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Kirchentellinsfurt zwischen Habsburg und Württemberg
Von Uräüersitätsprofessor Dr. Otto Herding, Tübingen

Ist es übertrieben, wenn man den heutigen
Kreis Tübingen-Rottenburg unter die historisch
bedeutsamsten Bezirke Württembergs zählt?
Allein die Erinnerung daran, daß sich die für
Württemberg wesentlichste geschichtliche Grenz-
linie, die zwischen Habsburg-Hohenberg und
dem Herzogtum mitten durch diesen Kreis zieht,
dürfte zum Beleg genügen! Alle Faktoren, die
die Lebendigkeit des alten Reiches, seinen Reich-
tum und seine Orux ausmachen, Fürst und

'Reichsritter, Kloster, Reichs- und Landstadt, ein-
geborene und fremde Mächte, geben sich um Tü-
bingen herum in seltener Dichte ein Stelldichein
und formen gleichsam das historische Antlitz der
Landschaft: die Akten und Urkunden ge'ben der
Natur und den Kunstdenkmälern an Ünmittel-
barkeit nichts nach.

Eine kleine Probe davon bietet ein politisches
wnd rechtliches Gutachten, das. ein Beamter in
österreichischen Diensten, aber aus württember-
gischem Geschlecht, das zu Beginn des 15. Jahr-
hunderts im Stuttgarter Raum schon eine Rolle
spielt, Beatus W i d m a n n , für seine Regierung
verfaßt hat. Er verwaltete im frühen 16. Jahr-
hundert den von den Hohenbergern erworbenen
Habsburger Besitz in K i r c h e n t e l l i n s -
f u r t . Die übrigen Teile des Dorfes besaß er zu
eigen, die Steuer davon ging an die Ritterschaft.

Ich gebe nicht das Ganze, sondern das, worauf
es ankommt: den Gesichtskreis eines habsburgi-'
sehen Beamten mit dem Bewußtsein von einer
weiten Tradition, den begreiflichen Drang Würt-
tembergs, die Habsburger Herrschaft vor den
Toren Tübingens loszuwerden, und im Hinter-
grund den Gegensatz zur Reichsstadt Reutlingen,
dem man, sollte die österreichische Stellung je
wacklig werden, die Beute keinesfalls lassen
wollte.

Der Bericht greift weit aus, wir finden das
Ferne und Nahe reizvoll verknüpft. „Wie es sich
zugetragen hab, das ditz dorf . . . etwan vil jar
weislose der Gerichtsbarkeit und Oberkeit umb-
gangen ist, als ob es keinen herren hette, wie
auch dem haus Österreich daselben nit allein sein
h e r 1 i k e i t, sondern auch sein e i g e n t u m b
an den lehengütern zu verlust gegangen . . . des
ist gar nit zu befrembden . . . " .

Und nun erinnert Widmann daran, daß Herzog
Leopold, der 1381 die Herrschaft Hohenberg und
oämit auch den Hohenberger Besitz in Kirchen-
tellinsfurt erworben hatte, „als ein gietiger herr"
den Grafen Rudolf von Hohenberg auch nach dem
Verkauf als Habsburger Statthalter auf diesen
Gütern habe sitzen lassen, daß der Herzog dann
l m Krieg gegen die Schweizer 1386 bei Sempach
erschlagen worden sei; die Nachfolger aber hät-
ten von inneröstereichischen Geschäften über-
nauft, keine Möglichkeit gehabt, sich um die „obe-
ren Lande" zu kümmern.

kam dann die Zeit der Verpfändung der
Herrschaft an die Reichsstädte von 1410

> gegen die Jahrhundertmitte und der schwere
*vueg gegen den Städtebund: ^dieweil nun dye

-herrschalt Hohenberg so schwer zuefell gelitten,
, als mit dem verderben irer alten herrn der gra-
fen, item der nieder lag hertzog Leopolden item
von wegen abwesen irer herrn und irer Jugeni
(der jungen Söhne Leopolds) item das sie aber-
mals . . . in ein frembde gewalt durch verpfen-
tung gestelt worden und das sie aus der zwie-
tracht und krieg zwuschen iren rechten erbherrn
gegen den pf antschaf ten, den reichsstetten in aller
confusion zerritlichkeit (Zerrüttung) und gefar
haben vil zeit steen miessen, so ist nit zu ver^
wundern, das Kirchentellinsfurt noch mer weis-
los umbgangen ist den andre flecklin der herr-
schaft hohenberg vorab aus diser ursach. . .-"

Und nun kommt eine Kirchentellinsfurter Be-
sonderheit: die Grafen von Hohenberg hatten
Ihre dortigen Lehenstücke den Bauern nicht ge-
gen Zins verliehen, wie sonst üblich, sondern als
freie Leben, wie man sie dem Adel gab, der darum
diente, aber nicht zinste. So kam aus Kirchen<tel-
linsfurt nichts ein, der Beamte vergaß leicht,
was nicht in den Rechenbüchern stand, und die
Bauern hielten gar ihre österreichischen Güter?-
für freies Eigen, glaubten sich sogar berechtigt,
eigenmächtig mit Württemberg anzuknüpfen und
dachten wenig an den in immer weitere Ferne
gerückten österreichischen Lehensherrn: „das die
gar alten grafen von hohenberg die stuckh und
gütter zu Kirchentellinsfurt... den Untertanen zu
rechten freyen lehen on beschwerung, als weren
es adenlich oder schiltlehen durchaus gelassen
und nit ayn Pfennig zins darvon behalten, des-
halb nit zu befrembden, ob ain herrschaft weni-
ger aufsehen auf sie gehabt . . . "

So trieb das Dorf herrenlos umher. Da kam
der Bauernkrieg. Tübingen nützte die Unruhen
aus, um seine Ansprüche drastisch voranzutrei-
ben. Gewisse Ausschreitungen, die sich die Kir-
chentellinsfurter Bauern zusammen mit anderen
gegen St. Peter im Schöntuen erlaubt hatten, zie-
hen einen regelrechten Angriff auf das Dorf
nach sich, und, als gravierende rechtliche Folge,
die Forderung nach Fronfuhren aufs Tübinger
Schloß. Der Vorstoß im Bauernkrieg war nicht
die erste Tübinger. Aktion, wohl aber die ener-
gischste: „dann ich mich erinnert, das die ambt-
lewt zu Tübingen das dorf in.acht jarn zwamaln
yedes in 200 (Mann)* stark unverursacht yberfal-
len und das .jungst- mal im .Bauernkrieg für all
ander flecken (== .Vor.--allen, anderen) ausklaubt
und dartzue in ain ' e r b h\u 1 d i g u n g ge-
drungen." ....

Dieser Zusatz enthält das Gefährlichste: huldig-
ten die Bauern dem. Vogt von Tübingen, dann
war es um die Habsburger Position geschehen.
Dabei ging es um viel mehr als die Grundherr-
schaft. Von jeher war das hohe Gericht, die Ma-
lefizobrigkeit, der „pann über das pluet zu rich-
ten" eine Hauptgrundlage dessen, was man Staat
nennen konnte. Widmann spricht nichts Beson-
deres aus, wenn er sagt: „nun kan aber die Ju-
risdiction one ain t e r r i t o r i u m ye nit be-
steen, d e m m u e ß s i e a n h a n g e n".

• Wer Richter war, war Obrigkeit, und dabei
ging es, wie der Aktenkrieg zeigt, besonders um
die hohe Obrigkeit, um die „Malefizfälle". Prüfte
man freilich die. letzten Jahrzehnte daraufhin
durch, so ergab sich, daß Tübingen allemal rasdi
zugegriffen und den Fall „exerciert" hatte. Hier
darf man nun den Habsburger Klagen nicht
blindlings folgen. Gewiß war Tübingen formal im
Unrecht, tatsächlich aber forderte die Schwäche
dieses Habsburger Außenpostens eine Neurege-
lung heraus. Bezeichnend genug, daß die Bauern
in dem besonders schweren Fäll einer Kindsmöi*-
derin Tübingen, Reutlingen und Rottweil um ju-
ristischen Rat angingen. Wo blieb die Habsburger
„Obrigkeit"?

Nun aber etwas Ueberraschendes: Württem-
berg läßt plötzlich von seinem Standpunkt und
konzediert in .einem Vertrag von 1529 dem Bea-
tus Widmann die begehrte hohe Obrigkeit, und
der versäumt nicht, sich den kaiserlichen Segen
zu holen in einem feierlichen Privileg Karls V.
vom 10. X. .1530.

Damit war die Sache entschieden, Württemberg,
blieben bloß Geleits- und Forstrechte. Woher aujf
einmal die Nachgiebigkeit der herzoglichen Re-
gierung? .,Da der regierung ditz furstenthumbs
an diesem malefiz nit besonders gelegen, dann
die warhait ist, das sollichs n i c h t s e r t r a g t ,
so ist es ein Boese herlichkeit, die einem allein
schaden und kain nutz bringt."

Da melden sich ganz andere, rein fiskalische
Motive zu Wort! Die Malefiz ist nicht mehr Kenn-
zeichen des Territoriums, des Staates, sondern —
ein schlechtes Geschäft. „Roub, mord, ketzerei,
diepstal" was trug es ein? Aber „fridbruch, mayn-
aid, ungerecht (= gefälschtes) Maß, gewicht und
dergleichen" — scharf treten die Inhalte der ho-
hen und niederen Gerichtsbarkeit einander ge-
genüber — solche Fälle waren alltäglich und
brachten entsprechenden Gewinn. Und in der
niederen Obrigkeit war offenbar die österreichi-
sche Position kaum angreifbar. -

Für gewöhnlich kennt man das 18, Jahrhundert -
als das „kommerzielle", in dem-nur-noch das ein-
trägliche Recht gilt und man den Galgen, das alte
Zeichen hoher Obrigeit, achtlos verfallen ließ.
Um so aufschlußreicher ist es, ähnliche Stimmen
schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
in der württembergischen Verwaltung zu hören.

Und noch eine Klausel des Vertrags von 1529
verdient Beachtung: falls Widmann das Dorf ver-
kaufen wolle, dann müsse er es zuerst Württem-
berg anbieten, lehne dieses ab, so dürfe er es
dennoch keinesfalls an Reutlingen geben! Hier
also jenes bezeichnende Motiv der Konkurrenz-
angst vor der Reichsstadt!

Aber die Habsburger Zeit hat sich am wenig-
sten in ihren letzten Jahrzehnten in solchen, nur

; dem späten Betrachter reizvollen Streitigkeiten
erschöpft. Kirchentellinsfurt dankt einem Nach-
fahren unseres Beatus, .Christof Widmann, „als
regierender Obrigkeit dieses fleckens" eine

' D o r f o r d n u n g , die sich ausdrücklich auf ein
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alles aneinander und ist samt nachfolgenden Le-
henhaus und Schewrn in einem Hof mit einer
Ringm&uren umfangen", ferner „ein Haus gegen-
über dem Schloß" und zwei Scheuern. Dieser
Komplex, ohne die Mauer, ist noch heute ein-
drucksvoll, zumal die alten Häuser und Scheuern
Schloßhof lb, 3, 5 auf der einen, Nr. 2 auf der
anderen Seite des Schlosses mit beachtlichen To-
ren. *

Die Verkaufsurkunde an Herzog Friedrich von
Württemberg trägt das Datum des 14. Februar
1594. Hans Christof Widmann verkauft das Dorf
„mit aller hoher und niederer Ober- und Herr-
lichkeit, Mannschaft, Gebotten und Verbotten,
auch allen andern Rechten und Gerechtigkeiten,
wie nit weniger aigenen und lehengütern".

Eine wappengeschmückte Tafel in der Kirche
feiert die geistliche Seite des Ereignisses, die Re-
formation und die erste protestantische Predigt
am Sonntag Okuli. Sichtbare Erinnerungen an
die Widmanns konnte ich weder an einem der
Gebäude noch in der Kirche finden, nur spätere
Ortsherrn haben dort Grabsteine.

Die österreichischen Lehen blieben de iure
noch weiter habsburgisch, nur war der Faden
sehr dünn geworden: ein württembergischer Be-
amter, zuerst Hans Reitter von Wernau, war nun
Lehenträger. Im Belehnungsakt erschöpfte sich
die Beziehung zu Habsburg, sie war fast nur
Form. Immerhin blieb so ein Schatten von der
„österreichischen Herrlichkeit" weiterhin über
Kirchentellinsfurt.

Tübinger Kiinstlerfamilie des .16. Jhdts.

Vogtbuch des alten Beatus als Grundstock be-
ruft. Sie geht weit über die bloß gemeindlichen
Anliegen hinaus. Im Gegenteil: „die ungepür-
lichen Laster und mißhandlungen (Missetaten),
so sich teglichen mähren", sind ihre Hauptsorge.
Nicht viele Dorfordnungen des 16. Jahrhunderts
in solcher Ausführlichkeit sind uns erhalten. Für
eine Gemeinde, die durchaus Neigung zu selb-
ständigem Handeln hatte, war so viel Obrigkeit
wohl ebensosehr Last wie Würde! Da ist der
Amtmann oder Schultheiß, in allem Vertreter der
Obrigkeit, voran im Gericht, dann die Richter,
deren Kollegium in Fällen, die die Gesamtge-
meinde berühren, durch vier Gemeindesachver-
ständige erweitert wird, die Bürgermeister oder
Heimbürgen, die der „gemeindt gerechtigkeiten,
Wälder und feider, zumal die Allmende zu ver-
sorgen und schützen haben", die etwa darauf ach-
ten müssen, daß „die fruchte der Gemeinde ohn
Vor wissen und Bewilligen der Obrigkeit, auch
Schultheißen und Gerichts" nicht verkauft wer-
d e n l Von Dr. Reinhold Rau

Daß umständlich die Bereiche hoher und nie-
derer Gerichtsbarkeit geschieden werden, ver- Die Tübinger Künstlergeschichte liegt, wie sich um die richtige Lesung der durch Nachbehand-
steht sich: es gehört zur Mannigfaltigikeit des al- gerade bei den Bemühungen um Aufhellung der lung stark mitgenommenen Bauinschrift am Chor
ten Reiches, daß hierin von Dorf zu Dorf Unter- Entstehungsgeschichte unseres Neptunbrunnens des Tübinger Stifts vom Jahr 1513 bemüht und
schiede bestehen konnten, sowie erst recht die schmerzlich spürbar gezeigt hat, noch recht im hat den Namen entziffert als Daniel Schürz.
Strafen für einzelne Frevel verschieden waren; argen. August Wintterlin hat 1883 in den Württ. Aber das von ihm als z gedeutete Zeichen bildet
nur zögernd im Hintergrund standen gewisse all- Vierteljahrsheften für Landesgeschichte, Jahr- die Flexionsendung des latinisierten Namens,
gemeine Rechtsnormen, etwa die Halsgerichts- gang 5 S. 311, aus einer Handschrift, die um 1630 und der Name Schürz ist in Tübingen unbelegt
Ordnung Karls V., die sich aber immer mit den in Tübingen enstanden sein dürfte und sich jetzt und wohl überhaupt ungebräuchlich,
örtlichen Gewohnheiten auseinandersetzen muß- m 3 . ^ Landesbibliothek in Stuttgart befindet, Es geschieht den überaus wertvollen Festste!-;
ten: „da nun an einem Ort die Frevel geringer e m e Notiz herangezogen, daß an dem Bau des lungen Klalbers nicht im mindesten ein Abbruch,
gestraft werden als an einem andern, so will (ich) Brunnens neben dem Ge'or^ Müller, Bildhauer wenn seine Lesung verbessert wird in Schuire-
erstlich wer oder welche todtschläg thun und a u s Stuttgart, auch der Maurer W e i n s p e r g e r J*um und dieser D a n i e l S c h ü r e r , wie" 'wir"
derwegen begriffen werden . . . über den.. . soll beteiligt war.' Alles Nachforschen nach einer Tu- " sagen würden, mit dem von ihm aus Eßlingef
tfas kaiserlich Recht w i e d e r g e b r a u c h i n Finger Familie dieses Namens ist vergebens ge- Akten hervorgezogenen Meister Daniel in Tü-
b e r ü r t e n f l e c k e n i s t , fürderlichen er- w e S e n ; wenn der Name nicht zweimal so ge-

schrieben da stünde, wäre man zu der Vermu-
tung geneigt, daß es sich um einen Angehörigen
der Tübinger Familie Waiblinger handelt, die
auch Vertreter in das ehrbare Maurerhandwerk
geschickt hat. Wintterlin selbst gesteht, sonst kei-
nen Weinsperger zu kennen.

gehn . . ." schreibt unsere Dorfordnimg.

Endlich greift der katholische Dorfherr als pa-
triarchalische Obrigkeit tief ins tägliche Leben
ein, ein strenger Wächter der Disziplin im reli-
giösen und sittlichen Leben vom Entrichten des
Zehnten bis zum Fluchen und Schwören!

Um so mehr Beachtung wird darum angesichts
Auch das äußere Gesicht des Dorfes hat sich dieser zunächst unentwirrbaren Lage der Nach-

Ende der vorwürttembergischen Zeit noch gewan- weis einer ander« Künstlerfamilie finden, deren
delt Der letzte Herr von Kirchentellinsfurt, Hans Namen sich bisher der Forschung ganz entzogen
Christof Widmann, verweist mit Stolz auf ein hat. Die Oberamstbesehreibung Baiingen, S.
neues von seinem Vater Hans Jacob, Obervogt in 262, berichtet, daß in Baiingen 1541 der Neu-
Horb, erbautes Schloß mit allem Zubehör „ligt bau des obersten Turmstockwerks der Stadt-

kirche an Meister Ste-
fan Steinmetz, Bürger
zu Tübingen, vergeben
worden sei. Nun wird
im Spitallagerbuch von
1569, Band 2 Blatt ^27,
von dem Hause, das
heute Nonnengasse 3
heißt, gesagt, es stoße

hinten auf S t e f a n
S c h u i r e r s , des

Steinmetzen sei. hinter-
lassener Erben Garten.
Daraus darf man zu-
nächst mit einer an Si-

cherheit grenzenden
Wahrscheinlichkeit

schließen, daß es sich
um den Garten hinter
dem Hause Lange Gas-
se 42 handelt. Und nun
ist es gewiß nicht allzu
kühn, wenn die Bewoh-
ner dieses Hauses und
Besitzer dieses Gartens
als die Erben des 1541
in Baiingen tätigen Mei-
sters Stefan angespro-
chen werden. Sein Fa-
milienname wäre dann
gewonnen und in der
heute üblichen Form
„S c h ü r e r" festzu-
halten.

Nicrum exsiructa est magna atx in
monteTubingae

Non est pfosoectu clarior ulla übt

Landgraf Moritz von Hessen (Student des
Adelskollegiums in Tübingen um 1610).

