch\vasserrechte des DeutsdlOrdens auf Heilbronner 
Markung sind erst namt~äglid, entstanden als Entsdlädigungen für den Schaden, 
den der Wehrbau den Red,ten des Ordens brachte. 

Eine bedeutend e Einschränkung aber erfährt dieser sonst uneingeschränkte Be· 
sitz des Neckartals durch das Eingreifen der N eckargartadler Markung bis an den 
Fluß von der d1emischen Fabrik Wohlgelegen bis znm Thomaswört. Dieser ein
springende Winkel besteht großenteils aus Wiesen, die dem Deutschen Orden ge
hörten, und das erklärt die auffallende Ausnahme. Der Wunsdl, diesen Sdlönheits· 
fehler zu beseitigen, der begreiflimerweise in H eilbronn stelS bes tand, führte bei 
der Stärke des Gegners nie zum Erfolg. Als Neckargartach 1341 zum reichsstädti· 
sd1en Gebiet kam, waren die Markungsgrenzen schon fest geworden, nnd der Ein· 
griff bedeutete nWl aum keine Gefahr mehr. Bedeutungsvoll ist das Aufhören der 
Böcl<inger Landwehr ohne natürlichen Geländeabschnitt eben da, wo sie an diesen 
einspringenden Winkel stößt. Sollte daraus gesdllossen werden können, .daß die 
Landwehr sd10n vor 1341, also der ErwerbWlg Neckargartachs errichtet wurde? 
Sonst wäre sie dod1 wohl bis zum Thomaswörili, bzw. d em Neckar durd1geführt 
worden. 

Der Thomaswört hat seinen Namen von einem Mitglied der Fisdlerfamilie Bin, 
der das Werd gehörte : Thomas Bin, einem Sdnvager Melandlilions, nam dem es 
früher genauer als Binthomanswört bezeimnet wurde. Die nie bestrittene Zugehörig· 
keit dieses Werds zur Heilbronner Markung, obwohl es doch Wlmittelbar vor dem 
Dorfrand von Neckargartam liegt, zeigt erst richtig, wie der sonst so klare Bestand 
der Zugehörigkeit des Neckartals zu Heilbronn hier in auffallender Weise durch
brod1en ist. 

Ebenfalls aus Reidlsgut stammt wohl der S eh w ein s b e rg wa l d ; südlich 
von Heilbronn. Er mag der Rest des königlidlen Bannforstes beim Königshof ge. 
wesen sein. Stets war er, auch was das Jagdrecht bet rifft , unhestrittener Besitz der 
Stadt. An versdüedenen Wald grenzen Heilbronns reicht die Markung über die 
Höhen weg bis an den jenseitigen Fuß der Berge, so weit eben der Wald reid1t. 
So geht aum hier im Süden die Grenze als W aldgrenze bis wenige hundert Meter 
vor Donnbronn. Es war also nid1t eine natürlidle, zwism en zwei gleidlbered1tigten 
Nad1barn gezogene Grenze, sondern der Wald war in der Hand eines mäd1tigeren 
Partners gewesen, nämlich des Königs. 

Das ganze Wald gebiet wird nam der höchsten Erhebung desselben genannt, dem 
Schweinsberg, der mit 372,8 m Höhe noch 64 m höher ist als der Wartb~rg. Er 
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reicht, wie der Hintersberg und der Reisberg, über den Schilfsandstein hinaus, der 
sonst die Heilbronner Berge declct, in die Zone des Kieselsandsteins ilinein. Dieser 
Wald mit seinen Eichenbeständen war Heilbronns Schweineweide, und daher wird 
der Berg wohl seinen Namen haben. Nordöstlich des Gipfels lagen die Schwein· 
ställe, und der betreffende Wald teil heißt noch heute nach ihnen. Das Jagdrecht übte 
als Inhaber der Hoheitsrechte der Rat aus, und es war vorzüglich Schwarzwild, was 
dort zur Streclce kam. Bei dem zum Abschluß der herbstlichen Jagd namentlich im 
16. J ahrhundert jährlich vom Rat veranstalteten üppigen "Hasenessen" verdeclcte 
der bescheidene Name die zahlreichen kulinarischen Genüsse, die dabei den schwel· 
gerischen Essern jener Zeit geboten wurden. Doch das Kernstüclc blieb immer der 
Wildschweinbraten. Die Köpfe der erlegten Sauen wurden als Jagdtrophäen im 
Rathaus aufgehängt. Wievielen Besuchern des Rathauses hat der Rathausführer 
schmunzelnd den drolligen Reim vorgelesen, der unter einem dieser Köpfe neben 
der Türe zum Archjygewölbe hing: 

Als ~ich im Schweinsberg g'weidet früh, 
Schoß mich Jörg Karg, ein Jäger ·hie. 
Mein Kopf bezeiget ohne Scheu, 
Daß im ein' Sau gewesen sei. 

Heutzutage vergeht sogar die Herrlichkeit des Waldes. Die Lüclcen, die mit der 
Anlegung des neuen Schießplatzes und des Munitionslagers in diesem Wald geschla. 
gen wurden, setzen sich nun fort 'in der Siedlung, die der schönen Waldeinsamkeit 
dort oben ein Ende bereitet hat. Die alten Waldnamen lassen sie wenigstens vor 
unserem geistigen Auge wieder aufleben: da ist der Egelsee und der Fuchswald, , 
der Schnepfenpfad, der Saubuckel und der Dachsbauweg, da ist die Hölle und der 

Abb. 3. Sühnekreuz am Gafl'enberg 

Kohlpfad als Erinnerung an die einstigen 
Köhlerhütten, der Domrain und der 
Braunberg, dieser wohl gleich sonstigem 
Bromberg von dem alten Wort "brame" 
= Brombeerstrauch. Und am Eingang des 
Waldes steht bei der Hütte, die davon 
ihren Namen hat, das alte Steinkreuz, das Abb. 3. 

Sühnekreuz für eine Bluttat, die dort ei nst 
im wilden Wald geschah. Endlich aber birgt 
der Wald in außerordentlicher Menge di e 
Wahrzeichen ferner Vorzeit, in Gestalt 
einer großen Zahl von Grabhügeln aus 
der Bronze· und Hallstattzeit, die uns 
Kunde geben von verflossenen Jahrtausen· 
den, in denen viele Menschen dort leben 
konnten, weil in jener Zeit eines viel trok
keneren Klimas der Wald noch gar nicht 
bestand. 

Außer den Namen der Stadt selbst ist Wadbc'gwald 

der . älteste uns überlieferte Flurname 
aus ihrem Bereich der Name des Berges, 
der stets ein weithin berühmtes Juwel 
und Wahrzeichen der Stadt war und 
auch von ihr aus seinen Namen als 
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Nordberg empfing. Denn , der Höhenzug, de!, er abschließ t, schiebt sich nördlich 
der Stadt bis unmittelbar an die Talaue vor. Das gibt dem Berg die beherr· 
schende Lage und die wundervolle Fernsicht, die man von ihm aus nach allen 
Seiten genießt. Deshalb wurd e auch frühe auf ihm d er Wartturm e rbaut zur Siche· 
rung des Wartmanns und um ihm den Ausblick über die Bäume des Waldes 
zu gestatten. Wie bei den Bergfri eden der Burgen liegt der Eingang 8- 10 m über 
dem Boden, er war somit nur auf einer einziehbaren Lei ter zu erreichen. Die 
"Wart" nannte man einen solchen Beobachtungsturm (so auch die H eudlelberger 
Warte) , und daher stammt der jedodl erst in neuerer Zeit 'aufgekommene Name 
Wartberg . Daß der Berg aber bis zum Neckartal vors tößt, sodaß sein Westfuß 
gleichsam aus der Au emporsteigt, gab ihm den dritten , sicher seh r alten amen, 
mit dem ihn die traditionstreuen Weingärtner benennen, nämlidl: "pb~rch" , d. h. 
Auberg. Er gehört zu der nördlichen der drei Fluren (ZeIgen) d er Markung, 
die eben nach der Au benannt wurde. 

Der ganze Berg mit bedeutendem Besitz in Heilbronn selbst" kam einst in die 
Hand der Grafen von Calw und von ihnen 1146 an das Kloste r Hirsau. So . 
konnten die Staufer, die Vögte über diesen Hirsauer Besitz, bei der Stadtgrün. 
dung die Markung der Stadt damit aussta tten . Der Wald auf dem Berg war damals 
noch Reichslehen, denn 1277 ertauscht das Kloster Maulbronn die Hälfte des Wal. 
des im Nordberg zusam_men mit einem Hofe in Heilhronn gegen andere Güter und 
belehnt damit zunächst Heilbronner Bürger und 1368 die Stadt selbst, wobei ge· 
sagt wird, daß die Stadt di e andere Hälfte des Waldes vorher von denen von Ebers. 
berg gekauft habe'"). Auf diese Weise erst kam der ganze Wald auf dem Nordhang 

' des Wartbergs in den Besitz der Stadt. 
Die Lage war hier ähnlidl wie am Sdlweinsbeqiwald gegen Donnbronn, daß näm. 

lich die Markungsgrenze so weit geht wie der aus Reichsbesitz stammende Wald") 
und damit dem ad,bardorf Erlenbach bis auf etwa 1 km nahekommt, während der 
schon frühe rings mit Weinbergen angelegte Stiftsberg durch Grenzen, die über die 
verschiedenen Gipfel des Berges wegziehen, schiedlich friedlich zwischen den NaCh. 
barmarkungen geteilt ist. Aber etwas muß doch anders gewesen sein als an der 
Donnbronner Grenze. -

Es stand nämlich vor Zei ten in der Nähe d er !Cnollensteige, also d em vorgeschicht. 
lichen Fernweg Erlenbach- Steinerner Tisch- Öhringen, dort, wo der Erlenbacher 
Fußweg über di e...-Grenze g ing, eine riesige Eiche von 9 1/ 2 Fuß, also 2,6 m Durch. 
messer, die im Jahre 1812 wegen Altersschwäche gefällt werden mußte. Sie hieß 
Tisd~eiche; denn bei ihr stand ein steinerner, ovaler Tisch, merkwürdiO"erweise also 
an derselben Straße, an der einige Sturiden entfernt an der Markungsgr~nze Schwab. 
bach- Hölzern- Dimbad,. ein ebensolcher Tisch steht. Leider ist mit der Eiche audl 
der Tisch beseitigt worden und damit ein ehrwü'rdiges Dertkmal uralten Redlls, 
brauchs. Solche Tische an einer Grenze dienten entweder als Gerichtstisch für ge. 
meinsame Angelegenheiten der Angrenzer, oder, wi <:. Jakob Grimm in Grenzalter. 
tümer" belegt, als !isdl für gemeinsam~ Mahlzeiten derselb~n mit s;'mbolischem 
Charakter fur Gememsamkelt der Interessen, also in unserem Falle Heilbronn einer. 
seits 'und Erlenbach- Binswangen andererseits"). Für beide Deutungen ist irgend 

Anm. 30. Die.~e r halbe Wnrtbe rgwald b lieb Maulbronnc r Le hc n b is 1525. wo He ilbronn das 
Le hen dem beruhmte n Ab t Johanncs Entc nfu8 von Maulbronn um 2000 G Id bk fl UB IV 
199 ff. Siehe daräbe r nodl S. 84 , Anm. 60. u e n a a u e . . .J 

Anm. 31. Der h_interc Wartbc rgwald c rs tre<Kte s idt damals noch du eh b ' zur Erlenbamer 
G rc nze . Siehe S. 63 und 75 . raus IS 

Allffi . 32. Siehe darübe r E. Ko st, ZwFr. 1947148 S. 87 A 
de tc n tn alte r Ze it e ine Markgenosse nscha ft . ' nm . 25. Erlenbadl und Bins wangen bi l· 
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eine Gemeinsamkeit des Besitzes Voraussetzung, die WH hier vermuten müssen, 
da wir sonst keine Kunde von ihr !iaben. 

Der Nachbar Heilbronns an seiner Nordgrenze war die zuerst den Herren von 
Weinsberg und s~it 1335 dem Erzbistum Mainz gehörige Herrschaft Scheuerberg 
mit Neckarsulm, Binswangen, Erlenbach und anderen Orten. Maim war weit weg 
und war. kein aufsässiger Nachbar. 1484 aber kam die Herrschaft an den Deuts<;hen 
Orden, und sofort .begannen hier Grenzstreitigkeiten, die sich vor allem auf das 
Jagdrecht im Nordbergwald, bezw. Riedwald bezogen.- Der Orden muß sich bei 
seinem Anspruch auf alte Rechte der Nachbargemeinden baben stützen können. ·Es 
ist bemerkenswer,t, daß er nie das alleinige, sondern nur das gemeinsame Jagdrecht 
beanspruchte. Daher die dafür üblich gewordene Bezeichnung "Kuppeljagd" . Es 
kam zu einem Prozeß vor dem Reichskammergericllt, der riesige Aktenstöße ergab 
nnd über 100 Jabre sich hinzog. Währenddessen hörten die Gewalttätigkeiten nicht 
auf. 1575 z. B. widers~tzten sich die Heilbronner mit einem Aufgebot von 300 Mann OA.· B. II, 2n. 

eine~ Jagen des Komturs im Nordberg, und ei:pmal wird von einem Zeugen aus· 
gesagt, ein Komtur habe einen angeschossenen Hirsch bis unter die Stadtmauer 
von Heilbronn verfolgt"). . 

Ein Rezeß zwischen Heilbronn und dem Deutschorden kam 1668 zustande und 
bramte einen Stillstand in den Händeln. Es wurde ein TeiI des Wa!<!.es als Kuppel· Sk; 'Zc 1. 

jagd umsteint, aber da dies dem Komtur nicht genügte, hörten die Übergriffe nicht 
auf. Eine endgültige Umsteinung erfolgte 1728. Die J ahr~szahl ist npch heute zu 
sehen auf dem ' noch stehenden Stein Nr. 1 in der Nähe der ehemaligen Tism· 
eiche. Kaum 50 Jahre nachher beseitigte Heilbronn das ganze Streitobjekt auf gründ· 
lime Weise, indem es den ganzen umsteinten Kuppeljagdbezirk rodete, ~m dem 
Komtur die Jagd endgültig zu verleiden. ' Wem~ der alte Steintisch wir~lich etwas 
über alte Gemeinschaftsrechte an dem Walde aussagte, so waren diese längst ver· 
gessen, und der Deutschmeister, bezw. der Komtur von Horneck, zu dessen Kom· 
mende die Herrschaft Scheuerberg gehörte, holte sie nur hervor, um dem ange· 
maßten Herrenrecht seiner Jagdlust zu frönen. Von dem Recht der Untertanen war 
nimt mehr die Rede. Der Riedwald aber ist verschwunden, und nur als kärglicher 
überrest zieht sich der baumbestandene, f';umte Graben des Langen Zugs durch das 
offene Feld. Der WolJszipJel ist ein schönes Baumgut geworden und die ehemalige 
WolJsgrube (alt) am Nordosteck der Markung eine Wiese. Aber der noch stehende 
Teil des .hinteren Wartbergwald~s ist nom einer der schönsten und einsamsten 
Wälder der Stadt, so nahe er ihr liegt. Der Name WoIJsklinge3t

) ist verklungen, 
aber die Vogel~angklinge mach't noch immer ihrem Namen Ehre, und ihr Name mag 
mit Fug und Recht in natürlicher Weise ' erklärt werden. 

So wie am Wartbergwald mit dem Aufkommen eines anspruchsvolleren hochfürst· 
lichen Nambarn in Gestalt des Deutschmeisters in Horneck die Streitigkeiten um 
das Jagdredlt ~ufflarnmten, so geschah es arn entgegengesetzten Ende des Heil· 

-bronner Gebiets in dem herrlichen Walde, der als schmaler Streifen von -500 bis 
800 m Breite etwa 2'/2 km nach Osten zieht: über den Hintersberg35

) und den Reis· 

A nlD. 33. Das ius pcrsecution is. d. h. di e j agd fo lge nu f fre mde m Gebiet, galt damals nodl 
v ie lfadl, und zwa r bi s au f e ine Ze it V Oll ~4 Stund e n. ~e[ Vo rFall ze igt übrigen ~, daß c~. s irl. ~lm 
ei ne gute Jagd gehande lt haben muß. ßCrIc:htet nadl Eri nne rung. Akten und Notizen daru_bcr SInd 
vcdnunnt. ." 

A nm. 34. Der Name kommt e in e inz iges Mal ,'o r (Karte des Hei lbro nner Wa ids VOll Geometer 
Würidl , 184-3), am obere n Ende d es Wolfszipfel s. Darnach könnte er nur rür den Langen Zug 
s tebe n. 

A IlUl . 35. F rüh e r Hüncle rsbc rg gcsdtri ebe n, wornndl e r an de n Flu rnam en Hünde ridl (am 
Necka r, Nccka rs ulm gegen übt r) er inne rt (s ie he Anm. 63) . In einer Urkunde vo n 1504 kom mt 
di e Beze idwung .. EndeLbcrg" vor. Es ist j edoch e ine pfälzische Urkunde, und die Be nennu ng 
kö nnte e infadl irrtürolidJ. sein. 
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berg um dort wo heute die Autostraße durchführt, an der Steinsfelde r und Grup· 
penbacher Ma~kung im Wald teil Hanstutz zt! endigen. Flurnamen wie Geistklinge, 
Teu/elstäle, Wüste Klinge und Hessig") mögen uns den früheren Charakter dieses 
Waldes vor Augen stellen. Auch hier hat die neueste Zeit zerstörend ei ngegriffen, 
zuerst mit der Autobahn, dann durch ~ie Vergrößerung des Exerzierplatzes über 
den Hintersberg weg, der vor dieser Mißhandlung noch wohl hatte ahnen lassen, 
was für ein idealer Standort für Rotwild er einst gewesen sein muß. 

Um diese ganze Ecke der Markung herum waren lange die Grafen von Löwen· 
stein aus der habsburgischen Linie gute und befreundete Nachbarn gewesen") . 
Auch nachdem Heilbronn von ihnen das Dorf Alt.Böck.ingen erkauft ha tte, war das 
so geblieben. Da war die ursprünglich Löwens teinische, dann Weinsbergi sche Herr· 
schaft Stettenfels mit Gruppenbach, weiterhin die Löwensteinische H errsch.aft Unter· 
heimiet und Löwenstein selbst, endli ch noch Steinsfeld, das zur Hälfte Löwenstei· 
nisches Lehen und an die Heilhronner F amilie Erlewein verliehen wa r. 

SdlOn 1277 kam nun Stettenfels unter pfälzisdlC Lehenshoheit, 1441 Löwenstein 
selbst, das dann nach Aufhören der Habshurgisch.en Linie an d ie dritte Löwenstei ner 
Linie, die Pfälzisd,e, fiel" ) . Damit kam auch Unterheinriet unter Pfälzisd,e Lehens· 
herrschaft, und da um dieselbe Zeit Stadt und Burg Weinsberg an di e Pfalz kam, 
war Heilbronn auf der ganzen Ostseite von pfälzischem Gebiet umrundet. 

Sofort tau dIen nun Forderungen und Ansprüche auf das J agdredIt" im Heilbron· 
ner Wald auf. Sie scheinen ihren Grund nur in d em damals überha upt aufkom· 
menden Anspruch der fürstlichen Landesherren auf die Jagd, mindestens auf die 
hohe J agd, als Ausfluß der Landeshoheit, als Regal, in ihrem ganzen HerrsdIafts· 
gebiet gehabt zu haben, in das nun dieser Heilbronnische Waldteil wi e eine Insel 
eingekeilt war. Irgend eine Ableitung aus alten R ech.ten wird nie versud,t. Auch 
der Umfang des Anspruchs ist nicht klar. Auch. die J agd der Heilbronner auf der 
Ebene wird in Frage gestellt, und die Pfälzer behaupten, einst einen Hag gegen 
den Köpferbrunnen zu gehabt zu haben. Andererseits wollen die H eHbronner uno 
ler Verzicht auf die hohe Jagd wenigstens das R ech.t der Jagd auf Hasen und 
Rehe festbalten und die E inbeziehung des Hintersbergs nicht zugestehen. Die 
Hagbauten der Pfälzer sind ihnen besonders verhaßt, da sie die Holzabfuhr stÖ· 
ren. Die Zugehörigkeit des Gebiets zu Heilbronn und dessen Gebietshoheit wird nie 
im geringsten angezweifelt. 

Woher stammt überhaupt diese auffallende Ausbuchtung der Heilbronner Mar. 
kung? Wenn sie einst zu Alt.Böckingen gehört hatte und mit diesem an Heilbronn 
kam, so ist nidlt einzusehen, weshalb das Jagdrecht ' in ihr anders hä tte angesehen 
werden sollen als auf der Ebene. Kam sie erst nachher an die Stadt, so könnte das 
nur durd, Kauf geschehen sein, und davon wissen wir nichts. Nach der Lage würde 
es leicht als ein Stück ehemals Stettenfelsisch.en Waids angesehen werden können, 
so wie Heilbronn 1433 von Löwenstein aus der H errsdIaft Stettenfels den soaenann. 
ten Grafenwald kaufte") . Aber nie in dem Streit wird a uf eine diesbe:üglidle 

AlIlU. 36. HeRig oder Hess ig von hessen = hetze n, jagen (Lexe r). 

A lIlU. 37. Es wa re n dies Na~ommell: A lbre chts von Sche llke nbe rg. e ines o'atürlimen Sohnes 
von Rud~ lf . von Habsb.urg. dem d!eser d ie Grafschaft verl ie he n hatte. Der l e tzte des Gesch le dlts, 
G.ra f Hel ~rtch , und seine 9.cmahltn An.~ a, q räfin. von Erbach. wurde n 1443 in d e r Franz iskane r
ki rche beigese tzt. Ihre sdlOnc n G rab mu lc r Im H lst. Mu seum . 

~ nlU : 38. Die pfü lzisch -löwcllstci.I;li s chc l:inJe beg innt mit Ludwig, einem Sohn des KurfürstcD 
F.rt edr lm I. von ~le r Pfalz , des .. bosen F rltz , aus se ine r E he mit K lara 0 tt v A b d ' 
Ill cht standesgemuR war. c on ugs urg, IC 

Anm ... 39. Er ~a~ auf Gruppcnbad~e r :Mark~ng gege l'! . . H e! nrie t zu und war c twa 300 Mo rgen 
g roR. loter I, _0, und OA.-B. H, _24:. Bezeldlne nd fur d ie Jagd-cdtl. tr I Z'I' 1 . '" ," . ~ au assull ( e r e l 15, duO He ll rom~. In dl e~em Ihm als ull\ c rkummertcs E igen verkaufte n \V Id cht !f ~ I ' ch 56 d 
Gra fe n von LUWCll s tCIll das Jagd recht zugestehe n muRtc. C hron. 129. a oa rug I 1 S em 
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Kaufsurkunde Bezug genommen, was doch sicher der Fall wäre, wenn es eine solche 
gegeben hätte. So ist das Wahrscheinlichste, daß Heilbronn von Anfang an den Wald 
als östlichen Ausläufer des Schweinshergwaldes besaß, mit dem zusammen es den 
an Heilbronn gegebene.n Überrest des königlichen Bannforstes beim Königshof ge· 

. bIldet hätte. Dann hätte nur die in die pfälzischen Wildbannrechte eingesprengte 
Lage des Waldes den Anspruch begründet, gegen den das Hoheitsrecht des Rates 
der doch. nur mittelgroßen Stadt nicht aufkommen konnte"). 

Abb. 4n. Abb. 4h. 
Allein-Ja~s te in , 150'&, auf der Rummelslochklinge Allein-jogstein, 150.&, auf dem Zigeunerstock 

Die Beziehungen Heilbronns zur Pfalz waren stets gut und freundnadlharlich ge· 
wesen. So kam es auch in diesem Fall zu einer Einung, die allerdings für die Pfalz 
nicht mehr wirksam wurde. Es war im Jahre 1504, in dem sie durch den unglück· 
lichen Pfälzer Krieg ihren ganzen großen Besitz in dem jetzt württemhergischen 
Frankenland an Württemberg verlor. Die in der Einung bestimmte Grenzziehung 
spridlt für die oben gegebene Deutung der Rechtsansprüd,e: von der rechten (öst. 
lichen Rummelslochklinge, da der große Stein steht (wohl der heute noch stehende), 
der Schlichte nad, (also gerade) gegen Michel von Breits Wiesen (beim heute soge· 
nannten Zigeunerstock) . Der Hag sollte beseitigt werden, an seine Stelle lral eine 
Versteinung mit 13 St~inen41). Die Jagd auf dem Hintersberg ging also für Heil-

Anm. 40. Wie se hr das Jagdrecht al s e in pe rsö nlidlcs Rc dtt des Fürs ten angesehe n wurde, ze igt 
e ine Äuße rung des Amtmanns von We insbe rg 1492 (U B. If, (55), in de r e r von des Kurfürs te n 
Wildbann spricht , "du dieser das Wi ldbre t hege und ihm (d em Amtma nn) zu jagen ve rboten se i", 

Anm. 41. - Yo n diesen Ste ine n s te he n nodl dre i: de r e rs te hohe S te in g le ich be i de r Ma rkungs
g re nze am Rummc ls locn . der zwe ite redlts vom heu tigen Lö wens te inc r Strällefae n. de r drittc 
be im Zigeune rs todc. 
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bronn ganz verloren, denn es sollten beide Partner beidersei ts di~ser Grenze das 
"alleinige" Jagdrecht auf Rot- und Schwarzwild, Hoch- und Nied~rwt!d ausuben_ Da
her kommt die Aufschrift "Alleinjagstein" auf den neuen Grenzs tem en. Das Jagdrecht 
der Heilbronner auf der Ebene ("da ' die Birken stehen" ) blieb unbestntten. 

Heno a Ulrich von Württemberg gab 1509 der mit der Pfalz getroffenen Ab
machung" seine Bestätigung, da er durch den Krieg von 1504 in die plälzischen 
Rechte eingetreten war. Wenn auch nachher die Irrungen noch nicht aufhörten, 
da die herzoglichen Forstbeamten wegen der Preisgabe d es J agd rechts auf der 
Ebene weiter schürten, so war Württemberg, so peinlich es j ed es Titelch en der er
worbenen Recbte wahrte, doch korrekt genug, auch das R echt des Gegners nicht 
anzutasten, und 1578 heendete Herzog Ludwig von Württemberg in vornehmer Weise 
jeden Streit mit eil,ern Machtwort, durch welches das Recht Heilbronns auf die Ebene 
bedingungslos anerkannt wurde. 

Bei dem Streit um die Ebene spielt die Jagd, die dort nicht bedeutend gewesen 
sein kann, eine untergeordnete Rolle. Es is t vielmehr eine Auseinandersetzung zwi
schen den Nachbarstädten Heilbronll und Weinsberg um ein Weidered'l der Weins
berger. Der landschaftlid, e Charakter des Gebiets ist S_ 63 gesdli ldert. Man hieß 
es "Bocldnger Berg", und scllOn aus diesem Namen geht bervor, daß es e in Bestand
teil der Alt-Böckinger Markung war, also eines Reichslehens, und wieder linden 
wir die einseitige Bevorzugung des einen Angrenzers, indem die Bergebene nicllt zwi
schen den heiden Anliegern geteilt ist, sondern ganz 'dem einen zugehört. Kein 
Wunder, daß sich die Weinsberger damit nicht ohne weiteres abfanden. Worauf 
aber gründeten sie ihre Ansprüche? 

Im Jahre 1405 tia t in Heilbroun ein Schiedsgericht zusammen, bestehend aus 
drei Wimpfener und drei Eßlinger Ratsherren unter dem Obmann Kunz Zopf aus 
Wirnpfen, einem sehr angesehenen und in ähnlichen Verfahren mehrfach gebraum
ten Mann. Es sollte Recht finden in d<!m Streit zwischen den beiden Städten wegen 
des Böckinger Bergs. Die Heilbrcinner beriefen sidt auf illre unl\l1fedttbaren Urkun
den und den Kaufbrief von 1333, außerdem auf die Aussagen d er von ihnen be
nannten Z eugen. Dagegen war nun kaum aufzukommen, denn di e Weinsberger 
konnten sich dem gegenüber nur auf das Herkommen berufen, n ach dem sie seit 
über 100 Jahren das Gebiet ungeirrt in Nutzung und Genuß hätten_ Worin diese 
Nutzung bestand, ist nicllt gesagt, und die 100 Jahre werden wohl e twas übertrieben 
gewesen sein. Der Fall muß wohl so gelegen haben, wie oben dargestellt: bis 1333 
war die Ebene die Viebweide der AIt-Böckinger gewesen, und nad, ihrem Wegzug 
in die Stadt benützten die Weinsberger das sonst geringwertige Gebiet zum glei
chen Zweck, mit stillschweigender Genehmigung Heilbronns_ Nun war es allmählicl, 
Zeit geworden, einer über billiges Maß hinausgehenden Nutzung eine Grenze zu 
ziehen, um zu verhindern, daß aus freundlidlern Entgegenkommen ein R ecllt abge
leitet werde. 

Der Schiedsspruch fiel durch Stichentsclleid des Obmanns zu Gunsten H eilbronns, 
das aber trotz unbestreitbaren Recllts die Nutzung durch Weins berg weiter ge
stattete, bis am Ende des 15. Jahrhunderts inf<flge Mißbraudls d er utzung durcl, 
zu weite Ausdehnung des Weidegangs und unbereduigtes Holzfä llen neue Irrunaen 
ausbrachen, die aber lucllt mehr durch die Pfalz gesdilichtet wurden, sondern : rst 
1509 durch Herzog Ulricll , nad, ei nem Übereinkommen mit H eilbronn_ 

Der 13ezirk, in dem die Weide verstaUet war, muß schon vorher unterversteint ue. 
wesen sein, wohl seit 1405; jetzt wurde die Grenze desselben mit einem Graben a~s
gesdIlagen, und es wurden 28 /hö!zerne "Triebsäulen" dem Graben en tlan g gesetzt. 
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Innerhalb dieses Bereichs durften die Weinsberger ihr Vieh, doch nicht die Schweine, 
weiden und an den Tränklöchern tränken, unbeschadet "der Mark Zwing und Bann". 
In einem kleinen Gehölz diesseits der Markungsgrenze, vorn Steinsfelder Pfad bis 
zu einem Markstein, bei dem ein Bildstod< stand , sollten beide Teile Holz schlagen 
dürfen. Die Grenzen dieses Bezirks, der etwa 157 Morgen umfaßte, zeigt die 
Skizze 3. 

Nach dem Dreißigjährigen Krieg begannen die Heilbronner das für sie bisher 
wertlose Gebiet besser auszuwerten. 1654 wurden junge Häue und Schläge ange-
pflanzt und die Weinsberger gebeten, diese zu schonen, bis sie hochgewachsen seien. '; 
Für diese war d '!.s gldchbedeutend mit einer Verkleinerung ihrer Weidefläche, außer· 
dem die erbetene Schonung unter den gegebenen Umstünden kaum möglich. Später 
legte man Äd<er an, mit demselben Ansinnen an die Weinsberger - und demselben 
Mißerfolg. Die Äd<er gediehen überhaupt nicht und konnten bei diesem Boden s. S. b;. 

nicht gedeihen. Wenn d~e Weinsberger Kühe über die Grenze gingen, weil sie nicht 
lesen konnten, wurden sie von dem Heilbronner Jäger, der jetzt oben stationiert 
war, gepfändet, und die Weinsberger revanchierten sich mit Pfändungen und Be· 
sdllagnahmungen. So ging der häßliche Streit zwischen den sonst gut nachbarlich·en 
Städten hin und her. 1671 errichtete man steinerne Triebsäulen statt der hölzernen 
mit der Inschrift: T S und der Nummer des Steins. Von ilmen steht noch der eine 
oder andere. Endlich wurde 1728 ein neues Abkommen geschlossen, durch das die Skizze ;. 

angelegten Waldkulturen aus dem Weide bezirk herausgenommen wurden, sodaß 
dieser auf weni ger als die Hälfte zusammenschrumpfte. Noch 1835 kam ein Ver-
gleich zustande über den Viehtrieb auf der Böd<inger Ebene mit nochmaliger Ver· 
kleinerung des Gebiets, so daß schließlich jene Angerweide übrig blieb, die die Stadt eh,"". m. 
endlid, 1875 gegen Zahlung von 2400 Gulden ganz und dauernd von dem Weins· 
berger Weiderecht zu befreien vermochte. 

Die Landwehr 

Landwehren sind ein Grenzschutzsystem, das die Germanen schon frühe aus der 
Natur ihres Landes heraus entwid<elt haben. Ein breiter Graben wurde mit Gebüsch 
angepflanzt, das als Knieholz gezogen wurde, bis es ein undurchdringliches Gestrüpp 
bildete, und die wenigen Durdilässe, die man gesta ttete, sdiloß man mit Riegeln und 
Falltoren. Wie sdlOn die Römer von germanischen Völkerschaften beridlten, daß sie 
ihr Gebiet auf sold,e Weise eingehegt hätten, so wurd e das auch im Mittelalter nod, 
geübt. So war der Rheingau auf der Landseite von einer derartigen Landhege um· 
geben, die den bezeidmenden N amen"Gebüd<" hatte und dem Gau durch das ganze 
Mittelalter hindurch danK sorgfältiger Instandhaltung einen vorzüglichen Schutz ge
währte. Erst vom Dreißigjährigen Krieg ab ließ man sie eingehen, nachdem die Er
oberung durch Herzog Bernhard von Weimar im Jahre 1631 gezeigt batte, daß sie 
nidlt mehr zeitgemäß war. 

Gleicl.er Art war der Landgraben. der von der Heuchelberger Warte bis an di e 
westlichen Ausläufer des Mainhardter Waldes am Helfenberg fübrte und das süd· 
lim davon liegende offene württembergisme Land ded<te. Bei Nordheim ist der 
Graben noch wohl erkennbar und zeigt eine außerordentliche Breite. Es wird aber 
auch deutlich, daß das zu smaUende Hindernis nidll in der Tiefe des Grabens lie
gen sollte, sondern in dem d"n Graben füllenden Gebüsch. Er war nicht so alt, wie 
das "Gebüd<", das smon aus dem 11. Jahrhundert stammen soll, und zeigt schon an 
den Straßendurchlässen die spätere Ausstattung mit steinernen Türmen, Landtürme 
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oder auch Warten genannt, von denen noch drei zu sehen sind. Gegen bedeul~ndere 
militärische UnternehmUngen vermochten diese Anlagen kelnen Schut~ zu gewah.ren, 
aber hemmend waren sie anch für solche und boten doch der Landbevolkerung eUlen 
gewissen Schutz in den nicht endenden Fehden dieser ~ruhigen Zeit vom 14. b,s 
etwa zum 16. Jahrhundert. Außerdem dienten sie der Ausubung emer Kontrolle von 
Handel und Verkehr, später auch der Zollerhebung, ähnlich wie einst der in Anlage 

und Zweck verwandte römische Limes. 
Diese Art von Grenzschutz nahmen dann die .Reichss täd te für ihr Stadtgebiet auf, 

das außerhalb der Stadtmauern vielfach beunruhigt und gefährdet war. Aachen und 
Frankfurt halten eine Landwehr. In Aachen, dieser Reichss tadt in besonde rem Sinne 
und Kaiserstadt, hieß sie geradezu "das R eich" . Uns im Süden sind sold,e Anlagen 
vertr~ut von Sdlwäb. Hall und Rothenburg, die beide ein besonders umfangreiches 
Stadtaebiet besaßen und dieses durch eine sorgfältig angelegte, fortlaufende und 

" mit beträd,tlichen Kosten .unterhaltene Landhege einfaßten. Bei ihrer außerordent· 
lichen Länge kann ein militärisdler Schutz durch die Hege nur wenig in Frage kom
men. Sie hatte, wie schon der bevorzugte Gebrauch des Ausdrucks " Hege" und " Hege· 
recht" nahelegt, in erster Linie rechtliche Bedeutung"). 

Daß auch Heilbronn eine Landwehr oder Landwehren besaß, ist bisher wenig be· 
kannt, und die OA-B. z. B. weiß nidlts von ihnen, bezw. s ie weist eine derselben 
fälschIid,erweise dem Deutschorden in Sontheim zu. Das Besondere an den Heil
bronner Landwehren ist 1), daß sie nicht das der Stadt gehörige Gebiet, sondern 
die Markung der Stadt selbst schützen wollen, 2), daß sie auch diese nid,t fort· 
laufend umsdlließen, vielmehr nur die offenen Stellen decken, also nidlt die im Wald 
verlaufenden Markungsgrenzen ;'nd nid,t das Flußtal, das mit dem häufig sich ver
legenden Flußbett und den damals noch zahlreichen Altwassern einen natürlichen 
Schutz bot; ja, aud, in die Weinbergsgebiete gingen die Landwehren nicht tiefer 
hinein und nirgends bis zur Höhe, da die Weinbergssteigen meist nicht bis zur Grenze 
durchführten. und eine Annäherung von F einden auf ihnen kaum zu befürchten 
war. Daß sie s o wenig bekannt sind, erklärt sich daraus, daß sie, nachdem sie einmal 
angelegt waren, keine großen Aufwendungen mehr erforderten, da man für ihre 
Erhaltung die anstoßenden Güterbesitzer verantwortlich machte. Genau dargestellt 
sind sie in den Markstein- und Allmandbüdlern, und für Flurbestimmungen wer
den sie häufig gebraudlt. Sie liefen alle genau der. Markungsgrenze entlang mit Mark
Steinen an der Grenze, also außen, und meist mit kleinen Gegensteinen an der 
Innenseite. 

Folgende 4 Abschnitte sind sicher festzustellen: 

1. Die Böckinger Landwehr im Westen. Sie begann im Süden an einem Mark
stein etwa 100 m nördlich des Böckinger Kirchturms und führte mit einer Weite von 
31 Schub (= 8,6 m), etwa 2500 m lang, dem Talrand entlang nach Norden bis 
zum Lempenrain. Dort beginnt die Markung von Neekargartach, und die Landwehr 
bricht plötzlich ~b, ohne Anlehnung an irgend ein Geländehindernis, also ganz an
ders, als das bel den anderen Landwehren zu sein pflegt. Übrigens stößt aud1 der 
Beginn ohne anderen Geländeabschnitt einfach an die Böckinger Markungsgrenze. 

Die große Hauptstraße nadl Westen wurde an ihrem Durchuanu durd, die Land
wehr durch einen Landturm gedeckt, nach welchem die Flur "'do;t noch heißt. Die 
Straße überschritt den alten Neckar auf der Außeren Brücke und führte auf die 
Stelle des ehemaligen Römerkastells zu, das gleich westlich der Markungsgrenze 

Anm. 4.2. Für die Halle r LO'ldhege siehe Karl Schumm. Die hällisdle Landheg in ZwFr. 11/t8. 
S. '40. 
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liegt. Dann teilte sie sich : ein Zweig führte südwestlich nach Böckingen und weiter 
nach Nordheim und Brackenheim ; einer ging über Großgartach und den Kraichgau 
an den Rhein, einer nordwestlich über Frankenbach nach Frankfurt und schließlich 
einer nach Norden über N eckargartach nach Wimpfen. Es ist interessant zu sehen, 

, 

Zeichnung von K. Sdtüle r 

Abb.5. 
Landturm in de r Böckinger Landwehr 

nadlgeze idwc t aus dem Hei lbronner ~fark
ste illhum von 158 l im Städt. Arduv 

wie hier die römische Straßenführung zum 
Kastell weiterwirkte. Vier wichtige Stra· 
ßen sind es, die hier durchführten, und die 
Errichtung des Turms an dieser Stelle 
wird hieraus verständlich. Es ist bekannt, 
daß der Zoller, der in dem Turm seinen 
Amtssitz hatte, dem aus der Sdllacht bei 
Wimpfen fliehenden Markgrafen von Ba· 
den, als er dort vorbeikam, einen Trunk 
:Wasser bot. Der Dreißigjährige Krieg hin· 
terließ dim Turm als Ruine, und so bildet 
ihn das Marksteinbuch von 1765 noch ab. 
1787 wurde er abgebrochen. 

2. Die vielleicht wichtigste Straße in je· 
ner Zeit war die nach Nürnberg. Sie führte 
über den Weinsberger Sattel nach Weins· 
berg, aber merkwürdigerweise nicht durch 
die Landwehr. Diese begann vielmehr erst 
im Grunde der Riedbrunnenklinge und 
zog sich - 800 m lang und wegen der Enge 
des Talgrundes ,nur 12 Schuh (= 3,3 m) 
breit - bis zur übernächsten Markungs· 
ecke, wo sie - heute - im offenen Fp.lcl 
unvermittelt aufhört. Daß diese widuige 
Nü rnberger Straße neben der Landwehr 
vorbeiführt, ist ebenso einfach zu erklären 
wie das Ende der Landwehr im offenen Feld. 
Der Abhang von der Straße nach links zum 
Riedbrunnen hinunter und damit zum Be
ginn der Landwehr war, als die Landwehr 
angelegt wurde, noch Wald. Die zahl· 
reichen Namen dieser Flur sind: Häuß
lens Ried, Unkeiß Hölzlein, Judlins Holz 

und Kübeles Wäldle oder Holz. Der Wald ist erst durch spätere Rodung verschwun· 
den, und die Weinsherger Straße (es handelt sirl] natürlich um die alte Straße) 
führte ganz durch den Wald. Das Ende der Landwehr aber stößt nach den Mark· 
steinbüchern an den Riedwald, und da das Markungseck, die Stelle, wo sie aufhört, 
einwandfrei zu bestimmen ist, 'so ist dies eben der schlüssigste Beweis dafür, daß 
der Riedwald bis hierher reichte und erst später gerodet wurde. Die Landwehr 
führte also von Waldrand zu Wald rand. 

3. Die Neckarsulmer Landwehr begann an dem scharfen doppelten Knick, den 
die Markungsgrenze südlich des jetzigen Industriehafens macht. In einer Breite 
von 36 Schuh (= 10 m), also noch breiter als die Böckinger Landwehr, ging sie 
von dort der Grenze entlang zur Neckarsulmer Straße und jenseits derselben im 
Anhang, noch 20 Schuh (5,5 m) breit, in die Weinberge hinein, soweit als noch 
heute der Grenzweg geht. Im ganzen war sie 1400 m lang. Das Ende der Land· 
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wehr in den Weinbergen der Flur Anhang stimmt mit dem oben G~sagten überein. 
Der Beginn an jenem Markungseck erklärt sich daraus, daß dort emst der Neckar 
durchfloß. Nach den Marksteinbüchern von 1556 und 1581 floß an d. ~sem Eck der 
Neckar durch die Grenze und begann ebenda die Landweh r. Auch zweI urkundhche 
Angaben besagen dasselbe: 1490 beansprucht der Deutschorden als Grenze seines 
Fischwassers die Landwehr und 1518 bestellt der Vogt von Mosbach, wn das Ge· 
leitsrecht des Pfalzgrafen auszuüben, seine Reisigen an die Landwehr, um von dort 
aus die Schiffe der Heilbronner nach Frankfurt zu geleiten. Die Neckarsulmer Land· 
wehr ging also vom Neckar bis in die Weinberge d es Stiftsbergs. 

4. Die Sontheiroer, auch Fleiner Landwehr genannt, .ist die bekannteste und aud. 
als Flurname noch lebendig. Sie nahm ihren Anfang a uf der Höhe der Neckarhälde 
und führte, gen au der Markungsgrenze entlang, über die Sontheimer Straße, sodann 
beim Wettenbachbrücklein über die Fleiner Straße und eine Strecke in die Wein· 
berge hinein. Breite 36· Schuh, also wie die Neckarsulmer, Länge e twa 1600 m. Nach 
ei ner Urkunde von 1439 müßte sie früher bis zum Wald gegangen sein. Audl sie 
(ührt also vom Neckar bis in die Weinberge. 

Nadl Angaben eines Allmandbud,s müßte früh er an der Grenze gegen Alt. 
Böckingen in der Gegend des Burgmals noch eine Landwehr bestanden haben. Da. 
mit käme man auf einen recht früh en Zeitpnnkt für die Erridllung der Landweh. 
ren, nämlich vor 1333. Die MÖglichkeit is t nicht ohne weiteres von der Hand zu 
weisen. Das Aufhören der Böckinger Land wehr ohne weiteren Grund an der Mar. 
kungsgrenze gegen zwei Dörfer, die seit 1341, bzw. 1342 Heilbronnisdle Dörfer 
wareu, legt dieselbe Vermutung nahe, ebenso der Umstand, daß überhaupt nur die 
Markung der Stadt und nicl\t aud, das Stadtgebiet zu decken versucht wird. 

Wie die stets gebrauchre Benennung als Landwehr zeigt, ist die ursprünglich an 
erster Stelle stehende Bedeutung der Anlage militärischer Art. In dem Erlaß des 
Rates von 1489, in dem er die Fehde mit den Herren von Stetten ankündigt, wird 
verfügt, daß niemand unbewaffnet aufs Feld gehen soll und daß die, deren Güter 
an die Landwehr stoßen, für deren Ins tandsetzung verantwortlid, gemacht werden. 
Ähnlidl ist es 1513 bei der Fehde des Götz von B erli chingen gegen Nürnberg. Die 
in den Fehden des kleinen Adels üblid,en Raubzüge s ind es, gegen die das dodl 
redu beträdltlidle Geländehindernis der Landwehr vor allem den auf dem Feld 
arbeitenden Städtern einen gewissen Schutz gewährte. Als sie in militärisdlem Sinne 
nutzlos geworden war, traten andere Zwecke ?n erste Stelle. Ein Beispiel dafür der 
im Landturm station ierte Zoller. Aber die Landwehren selbst bilden allmählidl, 
spätestens vom 17. Jahrhundert ah, nur noch unerwünschte Hindernisse. So über. 
ließ sie der Rat schließlidl, meist erst im 18 . Jahrhundert, den Anstößern mit Zehnt. 
pfli cht ~znr Steuerstube. An manchen Stellen ist, oder war wenigstens vor kurzem, 
der alte Zustand an der FlureinLeilu.>g noch zu erkennen. Auch standen mehrfach 
noch die GegensLeine. Aber nach dem völligen Verschwinden der Landwehren ver. 
blaßte die Erinnerung daran immer mehr und schwand zuletzt ganz dahin . 

D e r Neckar 

Von Klingenberg und Horkheim abwärts nimmt das Neckartal einen anderen 
Charakter an. Die GesteinssdIidllen senken sich gegen die Heilbronner Mulde, und 
die Muscltelkalkhänge sind in. der Tiefe verschwunden. Lettenkohle und später Gips. 
mergel btlden Jetzt d.e Talhange, und der Talgrund weitet s ich. Bei Horkheim ist 
er etwa 450 m, bei Son theim sdlOn 700 m breit ; zwisdlen dem Kastell und der 
Neckarbrücke ha t er eine Weite von etwa 1200 und beim Wartherg und Stiftsberg 
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1500 m, um bei Neckarsulm wieder auf 1000 m zurückzugehen. Der normale Wasser· 
spiegel" des Flusses liegt bei Horkheim auf 154,5 m Meereshöhe, beim ü bertritt auf 
Neckarsulmer Markung auf 147,2. Das bedeutet bei einer Lauflänge von 10 km 
zwischen diesen beiden Punkten ein Gefäll von etwas über 70 cm auf 1 km. 3 m 
dieses Gefälls entfallen auf das große Wehr von Heilbronn. Oberhalb desselben 
ist der Fluß auf 153,8 m Meereshöhe aufgestaut und ha t 2 km weiter oben nur 
154 m. So weit und stark wirkt sich die Stauung nach oben aus. Von unterhalb des 
Wehrs bis zur Markungsgrenze ist das Gefäll noch 3,5 m. 

Das ist also der Raum, in dem der Neckar sich bis zum Eingreifen des Menschen 
nad, Gefallen ausgetobt hat. Zahlreiche Wasserläufe und Altwasser durchzogen die 
ganze Talmulde. Die Spuren von vielen von' ihnen sind durch die modernen Bauten 
des Kanals verschwunden, aber doch manche noch heute festzustellen. In nmigen 
Zeiten setzte der Fluß etwa an den Innenseiten der Kurven dauernd Schlamm und 
Geröll an und bildete neue Werde, wobei das Wasser des Flusses immer mehr nad, 
der Außenseite des Bogens gedrängt wurde. Bei Hochwasser brach er dann mit Ge· 
walt an irgend einer Stelle durch, um wieder den geraden Weg zu linden, und nad] 
solchen Hochwasserka tastrophen, bei denen der ganze Talgrund von der Neckar· 
hälde bis zum Böckinger Ufer von einem reißenden Strome erfüllt ist, - ein jedem 
Heilbronner wohl bekanntes Bild ~, war, wenn sich die Wasser verlaufen hatten, 
da und dort der Lauf des Flusses mehr oder weniger stark verändert. 

In geschidltlicher Zeit floß der Neckar in zwei Hauptarmen durch die Talaue. Der 
eine floß westlich am Böckinger Ufer entlang, und ein ü berrest von ihm war der 
Böckinger See; dann weiter durch die Flur Altach (Aussprache : eldich) , di e schon 
1333 genannt wird, dann am K astell vorbei nach Neckargartach. Die Flur Am alten 
Neckar bei der chemisd,en Fabrik zeugt noch von ihm. 

Daß ein zweiter Arm östlich unter der Neckarhälde hin an der Stadt vorbei· 
floß, is t sicher zu erweisen. Schon in der Hirsauer Schenkungsurkund e, also 1146, 
wird ein portus in Heilbronn genannt. Es ist nicht notwendig, wie Kar! Weller, die· 
ses Wort mit Fähre zu übersetzen. Es kann sehr wohl Hafen, Schiffsanlandestelle, 
heißen. Der Ort hatte ja sdlOn Markt und Münze, mnß also beträchtlichen Verkehr 
gehabt haben. Ferner gab es in Heilbronn vor 1333 mindestens zwei Mühlen. 1314 
verleiht Kloster Lord, seine Müble auf dem Grien, also der Bleichinsel. Dieser Be· 
sitz von Lorch ist sicher eine Schenkung der Staufer, die das Kloster, das ihnen 
als Grablege diente, überall reich begabten. Er geht dann bis auf die Zeit der Stadt· 
gründung, wenn nicht noch weiter, zurück. Beim Verkauf des Hirsauer Hofs 1324 
wird ebenfalls schon eine Mühle erwähnt, dieselbe, die nad,her an Walter Lutwin 
kommt, und es wird gesagt, sie sei bei der Neckarmauer gelegen gewesen. Sie ist 
schon für das 12. J ahrhnndert gesichert. Audl eine Brücke bestand sdlOn vor 1333. 
1314 ist von einem Hof der Wibechin bei der Brücke die Rede, und zwar hat Lorch 
eben diesen Hof schon 1303 an Heinrich Wibeche verliehen, wobei er als beim Bur· 
gentor gelegen bezeidlnet wird , was demnach sicher eine irrtümliche Angabe für 
Brückentor ist, denn ein BUIgentor hat es niemals in HeilbronD gegeben. Ehe die 
Ereignisse von 1333 eintraten, is t also schon ein Ncckararm unmittelbar an He il
bronn vorbeigeflossen. D~ch mag der westliche Flußarm der stärkere gewesen sein. 

Das J ahr 1333 bringt nun eine entscheidende Veränderung dieses Zustands. Zwei 
Urkunden des Jahrs vom 27. August und vom 18. September geben darüher Aus· 
kunft· beide schiedsrichterliche Entscheidungen des Kaisers Ludwig d. Bayern zwi· 
schen' der Stadt und dem Deutschen Orden. Sie sind nicht gleichlautend: di~ erstere, 
für die Stadt ausgestellt, enthält die bekannte Wendung, daß die Stadt den Neckar 
nach B.elieben " wenden und kehren" möge und nachfolgend die Sicherung von Er· 
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satzforderungen des Deutschordens für den ihm daraus erwachsenden Schaden. Die 
zweite ist für den Orden ausgestellt und besagt, daß der Neckar durch ein Weid. rn 
der Deutschherren gebrochen sei und daß die Stadt daselbst ein Wehr m ach en möge . 

. Die Sicherung der Ersatzforderungen der Deutschherren is t noch ausführlicher und 
entgegenkommender als in der ersten Urkunde. 

Man hat bisher bei der Auswertung dieser Urkunden den Nachdruck zu einseitig 
auf das vom Kaiser der Stadt zugestandene Recht, den Neckar zu " wend en und zu 
kehren" gelegt und deshalb angenommen, Heilbronn h ab e in/olge dieses Privilegs 
nun den westlichen Neckararm nach Osten abgeleitet und so den ganzen Fluß an die 
Stadt herangeführt. Das hätte j edoch nur durch große Ba ua rbeiten a uf Klingen. 
berger, Böckinger und Sontheimer Ma rkung geschehen k önnen , also außerh alb des 
Machtbereichs der Stadt, der damals noch nicht einma l Böckingen gehörte") . Daß 
Heilbronn auf diese Weise 1333 oder in den folgenden J ahren den Neckar auf seine 
Seite gezogen hätte, ist ausgeschlossen. 

Das Entscheidende ist vielmehr der in der Deutschordensurk unde überhaupt allein 
genannte Umstand, daß der Neckar durch ein Weidaeh d es D eutsdlOrdens gebrodlen 
sei, ohne daß dabei vom Wenden des Neckars oder einem Wehr überh a up t die Rede 
ist" ). Der Westarm des Neckars muß also na ch Osten durchgebrochen sein , sodaß er 
nun die Heilbronner Markung an einem Punkte erreich te, von dem a us die Stadt 
auf eigener Markung leidll das gesamte Wasser des Flusses vollends nad, Osten .in 
den bisher schon an der Stadt vor überßießenden Ostarm wenden konnte, ohne daß sie 
irgendj emand daran hindern konnte, nur eben daß der für den DeutsdlOrden daraus 
entstehende Schaden vergütet werden mußte. Eben deshalb hrauchte es die sdJieds· 
ridlterliche Entsdleidung des Kaisers, und ehen darum ist in der D eutsdlOrdens· 
urkunde vom Wehr und Wenden des Flusses gar nicht gesprochen . Die H eilbronner ha· 
ben die ihnen durd, den Neckardurchbruch gebotene C.hance sofort ed aßt und gehan: 
delt, und der ihnen wohlgesinnte Kaiser hat eine ihnen güns tige E ntsdleidung gefällt. 

Wenn in der Deutschordensu.rkunde b estimmt wird, d aß der Orden das Weidarn, 
. durch das der Durchbruch erfolg t war, erhalten solle, während dasselbe doch vorher 
schon als sein Eigentum bezeidmet war, so geht darau.s hervdr , da ß d ie Besitzverhält
nisse im Neckartal noch wenig geklärt u.nd die Ausmarkung n och nidlt endgültig 
vollzogen war, was bei den Wasserverhältnissen erklärlid, is t. D er für den Deu.tsrn· 
orden zu erwartende Schaden betraf im besonderen seine Mühle, infolge des "Wider
schwalls" der Wasser von den W ehren. Diese Mühle muß b ald abgegangen sein, 
ohne daß das zugebilligte Recht in Ansprudl genommen worden wäre, eine andere 
Mühle am Neckar als Ersatz zu erhalten . Die "Ergötzung" , wie es in der Urkunde 
heißt; die der Orden für den Sd,aden erhielt, muß als geziemend angesehen worden 
sein, nämlich "der Gang des Altwassers von einem Gestade ans a ndere gegen 
Böckingen, Heilbronn und die Halde" (die N eckarhälde). 

' Erst dadurch griff der Orden mit seinen Rechten so stark in die H eilbronner 
Markung über, daß ihm z. B. .das·ganze Altwasser des " äußeren" westlichen Neck. r
arms gehörte und dazu das Fischwasser im N eckar selbs t von der M arkungsarenze 
bis zum Götzenturm") . Denkbar ist, daß auch das Sontheimer Altwasser, das un::'r der 

Anm. 4:;. Ers t 1342 e rworbe n. U B. I, 73 ß. 159 u . 75 n. 16 1. 

Anm. 44. Ge nau dieselbe Da rste llu ng des Vorgangs g ibt de r Komtur 1481 bei e ine m Streit 
zwischen Stadt llnd De utscho rde n. UB. 11 , 259. 

Anm. 45. Ein F i sdl\V8 S~c rg.renzs t e in ,beim Götzenturm läßt nom di ese Bcs it~verhä lt nisse er
kenne n: obe r1halb des St~ 1I1 S Is t S~n thellner , . untc!ha lb staatli ches Wasse r. Le tzte res war e ntlang 
de r ganzc n ~ecka rr ron t III de r Re ldlss tadtzc lt Rc,msle he n, .das an He ilb ro nne r Bü rge r verlieben 
war. ~B. I, .>1( und TU, 467 . D.I:Ir~ den To~ dcs inhabe rs he imgefa ll e n, w urde e s 1532 von Ka r! V. 
an . selll en ~~.t Hu_bert :von Luthge n vcrl lChen. t~02 e rwarb e s dic Stadt (Chron. 137) und als 
Hellbraun wurttcmbe rg lsdl wurde . fic i es als RClm sle hc ll a n de n S taat. . 
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Neckarhälde stand, damals erst in den Besitz des Ordens kam und daß das Weidadl, 
durdl welches der Durchbruch erfolgt war und das je tzt endgültig ganz in die Hand der 
Deutschherren geleg t wurde, eben jenes Weidach ist, um das im 18. J ahrhundert 
noch einmal der Streit ausbrach. 

Die Altad" also das Böckinger Altwasser, blieb noch lange am Leben, obwohl 
ihm die Heilbronner durd, Schließung des Fachs allen Zul1uß von Wasser aus dem 
Hauptftuß sperrten. Der Plan ,Heilbronn von der Westseite (16. J ahrhundert)' 
zeigt einen Zulauf vom Neckar zum Altwasser mit der Bezeichnung : "ein Überfall 
des Neckar." Das besagt, daß das Überwasser bei übernormalem Wassers tand dort 
von der Stadt weg in den alten Neckar geleitet wurde. Dieser Weg des Überwassers 
hat bis in die Gegenwart bestanden : es ist die Hochwasserrinne. Bei Hochwasser 
sudlle an jener Stelle das Überwasser zuerst seinen Weg aus dem Hauptl1ußbett 
heraus. Nur mußte es seinen Weg weiterhin über die Wiesen nehmen , seit das Fluß· 
bett des alten Neckars nidll mehr bestand. Der Ausfluß wurde eins t durch ein F ach 
geregelt, nach dem die Flur dort noch Im Fad, heißt46

) . Außer solchem Zufluß bei 
Hochwasser lebte die Altach von Quellen a us der Gegend des Böckinger Sees und 
vom Zufluß des Sonnenbrunnens. Doch trocknete es von oben her immer mehr ein, 
und so konnte später ein direkter Weg nach Böckingen gesdlaffen werden, das vor· 
her nur über die äußere Brücke und durch den Landturm erreichbar gewesen war. 
1446 ließ sidl die Stadt das Wasser der Altach vom DeutsdlOrden gegen 5 Gulden 
Jahreszins als ewiges Erblehen verleihen, ein deutlidler Beweis dafür, wie stark sein 
Wert herabgemindert war. 

Wo die Mühle des Deutschordens gestanden hatte, ist nidu mehr a uszumadlen. 
Bei einer Verleihung des Wassers bei der äußeren Brücke wird 1443 bestimmt, daß 
die Beliehenen verpflidllet seien, das Fach, wo nötig, zu reparieren. Damit kann 
nur das Fadl beim " Überfall des Neckars" gemeint sein. Nicht wahrscheinlich aber 
ist, daß dieses Fach das der Deutschordensmühle war, die dod, wohl weiter oben 
auf Sontheimer Markung zu sudlen sein wird47

) . 

Angesichts der kärglidlen und widersprudlsvollen Angaben der Urkunden, sowie 
der großen Veränderungen der Neckarläufe auch nad, 1333, wird man sich bei einer 
Rekonstruktion der Vorgänge mit einem ungefähren Ergebnis besdleiden. müssen. 
Daß aud] oberhalb Heilbronns nach dem W ehrbau die Arbeit des Neckars nicht 
ruhte, dafür diene als Beispiel der Streit um die Insel, die sich infolge eines neuen 
Neckardurdlbruchs zwisd,en dem heutigen Neckarlauf und dem Sontheimer Alt. 
wasser gebildet hatte. Sie reidlle mit ihrer Nordspitze in der Gegend des heu tigen 
F reibads bis in die Heilbronner Markung herein, aber der Komtur b eanspruchte 
die ganze Insel als Ansdlwernmung (Alluvion) des Neckars für sich. Der Streit 
führte zu Tätlichkeiten mit bewaffneter Hand, in deren Verlauf der Heilbronner 

. F ronrneister Abraham Buck vom DeutsdlOrden längere Zeit gefangen gehalten 
wurde (1721) , wovon d;e Insel den Namen Abrahams. ' oder Streitinsel bekam. Es 
hat lange gebraudll, bis sid, die Redusbegriffe bezüglich der "Alluvion'\ die in 
allen diesen Irrungen eine große Rolle spielt, soweit geklärt hatten, daß man an. 
erkannte, ein dauernd in Bewegung befindlid1er Fluß könne keine Grenze bilden, 
daß man vielmehr ein~ fest versteinte Grenze sd,affen müsse, die unbedingte Gültig. 
keit hat. Auch dann gab es noch Schwierigkeiten, da gewisse Marksteine immer 
wieder vom Fluß weggeschwernmt wurden, sod"ß man ihre Stelle durd, Ridllsteine 
festlegen mußte. 

Allm . ü ber de n Chara kte r dieses FadlS' als e ins tige n ~Hihlenrachs s iehe unte n S . 84. 
AUIll. 47. Obe r die Mög lidl keit, daO dieses Fadl das e ine r Hirsnue r Mühle war , s ie he Se it e 84. 
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Der Wehrbau 

A~f Grund der Veränderungen des Neckarlaufs oberhalb der Stadt und des ihr 
durch den Schieässpruch von 1333 zuerkannten Rechts hat nun Heilbronn von die· 
sem Jahr ab die Neckarpauten auf der Westseite der Stadt und das große Wehr 
geschaffen. Zunächst mußte das Flußbett verbreitert und die Ufermauer erhöht wer· 
den, um die Stadt gegen überschwemmungen ~u sichern. Als Ventil für nicht allzu 
große Hochwasser diente der "überfall" mit Abfluß zum alten Neckar. Weim· die 
Stadt nachher trotzdem nicht selten unter Überschwemmungen z;" leiden hatte, wie 
die Hochwassermarken am Deutschen Hof und um· die Kilianskirche vermerken"), 
so kamen diese nicht unmittelbar vom Neckar, sondern von dem Rückstau des Kirch
brunnenbachs, der beim Tränktor (gleich südlich der Brücke) unterirdisch unter 
der Ufermauer zum Neckar geführt wurde"). 

Dann wurde das große steinerne Wehr gebaut, das den Fluß entlang der ganzen 
Stadtmauer aufstaute und dadurch die Westseite der Stadt fast unangreifbar machte. 
Dieser Stau ging genau so weit nach Norden, als die Stadt in denselben Jahren durch 
den Zuzug der Alt·Böckinger nach dieser Richtung verlängert wurde, nämlich bis zur 
Linie Bollwerkstu~m · Sülmer Tor. Man plante und handelte weitsichtig und großzügig. 
Zur selben Zeit wurde das Dorf Neckargartach erworben (1341) und im Jahr dar· 
auf das Dorf Böckingen. Das alles liegt in derselben Linie, nämlich Erwerbung der 
vollen Herrschaft über das N eckartaL Wie bedeutend müssen die Mittel der Stadt 
damals schon ·gewesen sein, um das alles zu gleicher Zeit durchzuführen! 

Es ist klar, daß sich die Arbeiten läng~re Zeit hinzogen. Einen ge~issen Abschluß 
mag die Erbauung einer neuen, nach der Tradition hölzernen Brücke im Jahre 1349 
gebildet haben50). Sie war notwendig geworden 'durch die Verbreiterung des Flusses. 
Nicht unmöglich ist, daß sie vorher an einer etwas anderen Stelle stand und ihre 
Verlegung durch die Anlage des Wehrs notwendig wurde. Aus welcher Zeit die 
erste Brücke stammte, ist nicht zu sagen, vielleicht erst aus der Zeit der Stadt· 
gründung um 1220. Es ist denkbar, daß der einst schmalere Ostarm des Ned<ars auf 
einer Furt überschreitbar war oder eine Fähre bestand. über den vermutlich stär· 
keren Westarm haben schon die Römer direkt vor dem Kastell eine Brücke gebaut, 
deren Spuren aufgefunden wurden. Diese Brücke scheint in alamannischer Zeit wei· 
terbenützt worden zu sein, und sie ist vielleicht dieselbe, die in der Reichsstadtzeit 
als "äußere" Brüd<e den Straßenverkehr nach Westen über das Altwasser leitete. 

Die Schiffsanlandestelle, der Lauer, mußte für die von unten kommenden Schiffe 
an eine Stelle unterhalb des Wehrs verlegt werden. Sie kam dorthin, wo auf der 
Ansicht ,Westseite' der Kran eingezeichnet ist. Die Kranenstraße hat ja daher ihren 
Namen. Der alte Lauer war beim Lohtor gewesen, das deshalb auch Lauertor hieß, 
denn er verblieb dort für die von oben kommenden Schiffe bis in: neuere Zeit. Seinet· 
wegen errichtete man dort das kleine Bollwerk zu gleicher Zeit, als beim Bollwerks· 

, turm das große Bollwerk gebaut wurde. Dort landete z. B. 1840 das aus einem hüb· 
schen Bild noch vertraute, berühmte Schiff, das beim ersten großen Schwäbischen 
Liederfest die Eßlinger Sänger nach Heilbronn brachte. 

Allm. 48. Die größte de rselbe n. soweit bekannt, war die vom 29. und 30. Oktober 1824. 
Anm . 49. Dieses Tor und de r Ausfluß des Baros tier an de r Sohle de r Ufermauer is t auf dem 

Plan Wes tseite, Abb. 6. schön zu sehen, das Tor aum auf der hübschen alten Handzeidmung von 
1691. die Dürr in Chran. 218 wie de rgibt. Sie zeigt die heide n Schiffbrücken. die damals für die 
um 20. Februar 1691 durm Eisgang zers törte s teinerne BrüiXe eingefahren werden muRten. Die 
ei ne de r heiden Sdtiffbrü<xcn hat ihren Zugang vom Tränktor. dje a.ndere vom Brückentor. 

Anm. 50. An ihrer Stelle wurde 1471 eine steinerne Brücke mit 4 Pfeilern im Strom erbaut 
(Cbron . 73). Nam ihr könne n manme alte Bilder datiert werden. da s ie naw ihrer Ze rstörung 
durdt de n Neck:ar 1691 wieder durdt eine Holzbrück:e ersetzt wurde. 
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Neben dem militärischen Gewinn, den die Stadt von dem Wehrbau hatte, stand 
mindestens glei chwertig der wirtschaftliche, indem ihr jetzt die gesamte Wasser
kraft des Neckars in unmittelbarer Nähe zur Verfügung stand. Die volle-Ausnützung 
dieser Energie geschah, wie natürlich ist, erst allmählich. Zur Zeit der Erbauung 
des Wehrs erfahren wir in der "Kundschaft über die Wehre", die aus dem Jahr 
1336 stammt, nur von zwei oder drei Mühlen, alles sicher Getreidemühlen : 

1. Die dem Kloster Lorch gehörige Mühle "auf dem Grien" , die damals an Hein
rich Remming verliehen war. Sie wurde 1423 an das Spital und 1424 von diesem 
an di e Stadt verkauft. Der Grien") war wohl ursprünglich ein großes Werd, das 
erst durch den Wehrbau in zwei Teile, den großen und den kleinen Grien, zerlegt 
wurde"). Auf dem großen Grien stand nun nach dem Plan ,Wehre', also im 17. Jahr
hundert, nur die Pulvermühle, die erst 1500 neu errichtet wurde"). Die Lorcher Mühle 
muß also auf dem kleinen Grien gestanden haben und kann nur die spätere Schleif
mühle sein, die links des Kanals lag, der nördlich um die Insel herumführt. Ihr 
gegenüber auf der rechten Seite des Kanals lag die Burgermühle, später Sülmer 
Mühle, und sie beide bildeten später zusammen ein Werk, das immer in der Hand 
der Stad t war"). 

Die Insel selbst blieb auch nach dem Verkauf der Mühle im Besitz des Spitals, 
daher der Name Spitalgrien, auch Spitalwerd. Ebenso gehörte dem Spital das Fisch
wasser unterhalb des Griens bis zum Spitalwasen, während das Wasser vom Wehr 
bis zum Ende des Griens pfälzisch war. Der Spitalwasen wurde 1424 von der Stadt 
dem Spital verpfändet, doch unter der Bedingung, daß jedermann wie von alters 
her seine Kurzweil darauf haben solle. Er lag auf der linken Seite des Neckars zwi- ' 
schen den Gärten und dem Fluß und muß demnach eine Art Espan gewesen sein, 
ein Grundstück also, das für die spielende Jugend und die festIeiernde Dorf
genossenschaft benü tzt wurde55

) • 

2. Eine zweite Mühle gehörte 1336 Heinrich Füwer, auch Fiur oder Feurer. Diese 
beiden Mühlen sollten steinerne Fache bekommen und über jedes Fach gleichviel 
Wasser gehen, d. h. sie sollten gleichbreit sein. Heute haben die beiden Hauptstücke 
des Wehrs ungleiche Breite, das untere etwa 50, das obere 90 m. Das kommt wohl 
daher, daß das Werd, das nach den Plänen nördlich des Hefenweilers lag, nicht 
mehr besteht, also einer Verlängerung des oberen Wehrs bis zum Hefenweiler zu
liebe beseitigt wurde"). 

Die Feurer'sche Mühle kann wohl nur die spätere Wasen-57
) oder Brückenmühle 

sein, heute das Hagenbudler'sche Werk. Ihr Mühlkanal ging von der Floß gasse aus, 
die jedoch erst 1476 auf Grund eines Vertrags mit Baden durchgebrochen wurde. 
Der Bauplan für die Wehre von 1336 sah nur eine sdlmale Durchfahrt neben jedem 
Fach vor, durch die ein "scheltlich"" ), also ein kleiner Nachen durchgezogen wer-

A nm. 51. Dns Wo rt bedeute t Kic su!cr, sandiges Ufer. (Lexer.) 
Anm. 52. Auf dem großen Gr.ie~ ri~tete August Orth u. Co. 1785 eine Bleiche ein (Cbron.287). 

Dahe r de r spöte re Name ,., Blc HillDsel . -
A nm. 53 . An ihre r Stell e e rbauten die Gebr. Rauch 1787 e ine 01-. Tabak- und Farbholzmühle. 

die Vorgüngc rin der Rauch 'schen Pnpic rfabrik. e hron. 287. 
Anm. 54. Sie wurde 1876 a n Gustav Schneuffe lcn zur Er,richtung e ine r Papie rfabrik verpamtet 

und 188:; ,'e rkauft. Chxon. 39 1 und 407. .-. 
Allm. 55. Nadl Well e r 1940 S. 37, und Bobnenbe rge r, WVfL. 1927 , S. 302 . 
Anm . 56. Wie die Pläne zeigen , lagen früb er überhaup t, nom e ine Reihe von Werden und Kies

biinken am Wehr u nd unterhalb desse lbe n. D e r Fluß arbeitete e be n ununte rbrochen. Ein Bei
spie l dafür von 1483 (UB. Ir. 2691): von de n We rde n, die vor Zeiten unter dem Spita lfisdlwas
!'ler gelegen gewesen se ien, sei e ines an den Spita lgrie ll , das ande re an der Stadt Cut ange
wadIsen. 

Anm. 57. Dcr Name kommt von dem Spitalwasen, der gle ich daneben lag. 
Anm. 58. sdteltlidt von smalte mittelhomdcutsm = Kahn , dod, aum Stange zum Forts toßCD 

des Smiffs. 
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den konnte. So mußten die Flöße die Mühigassen benützen, was ihnen die Durch· 
fahrt verteuerte und verzögerte. 

Der Durdlbrudl der Floßgasse madlte den H efenweiler zu eine r InseL Er wird 
1519 erstmals genannt und erhielt seinen Namen davon, daß die Stadt alle Brenne· 
reien und die Weinhefeherstellung wegen der Feuersgefahr auf die Insel verwies. 

Unklar bleibt, wie die Mühlgasse zur Feurer'schen Mühle vor der Eröffnung der 
Floßgasse verlief. Die Mühle gehörte schon frühe der Stadt. 1430 verlieh sie die 
untere Hälfte derselben an Erhard Burger genannt Dinkelsbühl, der s ie aber schon 
1442 wieder aufgab") . 1472 beschloß der Rat, beide Mühlen, 'aIso die Wasen- und 
die Burgermühle, nicht mehr hinzuleihen, sondern in eigener Regie zu betreiben. 

3. Ein drittes Fach, ohne daß jedodl eine Mühle ausdrücklich genannt wird, ist 
das von Walter Lutwin selig. Es sollte kein steinernes Fach sein und nicht ganz 
9 m ' breit, demnad, bedeu tend schmäIer als die beiden andern. Der N eckar sollte 
darüber gehen, ,, 50 er gemein Wazzer hat", d. h. bei normalem Wasserstand, und 
"swenne es die burger nit geraten wollent" , d. h. wenn es die Stadt nicht vorzieht, 
das Fach ganz abzustellen. Walter Lutwin hatte 1324 beim Verkauf des Hirsauer 
Hofs die Hirsauer Mühle erworben. Er war 1336 sdlOn tot; das Fach wird nach ihm 
nur als dem früheren Besitzer benannt. 1344 erkauft Burkhard von Sturmfeder eine 
Mühle oberhalb der Brücke von Hirsau, und die Sturmfeder verkaufen diese Mühle 
1364 an die Stadt. Da kaum glaublich erscheint, daß Hirsau nach Abstoßung seines 
ganzen Heilbronner Besitzes nach 1324 immer noch eine Mühle daselbst be· 
sessen haben sollte, so würde nahe liegen, die Lutwin'sche und die Sturm· 
feder'sche Mühle als identisch anzusehen, die die Stadt schließlidl gekauft 
hätte, um sie dann zu beseitigen. Denn die Beschreibung des betreffenden 
Fachs in der "Kundschaft" würde gut auf das Fach an der Hodlwasserrinne 
passen, sowohl was die Breite, als auch was die einsduänkenden Bestim. 
mungen betrifft. Da Heilbronn mit der Sturmfeder'sdlen Mühle zugleich von 
den Sturm feder deren Anteil am Wartbergwald e~wirbt, so ist es umso wahrschein· 
licher, daß dieser Besitz der Sturmfeder dasselbe ist, was Walter Lutwin einst von 
Hirsau erwarb (über Maulbronn) , denn auch zum Lutwin'schen Kaufgut gehört 
" das holtz uff dem Nortberge"OO). Nur will dazu nid,t stimmen, daß die Hirsauer 
Mühle mehrmals ausdrücklich als bei der Stadtmauer gelegen besclui eben wird. 
Die Sturmfedermühle "oberhalb der Brücke" kann nur beim Fam an der Hoch· 
wasserrinne gesucht werden. Daß auch das Fam von Walter Lutwin selig dasselbe 
ist, ist nach allem immer noch das WahrsdlCinlimste. 

Die abseits des Hauptwehrs gelegene Mühle aber war von Heilbronn gekauft wor. 
den, um sie zu beseitigen. Denn alle weiteren Wasserwerke sollten an dem großen 
steinernen Wehr errichtet werden, wie es auch tatsächlich geschah. Der Plan der 
Wehre, der den Zustand etwa des 17. Jahrhunderts wiedergibt, und die Urkunden 
geben darüber übereinstimmende Auskunft. 

Die Lohmühle scheint das älteste dieser Werke zu sein, was bei der Bedeutung, 
die dem Gerberhandwer~ dam.als in Heilbronn zukam, begreiflich ist. Sie lag auf 
dem Hefenweiler und WIrd bel der folgenden Verleihung als sdlOn vorhanden vor. 
ausgesetzt. 

Anm. 59 . D~rr le ite t dahe r irr tüm lidlerw.e ise den Namen Burge rmühle für die Wasenmühle 
ab (Chron. 6_). D e r Plan der Wehre weis t kl ar aus daß d ' N d 5'" M"II zukommt. . leser amc e r u mCT U I e 

Anm. 60. Dar nam ist das S . 6S über den Wald auf dem No rdb r G . .. n 
daß Hirsau 1324 den ga nzen Wald an Maulbronn verkaufte d' e g d~sag~e dalrl~.',nrtZU erg'·V"',c

t 
" 

. b d . " b d ' 5 r d • leses Je ei ne . u e an a e LutwlII ga , von CIO SIC U e r le turm e er 1364 a n HeilbrOI k "I d d ' d . H'" Hf 
von Maulbronn 1368 al s Le hc ll an Hc ilbrollll gcgeben wur.-de. 1

1\ am, Wu H e n JC al1 cre a e 
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Denn ein Werd am Fach bei der Lohmühle erhielt 1451 Ha~s Anse von Langenau 
zur Errichtung einer Sägmühle. Sie lag auf einem Weid beim Hefenweiler, der mit 
diesem durch eine Brücke verbunden war. . 

1470 bekam Bernhard Keßler eine HofStatt auf dem Fad, bei der Wasenmühle 
zur Errichtung einer Kupfermüble. Auch dieser Kupferhammer lag auf einem Werd 
beim Hefenweiler. 

Auf einem anderen Werd ebenda verlieh im selben Jahr die St;"d t eine Müblstatt 
zwischen Loh· und Säg mühle zum Bau einer Hammer· und Schleifmühle. 

1478 wird die schon bestehende Hammermühle auf dem Fad, zwischen Hammer· 
und Schleifmüble neu verliehen. Messerschmiede betreiben dort ihr Handwerk. 

Endlich legte 1500 am oberen Ende des Spitalgriens Kaspar PulvermadHlr 
(eigentlich Hettenbach) Wasserbau und Mühlwerk als Pulvermühle an. 

Wenn wir alle diese verschiedenartigen, freilich in ihrer Größe nach heutigen Be· 
griffen bescheidenen Werke übersehen, so fällt deudich ins Auge, wie vielfältig sie 
die Gewerbetätigkeit der Stadt befruchtet haben und von welch entscheidendem Wert 
somit die Gewin;'ung dieser Wasserkraft für das Aufblühen einer Stadt sein mußte, 
die schon vorher zu bedeutender finanzieller Leistung gelangt war. Aud, für die mo· 
derne industrielle Entwicklung war die Ansatzstelle noch die Wasserkraft des 
Neckars, an dem sich die aufblühende Papierfabrikation und Ölberstellung zuerst 
niederließ. 