Frei übersetzt: Ueberm Neckar ist die mächtige
Burg Tübingens auf einem Berg errichtet.
Schaust du von ihr ins Land, wirst du keinen

herrlicheren Umblick jemals finden

hingen gleichgesetzt und als mutmaßlicher Vater
des Stefan Schürer, Steinmetz, Bürger in Tübin-
gen, angesprochen wird. Klaiber hat gezeigt, daß
dieser Meister Daniel an Kirchenbauten in
B e r g f e l d e n, Kreis Horb, und in M ö s s i n -
gen beteiligt war sowie am Bau der 1513 bis
1515 errichteten Stadtkirche in S u l z a! N. Ein
weiteres Bauwerk von seiner Hand, die 1520 ge^
weihte Konradskapelle auf dem ehemaligen
Friedhof der Jakobskirche in T ü b i n g e n ist,
nachdem es von 1593 bis 1835 als anatomisches
Theater der Universität gedient hatte, leider ab-
gebrochen worden, und lediglich die Gewölbe-
schlußsteine sind erhalten.

Diesem Wissen um das Kunstwerk des Mei-
sters Daniel Schürer von Tübingen kann hier nur
die weniger bedeutende Tatsache angefügt wer-
den, daß er als Daniel Steinmetz bezeichnet nach
dem Kellereilagerbuch von 1522 in der Burgsteige
gewohnt hat in einem Haus, das hundert Jahre
später nach einem Umbau von 1604 von Keplers
Lehrer, dem Astronomen Mästlin aus Göppin-
gen, bewohnt war und heute mit Nummer 7 be-
zeichnet wird. Im Nebenhaus (heute Nummer 5)
befand sich die berühmte Druckerei des Ulrich
Morhart, die später auf den nicht minder be-
rühmten Drucker Georg G r u p p e n b a c h über-
ging. Da Schürer auch auf der andern Seite einen

Es scheint nun möglich Hausnachbarn hatte, scheint der Beweis geliefert,
sein, ein zweites daß die schöne Schloßfreiheit oberhalb des Hau-

ses Burgsteige 7 erst durch Herzog Friedrich her-
gestellt wurde; .ob aus fortifikatorischen Grün-
den oder weil er dem Astronomen ein freies
Gesichtsfeld verschaffen wollte, wie die Tradi-
ion behauptet, das sei hier dahingestellt.

• * - ? ,

d?enteUiZß1
RenaissanC€erker auf dem höchst gelegenen Punkt von Kir-

• Aufnahme: Heimatblätter

zu sein, ein
Glied dieser Steinmet-
zenfamilie näher zu be-
zeichnen, freilich nicht
ohne einer verdorbenen
Überlieferung mit einer
kleinen Korrektur auf-
zuhelfen. In seinen Bei- ' •
trägen zur schwäbischen
Baugeschichte (Zeitschr. Wir bringen in loser Folge die Ergebnisse der
für württ. Landesge- sehr instruktiven Archivforschung über die Hau-
schichte 4, 1940) hat sich ser Alt-Tübingens und die Geschlechter aus der
Professor Hans Klaiber Feder von Dr. Reinhold Rait.

I
: i

1

i
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Zur Qeschichte der Chirurgie in Tübingen
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Der Name Tübingen hat draußen im Land, vor
allem auf dem flachen Land, manchmal einen et-
wasominösen Klang. „Ma hot'n uff Diebenga«
bedeutet daß der Mann m eine Klinik gebracht
wurde und gewöhnliche ärztliche Kunst bei ihm
nieht mehr ausreichte. Und wenn man draußen
an eine Klinik denkt, sieht man im Geist schon
das Messer des Chirurgen, die ultima ratio, wenn
alle Pülverchen, Pillen und Salben nichts mehr
helfen Man läßt sich nicht gern schneiden, trotz
aller modernen Schmerzbekämpfungsmittel und
obwohl man weiß, daß man nachher wahrschein-
lich in einem blitzsauberen Raum wieder auf-
wacht und gut versorgt ist. Aber man streckt sich
immer noch lieber auf den Operationstisch, als
daß man den Löffel ganz wegschmeißt, und dar-
um verbindet sich mit dem Namen der alten
Universitätsstadt auch unendlich viel Hoffnung
und Zuversicht.

Es kann noch gar nicht besonders lange her
- sein, daß der Name Tübingen so medizinisch

klingt. Denn die erste Klinik, die außer Studen-
ten und Tübinger Bürgern auch Leute_ von aus-
wärts aufnehmen konnte, ist nicht viel älter als
100 Jahre. 1842—46 wurde hinter dem Botani-
schen Garten als dreistöckiges Gebäude das
„Neue Krankenhaus" errichtet, das heute das Hy-
gienische Institut beherbergt. Im zweiten Stock
war die chirurgische Abteilung mit 30 Betten, im
dritten Stock die medizinische mit ebenfalls 30
Betten. Erst 1879 wurde das ganze Krankenhaus
der Chirurgie überlassen, da sich der Zustrom
von Kranken aus dem ganzen Lande immer wei-
ter steigerte. 1882 verfügte es über 100, 1888 über
120 Betten, und im folgenden Jahr wurde ein
Flügel angebaut und ein neuer Operationssaal
geschaffen.

Diese Entwicklung lief nicht nur parallel mit
der Bevölkerungsvermehrung und dem allgemei-
nen tcehnisch-zivilisatorischen Fortschritt, son-
dern war auch bedingt durch den stürmischen
Aufschwung der chirurgischen Kunst in jenen
Jahrzehnten überhaupt und an der Tübinger
Alma mater im besonderen.

Ursprünglich stand die Chirurgie innerhalb der
Medizin und die Gesamtfakultät innerhalb der
Universitas literarum in keinem besonderen An-
sehen. Erst der Beginn der experimentellen For-
schung im 17. Jahrhundert (um 1630 Entdeckung
öes Blutkreislaufes), die Anwendung der induk-
tiven Methode wie in den übrigen Naturwissen-
schaften, und dann vor allem die im 19. Jahr-
hundert zusammen mit Chemie, Biologie, Phar-
mazie und Instrumententechnik geförderten exak-
ten Kenntnisse vom gesunden und kranken Kör-
per haben der Medizin und der Chirurgie im be-
sonderen ihre heutige Bedeutung verschafft. Ein
paar Namen, Daten und Fakten mögen diesen
Werdegang illustrieren.

1482 erteilte Papst Sixtus IV. der Medizinischen
Fakultät der jungen Universität (1477 gegründet)
durch ein besonderes Breve die Erlaubnis, Lei-
chen zu sezieren. Es durften aber nur Körper
von Hingerichteten sein, und im besonderen war
zur Bedingung gemacht, daß die Leichenteile zu-
sammen begraben werden. Es mag alle drei bis
vier Jahre gewesen sein, daß eine Leiche zer-
gliedert wurde.

Säxinger gibt in seiner „Entwicklung des me-
dizinischen Unterrichts an der Tübinger Hoch-
schule" (1883) eine interessante Schilderung der
ersten Leichensezierungen: „Während der De-
monstration des zergliederten Körpers hatte der
Professor die betreffenden Kapitel aus dem da-
mals berühmtesten Werke über Anatomie des
Bologneser Professors Mondino De Luzzi vorzu-
iesen. Die Sektion sollte nur in der kältesten
^eit um Weihnachten vorgenommen werden: so-
lange diese dauerte, hatten alle Teilnehmer täg-
ilch, e m e r Messe anzuwohnen und für das See-
lenheil der Verstorbenen zu beten. Außerdem
mußten sie vorher einen Eid leisten, daß nichts
von dem Leichnam entwendet wurde".

Der medizinische Unterricht selbst war rein
theoretisch und beschränkte sich auf die Erläu-
! e r u n § der antiken Autoren (Aristoteles, Schrif-
ten der hfppokratischen und alexandrinischen
öcnule) und der Araber (Galen). Einer der ersten
^rofessoren,- die sich neben dem überlieferten
Schrifttum unmittelbar der Natur zuwandten,
war Leonhard F u c h s (1535—1560 in Tübingen),
«er mit seinem Kräuterbuch zum Begründer un-
K*u .*?eimatlichen Pflanzenkunde geworden ist.
AHTI* T

 b e n a n n t e Linne eine Blume, die Ende
v„n , [ 'Jahrhunderts entdeckt und im 18. Jahr-
tunaert von Chile nach Europa gebracht worden

Nur Verbrecherleichen durften sezieit werden

war: die Fuchsie. Aus der Zeit vor dem Dreißig-
jährigen Krieg ragen noch die beiden M ö g -
1 i n g, geborene Tübinger, hervor. Eine Art me-
dizinische Dynastie bildeten Vater und Sohn
C a m m e r e r in den Jahrzehnten um die Wende
vom 17. zum 18. Jahrhundert. An medizinischen
Berühmtheiten bis zur Schwelle des 19. Jahr-
hunderts wären noch eine ganze Reihe zu nennen.

Aber die Entwicklung der Medizinischen Fa-
kultät selbst hielt mit dem Ruhm ihrer Ver-
treter nicht immer Schritt. Da gab es z. B. im
Wintersemester 1772 73 bei einer Gesamtzahl von
315 Studenten nur noch einen einzigen Medizin-
studenten. Allerdings waren die Verhältnisse an
anderen Hochschulen damals auch nicht viel bes-
ser. Was aber der Tübinger Universität in den

. . < • • : • • %

B r u n s, der 1843 das neugeschaffene Ordinariat
für Chirurgie übernahm. Während innerhalb der
Medizinischen Fakultät für die Chirurgie bisher
nur zwei Wochenstunden abgefallen waren, er-
höhte Bruns sie sofort auf sechs.

In den folgenden Jahren wurde er der Be-
gründer der Kehlkopfchirurgie, für die er, wie
für viele andere Techniken, ein eigenes Instru-
mentarium entwarf. Die Tübinger Instrumenten-
macher bekamen durch ihn und seinen nicht we-
niger berühmten Sohn Paul, der ihm 1883 auf
dem chirurgischen Lehrstuhl folgte, eine Menge
Aufträge. 67 Jahre übrigens (bis 1910), dem Jahr
des Rücktritts von P a u l v o n B r u n s , war die
Chirurgische Klinik in den Händen von Vater
und Sohn, und diesen beiden Männern vor allem

Der Klinikbau von 1846

folgenden* Jahren das Leben--besonders schwer
machte, war die Konkurrenz der Hohen Karl-
Schule in Stuttgart (1773—1794), der Gründung
Herzog Karl Eugens.

Mit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhun-
derts begann dann der moderne Aufstieg der
Medizin und im besonderen der Chirurgie. Die
Chloroform- und Aethernarkose, die antisepti-
sche Wundbehandlung, die künstliche Blutleere
schufen die Voraussetzungen für die moderne
Operationstechnik. In Tübingen ist dieser Neube-
ginn verknüpft mit dem Namen V i c t o r v o n

; Stich aus dem 19. Jahrhundert

verdankt sie ihren Ruf im engeren und weiteren
Vaterland.

Auf dieser Grundlage konnte M a r t i n
K i r s c h n e r , der sich in Tübingen u. a. durch
seine Methoden der Schmerzbekämpfung einen
Namen gemacht hat, 1927—1934 den großen Plan
eines Klinikneubaus verwirklichen, wie er
schließlich in dem bekannten modernen, kubi-
schen Klinkerbau Gestalt fand. ah.

räch Ludwig M a k o w s k y , Fünf Jahrhuntferte
ürurgie in Tübingen. Ferdinand Enke Verlag

1949, 102 Seiten.

Beim alten Neckartor
Hans A u g s t a i n d r e y e r , Steinmetz von

Wiesensteig, ist den Geschichtsfreunden in Tü-
bingen kein Unbekannter. Sein Brustbild und
Steinmetzzeichen ist an einer Konsole der West-
wand des nördlichen Seitenschiffes der S t i f t s -
k i r c h e mit Inschrift und Jahreszahl"~~T4T8" zu
sehen, und man pflegt den Tatbestand so zu deu-
ten, daß Hans Agsteindreher (Agstein ist die da-
malige Bezeichnung für Bernstein oder für Jet),
wenn auch nicht von Anfang an, bei dem 1470
begonnenen Neubau der Stiftskirche als Meister
tätig war.

Von diesem Mann ist bei E i m e r , Burg und
Stadt Tübingen, S. 92, berichtet, sein Haus habe
vor dem Neckartor gelegen. Das klingt ganz und
gar unwahrscheinlich, hat es doch Jahrhunderte
gedauert, bis außer den Mühlen und (meist ver-
rufenen) Straßenwirtshäusern auch Bürgerhäu-
ser zu dauernder Besiedlung außerhalb des
schützenden Mauerkranzes einer Stadt errichtet
wurden. Es handelt sich auch wirklich um einen
Irrtum. In der Spitalurkunde vom 25. Jan. 1484
Nr. 105, auf welche diese Nachricht letzten Endes
zi rückgeht, ist die Rede von vinem Zins aus Jos
Wagners Haus beim Neckartor auf dem Höflin

und einem zweiten Zins aus Meister Hans von
Wiesensteig Haus „och by dem Neckartor".

Bei Eimer S. 119 ist eine Ueberlieferung ange-
führt, daß der Abt von Bebenhausen von seinem
Stall im Hause Neckargasse 25 aus auf 100 Stu-
fen zu einem Abtshaus (jetzt Bezirksbauamt
Schulbergstraße 14) emporgestiegen sei. An die-
ser Ueberlieferung ist nichts echt. Sieht man ab
von der Tatsache, daß der Abt sein Haus frühe-
stens 1486 von dem ehemaligen Stadtschreiber
Heinrich Heller erwarb, als dieser nach Stutt-
gart als'Landschreiber übersiedelte, so sind die
beiden Häuser Neckargasse 25 und 27 gerade in
der eben erwähnten Spitalurkunde gemeint, g a s
erstgenannte Haus (Sattler Lutz) war kein ü § -
benhäuser Pferdestall, sondern das Wohnhaus
des Stiftskirchenbaumeisters. Es wurde später

. vcm Staat angekauft und als Wohnung dem je-
weiligen Pulvermacher zugewiesen, der sein ge-
iährliches Handwerk außerhalb des Neckartors
auf dem Platz der nachmaligen Neumühle (Mühl-
straße 13) betrieb, bis 1708 die fürstliche Pulver-
mühle, nachdem sie etliche Male zersprungen
war, „um der ferner besorgenden Gefahr wil-
len" vor das Haagtor verlegt wurde. Dr. R. Rau
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Alte Schwanke aus der Musenstadt
Tübingen läßt sich gern als Musenstadt feiern

und denkt dabei nicht bloß an die Musen der
Wissenschaft, sondern auch, zumal seit der Zeit
von Uhland'und seinen Dichtergenossen, an die
Musen der Poesie. Nicht immer hätte man der
Stadt diesen Ehrennamen beilegen können. Ihre
Pfalzgrafen gehörten offenbar nicht zu den vor-
nehmen Geschlechtern, die im Mittelalter die
ritterliche Dichtung und den Minnesang pflegten
und stützten; nur von einem, schon am Ausgang
der Blüte dieser Poesie, von dem Pfalzgrafen
Wntfn TV M247 ß7> hören wir durch den be-
kannten Tannhuser, daß er, wohl zusammen mit

apmahlinnen erst einer Gräfin von Dil-
^ ? ^ r i eS? Gönner und

' se? Wir w^en
aber̂ on k îem S n S Li d " das etSiln
Tübingen eXtwtenwZrT
S ÄreStÄMiitere Dichter, der in Tu-

binden geboren ist, J o h a n n e s T h e t i n g e r
(1490—1558) kann den Namen Musenstadt noch
nicht begründen Er hat außer der Geburt mit
Tübingen wenig Verbindung; sein Vater war
Schulmeister in Freiburg und lebte nur kurze
Zeit in Tübingen und der Sohn, der Dichter,
war in Freiburg wiederum sein Nachfolger. Seine
Dichtungen die allerdings ihre Stoffe meist
aus der*württembergischen Geschichte seiner Zeit
nehmen ragen über den Durchschnitt der dama-
ligen humanistischen Dichterei nicht hervor.

Anders der Tübinger Professor H e i n r i c h .
B e b e l , ein Bauernsohn von einem Hof bei
Justingen auf der Münsinger Alb, der erste hu-
monistische Philologe an der jungen Universität.
Er wirkte an ihr von 1497 bis zu seinem frühen
Tod 1518. Er hat neben allerlei zeitgebundenen,
immerhin durch sein gutes Latein bedeutsamen
Dichtungen eine Sammlung volkstümlicher
Schwanke herausgegeben, bei denen sicher die
Musen Pate gestanden haben. Wohlweislich hat
er auch sie lateinisch geschrieben, denn sie ent-
halten auch viel gepfefferte Satire auf die damals
mächtigen Stände, die man im engen Kreis der
Gelehrten und in deren Sprache wohl dulden
konnte, die aber in gewöhnlichem Deutsch ge-
fährlich gewesen wären. Trotzdem gingen sie
bald von Mund zu Mund, und viele wurden im-
mer wieder erzählt und sind heut noch nicht ver-
gessen. Suchen wir ein paar in heutigem Deutsch
wiederzugeben.

D a s W e i b e r r e g i m e n t
Das Weiberregiment nimmt er in mehreren

sich ergänzenden Schwänken aufs Korn. Da war
ein Pfarrer in Waiblingen, der ordnete bei der
Osterpredigt, wo nach der Fastenzeit gern ein
Scherz in die ernsten Worte eingeflochten wurde,
hinterlistig an, das Siegeslied des Auferstände-
nen dürfen die von den Mannen anstimmen, in
deren Haus der Mann, nicht die Frau das Regi-
ment führe. Keiner stimmte an. Der Pfarrer rief:
Bei Gott und der Menschen Treue, ist der Man-
nesmut unter euch so gesunken, daß keiner m e h ^
Herr im eigenen Haus ist? Schließlich trieb das
Beschämende der Situation doch einen dazu, daß
er wacker anstimmte. Als den Wahrer der Man-
nesehre führten ihn nach der Kirche die Mannen
alle zusammen zu einem Festmahl und taten ihm
alle Ehre an, da er doch den Ruf der Männer
gerettet habe.

Im Kloster Marchtal - fährt Bebel fort - tat
ein Bruder vom Predigerorden heuer (es war
1506) dasselbe. Da auch hier keiner der Männer
sich meldete, hieß er die Frauen anstimmen, die
zu Hause das Kommando führen, und siehe, alle
traten als Zeugen für ihr Regiment e i n / u n d
voll brauste das Triumphlied durcli die Kirche.
*H Q? boshafter ist eine weitere Abwandlung
des Stoffes: da stimmt der Prediger — der Ort
ist diesmal nicht genannt - selber das Osterlied

l n ' . r a C ^ s i l d l kexin 1VLann S ? m e l d e t ' da er j-n
seinem frauenlosen Haushalt selbst der Herr sei.
Irrfolgenden Jahr abor, als wiederum kein Mann
sich rfand, der sich das Hausregiment hätte zu-
schreiben können, sagte der Geistliche: Auch ich
Sanw / L e S m a • m c h t m e h r a n s t i m m e n ' habe ichdoen daheim jetzt eine Hauserin!

I s t k e i n H e c h i n g e r d a ? .•
Zu Bebeis Zeit war der bekannte Scherz von

dem Böblinger noch nicht ersonnen, der der
Schiffsmannschaft von Kolumbus' erster Ameri-
kafahrt angehörte und beim Betreten des ame-
rikanischen Festlandes ausruft: Ist kfin Böblin-

Heim ich Bebel, der erste Tübinger Dichter
. _ • . - .

ger da? Der Scherz an sich ist aber offenbar viel
älter als die Entdeckung Amerikas, denn Bebel
erzählt: Ein Hechinger fuhr mit ein paar Leu-
ten vom Hof ins heilige Land. Als sie in den
Hafen von Rhodus einfuhren und die Ritter vom
Orden und die Knappen, Leute aus allen Län-
dem der Christenheit, neugierig herbeiliefen, da
sprang schon der Hechinger an Land und rief:
ist kein Landsmann aus Hechingen da?

D i e H e r r e n B ü r g e r m e i s t e r
Da war ein Burgermeister — Bebel höhnt etwas

ü b , neuen Titel — in Pinpm kleinen Fi^k-, . n n e u e n , l l t e i
 A

 i n einem Kiemen jJieK-
k e n ' m d e m e s \ a i \ m ei™™ zu regieren gab Der
™ar e i

u
n m a l i m ***> und der Badeknecht fragte

l h n ' ° b
+

€ r f^-KoPf ^ n gewaschen sei. Und
S a i ? t w o r t e t e d e r H e r r Burgermeister: Wie

u n s e r e m e r h a t a n d e r e D i n ^ e

E i n anderer Bürgermeister aus einem kleinen
Dorf, das kaum 50 Häuser hatte, verkaufte in
Eßlingen Leinwand. Als d | r Käufer fragte, wo
e r denn zu Hause sei, damit man etwa nachbe-
stellen könne, nannte er den Flecken und be-
schrieb dann das Haus, das wenig mehr als eine
Schäferhütte war: wenn du dann in die Stadt ge-
kommen bist, mußt du ein ganzes Stück einwärts
gehen. Dann fragst du, wo das Haus des Bürger-
meisters sei; und man wird dir das höchste Haus
zeigen. Da wirst du mich finden. . ;

^ • T> • -KT ' A A + u i A

' u 1 e ö ' a v e r n i n . J N o r a f l e u t s . c n i a n ü
Drei Bayern gingen zusammen auf Reisen, um

:das Leben in fremden Ländern zu sehen. Sie ka-

men auch nach Norddeutschland, wo die Men-
sehen so kurz und wie geschmiert reden und
ihre Worte gar so schnell daninrutschen, daß ein
Süddeutscher kaum mitkommt. Als sie in die
Nähe einer Stadt kamen, beratschlagten sie und
schickten den, der so tat, als ob ef mit der frem-
den Sprache am besten sich auskenne, voraus,
damit er nach Unterkunft und einem guten Essen
ausschaue. Der kam in die Stadt, ging in ein
Wirtshaus und redete an den Wirt hin in seiner
langsamen, zähen und groben Art zu sprechen,

<*er Wirt kein Wort verstand. So griff
Rf lvPr 7ur 7pirhPr>*nrarhP und dpntpfp mit5 ~ a y e r zur ^eicnenspracne und deutete mit

d e m Finger auf die Zahne; das sollte heißen, er
h a b e H u n g e r . Der Wirt aber verstand es falsch
u n d 1 I e ß ^ zu e i n e m Z a h n a r z t bringen, bei dem
d e r B e r w i e d e r a u f s e i n e Zähne wies. So un-
t e r l W Zahndoktor dem gleichen Mißver-
ständnis wie der Wirt und riß dem Pa t i en t«
gleich zwei Zähne aus. Das nahm unser Bayer sehr
übel und er machte, daß er aus der ungastlichen
Stadt hinauskam. Als er seine Kameraden, wie-
der traf, jammerte er: O, meine lieben Brüder,
meiner Treu, ich rate euch, diese Stadt zu meiden.
Wenn ihr dort etwas zu futtern verlangt, reißt
man euch alle Zähne aus. Ich bin darob, wie ihr
seht, schon um zwei gekommen; und wahrhaftig,
mit einem ganz zahnlosen Maul wäre ich zu euHh
wiedergekommen, würde ich nicht ihre Sprache
so gut verstehen.

Die guten drei Bayern zogen auf diesen saeh-
verständigen Rat hin ab, obwohl sie vor Hunger
s c h o n h a l b k r a n k w a r e n , und nüchtern machten
sie sich auf den Heimweg ins bayerische Vater-
land. ^ G.B.

tlü VOT1
Von Professor Dr. Priedncfi Hauers

äV

Als ich vor langen Jahren für meine 1913 er-
schienene „Bremer Handelsgeschichte" im Bre-
mer Staatsarchiv arbeitete, fand ich in einer Akte
ein Gedicht, unterzeichnet „Gustav Schwab, Go-
maringen". Es war ein sogenanntes „Taufge-
dicht", das er für den Stapellauf des Vollschif-
fes „Pauline" der Reederei H. H. Meier & Co. in
Bremen, deren Chef Hermann Henrich Meier
n a c h m a l s d e n „Norddeutschen Lloyd" gegründet
hat, am 21. Februar 1839 auf der Werft von Jo-
n a n n ^an&e i n ^ronn vegesacK aicntete.

Freund T r e v i r a n u s , der Pastor in Bremen
geworden war. Ein anderer Freund, O s i a p . -
d e r , war Hofmeister in der Familie Castendyk.
Durch Dr. Johann Heinrich C a s t e n d y k , der
mit Hauff in Tübingen studiert hatte und Notar
in Bremen, später Amtmann in Bremerhaven
wurde, kam Hauff in den Smidtschen Kreis.

Gustav Schwab hatte 1815 die damals bei den
Tübinger Stiftlern übliche wissenschaftliche Reise
nach Norddeutschland gemacht, ebenso wie Wil-
heim Hauff 1826, der dabei wie Schwab auch
nach Bremen kam und aus seinen Bremer Er-
lebnissen die. „Phantasien im Bremer Ratskel-
ler" schrieb. Schwab wie Hauff fanden in den-
selben Bremer Familien die gleiche freundliche
Aufnahme. Es war namentlich der Kreis um
Bürgermeister S m i d t, der 1827 Bremerhaven
gegründet hat. Schwab wohnte bei seinem alten

i n Bremen <?o eut daß er er-

^ c h l u ß e n s i c h ^
VOrscniUgen, Sien aurcn eine Jr'lUüepieuigL um
eine freigewordene Stelle am Dom zu bewerben,
hat er aber doch abgelehnt. Enger wurden die
Beziehungen der Schwabs zu Bremen dadurch,
daß im Winter 1824/25 die Bremer Kaufmanns-
witwe Lucie M e i e r auf Empfehlung eines
Schwabschen Universitätsfreundes mit einigen
ihrer Kinder vorübergehend Stuttgart zum Wohn-
sitz wählte und im Schwabschen Hause gute
Aufnahme fand, woraus sich eine enge Freund-
schaft mit Sophie Schwab, Gustav Schwabs Frau,
ihrer Schwester, Frau Staatsrat Kielmeyer, ent-
wickelte, die sich auf Kinder und Enkel forterbte.

TaufgeCllCht fUT daS BrCITier PaKetSChlTT
21. Februar 1839

gaf H a u s ist ausgebauet,
Hat weder Dach noch Grund.

^^ d% !?,* dlf W°g e>b o d e n l o s e Schlund.

Sem Dach, das ist der Himmel,

Taghell und sternengolden, »
U n d w i e d e r w e t tergrau.

D e r welcher in's Verborg'ne
Des Wassers Tiefen legt,
I s f s > d e r a u f s e i n e r -R e chten
D i e s Haus allmächtig trägt.

Der über Meer und Erde ,
Den Himmel ausgespannt,
Der breitet segnend drüber
Als Schirm und Schild die Hand.

Er heftet ihm wie Flügel
Gefüllte Segel an;
In seinem Botendienste
Furcht es den Ozean.

Und so durch Wellenbrauseh,.
Und jo durch Wellenruh
E u h r t e s i m

T
T a usch d i e Schatze

Getrennten Landern zu.

Verlaß denn• diesen Hafen

? e n
f
 d

Q
e U Ä ? e r T? l ß / e b ,?r U t

Fort, Schiff, und in der Weite
Der Welt dich umgeschaut!

Nicht unser erstgeborenes,
Doch auch ein liebes Kind: . *
Sei glücklich auf der Welle,
Wie deine Brüder sind!

Zu unsres Bremens Ehre,
Zu deiner Herren Glück,
Mit schwerer Ladung scheide,
Mit schwerer komm zurück.

Ja stolz auf deine Flagge ,
Auf deinen Namen stolz,
Werd' ein erfahrenes edles,
Bewährtes Wogen-Holz!

Gustav Schwab, Gomrtringen
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Das Dianenfest bei Bebenhausen 1812
Von Hermann Wernei Tübingen

Taten und Leiben der Großen solle man nicht
aus der Perspektive der Kammerdiener betrach-
ten, sagt ein altes Wort. Freilich, auch die Per-
spektive der Festredner und Hofdichter ist nicht
ganz die richtige. Ob es zwischendurch geht oder,
ob die Wahrheit allein in den Akten liegt, ist
noch die Frage.

Friedrich, der erste König von Württemberg,
hatte ein starkes Bedürfnis nach Repräsentation
und Glanz Seine Feste waren ebenso berühmt
wie kostspielig, und er tat viel, sie auch der
Nachwelt in Erinnerung zu halten. Er liebte die
Jagd und war ein guter Jäger; gern ließ er sich
„den besten Schützen seines Reiches'* nennen. Er
liebte aber nach damaliger Mode besonders die
mit Aufgebot aller Künste zu Prachtschauspielen
ausgestalteten Jagdfeste, die „Festin Jagden", die
eigentlich nur Abschießereien des zusammenge-
triebenen Wildes in großem Stil waren. Zu sol-
chen Festen gab besonders die Geburtstagsfeier
Anlaß. Der König war am 6. November 1754
geboren; und die größte und berühmteste dieser
Jagden war das „D i ä n e n f e s t" bei Beben-
hausen, das in Zusammenhang mit seinem Ge-
burtstag am 9. November 1812 großartig aufge-
macht wurde. Als im September der Befehl zur
Vorbereitung des Festes erging, stand man in
Stuttgart unter dem Eindruck des Vormarsches
Napoleons in Rußland, an dem auch ein würt-
teinbergisches Korps rühmlichen Anteil hatte,
der tragische Umschlag, der bald darauf einsetzte,
in der Heimat freilich nur langsam bekannt
wurde, beeinträchtigte das Fest nicht.

Zu diesem Fest hatte der König auch seinen
Hofarchitekten T h o u r e t aufgeboten, den Mei-
ster des Klassizismus in Schwaben, der den
Schauplatz des Jagens mit prächtigen, nur für
den Tag bestimmten Bauten zu schmücken hatte,
weiter den Hofmaler v o n S e e l e , den bekann-
ten Tier- und Soldatenmaler, d«r die dramati-
schen Szenen im Bild festhalten sollte; auch der
Hofdichter war befohlen, der Herr v o n M a t -
t -h i s s o n , dessen Lyrik einst in seinen jungen
Jahren Schiller so freundlich besprochen hatte;
er sollte der Oeffentlichkeit in schwungvollem
Bericht Kunde von dem großen Tag geben. Nicht
zur Berichterstattung befohlen war allerdings
der „reisige Förster" B e c h t n e r , ein subalter-
ner Mann, fast wie ein Kammerdiener, der von
sich aus Notizen über „Jagdbegebeniheiten anno
Domini 1812" machte, die da und dort in den
Forstämtern des Schönbuchs ruhen. Der Förster
war nichts weniger als ein Revolutionär, aber
von seinem Standpunkt aus sieht doch manches
lang nicht so herrlich aus wie bei dem Hofdichter,
«essen Bericht ihm genau bekannt ist und der

als klassizistischer Poet davon ausgeht, daß „jedes
sinnvoll geordnete und regelgerecht ausgeführte
Prachtschauspiel dieses Charakters nach den un-
wandelbaren Gesetzen der Harmonie auch eine
aesthetische Ansicht und Grundlage darbieten
müsse". Er versteigt sich sogar zu der Aufnahme
des Ausspruches eines „englischen Weltweisen",
der diese Art Abschießerei die „beneidens- und
wünschenswerteste Todesart des Wildes" nennt.

Der König ist „bei Anbruch der neunten No-
vembermorgenröte" durch ein sechsstrophiges
Jagdkarmen geweckt worden, das der Hofpoet
gedichtet, der Hofsänger K r e b s komponiert
hatte und das ein mehr als hundertstimtmiger
Jägerchor sang. Kein Wunder, ist der nun als
Reporter eingesetzte Dichter von Anfang an be-
rauscht von dem durch Natur und Kunst präch-
tig wirkenden Schauplatz, wie durch den glänzen-
den Aufmarsch der großen Jagdgesellschaft
(allein 200 berittene Hof Jäger) unter dem Oberst-
jägermeister v o n L ü t z o w . Ganz in Ekstase
gerät er aber angesichts der gewaltigen/ Massen
des Wildes, die zuvor eingefangen una in den
Abjagunigskammern zusammengetrieben nun „wie
Katarakten, wovon Keuler, Bachen, Hirsche,
Rehe und anderes Gethier gleichsam die Tropfen
bilden, hernieder an der schroffen Abdachung
des Gebirgsrückens ihrem unwiderruflich ge-
worfenen Todeslos zustürzten", und er preist den
herrlichen Erfolg des „mutigen Tagwerks der
taktfesten Waidmänner", die „in zwei Stunden
einen Totalerfolg von 823 Stück erlegten Wild-
pretts" erzielten. Auch die Damen des Hofes
durften von einer überdeckten Tribüne aus dem
erhebenden Schauspiel zusehen.

Die Rechnung des Dichters stimmt nicht in
der Summe, aber in der Einzelaufführung, über-
ein mit der des Försters: aus den vier Abjagungs-
kammern am Kirnberg oder . Saffrigrain wurden
297 Stück Rotwild, 211 Rehe, acht Hasen und vier
Füchse (ein schlauer Fuchs entrann als einziger
der Tiere dem Gemetzel) und 183 Stück Schwarz-
wild erlegt, von den letzteren außerdem 50 im
sogenannten Hatzlauf, wo sie von Rüden gehetzt
und den Jagdspießen („Saufedern") zugetrieben
wurden. „Das Erstliogsopfer", stellt der Dichter
rührend fest, „war ein mächtiges Hauptschwein,
durch den Meisterschuß des Königs plötzlich
verschweißt"; aber auch weiterhin war der
König vornedran: der erste Hirsch: „urplötzlich,
als hätte der furchtbarste elektrische Schlag aus
des Donners Regionen ihn getroffen, war sein
Verenden."

Der Hofdichter stattet seinen Bericht, in den
er sein ganzes Wissen um die Geschichte der
Jagd und um ihre Behandlung in d<e*i verschie-

denen Künsten einzuflechten versteht, mit un-
zähligen geistreichen Betrachtungen und Ver-
gleichen aus. Besonders nett macht es sich, wenn
er „dem herrlich weidgerechten Jagen" mit den
823 direkt ins Schußfeld getriebenen Tieren als
schlechtes Gegenbeispiel eine berühmte Jagd
aus der römischen Kaiserzeit entgegenstellt, wo
wir „im Innersten schaudern müssen" beim Lesen
des „ungeheuren Mordregisters von 200 Elefan-
ten, 100 Löwen, 300 Bären, 1000 Hirschen" usw.
Nach unseren heutigen Erfahrungen könnte man
fast auf die Idee kommen, daß der Dichter hier
seine eigene Meinung getarnt eingeschmuggelt
hätte! Aber wir täten dem gewandten Hof mann
mit solcher Vermutung gewiß zu viel Ehre an!

Auch für den Förster aus Weil, der mitteilt,
daß er in etwa vier Jahren, „solang ich die aller-
höchste Gnade habe, bei S. M. dem König Fried-
rich als Leibbüchsenspanner zu dienen", 42 ein-
gerichtete Zeugjagden vorbereiten und abhalten
half, ist dieses Festinjagen von 1812 „hinsicht-
lich des Staates, der Dekorationen und des Auf-
wandes" das größte. Er stellt aber alsbald be-
denklich die Rechnung auf: „in Dettemhausen im
Lamm wurden die ganzen Kosten des Jagens
errechnet, inclusive des Aufwandes der Zeitver-
säumnisse der Jagensmannschaft usw. Und es
ergaben sich im Ganzen eine Million Gulden und
mehr." Wem diese Summe zu hoch erscheint,
dem gibt er zu bedenken, daß 10 000 Menschen
diesem Jagen anwohnten und daß die Zuberei-
tung sechs Wochen dauerte. Das erforderte neben
allen anderen Diäten für das gesamte Personal,
Fuhrlöhne, Materialien, allein für 1500 Gulden
Nägel!

Ueber die Vorbereitungen berichtet der Förster
noch: „Gleich am ersten Tag fiel Regenwetter
ein und dauerte die ganze Zeit über, nehmlieh
ganzer sechs Wochen, als solange an diesem oft
verwunschenen Jagen gearbeitet wurde . . . För-
ster und Jagensmannschaften wurden aus der
Nähe und aus der Ferne herbeigezogen, und
zwar noch aus der Gegend von Ulm; sogar habe
ich einmal in der Bebemhäuser Hut am Katzen-
klau mit Leuten aus der Gegend vom Bodensee
eine Nacht verfeuert . . . Einmal mußten wir
nachts um einhalb zwölf im alten See bei Beben-
hausen Jagdzeug tragen lassen, im abscheulich-
sten Regenwetter und wo man bis zum Knöchel
im Dreck waten mußte. Nur mit Mühe winde
dies famose Jagen fertig."

Besonders schwierig war die Herbeischaff ung
der nötigen Wildschweine: „da im Jagen selbst
nicht hinlänglich Sauen vorhanden waren, muß-
ten aus den drei im Forst befindlichen Saufängen
die stärksten Sauen dahin abgeliefert werden.
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Ich hatte gerade damals 42 Sauen eingefangen
und mußte zu meinem großen Verdruß die
stärksten, 13 Stück abgeben."

Auch über Unglücksfälle, von denen der Hof-
dichter nur den heroischen Fall eines von einem
starken Keiler überrannten und verletzten, durch
das beherzte und gewandte Eingreifen eines
Herrn von Moltke, Flügeladjutanten des Königs,
vor Schlimmerem bewahrten adeligen Jagd-
gastes erwähnt — es war nach Bechtner ein Herr
von Bassenheim — weiß der Förster mehr zu
berichten, freilich handelt sichs da um gemeines
Volk: Ein Unterförster wurde von einer Sau
tödlich verletzt, mehrere Bauern gefährlich ver-
wundet; ein Zimmermann stürzte von einem Ge-
bäude tödlich ab. Das war nichts für den Fest-
bericht des Hofdichters.