Der Neckar unterhalb des Wehrs 
Welch anderes Gesicht wird dieser ganzen, einst bedeutenden Anlage die jetzt be· 

gonnene Durchführung des Kanals über Heilbronn hinaus geben! Wir können es 
ermessen, wenn wir den heutigen Anblick des Neckartals unterhalb Heilbronns dem 
einstigen Zustand des Ta~s nach 1333 gegenüberstellen. Zwar haben wir erst seit dem 
16. Jahrhundert Pläne und Nachrichten darüber, und auch sie genügen nur zu einer 
ungefähren Vorstellung, aber durch alle diese J ahrhunderte hindurch blieben die 
Zustände ähnlich, denn es Wurde unterhalb des großen Wehrs lange Zeit nichts und 
später nur wenig getan, um den Fluß zu hezwingen . Er hat zahllose Veränderungen 
seines Laufs selbstherrlich und ungehemmt vollzogen, und nur durch kleinere Ufer· 
bauten suchte man ihm etwas nachzuhelfen oder entgegenzuarbeiten. 

Der Plan, das für Heilbronn als Viehweide so widltige Gebiet der Au, wie das 
ganze Wiesengelände des unteren Flußtals heißt, durch einen Damm vor Hoch· 
wassergefahr zu schützen, ist zwar schon frühe aufgetaudlt, aber erst im 18. Jahr· 
hundert verwirklidtt worden. Einst, schon im 16. Jahrhundert, ging man mit diesem 
Gedanken um. Es wurden deshalb bei drohendem Hochwasser zwei Beobadlter auf 
den Wartturm abgeordnet, um festzustellen, wo der Fluß zuerst über das Urer trete. 
Sie berichteten; daß er zuerst im Kleinäulein SI), also in nördlicher Richtung aüs· 
getreten sei"). Es wird hierdurch wahrscheinlich, daß der vor 1333 an Heilbronn 
vorüherfließende Neckararm mindestens mit einem Arm in gerader nördlicher Rich· 
tung weiterfloß, da der Fluß eine einmal innegehabte Richtung, aus der man ihn 
gewaltsam abgedrängt hat, immer wieder einzusd,lagen strebt. 

UB. I, 384. 

UB. I. 490. 

UB. I. 489. 

jJB. II. 188. 

UB. II. 665. 

Auch der Lauf des Pfühlbachs macht dies wahrsi::heinlich. Von der ebemaligen 
Pfüblbachbrücke beim Schafhaus ist sein Lauf rückläufig zur Einmündung bei der Skizze L 

Sülmer Mühle. Es ist wohl ein ihm aufgezwungener Lauf, wäbrend er geradeaus nad, 
Westen weiterfließend einen kürzeren und natürlichen Zugang zu einem von der 
Sülmer Mühle aus gerade nach Norden weiterfließenden Neckararm hätte. 

Anm. 6t. Gesproalc il klnnäle = k leine Au. 
Anm. 62. Aktenmiißig nidd mehr zu belegen, da die Akten verbra nnt sind. Die Darstellung is t 

aus der Erinnerung wiede rgegebe n. 
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s. S. 75. 

Chron.96. 

Lndc 3, In, 16. 

Ski zze 2. 

Durch den Wehrbau wurde d'er ganze Fluß nach Westen zur eckargartamer eite 
zurückgewendet und nahm kurz vor eckargartad1 auch das Böcki~ger Altwasser 
wieder in sich auf. Aber er blieb dort nicht, sondern strebte sofort wIeder nach der 
Ostseite hinüber. Freilich hielt er sich nicht in einem Arme be isammen, sondern 
bildete mehrere Nebenarm~, und es ist eine verwirrende Fülle von fortwährend im 
ändernden Flußläufen, die uns die Pläne zeigen. D as kann hier nidll zur Darstel· 
hing kommen, nur die Hauptzüge sollen hervortre ten . 

Der Hauptarm des Neckars floß von Neckargartach aus quer durd, die Talaue 
nam Nordosten im Zug etwa des Industriegeleises, das vom Salzwerk nam eckar· 
. ulrn führt. Die Markungsgrenze durchfloß er bei dem doppelten Knick derselben, 
und ebenda schloß die Neckarsulrner Landwehr unmittelbar an den Fluß an, Daß 
es der die Smiffahrt tragende Hauptarm war, der diesen Weg nahm, geht aus dem 
S. 76 erzählten Vorgang hervor, daß die Reisigen zum Geleit der düfTe dorthin 
bestellt werden. Ein überrest dieses Laufs besta nd bis vor kurzem nom in dem 
Altwasser südlich von Neckarsulm zwischen Bahn und Markungsgrenze. 

Da dieser Neckarlauf die Viehweide in zwei T eile, di e obe re und die untere, 
trennte, wurde eine Brücke für das Vieh notwendig, die sogenann te Viehbrücke, 
eine Holzbrücke, die im Winter, wenn Eisgang und Hochwas er drohte und das Vieh 
nimt zur Weide ging, abgeworfen und an erhöhter Stelle in der ähe gelagert wurde, 
An der in der 'Skizze 2 bezeidmeten Stelle muß sie gestanden haben, als sie beim 
Anmarsm des Heeres des Landgrafen Philipp von H essen und des Herzogs Ulrirn 
vor der Schlacht bei Lauffen 1534 von strategischer Bedeu tung wurde. 

Dies war der Neckarlauf von Neckargartach bis Neckarsulm, als die Markstein· 
büdIer von 1556 und 1581 angelegt wurden. Als das von 1608 entstand, hatte er 
sein Bett soweit nad, Norden verschoben, daß er nun drei Marksteine nördlim von 
jenem Knick der Grenze dutthfloß. Das Flußbe tt von 1608 ist auf der Karte 
1 :25 000 wohl zu erkennen. In der Skizze 2 ist der e twaige Zustand von 1608 narn 
einem Plane des Ardlivs eingezeichnet, der zu dem Vergleid1 in einem Streit mit 
dem Deutschord en im Jahre 1699 gehört. Der Zustand von 1608 muß also minde· 
stens ein Jahrhundert lang gedauert haben. 

Der alte Neckarlauf von 1556 und 1581 ist in der Skizze nod, an einer Baumreihe 
erkennbar (a), die Viehbr.ücke noch für diese Zeit eingezeichnet nach einem Plan 
von 1567/68. Für 1608 ist sie entsprechend an den neuen Lauf zu verlegen und 
die untere Vieh weide auf die Nordseite des n euen Flußlaufs umaescbrieben zu 
denken. b 

Bedeutungsvo~ s ind die Verhältnisse am Nordende d er, Markung, in der Flur 
Platten oder Rundend" auch Hunteridl·3) deren Z h '" k . H 'lbronner . . ,uge ong . eH zur el 
Markung nach dem heutIgen Lauf des Flusses aa .. dl'ch .. U cl,'ese 

• CI nz unve rs tan I ware. m 
Flur herum zog ,SIch. ein Altwasser, aas in alten Urkunden L e c h heißt. Es ist dies 
dasselbe Wort wIe nI ederdeutsch leck und bedeutet d'ch'" Sch " b' d b dten . Z . I \ "un I t. _ wa iS 1 ge rau 
W}f das Cl twor.t echen (verlechen) von austrocknenden und dad urd, undidll wer. 
denden Holzgefaßen, Der Sinn des Flurnamen i t I. ckn cl FI ßarm, 
Auf Plänen, die nidu ar lad . s . s a ~o. austro en er u 

.. . . g anbe vor em hIer eingezeIchneten Zustand bestehende 
Verhaltrusse wledergeben, finden wir dieses Alt ch I b d' d mit 
mehreren Armen mit dem Hauptf! ß b d wasser no e en Ig un sogar . 

u ver un en. Sö muß der Zustand gewesen selD, 

Anm. 63. Der Name P Iaffen is t jünger E r k l" . . 
platte. Der alte Nume is t Hünde rich. E~ kor::Ut ar t bl(~l von seihs t. ~~ is t .. e ine e be.ne Wlesen~ 
g("seh~n war u.n~l a tl~ a ls Fisdl\'vasse rinhaber vork wo I v~n d~ r FUlJuhe Hund~.r. die sebr an. 
ha llS In der KlllansklrdlC gestiftct. Der Nnm d F~l.mt. E IIl Hund er hat das SdlO lIC Sakramcnl~ 
ObcrsmleiCcn des .,s" aus de m sädllid-.en ~rf'~k - l' u.r wur.~lc sp~ter in Sintcridl ve rzogen. dur 

e. Ins HUlldcrtch wurde zu: in S in te wn. 
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als die Grenze vermarkt wurde. Das allein kann diese merkwürdige Grenzziehung 
er~!ären, zumal an einer Stelle, die doch Neckarsulrn fast gegenüberliegt. 

Ahnlich ist es im Nordwesteck der Markung, im Hätzennest. Neb.en dieser Benen· 
nung finden wir in dieser ebenfalls auffallenden Ausbuchtung noch den Namen 
Seedamm. Das Gelände dort ist sehr feucht, und es lag einst ein See in dieser Grenz· 
bucht, der wohl durch den Böllinger Bach mit dem Neckar in Verbindung stand. 
Infolgedessen wurde er als zum Fl';ßgebiet gehörig angesehen und zur Heilbronner 
Markung gezogen. 

Der Lauf des Böllinger Bachs hat eine ziemlich wechselvolle Geschichte. Er mün
det heute am Nordostende des Hätzennests unterirdisch in den Neckar. Vorher kam 
er in vielgewund enem Lauf von der Neckarau her bis zur Mündung an derselben 
Stelle. Früher war er an dieser Stelle von dem Hauptarm des Neckars weit entfernt, 
bis 1699 etwa 400 mund 1581 über 800 m. Er ging zu der Zeit, als das Lech noch 
mit dem Hauptfluß in Verbindung stand, in das Lech, später floß er an ihm entlang 
nordwärts und mündete Neckarsulm gegenüber in den NeckJir. Dieser alte Bachlauf 
ist an mehreren Stellen noch zu erkennen. Auf einem Plan von 1767 ist der Bach 
an dem Punkt, wo er heute in den Neckar mündet, noch 14 Ruten vom Neckar ent
fernt, das ist nach württembergischem Maß, (das hier anzunehmen ist, da es sich 
um einen Streit zwischen Obereisesheim und Neckarsulm han<lelt), etwa 40 m. Von 
1699 bis 1767, in nicht ganz 70 Jahren, hat sich also der Hauptarm des Flusses um 
etwa 350 m nach Norden geschoben und somit dem heutigen Laufe genähert. Dies 
geschah wohl weniger mit ka tastrophena rtigen Durchbrüchen, als in allmählicher 
Arbeit, der von Heilbronn durch Uferbauten nachgeholfen wurde. 

Doch hat er 1786 noch einmal mit einem plötzlichen Durchbruch den heutigen 
Zustand herbeigeführt, indem er das vorher allzu scharfe Eck südlich von Neckar
sulm beim jetzigen Industriehafen a bschnitt und dort eine Insel bildete, 'die auf der 
Karte 1:25 000 erkennbar ist. Der neue Arm wurde der heutige Fluß, der alte aber 
als unerwünscht in gegenseitiger übereinkunft der beiderseitigen Interessenten Heil
bronn und Neckarsulm, bzw. Deutschorden geschlossen. 

Wenn uns ein Flurname aus diesem Gelände des unteren Neckars wie der Enten
schirm beim Allmandweidach ahnen läßt, welch reiche Tier- und sicher auch Pflan
zenwelt und damit überhaupt wieviel Naturschönheit die Wasserläufe dort unten 
geborgen haben mögen, so müssen wir uns andererseits bei einem Namen wie dem 
Eisbiegel vorzustellen versuchen, wie etwa ein Eisgang, wie der von 1691, der die 
steinerne Neckarbrücke zerbrach, in diesen kurvenreichen Flußläufen die Eismassen 
aufgestaut, ja aufgetiirmt ha ben mag, und unsere Gefühle schwanken zwischen den 
Nöten, mit denen die ungezähmte Natur uns schreckt, und der Stimmung und Schön
heit, die uns ihre Nähe vermittelt, und mit deren Verlust wir den Gewinn von Sicher
heit und Bequemlichkeit teuer genug bezahlt haben. 

Bäche, Brunnen, S een 

Der Heilige Brunnen 

Im Jahre 1541 gab die Stadt dem Kirchbrunnen, ihrem alten Wahrzeichen und 

Skizze 2. 

SI. A. A 208, 
B üsdtel 40". 

Heiligtum, durch den Bildhauer Balthasar Wolf eine neue, würdige Fassung. Eine Rauch , HVH.I2. 

geräumige Brunnenstube erstred;:te sich, in den Boden der Kirchhrunnengasse ein-
getieft, von der Wind gasse an abwärts. Die hohe Rückwand war reich mit Bild-
schmuck verziert, unter anderem mit der scllönen Relieftafel, Christus und die 
Samariterin am Brunnen darstellend, die noch im Hist. Museum als überr.est des 
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s. s. SI. 

Chron. 20. 

VB. IV, 801. 

schmählich abgegangenen Denkmals zu sehen ist. Aus die~er Rückwand sprudelte 
da.s klare Quellwasser etwa 2 m unter dem Boden aus 7 Rohren .In e~nen B:~en. 
trog (daher der. ame Siebenröhrenbrunnen) und lief von da ~n eIn geraumlges 
Becken das zum Eichen der Gefäße diente, woher dIe dort eInmundende E,,;ngasse 
ihren Namen hat"). Das Wasser lief dann als s ta rker Bach, später unlerirdisd!, 
kaum 200 m weit, um beim Tränktor in den N~ckar zu münden. 

In den Weinbüchlein wird berichlet, die Eicher hätten 1664 mit ei nem der 7 Rohre 
eine Probe auf die ausfließende Wassermasse gemacht und hälten in einer Viertel· 
slunde 171/ 2 Fuder (zu 766 I) gemessen. Das ergibt für 7 Rohre elwa 15 ekunden· 
liter65

). Eine Quelle von solcher Stärke in solche r Nähe des Flusses iSl eine außer· 
ordentliche Naturerscheinung und besaß für die Ansiedlung der Alamannen eine 
große Anziehungskraft. Hier quoll der reichste Segen aus dem Schoße der Erde, für 
Germanen ein Heiligtum, von dem die Siedlung ihren amen nahm<') . Es mag cin 
Hain um die Quelle gestanden haben, wie es der Heiligkeil ei nes solchen Orles hei 
Germanen zukommt und wie auch die Tradition ähnliches besagt. 0 kurz auch der 
Lauf bis zum Neckar ist, so war es doch ein sehr stattlidler Bach, der, al eine christ· 
liche Kirche an der Stelle des alten Heiligtums errichte t worden war, lets als KirdI· 
brunnenbad, oder auch als Kirchbach bezeidmet wird. 

Außer dem Namen der Stadt selbst gibt es noch einen sehr allen Orl namen in 
Heilbronn, dessen Deutung merkwürdigerweise noch nie versucht worden ist. In 
der Hirsauer Schenkungsurkunde (1146) wird als zum Heilbronner Besitz Hirsaus 
gehörig") mitten zwischen Teilen , die zum Ort gehören, nämlidl Markt und Münze 
und dem Nordberg, aufgeführt: tota villa Hanbach, d. h . das ga nze Dorf Hanbatl!. 
Nach dem genannten Zusammenhang geht es nicht an, wie früher geschah, dieses 
Dorf irgendwo zu suchen, wo es heute ein Dorf dieses Namens gibt. Es muß viel. 
mehr ein Stück von Heilbronn selbst sein, und da uns außer Alt.Böckingen mit 
seinem alten gesicherten Namen keine alte Siedluna im Talkessel von HeiJbronn 
neben dies~m seilist bekannt is t, kann mit Hanbach :ur das um den Königsbof enl. 
standene, Vielleicht auch sdlOn vor diesem bestehende Dorf gemeint sei n. Der BadI, 
nadl dem es benannt wäre, könnte dann nur der Kirchbrullllenbadl sein, dessen 
alter Name also Hanb~~,_ wäre. Es dürfte nicht allzu gewagt sein, diesen Namen 
aus dem Worte "hagen - Ham zu erklären, das einen eingefried iglen umhegten 
Ort, auch geweihlen Wald bede~tete, denn sold,e geweihten Orte, Quelle ~der Wald, 
pflegle man emzuhegel.l,. Wie dies schon Tacitus berichtet") . So würde auch dieser 
Name, WIO der des HellIgen Brunnens selbst auf d' II A f" d S·ed. 
I "ckf"h ' Je a erersten n ange er I ung zuru .. uren. 

Silchenbrunnen 
Das wichtigste Ereignis im Jahreslauf der W . b d H 'lb . d 
.. ein auernsta t el ronn 1st er Begmn der Wemlese, des "Herbstes" und er . d . 1 . . 

, Wir selt angern mIt der allgemeIllen 
AIlID. 64. Abb ildung des Kirdlbrunne ns be i J.. . 

s ud. al s W':!' hrzeidlc n .de r Stadt auf DenkmünzeHnger als Titelbild, cbe~~o C.hro n. S. 99 . ,· j~lladl 
Bedeutung In de n Hc llbro nnc r Gesang büchern gebraudl t. aud. al s 11 telb lld mit symbohsdlcr 

Anm. 65. Die Que ll e karn aus de m Grundw . . 
mühlidle~ Ve rsiegen se it de n 40e r lahren intiserd(PfeJffer-Hc ubndl S. 120) D ahe r kam ihr eil
~'a brikell und . de r daduf.ch vcrsdlllideten Senk ge 3T Erbohrung licCer Pur"nphrunne n durch die 
Ihr kurzes Wlcde rersdtCllICIl nadl Erstellung dungWcS Grundwasse r piegels . E be nso e rklärt das 

Anm. 66. Ober di ~ ö ltest.cn Namensto rmcn dere~ ass~rwer~~ (OA.-ß. 11. 29) . . 
z.usrunmc .. ngc!"tellt S lll~. Sie lasse n ke inen Zwe ifetjdt Siebe Dun, in OA.-B. I. 9, wo sie sämtlich 
Brunnen. . an der Deutung des Namens als .. Heiliger 

Anm. 67. praedlUm ad He ilprunnc n. 
Anm. 68. Die Zu sammc nzie hun g von hag b 

deulsdlen und erst im 14. Jahrhunde rt gCSdlelcn zu. nin soll zwar uadl Kluge nur im Mittel. 
d~ut~~ w~hl. de nkbar, audl schon in rrijhcrcrleZei~IDjAhe ~. in . e inem Orts name n is t s ie aum ober· 
Nlduemhelmlsmc n zu der Sdtre ibung Hnnb cl . .7 frankl sdlC Au ssprache könnte daun einen 

n 1 verfuhrt habe n. 
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Herbstfeier auf der Cäcilienwiese eingeleitet, die deshalb auch einfach Herbst· 
wiese heißt. Daß dieser Platz zu Festfeiern in Heilbronn benützt wird, geht auf alte 
Zeiten zurück. Aus dem 17. und 18. Jahrhundert wissen wir, daß die Schulen all· 
jährlich im Juni, zur Zeit der Sommersonnenwende, auf diesen Festplatz zogen, um 
dort sich und die ganze Bevölkerung mit Spielen und Theateraufführungen zu be-
lustigen; denn die ganze Stadt bis hinauf zu Bürgermeistern und Rat nahm daran eh,on. 9 und 

teil"). Es ist anzu";ehmen, daß dieser Brauch seine Wurzeln in noch älterer Zeit Aum. 14. 

hat. Die Wiese hat ihren Namen von einem Brunnen, neben" dem sie liegt, und der 
für die Stadt von Wert und Bedeutung war. Gleich nördlich davon erhebt sich ein 
Hügel, von dem aus der Blick über den ganzen südlichen Talkessel geht, Stahlbühl Sk;"e 1. 

genannt_ Der Name gehört zu den frühest bezeugten in Heilbronn ; die alte Schreib-
form ist Stalbühel, und der Hügel kann unbedenklich schon aus seinem Namen als 
alte Gerichtsstätte angesprochen werden") . Die alte Gerichtsstätte auf dem Hügel, 
der Quell daneben mit der noch lange als Festplatz benützten Wiese runden sich gut 
zu einem, Bilde. 

Der Name Cäcilienbrunnen und Cäcilienwiese ist erst neueren, gelehrten Ur
sprungs. Man kann seine Entstehung datieren. 1632 gab der in Heilbronn lebende 
gekrönte Dichter und Doktor der Redlte Sebastian Hornmolt eine gereimte Beschrei
bung von Heilbronn in Lateinisch und Deutsch heraus, in der er den Namen der 
Quelle als fons Caeciliae ins Lateinische übertrug. Der alte echte Name, wie er von 
den Weingärtnern unentwegt festgehalten wird, ist Sild,enbrunnen. 

Doch entspringt er genau genommen nicht an dieser Stelle. Es dehnt sim von 
ihm ostwärts ~in Wiesengrund aus, die Stahlbühlwiesen oder der Saloch. So spre- Sk;"c 1. 

Abb. 8. Silme nbrun_Renhaus 

chen die Einheimischen den Namen aus, 
die alten urkundlichen Formen sind: Sele-
hach (1314) und weiterhin meist Seilach 
oder Seeloch in verschiedenen Schreib-
weisen. Das aus diesen sumpfigen Wiesen 
zusammenfließende Wasser wurde 1589 
in einer Brunnenstube gefaßt und unter-
halb derselben das anmutige Silchenbrun-
nenhaus von dem Steinmetz Hans Stefan 
errichtet mit laufendem Brunnen- und 
Brunnentrog im Gewölbe des Erdgeschosses 
für den Gebraudl der angrenzenden Güter-
besitzer. Das überschießende Wasser aber 
wurde aus der Brunnenstube mit einer 
Teuchelleitung nach der · Stadt geführt, der 
ersten Wasserleitung von Heilbronn. Sie 
lief der Fleiner-, dann der Sülmer Straße 
entlang und speiste die großen öffent-
lichen Brunnen am Fleiner Tor und auf 
dem Hafenmarkt, die zur selben Zeit von 

dem Bildhauer Jakob Müller gebaut wurden, sowie zahlreiche andere, auch 
Privathrunnen, die damals den Bürgermeistern und Ratsmitgliedern in ihren 

Anm. 69. Ein heiteres Bc ispiel , wie der genius loei, de r Geis t des We ins, dam als sdlOn auf die
sem Platze wirkte, erzählt M. von Raucb aus dem Jahre 1660 in seine n Erläuteru ngen zu de r gc
reim te n BesdlreibuQg Heilbronns vom Jabre 1718. HVH. J6. S. 63, Anm. 86. 

Anm. 70. Zn hlreidle Belege hie für aus dem fränkischen Be reich s te llt Emil Kost in ZwFr. 
22/23 S. SB zusammen. 
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Skizze I 

Kcinntll 10. 

HiW. r, 181, rr. 

H" B hl g von 20 Gulden einzurichten gestatte t wurde. Einige davon ausern gegen eza un .. .. " 
bestehen norh"). Der Silchenbach seIhst lief emst weiter uher das Gelan.de des 
jetzigen Süd bahnhofs und sodann in der Talrnulde südlich der Zuckerfabnk zum 
Neckar, 

Der Name Silchenbach oder ·hrunnen ist ohne weiteres aus germanischem Sprach· 
gut zu erklären, nämlich aus Suhle = Schlamm, in dem sich Tiere wälzen, mit der 
Endung ·lirh, daraus Sulrhen, Sulgen, oder Sülchen . Schwieriger is t die Deutu~g 
des alten Namens für die ' Stahlbühlwiesen wegen der s tarken Ahwelrhungen In 

den überlieferten Formen. Legt man die heutige Aussprache zu Grund, so ist die 
Ahleitung von sal = Salweide denkbar und für das Gelä nde sehr passend. Doch 
läßt sie sirh mit den alten Schreib formen nicht vereinigen. 

Mehr als Kuriosum sei noch erwähnt, daß in der "Geschichte der Alamannen als 
Gaugesrhirhte" von J. Cramer72

) die Schlacht des römischen Kaisers Valentinian l. 
gegen die Alamannen im Jahre 368 in die Gegend des Silchenbrunnens verlegt wird, 
sodaß der berühmte Goldhelm, den der Kaiser beim Angriff im Sumpf verlor, im 
Boden der Stahlbühlwiesen stecken müßte. Wir ' sind über diesen Feldzug durch den 
Gesdürhtssrhreiber Ammianus Marcellinus gut unte rrichte t. Er schrieb seine Ge
srhirhte ums J ahr 390 und wußte als früherer T eilnehmer an Alamannenkriegen 
gut Besdleid im Lande. Die Schlacht fand nach seinem Berid,t bei einem Orte 
namens Solicinium sta tt, und dieses Solicinium wird nun mit Sülchen, dem Vorort 
von Rottenburg, gleichgesetzt. Sülrhen war einst ein Ort von Bedeutung. Die Mutter· 
kirrhe der Rotlenburger Kirdlen stand dort, und der ganze Gau hieß nad, ihm 
Süld'gau. Man kann diesen Namen erklären, wie es oben für unseren Silchen· 
hrunnen gesrhah73

). Gewöhnlidl aber wird er von Sumelocenna, dem wohl aus dem 
Keltisdlen stammenden römischen Namen von Rottenburg, abgele ite t, das zur Römer· 
zeit eine blühende Stadt und Verwaltungssitz des D ekumatlandes war, wie die Rö' 
mer unser Geb iet nannten. Diese direkte Ableitung von Sülrhen aus Sumelocenna 
ist sehr naheliegend und auch wohl möglich. Aber um die Sdl1arht bei Solicinium 
nad, Rottenb urg verlegen zu können, wird nun als angeblich verdorbene Spätform 
von Sumelocenna der sonst nirgends dafür bezeugte Name Solicinium dazwischen 
hineingesrhoben, um erst aus ihr den Namen Süld,en abzuleiten. , 

Ammianus würde aber einen so bedeutenden Platz, wie Sume]ocenna es gewesen 
war, sirher nod, gekannt und auch genannt h aben, wenn er aurh den Römern da· 
mals schon längere Zeit verloren gegangen war. Bestimmt hätte er ihn nidlt ange
führt als "einen gewissen Ort namens Solicinium." Auch die Konstruktion ebenda, 
den S"",arhtort an den Spi~berg zwischen Tübingen und Rottenburg zu legen, wirkt 
mrht uberzeugend , namenthch wenn man sich den Marschweg des römisd,en Heeres 
vorzustellen versuch t. 

Auf die Gegend am Srhweinsberg paßt dagegen die Besd1feibun <T der Sduacht 
au~g~zeidllle t. Wenn die Römer von Lopodunum = Ladenburg, übe~ das sie nach· 
welslirh der Marsch fuh rte, uber Heidelberg und das EI t I 'chten . . senz a zogen, errel 
sie den eckar .. bel He,lbroun: und man kann sich die Stellung der Alamannen sehr 
gut auf der Hohe der Ludwlgsschanzen denken w d' Sch'll . d . b nk ben 

. . . . . ,OIe 1 san stem a 0 
so steil abbndlt, daß eIn direktes Erklimmen der H"h f .. li -'\.· D Kai. 

d h lh " . _ 0 e ast unmog Ul 1st. er 
ser soll es a mit emem TeIl semes H eeres e;ne A ' ff d S' lant 

LU n ngrl von er elte gep 

Anm. 71. 1594 e nts tand e in reizend gemaltes Brunne b dt . .. d"e 
ganze Leitung gcoaue Auskunft gibt. n u das noch erhalten Ist und uber I 

L\ nm. 72. He ft 51 de r Untersumungen ZUr de utsm e Si I d ' ' ", 
ßreslau 1899. n aa s- un Rcdtlsg e sdllwte von atto Gle rUloe, 

Anm. 73. So in Königreich Württcmberg 1905 Bd. II S. 438. 
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haben, der .ihn dur~ den Talgrund des Silchenbachs gegen die Stelle geführt hätte, 
wo heute dIe Schwemsbergstraße die Höhe gewinnt. Dabei wäre er im Sumpfe des 
WIesengrundes beinahe verunglückt. 

Ein römischer Ort des Namens ist natürlich in der Gegend undenkbar, denn es 
fehlen alle römischen Spuren. Den römischen Namen als Latinisierung eines deut
schen Namens anzusehen, ist ebenfalls undenkbar. Auffallend ist nur, was Römer
spuren anbetrifft, die verhältnismäßig große Zahl von Einzelfunden römischer Mün
zen im Raum von Heilbronn, die zudem zum größeren Teil aus der Zeit nach der 
Landnahme der Alamannen stammen, und zwar bis zum J ahre 353. Als Solicinium 
nimmt deshalb Cramer Böckingen an, dessen Mithrasheiligtum beim Sonnenbrunnen 
als gesichert gelten kann:. Diese Hypothese ist wohl kühn, aber sie ' kann nicht ein
fach als phantastisch von der Hand gewiesen werden. 

Die Brunnen 

Die alten Heilbronner Chronisten in den Weinbüchlein oder in der gereimten 
Besdueibung von Heilbronn von 1718 können sich nicht genug darin tun, zu rüh
men, mit welchem Reichtnm gesunden, heilsamen Wassers Gott die Stadt gesegnet 
habe, wobei sie nicht unterlassen zu bemerken, daß glücklicherweise des gesunden, 
herrlichen Weins nicht weniger sei. In der Tat gibt es auf dem Gebiet der Stadt 
eine reiche Menge von laufenden Brunnen, von denen die aus Schichten der Gipsmer
gel kommenden heute noch alle vorhanden sind. Da ist beim Jägerhaus der Molken· 
brunnen (der Name ist nicht mehr gebräuchlich) und in der Fhu Letten an der 
Krummen Steige der Lettenbrunnen, am Staufenberger Weg der Stau/enberg
brunnen, am hinteren Wartberg bei der Binswanger Straße der Sd,ützenbrunnen 
und vorne unter dem Wartberg beim Beginn des Kelberwegs der Breitenloch
brunnen, jenseits des Weinsberger Sattels in der hinteren Ried bei der Weinsberger 
Landwehr der Riedbrunnen, in der Au Neckargartach gegenüber in der Flur Leixen
äcker, heute wohl nicht mehr bestehend, da er 'aus dem Grundwasser kam, der 
Leixenbrunnen. Endlich im Pfühl der innere P/ühlbrunnen bei der Katzensteige, 
der äußere Pfühlbrunnen beim Rampacher Tal und der Seelisbergb"runnen bei der 
heutigen Stadtgärtnerei. 

Das Wasser des inneren Pfühlbrunnens lief einst offen ins Karmeliterkloster, bi s 
eines Tags ein großer Ärger bei den Mönchen entstand: man hatte bei dem Brunnen 
einen toten Hund im Wasser gefunden, und die Mönche hatten von dem Wasser 
getrunken und so die Messe gelesen. Nun erhielten sie vom Rat die Erlaubnis, das 
Wasser in Teucheln ins Klos ter zu leiten und dort einen Brunnen damit zu speisen. 
Die Quelle wurde später in ansprechender Form unter dem Boden gefaßt. Eine 
Erneuerung geschah 1795 und wieder 1858. Auch nach ' ihrer Verlegung vor dem 
letzten Krieg wegen Straßenänderung wurde sie in würdiger Form wiederhergestellt. 
Die Quelle im äußeren Pfühl wurde 1811 in einer 2000 m langen Leitung zur Spei
sung verschiedener Brunnen in der unteren Stadt im Zug der Karlsstraße in die 
Stadt hereingeführt und 1836 wegen Nachlassens des Wasserreichtums dunn das 
Wasser des Seelisbergbrunnen. verstärkt"·) . 

Der P/ühlbach 

Die Bezeichnung 'als Brunnen wurde auch den aus den Quellen entspringenden 
Bächen, wenigstens \JI ihrem Oberlauf, gerne gegeben. Dies trifft vor allem zu 

Anm. 73n . Nach gütiger Mitteilung der Stadtwerke Hei lbronn . 
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ßeilcr 134 r. 

ßeiler 126. 

Anm . 69. 

A nm . 65. 

US. m, 221. 

U B. m, 232. 

Chron . 296 und 
368. 



so 1519 UB. 1lI, 
491 i. 

Chron. :;97. 

s. S. 107 r. 

UB_ trI . 216 
und 491. 

so 1512 UB. III 
21 7 

Keinath 11. 

Skizze 1. 

s. S. 9? r. 

s . S. 85 . 

Cbron. 122. 

-- - -- Pfühlbachs. Er ist der einzige größere Bach, der auf der 
fur dIe Quellbache des N ck ht Er hat seinen j e tzigen amen von seinem 
Markung der Stadt zum e ar ge : FI PI-" l H' ßt Ln Oberlauf aber hieß M- II f b k n wo er durch dIe ur Uft Ie. 
er I~:eüh:~ un~ ~~:;;; ~r auch heute noch Köplerbad, oder a udl .. K öpferbrunnen ron 

. H t elle") Die romantische Stelle, die wir heute Kopfer heißen, wurde semer aup qu . _ . d r b d 
1879 vom Verschönerungsverein hübsch angelegt. Sie war e in l s Ion ge le t on 

fl d den Waldbrüdern" einer GesellsdlafL von aturfreunden_ gep egt wor en von" , . "h l'd I U 
In diesen Anlagen entspringt eine hübsch gefaßte Quelle, di e gewo. n ~ 1 a s r· 
sprung des Baches angesehen wird, es aber genau genomr~en so wem~ 1s t, ,ne die 
Schloß quelle in Donaueschingen der der Donau. Die eigenllld~ en Quell?adle ko~men 
viel höher aus den Bergen herab, aus der Zone des Sclll]f and~ tem , 10 tlMefen, 
steilen oft unweasamen Klingen. Hier sind es zwei, die ers t 100 m hlllter dem Kopfer 
ausein:ndergehe~, die längere und hedeutendere die S leinkohlenkli ftge. 

Ein anderer Quellbadl ist der Urbrunnen oder Hurenbruft"en , wie er, natürlich 
entstellt, mit anstöß igem und unverständlichem Namen auf den K a rten heute heißt. 
Der echte, alte Name ist Hürnbrunnen oder Hurnhrunnen. Audl für den vereinigten 
Gesamtbach kommt dieser Name neben Köpferbadl vor. Da er als solcher durch 
die Flur HÖrTdis oder Hornlins fließt, so ist klar, daß der N a me de Badl und der 
dieser Flur gleichen Ursprungs sind. Er stammt von dem alten Wort " hor", älter 
"horo" mit dem Eigenschaftswort "hurwin" und bedeutet kotige, feuchte teile. 

Fünf sternförmig zusammenlaufende Klingen sind es im ganzen, aus denen der 
Pfühlbach sein Wasser empfängt, und wenn in diesem Waldwinkel, vom lord
westwind herangetrieben, ein Wolkenbruch niedergeht, so kann der Bach ge
waltige übersdlwemmungen bringen, namentlich dort, wo er j etzt, vom Pfühl
hrunnen ab, in unterirdisdler Leitung weitergeführt ist, wenn die Leitungsröhren 
die Wassermassen nicht mehr zu fassen vermögen. Diese Leitung fol gt genau dem 
alten Bachlauf, nämlich der Pfühlstraße entlang zu dem oft genannten Steinbrüd<
lein in der ehemaligen Weinsberger Straße, von da zu einem Brücklein Ed<e Si
cherer- und Wartbergstraße, dann zu der Pfühlbachbrücke am Schafhaus und end. 
lich von dort rückläufig Zur Mündung bei der Neckarsulmer Mühle. 

Seen 

Frühe schon verlockte dieser Bach Zur Anlage von T eidlen und Seen, wohl meist 
zum Zweck der Fischhaltung. 1519 wird von einem beim Köpfer vom Rat angelegten 
See berichtet. Es wird wohl der sein, dessen Standamm nodl oberhalb des jetzt 
neu angelegten Stausees zu sehen ist. Vielleicht war er audl Zum "leidIen Zwed< 
angelegt, nämlich zur Regulierung des Wasserablaufs. Zu gleiche; Zeit bestand 
sdlOn, im Besi.tz eines Ratsherrn Jos Unverworren, der spätere Trappens_ee. 1576 
wurde das Gelande um dIesen von Bürgermeister Pbilipp Orth af Landgut angelegt, 
und der See Ineß nun Orthensee. Die Familie Trapp, in deren Besitz das Gut 
1653 kam und nach d~r de~ S~e heute heißt, wurde unter dem Namen Trapp vOD 

Trappensee geadelt. Bel der JetzIgen Stadtuärtnerel' I . kl' S B dill-s See 
' . b ag eIn etnerer ee, ar genannt; nad, Ihm heIßt der Seelisberg auf dem dl' A till . k t ht 

' , e r ene aserne se . 

Der Mönchsee 
Am bekanntesten ist der Möndlsee trotzdem I" d . d . Die 

. d K' , er angst vers nvun en 1St. Stadt, dIe as armehterkloster gegründet hatt d fl I -h f--. d- -es Kl J h e Un p egte egte I n ur les oster ums a r 1460, also bald nach der G .. d 'd . t uf 
run ung, an un zwar meJS a 

Anm. 74. Ober den Nom en Köpfer siehe S. 108, Anm. 89. 
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Pfarrgut, das für das Kloster gekauft wurde. Daher kommt die nachherige Zehnt· 
freiheit der auf dem Seegrund angelegten Äcker und Wiesen. Der See war etwa 
40 Morgen groß, also ungefähr 13 ha, und muß sich lang und verhältnismäßig 
schmal etwa von der Bismarckstraße an bis über die Schillerstraße hinüber fast bis 
an das Kloster hin ausgedehnt haben, das in der Nordostecke des Alten Friedhofs 
lag" ) . Er war hauptsächlich zur Fischzucht bestimmt. Als er abgelassen wurde, 
ließen ihn die Mönche abfischen und die Fische in ihre Seen beim Lautenbacher 
Rof und in Lehren bringen. 

Aber auch zu sonstigem Vergnügen scheint er gedient zu haben. Wir erfahren, 
daß ihn das Volk, Männlein und W eiblein, zum Baden benützte, und als nun die 
Möndle dasselbe taten, gab das smon Anlaß zu übler Nachrede. Nom smlimmer 
wurde dies, als sie mitten in den See ein Häuschen bauten, einen Wasserpavillon. 
Man kann sim denken, daß die lieben Zeitgenossen sich vorzustellen versuchten, 
was in dem Häusmen vorgehen möge, und daß dabei, nach der kritischen Stellung, 
die jene Zeit schon gegen das Klosterwesen einnahm, den Mönchen, und wohl 
nid,t immer mit Unrecht, nicht viel Gutes zugetraut wurde. 

Gefährlimer aber wurde die wirtschaftliche Seite der Frage fü~ das Weiter· 
bestehen des Sees. Schon 1495, also wenig mehr als 30 lahre, nachdem er an· 
gelegt worden war, besmweren sich sämtliche Anstößer "vom Köpferbrunnen bis 
an den N eckar" beint Rat und erklären, ein gemeiner Nutzen sei mehr als ein 
Kloster. Sie hätten das Wasser zum Bessern der Güter nötig, denn "die Welt 
werde je länger je gescheiter". Nach reiflimer Überlegung gab der Rat den Ent· 
scheid, das Wasser solle von Mimaelis bis Georgi (29. September - 23. April) 
ununterbrochen in den See gehen, im Sommer aber nur von Freitag Nacht bis 
Sonntag. Die übrige Zeit solle es frei sein zur Wässerung. . 

Wenige lahre darauf nahm die Stadt selbst den See in Anspruch und erhielt 
von den Karmelitern das Zugeständnis, einen Ausfluß vom See nach der Stadt 
machen zu dürfen für den Fall · einer Feuersbrunst und zum Säubern der Gassen 
an Fastnacht und bei den Jahrmärkten, übrigens ein vielsagendes Zeitbild. Dann 
mußte verfügt werden, daß der Ablaßgraben, der vom un teren Ende des Sees 
aus beim Pfüblhrücklein in den Bach führte, vertieft wurde, weil sich die Anlieger 
über das Steigen des Sees bei ungenügendem Ablauf beschwerten. 

Mehrere Jahrzehnte gingen die Beschwerden über den See so weiter, bis das große 
Romwasser in den ersten Tagen des lahres 1524, eine ähnliche Katastrophe, wie 
drei Jahrhunderte nachher, die Erbitterung der Gemüter zur Eruption brachte. 
Ein Karmeliterbruder, der in jenen Jahren vorübergehend dem Konvent angehörte, 
erzählt ansmaulim davon. Viele Häuser seien weggerissen und fortgeführt worden, 
und die Heilbronner fürchteten, der See möchte sie ertränken. Am Dreikönigstag 
während der Messe seien sie mit Schaufeln, Hauen und Pickeln gelaufen gekom. 
men, um den See abzugraben. Einer Bitte des Rats, den See abzulassen, setzten 
die Mönche heftigen Widerstand entgegen, sodaß der Rat sdlließlich einen tie· 
fen Graben vom See nach dem Stadtgraben machen und den See dorthin ab· 
laufen ließ. Von Sonntag Judica bis nach den Osterfeiertagen sei das Wasser ge· 
laufen, das ist vom 13. bis 29. März. Die Weiden sollten weggehauen, Äcker und 
Wiesen auf dem Seegrund angelegt und der Zulaufgr.ben verkauft werden. 

Dies scheint gründlidle Arbeit, und doch war es nimt das letzte Ende des 

Anm 75 Es gibt bekanntlim ke ine Bilder, die Heilbronn von der Ostseite ze igen, dahe r oum 
kei n Bild ' vom Möndlsee. Man kann nur aus dem Ge lä nde und deo . angegebenen Zahlen auf 
seine ungefii bre Ausdehnung schli e Re n. - Au~ der AI;dage des Sees Is t ~oh J das yöllige Ve r
sdlwindc n des Verbindungss tüdcs der e hen:':0 llgen . Welnsbe rger Straße zWlsmell Frtede nss traße 
und Pfühlbrückc .an de r PfühJstraße zu erklare n. Siehe S. 98. 
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Chron. 89. 

.. HiW . 1I, 58. 

Ski zze 1. 

Skizze I und 3. 

S I J hre 1622 soll neben 32'/ 2 Morgen Acker auf Seegrund nom 
ganzen ees. m a ... lich G ·· ß 
ein Rest des Sees bestanden haben, also bei eIner ursprung en ro e -von 
40 Morgen noch ungefähr 7'/2 Morgen oder 2'/ 2 ha. Es muß das untere Ende des 
Sees gewesen sein, das übrig blieb, wohl weil der Abzugsgraben, der wegen des 
Klosters weiter oben angelegt werden mußte, nicht tief genug gelegt. werden 
konnte. Vielleicht auch wollte man den Mönchen wenigstens noch em welliges ent· 
gegenkonupen. Wann dieser R est vollends einging, wiss~n wir nicht. Er wird das 
Ende des Klosters selbst nicht lange überlebt haben. DIeses wurde 1632 von den 
Schweden unter Oberstleutnant von Schmidberg, dem späteren Inhaber von Schloß 
und Herrschaft Steinsfeld, angeblich aus militärischen Gründen, abgebrochen ~d 
nicht wieder aufgebaut. K eine Spur ist mehr von ihm übrig, und man weiß 
nur ungefähr, wo es gestanden haben muß. Der Mönchsee aber haftete in der Erin· 
neruna der Nachkommen immerhin, wie nicht allzuviele der lange dahingegangenen 
Stück: von Alt·Heilbronn, und die von Süden her auf das ehemalige Seegelände zn· 
führende Straße hält in ihrem Namen noch die Erinnerung wach . 

Strafi e n, Wege und Steigen 

1. Fernstraßen 

Um das Jahr ·90 n. ehr. Geb. richteten die Römer d en Neckar als Grenzlinie 
(limes) des Römischen Reichs ein, indem sie den Fluß als Grenzwehr benützten 
und die wichtigsten übergänge durch K astelle deckten. Eines diese r Kastelle war das, 
das sie bei Böckingen auf einer niederen Terrasse vor dem Fluß, H eilbronn ge· 
rade gegenüber, erbauten. Sie kamen selbst an diese Stelle auf einem vorrömischen 
alten Weg, der über Eppingen und Großgartach ziehend die Verbindung zwisdwn 
Rheintal nnd Neckar über den Kraichgau herstellte. Von Osten her führten damals 
auf dieselbe Stelle zu zwei vorgeschichtliche Wege, und dieser Neckarübergang mnß 
also bedeutungsvoll genug gewesen sein, daß gerade hierher ein K astell gelegt wurde. 

Die zwei aus Osten an den H eilbronner Neckarübergang heranführenden alten 
Wege sind : 

1. die aus der Öhringer Gegend und weiterhin von H all her kommende Straße, 
die von Schwabbach über den Steinernen Tisch und weiter auf der Höhe nördlim 
des Eberstädter Tals hinzi eht und bezeichnenderweise nodl heute Salzstraße 
heißt. Sie steigt nadl Erlenbach ins Sulmtal ab, führt als tiefer Hohlweg nördlim 
des Wartbergwaldes weiter; ist auf Heilbronner Markung als Knollensteige (vom 
Gewann Knollen) eine !:itrecke weit Markungsgrenze und geht dann über den 
Sattel zwisd,en Stiftsberg und Wartberg (225 m Meereshöhe) nach Heilbronn, 
kommt also aus fast nördlicher Richtung auf den N eckarübergang zu. 

2. ein über M ainhardt u~~ Löwenstein von Hall kommender W eg, der die Heil· 
bronner Markung an Ihrem ostlichen Ende, östlich des R e isbergs, erreicht und dann 
etwa 2 km lang dIe Markungsgrenze bildet. Er heißt in den Heilbronner Ur· 
kunden stets die " Alte Hällische Straße". Seine ehemalige Fortsetzung von de,!, 
Punkt an, wo er von de~ Mar~ungsgrenze abbiegt, ist in einer tie fen , jetzt weglosen 
Hohle z~ erkennen und ISt :wellerhm durch die Flur Am hellen Weg (auch mandlmal 
Am He,denwe~) ":" der S.udwes~ecke des Exerzierplatzes gekennzeichnet. Sein ver· 
mutlicher Ab~t,eg lOS Tal uber die B~nn~msteige und Alt.Böckingen ist Seite 57 dar· 
gestellt. Er führt sodann aus genau ostlicher Ridltung f d N ck .. h zu . . au en e aru ergang . . 

DIeser Weg ha~ nun die besondere Eigentümlichkeit, daß er auf der ganzen 
Strecke, wo er die Markungsgrenze zwischen Heilb d W· h b·ld t '\ ronn un elDs erg 1 e I 
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zwischen den Markungen liegt und zu keiner von beiden gehört. Die Heilbronner 
Marksteine stehen auf der Südseite des Wegs mit dem Hoheitszeichen nach Süden, 
die Weinsberger auf der Nordsef te mit dem Hoheitszeichen nach Norden. Da· 
zwischen ist "Niemandsland, d. h. der Weg kann nur dem König gehört haben und 
war eine echte Königsstraße. Weller macht wahrscheinlich, daß er erst von den 
Staufern als Reichsstraße ausgebaut worden sei; noch 1024 sei er nur ein Pfad 
gewesen. Doch ist sein Beweis unbedingt schlüssig nur für die Seitenstrecke Murr· 
bardt- Mainhardt. Sicher ist es ein alter, vorgeschichtlicher Weg und die kürzeste 
Verbindung zwischen den Haller Salzquellen und dem Neckarübergang bei Heil· 
bronn. Daß er bei der Markungsabgrenzung außerhalb der Grenzen gestellt wurde, 
beweist, daß damals sein Charakter als Königsstraße noch voll anerkannt war. Seine 
Breite erreidlt meist nimt ganz die im Schwabenspiegel für Königsstraßen vorgeschrie
bene Weite von 16 Schuh. Daß er demgemäß nur für Tragtiere und leichtere Wagen 
benützbar war, ist bei dem gebirgigen Charakter seiner Führung an sich begreiflich 
und wird auch durch die Bezeichnung des Zufahrtswegs von Alt-Böckingen her als 
"Bennensteige" nahegelegt. Doch ist er noch lange benützt worden. 1521 wird er durch 
die Grafen von Löwenstein, die naturgemäß ein besonderes Interesse an 'ihm hatten, 
verbessert, wobei sie ein Weggeld dafür in Anspruch nehmen, denn er war im· 
mer noch als kürzeste Verbindung zwischen Hall und Heilbronn beliebt. 

Das waren also die beiden Wege, zu deren Abschirmung das Kastell Böckingen 
zuerst dienen sollte. Ihrer bei der Funktion, besonders die der Salzstraße über Erlen
bach, übernahm jedoch bald "eine dritte Straße nach Osten: die über Weinsberg. 

Im Anfang scheinen die Römer beim Vorgehen auf der rechten Neckarseite 
den alten Weg über den Stiftsbergsattel benützt zu haben, während der Löwen· 
sleiner Weg für sie ohne Wert war. Darauf weisen die Bodenfunde aus römischer 
Zeit, z. B. aus der Gegend des Karlshafens, die auf eine Slraße und Brücke über' 
den östlichen Neckararm in nordöstlicher Richtung gegen den Stiftsbergsaltel zu 
schließen lassen, ebenso der bei der Pumpstation Salzstraße 136 im Jahre 1889 
ausgegrabene Gutshof, und endlich das ·Römerbad in der Vogelsangklinge 
im hinteren Wartbergwald. Aber als nach Errichtung des äußeren Limes um 
das Jahr 150 das Kastell Böckingen mit seiner Besatzung nach Öhringen vor
g!,schoben wurde, brauchten die Römer eine den Umweg nach Norden und 
den Steilanstieg bei Erlenbach vermeidende feste Heerstraße, und so waren 
sicher sie es, die die Straße über den Weinsberger Sattel anlegten. Dieser ist 
mit 239,1 m Meereshöhe nicht wesentlich höher als der Stiftsbergsattel .und bietet 
den natiirlichen übergang ins Weinsberger Tal. Auf Heilbronner Seite Ist diese 
Römerstraße durch · Grabungen nicht nachzuweisen75a

). Sie liegt unter einer oder 
mehreren der heutigen Straßen. Jenseits des Sattels führte sie wohl, wie die alte 
Weinsb",rger Straße vor der Korrektion von' 1760, durch die Hohle links der 
heutigen alten Straße und ist weiterhin in zwei Fortsetzungen denkbar: einerseits 
über die Posthohle zwischen Weibertreu und Schemelsberg nach Eberstadt- Höl
zern- Steinerner Tisch, andererseits über Weinsberg mit Römerbad nach Ellhofen
Sülzbach. In der Folge vermittelte diese Straße auch für die spätere Reichsstadt 

Anm 75a We nn das von Hofrat Schliz aufgefundene römische Straflenstüdc im Zuge der 
Weinsberge~ Straße zwismen Allee und Garten~trane (Fundberichte aus Schwaben 1908) e in Ober
res t dieser römischen Straße nam Weinsberg Is t, so kann daraus de r Sch l~_ß gezogen wer~l e ll , 
daß die Römer mit dieser S traße vom K;astell a.us den Ostarm d<:s Ne~ars. nJ(~~t an der he~ hgen 
Obergangsstelle a lso bei der Brü~e, ilbersmrttten, sonde rn weiter nordltch uber den spute re n 
Winterharen. et~a in Hichtung des B.ollwc rkturms. Im Zuge. dieser Straße läge auch ~er bei Beiler 
(5 . 129, Heilbr. 6) besdH iebene römische Straßendamm zWls~en Kas te~.l und Hafen . In der Gegend 
des heutigen Kanals (Be il e r , Abb. :;3a). Der ebendoril. erwa~nte. K~!-,ppeld.amm 1m. Karl shafe n 
wäre dann der Obe rrest des von den Römern noch welfer nordIIch uber die Flußnlederuug ge
führten Weges vorn Kastell zum Stiftsbergsattel, also der Salzs traße. 
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Heilbronn den Verkehr nach Osten, also nach H all und damit nach dem so be

sonders wichtigen Nürnberg_ 
Alle Straßen die auf die linke Neckarseite führten, mußten über die wohl 

schon von den' Römern erbaute und vielleicht in alamannischer Zeit weiterbe
nützte Brücke über den westlichen Neckararm geführt werden_ Sie verließen sodann 
nach dem Durchgang durch den Landturm die Markung und schlossen sicl, weiter
hin dem Zug der von den Römern zum Kastell geführten Straßen a n_ Auch dIe 
Straßen nach Böckingen (diese wenigstens in älterer Zeit'·) und Neckargartach 
nahmen diesen Weg_ Die letztere ist die linksufrige Straße von Heilbronn über 
Neckargartach und Obereisesheim nach Wimpfen_ Der Flurname "Am Heilbronner 
Weg" südlich Neckargartach, erinnerL an sie_ Sie zieht vom Kastell bis Neckar
gartach ziemlich gen au wie die einstige römische Verbindungsstraße der Kastelle 
Böckingen und Wimpfen_ 

Wie diese Straße nach der befreundeten Nachbarreichsstadt Wimpfen weiterhin 
in kurpfälzisches Gebiet führt, so die auf dem r echten Neckarufer nach Norden 
gehende Straße, nämlich nach Neckarsulm und weiter nach Gundelsheim-Mosbach 
oder nadl Neuenstadt_ Die Führung dieser Straße war von jeher genau dieselbe 
wie nocll heu te. 

Nach Süden gingen rechts des Neckars zwei Wege: 
L über Flein- Ilsfeld ins württembergische Gebiet und 

s. 2. über Sontheim, dann über den württembergischen Landgraben durcl, den Tal
helmer Landturm und weiter über Liebenstein-Ottmarsheim_ 

St.A. Heilbronn 
B. 411. 

Welle r 1927, 37 
r. J} . 

Neben der Zollerhebung ist das Hauptmerkmal von R eichsstraßen das Geleits
recht. Anfang und Ende des Geleits wird durch Se.tzen von Geleitsteinen markiert, 
die mit großer Feierlidlkeit vorgenolllmen wird_ So wurde 1782 sdlOn die Ver
setzung eines württembergischell Geleitsteins vor dem Sülmer Tor von einer Stra-
ßenseite auf die andere auf einem fei erlichen Geleitsritt vorgenommen, bei dem zu
letzt, um d.ern zahlreich anwesenden Volke den Stand des Steins recht eindringlich 
vor Augen zu führen, mit Pistolen auf ihn geschossen wurde_ 

Bis vor kurzem standen noch drei Geleitsteine auf Heilbronner Markung, und ein 
vierter, der eben genannte, vor dem Sülmer Tor, ist urkundlidl bekannt. Bis zum 
Pfälzer Krieg 1504, in dem die Pfalz Möckmühl, Neuenstadt, Weinsberg und den 
Zehnthof in Heilbronn mit dem Zehnten an Württemberg verlor, war die Pfalz der 
nächste Nadlbar Heilbronns, und ihr Gebiet reichte mit Weinsberg bis an die Mar
kungsgrenze und mit dem Zehnthof bis in die Stadt herein. Diese stand mit der Kur
pfalz in guter FreundsChaft und meist im Bündnis. Mit dem J ahre 1504 trat nun 
fast überall Württemberg an die Stelle der Pfalz_ So wurde auch das Geleit auf der 
Neckarsulmer, wie auf der Weinsberger Straße, damals württembergisdl. Daher der 
oben genannte Geleitstein bei der Gabelung der beiden Straßen vor dem Sülmer 
Tor. Auf der Straße Neckargartach- Wimpfen war das Geleit vom Landturm 
bis zum Böllinger Bach ebenfalls württembergisch, da Neck~rgartach w.i.irttember
gisches Lehen war. Am Böllinger Bach s tand ein Geleitstein, und von ihm ab nach 
Norden war das Geleit pfälzisch. Ebenso blieb das Geleit auf dem Fluß pfälzisch, 
wie der Vorgang von 1512 zeigt, der S. 76 berichtet ist. Ein Geleitstein an der Groß-
gartacher Straße zeigte den Beginn württembergischen Geleits an das mit kurpfäl
zisch~m zusammen auf der Eppinger Straße galt, aber teilweise 'strittig war. Ein 
Gele,tstem an der Sonthelmer Straße (bei Werk Landmaschinen) bezeichnete gleidl-

Anm. 7~. ~i chc S. SO. O c r,. e r~ t nndl . dem Au strockne n des obere n Böckingc r Altwassers an-
gelegte direkte Weg nach Bocklngc ll Ipng e twa im Zuge der d S( n cl B·· k · en 
Die Flur dort heißt daTlluch Am Böe kin ger Weg. 1110 e rnen Tu u e na 1 oe mg . 
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falls den Anfang württembergischen Geleits anf der ganzen Straße über den T.al. 
heimer Landturm und weiter. 

Diese Dinge erscheinen wielleicht nicht sehr belangreich, aber sie sind immerhin 
symptomatisch für den entscheidenden Umschwung, der sich für Heilbronn mit dem 
Jah~e 1504 vollzog, als es aus der kurpfälzischen Einflußsphäre herausgenommen 
wurde und in die württembergische geriet, was seine Entwi<:klung in eine ganz andere 
Rimtung drängte. 

Bei einem Versuch der R ekonstruktion der ältesten Straßenführung bis in den 
Stadtbereich herein erhebt sich noch die Frage, wie der Zug der Straßen gewesen 
sein mag vor der Erbauung des Mauerrings der Stadt, bei der aus Simerheitsgründen 
die ganze östliche Langseite geschlossen wurde und kein Tor erhielt, sodaß nur auf ' 
den Schmalseiten im Süden und im Norden und auf der durm den breiten Fluß 
am besten gesicherten westlichen Langseite je ein Torausgang bestehen blieb, der 
natürlich dorthin ,gelegt wurde~ wo die Straßen die Stadt verließen. 

Der AnSdlluß der nach Norden, Süden im,d Westen führenden Straßen an das 
Straßennetz der Stadt bietet somit keine SChwierigkeit, wohl aber der für die beiden 
nadl Osten führenden F ernwege, die Weinsberger und die alte Hällisme Straße. 
Diese beiden mußten nach der Erbauung der Mauer entweder durm das Nordtor 
(Sülmer· T'or) oder durch das Südtor (Fleiner Tor) geführt werden. So entstand 
damals erst der Zug der Weinsberger Straße, die vor dem Sülmer Tor im remten 
Winkel von d er Neckarsulmer Straße abzweigt, während sie doch vorher simer vom 
Neckarübergang aus einen geraden Weg nach Osten bezw. Nordosten gesumt haben 
muß"") . 

Entspremend stand es mit der alten Hällischen Straße, zu der nun vom' Fleiner 
Tor aus ein Zugang geschaffen werden ll\ußte. Dies war dadurm erleidllert, daß 
der Stadta usgang am Fleiner Tor eigentlim südöstliche Richtung hat. Der Süd· 
teil der Altstadt ist das schon vor der Stadtgründung bestehende Dor! um den Kö· 
nigshof, den späteren Deutschbof, das sich durch seine unregelmäßige Straßenfüh· 

) 

rung auf dem Stadtp lan deutlich von der Neugründung nördlim der Kirchhrunnen· 
straße abhebt. Der Weg vom Neckarübergang windet sich am Königshof vorl:iei Sk ;zzc 1-

durm das Dorf und erreicht so in südöstlicher Richtung die Stelle des Fleiner Tors. 
Von hier wurde nun der Anschluß an den Alt·Böckinger Weg und damit die Häl· 
lische Straße gewonnen durch eine Abzweigung vor dem Tor zuerst in östlicher Rich· 
tung (Wollhausstraße) und dann in nordöstlidler (untere Friedensstraße) . Der 
Punkt, an dem so der Anschluß gewonnen wurde, (Ecke Bismarck· und Friedens· 
straße) fällt bei Betraq,tung des Plans der östlichen Neustadt dadurm auf, daß hier 
mehrere in verschiedenen Winkeln diagonal geführte Straßen zusammentreffen. 
Während sonst alle Straßen der Neustad t durch ihre regelmäßige nord-südliche 
oder ost:westliche Richtung ohne weiteres ihre planmäßi ge Neuanlage verraten, 
müssen diese Diagonalstraßen auf die alten Straßenzüge zurückgehen. 

Vor allem das Stück der Friedensstraße von der Bismarckstraße bis zur Karls· 
straße muß auffallen. Verlängert man es nun in gleicher Richtung über die Karls· 
straße hinaus, so trifft man genau auf die Weinsberger Straße, wie sie einst ver· 
lief (von der Oststraße an), ehe' sie zwischen Karmeliter· und Goethestraße gerade· 
gerichtet wurde. Und zwa'r geschieht dies an dem Punkt, an dem die alte Weinsberger 
Straße in alter Zeit den im Zug der Pfühlstraße offen fließenden Plühlbach auf je· 

Anlll . 76a. We nn die auf S . 95 Anm. 758 ausgesp~ornen.e Vermu tung zutriff t. so wäre mi t de r 
Weinsbcrger S traße von d~ r Paulin,c ns traße a l~s OI ~ht Ctn ne ue r Weg geschaffen wor~en. son
de rn man hätte e infach die zwar IIß Flußgeb,c,t eingegangene, a.~ e r rechts des Neckars noch 
e rhalte ne römische Straßc nführung von der Pauhnens traRc ab be nutzt. 
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nem Brücklein überschritt, dessen Brüstung mit Wegsäule noch vor kurzem an der· 
seihen Stelle stand, noch in der Schrägrichtung, wie sie die angegebene Verbin· 
dung Friedensstraße - Weinsberger Straße voraussetzt. . 

Vor der Anlage der Befestigung der Stadt führte also der W eg nach :Velß~b:rg 
zusammen mit dem nach Alt·BÖckingen über die Kirchbrunnenstraße, dIe KI~an. 
straße und Titotstraße nach Osten, dann wie die Friedensstraße nordöstlich zur Pfühl· 
bad,brücke Ecke Pfühl· und Oststraße. Als man aber den Weg nad, Weinsberg zum 
Sülmer Tor herausführen mußte, führte man ihn, um sich eine weitere Pfühl bach· 
brücke zu ersparen, an diese alte Brücke heran, und so entstand jene merkwürdige 
Ausbudttung der Weinsberger Straße nach Süden, die dann durch ihre Geraderidl' 

Ski zze I. I tung beseitigt wurde. 
Der alte Weg aber verlor seinen Zweck. Nach Erbauung des Karmeliterklosters 

diente er als Zugang zu diesem und hieß deshalb KlosterstraBe, später audl Schaf· 
hausweg nach dem Schafhaus, das an der Stelle der Kelter und des Gymnasiums 
stand. Das äußere Stück des alten Wegs von der Karlsstraße bis zum Beginn der 

s. Anlll. 7;. Pfühlstraße fiel schließlich in den Mönchsee und kam dadurch ganz in Abgang. 

UB. I ' 09. J' u. 
:521. 2}. 

Skizze 1. 

Abh.9. 

Skizze I. 

s. S. 6:;. 

2. Nachbarscha/tswege 

Durch die genannten Fernstraßen sind die meisten Dörfer der Nadlöarschalt 
mit Heilbronn verbunden. Daneben gibt es auch noch Fußwege, wenn der etwas 
weitere Fahrweg abgekürzt werden kann. Das war vor allem erwünscht bei Neckar· 
gartach, wohin der Fahrweg über den Landturm einen beträchtlid,en Umweg machte. 
Es führte von der Brücke aus dem Neckar entlang ein Fußweg nach Frankenhadl 
und Neckargartadl , der das Altwasser auf einem kleinen Brücklein überschritt. Auch 
eine Furt über den Neckar bei Neckargartach ist für 1414 und 1456 an der Stelle 
der späteren Brücke bezeugt. 

Nadl Erlenbach führte als Fortsetzung der großen Käferflugsteige ein 4, SdlUh 
breiter Fuß)veg über der Knollensteige hin zur Tischeiche") . 

Wichtiger ist der nod, heute als solcher gebrauchte Weinsherger Weg über die 
Katzensteige. Die 15- 20 m mädltige Schilfsands teinplatte, die überall die Höhen 
um Heilbronn bekränzt, fällt wie eine Stirne mit dem Wald als Haarkranz darüber 
meist fast senkrecht ab und bildet so ein Hindernis, das nur einige Fußwege und 
ganz wenige Steigen zu überw.inden vermögen. Zu ihnen gehört die Katzensteige, 
die überhaupt bei ihrem Anstieg das Gelände außerordentlich gesdlickt benützt und 
den Eindruck eines sehr alten, vielleidtt vorgeschichtlichen Weges mad1t'8) . In einer 
Höhe von 291,3 m führt sie über die schmals te Stelle des Gebirgszugs hinweg, eben 
dort, wo deshalb audl der Eisenbahntunnel den Berg durchs tößt. Am Weinsberger 
Steinbruch vorbei führt der We~ sodann, stückweise als reiner Fußpfad, gerade auf 
das ehemahge Hellhronner Tor In Wemsberg zu und stellt eine durchaus geradlinige 
Verbindung der beiden Städte her . 

. Dort, wo er die Höh.~ übersd1feit~t, führt er aber auch in den Weg, der dem ganzen 
Hohenzug entlang lauft. Wo dIe heIden Wege zusammenkommen steht im 
Walde, etwas abseits, ein altes Steinkreuz, ein Sühnekreuz, und' hebt die 
Stelle als bedeutsam hervor. Denn auch dieser Höhenweg ist wohl ein alter Weg. 
Er führt weiterhin d~rch den .Waldteillm Heidenacker, aud, der Name Grasiger Weg 
kommt vor. Er gewmnt schheßlich Anschluß an die Alte Hällische Straße, und so 

Aom. 77 . Der jetz ige Weg nam ErJ e nbacb über die hinte re R' · d d ... . J 
ist in älterer Zeit noch nidlt durdIgerührt. In den Prozeßakte nle un de n .\Velnsbe rge r ~atte 
e in FuRpfad nam. Erlenbadl in cJiesc r Ridltung vor. zu r Kuppe lJ ogd kommt einmal 

Anm. 78. D e r Name de r Ste ige kann wohl von der in der Gd'" . 
berein vorkomme nde n Wildkatze he rgeleitet werden. OA~B I~gen noch biS In die neue re Zelt 

. . • 7 1. 
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hält Hertlein die Katzensteige mit der Fort
setzung auf diesem Höhenweg für den Aufstieg 
zur Hällischen Straße_ Doch ist, vom Neckar
übergang bei Heilbronn gesehen, - und das 
ist doch hier der richtige Blickpunkt - der 
Umweg, den dieser Aufstieg von dort aus dar· 
stellen würde, zu beträchtlich und deshalb der 
Zugang · über Alt-Böckingen wahrscheinlicher. 

Genau wie heute führte schon in alter Zeit der 
Steins/eider Pfad über den Weinsberger Vieh
trieb, also den Exerzierplatz, nach Lehren und 
Steinsfeld. 

Eine Merkwürdigkeit ist der Kohlp/ad. Der 
Name kommt an den verschiedensten Stellen 
vor: zuerst für eine Flur unmittelbar bei der 
Stadt zwischen Staufenberger W.eg und Silchen-

Abb. 9. brunnen; so schon 1395 und nachher noch oft, 
Sühnekreuz s m Weinsherger Weg und zwar mit Ädcern. 1478 finden wir ihn am 

. Limberg mit Weinbergen genannt, also wesent-
lich weiter südlich und schon in den Weinbergen, desgleichen 1513. Das Markstein
buch 1581 nennt so den Pfad am Markungseck im Wald teil In der Höll. Dieser Pfad 
heißt auch jetzt noch so, nämlich der Weg von diesem Eck nach Süden an der Mar
kungsgrenze en tlang bis zur Einmündung in die Schweinsbergstraße westlich des 
Schweinsbergturms. Auf einer Karte von 1840, und nach ihr wohl auf de, Karte 
1 : 25 000, heißt auch der Wald teil nördlich der Ludwigsschanze I nach dem Pfad. 

Alle diese Stellen, an denen der Name vorkommt, im ganzen vier, liegen an einem 
geradlinig von Heilbronn nach Donnbronn durchgebenden Fußweg, der kürzesten 
Verbindung mit diesem Dorf und dadurch auch mit Untergruppenbach. Das Anfangs
stück von der Stadt bis zur Weinbergsgrenze ist freilich nicht mehr vorhanden: 
es ist durch eine Flurbereinigung im l ahre 1875 beseitigt worden. Durch die Wein
berge am Limberg aber führt fast geradlinig ein steiler Pfad zur Höhe, erreicht den 
Wald nördlich von der Ludwigsschanze I, geht in gleicher Richtung weiter durch die 
Waldteile Drei Sessel und In der Höll, vom Markungseck ab fast südlich der Grenze 
entlang, dann mit der Schweinsbergstraße über die Rote Steige an die Markungs
grenze im Egelsee (der See gleichen Namens lag rechts der Steige unmittelbar an 
der Grenze) und weiter, immer in gleicher Richtung nach Donnbronn. Also wird 
man berechtigt sein anzunehmen, daß der Name im Wald entstanden ist, wo er an 
Kohlenmeilern 'vorbeiführte, und dann auf den ganzen Pfad übertragen wurde und 
so auf Stellen, wo man künstliche Erklärungen für den Namen suchen müßte"). 

Als Fahrweg nach Donnbronn gab es verschiedene Routen, die freilich weniger 
bequem waren als die moderne Straße über das lägerhaus und auch als der etwas 
ältere sogenannte alte Donnbronner Weg am Südhang des Alt-Böckinger Backen. 
Es kommen als solche in Betracht die Wege: Steinweg-Gaffenberg-Köpfer
Dornrain oder Köpfer_ Saubuckel- Schweinställe und Weinläderklinge- Schnepfen
pfad- Michel.von-Breits-Wiesen, also Zigeunerstock'O). 

# • Anm. 79. Wc in$ürtner be ridlten . Plan habe !m Kohlpfnd. d. h. der ~ckerOur bei de r Stadt, früh er 
ga nz sd1wa rze Erde gefunden . Doch kann d,~se .A n~abe wohl 8,Is ein Versum bewertet we rden, 
zu' e rkliire ll, wie der. fü r diese Ste ll e merkwurd_lge Name do.rtblO kommt. 

Anm. 80. Der Name Zigeu nersto~ kommt e rst in ganz neuer Zeit .yor. Auch das d~rt stehen~c 
Steinkreuz is t nidlt alt, sondern elO ~ersuch, der Stelle Alterspatmß zu ge.ben. Diese bat sie 
tT(~tzdclD durch die Marksteine versch1edener dort zusammenJaurender BesItzgrenzen. 
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Skizze 1. 

UB. IV, 28, 12. 

Abb. 10. 

3 . Wege und Steigen innerhalb der M arkung 

Einer der geschichtlich bedeutsamsten Wege aus d er näch sten Umgebung der Stadt 
ist der Frauenweg . .An ihm stand das seit 1442 verehrte Gnadenbild der Maria in 
den Nesseln, von dem er seinen Namen hat. An d er Stelle, wo das Bild s tand, wurde 
dann eine Walliahrtskapelle erbaut, und seit 1447 entstand sodann an deren Stelle 
das Karmeliterkloster. In dem Stück von der Allee bis zum Alten Friedhof ist der 
Weg uod, erhalten, und auch seine Fortsetzung im Friedhof is t erkennbar an dem 

Abb. 10. S tndtbe festigung nm Sü lmertor, I? Jnhrhundert 

Nndl e inem farbige n O ri gi nal im He ilbro nne r Slüdt. A rdli v 

sduäg gegen den No rdausgang, also auf den Wartbergweg zu führenden Satz von 
aufgerichte.ten alten Grabplatte~. Das Bild muß am Ende des W eges gestanden ha· 
ben, denn lD1 Nordosteck des Fnedhofs, auf das d er W eg zuführt, stand das Kloster. 
Es wird berichtet, daß die Mönche 1525 vor den Bauern auf Unserer Frauen Weg" 
der Stadt zu geflüchtet seien. " . 

Der Weg ging na türlich vom Sülrner Tor aus. Denkt man s ich am jetzigen Ende 
der Sülrner Straße d,e Stadtmauer mit Zwinger und Zwingermauer , den Torturm mit 
dem sehr bre,ten Gra ben davor und jenseits des Grahens das f ·ch V k ' um angrel e orwer 
mit der St. Barba rakapelle darin, dann nochmals eine Z . . ..L .. .. - _ wlngermauer mIt naw 
Osten herausgerucktem außerem Tor, so steht man vor d· .. ß T · lesern au eren or an 
jener Stelle, an der, m der Südwestecke des Gartens vor dem Bläß'schen 
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Pala is, der Sockel des Kreuz~s noch heute steht, das der Meister unseres 
Hochaltars, Hans Seyfer, 1505 für Albrecht Dinkelsbühl errichtete " zu St. UB. In. 19. 23. 

Barbara vor dem Sülmer Tor an unserer Frauen Weg"81) . Die Schönheit die. 
ses verlorenen Werkes des ausgezeichneten Künstlers können wir ermessen 
an dem im Lachmannhaus in der Klos\ergasse seinerzeit aufgefundenen Christus· 
kopf (jetzt im Hist. Museum) , der, wie M. von Rauch glaubbaft gemacht hat, von 
diesem Kruzifix stammt. Es hatte bedeutende Ausmaße: Gesamthöhe 14 Schuh, also 
fast 4 m, der Körper des Gekreuzigten 5 Schuh. Wie reizvoll mag damals dieser 
Eingang in die Stadt und der Beginn des Frauenwegs sich dargestellt haben! 

Abb. 11. Foto: PUSdl 

Wegweiser nach Neckarsulm.Ne ue nstadt-Adelshe im 
Im Histori sdlcn Museum zu He ilbronn 

Noch in der Erinnerung -des Stadt· 
teils, der nach ihm benannt ist, lebt 
der Scherweg. Seine Richtung ist noch Ski n. 1. 

im ersten Stück der Herbststraße er· 
kennbar. Er ging von der bedeutsamen s. sudl S. 105. 

Straßenkreuzung am Beginn der Bis· 
marckstraße aus, diagonal wie die bei· 
den dort einmündenden Abschnitte der 
Friedensstraße, Daraus ist wohl audl 
der Name zu erklären: das Bild der 
Schere - der spitze Winkel. Er ging 
kurz vor dem heutigen Bahnübergang 
in die Steinstraße bei einer Ruhestatt, 
die auf der KarteI: 25 000 noch ein-
gezeichnet ist. 

Die SteinstraBe selber ist als Stein· 
weg frühe und häufig erwähnt mit 
Weingärten und Äckern daran. Die 
Verlängerung zum Schweinsberg ha t 
er erst später erhalten. Nadl dem All· 
mandbuch von 1781 führt er von der 
Fleiner Straße bis in den GafIenberg 
und zum Köpfer. Vom Gaffenbergstein· S. 57 Anm . 11. 

brudl hat er sei nen Namen. Von der 
Fleiner Straße geht er jetzt nid,t mehr 
aus. Man muß sich ihn also von der 
Klarastraße aus in seiner Richtung bis 
zur F leiner Straße verlängert denken, 
dann würde er seinen Anfang gleich vor 
dem Fleiner Tor nehmen. 

Von den Nußbäumen, nach denen der Siebennu_Bbaumweg heißt, ist leider nichts 
mehr zu sehen. Die ·Führung des Wegs ist durch den Bahnbau verändert. Er ging 
früher mehr in östlicher Richtung über das Ba:hngelände hinüber zum Rampadler 

Tal") . 
Ein wichtiger Weg war der Viehweg, 1417 noch hertweg .?enannt, der. auf die Bill. 1417. 

Viehweide in der Au, gegenüber und unterhalb Neckargartach fuhrte. Er zwelgte nach 

Anm. 81. Zu vcrglcidlCll M. von Rauch , 'Meister Hans Seyfc r. Monntsh. r. KJlnstwissc lI swaft 
1909, S. 504-528. 

Anm. 82 . 1664 (00 1664) wird ei n Acker genannt .. ufr der Nußbäumer Steig, jetzt im Rappadl e r 
Tal he iße nd ". 
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Skizze 1. 

Ahb. 11. 

Skizze 1. 

I 
I 

US. H, 313. 

I 

·Abb. 12. 

Keinath 82. 

dem Steinernen Pfühlbachbrücklein beim Schafhaus von d er Neckarsulrner Straße 
ab ; . die Brückenbrüstung mit der Wegsäule darauf, ganz wie die an der Weins
berger Straße, stand nod, vor nidll allzulanger Zeit, etwas weiter hinausgerückt, 
an der Abzweigung der Salzstraße, die ungefähr der Richtung des Viehwegs folgt. 
Die Wegsäule ist im Hist. MuseUlIl zu sehen. Der Weg verlief sich a llmählich, im
mer breiter werdend, je mehr er in die Weide hineinkam, in derselben. Die Breite 
des Wegs stieg so von 3 Ruten 2 Schuh bis auf 7 Ruten 8 . Schuh, also über 
32 msa) . 

Einige Weinbergs teigen sind durch ihre Namen bemerkenswert. Die Nordberg
steige (neu Wartbergsteige) heißt auch Kripfensteige von den Faschinen, mit denen 
die leicht abrutsd,enden Böschungen des Hohlwegs befestigt sind_ Kripfe ist das
selbe Wort wie Krippe, und dieses meinte einst einen Futtertrog aus Flechtwerk. 
Gleichen Wortstammes ist schwäbisch kr~be = Korb . 

Gleich nach dem Bahnübergang zweigt, ehemals bei einem Bildstock, von der 
Nord bergsteige die RaIJeltersteige ab. Sie führt am ludenfriedhof vorbei zur Höhe 
empor. Dort, wo sie früher den Wald erreichte, stand ein Waldstein, der im Wald
steinbuch von 1753 abgebildet ist und die "Raffel" genannt wurde, weil ein Kopf 
mit breit verzogenem M.aul darauf eingehauen war. D amit sollte in echt volkstüm
lidl-naiver Weise der nidlt mehr verstandene Name des Weg~ gedeutet werden. Das 
Mißverstehen des Worts muß sdlOn auf frübe Zeit zurü ckgehen, denn das Wald
steinbuch ist nadl einem schon 1550 von Gabriel Bartt gemalten Lagerbuch gezeich
net") . 1483 aber heißt die Steige nod, richtig "Affalter Steig_" Durch Heranziehen 
des " r" aus dem Artikel entstand dann die unverständliche Unform. Wir ha ben 
dasselbe Wort vor ,uns, wie in den Ortsnamen Affaltrach und Affalterbadl. Auch 
diese Namen werden nidlt mehl" verstanden und 
durd, eine si;'nlose Betonung auf der zweiten 
Silbe entstellt, was allerdings die betreffenden 
Ortsbewohner nicht mitmachen. AHalter bedeutet 
Apfelbaum, und die Endsilbe "ter" oder "der" 
(englisch tree) heißt BaUlIl. Sie ersdleint in vie
len deutsdIen . Baum- und Strauchnamen, wie 
Flieder, Holder, Wacholder, Rüster. Audl di~ 
Flur Haselter auf Böckinger Markung gehört in 
die Reihe. 