Noch interessanter ist, was der Förster über
die außerhalb des Auftrags des Hofdichters lie-
gende Fortsetzung des Festinjagens, eine normale
Treibjagd am folgenden Tag berichtet, an deren
Vorbereitung er wieder besonders beteiligt, ge-
wesen war. Ganz programmwidrig fiel abends
nach der großen Jagd ein ungewöhnlich starker
Schneefall ein, und am andern Morgen lag im
Wald ein entsetzlicher Schneebehang. Der Förster
hatte den König auf seinen Jagdstand zu fahren
und riet von der Durchführung des Jagens noch
einmal dringend ab unter Hinweis auf das Wetter.
Aber „Allerhöchstdieselben" sagten: „Pa, pa, der
Schnee macht nichts!" Aber der Schnee machte
doch!

Alles ging schief an dem Tag. Die Treiber
waren großenteils nicht erschienen. Der König
wartete und wartete auf seinem Schießstand und
kam nicht zum Schuß, und als endlich die weni-
gen anwesenden Mannschaften in dünner Kette
das Wild dem Stand zutrieben, „da floh Rot- und
Schwarzwild in Menge links und rechts an ihnen
vorbei, um sich der namenlosen Verwirrung zu
entziehen." In schönster Unordnung, „naß wie
gebadete Mäuse" kamen die Mannen ans Ziel,
und der König bewillkommnete die Verant-
wortlichen „in seiner gewohnten Kraftsprache".
Man ging noch zu der Sauhatz, wo wenigstens
37 Stück Schwarzwild, bereitgehalten, erlegt
wurden; auch das vermochte noch nicht, den ge-
trübten Horizont zu erheitern. Beim Mittagessen
auf dem Schaicbhof brach das Donnerwetter los;
B. kam noch am besten davon, da er ja gewarnt
hatte und die Umgebung des Königs seine Partei
nahm. „Ihm soll ein Donnerwetter auf den Kopf
kommen", meinte der hohe Herr; „heute habe ich
zum erstenmal bei ihm gejagt und konnte keinen
Schuß tun!" Der dritte Teil der Jagd wurde
dann doch abgesagt, hier — meint der Förster —
wäre kein Spatz geschossen worden. Die Säu-
migen wurden dann von ihren Vorgesetzten mit
Turm- oder Geldstrafen belegt.

Der König aber sagte sich wieder an auf vier-
zehn Tage später. Und da klappte es dann.

Es ist also schon gut, neben der dichterischen
Reportage Matthissons auch den Bericht des ein-
fachen Försters zu lesen; da sieht man, daß mit
dem hohen Herrn gar- nicht so einfach Kirschen
essen war und daß bei den großen Festen auch
damals hinter den Kulissen nicht eitel Harmonie
und Wonne war. Als ein „edles Waidwerk" aber
können wir ein solches Jagen schon gar nicht
mehr anerkennen.

Aus der Oberamtsbeschreibung
von 1867

,;Das Klosteramt zu Bebenhausen, dessen Sitz
in Lustnau war, bestund bis 1807, die Kloster-
schule gleichfalls bis 1807. Unter König Friedrich
diente Bebenhausen zum königlichen Jagdschloß;
er feierte hier am 9. November 1812 mit großem
Glänze, das von Matthison beschriebene Dianen-
fest. In der Organisation von 1810 wurde Beben-
hausen der bleibende Sitz des Oberforstamtes
Tübingen (jetzigen Forstamts Bebenhausen), es
hotte aber schon seit 1807 nach Verlassung Wai-
denbuchs, des früheren Sitzes, der Oberforstmei-
ster alJhier gewohnt."

Die Tübinger Bursasasse In alter Zeit
\on Dr. Rein hold Ran

Es gibt wohl keine Straße in Alttübingen, die
ihr Gesicht im Laufe der Jahrhunderte so stark
verändert hat, wie das bei der Bursagasse der
Fall ist. Der Name ist ganz jung und lange nicht
so anschaulich wie die jahrhundertelang ge-
bräuchliche Benennung „Unter der Burs", nach
dem Gebäude, das schon 1480, also wenige Jahre
nach der Gründung der Universität, als neuer-
bautes Studentenheim bezogen wurde. In einem
durch eingezogene Wände stark verunstalteten
Raum an der Südwestecke des untersten Ge-
schosses zeigt es noch Säulen und Deckenbalken
aus der frühesten Zeit; vielleicht war hier die
Communitas, der Speisesaal der Bursisten.

Die Gasse selbst bildete früher einen Teil der
Neckarhalde, die durch das Augustinerkloster
(„Kloster in der Halden") in einen oberen (west-
lichen) und unteren (östlichen) Teil zerlegt
wurde. Im Jahre 1509 wurde die Gasse von der
Stadtverwaltung mit einer Beisteuer der Arti-
stenfakultät in ihrer ganzen Länge gepflastert,
vom Kloster bis zum Haus des Juristen Dr. An-
dreas Trostel, der noch im Stiftungsjahr der
Universität den Magistergrad erworben hatte
und dann, nach kurzer Tätigkeit als Rektor der
Stuttgarter Lateinschule, 1484 zum Studium der
Rechte nach Tübingen zurückkehrte und hier mit
besonderer Genehmigung der Universität für
seine mitgekommenen , Stuttgarter Schüler und
andere, die sich anschließen würden, eine private
Burse in seinem Haus Bursagasse 18 unterhielt.
Zu seinen Kostgängern gehörte auch der Frei-
herr Wilhelm Werner von Zimmern, der die
Abfassung der bekannten Zimmernschen Chro-
nik ganz besonders gefördert hat.

Die Pflasterung der Gasse war notwendig, da
die Universitätsbauten damals alle längst fertig
waren. Allgemein herrscht die Meinung, daß die
Bursagasse eigentlich erst in diesem Zusammen-
hang entstanden sei, weil Bursa und Lektorien
auf Allmandplätze gebaut wurden und außer
einigen Scheuern an der Stadtmauer damals
noch kein Gebäude in dieser Gegend stand.
Eimer vertritt S. 93 seines Buches über Tübin-
gen sogar die Ansicht, daß die Stadtmauer ur-
sprünglich zwischen Münzgasse und Clinikums-
gasse durchging und auch die Neckarsteige erst
damals nach Verlegung des Neckartores von der
Gegend des Stiftskirchenchors an seinen späte-
ren Platz ihre ersten Häuser erhalten habe. Als
Beweis führt er an, daß das Haus des Stiftsbau-
meisters Hans Augsteindreyer von Wiesensteig
1484 vor dem Neckartor gelegen habe. Ich habe
diesen Irrtum schon in Nr. 1 dieser Blätter be-
richtigt und verweise noch auf die letzte Num-
mer der Tübinger Blätter, wo ich das vermeint-
liche obere Neckartor als das alte Lustnauer Tor
auf dem Oesterberg erwiesen habe.

Es gibt aber auch positive Zeugnisse. Im
Staatsarchiv liegt ein Schatzungsbuch von 1470,
angelegt zwischen 13. 12. 1470 und 3. 1. 147.1, also
vor der Universitätsgründung. Hier werden in
dem Raum zwischen Neckartof und denn Hause
Neckargasse 11 zu beiden Seiten der Gasse 13
Gebäude aufgeführt, so viel wie heute, mit
andern Worten: die Neckargasse war schon vor
der Universitätsgründung so dicht bebaut wie
heute. Unter den Bewohnern dieser Häuser —
eG ist aber nicht Neckargasse 25, sein späteres
Wohnhaus — wird auch Hans von Wiesensteig
erwähnt, war also wohl schon seit Beginn des
Neubaus der Stiftskirche (Chor am 28. 3. 1470)
dabei.

In der Bursagasse sind in demselben Schat-
zungsbuch von ihrer Abzweigung bis zum Neckar-
bad beiderseits. 12 Wohnhäuser aufgeführt — die
Scheunen fehlen in der Aufzählung. Man geht
daher nicht fehl, wenn man sich die Bursagasse
schon vor der Universitätsgründung zu beiden
Seiten ebenso dicht bebaut vorstellt wie die
Neckargasse, mit dem Unterschied allerdings,
daß auf der Südseite nicht wenige Scheuern ein-
gestreut waren, die mit ihrer Rückseite auf der

Stadtmauer aufsaßen. Freilich ist der Baugrund
für Bursa und Lektorien von der Stadt zur Ver-
fügung gestellt worden, aber es handelt sich
um ein bereits überbautes Gelände.

Das wird deutlich aus dem Freiungsbrief des
Grafen Eberhard vom 26. Mai 1479 (Roth, Ur-
kunden S. 67), wo eine Hofstatt erwähnt wird,
„die dann zu einer burs zu buwen angefengt
was", vor allem aber aus folgenden bisher z. T.
nicht beachteten oder nicht bekannten Tatsachen:
Das Pfründhaus der Kaplanei SS. Peter und
Paul ist zu der vorgenannten Hofstatt hinzuge-
nommen worden, und die Universität zahlt noch
bei Einführung der Reformation eine Abgabe
aus einer „Hofstatt unter S. Jörgen Kirchhof ge-
legen, zum Teil ummauert zu einem Gärtlein,
ist vor Jahren ein Pfründhaus gewesen". Die
Hl. Kreuz-Pfründe erhält jährlich einen halben
Gulden Zins aus „des Kromethansen Haus, da
jetzt der Modernen Burs ist" (1535). Die St. Anna-^
Pfründe erhält ein Pfund Heller aus einem
Haus, die Sapienz genannt — dieses 1534 abge-
brannte Haus lag auf dem Grundstück östlich
der Burs —• und 11 Schilling aus der Realisten
Burs. Es ist klar, daß auch diese beiden Zinsen
von den vorher dort liegenden Privathäusern
auf die Universitätsgebäude übertragen wurden.

Die nunmehr als irrig erwiesene Vorstellung,
es sei die Stadt durch die Stiftung der Univer-
sität erweitert und die Bebauung des Südhangs
erst eingeleitet worden, ist wohl von dem alten
Crusius verschuldet worden, der von einem
Roten Rain als früherer Benennung der Neckar-
halde spricht. Es muß aber festgestellt werden,
daß in den Urkunden diese Benennung nur an
dem einen Haus Clinikumsgasse 6 („Arche")
haftet. Gar kein Verlaß ist auf die einleitende
Bemerkung im Tübinger Stadtrecht von 1493, die
Stadt sei in kurzem gar merklich gewachsen;
denn dieser Satz ist dem als Vorlage dienenden
Stuttgarter Stadtrecht von 1492 wörtlich ent-
nommen.

Richtig ist vielmehr, daß in der bereits dicht
bebauten unteren Neckarhalde der Platz für die
Universitätsgebäude dadurch gewonnen wurde,
daß man die vorhandenen Gebäude aufkaufte
und umlegte. Wie sich Stadtverwaltung und
Bürgerschaft dazu stellten, ist «den Akten nicht
mehr zu entnehmen. Natürlich war die Verände-
rung im Anblick der Stadt sehr groß, wenn der
imposante Bau der Burs — ein Doppelbau unter
einem Dach, für Realisten (Ostteil) und Moderne
(Westteil) getrennt — und daneben die Lektorien
mit ihren Vorlesungssälen in breiter Front an
Stelle der doch ziemlich schmalen Bürgerhäuser
errichtet wurden. Noch eindrucksvoller war
dann die Umwandlung des äußeren Bildes, als
nach dem Brand der Sapienz (1533) die Aula
nova, jetzt Alte Aula genannt, errichtet wurde,
die bekanntlich zuerst mit spitzem Giebel und
um zwei Dachgeschosse höher von dem Blick a*il
die ursprünglich beherrschende Stiftskirche ab-
lenkt und die bis dahin immer noch vorhandene
Harmonie des Bildes durchbricht. Dasselbe gilt
auch von der Brandstätte, die nicht wieder über-
baut, sondern als Universitätsgarten angelegt
und teilweise an Professoren verpachtet wurde.
Die Bursagasse bietet an diesem Teil dem Be-
schauer einen befremdlichen Anblick, der nach
einer Erklärung ruft, wie sie nur die Bauge-
schichte dieser Gasse bieten kann.

Von dieser stark bewegten Entwicklung der
Nordseite ist die Neckarseite der Bursagasse viel
weniger berührt worden. Wir können zwar akten-
mäßig nur das Bild wiedergewinnen, das etwa
50 Jahre nach der Universitätsgründung geboten
war, aber da hier keine Eingriffe nötig waren,
so werden auch keine große Veränderungen ein-
getreten sein. Von der Gasse aus konte man an
zwei Stellen zwischen den Häusern deer Mauer
und durch Törchen in den Raum zwischen Fluß
und Mauer gelangen, wo meist Gärten angelegt
waren. Fortsetzung folgt
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Ein Jugendbildnis von Leonhard Fudis
S/on Dr. War ner hLtischhauet Stultqiut

Einer der namhaftesten Gelehrten der Tübinger renberger Maler zugeschrieben werden der snä
Universitätsgeschichte ist der aus Wemding im ter, jedenfalls der Zusammenarbeit mit Fuchs
Ries stammende Botaniker Leonhard F u c h s , zuliebe, nach Tubin-en übersiedelte Ein d r Z
der von 1535 ab bis zu seinem Tode 1566 m Tu- Bildnis von Fuchs, das im Besitz des Art Tn̂ VT
bingen lehrte und wirkte. Sein Name lebt heute tuts« in Chikago ist, wurde uns durch'eine Mit-"
noch fort, auch bei den Nichtfaehleuten, in der teilung von Dr. H. Huth erst vor ku-em be
beliebten Zierpflanze -Fuchsia", eine Namens- kannt. Es trägt auf der Rückseite die Jahreszahl
Schöpfung mit der rund hundert Jahre nach dem 1525 und die Wappen des Gelehrten und seiner
Tode von Fuchs der Botaniker Plumier den Tu- Frau Anna, einer geborenen Friedber-e
binger Gelehrten für alle Zeiten geehrt hat. München, die er zwischen 1524 und 1526 T

Als echter Gelehrter der humanistischen Zeit tet hat. Offenbar haben wir das Bräutig
war Fuchs sehr darauf bedacht, das Bild seiner des Botanikers vor uns der sich dam
Erscheinung auch der Nachwelt zu überliefern, junger Arzt in München niedergelassen
So ließ er m seinem 1Ö42 in Basel erschienenen D , e r M a W ^ T ^ O A- ff u ™ ,
Werk „De historia stirpiuxn commentarii" und ^wefen sein vfeifpVhf h ^ ^ M u n c h n e r

auch in der ein Jahr darauf erschienenen deutschen tZf ? ' ^lle.cht aber auch einer aus Ingol-
Auflage „New Kreutterbuch" sein eigenes Bild f ' W° fUdlS Z U V ° r g e l e b t h a t t e u n d w o h i n er

in ganzer Figur dem Text voranstellen. Doch nicht i m e d a r a u f W 1 ^er zurückgekehrt ist.
weniger verrät es humanistisches Denken, daß Daß Füllmaurer, der 1526 zum ersten Mal 'n
auch die Maler, die die 511 prachtvollen Pflanzen- den Herrenberger Steuerlisten erscheint Fuchs
bilder für die Holzschnitte des Werkes gezeich- in München porträtiert haben könnte ist ganz
net hatten, der Herrenberger Maler Heinrich unwahrscheinlich. Zudem zeigt ein genauer V~r~
F ü l l m a u r e r , der jedenfalls aus Basel stam- gleich der Bilder eine andere Künstlern andschrift
mende Albrecht M a y e r und der Straßburger Und doch sind außerordentlich weitgehend«
Holzschineider Veit S p e c k 1 e nicht nur auf das Uebereinstimmungen in der Haltung des Körpers"
ehrenvollste im Text erwähnt, sondern auch in der Art, wie die Finger die Blume in der
noch in ihren Bildnissen im Werke verewigt Hand greifen, in allen Einzelheiten der Tracht
W U i r d e n - festzustellen bei allen drei Bildnissen, dem Gs-

Auf Grund einer weitgehenden Uebereinstim- mälde von 1525, dem Holzschnitt und dem Stutt-
mung mit dem Holzschnittbildnis des Fuchs von garter Bildnis von. 1541. Dies ist nur so zu er-
Füllmaurer kann ein 1541 datiertes Brustbild des klären, daß Füllmaurer seinem Holzschnitt, der
württembergischen Landesmuseums dem Her- schon 1538 vollendet gewesen ist, das alte Bild

von 1525 zugrunde gelegt
und es zu einem ganzn-
gurigen Bildnis erweitert
hat. Nur die unmodern
gewordene Haartracht
und die ebenfalls dem
veränderten Modege-
schmack nicht mehr ge-
nehme Form des großen
Tellerbaretts wurden ver-
ändert und modernisiert.
Doch auch die physiogno-
mische Behandlung ist
anders und, man darf sa-
gen wesentlich besser ge-
worden. Sie entspricht so
sehr der des Bildes von
1541 in Stuttgart, daß
dieses mit Sicherheit der
Hand Füllmaurers zuge-
schrieben werden darf.

Es mag uns Heutige
sehr befremdend anmu-
ten, daß sich ein Künst-
ler von Ansehen und
auch namhaftem künst-
lerischem Vermögen wie
Füllmaurer^der auch vom
Stuttgarter Hof mit an-
sehnlichen Aufträgen be-
dacht worden ist, in sei-
nen Bildnisarbeiten von
Werken eines anderen
Künstlers so weitgehend
hat bestimmen lassen
können. Doch im 16.
Jahrhundert , dem unsere
Anschauungen von der

Individualität eines
Kunstwerks noch durch-
aus fremd waren, aber
auch noch im 17. und so-
gar noch im 18. Jahrhun-
dert war es keineswegs
ungewöhnlich, nament-
lich auch im graphischen
Bildnis, ein älteres Bild-
nis ein und derselben

Persönlichkeit später
«mehrmals zu kopieren
und es nur durch An-
gleichung der Tracht an
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Die Wappen von Fuchs und seiner Gemahlin

die veränderte Mode und durch Merkmale des
fortgeschrittenen Alters zu einem neuem zu ge-
stalten. Es war durchaus üblich, daß bei der Ge-
staltung von Renaissancebrunnenfiguren oder
Altarbildern auf Vorlagen berühmtester Künstler
zurückgegriffen wurde- So sind z. B. die Figuren
des Marktbrunnens in Rottweil nach Holzschnit-
ten Burgkmeiers des Aelteren aus Augsburg ee-
meißelt.