Der Raffelstein steht noch heute, zwar etwas 
mitgenommen, auf der rechten Seite der Steige, 
aber nicht am Waldrand, wie er einst nach Aus
weis des Waldsteinbuchs gestanden haben muß_ 
Es ist kaum zu denken, daß er versetzt wurde. So
mit ist er ein Zeichen dafür, daß auch hier der 
Wald noch in geschidltlicher Zeit wesentlich wei
ter herunter gereidll haben muß. 

Beim Judenfriedhof zweigt von der Raffelter 
Steige durch das Breitenloch die Breitenlodlsteige 
ab. Die "Breite" bedeutet mit Wahrsdleinlichkeit 
einstigen herrschaftlidle"n Besitz. Die Fortsetzung 

Abb. 12. 
Raffels te in an der Rnffeltcrstei«e 

dieser Steige auf das Südende des 

Anm. 83. Ein Hci lbronncr Fuß = 27,7 cm. 1 Rute = 16 Fuß = 4,4 m. 

Anm. 84. Gabriel Bnrtt, undt Gab rie l .Maler genannt, i st derselbe, de r a nm das ö l teste Ma rk. 
stei nbudt "on 1556 gemalt hat. 
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Wartbergs hinauf heißt Kälherweg oder Kelberweg, gesprochen : k~lwrwech. Nadl der 
Hirsauer Schenkungsurkunde waren die Grafen von Calw schon unter Graf Adalbert 
H ., genannt Az im Bart"), also schon im 11. Jahrhundert, Besitzer des Wartbergs und 
vieler bedeutender Güter und Rechte in Heilbronn. Auch die Breite mag so zu ihrem 
Besitz gehört haben, und nach glaubhafter überlieferung sind sie es gewesen, die 
den Wartturm erbaut haben. Es ist darum einleuchtend, wenn M. von Rauch den 
N amen dieser Steige von Calw ableitet. 

Abb. 13. 
Bildsfock um Armsünderweg 

Bei dem einzigen auf der Markung nodl ste
henden Bildstock an der alten Weinsberger 
Straße, kurz nach ihrer Abzweigung von der 
neuen, führt rechts eine Steige zur Höhe Bürg, 
auf der, weithin sichtbar, einst der Galgen stand. 
Wenn a;'f dem Bildstock der kreuztragende Chri
stus dargestellt ist, so mag es erschütternd für 
die armen Sünder gewesen sein, wenn sie hier 
vor dem Bildstock ihr letztes Gebet spradlen, be
vor sie den bitteren, letzten Gang auf die steile 
Höhe antraten. Der Weg ist also die Galgenberg
oder einfach Galgensteige, heute meist A rme
sünderweg genannt. Merkwürdig ist nUll, daß 
diese Benennung erst seit etwa 1600 eine alte 
Bezeichnung zu verdrängen beginnt, bis diese 
zuletzt ganz in Vergessenheit gerät. Vor 1600 
aber ist nur jener alte Name zu finden. Er lautet, 
immer genau so geschrieben : Santzensteige. Es 
läge nahe, zu vermuten, daß das Aufhören des 
alten Namens mü der Reformation zusammen-

hängt, für die der Name nichts mehr besagt hätte. Aber wie, ist bisher ungeklärt, 
und auch hier soll keine anfechtbare Deutung versucht werden"'). 

Die Weinbergwege sind bei Steigungen alle tief in den weichen Untergrund der 
Gipsmergel eingeschnitten_ Sie sind Hohlwege, oder, wie das Heilbronner Wort da
für lautet, Hohlen_ Seit 1778 sind alle Wege als Allmand versteint und in den All
mandbüchern genau beschrieben_ Da auch die Böschungen zur Allmand gehören, 
ergeben sich erstaunliche Breiten auch für scheinbar schmale Wege. Steinerne Ruhe
stä tten zum Absetzen der Traglasten und Wend stätten zum Wenden der Fahr
zeuge sind oder waren reichlich vorhanden. Auch ebene Fahrwege und Straßen 
ha tten außerordentliche, dabei stark wechselnde Weiten, namentlich in offenem 
Gelände, nicht dagegen im Wald_ So hatte die Weinsherger Straße im allgemeinen 

. eine Breite von 12- 12,5 ffi, beim Karmeli terkloster aber eine größte Weite yon 
22 m, im Wald jedoch an der Markungsgrenze von 9,5 ffi. Der Fleiner Weg hatte eine 
größte Weite von 16 und die Klosterstraße beinl Klostergarten, also dem alten Fried
hof, von über 17 m. Der Grund' für diese auffallende Ersdleinung war wohl der, daß 
man bei dem ungenügend befestigten Untergrund der Straßen anstatt der ausge
fahrenen Geleise immer wieder neue daneben einfahren mußte, wie wir das von 
russisdlen Weg verhältnissen kennen_ 

Anro. 85. Diese r Graf Adalbert ist der Neubegründer von Hirsau und als ~JÖndJ. in die sem 
Kloster 1099 gestorben . 

Anrn. 850 . Obe r die Steigen und Wege auf Alt-Böck ingc r Ma.rkung siehe S. 10 ff. 
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s. S. 61. 

1381 UB. I, 59 
1389 UB. r. 152 

Uß. I. 77. 

s. S. 59 r. 

,; . s. 60. 

!'i S. 60. 

Volkskunde SII
) 

In den Flurnamen spricht das Volk. Es gilt seine Sprache zu verstehen, eine 
Sprache, die in alten Worten und Wortformen redet, wie s ie, oft schon frühe, nicht 
mehr gebraucht und verstanden werden. Oft wurden sie gegeben nach P ersonen
namen oder als Besitzbezeichnungen, dann nach der Eigentümlichkeit der Lage und 
Bodenbeschaffenheit, nach auffallenden Besonderheiten der Natur, der Bewadlsung, 
der Tierwelt, auch nach Verwendungszwecken und merkwürdigen Ereig nissen. J e 
älter sie nun sind, desto häufiger geschieht es, daß die alten Namen und Besitz
verhältnisse dem Volke selbst nicht mehr bekannt sind, daß Boden und Bewuchs 
sidl ändern, die alte Tierwelt verschwindet, die früheren Zwecke, denen die Fluren 
gedient hatten, und die Geschichten, die sid, an sie knüpfen, in Vergessenheit ge
raten. Oft vermögen wir das, was war, nicht mehr zu rekonstru.ieren. Aber die be
sprochenen Beispiele zeigen, daß die Namen doch manchmal enträtselt werden kön
nen und dann einiges Licht auf die sonst so dunkle Vergangenheit zu werfen ver
mögen, daß sie uns davon zu erzählen imstande sind, wie das Land einst aussah, 
wie die Arbeit der Ahnen es veränderte, wie der einfache Volksgenosse lebte und 
dachte, alles Dinge, die uns mindestens so sehr a,!gehen, wie die Kriege und Hän
del der Großen. 

Der alte erstaunliche Reichtum der germanischen P ersonennamen war im 13_ 
Jahrhundert schon sehr zusammengeschmolzen und nur eine geringe Anzahl der
selben noch im Gebrauch"). So konnte es geschehen, daß alte, in Flurnamen 
steckende, nicht mehr gebräuchliche Vornamen so verstümmelt wurden, wie das z. B. 
in dem Namen der Sülmer Ried. gesdlah. Ähnlich erging es bei dem Rampacher Tal 
(früher auch Rappadler Tal), das im 14. Jahrhundert noch Rapotental heißt, so
mit den Namen Radbot voraussetzt. Die Flur Görlis, eine hohe Weinberglage süd
lidl der kurzen Buchern, heißt 1343 Geroldesberg, also nach dem recht bekann
ten Namen Gerold, und gelangt über Gernoltsberg ('1379) und GerIinsberg (1517) 
zu der heutigen Kurzform. 

Wenn die oben gegebene Deutung des Namens Hund.sb erg zutrifft, so kann man 
verstehen, daß das .Wissen um -den alten Sinn mit der verlorenen Erinnerung an 
die alten Rechtsverhä ltnisse dahinschwand. Finden wir doch bei einem an sidl gut 
verständlichen Namen wie Stiftsberg sdlOn frühe verdorbene Formen. Dem gegen
über hat der Kindsberg die alte richtige Form k ungsberg überraschend lange bis 
ins 16. J ahrhundert bewahrt; ob er allerdings noch . im alten Sinne verstanden 
blieb, mag bezweifelt werden. 

Die Benennungen der Fluren nach Gestalt und Lage zeigen Bildhaftigkeit und 
Mutterwitz. In allen Gegenden des_Landes finden wir den aud, in der H eilbronner 
Markung vertretenen Bergnamen Staufen, hier Staufenberg. Daß diese Berge alle 
dieselbe sd,ön ged redlselte, kegelförmige Gestalt haben , läßt schon vermuten, aaß . 
die Benennung daher stammt. Das Wort stoufa, schwäbisdl Stauf, bezeichnete ein 
lußloses, kegelförmiges Tri~gefäß , und daraus, natürlich in umgedrehter Stel
lung zu denken, ergibt sich das Bild für die Bergform_ Ähnlich ist es beim Namen 
Köpfer. (Siehe darüber unten Anm. 89). Die Höhe des Lerchenbergs heißt Auf der 
Bühn, womit die erhöht liegende ebene Fläche charakterisiert werden solL Zwischen 

Anffi . 86. Die Arbeit wi ll ni.~li sümtlidle Flu r.name n e rl äutern ode r deuten. So so ll e n undl im 
folgenden nur besonders erwuh ncnswe rt crsdlc lnende Flurnam c n he rausgehoben we rde n. 

~n~. 87. Audl die He ilbro llne r l!rku nde n j.e ll e r Ze it zeige n di ese Erscheinung. Die Namen 
H CllIrtdl und Konr~d s<;hl a~cn z: B. 1lI c rs taun ll che r \ Ve ise vor , a lso Hinz und Kunz wie ma n zu 
sagcn pfl egte . Es Sind Ja dies die bevorzug te n Name n der großen mitte lalte rlime n Kai ser. 
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der Gruppenbacher und der Löwensteiner Straße liegt der Wald teil Krampf. Das 
Wort hängt zusammen mit krumm und Krempe und will die gekrümmt hineinge
zwängte Lage schildern. Eine . Mulde zwischen zwei Ausläufern des Reisbergs heißt 
witzig und anschaulich Bettlade, und der Scherweg mag vom Bild der Schere ge· s. S. 101. 

deutet werden. Doch ist auch die Deutung nach der Schermaus, dem Maulwurf, mög· 
lid" der mittelhochdeutsch einfach "sdIer" heißt. Der Stiefel ist ein einstiger Wald· 
zipfel, der sich im hinteren Wartbergwald gegen die Knollensteige vorstreckte. Der 
Name ist dem durch die Rodung des RiedwaIds neu entstandenen Waldvorsprung 
gebliehen. 

NidIt so zahlreich, wie man erwarten könnte, sind Namen, die die Güte des Bo· 
dens oder der Lage für den Weinban kennzeichnen. Neben dem Steinbrenner . er· s. S. 62. 

scheint, ebenso drastisch, die Schmelzpfanne an der Krötenlochsteige am Wartberg· 
süd hang. Das Gegenstiiek, ein Name für eine ausgesprochen geringwertige Lage, 
ist der Essigkrug (heute verschönernd nur noch "Krug"), der Nordhang des Hunds· 
bergs. Der Südhang dieses Berges mit seiner ausgezeichneten Lage, seit 1324 dem 
Kloster Kaisheim (Kaisersheim) gehörend, hat von diesem Besitzer her die aus· s. S. 59 !. 

zeichnende Benennung Pfa/Jenhundsberg. Noch weiter oben an der Hundsbergsteige 
hat der Hundsberger einen höchst eigentiimlichen Sondernamen, nämlich : Wollen· 
dieb. Eine alte Inschrift, die an einem Weinberg dort in die Weinbergmauer einge· Abb. 14. 

lassen ist, sucht den Namen zu erklären. Sie lautet: 
M 

15 L 87 
Hundßberg bin ich genandt, 
Vielen Furleuten wol bekandt. 
Wer mich drinekt der hat mich lieb, 
Darum haiß id, Wollendieb. 

Abb. 14. WolIe ndieh·Jnsdtrirt an de r Hundsbergste ige 

Die Gesdtichte, die man sich zu diesem heiteren Vers denken muß, und die nod, 
im Umlauf ist, hat den Vorzug, die Zustände wirklich wahrheitsgetreu zu schil· 
dem. Der Handel der Stadt berult te durchaus au f der gebundenen Form der Gegen. 
seitigkei t. Wer verkaufen wollte, mußte auch kaufen und umgekehrt. Schon der 
Fuhrbetrieb brachte das mit sich: der Wagen, der Ware gebracht hatte, brauchte 
RüekfradIl. Diese bestand in Heilbronn vorzüglich aus Wein, von dem sehr viel nach 

105 



Jüger H, 144. 

s. S. 99 . 

Abb. 10. 

Jüger H, 144. 

OA-ß. IT, 33. 

Nürnberg ging, während Bayern dafür Wolle für die immer nodt blühend~ T~ch
macherei verkaufen wollte. So kam nun einst ein Fuhrmann aus Bayern mJt emer 
Ladung Wolle, um sie zu verkaufen und Wein dafür zu laden_ Die Wolle bradtte 
er los, aber er geriet gleich am ersten Tag an den Hundsberger, der ih_m so zusagte, 
daß er nidtt davon loskam, bis der ganze Erlös der Wolle vertrunken war. Seither 
heißt der Hundsberger Wollendieb. 

Ein soldter Weinfuhrmann muß auch der Weinläderklinge, einem der Quellbäche 
des Pfühlbadts, den Namen gegeben haben. Man erzählt glaubhaft, es sei ein sol
cher dort verunglückt. Der Weg durdt diese Klinge war einst ein Fahrweg nach 
Gruppenbadt. _ 

Mit der Tuchmacherei aber hängt eine Bezeichnung zusamnien, die auf einer An
sicht vom Sülmer Tor im Ardtiv zu finden ist. Der Raum vor dem Stadtgraben zwi-. 
sehen dem Tor und 'dem Bollwerksturm heißt dort: "die knappen rom_" Die Knap
pen sind die Tuchknappen, die Tuelunadter , die zum Trocknen der gewalkten Tü
cher große, sehr viel Platz beanspruchende Rahmen braudtten_ Diese Rahmen waren 
dort aufgestellt, und "rom" ist entweder der Rahmen selbst, oder der Raum, der 
den Knappen für die Aufstellung des Rahmens überlassen war"")_ 

Es gibt einen noel, merkwürdigeren Namen für eine Weinberglage als der Wollen
dieb, nämliel, der Fischmarkt, hodt am Berg über dem Trappensee gelegen_ Auch 
an seiner Deutung versuellen siel, volkstümlidte Erklärungen, nur mit weniger Glück. 
Wohl lagen da unten am Berg Fischseen, der Trappensee und der Bardilisee und 
vielleicht nodt andere; aber niemand wird einem glaubhaft maellen können, daß 
man die Fische von dort hoch auf den Berg h inauf getragen habe, um s ie da zu ver
kaufen. Man müßte dazu schon eine Gesdtidtte erfinden, so witzig, wie die vermut
~ich war, die einst dem Gew .. nn den Namen gab. 

Nur wenige Flurnamen kennzeielmen Bewudts und Pflanzenwelt. Abgesehen von 
den s\hon angeführten Namen von Rodungen (S_ 60) oder von Fluren, die noch 
den Namen des ehemaligen Waldes tragen (S. 61), sind es einige Bergnamen 
wie Reisberg, Dornrain, Bromberg (S. 67) und die Budtern. Öfters finden 
WIr Namen von hervorragenden Bäumen oder Baumgruppen, wie Drei Lin
den am Südende des Exerzierplatzes und Drei Eimen auf 'dem Wartberg_ Die 
Eiel,e ist der repräsentativste Baum der Heilbronner Landsellaft und war es auch 
in älterer Zeit. Zeugen dafür sind die Tisdteidte (S_ 68) und heute die J ägerhaus
eiche, sowie besonders starke Eidten, die ohne auszeimnende Benennung häufig an 
verselüedenen Stellen der Markung angeführt werden_ Einmal ist es audt die große 
Aspe, also Zitterpappel, und im Flußtal, wo heute die Pappel in versmiedenen Ar
ten vorherrscht, war es ehemals die Erle, a ls Ellbaum bezeidtnet, und natürlidt die 
Weide, nadt der die zahlreichen Weidache benannt sind. 

Umso mehr Namen hat die Tierwelt geliefert, und wenn auel, die meisten der
selben sdton irgendwo genannt sind, so seien sie dom hier nom einmal in einer 
Liste zusa=engestellt, die durel, ihre Reidthaltigkeit eindrucksvoll ist. Da sind 
die Haustiere vertreten mi t der Gänswiese bei N eckargartadt, dem Gänsle oder der 
Genns (beim inneren Pfühl), der Gais oder dem (alt) Geißlod., dem Od .. enberg 
und dem Schweins berg mit den Schweinställen; dann die Vögel lnit dem L erchen
berg, dem Sternberg (früher Starenberg) , dem Taubholz und vielleidtt Maisen
holz, dem Hätzennest , Schnepfenpfad, Entenschirm, Hühnerberg und sdtließlid, 
audt dem Vogelsang; weiter das kleine Getier: Egelsee, Krötenloch , Frosd., Maus-

. An~. 87a. Nebe n rum .= R~u~ mit männlichem Geschlemt gibt es mitte lhodlde utsal audl rurne 
ITl g le uhe r Bedeutung nut weLbltdlc m Geschlecht. rarn und Turne - Ra l,n, I 1 " h I' ch ·b limes Geschledl t. - .. c n In ge wo n I WCI-
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klinge und vielleimt aum der Sdterweg (5. 105) ; endlich das jagdbare Getier mit 
Sauacker (ah, nicht mehr gebräumlim), dem Saubuckel, dem Dachsbau und dem 
Dachsbauweg und das Raubzeug mit der Katzensteige, dem Fuchswald, dem Wolfs· 
zipfel und der Wolfsgrube (alt, am Nordosteck des RiedwaIds) und (einmal ge· 
nannt) der Wolfsklinge. Audl wenn für einige dieser Namen eine andere Erklärung S. 69 Anm . ;4. 

möglim ist, so zeigt die Reihe dom einen bedeutenden Anteil der Tierwelt am Leben 
der Vorfahren. . 

Außer dem R essig (5. 70) und dem Entensd,irm (5. 87) wird sim auch der 
Name In der Hecke auf die Jagd beziehen, die vornehmlim Treibjagd war mit OA·H. IT, 2';. 

Hagen und . Hecken. "Hecke" ist wurzelgleim und gleichbedeutend mit "Hag" . Der 
Name lag auf dem Waldrand und ist von da auf die Weinberge abgeglitten. Eigen· 
tümiim ist die in den ältesten Erwähnungen gebraumte Form heulhecken (1513) UB. IV, 120, 10. 

oder hewlhecken (1525). Außer dem Wald teil Hessig im Hintersberg (5. 70) gibt SI. Cl",. Im . 

es nom eine reine Weinberglage H essig gleim unterhalb der Hecke, die, wenn man 
sie in gleimer Weise erklären will, auf eine Zeit zurückführen müßte, in der der 
Wald dort nom beträmtlim w<oi ter heruntergereimt hätte. . 

Ein Flurname, der wegen seiner Unförmlimkeit besonderer Erwähnung bedarf, 
ist der Membrods, wie er auf Karten und in Urkunden allerdings erst etwa seit 1550 
heißt. Er gehört in die Reihe der hier so häufigen Verunstaltungen durch Herüber· 
sdtleifen eines Lauts aus dem vorangehenden Gesdllemtswort. Neben Raffeltersteige 
(5. 102) und 5interim (5. 86, Anm. 63) finden wir Madelberger Hof nnd Turm aus: 
im Adelberger Hof oder beim Adelberger Turm" ). Selbst bei einem so geläufigen 
Namen wie Paradies ersclleint nach Verkürzung in "P areiß" die sinnlose Form 
"Spareiß." Bei Membrods müßte man nun\ zunächst annehmen, daß sich dieser Vor
gang zweimal wiederholt hätte; denn die' offenbar alte, emte Namensform zeigt 
sim klar in der Benennung durm die Weingärtner: im Brods, gespromen br~ds ; dar· 
aus könnte nun in genannter Weise über "Embrods" schließlich "Membrods" entstan
den sein. Aber wir befinden uns im Bereim der fränkischen Mundart, und das mam t 
eine Form Embrods undenkbar. 

Die Lösung bringen die alten 5mreibweisen. 1290 werden Weingärten am " Zen· UB. I , 17,24. 

desbrotes" genannt und weiterhin solme am' .Entbrot, Endbrotz und ähnlich, bis 
dann um 1556 sim Membrotz durchgesetzt hat. Die Weingärten dort liegen am Süd· 
hang der Ludwigsschanze II und des Wald teils Hölle und bilden den Nordhang 
einer nam' Osten bis zum Kohlpfad sich hinziehenden, sonst ganz bewaldeten Klinge. 
Es ist eine gute Lage, und sie wird heute als Versuchsweinberg für. eine neua rtige 
Aufstockung henützt. Doch stammt der östlichste der dortigen Weinberge erst aus 
neuerer Rodung. Wenn nun also die Weinberge "am Ende des Brods" liegen, so 
ist der Brods nicht die Höhe des Bergs, sondern der Wald .in der Klinge. An dessen 
Ende liegen sie und heißen darnach, und zuletzt wird aus "am Endbrods" das uno 
förnilime Membrods, während der Einheimische sich nach wie vor mit dem ein-
famen Brods begnügt. Das Wort selbst aber muß sich aus der Beschaffenheit der 
Klinge erklären, an der der Name zuerst haftete, vielleicht aus ihrem su.",pfigen 
Grund. 

Wenn solche lang vergangenen Beziehungen wie die des Kohlpfads auf die Koh· s. S. 99. 

lenmeiler im 5chweinshergwald oder der Steinstraße auf den alten Steinbruch im s. S. tot. 

Gaffenberg in Vergessenheit gerieten, so ist das begreiflich. Ist doch aum der An-
laß, der der Steinkohlenklinge den Namen gab, so verhältnismäßig jung er ist, kaum s. S. 92. 

Anm. 88 . Imme rhin c rsweint bei diesem Name n zweifelhaft, ob die älteste Name nsform nicht 
eben doch ",Madelberg" is t, da die früh e ste urkundliche Erwähnung so lautet. Kgr. Württem
be rg III S. 500. 
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VB. H, 338. 

Chro ll . 319. 

Hei ler 144. 

Be ile r 08. 

mehr hekannt. Erst im Jahre 1780 war es, als dort auf Veranlassung der Stadt auf 
Steinkohlen geschürft wurde, natürlich vergehlich. Der großen Geschichte gehören 
die beiden Ludwigssdw nzen auf der nordwestlichen Stirnhöhe des Schweinsberg· 
waIds an ; ihre Entstehung ist deshalb wohl bekannt. 1693 nahm Markgraf Luclwig 
von Baden, der "Türkenlows", als Befehlshaber der Kaiserlichen und Reichsarmee 
auf dem rechten Ned<:arufer von Heilbronn bis Lauffen eine starke Stellung gegen 
die anrüd<:ende französische Armee ein und verstärkte sie unter anderem durch diese 
beiden Schanzen als ArtilleriesteIlungen. Heilbronn war in jenen Zeiten oft Brenn· 
punkt kriegerischer Entscheidungen. Seit Frankreich seine Grenze bis an den Rhein 
hatte vorschieben können, war die Ned<:arlinie wichtiger Verteidigungsapschnitt für 
die Kraichgaulüd<:e geworden. . /" 

Ein altes Mahnmal gab es noch, das zu bedeutsam gewesen war, als daß es hätte 
vergessen werden können, auch als es nicht mehr bestand. Das war das Hochgerimt, 
der Galgen, der wie überall dem Berg, auf dem er s tand, wie auch dem dorthin 
führenden Weg den Namen gegeben hatte. Im Jahr 1811 wurde er beseitigt, aber 
die Erinnerung hielt. Aum ist er auf vielen alten Bi41ern auf seiner beherrschenden 
Höhe sichtbar. Doch ist mit ihm auch das · Unheimlich·Schauerliche verschwunden, 
das dem Orte einst anhaftete. Man hat die Stelle je tzt zu einer Aussidltsplatte um· 
geschaffen, und die Besucher derselben sehen die W elt von dort oben anders, als 
einst die Zuschauer bei den Hinrichtungen oder gar die armen Schächer selbst. 

Hinrichtungen mit dem Schwert und Verbrennungen von H exen und Selbstmör· 
dern wurden, mindestens später, nicht beim Galgen vollzogen, sondern meist vor 
dem Brüd<:entor, einmal audl in einem Fall besonderer Art bei d en Kreuzen. Ein 
Selbstmörder wurde '1524 in der " Lofflisklinge" verbrannt, worunter wahrscheinlich, 
die Treff/insklinge, die östlidlste der Quellbachklingen des Pfühlbachs, zu verstehen 
ist. Ein Raubmörder wurde 1814 im K öpfertal mit dem Schwert gerichtet" ) . 

Beim Herrimten der Aussimtsplatte auf dem Galgenberg fand man außer den 
Galgenfundamenten und den Skeletten der unter dem Galgen begrabenen Hingerim. 
teten nimts, was etwa auf eine frühere Verwendung des Platzes hinweisen könnte. 
Aber unterhalb des Galgens entded<: t~ man beim R euten im W einberg etwas Selt. 
sames : es waren da hart unter der Sdülfsandsteinbank in e iner Länge von 30 m 
viele Pferdesmädel begraben. Es waren nur Schädel, keine Skelette, und nur Smä. 
deI von jungen Tieren mit tadellos erhaltenem Gebiß ; es konnten a lso keine ~om 
Sdünder vergra benen, gefallenen T iere sein. Beiler denkt deshalb (fragend) an eine 
g~rmanisme Opferstätte. A~er die Schädel geopferter Pferde pflegte man nicht zu 
bestatten, sondern auf die Aste der Bäume im H eiligen Hain oder auf die Häuser. 
giebel zu setzen. Sollten sie also nim t vielmehr von solchen Stellen stammen? Sie 
konnten nam der Christianisie rung als Zeugen und überreste heidnischen Braums 
und Gottesdiensts beseitigt und beim Hochgericht vergraben worden sein, um sie 
damit der Smand e preiszugeben, sie zu diffamieren. Daraus wäre zu folgern, daß 
das Homgen m t schon lange vor der Stadtgründung an dieser S telle sich. befand , 
was aum durmaus möglidl ist. Denn es gab ja simer vorher sdlOn eine Gerid,ts. 
stätte mit Blutbann und Hodlgericht am Ort, wie das auch der N a me Stahlbühl ver. 
muten läßt. 

Von dem oben erwähnten Falle einer Hinrichtung bei den Kreuzen erzählen die 

Anm: 89. Das Cesdlc hnis hat mi t. dem ~ame~ d~s Bachs und Tals, de r v ie l ö l ter is t, nidlts zu 
tun, Wie das m~nch llla l geg laubt ~v lfd: Die natu rliche Abl e itung des Na me ns K" f r i t w hl die 
\'on den ve.rschlcd.enen ~e rg~~l , .dlc die Que ll e umgeben und deren Na men mi~P d~m sG ru~dwOrl 
.. Ko pf- .. gebildet s ID d,. wie Bodclllge r Kop r und H~rllkopf. .. Kopr" w ird c rs t ne uhodtdeutsdl für 
.. Haupt . gebraudlL D~e a.lte ~cde~ tung .des Worts Is t Beche r, Trinkge fäß, Sdtnle und dahe r dann 
auch Hirnschale, somit e w c uhnhdlC bildhaft e Be rgbe ne lillu ng wie S tl.lurc n. (S .' 104). 
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Weinbüchlein folgendes : Der Steuerherr Philipp Strobel seI 1m Jahre 1575 wegen 
Veruntreuungen in der Steuerstube zum Tod durchs Schwert verurteilt worden. Im 
langen Leidmantel sei er hinausgegangen und bei den Kreuzen beim Gutleuthaus 
gerichtet worden. Man meint aus den Worten des Chronisten noch den Schauder 
herauszuhören, mit dem er die unerhörte Tatsache erzählt, und wohl der Zeit, in 
der sie als so unerhört gelten konnte! Man glaubt auch zu spüren, daß der beson
dere Ort der lJ.!nrichtung mit Bedacht gewählt war, und daß man also zu jener Zeit 
noch wohl wußte, was es mit diesen Kreuzen auf sich habe. 

Abb. 15. Sondersiedlenkreuzstein 

Im Histori sme n Museum zu Heilbronn 

Diese standen einst in der Wegegabel zwi
schen der N eckarsulmer Straße und dem 
Vieh weg, gleich nach dem Pfühlbachbrück· 
lein . Daneben, jenseits der Straße, hieß die 
Flur Im G'schrei, und nur etwa 150 m ent
fernt der Stadt zu stand das Gutleuthaus, 
früher Sondersiechenhaus mit der Sonder
siechenkapelle zu SI. Jakob. 60 rohe steinerne 
Kreuze standen noch im 18. Jahrhundert an 
jener Stelle'") . Erst im 19. Jahrhundert sind 
sie verschwunden, und nur ein einziges von 
ihnen ist für das Historische Museum ge
rettet worden, in dem es noch zu sehen ist. 
Es war ein Friedhof merkwürdigster Art, den" 
wir uns dort denken müssen. Kein Wunder, 
daß die Phantasie der Nachkommen, die die 
wahre Herkunft desselben nicht mehr kann
ten, bei dem Versuch der Lösung dieses Rät
sels in die Irre g ing01). 

Das Dunkel um die Bedeutung der Kreuze 
ist schon vor bald 20 Jahren einwandfrei und 
überzeugend aufgehellt worden, und zwar 
durdl Karl Hermann-Neckargartach in einer 
Reihe von Aufsätzen, die damals in den' Heil
bronner Tageszeitungen erschienen; ohne daß 
der Verfasser mit der wertvollen Erkenntnis 

durchgedrungen wäre"). Das entscheidende Moment ist die Nähe des Gutleuthauses, 
und ehe dieses erbaut wurde, standen an der "Stelle der Kreuze die Hütten der Feld
oder Sondersiechen. Um diese also geht es, und über diese Zusammenhänge sind wir 
vorzü glich unterrichtet durch die Arbeiten von Ludwig Eisen in Nürnberg über die 

Anm. 90. Beide Flure n mit den Kreuzen si nd nom nuf e inem Plan e ingezeidlllet . der für 1734 
die Ste llungcn de r Re ich sarmee unter Prinz Eugen hei He ilhronn wiederg ib t. (Armi v.) 

A nm. 91. So lche Phan 1a!i ie n (jnde n wi r z. B. Heilbr. Ch ron. S. 47: Von e inem- Kamp f zwischen 
Zii nficll und Geschlechtern (von dem so nst rein nichts bekannt is t) mit nachfolgenden Massen
hi nrichtunge n vo n Znn rta ngehörigen im G'schrei, wobei keinerlei Grund denkba r würe, weshalb 
di ese Tote n nicht in geweihte r Erde hütte n begraben we rden könn e n. Ode r S. 413: Von e ine r 
Sch lügere i zwisdten Handwerksgese ll e n und jungen Weingärtne rn aus Eifersucht mit zahl reidlen 
Toten , die auf dem Platze blichen. Doch sovie l Tote, al s es Kreuze waren, wagt de r Ch ronis t 
gar nidJt anzugehen. Zudem habe n die Kreuze lange vor de r Zeit gestanden , in d ie e r se ine Ge· 
sch ichte ve rlegt. 

Anm. 92. Aufsätze VO ll Kar! He rmann , "Leh re r in Nec:i:a rgartach : Ned\arzeitung 1932. Unter
haItungsblatt Nr. 16: Die ehemaligen Kreuzste ine aue den Kreuzäckern. Für Ncckarga rtach das
se lbe im Ncckurg. Ccmei nileblatt 19:;2 N r. 11 K. H. hat überhaupt bedeutende Arbeit in Heimat
kund e gele is tet. Als in e ngem Zusammenhang mit de r vorliegenden Frage sei e rwähnt : Nccka r
edlO 19:;1 N r. 115 und 116: AIt-HeilhroJln er Kranke nhäuser. 
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Sondersiechen daselbst, wo die Anstalten für deren Versorgung besonders großzügig 
organisiert waren93

). 

Der Aussatz, die Lepra, war, durch die Kreuzzüge eingeschleppt, wie .ine furcht
bare Geißel über Europa gekommen, und man stand der entsetzlichen Krankheit 
mit ihrer Ansteckungsgefahr völlig ma~ltlos gegenüber. Wer von ihr befalleri war, 
sah mit Sicherheit einem qualvollen Ende entgegen, und nur strengste Absonderung 
vermochte die Ausbreitung der Seud,e einzudämmen. Diese mußte also notgedrun
gen in rigorosester Weise durchgeführt werden, und man richtete sidl dabei weithin 
nach den Maßnahmen, die im Heiligen Lande selbs t, woher die Krankheit kam, 
einst von den Juden getroffen worden waren"'). Nach Feststellung der Erkrankung 
durch Sachverständige wurde der Befallene abgesondert, daher der Name "Sonder
siedle" ; er wurde ausgesetzt, daher das Wort "aussätzig" und "Aussatz", und ihm 
draußen auf freiem Feld, wo schon andere Unglücksgefährten hausten, eine Hütte 
als Wohnung eingerichtet und angewiesen, daher die Bezeichnung als "Feldsieche." 
Da es eine Heilung nicht gab, mußte die Absonderung lebenslänglich sein. Der 
Kranke wurde entmündigt, sein Vermögen für ihn verwaltet, er wa. nicht mehr 
geridltsfähig, und sein völliges, endgültiges Ausscheiden aus der menschlichen Ge
sellschaft wurde mit kirchlichen Zeremonien versinnbildlicht, wie Lesen einer Toten
messe -für ihn in seiner Anwesenheit mit nachfolgender Beerdigungsfeier. Soweit die 
Sondersiechen vermöglich waren, sorgte man für ihren Unterhalt aufs beste; aber 
es gab auch Arme, die dafür auf Mildtätigkeit angewiesen waren. Deshalb legte 
man die Hütten in die Nähe von Straßen, sodaß die Armen von den Vorüberziehenden 
milde Gaben erbetteln konnten, die sie in Beuteln, die an langen Stangen befestigt 
waren, in Empfang nahmen. Das Geschrei der Bettelnden und der in Todesnot 
Leidenden erklärt vollkommen den Flurnamen " im G'schrei." Wenn dann der Tod 
einen der Armen von seinen Qualen erlöste, wurde er im Raum seiner Hütte be
graben, diese selbst mit allem Inhalt verbrannt und ein Kreuz a ls Gedenkstein auf 
der Stelle aufgerichtet. So entstanden diese mindestens 60 Kreuze (und es mögen 
einst nod, mehr gewesen sein), und sie sind also ganz einfach der Friedhof der 
Armen Leute, der Elenden, Sondersiechen, Feldsiechen, der Guten -Leute (daher 
Gutleuthaus), und wie man sie sonst noch geheißen ha ben mag. Sie und der Name 
"im G'schrei" bringen uns eine der düstersten Nachtseiten des Mittelalters in Er-
innerung. 

Aber auch in diese finstere Nacht sdIeint der Stern . Die Frömmigkeit jener Zeit 
war nicht bloß eine äußerliche Frömmigkeit der Worte; sie äußerte sich vielmehr 
in einer großartigen Liebestätigkeit. Christus selbst hatte das Vorbild gegeben, und 
ihm eifern Heilige, wie Franziskus, Elisabeth und H edwig nach in der Hingabe, 
mit der sie sid, dieser Armen annehmen. Dann traten die Mönchsorden der Fran
ziskaner, der Beginen, der Lazaristen dafür ein, und man kann sie alle nur be
wundern, wenn man sich vorstellt, welche Selbstverleugnung daraus spricht und 
welcher natürlid,e Widerwille dabei zu überwinden war. ' 

Vor allem aber brauchte man_ reiche Geldmittel, wenn durchgreifend für sie ae
sorgt werden sollte, und auch diese flossen bald reichlich aus dem wadIsenden Reid,-

, Anm. 93. Lu~wig Eis~n . Stud ie nprofess,or in N iirnbe rg in : Fränk ische He imntsdHirt he raus e . 
von Verlag Splndlc r·Nurnbe rg. Bd. I : Slcdikobel St. Leonhard Bd "Jl . Die ) h '. k ' cl g I?t 
d~ ~l S i e chko~el St. Joluwnis:. Die Jo.l~ ann i s kirdle is t de r berü'hm t~ ' Fri~dhor. ~ur'd~~n IAlbre'd!t 
Dure r und Vie le andere bcruhmte Nur nberger beg rabe n s ind und zu dem d- L -d t t-
VOll Adam Krart führten . . le C l e nss a Ionen 

_ Anm. 94. pie Kr.an_kheit se lbst, wie die 1:I ~anah~en dagegen , s ind aus führlidl besdlrie ben im 
.J., Bu~ Mosls Kap, I..t und 14. Dazu t~e te n ~ Ie Sch "~e r~lngc n von Aussä tzigen in den Eva ngel ie n, 
d ie Slm mehrfach au f das G.csetz M~s l s beZiehe n, namlHD. Matth . 8, 2 ff, ; Mark. I , 40 . Luk. 5, 12 
und Luk. 17, 12 ff. Auch die Cesdllmtc des Feldhauptma nns Naeman '\' S' .' K---
Kap. 5 bandelt vom Aussatz . on y n c n tn 2. . omge 
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turn der Städte. 1417 werden die Kreuze zum I'rstenmal in Heilbronn erwähnt, und ß ;II . 1417. 

zwar als sdlOn feststehende Flurbezeidmnng in einem Lagerbuch. Sie müssen also 
damals schon lange vorhanden gewesen sein. Um dieselbe Zeit bestand auch sdlOn 
die Jakobskapelle für die Sondersiechen (St. Jacobus ad leprosos), für die 1409 der 
Bürgermeister Konrad Schletz die Pfründe gestiftet ha tte. Wenn so schon eine regel· VB. 11. 12. 

mäßige geistliche Versorgung der Kranken gewährleistet war, so muß auch für ein 
menschenwürdiges Unterkommen schon gesorgt gewesen sein. Und tatsächlich hören 
wir vom J ahre 1393, daß damals Zeisolf von Magenheim, der letzte seines Ge· VB. 11 , ,o. 
schled)! s, der seinen ganzen Bes: iz frommen Stiftungen vermachte, das Sonder· 
siechen· oder FeldsiecheiIhaus neu gestiftet habe. Bestanden haben muß es also 
schon vorher. Damit hatten die "gurt n Leute" nun feste Unterkunft und Versorgung, 
die durch zahlreiche fortgehende Stiftungen immer mehr verbessert wurde. Audl 
viele Auswärtige aus Städten und Dörfern, in denen es eine sold,e An'stalt nidlt 
gab, fanden im Heilbronner Sondersiechenhaus Aufnahme. Im 16. J ahrhundert muß V B. 1I, 550 rr. 
die Krankheit noch reda verbreitet gewesen sein, a ber im 17. ging sie allmählich 
zu Ende. Als nach dem Dreißigjährigen Krieg das Gutleuthaus, das während des 
Kriegs wegen Behinderung der Verteidigung der Stadt mitsamt der Jakobskapelle 
abgebrochen worden war, im Jahre 1666 wieder aufgebaut wurde, diente es als 
Armenhaus, später als Militärspital und Isolierhaus für Pockenkranke, bis dann 
1832/ 33 als Vorläufer des späteren Krankenhauses, damals als Spital für Cholera· 
kranke, das Paulinenspital erstand. Das ist der Weg von den Kreuzen zum mo· 
demen Krankenhaus. . 

In seiner Erzählung "Des Reiches Krone" hat Wilbelm Raabe eine Schilderung 
des entsetzlichen Loses eines vom Aussatz Befallene~ an dem Beispiel eines Nürn· 
berger P atriziersohnes gegeben. Ein gleiches erschütternd es Schicksal malt uns für 
Heilbronn vor Augen Philipp Spieß (Stadtpfarrer Stähle) in der ergreifenden 
Erzählung von KurL HarUnuts, eines Heilbronner Pa Lriziers, Glück und Elend. 

Die Markung von Heilbronn birgt heute als schrecklichstes Mahnmal seiner Ge· 
schich te das grausige Leichenfeld, in das im Köpfertal die Reste der vielen Tau· 
sende von unschuldigen Opfern' der entsetzlichen K atastrophe des 4. Dezember 
1944 versenkt werden mußten, jener Nacht, die den Schlußstrich unter die viel· 
hundertj ährige Geschichte der Stadt gezogen zu haben schien. Diese selber lag 
damals als rauchende Trümmerstätte vor unseren Augen, selbst wie ein Grab ih rer 
ganzen Vergangenheit und alles dessen, was sie in langen J ahrhunderten durch die 
Arbeit und Tüchtigkeit illrer Bewohner geworden war, und alles strebenden und 
fröhlichen Lebens, das in ihren Mauern gebliiht hatte. Wend wir heute sehen, 
wie sie aus ... dieser Vernimtung sicll wieder zu erheben beginnt, so ist es wie ein 
Wunder vor unseren Augen. Aber wie die segenspendende Natur und die Gunst . 
der leage, sowie Kraft und Mut ihrer Bewohner die Wurzeln waren, aus denen die 
alte Stadt einst gewachsen ist, so werden sie auch die sein, aus denen die . neue wie
der erstehen wird. Wohl wird sie äußerlich eine völlig andere werden als die 
alte, die wir kannten und liebten. Aber es gilt dessen eingedenk zu bleiben, daß 
die E igena rt jedes menschlichen Gemeinwesens, so gut wie die jedes Einzelwesens aus 
den Wurzeln und dem Erleben vieler Gesdilechter stammt. Von dorther strömt die 
beste Kraft : Dessen müssen wir uns bewuß t sein ; denn kein Gemeinwesen gedeiht 
auf die Dauer, wenn es seiner Vergangenheit nicht gedenkt und .ihr nicht treu bleibt. 
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Skizze 1 
= Markungsgrenzen 
~ landwehren 
~ Alt- BÖd<inger Gr. 
----:- }<uP~ljI.l9d9renze 
K.I<. KI hl.lnsl<lr/:ne 
K.H: Königshof 
L.H. Lorchel' Hof 
H.H Hi,sauer Hof 
KKt Korrneliter Kloster 
R.B. Römer Bad 
~!1 AL.u.Fr.Gr. - a/emannisdle 

u. fi·an I<isdle Gröber 
B.St. Bi/dstpd< 
StJ<i·. Stein Kreuz., B,: BnmlleJ 



Markung 
Obereisesheim 

Neckarsulm 

Markung 

Neckarsulm 

Skizze2 
- .............. - Markungsgrenz.en Ned<arlauf von 1608 

o Baumreihe den alten Ned<arlauf 
anzeigend 

b Beginn der landwehr 
c Viehbrücke über den alt,en Necl<arlauf 
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Steine erzählen aus der Geschichte der Heimat 

Von Wilhelm M a t t e s 

Unsere so heimelige Landschaft ha t wohl durm Jahrtausende hindürm überaus 
.viele Durchzüge von Völkern und Heeren erlebt, ist aber nie Brennpunkt großer 
geschichtlidler Ereignisse gewesen und birgt aum keine bedeutsamen Male groß. 
geschichtlichen Geschehens. Doch zeigen sim dem offenen Auge eine Fülle An· 
knüpfungspunkte an den Gang der Weltgeschichte. Verschiedenartigste Steine, von 
den Menschen ihrer Zeit gescha ffen und für sie aum von Bedeutung, blieben erhalten. 
Sie waren mit dem Leben jener Zeit eng verknüpft, uns H eutigen sind sie Er· 
innerungsstücke und Stufen einer geistigen Entwicklung. Ihre Sprache klingt kaum 
mehr verständlidl an unser Ohr, obwohl eins t Leben, Liebe und H aß , Glück und 
Leid, Wohl· und ü belwollen, Recht und Unrecht, Glaube, J a und Nein in ihnen 
ausgedrückt waren. Unscheinbar, übersehen, vergessen stehen oder liegen sie em
sam und bescheiden an Häusern, am Wege, in F eld und Wald. 

Nähern wir uns ihnen . und versudlen wir ihre fremdgewordene Sprame zu ent· 
rätseln - unsere Ahnen zu hören und zu verstehen. 

Dort am Ackerrand ha t ein Bauer einen größeren , anffallend glatten Stein hin· 
gelegt, vielleidlt sogar nodl einen kleineren ebenfalls künsdim geglätteten. Der 
Pflug löste sie aus dem fruchtbaren Erdreim. Es ist eine . 3-5000 Jahre alte G e · 
t r e id e m ü h I e , ein Mahlstein mit dem kleineren R eibs tein, dem Läufer. Auf ihm 
zerrieben die Leute der S teinzeit und der folg enden 2 J alutausende ihr Getreide, um 
es dann mit Wasser zu Fladen zu kneten und über heißen Steinen zu Hartbrot zu 
backen oder in einem Topf zu Brei zu kom en. Es kommt uns heute kaum mehr zum 
Bewußts~in , welm hervorragende Erfindung diese Geräte und di e Arbeit damit 
darstellen. Das war eine hombedeutsame Kulturerrungenschaft trotz aller Einfach· 
beit, ein ältestes Zeichen menschlidlen Erfinder· und F orsm ergeistes. Ähnlich wirken 

Ahb. 1. ;000 Jahre alte Getreidemühle (Steinzeit) 
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sim die verschie· 
denartigen 

"Steinbeile" aus, 
die nach Form, 
Bearbeitung, Ge
s tein und Zweck 
a.ndersartig ge
s taltet wurden. 
Sie sind die Ur· 
formen zahlrei· 
mer Geräte, ohne 
die wir unser Da
sein Dimt vor
s tellen könnten. 

In der Ga n· 
golf s kir c h e 
bei N euden ... u ste· 
hen vier alte ro-



manisme Pfeiler, deren Kopf und Fuß mit 
eigenartigen Formen und Gestalten geziert sind. 
Wer vermag nom sicher zu sagen, was sie be
deuten, was der Steinmetz vor 1000 Jahren da
mit ausdrü<*en wollte? "Heidnisdts Zeugs'~ 

wird es genannt und damit in die Welt vor
christlimen Glaubens verwiesen_ Simer bedeu
teten die Darstellungen in dieser uralten 
Kirebe den Umwohnern einmal etwas Beson
deres, das sie stark bewegte_ Wir können nur 
noeb vermuten_ Mannigfaeb finden sid, ähnliebe 
Reste soleben uns fremd gewordenen Glaubens
gutes_ Die Gedanken- und die Glaubenswelt 
wurde durm das Christentum in andere Bah
nen gelenkt und jenes Wissen versank_ Am 
Oslturm zu N e i p per g rätselt uns ein bär
tiger Kopf mit eigenartiger Beigabe an_ Die 
RundbogenfülIungen am Fries der alten Stau
ferkirme in Weinsberg harren simerer Erklä
rung, ebenso die Veczierung der beiden Säulen 
in der Mimelskapelle auf ,dem MimeIsberg bei 
Bönnigheim_ All diese Bildwerke sind Aus
druck des geistigen Ringens einer uns fremd 
gewordenen Zeit_ Manebes daraus berührt und 
oder stößt uns gar ab_ Jede Zeit sprimt eben 
perten Ausdruck der inneren Bewegung_ 

A bb. 2. GaogoUsknpell e be i Neudeonu 
Kopf und Fuß einer Säule 

bewegt uns, anderes läßt uns kalt 
ihre Spraebe auch in dem verkör-

Dies prägt sieb audl 5- 600 Jahre später wieder in ganz anderer Form auf un
seren Landgemeinden aus_ Manmes Bauernhaus, zahlreiebe Bäckereien, besonders 
aber die Mühlen zeigen einen feinen Smmuck: Die Wappen oder die Hausmarken 
im Türstucz_ Hier offenbart sim ein simeres Selbstbewußtsein, ein Ruhen im Beruf, 
ein Befriedigtsein_ Die drei brotsmafIenden Stände sind es, die sieb ein Wappen 
beigelegt baben. Der Löwe als Zeid,en der Freilieit und der Stärke bält das Be-

Abb. 3. 
Biirti~e r Kopf nm Osttllrm der Ruine Neipper& 

rufszeid,en: Pflugsmar und Seedl, 
Brezel , Mühlrad. Darüber sebwebt 
die Volkskrone. Wohl kann man 
solcl,e Ersmeinungen nimt als 
große -Volksbewegung werten, im
merhin gewähren derartige Be
obadltungen manmedei Sdtlüsse 
auf das innere Ringen maneber 
Kreise des Volkes. Kulturge
smiebtlidl bedeutsam sind aueb 
die S i p p e n z e i e h e n , die 
Grabsteine, Türstürze und aud, 
Urkun,den zieren. Dureb Jahrhun
derte lassen sie sich nadnveisen, 
dodl heute sind sie außer Braum 
gekommen. Dagegen dürfen wir 
in den Fabrikzeimen, in der Mar
kenware verantwortungsbewußter 
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Betriebe eine verwandte geistige Haltung erblicken: Güte, Haftung, Verantwortungs
bewußtsein. Was die Sippenzeichen für die Familien, bedeuten d ie Dorfwappen, die 
Dorfzeichen für die Gemeinde: Unser Kennzeichen. Ihre Markungs-, die G r en z
s t e in e tragen vielfach noch ·jetzt diese Bilder. Pflugschar und Seech (= Vor-

- sd10eidemesser am Pflug), Hufeisen, Häbe (gebogenes Weingärtnermesser) , Sdllüs· 
sei entstammen dem bäuerlichen Lebenskreis, der Laurentiusrost auf den Großgar. 
tacher und der "Veit im Häfele" auf Fleiner Grenzsteinen sind dem kird,lichen Kreis 
entnommen, sie sind die Sinnbilder der Kirehenheiligen dieser Gemeinden. Die 
Bracke (Hund) auf den Steinen von Brackenheim, die Gugel (Hut) bei Güglingen, 
das Haus von Hausen stellen Namenssymbole dar. Das Ortswappen von Möckmühl 
enthält im Dreiberg, über .dem der Vogelfuß und das Mühlrad s tehen, einen Hin· 
weis auf die frühere Centgerichtsbarkeit, die in seinen Mauern beheimatet war. An 
Runen erinnert das Dorfzeichen von Auenstein, dem einstigen Ostheim. Der stolze 
Freiheitsadler von Heilbronn erscheint auf den ältesten Markungssteinen in kla
ren hageren Linien, während die Steine des 18. Jahrhunderts ihn mädltig aulge· 
sd,wollen und dickbauchig tragen: Die Großkunst wirkt bis in die Marksteine hin· 
aus. Ein solcher Grenzstein ragt an Bedeutung weit über seine Kameraden hinaus, 
es ist der Löffelstein bei Cleversulzbach. Er trägt oben ei nen Löffel ausgehauen 
und die Sage erzählt: Um diesen Wald teil war einmal Streit, ob er zu Brettacll 
oder zu Cleversulzbach gehöre. Bei der Zusammenkunft wegen der Entsdleidung 
schwor der Brettacher Förster, so wahr ein Schöpfer über ihm sei, stehe er auf Bret
tacher Boden. Daraufhin wurde das Landstück Brettaeh zugesprochen. Niemand dadlle 
daran, daß der Bursche einen frevelhaften Meineid geschworen haben könnte. Tat· 
sädllidl soll er unter seinem großen Jägerhut· einen kleinen Schöpflöffel, einen Schöp· 
fer, und in seinen Sdluhen Erde aus seinem Garten in Brettach gehabt haben. Der 
Gerechtigkeitssinn des Volkes läßt ihn im Grabe keine Ruhe finden und er muß als 
Jäger "Hau-Hau" noch heute "gehen"_ Der Vorstand des Historisroen Vereins für 
WiJrttembergisch Franken, Dr. Kost-Sd,wäb. Hall, behandelt diese Sage im Jubiläl!ffis· 
heft des Vereins 1947/48 und weist sie darin als gemeinsames Gut der germaniscllen 
Stämme nach, das vielerorts und verschiedenartig sich findet, und deren Urgrund 
im salisdlen und alamannischen Gesetz ruht. Der Löffel auf dem Stein weist eben· 
falls in jene 1400 Jahre zurückliegende Zeit. Da wird die Sitte e rwähnt, beim Neu· 
erwerb von F eld gemeinsam mit einem Löffel eine Schüssel Brei zu essen. Dies scheint 
noch lange ins Mittelalter hinein Braueh gewesen, aber später nicht nur außer 
übung, sondern auch in Vergessenhei t gekommen zu sein. Im Volksmund weiß man 
davon nichts mehr, doch drückt diesen Brauch wohl der "BreilölIel" bei Nordheim aus, 

.obwohl man gar nichts über diesen Stein 'zu sagen . weiß. Es ist ein hoher Bildstock 
aus der katholisd,en Zeit, die Pieta oder der kleine Kruzifixus sind versd,wunden. 
Nur der sonderbare Name drängt in diese Richtung. Man muß annehmen, daß 
der jetzige Stein der Nachfolger eines richtigen Breilöffelsteins sei. Dieser galt mit 
seinem eigenartigen Brauchtum als heidnisch und wurde beseitiat, der verr.ufene 
Platz erhielt durch den duistlichen Votivstein wieder Gleichberechtiauna .. Sitte und 
Stein waren getilgt, auch das Bewußtsein darum ging verloren, zäh hielt sich jedoch 
der Name durch Jahrhunderte. 

Der Michelstein bei Walheim besteht audl nur noeh als Flurname. Der Vor.e. 
schichtsforsd~er vermutet ab~r in ihm den letzten Überrest eines großen römis;en 
Grabmals, wie sIe mehrfach 10 unserem römisch besetzten Gebiet nachzuweisen sind. 
Die deu.tsd1e Bezeichnung weist schon auf das auffallende Maß des Bauwerks hin, 
denn mIchel bedeutet groß. . . 

Wieder andersartig reden einige Steine an der Südseite der Kilianskirche zu uDS. 
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Dort erkennen wir zahlreiche über handlange und halbhandbreite und ebensotiefe 
R i II e n, abgesdlabte Flächen und halb kugelige Vertiefungen, die Näpfchen. Die 
viel ältere Stauferkirche in Weinsberg, die Regiswindiskirche in Lauffen und sicher 
noch mandl andere alte Kirche der Gegend hat soldle Erscheinungen aufzuweisen. 
Die Öhringer Stiftskirche und die Michelskirche in Hall tragen solche Spuren. An 
der Kirche zu Wolframs Eschenbach in Bayern können nahezu 200 derartiger Wetz· 
rillen gezählt werden. Sie sind die Ergebnisse des Wetzens und Reibe. s von Sd,wer· 
tern, Lanzen, Messern an diesen Steinen. Einmal sollte d.adurch etwa~ von dem im 
geweihten Bau ruhenden Segen auf die Waffen übergehen, damit sie sid,erer wirken 
beim Angriff und zum Schutz. Solcher Glaube ist von spanischen Soldaten berid, tet, 
die ihre Scllwerter und Lanzen an der Kilianskirche "gewetzt" hätten. Zum andern 
wurd~ und wird noch heimlich Sand dort abgeschabt, um ihn als Heilmittel für 
Mensdl und Tier zu verwenden. Auch profane Gebäude tragen die Spuren dieses 
Brauchtums an sich. An den Backhäusern von Eberstadt, Prevorst, Waldbadl, an 
der Kelter von Neckarsulm, an Gartenpfosten in Wimpfen, an Kreuzsteinen kann 
man sie beobachten. Wohl spielen auch manchmal Kinder in. gleicher Weise, doch 
ergab vorsichtige Nachfrage noch Zusammenhänge mit jenem Brauchtum. Aus einer 
Gemeinde des Kreises liegt von 1948 folgender Bericht vor: "An jener Markungs· 
ecke stoßen drei Markungen zusammen und da steht ein Dreimärker, ein Grenzstein 
für alle drei Marken zugleich. Wenn man von dem um Mitternacht ein Stück ab· 
schlägt und einem Kranken ins Bett legt, so hat es heilende Wirkung. Dieser Aber· 
glaube hatte starken Anklang. bei der umwohnenden Bevölkerung gefunden, denn 
der alte, ehemals dreikantig gewesene Stein ist so verhauen, daß er durch einen neuen 
ersetzt werden mußte. Der wurde 1836 gesetzt, doch auch er ist, weil 'er rund 
ist, von oben her sdlOn stark angehauen. So muß dieser Aberglaube nod, im vorigen 
Jahrhundert ausgeübt worden sein. Es liegen Beobachtungen für dieses Tun bis 
in die neueste Zeit vor. 

Solchen v 0 I k s k und I ich e n und k u I t u r g e s c hi c h t I ich e n Stein· 
urkunden durd, Jahrtausende reihen sich auch w.e I t· und r e c h t s g e s c hi c h t· 
li c h ean. 

Beim Bau des Öhringer Krankenhauses fand man in einem !ömischen Brunnen 
audl einen Weihestein, der als Dank für die wiederhergestellte Wasserleitung mit 
fließendem Wasser (i. Jahr 231) errichtet worden war. Darauf sind zweimal Worte 
weggemeißelt. Aus den anderen Angaben darauf kann man jedoch feststellen, daß 
die fehlenden Worte "ALEXANDRIANAM" und "ALEXANDRIANAE" lauteten. 
Die erste Septim ische Kohorte der Beigen, die den Bei namen "die Alexandrianische" 
trug, hatte die Wasserleitung wiederhergestellt und den Weihestein als Dank ge· 
stiftet. Der Beiname weist auf den Kaiser Alexander Severus hin, der nad, seinem 
Tode vom römischen Senat als für den Staat sd,ädlich beurteilt wurde, weshalb sein 
Name auf allen öffentlichen Insch riften getilgt werden .mußte. Das geschah auch auf 
diesem Slein, der von Rom weit entfernt an der vordersten Grenze errichtet war. 

Gewährt der Stein in solcher Weise einen Einblick in die römische Gesdlichte und 
offenbart die Auswirk~ng innerpolitischer Verhältnisse bis in die entferntesten Besat· 
zungsgebiete, so ermöglicht er aber auch noch, familienkundliche Beziehungen zwi · 
schen einer vornehmen Römerfamilie und dem Frühchristentum zu erkennen. Der auf 
dem Weihestein erwähnte Statthalter von Obergermanien, der Konsular Catius Cle· 
mentinus, wird auch auf weiteren Weihesteinen anderer römjsmer Truppenlager er· 
wähnt, und Prof. Dr. Gößler in Tübingen deckte sehr interessante Beziehungen auf. 
Er wies nach, daß in einer Katakombeninsch rift eine Catia Clementina als Mutter 
einer Christin vorkommt, sowie daß ein Verzeiclmis römischer Sängerknaben, die an 
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Abb. 6. Römisdter We ihestein , Ohringen Abb. 7. Gele itstein ~n der Nibelungenstraße 

den von Alexander Severus im lahre 204 durchgeführten lahrhundertspielen mit
wirkten, den Namen Cattius Clerne __ aufweist Er spricht wohl mit Recht die Ver
mutung aus, daß diese drei so verwandtschaftlich klingenden Namen tatsächlidl der
selben Familie angehören und wohl Mutter und Sohn bezeichnen. Der einstige Sän
gerknabe, Angehöriger einer vornehmen römisdlen Familie, wurde später Konsul 
nnd im folgenden" lahr Konsular von Obergermanien und seine Familie hatte enge 
Beziehungen ,zum Christentum. 

Ein anderer Weihestein, der in der Friedhofkapelle zu Hagenbach eingemauert 
war, erhellt den Untergrund einer unverständlichen geschichtlichen Sage, die von 
einer römisdlen Stadt berichtet, welche von Wimpfen his Öhringen sich erstreckt 
habe. Eine solche Stadt entspricht nicht dem Ergebnis der ForsdlUng. Man keImt 
wohl zahlreiche römische Gutshöfe, die villae rusticae, man weiß, daß bei Neuenstadt
Bürg eine bedeutende Niederlassung war und Öhringen neben seinen zwei Lagern 
auch ein stattliches Lagerdorf mit Handwerkern und Händlern aufwies, doch gar 
nichts läßt eine zusammenhängende Stadt erkennen. Nun haben nach der Insd,rift 
auf dem genannten Weihestein zwei Brüder, Decurionen der civitas aureliae, d. h. 
des römischen Verwaltungsbezirks Öhringen, jenen Stein gestifret. Daraus geht her
vor, daß das Gebiet zwischen Neckar und vorderem Limes, also der Unterlauf von 
l agst, Kocher, Brettach nnd Ohm eine Verwaltungseinheit, eine Großgemeinde war, 
die nach dem Vorort Öhringen benannt wurde. Die Sage erhielt also einen Red,ls
zustand lehendig, der seit 1700 lahren der Vergangenheit angehörte und die In-
sch~ift ersd,1oß den Kern der Sage_ ' 

An dem uralten Weg Wimpfen-Öhringen, der sdlOn einige tausend lahre vor den 
Römern eine Völkerstraße war und es auch nach dem Zusammenbruch der Fremd
herrschaft blieb - Professor Dr. K_ Weller von Stuttgart führte für diese Straße den 
Namen Nihelungenstraße in die Geschichte ein - steht nahe dem Zuckmantel auf 
der Nordseite eine zwei Meter hohe Säule. Mutwillige Zerstörnng beschädigte die 
Inschrift bis auf das Wort "Geleit". Sie ist ein Gel e i t s t ein, der um 1700 
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errichtet wurde und an die Zeiten derber Straßenräubere ien früherer Jahrhunderte 
erinnert. Hier übernahmen die Grafen von Hohenlohe das Geleite d er Kaufmanns· 
züge ostwärts mit genau festgelegten Worten, S chüssen und Formen von den Gra
fen von Württemberg, die es von der "Oberen Fahr" bei Wimpfen bis hierher durch· 
zuführen hatten. Solche Geleitrechte wurden vom Kaiser als Belohnung an verdienst· 
volle Adelige verliehen und sie stellten die Quelle des R eichtums zahlreicher Für· 
stengeschlechter dar. Die Geleitsteine im Gebiet der Stadt H eilbronn scheinen alle 
zerstört zu sein. 

Dagegen birgt die Markung Reilbronn eine andere einzigartige s te inerne Ge
schichtsurkunde in ihrem doppelt d. h. auf beiden Seiten versteinten L ö w e n s t e j. 
n e r We g , dem alten hällischen Salzweg, gerne auch Römerstraße genannt. Er 

. zieht, heute nur noch wenig benutzt, nördlich der üblichen F a hrstraße von der 
Waldheide an ostwärts. 1,6 Kilometer weit ist er beidersei ts von Grenzsteinen be· 
gleitet, deren mancher auch noch sein "Gespan" , den kle inen B egle itstein neben sich 
hat, nnd bei der Abgrenzung des Exerzierplatzes gesellten sich noch dritte Steine 
bei als neueste Grenze. Auf der Weinsberger Seite, alsä im Norden des Wegzuges, 
tragen die Steine ein W, während die auf der Südseite überall der Adler der Reichs· 
stadt Heilbronn kennzeichnet. Die Grinne tragen die H eilhronner Steine. Der Land· 
s treifen zwischen heid en Versteinungen war des Königs oder "des R eimes Straße':: 
Auf ihr hatte nnr der Kaiser das Recht, sowohl das des Gele ites als auch das in 
dem Satz ausgedrückte : Wenn die Achse eines Wagens der Boden berührt, gehört 
der Inhalt des Gefährts dem Grundbesitzer. Bei solchen Verhältnissen leuchtet es 
ein, daß dieser an der Pflege und Ausbesserung eines Weges wenig Interesse hatte. 
Darum führen einigemale mehrere Wegspuren neben dem vers teinten Weg. Dieser 
selbst schwankt in der Breite zwischen 3 ,20 und 4,60 Meter . Er wurde stellenweise bis 
2 Meter in die Mergel eingetieft, wodurcll die Spurbreite auf 1,2 Me ter verengt wurde. 
Damit kann ein solcher Weg nicllt mehr Grundlage einer Fahrstraße sein, sondern 
bietet nur dem Säumer und dem Einzelträger einen Durcllgang. . Dieser Zustand 
klingt in der Redensart nach, die man immer noch hören kann : Der läuft wie's Salz· 
männle von Hall. Diese Wegstrecke verdient Schutz als kulturgesclüchtliches Denk· 
maL 

Ein and eres reclltsgescllichtliches Denkmal H eilbronns ist leider verschwunden, 
"der steinerne Tiscll" unter der einst 9' 12 Schub dicken Eicl,e im Riedwaldeck an der 
Markungsecke von Heilbronn, Erlenbach und Binswangen. Dieser Riedwald war ge· 
meinsames Eigentum der drei Gemeinden und an diesem Tiscll wurden die Nutzungen 
des Waldes besprocllen und zugeteilt. In Murr sind unter der Linde 7 Steinsitze des 
früheren Hartgericllts erhalten, das den Ertrag des um 1280 gestifteten 800 ha gro· 
ßen Hartwaldes zu verteilen ha tte. Derselben Aufgabe dürfte der R ich t s te i n 
von L e 0 n b r 0 n n gedi ent haben. Er stand einst an einem W egkreuz bei dem 
eingegangenen Ort Mörd erhausen im Strombi rg und soll von einem Centgericllt be
nutzt word en sein . Dies dürfte nicht stimmen, denn man kennt kein derartiges Ge
ricllt aus dieser Gegend.' Dagegen wurde hier um 1378 von einer Edelfrau von Bon· 
gertsfelden ein 1500 Morgen großer Wald , der Almandwald am Stromberg, für 
3~ Gemeinden gestiftet, d ie ihn 1759 zum T eil und 1883 vollends ganz aufteilten. 
Vier medere Quader umrahmen d,e große, wuchtige Pla tte mit den zahlreichen vier· 
eckigen Löchern. Die einstige Bedeutung versank in Vergessenhe it, nachdem seit 
langem d,e Rechtshandlungen anfgehört hatten , doch verdient es Dank daß die 
Steine erhalten geblieben sind und noch heute die Erinnerung an die ; roßzüaige 
und soziale Tat einer edlen Wohltäterin wachhalten. Andere Steine nicht" einlicl,er 
Gerichtsbarkeit sind die "Verkündsteine", an denen früher amtlicl,e Bekan:tmadlUn. 
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gen nach der Kir
che vorgetragen, 
der Pferd, ver
steigert und ähn
lid,e Redltshand
lungen vorge
nommen wurd en. 

An das Geridlt 
über Leben und 
Tod erinnern die 
Flurnamen Gal
gen berg, Hochge
richt u. ä., die 
Steine selbst sind 
nicht mehr vor
hand en. 0 ie alten 
Bilder von Heil- Ahb. B. J,.öwe nste ine r Weg (DOI}pe lt versteinte Straße ) 

bronn zeigen den 
hohen "Dreibein" auf dem Galgenberg weit ins Land schauend . Die Karte I: 25 000 
nennt zwischen Willsbadl und Lehrensteinsfeld an einem fast vergessenen Weg 
vom Sulm- zum SdlOzachtal einen "Denkstein" . Es steht dor t auch in der Hed<e 
ein Quader mit balkenstarker Eintiefung oben und Dübellöchern an zwei Seiten. 
Was mag er bedeuten? Das sagt die anstoßende Flur mit dem Namen "Galgen
iid<er". Solch kleinen Gerichtsherren genügte ein "hölzerner" : Galgen. Von 
Leid und Tod künden auch die fast vergessenen .K r e u z s t ·e i n e, deren 
älteste 6- 700 lahre alt sind. Immer mußte einmal an solcher Stelle ein Mensch 
jäh aus dem Leben scheiden. Bis in die Mitte des 16. l ahrhundeIts bestimmte die 
Sühne fü r Totsdllag oder Mord, wie groß und breit der Sühnestein sein muß te, den 
die Angehörigen des Täters am Ort der Tat oder an einer verkehrsreidlen Stelle 
in der Nähe zu setzen ha tten. Der Getötete war jäh und ohne Vorbereitung aus 
dem Leben geschieden, weshalb die Vorübergehenden für ihn beten sollten. Nahezu 
zwei Dutzend davon sind noch im Kreis erhalten. 

Mit dem Inkrafttreten der lex carolina traten andere Formen der Rechtsprech ung 

--.:::-""' ........ I'I'i ... "';'J in Kraft ; die nun noch 
gesetzten Kreuze hat
ten nur die Bedeutung 
yon Gedenksteinen, sie 
dienten der Erinn e
rung. Hierher gehören 
das Wilderer kreuz 
westlich des Schweins
bergs und das Kreuz 
am Zigeunerstod<. 
Do('h blieb diese Form 
der Totengedenken bis 
in die neueste Zei t er
halten. Die auf den 
Steinkreuzen abgebil
deten Geräte stellen 
die Berufszeichen der Abb. 9. De r Rieftts te in von Leonbronn 
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Abb. 10. Midle l Be be im.Kreuz in S ülzbnch 

Getöteten dar, nicht 
die Mord werkzeuge. 
Selten kann man 
nodl den ri chtigen 
Zusammenhang zwi
sd,en Kreuz Und Tat, 
Ursad,e und Namen 
fests tellen. Unzähli· 
gemale taudl en die· 
selben Sagen im gan· 
zen europäisdlen 
R a um auf, eine Er
scheinung, die noch 
der Klärung bedarf. 
Ganz eindeutig b.e
s timmt ist das Mi· 

e h e I B e h e i m - Kr e u z in Sülzbach, das an der Ostseite der Kirche steh t. MidlOl 
Beheim, dessen Tod es gilt, war leibeigener Weber in Sülzbach und kam als Kriegs
mann des Grafen von Löwenstein weit in der Welt umher. Seine Begabung, die Er· 
lebnisse aller Art sauber in Reime fassen und vortragen zu können, versdlallte ihm 
das besondere Wohlwollen seines H errn, der ihn dann vom Kriegsdienst befreite 
und als Sänger an seinem Hof hielt. Später kam B eheim nod, an andere europäisme 
Höfe und erntete Anerkennung und Haß. Zule tzt lebte er am Hofe des Kurfürsten 
von der Pfalz 'und 'geißelte Sittenlosigkeit und Las terleben des Adels so sehr, daß 
einer dieser Herren eines :Jages meinte, "dem Beheim sollte man den Kopf vor die 
Füße legen" . Dies mag ihn veranlaßt haben, in seine Heima t zurückzukebren, wo 
er Schultheiß wurde. Dodl sdlOn nach einem Jahr fand man ihn eines Morgens er
mordet vor den Häusern seiner Gemeinde. Das geschah 1472. 

An einzelne Kreuzsteine knüpft sich die Sage, unter ihnen liege der Dieb einer 
Pflugschar begraben, dem der Kopf abgezackert worden sei. Grausig klingt eine 
soldJe Erzählung, doch ein Teil von ihr trägt Wahrheit in sidl. Ein f rühmittelalter
limes Gesetz hatte die Bestimmung, d aß der entdeckte Dieb eines Pfluges bis zum 
Hals einzugra ben sei und dann solle mit dem Pflug ihm der Kopf abgezackert 
werden. Seit 1200 Jahren besteht diese Bestimmung nicht mehr zu R echt und dodl 
bewahrte die Volkssage sie auf und trug s ie unter Bindung an solche Steinkreuze 
in die neuesle Zeit. 

Weniger tief wirkend waren die Bestra fungen mit Schneller, Gießübel, Stein und 
Narrenhäusle. Felddiebstähle, Verleumdungen , NahrungsmittelfälsdlUngen und ähn· 
lime Vergehen fanden durdl sie ihre Sühne. Bei den beiden erstgenannten wurde 
der Täter aus der Höhe in ein Wasserlod, gestürzt, so oft, "bis es genug war" und die 
letztgenannten Strafweisen waren ein "Zurschaustellen" vor dem Rathaus "auf dem 
Stein", dem Pranger kleinerer Gemeinden, oder in dem an der Kirchhofmauer ein
gelassenen "Narrenhäusle". über die Stunden der Marktzeit oder am Sonntag zur 
Zeit des Kirdlgangs waren die übeltäter und -innen dem SPOlt d er Vorübergebenden 
preisgegeben. Flei n, Weinsberg, Löwenstein und zahlreime andere Gemeinden be· 
saßen bis in den Beginn des letzten Jahrhunderts dera rti ge Strafformen. Wenn heute 
in Kirmheim a . N. die Kinder oder auch ErwadlSene auf dem Steinbänklein in der 
Ecke vor dem R athaus ausruhen, denkt niemand mehr daran, daß dies einst das 
"L äst er b ä n k 1 e" war, die Stätte, an der die "bösen Mäuler" der Gemeinde 
als abschreckende Beisp iele bloßgestellt wurden. 
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In die Wirtsmaftsgeschimte weisen die alten Maße an Kirmen, 'wie in Öb· 
ringen, Niedernhall, Weil der Stadt, Freiburg i. Breisgau. Kaum anderswo findet 
sim die Eigengeremtigkeit so kern haft dargestellt wie an der Marktseite der Ki· 
lianskirme in Heilbronn, wo über' den auf einer Eisenschiene abgeteilten Größen 
selbstbewußt die Worte künden : HAILPRONNISCH MESSRUT SCHUH UND 
ZOLL HIE AUCH DER WILL DIE ELLEN HOLL. Audl an der NOJ;dseite der 

Ahb. 11. nLästerbänkle" in Kirdlhe im 9. N. 

Barfüßerkirme (Hafenmarkt) waren solme Längenmaße eingemeißelt, sie fi elen lei· 
der der Erneuerung vor zwei Jahrzehnten zum Opfer. Als letzter redender Stein 
sei nom der Heilbronner Liebling, das " Männle" auf dem Kiliansturm genannt. 
In letzter Zeit wurde es unter neuen Gesidltspunkten betrad,tet und nidlt nur eine 
Landsknedltsgestalt in ihm gesehen. Es wurde die Ansidlt vertreten, daß es das Ge· 
genstück zum "Roland" der norddeutsmen Städte darstelle, also das Sinnbild der 
Freiheit, der Markt· und Gerimtsbarkeit verkörpere. Das leumtet ein , insbesondere 
da es aum nom eine Fahne, das alte Zeimen des Marktremtes in der Hand 
hält. Stolz kündet es also in die F erne und tut aus 62 Meter Höhe allen kund und 
zu wissen : Hier herrsm en Maß, Markt und Remt der freien Stadt Heilbronn. 
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Alte Fernwege um Heilbronn 

Von E m i I K 0 s t 

Heilbronn als Industriestadt mÜ seiner erstaunlichen Aufwärtsbewegung ist eine 
Schöpfung des 19. und 20. Jahrhunderts. Noch um 1800 waren so gut wie keine 

Manufakturen und Fabriken" vorhanden. H eilbronn als Handelsstadt in günstigster 
Lage im verbreiterten Neckartal am Fuß des K euperberglandes ist altbegründet 
Heilbronns Bedeutung als Handels- und Umschlagplatz weisen schon allein der Nek· 
karhafen aus, die Güterbahnhöfe und der außerordentliche Kraftwagenverkehr. Ein· 
fubr- lind Durchfuhrhandel war schon in früheren Jahrhunderten entwickelt. Im Mit
telalter, der Zeit der freien Reichsstadt, bestanden ausgedehnte H andelsverbindun· 
gen ' mit Nürnberg, Augsburg, Ulm, Speyer und Frankfurt. Heilbronns Lage am 
Schnittpunkt von Ost- und Rheinfranken (Rheinpfalz) mit Schwaben ta t das ihrige. 
Leder, Schafwolle, Tuche wurden ausgeführt, W ein auf dem Wasserweg bis nadl 
Holland. Nach der Entdeckung Amerikas war Heilbronns Spedition in Kolonialwaren 
bedeutend. Nach dem Rückgang dieses Geschäfts zug uns ten von Mannheim setzte 
verstärkter Getreidehandel ein und weitgehender Holzhandel auf der Wasserstraße. 
über die Flößerei bestand schon 1342 ein Vertrag mit Württemberg. Wenn schon 
die Zuflüsse des Neckars vorgeschichtliche Schiffahrt a ufweisen, so muß sie dieser 
Fluß selbst erst recht gehabt haben: aus 'gallorömischer Zeit berichtet ein Schiffer· 
altar in Marbach am Einfluß der Murr in den Neckar davon, in der keltischen 
Salzsiederstätte Hall am Kocher sind es Einbaumkähne. Im Mittelalter befuhren Heil· 
bronner Schiffer stromabwärts Neckar und Rhein, im' 19. Jahrhundert liefen Markt· 
schiffe in die Kurpfalz und nach Cannstatt, dann Neckarschiffe nach Speyer und Straß· 
burg, nadl Köln und Düsseldorf, nach Rotterdam und Amsterdam. Ein Hafen be· 
steht sdlOn in der Stanferzeit in Heilbronn, und sdlOn Jahrhunderte vordem zog der 
fränkisdlC Königshof als Verwaltungsmittelpunkt und Weg~tation den frühmittel· 
alterlidlen Verkehr an. Aus dem Michaelsmarkt beim kultischen Mittelpunkt an althei
liger Quellstä tte des "heiligen Brunnens" entwickelte sich vom 13. J ahrhundert ab 
eine Heilbronner Messe, die durch kaiserliche Privilegien gesichert war und erst 
im 19. J abrhundert eingegangen ist. Der Fernhandel baute sid, erneut im 16. Jahr
hundert aus. Damals machte Herzog Christoph von Württemberg den Heilbronnern 
den Vorwurf, sie wollten ein Klein-Venedig aus ihrer Stadt machen. Na<::h der Ent· 
deckung des Seewegs nach Ostindien mit der Verlegung des europäischen Handels
schwerpunkts von Venedig in die Niederlande gewann Heilbronn als Sdllußpunkt 
punkt der Was s e r s t r a ß e vom Rhein her eine wichtige Stellung. 

Dazu kamen H e il b r 0 n n e r F e rn s t r a ß e n. Mehrere südwestdeutsche 
Hauptverkehrsstraßen führen durdl die H eilbronner Landsdlaft und d ie neueste Pla. 
nung der Wirtsd,aftskornmission der UNO in Genf nennt unter ihren 22 Haupt. 
verkehrslinien als E 12 auch die Strecke P a ris-Saarbrücken-Mannheim-H e il . 
b r 0 n n-Sdnväbisch Ha~-Nürnberg-Prag (Leningrad und Moskau) . Mit Italien 
hatte 1m MIttelalter Hellbronn von Cannstatt her Handelsverbindungen über die 
Sdnvelz und uber Lmdau und UIIll, mIt TI.rol über Augsb urg auf zwei Wegen: über 
Talhelm-Cannstatt emerSeIts und uber Wemsberg-Öhring~n-Sdlwäbisch Hall-Ellwan. 
gen andererseits. über Hall wickelte sich von Heilbronn aus mit Nürnberg ein be. 
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sonders umfangreicher Handelsverkehr ab, der sich bis Sachsen und Böhmen spann te 
und dessen alte Verkehrslinie im neuesten Europaplan der UNO wieder, wie oben 
bemerkt, aufgenommen ist. Westlidl von Heilbronn lief diese Verbindung auf der 
"Königsstraße" bis Speyer weiter. über Wimpfen war durd, Neckargartadl sowie 
durch Neckarsulm aud, ein mittelbarer Ansdiluß an den alten westöstlichen Fern· 
weg vom RheinJand und von Frankfurt nach der Donau erreichbar. Einen unmittel· 
baren Anschluß stellte Heilbronn mit diesem Westweg her über Frankenbadl·Kirch· 
hausen nach Steinsfurt·Sinsheim. 

Heilbronn war Schnittpunkt mehrerer R e i c h s s t r a ß e n. Außer den z. T. er· 
wähnten, die nach Norden und Süden, nadl Wimpfen (Gundeisheim, Mosbach) und 
nach Cannstatt (über Talheim) zogen, gab es noch Zoll· und Gel e i t s s t r a· 
ß e n nach Eppingen und nach Bretten. Die erstere lief auf uralter Wegführung über 
Großgartach und Schwaigern; an ihr sind auch Kreuze gesetzt worden, wie 1443 
ein Vergleich über Geleit zwischen Pfalzgraf Otto und Graf Ludwig von Württem· 
berg zeigt; die Kreuzsetzung erfolgte danach vor Gemrningen und ob Eppingen. Die. 
Straße nach Bretten führte über Nordheim und Brackenheim·Sternenfels·Oberder· 
dingen dorthin ; sie hatte in ältester Zeit als uralter Hodnveg und H e e r s t r a ß e 
über den Heudlelbergrücken geführt. Zu Reichsstraßen sind die genannten Wegver· 
bindungen mit oder nach Erbebung Heilbronns zur Stadt unter Kaiser Friedrich IL 
erhoben worden. Auf der Straße von Wimpfen-Heilbronn über Talheim-Marbach
Waiblingen reiste 1547 Kaiser Karl V. nach Cannstatt. 

Während im West·Ostverkehr im Hochmittelalter eine bedeutende Fernstraße 
("Nibelungenstraße" ) nicht durch Heilbronn, sondern über die Kaiserpfalz Wimp: 
fen über Neuenstadt nach Öhringen über Hall-Ellwangen-Nördlingen zur Donau 
führte, hat Heilhronn später Wimpfen in seiner Bedeutung für den Fernverkehr 
abgelöst, zumal nachdem die Wimpfener Neckarbrücke um 1300 durch Eisgang zer
s tört und nicht wieder hergestellt worden wal'. He ilbrann kämpfte aber nodl im 
18_ Jahrhundert um den ostwestlichen Durchgangsverkehr ; die Stadt sumte noch 
1771 bei der Mamilieimer Regierung zu erreichen, daß die geplante "untere Nürn
berger Straße" nidlt über Mosbadl und Heidelberg gelegt, sondern daß die alte. 
infolge ihres smledlten Zustands verödete Handelsstraße von Nürnberg über Hall 
nach Heilbronn benützt und durch den Kraichgau nach Straßburg weitergeführt 
werde. 

Von Hall her standen dem Verkehr im Mittelalter zwei lVegzijge zur Ver
fügung. Der eine lief im Zug der alten Wes t - 0 s t s t r a ß e über Untermünk
heim und Öhringen-Weinsberg auf der Weinsberger Straße, zum Teil in Abkür
zung auf dem "Heilbronner Weg" in die Stadt herein . Der andere mied die leh
migen und bei Nässe grundlosen Gefilde der Öhringer Gegend und folgte einem 
uralten Hodlweg über Mainbardt, Hohenstraßen und Löwenstein. Von ihm sti eg ei n 
Zweig von Löwenstein üher Willsbach nach Weinsberg ah und führte über dieses 
nadl Heilbronn herein. Der ältere Zug dieser "H 0 c h s t r a ß e" blieb aber audl 
von Löwenstein ab westwärts weiter auf den Höhen des trockenen Keuperberglandes 
und zog südlich Lehrensteinsfeld über ' den Hahnensturz (Heunensturz) am Reisberg 
vorbei am Südrand des Heilbronner Exerzierplatzes als "Heidenweg" über J äger
haus und den Waldsteig nach Heilbronn herunter. In der Frühzeit hatte di eser Ur
weg dann nach Durmquerung "Heilbronns und des Neckars über Böckingen als 
"H e e r 5 t r a ß e" und "R e n n weg" über den Heuchelbergrücken seine südwest· 
liche Fortsetzung_ Als "Löwensteiner Sträßle" ist dieser Hochweg Heilbronn-Löwen
stein-Mainhardt-Hall auf Heilbronner und Weinsberger Markung hinter der Wald
heide beiderseits seiner Führung besonders .versteinl, ein Zeichen seiner Exterrito-
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. I··· I I K ·· · t ß " Die beiderseits ans tehend en Gemeindemarkung,n na Jtat a s a te " omgs ra e . L h . 
weisen diesen Weg für älter aus a ls ihre Gemeinden W eins be rg . und e ren t,m5-
feld und Willsbach einerseits und Unterg ruppenbadl und Unte rhewrlet andererseits. 

Auch die westlidle For tsetzung dieses W eges, de r H euchelbe rg hodnveg, der be
zeichnend erweise an einer Reihe jungsteinzeitlid ler Gra bhügel entlangfu.hrt, weist 
dieselbe Eigenschaft als Markungsgrenze für Or tsdlaften a u f. Obwohl .fruhdeutsdi, 
sind diese Orte dennodl jünger als die ura lte W egfüh run g, an d er s ie Ihre Geble" 
abgrenz~n : Großgartadl und Schwaigern einerseits, N eip perg a nde.rersells. . . 

Ein alter Ho c h . und S a I z w eg über die Keupe rbe rge a us fudltung Öhnngen 
- Sdlwabbach- S teinerner Tisch im )logen nördli.ch Ebers tadt tiber E rlenbam und 
über den Galgenbergpaß nad, Heilbronn herein weist ebenfa ll s die E igensmaft als 
teilweise Markungsgrenze und damit das Merk mal vordeu tsdlen Bestehen ~uf. Er 
sendet von Erlenbach aus einen noch in T eils tü cken erkennba ren Strang an Hellbronn 
vorbei über F rankenbach und Großgartach über d en H eudlelberg nad, üdwesteo. 
Dieser Salzweg ist vorgeschidlllich gut belegt sdlOn für die ä lte re Bronzezeit (1500 
bis 1000 v. Chr.), denn an ihm liegen Grabhügel u nd Grabfunde a uf den von Ihm 
durdlzogenen Markungen Hölzern, Ebers tadt, GelLnersbadl und Erlenbadl. Am 
Nordwestfuß des Wartbergs weist dieser Weg in seinem S tra ng gegen Frankenbadl 
an der Kreuzung mit der S tJ;"aße Heilbronn- Neckars ulm sog ar eine der wenigen aus 
der Hügelgrä b.erzeit bekannt gewordenen Siedlungen a uf. 

Dieser Salzweg ist offenbar in der Spätbronzezeit, nach 1000 v. Chr., stärker ab. 
gelöst word en durd, den obenangeführten Ho c h w eg v o n Ma i n h a r d t 
L ö we n s t e in her, der später bei Mainhardt in einer Kaise rurkunde von 1024 als 
semita genannt ist. Er ist aus dieser Urkunde in der Gegend d e r Horkenbrücke beim 
Zollhaus auf Markung Wüstenr" t festzulegen. Dieser Urweg is t begleitet von vor. 
zeitli d,en Funden von Hall a b bei H eimbach (Bronzedolch) , Bubenor bis (Spät jung· 
steinzeitfunde), war gedeckt durch das Römerkas tell in Mainhardt und weist weitere 
Vorzeitfunde auf bei Hohenstraßen (Steinbeil d er Spä t jungs teinzeit) , Hirrweiler 
(Jungsteinzeitfunde) , Löwenstein (Steinbeilfunde und n ell)l tens kelti scher Fund), 
weiterhin bronzezeitlid , da tiert durch V «rwahrfunde (Depotfunde) auf Markung 
Lehrensteinsfeld und in der Urklinge über H eilbronn, während in Gegend J ägerhaus 
beiderseits Grabhügel der urkeltischen Bronze- und Halls ta ttzeit ihn umgeben. In 
der Vorzeit lief er nodl durch lichten Eichenmischwald , da, wo heute forstwirtsmaft. 
lich bedingt fin ster d üstere Nadelbolzbes tände den Charakter des Höhenlandes 
veränder t haben. Nach Heilbronn herein führte dieser Urweg an dem a bgegang~nen 
Alamannenor t Bocdlingen (beim Trappensee) vorbei, der durch merowingerzeit. 
liehe Reihengräber als nocll im 7. Jahrhundert bestehend datiert ist. 

In dieser d « u t s e h e n Fr ü hz e i t , deren Charakter durdl die fränki sd" Herr. 
schaft besti~mt ist, ha t be.kanntlich Heilbronn im Deutscllhausgelände auf dem Platz 
emes vorhen gen alamanlllsdlen Hodladelssitzes durch einen Wirtschafts. und Ver. 
waltungshof der fränkisehen Könige eine ganz besondere Rolle gespielt. Dies war 
sld,erlid, scllOn vor den ersten ur~un?lichen N ennungen a ls Königsbesitz, vor 741 
und 814, der ~all. So Ist es verstandhch, daß damals zu den vorgenannten vorzeit. 
lid,en Wegverbmdungen aud, .im Zeichen der fränki schen Organisation nun fr ä n. 
k I S e h e F e rn s t r a ß e n hmzukamen, die sich übrigens fas t durchweg ebenfalls 
~em Zu~ vordeutscher Wege a,,:schlossen. Diese Frankenstraßen hielten verständ. 
hdlerwClse besonders gute Verbmdungen mit d em wI·cht· H ch f b·et der 

1gen errs . a tsge J Franken am Rhein aufrecht. So führen durch den Kral·ch W d Speyer 
.. . gau von orms un 

her frankl sd,e Etappenstraßen zum H eil b r 0 n n e r K·· . h f · dem 
. .. • .. . . 0 n 1 g SOWIe zu 

weIteren franklsehen Komgshof m Lau f f e n a m N k D· Ib t stand 
. e C a r. leser se 5 
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mit demjenigen von Heilbronn durch eine an der wichtigen Furt Horkheim vorbei· 
führende ehemalige Römerstraße in Beziehung, mit einer weiteren Wegverbindung 
über das vom Heilbronner Königshof abgelegte Sontheim. Die an den alten römischen 
Neckarkastellen von Süden nach Norden ziehende Römerstraße lief linksufrig durch 
das römische Straßendorf von Böckingen zum Kastell und weiter über Neckargartach 
nach Wimpfen. Schon in der vorrömischen Zeit haue diese hochwasserfreie, meist 
linksufrige, nordsüdlich gerichtete Talrandstraße auf den Hochufern des Neckars 
die Siedlungen der Jahrtausende miteinander verbunden. Dies belegen zwischen 
LauHen, Horkheim, Böckingen, Neckargartadl, Ober· und Untereisesheim und 
Wimpfen die vielen Siedlungsfunde der steinzeitlidIen Bandkeramik, der Spät jung· 
steinzeit, der urkeltischen und keltischen Zeit und der Römerzei t. Auch die Alaman
nen haUen sid, im 4. und 5. Jahrhundert zwisd,en ihren Siedlungen von Böckingen, 
Neckargartach und Böllingen dieser Neckanvegverbindung bed ient, und nad, ihne!). 
die Franken. Von diesen bezeugen Gräber bei Horkheim, Rühlingshausen (abg.), 
Böckingen, eckargartach-Hetenesbadl (abg.), Böllingen (abg.), Ober- und Unter
eisesbeim die besagte Südnordverb indung. 

Für den fränkischen Fernverkehr von noch größerer Bedeutung waren, wie gesagt, 
die W,e s t ver bin dun gen. Von Heilbronn über Großgartach und Markung 
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Schlumtern über Smwaigern, einen fränkischen Viehhof (766, 775 Sve~erheim, 
Sweigerheim) lief im Zug eines uralten Fernwegs die Löß tal s t r a ß e uber Ep. 
pingen nach Speyer. In römischer Zeit wurde sie an der Kr~uz~ng mJt der oben· 
genannten nordsüdlimen Neckartalstraße durch das Kastell Bocklllg~n gede.?,t, von 
wo aus sie den Westen mit dem Osten verband durch eine damalige R omerbrucke mIt 
Wegführung zum Sattel zwischen Wartberg und Galgenberg nach Wein berg und 
weiter über Ellhofen- Sülzbach (782 Sulcibach) - Zeilhof- Waldhach- Bretzfeld zu 
dem durch zwei Kastelle gedeckten Öhringen . .von Weinsberg aus sandte diese 
Römerstraße einen durch römische Siedlungsfunde in Eberstadt und Hölzern beleg· 
ten Nebenweg nam Nordosten und mündete dort in den vorgeschichtlichen Salzweg 
in Rimtung auf Öhringen ein. Von Kastell Böckingen aus fol g te westwärts die von 
Weinsberg- Öhringen kommende Römerstraße dem bei GToßgaTtach vorgeschichtlim 
dimt besiedelten Wegzug, vorbei an Schluchtern nach Schwaigern, nad, Gemmingen 
und Eppingen, der in fränkischer Zeit weiterbenützt und im d eutsd,en Mittelalter 
zur Reimsstraße erklärt wurde. 

Als Fernweg noch bedeutsamer ist die vom Rheinland her übe r Frankenbacb nam 
dem Heilbronner Königshof hereinkommende Fra n k e 11 s t r a ß e, ein alter 
"Königsweg", wie ein Wegstück nordwestlich eckargartacll bis vor einem Mensdten
alter nom genannt wurde. über Kirchhausen, vielle id1t in Zusammenhang mit der 
"excelsa platea" , der " Hodlstraße" der Wimpfener Markungsbesdu eibung von 856 
(zwisdlen Eichhäuser Hof und Fürfeld) , läuft die Frankenstraße nad, Kircbhardt. 
Dieser Ort ist sdlOn in frühdeutscher Zeit, 792, als villa K ydhart genannt. Als Steige 
fübrt dann dieser Frankenweg nach Steinsfurt mit seinem vielsagend en Namen und 
nam dem Frankellstützpunkt Sillsheim mit seiner reichen vordeutschen Belegung be· 
sonders der Bronze- und Hallstattzeit, sowie der frühkeltischeIl Zeit. Sinsheim ist 
fränkisch sm on 774 als SUllnisheim bezeugt und war Gaugrafensitz des Elsenzgaus, 
während in Heilbronn n p.r fränkische Mittelpunkt des Neckar- und Gardadlgaus ge
wesen sein muß. Von Sinsheim aus westwärts ist die fränkische Etappenstraße weiter 
zu verfolgen über Hossenheim, Horrenberg (1272 Horrenburch), Wieslocb (800 
Wezzinlom mit fränki schen Reihengräbern) . Von hier läuft ein Strang nadl Speyer, 
der andere über Leimen (791 Leimheim) , Kirchbeim (767 Chiridilieimer marca mit 
Reihengräbern) , WibHngen (781 Wibilingen) , Edingen bei dem alten Kelten·, 
Römer-, Sweben- und Frankensitz Ladenburg über den Neckar nad, Worms. 

Bekannt ist jener andere Strang dieser von Worms und Sper er kommenden Fern· 
straße, der berühmt geworden ist als Ni b el u n ge n weg in seinem mit vorge
nannter Frankenstraße bis Wieslod, und Sinsheim vereinigten Lauf, und von da 
über Ehrstätt (1284 Erstat, Herstat?) und Babstadt (976 Babestat) nam Wimpfen, 
der späteren Kaiserpfalz. Bekannt ist aud, der Weiterlauf dieses Nihelungenweges 
über Kod1endorf;-Ödheim- Neuenstadt nach Öbringen- Hall- Ellwangen-Nörd. 
Hngen nam Pföring zur Donau. In Wimpfen zweigt davon über den Komer-Jagst-
Homrücken als typisdle "Hohe Straße" eine andere Kaiserstraße ab, die in ihrem 
Fernverlauf über Rothenburg und Nürnberg über H ersbruck nadl Oberpfalz und 
Böhmen zog und durdl neuere Forschung ursprünglidl schon als vorzeitlicber über· 
landweg nadlgewiesen ist. 

An wimtigen und bedeutsamen Westostverbindungen fehlte es somit dem Heil· 
bronner Gebiet weder in der Vorzeit noch im Mittelalter_ Die von Sinsheim- Steins
furt über Kirmhausen nam Heilbronn kommende Frankenstraße sdlickte von Kirch
hausen aum einen Strang südwärts über das zu allen Zeiten besiedelte Großgartach 
mit seinen merowingisdlen Reihengräbern. Die Straße läuft dann über einen im 
Mittelalter erstellten Landturm über den Frankenort Nordheim nam der fränkischen 
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Königspfalz Lauffen. Von dieseln 741 in Königsbesitz unter Karlmann befindlichen 
wichtigen Frankenstützpunkt aus war eben im Norden Nordheim angelegt worden 
und im Osten Talheim. Von hier ließ sich eine Verbindung nach Löwenstein zum alten 
Hochweg nach Mainbanh finden und von da über Hall zur fränkischen Stöd<enburg. 

Noch sei des wichtigen fränkischen N eck a r übe r g a n g s bei H 0 r k h e i m 
gedacht, wo schon in dei Frühbronzezeit und in der Keltenzeit eine Furt durch be
deutsame Funde (u. a. keltische Eisenbarren) zu erschließen ist. In fränkischer Zeit, 
wohin sein Name den deutschen Ort Horkheim verweist, batte er eine bedeutende 
Stellung zwischen dem- Königsgut Heilbronn und demjenigen von Lauffen (genannt 
741) inne. Die reich ausgestatteten Gräber fränkischer Krieger von Horkheim 
schreibt schon Alfred Schliz mit Recht königlichen Dienstmannen der Heilbronner 
Pfalz zu, denen die Wacht über die Durchgangswege und über die alte Ned<adutt 
zwischen Horkheim und Klingenberg übertragen und denen das zur Pfalz gehörig~ 
Horegeheim zur Nutzung überlassen war. Von Horkbeim zieht in zwei Strängen eine 
fränkische, spätestens karolingische Heerstraße südostwärts, die . durch Befestigungs· 
anlagen, Orts- und .Flurnamen und Bezeichnungen wie "Heerstraße", .. Ochsenweg", 
" Heerweg" ausgezeichnet ist. Ihr westlicher Zug läuft über Talheim- Schozach nach 
Oberstenfeld, ihr östlicher über Flein (Schanzäd<er) - Galgenfeld - Landturm -
Auenstein (ein fränkisches "Ostheim") ebendahin und weiter in die Bad<nanger 
Bucht. Über Talheim führt über den Landturm nach Süden die Wegverbindung 
über Ned<arwestheim und Ottmarsheim - Mundelsheim nach Cannstatt, einerseits . 
über Ludwigsburg , (nahe dem fränkischen Stützpunkt Asperg) , andererseits über 
Marbach. Von Cannstatt 'aus waren dessen südliche Fernverbindungen benützbar. 

Als jahrtausendealter Verkehrsknotenpunkt, ein Schnittpunkt völkerverbindender 
Wege, selbst ein bedeutendes und lod<endes Siedlungsgebiet zu allen Zeiten, stellt 
sich nach diesen Ausführnngen das geschichtlich so reiche Heilbronn· dar, mit dem 
Vorzug des Wasserweges seit Urzeiten, dem offenen Westen mit den Wegverbindun
gen zum alten Kulturboden des Rheinlandes und mit den uralten Höhenverbindungen 
über das Keuperbergland zu anderen Siedlungsbereichen und in weite, zum Aus
tausch und Handel lod<ende Ferne. 
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Die erste Eisenbahn nach Heilbronn vor 100 Jahren 

Von Karl Weyhing 

Nad, einem Vo rtrag im Historischen. Verein H eilbronn ,m Juli 1948 

Die Eröffnung der ersten deutschen Eisenbahnstrecke N ürnberg·Fürth i. J. 1835 
leitete das E isenbahnzeitalter in Deutschland ein. 

Wie überall in Deutschland wurde auch in Württemberg mit dem Bau von Eisen· 
bahnen begonnen. Von Anfang an wurde in unserem Lande am Grundsatz der Staats· 
bahn festgeqalten, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, in denen die ersten 
Bahnen als Privathabnen gebaut wurden, um später dann doch verstaatlicht zu 

. werden. Im Jahre 1843 wurde das württ. Gesetz über den Bau von Staatseisen· 
bahnen erlassen, 1845 konnte die erste württembergische EisenbahnsIrecke von 
Cannstatt nach Untertürkheim in Betrieb genommen werden. 

Schon 1841 hatte die Stadt Heilbronn an die württ. Staatsregierung den 
Antrag auf Erbauung einer Eisenbabn von H eilbronn nach Stuttgart gestellt. Aber 
erst nach schwierigen Verhandlungen über die Aufbringung der Geldmittel kam es 
zum Vertragsabschluß zwischen der S tadt und dem Staat. In diesem Vertrag ver· 
pflichtete sich der Staat, den Bau der Bahnlinie möglichst zu beschleunigen, wo· 
gegen die Stadt das für den Bahnhof erforderlich e Gelände auf ihre Kosten bereit· 
stellte und einen Baukostenbeitrag in Höhe von 35 000 Gulden zum Bahnbau 
leistete. Es ging dann verbältnismäßig rasch vorwärts, und bereits nach zwei Jabren 
war die Bahn von Stuttgart nach Heilbronn fe rtiggesldlt. Am 2 5. J u 1 i 1 948 
f uhr der e r s te Zug in H e i I b r 0 n n ei n. Die Stadt, die damals verhältnis· 
mäßig die meisten Fabriken im Land und einen blühenden Handel batte, konnte 
mit Rech t von dem Anschluß an das im Entstehen begriffene Eisenbahnnetz einen 
weiteren Aufschwung erwarten. 

Wie sahen nun diese erste Eisenbahn von Stuttgart nach H eilbronn und die Bahn· 
anlagen daselbst aus? 

Von Stuttgart bis kurz vor Heilbronn verlief die Bahn so, wie sie heute noch liegt 
Die alte Linie führte jedoch nicht wie heute an der gleichen Stelle über die Hodl' 
fiutbrücke zwischen Böoongen und H eilbronn zum Bahnhof, sonqern überquerte 
zunächst schienengleich die Großgartacher Straße. Die Kreuzungsstelle kann man 
noch jetzt an dem vorhandenen alten Bahnwarthaus erkennen, das auf der 
linken Straßenseite auffallend schi ef zur Großgartacher Straße s teht. Ansdtließend 
führte die Bahn in einem großen Bogen auf einem 600 m 'lanaen steinernen Viadukt 

. b 

über die Hodlwassernnne, etwa da, wo bis j e tzt der Neckarkanal endigt, und weiter 
über das jetzige Bahnhofgelände bis zu dem als "alter Bahnhof" bekannten Ge· 
bäude, und zwar auf der Bahnhofstraßenseite, wo sie kurz vor der Neckarbrücke 
endete. Das Empfangsgebäude, der "alte Bahnhof", steht heute noch. Er brannte 
zwar am 4. Dezember 1944 vollständig aus, wurde aber 1948, gerade 100 Jahre 
nad, seiner Erbauung, wieder vollständig ausgebaut und ern eut für Eisenbahn· 
zwecke dienstbar gemacht. 

Die gesamten Bahnanlagen waren naturgemäß für unsere henti "en BearifIe redlt 
bescheiden, Es waren. drei Bahnho~gleise von j e 150 m Länge ':it 2 B"abnsteigen 
vorhanden, d Ie anf emer DrehscheIbe zusammenliefen, Die Gleise lagen etwa da, 
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wo heute der nördliche Gehweg der Bahnhofstraße verläuft; die Drehscheibe an der 
Stelle, wo jetzt das Waaghaus bei der Neckarbrücke steht. Die Bahnhofvorstadt war
nod, nicht vorhanden, das Gelände lag nod, tief, etwa so hodl wie der Hammelwase:;', 
und ,war von Gärten und Wiesen bedeckt, Im Zuge der jetzigen ,Bahnhofstraße 
führte lediglich das Landturm-Gartengäßchen stadtauswärts, 

Interessant ist, daß der e r s t e P I a n für die Bahn nad, Heilbronn ganz anders 
aussah, Nach diesem Plan sollte die Bahnlinie schon oberhalb Heilbronn den 
Neckar überqueren und der Bahnhof in die Gegend vor' dem Fleinertor kommeh. 

Ocr e rste Bahnhof zu -Heilbronn, 1848- (873 Siädt. Ardtiv 

Nlldl ei ner Lithographie de r Ccbr. WoHr in J-Ieilbronn 

Man hatte nad, diesem Plan bereits die heutige Wilh"lmstraße als Bahnhofstraße 
angelegt, auch war schon ein Bahnhofhotel vor dem Fleinertor g~baut worden. 
Das Gebäude steht heute noch, es ist der Wilhelmsbau, früher "CluB'scher Bau" 
genannt. Das zum ersten Heilbronner Bahnhof gehöri ge Hotel, das heutige Neckar
hotel, damals "Eisenbahnhotel" genannt, wurde von der bekal'nten Hotelierfamilie 
Linsenmeyer erbaut und betrieben, gleichwie auch das spätere Bahnhofhotel am 
neuen Bahnhof. 

Der Bahnhofplatz lag auf der von der Bahnhofstraße abgewendeten Seite des 
alten Bahnhofgebäudes, wo sich auch der Zugang zu den Bahnsteigen befand. Den 
AbschluB des Platzes nach Westen bildete das Postgebäude mit dem PoststalL Von 
hier aus gingen die Postverbindungen in Richtung Crailsheim und Heidelberg, 
letztere zum Ansdlluß an die Züge der Main-Neckarbahn , die damals von Heidelberg 
ausging. 

Die Zufahrt zum Bahnhof-von der Stadt her-führte über die alte hölzerne Neckar
brücke, die etwa 60 m oberhalb der jetzigen Brücke lag und auf den Platz ~or dem 
HistorisdIen Museum mündete, bis1865 die neue Neckarbrücke gebaut wurde, 
die dann direkt in die damals Kram- oder Marktstraße genannte heutige Kaiser
straBe führte. Dieser Brückenbau zwang zur Opferung eines reizvollen Städtebildes, 
das durch das alte Hospital mit seiner Kirche und die gedeckte hölzerne Brücke mit 
ihren beiden Brückenhäuschen gebildet wurde. 
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Die Lokomotive des erslen Zugs, der in H eilbronn einlief, war auf den amen 
,,laxI" getauft. Sie hatte ein Gewicht von 14 Tonnen .(heuti ge S~ellzugslok. 
200 Tonnen) und ei ne Slundengeschwindigkeit von Immerhm 40 km. DIe P ersonen· 
wagen, mit denen Würuemberg an d er Spitze d er deuts.chen E , s~nbahnen sland, 
wa ren vierachsige Wagen mit einem Mittelga ng und belderse, ts Je 14 Fenstern. 
Sie untersch ieden sich vorteilhaft von den meis ten W agen der e rs ten EIsenbahnzelt, 
die vielfach den Postkutschen nachgeahmt und zum T eil, besonders bei der 3. Klasse, 

ungedeckt waren. 
Der F a h r p I a n war für die damalige Zeit ers taunlich g üns tig. Es fuhren täg· 

lich 4 Züge nach Stuttgart und zurück mit einer Fahrzeit von 2 S tunden. Als 
1850 die Nord-Süd-Lin ie bis Friedrichshafen fertiggestellt wa r, f uhren zwei dieser 
Züge bis dorthin durch bei ' einer Fahrzeit von 9 '12 S tunden . 

Wie bereits erwähnt, war der erste H eilbronner Bahnhof ein K 0 p f b a h li h 0 f, 
bei dem eine Weiterführung der Bahn nach Nord en und Osten von dieser Stelle 
aus unmöglich war . Man hatte bei seiner Anlage wohl a uch noch nidlt an eine 
soId,e Weiterführllng gedacht. Gleich nördlich von H eilb ronn war die badisd,e 
Grenze, und die rein lälldlid,en Bezirke im Hohellloh ischen u nd F ränkischen hatten 
keinen Bedarf an einer Erschließnng durch ein solch neumod isdIes Verkehrsmittel; 
man war dort vielfach eisenbahnfeindlich eingestellt. Ma n lebte überhaupt nod, in 
den kleinstaatlidien Begriffen, die eine ,Planung auf weite R ä ume ni cht kannten. 

Dabei hatte gerade Württemberg zwei hervorragende Eisenbahnmänner aufzu
weisen, den großen Nationalökonomen Fr i e d r i c h Li s t, geboren in Reutlingen, 
und den bedeutendsten Eisenbahningenieur der damaligen Zeit, den württ. Ober
baurat Kar I von E t z e I , geboren in Heilbronn_ Lis t war der Wegbereiter der 
deutsclIen Eisenbahnen. Er war seiner Zeit weit vorausgeeilt , fand aber kein Ver
ständnis für seine weitschauend en Pläne und wurde ein Opfer der Kleinstaaterei, 
gegen die er vergeblidl ankämpfte. Gänzlich verarmt, körperlich zusammengebrochen 
und verzweifelt über den Undank seiner Zeitgenossen sd,ied dieser Bahnhrecher des 
deutsdIen Eisenbah nwesens schließlich freiwillig a us dem Leben. Kar! von Etze! 
wurde 1812 in Heilbronn geboren, wo sein Vater - ein hochangesehener Bau· 
meister - damals das Mertz'sche und das Rauch'sche Landhaus erbaute. Er war 
der leitende Ingenieur der ersten württ_ Staatseisenbahnen und erbaute als solcher den 
ersten Stuttgarter Bahnhof und di e Geislinger Steige. Später trat er in österreichisd,e 
Dienste und wurde der E rbauer der Brennerbahn, die als ers te die Alpen überquerte. 

In den Heilbronner Bahnanlagen konnte sidl der Geis t dieser Männer nod, nid,t 
voll auswirken. H ier waren noch die kleins taatlichen und kleins tädLisd,en Gesichts
punkte entscheidend, und so kam eine Anlage zus tande, die nidlt einmal er· 
weiterungsfähig war und aud, keine Fortsetzung über H eilbronn hinau'- ermöglichte. 

Aber die Zeit blieb nicht stehen. Die Eisenbahnen sprengten die Ketten, die ihnen 
durch die Kleinstaa terei angelegt waren, und so war es kein Wunder daß dem ersten 
Heilbronner Bahnhof nur eine kurze Lebensdauer beschied en ,: ar. Nach kaum 
20 J ahren mußte er einer vollkommen n euen Anlage weich en _ 

Mit der E rbauung der Kocherbahn nach Hall 1862 wurde der neue Bahnhof 
in seiner jetzigen Gestalt angelegt. Seine F ertigstellung zog sich bis zum Jahr 1874 
hin. Für die E inführung der Kocherbahn und d er 1866 fertiggestellten Strecke 
nach J agstfeld mußten zunächst provisorische Anlagen auf dem neuen Bahnhof
gelände eingerichtet werden, die nach und nach mit dem Fortschreiten der Bau
a rbeiten verschwanden, bis schließlich 1874 der neue Bahnbof (erLiu dastand. 
Die Einführung der Kraichgaubahn nach Eppingen erfolgte 1878. " 

Nun hatte die Stadt ihren zweiten Bahnhof. Das freundlidIe Renaissancegebäude 
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Die Lokomotive des e rste n Zuges Dach He Hbronn, 1848 

2 B-Lokomolive .", Jax t" der ehemaligen Württ. Staatsbahne n 

unterschied sich in jeder Hinsicht von dem schlichten "alten Bahnhof" und gab der 
neuerstebenden Bahnhofvorstadt eine besondere Note. Zugleich mit den neuen Bahn· 
anlagen hatte man das tiefliegende Gelände der Bahnhofvorstadt auf seine jetzige 
Höhe aufgefüllt und Wezu die aus dem Weinsberger T~lßnel gewonnenen Aushub· 
massen verwendet. 

Die neuen Bahnanlagen waren so großzügig ausgestaltet, daß sie bis heute den 
seit ihrer Erbauung auf ein vielfaches gesteigerten Verkehr bewältigen konnten. Es 
ist dies ein hervorragendes Zeugnis für den Weitblick und die Großzügigkeit ihrer 
·Erbauer, namentlich, wenn man bedenkt, daß Heilbronn 1874 20000 und 
1939 73000 Einwohner hatte: Mit der Bottwartalbahn, die 1900 als letztes. 
Glied in die Heilbronner Bahnanlagen eingefü gt wurde, waren die Bahnbautell 
in und um Heilbronn abgeschlossen. 

Beim Bau des Bahnhofgebäudes von 1874 hat man auch dankbar der bei den 
Pioniere des Eisenbahnwesens List und Etzel gedacht. Man bat ihre Köpfe in Stein 
gemeißelt an den bei den 'Flügelbauten angebracht, und sie sollen auch im zukünf· 
tigen Bahnhofgebäude an würdiger Stelle wieder eingefü gt werden. 

Am 4. Dezember 1944 sank der zweite Heilbronner Bahnhof in Schutt und Asche. 
Mit primitiven Behelfsanlagen ha t man das für die Wiederaufnahme und Weiter· 
füh rung des Betriebs Erforderliche geschaffen. 

J etzt ist man daran gegangen, einen neuen, den dritten Heilhronner Bahnhof, auf· 
zurichten. Schon erheben sich die ersten Bauteile des Neubaus wie ein Phönix aus 
der Asche, und neu es Lehen blüht aus den Ruinen. In etwa zwei Jahren werden die 
letzten Spuren der Zerstörung verschwunden sein, und der dritte Heilbronner Bahn· 
hof in neuer zeitgemäßer Gestaltung die Eingangspforte zu unserer Stadt bilden. 
Möge ein gütiges Geschick über denr neuen Bahnhof walten und über allen, die 
in ihm aus· und eingehen werden. 
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Heilbronn als l:lafenstadt 

Von Fra n z Will y S p e i d e 1 

Seit dem M ittelalte r ist eine Güterschiffahrt auf dem Neckar n achgewiesen, deren 
Endpunkt lange Zeit hin die Stadt H eilbronn gewesen is t : flußa uJwä rts versdllos· 
sen Wehrbauten den Weg. Zur Zeit der württembergisch en H erzöge haben lebhafte 
Auseinandersetzungen zwischen diesen und der freien R eich sstadt über die Besei· 
tigung dieser Hindernisse und die Fortführung .der Schiffahrt übe r Heil bronn hinaus 
stattgefund en. Beide Parteien riefen die Gerichtsbarkeit des Kaisers an, dod. 
scheiterte der württembergi sche Plan an d er schlechten Beschaffe nheit des Flußlaufes, 
der mit den Mitteln jener Zeit nicht zu einem tauglichen Fahrwasser gestaltet werden 
konnte. 

Man wird aber die Bedeutung des damaligen Waren verkehrs nicht übersd.ätzen 
dürfen. Die mittelaltorlieh e Reichsstadt Heilbronn war im wesentlidlen eine Stadt 
von Wein- und Ackerbauern und von Handwerkern, für di e der Transithandel noch 
keine Bedeutung gewonnen hatte. Dies änderte sich in de r Nenze it, und im 18. l ahr· 
hund ert erblicken die Geschichtsschreiber die Blütezeit d er freien R eichsstadt Heil· 
bronn; diese war nunmehr eine Handelsstadt geworden. D ie Ursadle fü r diese Ent· 
wicklung ist darin zu such en, daß sich der Schwerpunkt des W eltverkehrs von den 
Gestaden des Mittelmeeres an die antla nti sche Küste Nordwesteuropas verlagert 
hatte. Mit dem Aufblühen der Handels- und Schiffahrtsstädte in den Niederlanden, 
deren Flotten die Weltmeere befuhren und die Produkte Indiens heimbrad.ten, 
mußten die natürlid,en W"sserwege des Rheins und seiner Nebenflüsse an Bedeu· 
tung gewinnen. Waren die Sch iffe auch klein und mußten sie in mühsamem Pferde· 
zug gegen den Strom flußauf getreidelt werden, so war diese Beförderungsart doch 
dem Rollwagen gewalti g überlegen . Mit demselben AuJwand an tierischer Zugkraft 
und an Bedienungs- und Bewachnngsmannschaft konnte auf dem Schiff ein Viel
fadles der Güter befördert werden wie auf der Achse. Denkt man an den Zustand 
der Landstraßen jener Zeit nnd vergleidlt damit die ruhige Fahrt des Schiffes, dessen 
Fortbewegung in der T alfahrt der Strom zudem noch kos tenlos besorgte, so vermag 
man sid, vorzustellen, daß in der Zeit vor der Einführung der Eisenbahn die Lage 
an einem sdülIbaren Wasserwege für einen Handelsplatz noch viel bedeutungsvoller 
gewesen ist als später. Heilbronn genoß diesen Vorteil in hohe m Maße. Es war für 
Württemberg und große T eile Bayerns d er nächstgelegene Umschlagplatz. Aum 
politisdle Spanmmgen zwischen der Kurpfalz und Bayern sollen zu Zeiten dahin 
gewirkt haben, daß der Güterverkehr d en W eg über den N eckar und damit den 
Hafen Heilbronn gegenüber dem Weg anf dem Main bevorzugt hat. He ilbronn errang 
eine beachtliche Stellung im Handel mit Kolonialwaren, zu denen damals ja aud. der 
Zucker gehörte. Zeugen sind die alten Kolonialwaren-Firmen wie ehr. Heinr. 
Sdlmidt, J . G. Goppelt, Friedr. T scherning. Selbst d ie später doch noch erreid.te 
Fortführung der Sdliffahrt flußaufwärts konnte der Stellung H eilbronns keinen 
Abbrud, tun. 

Als nun zu Beginn. des 19 .. J ahrhunderts die Stad t württembergisdl gewo~den war, 
erfuhr ~Iese Aulwartse~twlcklung eine weitere S teigerung. Hiedü.r zeugen vor 
allem d.e Hafenbauten In der ersten Hälfte dieses lahrhunderts. Im l ahr 1821 
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wurde der Wilhelmshafen angelegt, dessen Erweiterung bereits 1828 erforderlich 
geworden ist. 1837 wurde ein Freihafen in Heilbronn eingerichtet, 1845 sind noch· 
mals ' Hafenerweiterungen notwendig geworden, und 1855 schließlich wird ein neuer 
Hafen angelegt. Zu erheblicher Bedeu tung ist in Heilbronn auch der Holzhandel 
gelangt, der den Neckar als Floßweg benützte. Die Namen längst zugeschütteter 
Häfen, des Floßhafens, des Karlshafens und des heute in der Aufschüttung be· 
griffenen Winterhafens erinnern an jene Zeit. Damals trat auch, zunächst noch 
zögernd, doch dann mit mächtiger Entwicklung die Industrie neben den Handel und 
das alte Handwerk ; es erscheint erstmals, wenngleich nodl in besdleidenen Mengen, 
ein Transportgut auf dem Neckar, das späterhin das wichtigste Ladegut der Binnen· 
sdliffahrt überhaupt werden sollte: die Kohle. Wie stark das Wirtsqtaftsleben der 
Stadt mit dem Sdliffsverkehr verbunden war, zeigte sid] in versdliedenen Grün· 
dungen, zu denen die Initiative von der Heilbronner Kaufmannschaft ausgegangen 

Der "Krahne n" um Neckar Stödt. Ardli,,-
Nadl e ine r Lithog raph ie de r Gebr. WolH in He il bro nn 

ist. 1837 ist die württembergische Transport·Versicherungsgesellschaft ins Leben ge· 
rufen worden. Im l ahre 1839 wurde eine Dampfschiffahrts·Gesellsdlaft auf Aktien 
gegründet, an der sid, die Stadtgemeinde selbst beteiligt hat, deren Lebensdauer 
allerdings nur kurz gewesen ist. 

Um die Mitte des 19. J ahrhunderts erreicht ein neues Verkehrsmittel einen Grad 
der Entwicklung, welcher den immer noch wachsenden Hafenverkehr Heilbronns 
in kurzer Zeit lebensgefährlich bedrohen sollte. Die Eisenbahnen dehnen sich aus 
und die zunächst vereinzelten Strecken schließen sid, zu einem den ganzen Konti· 
nent überspannenden Schienennetz zusammen. Dabei folgt der Schienenstrang in der 
Regel den Flußtälern. Aud, die Stadt Heilbronn erhält Ansd]luß an das Eisenbahn· 
netz, ja si ~ wird mit der Zeit Sdmittpunkt einer Nord·Süd und einer Ost·West·Linie. 
Mit d,er regelmäßigen und schnellen Beförderung auf der Eisenbahn vermag die 
Flußsdliffahrt nidll mehr Schritt zu halten; die hohen Kosten des Pferdezuges 
machen sie unrentabel. Mit Sorgen hat die BürgerschaftHeilbronns diese Entwick· 
lung verfolgt und sid] be~übt, durch ei n gemeinschaftli ches Unternehmen dem 
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Niedergang der Neckarschiflahrt entgegenzuwirken und ihrer Stadt die .Eigenschaft 
als Flußhafen zu erhalten. Heilhronner Kaufleute waren es, die nadl Jahr~langen 
Vorbereitungsarbeiten den Plan einer Kettenschiffahrt auf dem Neckar verwlrlJimt 
haben. Im J ahr 1876 ist die Schleppschiffahrt auf d em eckar A.-G. gegrundet 
worden. Mit ihr wurde die Dampfkraft in den Diens t des Schiffszuges gesLellt und 
damit die Schiffahrt gegenüber der Eisenhahn wieder we ttbewerbsfähig gemacht. 
über ein halbes J ahrhundert hin hat die Kettensdlleppschiffahrt die SdlHlahrt auf 
dem Neckar am Leben erhalten. Dabei hat sich diese Gesel1sd18ft auf den Schlepp· 
dienst beschränkt, für den ihr von den Uferstaaten Württemberg, Baden und Hessen 
das Monopol verliehen worden war. Die auf dem Neckar verkehrenden Sdufle da· 
gegen Wal"ell Privale igeuLußl der Schiffer, die in den Städten und Dürrer~l des 
unteren Neckartales wie Haßmersbeim, Eberbach und Neckarsteinach beheimatet 
waren. 

Der Güterverkehr auf dem Neckar erfuhr allerdings in di eser Zeit des Ketten· 
smleppbetriebes eine wesentliche Wandlung. Es waren ni cht mehr die Kaufmanns· 
güter der Handelshäuser, welche die Ladung der Neckarsdliffe bildeten; der Verkehr 
mit diesen hodnvertigen Stückgütern ging immer mebr znrück und an seine Stelle 
trat die Beförderung von Rohstoffen, welche die Industrie in immer größeren Mengen 
benötigte. Diese Massengüter waren nicht eilbedUrftig, dagegen spielten die Be· 
förderungskosten bei ihnen eine erhebliche Rolle. Kohle und Baustoffe, aber aum 
Ölsaaten stellten das Berggut. Insbesondere war es jedoch das Steinsalz der Berg· 
werke in Kamendorf und Heilbronn, welches a ls Rohstoff der aufbliihenden 
memismen Industrie auf dem Wasserweg versandt worden ist. Der Talverkehr über· 
traf immer mehr den Bergverkehr. Wen'n auch die Beförderungsmengen in den 
letzten Jahrzehnten des 19. und den ersten des 20. Jahrhunderts Ziffern erreichten, 
welme bedeutend größer sind al~ diejenigen vor Einführung der Dampfschlepp
kraft, so darf man nidlt verkennen,_ daß sich die Zahl der an der Flußschiflahrt 
interessierten wirtsdlaftlidi,m Unternehmungen sehr verringert bat. Die Schwierig· 
keiten des Neckarverkehres bedingen dies. Zwar sind auch die NeckarsdlifIe größer 
und damit wirtschaftlicher geworden; das eiserne Schiff mit einer Tragfähigkeit 
von 260- 320 to hat längst die alten Holzkähne verdrängt. Allein diese ftach ge
bauten Neckarschiffe vermögen auf dem Rhein nur unter besonderen Umständen 
hinreichenden Verdienst zu finden. Mit den weit größeren, meist über 1000 to großen 
Rheinsdllffen vermögen sie nicht zu konkurrieren . Ihr Fahrbereich besduänkt sim 
daher auf die Strecke Mannheim-Heilbronn. Dies hatte zur Folge, daß die Güter in 
aller Regel in Mannheim umgesdllagen werden mußten. Trockene Jahre ließen über· 
dies die NeckarsdlifTa!lIt des öfteren über Monate hin zum völligen Stillstand kom
men. Weubewerbstanfe. der Eisenbahn taten ein übrirres sodaß es nur noch ein 
kleiner Kreis von Industrien war, der den Wasserweg be"nü;zte. Für das Wirtschafts. 
leben der Stadt He ilbronn, die in dieser Zeit von einer Handels- zu einer Industrie. 
stadt .geworden war, v~rliert der Neckarweg immer mehr an Bedeutung, und man 
wud m den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bei der Erwähnung Heil
bronns erst in letzter Linie daran gedacht haben, daß diese gewerbeßeißige Stndt 
ein Hafen-Platz ist. 

Nam dem Ende des ersten Weltkrieges beginnen die' Arbeiten an der Kanali. 
sierung des eckars. Einer der eifrigsten Vorkämpfe f" d' In' Bau' . . r ur Jeses gewa ge 
v~r.haben war d~r Hellbronner Industrielle Peter Bruckmann, der damit die Tr •. 
dinon. der alten Hafenstadt erneuerte. Die wirtschaftlichen Sdnvierigkeiten der 
Inftal10n und der nachfolgenden Jahre haben d,'e Bauz ' t d Ab d 'ttes von . ". el es ersten s 1m 
MannheJm biS He.lbronn wider alles Erwarten verlängert. Erst im Jahre 1935 konnte 
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dieser Teil des geplanten Großschiffahrtsweges dem Verkehr übergeben werden. Die 
anderthalb Jahrzehnte der Bauzeit waren für die NeckarsdIiffahrt überaus schwie
rige Jahre. Es lag auf der Hand, daß der Typ des Neckarschiffes nach F ertig
stellung des Großschiffahrtsweges überlebt sein werde, sodaß Schiffe dieser Art 
nicht mehr gebaut wurden. Rbeinschiffe konnten jedodl Heilbronn noch nicht er
reichen, weil ja beträchtliche Teile des Flusses noch nicht kanalisiert waren. Der 
Schleppverkehr war besonders schwierig, weil er entsprechend dem Stand der 
Arbeiten sich in drei Betriebsabschnitten vollziehen mußte. In der Mitte lag das 
sich immer mehr verkürzende Stück des frei en Neckars, auf dem die alten Ketten
schlepper noch verkehrten. Von Kochendorf bis Heilbronn war die zuerst fertig ge
wordene Staustufe im Betrieb und verlangte einen Schleppdienst mit Schrauben
booten, und ebenso mußte von Mannbeim bis zum· jeweiligen Endpunkt der Kanali-

Das Königl. Hnll.Amt am Wilhelmskunul , e rrichtet 1829/:;0 

am eine r Lithographie der Gehr. Wolff in Hei lbronn 

sierungsarbeiten mit Schraubenbooten geschleppt werden. Ohne die Salzverladungen 
wäre die Schiffahrt auf dem Neckar wahrscheinlich zum Erliegen gekommen. 

Der Fortschritt der Arbeiten am Neckarkanal und der immer näher rückende 
Zeitpunkt der Eröffnung des Großschiffahrtsweges bis Heilbronn nötigten die Stadt
verwaltung, sich Gedanken über einen nenen Hafen zu machen und zwangen sie 
zu wichtigen Entschlüssen. Zunächst herrschte Unsicherheit über die Frage, wo der 
neue Umschlagshafen Heilbronn erridltet werden sollte. Es war auch schwer, sich 
bestimmte Vorstelhmgen von dem Umfang des künftigen Verkehrs zu machen. Die 
Voraussagen schwankten zwischen größtem Optimismus und smwärzestem Pessimis
mus. Maßgebende Fachleute der Rheinschi ffahrt gaben einem Hafen in Heilbronn 
überhaupt keine Chancen, ja sie ·warnten vor der Investierung größerer Geldbeträge. 
Sie verwiesen darauf, daß die Zeit, in der die Großschiffahrt in Heilbronn ihr Ende 
finden werde, ja nur kurz bemessen sei. Beträchtliche Teile der Bauarbeiten am Ab· 
schnitt zwischen Heilbronn und Stuttgart waren bereits vollendet, und die rührige 
Tätigkeit der Neckar A.·G., die den Kanalbau auszuführen hatte, ließ die rasche 
Fortführung der Neckar-Kanalisierung bis Stuttgart erwarten. 
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Drei Entsthlüsse der Stadtverwaltung H eilbronn sind für die Ausgestaltung des 
heutigen Kanalhafens grundlegend .geworden. .. . . 

Der ers te E ntsdIluß betraf die Ortlichkeit. Ursprungb ch war geplant, dIe Um· 
sduagsanlagen an das redlle Ufer des alten N ecka r bettes !n das so~enannle ~ein. 
äulein zu verlegen. Hiervon kam man ab und entschloß S~ dl, den kUllftIge~ Kanal· 
durdIstich zum H afen zu erweitern. Von N eckargartadl bIs zur Hodlflutbrucke der 
Eisenbahn zwischen H eilbronn und Böckingen wurd e der künfti ge Kanal über eine 
Länge von zwei Kilometern mit einer Sohlen breite von adltzig Metern ausgehoben, 
nach Süden vorläufia mit einer Spundwand abgeschlossen und zum Ha fenbecken be· 
stimmt. Die Richti gk eit di eser Entscheidung ist inzw ischen durch die E ntwicklung 
erwiesen worden. Die alte Stelle an1 Kleinäule in wäre unzure ichend gewesen. Ein 
besonderer Vorteil der ge wählten Lösung is t die g ünstige Lage des Hafens zum 
Rangieigüterbahnhof, der unmittelbar benachba r t is t. D er H a fenbah nverkehr, wie er 
sidl wenige l ahre nach der Eröffnung des n euen H aIens ergab, hälle mit den im 
Kleinäulein vorhand enen Mitteln niemals bew'ältigt werden können. 

Der zweite Entsdlluß ist leider ein negativer. Es ist ni cht gelungen, das Ost ufer des 
Hafenbeckens mi t einer senkredlten Kaimauer zu versehen, wie es die eckar A.-G. 
vorgesdllagen halte. Die S tadtverwaltung vermochte s ich nicllt zu entsdiließen, die 
zusätzlichen Kosten hierfür zu tragen. Es ist bei einer schrägen Uferböschung ,'er
blieben. Dies ist zu beda uern. Zwar bie te t de r heutige Ka nalhafen Heilbronn für 
den Besucber ein besonders eindrucksvolles Bild, weil d ie K ra nen eine sonst nidlt 
inlmer üblid le Größe haben wId mit ihren Auslegern vo n 24 Mete rn in den Himmel 
ragen. Allei n Kranen solcher Größe und damit erhe blid ,e K osten hä tten sid, ersparen 
lassen, wenn mit ein er senkrechten Kaimauer der vo m Kranen zu bestreidlende 
Raum wesen tlidl verkleinert worden wäre. 

Am bedeutungsvoll sten war jedoch der dritte E ntschluß. E r betra f die Betriebs· 
form des Hafens. In vielen Hafens tädten werden von der öffentlid,en Hand nicht nur 
die Hafenbecken, sondern aud, die Lagerbäuser und di e Kranen erslellt und be· 
trieben. Man bezeich net solche Häfen als R egiehäfen. Zwar werden gelegentlidl die 
Lagerhäuser an Sped itionsfirmen vermiete t und die davor s tehenden Kranen an diese 
verpadItet; im Regiehafen reiner Ausbildung besorg t j eaodl die H afenverwaltung 
mit ihren Leuten das ga nze Umschlagsgeschäft, und d er priva te Spediteur tritt ledig· 
lich als Vermittler auf. In einem gemischten System werden priva te Anlagen zuge
lassen, jedoch wird daneben e in mehr oder minder g roßer Umschlagsbetrieb der 
öffentlichen Hand u nterhalten. H eilbronn hat einen anderen Weg gewählt und war 
dabei, wie man nach nunmehr 15 Jahren sagen kann , gut beraten. Die Stadtver. 
waltung Heilbronn ha t sich nämlich darauf beschrä nkt, am Os tufer des neuen Kanal· 
hafens die etwa 16 Kilometer umfassende Hafengle isanlage zu bauen und daneben 
nod, gewi sse der Allgemeinheit dienende Einrichtungen, wie Beleudllung und 
Frischwasserbrunnen zu e rstellen ; im übrigen hat s ie aber das Gelände zwisdIen 
der Hafenstraße .. und dem Gleiskörper an private Firmen langfris tig vermietet. Der 
Bau von Lagerhausern und dIe ErrIchtung der Kranen e insdIließlich der. Kranbah. 
nen, auf denen s im diese bewegen, blieben den privaten F irmen überlassen. Diese 
Lösun? ist .seitdem als das sogenannte H eilbronner Syste m bekannt geworden. Es 
unterhegt fu r den. Sadlke.nne~ keInem Zweifel, daß dieses S ystem eine der wesenl' 
hd,en Ursadlen fu r dI e gunSlIge EntWicklung d es neuen H f d 'st a ens gewor en 1 • 

Der Ausba u einer modernen Umschlagsanlage erford ert a roße Geldmittel. Es 
mußten daher sdlOn sehr kapitalkräftige Unternehmen sel' n d' " 'chts der SO 

d . d l'd b '1 Z ' le es angesl unters 1Ie I I eurte l ten ukunftsaussichten wage k d' f d lidJen 
A I· fu"r' R d n onnten, Ie er or er 

.n agen eIgene e Inung zu errichten. In e rs ter Linie waren es S clliffahrtsge-
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Sdtlepper der Ke He nsdtiUahrt Duf de m Necka r, 

. im Volksmunde "NeckareseI" gena nnt -

seilschaften, die sich im Hafen Heilbronn angesiedelt haben. Diese wiederum waren 
jedoch genötigt, den Verkehr nach Heilbronn in jeder Weise zu fördern, um ihre 
dort errichteten großen und teuren Anlagen fortlaufend mit Umschlagsgut zu spei
sen_ Sie waren dabei gerne bereit, die mannigfachen achteile, welche die Schiffahrt 
auf einem Kanal im Vergleich zur Fahrt auf dem freien Rheinstrom mit sich bringt, 
in Kauf zu nehmen, weil sie einen Ausgleich finden konnten im Betrieb der eigenen 
Umschlagsanlage und in den sich ansdiließenden Geschäften der Umschlagspedition_ 

Der Hafen Heilhronn ist also kein einheitlicher Betrieb, vielmehr unter 8er För· 
derung der städtischen Hafenverwaltung ein Kreis selbständiger Privatunternehmen ; 
man kann daher seine Entwicklung nicht beschreiben, ohne der einzelnen Firmen . 
zu gedenken. Die völlige Freiheit zur Ausgestaltung des eigenen Betriebes, die dieses 
System einem jeden Ansiedler beläßt, hat zu einer ziemlich weitgehenden S peziali
sierung geführt, die der Gesamtleistung nur förderlich gewesen ist. Eine Folge dieses 
Systems ist es jedoch, daß der Kanalhafen Heilbronn überwiegend von solchen 
Unternehmungen besiedelt worden ist, deren Stammhaus in den Städten des Rheins 
steht. Es war dabei gar nicht zu vermeiden, daß diese Firmen ihre Fachleute von 
auswärts nad, Heilbronn versetzt haben ; hatte doch die Stadt selbst fast keine Ange
hörigen der Berufe mehr, die ein Hafenbetrieb erfordert. 

Die Besiedlung des Hafens hat sich auf das Ostufer beschränkt ; sie ist von Süden 
nach Norden fortgesd,ri tten, bis sie an der Einmündung des alten Neckars ibr 
natürlid,es Ende gefunden hat ; sie hat sich über mehrere J ahre hin erstreckt. Als 
am 20. Juli 1935 nach der Einweihungsfeier des Großschiffahrtsweges die Besucher im 
neuen Kanalhafen Heilbronn das Schiff verließen, sahen sie noch nich ts von dem, 
was den Umschlagshafen erst ausmacht. Es stand noch kein Lagerhaus und noch 
kein Kran. Am Südende des Hafens war die erste Ansiedlerin die Fa. OltO Engelhard, 
die . ihr Stammhaus in.Ka rlsruhe hat. Dieses Unternehmen hat sich im besonderen dem 
Umschlag von Schnittholz und von Baustoffen gewidmet. Um aber daneben auch in 
gewissem Umfang den Stückgutverkehr betreiben zu können, hat sie ein kleines 
Lagerhaus erbaut. Neben ihr folgt die Firma Weber & Co., die in Mannheim be
heimatet ist ; sie widmet sich vorwiegend dem Baustoffumschlag und dem Baustoff
handeL Beide Firmen sind reine Hafenspediteure, also keine Reeder. 
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Es folgte alsdann die HeiJbronner Speditions- und Lagerhaus-Gesell;chaft. Dieses 
Unternehmen war eine gemeinschaftliche Gründung der Heilbronner Kauneute und 
Industriellen, die sich, wie in früheren Jahrzehnten, zusammengefunden hauen, um 
einen den besonderen Interessen der HeiJbronner Wirtschaft dienenden Hafenhetneb 
ins Leben zu rufen. Hauptgesellscllafter war der in Heilbronn stets besonders rührige 
Handelsverein ; neben ihm haben 30 H eiJbronner Firmen Gesellscllaft anteile ge· 
zeichnet. Man versprach sich von diesem Unternehmen eine Fortsetzung der Tätig· 
keit des früheren Schiffahrts-Kommissariates, das ebenfalls e ine Einrielltung des 
Handelsve;eins gewesen war. Die Gesellschaft ging jedoch nacll zwe i J ahren in den 
Besitz der Reederei Schwaben G. m . b. H . über , welclle unmittelbar anschließend 
schon zuvor eine kleine Umschlagsanlage e rs tellt h a tte. Beide Anlagen ver
einigt bilden heute den Umschlagsbetrieb der R eederei Sclnvaben, die das einzige in 
Heilbronn selbst ansäßige R eedereiunternehmen is t. In Betriebsgemeinsclla!t mit ihr 
lebt die alte SChleppselliffhhrt auf dem Neckar A.-G. fort, die nacll Erlösellen ihres 
Monopols und der AuIgabe des K ettenschleppbetriebes im fre ien Wettbewerb mit 
anderen Unternehmen den Schleppverkehr auf dem eckar ausübt. Die Reederei 
Schwaben, die unter maßgeblicher B eteiligung des Landes W ürttemberg im Hin· 
blick auf die Neckarkanalisierung gegründet worden ist, batte ih ren Geschäftsbetrieb 
zuvor in Mannheim. Sie hesorgt nahezu· den ganzen Salzver and de r beiden Stein· 
salzbergwerke auf dem Wasserweg. Die Verladung d es Steinsalze spielt Siel, jedoch 
an den Werksladestellen ab ; in ihrem eigenen H afenbe trieb führt die Gesellschaft 
den Schrottumsdllag dureIl und den Umschlag der Stückgüter, die in dem regel· 
mäßigen Stückgutlinienverkehr, welchen sie von Duisburg nacll H eilbronn unter· 
hält, eintreffen und abgehen. 

In diesem Zusammenhang muß eine Firnla erwähnt werde n, die zwar keine eigene 
Anlage in Heilbronn besitz t, vielmehr in enger Anlehnung a n die Reederei Sel,waben 
arbei tet, deren Tätigkeit jedodt für den Hafen verk ehr von g roße r Bedeutung ist. 
Es ist dies die Speicherei- und SpeditionsgeselJschaft m . b . H., die Siel, auf die 
Spedition von Sch rott spezialisie rt hat. Dieser Firma gebührt ei n wesentliel,es Ver· 
dienst daran, daß Heilbronn der größ te Schrottverladeplatz des Oberrheingebiets ge· 
worden ist. 

Ansellließend an die Reederei Schwaben folg t die Anlage der Firma Franz Haniel 
& Cie., . G. m. b. H.. Mit dieser Duisburger F irma hat s ich eine der größten Kohlen. 
ree?erelCn des Rhems. In ~etlbronn an~esied elt. Ihre Anlage ist speziell für den 
Stemkohlenumselliag em~eTlchtet, was mdtt ausscllließt, daß gelegentlieIl auch an. 
deres GreJiergut verarbeItet werden kann. Die Firma hat späte r weiter nördlich nodl 
eine zweite größere Kohlenumsdtlagsanlage erstellt und den älteren Platz auch 
anderen Zwecken ~utz.bar gemadlt. Ihr Tocluerunternehmen, di e H eilbronner Han. 
dels-G~sellsella!t, dle Ihren früheren Platz im alten Winterha'fen durch die Kriegs. 
erelgmsse verloren hat, betreIbt den Umschlag wld den Handel von Düngemitteln 
und verwandten Produkten. 

Nördlich anschließend an die ältere Haniel-Anlage befind et sidl die größte Anlage 
des HeIlbronner Hafens, der Umschlagsbe trieb der M h· L h G 11. 

. ann e imer ager aus- ese 
schaft m. b. H. DJeses Unternehmen das schon lan" d K 1 ·· ff ·n . .. . ..' oe vor er ana ero nung 1 
Hellbronn ansasslg war, Ist eIße Todltergesellschaft d F d 1 Sch·ff h Ak . . " er e n e - 1 a rts- ·uen· 
gesellsdlaft Ln Mannhelffi, des größten deutsdIen B · ch·ff h h .. . E . - Innens I a rtsunterne mens. 
Es war [ur dIe ntwlcklung des .Heilbronner Hafens ch ·d d 
d ß d F d I K · von ellts e l ender Be eutung, 

a er en e - anzern eme so bedeutende Anlage d ·ch . h . . . ort ern te t hat DabeI aue 
dle Gesellsd,aft allerdmgs das Glück daß sie zun ··ch cl N . . . I 
. d R·h dA· dl . ' a s t na 1 orden hIß dIe etzte 
m er el e er nSle er geblieben ist sodaß übe d chI . .. 

, r as ans leßende Gelande vor· 
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erst noch nicht verfügt war. Als bald nach der Kanaleröffnung das rasche Anwachsen 
des Heilbronner Hafenverkehres - alle ursprünglich hestehenden Zweifel beseitigte, 
konnte die Mannheimer Lagerhans-Gesellschaft sich in mehreren Etappen vergrößern. 
Neben großen Lagerhäusern hat sie einen Getreidesilo mit einem Fassungsvermögen 
von 7000 to, ein Tanklagei mit einem Fassungsvermögen von 1,2 Millionen Liter und 
einen Kohlenlagerplatz, der von einer riesigen Brücke bestrichen wird, errichtet. Das 
große Netz der Zweigniederlassungen, die der Fendel-Konzern an allen bedeuten
den Rheinplätzen des In- und Auslandes unterhält, ha t dem Heilbronner Betrieb zahl
reiche Verbindungen ersd,lossen. 

Mit der anschließenden Umschlagsanlage der Rhenania Schiffahrts- und Spedi
tions-Gesellschaft, deren Stammhaus ebenfalls in Mannheim ist, hat sich ein kaum 
weniger bedeutender Konzern der Rheinschiffahrt in Heilbronn niedergelassen. Aud, 
die Rhenania verfügt gemeinsam mit der ihr ' eng verbundenen Allgemeinen Spedi 
tions-Gesellschaft über eigene Häuser an allen bedeutenden Rheinplätzen des In- und 
Auslandes. Diese, vor allem im Getreideverkehr führende Firma ha t ebenfalls neben 
einer SlÜckguthalle einen Getreidesilo von 5000 to Fassungsvermögen erstellt, der 
mit einer pneumatischen Anlage bedient wird. An die Rhenania schließt sich der 
bereits erwähnte zWelte Betrieb der Firma Franz Haniel & Cie, G. m. b. H. an . 

Den Sdiluß der Kette bildet der Umschlagsbetrieb der Reederei Braunkohle, wel· 
dler mit modernen Anlagen für den Umschlag von Braunkohlenbriketts ausgerüstet 
ist. Da dieses Gut im Freien nimt gelagert werden kann, ha t die Reederei Braun
kohle eine gr~ße Brikett-Lagerhalle mit einem Fassungsvermögen von 12 000 to 
errichtet, in die ein Kran hineinzufahren vermag. 

Der ursprünglidl einmal als Hauptumschlagsplatz vorgesehene Streifen am rechten 
Ufer des alten Neckarbettes im Kleinäulein ist aber ebenfalls besiedelt worden. Die 
württembergisme landwirtschaftliche Zentralgenossensdlaft - Raiffeisen - e.G.m.b.H . 
und die Wirtsmaftsvereinigung der württembergischen Landkaufleute G. m. b . H. 
haben Getreidesilos erstellt, und die Firma Heinrich Blatt unterhält einen Kiesum
sdllag- und Aufbereitungsbetrieb dort. Weitere Großunternehmen sind im Bau. 

Die letzie Anlegestelle im oberen alten Neckarbett für Rheinsdüffe liegt bei den 
alten Sdlleusen des Wilhelmskanals und ist von der Ölmühle Hagenbucher gepadl
tet. Eine Fünf-Zoll-Rohrleitung gestattet die Löschung oder Füllung von Tanksdür
fen. Eine pneumatische F örderanlage zur ü bernahme von Ölsaaten aus Rheinsdliffen 
ist für später vorgesehen. 

Die Verschiedenartigkeit der Umsmlagsanlagen, wie sie die einzelnen Firmen im 
Heilbronner Hafen ausgestaltet haben, hat ihre Ursame in den verschiedenen Zwei· 
gen der Rbeinschiffahrt. Die für Steinkohle und Braunkohle speziell eingeridlteten 
Betriebe gehören Reederei en, die sich vermöge ihrer Verftedllung ' mit Bergwerks
unternehmen dem Transport dieser Güter vorwiegend widmen. Der Umschlag von 
Kies und Baustoffen ist mehr eine Angelegenheit örtlidler Speditionsfirmen, während 
die Anlagen der Mannheimer Lagerhaus-GesellsmaIt, der Rhenania und der 
Reederei Schwaben einem gemischten Betrieb dienen. Als freie Transportunter
nehmen befassen sim diese Firmen mit Massengut- und Stückgut· Transporten und 
meist in enger Gesm äItsverbindung mit Seereedereien aum mit der überseespedi
tion. Der große Schiffsverkehr im Heilbronner Hafen hat mit der Zeit auch hier, wi e 
in anderen Hafenstädten, Nebengewerbe der Smiffahrt entstehen lassen. Vereidigte 
Kontrolleure; vereidigte Eidlaufnehmer, Schiffsmakler, vereidigte SadlVerständige 
und Dispacheure haben sich in der Stadt niedergelassen, und der Smiffer-Betriebs
verband für den Rhein, die Vereinigung der privaten Smiffsbesitzer auf dem Rhein, 
hat smon frühzeitig in Heilbronn eine Meldestelle eingerimtet. 
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Betrachtet mah nun die Schiffe , welche nach d er E rö ffnun g des Großsdüflahrts
weges den Neckar befahren und in ihrer ganz ü~erwiegend~n Meh rzahl das Hafen· 
gebiet Heilhronns zum Ziel ha ben , so muß man wIed erum zWIschen Massengut·Schi ff. 
fahrt und Stückgutverkehr unterscheiden. Der Massengutver~ehr wrr~ uberwlegend 
mit Sdlleppkähnen bewältigt, deren Ladung a us einern em zlgen SellUttgut besteht ; 
hierher gehören Kohlen, Braunkohlenbrike tts, Steinsalz, E rz, e1u ott, Getreide, Kies, 
Sand und Steine und zum großen T eil das Selmittholz. Die Selliffe könn~n auf dem 
Neckar in einer Größe bis zu 1800 to Tragfäh igkeit ve rkeh ren. l edoell Ist der nor· 
male Typ das sogenannte Kanalsdüff, welmes im Anschlu ß a n die Abmessungen des 
Rhein.Herne.Kanals entwickelt worden ist , und das bei einer Lä nge von 80 mund 
bei einer Breite von 9 ,80 m ca. 1350 to zu laden vermag. Die Ladefähigkeit dieser 
Schiffe bezieht sich allerdings auf eine Tauellliefe von 2 ,50 m b is 2,60 m, die auf dem 
Neckar nidll ausgenü tzt werden kann," weil hier die T a uchtiefe a uf etwa 2,10 m b .. 
scluänkt ist ; immerhin befördern die ganz groß en 18 00·T onner a uf dem eckar etwa 
1400 to und das Ka nalselüff etwa 1070 to. M ehr und mehr treten audl 1000to
SdüfIe mit eigenem Antrieb im Massengutve rkehr in Erscheinung, dodl überwiegt 
bei weitem noch der Sch leppkahn. Die Schiffe wechseln in Mannheim dell Schlepper, 
weil di e großen Rheinsdllepper den Neckar nicht befahren können. Die recht zahl· 
reid,e Flotte der Necka rschleppboote besteht überwiegend a us D iesel·Motorschlep· 
pern, dod, verkehren auch noch zahlreime Schlep pd ampfer. M it Rücksidlt auf das 
Fassungsvermögen de r Schleusen hat ein N eckar·Sellleppboot in .d er Regel nur ein 
großes Rheinschiff im Anhan g, dessen Reise von Mannheim n ach H eilbronn je naro 
der Jahreszeit and erthalb bis zwei Tage in Anspruch nimmt. Im Stückgutverkebr 
dagegen verwend et man heute nur noch Selbs tfahrer, also Selü ffe mit eigenem An· 
trieb Jmd zwa r in aller Regel Diesel·Motorselliffe. Die Tragfä hi gkeit schwankt zwi· 
schen 400 und 600 10. Die alten Dampfgüterboote, di e e ins tmals a usschließlidl den 
Stiid<gULv~Tk p.hr a uf (JFml Rh ein bewältigt habe n, sind heute nur noch vereinzelte 
und zum Aussterben verurteilte Fahrzeuge. 

Am 20. luli 1935 ist der ~dkarkanal auf dem T eila bsch nitt Mannheim . Heil· 
bronn eingeweiht worden. Das Jahr 1935 e igne t sich noch nich t zu einem Vergleiro 
des Güterverkehrs auf dem neuen Großschiffahrtsweg mit den Verhältnissen auf dem 
alten Neckar, da sich ja die Hafenanlagen in H eilbronn ers t in der Entstehun" be
funden haben. Um die l ahreswende 1935/36 begann der ers te Kran sich zu dr:hen. 
Aber aud, das l ahr 1936 ist noch als Baujahr zu be trachten. Von d a an zeigt sidr 
leidloch .. eßIIl u

T
nu.'lllerbro

V
dle

k
ne

h
s gewaltiges Ansteigen des N edkarverkehrs, der zum 

a ergro tell el elll er e r des Hafengebietes Hel·lb . b·· 1 h 1943 . .. . . . ronn 1s t, 18 1m a re 
mit fa st zwe, MillIOnen Tonnen die bIslang höchs te Verk I · ff H ·lb ·I.l.t . .. e 1 rSZI er el ronns erre (lJ 

Ist. Damit smd alle E rwat tungen, auffi die der größte 0 f · b·· ··ber· 
troffen worden. n p Iml s te n , el weItem u 

Was für Güter sind es nun, weIeI,e d er N eck e1 ·ff h . d d H ·lb r . . ars 11 a rt un em el ronne 
Hafen zu diesem nie geahnten Aufsellwung verholfen ha ben ? 

An der Spitze der Mengenstatis tik*) s tehen K hl . Im 
letzten F riedensjahr 1938 sind 340000 to K hl ° d eBn und Braunkohl~lbn. 

. ff D b . . d 0 en un r aunkohlen III Hel ronn 
emgetro en. a eI lst em neuen Hafen z .. eh d iJ cl 
Bahn der berühmte AT 6 U 1 ~na s t e r ve rbillig te Ablauftar· er 

' . . . ' versag t gebheb en. Als n d i a V b dlun"en aucll Heilbronn In diesen Tarif . b a 1 a ll oen er an e 
. em ezogen worden is t h . eI d K hl kehr 

verdoppelt und im 1 ahre 1943 mit 799 000 . .' ,,:t SI 1 er 0 enver . 
to sem en bISherIgen H öd,ststand erreJrot. 

*} D ie s tati s ti sdlC Jl Ziffe rn verda nke n w ir der s tädtisch en H u fe nvc rwnltung . . 
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Foto: Brc nne r·Sdlilli ng 
Heilbronner Kannlhafen, J938 

Zweifellos hat dabei der Umstand eine Rolle gespielt, daß während des Krieges zur 
E ntlastung der Eisenbahn der Wasserweg im größten Umfang herangezogen wor· . 
den ist. Das nädlstbedeutende Transportgut is t das Steinsalz, welches an den 
Werksladestellen der Salzbergwerke in Heilbronn und Kodlendorf verladen wird. 
Den größten Umfang haben diese Transporte im lahre 1939 mit 418000 to er· 
reicht. Sebr bemerkenswert ist der große Anteil der KauImannsgüter. Im l ahre 1938 
sind 210000 to ·solcher Güter bergwärts in Heil brann , eingetroffen und 32 000 to 
talwärts von Heilbronn abgegangen. Bei dem größten Teil der talwärts versand ten 
Kaufmannsgüter wird es sich um Exportsendungen gehandelt haben, die von den 
Rbeinmündungshäfen nach Übersee weiter gereist sind. In den folgenden Kriegs· 
jahren nimmt der Verkehr mit Kaufmannsgütern allerdings ab, weil die Umstel· 
lung der Industrie auf Kriegsproduktion und die Un terbrechung des in ternationalen 
Verkehrs sich ausgewirkt baben. 

Die , Kaufmannsgüter sind aber nicht das einzige Gut, welches die Sd, iffahrt in 
einem erweiterten Sinn zu den Stückgütern zählt, die im Motorsrhiffsverkehr be
fördert werden. Hierzu muß vielmehr nod\ eine and ere Spalte der Statistik heran· 
gezogen ,werden, nämlid, das Eisen. Bei diesem handelt es sich in der Regel um 
Eisenhalbfabrikate, die vom Ruhrgebiet kommen und der württembergisdlen metall· 
verarbeitenden Industrie zugeführt werden. Im lahre 1938 s ind 76000 to Eisen 
in Heilbronn eingetroffen. Bei einem Gesamtbetrag der BergankünIte im lah re 
1938 mit 988 000 to betragen also di e im Motorschiffs·Stückgutverkebr eingetrof· 
fenen 286 000 to mehr als den vierten T.., iL Wirft man zum Vergleich einen Blick 
au f die l ah re vor der Kanaleröffnung und greift dabei das günstige Wasserjahr ' 
1927 heraus, so stellt man fest, daß der Verkehr mit diesen Güterarten zu Berg und 
zu Tal zusammengenommen nur 32000 to betragen hat. Im letzten Jahre vor der 
Kanalerö ffnung , nämlich im lahre 1934, das allerdings ein sd,lechtes Wasserjahr 
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gewesen ist, bat dieser Verkehr sogar nur 6 500 ~o betragen. Einen sehr gros.. 
Anteil baben auch di e Baustoffe, Kies, Sand und d ie Blmsprodukte de NeuWlolo 
Beckens. Auel, Schotter für den Oberbau der Bahn ist hierbei einbegriffen. 
271 000 to sind im Jahr 1938 davon in Heilbron.n ausgeladen worden. Die DlJ\. 
tärismen Bauten während der Kriegszeit haben d iesen erkebr noch gesteigert. Er 
hat im Jahr 1944 mit 425 000 to seine Höellstziffe r erreielll. Wie erwähnt, rerfUp 
der Hafenbezirk Heilhronn über vier Getre ides ilos mit Wa eran dlluß. 91 00h 
Getreide sind im Jahre 1938 in H eilbronn eingetroffen. Während d Krieges ~" 
der Getreideverkehr na turgemäß stark zurück. Auell auf dem a lten eckar hat d" 
Getreide im Bergverkehr schon eine gewisse Rolle gespielt. 11 in die HöchslZiffer 
vor der Kanaleröffnung hat im Jahr 1931 nur 14000 to b trag n. 

Im Talverkehr des neuen Wasserweges steht zwar das alz an der pilze, allein 
auch andere Massengüter erreiel,en beael1l1iel,e Ziffern. 85 000 to Holz, übe .... 
gend Schnittholz, sind im Jahr 1938 zu Tal von Heilbronn au versandt worden; 
im' Jahre 1939 waren es sogar 114000 to . In den folgenden J ahren verringem g 
diese Sendungen infolge der kriegswirtsellaftlichen Maßnahmen; ie haben im lahr 
1943 aher immerhin noch 98000 to betragen. Ein weitere bedeutendes Ma' · ng>1 

ist der Schrott. 1939 sind es 81000 to , 1940 110000 to cbrott, die den H.fa 
Heilbronn verlassen. Soda der Kali·Chemie erreimt mit 37000 to im Jahr 1911 
und 43 000 to im Jahr 1943 eine beaelüli elle Ziffer. Im Zuge der Krieg wirtsdlalt tt 
nom ein weiteres T algut hinzugetreten, nämlich das Geislinger Erz, weldtes im lall 
1944 die Ziffer von 100000 to erreimte. Im selben J ahre in einer bereits auf d. 
äußerste vom Kriege her bestimmten Verkehrswi rtsella!t erreidllen die in der 
Statistik als "sonsti ge Giiter " zusammengefaßten Senclung~n also die eigendid>to 
Stückgüter, im T alverkehr 56 000 to. ' 

. . Dieser kurze Überblick zeigt smon einen Vorzug, der Heilbronn vor allen anderen 
Hafen des Oberrhemgebletes ~us~eielmet, nämlim den beaelnlidl großen TalverkehI 
Wahrend dieser auf ~em Rhem 1m allgemei nen nur ein ed, tel des Bergverkehr
ausmach t, verhalten slm auf dem Neckar Berrr d T I k b· lI . en '; 2 : 1. t:)- un a ver e r 1m a gemem 

Wer in. de~ J a hren der Hömstleistung 1939 bis 1941 Gelegenheit halle, d. 
Halenbetn eb 111 H ellbronn zu beobamten cl ·eI d b . .. . d ß ... 
f

·· f J h un SI 1 a e l vergegenwarlJgte a n 
un a re zuvor an dem Ostufer des Beckens di Sm .. ' ·eidel/ll. 

der stand unter dem E· d ck . e afe auf emer WIese ~ 
lJl ru em es wahrhaft rr irr t· eh W ch .. man " 

sonst nur aus Amerika d _ L I:) oan 15 en a -slums, Wie 
wohnt ist. ' em and der unbegrenzten Möglidlkeiten zu hören r 

Mit dem Jahre 1944 brielu wie ··b . dI' 
Unglück herein. Der Groß ' .ff ufer ganz D eUl.sellland, aud, über Hetlbronn . 

angn au d, e S t d . Jah hr' 
manchem Betriebsangehör·l ue d H at am 4. Dezember d,eses res 

., n er afenfi d U es.'" bleib.t auch das U nglück das eI nnen as Leben geko&tet. n"erg 
, ZUVOr S lOn d· F· 0 ff hrt Mit mehreren Betriebsangeh.· .. 1e Irma tto Engelhardt getro en . 