Unsere Kirchenbücher
Unsere Kirchenbücher sind alt und daher zu

einem großen Teil dem Verfall, preisgegeben.
Häufig ist eine Restaurierung gar nicht mehr
möglich. Die gallig-saure Tinte, die verwendet
wurde, zerfrißt in jahrhundertelangem Prozeß
das Papier, so daß die einzelnen Blätter in win-
zige, undefinierbare Teilchen zerfallen. Um das
wertvolle Gut, das jede Gemeinde in ihren alten
Registraturen besitzt, zu retten, müssen umfas-
sende Maßnahmen ergriffen werden, etwa die
der chemisch-technischen Restaurierung oder die
der Verkartung bzw. der photomechanischen
Reproduktion. Zu allen diiesen Maßnahmen feh-
len aber nicht nur die Geldmittel, sondern auch
das notwendige

Leonhard Fuchs als Bräutigam

Warum legen wir einen so großen Wert auf
diese alten Bücher? Weil jede Seite eines solchen,
nicht selten in Leder gebundenen Bandes uns ein
Moment aus der Geschichte unserer Dörfer
und ihrer Menschen offenbart. Wüßten wir zum
Beispiel, daß das Göhner-Geschlecht in Nehren
von einem aus Ofterdingen zugezogenen Lehrer
gegründet wurde, wenn uns die Kirchenbücher
nicht darüber berichten würden? So auch über
den Umstand, daß Nehren in der Zwangsgegen-
reformation der Jahre 1634—1636f während der
die Nachbardörfer von den Truppen der Piecolo-
mini besetzt waren, Zufluchtstätte für die Refor-
mierten war. In Donnstetten auf der Alb finden
wir Einträge, die die Geschichte der Kirchen-
glocken des Dorfes über den Dreißigjährigen
Krieg erzählen. Diese oft mehr als 300 Jahre
alten Handschriften bergen Werte, die für jede
Gemeinde gerade in heutiger Zeit viel zu be-
deuten haben.

Die Genealogie, die in den Jahren nach 1933
ein Massenigeschäft des Dilletantismus geworden
war, stellt einen bedeutenden Zweig unserer
historischen und kulturhistorischen Wissenschaf-
ten dar. Sie ist im wesentlichen auf die Kirchen-
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Freiwillige und unfreiwillige Pendler
Vor 60 Jahren gingen jeden Morgen kleine gesunde Wirtschaft aufbaue. Die einst

Gruppen von Männern und Frauen aus den Dör- rühmte größere Krisenfestigkeit unsrer Wirt*
fern der Härdten oder.des Echaztals zu Fuß in Schaft hänge zu einem guten Teil daran, daß sie-,
die Spinnereien und Sägereien von Reutlingen, einerseits die Menschen in Verbindung mit dem J
Daheim ernährte der durch die fortgesetzten Land und der Landwirtschaft halte und der Ent-

i zu klein gewordene landwirtschaft- wurzelung des Großstadtmenschen vorbeuge, an-
Besitz nicht mehr alle, aber man blieb doch dererseits auch in die Landgemeinden durch die j

im Dorf und behielt das Gütlein, an dem man Löhne einen Teil des Gewinns der Industrie^
hing, und das die Frau, wenn auch mühsam, bringe. I
allein umtreiben konnte. Zehn Jahre später waren Das Pendeln war also in* Grund ein freiwdlli->
die zwischen den Dörfern und der Arbeit geben- ges; ein großer Teil der Pendler hätte damals, *
den Stadt hin und her pendelnden Gruppen mindestens vor dem ersten Weltkrieg, da der.'"
schon ziemlich stärker geworden, und die meisten Wohnungsbau und die Wohnungsbeschaffuntg

Pfarr'ämter^lie 'größte'SorgfaltTn"der Aufbe- * u h r e n nun mit dem Fahrrad, wenn sie nicht die noch nicht so schwierig war, am Ort ihrer Arbeit 1t

bücher, auf ortseigene Registraturen, Staate- und
Schloßarchive angewiesen. Ihre Wege zur Erfor-
schung Stammes- und familiengeschichtlicher Zu-
sammenhänge werden von Jahr zu Jahr schwerer
und ungangbarer, nicht zuletzt ob der durch Alter
und Unachtsamkeit vernichteten Handschriften.

Weitere Quellen sind Schuld-, Fron-, Lehn-,
Kauf- und Erbbücher und viele andere mehr,
die sich allerdings häufig in einem Zustand be-
finden, der ihrer Bedeutung in keiner Weise
gerecht wird. Wir finden sie auf Dachböden, in
wirren Haufen unter Holz und Unrat, in Kohlen-
kel] ern, Rumpelkammern und Abstellräumen;
nur selten werden sie an einem würdigen Platz
aufbewahrt. Hier können sich die Gemeinde-
ämter mancherorts ein Vorbild nehmen an den

Währung ihrer alten Akten üben und die stren-
gen Bestimmungen ihrer Behörden über die

Eisenbahn benützen konnten.

Vor elf Jahren, vor dem Beginn des zweiten
Benützung durch Dritte bis zum berühmten Büro- Weltkriegs, waren diese Pendler in ganz Würt-
kratismus beachten.

Wir wissen, daß in dieser Zeit vordringlichere
Arbeit geleistet werden muß; es liegt uns deshalb
auch fern, hier Forderungen irgendwelcher Art
zu stellen Wir wollen lediglich anregen, daß
Kulturwerte, die die Katastrophen verschiedener
Kriege überstanden haben, dem Volk erhalten
bleiben sollten, nach dem so vieles unwieder-
bringbar vernichtet ist, seien es nun Bau-, Bild-
oder Schriftdenkmale, nachdem unverständliche
Rücksichtslosigkeit und Geldgier vor hundert und
mehr Jahren die wertvollsten alten Handschrif-
ten aus dem Mittelalter um Millionen ans Aus-
land verkauft und der deutschen Forschung un-
zugänglich gemacht hat. Urkunden dieser Art
sind natürlich selten, trotzdem müssen die ört-
lichen Archive so behandelt werden, als wäre
jedes Buch von diesem Wert, denn alle diese

temberg auf 221 889 angewachsen, 13,8 auf 100
Erwerbstätige. Nach Stuttgart allein strömten die
Erwerbstätigen, längst nicht mehr bloß die Ar-

eine Wohnung finden können.
T ü b i n g e n , wo sich erst spät eine Industrie !

entwickelte, hatte an diesem Pendelverkehr zu-
nächst wenig Anteil. Wenn im ganzen Oberamt
1933 doch 4587 Erwerbstätige außerhalb ihres
Wohnorts beschäftigt waren, so ging diese An- ?

aus 712 Orten und legten ziehungskraft fast mehr von Reutlingen aus, dasbeiter der
dabei Entfernungen bis zu 100 Kilometer zurück.
Eisenbahnen und Straßenbahnen waren ausge-
baut worden und hatten Fahrpläne und Tarife
der Pendelbewegung angepaßt, Motorrad und
Auto ergänzten sie und traten auf die weiten Ent-
fernungen an die Stelle des Fahrrades. Und
schließlich wurden die Autobusse in großem Maß-
stab für die Beförderung der Pendler eingesetzt,
während der Fußmarsch mehr und mehr aus-
schied.

Da in Württemberg die Industrie sich nicht in
wenigen Orten zusammenballte, erstreckte sich
auch die Pendelbewegung über sehr weite Ge-
biete des Landes. Und die Volkswirtschaftler er-

Bücher sind Originale. wph. klärten, daß auch auf diesem Zustand sich unsre

Siedlungsarten auf den Härdten
Wer die von Neckar, Echaz und Steinlach aus diesen Häusern wohnten einst die leibeigenen

besonders von dem sogenannten unteren Amt die
Arbeitskräfte an sich zog. Heute können wir uns
täglich überzeugen, daß auch der Pendelverkehr
nach Tübingen sehr stark geworden ist. Wir
brauchen nur zwischen 7 und 8 Uhr morgens den
Strom vom Bahnhof herein anzusehen, oder
abends nach 5 Uhr am Lu&tnauer Tor all die
vollbesetzt abrollenden Autobusse an uns vor-
beibrausen lassen, oder zur selben Zeit auf der
Hirschauer oder Herremberger Straße einen Spa-
ziergang versuchen, wo wir vor Fahrrädern nicht
durchkommen, so haben wir ein Bild dieses täg-
lichen Pendelverkehrs, zu dessen Steigerung
ebenso die Zunahme des gewerblichen Lebens in
der Stadt wie ihre derzeitige Eigenschaft als Be-
hördenmittelpunkt beigetragen haben.

In diesen heutigen Pendelverkehr ist nun aber
ein wesentlich neuer Punkt gekommen: ein gro-
ßer Teil der heutigen Pendler sind Zwangspeiid-
ler. Die WohnüngsVerhältnisse und die Flücht-
lingsnot, nicht mehr die Bindung an ländliche
Verhältnisse sind der Grund für ihr Pendelnder gesamten Albvorebene fast rechteckig heraus- Taglöhner der ritterschaftlichen Grundherren. ^

•geformten Hochfläche der Härdten von irgend- M ä h r i n g e n s Siedlumgsbild, das wir nach da7"äe"dcaiw"audi "viel listiger "empindeürDer 1
-'. einem der obengenannten Täler her erwandert viertelstündiger Wanderung von Wankheim aus Flüchtling A ist in irgendein schwäbisches Dorf

und den Blick über die weiten, oft mit Obst- erreichen, wird vom schwäbischen Einheitshaus eingewiesen worden und hat dort eine nötdürf-
bäumen bestandenen, fruchtbaren Felder gleiten charakterisiert. Wohnung, Stallung und Scheune ^ Wohngelegeniheit gefunden. Von Beruf Fei-
läßt, der gewinnt das Bild einer typischen schwä- befinden sich unter einem Dach. Die Stube — lenhauer hat er erst in der übernächsten größe-
bischen Kleinlandschaft. immer ein Eckzimmer, so daß das Licht von zwei r e n s t a d j . A r b e i t gefunden. Gern würde er dort-

Steigt man über das Burgholz herauf, dem Seiten auf den Stolz des Bauern, den birnbäume- n i n übersiedeln, aber er bekommt keine Woh-
alten Römerweg (Heerweg) nach, der eine Ab- nen Tisch fällt — liegt über dem Stall. Dies hat n u n u n d s i e h t ' v o r &i(^ d a ß e r a u c h i n

— • _- „• _ T _ „ _____ rt _ _ _ •_• • _ _ _ ! _ _ T"r J _r> __ TT _J TfcT*» _».T___ X- _••_ • *l _-_ T^._—_ *» TT__> #<%.« ̂  J - _ * * 1% S^% **4» « « » s \ V> i rf-i i T*zweigiung der großen römischen Heerstraße von Vor- und Nachteile. Der Bauer hört wohl gut, j . a ^ i r e n nOch keine bekommen wird: er wird
Rottenburg nach Reutlingen darstellt, gelangen wenn drunten im Stall etwas los ist, anderer- Z w a n i g l S ( p e n d l e r > Oder der Studienrat B ist von
wir an der Bläsikelter vorbei, die noch an eine seits aber wirkt die starke Ausdünstung des Metzingen nach Tübingen versetzt worden; er
Zeit erinnert, in der man auf den Härdten Viehs schädigend auf das Bauwerk und die Ge- w ü r d e g e m i n d i e Universitätsstadt umziehen,
eigenen Wein trank, zunächst nach W a n k - sundheit der Menschen. In der hinteren Ecke der a^er d a i s t k e m e Wohnung, und auch er sieht
h e i m . Bis wenige Schritte davor bleibt uns das Stube steht der von der Küche aus geheizte und v o r s i c n d a ß a u c n i n z e n n Jahren keine da ist
Dorf verborgen, bis sich die Straße schnell in die oft mit feinsinnigen Sprüchen versehene alt- w e n n er* nic nt zufällig einmal in eine Tauscherei"
„Nestlage" senkt und wir uns mitten im Dorf deutsche Kachelofen und dicht daneben Groß- großen Stils hineinkommen kann. In derselben
befinden. Der Quellhorizont zwischen Lias und vaters Sorgenstuhl. Schönes, kunstvolles Fach- Lage ist der kaufmännische Angestellte aus Horb, I
Keuper und der rauhe Wind, der stets über die werk bildet die Giebelseite, und unter den Fen- d e r eine bessere Stelle in Reutlingen findet, oder i
Härdten fegt, bedingten einst bei der Anlage stern fehlt nie „der Negelestock am Fensterbritt" d e r a u s Oberscblesien geflüchtete Buchdrucker
auch der anderen Härdtendörfer diese Nestlage. und „zom Behnelädle obenaus, hangt a Störa- d e n e s n a c h Talheim verschlagen hat und der
Stolze, im städtischen Stil erbaute Judenhäuser kasta raus". Deutlich schälen sich in Mähringen schließlich in Tübingen Arbeit findet. Zwangs-1
charakterisieren das Straßenbild. Hundert Jahre drei alte, ehemals unabhängige Siedlungskerne pendler! Dazu kommen die vielen Beamten und
(1776—1880) haben hier Juden gelebt. David heraus: der erste im sogenannten Unterdorf um Behördenangestellten, die in Tübingen, wo sie
Dessauer aus Nordstetten war mit besonderer den Brunnen, der zweite um die ehemalige Burg arbeiten, vielleicht ein Zimmer gefunden haben, 1
Erlaubnis des Freiherrn v. Saint Andre als erster in der Mitte des Dorfes und der dritte um die deren Familien aber in Stuttgart oder Sigmarin-1
hier aufgezogen. Die Häuser sind meist zwei- einst im Anschluß an die Burg erbaute Kirche. . . . . * . . . - • i
geschossig und werden von zwei Familien be- Eine Abart des schwäbischen Einiheitshauses
wohnt. Im Untergeschoß befindet sich ein Stall ist das „Hofgut", wie wir es drüben in I m m e n -
(bzw. Krämerladen), im oberen eine selbständige h a u s e n antreffen. Es sind große, stolze
Wohnung. Eine oft kunstvoll verzierte Tür öffnet Bauerohäuser und waren einst den Immenhauser

gen wohnen bleiben müssen und die so zwangs-
läufig zu Wochenpendlern geworden sind.

So sind heute zu den alten Pendlern, die trotz
der fremden Arbeitsstätte das Daheim nicht auf-'
geben wollen und fast aus Idealismus beim Pen-geben w t

sich in der Mitte der Traufseite des Hauses, das Bauern von den Grundherren zu Lehen über- dein geblieben sind, die neuen gekommen, die
einen Abstellraum für den von den Juden früher lassen. Dies bestand bis 1800 auf den Härdten weder an ihrer Arbeitsstätte noch an ihrem
häufig benützten hochrädrigen Ausfahrtswagen rechtlich. Zur genauen örtlichen Festlegung aber Wohnort ein Daheim haben und heimatlos per*-]
besitzt. Die Bauzeit dieser 20 Häuser fällt in die fehlen die urkundlichen Unterlagen. dein müssen. Sieht für die erste Gruppe der
Jahre 1840—1860, Die Ortschaften der Härdten sind Siedlungen Staat seine Aufgabe darin, dieses Pendein zu

Eine andere Hausform ist das sogenannte „Bet- aus dem frühesten und frühen Mittelalter. Dank begünstigen, ihm den Verkehr möglichst anzu-
zinger" Taglöhnerhaus. Zweigeschossig, enthält ihrer Abgelegenheit haben sie noch manche ge- passen und die den Lohn beeinträchtigenden
es zwei vollständige Wohnungen. Die im Ober- schichtliche Besonderheit in unsere Zeit herüber- "Kosten möglichst gering zu halten, so muß er bei
geschoß wird durch eine malerisch anmutende gerettet. Ein ausgedehnter Spaziergang wird sich der zweiten Gruppe darauf bedacht sein, ihr das"
Freitreppe erreicht. Zur Haustüre eintretend, lohnen, zumal .auch diie Kirchen noch allerhand Pendeln allmählich wieder überflüssig zu machen;,
gelangt man sogleich in die Küche, wo über dem Besonderheiten aufweisen. und ihr das Ansiedeln am Ort der Arbeit zu
Herd vielfach%noch der alte Rauchfang hängt. In Fritz Sciiray, Mähringen ermöglichen. ,• G.B, *
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Landesherr und Edelmann in Schloß und Dorf Entringen
Von Untversitätsprofessor Dr. Otto Herding, Gartenstraße

Das Schloß Hohenentringen schildert unmittel-
bar nach seiner Erbauung — veranlaßt durch Ge-
neral L e u t r u m im frühen 18. Jahrhundert —
ein Tübinger Amtmann: „ein von Grund aus neu
erbautes Schloß, zwei neue Scheuern — noch
heute tragen sie Jahreszahlen: 1724 und 1727 —
ein Stall für 80 Stück Vieh und 12 Pferde, eine
ganz neue Kelter, alles mit hoher Mauer umge-
ben, zwei Weingärtnerhäuser, ein Grasgarten mit
schönen jungen Bäumen bepflanzt, 60 Morgen
Aecker, aller Zehnten und sonstiger Beschwer-
den ledig, davon ein erheblicher Teil neu gero-
det, 20 Morgen neue gute Wiesen, 30 bis 40 Mor-
gen Egärten (unbebautes Ackerfeld), dazu Wald
und Weiderecht im Schönbuch, Weide für 80 bis
100 Stück Vieh." Der Betrieb kann erweitert
und intensiviert werden: „Mit jungen Rossen
läßt sich namhafter Nutzen machen, 300 Ham-
mel koennte man erhalten und in benachbarten
Orten leicht eine Sommerweide um 40 Gulden
aufs hoechste bestehen (—verpachten), wie dann
nicht weniger eine Molkerei Nutz bringen würde."

Das nüchtern-idyllische Bild eines adeligen
Landsitzes. Es befriedigt nicht ganz: die Lage des
Schlosses hart am Steilhang gibt dem ganzen
Komplex ein burgähnliches Ansehen und legt
eine ältere Veste an derselben Stelle auf den
ersten Blick nahe. Unser Gewährsmann, ganz
aufs Praktisch-Tätige gerichtet, läßt nur einmal
eine geschichtliche Erinnerung durchschimmern,
indem er eines alten, verfallenen „Steinhauses"
gedenkt, von dem man wissen will, es sei Zolle-
risches Lehen gewesen, und eines Turmes dabei.
Aber vielleicht läßt sich von hier aus zurück-
leuchten. 1668 schickte der Herzog von Württem-
berg seinen Herrenberger Vogt auf das Schloß.
Der sollte nicht bloß feststellen, welchen Teil
der Burg Württemberg für sich in Anspruch neh-
men d/ürfe, sondern auch, wer für den Ruin
der Burg verantwortlich sei. Denn der Lehns-
mann hatte die Pflicht sein Lehen zu „bessern",
er durfte es nicht ungestraft verkommen lassen.
Schloßherrn waren damals seit Generationen die
Herren von Gültlingen, der Tadel hatte vor allem
jenes Steinhaus im Auge. Wir erfahren von drei
Häusern. Sie sind })auff disem Schloß an einan-
der stehend also gebawt, daß der unterschid zwi-
schen selbigen ... gar wohl erscheint, als das vor-
dere, das mittler mit dem Schnecken (Wendeln
treppe) und ein' wenig erhöhten Dach, so dann das
Britta und hindere, genannt das Steinhaus, daran
der thurn, neben dem noch ein anderes und klei-
neres uff der andern seiten am thor stehet, das
we häuschen genannt, so auch niderfällig."

Zollerische Steinhaus, schon länger.wegen
t u f h nicht mehr bewohnt, Meß Hans

Ernst v. Gültlingen um 164« durch Leute aus
Pfäffingen abbrechen, die Trümmer blieben noch
ein halbes Jahrhundert liegen, der Turm stand
noch im 18. Jahrhundert.