. . ongen 1St der L . . d · H Heb> 
111 eIDern SeIlUtzbunker den d · F. el ter leses Un ternehmens, ert 

, . 1e lrma k h ·roll 
hatte, ums Leben gekommen W urz vor er auf ihrem Gelände erfl 
Kr· ch··d · . enn auel, die . F· .. od kI i nt~ legss a en erlItten haben . meisten Irmen großere er e . 
.. , so 1st der S eI eI· .. . ~! genng geblIeben. Der Ze t·· · a 1S ,aden. ,m Hafen \'erbäluusiU 

rs orungsbefehl cl K · . Jl< 
Kranen angeord net ha tte I·St ·ch es reisleiters der die prengung ' 

, m t au r·h ' b-der Reederei Selnvaben wu cl sge u . rt worden. llein die Umsdtlagsan , 
b·· d d · r e Zum größt T· - ~,I~ 

ge au e leser Firma in d S d en eIl zer tört· auch das Ge50'" 
h f . d · er ta t und ei R ' ,... 16· 

a en Sln vermeinet worden. Nahez .. neo eparaturwerkstätte im alten \\ In •. 

ken wurden im Zug cler letzten K . u samtliche über den eckar führenden Bril 
n eO'serelg . . °hrd o nIsse gesprengt und sperrten nut I 
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Trümmern den Fluß. Dabei war es nom ein großes Glück, daß, abgesehen von einem 
Smaden an der Smleuse GundeIsheim, die Schleusen und Wehranlagen unversehrt 
geblieben sind. -

Nam dem Zusammenbrum herrsmte im Heilbronner Hafen fast über 'ein Jahr ' 
hin völliger Stillstand. Die unversehrten Lagerhäuser sind großenteils von der 
Besatzungsmamt besmlagnahmt worden. An einen Schiffsverkehr war vor der 
Räumung der zahlreimen Brückentrümmer gar nimt zu denken. 

Eine kleine Episode aus jenen Sommertagen 1945 mag die Smwierigkeiten zeigen, 
mit welmen die Männer der Hafenfirmen zu rechnen hatten, die ganz auf sim allein 
gestellt, sim der Aufgabe des Wiederaufbaus gegenübersahen. Weil die Güterhalle 
der RheJiarna von der Besatzungsmacht besmlagnahmt und mit Versorgungsgütern 
belegt war, war die Hafenstraße von der Einmündung der Kalistraße ab nam Norden 
durm einen Posten gesperrt, der nur Inhaber eines besonderen Ausweis.es durmließ. 
Nun hatte die Reederei Braunkohle in kameradsm aftlimer Hilfsbereitsmaft der 
obdamlos gewordenen Reederei Smwaben ein Notbüro eingeräumt. Dieses war in· 
folge der Sperre nimt zu erreimen. Monatelang mußten die Angehörigen der Reede· 
rei Sd,waben bei Neckargartam mit dem Namen übersetzen, um ihr Büro in der 
gesperrten Zone zu erreimen, wo sie dann allerdings aud, ungestört ihrer Arbeit 
namgehen konnten. 

Mit Unterstützung der Besatzungsmamt sind die Brückentrümmer auf der ganzen 
Strecke von Mannheim his Heilbronn in ü berrasmend kurzer Zei t wenigstens so weit 
geräumt worden, daß eine DurdIfahrt möglim war. Im März 1946 haben die ersten 
SdIiffe vom Rhein herkommend Heilbroun erreimt. Dabei hat es sim nun nom 
keineswegs um eine freie Smiffahrt gehandelt. Der größte Teil der deutsdIen Rhein· 
Hotte war bescllädig t oder vetsenkt ; was schwamm, war von der Besatzungsmacht 
besdIlagnahmt. Die von den amerikanismen Streitkräften besdIlagnahmten Rhein· 
smlffe wurden, sobald es die Räumungsarbeiten zuließen, unter dem Befehl der 
Besatzungsmamt in Betrieb genommen und zunädlst aussdiließlim für die Ver · 
sorgung SüddeutsdIlands mit Kohlen und Braunkohlen verwendet. Die BesdIlag· 
nahme besmränkte sidl jedodl auf eine zentrale Disposition, während die Smi lIs· 
eigentümer die Betriebskosten zu tragen hatten und dafür aum die festgesetzten 
Fradllen vereinnahmten. Ähnlim ist in der britisdIen Besatzungszone verfahren 
worden. Bald wurde es jedom gestattet, daß audl Talgüter geladen wurden, und so 
konnte nodv im J ahre 1946 aum das erste mit Salz beladene SdIiff wieder abge· 
fertigt werd en. Kleinere Fahrzeuge wurden für den lokalen Verkehr mi t Kies und 
Sand freigegeben, sodaß die für den Wiederaufbau der Stadt so dringend .benötig
ten Baustoff·Transporte wieder beginnen konnten. Immerhin waren es nur zögernde 
Anfänge eines Hafenverkehrs, welme das Jahr 1946 bradlle. 

Die ErridItung des Landes Württemberg-Baden und damit die Smaffung einer 
Landesregierung gab die MöglidIkeit, sim um finanzielle Hilfe für den Wiederauf· 
bau der zerstörten Anlagen an den Staat zu wenden. Diese Bitte blieb nimt erfolg
los. Die Landesregierung hat in einer großzügigen Kredithilfeaktion für die Häfen 
und die Smiffahrt des Landes Mittel bereit gestell t. Es lag in der Natur der Same, 
daß der weitaus größte Teil dieser Beträge dem smwer zerstörten Hafen Mannheim 
zukam. Allein der in Heilbronn am smwersten betroffenen Reederei Smwaben ist es 
auf diese Weise ebenfalls möglim gemamt worden, den Wiederaufbau ihres Be· 
triebes in Angriff zu J)ehmen. Freilim waren es sdlledlte Zeiten zur Durmführung 
solm g roßer Bauvorhaben. Zwar haben die zuständigen Behörd en des Landes und 
der Wasserstraßenverwaltung mit Materialhezugsmeinen großzügig geholfen, allein -
mit dem fortsmreitenden Verfall der alten Währung wumsen die Smwierigkeiten 
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immer mehr. Trotzdem ist es den meisten Hafenfirmen gelungen, bis zum Tage d~r 
Währungsreform ihre Kri egsschäden zu b eseitigen . Die B e atzullgsmadlt gab die 
beschlagnahmten Gebäude und Anlagen nael, und nach Irei, und . am Tage.der 
Währungsreform, dem 21. Juni 1948, waren aUe Ha~enfirm en auf Ihrem Gelande 
wieder in Tätigkeit. Das neue Lagerhaus der R eed erei Sd1\vaben konnte allerdings 
erst nadl BeseitigLUlg weiterer finanzieller Scl1\vierig keiten im J ahr 1949 vollendet 
werden. Das Jahr 1950 braellte insofern die Wiederhe rs teUung des alten Hafen· 

, bildes, als an der Stelle der zerstörten Kanalhafenbrücke eine neue Briicl<e fertig 

geworden ist. 
Die von allen Beteil igten gleich nach dem Zusammenbrud, mit ungebrochenem 

Mut in Angriff genommenen Wiederh~rsl~llungsarbeiten wurden im Vertrauen dar
auf geleistet, daß der Hafen H eilbronn mit der allmähli ellen Erholu ng der deutschen 
Wirtschaft seine alte Stellung im Verkebr wieder e rla ngen werde. Diese Zuversicbt 
ist nicht enttäusellt worden. Schon das · J ahr 1947 braellle e in beträelllJiches An· 
steigen der Verkehrsziffern. Im Bergverkehr erreielllen Kohle und Braunkohle 
270000 to, die Baustoffe, unter denen allerdings d ie Produkte des eu wieder 
Becl<ens noel, fehlen, 169000 to, die sonstigen Güter 20000 to. och fehlt gänzlim 
der Schiffsverkehr zu den Rheinmündungshäfen in Holl a nd und Belgien. Die KOß· 

zentrierung der amerikanisellen E infuhren auf Bremen entwicl<elt dagegen einen 
regen Binnenschiffsverkehr von dort zum Rhei n und seinen Nebenllü sen. über den 
Küstenkanal, den Dortmund-Ems-Kanal und den Rhein-Herne-Kanal erreidJeß die 
Selüffe den Rhein . 77 000 to Getreide sind im J ahre 1947 auf diesem Wege nacb 
Heilbronn gelangt. Auch bei den sonstigen G ütern, welche die S tatistik im Berg· 
verkehr mit 20000 to beziffe rt, h andelt es sich in der H a uptsael,e um Sendungen 
aus Amerika. Angesichts der noel, beschränkten Leistungsfähigkeit der Bahn sind 
eare·Pakete, ja soga r gewöhnliche Post auf d em Wasserweg vop Bremen nach Heil· 
bronn beförd ert worden. Im Talverkehr sind 67 000 to S teinsalz, 54000 to EI1, 
118000 to Holz und 10000 to sonstige Güte r abgegangen. Bei dem Hoh 
handelt es siel, um Reparations-Lieferungen nach E ngland und den Nieder· 
landen. Die st ra ffen Lenku ngsmaßnahmen in der Rheinsdliffahrt lockern sim 
im Jahre 1948. An die Stelle der Besatzungsmäellle tritt eine vom Gewerbe 
selbst gescha ffene zentrale Schiffslenkung. Die Selwffuua des vereiniaten Wirt
sellaftsgebietes verei nigt a uf dem Rhein auch die bishe; nod, gelre";:ten Grup' 
pen . der ame rikanisch und britisciL beselliagnahmten Fahrzeuge. Der Verkehr 
im Hafen Heilbronn steigt lebhaft an. Kohlen und Braunkohlen erreielwn 480000 to 
und überselueiten damit die Ziffer des J ahres 1939, B austoffe e rreiel,en 212000 to 
und Getreide 112 000 to. !m Stückgutverkehr beginnen wieder regelmäßige Linien· 
verkehre, d,e zusammen mH den nach wie vor u"ber BI ' 'k 'Isd"n . .. . . . re men ge elteten amen ran 
Emfuhrgutern die Zahl der sonstigen Güter auf 58 000 t . B k h dl"" . 0 In1 e rgver e r anwa w 

lassen, zu denen mH fast 10000 to auch wieder d,'e E ' . R h gebiet ' . lsentransporte vom U,r 
treten. Im Ta lverkebr s te1gern s,ch die Salztransporte a uf 197000 to während die 
Erztransporte auf 30000 to zurückaehen Du el ß K" f d A' I d fOr 

. . b • r 1 g ro e au e es us an es, 
allem der VereiDigten Staaten von Amerika scl 'U . d . .. d J hres 

, lWl t Jn e r zweite n Hälfte es a 
1948 der Seluottversand zu bislan a nicht -;,. k U d '.1.( 

• . . , • b b~ anntem mfang an un erreJUI 
118000 to. Auell sonst1ge Guter 1m Talverk h . d . I'd '[it e r sm mIt 16000 to beadlt I 1. j ' 

1 248 000 to Gesamtumselllag des Heilbron H f b V k hr 
fast die Ziffern des J ahres 1938 d ner a enge ietes erreicht der en. 

, un von allen d eutsd,en Rh 'nh"! k umt Hell· 
bronn seiner Friedensleistung am näChsten. .- e l a en 01 

. Obwohl das J ahr 1949 für die gesamte Rh' el ff ' .' t· 
' _L I h 'ch d ' em s 11 ahrt s ,el, zum Knsenphr ,n 

w,<><e tat, setzt s' 'e Aufwärtsentwickl d V H f' 
. ung es erkehrs im H eilbronner a e 
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Foio: PUSdl 

Am ne ue n Kunuldurmstich bei He ilbronn. We hrbrücke im Bau, November t950 

fort, der die Zi'ffern des letzten Friedensjahres 1938 erstmals überschreitet. Die bis 
heute vorliegenden Ziffern des ersten halben lahres 1950 lassen erkennen, daß dieses 
lahr eine erneute beträchtliche Steigerung bringen wird. Hinsichtlich der Umschlags· 
ziffern ist der Hafen Heilbronn -in die Spitzengruppe der deutschen Rheinhäfen ein· 
gerückt und hat gegenüber der Vorkriegszeit verhältnismäßig an Bedentung sehr 
gewonnen. Dabei muß beachtet werden, daß gewisse Güter, die vor dem Kriege einen 
großen Anteil hatten, gegenwärtig nur mit bescheidenen Ziffern erscheinen. Der be· 
deutende Holzversand, der 1939 110 000 to betragen hatte, hat es 1949 nur auf 
21 000 to gebracht. Schotter und Bimsprodukte fehlen noch fa st ganz. Salz bleibt 
mit 211 000 to noch erheblich hinter den Vorkriegsziffern zurück; auch Eisen er· 
reicht mit 4Q 000 to im lahr 1949 erst die Hälfte der Vorkriegsmengen. Ebenso sind 
die sonsti gen Güter, also die eigentlichen Stückgüter, mit 91 000 ·to noch beträchtlidl 
geringer als im . lahr 1939 mit 258000 to. Die Zunahme entfällt auf Kohlen mit 
641 000 to und ·auf Getreide mit 190000 to im Bergverkehr, im Talverkehr dagegen 
auf den Sduott mit 127000 to im lahr 1949. 

Das l ahr 1949 hat auch den Verkehr über die holländisclle Grenze ganz wesentlidl 
erleich tert, und der Besucher sieht, wie früher, wieder Schiffe mit niederländischer 
und belgisdler Flagge, ja auch gelegentlich Sdlweizer Fahrzeuge im Hafen uno 
serer Stadt. Dieser Wiederaufsti'eg Heilbronns ist ilim von mancher Seite geneidet 
worden, und in jüngster Zeit hatten die Hafenfiru{en , kräftig unterstützt durch die 
Stadtverwaltung, manch unschönen Angriff abzuwehren. 

Mit dieser zweiten Blüte des Hafens fällt nun der Baubeginn der Staustufe Heil· 
bronn zusammen, Unmittelbar hinter der Spundwand, weldIe das gegenwärtige 
Hafenbecken nach Süden zu abschließt, ist eine gewaltige Baustelle entstanden, an 
der Bagger, Kranen und Bauzüge rastlos tätig sind, um in wenigen lahren die Kanal· 
bauten im Weichbild der Stadt zu vollenden. Mit der Fertigstellung der Staustufe 
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Heilbronn wird das schwierigste Bauwerk der Kanali sierun g des ecka rs von Heil
bronn bis Stuttgart Wirklichkeit geworden sein, und kein Zwe i!e l an der alsbaldigen 
Vollendung der GroßschifIahrtsstraße bis nach Stuttgart kann dann nod, bestehen_ 
Zwar wird noch manches Jahr vergehen, bis die Rheinschi fIe nadl StULtgart fahren, 
jedoch beschäftigt die Zukunft all e im Hafen H eilbronn täti gen Mensdlen sdlOn heule 
mit Plänen, HofInu_ngen, aber auch mit ernsten Sorgen. Nicllland kann mit Simer
heit die If-ünftige Verkehrsentwicklung voraussagen_ Gewidltige Gründe spremen 
aber dafür, daß mÜ der Inbetriebnahme des Hafens in Stuttgart der Verkehr Heil
bronns wesentlich zurückgehen wird_ Der Neckarverkehr wird aber durd, die Ver
längerung des GroßsdlifIahrtsweges noch weit bedeutender werden_ Die Lage an 
dieser wichtigen Verkehrsader verbleibt Heilbronn auf weite Zukunft hin, und unler 
den Hafenstädten des deutschen Rheinstromgebietes wird die Hafenstadt Heilbronn 
stets einen ehrenvollen Rang behaupten. 

Die Heilbronner Weingärtner im Wandel der Zeiten 

Von Hermann S c h n e id e r 

1_ Das Land 

"Am Anfang sdlUf Go tt Himmel und Erde!" So beg innt der hihli sche Scllöpfungs
bericht und schildert dann, wie der Schöpfer Pflanzen und Tiere aller Art entstehen 
heißt und sdlließlid, d ie Krone seiner Schöpfung, den Menschen in das auf sein 
Geheiß gewordene Paradies setzt \und ihm "eine G~hiUin 111acht, 'die um ihn seW' 

Audl unsere engere Heimat, das Heilbronner Becken, das Land um den Heiligen 
Brunnen" war für die ersten Bewohner dieses Gebietes ein Parad- - W".serreim 

d 
.. les." a .... 

und fru ltbar, wie eIn Garten Gottes_ " Aber während im winterlosen bihlismen 
Paradies des Südens A"dam nackt leben kann, ihm alles ohne Arheit in den Smoß 
fallt, er w~d~r ~aus UOd, Herd braucht, ihm die Gefährtin nidlt Gehilfin, sondern 
nur Gesp,ebn 1st, d ie ans Langeweile wunderfitz- d h-- - lIen . . ..,. 19 Ull zu ver angmsvo 
Dummheiten verleitet WIrd , erIullte Sich in unsere P d- d 'I nn .. - m ara les, wo er 1\ a 
fur SdlUtZ, Haus und Nahrung, die Frau für Heim Kl -d d f- - - H d-. ' el ung un urs evnge er 
feuer sorgen mußte, dIe gottgewollte Aufgabe d W -b S - d d- G h-lfi 
des Mannes!" es el es: le war "le eIn 

Ob die MensdleIl unseres Gebiets nun von Pfl · B 1 r-
d W

- I . - anzen, eeren, Wurze n, von ,-
sdlen 0 er lid ebten : Diese Geaend - de fi' ch -ch - - -

• _ Co, r S rel e eckar mlt semen "er-
schiedenen Amlen, Altwassern, Nebenflüssen d B-- hl - d B -

-- Id - d lI - - un ae eon, en Auen- und erg 
wa em, m enen a erle1 Wild Nahruna fand - d f - In 
- d M- I k -- - " , mIt en ru ehtbaren Lößlebmhuge , 
III eren ate pun t der kosthches Wasse - - - d 

Heilige Brunnen" laa _ b t d M ch r '~ rue vers1egencler Fülle spenden e 
" '" 0 en ens en Jeder Kul f -- - L b be-dingunaen und alle Ausweich --a lichk _ turstu e gunstIge e ens 

" mo" ellen (wasserreich T 1 f f cl tbare 
Höhenzüge trockene Beralagen) b - 1-- __ es a, san te, ru 1 , "e, angerwahre d D-- D 
dieses Land zudem nod, durch ei h Ibk _ n __ en _ urre- oder Nässeperioden- a 

_ nen a relsfornlluen 300 h h d-rnl be 
waldeten, von zwei kegelförmigen Eckpfeilern-fl nk" ", m 0 en, J d-
und Ostwind en fast völlig geschü tzt _ _ a ' erten Berghang vor kalten Nor 

, s t, .. gnete es 5 ch h d A bau 
aller jeweils in Frage kommenden Kult ß 'ervor~agen zum n 

urp anzen, einschließlich der Weinrebe- Aber 
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Mann und Weib mußten sorgen und arbeiten, und die Glückszerstörer "Müßiggang" 
und "Langeweile" hatten ke!nen Raum in diesem Paradies! 

2. Die Menschen 

Horden, Sippen, Familien, Stämme, ja ganze Völkerschaften der versChiedensten 
Entwicklungsstufen kamen und gingen, teils durch Klima veränderungen in Be· 
wegung gesetzt, teils durch kriegerische Gewalt verdrängt, in geschichtlicher Zeit: 
Kelten, vorübergehend als Kolonialmacht die Römer, Alemannen und sdlließlich die 
Franken. 

Aber audl, wenn es geschichtlich nidll verbürgt wäre, daß die Bevölkerung uno 
serer Gegend bauptsächlich fränki sch·sdlwäbischen Ursprungs ist, so würde uns 
dies der Dialekt der "Original-Heilbronner" verraten, die aus den Ureinwohnern, 
den Acker· und Weinbauern Heilbronns und des Dorfes Böckingen, hervorgegangen 
sind. Diese Mundart, die heute von den Weingärtnern und den alten Handwerker· 
familien noch am unverfälschtesten gesprochen wird, ist überwiegend fränkisch, doch 
mit deutlidlem schwäbischen Einsdllag. 

Die folgenden "Kostproben" mögen von der Heilbronner Mundart einen Begriff 
geben : 

Hallbrunn er i sc h 

D'r Vatter hat zur Mueder g'saacht: RuH m'r emol die z w e e klaane Kerle, de 
Fridderle un de GuschdeIe in's Stüwle rei un due se froche, ob's Bett· (Bet.) Glöggle 
ufI 'm Kerichedorm schun "g'litte" hätt'; un denne z w u e knitze "Lumbegrotta" 
(Kröten) , 's -Reischles Luisle un 's Aaweles (Abeie) . Riggere, wu maane dian, ehne 
sei Alles, aa 's "Nixdo" (Nichtstun) erlaabt, gibsch e Deggelkärwle un e leers Borzla· 
Häffele un seggsdlen, so solle schneller wie sunsdll mache, daß se fortkumme un 
beim "Megsder" (Metzger) die z w a a Pfündle " Flaasch, awer ka Ba dra," holle 
dian, die wuni schun am "Mödid1" (Montag) b'sd1dellt hab. Z w u e fettdärmid1e 
Griewe·Wärscht, a Knackworscht, a Brotwärsd1dle un ebbes ;,Modegwärz" (Majo· 
ran) solle se aa mitnemma. Underwegs solle se aa die Kersche un "Zwegschder" 
(Zwetschgen) un "Gaashertle", wu vum lakobs·G'vetterich seine Bääm runderg'falle 
sen, utIlese. Uff 'm Haamwech solle se na beim Härrschwärt, der wu aa a Lädle drbef 
hat, ä "Güggle" "Solatsaame" un ä Kärwle voll "Sätäbiern" mitnemma. 

Se solle awer dapfer laafe un ufbasse, daß se kä Geldstück!e verliere dian, sunscht 
dät's ä Dunderwedder gewä. 

Isch d' r Unk'l schun kumme? 
Ja, er ism schun kum'me, 
Was hat 'r d'r denn brunge? 
Nix hat 'r ro'r brunge, g'srhumpfe hat 'r me l 

Heilbronner Besonderheiten : 

läuten - geläutet = läude - g' lidde. 
reuten (rigolen) - geTeutet = reite - g'ridde. 
hindeuten - hingedeutet = nädeide - nadidde. 
ein OsteTei = ä Oschderai (schwäbisch). 
mein, dein, sein 
Schein, Wein, Zeit 
Redlichkeit 

mei', dei', sei' } 
Schei', Wei', Zeit 
Reddlichkeit. 

"spitziche" (spitze) e 1. 

Herkules noch einmal 
Donnerwetter 

Herrgolles noch emol (schwäbisch). 
Dunderwetter (sdnväbisch: Donde·rwetter). 
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In Anbetracht der eingangs geschilderten Vorzüge des Hei~bronner Beckens k~n 
. S·cl h ·t hmen ·daß beide Völkerschaften, die Alemannen nnd die man mIt I ler el anne, . .. 

Franken, dieses Land unter ihre besten , begab testen und tapferste~ S,ppen au ft~,lt~~, 
worauf noch versch iedene F lurnamen, wie Kindsberg (früh er KlIlg berg, d. I. ~o
nigsberg) oder Hundsberg (ursprünglich Berg des Huno, e ines Hundert chaftsfuh· 
rers, später abgescllliffen: Hunsberg) hindeuten. 

3. Die Weinrebe 

Sie wurde nicht, wie man früher irrtümlidlerweise l e hrte, vo n cl.en .R~rnern ein
aeführ t sond ern sie war als Wildrebe scllOn bald nach der g roßen E,sze,t In Europa, 
: inseh1.' England, heimiscl1. Sie gedieh in den Auewäldern von Rhein, Neck.,: MaiD 
usw., wie einst der biblische Weinstock "gepflanzet a n den Wassern zu Babel . 

Wie die Traubenkernfunde des h eimatlichen Frühgescllichtsforsclle rs Mattes, die 
er im November 1938 macllte, als bei einer Grabung in der Rundstraße in Heilbronn 
eine jungsteinzeitl iche Wohngrube angeschnitten wurde, beweisen, haben schon die 
Leute der Rösseller Kultur die Früchte der Wild rebe, die in den AuewäJdern des 
Neckars heimisch war, ebenso gesalnmelt und verwertet, wie Erdbeeren, Himbeeren, 
Brombeeren und andere Beeren, Schlehen, Wild kirschen und andere Baumfrüchte. 

Aus den vielen hundert Spielarten der Wildrebe der Rhein-Rhone-Stromgebiete 
wurden in1 Laufe vieler Jahrhunderte einige unserer heutigen Knlturreben heraus· 
selektiert. Bronner (Wiesloch) 1857 und K_ Müller (Freiburg) 1938 reclmen zu deo 
im Stromgebiet des Rheines en ts tandenen Sorten den Rhein-Riesling, Traminer, 
Klevller (wozu auch Scllwarz-Riesling und Ruländer gehören) , dann den Ortlleber 
und als Neckarrebe den "Affen taler " und "Römer" (Bertsch: "Die Wilde Rebe im 
Neckartal") . Der Burgunder (blauer und weißer) stammt aus Burgund (Gallien). 
Die Heimat des Guted~l verl egt K . Müller (1938) auf Grund von Gräberfunden, 
Wandgemälden und K ellern, die heweisen, daß dort 4000 v_ Chr. sdlOn zünftiger 
Weinbau betrieben wurde, nach Ägypten, wo die Sorte sich in der Oase Fajum bis 
heute erhalten hat (Bertsch). 

4. Die Entstehrtng des "zünftigen Weinbaltes" in ltnserem Gebiet 

Hierüber gehen die Ansichten der Fachleute und Forscher auseinander. Die all· 
gemein verbreitete Ansich t is t die: Römische Söldner , die Sied ler wurden, brachten 
die ersten Reben illld den Wein bau in unser Gebiet_ Daß dies bezürrlidl der Rebe 
nicht stimmt, weist Bertseh in oben erwähnter Schrift einwandfrei n:ch. Es erhebt 
sich nun zwingend die Frage, ob wohl in der vorrömischen Zeit bei uns niemand auf 
den Gedanken gekommen sein sollte, aus den Beeren der Weilltr ub ein Getränk 

b . ? W· k·· d k a e zu erelten. Ir ?nnen uns as aum vorstellen, zumal wir damit Intelligenz und 
Beobachtungsgabe Jener Menschen (Kelten Scllwaben Al ) h . eder ein· 
schätzen mü.ßlen. ,. emannen se r m 

Heilbronner Funde und solche im Cannstatter Beck b - - dfro; daß . '. -en ewelsen elnwan .... , 
dIe Menschen Jener Zel.t, a~s der die Funde stammen, die Frücllte der Weinrebe 
gesammelt und fnsch, vlellelcllt auch rretrocknet gerre h b S II ·n Tau· 

• '. '=> 'b ssen a e u. 0 te nun 1 
senden von J ahren mdlt VIelleICht ein Kind auf d G d nk. k . die . d HO' en e a _ en ge ommen sem, 
Beeren mJt eil anden zu zerdrücken und de S ft . d· ihn 

. . . n augen Wie aufzufangen, um 
zu trmken? Oder sollte rudlt ugendwann einmal· F b f d h ben 

d T b '" eIn e rau erausge UD eo a , 
daß er rau ensaft fur FIeberkranke ein au sge -cl d ·11 cl d bei· 
I d M· I · ? U zel lne tes urs ts tl en es UD 
en es Itte 1S t. nd wenn man schon den S ft h · d ohl a gewonnen a t, blieb ann W 
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nicht auch einmal ein Rest über Nacht stehen, kam in Gärung und mundete den 
Leuten nun, als Reißer , mit natürlicher Kohlensäure und Gärbouquet, noch weit 
besser ? Und irgendwo und irgendwann wird solch ein Rest Traubensaft auch einmal 
länger stehen geblieben sein, und es wurde "Wein" daraus. 

Naheliegend wäre auch der Gedanke, daß der Mensch jener Zeit den Saft der 
Traube mit dem anderer Früchte (z. B. der nach der Eiszeit ebenfalls wieder hei· 
misch gewordenen Apfel und Birnen) vermischt und vielleicht auch mit Honig ge
süßt hätte. Rein überlegungsmäßig müßte man sogar zu dem Schluß kommen, daß 
der leichteren Gewinnung wegen der Traubensaft schon früher als der Obstsaft her
gestellt worden wäre. 

Damit wäre freilich der "zünftige Weinbau" (als Kulturart) und die "zünftige" 
Weinbereitung noch lange nicht dagewesen. Hierzu fehlten vor allem die Zerkleine
rungsgeräte (Zester) , die Entsaftungsgeräte (Kelter), die Lagergefäße (Fässer) 
und die Lagerräume (Keller), die erst erdacht ~nd gebau oder aber aus Gebieten, 
in denen der Weinbau schon länger in Blüte stand, übernommen werden mußten. 
Bei der Geburt eines "z ü n f t i gen" Weinbaues in unserer Gegend haben, aus den 
vielen Fremd- und Lehnwörtern zu schließen, offensichtlich Gallier und Römer Pate 
gestanden. 

Die deutsche Rebe gedieh nach dem einstimmigen Urteil der Forscher besonders 
gut in den Auewäldern des Rhein-Stromgebietes, wo sie heute nocli vorkommt. Ob 
sie auch in den höhergelegenen Bergwäldern heimisch war, weiß man nicht ganz 
sicher. Zwar wurden bei uns im Schweinsbergwald, - wie mir mein Großvater Mar
tin Haag erzählte, - noch vor 70 Iahren wild wachsende Reben gefunden. Da · aber 
die Forstleute nicht nur bei uns, sondern auch anderwärts in Keuperbergwäldern 
die noch vorhanden gewesenen Bergreben leider ganz ausgerottet haben, kann heute 
nicht mehr fesigestellt werden, ob es sich um edlle Wildreben oder um verwilderte 
Kulturreben gehandelt hat. Dieser oben erwähnten Natur der deutschen Rebe ent
sprechend (Standort Auewälder) scheinen die besdleidenen Anfänge des Wein
baues der Heilhronner Gegend in der Ebene zu liegen, daher "Wein gär t e n" und 
"Wein gär t n e r." Darauf läßt auch die Tatsache schließen, daß "W e in gä r t e n" 
urkundlid, zuerst (763- 793) in den Orten Biberach, Böckingen, Frankenbach, 
Eisesheim usw. erwähnt werden, die alle in der Tallandsdlaft und damit in der 
Nähe der früheren Auewälder liegen. 

Die Wein"berge" sind mehr der Initiative von geistlichen und weltlichen Her
ren, darunter auch Karl dem Großen, der auch am Rbein (Traubenblütensage) Wein
"berge" anlegen ließ, zu verdanken. Durch diese Wein-"berge", die kein fruchtbares 
Ackergelände in Anspruch nahmen, wurden nahezu oder ganz ertraglose, magere 
Hänge in wertvollstes Kulturgelände umgewandelt, das vielen Menschen zwar harte, 
aber sichere Arbeit und, je nach den Zeiten, kargen oder reidllidlen Lohn bot. 

5. Vom Acker-Bauern zum "Wengerter" 

So wie der Weinbau allmählich entstanden ist (wenn er sdu agartig und plan
mäßig eingeführt worden wäre, wie z. B. die Kartoffel, so wäre das sicher irgendwo 
urkundlich festgehalten worden), hat sich hestimmt auch der Heilbronner Acker
bauer sdlrittweise zum Acker- und Weinbauern, zum typischen "H e il b r 0 ri n e r 
W e n ge r t e r" entwickelt. Die Armeren mögen mit geringen Tallagen angefangen 
und nebenher im Taglohn oder "im Bau" (Akkordarbeit) bei den "Herrschaften" 
oder "Besseren Leuten" gearbeitet haben. Den Lagenamen HeilbroIDls: Stiftsberg, 
Pfaffenhundsberg, Kälber- , d. i. "Cälwerweg" (Calw) , Kingsberg, Hunds- (von 
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. ' h . 1 d ß die einheimi dIen und fremd Huns·) berg, kann man zweierleI entne men. ' " a chaftswen erler" bah.! 
"HerrsdlafLen" (di e Worte "HerrschaItswenge~ ~nd "~:';~te rt wa re~; 2. daß im 
sich bis heute erhalten) auf Althellbronner ar ung " . ber besitz mei, 
DörfleilI Üs tböckingen, wo solche Lagena men feh len , d e r ~:n g 
unter die freien Weingärtner mit bäuerlIcher Gru ndlage vertel t war. 

6. Stam mesmäßige H erkunft 

d ß beim Wedlsel d er versd l ied enen tämme oder ölker nidll Es ist bekannt, a f d b 
immer eine vollständi cre Verdrängung d er vorhan denen M ensdlen tauge un en a~ 
sondern daß ein T eil d erselben in der a lten H e imat blieb. ei e , daß er als freiH 

Bauer auf ei crenem Grund und Boden bzw. einem T e il d essel ben bleiben und ' ·Irt. 
sdlaften durf~e ; sei es, daß er die Tätigkeit in d er H e imat als" nfreier" oderal. 
"Knecht bei den E indringlingen '" d er F lud1t in die un idlere und unbekannt, 
Fremde vorzog. Daß beim Eindringen der Franken ni cht all e chwaben (Alem.nnen> 
abgezogen sind , ist geschichtlich erwiesen . Da in Alt·Hei l bronn eine fränki sche Pfalz 
mit fränkisdIen Beamten errichte t wurde, haben d ie Franken g rößere Teile des c.
bietes an sich gezogen und für ihre Zwecke (Lehen) ve rwend et. berdie wies ja 
auch Ka rl d. Gr. seinen Solda ten S iedlungsgelände (R odung) zu:) 

Verschi edene Überlegungen führen zu d em Schluß, daß die Alemannen aus dem 
eigentli chen I-ieilbronner Gebie t in stärkerem Maße ve rdrängt wurden, als aus dem 
Dörfd1Cn Üstböck ingen. Dort dürfte, ähnlich wie im benadlba rten Donnbronn, .. 
der Typ des Bauernhauses auf alemannische H erk unft binwei t, das alemannism. 
sdnväbische Element und damit die alte B esitzve rte ilung _ das heißt, das Klein. 
oder Mittelbauernturn - eher erb alten geblieb en sein. D a a ud , von Römern, Kellen 
und anderen Vorbewohnern aus verschiedenen Gründen R este zurückgeblieben sind. 
so dürfte das Blut der H eilbronner W enger ter , un d d a mit a uch der alteingesessenen 
Handwerker, Kaufleute, Gewerbetreibenden usw., sei t dem Einzug der Böckinger 
in Heilbronn etwa bälftig alemannisch und hälftig fränki schen Ursprungs mit g~ 
ringen Spri tzern a nd eren Blutes sein. D a ran änder t a uch d ie Tatsadle nichts, daB 
im Laufe der letzten fünf Jahrbunderte n ad1weisbar in die Weingärtnerfamilien 
immer wieder " ichtheilbronner" Blut hereingenoßlmen wurde. 

Bei der Aufstellung der Ahnentafel eines H eilbronner Wein crärtnersobnes nam 

" den -K irdIenbüchern ergab sich, daß Von den ecfaßten hunderten von Frauen. 
stämmen, die in seine 'l'ännliche Ahnenlinie (U männlich e Vorfa hren in gerader 
!:inie nur Weingärtner) einmünden , zirka 20 % nicht H eilbronner Ursprungs ,ind. 
Es gehen also verschiedene Wurzeln des erIaßten Sprosses dieses alteingesessenen 
Gesdlledlles teilweise über den Heilbronner Raum hina us. Eine dieser über den 
engeren Raum hinausgehenden Wurzeln s tößt neckara bwärts bis Deidesheim vor, eine 
starke .Wurzel mit verschiedenen Seiten· und Faserw urzeln läuft entlang des Kochers 
bIS GatldorL And ere folgen der Gartach. Die kräfti ~ste läuft d en Neckar aufwärts bIs 
Pleidels heim, sendet ein~ Seitenwurzel die Zaber e~t1ang und e inige andere kommen 
von Bonnlghelm.Erlighelm.Hobenhaslach.Ettlingen (Bad en), Dürmetstetten (Sulz), 
Entringen (Heccenberg), Salferan (Schweiz) und UhJbach her . R echts des Nedws 
ersdtließt eine kräftige Wurzel mit vielen Faserwurzeln das Bottwartal bis Rielings. 
hausen und eine andere mit verschiedenen Abzwei ~un"en das R emstaL Wieder 
andere Wurzeln beginnen in Rotenacker (Blaubeure~) , "eöPPingen, SeDnleld und Heidelberg . 

• ) Hci lb rO llllcri sdl : Hier - Hicd, "on r e ifen ( rigo le n) , gc rili c ll . 
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Trotz diesem Zuströmen nichtheilbronner Blutes ist der Ahnenschwund beträcht
lidl, wie dies aucq. kaum anders zu erwarten ist. Der schwere" Beruf, der nicht nur 
an den Mann, 'sondern auch an "seine Gehilfin" nicht nur große körperliche, son· 
dern audl geistige, seelische und d,arakterliche Anforderungen stellt (Fleiß, Be
harrlichkeit, Zuverlässigkeit, Sparsamkeit, Anspruchslosigkeit, Unverdrossenheit, 
Familiensinn usw.) , erlaubt ihm nicht, seine Frau aus xbeliebigen anderen Ständen 
zu bolen. Mit Recht schreibt T h e 0 d 0 r H e u ß in "Weinbau und Weingärtner
stand. in Heilhronn" Seite 70: "Es gehört zu den Ausnahmen, wenn ein junger 
Weingärtner sich seine Frau anßerbalb des Standes holt, und er wird fast darum 
angesehen." Desbalb sudIle sich der Heilbronner Wengerter dieses "fremde" und ' 
doch nicht fremde Blut auch fast hund ertprozentig aus Weingärtnerfamilien der 
engeren und weiteren Umgebung aus. Das bedeutete eine fortlaufende Blutauf
fri schung, die aber die körperlidle und charakterlidle Grun'd-Veranlagung, wie sie 
durd, die schwäbisch-fränkische Mischung entstanden war, nicht wesentlich beein
flussen oder gar ändern konnte. Auf Grund jahrelanger Abnenforschung in HeiL
bronn sdueibt Dr. W. Kin k e I in : 

" Idl zweifle nicht daran, daß wenn der Nachweis urkundlich möglich wäre, wir 
die Heilbronner W.-Geschlechter zurückverfolgen könnten bis zur Gründung 
Heilbronns als Reidlsstadt im 13. Jahrhundert. Wir sehen im neuen wie im 
alten Heilhronn die Weingärtner, wie nach einem ungesdtriebenen Gesetz leben. 
Sie tragen den .väterlichen Beruf weiter, bleiben der angestammten Scholle treu 
und heiraten so. gut wie aussmließlich untereinander." (Anmerkung: Trotzdem 
konnten wir unter den bunderten Ehen des vorliegenden Ahnenbudles bis jetzt 
hur eine -Vettern- und Basenbeirat finden. Heiraten unter Geschwisterkinds
kindern sind jedoch nicht selten). - "Sie bildeten" , fährt Kinkelin fort, "so 
nicht nur einen gesonderten Stand, sondern die 300 Weingärtner·Geschlechter 
bilden viele Jahrhunderte hindurch einen Gesdtlechterverband, einen Bluts
verband, wie wir ihn in solcher Reinheit sonst nur noch in einer abgeschlossenen 
Dorfgemeinschaft finden. Eine Dorfgemeinschaft ist aber nidlt nur eine Arbeits-, 
Bod_en- usw. Gemeinschaft, sondern vor allem eine Blutsgemeinschaft, eine 
Großsippe!" 

Aus dieser blutsbedingten Wesenseinheit resultieren auch und sind allein ver
ständlidl die von Th. Hetill S. 70 zitierten "Tüdltigen Namen" : "Große Kamerad
schaftlichkeit und Hilfsbereitschaft, wo einer in Not ist, viel Familien- und starker 
Bürgersinn mit reger Teilnahme an den öffentlid,en Geschehnissen in Stadt und 
Land." 

Neben den ererbten wertvollen Anlagen dürfte an solch günstigen Ergebnissen 
auch die strenge natürliche Auslese auf körperlidle Tüchtigkeit und geistige Be
weglichkeit, scharfe Beobadltungsgabe usw., welche Eigenschaften die Voraus
setzung für die erfolgreiche Ausübung des Berufes bilden, ihren gewichtigen Anteil 
haben. Auch die Ausbildung in den guten Heilbronner Volks- und Mittelschulen 
(Stadtschulen) darf hier nicht v~rgessen werden. 

7. Wirtschaftlich er Au/stieg der " Wengerter" 

Es ist geschidlllich erwiesen, daß zumindest in Alt-Heilbronn (in Altböckingen 
scheint es etwas anders gewesen zu .sein) an fänglich ein großer Teil der Weinberge 
"Herrnsleuten" oder "Herrschaften" der verschiedensten Art und Herkunft gehör. 
ten. Aber die Wengerter schafften sich hoch! Wenn es auch Jahrhunderte dauerte, so 
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wurden sie doch mehr und mehr selbs tändig*) nnd durch Fleiß , Spars~mkeit und Tüch
tigkeit vermöglidl und angesehen, sodaß nachweisU.d l (Kirdlenpudler) schon .,m 
15. und 16. J ahrhundert Weingärtner in hohe und hoch ste Ehrenstellen der "Frelen 
Reichsstadt" einrüd<en konnten"-) Andere Quellen , K auf-, Steuerbüdler und son
stiae Urkunden erlauben eine Ahnenforschnng schon von nodl früherer Zeit ab und 
las~en das durd, Fleiß und Tüchtigkeit einerseits und Gl ück- und Unglüd< anderer
seits bedingte Auf nnd Ab der Familien an kurzen , aber widltigen E inträgen deut· 

lim ablesen. 
8. Familienverhältnisse 

Das Sprichwort "Jung gefrei t hat keinen gereut" i s t für den H eilbronner Wen
aerter eine weise Lebensregel. Die Männer heirateten in den letzten 500 Jahren 
durdlschnittlich mit 24,6 J ahren und die Mädchen mit 23,04 J a hren , jedoch sdlwankt 
das Durdlsdll1.ittsalter in den einzelnen Zeitabschnitten bei d en Männern von 
24-25,3 J ahren, und bei den Mädmen von 22,2- 23,4 J ahren. Die F amilien waren 
last durmweg sehr k.inderreich. Die mittlere Kinderzahl dürfte bei 7- 8 oder nodl 
höher liegen. Die Gründe hierfür waren und sind: 

a) Heirat im hiologisch ridltigen Alter; 

b) Christlidle Sittlidlkeitsbegriffe (vorehelicher Geschledltsverkebr, küost
lid,e Empfängnisverhütungsmittel oder gar Abtreibung galten als Süode). 

Bei der großen Kindersterblimkeit (in allen Ständen) und bei dem häufigen Aul
treten von Volksseumen in den vergangenen Jahrhunderten konnte sich der "Stand" 
nur durm diese hohe Fruchtbarkeit, die freilich an die Frauen in jeder Hinsicht 
ganz gewaltige Anforderungen s tellte, bis in die heutige Ze it gesund und kräftig 
erhalten. Familien, weld, e diese Fruchtbarkeit nicht aufwiesen , s ind im Laufe der 
Jahrhunderte als Weingärtner im Mannesstamm erlosm en, sodaß von den im 
16. Jahrhundert vorkommenden Weingärtnernamen heute nur noch schwach die 
Hälfte vorh anden ist. über ihre Töchter aber pulsiert das Blut d er sd lCinbar auS
geslorbenen F amilien aud, heute noch in den alteingesessenen H eilbronner Wein· 
gärtner- und Bürgerlamilien aller Stände_ 

Da das Ad<er- und Weinberggelände nicht zunahm, konnte es d en natürlichen 
Zuwachs der Weingärtnerbevölkerung, welcher auch durch die oben geschilderlen 
Umstände (große Kindersterblidlkeit) nicht unterbunden werden konnte nicht auf
nehmen. Was wurde nu n aus den weichenmüssenden Söhnen nnd Tödl~ern? Letz
tere arbeitelen meist bis zu ihrer Verheiratung im elterlich en B e trieb mit, h.ie und 
da ergriff auch eine den Nähterinnenberuf. Soweit möglich, h eira teten sie Wein
gärtner , and ernfalls meist H andwerker, ab und zu einen Beamlen, Kaufmann oder 
Lehrer. 

Die weid,enden Söhne lernten teils ein Handwerk, teils wurden s ie Wein- oder 
sonstige Ka uAeute_ Es ka~ nidIt nur bei dem Gesdllecht Albrecht (siehe Nr. 7, 8 
u.nd .9), sondern a udl bel and:;en. W eingärtnerfamilien garnicht selten vor, daß 
sie ]angere Zell als "Emsteher dienten. Dieses meist g ut bezahlte "Handwerk" 
ermöglidlle es mandlem slrebsamen jungen Mann, sich mit HilIe des- beim Mililär 
Ersparten die Grundlage für eine eigene Existenz zu scha ffen. Mandlem gelang es 

*) Bere its im Jahr 1566 zühlte mu n 170 Ke l te rn in H e ilbro nn . 

**) Pelcr K i s ie 11 m 0 e h e r 1523- 1535 Bü rge rme ister. Erha rd H e i n r ic h 1543- 1549 Bür
germeiste r . H an s (-( 0 r In ß 11 n 156 1- 1574 Bürge rm e iste r. JOh8 1111 Al b r c C h t 1589- 160:> Bür
meister. Joha nn \V 0 I r 11)35 u S\\" . Biirge rm e iste r . 

156 



aum, eine Anstellung als Feld-, Weinberg- oder Waldsmütz zu erlangen. Sie gaben 
aber nam Erreichung dieses Zieles die Bestrebung, doch nom selbständige Wen
gerter zu werden, nimt ohne weiteres auf (si~he Konrad Reischle). Nach 1870 
gingen einige nach ihrer Entlassung aus dem Heeresdienst zur Post, wo sie wegen 
ihrer Zuverlässigkeit und Willigkeit sehr beliebt waren. Wieder andere wandten 
sich dem Architektenheruf zu. Ein Weingärtnerssohn hat es durch Tüchtigkeit, 
eisernen Fleiß und zähe Beharrlichkeit vom einfachen Handwerker zum Gründer 
und heutigen Seniord,ef einer b'ekannten Heilbronner Großfirma gebrach t. In die 
gewöhnliche Fahrikarbeit wanderten nur wenige ab. 
~in solcher zweitgeborener Sohn, der Weingärtner Konrad Re i s c hi e, geb. 

1783, wurde vor seiner Verheiratung als städt. Waldsd,ütz angestellt. Aus seinen 
Aufschrieben, die leider am 4. 12. 44 verbrannten, ging hervor, daß er als lediger 
junger Mann einen halben Morgen Weinberg mit einem bescheidenen Angeld, das 
er sid, mühsam erspart hatte, auf Zieler kaufte. Die Geldgeber waren zu jener Zeit 
meist ältere Weingartner, die jungen Leuten, soweit sie ihnen fleißig und zuverlässig 
ersmienen, gerne Geld auf Smuldscheine, ohne Hypothekensicherheit, liehen, oder 
aud, Grundstücke gegen Zielerzahlung an sie verkauften. Dabei fuhren in der Regel 
beide Teile gut; denn die Verwaltungskosten und Zwismengewinne der Banken 
fielen weg. Bei der Heir'!t (1813) bekam Reischle vom Vater als Heiratsgut ca. einen 
halben Morgen und seine .Frau von ihren Eltern ebenfalls ca. einen halben Morgen 
Weinberg. Der Mann übte seinen Beruf als Waldsmütz aus, die Frau "schaffte die 
Weinberge." Es wird von ihr erzählt, sie habe während der smlechten Anfangsjahre 
aud, die smwere Winterarheit, reuten, Erde- und Kiestragen selbst vollbracht. Die 
bei dieser Arbeit notwendigen Manns-Arbeitskleider und Rohrstiefel habe sie in 
der "Zaine" auf dem Kopf hinaus- und heimgetragen. In den Jahren 1813, 14, 15, 
16 und 17 gab's wenig und smledlle W~ine. 1816 begann eine Brotteuerung, die 
sidl 1817 zu einer katastrophalen alJgemeinen Teuerung enLwickdte. Um leben zu 
können, muß Geld aufgenommen werden, welmes im Laufe der nächsten Jahre 
wieder zurückgezahlt wird, aum werden nam 'und nam nod, einige Weinberge zu
gekauft und allmählich abbezahlt. Es geht aufwärts ! Mitte der 30er J ahre leiht 
der Mann bereits selbst Geld aus. Dieses Spiel wiederholt sich, allerdings unter 
günstigeren Verhältnissen, beim Sohn, der nimt den Umweg über einen anderen 
Beruf mamen muß . Es war und ist aum heute nodl die Regel im "Stand" : Mann 
und Frau legen sowohl materiell als aum leiblim das Ererbte zusammen, vereinen 
und mehren es und teilen es wjeder unter die Kinder. Ewiges Vereinen und Teilen, 
Teilen und Vereinigen - Ewiges Werden und Vergehen - Ewjges Leben! 

Eingangs dieser Arbeit wurde dargelegt, daß in Alt-Heil bronn ursprünglim viele 
"Herrsmafts-Weinberge" vorhanden waren. Das hat .sim im Lauf der J ahrhunderte 
langsam, aber stetig geändert. Während . in Ostdeutsdlland nad, der Stein'sdIen 
Reform der Großgrundbesitz allmählich die Kleinen vielfad, wieder aufgesogen hat 
(die Smuld daran dürfte hauptsächlim bei den "Kleinen" gelegen haben) , ging bei 
uns die Entwicklung umgekehrt. Die Heilbronner Wengerter, diese glücklidIe sd1\vä
bism-fränkisdw Mismung (fränkische BeweglidIkeit, Aufgeschlossenheit und Fleiß 
gepaart mit SdlWäbisd,em Fleiß, Zähigkeit und Beharrlimkeit) nützten jede Ge: 
legenheit zum Knabbern an den großen Bissen aus. Die Weingüter der "Herr
schaften" werden öfter geteilt, ohne daß die Teilung so gefährlidl weit gegangen 
ist, wje etwa im Remstal oder gar an der Mosel, wo Parzellen mit 2 ar Größe keine 
Seltenheit sind, während in Heilbronn die Parzellengrößen von etwa 15 ar an auf
wärts gehen, Parzellen unter 15 ar aber verhältnismäßig selten sind. Diese Teilung 
sehr großer Parzellen, die durch die Freiteilbarkeit begünstigt wurd'e, ermöglichte 
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erst das bei Waldschütz Reischle geschilderte Verfahren des klein-Anfangens, das 

in Heilhronn die Regel bildet. • ... 
Es kam nicht sehr häufig vor, daß ein junges Ehepaar gle~ch ~o VIel Grun~.besItZ 

von den beiderseitigen Eltern mitbekam, daß es davon allem hatte leben konnen. 
Man ging in den ersten l ahren der Ehe nebenher .:, in's Tagl~hn".: oder üb~rnahm 
"Bauweinberge" (Akkordarbeit bei " Herrsch·aften od.er bel s tarker beguterte~ 
älteren Weingärtnern). Das gegenseitige Verhältnis ZWIschen . d en "Herrsdlaften 
und ihren "Bauwengertern" war meist gut. In Jahren mit gerIngen .H.er~stertragen 
waren die "Bauwenger\ter" vielfach finanziell besser gestellt, als dIejenigen Wen-
gerter die vom Ertrag der eigenen Weinberge leben mußten. , . 

9._Der .Wengerter und seine Gehilfin 

Der Mann 

Die Bauernarbeit ist hart, der Bauer fleißig; die Arbeit des W eingärtners ist noch 
härter und er muß noch fleißiger sein als der Bauer. Ohne Ü bertreibung darf man 
daher den Heilbronner Wengerter zu den Fleißigsten der- Fleißigen zählen. 

SdlOn im Kleinkindesalter beginnt sachte und vers tändnisvoll bei bei den Ge· 
schledttern wie im Spiel das "Angewöhnen" und zwar "bei de r H and" und "von 
der Hand" , in der Haus·, Stall- und F eldarbeit. Von der Schulentlassung an aber 
steht der Wengerter Tag für Tag, Sommer und Winter , " im Strang." Urlaub und 
Achtstundentag kannten die vergangenen -Geschlechter nicht, und es erfüllte sich an 
ihnen in der Regel, was ein Bismarck sich vergeblich gewünscht hatte: Sie durften 
rn.eist "in den Siehlen" slerben. 

Ein fremder Beobad1ter, Dr. Kinkelin, schreibt über den H eiJbronner Weingärtner 
folgendes : 

"Wer die 'Arbeit des Weingärtners kennt, weiß, daß er zwar im "Leset" die fröh
lichste Ernte hält, die es gibt, daß er beim Neuen frohgemut und sangeslustig ist, 
daß aber k;'in Landstand so hart und schwer arheiten muß, wie der Weingärtner. 
Schon fällt Sdmee auf die Felder und der Weingärtner ist noch draußen besdläftigt. 

Odl sind die Halden kaum "eber" (schneefrei), steht er schon wieder in seinem 
Garten, in dem er alles mit der Haue und Hape als Handarbeit leisten muß. Kein 
Pflug lockert ihm den Boden an den Steilhalden. Und mit d em Erdetragen im 
Butten schafft er sidl das l ahr über den Buckel WUnd. Niemand vermag aus steini
gen, steilen, heißgräligen Hängen und Halden noch so Nutzen zu ziehen wie er, 
niemand ist so sehr von der Erntelaune bedroht wie er. Fehljahre dürfen ihn nicht 
schrecken, Not darf ihn nicht mürbe machen, Fülle bringt ihn nicht zum übermut. 
So wächst ein Geschlecht heran hart, grund fleißig, entschlossen und · zäh, treu dem 
Boden, der Art und sich selhsl. " 

- Die Folge des harten WengerterIebens müßte nun eigentlich die sein, daß der 
Rücken des Wengerters früh gekrümmt, die Körperhaltung gebückt und der Gang 
müde ~äre. Das Gegenteil ist der F all : Die zwar harte, aber vielfältige Arbeit, das 
tägliche Training, stählt den Körper. Noch im hohen Alter zeichnen sich die meisten 
durch aiLfredlle~ rüstig~ Hal~ung, aber auch durch geisti ge Frisch e und Regsamkeit 
aus. Daruber hmaus smd dle meIsten gut gebaut und ein Großteil hochgewachsen 
- daher die Beinamen wie der "Lange Gurrath" , "Lange Schäfer" Lange Titus", 
"Lange Drautz", "Lange Sdlneider", "Lange Zerreißen" usw. ' " 

I n der "Heilhronner Oberamtsbeschreibung von 1865", Seite 56 schreibt Titot 
über die Weingärtner der Stadt : ' 
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"Der Körperbau ist gut, muskulös ,und kräftig. Die -Weingärtner, von d~nen in 
benachbarten Oberämtern viele von der schweren Arbeit niedergebeugt einhergehen, 
sind in der Sta,dt Heilbronn gerade einherschreitende, kräftige Leute; so daß die 
Musterungskommissionen bei der Rekrutierung die jungen Weingärtner der Stadt 
zu den schönsten Jünglingen des Landes zählen. Die Zahl der wegen mangelnder 
Körpergröße Untauglichen ist in Heilbronn halb so groß als im benachbarten Be· 
zirk Weinsberg. " ' 

Und die Oberamtsbeschreibung von 1901 stellt fest, daß "der Weingärtner ziem· 
lich kräftig, sehr ausdauernd und zäh, sein Körperbau mittelstark, die Muskulatur 
wohl entwickelt und straff, Wohlbeleibtheit dagegen sehr selten" sei. (Mir -ist nur 
eine Hellbronner Weillgäclnerfarnilie bekannt, bei welcher angeborene "Wohl
beleibtheit" vorliegt. Der Verfasser.) 

Der Heilbronner Wengerter ist fortschrittlich, manch einer sogar einmal über
fortschrittlich. Nach Titot gilt dieses letztere Urteil auch für den Heilbronner 
schlechtweg. Vergleiche Qberamtsbeschreibung 1865, Seite 60: "Der Heilbronner 
ist fleißig und unternehmend und wagt eher, als daß er die Hände in den Schoß legt 
(vg!. heutigen Wiederaufbau) ; er ist schnell entschlossen, übereilt sich aber deshalb 
auch oft und würde manmmal besser tun, länger zu überlegen, und Neuerungen, 
die man ihm anpreist, vorher besser zu prüfen! " 

Der Stand hat schon vor 100 Jahren die Bedeutung der Presse erkannt und sich 
ihrer damals schon häufig bedient, wenn eine Aufklärung der Berufsgenossen oder 
die Wahrnehmung und Verteidigung beruflicher Belange es erforderten. 

Etwa zur selben Zeit wurde <las Heilbronner Ackergelände "v 0 r b i I d I i c h" 
(nach Urteil der Würlt. Zentralstelle für Landwirtschaft) "reguliert.'~ 

Im Jahr 1857 wurde auf Anregung des Weingärtnervereins Heilbronn eine be· 
sondere Weingärtner-Fortbildungsschule (Winterabendschule) ins Leben gerufen , 
die heute als Vorbild für ähnliche im Lande zu errichtende landwirtschaftliche Be
rufsschulen gilt. Auch die Gründung der "Staat!. Weinbauschule Weinsberg" wurde 
um jene Zeit vom Weingärtner-Verein Heilbronn in einer Eingabe an die "Kgl. 
Württ. Zentralstelle für Landwirtschaft" gefordert, und kurz vor der Jahrhundert
wende rid,tete der Weingärtner-Verein in Gemeinschaft mit der Weingärtner-Gesell
schaft Heilbronn Kurse über sachgemäße Weingärung, Obst- und ßemüsebau ein. 

Die heutIgen Bestrebungen gehen ja bekanntlich dahin, auch Acker- und Weinbau 
zu einem gelernten Beruf zu machen. Im vergangenen Jahr haben sechs junge Heil
bronner Weingärtner, lauter Kriegsteilnehmer, freiwillig einen einjährigen Aus
bildungskurs für die Weinbaugehilfenprüfung mitgemacht. Der Unterridit fand in 
Abendstunden, nach der schweren täglichen Weinbergarbeit, oder an Sonn- und 
Feiertagen statt. Lehrer waren die Herren Diplomlandwirt Lin~enmeier, Weinsberg, 
und Weinbautechniker Hofmann, Kellermeister der Weingärtner-Genossensdla!t 
Heilbronn. Das Ergebnis dieser ersten neuzeitlichen Staatlichen "Würuembergischen 
Weinhaugehilfenprüfung" war hodlbefriedigend _ Zwei der Schüler_ erhielten , die 
Note "sehr gut", alle anderen "gut". Damit ist der Anschluß an das alte "Heil
bronnische Examen für junge Weingärtner", welches früher die "HeilbrQnner Wein
gärtnerzunft" abhielt und von dem der Weingärtner Balthasar Springer aus dem 
Jahr 1740 berichtet, welches aber leider mit der Auflösung der Zünfte aufhörte, 
wieder hergestellt. Es bestand einst eine Zunft der Alten und eine der Jungen mit 
verscllied"enen Satzungen. Die Satzungen der "Alten" sind verschwunden , diejenige 
der "Jungen" ist in der Arbeit von Dr. Heuß abgedru~t. 

Pflege und Bebaunng der Weinberge waren in Heilbronn stets vorbildlich, und 
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die sachgemäße, verständnisvolle Schädlingsbekämpfung fand hier am frühesten 
Einaan a. Weingärtner aus der engeren und weiteren Umgebung, selbst aus dem 
gewiß cidlt rüd<ständigen F lein, ließen ihre Söhne einige J ahre als Knechte in Heil· 
bronn dienen, um hier den letzten Schliff als "zünftige We ngerter" zu bekommen. 

Nicht selten waren Heilbronner Wengerter nicht nur in Württemberg, sondern 
darüber hinaus auch in anderen de utschen Weinbau-Organisationen führend. Die 
württembergische Rebselektion nahm ihren Ausgang von H e ilbrolln, und- audl die 
Anfänge der Umstellung auf Drahtanlagen liegen hier! Schon vor 100 J ahren wur

den die ersten Versuch e damit gemacht. 
Die Reilbronner Wengerter haben drei R eichstagsabgeordnete, die im gesamten 

deutschen Weinbaugebiel hohes Ansehen g enossen, und zwei Landtagsabgeordnete 
gestellt. Während anderwärts vielfach Bürgerm eis ter, Gemeindepfteger oder auch 
Lehrer usw. die führend en Stellen im Weinhau ausfüllen mußten, haben die Heil
bronner immer ihre Ehre dareingesetzt, an diesen Stellen Standesgenossen zu haben. 

Aus deu Reichsberufswettkämpfen gingen drei junge Leute als Sieger, bzw. Sie· 
gerinnen hervor. Künstlerische und musikalische Begabungen find en sich nicllt selten. 
Zwei tüchtige Dirigenten ("Urbanus" und Kirdlenchor) waren bzw_ sind haupt
beruflid, Wengerter. 

Dodt: Wo Lidlt ist, ist auch Schatten! Und das Bild, das wi r von den Wengertern 
zeichnen, wäre ein unwahres, wenn wir nicht auch d iese Schatten aulzeigten: 

Die alten deutsdlen Erbübel, N eid und Une i ni g k e i t , ha ben aud, hier ihre 
feste StaU, und zu .der bereits oben erwähnten Neigung, gegenüber als fortsduittlidl 
angepriesenen N euerungen, besonders wenn sie von "weit her" kommen, zu wenig 
vorsidltig zu sein, gesellt sidl die entgegengesetzte Neigung, e benso unöesehen uudl 
voreilige, unüberlegte und deshalb ' auch unberedltig te und unsad,lid,e Kritik aus 
angeborener Tadelsucht ganz besonders an solchen neuen Gedanken zu üben, die 
"nicht weit her" s ind. Hier klafft ein Widerspruch im sonst so ausgeglichenen Wesen 
des Heilbronner "Wengerters" : Die Synthese zwischen fränki sd,-schwäbisdi scheint 
sich hier nidlt entwid<elt zu ha ben. Noch schlimmer aber äußert sich die andere, 
ansdteinend nicht auszurottende Untugend, jed em, der dadurd, hervortritt, daß er 
bereit is t, für die Allgemeinheit e twas zu unternehmen, von vornh erein nur eigen· 
nützige Beweggründe selbst dann zu unters tellen, wenn zu dieser U nterstellung nur 
versdtrobenste und verzwi d<teste Gedankengänge führen könneu! 

Die Frau 

über die rechtlidle Stellung der Frau bei den einzelnen Rassen und Völkern in 
den versdti edenen Zeitabsdmitten der Gesdlichte is t schon viel geschrieben worden, 
und es hat sich in dieser Hinsicht im Laufe d er Zeit b estimmt auch mandler Wandel 
vollzogen. Die ta tsächlidte, nidlt die formahechtliche Stellung der H eilbronner Wein
gärtnersfrau aber dürfte in den letztverflossenen Jahrhunde rten dod, so ziemlidl die
selbe, und s ~. e selbst da s geblieben sein, was laut biblisdlem Schöpfungsbericht 
uadl des SdlOpfers Wille das Welb sem soll: Die Gehilfin des M I Mit dieser 
al d· d A ff 'h D annes . 

tmo IS len u assung 1 res aseinszweckes befinden sich unsere Frauen in keiner 
schledlten Gesellsd,aft: 

Frau Elli H enß äußerte s id, in einer Ansprache, die sie am 1. Oktober 1949 ge
~egentlich ihres Ausscheidens aus dem Württ.-B ad . Land tag hi elt, darüber, wie sie 
ilue Aufgabe als Gattlll des Bundespräsidenten auffasse, folgendermaßen : "Idt 

habe den Frauen vor vlele.n J ahren gelegentlidl gesagt: Ihr redet in dem Stolz auf 
die Frauenberufe VIel zu vlel von Eurem eigenen neuen Beruf, und Ihr vergeßt, daß 

160 



es noch etwas ganz anderes gibt, nämlich die Frau und den Beruf ihres Mannes, wo 
die Frau (als seine "Gehilfin") .viel mitzuwirken hat." Und Albert Schweitzer sagte 
bei der Trauung des Heußschen Ehepaares: "Es kommt darauf an, daß Ihr (Mann 
und Frau) gemeinsalI! für etwas lebt!'" - , 

Wenn wir die wechselvollen Geschicke der Weingärtner unserer Stadt ' verfolgen, 
die wir in dem Abschnitt "Ein halbes Jahrtausend eines Wengerter-Geschlechtes" 
näher sdIildern, so muß man sich fragen: "Was wird unter diesen Verhältnissen 
den Frauen a';-ders übriggeblieben sein, als dem Mann in allen Lebenslagen tapfer 
und freudig zur Seite zu stehen, oder gar an seine Stelle zu treten, w~nn er etwa 
aus der Stadt verjagt und sein Veflnögen konfiszi!,rt wurde (Gut;"ann Albrecht 
22. 5. 1525), oder wenn er jahrelang dahinsiecht und dann an "Verzehrung" 
(Tuberkulose) stirbt (Johann Albre.cht, gest. 1738), wenn Haus und Hof geplün
dert werden oder abbrennen (1743), wenn de~ Feind aus Wut und Rache, weit er 
die Stadt nicht einnehmen kann, draußen Äcker und Weinberge verwüstet und die 
Pfähle verbrennt, 'oder l weim lIage!wetter; Winter- und Frühjahrsfröste, schlechtes 
'Blütewetter u. a. die Wein ernte und damit auch die Einnahmen auf ein Minimum her
abdrücken.". Da gilt's, "bhäbt" zusammenzustehen und zusammenzuhalte~ und-nich t 
eifersüchtig über Franen- oder Männerherrschaft zu rechten, ~ondern gemeinsam, 
jedes nach seiner Kraft und Veranlagung, die Arbeit anzufassen, gemeinsam, jedes 
an seinem Platz, einzuteilen, ' zu sparen, Haus zu halten! Für diejenigen Töchter, 
die das nicht auf sich nehmen wollten, war es am klügsten, keinen Weingärtner zu 
heiraten. Diese viele Jahrhunderte selbsttätige natürliche Auslese in Richtung oben 
erwähnter Eigenschaften, aufbauend anf dem überdurchschnittlichen Menschen
material der seinerzeitigen Siedler, hat auch beim weiblichen Teil des Standes jenen 
Typ geschaffen., der sich zu allen Zeiten , ganz besonders aber im ersten -und zweiten 
Weltkrieg und erst recht nach dem' 4. 12_ 44 so sehr bewährt hat: Hochachtung und 
Bewunderung müssen wir den Mädchen und Frauen zollen, die mit gelassener 
Selbstverständlichheit und unter Aufbietung ihrer äußersten Kräfte, Fähigkeiten 
und Kenntnisse während der beiden hinter uns liegenden Weltkriege ihren "Mann" 
gestellt haben, ohne dabei "männlich" geworden zu sein! Mit Trauer gede~ken wir 
derer, deren Leben, Wirken und Schaffen der 4. 12. 44. ein jähes und schreckliches 
Ende bereitet hat. - . 

Adttunggebietend ist die zum Teil übermenschlidle Leistung der ' Üb~rlebenden, 
besonders der Witwen, nach der Zerstörung Heilbronns. Mit Backsteineputzen, 
Trümmerräumen und Wiederaufbau begann es und setzte siCh fort in der langsamen 
aber beharrlichen Wiederinstandsetzung des Haushaltes, alles n e b e n der wich
tigsten Arbeit in Feld und Weinberg, \~elche die Existenzgrundlage wieder neu 
schaffen mußte. "Sie aßen und tranken, sie freieten und ließen sich freien", mit 
anderen Worten, sie bauten auch die Familie wieder auf. Witwer, Witwen und 
Ledige fanden ihre passenden Partner, es werden wieder Kinder geboren: Die vom 
Sturm und Wetter zerzauste, vieler starker Äste beraubte Eicl,e sChI~gt wieder aus, 
treibt neue Schosse ! 

Zu höchster ' Ehre muß es den Tödttern des Standes angerechnet werden, daß der 
anständige und beruflich t1jchtige Heilbronner J ungwengerter bis jetzt das schwie
rigste Problem des Bauernsohnes auf vielen Ortschaften, das ,;keine Frau bekom
'men", bis jetzt nicht kennen lernen mußte. Obwohl die Mädchen tagtäglich das an
genehmere und schönere Leben der Frauen mancher anderen Stände- vor Augen 
haben, heiraten sie im allgemeinen doch am liebsten einen jungen, tüchtigen Wein
gärtner. Weil aber das Heilbronner Acker- und Weinberggelände nicliLwächst, son
dern leider immer weniger wird, können selbstverständlich nicht alle Töchter "im 

161 

J _ 



Stand" heiraten. Aber während viele Bauernmäddlen leider ihr Eheideal in der 
Stadt suroen (einen Beamten, einen gutverdienenden Arbeiter, Angestellten oder 
Militäranwärter) , haben in den letzten .Jahren versd';edene. Weingärtnertöroter 
Banern der Heilbronner Umgebung geheiratet. Der '[orsteh er em er LandwITtsroaIts· 
sroule sagte vor Jahren einmal : "Wenn man bäuerliches Wesen, Fühlen und Den· 
ken kennen lernen will, muß man in die Stadt zu den H eilbronner Weingärtnern 

gehen!" 
Ganz besondere Anerkennung muß denjenigen Töchtern gezollt werden, die aus 

oben angeführlen Gründen, oder weil etwa "Amor" heimtücki scherweise seinen 
Pfeil in anderer Ridltung abgesroossen hat, aus d em "Stand" hinaus geheiratel 
haben, die aber sowohl bei Ausbruro des \ ersten als audl des zweiten Weltkriegs, 
ohne Rüd<sirot auf ihr Alter oder auf B eruf · und Stellung ihres Mannes, in die 
durro Einziehung der Männer zum Kriegsdienst entstandenen Lüd<en eintraten, als 
wäre es das Allerselbstverständliroste der Welt. Sie h ahen dadurm mitgeholfen, so 
manroen Betrieb über die srored<lime Zeit hinwegzuretten und lebensfähig zu er· 
halten. Aber diese außerhalb des Standes H eiratenden haben im Laul der lahr· 
hunderte nodl etwas anderes, größeres gesmafft: Neben wertvollen körperlichen 
und geistigen Eigensmalten haben sie mit ihrem Blut Wengertersfieiß, Beharrlich· 
keit, Zähigkeit und das "Sidl nimt unterkriegen l assen" in fast alle Altbeilbronner 
Familien hineingetragen. In dem unbändigen Wiederaufbauwillen der Heilbronner, 
der den Fremden immer und immer wieder in Erstaunen und Bewunderung ver· 
setzt, kommt dieses im Laufe der Jahrhunderte durcl, natürlicl,e Auslese auf die 
oben genannten E igensmaften gezümtete Blut simtbar zur Geltung. 

Bezüglim des Körperbaus der Frauen stellt die Oberamtsbesmreibung von 1865 
statistisdl fest, "daß , obwohl in Heilbronn die Zahl d er Geburtshelfer verhältnis· 
mäßig groß, und ein solroer jederzeit leimt erreicl,bar ist, dom die Zahl der kÜDSI· 

liroen Entbindungen nur 3,3 % gegenüber einem Landesdurmsmnitt von 5,5 °/0 
beträgt, was den guten, in Bezug auf die weiblime Fortpflanzungsaufgabe zwcd<· 
mäßigen Bau der Frauen beweist." " In der Tat", fährt die Oberamtsbesroreibung 
fort, " fallen aum qie Frauen durm smönen, scluanken Wums und stattliche Ge
stalt auf." 

Goetbe, der bei se~nel1l Heilbronner Besum 1797 in der "Sonne", also inmitten 
der last nur von Wemgartnern bewohnten Gassen, wie Sonnen- J akobs· Schellen· 
(Sroellin.?s.), Rappe~., .Smwibbogen., Zehent· (Zehen.), End-' und Schäfergasse, 
wohnte, außerle Slro hlCruber folgendermaßen : " Die Mägde sind meist sroöne, stark 
und fein gebildete (gebaute) Mädmen, 'und geben einen Begri ff von der Bildung 
d~s Landvolkes (i~ Heilbronn Wein· und Ad<erbauern); s ie gehen aber meisten· 
teils sromutzlg., wml ~Ie mit zu dem Feldbau der Familie gebraumt werden." Außer· 
halb der Arbeit: "Manner und Frauenzimmer rrehen ord tli -L b ·_L h mo-. . ". • . '=' en \ ;.11 , a e r Ulull se r 
dlSd, ge~eldet , und 10 "G~ographle und Statistik Wirtembergs" 1804 heißt es: 
"Die (Hellbronner) Frauenz1mmer haben einen smo··nen W cl: d dink har· .... U lS un s 1 a . eD 
morusroen Korperbau . Welm em Untersmied zwis-Len· cl I nk H ·Ib ·n . ._1. I' - Ul einer S 1 a en el ronnen 
und eIner dU2\.en, p ostlgen Gmünderin!" 

über die " Heilbronner" im allgemeinen scllreibt G h D· . d 
d

.L. h ·· fl ·_L d· . . . oet e: " te MensdlCD SI" 
armaus 0 Im un zeigen 10 Ihrem Betrage· ····1 d 

bürgerliclle Denkart. " n em e gute, na turltme, sul e un 
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10. Wirtschaftsgebäude und Wohnkultur 

Die Tatsache, daß Heilbronn eine Festung mit Mauern und Gräben war, zwang 
die Bürger zur räumlichen Einschränkung. Infolgedessen entwickelte sich folgendes 
typische Heilbronner Wen ger t e r S hau s : 

Im ' Untergeschoß der gewölbte Keller aus Heilbronner Sandstei;;en. Im Erd
geschoß aus Sandstein: Tenne, Stall, Kelterraum, manchmal auch Barn:) Im ersten, 
teilweise aum im zw!!iten Stodc. meist Fachwerk, Wohnräume und darüber, in den 
Dachgeschossen, Heu-, Frucht- und ·Brennholzböden. Von der Tenne aus führte 
durch sämtliche Stockwerke das "Zugloch" (Aufzugschacht), durch welches mittels 
Zugseil und Rolle Heu, Stroh u. a. hochgeschafft werden konnte. Vielfach befand 
sich für diesen Zweck auch eine schwenkbare Aufzugsvorrichtung an einer Außen
wand des Gebäudes, teilweise waren auch beide Aufzugsvorrichtungen vorhanden. 

Die Stuben waren in der Regel niedrig, aber geräumig und meist heller, als, man 
im Hinblick auf die enge Bebauung vermutete. Eine Heilbronner Eigentümlichkeit, 
die auch Goethe ' auffiel , deren Zweck er aber nicht ergründen konn'te, waren die 
leicht gewölbten Fensterscheiben in den " besseren" Häusern. Folgende überlegun
gen dürften maßgebend gewesen sein: In den schmalen Straß';n und noch schmäleren 
Gassen und "Gäßle" mit den "vorgebauten" Hauswänden, wo sich die Giebel wie 
zum Gruß voreinander verneigten, war die Entfernung zwischen den gegenüber
liegenden Fenstern oft so klein, daß ein Schwatz von Fenster zu Fenster ohne be
sonderen Stimmaufwand jederzeit möglich war. Manche machten davon ziemlich 
regelmäßig und ausgiebig Gebrauch. Das war aber nicht immer zum Vorteil des 
gegenseitigen guten Einvernehmens. Der Nachbarlichkeit noch weniger dienlich aber 
war der Umstand, daß man sich in den engen Gassen ohne besondere Sdlwierigkeit 
gegenseitig ins Fenster, in die Stube, ja sogar "in die Suppenschüssel" oder "in die 
Bratpfanne" sehen konnte. Die Brechung des Lichts durch die gewölbten Scheiben 
behob diesen Mißstand bis zu einem gewissen Gra$l und gab außerdem den Wohn-
räumen etwas heimelig Vornehmes. .. 

Normalerweise befand sich neben der Küche eine größere Wohnstube, ei ne Schlaf
stube, und je nachdem w".ren auch noch Nebenräume (Schlafkammern für Kinder 
und Gesinde, Mehlkammer usw.) , vorhanden. Jungverheiratete, selbst au~ wohl
habenden Familien, begnügten sich jedoch oft jahrelang mit e in e m Zimmer, bis 
die wachsende Kinderzahl diese Selbstbesdleidung unmöglich machte. 

Die Wände waren innen bis zur Fensterhöhe meist mit weißgestrichenen Lampe
rien (Holzvertäferung) versehen, und schöne Stuckdecken waren nicht selten. Die 
Einrichtungen der Wolmräume unserer Großeltern, die Pünktlichkeits-, Reinlich
keits- und Ordnungsfanatiker waren, waren solide, erstklassige Handwerkerarbeit 
(meist Nußbaum), den Raumgegebenheiten feinfühlig angepaßt. Kleider- und Weiß
zeugkasten, Kommode und Sekretär, Sofa, Tische und Stühle, alles nach einem Stil 
sorgfältig gearbeitet und auf einen gewissen Wohlstand bindeutend. Ramsch- und 
Dutzendware hätte man vergeblich gesucht. - Goethe über Heilbronn : "Wohlhaben
heit durch Grund und Boden, Glücksgüter ziemlidt gleich ausgeteilt, gute Hand
werker, wenig Aufwand für Äußerlichkeiten." Demgegenüber fielen die Möbel aus 
den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts in ihrer Unzweckmäßigkeit und billigen 
Prunksucht bei gleichzeitiger Verwendung von minderwertigem "maseriertem" 
lackiertem Holz vielfach peinlich ab. 

Die Stubenböden wurden samstags weißgescheuert und mit Stubensand bestreut, 

' .) d. i. e in ebenerdiger Seiten raum der Scheune. 
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der dann Sonntag früh ausgekehrt wurde. Die meist gußeisernen Kochöfen wm:den 

_ von außerhalb (Öhm oder Küche) beheizt. Der Küchenherd war .gemauert, d.~ruber 
ein großer Rauchfang, der direkt ins Kamin überging. Er diente als Raudler· 

kammer für Fleisch, Speck und Wurst. 

11. Geselligkeit in Familie und Stand 

Die Aufzeichnungen, die hierüber Aufschluß geben könnten, sind am 4. 12. 44 
fast restlos verbrannt, und wir müssen uns daher an die mündliche Überlieferung 

und an das eigene Gedächtnis halten . 

Familienf e iern 

Wenn der Storch irgend wie seine "Kindiesbrunnen" -Post zugestellt hatte, so er· 
fuhr dies, auch ohne Radio, in kürzester Frist die ganze Verwandtschaft und Be· 
kanntschaft. Die Frauen traten zusammen und einigten s ich darüber, an welchem 
Tag jede einzelne das Kindbettessen (in der R egel Fanselsuppe und Kalbßeisch) 
bringen wollte. Zur Taufe wurden neben den Taufpaten manchmal aud, noch son· 
stige Verwandte und gute Bekannte geladen. Es gab Kuch en und Kaffee, Weißbrot 
mit Emmentaler und Wein, je nach den Zeitverhältnissen. Die Konfirmation wurde 
ähnlich gefeiert. 

"Eheanbahnungsinstitute" brauchte man nie! Da ja die "W erkstatt des Wen
gerters" im Freien liegt, hat die heranwachsende Jugend rei chlich Gelegenheit, sich 
gegenseitig bei der Arbeit zu beobachten und kennenzule rnen . Zudem ist es alt. 
Sitte, im Alter von 17- 18 Jahren die Tanzstunde mit Anstandslehre zu besuchen, 
deren Höhepunkte die "Große Tanzstunde" und das "SchlußkränzdIen" bilden. 
Hier wurden vielfach auch die ersten zarten Fäden von H erz zu Herz gesponnen 
oder bereits bestehende gefestigt. Eingedenk des Schillerworts : "Es prüfe wer sich 
ewig bindet", "gehen die jungen Leute einige lahre mitein ander", bis der junge 
Mann offiziell um seine Zukünftige anhält. Das Jawort der Eltern wird durch die 
Verlobung bekräftigt, der dann in der Regel ein Jahr später die H ochzeit folgt. 
8- 14 Tage vor der Hod,zeit mad,te das Brautpaar im Hochzeitsstaat per "Chaise" 
Brautbesudl , um die Hod,zeitsgäste persönlich zur Hodlzeit zu laden. Den anderswo 
vielfach üblidten Polterabend kennt man kaum. Aber das " Backen" ist für die 
"Brautjungfern" und "Aufwärterinnen", welche dabei mithelfen dürfen eine fröhliche 
Vorfeier, für mandIe aber, ohne daß sie es merkt, zugleich so e ine Art unoffizielle 
Lehrlings· oder Gehilfinnenp.rüfung unter okritisdlen Mütteraugen in Bezug auf Hilfs· 
bereltsdlaft, Wohlerzogenhelt, Anstelligkeit, Verträglichkeit und Tüchtigkeit, kurz· 
um auf Ehetauglidlkeit. 

Früher "lief" man zur Tr:u.ung, später, infolge d er Ausdehnung der Stadt, fand 
das Fahren nut der "Chmse Immer mehr Eingang und verdrängte die sdlöne alle 
Sitte. Sie ist. heute 1~lder fast ganz verschwunden. Nicht nur die Braut selbst, son
dern audl dIe BraUtjungfern ließen sich für diesen Ta q {" " d d °t J'e A 'eh cl kr" ' 1:::1 " n Slen::n un aml , 
nach , nsl t er Itlsdlen Besdlauerinnen, "schön machen" oder aründlich ent-
stellen ' . Das Brautkleid war früher durchweg schwar d bli b f" ,,,, L ben 

o 0 f h .. z un e urs ganze e 
FestkleId bel ro en und ernsten Anlassen wie T f V I b H ch 0 . V ' . ,au en, er 0 un aen, 0 zelten, 
besummten ererns· und sonstIgen Festlichkeiten und be ' B d ' q " 

D· B tf °O h . ch l eer I" ungen. 
10 rau u rer 1m s warzen Anzug und Zylinder f"h .. b 'ch 0 es 

01 0 d S" d O B " u rten a er ru t, WIe 
tel welse an erswo Itte 1st, le raut sondern d" B . _ f A .. f 
dem Gang zur und von der Kirche. ' 1e rautjung ern " per rm aU 
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"-
Beim Hochzeitsmahl, welmes mit seltenen Ausnahmen im Hause der Brauteltern 

stattfindet, zeigt man sim im allgemeinen nimt kleinlim, ohne jedom versmwenderism 
zu werden; mitbestimmend für den Rahmen sind die vorausgegangerlen guten oder 
sdtIemten HeJbste. Zemhomzeiten kennt man nicht, "Haussmenken" werden aber 
trotzdem, meist in Form von nützlimen Haushaltgegenständen gegeben. Man ist be
müht, der jungen Frau ihr "Nest" möglimst behaglim /und praktism einrimten 
zu helfen. 

( 

N am de~ Mittagessen und Kaffee, bei welmen die frism der SdlUle' Entwamsenen 
- beiderlei Gesmlemts "aufwarten" durften, wurden ·die "Homzeitssträuße" (Hom

zeitsgesmenk, mandtmal ulkigen Inhalts) verteilt, wobei es remt lustig und fröhlim 
zuging, wenn nicht ein allzu anzüglicher "Homzeitssmerz" die Stimmung vorüber~ 
gehend trübte. Um dem Personal Gelegenheit zum Aufräumen zu geben, verließen an
smließend Brautpaar und Homzeitsgäste vorübergehend das Homzeitshaus, um in 
irgendeinem Saal dem Tanz und fröhlimem Spiel zu huldigen. Das Namtessen fand 
dann wieder im inzwischen aufgeräumten Hochzeitshaus statt . . Am zweiten Tag unter· 
nahm das Brautpaar mit ·den Brautführern, Brautjungfern, Aufwärtern, Aufwärter
innen und der sonstigen Jugend einen Ausflug in einen Nachb",rort, an dem sim aber 
aum "Alte" beteiligten. Am dritten Tag in der Frühe tritt dann der junge Ehemann 
mit seiner ihm angetrauten "Gehilfin~\ die nicht selten schon seine kindliche Gassen
gespielin, sein "Kinderschulkamerädle", gewesen ist und nun von diesem jederzeit 
"kündbaren" Verhältnis, über verschiedene Zwischenstufen hinweg, zu seiner "Fest· 
angestellten", Besoldungsgruppe "schwankend", aufgestiegen ist, die "Hochzeits· 
reise" an in die "gemeinsame Arbeit an der gemeinsamen Aufgabe'\ die ja bekannt
lim die beste Gewähr für eine harmonisme und glückIime E~e bietet. 

Amt bis zehn Tage nach der Hochzeit besumen Brautführer und Brautjungfern 
das junge Ehepaar im neueingerimteten eigenen Heim, und bei Wein und Kaffee 
und den "übrigen ,Brocken" , welche die "häuselige" junge Frau nach der Hochzeit 
gesammelt und aufgehoben hat, "auf daß nimts umkomme", verlebt dann die junge 
fröhlime Gesellsmaft, die "den Himmel nom offen sieht", singend, spielend und 
plaudernd einige smöne und gemü tlime Stunden. 

An diesen Homzeitsbräumen hat sim bis heute nimts Wesentliches geändert. 

Die Leidlenbegängnisse fanden früher vom Trauerhaus aus statt. An der Zahl 
und der Aufmamung der Trauermaisen, welme dem Leichenwagen folgten, konnte 
man die Wohlhabenheit des Verstorbenen, das Ansehen und die Beliebtheit, die er 
im Leben genossen hatte, ablesen. Bei führenden Weingärtnern nahm eine Abord
nung des Weingärtnervereins in einer besonderen Chaise am Leichenbegängnis teil, 
und der Vorstand legte den Kranz des Vereins mit einer kurzen Ansprache am Grabe 
nieder. Das galt als eine ganz besondere Ehrung des Toten und seiner Familie. Der 
Urbanus entbot durm Vortrag einiger Choräle dem Smeidenden die letzten Grüße. 
Die Sitte gebot, daß man nahe Verwandte und die erschienenen auswärtigen Freunde 
des Verstorbenen, sowie die Abordnung des Weingärtnervereins zum Leichentrunk 
einlud, der meist ·im Trauerhaus, ganz selten (bei Raummangel) im Wirtshaus 
stattfand, wobei man sim bei Wein, Weißbrot, Butter und Emmentaler meist in wür
diger Weise über das Leben und Wirken des Verstorbenen unterhielt und remt
zeitig auseinander ging_ Nur in ganz seltenen Fällen artete dieser Leimentrunk aus. 

Zu den kleinen "Familienfesten" kann" man auch das "Schlachten" rechnen. Wenn 
nam Martini die sorgsam hergemästete, fast täglim auf ihr Gedeihen "inspizierte" 
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Sau dranglauben mußte, lud man gewöhnlich elmge der nächsten Verwandten oder 
gute Freunde zur " Metzelsuppe" ein. Bei dieser Gelegenheit wurde dann ~uch erst· 
mals der "Neue" probiert. Soweit die Gäste Weingärtner waren, brachten Sie manch· 
mal auch einen "Sutterkrug" vom "Eigenen Neuen" zum "Gegenproben" mit. Von 
den Kindern bekam jedes ein kleines " Würs tle", und d en Hausleuten, närnsten 
Nachbarn und Verwandten, ganz besonders aber den "Mildlkunden", sdückte man 
eine "Kesselbrühe" mit einern Stück Kesselfleisch oder einer Leber· und einer 
Griebenwurst. 

Ge se llig ~ Veranstaltungen 

Offizielle Tanzgelegenheiten des Stannes waren früher der 1. Mai und das Herbst· 
tanzkränzdien des" Urbanus" (Dialekt: der Baal , d. i. H erbstball) . Später, ab 1885 
kam das Trauhenblütenfest, die " Johannisfeie r des Weingärtnervereins" , dazu. 

Der e r s t e Mai wurde auf dem Wartberg ("War' dorn") gefeiert mit Tanz und 
Gesang, wobei di e ledige Jugend die Sache selbst arrangierte, doch nahmen audl 
die jüngeren Verheirateten daran teil. Zur Zeit unserer Großeltern trugen die 
"Buewe" am ersten Mai ein kurzes Wams, kurze weiße Beinkleider, Schnallenschuhe 
und wahrscheinlidl eine dunkelblaue steile Schildrnütze. Wann diese Tradlt end· 
gültig aus der Mode kam, ist nicht mehr mit Sicherheit fes tzustellen. (Die heute 
gebräudllidle Fest·Tracht wurde erstmals beim W einbaukongreß 1881 getragen.) Die 
Mai·Feier begann etwa um 5 Uhr abends. Aber nach dem Wort: " Zuerst die Ar· 
beit, dann das Vergnügen" bekam man vom Vater für den ers ten Mai , auf den man 
sidl . das ganze Jahr freute, ein Arbeitspensum zugeteilt, das dem eines normalen 
Arbeitstages kaum nachstand. Man ging deshalb an diesem Tage besonders früh 
zur Arbeit und war doppelt fleißig, um reditzeitig F e ierabend madlen und zum Fest 
kommen zu können. . 

Das "H e rb s t t a n z k r ä n z c h e n" des Urbanus fand nadi Martini statt, wenn 
die Feldarbeit in der Hauptsache beendet und d er Weinberg zum Winterschlaf ni .. 
. dergelegt war. An dieser Vereinsfeier, die im Falken oder in der Harmonie staU· 
fand, nahmen audl ältere Leute, wenn audi meist nur als Zuschauer, teil. Dorn gab's 
regelmäßig auch einige Freitouren für die " Alten. " 

Eines sehr guten Besudles erfreuten. sich stets die " S i n g k r ä n z c h e n" (Kon· 
zerte) der Urbanusvereine. 

Die im J ahre 1884 von dem damaligen Vorstand des Weingärtnervereins ein· 
geführte, e.rstmals am 2~ . Juni dieses Jahres auf der " Wilbelmshöhe" abgehaltene 
J 0 h a n n 1 S f e 1 e r begl.'lDt lß der Regel um 3 Uhr nadimittags mit einem Kinder· 
fest und entwIckelt sld, 1m L~ufe d es Tages bei fröhlidier Unterhaltung, Anspra· 
chen, Gesang u~d .Tanz zu e~nem . Fest für Jung und Alt d er gesamten großen 
Hellbronner WemgartnerfamliIe. DIese Feier findet in der Regel e rst bei Tages· 
grauen ihr Ende. 

1924 sd~oß sich die Weingärtnerjugend zu einer V 0 1 k s ta n z g r u p p e zu· 
sammen, die auch den. wertvollen alten Volksgesang pflegte und dank ihrer guten 
Fuhrung und vorbddlidien Leistungen bald der Mittelpunkt d e r J un bäuerlidIen 
Bewegung des ganzen Unterlandes wurde. g 

12. Das Vereinswesen 

Die Weingärtner der alten R eidlsstadt waren z t· B d h f n .. .. uers In r u e r s c a te 
und spater, wie die Handwerker, in Z ü n ·f t e n z hl E· S·· k 
d S d

" usammengesc ossen m tue 
er atzungen leser Zunft blieb bis Zum Aufa d· J h h . I . t ng leses a r underts erha ten, 1S 
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aber inzwischen spurlos verschwunden. Nach Auflösung der Zünfte nestand anschei· 
nend längere Zeit keinerlei Weingärtnerorganisation in Heilbronn. Im Jahr 1835 
gründete dann der hochangesehene und energische Weingärtner und lebenslängliche 
Stadtrat Konrad Böhringer den W e in gär t n e r ver e in H eil b r 0 n n, der 
sich auch die Unterstützung "krank oder sonst bedürftig gewordener Berufsgenos· 
sen" zur Aufgabe machte, und dem sofort 160 Weingärtner als Mitglieder beitraten. 
Einige Jahre später wurde unter dem Namen "Immerfroh " ein Weingärtnergesang· 
verein gegründet, der bei seiner Fahnenweihe im Jahre 1842 den Namen "U r· 
ban u s" annahm. . 

Der Wengerter ist sehr sangesfreudig und stimmbegabt. Bei allen Sängerfesten, 
an welchen er sich im ·Laufe der Jahrzehnte meist sehr erfolgreich beteiligte, fielen 

·neben der einheitlichen Zusammensetzung (unter lauter braungebrannten Weingärt
nern nur ein einziges Blaßgesicht : der Dirigent), ganz besonders die klangvolleu 
hohen Tenöre auf, denen der "Urbanus" besonders auf dem Schwäb. Sängerfest in 
Ravensburg im Jahre 1904 seinen glänzenden Erfolg verdankte. *) 

In diesem Zusammenhang ist auch interessant, was Titot in seiner O.-A.-Beschrei· 
bung von 1865, Seite 59, über die musikalische Anlage der Heilbronner überhaupt 
schreibt: "Der Ton der Stimmen scheint etwas höher zu sein, als in Schwaben, 
kJangreiche Stimmen sind nicht selten, was man bei den Herbstgesängen beobachten 
kann." 

Im Jahre 1856 entstand durch ·Spaltung des "Urbanus" leider ein zweiter Wein· 
gärtner-Gesangverein, der sich "U r ban u s I I" n~nnte. 

Beide Vereine verfolgten dieselben Ziele. Sie veranstalteten Konzerte (früher 
Singkranzchen genannt) und jährlich ein Tanzkränzchen. Auch ehrten sie ihre 
Mitglieder dnrch "Hochzichsingen" bei der Trauung, Ständchen bei Silbernen und 
Goldenen Hochzeiten, 70. und 80. Geburtstag, Grabgesänge usw. Sie beteiligten 
sich in den über 100 Jahren ihres Bestehens an vielen "Schwäbischen" und einigen 
deuts""en Sängerfesten, ebenso an Bezirksliederfesten und sonstigem gemeinsamem 
Singen, wie z. B. vorm Gemeinde·Lichterbaum oder bei Wohltätigkeitskonzerten, 
Goethe·, Schiller- oder sonstigen Feiern usw. Außerdem trug der Urbanus in normalen 
Zei ten am Dankfest r egehnäßig in der Kilianskirche einen Psahn vor. 

Im Jahre 1880 wurde eine besondere Kr a n k e nun t e r s t ü tz u n g s k a ss e 
aufgezogen. 

Die Gründung einer W e in gär t n e ras s 0 z i a t ion (-gesellsdlaft) wurde 
bereits 1853 von dem Weingärtner Rudolf Reischle angeregt, " in Anbetracht der 
besonderen Heilbronner Ve~hältnisse""), aber erst 1888, nnter der Mitwirkung von 
Oberbürgermeister Hegelmaier, Wirklichkeit. 

Hauptsächlidl auf Betreiben der jüngeren Sänger schlossen sich 1908 die bei den 
Gesangvereine unter ihren Vorständen Heinrich Winter und Rudolf Bräundel wie· 
der zum M ä n n e r g e san g ver e in U r ban u s zusammen. Kurze Zeit darauf 
wurde aber von anderer Seite unter dem Namen Ver e in i gun g H e i I b r 0 n· 
n e r W e in gär t n e r ein Konkurrenzverein zu dem alten Weingärtnerverein 
Heilbronn von 1835, und im Jahr 1920 eine zweite Genossenschaft, die W i n zer· 
gen 0 s sen s c h a f t H e il b r 0 n n, gegründet. 

Politisch war der "S tand" in Demokraten und Bauernbündler (letztere Kinder 
der Cap~ivi'schen Handelsverträge) gespalten. 

*) Auszug aus dem Ruvensburger Pre is rim tcruric il : .,Schöne . ausgiebige St imme n, die fri sdt 
und mutig angre ife n und noch nicht dem leide r viel fach üblich gewo rde ncn Mün nergcsäusc l 
\'c rfallen s ind. Möge s ie der Himmel da vor bewahre n" usw . 

•• ) Fas t jeder se lbs tä ndige Wengerter hatte se ine e ige ne Kelte r. 
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Unter tätiger Mitwirkung derjenigen Männer, welche die erste Anregung zur 
Verschmelzung der beiden Gesangvereine gegeben hatten,. wurden ~~er Lm.Laufe 
der Zeit Schritt für Schritt die Doppelorganisa tionen wiede r beselbg t, wahrend 
die politische T rennung des Standes 1934 durch Auflösung all er ParteIen Ihr Ende 

fand . 
Heute besteht nur noch e in Gesangverein und e in e Genossenschaft, welrne der 

Ze_ntralgenossenschaft Württ. Weingärtnergenossenschaften, Sitz Un tertürkbeim, an· 
gesch!ossen ist. Leider wurd e einige Jah re nach dem Zusammenb:uch versurnt, er· 
neut eine zweite Genossenschaft aufzuziehen. D er Versuch schetterte Jedorn am 
gesunden Sinn der Weingärtn~r . 

Die im Entstehen begriffene neue, aufs zweckmäßigste eingeridltete K e I t er 
dürfte wohl der Schlußstein im Gefüge des H eilbrOimer W einbaues werden. Sie 
erfordert und erreicht hoffentlich auch die opferwilligste Zusammenarhei.t des gan· 
zen Standes. 

Ein Großteil der Weingärtner ist auch Mitglied des Württ.·Bad. W einbauvereins, 
der seinerseits wieder dem Deutschen Weinbauverband angeschlossen ist. Aurn dem 
wüttt. Obstbauverein und dem Bauernverband Wttbg .-Baden gehören viele als Mit· 
glieder an. 

13. Entwicklungen im 19. und 20. Jahrhundert 

All ge meiner Auf s ti e· g 

Die Napoleonisdlen Kriege und die · schlechten Jahre 1813-17 brachten Not 
über viele Familien, einerlei unter welchem Stern die Mensdlen geboren waren 
(auch damals herrschte, wie heute, derselbe Sternen a bergla ube, d en gerissene Leute 
waidlidl ausnützen). Die Weinberge waren um jene Zeit, wie meis t nadl Kriegs· 
zeiten, vielfach mit schlechten Massenträgern bestockt (Tokaje r, Butsdlere), weil in 
den langen Kriegszeiten aud, der geringe W ein leidLt verkä uflid l gewesen war. 
Weitblickende Männe r wirkten dem Anbau solcher Sorten entgegen und führten 
gute, edle Rebsorten, wie z. B. den "Aßmannshäuser Klevner" ein. 

1825 wurde, allerdings anfänglich unter ande rem amen, d er Württ. Weinbau· 
verein und 1835 der Heilbronner W eingärtnervere in gegründe t. Es ging mit wenig 
UnterbredlUng (Hungerj ahre 1851, 1852, 1853, 1854) aufwärts. Die Weinpreise 
und der Absatz waren bei den allgemein güns tigen wirtsd laftlid, en Verhäl tnissen 

- im grundsoliden "Württemberger Ländle" g ut, und die güns tige Entwicklung hielt 
bis Mitte der siebziger J ahre an, obwohl sich sdlOn einige J ahre vorher in reichen 
Weinjahren (1868) infolge der s te tig sid, verbessernden Transportverhälmissc 
leichte Absatzstockungen bemerkba r gernadlt hatten . 

B eg inn e nd e Kri se 

Der völkerverbindende und angeblich aud, völkerversöhnende H andel bracllle nidlt 
nur inlolge sid, ständig verbessernder Verkehrsverhältnisse s teigende Mengen Wein 
ins Land , sondern. schleppte aud , einige W einbauschädlinge e in, die dem Weinbau 
hart zusetzten. ZWischen .1850 und 1860 Schwarzer Brenner un d Oid ium, 1875 ·Reb
laus und End e der a~tzlg."r J ahre P eronospora verursachen ne ben neuer Arbeit und 
neuen Ausgaben .betr~dllliche E rtragsausfälle. Der kälteste W inter d es Jahrliunderts 
(1879/8? ) sdladlgt dIe Wemberge a uf Jahre hinaus Sdlwer und drückt infolgedessen 
die Ertrage herab. In dIese an Sl~l SdlOn kritischen Verh ältnisse herein platzen nnD 
1892 dIe slcl, ka tastrophal auswnkenden Caprivi'sdlen H d 1 .. D·e rasdl . " _. - an e svertrage. 1 
anlstelgende Industne treIbt Lohne und andere Ausgaben in die Höhe und zieht 
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sachte, aber stetig dem Heilbronner Wengerter einen Teil seiner Existenzgrundlage, 
das Ad<.erland, unter den -Füßen weg. Die Preise für Grund und Boden steigen, der 
eine oder andere hat vorübergehend Nutzen davon und glaubt, er sei reicher ge· 
worden. Trugschluß ! 

Das vollkommene Fehljahr 1906 erhellt blitzlichtartig die Lage: Wer neben dem 
Weinbau noch Ad<.erbau mit hochstehender Viehzucht betreibt, kommt bei äußerster 
Anstrengung und Sparsamkeit aus eigener Kraft über die Zeit bis 1915 hinweg, 
während Weinbauspezialisten vielfach fremde Hilfe in Anspruch nehmen müssen. 
Eine größere Anzahl hochhegabter Weingärtnersöhne wendet sich ander~n Berufen 
zu (wie Handel, Gewerhe, Baufach usw.). Reichstagsabgeordneter Wilhelm Haag 
benützt jede Gelegenheit, um mit Wort und Tat dieses Abwandern der Begabtesten 
aus dem Stand abzustoppen. Er kämpft jahrzehntelang klug, beharrlich und audl 
mit Erfolg für bess~ren Zollschutz und, was vielleicht noch wichtiger ist, für ein 
wirksames Weingesetz. . 

Auf und Ab! 

Die Jahre 1915 und 17 bringen gute Herbste, und infolge der kriegsbedingten 
teilweisen Abschnürung vom Weltmarkt werden auch bessere Preise und schlanker 
Absatz erzielt. Die höheren Einnahmen ermöglichen es dem Weingärtner, die Er· 
rungenschaften der Technik und Wissenschaft in der Schädlingsbekämpfung, Düng. 
ung usw. auszunützen. Dies, zusam_men mit den allmählidl in Erscheinung treten
den Erfolgen der Rebenzüchtung (Selektion), lassen die Durdlschnittserträge bis 
zum Jahre 1939 allmählidl fühlbar ansteigen. (Eine sehr hefti ge Krise bringt zwi· 
sdlenhinein der "Spanische Handelsvertrag" von 1926, dessen Auswirkungen zu 
dem bekannten Winzeraufstand in Bernkastel führen und das Reich nötigen, Win· 
zerkredite auszugeben.) Die sibirisdlen Winter 1939/40 und 41/42 verursadlen 
1940 einen 99 0/0igen, 1942 einen 80 0/oigen Herbstausfall und sdläd igen die Re· 
ben auf Jahre hinaus, sodaß in den folgenden Herbsten bis 1944 die Durchsdmitts· 
erträge anf etwa die Hälfte derj enigen von 1929-39 herabsi nken. 

Der 4. 12. 44 war der härteste Schlag, der die Heilbronner Weingärtner je 
betroffen hat. Kein Weingärtnerhaus blieb ganz unbeschäd igt. Rund 95 010 der 
Gebäude wurden total zerstört. Annähernd die Hälfte der Angehörigen des Standes 
kam ums Leben. Auch nur ganz wenige Haustiere, wie Pferde, Rinder, Ziegen und 
Sdlweine überstanden gesund die schred<.liche Katastrophe. Von den Ad<.erpferden 
beispielsweise blieben nur vier Stück am Leben. Die überlebenden Mensdlen lei· 
steten Obermenschlidles, um die Gärten uhd Äd<.er zu bestellen, die Weinberge zu 
"scha ffen" . Alles unter täglicher Lebensgefahr, da ja die feindlichen 'Flieger Brand· 
und Sprengbomben schwersten Kalibers auf einzelne, in Feld und Weinberg tätige 
Menschen warfen, oder sie mit Bordwaffen beschossen. Eine erfolgreidle Arbeit war 
unmöglich, da man sich jeden Tag mehrmals hinter Rebstöd<.en, Rainen oder Bä~. 
men versted<.en oder sich flach auf den Boden werfen mußte. Während des Artillerie· 
angriffs vom 2.-12. April 1945 war jede Feldarbeit unrnöglidl, da man ja die 
Keller, Stollen oder andere Unterkünfte nur für dringendste Fälle auf kurze Zeit 
verlassen konnte. Anschließend folgte eine mehrwöchige Ausgehbeschränkung und 
bis diese am 21. Juni endlich aufgehoben wurde, war es zu spä t. Und so mußten viele 
Weinberge den ganzen Sommer unter den Pfählen weitervegetieren, mit welchen 
sie ihr gewissenhafter Betreuer, der Wengerter, nach dem Herbst 1944 zum Winter· 
schlaf niedergelegt und sorglich, wie eine Mutter ihre Kinder, zugeded<.t hatte, um 
sie vor der dräuenden Winterkälte zu schützen. Da am 4. Dezem ber 1944 auch min· 
destens 90 % aller Fahrnis verbrannt war, fehlte es nachher audl an Geschirr und 
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Geräten, sowie an Schädlingsbekämpfungsmiueln und -apparaten. Das Wenige, 
was unter äußerster Kraftentfaltung bei mangelhafter Ernahrung aus den .Kl~ue~ 
der Rebkrankheiten gerettet werden konnte, stahlen Russen und Polen, dIe ubr!
gens auch nach dem Einrücken der Amerikaner in H e ilbronn viele Weinkeller aus
geplündert und Leute bei der Feldarbeit bestohlen und bedroht hatten. 

über die Weinlese 1945 geben wir am besten einem Unparteiisd,en, Herrn 
Schriftleiter a. D. Robert Bau e r das Wort, der di eselbe mi t seinem Hausgenos· 
sen, dem Weingärtner Karl Able, früher Schellengasse, miterlebte. In seinen "Heil· 
bronner Tagebudlblättern" führt er u. a. folgendes aus: "Das Weinberggelände 
bietet einen schmerzlich-bedrückenden Anblick .... Der junge Nadnvuchs der 
Wengerter befindet sich zum größten Teil noch in Gefangensdlaft .. . Diese arbeits· 
gewohnten lungens werden wohl nod, lange draußen in fremder Fronarbeit fest· 
gehalten werden . . . erklärlich, daß Weinberge Pflege entbehren . . . Rebgelände 
weithin verwildert. VieHad, fehlen die Rebpfähle, die Reben liegen niedergebrod,en 
am Boden . . . Unkraut in starker Fülle emporgesdlOssen, e in wogendes Feld herbst· 
licher Blüten. In diesen Weinbergen natürlim von Trauben keine Spur, denn wo 
diese zur Entwicklung ansetzten, haben infolge des Fehlens der Spritzarbeit die 
P eronospora und andere R ebkrankheiten das W erk der Zers törung vollendet. 
Aber aum diejenigen Weingärtner, die ihre W einberge bearbeiten konnten, kom· 
men nimt in den Genuß ihres Ertrags. Die Fremdarbeiter sind in Scharen in die 
Weinberge und Obstgärten eingedrungen und haben in wahrhaft skandalöser Weise 
gestohlen, geraubt und zerstört. So haben sie auch Weintrauben, an denen erst einige 
Beeren sich gefärbt hatten, abgerissen, diese halbreifen B eeren gegessen und die 
restlime Traube weggeworfen. Auf den Wegen innerhalb des Rebgeländes sahen 
wir Trauben in großen Massen herumliegen! ... Unser Besudl im Weinberg wurde 
mit Freuden begrüßt, ... jede Hilfe willkommen .... H erbstfreuden jetzt klein 
beieinander . Glockenläuten fehlt, ebenso Singen, lubel, Pis tolensmüsse, Frösdle 
und Smwärmer .... Keine Gespanne, daher Heimfahrt schwierig, Genossenschafts· 
kelter zerstört, usw. Ertragsaussichten : "Von ohnehin versmwindend kleinem Er· 
trag wird nod, ein Teil beschlagnahmt werden." 

Herbstergebnis 1945 : Gesamtertrag 
Ein Heilbronner Mittelherbst 
Guter Herbst 1935 
Volllierbst 1868 

Heilbronns ca. 
ca. 

ca. 
ca. 

Herbst 1945 somit knapp 2 % emes Vollherbstes. 

Heutige Lage 

800 hl 

14000- 15 000 hl 
25000 hl 

42000 hl 

Die landwirtschaftlidlen Betriebe Heilbronns waren bis vor 50- 60 lahren ver· 
hältnismäßig "krisenfest", da das große, fruchtbare Ackerland mit dem uünstigen 
Klima einen ausgedehnten und vielseitigen Ackerbau und in Verbindunu "mit deO! 
umfangreimen städtismen "Wiesen tal" aum eine entspredlend s tarke Viehbaltung 
ermöglichte. 

Schon Goethe fiel der fortschri~tlime Ackerbau nnd der schöne Viehsmlag (Nek. 
karsduag) auf. Er schreIbt m semem Reisebum 1797 daß h ch" V,' eh" , er "se r s _ ones 
gesehen habe, und daß er, obwohl aum hier die Dreifelderwirtschaft nodl üblidl 
war, "kein bramliegendes Feld gesehen" habe (das dritte F ld t H fer und 
Runkelrüben) , und daß darüber hinaus "jeder, insofern er e: mi~u:er ~üngung 
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zwingen kann, seinen Boden in der Z)Vischenzeit (nach der Getreideernte) nntzt, 
wie z. B. mit Stoppelrüben." (Also das Bestreben, in zwei Jahren drei Ernten zn 
erzielen, was .heute den Bauern von allen Seiten angeraten wird.) 

Noch Ende des letzten und vereinzelt auch noch zu Anfang dieses Jahrhunderts 
stellten die viehzüchtenden Heilbronner Weingärtner bei den staatl. Bezirksrinder· 
schauen die "Spitzentiere" und beteiligten sich auch an Landes·Viehschauen (Volks· 
fest Cannstatt) mit Rindvieh und Ziegen zum Teil sehr erfolgreich. 

Die Industrialisierung hat hier einen grausamen Wandel geschaffen. 600 bis 
800 ha bestes Ad<er· und einen Teil seines Weinberggeländes hat man dem Wein· 
gärtner im Verlauf der letzten 60- 70 Jahre abgeknöpft. Die ganze "glänzende Ent· 
wid<lung" vollzog sich letztlich zu Lasten des Weingärtners, denn die Gelderlöse 
aus den für den Betrieb für .immer verlorenen Grundstücken fielen zum größten _ 
Teil den zwei Inflationen zum Opfer, der wertvolle Viehstand (mit dem Milchgeld 
bestritt die Hausfrau ihre täglichen Ausgaben) ist wegen Mangel an Ad<ergelände 
bis auf wenige Stüd<e versChwunden, und der 4. , 12. 44 zerstörte in vielen Fällen 
den letzten Rest des einstigen, in jahrhundertelangem fleiß und Ringen erkämpf· 
ten Wohlstandes. 

Da infolge des Menschenverlustes 1944 etwa 45 % der Ertragsweinberge her· 
ausgehauen werden mußten, so steht der "Stand" zur Zeit weinbaulich auf einem 

- zu 50 % , ad<erbaulich auf einem zu 80- 90 % invaliden Fuß. 
Gewaltige Aderlässe brachten dem "Stand" die heiden letzten Kriege: 55 junge 

Weingärtner mußten 1914-18 ihr Leben lassen, darunter 7 Robrbach, 4 Albrecht, 
4 Able, 3 Drauz, 3 Heinrich und noch einige andere Familien mit je 2, ' bezw. 
1 Angehörigen. 

Dem ' 2. W e I t k r i e g fielen gleich ganze Familien und Sippen fast vollständig 
zum Opfer: ca. 45 % aller' zum Stand gehörenden Menschen sämtlicher Alters· 
stufen, während demgegenüber die Verluste der Heilbronner Gesamtbevölkernng 
nur ca. 10 % betragen. Die Hinterlassenschaft dieser ausgetilgten Weingärtner. 
Familien fällt leider mehrfach an recht entfernte nichtbäuerliche Verwandte, was 
eine weitere spürbare Schwächung der materiellen Gesamt·Grundlage des Standes 
zur Folge hat. 

Trotzdem sind Lebenswille und Lebenskraft des Wengerters ungebrochen. Er war 
der Erste, der sich nach dem vollständigen Zusammenbruch aufrappelte und das 
neugewonnene demokratische Recht der Versammlungs· und Redefreiheit durch Ein· 
berufung einet Versammlung im Trappenseesaal wahrnahm, um die Frage des plan. 
mäßigen Wiederaufbaues der Häuser und Betriebe gemeinsam mit den eingeladenen 
Vertretern der Stadtverwaltung, des Tiefbauamts und des Arbeitsamts eingehend 
und fachlich zu beraten. Die Versammlung war von ca. 120 Weingärtnern besucht, 
darunter ca. 75 % "Grauköpfe" ; die Reihen der Jugend waren sehr gelichtet ! 

Und trotz dieser erschred<end großen Menschenverluste war gerade der Wein· ' 
gärtner·Gesangverein "Urbanus" der erste von allen hiesigen Gesangvereinen, der 
wieder von sich hören ließ und über seinen eigenen Wirkungskreis hinaus auch 
vo'rübergehend heimatlos gewordenen Sängern anderer Vereine willkommene Ge· 
legenheit bot, sich bei ihm als Gäste gesanglich zu betätigen. Diese einzig dastehende 
Leistung der "Urbaner" kann und wird nur derj enige voll würdigen, der die 
schwere Arbeit, verbunden mit der langen täglichen Arbeitszeit, längere Zeit am 
eigenen Leihe verspürt hat. Auch die "Wengertersjugend" hat sich zwecks Pflege 
des Volkstanzes und des alten Volksliedes wieder zusammengeschlossen und recht 
Beachtliches geleistet. 
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Wirt s ch a ftli c he Auf g aben und Zi e l e 

1. Möglid1st rasd,en Wiederaufbau der Wohn- und Wirtsdlaftsgebäude in zwe.x· 

mäßigster Art und Form. 

2. TU:nlichste Verhinderung jeder weiteren Schmälerung des Grund und Bodens, 
insbesondere "Abgrenzung und Schutz" des bevorzugten Weinberggeländes vor 
Baumsatz und überb;lUung. 

3. Steigerung von Wein·Ertrag und Qualität durch möglichst intensive Ausnützung 
des verbliebenen Grund und Bodens. 

Wege zur ErreichU:ng des letztgenannten Zieles sind : 

a) Anpflanzung nur bester Sorten und Selektionen. 

b) Beste Pflege der Weinberge durch sachgemäße und intensive Stockpflege, 
Schädlingsbekämpfung und Bodenbearbeitung. 

Mittel hierzu : 
eben a'nderem v e r n ü n f t i g e Motorisiernng und M echanisierung. 

Voraussetzun g für letzteres : F lu r b er e in i g un g mit Ba u zweckmäßiger 
Wege, weitgehendste 'f r e i will i g e Zusa=enlegung zu kleiner Parzellen und 
zweckdienliche Gestaltung der Grundstücksformen. 

I 

14. " D' Klostermichi" 

Ein halbes Jahrtausend eines Heilbronner W engertergesdtlechtes. 

Bekanntlich hat die Stadt Heilbronn im Jahre 1333 das Dorf (Alt-)Böckingen 
(Ostböckingen) gekauft und seine Bewohner in ihren eigenen Mauern aufgenommen, 
Wie schon eingangs da rgelegt wurde, besteht Grund zu der Annahme, daß die Besitz
verhältnisse um jene Zeit in Böckingen andere waren , als in der Stadt Heilbronn, 
und daß deshalb mit den Böckinger Bewohnern in d er Hauptsache selbständige 
Weingärtner und Bauern, keine "Bauwengerter " oder T aglöhner nach Heilbronn 
kamen. Dr. W. K 'i n k e I in , der die Ergebnisse jahrelanger Ahnenforschungsarbeit 
des Herrn Dr. Gi m pI e auszuwerten versucht, ist d er festen Überzeugung, daß 
z. B. die heute noch bestehenden W eingärtnerfamHien R e i s c hi e und A 1-
b r e c h t Alt-Böckinger Ursprungs sind . Albrecht sei im 14. J ahrhundert der Haus
name der Herren von Böckingen gewesen , und Mitte des 15. Jahrhunderts, wahr
sd,einlid, aber schon früher, tritt nachweislich in H eilbronner Urkunden der Ge
sd,ledltsname Albredlt auf. 

1. D e r E r s t e dieses Geschlechts, von dem wir Näheres wissen ist der Wein
gärtner und Tuchscheer (Tuch kaufmann und H andwerker , d er haibfertige rauhe 
Tudle zurichtete, wie heu,te der Kürsdmer manche F ellarten) Gut man n Albrerot, 
der als Freund der entrechteten, unterdrückten und ausgesogenen Bauern sidJ ir
gendwie am Bauernkri eg beteili gte, N ach der Niederlage d er Bauern mußte Gut
mann Albredlt aus Heilbronn flüchten , und Jörg Truchseß verteilte 1525 alle Güter 
Albrechts an andere. Seine F rau und Kinder blieben in der Stadt. Ende 1528 durfte 
auch ~lbre~ t sel bst, ans~einend auf Fürsprache des württembergischen Vogtes von 
TalbeJm wJeder nach Heilbronn und erhielt auch seine Güter , ob alle oder nur 
einen Teil steht nicht fest, wieder zurück. Er war also rehabilitiert. 1548 oder 
1549 starb er. 

2. Sein Sohn, Albrecht, H an s, " der Junge", dessen Geburts tag nicht festgestellt 
werden kann, leistete 
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am 30. 5. 1549 den Bürgereid und wurde 
am 2. 1. 1563 Mitglied des "Äußeren Rats" 
am 2. 1. 1564 Mitglied des Gerichts 
am 2. 1. 1566 Mi tglied des " Inneren R a ts" und 
am 3. 1. 1586 "Geheimer" und gleichzeitig S teuerhe rr. 

An Neujahr 1589 wurde ihm das Amt eines Bürgermeisters d er Freien Stadt Heil· 
hronn' ) übertragen, welch ehrenvolle Stelle er bis zu seinem am 11. 7. 1603 erfolg. 
ten Tode bekleidete. Während seiner Amtszeit 1589- 1603 wurde die Sülchen· 
brunnen-Wasserleitung, ~on der neben anderen auch der Fleinertorbrunnen und das 
Brünnele im Tscherningscllen Haus gespeist wurd en, vollends fertiggestellt und von 
Meister Hans Stefan, Steinmetz, das Sülchenbrunnenhaus erba ut. Zwe<ks Erweite· 
rung des Rathauses wurd en nördlich und östlich angrenzende Privathäuser erworben. 
Es entstanden in peljl genann ten Zeitraum: 

1593 öst!. Flügelanbau mit R enaissancegiebel, e rbaut von. Ba um eis ter Hans Kurz. 
Erbauung des "Hafenm arktbrunnens" , Bildhauer J akob Müller, auf dem 
Gelände des früheren Franziskanerkloster·Friedhofes. Man hat bei den Gra· 
bungen "die größten Körper gefunden, daß sich darübe r zu verwundern ge
wesen", lautet ei n Chronikeintrag (Heilbr. Chronik, Teil I, S. 141). 

1595 Zweiter Anbau an's Rathaus mit " R ena issanceg ie bel" öst!. vom Rathaus, 
auf dem früheren dortigen Judenfriedhof. 

1597 F ertigstellung des nördl. Flügelanbaues am Ratbaus (großer Raatssaal) , 
mit Giebel gegen den Hof. 

1600 Erbauung des "Alten Schlachthauses" (Historisches Museum) . 

1601 "Brurmensäule am Fleinertorbrunnen mit sehr schönem Kapitell" , gefertigt 
von Bildhauer Jakob Müller. 

Dazu kam: 

22. 1. 1601 der Kauf des Hipfelhofes um 45 000 spanische Taler . Außerdem wurde 
an den Kirchen in Frankenbach, Ne<kargartach und an d er Ostseite des Tunnes 
der Deutschhofkirdle gebaut. . 

3. Alhrecht, M ich a e I I , geboren 1586, Sohn d es Bürgermeisters H an s AI. 
brecht, heiratete am ?? A g n es? ? geb. ?? Das hoh e Ansehen, welches dieses 
Gesdlledlt genoß, geht daraus hervor, daß Michael I bereits 1610 also im Alter 
von 24 J ahren Mitglied des "Äußeren Rats" wurde. Leider starb 'er schon 1616, 
kna~'p 30 Jahre . alt. Er hinterließ ein Haus an der Fleinerstraße, 7 Weinberge, 
11 A<ker, 2 WIesen, 1 Gras- · und 3 Krautgärten . SdlUldenfreies Vermögen: 
3867 fl, nach heutigem Geldwert einige Hunderttausend Mark. Seine Witwe 
Agnes, auf die wir später noch zurü<kkommen, h eiratete am 4. 11. 1616 den Wein. 
gärtner Dionysius Biberadl. 

4. Albrecht, Mi c h a e Ur. , geboren 1605, d er zweite Sohn des Agnes· ) aus ihrer 
ersten Ehe, helTatete am 20. 2. 1627 Margarete Lötsch. Er besaß oder kaufte ein 
Haus hinter der Mauer beim Fleinertor in der Nähe des KI kl t d h r der 
Beiname des Gesd,ledlts : ara os ers, a e 

'*) Nach de r von Kai se r Max imilia n Ir. J566 auf Grundl ' ~ I . K " ( 
t552) eingefü hrten .. Regimentsordnung", die t654 vo n K . ag~., . ( e ~ u roIißl.sc:h~ n O rdnung v~n 
Celtung geblicben ist, hatte d ie Hcichss ladt drei Bü rgc~~~~ s { c rdlllund

l 
beTl~hgt wurde und .1O 

)'Ionate im Jahre rühr te. I e r , von (enen Jcder das Ami Vier 

** ) Ihr ä ltester Oh ll , HIl IIS Kon rnd A lbrccht wurde " ' , . , '" 
Rates" lind dürfie wa hrsdlcinlidl das 'vä terl iche 'Huli s ' dw,e Fslc l.1l Vatcr , Mitgli ed dcs "Großen 

a n er cllle r straBe gce rbt babel). 
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Volkstanzgruppe der Heilbronner jungweingörtner, 193; 
Foto: Wend nage l 

KLOSTERMICHEL 

Infolge der Smäden des 30 jährigen Krieges ging das Gesamtvermögen der 
Ehegatten von 2174 fI bei der Heirat a uf 1403 im J ahr 1661 zurück. Mimael II 
hatte sim rechtzeitig im Spital eingekauft und starb dort als Pfründner. (Entspram 
unseren heutigen Altersheimen.) 

5. Albremt, Johann, Jak 0 b , geb. 1645 als das jüngste von 7 Kindern, seit 
Hi70 verheiratet mit Susanne Friz, wohnte ebenfalls im Haus beim Kloster. Beide 
starben 1695 im Alter von 50 und 51 Jahren und hinterließen ein Vermögen von 
1060 fI, an denen 4 Kinder erbten (Haus an der Stadtmauer mit 2 Smeuerlein, 
11 Weinberge, 3 Wiesen und 3 Krautgärten) . Eines dieser Kinder, 

6. Albrecht, J 0 h an n es, geb. 1683 war beim Tode der Eltern erst 12 Jahre 
alt. Die Oberliefernng meldet, die benambarten Nonnen hätten sim seiner ange
nommen, und daß "er sich in der Weinbergarbeit übte, dann als "Fourierschütze" 
in Kriegsdienste ging und 15 Monate im Regiment ?? gedient habe. 1738 starb 
er im Alter von 55 J ahren an der "Verzehrung, Husten und Engbrüstigkei t" (Tu
berkulose). Das Vermögen war infolge Krankheit des Mannes, fortgesetzter Kriegs
smäden an den Weinbergen und Hausbrandsmaden beim großen Brand 1743 sehr 
zusammengesmrumpft. Es belief sich 1749 nur nom auf" 70 und etlime Gulden" . 
(Hauszielforderung) . Die Witwe bewarb sim deshalb um eine "Arme Pfründe" im 
Spital, die ihr 1749 aum zugesagt wurde. Von 

7. Albremt, J 0 h a n n , M imael, geb . 1710, dem ältesten Sohn aus dieser Ehe, 
verheiratet 1746 mit Anne Koch, ist Näheres nimt simer bekannt. Die Tatsam e 
aber, daß er erst im Alter von 36 Jahren heiratete, während das durchschnittlime 
Heiratsalter der Weingärtner 24- 25 Jahre hetrug, legt folgende Vermutung nahe: 
Unter den ohen gesclUlderten Verhältnissen konnte er von seinen E)tern, auf welme 
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das Unglück haufenweise einstürmte, nur eine sehr kleine Mitgift bekommen. Bei 
den unruhigen Zeiten (1733 Poln. Erbfolgekriege usw.) entstanden fortgesetzt 
schwere Flur- und andere Schäden (Gesamtschaden H eilbronns 1734-35 auf 
240000 fI gesdlätzt, nad, heutigem Gelde 10- 12 Millionen DM) : Die Herbst
erträge waren deshalb sehr nieder, was alles die Arbeit im Weinberg nicht sehr 
verlockend madlle. Truppen aller Herrrn und Länder zogen dauernd aurch Heil· 
bronn und hatten ihre Werber. Der Gedanke lieg t daher sehr nahe, daß Johann 
Albredlt sich anwerben ließ, um auf diese Weise zu einem kleinen Kapital zu kom· 
men. Diese Vermutung gewinnt dadurch noch sehr an Wahrscheinlidlke it, daß seine 
Hodlzeit sofort nach Aufhören der Feindseligkeiten in unserm Land (1746) statt

fanu . Sein Sohn 
8. Albrecht, J 0 h a n n , Jak 0 b ·, geboren 4. 1. 1749, gestorben 1834?, verhei· 

ratet am 19_ 11. 1782 mit Johanna Zerreißen, ließ im Alter von ca. 18 Jahren, als 
ler-im Stiftsberg mit Erdetragen beschäftigt war, eines schönen Tages Erdenbutten und 
"Esel" (Erdenstuhl) stehen, lief davon und trat in preußische, später in österreichische 

' Militärdienste. Was ihn veranlaßt hat, Elternhaus und H eimat zu verlassen, ob 
Abenteuerlust, vielleidlt erweckt durch die Erzählungen des Vaters, Erwartung eines 
freieren, schöneren und besseren Lebens, als es die vorausgegangenen schleroten 
Weinjahre bieten konnten, oder ob ein harter jugendlicher m it einem ebenso harten 
elterlichen Sdlädel zusammenstieß? - Wir wissen es nidlt! Unerwartet stand er 
10- 12 Jahre später eines Tages a ls sta ttlicher, gereifter Ma nn mit " wildem Krie
gerb art" vor seinen Angehörigen. In seiner ersten Garnison, Magdeburg, hatte der 
fleißige, willige, außerordentlidl kräftige und zähe junge und sparsame Weingärtner 
in seiner Freizeit freiwillig gutbezahlte Nebenarbeit als Hafenarbeiter geleistet. 
(Schleppen besonders sd,werer Las ten beim Be- und Entladen von Schiffen)". Er war, 
nad, damaligen Begriffen, weit in der W elt herumgekommen und ha t offenen Auges 
und Sinnes vielerlei Beobadltungen und Erfahrungen , ganz b esonders auf dem Ge
biet des Weinbaues gesammelt, die er nun in der H eimat verwertete. 

Die regelmäßige Verjüngung ganzer Weinberge in gewissen Zeitabständen war 
um jene Zeit in Heilbronn noch nid]t allgemein üblich. Albrecht hatte diese Me
thode, Einschalten einer mehrjährigen Luzernebrache, " draußen" kennengelernt un.d 
führte sie nun in R eilbronn ein, wobei ihm seine smönen Ersparnisse, die er dank 
seiner grund soliden Veranlagung mit nach Hause brachte, ebenso zustatten kamen, 
wie die in der Fremde gemachten weinbaulidlen Erfahrungen , die, von ihm plan
mäßig ausgenützt, den Grund zu dem nun einsetzenden r asdlen wirtschaftlichen 
Wiederaufstieg der Familien gelegt haben' dürften. Die von Albrecht eingeführte 
Methode bat sidl bewährt und daher bis heute erhalten_ Auch Johann Jakobs Sohn: 

9. Albredlt, lohann, Fr i e d r ich , geb. 1800, gestorben 1863, verheiratet 
1827 mit Johanne Drauz, leistete freiwillig Militärdiens t und kapitulierte, wurde 
also Berufssoldat, gab . a ber d.lese Lau.fbahn wieder auf und ging in seinen Zivil
beruf zuruck. Seme belden Tod,ter heIrateten hiesige Handwerker. Von seinen vier 
Söhnen faß te die beid e~ jüngeren der (ni~t ganz .blutfremde) Zug in die Welt: Sie 
wanderten nach Amerika aus. Die bel d e n Alt e r e n e röffneten j e ein e 
e i gene Lini e. 

Von der L i nie A sind folgende Sprosse angesehen" Vertre te r des Sta~des" ge-
worden: " 

1. H e h. G g. Alb r e c h t , geb. 1829, W eingärtner , Weinwirt Stadtrat und 
Vorstand des "Weingärtnervereins H eilhronn von 1835", Erbauer ' der Weinwirt
schaft an der Allee (daher "Alleeheine" ): 
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2. W i I h. Alb r e c h t, Al
lee, Weingärtner, Weinwirt, 
Stadtrat und Vorstand des 
,. Weingärtnervereins Heilbronn 
von 1835." 

3. Kar I Alb r e c h t, 
Weinsbergerstraße, Weingärt· 
ner, Vorstandsmitglied der 

"Weingärtner-Genossenschaft 
Heilbronn" und Vorstand des 

" Weingärtner-Gesangvereins 
Urbanus" Heilbronn. 

Andere Glieder dieses Zwei· 
ges wurden Kaulleute, Hotelier, 
Arehitekten, Altertumshändler 
usw. In zwei Söhnen des K. Al· 
breeht lebt die Linie A als Wein
gärtner weiter. 

Der Begründer der L i nie B, 
Gg. A d a m Albreeht, geb. 1832, 
gest. 1900, erbaute das -sehöne 
solide Haus aus Heilbronner 
Sandsteinen, Karlstraße 82. 
Sein Sohn Adam H ein r ich 
Albreeht, Weingärtner, geb. 
1860, gest. 1938, war Stadtrat, 
Vorstand des Weingärtnerver. 
eins Heilbronn und 25 Jahre 
lang Vorstand der Weingärtner· 
Genossensdlaft Heilbronn. Von 
seinen N adlkommen ist der 
Sohn seines ältesten Sohnes 

Foto: Kar! J\-1nngold 

Das jüngste Glied 
aus der :;;:Ojührigen Ahnenreihe der Agiles 

August, Hermann Albreeht, Aufsichtsratsmitglied, während sein Jungster Sohn, 
Ernst Albrecht, geb. 1901, Aufsichtsratsvorstand der Weingärtner·Genossenschaft 
ist. Er ist seit 12. 5. 1925 verheiratet mit Liselle, geb. Sdmeider und hat 3 Kinder: 
Friedlinde Albrecht, geb. 1926 ; Eberhard Albrecht, geb. 1930; drittes Kind und 
zur Zeit jüngster Sproß dieser Linie die 1935 geborene " Lore." 

Wir haben die Geschicke gerade dieses Geschledlles, das zahlen mäßig gewachsen 
und qualitativ nidll abgesunken ist und daher der einstigen stolzen Eröffnungsbilanz 
heute, nach 500 Jahren, eine nicht minder achtunggebietende Zwischenbilanz gegen· 
überstellen kann, deshalb so eingehend verfolgt und geschjJdert, weil 

1. hier gründliche und simere Forschungsergebnisse vorlagen; 
2. sein Sdücksal typisch ist nicht nur für das Auf und Ab des "Standes", son· 

dern auch ein Spiegelbild der wechselvollen Geschichte der Stadt selbst ; 
3. hier klar erkennbar wird, was gute Erbanlagen bedeuten, die sich bei ver· 

nünftiger Gattenwahl allen Zeittücken und Zeitwiderständen zum Trotz dod, 
immer wieder durchsetzen und damit bäuerlidle Geschlechter viele Jahrhun· 
derte überdauern lassen, im Gegensatz zu vielen Kaufmanns· und mand,en 
anderen Geschlechtern, und 
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4. weil die Untersuchungen gezeigt haben, daß das Blut dieser F a milie im Laufe 
der Jahrhunderte in fast alle Altbeilbronner W eingärtner· , Handwerker·, Ge· 
werbetreibende. und teilweise auch Fabrikanten gesduech te r e ingedrungen is~ 
und ihnen damit etwas von der Eigenart dieses Geschlechtes mitgegeben hat, 
Eiaensdlaften ' die sim in dem nicht unterzukriegenden unbändigen Wieder· 

" ' aufbauwillen der Heilbronner äußern, der immer wied er di e Bewunderung 

Außenstehender erweckt. 

Von Agnes bis Lor e 

Wenn,man überlegt, daß im verflossenen Halbjahrtausend 12 Frauenlinien in die 
Stamml inie dieses Geschlechtes einmünd eten, so fragt man sich unwillkürlidl, wie 
es möglidl ist, daß dieses Gesclll~mt seine Grundeigensdlaften so kaum verändert 
über die Jahrhunderte hinwegretten konnte; denn rein mathematisdl hätten die 
selben ja durdl das zwöHmal eingeflossene andere Blut fa s t b is zu r U nkenntlidlkeit 
verändert werden müssen. Des Rätsels Lösung heiß t : Ahnensclnvund. 
·,Von Agnes, der Frau des im Alter von 30 Jahren verstorbenen Mi c h a e I (I) 

Albredlt kennen wir leider den Geschledltsnamen nidlt, man wird aber wohl mit 
der fast selbstverständlidlenAnnahme, daß dieser begabte Sproß des hodlangesehenen 
Geschlechts Albredlt, der selbst smon zu Ehren gekommene Sohn eines Bürger· 
meisters der Freien Stadt Hellbronn, seine Frau aus e iner ebenlaUs wertvollen, be· 
gabten Familie geholt haben wird , nidlt fehlgehen. Urkundlidl wissen wir von ihr 
nimt viel mehr, als daß sie ein schönes Vermögen in die Ehe mitbrachte, daß sie 
ein Jahr nad, dem Tode ihres Mannes (1616) den Bürger und W eingärtner Dio· 
nysius Biberadl heiratete und daß durch zwei Söhne und e ine Tochter aus 1. Ehe 
(Albiedlt) und durdl einen Sohn und eine Tochte r aus 2. Ehe (B iberadl) ihr Blut 
in fast alle altansässigen Heilbronner Wengerter. und sons ti gen Geschledlter hinein· 
getragen wurde. 

Ihre Todlter Magdalene Albrecht wurde durch die Heirat mit dem im 16. Jahr· 
hundert aus Brettadl zugewanderten Matlüas Ehrenfeld die Ahnfrau des mit her· 
vorragenden Gaben des Geistes und Körpers begnadeten H eilbronner Zweiaes des 
Gesmledltes Ehrenleid. . ' " 

In der Folge floß dann audl d urch die Töchter dieses Gesclliednes der EhrenleId 
das Agnesblut in weitere Wengerter· und Handwerkerfamilien e in sodaß man siro 
wohl beredltigt fühlen darf, die s e "A g n e s" e in e H e i I b ~ 0 n n e r Ab n · 
fra u zu nennen. 

Beilm
l 

Stu~bium'chd er Ahdnenht~.f.~ln der Familien Albrecllt, Ehrenfeld , Haag und 
Relse l e ergl t .S I nun Je OUlst bemerkenswerte und bede utungsvolle Tatsaroe, 
daß das Blut dIeser Ahnfrau Agnes, nachdem es von Generation zu Generation in 
immer weitere Gesdlledller hineingetragen worden war 0 d ' d _L • Ine . . ' .. . ' v niesen urUI emze 
Ihrer elllheuatenden Tochter WIeder in die Ausgangslinie he . t" d ß .1.. . re ln s romt, so a manUI 
der heutigen Sprosse der genannten Familien das Blut dl'ese Aa ( A d B) 

. 10f .L I"b . B L r .,nes unter un 6 bIS aUl u ren, WIe z. . ore Albrecht. 

Unter Berücksidltigung dieser Tatsachen ersdlein t e 'cl ' d li.1. . ., W s nl lt weIter verwun er w, 
daß dIe hieSIgen engertergeschledlter trotz gewiß v I d . ch I t k . ' . d" . or l an e ner, man ma 5 af 
III dle Augen spnngen er außerlicher Untersdü ede ill d . b d·.1. . I G ' h' er gesamten Art a er Oll' 
aum SOVle emelOsames aben (sIehe Theodor H ß S . . 11 

ch d M d 
. eu e lte 70) was rumt a es 

dur das, en ens len Ja auch bis zu eine ln (Te' Gd' Mili'" . B uf kl" " WIssen ra formende eu , 
den gememsamen er , er art werden kann. So hat sich al ." urot" 
das Blut der alten Geschlemter bis auf den heut' T so durdl dwse "Inz d 

1gen ag fast rein erhalten, un 
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die Wengerter haben durch ihre unbesiegbare Unverdrossen.heit den "Wengert" über 
alle kritischen Zeiten hinweggerettet. Denn was wäre die s e r Grund und Boden, 
was wären die steilen, heißgrätigen steinigen und trocl<.enen Halden ohne ihren nie 
erlahmenden Betreuer, d en Wengerter, dem in folge der J ahrhunderte währenden 
natürlichen Auslese die Liebe zur Scholle und zum Beruf, der Hang zum Züchten, 
Hegen und Pflegen ebenso im Blute liegt, wie der eiserne Fleiß und die unnach
giebige Zähigkeit und Beharrlichkeit, die ihn im Verlauf der Jahrhunderte immer 
wieder befähigt haben, auch die allerschwierigsten Zeiten zu überwinden! 

Und was wäre der Wengerter ohne seinen Grund und Boden, ohne seinen Wen- i 

gert, dem er mit Gottes Hilfe imm er und immer wieder das beste und gesündeste, 
freudenspendende und sorgenbrechende Getränk, das edle Rebenblut abringt, das 
kein Geringerer als Christus selbst als sein, also als Göttliches Blut "bezeichnet hat! 

Das einst rebenumkränzte Stuttgart steht als warnendes und abschrecl<.endes Bei
spiel vor uns : Von dem dortigen ausged ehnten Weinbau und von dem begabten und 
tüchtigen Weingärtnergeschlecht zeugen nur noch spärlidle Reste und ein künstlerisch 
zwar sehr schönes und lebendig wirkend es, in Wirklichkeit aber doch totes Denkmal 
auf dem Azenberg, di e "Winzerliesel" , von versunkener Pracht. 

Noch umrahmt ei n Kranz von Reben die Stadt um den Heiligen Brunnen, noch 
leben " M i c h a e I und A g n e s" in den alten Geschlednern fort. Schon spri eßt 
neues Leben aus den Ruinen, wachsen junge, köstliche Ernte verheißende Weinberge 
heran, und gesunde, strebsame, tüd ltige junge Mensrnen stehen bereit, den Kampf 
mit den Tücl<.en des Lebens mutig aufzunehmen. Mögen sie immer eifersüchtig dar
über warnen, daß ihnen nidll " der Boden unter den Füßen Rucl<. für Rucl<. weg
gezogen wird, sondern daß ihnen vielmehr ihre Weinberge im heutigen Umfang un
geschmälert erhalten bleiben. 

Sie, die Weinherge, mii ssen di e feste, unbedingt gesidlerte Grundlage bleiben, auf 
der allein der Wengerter sich erhalten kann, siro und seine Gehilfin, in der in 
tausendjähriger, natürlid,er Auslese gewordenen Art, als blut-, lebens- und · geist
volle, in Verbindung mit dem Manne sich ewig erneuernde und damit die Zukunft 
verbürgende "immerfrohe" 1 e b e n gig e W i n z e r 1 i e s I! 

Insisnie 

von Johannes Albrecht , t 1603 
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Alfred Schliz 
D er Mensch, Ar z t u,nd F o rs che r 

1849- 1915 

Von P eter Go e ß 1 e r 

Das ueisti rr·kulturelle Leben der Stadt Heilbronn ist in neuerer Zeit zum guten 
- Teil mi~ Mä,7nern verbunden, die im Hauptberuf Ärae gewesen s ind . Genannt seien 

nur lulius Robert M a y er, einer d er größten Naturforscher zugleich, Oberarots· 
wundarzt und Stadtarzt in Heilbronn; dann der Sanitätsrat Dr. Friedrich Be t z , 
der Gründer und langjährige - seit 1875 - Leiter des His torischen Vereins und 
seiner Sammlungen, die damals im charaktervollen Bau vom Ende des 16. lahrhun· 
derts, der ehemaligen Fleischhalle, untergebracht waren. Betz' Nadlfolger in diesem 
Ehrenamt wa rd 1899 wiederum ein Arzt, der Stadtarzt Dr. Al f red Sc h 1 i z. BeIZ 
und Schliz haben ihre vorbildliche, 'sammelnde lilld forschende Liebe zu ihrer Heil· 
bronn er Heimat neben dem aufopferungsvoll ausgeübten und von den Einwohnern 
aller Sch ichten hochgeschätzten Beruf her b etätigt. Dr. Betz ist in hohem Alter mit 
84 lahren 1903 gestorben, Dr. Sdlliz bereits mit 66 l ahren 1915. 

Wer näher zusieht, wird manche Ähnlichkeit finden zwischen Mayer, der hereits 
mit 28 lahren das Gesetz von der Universalität der Erhaltung d er Kraft in der ge· 
samten anorganisd1en und organischen Natur ausgesprochen hat, und dem bedeu· 
tenden Anthropologen und Urgeschichtsforscher Schliz, der ers t mit 50 lahren in 
die Öffentlidlkeit der Wissensdlaft getreten ist, um freilich nach unerhört raschem 
Aufstieg bereits nach 15 l ahren seine Kräfte langsam erlöschen zu sehen. Das freund· 
liche Wort von Mayers Freund Max Eyth über die Schwaben , die nachdenkliroe 
Leute seien, die monatelang über einem Gedanken brüten, ohne ein Wort zu sagen, 
wobei manchmal etwas herauskomme, das die W elt in Erstalillen setze : dieses Wort 
Eyths paßt - wenn man mit ganz Großem in seiner Art audl Bedeutendes ver· 
gleichen darf - auch auf Alfred Schliz, seinen etwa ein Lebensalter jüngeren, 
engsten Mitbürger. 

Äußerer Anlaß, heute wieder öffentlich von Schliz, dem von der Wissenschaft nirot 
vergessenen Praehistoriker und Menschenkundler, zu reden, ist für den Verfasser, 
wie schon einmal bald nach seinem Tode, nach Kriegsende im Jahr 1919, die 
100. Wiederkehr seines Geburtstages am vergangenen 18. September 1949. Es ist 
dem Verfasser nodl in guter Erinnerung, wie, als er bald nach Kriegsende 1918 
im Historisdlen Verein in Heilbronn über ihn sprach und dann auch ausführliroer 
über ihn schrieb, ihm sogar Schliz' Heilbronner näbere Freunde dankten, daß er 
ihnen den Verstorbenen, der nur für sich, Beruf und Wissenschaft gelebt hatte und 
ihnen in vielem ein Rätsel geblieben war, in seiner Bedeutung erschlossen habe. 

Das Geschledlt der Schliz, aus der W etterau stammend, dann in Hohenlohe
Bartensteinsehern Dienste tätig, war mit dem Großvater von Dr. Schliz, der der 
erste staatliche OberamImann . von He.ilbronn nach dem Ende der R eichsstadt ge
wesen ist, nach Heilbronn gekommen. Dessen Sohn war Stadtarzt in Heilbronn. 
Dessen Sohn wi~derum folgte im Beruf und wurde auch sein Nachfolger als 
Stadtarzt. 36 J ahre lang hat er unermüdlich alle die s tändig wachsenden Aufgaben 
der öfIentlidlen Gesundheitspflege, insbesondere in Tuberkulosenfürsorge und Des· 

l80 



infektionswesen, und vor allem als 
Schularzt besorgt. Weiter hatte er sei
nem fachlichen Können und seiner 
leutseligen, warmherzigen, vornehmen 
und grundgeschei ten Art der Men
schenbehandlung eine weitverzweigte 
ärztlidle Privatpraxis zu verdanken. 

Daneben hat nun Schliz seit den 
lahren 1898/99, wo er zum erstenrnal 
als produktiver Forsd1er in die Öffent· 
lichkeit der Wissenschaft getreten ist, 
mit unerhört zähem Fleiß als frühge
schichtlidler Archäologe, als somati
scher Anthropologe, im Gelände als 
Ausgräber und im Museum als Kon
servator, durm Vorträge und vor al
lem durch literarische Arbeiten, als 
Vorstand des Heilbronner Historischen 
Vereins und seines Museums, als Aus-· 
sdlUßmitglied und auch als Vorsitzen
der gelehrter Körperschaften, ' auf 
zahlreidlen Studienreisen durch fast 
ganz Europa sich betätigt. Die balben 

Alrred Schliz 

* 18. Sept. 1849, t 22. Juni 19t5 

Nächte saß er im Arbeitszimmer seines Stadthauses über der vielseitigen 
Arbeit des Schädelforschers und Archäologen, der seine Tonscherben, Metall· 
funde und Schädelreste selbst präparierte, konservierte und ergänzte, ja der 
seine Modelle der ergrabenen praehistorischen Wohnungen aller Kulturepochen sei· 
ber baute. Nach der schweren Winterarbeit zog es ihn allemal im Frühjahr zur Fort
setzung der Arbeit auf den Lerchenberg binaus in sein selbst erbautes Landhaus, 
sein Sigilgaita, wie er es in Anknüpfung an oberitalienische Reisen genannt hatte. 
An der ersten schweren Erkrankung des Jahres 1911 war weithio schuld die Vor
bereitung der Heilbronner Dtlutschen Anthropologen-Tagung, die wohl eine schöne 
Ehrung und Anerkennung für den Forsdler war, aber ihm viel Arbeit machte, be
sonders als er irn heißen Sommer auf den Lößfeldern Großgartachs nad, demon
strationsfähigen Ausgrabungsstelle~ suchte. Als Arzt wußte er von ' da ab genau, 
wie es mit ihm stand . Das war aber für ihn led iglidl Ansporn, . die doppelte Kraft 
einzusetzen, um die Ernte zu bergen, ehe der Tag fällt. Und dann kam im Sommer 
1914 der Krieg mit all sei ner Härte für gemütskränkelnde Mensd,en. An die Stelle 
der alten philosophisdlen Gelassenheit, die manchem Überlegenheit zu sein sdlien, 
trat eine sich zusehends verschlimmernde Ruhelosigkeit. Immer wieder bäumte er 
sich gegen das langsame, aber unaufhaltsame Erlösdlen der Kräfte auf. Am 22. Juni 
1915 ist er erlegen. Zwei Tage darauf ist er beigesetzt worden im Familiengrab, 
das er selbst vor Jahren entworfen hatte. An einem mächtigen Steinbau altnordischer 
Form stehen zwei Gestalten, die sich voll Sehnsucht dem Lichte zuwenden: es ist 
ein Sinnbild des Mannes, bei dem Denken und Leben eins ,;aren. Bei einer der 
mancherlei gemeinsamen Ausgrabungen und Geländegänge, wo er manchmal in sein 
Inneres schauen ließ, sprachen wir einmal von antiken Bestattungsbräuchen. Als 
Sd,önstes würde er, sagte er, ~s sich denken und wünschen, auf einem großen Holz
stoß in der Einsamkeit einer herrlichen Natur, etwa am. Kap Sunion an der Süd-
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spitze Attikas, von wo sich der Blick übers blaue Griechenmeer weitet, verbrannt zu 
werden ; die Asche müßte dann aufs Meer gefahren und dort in a lle. Winde zer· 
streut werden. 

Schliz ist ein reiner Autodidakt in der Anthropolog ie und noch mehr in der Prae· 
historie gewesen. Sein lebendiger Sinn für gesdlichtliche E ntwicklungen, sein ge· 
radezu künstlerisdles Formgefühl und seine Arbeitsfreudigkeit ha tten ihn in der 
Stille für di e verwickelten Probleme geschult, die eines T ages a n den bald Fünfzig
jährigen herantraten. Es war ihI)1 1898 der Auftrag des Statistiscl, en La ndesamts 
in Stuttgart geworden, für die neue Oberamtsbeschreibung H eilbronn die Bevöl
kerung. des Bezirks, ihre Abstammung und ihre Entwicklung zu besdueiben. Be· 
reits 1899 erschien seine Schrift darüber mit Tafeln und T a bellen, zunächst geson· 
dert, und alsdann 1901 in der neuen Oberamtsbesdueibung B and 11. Bereits 1899 
hatte er bei der Jahrestagung der deutschen Anthropologen , Ethnographen und Ur
geschichtler in Lindau seine Grundgedanken den Fadlkreisen vorgelegt und dabei 
in einem Vortrag über seine Messungen und UntersudlUn gen a n Schu1kindern die 
Zuhörer vor allem ob der Vielseitigkeit und Kombina tionsgabe, mit der er die Frage 
höchst originell angriff, in Erstaunen gesetzt. E s war ihm als Schularzt längst die 
geographisch, ethnographisch und geschidltlidl bedingte besonders starke Rassen
mischung der Heilbronner Bevölkerung aufgefallen. Daß der e inzig mögliche Weg 
zu ihrem Verständnis der historische sei, nämlich d en geschichtlidlen Zeugnissen nadl· 
zugehen, welche die Besiedlung auf dem und im H eilbronner Boden hinterlassen hat, 
war ihm bald klar. So begann er, die Bevölkerun·g des nnteren N eckarlandes über 
die neue ren und mittelalterlichen Spuren, über die Namen von Fluren, Orten und 
Familien zurück in die Anfänge zu verfolgen. Die Ausbeute an Sd,ädem und Ske· 
letten aus alten Friedhöfen, wie etwa St. Kilian oder Klarakloster, war gering. So 
ging der Weg weiter zurück zu den frühgermanischen , den alamannischen und frän
kischen Reihengräbern (etwa 450- 800 n. Chr.) , dann zu d en vorrömischen Grab· 
hügeln des I. und H . Jahrtausends v. Chr., aus denen der His torisdle Verein bereits 
früher wertvolle Reste samt den Grabbeigaben ergraben hatte. So ist Sdlliz prae
historisdler Archäologe und Ausgräber geworden , vor allem auch, weil er bald gesehen 
hatte, wie ungenügend seither bei den Grabungen beobachtet word en war. 

Im Jahr 1898 begann er zunächst mit zwei großen Grabhügelfeldern auf dem 
Sdnveinsberg und dem Heuchelberg . Bald saß er fest· in d em schweren Problem des 
Wedlsels von Erd- und Feuerbestattung . Alsdann brachten ihn die Stätten der Toten 
zu den Siedlungen der Lebend en. Vor allem suchte er Klarheit über die natürlidlen 
Bedingungen der Wohn stätten und ihre bezeichnenden Unterschiede in den ver· 
sdliedenen Epochert der Vorzeit. In der Entdeckerfreud e ordnete er bald die soma· 
tisch, hauptsächJjch nach Sd,ädeln herausgearbeiteten einzelnen Bevölkerungen, auch 
die der jüngeren Steinzeit (IH. Jahrtausend) und der drei vorrömischen Metall· 
zeiten (II. / I. Jahrtausend) in bestimmte Rassen ein. Im 2 . T eil seiner Erstlings· 
Arbeit von 1899 beschäfti gte er sid, mit de r j etzigen Bevölke rung. Hiefiir war ihm 
Quelle das Ergebnis der Schu1kindermessung. Er hat 1400 P ersonen gemessen nach 
den primären Körpermerkmalen, besonders der Kopfform ; j edoch zog er auch 
anderes heran, wie Gesichtsbildung, Gesichtsindex (d. h . Verhä ltnis von Länge und 
Breite des Kopfes), .Körpergröße, Augen-, Haar- und H a utfa rbe (sog. Komplexion), 
und auch gelegentlidl geisti ge Begabungen. So ergaben - s ich ihm zunächst drei 
Rassenreinformen und drei daraus entstandene Mischformen. Dies sind zunächst 
blonde Langköpfe, eigentJjche Germanen , j edoch a ls R einformen in1 Rückgang; so· 
dann dunk1e Langköpfe (sog. Mittelmeerrasse) ; d en Grundstock bilden die dunk· 
len Kurzköpfe (Homo alpinus) von d er K eltenzeit an bis auf die heutigen Weingärt· 
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ner. So. erkannte er schon hier ein später herausgearbeitetes Gesetz, nämlich daß 
"beim Zusammenwachsen einer nordischen blonden Langkopfrasse mit einer dunk
len kurzköpfigen in ungestörier Durchdringung die primären Körpermerkmale der 
Kurzköpfe die Oberhand gewinnen, während von der Langkopfrasse die blonde 
Komplexion übertragen wird", wie er das G~setz · später in seiner Abhandlung 
"Rassenfragen", geschrieben 1912/3 für· Hoops' Reallexikon der germ. Altertums· 
kunde (Band 111, 1915, S. 458), formuliert hat. In dieser Erstlingsarbeit von 1899 
- später nach der anthropometrischen Seite erweitert ~ sehen wir bereits die An
fänge seines ganzen späteren wissenschaftlichen Arbeitens, aber auch gleich seine 
ganze Arbeitsweise, seine Gabe der Verknüpfung von scheinbar Getrenntem zu 
lebensvollem Zusammenhang, aber nicht ohne die Kehrseite allzu sicherer Kombi· 
hation und allzu rascher Synthese, einer jederzeit bereiten, fast künstlerischen Phan· 
tasie, die stets das Getrennte zu verknüpfen versucht. 

Auf den glänzenden Anfang folgte eine stufenweise Entwiclclung in fast atemlosem 
Lauf. Schon zehn Jahre nachher, im Jahre 1909, führte er den Vorsitz de.r ge' 
nannten größten deutschen Fachorganisation, der D e u t s c h e nG e seIl s c h a f t 
für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, bei ihrer 
Tagung in Posen. Ausgangspunkt aber ist ihm immer geblieben die ·Vaterstadt und 
ihre Umgebung, deren im Boden schlummernden Reichtum an vor· und frühge
schichtlichen Urkunden er Jahr um Jahr herausholte, im Historischen Museum auf
stellte und wissenschaftlich veröffentlichte. Kein Wunder, daß bereits im Oktober 
1899 der Historische Verein den "Neuling" gle~chzeitig in den Ausschuß und zu 
seinem Vorsitzenden gewählt hat. Was Schliz als Vorstand und Repräsentant des 
Vereins, in Vorträgen, in literarischen Vereinsgaben, lückenlosen Jahresberichten, 
Führungen, Exkursionen, Ausgrabungen, Katalogisierung der Bestände, Denkmal· 
pflege usw. geleistet hat, verschaffte dem Heilbrqnner Museum eine Bedeutung weit 
über den Durchschni tt kleinerer Sammlungen. Die wichtigsten Grabungen, insbe
sondere die auf der Markung Großgartach, hat er auf eigene Kosten gemacht. Testa· 
mentarisch gehört aber alles dem Museum. 

Seine Liebe galt aber nicht hloß den Tonscherben, Bronzen und Schädeln, son
dern auch der Volkskunde und den historischen Erinnerungen der Vaterstadt, so 
dem Kirchbrunnen, für dessen Erhaltung er ' Anregung und Plan gegeben hat, dann 
den Skulpturen und architektonischen Steindenkrnalen vom Rathaus und der Kilians· 
kirche, für die er nach langem Bemühen im Jahre 1904 das Erdgeschoß, die Boten
halle, ·ulld damit das ganze ehrwürdige Gebäude herausgeschlagen hat. In seinem 
mit größter Mühe gefertigten Katalog des saint Lapidarium von ihm neugeordneten 
Museul!ls (Hist. Verein 8. Heft 1906) konnte er im Vorwort mit Recht sagen, daß "'rein 
lüclcenloses Bild der Kultur und geschichtlichen Entwiclclung des unteren Neclcar· 
landes von der ältesten Vr. und Vorgeschichte an bis zur Neuzeit zusammengebracht 
habe. Dazu kamen noch die naturhistorischen, besonders die geologischen Zeugen, 
dann Mittelalter und Neuzeit der Reichsstadt, darunter auch die Münzkunde, zum 
Wort. 1913 trat Schliz, als unter seiner Leitung in Heilbronn ein Unterländer Zweig· 
verein des Vaterländischen Vereins für Naturkunde gegründet wurde, lebhaft für 
eine gesonderte naturhistorische Sammlung ein. Am 100. Geburtstag Robert Mayers 
(25. November 1914) wurde sie eröffnet an neuem Platz, im ehern. Leichenhaus des 
Alten Friedhofs; Schliz war dabei noch anwesend. Endlich im 'Jahr 1935, 20 Jahre 
nach Schliz' Tode, wurde die vor- und frühgeschichtliche Sammlung, um sie in ihrer 
Bedeutung herauszuheben und zugleich der reichen historischen Sammlung entspre
dlenden Raum zu schaffen, aus dem Historischen Museum weggebradll und selb· 

-'Ständig unter · dem Namen "A I f red Sc h I i z - Mus e u m" in die seitherigen 
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Räume des Robert Mayer·Museums verbracht, und gleichzeiti!,: wurde der game 
Besl:2.nd durch den Fachpraehistoriker Dr. Beiler - leider im Kriege gebhebcn -
auf Grund des heutigen Standes der Forschung durdIgearbeitet und dnrch Mo
delle Karten und Rekonstruktionen anschaulich erläutert, zeitgemäß und zugleim 
der 'Bedeutuna der Funde entsprechend ansdlaulich zur Aufstellung gebramt. 
Das war ei ne "denkbar schöne Ehrung für Dr. Alfred Schliz, zu der noch hinzu· 
kam von demselben die XVIII. Veröffentlichung des Hist. Vereins (1937) "Die vor· 
und frühgeschichtliche Besiedlung des Oberamtes Heilbronn a. N." Das natur· 
historische Museum ward alsdann in den L und IL Stock des sog. Stalls in der 
Karlsstraße verbradIt, und schließlich wurde das eigentlidIe His!. Museum durm 
Oberlehrer Braun würdig im alten Hause unter H ereinnahme des Weinbaumuseums 
und der stadtgeschichtlidlen Sammlung neu aufgestellt und Ende 1936 durch den 
damaligen Vorstand des His!. Vereins, Studienra t Albrecht, neu eröffnet. Man darf 
sagen, daß damals Heilbronn, Stadt und Historischer Verein, ihre kulturelle Pfumt 
gegenüber den nodl erhaltenen, sidltbar zu machenden und zu pflegenden Urkunden 
ihrer Geschichte vollauf und mustergültig erfüllt hatten. Und nun heute die furmt· 
bare Kulturbilanz als Folge des 4. Dezember 1944! Wir fragen: Was würde Smliz, 
der langjährige Eckart von Alt·Heilbronn, dazu sagen , aber vor allem auch tun? 
Bei 'aller Anerkennung dessen, was bis je tzt zum Ersatz dieser furchtbaren Kultur· 
verluste geplant word en und auch geschehen ist, regt sich täglidl die Sehnsudlt 
nach der uns einst mit Alfred Schliz geschenkten Persönlidlkeit, deren Andenken 
als eines um Geschichte und Volksbildung seiner Vaterstadt hodlVerdienten Mannes 
wir anläßlid, der Wiederkehr seines 100. Geburtstages zu erneuern uns bemüht 
haben (s. Heilbr. Stimme Nr. 217, 1949). 