Nun aber verbindet sich fesselnd die Bauge-
schichte mit den Rechtsverhältnissen. Nur sie er-
klären den größeren Umfang des älteren Kom-
plexes. Die Gültlingen waren nicht immer allei-
nige Herren des Schlosses gewesen, bevor sie die
Burg teils als Eigen, teils als Lehen an sich ge-
bracht, hatten sie im Verein mit mancherlei ande-
ren Familien an ihr Teil gehabt: die Hailfingen,
Bubenhöfen, Ehingen und andere waren ihre
Genossen. Und den einzelnen Gebäuden hing
noch der Nanu* der früheren Besitzer an. So ver-
steht man das folgende: Kein Mensch kann mehr
anzeigen, „weUhes unter disen dreien denen von
Hailfingen od$r denen von Bubenhovischen Kin-
dern vorher gtehoerig gewesen, oder wa einer
oder der ander vor Zeiten gewohnt habe, wel-
ches alles alleinig daher kombt, daß bei ausfer-
tigung der lehenbrief schon vor nahendt 200 Jah-
ren her immer nur dise alte nahmen gebraucht
(nämlich Hailfingisch, Bubenhofisch u. ä.) und
von einem in den andern also nachgeschriben
und eingesetzt worden, welches nit geschehen,
sondern der underschid in specie hätte benennet
werden sollen."

Uns kümmern zunächst nur die „nahendt 200
Jahr". Wir geraten damit tief ins 15. Jahrhun-
dert zurück. Wie zu erwarten, lassen uns nun
die unmittelbaren Baunachrichten im Stich. Doch
werden die Häuser schon damals gestanden ha-
ben. Bevölkerten doch zu Beginn des Jahrhun-
derts die berühmten hundert Kinder dreier Hail-
fingen, eines Ehingen und eines Gültlingen die
Burg, eine Leistung, die dem Schloß von jeher
in Prosa und Poesie Respekt verschafft hat. Das
älteste Familienpergament, das der Schloßherr
jenem prüfenden Herrenberger Vogt vorweisen
konnte, enthielt nun die Belehnung des „Hänslin
von Giltlingen Schwarzhansen von Giltlinigen
Sohn mit dem Steinhaus zu Entringen in der
veste .gelegen ohne den turn". Es stammt von
1408. Die hervorhebende Bezeichnung, nachher
durch ,,alt" verstärkt, erinnert an die ständig
wiederkehrenden „alten Steinhäuser" der Klöster
in Dörfern und Städten. ,,Alt" ist dabei nicht
immer wörtlich zu nehmen; mir scheint, daß es
gelegentlich auch auf die Größe hindeutet und
dann mächtig, geräumig heißt. Wir stehen vor
dem Kern der alten Burg. Wie weit er zurück-
reicht, wage ich nicht zu entscheiden.

Und doch gibt die „Spornlage" des heutigen
Baues, und geben Hinweise in den Quellen den
Mut, hinter die Zeit der vielen Ritterfamilien

zurückzusteigen. Wir begegnen noch am Ende de«
Hochmittelalters, zum erstenmal aber schon i»
einer berühmten Urkunde Heinrichs IV. für Klo-
ster Hirsau (1075) einem „dominus Albertus d«
Antringen". Erinnern wir uns, daß um jene Zeit
die Staufen, die Uracher und viele andere in dea
Gefahren des Investiturstreites aus ihren Dör-
fern auf die Berge zogen und sich dort sicherten,
Sollten nicht auch jene „nobiles viri de Antri»-
gen" die Erbauer der ersten Burg gewesen seint
Keiner großen Burg, sicherlich, diese armen Sei-
tenverwandten der Zollern haben keine nachhal-
tigen Spuren in der schwäbischen Geschichte hin-
terlassen. Ihre Rolle im salisch-staufischen Reich
haben sie immerhin gespielt. Nicht nur in unse-
rer Gegend sind sie begütert und in wichtigen
Rechtsgeschäften tätig in der Gefolgschaft der
Tübinger Pfalzgrafen und in der Umgebung dör
Grafen von Hohenberg. Sie wirken auch im We-
sten: ein Beringer von Entringen ist 1224 bis 1231
Bischof von Speyer, andere Familienmitglieder
gehören dem Klerus oder der Beamtenschaft des
Straßburiger Domstiftes an. Im Heimatrauni
überdauerte offenbar das Geschlecht den s ta t i -
schen Zusammenbruch nicht lange. 1284 geriet die
Burg in die Hände der zollerischen Verwandten.
Es war in der wilden Zeit zwischen dem Nieder-
gang der hochmittelalterlichen Welt und dem
Wiederaufbauversuchen Rudolfs von Habsbui^.
Bewegt auch in unserer Gegend. Die Ritterburg
zu Poltringen wurde damals gebrochen, wenig
später drängte einer aus dem ringsum begüter-
ten Rittergeschlecht der Hailfingen, Tübinger
Dienstmannen, die Zollern wieder aus Hohenent-
ringen. Doch blieb ihre Stellung als Lehnsherrn
über die Hailfingen unerschüttert. Indem nun
anderer Niederadel nachrückte,, meist Ver-
wandte, entstand jenes komplizierte Gebilde der
Burggenossenschaft, der „Ganerbschaft" (Mit-an-
erbschaft), in der jeder seinen Anteil, Eigen oder
Lehen, für sich hatte und dennoch der Ordnung
des Ganzen verpflichtet war. Denn dies war Vor-
bedingung für seinen Eintritt in die Genossen-
schaft, daß er „den burgfridenbrieff zu entringen
Üblich (leiblich) zu Gott und den hailigen ge-
sworn hat zu halten".

Seit 1413 wählten die Ritter jährlich zwei aus
ihrer Mitte, „die sollent ein Jare buwemeister
sin und sollent dan daz geltet daz wir haben,
verbuwen nacfi der andern gemeiner Rate, die
dan gerneine in der veste zu entringen hand".
Das hat mit „Baumeister" nichts zu tun: ver-
buwen heißt ganz einfach verwalten! Bezeich-
nend übrigens, daß der Markgraf Bernhard von
Baden, der auch, ein Kennzeichen seiner über
den Schwarawald greifenden Politik, teil an der
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Bürg hatte, seine Lehenträger waren meist die
Stadion, nacht zum „Baumeister" gewählt wer-
den konnte, „wir deten es dan gerne". Die Ge-
nossenschaft ist damit gestört: der hpchadlige
Territorialherr hat Sonderrechte. Anderseite: der
Markgraf scheint das Schloß so sehr ins Auge
gefaßt zu haben, daß es Sinn hatte, die Möglich-
keit eines markgräflichen „Säckelmeisters" im-
merhin* in Betracht zu ziehen! Keim zu Schwie-
l^gkeiten trug also nicht so sehr dieses Neben-
einander in sich, als die Nachbarschalt mit Für-
sten, die gleichfalls Burgteile erwarben. Das gilt
allen voran von Württemberg.

Als Graf Eberhard 1468 einen Ehinger Teil
kaufte und wenig später ein Hailfingen ihm das
Seine zu Lehen auftrug, da begann, mit dieser
Nachbarschaft des Löwen, eine neue Epoche. Nun
gab es Kampf. Um Schloß und Dorf brach er
unerbittlich los. Kampf nicht mit den Waffen, aber
durch den Prozeß. Steigen wir einen Augenblick
-hinunter in die Ortschaft.

Vielleicht belohnt uns die Geduld für die »Kla-
gen und Anklagen beider Parteien mit einem
Blick ins innere Leben eines spätmittelafterliehen
Dorfes. Da beteuern die Ritter, Kraft von Hail-
fingen und Burkard von Ehingen: „ir vordem
und sie hetten das schloß entringen und och das
dorf als vil si das berurte ingehapt, hergebracht,
genossen". Und zwar so daß „was eigner lut
Chier nicht nur Leibeigene, sondern wohl auch
Grundtuntertanen) -zu entringen seßhaft weren,
sye gehorten zu fursten, herren oder. anderen
. . . ob die Irrung und spenn fSpänne, Streitigikei-
tew) gewynnen, das dann dieselben sich von Inen
an recht zu boltringen und oberndorf hatten las-
sen geniigen'*.

Dort nämlich war das Ehinger Vogtgericht
und dort sollte also das ganze Dorf, die Un-
tertanen des Klosters Bebenhausen, der Habs-
burger (zu Rottenburg) und auch — des Grafen
von Württemberg und seines Tübinger Vogtes
ihr Recht holen.

Das ist kein juristisches Gespinst, das die
Bauern unberührt ließ: „zu dem so weren bisher
alweg Sechs von Entringen uss der Gemeind er-
weit worden, die gelopt hetten allen gemeinem
(Dorfherren) iren fromen zu werben, iren scha-
den zu warnen auch ein gemeinsamy zu halten
(Dorffrieden) dem schloß und dorf und einander
in dem etter zu retten ..."

Der Tübinger Vogt aber fällt ihnen sehr grob
ins Wort: »Das sei onfug, nachdem Oberndorf
und Boltringen zu entringen nit gQhortten daß es
sondere dorf er weren..." und er schilt weiter,
cib es recht sei, daß die Entrin-ger, die da« dor-
tige Gericht aufsuchten, erst ein Viertel Wein
stiften müßten? Verhalte es sich doch in Wahr-
heit mit der ganzen Angelegenheit anders: „so
hat es die gestalt das Entringen ain mundtaut
und dehain (kein) gericht alda weref ouch dehain
gemainer über des andern lute weder gebot noch
verbot zu tund hete und were also herkommen,
das ein jeder der lut da gehapt dieselben zu recht
gestelt (vor Gericht gestellt) hette wohin er ge-
wolt und nit weder gen Oberndorf noch Boltrin-
g€n. es het im dan gefügt (es hätte beiden Par-
teien so gefallen) und were solicher bruch also
von unserm herrn von Bebenhusen, des gerech-
Ugkeit dan unser gn. herre graff Ludwig... zu
entringen an sich bracht, kommen".

Man sieht, was der Vogt mit seiner Muntat
wollte: wenn Entringen ein solcher .freier Be-
»irfc ohne eigenen „Stab" war, so daß jeder Un-
tertan vor dem Gericht seines Herrn klagen oder
dorthin gezogen werden konnte, dann war die
ritterliche Vorherrschaft gebrochen. Und die
Bresche war leicht zu erweitern. Ein Gutachten
für Herzog Ulrich betont, dessen Voreltern hät-
ten „dero Ipbeigen lut und verwandten (Schutz-
befohlenen) halb ein Stab und Gerichtszwang
daselbst hin erlangt und uffgericht", also ein ei-
genes Gericht in Entringen geschaffen. Daß die-
ses dann aueh^die ritterlichen Untertanen — mit
den habsburgi sehen ging es langsamer — an sich
zu ziehen drohte, läßt sich erwarten. Sonst gibt
es wenig Muntaten in Württemberg, im Elsaß
%. B. sind sie häufiger, aber gerade in Tübingen
kannte man die Einrichtung wohl, auch im nahen

Kusterdingen bestand eine, auch da war also kein
eigenes Gericht im Dorf und infolgedessen gab
es mit Reutlingen Zank ohne Ende. Und wieder
richtete der Graf gerade um diese Zeit dort ein
Gericht ein und machte der im erstarkenden Ter-
ritorialstaat veralteten Einrichtung so ein Ende.

Man wird nicht erwarten, daß ich alle Fragen
hier aufrolle. Wenn Bebenhausen an der Muntat
schuld ist, dann seit 1296, als ihm die Zollern
den Fronhof am Kirchhof verkauften, ausdrück-
lich: mit der Gerichtsbarkeit (WUB X 4920). Man
braucht dann nicht, nimmt man die Muntat ernst
und nicht bloß für eine württembergische Kon-
struktion, zu ihrer Erklärung die hochadligen
Herrn von Entringen zu bemühen, die ihrerseits
eine Freiung von jedem anderen Gericht, voran
dem der Tübinger Pfalzgrafen, vom Kaiser er-
halten haben könnten. Aber solche Annahmen
ohne unmittelbare Beweise sind immer mißlich.

Wurde beides: die Muntat im Dorf und die
Ganerbschaft im Schloß unter landesherrlichem
Druck zu Beginn der Neuzeit ausgelöscht, so ver-
schwinden doch die „Edelleut" nicht ganz, aber
'ihre Rechte verblassen seit dem 16. Jahrhundert
neben denen der „Herrschaft", das ist nun Würt-
temberg allein. Auch der Fronhof gehört nun
ihr.

Auf der Burg aber arbeiten die Gültlinigen
einer neuen Entwicklung vor, indem sie allmäh-
lich alle Schloßteile in ihre Hand bekommen —
soweit sie von Württemberg rühren, seit Mitte
des 16. Jahrihunderts als „Erbkamimerlehen", da-
mit, so erklärt ein Verwaltungsbeamter 200 Jahre
später, dieser Würde des Erbkämmerers, die bis-
her keinen materiellen Nutzen, abgeworfen hätte,
ein wenig aufgeholfen sei. Obendrein verzichten
1609 auch die Zollern auf ihre Lehensiioheit, so
daß sich die frühere Kompliziertheit ebnet in
einem Burgteil, der den Gültlingen eignet und
einem anderen, den sie von Württemberg als
Erbkammerlehen tragen. (Wir wissen, wie spä-
ter ein Streit darum entstand, was eigen und
was Lehen sei.)

Auch diese Spätzeit ist nicht ohne Reiz. Wir
sahen den Hochadligen der ritterlichen Genos-
senschaft/ diese dem Erbkammerer weichen, dem
Ritter mit dem Hofbeamtejititel.

Der Ausgang des 17. Jahrhunderts bringt wie-
der für kurz einen anderen Sehloßherrntypus:
es zieht ein Augsburger'Patrizier ein, „unser
Hoffhandelsmann und Burger . . . Christoph von
Schandernell", so stellt ihn sein junger kaiser-
licher Adelsbrief von 1699 vor. Dem Gut tat der
von nun an immer raschere Besitzerwechsel nicht
wohl. „Ueber die Maßen übel zugericht" (1698),
„totaliter ruiniert" (1749) sind die Felder und
Weinberge. Auf den Bürger folgte, nach ver-
schiedenen vom Adel, gar der Bauer. Ein „ade-
lich freulein", eine Moserin von Filseck zu Ho-
henentringen heiratet einen aus dem Dorf. Der
gewinnt dadurch Anteil an der Burg, und nach
ihm eine Zeitlang — der Wirt vom Goldnen

Lamm in Tübingen. Eine schicksalsvolle Weg-
strecke vom nobilis de Antringen zum Tübinger
Gastwirt. Schließlich der Erbauer des neuen
Schlosses, General Leutrum, der Reichsritter
und Militär. Wir danken ihm nicht nur den Neu-
bau. Unter ihm flammt noch einmal der Streit
um die alten Rechte auf. Noch einmal fällt das
Wort „daß gedachtes Schloß und Burg Hohen-
entringen von vielen saeculis her eine Ganerb-
schaft gewesen, welche von Kaysern und dem
Reich mit allen zu dergleichen Gan Erbschaften
behörigen Rechten, als hoher, mittlerer und niede-
rer Jurisdiction und Herrlichkeit, auch dem Recht,
Totschläger Jahr und Tag zu behaltenx und zu
schützen (Asylrecht)", begabt war.

Und die Ritterschaft unterstützt den vergeb-
lichen und wahrhaft verblichenen Anspruch, denn
bitter nötig ist „die Einigkeit und Zusammen-
stimmung derer ritterschaftlichen Herren Mit-
gliedern bei jetzmalig vor die gemeine Freiheit
anscheinend gefährlichen Conjuncturen, da der-
gleichen Proceduren auf verschiedenen Herren
Cavalliers immediaten Reichsgütern hin und
wider fast täglich mehr und mehr zu geschehen
pflegen".

Diese „gefährlichen Conjuncturen" bedeuten
den Untergang der alten Welt. Wie ferngerückt
ist ihrem harten Ernst schon die letzte zeitlich
nahe Schilderung des Schlosses, mit der es zu-
gleich in die schöne Literatur eingeht. Als de-*
Theologe Chr. Heinrich Z e 11 e r, geboren 1799
auf Hohenentringen, wo sein Vater, herzoglicher
Hofrat., länger als ein Jahrzehnt saß, seine Er-
innerungen entwarf, da wurde manche Einzel-
heit lebendig, die eine erschöpfende Bauge-
schichte noch kritisch heranziehen müßte. Aber
alles liegt im Lichte bürgerlich-beschaulicher Ro-
mantik: die neu eingerichteten Säle droben und
auch die gruseligen Gewölbe, wo man noch Ge-
beine dereinst verschmachteter Gefangener fand,
und die Burggräben und Turmreste (Thiersclv
Zeller I, 4). Ein anonymes Schriftchen des Fues-
Verlages zu Tübingen hat — 1890 — Zellers
Schilderung übernommen, vermehrt durch rüh-
rende Verschen von der heiteren Eintracht, die
dort immer geherrscht habe. Uebrigens hat auch
ein Tübinger Universalhistoriker, Carl F. Hau-g,
schon 1869 sich des Schlößchens . angenommen
(Mitt. aus seinem Leben 53 ft), wohl in dem schö-
nen Bewußtsein, daß das Allgemeine immer des
Nachbarlichen und Konkret-Einzelnen als Gegen-
pol bedürfe.

Die späteren Ereignisse aber sind ohne Be-
lang. Eine Steintafel mit Wappen belehrt noch
über einen Besitzwechsel im 19. Jahrhundert. In
ihr wohnt nicht mehr die Kraft der Geschichte.
Leblos klebt sie, wie ein versehentlich Stein ge-
wordener Grundbucheintrag an der Außenwand
des Schlosses. Des Schlosses? Eines stillen und
freundlichen Wirtshauses. Der Historiker der
N e u z e i t mag es übergehen.

VI

Die Bursagasse in alter Zeit
Fortsetzung

Von dieser stark bewegten Entwicklung der
Nordseite ist die Neckarseite der Bursagasse viel
weniger berührt worden. Wir können zwar ak-
tenmäßig nur das Bild wiedergewinnen, das etwa
50 Jahre nach der Universitätsgründung geboten
war, aber da hier keine Eingriffe nötig waren,
so werden auch keine großen Veränderungen ein-
getreten sein. Von der Gasse aus konnte man an
zwei Stellen zwischen den Häusern zur Mauer
und durch Törchen in den Raum zwischen Fluß
und Mauer gelangen, wo meist Gärten angelegt
waren.

Beide Wege sind noch heute kenntlich, der
eine führte zur Färb neben dem Färberturm
(jetzt Hölderlinturm), der andere zum Neckar-
bad. Von der Neckargasse kommend erblickte
man nach dem Haus *) des obengenannten Prof.
Dr. Trostel — nach ihm wohnte darin sein Sohn
Jakobe und sein gleichnamiger Enkel, die beide
als Maler bezeichnet werden — zuerst in »Nr. 16

die Behausung des Universitätssyndicus, in Nr.
14 ein Haus, das später der Mathematiker M.-
Johann Schaible aus Kircbheim bewohnte, in Nr.
12 ein Haus mit Scheuer unter einem Dach — ur-
sprünglich getrennt —, seit 1763 eine Zeitlang sm
Besitz des Johann Georg Cotta, in Nr. 10 eine
Scheuer, die erst 1719 als Wohnhaus eingerichtet
wurde, Nr. 8 war noch 1823 eine Scheuer mit
Stallung, bis 1515 dem Glaser Hans Ritter in Bur-
sagasse 1 gehörig. Die jetzige Gestalt dieser Häu-
ser ist erst sehr spät geschaffen worden.

Auf der Westseite des zum Färberturm füh-
renden Gäßchens war das Haus Bursagasse 6
Wohnhaus und Färberwerkstatt, Nr. 4 Wohn-
haus, Scheuer und Stallung unter einem Dach,
1515 als Wilhelm Schmieds neues Haus bezeich-
net, Nr. 2, in der jetzigen Gestalt erst 1823 gê -
baut, ursprünglich eine Scheuer und 1516 dem
Jakob Dachtier gehörig, aber schon im 17. Jahr-
hundert als Wohnhaus eingerichtet. Dann folgten
zwei Scheuern unter einem Dach, dem Dr. Cas-

1
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par Forstmeister gehörig, aber vorher und nach-
her nicht in einer Hand, dann das Wohnhaus
^er Anna Gebelerin (1514) bzw. des Neckarba-
ders 1540, dann ein Haus, das 1505 ̂ fem Dr. Wolf-
gang Stahelin von Ergenzingen (1*98 Dekan der
Artistenfakultät) und 1514 dem Magister Veit
Lutz von Tübingen gehörte, aber bald darauf in
den Besitz der Artistenfakultät überging und
weiterhin gegen Zins vermietet wurde, z. B. 1708
an den Rector bursae. Diese 4 Gebäude sind 1810
mit- Rücksicht auf die Bedürfnisse der in der
Bursa eingerichteten Klinik abgerissen worden.
Dann kam die der Barbara Brüning, der Witwe
des ersten Tübinger Buchhändlers Friedrich Me-
yenberger, gehörige Scheuer, die schon früh be-
seitigt worden zu sein scheint, und das Wohn-
haus des Leinewebers Hans Rumpis,, 1569 im Be-

sitz des Schreiners Ludwig Trost, das 1805 zum
Abbruch verkauft wurde. Mit diesen sechs Ge-
bäuden ist die heute vor der Zahnklinik gäh-
nende platanenbestandene Lücke ausgefüllt. Es
folgte noch bis zum Neckarbad an Stelle des
Hauses am Klosterberg 6 das Haus, das vor der
Universitätsgründung dem Leineweber Gabriel
Unnütz gehörte, dann von der Artistenfakultät
angekauft und 1518 wieder dem Sohn des ur-
sprünglichen Besitzers käuflich überlassen wurde
gegen die Zusicherung, nie höher als 30 Werk-
schuh zu bauen und kein lärmendes Gewerbe zu
treiben. Haller hat in .seiner Universitätsge-
schichte noch weitere Fälle angeführt, wo in der
Umgebung der Burs derartige Auflagen von der
Fakultät gemacht wurden. Es handelt sich um die
weiter östlich gelegenen, zum Teil 1810 abgeris-

senen Gebäude. Man denke sich nun diese Lüek<
wieder ausgefüllt, die Wohnhäuser meist mi
kleinen Gärtchen neben und hinter sich, dii
Gasse unter der Burs wesentlich' enger, dies.
selbst in ihrer jetzigen Ausdehnung, da es siel
1805 nicht, wie Eimer meint, um einen Neubai
an Stelle der alten Burs handelt, sondern nui
um eine Aenderung der Inneneinrichtung, die
allerdings eine völlig veränderte Anlage dex
Freitreppe vor dem Hause erforderlich machte
und man hat ein ungefähres Bild dieses Teile
der Bursagasse etwa zur Zeit des Bauernkrieges.

Dr. Reinhold Rau
*) Die zugehörige Scheuer ist erst Mitte des 17

Jahrhunderts als „neuer Bau" ebenfalls zur Woh-
nung geschlagen worden, so daß diese schließlich
außer öen Kammern und Fluren 9 Stuben zählte.

Aus dem Stammbuch des Schloßhauptmanns N.Ochsenbadi
Der Tübinger Schloßhauptmann Nikolaus Och-

senbach, der von 1597 bis 1626 oben auf Hohen-
tübingen kommandierte, hat uns in einem
hinterlassenen Stammbuch, einem Skizzenbuch
und einem Kriegstagebuch, die sich alle in der
Württembergischen Landesbibliothek erhalten
haben, eingehend mit seinem Lebenslauf und
seinen Neigungen und Interessen bekannt ge-
macht. Nun hat sich zu diesen bisher schon
bekannten Büchern von Ochsenbach noch ein
weiteres gesellt: vor kurzem hat sich bei der
Inventarisierung der zum ehemaligen Krongut
gehörenden, der letzten Königin Württembergs
zur Nutznießung überlassenen Gegenstände in
Schloß Bebenhausen ein handgeschriebenes Bänd-
dien, ein weiteres Stammbüchlein von Nikolaus
Ochsenbach vorgefunden.

~Das wiedergefundene Kleinoktavbändchen in
zierlichem Schweinslederband mit vergoldeten
und gepreßten Verzierungen uad Goldschnitt
enthält genug, was für den bemerkenswerten
Stammbuchbesitzer wie auch für seine Zeit auf-

schlußreich sein kann. Das Büchlein ist in den
Jahren zwischen 1595 und 1598 angelegt, also in
den ersten Jahren der Tübinger Sehloöhaupt-
mannschaft, des Besitzers und beginnt mit einem
wohl von Ochsenbach selbst angefertigten Minia-
turporträt seiner alten Mutter Margarete, einer
geborenen Margraf, mit schwarzer pelzgefütter-
ter hoher Bürgerhaube. Von dem schon 1586 ver-
storbenen Vater Johannes Ochsenbach, der auch
auf Hohentübingen Burgvogt gewesen war,
findet sich ein Miniaturporträti mit großer Tel-
lerhalskrause und schwerer, vielfacher Gold-
kette, Zeichen des Wohlstandes und gesellschaft-
lichen Geltungsanspruchs. Vom ihm, der Jura
studiert hatte und Licentiat geworden war, um
dann aber Soldat zu werden, dürfte der Sohn die
Neigung zum Soldatenhandwerk und zum Aben-
teuerleben geerbt haben.

Er war als Siebzehnjähriger 1580 in kaiser-
liche Dienste getreten, wechselte aber dann 1589,
vom Kriegsglück verlockt, obwohl Protestant,
auf die Seite der katholischen Partei in den

französischen Religionswirren,' die der Guisen,
und diente unter dem Herzog von Mayenne, dem
überlebenden jüngsten Bruder der ermordeten
Guisenherzöge.

Der für uns wertvollste und anziehendste In-
halt des Büchleins aber ist eine Reihe von 13
sehr sauber gezeichneten und kolorierten Bild-
chen, die in den Umrissen ausgeschnitten und
aufgeklebt sind. Ihnen vorangestellt ist die Aul-
schrift „des durchleichtigen hochgeborenen Für-
sten und Herrn, Herrn Johann Fridrich Herzo-
gen zu Württemberg und Tecfch, graven zu
Mümppelgart Herrn zu. Haidenheim ect. Hoff-
halttung unnd Reitterey anno 1599". Die Bildchen
sind sehr lustig in der Art von Anziehepuppen-
bildchen gefertigt, so daß den Reitern die Schul-
termäntel aufgehoben und daß die darunter lie-
genden Kleidungsstücke betrachtet werden kön-
nen. Der junge Erbprinz Johann Friedrich von
Württemberg war seit 1594 im Tübinger Colle-
gium illustre. Das monumentale Collegiumsge-
bäude, das jetzige Wilhelmsstift, ist heute noch

mmmm
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Der Pfaffenberg im Ammertal

in seinem Aeußeren erhalten, während das Innere „welsch Bereitter" (Bild VI) in der gleichen von dem j ungen Herzog Johann Friedrich künst«
mit seiner kostbaren Ausstattung restlos dem Kleidung wie der Edelknabe und somit als zur lerisch bessere Bilder überkommen,, als die Ocfa-
19. Jahrhundert zum Opfer gefallen ist. nächsten Umgebung des Prinzen gehörig gekenn- senbach seinem Stammbuch einverleibt hat. Doch

Herzog Friedrich hielt darauf, daß sein Sohn ze5chnet. Der Bereiter hatte eine gehobene Stel- während j e # uns ihn nur in der feierliche»
und Erbe sich nicht nur im Collegium in der Ge- l u n g b e i s e m e m Herrn. Das macht sich auch in'- Staatsrepräsentation zeigen, bieten uns die be-
sellschaft vornehmster Adeliger befinde, sondern < i e n S r o ß e n Geschenken bemerkbar, die sie nach scheidenen Bildchen des Tübinger Stammbud*-
auch in seinem Auftreten seinen fürstlichen d e n f u r s t l ichen Ausgabebüchern von ihren Her- maiers die sehr seltene Gelegenheit, einen ju-
Stand zeige. So sehen wir auch den Prinzen und r e n u n d < i e r e n Bekannten und Freunden erhiel- gendlichen großen Herrn in seinem alltäglichen
sein Gefolge nicht in den für die Collegdaten t e n- S i e w a r e n dafür verantwortlich, daß die Auftreten zu betrachten, und den württembergi-
und auch für den Prinzen vorgeschriebenen vio- k o s t D a r e n Pferde immer im besten Zustand zur sehen Erbprinzen so zu schauen, wie ihn die
letten Kutten, sondern in elegantester Mode- Verfügung standen, sie waren die Stellvertreter, staunenden Tübinger als Collegiaten alltäglich
tracht. oft auch Nachfolger der Stallmeister. Es sind uns zu sehen bekommen hatten. Dr. W. Fleischhauec

Den Zug eröffnet ein „Stallknecht" mit grauem
Mantel und großem, hohem, zylindrischem Hut
mit Federstutz. Ihm folgt der „Hoffmaister-
knecht" (Bild VII), durch Gold verzier ungen am
Hut und durch den Degen von seinem Vorder-
mann unterschieden. Der „Oberhoffmaister" (Bild
I) prangt in leuchtend grünem Mantel, mit Hals-
krause und hohem breitkrempigem gelbem Spitz-
hut mit großem Straußfederbusch darauf. Ver-
mutlich haben wir den 1599 zum Oberhotaei-
s/ber des Collegiums eingesetzten Herzoglichen
Rat Johann Albrecht von Anweyl vor uns. An-
weyl mußte 1601 wegen grober Nachilässitgkeit
entlassen werden. Herzog Friedrich hatte gar
kein Glück mit seinen Tübinger Oberhofmei-
stern! Der nun im Zuge folgende „Oberhoff-
maister" (Bild II) des Prinzen ist Abraham von
Beilin aus sehr mächtiger Kurbrandenburgischer
F>amilie, die im 18. Jahrhundert erloschen ist.
BeMiii trögt, seiner vornehmen Herfcuoft und
wichtiger Stellung entsprechend, einen spitzen
Federhut wie der Oberhofmeister, und eine
schwere Goldketie über der Brust. Doch ist sein
Mantel einfach grau.

Wie ein breiter Querriegel ist der Pfaffenberg Tälchen den Waldrand und steigen dann, bald
für den Blick von Tübingen ins Ammertal über ohne, bald mit Weg vollends hinauf. Oben st»-;**
dieses Tal gespannt. Noch keine zehn Kilometer nen wir bald am hinteren Ende des großen Stein-
ist er von Tübingen entfernt, müßte .also den bruehs. Wir umgehen i ta und betreten ihn von vorn
Forscherdrang der Tübinger lebhaft locken; und auf dem Faihrsträßchen, wo einige Lastikraftwaigea
doch ist er den meisten Tübingern kaum be- eben mit sauber zugehauenen Steinplatten bela-
Jkannt. Früher gehörte er allerdings zu den Ober- den abfahren. Wohl 150 Meter weit ist hier in
ämtern Rottenburg und Herrenberg und hatte schon jahrzehntelangem Abbau ein sechs bis acht
also keine Zuständigkeit nach Tübingen; er war Meter tiefer, breiter Graben in den Berg geris-
auch durch den langen und etwas öden An- sen; vier Meter hoch steigt ein ganz regelmäßig
marschweg von der Universitätsstadt getrennt; geschichteter, kompakter, Wenn auch durch Risse
aber heute gehört er insgesamt zum Kreis Tu- geteilter Block der Steindecke an, darüber ist
bingen, und seit die Herrenberger Bahn fast sei- noch etwa eineinhalb Meter verwitterter oder
nen Fuß berührt, ist er auch bequem zu errei- schon von Natur nicht mehr so fest gebundener
chen. Man muß freilich bei seiner Besteigung Stein und die dünne Brdschicht, der Boden de«
und Durchquerung, wenigstens von Päffinsgen Waldes, der bis eng an den Rand des Bruche« ;
her, meist seinem geographischen Instinkt oder herandrängt. In der Mitte des Bruches ist schon
seiner Nase folgen, modernen Komiort wie Weg- wieder der Berg des Abraums und der Bruch-
bezeichnung oder Richtungsangaben kennt dieser stücke geschichtet, die Vegetation ist daran, iha
ursprüngliche Gebirgsrest nicht. Von Wendeis- zurückzuerobern. '
heim an der Südseite aus führt die „Steinbruch- Der feinkörnige, vom Gelbbraunen in« Grau-

Es folgt nun ein junger Herr (Bild III) in straße" herauf; diese Gemeinde, zu der der wirt- grüne schillernde Schilfsandstein, Ablagerun« :
schwarzem Wams mit Hängeärmeln und roten schaftlich wichtigste Teil des Berges gehört, hat breiter, .langsam fließender Ströme oder flacher I
anliegenden Aermeln, einem spitzen Hut mit o b e n g r o ß e Steinbrüche, zu deren Abfuhr dieses Strandgebiete in einer regenreichen Zeit, ist ein I
roter Krempe, goldener Agraffe und schwarzen sträßchen erbaut wurde. wertvoller Baustein, besonders seine Lagen m 1
Federn. Das Pferdszeug ist reich vergoldet. Es ist D e r pfeffeniberg ist ein Stehengebliebeiner Rest- Maulbronn, Heilbronn, früher auch in Stuttgart
einer der sechs jungen adeligen Herrn, die 1599 s t o c k d e r v o n d e r Abtragung immer mehr nach sind begehrt. Auf dem feuchten Boden gediehen *
gleichzeitig mit dem Erbprinzen das Collegium d e m O s t e n gedrängten Keuperstufe, die im West- tropisch üppige Schachtelhalmgewächse, von de-
besuchten. Die Ueberschrift „Graff" gestattet die r a n d d e s Schönbuchs, im Wurmlinger Kapellen- nen oft versteinerte Reste in den «teinblöcken *
Identifizierung mit dem einzigen Collegiaten b e r g u n d i n d e r Weiler Burg richtig ansetzt. Er stecken; einer der Steinhauer zeigt uns einen
dieses Standes im Jahr 1599, mit dem jungen w a r d e r E^pc-sten zwischen den zwei Urammer- armdicken Schaft, den er jüngst gefunden und
Franz Nicolaus Grafen und Freiherrn im Thurn tälern; einst ging ja ein zweiter Arm der Am- herausgearbeitet hat. Hier auf dem Pfaffenber«
und zum Greuz aus dem sehr vornehmen Ge- mer, den dann bei der Verkarstung des Muschel- verarbeiten die Steimhauer die Blöcke in Hand-
setilecht im Thurn-Valvassma, das in einem in kaikgebiets der Neckar zu sich herübergezogen arbeit zu Bausteinen für Haus- und Gartenbau,
Görz und Kram ansässigen Zweig von Karl V. h a t > v o n Bondorf her an Seebronn und Wendeis- zu Wegplatten und Einfassungssteinen, aber auch
die Reichsgrafenwurde zum heiligen Kreuz er- h e i m v o r b e i «w^r d i € H ö h e o b Wurmlingen zu zu Mühlrädern und ähnlichem.
halten hatte. Auf den Grafen folgt ein Trompe- d e m h e u t a l l e i n ü b r i g gebliebenen Bruderfluß Wenig westlich von diesem großen, noch lang
tar, mit blau-weaß-roten Banderolen an seinem n e r ü b e r . Dieser einstige Eckpfeiler ist dank der nicht erschöpften Bruch ist ein etwas kleinerer,
Instrument. Ein Trompeter gehorte zur Beglei- k r ä f t igen Ausbildung seiner Schilfsandsteindecke verlassener, ganz in den Wald zurückgesunken.
tung eines hohen Herrn. bi(S n e u t e stehen geblieben und ragt über die In dem dabei ausgehobenen Graben hat sich ein

Zwischen den Reitern geht in affektiertem Ebene des Gaus noch über 100 Meter empor; er etwa 100 Meter lang und bis zu 20 Meter brei-
Schritt der „Lackay", in goldgelbem Wams und dehnt sich als breiter Rücken von West nach Ost ter See gebildet, den auch sehr trockene Sommer
Hosen, mit Castorhut mit Federn, weißen Strümp- etwa vier Kilometer, von Nord nach Süd an der nicht mehr verschwinden lassen. Er trägt den
fen und Kniebändern mit großen Maschen. Es breitesten Stelle drei Kilometer aus; tiefe romantischen Namen Märchensee. Seine schroff«
dürfte einer aus der französischen Dienerschaft Schluchten, die unter dem, Schilfsandstein in den östliche Seite bildet die schon stark verwitternde
sein. Dem jungen Erbprinzen (Bild IV) kommt Lagen des Gipskeupers leicht auszuräumen hat- Wand des Schilfsandsteins, deren sich überschnei-
selbstverständlich die kostbarste Kleidung zu: ten, sind von Nord und Süd weit in seine Flan- dende Ecken dem Bild eine starke Tiefenwhv
Sein hoher Hut, der vorne hoch aufgeschlagen ken eingefressen und haben zwischen dem öst- kung geben; auf der anderen Seile fällt das Ufer
ist, hat Goldborten und einen großen Feder- liehen und dem westlichen Teil an einer Stelle bald rascher, bald sanfter ab, nur am südliche»
Strauß; er trägt weiße seidene Hosen, ein kara- nur noch eine schmale Verbindung gelassen. Der Spitz des Sees und ein Stück weit an der West-
melfarbiges Wams mit Goldlitzen, Hängeärmeln östliche Block heißt im besonderen Sinn Pfaffen- seite kann man an das Ufer herantreten. Von
und karminroten Puffärmeln. Wir sind gewöhnt, berg, der westliche trägt den Namen Tannenrain, Wasserlinsen völlig zugedeckt und am Ufer noch
daß in dieser Zeit fürstliche Personen auf Bildern das südliche Verbindungsstück hinler Wendeis- mit Schilf und Wasserpflanzen besetzt macht er
uns stets in schwarzer Kleidung begegnen. Doch heim, dessen Abhang noch heut Weinberge trägt, in der schmalen Rinne, über die von oben die
das war nur die Farbe der feierlichen höfischen heißt Randelrain, ein niederer Ausläufer gegen dunklen Kiefern hereinhängen, einen etwas <iü-
Repräsentation. Unser Bild bestätigt die Aussage Norden Heidenwald. Die Hochfläche des Berges steren Eindruck.
der fürstlichen Kleiderjnventare, die rosen- und senkt sich nach den allgemeinen Senikungsver- Wir streifen, von kreischenden Nußhähera
apfelblütenf arbige, hellblaue und weiße Fest- hältnissen unserer Gegend etwas gegen Osten, immer wieder verraten, auf stillen, schattigen
kleider der hohen Personen aufführen. Tübingen zu. . - und ganz einsamen Waldwegen, oft auf weichem