Unsere Darstellung kehrt nunmehr zurück zur Schilderung von Schliz' wissen· 
schaftlidler Entwicklung, deren Anfänge wir oben geschildert haben. Sie zeimnet 
sich durch eine vorbildlidIe Konsequenz aus. In der einheimischen archäologismen 
Zeitsduift, den Fun d b e r i c h t e n aus S c h w a ben, denen er aud! ein ge· 
treuer Mitarbeiter gewesen ist, hat der Verfasser im Jahr 1917 (S. 84--123) seine 
wissenschaftliche Laufbahn ausführlich dargestellt an der Hand eines 100 Nummern 
zählenden Verzeichnisses seiner VeröfIentlidmngen. Im Mittelpunkt seiner Urge· 
sd!idllsforschung, die sich mit den ältesten Kulturen und ihren Trägern abgab, steht 
das G roß ga r t a c h er J u n g s t ein z ei t d 0 r f des IH. Jahrtausends v. Chr. 
Ein Zufallsfund , ei n ihm als neuem Vereins.vorstand 1899 zum Erwerb für das 
Museum angebotenes Steinbeil aus Serpentin, gefunden beim CidlOriengraben auf 
einern gegen das Leintal s tark geneigten Lößhüger d er Markung Großgartam, ist 
der Ausgangspunkt der ganzen Siedlungsforschung, die sid, an diesen Dorfnamen 
- bald bekannt geworden durch seine bereits 1901 erschienene Monographie über 
das steinzeitlid,e Dorf Großgartach - anschließt. Kurz vorher hatte Schliz an! der 
Lindauer Anthropologentagung 1899 von neu entdeckten Wobnstätten des Neolithi· 
kums gehört. In Württemberg ha tte damals nur Eb. Fraas einmal Ähnliches gefunden. 
Als der Besu~ der mit Energie auf Flur Stumpfwörschig ausfindig gemachten Fund· 
stelle das typlsdIe SH,habheben der schwärzlidlen Kulturerde inmitten des gelben 
Lößbodens auf etwa 8 m Breite und 17 m Länge zeigte und die damit kombinierten 
SdIerben· und Tierknochenfunde dieser Stelle auf das Vorhandensein einer ehema· 
ligen neolithi."dlen Siedlung sdlließen ließen , ging Schliz sofort an die Ausgrabung 
zusammen mIt Ing. Bonnet aus Karlsruhe, der bereits Ähnliches zusammen mit dem 
MaiDzer Museumsdirektor Dr. Sdmmamer auf dem Michelsberg bei Untergrom· 
bad! ausgegraben hatte. Das war e twas ganz Neues, die eigentliche Siedlungsgrabung 
statt der dank Funden wesentlich dankbareren' Grabhügel mit schönen MuseumS' 
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gegenständen, vor allem den Metallsachen, und der massiven Römerbauten. Seit
her kannte man eben allenfalls die Ringwälle, besonders die der Alb, nnd auch 
diese vielfach als Tummelplatz von Kombinationen_ 1909 erschien von Schliz eine 
kurze Urgeschichte Württembergs. Keine andere Arbeit von Schliz als dieses 
an sich sehr verdienstvolle Bürhlein, zeigt so, wie diese freilich etwas ver
frühte Arbeit von ihm, den gewaltigen Fortschritt unserer einheimischen Vor
geschichtsforschung_ Schliz ging die pädagogische Begabung für literarische Dinge 
weithin ab, ,da ihn sein konzentriertes Denken stets mitriß ; populär zu sclueiben, 
war ihm nicht gegeben. Daß in seinen Arbeiten viel Vermutung, auch zum Teil längst 
als Irrtum nachgewiesen, steckte, darüber darf nicht mit ihm gerechtet werden. Er 
hat sidl stets zum Grundsatz bekannt, daß der Mann der WissensmaIt, zumal der, 
der neue Bahnen beschreitet, auch den Mut haben müsse, zu irren und ihm die 
Anregung, die Stellung von Arbeitsproblemen mindestens so wichtig sein müsse, 
wie die fertigen Ergebnisse selber. 

Die von ihm ergrabenen Hausgrundrisse waren alle rechteckig, indes die rheini
schen Forscher, besonders der Wormser Arzt Dr. Köh! unregelmäßige fand. Diese 
Streitfrage hat ihm unnötig viel zu ' schaffen gemacht. Unsere Grabungen bei Hö
fingen, Vaihingen a. F., dann seit 1912 auf dem Goldberg im Ries waren ihm 
willkommene Helfer im Streit. Im Frühjahr 1913 lud er uns nochmals nach 
Großgartach ein, mit ihm dort eine der oberflächlich liegenden Hütten, die er seit
her als Viehhürden wegen des hier besonders schwarzen, etwas speckigen Bodens 
bezeichnet hatte, zu untersuchen. Sie zeigte nicht mehr deutlichen, aber doch noch 
erkennbaren rechteckigen Grundriß, und die Keramik wies reinen Linienbandstil 
auf. Jahr um Jahr hatte er auf den Markungen Großgartach, Frankenbach, Kirch
hausen und Schluchtern gegraben, immer wieder mit neuern, selbst gestelltem Pro
gramm. Von den eigentlichen Wohnstellen mit Einteilung in höher gelegenen Schlaf
raum und vertieften Wohn- und Küchenraum kam er zu den zu Gehöften gehörigen 
Wirtsdlaftsanlagen wie Stall -und Sd,eune, dann auch zu deI). nach Grundriß und 
Kulturinhalt so verschiedenen Untergeschossen, schließlich zur Frage der ganzen 
Dorfeinteilung und der Dorfgrenzen. 

Dabei fiel auch für die auf die Steinzeit folgenden Epodlen der Vorgescllichte viel 
ab. Aus der Bronze- und Hallstattzeit (nadl 2000 v. ehr.) fand er keine geschlossenen 
Niederlassungen, sondern eigentlich nur leicht gebaute, redlteckige und runde Som-

, merhütten und rund e Grubenwohnungen für den Winter, entsprechend der fluktuie
renden Bevölkerung, die mehr von Weide, als von Ackerbau lebte. Aus der eigent
lichen keltischen Latimezeit fand er wiederum sorgfälti ger gebaute Wohnungen, ovale 
und rechteckige. 

In der genannten Festschrift zur Heilbronner Anthropologentagung 1911 ha t er 
sich 'darüber eingehend ausgesprochen. 

Einer seiner aus dem Vollen schöpfenden ü berblicke galt alsdann dem vor
ge s ch i c h tl i c h en d e u t s c h e n Sie d I u n g s wes e n. Wertvoll ist dafür 
u. a_ seine Zusammenfassung im Reallexikon der germ. Alt_ Kunde (IV 444 H.) . Es 
war ein Exkurs des Praehistorikers und Anthropologen in Kultur- und Wirt
schaftsgeschichte. Er knüpft an die zwei großen Menschenreservoirs, das nord west
und das südosteuropäisdle, an, die sich nach der letzten Zwisdleneiszeit mit dem Ein
tritt eines trockenen Kontinentalklimas von langer Dauer und damit der na
türlichen Hauptbedingung für die Herausentwicklung des Menschen zum Kultur
träger ausgebildet ha ben. Alsdann erörtert er die Bedingungen für die Form der 
Besiedlung, Zwang der Bodenformation, Rechtsanschauungen der Besiedler, Unter-
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schied der Wohn weise, wie Höhle, SdlUtzdadt, Hütte, Geh·öft, Gruppendorf usw., 
vor allem aber die Wirt~dtaftsstufe, die von der Einzelbehausung zur Gruppen. 
siedlung und von da zum Dorfverband mit Gemeindeland oder zum Einzelhof in· 
mitten eines Gutsgebiets führt, und untersucht die Frage, wieweit wir die uns in 
ihren Sdtlußformen nadl wirtsdtaftlidten und volksartlid,en Gesidltspunkten be· 
kannte Entwicklung des Siedlungswesens sdton in der Praehistorie festlegen kön· 
nen. Dem Palaeolithikum wird ein breiter Raum gegeben. Mit dem Augenblick, wo 
eine Siedlung mit bestimmten Kultur· und Redttsverhältnissen anzunehmen ist, tritt 
die Gesellsdtaftsordnung ins Leben. SdlOn der mittleren Steinzeit - das war aller· 
dings nocll Arbeitsprogramm - waren eigen zwei große Zentren, ein westlidIes 
und ein nördlid,es, mÜ festen Wohnsitzen. Dann kommt das N eolithikum und da· 
mit der Ackerbau. Dieser wurde notwendig, als es galt, eine größere Zahl Mensdlen 
gleidtmäßig zu ernähren. Viehzucht ist mehr eine Folge der Einzelsiedlung - audl 
das ist einseitig. So verfolgt er Grundsätze und Bauformen der Siedlung bis zum 
primitiven Wohnhaus der germanischen Zeit in großen Zügen. 

Mit der Ergründung der Siedlungsform, des Grundrisses und allenfalls des Auf· 
baus, der Beziehung endlich audl zur Bodenformation ist d er a rdläologisch·ethno· 
graphische Inhalt nod, lange nicht ersdlöpft. Äußerst widltig ist das in den Sied· 
lungen hinterlassene Kulturgut. Nichts ist so zahlreidt wie die K e r ami k. Dreierlei 
Tongeschirr fand Sdlliz in fast allen neolithischen Stellen : rohes KüchengesdIirr, 
graues, mit Linien verziertes als Gebrauchsgeschirr und schwarzes mit weiß auS
gefüllter Stich· und Strichverzierung als Ziergeschirr. Letzteres hob sich gleich von 
Anfang an als besondere, von ihm G roß gar t ach e r S t i I genannte Keramik 
heraus, auch besonders gegenüber der immerhin verwandten, der nordwestdeutsdlen 
sog. Rössener Keramik. Heute wissen wir, daß das steinzeitliche Dorf Großgartadl 
Schlizens im Rahmen der allgemeinen bandkeramischen Besiedlung eines wohl osri· 
sdlen hodlen twickelLen Bauernvolkes, das Ackerbau und Viehzucht gebrarot hat, 
nichts and eres ist als eine Sondererscheinung, über deren Auftreten innerhalb der 
ganzen Bandkeramik kein Zweifel sein kann. Zum Glück lag Dr. Beiler nodl das 
ganze von Schliz ergrabene Sdlerbenmaterial nach Fundorten gut geordnet vor. So hat 
er auf Grund des heutigen Wissens, das gerade in den Jahren 1920--40 gewaltig 
durch systematische Grabungen großer Siedlungen - id, denke bei uns etwa an 
den Goldberg und den Viesenhäuser Hof bei Zuffenhausen und an viele Beobadl· 
tungen im Gäu des Leonberger Amts - vermehrt worden ist vor allem das Ver· 
hältnis von Spiralkeramik und Rössen näher bestimmt und zunäd,st für · Heil· 
bronn die chronologische Ordnung der drei Heilbronner neoli thischen Zeitabsdmitte 
des III. J ahrtausends v. ehr. herausgearbeitet. Es ergab sidt so zu der bereits 
von Sdiliz erkannte~ ~ied lungsm~ßigen Uneinheitlichkeit des sog. "Dorfs" Groß· 
gartadl auch dIe zeIthche VerschIedenheit der einzelnen durch besonderen kera· 
misdlen Stil dtarakterisierten Bevölkerungen, wobei Schliz' Sdliüsse auf spätere 
Zuwanderung der Rössener Leute sidl voll bestätigt haben. 

Aud, in der anderen neolithischen Großgruppe, der sog. sc h nur k e r ami· 
s ehe n - genannt nadt der schnurartigen Verzierung der Gefäße _ hat Schliz 
weithin das Rid1tige gesehen, so in Abhandlungen über den schnurkeramischen KuI· 
turkreis, über dessen Stellung zu den anderen neolithischen Kulturformen in Süd· 
deutsdlland und üb~r die steinzeitlidte Pfahlbaukeramik. Auf dem Ostsporn des 
Heuchelbergs, wo elll uralter Höhenweg vom Sd,·lf d t· ··ck . d· Heil· . . 1 san s e lnru . en In le 
bronner Mulde sId1. hinabsenkt,. liegen etwa 14 Grabhügel, von denen Schliz 12 
ausgegraben hat. MIt semer entwicklungsgesdLichtl·d B b h . -1. roI len ega ung at er sie UJ 
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nologisdl in 4 P erioden eingeordnet und da rnach den Grabbau, , Skelettbesta ttung 
oder (jünger) Leichenbrand, sowie die Keramik in 4 Perioden der Entwicklung 
eingeteilt. 

In seiner letzten Arbeit "S t e in z e i t I ich e Wir t s c ha f t s r e f 0 r m e n" 
(Praehist. Zeitschrift VI 1914, 211 fI.) hat er angeknüpft an Beobadltungen, die 
er bei einer italienischen Reise 1913 an Hütten der Campagna gemacht hatte. Von 
den Ethnologen entlehnt er die Ausdrücke der wirtschaftlichen Stufen: Die Schnur· 
keramiker sind ihm Jägerstämme mit der Wohnform des Zelts und der Wirtschafts· 
form der Sammelstufe. Die Pfahlbaustämme stehen auf der Hackbaustufe. Die Band· 
keramiker endlich stehen mit donauländischer und Großgartacher Kultur, die gleich· 
zeitig vorkommen, auf der Stufe der ausgesprochenen Hoch· oder Vollkultur, auf· 
gebaut auf Pllug des Ackers und Züchten großer Viehherden. Aber ihre Wohnform 
ist nicht einheitlich, sondern vom wirtschaftlichen Betrieb abhängig : es sind regel. 
mäßig gestellte Ackerbaugehöfte inmitten des zum Pllugbau geeigneten Geländes 
oder Hirtenwohnungen der Weidewirtschaft oder - so am Hochufer des Flusses -
Einzelhütten, die mit dem SdllfIahrts· und Handelsverkehr des Flusses in Beziehung 
stehen. Das sind Anregungen eines tiefgründigen, aber nicht von konstruierenden 
Phantasien freien Nadldenkens. 

Endlich mußten Fragen, wie die einer allgemein gültigen C h r 0 n 0 lo g i ~ der 
jüngeren Steinzeit auch so m a t i s c h geprüft werden, nämlich durch die .Unter· 
suchung, ob nicht oder wie weit den einzelnen Kulturkreisen der Urgeschichte über· 
haupt bestimmte S c h ä deI typ e n der Bevölkerung entsprechen. . 

Schliz hat Anthropologie wissenschaftlich vorwiegend als Praehistoriker getrie· 
ben, also Rass'enkunde im Dienste der Geschichte. So ist es grundfalsch, ihn unter 
die Vorläufer der modernen Rassenlehre jüngst vergangen er Zeiten einzureihen. 
Mit Fragen, wie Vererbungslehre, Rassenkunde des deutschen Volkes, nordischer 
Gedanke, Arier, Aufnordung, Erbgesundheitslehre . und verwandten biologischen 
Fragen hat er sich nie abgegeben, so stark sein Glaube an die ErbtüdJtigkeit als 
Forderung gewesen ist. Wenn er immer mehr auf den Weg der somatischen Anthro· 
pologie kam, so war es ihm darum zu tun, damit die Frage, was Völkerbewegung 
und was nur Knlturwanderung ist, der Lösung näher zu bringen. Hervorragend 
wichtig dafür und mit ungeheurem Fleiß . erarbeitet war seine große Abhandlung 
" Die vorgeschichtlidIen Schädeltypen der deutschen Länder in ihrer Beziehung 
zu den einzelnen Kulturkreisen der Urgeschidlte" (Archiv für Anthropologie 1909 
,!nd 1910). Lange Vorarbeiten gingen voraus, briefliche und besonders per· 
sönliche F ühlung mit allen größeren einschlägigen Museen Deutschlands, Öster· 
reichs und denen des europäischen Auslands. Auf der Posener Anthropo· 
logenversammlung 1909, die er zu leiten ha tte, sprach er in der Eröffnungs· 
sitzung, die üblicherweise programmatischen Charakter hatte, über die Be· 
deutung der so m a ti s ehe n An t h r 0 polo g i e für die Urgeschichts· 
forscher. Er sprach a ls Praehistoriker und darum war seine Warnung 
vor dem Ruf "Los von der Anthropologie!" um so wichtiger. Die Praehistorie laufe 
für sidl Gefahr, nur eine Formenlehre mit immer subtileren Typenunterschieden 
zu werden. Umgekehrt aber gebe es auch anthropologische Probleme, die nidlt durch 
Messungen und Berechnungen, sondern vom Standpunkt des Formenverständnisses 
aus gelöst werden müßten und ohne deren Lösung die Urgesch ichtsforschung Stück· 
werk bleiben müsse. Seine Methode war zunächst, die in einem bestimmten archäo· 
logischen Kultu'rkreis vorkommenden Schädel zu beschreiben. Er hat im Laufe der 
Jahre an die 600 praehist. Schädel aus Deutschland, Österreich· Ungarn, Schweiz, 
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Frankreich Italien Dänemark und Rußland gemessen; ein Material, mit dem er je
dem Fachn:ann üb~r1egen war. Prof. Hans Virchow hat im Württ. Anthropologism~n 
Verein zu Stuttuart in einer schönen Gedenkrede (s. Praehist. Ztschr. VI 371 H.) sem 
Verdienst, das deutsche Schädelstudium seines Vaters Rudolf V. wieder aufgenommen 
zu baben, gerühmt. Es zeigte sich ihm : je früher d er Schädel, um so klarer stellen 
die kulturellen und somatischen Merkmale der Völkergruppen geschlossene, an der 
Schädelbildung VOll einander zu unterscheidende Massen dar, indes später immer, 
mehr Mischtypen durch Wanderungen der Kultur ents tehen . Die eigentliche Grund· 
lage der Entwicklung des jetzigen Menschen - so war sein Ergebnis - biete 
die frühe Nacheiszeit, das Renntierzeitalter. Ein T eil der alten Formen lebt nodl, 
aber es sind aus ihnen neue entstanden. So kam er von selbs t zu eingehendster 
Beschäftigung mit den vorneolithischen Epochen des Quartärs, d e~ P a I a e o· 
li t h i k um. . 

Sie stand in engem Zusammenhang mit der durch die Tübinger Universität, den 
Geologen E. Koken und seinen Schüler R. R. Schmidt, im Jahr 1906 begonnene Er· 
forschung der fundreicheIl Eiszeit·Albhöhlen des Landes, besonders zunächst des 
Sirgensteins bei Blaubeuren und alsdann von 1908 ab mit den s ich häufenden 
Funden von Menschenresten diluvialer und nachdiluvialer Zeit in Deutsd]land, Öster· 
reidl·Ungarn und besonders in Frankreich im Tal der Dordog ne, beginnend mit 
dem Menschen von le Moustier . Bereits 1906 hatte Schliz den internationalen Kon· 
greß für praebistorisdle Anthropologie und Ard]äologie in M entone als Vertreter 
der Württ. Regierung und des Württ. Anthropologisdlen Vereins besud,!. Auf die· 
sem klassischen Boden der Diluvialpraehis torie bekam er die ersten Anregungen 
dazu , sab die Grotten von Mentone und ihre Funde; lernte die Steinwerkzeuginau· 
strie der verschiedenen P erioden der Zwischeneiszeiten und aud] die Höhlenhilder 
der Pyrenäengegend kennen. In lebhafter Erinnerung ist dem Verfasser noch sein 
lebendiger Beridlt im Württ . . Anthr. Ver. im Frühjahr 1907 über " den Mensmen 
und seine Kunstübung vor und wäbrend der großen Vereisung Europas" . Die Höh· 
lenmalereien sprach er an als freie Kunstübung, nidlt als Kennzeimen einer bei 
aller Primitivität kunstbegabten Rasse: ein fruchtbarer Gedanke, d er sich, durch neue 
großartige Funde und ein riesiges Material vertieft, durchgerungen hat. An dem 
Aufsd]wung der Wissenschaft vom Menschen der Eiszeit in Deutsdtland bat er 
nicht geringen Anteil, mögen auch seine Aufstellungen über die Entwicklung des 
Urmensdlen überholt sein. Urtypus war ibm die Neandertalform, aus der eine 
Reihe Frübformen entstehen. Seine Ergebnisse über die Rassenentwicklung des süd· 
deutschen Menschen bis heute hat er 1914 auf Veranlassung des Verfassers als 
des Lei ters der Historisd,en Abteilung der Stuttgarter Auss tellung für Gesundheits· 
pflege zur Ausstellung gebracht: mit 30 SchädeItypen in Abgüssen und Originalen 
verbanden wir eine Übersicht über die Geschidlte der ganzen mensdllichen Kul· 
tur - Mensdl und Artefakt - vom homo aus der Gegend von Heidelbera (Maurer 
Sande) hera b bis zum heutigen Schwaben und Franken. b 

Sdlliz genoß ein de rartiges Ansehen, daß ihm alsdann menschliche Schädel zur 
Begutadltung und Einreihung in die geschidltliche Entwickluna aus allen Kultur. 
perioden zugesdückt wurden, besonders aus nadldiluvialen Zeite: neolithische bron' 
zezeitliche, dann aus der norddeutschen Lansitzer Kultur, w~iter reine Kelten. 
Schädel, dann soldle aus germanischen Reihengräbern, endlich aus Gräbern von 
Slaven, denen er an sich Rassengemeinschaft von Nord. und Südslaven abspram. 

Ethnologisdl rechnete er die K e l t e n der von ihm a rchäologisdl untersumten 
galhsehen Bauernhöfe der Frühlatl~!nezeit im N eckargau die ' 4 d 3 Jahr· , 1m. UD . 
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hundert v. ehr. als Hel v e t i e r das fruchtbare Land zwischen Odenwald und 
Schwarzwald am mittleren N eckar und im badischen Bauland inne hatten, in der 
Hauptmasse zn der alten dunklen Kurzkopfrasse - so schildern römische' Schrift· 
steiler die Gallier -, die aber allmählich blonde Farbenkomplexion erhalten hat. 
Wenn über manche dieser Ergebnisse die Forschung bei dem ungeheuer anwachsen
den Material längst hinausgekommen ist, so ist dies das Schicksal jeder Pionier· 
arbeit. Wenige Forscher sind Schliz gleichgekommen in der wunderbaren Gabe -
wie das H. ViiChow ihm nachrühmte -, das aus Kurven und Zahlen gewonnene 
Ergebnis mit Hilfe eines überaus lebendigen Formgefühls für die Ge·samtmodel· 
lierung des Schädels zu einem umfassenden kiaren :Sild zu bringen. 

Schliz hat die Schädel nicht nur gemessen u~d in Umrissen gezeichnet, sondern, 
stets aus dem Vollen schöpfend, ihre Modellierung besonders betont, wie auch ihre 
Variabilität, die groß sein kann, seIhst wenn Länge und Breite im Verhältnis über· 
einstimmen; so z. B. in seiner Zusammenfas~ung der diluv.ialen Menschenreste 
Deutschlands 1912. 

Und nun noch einige Worte über die maßgebende Förderung der na c h neo . 
li t his c h e n Perioden der Vorgeschichte, insbesondere der einheimischen, durch 
Schliz. Angedeutet sind bereits seine Gräber· und Siedlungsforschung der Bronze· 
und Hallstattzeit, seine Studien über die friedlichen helvetischen Bauern des 4. und 
3. Jahrhunderts v. ehr. Wichtig ist seine Beobachtung in einem Heilbronner Grä· 
berfeld der Spätlat':mezeit: . massige Schädel darin, die sich ebenso von den zierlichen 
Langköpfen der Bronze- und Hallstattzeit, wie von den kurzköpfigen gallischen ' 
Bauern unterscheiden; diese weist er nach Marbods Abzug am unteren Neckar sit· 
zen gebliebenen Suelien zu. 

Aus der r ö m i s c h e n Zeit hat ihn besonders interessiert die Beziehung der 
Neubesiedhmg des unteren Neckarlandes zu der Vorzeit und ihren Verhältnissen, 
unter denen er den S al z s t r a ß e n der Niedemhaller und Haller Gegend be
sondere Bedeutung auch für die römische Zeit zumaß. Er knüpfte damit dann auch 
an Untersuchungen seiner Anfänge" an, so z. B. über den Unterschied der fur das 
Neolithikum wichtigen Wasserwege gegenüber den Höhen- oder Rennwegen, d. h. 
großen Überlandwegen der Bronze- und Hallstattzeit, oder über die praehistorische 
Salzindustrie in Form von Briquetagen, d. h. der Auskristallisierung an Gerüst
bauten aus Ziegelbrocken_ Funde in der Nähe des Haalquells in Schw. Hall im 
Jahr 1939 haben freilich wesentliche Teile seiner Rekonstruktionen im einzelnen 

verändert. 
Auch Römisches hat er gelegentlich ausgegraben. In freundlichster Erinnerung 

hat der Verfasser die gemeinsame Ausgrabung des römischen Bades in W ein s -
be r g, sowie im Anschluß daran . unternommene Straßenuntersuchungen. Als wir 
damals _ es war im Herbst 1906 - beschlossen, auf Wunsch der Weinsberger 
das Terrain zu erwerben und die Anlage auf eine gewisse gleichmäßige Höhe der 
Grundmauern aufzumauern, um die ganze Anlage zu konservieren und sicll~bar zu 
machen, war Schliz eine auch praktische, unermüdliche Hilfe. Die Publikation in 
den Fundberichten aus Schwaben '1906, 47-72 (1907) überHeß ich ihm auf seinen 
Wunsch. Er zog in ihr alsdann die Folgerungen für die Besiedlungsgeschichte des 
Neckarlandes. Auffallend am Bad war vor allem ein aus der Südostseite etwas heraus
ragender, stark gebauter kleiner rechteckiger Raum. Schliz wies ihm militärische Be
deutung zu als einer Art von Turm und wollte daraus schließen, daß es sich dabei 
um einen nur aus vorrömischen Verhältnissen, den alten Salzstraßen, zu erklärenden 
und üb~rnommenen Handels- und überlandver!l.ehr, der durch eine Art Kleinkastell 
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überwacht wurde handle' die Römer hätten da und dort vom Neckarlimes aus vor· 
geschobene Straßenposte~ ins Innere Germaniens, noch ehe es d urch Vorschiebung 
des Kastells Böckin tTen nach Öhringen in eigentlichen Besitz genommen war, er
richtet. Es war dies °ein Irrtum, aber wo er siclt täusch te, war er anregend und in 
hohem Maß förderlich. 

Endlich - um das kurz skizzierte Bild seines Arbeitens a bzurund en - hat 
Schliz audl einen Ehrenpla tz in der Re i h e n g r ä b e r f 0 r s c h u n g des Landes. 
Bald nach Eintritt in die archäologische f orschung wurde ihm kla r, da ß die damals 
immer zahlreicher auftaudlend en und von ihm beobad,te ten frühgermanisdlen West· 
Ost-Gräber auf dem Boden Heilbronns - so im Süden der S ta d t auf dem Rosen· 
berg bei der damaligen Clußschen Brauerei , wo e r 19 01 40 Besta ttungen und zwar 
rein alamannische aus dem ältesten Friedhof ausgrub ; oder ein ebenfalls alamanni· 
sd,es Feld beim Böckinger Ran gierbahnhof ; oder im S üdwesten, bei der Friedens· 
kird,e am No rdhang des Lerchen bergs, alamannische, a ber übe rwiegend fränkische 
nach 550 ; endlidl das Hork heimer F eld, wohl von fränkisd,en Dienstleuten - eine 
gewisse histori ehe Folge darstellen. - Geradezu instink tm äßig bat er in zwei im
mer wieder zitierten Arbeiten der 'J ahre 1903 und 19 04 in dieser da mals noch in 
den Anfängen steckenden F orschung Neues gesehen: 1) de r Ante il der Alamannen 
und Franken an den Grabfeldern des frühen Mittelalters im ' eckargau (His!. Ver· 
ein Heilbronn 7, 1--42); 2) Die a lamannischen Gra bfelder d es Sdnvabenlandes 
in ihrer Stellung zur germanisdlen Kunstübung des früll en Mittelalters (Fundher. 
XI 1903, 21- 62). Vor allem aus d er seither wenig beachte ten K era mik und aus 
einzelnen Sdlmucksadlen ersdlloß er die Beziehungen zwischen beiden. Ohne wei· 
teres unterzog er s idl der Mühe, das Wesentliche des Materials; eingesclllossen audl 
das'" außerwüruembergische, durchzuarbeiten. S eine relative Chronologie ist weithin 
in Ordnung; in der a bsoluten Zeitstellung ha t die Forschung bezü glidl Datierung 
der alamannisdl-fränkisd,en Kultur ihn längs t überholt. Er dati ert viel zu früh, da 
er die römischen Ankl änge zu früh d a tiert. Dazu kommt nod, die Unsicherheit der 
Untersdleidung der a lamanni schen und der fränkischen Grabbeigaben. über das 
Vorkommen künstlidl deformierter Schädel in germanischen R e ibengrä bern hat er 
sidl in einer anthropologischen Arbeit im Archiv f. A . III, 191 ff. (1905) unter Vor· 
lage des Gesamtvorkommens ausgesprochen. 

Das Lebenswerk von Sdlliz ist von einer sta uuenswerten Konsequenz. Bei jeder 
neuen Frage knüpft er an das Vorbergehend.e an, wie ihn auch immer der Einzeliall 
zum Ganzen, zum ü berblick führt. Seinen s tarken Hang zur Synthese haben wir 
bereits erwähnt. E r gab selber zu, worin die K ehrseite seines Arbeitens lag. Was er 
wußte, hat er sicll selbst erarbeitet. Wenn er von irgend wo eine neue Erkenntnis 
nahm, führte er sie meist gleich weiter und bog sie ein in die Bahn seines eigenen 
Denkens. 

Zu der von ihm erwählten Wissensd18ft, in der er binnen kurzem zu einem der 
angesehensten Meister der Anthropologie und der Praehis torie emporgestiegen ist, 
befäh igte ihn auch sein ausgezeichnetes Auge, das äußere und das innere, seine 
Formbegabung, seine überaus rasdle Auffassung und lebhafte Kombinationsgabe, 
sein zuverlässiges Gedächtnis und seine technische Vielseitigkeit, die sich z. B. auch 
in einer ungemein raschen und treffenden Skizzierfähigkeit seines Zeichenstiftes 
äußerte. Ein gehöriges Maß von praktischem Verstand ließ ihn die Mängel einer 
früher nie geübten wissensChaftlichen Technik überwinden und brad,te ihm aure 
bei allem Detail der Kleinfunde, der Scherben und Knochen , den Sinn fürs Wesent· 
liche und den Blick aufs Ganze bei . Ein Glück für ihn war es, daß er, der zu Hause 
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ein Einzelgänger und auch kein Organisator war, in seinem Hist. Verein hat er 
am liebsten alles selbst gemacht, böchstens zusammen mit seinem ihn aufs tiefste ver
ehrenden Kustos Fr_ Winkelmeyer,-sich bald nach dem ersten Auftreten und Bekannt
werden der Deutschen Anthropologischen Gesellsdlaft angeschlossen hat ; fast regelmä
ßig hat er ihre jährlichen Tagungen besucht_ Ja hrelang hat er keine anderen Ausgra
bungen gesehen als seine -eigenen, und aud, diese machte ,er meist ganz allein mit 
seinem getreuen Vorarbeiter, der unermüdlich für se,inen verehrten Herrn Hofrat 
neue FundsteIlen im Großgartacher Löß suchte und fand_ Die Ausgrabungen muß
ten in Eile gemacht werden; denn seine amtlid,e und berufliche Hauptbeschäftigung 
gebot dieses für die Ausgrabungen wenig günstige Eiltempo_ Für die geliebte 
Wissenscllaft blieb eben vor allem die Zeit nach der Tagesarbeit des Berur~l) übrig. 
Mit den ihn aufs tiefste bewegenden Fragen sta nd er in seiner Vaterstadt eigent
lich allein_ Debatte und Poleniik liebte er nicht. So war denn aud, dieser viele 
literarisdle Streit, etwa .über die Fragen des Neolithikums, für ihn eine T-r·agik, 
und, in oft persönlicher. Form vorgetragen, für ihn ein im Verhältnis zum Ergebnis 
viel zu starker Kräfteverbrauch_ J edod, fehlte es ihm zum Glück immer wieder nicht 
an Humor, der ihn auch über mancherlei schwere Verstimmung Herr werden ließ, 
solange er gesund war. 

Von Herbst 1905 an bis zu seiner Erkrankung 1913 kam Sdlliz regelmäßig in 
bestimmten Abständen nad, Stuttgart in die dem Verfasser unterstehende StaatL 
Altertümersammlung zum Studium und zur Aussprad>e auf einige Stune..,n. Hier 
lernte der Verfasser ihn, der sich erst langsam a ufsdlloß, als Gelehrten und als 
Mensdlen kennen. Sein Humor, vermisdlt h eilidl aud, mit leichtem Sarkasmus, 
'äußerte sich gerne in einer überlegenen und selbstsidleren Gelassenheit und einer 
aristokratisdlen Ruhe. Im Grunde beseelten . ihn ein warmes Herz, Hilfsbereitschaft 
und Gemeinsißll, Eigenschaften, die ihn ja auch zum viel beliebten Arzt madlten. 
Seine Vaterstadt war ihm alles, insbesondere ihre Geschidlle. Bei allem Fortschritt 
der Wissensdlaft ist das Bleibende, was An th ropologie und Urgeschichte ihm ver
danken, so zahlreich und so wertvoll, daß sein ame stets mit Ehren unter den 
Führern der Wissenschaft wird genannt werden. Es mindert seine wissensd,aftlichen 
Verdienste keineswegs, weßll die Forschung heu te in nicht wenigem über ihn hin
ausgewachsen ist, oder auch wenn sie in manchem seine Thesen ablehnen muß. 
Möge die schwergeprüfte Stadt Heilbronn - deren Bewohnern er seine ganze Liebe 
gesdlenkt hat - bald Mittel und Wege finden, ihrem großen Sohn durch Wieder
erweckung des Museums, das verdientermaßen seinen Namen trägt, uI!d seiner be
deutsamen Forschungsarbeit den Zoll der Dankbarkeit zu entridlten, die sie ihm 
sdmldig ist! 
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Weinsberg und sem Dichter J~stinus Kerner 

Von Adolf 0 t te r b ach 

Wer einmal im Wonnemonat Mai von der Höhe der " Weibertreu" seille Blid:e 
-auf das Weinsberger Tal, seine Seitentäler und die weitere Umgebung sd"veifen 
ließ wird dieses wunderbare Bild kaum mehr vergessen_ Ein Gottesgarten tut sich 
vor 'den Augen des Beschauers auf, gleich reich an Schönheit wie an Fruchtbarkeit. 
Soweit der Blick des Beschauers reicht, sieht er das Blütenmeer der Obstbäume: ver
sunken sind darin die Ackerfluren, nur einzelne grüne Stellen ragen daraus hervor, 
und die Orte mit ihrer rötlich-braunen Farbe der Häuser und Kirdltürme sind wie 
Inseln in einem weißen Meer; mitten durch das Bild zieht sich der Streifen der 
üppig grünenden Talwiesen, von allen sonnbeglänzten Hängen grüßt das Hellgrün 
der Reben ins Tal, die sdlützende Bekrönung aber bilde t der dunkle Wald_ Diese 
Farbenharmonie lockt alljährlich Tausende von Besumern auf die Burg und ein 
nimmermüdes Singen und Klingen schallt von oben ins Tal herab_ Dieses Tal ist 
eigentlich das Sulmtal, aber di e überragende Bedeutung d er Burg und Stadt gab 
ihm den Namen "W e in s b erg e r Tal" _ Denn audl die Stadt Weinsberg liegt 
höher als fast aUe übrigen Talorte, erst Weiler und Esdlenau liegen gleichhoch. 
Weinsberg selbst liegt am Fuße des Burgbergs. Das Landschaftsbiid ist einzigartig 
durdl die beherrsmende Lage der Kirche, der an der Sonnenseite das Städtdlen 
vorgelagert ist und in Terrassen zu ihr emporsteigt, während im Westen über der 
Stadt die Ruinen der "Weibertreu" herabgrüßen. 

1. Die Gesd,ichte der Burg und Stadt Weinsberg 

Die Gesmimte der Stadt ist mit der der Burg eng verknüpft. Sicher ist die Burg 
vor der Stadt entstanden. In den Tournierbüchern des 10. Jahrhunderts werden 
als Teilnehmer in Rothenburg usw. "Herren von Weinsberg" geführt. Also muß auch 
um diese Zeit die Burg schon bestanden haben. Mit ziemlicher Sicherheit darf an
genommen werden, daß sie eine Gründung der reich begüterten Grafen von Calw 
ist, denen auch die Burg Löwenstein gehörte. Ins Lidlt der Geschichte treten Burg 
und Ort erst 1140. Kaiser Lothar war 1138 gestorben. Sein Schwiegersohn, Heinrich 
der Stolze, Herzog von Bayern und Sachsen, hatte die näd,ste Anwartsmaft auf die 
Königswürde. Die Fürsten wählten aber nicht ihn, sondern Konrad von Hohen
staufen. Heinrich der Stolze erkannte die Wahl nicht an, wurde deshalb geädltet und 
seiner Herzogtümer für verlustig erklärt. Nach seinem Tod 1139 trat sein Bruder 
Welf VI. , für die Ansprüme des Welfenhauses ein. Konrad erklärte die Burg 
Weinsberg für ein heimgefallenes R eichslehen und belagerte sie. Welf VI. 
kam im Dezember 1140 aus dem Osten und wurde am 21. Dezember ent
smeidend geschlagen. Die Burg mußte sich erge ben. Die mitbelagerten Frauen baten 
den König um Gnade für ihre mit dem Tod bedrohten Männer. Aber nur sie wurden 
begnadigt und erhielten die Erlauhnis, daß sie forttra .. en dürften, was jede auf 
ihren Smultern tragen könnte. Sie trugen bekanntlid, ih;e Männer herab. Über die' 
sen Sieg der Weiberlist und ·treue war ' der König erfreut und ließ an seinem Königs
wort "weder drehen noch deuteln." pieser Vorgang ist Gesdlichte, nidlt Sage, wie 
Dr. K. Weller, Stuttgart, in seiner Schrift "Die Weiber von Weinsberg, Gesdtichte, 
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Das Ke rll c rhnus zu We insbe rg in se iner ursprüng liche n Anlage 
Nach e ine r Ze ichnu ng von Maye r I S tidl vo n Lazc y 

nicht Sage" (W. Kohlhammer, Stuttgart, 1913) endgültig nachgewiesen hat. Seit 
dem 18. J ahrhund ert führt die Burg den Namen "Weibertreu", der Burg und Ruine 
berühmt gemacht hat. 

-Mit 1140 wurden Burg und Ort Weinsberg s tau fi s c h. Das alte Geschlecht 
der Herren von Weinsberg hörte auf. Das staufische Geschlecht derer von Weinsberg 
(1140- 1503) begann mit dem kaiserlidwn Kämmerer Dietport, der von Konrad 
mit der Herrschaft belehnt wurde. Zunächst wurde die Burg wieder aufgebaut und 
bedeutend erweitert. Dieses stau fische Geschled,t kam zu hohen Ehren. Ein Konrad 
brachte es bis zum ErzbisdlOf von Mainz (1390- 96). Ein späterer Konrad wurde 
von Kaiser Sigismund mit dem Amt des Reichserbkämmerers belehnt. (Dieses Amt 
ging spä ter auf die Hohenzollern über). Das Gebiet derer von Weinsberg erstreckte 
sich von der Alb bis zur Wetterau und um faßte 42 Burgen, 36 Städte, 143 Dörfer, 
25 Weiler und Höfe mit ungefähr 102 000 E inwohnern, wa r also bedeutender als 
die Grafschaften Württemberg und Hohenlohe. Aber die kostspieligen Reisen mit 
Gefolge im Auftrag der Kaiser, die vielen Darlehen an diese (an Sigismund 
allein 330000 DM); die vielen Schenkungen an Klöster, Verkäufe und Ver· 
p fändungen usw. schmälerten den Besitz immer mehr. 1237 wurde Weinsberg 
zur Reichsstadt erhoben, mußte aber dauernd seine Reichsfreiheit gegen die Burg· 
herren verteidigen und trat deshalb zuerst dem Rheinischen, später dem Schwä· 
bischen Städtebund im Kampf der Städte gegen. die Ritter bei. 1440 eroberte ein 
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Schwarm adeliger Freibeuter unter Führung von Kunz von ~eb.enburg und anderer 
Ritter die freie Reichsstadt durch List (Nachahmung des TroJamschen Pferdes durm 
Fässer) und verkaufte sie an die Kurpfalz, da die Burgherren den Preis von 
33 000 Gulden für den Ankauf nicht aufbringen konnten. Der Vormund der letzten 
Nachkommen, Philipp der Ältere (gest. 1503) und Philipp der Jüngere (gest. 1515 
als Domherr in Straßburg), verkaufte die Burg an den Pfälzer Fritz um 24 000 GuI· 
den. Damit hörten Burg und Stadt auf, selbständig zu sein und wurden p f ä I z i sc h. 

In der Stauferzeit, etwa 1200- 1250, entstand auch die Stauferkirche St. lohannes 
mit prächtigem Innenbau. 1482 wurde in Weinsberg Johannes Haussdlein (Öko. 
lampadius) geboren, der später Reformator in Basel wurde und 1531 starb. 

Im Bayrischen Erbfolgekrieg erkannte Kaiser Maximilian auf eine Teilung des 
Erbes aus der Linie Bayern·Landsbut. Da sich die Pfalz als Miterbe dieser Teilung 
widersetzte, wurden Kurfürst Friedrich von der Pfalz und sein Sobn geädltet und 
1504 Herzog ,Ulrich von Württemberg mit dem Vollzug der Acht an Neuenstadt und 
Weinsberg aufgeboten. Ulrich rückte im Herbst .1504 mit 21"000 Mann Fußvolk 
und 21 Geschützen gegen Weinsberg, belagerte die Stadt und beschoß vom Schemels· 
berg aus die Burg. Ein Teil der Burg wurde schwer beschädigt. Auch die Stadt 
selbst erlitt Sd,äden. Nach drei wöchiger Belagerung wurden Stadt und Burg an 
Ulrich übergeben und wurden .w ü r t te m be r gis eh (1504-19). Ein Teil der 
Burg wurde wieder ausgebessert und befestigt. 

Aber Herzog Uliich war jähzornig, verschwenderisdl und händelsüchtig. Da er 
mitten im Frieden die freie Reichsstadt Reutlingen eroberte und sie zur würltem' 
bergischen Landstadt madlle, trat der ."Schwäbische Bund" für Reutlingen ein, er· 
oberte das ganze württembergische Gebiet und verkaufte es am 6. Februar 1520 
um 222000 Gulden an Kaiser Karl V., der ·es an seinen Bruder, den Erzherzog 
Ferdinand von Österreich, abtrat. So wurden Weinsberg und die Burg (1520- 1534) 
österreidüsch. Herzog Ulrich mußte 1519 flüchten. 

Bauernkrieg 

Die Bauern waren seit langer Zeit der Willkür, Bedrückung und Habsucht ihrer 
Grundherren ausgeliefert. Von geordneten Rechtsverhältnissen bestand keine Spur 
mebr. Die Predigt Luthers von der religiösen Freihei t wurde von den Bauern aum 
auf politisdle und soziale Verhältnisse angewendet und in den 12 Artikeln u. a. 
auch eine Abschaffung der drückenden Lasten gefordert. Zuerst erhoben sich die 
Bauern im südlidlen Oberschwaben zur Durdlsetzung ihrer Forderungen. Georg, 
Trudlseß v. Waldburg, der Bauernjörg, schlug sie 1524 bei Wurzach, wobei 7000 
Bauern den Tod fanden. Nun erhoben sich die Bauern audl in unserer Gegend und 
nördlich davon. Die des Odenwaldes, der Bistümer Mainz und Würzburg, sammelten 
sich als "der helle, d1fistlicl~e Haufe" unter Führung des Wirtes Georg Metzler 
v~.n Ballen~erg; Flonan Geye~ von Geyersburg führte eine Schar kriegerisch geübter 
Soldner, die "schwarze Schar und der Bauer (nicht Wirt) Jäcklein Rohrbach von 
Böckingen sammelte die aufrührerischen Bauern des Neckartals und des Deutsdlherrn· 
ordens. Am 6. April 1525 zoge~ di~ Bauern in Öhringen ein und ~wangen die Hohen· 
loheschen Grafen zurnEmtnt~ m Ihre " Christliche Bruderschaft", ebenso später die 
belden Grafen von Lowenstem. Das gesamte Heer von 6000 Bauern marsdJierte 
das Sulmtal entlang, Riclllung Neckarsulrn, ohne Absicht eines Angriffs auf Weins' 
?erg. ~~s wa~ am 14. April 1525. Der Burg- und Obervogt in Weinsberg war der 
Junge osterrelchlsd,e Graf Ludwig von Helfenstein, Gemahl einer Tochter des 
Kaisers Maximilian. Während riun eine Abordnung der Bauern auf der Burg er· 

194 

d 



schienen war und mit Helfe!,stein üher seinen Eintritt in ihre "christliche Bruder· 
schaft" verhandelte, ließ dieser die Nachhut der Bauern überfallen und viele er· 
stechen. Auf ein von Neckarsulm erhal.tenes Ultima tum gab er eine herausfordernde 
Antwort, weil er Hilfe von Stuttgart erwartete. 

Vier Weinsberger Bürger schickten heimlich eine Frau ins Bauernlager Neckarsulm 
mit der Bitte, ihre Freunde in Weinsberg nicht im Stid, zu lassen. Ein aus der Burg 
entwichener Gefangener verriet den Bauern, daß sie nur von 8 Mann besetzt sei. er 
wolle ihnen den Weg zeigen. Nun wurde beschlossen, "die Ostereier bei den Weins· 
bergern zu holen" . Auch davon erhielt Helfenstein Kenntnis. Burg und Stadt wurden 
zur Verteidigung eingerichtet. Am Ostersonntag, 16. April, zogen die Bauern das 
Sulmtal herauf und lagerten in 3 Haufen auf dem Schemelsberg gegenüber dem 
Burgberg, blieben aber völlig in Ruhe. Die Ritter der Burg waren alle bei der Früh· 
messe in der Stadtkirche. Um 9 Uhr erschienen vor dem unteren Tore der Stadt 
2 Unterhändler, an einem Hut auf hoher Stange erkenntlidl. Sie forderten die ü ber· 
gabe von Stadt und Burg an den "hellen, christlichen Haufen" , sonst würden Burg und 
Stadt gestürmt und der Plünderung freigegeben. In diesem Falle sollten aber die 
Bürger ihre Weiber und Kinder vorher hinaustun. Dietrich von Weiler, Obervogt von 
Großbottwar, wollte mit den " Roßmucken" nicht verhandeln und ließ auf die Unter· 
händler schießen, wobei einer von ihnen sdlwer verwundet wurde. Der Bauern 
Scharen, die inzwischen in Schlachtordnung aufgestellt worden waren, bemächtigte 
sich eine ungeheure Erregung. Florian Geyer stürm te mit seiner kampfgeübten Schar 
gegen die Burg, die beiden Bauernhaufen gegen die Stadt. Bald fl atterten auf der 
Burg 2 rote Fahnen mit sd,warzer Pflugschar auf - di e Burg war erobert. Dieser 
Anblick gab den Bauern neuen Mut, entmutigte aber gleichzeitig die Verteidiger der 
Stadt. Viele Bürger wußten, daß sie dem mächtigen Ansturm der Bauern nidl! stand· 
halten konnten, verließen die Mauer und flüchteten in ihre Häuser. Die Ritter ahnten 
den Ausgang des Kampfes und wollten durch das obere Tor entfliehen, wurden aber 
von den Bürgern daran gehindert. Kurz nacheinander fielen das untere und da. 
obere hor, auch das Pförtlein hinter der Kirche wurde eingesdllagen. Nun strömten 
die Bauern von drei Seiten in die Stadt. Die eigentliche Rache der Bauern galt den 
Rittern und ihren Knechten. Trotzdem wurden inI ersten Wirrwarr 18 Bürger ge· 
tötet und vierzig verwundet. Nun flüchteten die Ritter mit ihrem Anhang auf den 
hochgelegenen Kirchhof, in die Kirche, in deren Gruft, auf. den Kirchturm. Was von 
ihnen im Kirchhof, in der Kirche und Gruft aufgespürt werden konnte, wurde er· 
sdllagen. Etwa 18 Ritter und Knechte zusammen ha tten sich vorher durch eine 
enge Schneckenstiege a uf den Turm geß üchtet. Diese Stiege wurde bald entdeckt, 
und die mutlos gewordenen Ritter dachten nicht mehr an Verteidigung. Dietrich 
von Weiler wollte sich vom Turmkranz aus mit den andern um 30 000 Gulden ergeben. 
Die Bauern nahmen auch nicht Wn eine Tonne Gold das Angebot an , sie wollten ihre 
Rache. Dietrich wurde auf dem Turmkranz von unten in den Hals geschossen und 
kurz darauf, noch röchelnd , in den Kirchhof hinabgeworfen. Sein gleichnamiger Sohn 
hatte sich schon vorher um 8 Gulden am unteren Tor ergeben, wurde aber von hinten 
niedergesdllagen. Da erschien an der Kirche der Führer Georg Meuler und befahl, 
das Morden einzustellen. Helfenstein und die andern wurden herabgeführ t, gefesselt 
und auf die Stadttürme verteilt. Das war um 10 Uhr. Nur eine Stunde lang hatte also 
die ganze Eroberung gedauert. Die Bauern durften auf der Burg und bei den E hr· 
baren der Stadt plündern, die Bürger mußten die Bauern verköstigen und durften 
ihr Haus. nicht mehr verlassen. Das alte Schloß auf der Weibertreu ging in F lammen 
auf. 

Nun berieten die Führer - wahrscheinlich auf dem Rathaus - über die Weiter· 
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führung des Kampfes. Jäcklein Rohrbach aber saß mit seinenRa~eged~nken mitwenig 
Bauern in der Stadtmühle. Er wollte Rache für die toten Bauern In Wemsberg und be· 
sonders für die 7000 Getöteten bei Wurzach üben. Auf seinen Befehl wurden die 
Gefangenen geholt und auf einem Platz vor dem untern Tor im Ring aufgestellt, 
um ihr Urteil zu hören. Es lautete auf Spießrutenlauf, eine Strafe, die sonst nur an 
ehrlosen Knechten vollzogen wurde. Schnell war die Gasse gebilde t, jeder Gefangene 
wurde von 2 Begleitern vor die Gasse geführt und dann hineingestoßen. Der Dritte 
in der Reihe war Helfenstein. Er war bereits seiner Kleider beraubt worden. Urban 
Metzger von Wald bach und Claus Schmid's Sohn von Rappach führten ihn vor die 
Gasse. Diesem Zug voraus schritt der Zinkenist Nonnenmacher aus Ilsfeld. Er hatte 
auf dem Schloß früher zur Tafel Musik gemacht. J etzt nahm er des Grafen Feder· 
hut an sich : "Ich will audl einmal ein Graf sein. J etzt will ich Dir erst den rechten 
Tanz aufspielen. " Lustig blies er die Zinke bis an die Gasse. Metzger stieß 
den nackten Grafen hinein. So verfielen 14 Ritter und ihre Knechte diesem Strafge. 
rimt. Die gefangene Gräfin mußte die grausige Tat mitansehen. Umsonst hatte .ie 
kniefällig um SdlOnung des Gatten und Vaters gebeten, ihr zweijähriges Söhnlein 
wurde an der Brust verwundet. Die ausgeraubte Gräfin wurde auf einen Mistwagen 
gesetzt und nam Heilbronn gefahren. Die Mittagssonne besdüen die Leichen, die 
auch am andern Tag nodl auf dem Platze lagen. 9/ 10 der Bauern waren in dieser 
Zeh beim Plündern oder in Wirt~dlaften und erfuhren die g rausige Tat erst nam· 
träglim. Von den Weinsberger Bürgern war niemand beteiligt oder Zeuge, sie durf· 
ten ja ihre Häuser nicht verlassen. Am Tage nach der Bluttat trennten sim die 
Führer. Florian Geyer zog mit seiner Schar nach Gaildorf und fiel ·am 9. Juni im 
Kampf, die and ern zogen nach Heilbronn. 

Diese Mordtat bramte den großen Umschwung im Bauernkrieg. Ein Eilbote über· 
bradlte die Nachricht von der Bluttat am 18. April nach Oberstenfeld und ein solmer 
von dort am gleidlen Tag nach Stuttgart. Schnell sammelte der Gegner seine Kräfte 
und stellte den oben genannten Bauern-Jörg an die Spitze eines großen Heeres. 
Luthers Schrift "Wider die räuberischen und mörderischen Bauern" ersdIien und 
wurde bald überall bekannt. Schon am 12. Mai wurde das Bauernbeer bei SindeI· 
fingen vernidllend gesmlagen, Nonnenmacher und später Jäcklin Rohrbam fanden 
einen grausamen Tod. Di e S c h u 1 cl a b e r w u r d e von d e r Ö 5 te r r e i· 
c hi s c h e-n R e g i e run g d e n W ein s b erg ern auf gel ade n. Zu 
ihrer Bestrafung ersmien am 21. Mai der bayrische Edelmann Trautskirrnen in 
der Stadt, aus der die Männer sich längstens in die Wälder geflümtet hatten. 
Weinsberg wurde an drei Ecken angezündet und mit dem lebenden Vieh und aller 
Habe verbrannt. 10 Häuslein und die ausgebrannte Kirche blieben übrig. Alle 
Einwohner mußten im Wald kampieren. Die Brandstätte sollte für ewige Zeiten wüste 
liegen, dem Adel zur Genugtuung, den Bauern als abschreckendes Beispiel. Auf deO! 
Ridltplatz mußte eine Sühnekapelle errichtet werden, vor d er an jedem Ostersoon· 
tag alle Weinsberger ein Homamt und 10 Messen anhöre n mußten. Die Bürger 
durften kein Amt mehr führen, der Gemeinderat mußte im Freien tagen. Alle Ein· 
künfte der Stadtverwaltung wurden von jetzt ab an die R egierung abgeführt. Erst 
am 17. November dur ftell die Ausgewiesenen zurückkehren und ein Dorf Weins· 
berg erbauen, namdem sie die Unbill der Witterung ertragen hatten. Die Ernte 
verfaulte auf dem Felde. Obwohl 14 Bürger auch in der peinlidlen Befragung nur 
,:ußte~, ~aß Wem~berger u.b~rhauPt nicht am Mord beteiligt waren, blieb die 
o~terrel(:}ll.sche ~egleru.ng bel Ihrer Beschuldigung. Diese irrige Meinung ging in 
dIe Geschichtsbudler em. 1534 huldigten die W einsberger dem in die Heimat zu· 
rückkehrenden Herzog Ulrich noch vor der Schlamt bei Lauffen. Er versprarn feier· 
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lich" sie jn ihre alten Rechte einzusetzen, hat aber sein fürstliches Wort nicht ge
halten, Graf Sebastian von Helfenstei;', ein Bruder des bei Weinsberg 25 Jahre .
zuvor Gemordeten, verwendete sich 1550 bei Herzog Christoph für die unschuldigen 
Bürger, Am 18. Mai 1553 wurde von ihm der Begnadigungsbrief ausgestellt, der _ 
ihnen alle Rechte, Freiheiten und Einkünfte wieder zurückgab. 

Die Reformation wurde durch Erhard Schnepf 1525 eingeführt, 1530 bis 1548 
'war Johann 'Gailing evangelischer Pfarrer in Weinsberg, 

Im 30 jährigen Krieg hatte Weinsberg durch Besatzungen. und Durchzüge von 
Truppen und unter Se.uchen schwer zu leiden, denn die Trümmer der Burg wurd.en . 
oft als Nachtlager benützt. 1625 fielen 334, 1635 sogar 646 Einwohner (darunter 
aud, Flüchtlinge) der Pest zum Opfer. Die österreidüsche Regierung hat an der Burg 
nichts aufgebaut, wohl aber die württembergische, In einer damals neugeschaffenen 
Ausfallspforte gegen Westen (Schemelsberg) sind die Buchstaben L F, H. Z, W, ~ 
Johann Friedrich, Herzog zu Württemberg (1602-1628) eingehauen, von ihr viel
leicht aucll der runde Turm mit den 4 Schießscharten zur Verteidigung erbaut. 

Am 19. August 1707 zerstörte eine große Feuersbrunst innerhalb 4 Stunden 
Weinsberg bis auf 3-0 Häuser und die Kirche, auch das Rathaus samt Inhalt zum 
zweiten MaL Zum Wiederaufbau der zerstörten Stadt erhielten die Brandgesdlädig
ten die Erlaubnis, auf der Burg Steine auszubrychen, Nach wenigen Jahren waren 
von ihr nur noch Teile der Ringmauer erhalten. Innerhalb derselben waren alle 
Mauern als Baumaterial verschwunden und ein Weinberg darin entstanden, Das 
Schicksal der Hohenstaufenburg drohte ibr, Der Retter und Erhalter der Burg wurde 
J ustinus Kerner. 

n Der Dichter und Oberamtsarzt Dr, lustinus K erner (1786-1862) 

Im kalten Januar 1819 kam Justinus Kerner nach Weinsberg, Er besaß in hohem 
Grade die Gabe der geistigen und seelisdlen Einfühlung in seine neue Heimat. Bald 
erkannte er Möglichkeit, Notwendigkeit und Mittel, ihr zu dienen, Noch lastete 
damals auf Weinsberg die .vermeintliche Schuld am Rittermord, An Hand der von 
ihm auf dem Railiaus entdeckten Akten konnte er in seiner Schrift "Die Bestür
mung der württ. Stadt Weinsberg durch den hellen d,ristlid,en Haufen im Jahre 
1525 und d~ren Folgen ' für die Stadt" (Öhringen 1821, 2, Auflage Heilbronn 
1848) die' völlige Schuldlosigkeit Weinsbergs einwandfrei nachweisen, Zum Dank 
dafür schenkte die Stadt ihm, der bisher in einer unzureichenden Mietwohnung 
untergebracht war, 182;! zu einem Eigenheim einen 23 ar großen Bauplatz vor 
der nordöstlichen Stadtmauer und das Bürgerrecht. Noch im gleichen Jahr ließ er 
sein Dichterheim - das spätere Kernerhaus - von 'Werkmeister Hildt darauf er
stellen, Das Doktorhaus war fii,r die fünfköpfige Farmlie (Eltern und 3 Kinder) 
groß genug, Und Liebe und Friede herrschte inl neuen Heim, Von der Stadtver
waltung erwarb er 1823 den sogen. Geisterturm, in dem er ein gotisches Burgzimmer 
einridllen ließ, Kerner, der in seiner Ehefrau Rickele (Friederike, geb, Ehemann) 
eine liebe und treue Lebenskameradin besaß, richtete alsbald seine Blicke auf die 
oben besduiebene "Weibertreu, " Er wollte die Burg vor 'dem gänzlichen Zerfall 
retten und gründete 1824 den W ein s b erg e r Fra u e n ver e in, Dieser 
sammelte unter der Frauenwelt Deutschlands Beiträge, mit denen die Burg in einen 
besseren Zustand versetzt und für den Besuch zugänglich gemacht wurde, Wer mehr 
als 5 Gulden gab, erhielt einen Goldreif, in den ein Steinchen der Burg gefaßt war. 
Im seI ben Jahr kaufte König Wilbelm L von Württemoerg die Burg und schenkte 
sie dem Frauenverein, Ihm gehören heute Frauen aus ganz Deutschland, ja, sogar 
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aus USA an. Bis auf diesen Tag hat der Verein seine Aufgabe, die Erh~ltung des 
köstlichen Kleinods der Frauentreue irn Sinne des Gründers" treu erfüllt. SdlOn 
damals stiftete Kerner die Aeolsharfen für den " Dicken Turm . Von der Stadt er· 
warb er gegenüher dem Kernerhaus einen 54 ar g roßen Ga~~en mit einem H~us. 
chen, das nach dem Grafen Alexander von Württemberg spater "Alexanderhaus
chen" genannt wurde und 3 kleine Zimmer hatte; und als er 1827 dem Kerner· 
haus auf der Rückseite einen Holzanbau im Schweizerstil anbaute und dadurch 2 Wel' 

tere Zimmer gewann, war das R eich J ustinus K erners damit vollendet. 
Dieses eigentlich bescheidene Reich erlangte hald den R f einer unbegrenzten, 

überschwenglichen Gastfreundschaft und wurde zum Sammelpunkt der IOmanUSrnen 
Dichter. Zuerst kamen mit ziemlicher Regelmäßigkeit seine Didllerfreunde aus der 
Tübinger Studienzeit Vhland, Schwab, Karl Mayer, Varnhagen v. Ense u. a. auf 
kürzere oder längere Zeit und wurden hier verpflegt und beherbergt. Nach und nadl 
kamen die Romantiker aus fast ganz Deutschland , alle a ngezogen von dem Zauber 
der Persönlichkeit J ustinus Kerners. Hier erhielten die Freunde in Besprechungen 
mit J ustinus Kerner und untereinander Anregungen zu neuem Sch~ffen. Justinus 
Kerner war der eigentliche Kern dieses Kreises. "Er hält uns zusammen, stets von 
Neuem reißt der Schwung seines Gefühls uns hin. In Lenz und Liedern bleibt Ker· 
ners Seele ewig jung, ein echter, tief aus dem K ern des Lebens heraufblühender 
Dichter" (Baron de la Motte Fouque). Das Kernerhaus rnadIte das Weingärtner· 
städtchen Weinsberg zur sdIwäbischen Dichterstadt und damit bekannt und !Je. 

.... rühmt. Daneben versäumte Kerner seinen Beruf als Arzt in keiner Weise, war er 
doch sold"r aus innerer Berufung. Mit seinen Patienten lebte er wie ein mitfüh· 
lender Vater, freute sich mit ihnen über eine erfolgte Besserung im Krankheitszu· 
stand und litt mit ihnen alle SdImerzen der Enttäuschung . Zwei J abre lang lag die 
berühmt gewordene "Seherin von Prevorst" , eine Somnamhule, neurotisch Erkrankte 
(Frau Friedrike Hauffe) in seinem Hause. Wenn auch seine H eilmethode der mag· 
netischen Behandlung nicht zum Erfolg führte, so war er doch gewissenhaft bestrebt, 
solchen Unglücklichen, die unter dunklen Mächten litten ("Nachtseite der Natur") , 
dadurdl zu belfen, daß er die gewonnenen Beohachtungen einer wissenschaftlirnen 
Beurteilung unterbreiten konnte. Nach ihrem Tod erschien 1829 sein Buch . Die 
Seherin von Prevorst" und machte seinen Namen in vielen Ländern bekannt. B~ 
sucher aus ganz Europa, aus Amerika und Asien kamen: Hohe und Niedere, Reidle 
und Arme, Alte und Junge, Gelehrte auf allen Gebieten und Laien usw. und sudl· 
ten in J ustinus Kerner den vielbewunderten Arzt und Seher, den romantischen Didl· 
ter, den guten Freund, den liebenswürdigen und liehenswerten Menschen. Das Budl 
seines Sohnes Tbeobal~ ,,?as Kernerhaus und seine Gäste" giLt uns ein Bild vom 
Leben ,m ~ernerhaus lll. Jener Zeit. Das Gastehuch is t nur lückenhaft, summarisdl 
und nu'. b,s 1854 gefuhrt u~d . weist ohne die regelmäßig Verkehrenden rund 
1000 Gaste auf. Der h ebenswurd'ge Graf Alexander von W " tt b der Didl· 

Nik I L 
ur em erg, 

ter 0 aus enau u. a. waren allJ'ährliche Besuch f" 1" Z . . e r ur angere elt. 
EUle solche Gastfreundschaft war nur möglich we,'l e' . li bt n Frau . . . . , r In seiner ge e e 

Rickele eUle gletchgesmnte Seele hatte, die ihren J ustinu d d trug und 
" hm 'f . h l 'ch s verstan un er 

m,t , wettet erte m erz, er, schr-ankenloser Gastf d ch f . di Verkör· . . reun S a t, SIe, e 
perung der F rauentreue. M,t ihren Anlagen mit ,'hre . 1 Ab ' " b aan· 

o •• , . r Vle en reit, mJt 1 rem I:) 

zen Sem gab Ste ,hrem Gatten die Möglichkeit ode J t ' d 't allen .. . ' r us mus zu wer en ml 
semen retdten Gaben und Le,stungen mit seine . 1 F d ch f ihr 
J . ,n Vle e n reun s a ten -usunus. 

Bis in sein hohes Alter fühlte sich Justinus K ern . F W· k . - b . Freon' . er 1m am eD relse el 
den und P attente!, gesund und glücklich Sein li d f h M '.. An'~ . e er ro er und ergotzte 0 
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hörige und Freunde durch poetische Gaben ernster und beiterer Natur. Am 16. April 
1854 wnrde ihm sein treues Rickele nach 41jähriger, überaus glücklicher Ehe en t· 
rissen. Das war der schwerste Schlag seines Lebens. Nun wurde es um di:m Trauern· 
den einsam: Nimts konnte ihn trösten, nimt die aufopfernde Pflege seiner Ki~der, 
nimt die Anerkennung, die der Dimter überall fand, selbst bei den gekrönten ·Häup
tern Württembergs und Bayerns. Wegen eines Augenleidens (grauer Star) mußte 
er seine ärztlime Praxis 1851 aufgeben. 1858 erlebte er nom die hohe Freude, daß 
die Universität Tübingen sein Doktordiplom zum 50 jährigen Doktorjubiläum er· 
neuerte: 

Aegrotorum solatium, daemonum flagellum, 
Musarum deliciae, dulce patriae deeus. 
(Tröster der Kranken und Schrecken der Geister, 
Vaterlands Zierde, der Dichtkunst Meister). 

Im Februar 1862 wurde er von einer heftigen Grippe befallen, die seinem Leben, 
das nur nom eine Trauer nm seine Frau und ein Sehnen nam Wiedervereinigung 
mit ihr war, in der Nacht vom 21. auf 22. die Erlösung bramte. Das Band der 
Liebe, das beide im Leben als glückliche Mensmen umsmlang, konnte auch der 
Tod nimt trennen_ Ein liegender Grabstein, der beide Gräber deckt, bezeicl:!net die 
Ruhestätte mit der von ihm gewünsmten Insmrift : .. Friederike Kerner und ihr 
Justinus.". - Diese 5 W'!rte besagen mehr als ein großes Bum. 

Nam dem Tode des Dichters übernahm der Sohn Theobald, der aum Arzt war, 
das Kernerhaus in seine Obhut. Er hat es aber im Lauf der Jahre innen und außen 
ziemlim umgestaltet. Er starb 1907 im Alter von 90 Jahren. Smon zwei Jahre vor 
dessen Tod hatte sim in Weinsberg ein .. J u s tin u s K ern e r ver ein W ein s
b erg" gebildet, der 1907 das Haus mit seinen vielen Erinnerungsgegenständen an 
den Dimter und seine Frennde und einer reichen Kunstsammlung in Pflege über
nahm und noch· heute diese Aufgabe erfüllt. 

Das Smicksal Weinsbergs ist eine furclitbar!, Tragödie : viermal wurde es zer
'tört (1140 teilweise, 1525 bis auf 10 Häuslein und den Rumpf der Kirme, 1707 
bis auf 30 Häuser und die Kirme und 1945 70 % aller Altwohnungen) . Wer staunt 
nimt über den Mut und den Zukunftsglauben der Bürger, die e~ jetzt zum fünften 
Male aufbauen! Weinsberg ist ein Ort mit soviel Sehenswürdigkeiten wie selten 
einer in ganz Süddeutsmland. Unweit d~r .Bahnlinie ist ein gut erhaltenes Römer
bad, auf dem höchsten Punkt steht die Johanneskirme mit prämtigem Innenbau, 
der sie in die smönsten Kirmen Württembergs einreiht, davor das pkolampadius
denkmal. ü ber die Stadt ragt der Burgberg mit deli Ruinen der berühmten Wei
bertreu. Unweit der Kirche steht das Kernerhaus, das 1950 innen und außen völlig 
umgestaltet und nam berufenstem Munde das Mustermuseum Deutschlands wurde. 
Dimt daneben befinilet sim das Kernerdenkmal, im Friedhof die besondere Ruhe
stätte der Familie. In der Hallerstraße steht die StaatI. Weinbausmule (1868), die 
älteste Anstalt dieser Art in Deutschland, mit modernster Einrichtung und Weinen. 
die zu den besten Deutschlands zählen. Viele, meist neue. Gaststätten bieten neben 
guter Verpflegung auch einen guten Tropfen der Weinsberger Weingärtner-Gesell
smaft. Ein kürzerer oder längerer Besuch Weinsbergs smafft Freude und unver
geßlime Erinnernngen. 
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Hohenlohe 
Burgen und Sd,lösser 

Von Kar I Se h u m m 

Im 19. J ahrhundert wurde " Hohenlohe" ein geographischer Begriff. Die "Hohen· 
loher Ebene" ist das Muschelkalkgebie t, das am Fuße der Keuperberge beginnt und 
im Norden durch die breite Talaue der Tauber begrenzt wird; ostwärts ist der Ab· 
schluß neben den dort leich t ansteigenden Höhen des Keupers die bayerische Lan· 
desgrenze und im Westen das Brettaeh·Tal. Der Begriff "lIobenlobe" bat einen Be· 
deutungswandel durchgemacht. Ursprünglich Name einer Adelsfamilie, die zu den 
ältesten Deutschlands gehört und nach ihren Besitzverhältni ssen im Taubergau in 
verwandtschaftlicher Beziehung zu dem dortigen Grafengesdllecht gestanden haben 
muß, bezeidmet er vom Ende des Mittelalters bis zum Beginn des 19. J ahrhunderts 
ein historisch gewadlsenes Territorium, die Grafsdlaft Hohenlohe. Diese wurde 
Anfang bezw. Mitte des 18. J ahrh. ein seih ständiges Fürstentum und durch apoleon 
1806 zwangsweise in das Königreidl Württemberg eingegliedert. 

Im geographischen Raume "Hohenlohe" sind weitere histori sche Räume einge
schlossen. Das Erzbistum Mainz beanspruchte grundherrlidle Rechte, im unteren 
Kochertal beginnend, bis nach Künzelsau. Nördlich davon herrschte in klarer Ab· 
grenzung der Würzburger Bischof durch sein Amt Jags tberg . Eine weitere Groß· 
madü im mittelalterlidten Sinne, Brandenburg-Ansbadl, erwarb als Nachfolgerin 
der Burggrafen von Nürnberg bereits im 15. Jahrhundert alt-hohenloheschen Besitz, 
der sidl bis an die Marknng der hohenlohesdlen R esidenz Langenburg erstredete 
und mit dem Creglinger Amt die Urheimat der Hohenlohe teilweise einschloß. Durch 
Schenkungen in und um Mergentheim zu Beginn des 13. Jahrhunderts l ) gaben An. 
gehörige des Hauses Hohenlohe dem Deutsch-Orden und dem J ohanniter.Orden 
Anlaß, im Taubergrund grundherrlidte Verwaltungen einzuridtten. Bedrängt von 
der Fülle dieser selbständigen Mädtte umzogen im 14. Jahrhundert die Reichs. 
städte Schw. Hall (1317) und Rothenburg ihre Gebiete mit einer klaren Hoheits. 
und Redlts·Grenze, einer Landhege oder Landwehr' ). Klös terlidler (Schöntal, Kom. 
burg) und selbständiger reichsritterschaftlicher Besitz (Stetten, Crailsheim, Ber. 
lichingen) machen die Vielheit der selbständigen Mächte in diesem Gebiet noch 
eindruCksvoller. 

Jede Territorialmacht hat eine eigenartige historisdle Entwicklung durchzunl~' 
ehen. Diese beeinflußt auch wesentlich das geistige Lehen. So ist das heute noch wahr. 
nehmbare kulturelle Bild Hohenlohes außerordentlidt mannigfalti g. Man kann hier 
kaum von einer provinziellen Kulturentwicklung sprechen, die unmittelbaren An. 
regungen, die von den großen Kulturzentren (Mainz, WürzbUIg, Ansbach, Stutt. 
gart) ausgingen und in der Grafschaft selbständig verarbeitet wurden, haben sie 
über eine solche hinausgehoben. 

J) K. Well er, Geschidlfe des Hauses Hohenlohe. I. S. 112 ff. Sigt. 1903. K. Well e r, Hohenlohesmes 
Urkundenbudl. l. S. 18. Nr. 37 , 39 Stgt. 1899. 

2) K. Schumm , Di e Hälli sche Landheg. Ztschr. r. Württ. Fra nke n. N. F. 17/18. Sdtw. Hall 1936. 
S. 140 IT. 
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Unter der Bezeichnung 
"Land der Burgen und Schlös
ser" ist im 20. Jahrhundert 
Hohenlohe allgemein bekannt 
geworden. Es gibt hier. Ge
biete (z. B. Kirchberg an der 
Jagst), wo beinahe jede Berg
zunge über der sich vielfach 
krümmenden tief eingeschnit
tenen Jagst eine Burg trug. 

Nidlt die Schönheit der 
Landschaft, wie die geistige 
Strömung der Romantik zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts 
annahm'), hat diesen Reidl
turn hervorgebradlt ; die na
türliche Fruchtbarkeit des Lan
des und seine geschichtliche 
Eigenart haben diese Entwidk
lung gezeitigt. Abgesehen von 
fränkischeQ Verwaltungssitzen, 
wie z. B. der Stöckenburg, er
fahren wir aus Urkunden des 
11. Jahrhunderts von Burgen, 
die 'auI si<;heren Höhen errich
tet waren, so von der Burg 
Weinsberg4 ) und von der Foto: ,Mü ll er 
Komburg5). Die gesChichtli- Sdtloß Tierbe rg (Sdli ldmn.uer mit eingebautem Berg fried) 

ehen Quellen dieses und des 
nächsten J ahrhunderts fließen aber noch sehr spärlich. Die Adelsfamilien, die um 
diese Zeit urkundlid, in das Licht der Geschidlte treten, sdIeinen ausnahmslos Er
ben der ehemaligen Gaugrafen gewesen zu sein. Zwischen Rothenburg und Weins
berg lag altes sali sches Erbgut. Die ersten einwandfreien Urkunden aus dieser Zeit 
behandeln Stiftungen von Angehörigen dieses fränkisooen Königshauses') . 

Als Burgenbauer tritt im 12. und 13. Jahrhundert der Stand der Edelfreien be
sonders in Erscheinung. Aus den Ursiedlungen stammend, saß er in einem be
festigten Hause im Dorf, von dem er oder das nadl ihm seinen Namen hatte. Auf ihn 
stützten sich in den vielen Kriegszügen die Hohens t2ufen und mit ihrer Madlt stieg 
aud, er. Er war der treu este Anhänger der Staufe r. Neben Lehensbesitz erhielt er 
Einkünfte in abhängigem oder fernem Reichsgebiet. So erhielten die besonders ge
treuen Hohenlohe 1229 durch Kaiser Friedridl jährlich 6000 sarazenische Byzan
tiner (eine Goldmünze) aus den Hafeneinkünften von Accon'). Aueh die Ver
leihung der Grafschaft Romagniola an Konrad von Hohenlohe war mit Ein
künften verbunden. Diese ermöglichten erst den Burgenbau, denn die aus einhei-

3) s. vo r all em O. F. S dIö nhuth . Die Burge n . . . Württembe rgs. Sigt. um 1840. 
4) K. We lle r, ßcsied lu ngsgeschichte Württembergs. ßd . 3. S. 284. (Hie r we rde n auch die Pro-

ble me, wcl<.h e s ich 8 U S de n urkundlidte n Erwä hnu nge n ergebe n, behandelt. ) 

5) K. We lle r a. a. O. S. 285. 
6) 10n Königin C isela _ U nier regenbach. 1037 Adc lh e id - St iftu ngsbrie f rür Oh ringen. 

7) K. WelIer, Hohe n!. Urkunde nbudt. T. S. 48. N r. 71. 
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mismen Quellen zufließenden Mittel hätten nimt ausgereimt. Der Grundbesitz, der 
zu einer Burg gehörte, war in den meisten Fällen verhältnismäßig gering. Bei Bur
gengrundungen, welme aus dem Dorfbesitz hervorgingen, entspram er der Mar· 
kung und war nam dieser mehr oder weniger groß. Aum wurde er durm Dorf· und 
kirmlime Rechte wesentlim eingeengt. Besmeiden war der Besitz derjenigen Burg· 
bewohner, die ohne eine Dorfherrsmaft ihre Burg errimtete~. So gehörte zu Tier· 
berg nur die Bergzunge, zwischen den sie bildenden Bamtälern und vor der hinter 
ihr liegenden Homebene, welme durm eine vorgesmimtliche Hochstraße begrenzt 
wird. Diese geringe Fläd,e reimte nie zur Ernährung der Burgbewohner, die des· 
halb auf Einkünfte vom Reim angewiesen waren. Als nadl dem Untergang der 
Hohenstaufen diese Reidlszuschüsse für geleistete Dienste wegfielen, war aum das 
Smicksal der Burgenbesitzer besiegelt. Sie konnten sim nimt mehr auf ihren Bur· 
gen halten, verkauften diese, verließen sie und suchten sidl als Dienstmannen des 
Homadels, der Städte und der Kirche eine neue Existenzmöglichkeit. Ungefähr 
80 % der Burgenbesitzer unserer Gegend haben in dieser Zeit und infolge dieser 
Ursamen ihre Burg verlassen. Nur wenige Geschlechter konnten sich durm Heirat 
und Kauf einen größeren Besitz verschaffen, der sie über die Krise der Zeit hinweg· 
bramte (so die Stetten, die Crailsheim, die Berlichingen, die Gemmingen u. a.). 
Die Lehensfähigkeit, die die Verheiratung mit einem gleidlberechtigten Geschlecht 
verlangte, sdlUf eine ausgebreitete VerWandtsdlaft, gab aber auch den Familien die 
notwendige finanzielle Simerheit. Nam den Besitzverhältnissen, der Wappenähnlidl· 
keit, und der Ähnlimkeit der Vornamen lassen sim heute noch auch ohne Urkun· 
den die verwandtsdlaftlimen Beziehungen nachweisen. Die Hohenlohe ersmeinen 
als eine der bedeutendsten Familien im Taubergrund. Durch ihre Verbindung 
mit den Staufern dehnten sie ihren Besitz im 13. Jahrhundert über ~angenburg 
und Öhringen aus und konnten so die Grundlage der späteren Grafschaft 
Hohenlohe sd,affen. Ostwärts von ihnen saßen die Grafen Oettinge;'. Diese 
beerbten mit den Hohenlohe zusammen die Grafen von Flügelau und Lobenhausen. 
Die Finsterlohe, die SeIdeneck, die Horneck waren mit ihrem Besitz dazwischen 
eingesdtlossen. Die SeIdeneck waren mit den Nordenherg verwandt' ), welme durch 
eine Versmwägerung mit den Smenken von Limburg 1287 die Bnrg Bielriet er· 
langten und sich den Namen der neuerworbenen Burg beilegten. Diese Namens· 
änderung ist ein Gebraum, der oft vorkommt und die spätere Geschimtsforschung 
oft in Verwirrung gebradll hat. Zu dieser Rothenburgismen Verwandtschaft gehören 
nom die Herren von Sulz·Kirchberg und die Herren von Bebenburg. Eine Vermi· 
sdmng der aus dem Ortsadel hervorgegangenen Familien mit solmen des staufi· 
sdlen Beamtenadels is t überall wahrnehmbar. Eine Ausnahme mad,en die als Edel· 
freie genannten Gesd,lemter. Sie standen mit den Grafen -auf gleimer Stufe und 
sumten sim ihre Ehepartner aus diesem Stande. Auf solche Weise versmwägerten 
sid, die Hohenlohe mit den Krautheim, den Weinsberg und den Düren, und diese Fa· 
milien beherrsmten den Raum des angenommenen staufismen H erzogtums Rotben· 
burg, von ROLhenburg bis Weinsberg9

). Im mittleren Komertal saßen d ie Herren von 
Stein als bedeutendste Familie auf dem Komerstein bei Künzelsau. Nam ihren Be. 
sitzverhältnissen zu sdlließen, müssen die Herren von N euenstei~ von ihnen abstam· 
men, worauf auch die amenverbindung hinweist. Diese wiederum waren venvandt 
mit den Herren von Gabelstein, und diese, Beile im Wappen führenden Gesduemter, 
die WunnensLein mit einem Besitz, der eine Zeitlang Maienfels und Unterheimbam ein· 

8) Weigel, A1t-Rothe nburgs Wappen und Siegel. Rothcnhurg 19!1 : S. 36 fc. 
9) Karl Bosl , .. Rothcnburg im Stau(crslaaf", Würzburg 1947. 
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Zcimnung v. Bad:!. Lith. v. WeiB 
Sdtloß Stetten 

schloß, die Bartenau in Künzelsau, die jetzt noch lebende Familie Stetten auf Schloß 
Stetten, die Bartenstein, die UfIenheim, die Lösch- und die Sturmfeder dehnten sich 
in einem Raum aus, der vom Bottwartal bis zum Taubertal reichte. Dieselben Verhält· 
nisse herrschten im mittleren Jagsttal. Dort sind als wichtigste Familien die Jagst. 
berg-Mulfingen zu nennen. Die Enslingen waren wiederum mit den Hörlebach ver
wandt, einem Geschlecht, dessen Besitz wahrscheinlich später in der Markung Bel
tersrot zusammengefaßt wurde; an sie schlossen sich die Bachen von DÖttingen an, 
nach der Aufgabe der ürtsburg Bachenstein genannt, und im Westen wurde das 
Gebiet durch den Besitz der Herren von Neideck·Heimberg-Maieufels begrenzt. 

Im ehemals mainzischen Besitz, an das untere Jagst- und Kod,ertal ansdlließend, 
saß der Adel mit dem Rad im Wappen, die Asdlhausen, die Berlichingen, die Assum· 
stadt, die Bieringen, die Klepsheim und die Marlach. Alle diese Familien besaßen 
Lehen aus dem Reichsgut, wobei das vom Herzogtum Schwaben und Franken her
rührende Hausgut der Staufer als solches behandelt wurde. 

Um die königliche Macht zu stützen, entstanden je nach Notwendigkeit Reichs· 
burgen. In ihnen lebten verdiente Beamte, die teilweise dem ursprünglichen Adel 
entstammten, teilweise aber audl iufolge namhafter Verdienste um das Reich aus 
dem Ritterstand zum Grundadel aufstiegen, den Burgsitz als Lehen erhielten und 
sich jeweils nach dem Namen der Burg nannten: Bezeichnend für diesen Vorgang 
ist die Errichtung der Limburg bei Schwäb. Hall, auf die 1230 ein Reidlsbeamter, 
Schenk Walter von Schüpf, gesetzt wurde. Dieser nahm in der Folge den Namen der 
Reichsburg an. 
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Je nach Vermögen und Einkünften wurden die Burgen m~hr oder weniger reich 
ausgestattet. Die Reichsburgen und die Burgen der EdelfreIen . wurden d,e bedeu· 
tendsten. In diese Reihe gehören die R eichsburgen Limburg, Wemsberg, wahrschem· 
lich aucll Forchtenberg, WaIdenburg und Möckmübl; den späteren Besitzverhält· 
nissen nad, auch Leofels"), Werdeck, Bielriet und Lobenhausen. Burgen von orts· 
ansässigen Familien gegründet sind Krautheim, Langenburg, Brauneck. Die Dar· 
stellun·u der Besitzverhältnisse geht über den Rahmen dieser A rbeit hinaus. So kann 
auch die Aufzählung der Burgen nicht vollständig sein, da sie sich in erster Linie 
an die nocll bestehenden anschließt. 

Es ist anzunehmen, daß die Burgen dieser ersten Gruppe in ihrem Aufbau von 
städtischen und im Dienste des Reichs stehenden Baumeistern beeinfl ußt wurden. 
Die staufisd,eil Städte unseres Gebietes, Rothenburg, Hall, Öbringen erlebten in 
diesem Zeitraum ihre erste Blüte und die vielen charakteristiscllen Sleinmetzzeichen 
des alten Öhringer Mauerrings sind auch an den Burgel)- dieser Gruppe wahnu· 
nehmen (Kraulbeim und vor allem an einer Burg außerha lb unseres Gebiets, an 
der R~ne Blankenhorn im Zabergäu). In einer Kra ulheimer Urkunde von 1225 
wird ein Steinmetzmeister Rid,ard aus HaU genannt. 

Von dieser Burg Krautheim besitzen wir auch das klarste Urkundenmalerial, das 
sid, in üherzeugender Weise mit den Problemen der Siedlungsforschung und dem 
zeitlichen Stil der Bauornamente deckt. Die Siedlung Alt·Krautheim, nahe der Ein· 
mündung des Ginsbad,s in die J agst gelegen, ist die Ursiedlung der umliegenden 
Orte und auch Mutterkird,e für aUe Krautheim·Gommersdorf, Horrenbach und 
Unter·Ginsbacll l1

). Der Ort wird zu Ende d es 11. J ahrhunderts genannt in Ver· 
bindung mit den Besitzungen der Stein-Komhurg. Die aus dem Ortsadel hervor· 
gegangene Familie gehört zu der Gruppe des den staufiscll en Königen nahestehen· 
den Grundadels (Verwand tsdlaft: Bocksberg, Lohr, Klingenfels) . Ab 1231 erschei· 
nen zwei Ürte, der eine mit einem castrUffi. In diesem Zeitabschnitt sind bei uns 
im allgemeinen die Höhenburgen erbant worden. Die Erfahrungen der Kreuzzüge, 
die ·Vervollkommnung der Angriffswaffen bewogen dazn, die verhältnismäßig un· 
gesdlützten Talburgen auf eine sichere Höhe zu verlegen. So muß zwischen 1220 
und 1231 die Familie Krautheim von Alt-Krantheim nach Berg-Krautheim gezo· 
gen sein. Der kirchlid,e Mittelpunkt blieb nach wie vor Alt-Krantheim. Um die 
Höhenburg en twickelte sid, eine nene Siedlung"). 

Die Burgen dieser ersten Grnppe (Ed elfreie, Reichsburgen, T eile des aus den 
Ursiedlungen her.vorgegangenen Adels) zeigen konstruktive Formell. Sie haben nidll 
den klaren und einfachen Aufban der zahlreichen Bnrgen des staufischen Beamten· 
adels. Palas, Kemenate und Wirtscllaftsgebäude sind getrennt, meist sind doppelte 
Tore vorhanden und der Weg in die Bnrg führt in einer Sclmecke an den Vertei· 
digungsanlagen vorbei. Das schönste nnd eindrucksvollste Beispiel dieser Art ist die 
Befestigung der Burg Gnttenberg am Neckar. 

Die Mehrzahl der B.urgen unseres Gebie tes sind solcl,e des Ortsadels, der in seinem 
BeSItz besduank! blieb und solche eines BeamtenadeIs d ch . Grund. . '. , er au wemg 
beSItz und d,esen nur In der Form von Lehen hatte Die .. l ·ch b f u·gten .. . . . . nrsprung I e es 
Hauser mnerhalb der Sledlunge~ waren Holzbauten. Man darf solcl,e deshalb an· 
nehmen, da man bel Grabungen In diesen Bnrusta··llen k u b b· St· und 

. 0 a m ear elteten elll 
kaum Spuren von Grundmauern findet. In R esten s d Icl Anl b ~ h in rn so le agen ema e 

10) K. SdlllßlIll , .. Lcorcl s, Ci:1C Sta urcrburg im F ranke nl and", Sdnvüb. Heimat 195t HeU 2. 
U ) Obc rarntsbcsdlrcibung Künzcl sau , S . 334. ' 

12) Weiteres Urkunde nmnte rial s iehe: ODie K":?s tdcnkmül er des Amtsbez irks b' mofs-
heim (Amt Mosbadt ) bca rb . v. AdoH v. echc lhuuse r. Freiburg 1898. Taube r IS 
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Schildmauer der e hemaligen Burg Leofels Foto: Mü ll e r 

jeder ursprünglichen Dorfsiedlung vorhanden; besonders gut wahrnehmbar sind 
h.eute noch solche bei Hermersberg-Frauenzimmern, Döttenweiler, Hornberg bei 
Ohringen, Oberohrn, Herrenthierbach u_ a_ Die auf der Höhe errichtete Lehensburg 
hatte oft keine Siedlung innerhalb des Burggebietes_ Ein Hof sorgte für die Er
nährung der Burgbewohner_ Das beste Beispiel dieser Art ist die Burg Tierberg_ 
Sie ist auch in ihrer heutigen Form ein Lehrbeispiel einfachen B'urgenbaues. 

Die Burg ist ein b~festigter Wohnsitz, der vor feindlichen Angriffen sch ützen und 
zugleich den Wohnbau enthalten soll_ Es sind deshalb immer zwei Bauelemente 
wahrzunehmen, die Abwehreinrichtungen und die Wohnbauten. Am häufigsten wur
den die Burgen, der Abwelir wegen, auf einer Bergzunge, die durch einen Fluß 
und zwei Seitenbäche • aus der Muschelkalkebene herausgeschnitten ist, errichtet. 
Durch die drei Steilabhänge sind bereits natürliche Schutzbedingunge'1 geschaffen, 
Die einzige Angriffsseite von der Ebene her wird durd, einen Halsgrahen abge
schnitten. Hinter dem häufig mit einer Steinmauer gefütterten Graben erhebt sidl, 
von Steilabhang zu Steilabhang reichend, die Schild mauer. Der Bergfri ed ist in 
diese einbezogen und deckt. zugleidl den Eingang. Diese Anlage ist typisch für un
sere Gegend und für unsere einfacllen Burgen, so auch in Stetten, Hornberg, 
Morstein, Aschhausen. Diese einfad,sten Formen der Verteidigungsanlage liegen 
alle in einer Linie und haben keine weiteren. Komplikationen im Sinn<; von meh
reren hintereinanderliegenden Verteidigungssystemen- Verursad,t durch die natür
lich gegebene Lage können sich die Formen ändern, sie sind aber in jeder Burg 
unseres Gebietes enthalten_ Die Burg Amlishagen (Kr. Gerabronn) weist eine Son
derform auf: die hoch aufgeführte und besonders verstärkte Schildmauer ersetzt 
den Bergfried und jede weitere Wehranlage (Abb_: Amlishagen) - Der Eingang in 
die Burg geht über die Zugbrücke und durch das Burgtor. Spuren sold,er Anlagen 
sind besonders reizvoll in Morstein wahrzunehmen_ Ein kleines sdlIDales Tor, ent
weder aus dem großen Tor ausgeschnitten (Niederstetten) oder noch besonders in 
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-die Mauer eingewölbt, gestallet den Einzelverkehr zu und aus d er Burg. Im Schutze 
der Verteidigungsanlage liegen die oft sehr einfad,en Wohnbauten. 

In Tierberg sdlließen sidl' an die Sdlildmauer, je im redlIen Winkel ihres Abschlus
ses, zwei Umfassungsmauern an, die sidt in der Verengerung der natürlichen Berg
zunge in einen Wohnbau fortsetzen, der Palas, Kemenate und alle übrigen Wohn
räume unter einem Dadl umlaßt. Eine ähnliche Anlage hat Hornberg bei Kirm
berg/]_ Hier wurde der eingesdllossene Wohnbau quer zur Bergzunge aufgeführt_ 
Die Verteidigungsanlagen bilden drei Seiten des Hofes, auI der vierten sleht der 
Wohnbau. In Stetten waren Palas und Kemenate getrennt. Der Hof wurde vergrö
ßert, indem man den ersten Stock der Wohngebäude auf Säulen stellte, so daß ein 
Teil des Hofes unter die Gebäude zu liegen kam. Nur mit einer genügenden 
Versorgung von Lebensmitteln konnte die Burg verteidigt werden . In den aus 
dem Felsen ausgebauenen und übereinanderliegenden K ellern wurden solme 
untergebracht. Die Keller sind gewölbt und trocken ; in Tierberg sind sie be
sonders eindrucksvoll. Die Wasserversorgung auf den Höhenburgen konnte nur 
unter großen Schwierigkeiten ermöglicht werden_ Im geologisdIen Aufbau un
serer Gegend liegt über den Spornlagen, die durch d en Muschelkalk gebildet 
werden, eine wasserführende Formation, di" Lettenkohle. Von diesen Schimten 
führt der Weg zur Burg a bwärts. Nur die Burgen anf dem K euperrand (WaIden
burg, Gleichen , Heimberg, Sdüllingsfürst) liegen höher bzw. sind llÜt illrer Um
gebung gleidl hoch . In alle anderen Burgen konnte das Wasser aus einer höheren 
wasserführenden Sdlicht durch Holzdeiffiel oder Tonröhren geleitet werden. Für 
friedlid, e Zeiten war so die Wasserversorgung geregelt. Bei Belagerungen war man 
auf die Vorräte angewiesen, die in Zistern:en zusammengefaßt wurden. Nur wenige 

Sdlildmnuer mit Einga ng in Amlishngen Foto: Müller 
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wohlhabende Burgherren konn
ten sich eine Brunnengrabung 
gestatten. DurchsdInittlich fand 
nian erst in 100 m Tiefe 'was
serführende Gesteinsschichten. 
Solche ausgemauerten Brunnen 
sind in Waldenburg und Lan
genburg noch zu sehen. Wenn 
der Brunnen nicht genügend 
Wasser gab, suchte man mit 
Hilfe von umfangreichen Kon
struktionen Wasser in die 
Burg zu schaffen. Für Wal
denburg wurde der berühmte 
württembergische' Baumeister 
Schid<hardt zur Beratung her-

. angezogen. Er hat in Verbin
dung mit Kretzmayer-Stnttgart 
Pläne ausgearbeitet, die alle 
Schwierigkeiten überwinden 
sollten"). Für die am Zusam
menfiuß zweier Gewässer er
richteten Burgen (Neuenstein, 
Künzelsau, Weikersheim) oder 
für solche in einer wasserfüh
renden Talsenke erbauten 
(Pfedelbach, Adolzfurt) spielte 
die Wasserversorgung keine 
Rolle. In den beiden Flußtälern 

Schloß Morstein Foto: Müller 

Remts: Bergfried . links: Re naissancebau. 
im Vordergrund : äußeres Tor 

des Kochers und der Jagst ist 
zwischen dem mittleren und dem Hauptmuschelkalk eine Ter.rassenhildung wahr
zunehmen. Hier treten auch Quellen zu Tage. Dort stehen ebenfalls Burgen. Sie 
sind fast immer mit einer dazugehörenden Ortschaft verbunden, so im Kochertal : 
Geislingen, Braunsbach, Nagelsberg-Stein, Lichtened<, Forchtenberg; im J agsttal 
als besonders schön erhaltenes Beispiel die Stettensche Burg Buchenbach. 

Die Weiterentwid<lung der Burgen war in den auf das 14. Jahrhundert folgenden 
Zeitabschnitten bedingt durch die Vervollkommnung der Angriffswaffen. Der Aus
bau derselben erforderte eine verstärkte Abwehr. Je ferner der Feind von der Burg 
gehalten werden konnte, desto unwirksamer wurden seine Waffen. So rückt man die 
Verteidigungslinie der Burg weiter in die Ebene hinaus, verdoppelt sie, behält aber 
die ursprünglichen Anlagen bei. Es entsteht ein zweiter, ja ein dritter vorgelegter 
Abschnittsgraben_ Von vorgelegten Bastionen und angebauten Türmen aus kann man 
die Verteidigungsgräben und jeden toten Winkel einsehen; ein weiterer Torbau 
schließt die Burg ab. Burg Stetten ' und Maienfels geben ein besonders klares An
sdlauungsbild dieser Weiterentwid<lung . (Abbildung: Burg Stetten). Alle Vertei
digungsmaßnahmen konnten aber schließlich vor der Wirkung der immer mehr 
vervollkommneten Feuerwaffen nicht mehr schützen. Die Verteidigungsanlagen un-

13) Schumm _ Waldcnburgs Wasserversorgung, in Hohc nloh e r He imat . Be ilage der Hohe nloh er 
Zeitung 1. Je. 1949 Nr. 25. 
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serer Burgen sind am Ende des 16. Jahrhunderts wesenlos geworden. Die grund. 
herrlichen Familien, welche noch ihre Burg bewohnten, bauten sie zu Wohnsitzen 
um. Wo sich die Abtragung der festen Verteidigungswerke lohnte, wurde sie vor· 
genommen. Vier charakteristische Beispiele solcher Umbauten liegen im mittleren 
Kocher· und J agsual enge beieinander. - -

Tierberg wurde bereits im 16. Jahrhundert nicht mehr von einer Adelsfamilie be· 
wohnt; man behielt die ursprünglichen Verteidigungsanlagen bei, ließ sie zerfallen, 
wo sie keinen Schaden anrichteten, und innerhalb der Burg wurde für einen gräf. 
lichen Wild meister, der in Zukunft dorf wohnen sollte, ein Wohnbau erridHet. Des· 
halb sind in Tierberg, wie sdlOn gesch ildert, die ursprünglidlen Anlagen. am klarsten 
erhalten. Die Nadlbarhurg Stetten blieh im BesitZ der Familie gleidlen Namens. 
Ihr stand nur wenig Raum für Wohnungen . zur Verfügung. Mit Ausnahme von 
Buchenbach, das nur besdlränkt ausbaufähig war, gehörte ihr keine -weitere Burg. 
So wurde Stetten immer weiter ausgebaut. Dem Stile der Zeit huldigend errichteten 
die Herren von Stetten 1715/16 innerhalb des Zwingers einen Barod<bau. Die Viel
heit der Umbauten vom Beginn der Neuzeit ab läßt die ursprünglidle Anlage kaum 
noch ahnen. f 

Auf einer Bergzunge des J agstlales liegt die Burg Mors tein, jetzt der Familie 
von Crailsheim gehörend. 1358 verkaufte die Familie Morstein die Burg an Hohen· 
lohe, im 15. Jahrhundert kam sie als Hohenlohe'sches Mannlehen an die Herren 
von Crailsheim. 1571, als die Burg keinen genügenden Schutz mehr bot, aud, ein 

Schloß SteHen Foto: Ballurr 

Ringmauer mit s'päteren Bastionen 
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Teil von ihr ausgebrannt 
war, beschri tt man hier einen 
anderen Weg des Umbaues. 
Von den mittelalterlichen 
Bauteilen blieb nur der feste 
Bergfried erhalten ; anschlie· 
ßend an den Turm wurde ein 
R enaissancebau mit Staffel· 
giebeln erridltet. Von einer 
Galerie aus, die an der Au
ßenseite des Baues entlang
läuft, betritt man sein Inne
res. 

In der ehemaligen Burg 
Langenburg wurde der Um· 
bau in großzügiger Weise 
vollzogen. Ursprünglich Sitz 
einer edelfreien Familie 
wurde sie zu Beginn der Neu· 
zeit von d en Grafen Hohen· 
lohe bewohnt und zunl be· 
festigten Schloß umgebaut. 
Der Verteidigungsgedanke 
wurde noch beibehalten, .dodl 
spielen schon Gedanken des 
neuzeitlichen Festungshaues 
herein. Burg und Schloß 
wurden zur Zitadelle, di e not· 
wendigen Vor- und Bollwerke 
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entstanden durch den Ausbau der Befestigung des vorliegenden Städtchens. Wie in 
den Anlagen der Ebene er~ i chtete man vier gewaltige Ecktürme, die als Geschütztürme 
gebraucht wurden. Auch in der Verteidigungsordnung des nahegelegenen Kmnberg 
spricht man im 16. J ahrhunde rt von Bollwerken"). (Abbild ung Langenburg) . 

Von diesem Zeitpunkt ab tritt dann auch der gräflidle Baumeister auf. In der 
Grafschaft Hohenlohe beginnt sich ein besonde rer Gebrauch herauszubilden. Die 
Einkünfte der vielfach geteilten Grafschaft, deren jed er T eil ab der Mitte des 
16. Jahrhunderts eine besondere Verwaltung hatte, reichten nich t aus, einen berühm· 
te~ Baumeister anzustellen. Man borgte sich deshalb e inen solchen aus, frug ihn 
um seine Meinung, ließ ihn Pläne machen und baute dann letzten Endes mit eigenen 
Landeskindern die gewünschte Anlage. Die Handwerke r der g räflichen Residenzen 
erweiterten wiederum ihr Können bei großen Meistern der benacllbarten Höfe. Beim 
Umbau in Langenburg im 18. Jahrhundert wurde ein Plan von J. W . . Feuchtmeyer 
zwar eingeholt, die veränderte Ausführung ·wurde jedoch dem Bauführer Wöllfing 
übertragen (Kat. Neuenstein 112 I /6). An den anderen Schlössern planten und bau· 
ten der württembergische Meister Schickhardt, der thüringische Kaufmann, der 
erzbischöflich·mainzische Robin, der reichsstädtische Wolf! aus Heübronn und 
andere. Die Tal· und Wasserschlösser Neuenstein , Pfed elbach und Künzelsau 
wurden in einer beinahe schematischen Form, doch nach individuellen Plänen, 
umgebaut. Mit der Aufgabe des Verteidigungsgedankens trat eine neue For
derung an die selbständi gen TerritoriaTherren heran. Die Annahme der Refor· 
mation bedingte die übernahme einer kulturellen Verpflichtung, sie wurden 
oberste Kirchen· und SchuTherren. Der Ausbau der Ämter erweiterte die Schloß· 
siedlwlg zur Residenz. Die Amtsgebäude wurden dem Zei tgeis t entspredlend 
ni~t isoliert aufgeführt, sondern in eine bereits vorhandene Umgebung passend 
hineingestellt. Es entstanden, wenn auch in kleinstem Maße, Städtebaupläne (Langen' 
burg, Kirrnberg, Weikersheim) . In' Bartenstein, das von einer Burgsiedlung zu einer 
Stadt erweitert wurd e, begann man um 1756 ein R esidenzschloß zu bauen, zugleidI 
aber die dazugehörige Stadt anzulegen. Von der mittelalterlidlen Burg wurden Teile 
als Bastion stehen gelassen. Dadurdl rückte man von der Spitze der Bergzunge ab 
und erhielt eine breitere Schloß basis. Entsprechend ihrer na tiirlidlen Form wurde 
das Schloß in e iner s tumpfwinkeligen Dreiflügelanlage errichte t. Die ansdiließende 
Siedlung wurde in Verlängerung der auseinanderstrebenden Seitenflü gel angebaul 
und zwar nidH in der Mittelachse, sondern in zwei Adlsen, an deren einer Wohn· und 
Geschäftshäuser stehen, während die andere von de r Hofgartenanlage gebildet wird. 
Beide Achsen waren so miteinander verbunden, daß von den W eglin.ien des Hof· 
gartens durch die Kleingärten zwischen den Häusern hindurch immer ein Blick auf 
die freie Talaue möglidl war. Man hatte im geschlossenen Park den Eindruck, mitten 
in der freien Natur zu sein und die Häuser des Städtch ens wirkten als Bestandteile 
des P a rkes. Diese Gedanken der Baumeister vers tand man leider im 19. und im 
20. J ahrhundert nidH mehr. Die Zwischenräume der Häuser wurden durch Zweck· 
bauten, Ställe und SdlUppen ausgefüllt. Jetzt fühlt man sich im Städtchen durch die 
lange Häuserreihe e ingesdllossen und vom Tale aus l aBtet de r ununterbrodtene Häu
serzug schwer auf der Höhe. 

Parkanlagen gehören zum Bestandteil eines Sdllosses. Sie hilden aleimsam die 
Basis, auf der das Sdlloß errichtet wurde. Der Park wa r e in T e il des S.dllosses dar· 
überhinaus gehörte er zum Lebensstil der Mensdlen des 18. Jahrhunderts. Die ge· 

14) Tm Kirdlbe rgcr Urkunde nbuch 1541. Gdc.-Ardliv K' cl b J I V' IIJ' 
S. 273 - Bühler , "Ka r! V. in Kirdlbe rg/ ]ags t", S. 275. Ir I c rg- agst, 0 >gc<! r. in Württ. Icr e . 

210 



211 



212 

E 
~ 
c 
.~ 

-s • Z 



Sddoß Lnngenburg zu Anrang des 16. Jahrhunderts 
Wiederhe rstellungsskizze nach E~hnrdt, Deutsche Burgen 

bundene Form an der Basis des Schlosses und die in die F erne führende allmähliche 
Auflockerung im Sinne einer natürlichen Landschaft sind allen unseren Park anlagen 
gemeinsam. Geometrisch angelegte Beete werden von Statuen und Wasserspielen 
zusammengehalten. Gerade Wegzüge bilden Achsen, geschnittene Bäume und 
Sträucherreihen betonen die starren Formen, die durch eine. Fülle von seltenen 
Pflanzen bereichert werden. Aus dieser Strenge hinaus führen unmerklich Alleen· 
gänge und über wasserspeiende Bassins und Fischteiche hinweg schweift der Bück 
über eine Landschaft, di e besonders lieblich, dem Auge nur für diesen Ausblick ge
schaffen erscheint. Die Parkanlagen in Kirchberg sind die besten Beispiele di eser 
eigenartigen Gestaltung. Dnrch die Lage der Burg auf der Bergzunge war man zu
nächst im Raume beschränkt. Man baute deshalb die Berghänge in der Form eines 
Tiergartens gegen Norden und als Terrassen im Süden aus. Die Enge der nördlichen 
Anlage wurde um 1800 im Geiste der Romantik erweitert. Aus der Burganlage von 
Leofels holte man sich die dort besonders reich verzierten Architekturteile, Fenster 
und Tore, und baute diese einer künstlichen Ruine ein. Diese bildete zugleich den 
Blickpunkt für den anschließenden Hofgarten, der auf der Ebene zu liegen kam. Er 
war ganz auf die breite Lagerung des Stadtaufbaues eingestellt. Niedrige Walmdächer 
auf dem Gewächshaus und den bürgerlichen Bauten betonten die Horizontale, die 
durch eine Doppelreihe gestutzter Bäume innerhalb des Gartens eine Wieder
holung fand . Die Mittel- und Querachse schnitten sich in einem Wasse rbecken, 
aus dem ein steinerner Delphin Wasser in die Lüfte spie. Von ihm gingen Wege aus, 
die an ihrem Ende überras~ungen boten. Der östliche Weg führte zu den gebun
denen Anlagen. Ein Wasserspiel glitzerte vor dem bemalten Gewächshaus, um 
welches im Sommer auf Etageren ' die seltensten Blumen standen. Breite Treppen 
führten durd, einen Torbogen auf einen Springbrunnen, der unter mädlligen Kasta
nien leise plätsd,erte. Von der umsdiließenden Mauer aus, die von einer besonders 
guten Amorettengruppe bekrönt war, überblickte man die Anlage der künstlidIen 
Ruine. Die riesigen Dächer von Schulhaus und Kirche, durch einen Wehrgang ver
bunden, gahen den baulichen Rahmen des Parkes ab. Ein nördlid,er Weg wurde ein
gefangen durd, Sträuchergruppen, Schneeheere, Jasmin, Goldregen. Aus ihm heraus 
trat man unter eine mächtige Gruppe von Kastanienbäumen , die von einem verdeck· 
ten Zaun und einer Mauer abgeschlossen war. Eine sanft abfallende Wiese, die wie 
zufällig einen Brunnen und losen Baumbestand trug, lenkt aud, heute noch den Blick 
aus dem Dunkel der Baumgruppe in die Landschaft. Das weit geöffnete J agsttal liegt 
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Scllloß Longenburg über der Jagst Foto: "h-'1üllc r 

vor dem .Beschauer. Weiden· 
und Erlenbüsche beleben die 
T alaue und als Abschluß dient 
die alte berrschaftlidl e Mühle, 
die mÜ ibrem Walmdach und 
e iner mächtigen Linde nicht 
den Eindruck eines Zwed<· 
baues macht, sondern recht 
eigentlidl zur Harmonie dieser 
Landschaft zu gehören scheint. 
Erst im 20. Jahrhundert ist 
diese nadl einem wohldurch· 
dachten künstlerischen Plan 
gescha ffe ne Einheit zerstört 
worden. 

Erhalten hat sich nur der 
Weikersheimer Schloßpark. 
Seine Schönheit läßt uns das 
an anderen Orten Verlorene 
schmerzlidl vermissen. Die 
großartigste Anlage ' und die 
schöns te H a rmonie zwischen 
Landschaft, P ark und Scbloß 
bestand in Friedrichsruhe . • 
Noch im Ansd,luß an den Li· 
nIes und durchzogen von einer 
alten Straße wurde auf einem 

welligen Höhenrücken, von dem man einen der prachtvollsten Ausblicke über 
ein fruchtbares Land hinweg zu de'n bewaldeten Höhen des Keupers hat, 
das Sd,loß als Jagdschloß des Fürs ten von Hohenlohe.Öhringen von 1712- 1717 er· 
baut. Um die Mittelachse gruppieren sich Gärten und Wirtschaftsgebäude, sie durch· 
zieht den Mittelsaal des Schlosses und setzte sich mit P avillions und einer Orangerie 
weiter fort. Dieser Teil mit dem breit hingelagerten Schloß zeigt die gebundene An· 
lage. Das Schloß ist hier ein Bestandteil des Parkes geworden, von dem auS der 
Blick auf ferne Baumgruppen und kleine Wäldchen, die a ls Tiergärten eingerichtet 
sind , geführt wird. 

Die im Sommer 1949 im Hohenlohe·Arch.iv Neuenstein durdlgeführte Sonderaus· 
stellung : Hohenlohe - Schlösser , Burgen und Städte zeig te mü den rund 200 Bil· 
dern die Fülle der baulichen Schönheiten unseres Gebi~tes. Alle diese Architekturen 
entbehren des Sd,emas. Die Natur bewog den 'Baumeister, seine Form ihr anzu· 
passen. Wille und Macht des Auftraggebers unterstützen die Plä ne des Künstlers 
bis auf die Du rchführung der Zweckbauten. 

Die Bauwerke einer Landschaft sind immer Ausdruck von deren Geschichte. Ent· 
sprechend dem gesdl ichtlidlen Werden können wir in unserem Gebiet mehrere ein· 
schneidende P eriod en unterscheiden : 

1. Die staufische Politik, die sich in unserem Raum mit der Entwicklung des 
Herzogtums Franken auseinandersetzen mußte, gab die Veranlassung zum Ausbau 
der zahlreichen Burgen. 

2. Am Ausgang des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit wurden die Grafen 
Hohenl" he selbständige Landesherren. R esidenzen und Verwaltungseinheiten reprä· 
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sentierten ihre Selbständigkeit. Di.e Burg wurde zum Schloß, die Burgsiedlung zur 
Residenz. Die mehrmaligen Landesteilungen bedingten die Vielzahl der kleinen 
Residenzen. 

3. In ihrer Madnfülle als ahsolutistische Herrsq,er war es den Fürsten Hohenloh e 
möglich, unter Heranziehung berühmter Baumeister von den bedeutendsten benach
barten Höfen mit Hilfe eines gutausgebildeten bochentwickelten Handwerkerstandes 
Bauwerke, die der Zeit entsprachen, zu errichten. Die Schönheit der Landschaft 
wurde von dem einheitlichen Bauwillen besonders geachtet und die Planung ihr 
untergeordnet. 

Der Historische Verein von 1925 bis 1950 

Von Kurt Ba c h 

Wer die Geschichte des Historischen Vereins in dem abgelaufenen Viertelj ahr
hundert zu schreiben unternimmt, wird im kleinen die Nöte schmerzlich zu spüren 
bekommen, die die deutsche Geschichtsschreibung der jüngsten Vergangenheit im 
großen so gefährlich bedrängen : es ist der fast völlige Mangel an echtem Quellen
material, an schriftlichen und gedruckten Dokumenten, an Urkunden, an Protokollen, 
an Korrespondenzen_ Wie lückenhaft und unzuverlässig erweist sich dagegen die 
Erinnerung der Beteiligten, die weder über den inneren Ablauf der Dinge noch über 
die zeitliche Einordnung der Vorgänge eindeutige Auskunft zu geben vermögen! Der 
Verfasser dieser Zeilen kennt zwar aus 25jähriger Zugehörigkeit zum Ausschuß die 
allgemeine Entwicklnng des Vereins, aber er ist sich wohl bewußt, daß er Ansprüche 
auf Vollständigkeit und unbedingte Richtigkeit der Einzeldaten nicht befriedigen 
kann. . 

Wie einfach hatte es da Moriz von Rauch, als er am 13. Januar 1926 im Falken
saal seinen umfassenden, in allen Einzelheiten wohl gesicherten Bericht über das 
erste halbe Jahrhundert der Vereinsgeschichte gab. Da konnte er erzählen, wie, schon 
auf einer abebbenden Woge der historisch-roman tischen Bewegung des 19. J ahrhun
derts, auch in der Handelsstadt' Heilbronn der Wille zur Gründung eines historisdIen 
Vereins lebendig wurde, 'wie geschichtlich Interessierte, die schon seit langem dem 

- 30 Jahre älteren "Historischen Verein für das Württembergisch e Franken" angehör
ten, am 27. Dezember 1875 im Rathaussaal zusammentraten, um die "Gründung 
eines an den Historischen Verein für das württemhergische Franken sidl anschließen
den Zweigvereins für H eilbronn und nächste Umgebung zu beraten", und wie dann 
am 27. Februar 1876 am gleichen Ort "der Historische Verein Heilbronn" seine erste 
Versammlung abhielt. Da konnte er berichten, wie der junge Verein schon im J ahre 
1881, aus einem Drang nach Unabhängigkeit und Selbständigkeit, sid, aus all en 
Bindungen an den älteren Bruder löste und dann eine stetig aufwärtsführende Ent
wicklung nahm mit eigener Sammlung und eigener Zeitschrift, wie aus den ursprüng
lich 60 Mitgliedern um 1900 314 wurden, eine Höchstzahl, die bis zum Ausbruch des 
Weltkri egs wieder auf 277 absank. Da konnte er zeigen, wie die drei Vorstände die
ser 50 Jahre - San i t ä t s r a t D r. F r i e d r i c h Be t z 1876 (1881)-1899, 
Hof rat D r. Al f red Sc h I i z bis 1915 und D r. Mo r i z von Rau e h bis 
1928 - dem Verein ihre persönliche wissenschaftliche Note gaben, so daß unter den 
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beiden ersten durchaus die Vorgeschichte den Verein beherrschte und in Scbliz sogar 
einen Vertreter von internationalem Rufe stellte, unter Rauch sich das Schwergewicht 
auf die eigentliche Stadtgeschichte, besonders in den neuzeitlichen Jahrhunderten, 
verlagerte. Es bestimmte das Wesen des Vereins, daß der Vorstand zug!eich die 
wissenschaftliche Arbeit des Vereins leistete und so nicht bloß sein formeller Ver· 
walter, sondern aum sein geistiger Führer war: eih Verhältnis, das zur Voraus
setzung hatte, daß es eine bürgerliche Schicht gab, die, beruflich wenig oder gar nicht 
gebun'den und materiell gesichert, Kraft, Zeit und Geld selbstlos in den Dienst der 
Gemeinschaft nnd der Wissenschaft stellte. 

All das hat sich in den folgenden 25 Jahren von Grund aus geändert; zwar nicht 
sofort, aber im Jahre 1928 doch sichtbar, als Moriz von Rauch am 17. Juli im Alter 
von 59 J ahren einem Herzschlag erlag. Er ist neben Titot und Dürr der fruchtbarste 
Förderer der Heilbronner Stadtgeschichte gewesen: er hat in mühevoller, gewissen· 
hafter Editionsarbeit die Bände 2--4 des Heilbronner Urkundenbuchs herausge· 
geben und damit die Zeit 1476- 1532 quellenmäßig so breit und sicher fundiert, daß 
jede Arbeit über das Heilbronn der Reformationszeit einen' von allem Gestrüpp b.,. 
freiten wissenschaftlichen Boden findet. Er selber hat das neu erschlossene Material 
schon mannigfach auszuwerten hegonnen, sei es in grundlegenden Aufsätzen wie: 
"Heilbronn um 1500" oder " Heilbronn im Bauernkrieg" , sei es in zahlreichen Einzel· 
untersuchungen meist biographischen Charakters, die er dem Reformator Joh. Lach· 
mann, dem Bauernführer Jäeldein Rohrbach, dem Reformationsbürgermeister loh. 
Riesser oder den Heilbronner Familien der Erer oder der Orth gewidmet hat. All 
diese Arbeiten füllen, zusammen mit den vielen Abhandlungen üb,,. Heilbronner 
Kunst·, Wirtsellafts· und Sozialgeschichte, den Hauptteil der Vereinshefte von 1909 
bis 1929. Die Summe seiner Lebensarbeit in einer geschlossenen und zusammen· 
fassenden Heilbronner GeselJichte zu ziehen, hat ihm der Tod verwehrt. So blieb sein 
Werk fragmentarisch, aber seine materialreicb.en Aufsätze werden immer wertvolle 
Vorarbeiten künftiger Heilbronner Gesamtgeschichtsschreibung sein. Das Ideal des 
objektiven Geschichtsforschers anstrebend, hat er in seiner Darstellung sich selbst 
ausgesellahet und die Tatsachen in ihrer eigenen Wucht ~prechen lassen, in einem 
Stil, der knapp und sachlich·kühl bis zur Farblosigkeit sich fast jedes schmückenden 
Beiworts und jedes Pathos enthält und so in dem Leser das Gefühl unbedingter 
wissensellaftlicher Zuverlässigkeit erweckt : wer mit ihm geht, fühlt sich stets auf 
festem Grunde. Mancher mag die geistesgeschichtliche Durchdringung des Stoffes 
vermissen; wer aber dem zurückhaltenden und anfaIjgs etwas gebemmten Mann per· 
sönliel, näher kam, der entdeckte mit Überraschung, daß hinter der Maske dieses 
·trockenen, tatsachenbesessenen Forschers eine große, humane, weltaufgeschlossene 
Seele lebend ig war, die auf zahllosen Reisen die Schönheit der südlichen Landscbaft 
und der klassischen Kunst gesuellt und tief empfunden hat. Im ganzen der Typ des 
Privatgelehrten, dem die äußere und innere Unabhängigkeit das Leben des huma· 
nistisel,en Aristokraten ermöglichte und der die Wissenschaft um ihrer selbst willen, 
aus tiefer innerer Verpflichtung, trieh und treiben mußte. In aUedem war er aber 
zugleieIl die Verkörperung eines vergangenen Zeitalters. 

Sein Tod hinterließ eine unausfüllbare Lücke: das erwies die Ausschußsitzung des 
5. ~eptember 1928, die den neuen Vorstand bringen sollte. Es lag nahe, den bis
hengen stellvertretenden Vorstand, 0 b e r s t u die n dir e k tor D r. W a g n er, 
zu wahlen ; ~r scheute vor der Größe der Verantwortung, die Vorgänger wie Scbliz und 
von Rauch Jedem Nachfolger auferlegten. Es bedurfte der drinaenden Bitte des Aus· 
schusses, um se.ine bereellligten Bedenken zurückzudrängen und ihn zur übernahme 
der Vorstand schaft für ein J ahr zu bewegen, woraus dann schließlich doch 4 gewor· 
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den sind. Mit der H eilbronner Geschichte nur wenig verbunden und berufli ch voll in 
Anspruch genommen. bat er sich im ganzen auf eine verwaltungsmäßige Leitung des 
Vereins beschränkt ,und die sachliche Arbeit einzelnen Ausschußmitgliedern über· 
tragen: so übernahm Oberlehrer Stettner die Frühgeschichte, Studienrat Dr. Stöckle 
die Ortsgeschichte und Amtsgerichtsrat Dr. Schliz die Betreuung des historischen 
Museums und die Stellvertretung des Vorstands. Schriftführer blieb bis zu seinem 
Weggang 1929 Rrofessor Dr. Friz und Rechner Kaufmaml Otto Kreß. Als im Herbst 
1932 Dr. Wagner infolge Zurruhesetzung nach Ludwigsburg verzog, wurde zu seinem 
Nachfolger S t u die n rat D r . Alb e r t S t ö c k I e gewählt; er behielt das Amt, 
zu dessen Übernahme er sich auch nur unter großen Bedenken hatte entschließen 
können, gerade ein l ahr: die nationalsozialistische 'R evolution machte hier wie über· 
all die , "Gleichschaltung" erforderlich. Am 3. November 1933 trat La n d g e
r ich t s rat D r. AI f red S c hI i z an StöckIes Stelle: durch familiäre Tradition 
und eigene wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Heilbronner Verfassungs
gesdlichte war er unter den obwaltenden Verhältnissen der geeignete Mann für die 
Leitung des Verei'}s, dessen Ausschuß er ja schon seit 20 lahren angehört hatte. 
Studienrat Georg Albrecht, mit der mittelalterlichen Stadtgeschichte besonders ver· 
traut und als Archivar der Stadt dem Ausschuß schon seit 1929 angehörig, wurd e 
stellvertretender Vorstand, Studienrat Dr. Bach behielt das Amt des Schriftführers, 
das er 1932 in StöckIes Nachfolge übernommen hatte, und Dr. Georg Mertz versah 
nun das Amt des Rechners, das ihm Olto Kreß nach fast 30jähriger vorbildlicher 
Verwaltung überlassen hatte. Oberlehrer Braun b etreute das Historische M useum, 
dessen Verwaltung, getreu und innerlich mit der Sache verbunden, Bnchbinder
meister Wilhelm Winkelmayer noch bis 1935 führte. In den folgenden 1 ahren traten 
in den Ausschuß noch ein: Dekan D. Rauscher, Stadtarchivar Dr. Krusemarck und 
Oberlehrer Mattes, der sein vorgeschichtliches Interesse nun auch im Heilbronner 
Kreis betätigte und spürend, grabend, sammelnd das ertragreiche Neckartal mit Er
folg durchforsd,te. 

Im Februar 1936 verließ Dr. Schliz seine Heimatstadt, anf seinen WWlsch wurde 
S tu die n rat Alb r e c h t sein Nachfolger. In die Zeit dieser bei den Vorstände 
fällt der widltigste Vorgang in der aufbauenden Gesch ichte des Vereins in di esen 
25 Jahren: die Neu 0 r d nun g der He i I b r 0 n n e r Mus e e n. Seit langem 
war sie eine unabweisbare Erfordernis. Die bescheidenen Räume des alten Schlacht
hauses genügten nicht mehr, um die ständig wachsenden Sammlungen aufzunehmen 
und übersichtlich aufzustellen; allzu viel mußte schon in Nebenräumen, der Sidlt ent
zogen, untergebradlt werden. Es war vor allem das unermüdlidle Bestreben von 
Schliz, der Lebensarbeit seines Vaters, der wertvollen vor- und frühgesdüdltlidlen 
Sammlung, ein eigenes Heim zu schaiien . Die Zeit war dem Vorhaben günstig, sie 
schenkte der Prähistorie ihr bevorzugtes Interesse. Die Stadtverwaltung war verstän
dig und großzügig: sie hat dem Verein das bisber vom Naturkundlidlen Verein inne
gehabte Gebäude im Alten Friedhof überlassen und es seinen Bed ürfnissen entspre
chend herrichten lassen. Nun war Platz genug vorhanden, um die Schliz'sd,e Samm
lung, die inzwismen durdl fortlaufend neue Funde weiter angewachsen war, in vollem 
Umfang zu freier und allseitig zugänglicher Aufstellung zu bringen. In dem junge~, 
seit 1942 vor Stalingrad vermißten Prähistoriker Günter Beiler fand sid, dann em 
Ordner von leidenschaftlicher Begeisterung für seine Sache und sicherem Sammlerin
sLinkt: er hat in organischem Aufbau und klarer, verständlidler Beschriftung der 
Stücke dem Laien diese scheinbar seelenlose Welt der Urgesdlichte lebendig zu madlen 
versudn . Im Vereinsheft 18 hat er dann in vorbildlicher Weise den Gesamtbestand der 
ur· und frühgeschichtlidlen Funde im Heilbronner Kreis katalogisiert. Dr. Schliz hat 
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noch kurz vor seinem Weggang, am 21. Dez. 1935 das nach seinem Vater benannte 
Alfred Schliz·Museum für heimische Vor· und Frühgeschichte" eröffnen können, 

:~ie er wohl meinte, als ein dauerndes Denkmal für den bahnbrechenden Vorge· 
schichtsforsdler. Gerade ein J ahr später ba t sein Nadl[olger Albrecht auch das alte 
Historisdle Museum dem Publikum wieder in neuer Form zugänglich gell!..ad,t. Die 
Verlegung der früh gesdlichtlichen Sammlung hatte das alte Gebäude so weitgehend 
entlastet, daß man dort ebenfalls an die Neuordnung gehen konnte. Zunädlst wurde 
es im Inneren gründlidl überholt, die falsche Gotik aus dem großen Saal entfernt 
und ihm mit dem Deckengebälk und den mächtigen acbteckigen Holzsäulen das 
frühere Aussehen wiedergegeben. Dann machte sidl Oberlehrer Braun daran, die 
Bestände des Historischen Museums, die durch die Ü bernahme des Weinhaumuseums 
und der stadtgesdlichtli chen Sammlung sich weiter s tark vermehrt hatten, übersicht· 
lich aufzustellen, dera rt, daß er im UntergesdlOß die Steindenkmäler sammelte und 
in einem Nebenraum ein Robert Mayer-Zimmer einrichtete, im ersten Stock die 
Gegenstände aus Mittelalter und Neuzeit in zugänglicher Form anordnete. Damit 
schien für absehbare Zeit die Heilbronner Museumsfrage in beJriedigender Weise 
gelöst. Die Heilbronner haben in den folgenden Jahren die mühevolle und selbstlose 
Arbeit von Stadt und Verein durch häufigen und zahlreichen Besuch gelohnt : der 
Tiefstand des J ahres 1932 mit einer Zahl von 204 Erwachsenen und 618 Schülern 
war 'nun überwunden. 

Die Museumsfrage hat jahrelang den Verein beschäftigt und die ganze Kraft der 
unmittelbar Beteiligten in Anspruch genommen, die sie ehrenamtlich dem Ganzen 
zur Verfü gung stellten. Der Verein verfügte ja nie über große Geldmittel: der Mit· 
gliedsbeitrag von 3 Mk. wurde nach 1926 nicht mehr erhöht, um auch weniger be· 
mittelten Freunden der H eilbronner Geschichte den Beitritt zu ermöglichen. Die 
Stadt gab mancherlei finanziell e Unterstützung, durchschnittlich 500 MI<. im Jahr ; 
aud, die Amtskörperschaft steuerte laufend etwas bei, so z. B. 1925/28 400 Mk., 
Immer wieder fanden sich Stifter, wie die Härle·Bruckmann-Stiftung mit 300 Mk., 
oder Spender, die wie Frau Maja Mertz das Fremdenbuch des ehedem vielbesuchten 
Götzenturms dem Verein überließ oder wie Frau Dr. Anna Mayer ihm Bücher 
aus Robert Mayers Besitz oder Bilder aus seiner Familie vermad,te. Die Stadt hat 
aus dem Kreuzga ng des Franziskanerklosters, gegen dessen Abbruch der Verein einst 
vergeblich E inspruch erhoben hatte, dem Museum wenigstens ei"-en der gotischen 
Bogen gesdlenkt. Dazu kamen laufend Fundstüd<e von Grabungen. Die käuflichen Er· 
werbungen hielten sich demgegenüber s tets in bescheidenen Grenzen. 

Neben dieser inneren, fast unmerklichen Arbeit ging di e Va r t ra g s t ä t i g k e i t 
her, die die Mitglieder in erster Linie mit der H eilbronner Geschichte bekanntmachen, 
ihnen aber audl von Zeit zu Zeit a llgemeine historische Probleme aus berufenem 
Munde klarlegen sollte. So seien aus der Reihe der stadt- und landesgeschichtlidlen 
Gruppe herausgehoben die Vorträge von Ephorus Dr. Lang-Maulbronn über "Prinz 
Ludwig von Hessen in Heilbronn" am 29. November 1926 ; von Seminarrurektor Dr. 
Häcker über "Pestalozzibegeisterung in Heilbronn" im April 1927; besonders aber 
von Oberst Fromm, der im Oktober 1926 iiber " H erzog Karl von Württembcrg", im 
November 1928 über " Württemberg vor 100 Jahren", im Oktober 1929 über "das 
Jahr 1809 in Oberschwaben und Vorarlberg" , im Herbst 1930 über "die Politik des 
Königs Friedridl von Württemberg", im November 1931 über "d ie Prinzenzeit des 
Königs Wilhelm 1. von Württemherg" sprach, um dann seine fast zwanzigjährige 
Vortragstätigkei t am 14. November 1932 mit "Kulturgeschichtliches aus meinem Le· 
ben" abzusdiließen : der Verein h~t ihn dafür an seinem 80. Geburtstag zum Eh!"en
mitglied ernannt. Auch Landgenchtsdirektor Speidei ließ sich im März und De· 
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zember 1930 noch zweimal hören mit den " Hexenprozessen" und "Franken bach -
ein Herrendorf der Reichsstadt Heilbronn" , während das scheidende Ausschußmit
glied Stadtpfarrer Dr_ Duncker in seinem letzten Vortrag am 13_ Februar 1933 
"die Anfänge der Pfarrei Frankenbach" behandelte_ Im März 1937 sprach Dekan 
D_ Rausch,er über die "Beziehungen des württembergischen Reformators Schnepf zu 
seiner Heimatstadt Heilbronn", Studienrat Albrecht im Februar 1937 über "die Flur
namen der Markung Heilbronn" und im Februar 1938 über "die Entstehung und 
Anlage des mittelalterlichen Heilbronn" _ In das Gebiet der Vor- und Frühgeschich te 
führten die Stuttgarter Forscher Dr. Berkhemer, der am 31. Oktober 1933 über den 
"Urmenschen von Steinbeim" sprach, Dr_ Paret am 26_ März 1934 mit seinem Vortrag 
"Aus der Vor- und Frühgeschichte der Heilbronner Landschaft", und schließlich 
Dr_ Veed<, der am 29_ J anuar 1935 "die Bedeutung der neuen Ausgrabung in Ober
flacht für die Kultur der Germanen der Völkerwanderungszeit" beleuchtete_ "Heil
bronn und der Bauernkrieg" wurde am 2_ Dezember 1936 von dem Heidelberger 
Universi tätsprofessor Dr_ Franz in großer Schau behandelt. Immer stärkere Berück
sichtigung fand seit 1931 die Kunstgeschichte: am 27_ Februar 1931 machte d~r 
Münsterbaumeister Dr_ Friedrich den Anfang mit einem Vortrag über den "Kilians
turm", in dem er die Ergebni~se seiner später im Vereinsheft 17 niedergelegten Un
tersuchungen einem größeren Hörerkreis bekanntgab_ Ihm folgte am 25_ J anuar 1932 
Dr_ SdlOellbach mit einem stark besuchten Lichtbildervortrag im Jugendheim über 
"Hans Seyfer, Meister des Kiliansaltars", und am 28_ J anuar 1934 Dr_ Lutze- Nürn
berg desgleichen über "Veit Stoß" ; er hat am 29_ November 193Y noch einmal ge
sprochen "über kultur- und kunstgeschichtliche Denkmäler im Germanischen N ational
museum in Nürnberg"; am 17_ Januar 1938 gab dann noch Dr_ Paatz einen groß
angelegten Vergleich von " Deutscher und nordischer Kunst im Mittelalter"_ 

Ebenso regelmäßig wie die Vorträge fanden auch die J a h r es aus f lü g e statt_ 
Anfangs mit Eisenbahn, seit Beginn der 30er Jahre mit Autobussen durchgeführt, . 
haben sie ihr Zid immer weiter genommen: wurden 1926 Maulbronn, 1927 Sulz
feld im Kraichgau und die Ravensburg,- 1929 Besigheim, 1931 HaU, 1932 LaufIen 
und 1933 Ned<arsulm besucht, so stand im :lahre 1934 AmOJ:bach, Michelstadt und 
Erbach auf dem Programm ; 1935 ging es auf den Spuren de. Götz von Berlichingen 
kocherauIwärts bis Künzelsau. 1936 fuhr man zu den N ed<arschlössern Homberg, 
Hirschhorn und Dilsberg und heimwärts noch auf den Sieinsberg bei Sinsbeim; 
1937 ging es ins H~henlohische zur Stuppacher Madonna und zu den Schlössern 
Stetten und Thierberu 1938 nach Murrhardt und zum Röm erkasteU Mainhardt, 
während d~r letzte Au~fiug vor Ausbruch des zweiten Weltkriegs nach Ludwigsburg, 
Marbach und Oberstenfeld führte_ 

So befand sich der Verein in den 30er J abren in stetiger Aufwärtsentwid<lung: 
die neueingeridlleten Museen fanden wachsenden Zuspruch , die Vorträge wurden 
immer stärker besucht und mußten oft in den größeren Räum en des Jugendheims 
abgehalten werden, wenn das universalere Thema und besonde rs das Lichtbild die 
Zuhörer anzog, die Teilnahme an den Ausflü gen s tieg, als die Verwendung des 
Autobus auch Ziele ermöglichte, die mit der Bahn nicht zu erreichen waren oder 
unverhältnismäßig viel Zeit und Geld erforderten. So ist . in gewissem Sinn d ,e Tech
nik auch der Pflege der geschichtlichen Bildung zugute gekommen. 

Da brach im Sommer des Jahres 1939 der z w e i t eWe I t kr i e g aus. Er er
wies seinen totalen Charakter indem er aUe noch so unpolitischen und unmilitäri
scl)en Lebensgebiete aufs tiefste beeinflußte. Auch de< Historische Verein erfuhr 
seine bannende Kraft. Eine Reihe von Ausschußmitgliedern, wie der Rechner Dr. 
MerlZ, der ·Schriftführer Dr_ Bach, der städtische Archivar Dr_ Krusemard< wurden 
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gleich bei Beginn oder während des Kriegs zum Heeresdiens t eingezogen und blie· 
ben bis zum Ende der Heimat fern; Dr. Krusernarck ist in den Schlußkämpfen 
um Berlin im April 1945 noch gefallen. Wohl ging die stille wissenschaftlidle Arbeit 
weiter; aber das Vereinsleben ers tarb so langsam; die Vorträge waren nidlt mehr 
durdlzuführen, wo Fliegergefahr und Verdunklung die Nädlte beherrschte; die l oh· 
resausflüge wurden eingestellt. Das alles waren aber durch den Krieg bedingte Ein· 
scliränkungen, die mit seinem Ende wieder fallen würden. Da brad, die Ka tastropbe 
des 4. Dezember 1944 herein und hat mit der Stadt H eilbronn auch das ganze Werk 
des Historismen Vereins von 70 Jahren vernichtet, die wertvollen Sammlungen im 
alten Historischen Museum und im Alfred Schliz·Museum, d ie kostbare, an alter 
Heilbronner Geschichtslitera tur so reiche Bibliothek, die Protokolle und die ge· 
samte Registra tur in einer knappen: Stunde in Sdmtt und Asche verwandelt. Aum 
sämtliche Aussmußmitglieder hatten im Bombenbagel ihren Besitz vollständig ver· 
loren und mußten zunächst daran denken, sich selber wieder eine kümmerliche Be· 
hausung zu smallen. Trotz alledern gab es. einige Getreue, die aus eigenem Antrieb 
daran gingen, aus den Trümmern zu berg en, was irgendwie noch Form und Wert 
hatte: da konnte man im Alten Friedhof den unermüdlichen R ektor Mattes sehen, 
wie er, von einigen interessierten jungen Leuten unterstützt, den S chutthaufen des 
Schliz·Museums mit Kennerauge durchwühlte und ihm mandIes beachtliche Stück wie· 
der entrang. Dann wurde aber bald bier , hald dort der Wunsch Ia~t, der HistorisdIe 
Verein möge, da es nun ans Aufräumen und Neubauen ging, der Stadt seine rettende, 
sammelnde und · beratende Mitwirkung anbieten . Männer wie Dr. Ernst Wecker rie· 
fen zu einer "Sammelaktion kulturhistorisch wertvoller Stücke im Stadt· und Land· 
kreis Heilbronn" a uf. Soldl dringlime Aufgaben haben den HistorisdIen Verein zu 
neuem Leben erweckt ; freilim er mußte s"lbst ers t aus dem N ichts wieder geschaffen 
werden. Er nahm dabei die samliche und bera tende Hilfe gerne an, die ihm der vom 
Krieg verschonte Historische Verein für Württembergisch·Franken in Hall unter der 
zielbewußten Führung von Dr. Kost angeboten hatte. Am 25. November 1947 fand 
die erste Sitzung der Nadlkriegszeit im "Kranen" s tatt. Da der alte Vorstand Albredlt 
Heilbronn nach seiner Ausbombung verlassen ba tte, führte ein vorläufiger Vorstand 
die Geschäfte des Vereins, der zwar als Gruppe des Vereins für Württembergism· 
Franken bezeimnet wurde, aber in Leitung und Kassenfübrung selbständig blieb und 
seinen alten Namen "Historisch er Verein H eilbronn " behielt. I n der ersten Mit· 
gliederversammlung vom 9. März 1948 wurde dann der neue Vorstand und Aus· 
schuß auf 3 J ahre bestätigt. Bankdirektor G. Rümelin als Vorstand, Dr. E. Wecker 
als stellvertretend er Vorstand, Dr. K. Bach als Schriftführer , Dr. G. Mertz als Rem· 
ner, Rektor Mattes, Stadtarchiva r R enz, Architekt SchefIler , Eridl Landerer und Dr. 
n se Fischer ; im Jahr 1949 wnrd en noch Oberbürgermeister Meyle und Landrat 
Hirsch hinzugewählt. . 

Zunädlst galt ,es, die a lten Mitglieder wieder zu sammeln und neue zu gewinnen. 
Waren es E nde 1947 nom knapp 150 gewesen, so hob sich, dank kräftiger Werbung, 
aber aum dank neuerwachten geschidltlidlen Interesses, das sid, sidltlich am zer. 
störten Heilbronn stärker entzündete als ehedem am lehenden, die Zahl gar rasm : 
End e 1948 waren es SdlOfi wieder 220 und ein Jahr spä ter waren die 250 über. 
smritten ; am 31. Dezember 1950 bestand der Verein aus 287 Mitgliedern. 

Sodann war die gewohnte Vereinsarbeit wieder aufzunehmen. Die V or t r ag s. 
t ä ti g k e i t wurde sofort im alten Umfang wieder erölInet: am 9. März 1948 spram 
auf der ersten Mitgliederversammlung Dr . Kost über "Handel Imd Wandel um Heil. 
bron~ im Lauf der .Zeiten".; am 13 . Juli 1948 folgte Oberreichsbahnrat Weyhing 
nut eInem Vortrag uber "dIe ers te Eisel).hahn nach H eilbronn vor 100 J ahren" und 
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am 5. Oktober Professor Dr. Gehring·Stuttgart mit einem Vortrag über "Heilbronn 
auf dem Weg zur !ndustrie- und Handelsstadt, von der Reichsstadt zur Stadt des 
Deutschen Reiches 1802- 1871". Dieser Vortrag wurde dann im Jahr 1949 als 
erstes Zeugnis neuer wissenschaftlicher l\etätigung des Vereins in Heft 19 gedruckt. 
Das Jahr 1949 brachte am 29. März den Vortrag von Oberbaurat Gerber über 
"die Gestaltung der Altstadt" , am 28. November den Vortrag von Archivrat Dr. 
Schumm·Neuenstein über "Burgen und Schlösser an Jagst und Kocher"; am 20. März 
1950 ließ Rektor Mattes "Steine von der Geschichte unserer Heimat erzählen" und 
am 11. Dezember spradl der frühere Vorstand Studienrat Albrecht über "die Ent· 
widclung von Alt-Heilbronn". Besonders die Vorträge des Jahres 1949 und 1950 
fanden dank der Limtbilder einen so starken Anklang, daß der Kranensaal jeweils 
voll war und der Vortrag von Dr. Smumm sogar wiederholt werden mußte. Ebenso 
stink war das Interesse an den Aus f lü g e n : beteiligten sim 1949 an dem mit der 
Bahn durdlgeführten Ausflug nam Hall mit der Komburg ca. 50 Personen, so nah
men an der Autobusfahrt nam Stuppam-Mergentheim-Weikersheim-Creglingen am 
18. Juni 1950 90 Mitglieder teil, so daß der Verein es zum ersten Mal wagte, im 
Herbst 1950 nom einen zweiten Ausflug zu den Schlössern und Burgen des KodIer
tals zu unternehmen, an dem sim 100 Personen beteiligten. 

War die äußere Arbeit des Vereins von simtlimem Erfolg und starker Teil· 
nahme seiner Mitglieder begleitet, so ging es mit dem 'i n n e ren Auf bau wesent
lich langsamer voran. Zerstörte Museen lassen sim nimt in ein paar J ahren wieder 
errichten. Zunämst mußte man sich damit b~gnügen, Erhaltenes zu bergen; so wur
den die geretteten Steinskulpturen des Historischen Museums vorläufig im Stadt
theater untergebramt. Dann begapn mim mit dem Wiederaufbau des Alten His t 0 '

r i s ehe nM u s e um s, der inzwismen bis zum Dach gediehen ist. Nom langsamer 
werden sim die verlorenen Sam m I u n gen ergänzen lassen: Geld zum Ankauf 
ist nicht vorhanden; wies doch die Kasse als Folge der Währungsreform am 31. De
zember 1949 einen Stand von 233 DM auf. Stifter, die nod, etwas zu stiften baben, 
sind in Heilbroilll seiten geworden. Immerhin hat die Stadt die Münzensammlung des 
früheren Bürgermeisters H. Titot erworben und dem Verein überlassen. Etwas ra· 
sdler smreitet die Neuanlage der völlig vernimteten Bücherei voran; unter den 
376 ummem, die sie Ende 1950 umfaßte, befanden sich wenigstens sämtliche Ver
öffentlichungen des HistorisdIen Vereins und die grundlegenden Werke über Heil
bronner Gesmimte" sodaß das wimtigste wissenschaftliche Rüstzeug der stadtge
Schichtlimen Forsmung wieder zur Verfügung steht. 

So ist die stark bewegte Geschichte des Historismen Vereins in den letzten 25 Jah· 
ren ein getreues Spiegelbild der allgemeinen Entwicklung dieser Zeit : hoffnungs
reicher Aufstieg, jäher Absturz in vernimtende Katastrophe, dann wieder entschlos
sener und zäher Neuaufbau aus dem Nimts. Möge ihm Dauer besdüeden sein über 
das letzte Viertel der damit smließenden 100 jährigen Geschidlle des Historismen 
Vereins Heilbronn hinaus. 
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Mi tgli eder-V er zeichllis 
nach dem Stand vom I. J~nuar 1951 

Ausschuß: 

Rümelin, Georg, Bankdirektor i. R., Vorstand 
Wecker, Ernst, De. phil. , Fabrikant, stellv. Vorstand 
Bach, Kurt, Dr. phiL, Studienrat, Sduiftführe r 
Mertz, Georg Friedrich, Dr. phil. , Fabrikant, R echner 
F isdter, Ilse, De. phil., Sduiftleiterin 
H eim, \Vornec. De. phil. , Studienrat 
Hindt, Eduard, Landrat 
Landerer, Erich, Fabrikant 
Mattes, Wilhelm, Rektor 
Meyle, Paul, Oberbürgermeister 
Rcnz, Alexander, Leiter d e~ Stadtarchivs 
Scheffl er, Ridlard, Architekt 

M itglied er: 

Ackermann, Ama lie, Frau, Hirrweiler 
Ackermann, Carl, Dr., Garmisch-Parten-

kirch en 
Ackermann, Hans, Ka ufman n 
Ackermann, Ouo, De., Fabrikdirektor 
Albrecht, Georg, Studienrat, A lpirsbach 
Arnold, Lies, J'rI. 
BachJedmer, Adelheid, Frau, Wüsten rot 
Baeurle, Gottlieb, Kaufmann 
Bammesberger, Kurt, Weinhänd ler 
Ba uer, Rohert, Sch riftl eiter a. D. 
Bayr. StaatsbibHothek, Müncllen 
Heck, Eugen, Fabrikdirektor 
Heck, Herman n, Bankdirektor 
Beck, Ricllard, Dr. mcd. 
Becker, Mariallllc u. Elisa beth, Frt. 
Berberlch, Carl, Fabrikant 
Berbericll, Willi , Fabrikant 
Berret, Hedwig, Fr!. 
Berret, Kar} Friedridl , Schüler 
Betz, EmU, Kaufmann 
Binder, Anna, Frl. 
Bohner, Erwin, Bankdirektor 
Brauch, Rudolf, Dr., R eclllsa nwaIt 
Braun, Hellrnut, Oberlehrer, Schwäb. 

Gmünd 
Braunwald, Adolf, Architekt 
Breitenbücller, Gretel, Frau 
Brenner, Gerhard, Kau[mann 
Bruckmanp, Dietrich, Fabrikant 
Bruckmann, Ernst, Fabrikant 
Brüggemann, 'Waher, Fabrikant 
BürkJe, Werner, Dr., Diplomlandwirt 
Bund für Heimatschutz, Stuugart 
Burger, Heinrich, Handelsvertreter 
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Burkhardt, H einrich, Direktor 
Buschmann, Kurt, Architekt 
Buttersack, W ern er, KauImann 
Christ, Ouo, Kaufma nn 
Cluß, Eugen, Fabrlkdirektor a. D. 
Cnuner, Erhardt, Buchhändler 
Cramer, Wol[g., Pfarrer, SdunaUelden 
Daser, Wilhelm, Dr., Überbaurat 
Dauer, Ernst, Firma 
Detcrmann, J. , Dr., Buchhandlung 
Diefenbadl, Hed wig, Frau 
Dietsche, August, Firma 
Dietzsdl, Carl, Gutsbesitzer, Lehrensteins. 

feld 
Distclbarth, Paul H., Rittelhof 
Döft, Carl , Fabrikant, Son th eim 
Dorn, Hugo, Dr., Apotheker 
Dürr, Willy, R edakteur u. S tadtrat 
Eberhardt, Kurt, Fabrikant 
Eckert, earl, Prokurist 
Eifert, Richnrd, Landgerichtsrat 
Endridl , Ouo, Prokuris t 
Eppingcr, Frhz, Dr., Landger.·Präs. 8. D. 

und S tadtrat 
Essers, Hilde, Fra u 
von Falkenhayn, Fritz, Stuugart 
F eyerabend, Karl, Dr: med. 
F eyerabend, Reinhard, Dipl .-Ing. 
Finckh, Hans, Ka u[mann 
Fischel, Eugen, Weinhändler, Neckarsulm 
Flammer, Helmuth E., Dr., Fabrikant 
Frank, Jakob RudoIf, Pfarrer, Unter-
• gruppen bach 
Franke, Hans, Redakteur 
Frey, Carl, Hand elskammerpräsident 
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Frühsorger, earl, Dr. med. 
Fuchs, Hans, Kaufmann 
Fuchs, Hermann, Dr., Dipl.-Ing. 
Fuchs, RudoU, Kaufmann 
Fucbs, Walter, Dr., Stuttgart-Möhringen 
Gabel, Rudolf, Dr., Reg.-Baumeister 
Gauß, Werner, Schriftleiter 
Geißler, Hans, Kaufmann 
Freiherr von Gemmingen, Gustav, Schloß . 

Gultcnberg 
Gerber, Hans, Oberbaurat 
Gerccke·Simon, Rogee 
Gerhardt, Theodor, Dekan 
Geyer, Hanna, Frau 
Glück, Walter, Kaufmann 
Gönner, Karl , Elektroingenieur 
Gottselig, Paul, Zollamtmann 
Graner, Herbert, nr., Obermed.-Rat 
Großstedt, Heinz-lürgen 
Groß, Friedrim, Omnibusverkehr 
Haag, Karl , Weingärtner 
Hafner, Ernst, Oberlehrer 
Hagenhucher, Hedwig, Frau 
Hagenmeyer, Fred, De., Budlhändler 
Hahn, Friedrich, Oberzollinspektor 
Hahn, Wilhelm, Bücherrevisor 
Harmuth, Alfred, Apotheker 
Hauck, Martha, Frau 
Haude, Werner, Fabrikant 
Häußer, Emil, Prokurist 
Hausdorf, Ernst, Dr. med ., Böckingen 
Hellwig, Walter, Oberst a. D. 
Hermann, Karl , Lehrer, Neckargartadt 
Herre, Fritz, Verm~sungsamtmann 
Herlter, Fritz, Dr., Studienrat, Weinsberg 
Herzog, Jngo, Redakteur 
Hesse, Hanns, Fabrikdirektor 
Hesser, Ridtard, Geschäftsführer 
Hildebrand, Eugen, Direktor 
Hilger, Eduard , Fabrikant u. Stadtrat 
Hirner, Ferdinand, Baurat 
Hoerner, lulie, Frau 
Hofer, Walter, Dr. med. 
Hoffmann, Emil, Prokurist 
Holzwarth, Willi, Angestellter 
Huber, Hermann, Baumeister 
Hufnagel, Karl, Postamtmann 3. D., 

Stuttgart 
Jacob, OUo, Prokurist 
Immeßdörfer, Paul, Studienrat 
Industrie- u. Handelskammer HeHbroun 
Justinus.Kerßer-Verein e. V., 'Weinsberg 
Ka hleyß, Hedwig Frau 
Kalbe, Adol( , 
Kazenwadel, Friedricn 
Kauttcr, Richard, Dr. jur., Landger.-Präs. 

a. D., Öhringen 
K~lbe.r, Christian, Dr. phiL, Chemiker 
K~eßhng, Friedrich, Blichdruckereihesitzer 
~~nkel , Ernst, Dr., Fabrikant 

lstenmamer, Gustav, Reg.·Baumeister 
Klemm, Albert, Studienrat 
Klemm, Erieb, Graphiker 

Knapp, Christian, Bez.-Sehulrat 
Knödler·Sehick, Emma, Frau 
Knorr, Alexander, Fabrikdirektor 
Knorr, earl, Ertlhof/Oberbayern 
Kom, Hermann, Baumeister 
Koch, Karl , Apotheker 
Kopp, Rudolf, S tädt. Verw.·Dir. a. D. 
Kramer, H edwig, Ji" rl. 
Krauß, Thcodor, Bundesrimter, Katlsruh e 
Kreß, Gustav, Ka ufmann 
Kroß, Roland, Kaufmann 
KrügeI·, H cinz, Stadtamtmann 
Kühner, Fritz, Angestellter 
Küßner, Carl, Dr., Möckmühl 
Kuom, Eugeo, Schulrat 
Kun, P aul , Oberzollinspektor 
Lambert, Fritz, Dr., Rechtsanwalt 
Läppl e, Otto, Kaufmann 
Landerer, H einz, Fabrikant 
Landerer, Helene, Fra u 
Landratsamt, H eHbronn 
La ng, Alions, Mal ermeister 
Lay, Christian, Dr., Redttsanwalt 
Link, Irmga rd, Frl. , Stadträtin 
Link, Ludwig, Dr., Gu ndeisheim 
Linsenmeyer, Eugen, Dr. med. 
Lutz, Wil1i , Schlossermeister u. Stadtrat 
Mack, Em il , Direktor 
Foto·Mangold 
Marbach , Martba, Frl. 
Mayer, Alfred, Fabrikant 
Mayer, Erieh, Fabrikant 
Mayer, Hann es, Professor, Oberbau ra t 
Mayer, Walter, Güterdirektor 
Mertz, Carl, Fabrikant 
Mertz, JuHus, Fabrikant 
Mertz, Maja, Frau . 
Moser, Walter, Flaschnermeistee 
Mozer, Gerhard. Bauingenieur 
Mozer , P a ul , Oberpräzeptor 
Mü<k, Marie, Frau . 
Mü ller, Th eodor, Kaufmann , Lallffen a . N. 
Münzing, Albert, J .... abrikant 
Münzing, Lothar, Fabrikant 
~uth , Wilh elm, Polstermeister u. Stadtrat 
Mutsdtl er, RudoU, Stud .-Assessor 
Nägele, Kad , Dr., Bürgermeister 
Nahm, Friedrich, Weinsberg 
Gra.f von Neipperg, J osef Hubert , 

Sdlwaigern 
Neumayer, Paul, Dr. med. dent. , Groß-

gartaeh 
Neumayer, WHly, Dr. med. dent. 
Neumüller, \Vilh elm , Direktor 
Nohr Walter Dr., Rechtsanwalt u. otar 
Noth~rdt, RudoU. Landgerichtsdirektor 
Oberseh ule für Knaben H eilbronn 
Oberst, Fritz, BauinspektOl", Calw 
Örtel, Egon, Öhringen 
Palm Rolf, Kaufmann 
PB eiderer, Adolf, Neumarkt (Oberpfalz) 
PA eiderer, Paul Ouo, Neumarkt (Ober· 

pfalz) 
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Pflüger, Franz, Dr. med . 
Radtke: Maria.Luise, Frau 
Rau, Rolf, Forstmeister 
von Rauch, Gerta, Frau 
von Rauch, Hans Moriz, Dr. med. 
RaJlchhaupt, Hugo, Studienrat 
Rauscher, Johanna, Frau 
Rauth, Tilde, Frau 
Remhold, earl, Druckereibesitzer 
Remshardt, Anne, Frau 
Remshardt, Fritz, Fabrikant 
Renken, Hanns, Direktor 
Rücker, Max, Prokurist 
Rüdenauer, Adolf. }"'laschnermeister 
Rümelin, Fritz, Schriftleiter 
Rümelin, Hans Albrecht, Kaufmann 
Rümelin, Ridlard, Kaufmann 
Rendie, Adolf, Malermeister 
Sarosenheimer, Robert, Rechtsanwalt, 

KleingartadI 
Salzer, Elise, Frau 
Sandei, Thomas, Studienrat 
Sax, Alois, Güterdirektor 
Sdtaefer, Max, Dr., Generalkonsul a. D. 
SdIedler, Adolf, Install.-Meister 
Schedler, Gustav, Kaufmann 
Schilling, Walter, Kaufmann 
Sdtliz, Alfred, Dr., Oberregierungsrat, 

Wildbad 
Schliz, Manlred, Dr. med. 
;idmeider, Andreas, Fabrikant 
Schneider, Hermann, Weingärtner, M. d. 

L., Stadtrat 
Schnepf, Albert, Kaufmann 
Schöck, Ernst, Obervermessungsrat 
SdIöllkopf, Else, Frau 
Schultes, HanDs, Fabrikant 
Schulze, WerDer, Ardlitekt 
Schumm, K. , Archivrat, Neuenstein 
Schumacher, Richard, Architekt 
Schuster, Karl, Fabrikant 
SdlUth, Werner, Kaufmann 
SchwäbisdIer Heimatbund, Stuttgart 
Schwarz, Adolf, Frau 
Schweikart, Georg, Bankdirektor 
SChweizer, Albert, Uhrmachermeister 
Seilz, Duo, Studienrat 
Sigel, Wilhel~, Fabrikant 
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Sihler, Hermann, Rechtsanwalt 
Spohn, Richard, Fabrikant, Nedarsulm 
Stadtbibliothek Frankfurt/ Main 
Stadtgemeinde Heilbronn 
Stadtverwaltung \Veinsberg 
Stachle, Eberhard, Frau 
Stahl, Alfred, Prokurist 
Stieler, Constantin, Dr., Oberreichs

bahnrat, Celle 
Stoll, Günther, Dr., Stud.-Assessor, 

Böckingen 
Strigel, Richard, Handelsvertreter 
Stritter, Fritz. Buchhändler 
Syhre, Alfred, BndIhät.dler 
Szelinski, Bl'uno, Dr., Diplomchemiker 
Throm, Anton, Gipsermeister 
Thurow, Jücgen, SdIwaigern 
Tscherning, Ernst, Kaufmann 
Ulbrich, Paul, Stadtrat 
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