Dem Erbprinzen folgt der „Edelknab" (Bild V), Die Weinberge von Wendelsheim mögen nahe Moosboden, durch die verschiedenen Teile des
einer der jungen Adeligen, die dem persönlichen legen, daß der Name Pfaffenberg aus der Zeit Berges. Immer wieder stellen wir die Plätte«
Gefolge des Prinzen beigeordnet waren. Er trägt stammt, da hier die Mönche den Grund zum und Brocken der Schilfsandsteindecke fest. An
den hohen Spitzhut wie der Oberhofmeister und Weinbau legten. Im Rottenburger Gebiet waren den Bergrändern, wo auch der Wald, wenigstens
der Hofmeister, aber ohne Federschmuck; die sehr früh Klöster begütert, besonders Kreuzlin- auf der Südseite aufhört, öffnen sich reizvolle
schwarzen Tressen auf seinem grauen Mantel gen bei Konstanz; 1213 wird von einem Streit Ausblicke, besonders schön zeigt sich gegen Osten
unterscheiden ihn von dem niederen Gefolge, um den Zehnten im Pfaffenberg zwischen einem der Wurmlinger Berg mit der Kapelle, hier eiiir
Sattelknecht und Stalljunge sind wie der Hof- Kreuzlinger Geistlichen in Wurmlinigen und dem mal von der anderen Seite; Neckar- und Ammer-
meisterknecht gekleidet, der erste nur ohne Fe- Geistlichen von Sülchgau berichtet. Auch der tal breiten sich unter uns, Gäu und Rammert,
der am Zylinderhut. Das „Leibpfert" des Erb- Name des Dorfes Pfäffingen nordöstlich am Fuß und als Krönung zieht sich im Süden ein großes
Prinzen wird noch einmal gesondert vorgeführt des Berges wird so erklär* Stück der Alb hin. Berge und Täler Hegen vot"
mit allen Einzelheiten seines kostbaren Zaum- Von der Bahnstation Pfäffingen her erreichen und unter uns, Wald und Flur, Städte und DÖ*-
zeugs. Endlich bildet den Beschluß des Zugs der wir durch das weit in den Berg eingesd^nittene fer. * Hermann Werner
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Von Tübinger Kneipen, Qasthöfen und Hotels
Im „L ö w e n " in der Kornhausgasse in Tübin-

gen ist zum erstenmal das Abschiedslied aller
deutschen Studenten: 'MS^moostex^'Jiursdie_,,zi^h;

ich aus . . . Was wollt ihr Kneipen all* von mir?
Ade! Mein Bleiben ist nicht mehr allhier, Ade!"
gesungen worden, das Gustav Schwab für seine
Verbindung Romantica gedichtet hatte. Tübingen
ist die Stadt der Dichter und Studenten. Ueber-
all an Gasthöfen und Kneipen haften die Erin-
nerungen.

Zwei alte imposante Hotels, die keine mehr
sind, mit großen Höfen, auf denen die Posten
und Reisewagen anfuhren, sind noch erhalten,
die „ T r a u b e - P o s t " am Lustnauer Tor der
Wirtsfamilie Kommerell, die auch die ebenfalls
eingegangene Gastwirtschaft „H a n s k a r l e "
besaß und deren Name noch am „Cafe K o m -
m e r e l l " haftet, und die ehemalige „K r o n e"
gegenüber der heutigen sehr viel kleineren
„K r o n e" an der Karlstraße. An den ältesten
G a s t h o f z u r „Krone" , erinnert noch die
Kronengasse. Er wird schon im 16. Jahrhundert
erwähnt, ebenso wie das heutige Hotel „L a m m",
vormals „zum g o l d e n e n S c h a a f.", das noch
am alten Platz am Markte steht.Jdiadke.undJ784.
V. M. Bührer in der „Neujahrsnacht" haben das
„L a mjn" besungen, seine ehemaligen Besitzer
Bayha erhalten pietätvoll das Weinberghäuschen
auf dem Schloßberg, in dem 1797 Goethe mit
Cotta bei Dr. Gmelin zu Gaste war. An der Karl-
straße liegt außer dem „G a s t h o f z u m B a h n-
h o f" auch noch das Haupthotel Tübingens in
neuerer Zeit „Zum g o l d e n e n O c h s e n",
vormals an der Schmiedtorgasse. Damals pflegten
Uhland Und seine Freunde Karl Mayer und Ju-
stinus Kerner dort zusammenzukommen. Der äl-
tere Uhland hatte allewöchentlich seinen „Kranz"
in der „ T r a u b e - P o s t". In der Altstadt ver-
blieben sind außer dem „Lamm" der „ K a i s e r",
vormals „Zum r ö m i s c h e n K a i s e r " an der
Kirchgasse, auch beliebtes Weinlokal, der „ P r i n z
K a r l " an der Hafengasse und das „Deutsche
H a f s " am Lustnauer Tor, das aus dem „B a l l -
h a u s" des adligen Collegium illustre, heute ka-
tholischen Konvikts hervorgegangen ist und al-
lein Billardgerechtigkeit hatte. Der „Ad le r" in
der Neuen Straße, wo auch das alte „ K a s i n o"
war, ist eingegangen. Das heutige „H o s p i z"
ist das alte „ W a l d h o r n " , der J c k w e t z e 1"
am „Faulen Eck" gegenüber dem Theologischen
Stift. Das Faule Eck ist in „Felix Schnabels Uni-
versitätsjahren", wie die „Krone" und die „ T o -
b i e s e i " , auf dem Platze des heutigen Physika-
lischen Instituts, verewigt.

- Von den alten Tübinger Studentenkneipen, be-
fcungen 1831 von Wilhelm Daniel, alias Dr. Ca-

Von Professor Dr. Friedrich Rauers

spar jun. (Tüb. Blätter, 34. Jg. S. 6 ff., kommen-
tiert von Schmidgall) und 1867 von G. F. Griesin-
ger, alias Dr. Caspar (Erinn. aus d. Tüb. Bur-
schenleben, Tüb. 1879, S. 58—-19), führe ich hier
in der Hauptsache nur die noch existierenden
auf.

Die alten Stiftlerkneipen am Faulen Eck und
Umgegend, die „S e i f", die „ S i l b e r b u r g",
die „ N ö r d l i n g e r e i " des Wirtes Nördlinger,
die „ F e u c h t e i", das „R e n e" an der Münz-
gasse, 1848 vom heutigen „ R a p p e n" am Ein-
gang zum Markt dahin verlegt, sind ausgeschie-
den, ebenso die „Sonn e" des Dichtermetzgers
Späth an der Marktgasse. Zwischen Markt und
Kronengasse erhebt sich das Haus des „Caf6
Pf ud e r er", in dessen Oberstock der Dichter
Hermann Kurz und seine Tochter Jsokff gewohnt
haben. Schräg gegenüber in der Kronengasse
liegt die „F o r e 11 e", wohin in meiner Studen-
tenzeit die Feinschmecker wallten. An der Stelle
der „ S c h l o ß k ü f e r e i"t die Mörike in dem
Lied: „In's alten Schloßwirts Garten" besungen
hat, steht heute das Roigelhaus der Königsgesell-
schaft, die von dem Gasthof „Zum K ö n i g
(von Wü r t t e m b e r g)" an der Herrenberger
Straße, wie die Verbindung Schottland von der
»§LC ko iJL§:J" in der Haaggasse, wo einstmals
IJauff bei seinem Großvater gewohnt hat, die
Normannen von der „N ö r d l i n g e r e i", die
Palatia von dem „G a s t h a u s z u r P f a l z "
vor dem Hirschauer Tor, den Namen führt. An
der Haaggasse existieren noch das biedere
„M ay e r h ö f le", einst ein berühmtes Contra-
hierlokal nach Mitternacht, und die „R a t -
s t u b e". Der zweifelhafte „S c h w a r z w ä 1 -
d e r", auch „Cafe W u p p d i c h " genannt, hat
sich gewandelt. In der Hirschgasse sind erhalten
der „ H i r s e h", heute wie der „Löwe n" zu-
gleich Kino, die „ T a n t e W a g n e r " oder
„T a n t e E m i 1 i e" und die „ B o u l a n g e r i e",
. U . T I T . ; - • « *
„ und die „ B o u l a n g e r i e ,
alte Weinwirtschaften. Vom ..H ä d e s" an der
Hafengasse hat Otto Erich Hartleben als Student
am 2. Juli 1886 an Arno Holz geschrieben: „Meine
Adresse ist der mit Recht für verworfene See-
len so beliebte Hades Tübingen. Kein Mensch will
es mir glauben, aber es ist so: ich bin eben schon
so tief gesunken. Die „F a r b" an der Pfleghof-
gasse, die „ H a a g ei", die in Hauffs bisher nur
teilweise gedruckter „Seniade" eine Rolle spielt,
Ecke Neckargasse, die „ S c h m i d t e i" und
Schweickhards „ N e c k a r t y r a n n e i " , Stifts-
repetentenlokal, weiter unten, sind eingegangen,
erhalten blieb die „ B e c k b e c k e i " der Beckin.
Beck, zum Unterschied von der „ B e c k e i " in
der Hirschgasse so genannt, in dem heutigen
Gasthaus „Z u r S t e i n la c h". Gerok erzähl*

in seinen Jugenderinnerungen davon. Die Bur-
schenschafter, von der „ B ü c h s e n k n e i p e "
des Büchsenmachers Nisch, heute „M a r q u a r d -
te i " , an der Herrenberger Straße „Büchsiers"
oder „Bixiers" genannt, bauten ihr Germanen-
haus zwischen dem später auch in ihren Besitz
übergegangen Uhlandhaus und der „ E i f e r -
t e i", heute Brösamle^ vormals Cottascher Besitz,
alter Burschenschafterkneipe. Gegründet ist die
Burschenschaft im „W e i 1 h e i m e r K n e i p 1 e".
Gegenüber dem Germanenhaus liegen die „N e k-
k a r m ü 11 e r e i" mit ihrem langgestreckten
Garten am Neckar und das „Cafe Pomor ia*
am Neckartor. Pomona- und Uhlandhaus sind
Opfer des an Tübingen fast ganz vorbeigegange-
nen Bombenkrieges. An die Stelle des „ F e l -
s e n k e l l e r s", wo bis zu seinem Hausbau auf
dem Schloßberg der von Scheffel bedichtete
„Igel" hauste, ist das etwas weiter nach der Gar-
tenstraße verschobene „Cafe B e c h t l e " ge-
treten. Traditionelle Stätte für Stiftungsfeste und
Tagungen ist das 1820 gegründete „M u s e u m"
mit seinen Sälen, Restaurant, neuerdings auch
Theater und Kino, ursprünglich Lesegesellschaft
von Professoren und Studenten, an der Wilhelm-
straße. Im weiteren Verlauf der Wilhelmstraße
liegt rechts der alte „ L e m b o" und eine mo-
derne „K l u b b a r " und der auch für Feste be-
nutzte nach dem langjährigen Oberkellner im
Museum, der hier Wirt geworden ist, benannte
„ K a s i m i r " .

Eine Besonderheit von Tübingen ist, daß einige
alte Cafe-Konditoreien in der Altstadt am Sonn-
tag, sonst Tag des Hauptgeschäfts, geschlossen
bleiben. Von dem Konditor A m m e r m ü l l e r ,
der „ S c h n a p s p r o f e s s o r " genannt, an der
Kirchgasse 8 heißt es bei Dr. Caspar jun.:

„Es ladet der Schnapsprofessor
Die Trinker und die Bisquitesser
Zu seinen dreiß'gerlei Likören!
Ich thu mich nicht lang wehren."

Heute liegt da das „Cafe Walz", an der
Neuen Straße „Cafe V o l t e r", am Schulberg
„C a fe S p i e ß". In Heidelberg hatte das „Caf6
Ritzhaupt" den einst beliebten Ruf guter Liköre.
An den Meth der Lebzelter erinnert das „ S ü ß e
L ö c h l e " an der Judengasse. In Wien haben die
„Süßen Löchel" bei den Firmungen bis in unsere
Zeit eine Rolle gespielt. Am A l l i a n z h a u s
an der Friedrichstraße entsteht jetzt das mo-
dernste C a f e von Tübingen.

Weit draußen vor den Toren liegen die alten
Gasthöfe, wo man im sog. „Comitat" von seinen
Commilitonen Abschied nahm, wie es rührend
von Uhland in dem Gedichte „Was klingt und
singet die Straße herauf?" und um so derber von
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Dr. Caspar in seiner „Buckeldade" geschildert ist,
und wo man die Füchse mit dem Lied „Was
kommt dort von der Höh'?" empfing. Wie Satan

^als^&tudejat^auf 4er_Universität_ Tübingen emp-
fangen wurde, ist bei Hauff in seinen „Memoiren
«tes Satans" zu lesen. An der Straße nach Stutt-
gart in Lustnau liegt der „Adle r " , der 1819„
wegen der Lustnauer Studentenschlaeht, die Al-
bert Knapp oder Karl Mebold in der „Mo^ziade"
besungen haben, in ewigen Verschiß kam, der
aber doch nicht ewig dauerte, an der Hechinger
Straße liegen der „Enge 1" und das Tübinger
Mensurlokal „Zum W a l d h ö r n l e " . In dem
alten Hof „ S c h w ä r z l o c h " mit seiner Ka-
pelle hatten die „Farstknaupen", die leider spä-
ter der Freiburger Universität angegliedert wur-
den, ihre Zusammenkünfte und Schießstände.
Halbe« Wegs nach Stuttgart machten einst die
Studenten in der „ K r o n e " in W a i d e n b u c h
Station, wo der Eichentisch mit den eingeschnit-
tenen Zirkeln und Namen möglicherweise noch

steht, wie in der T ü b i n g e r „K r o n e", oder
sie kehrten vor Stuttgart im „H i r s c h e n " in
E c h t e r d i n g e n ein. Justinus Kerner soll auf
diesem Reisewege in der „ K r o n e " in W a i -
d e n b u c h sein Abschiedslied „Wohlauf noch ge-
trunken den funkelnden Wein" geschrieben, Lenau
sein Lied vom Postillon in der Maiennacht im
Andenken an diese Straße gedichtet haben. In
Pf u l l i n g e n im „ H i r s c h e n " läßt Hauff
seinen Sturmfeder einkehren, und sind die Stu-
denten auf der Spuzfahrt nach dem Lichtenstein
eingekehrt, als sie noch nach Tübingens einziger
Sitte selber mit Wagen und Pferden fuhren. In
H o n a u wurden Forellen gegessen und stieg
man in die Echaz, welchen Brauch die Alten Her-
ren eines Tübinger Korps noch 1936, als sie zu
seiner Auflösung nach Tübingen gekommen wa-
ren, eingehalten haben. Das „Mariehüpf" (Maria-
spring bei Göttingen) von Tübingen ist B a d
N i e d e r n a u mit seinem berühmten Tanzsaal.
Mit dem Bucheneck in dem Gedicht von Isolde

Kurz ist Niedernau gemeint. Fast vergange»
ist der Tübinger Gogenwein, einst berüchtigt ^
wie der Reutlinger wegen seiner Säure, •{
obwohl die Spottverse von der Katz, die
mit ihren Krallen durch den Rachen fährt, u r - |
sprünglich dem Bodenseewein gegolten haben, j
Nur vereinzelt hängt noch ein Wingerter als B e- i
s e n w i r t Kranz oder Besen heraus und setzt |
Verse in die Zeitung: „Seinen Wein schenkt au«|
Zacharias Krauß." Aber ihr eigenes Obst mosten |
die Tübinger noch. Auch die Verbindungswappen f
und Zirkel, die in Tübingen nicht nur an den 1
Kneipen, sondern auch an den Buden angebracht 1
wurden, sind nur noch an wenigen Stellen übrig
geblieben. Sie sind mit den Studenten auf die
Verbindungshäuser gezogen, als diese aufkameny

und Zirkel neben den Visitenkarten an den Stu- j
bentüren wird es wohl auch nicht mehr geben
oder nicht wieder geben, seit das alte Lebens-
element Tübingens, die Verbindungen, wieder
aufgestanden sind.

Walddorf und sein Markt
,,I»t gewiß, daß dis-er Flecken nechfit Moessin-

gen einer von den vornehmsten des mir anver-
trauten Ambts und ein Fleck von 200 burgern
ist", so rühmt ein Tübinger Vogt Walddorf im
Jahre 1707.

Es ließe sich daran ein historischer Rückblick
knüpfen, wie es mit Walddorf und seiner Umge-
bung stand, seit Pfalzgraf Rudolf von Tübingen
um seines und seiner Ahnen Seelenheils willen
der Kirche von Bebenhausen seinen Hof „in
Waltorf" gelegen vermacht hatte. Auf ewig frei
von allen steuerlichen Lasten sollte er dem klö-
sterlichen Armenhospital dienen. Die Päpste ha-
ben das mehrfach feierlich bestätigt, zuerst In-
nocenz III, 1204. Seinem Privileg danken wir zu-
fällig die erste Erwähnung des Ortes.

Und wenn unser Vogt fortfährt, daß noch fünf
andere Flecken zu Walddorf gehörten und die
sechs zusammen ein Aemtlein bildeten, dann sind
wir wieder erinnert, wie schon fast 200 Jahre
früher in den Aufzeichnungen des Lagerbuche«
von 1522 aus der Habsburger Zeit die umgeben-
den Orte Häslach, Schlaitdorf, Altenriet, Gnie-
bel, Dörnach gleichsam als Trabanten auf den
Mittelpunkt Walddorf hinweisen. „Wie zu Wald-
dorf" wird es nämlich in diesen Dörfern mit al-
len obrigkeitlichen Rechten und Pflichten, mit
Freveln und Leibrechten gehalten! Man könnte
ine einzelne gehen: Walddorf hat einen großen
herzoglichen Schafhof. Um die Wende zum 16.
Jahrhundert wurden viele herzogliche Schäfe-
reien an die Gemeinden verpachtet: eine Urkunde
König Ferdinands I., des damaligen Herzogs von
Württemberg, überläßt Walddorf und seinen
Nachbarn gegen Zins die Nutzung der Weide.
Wieder werden durch solche Gerechtigkeiten die
Orte näher verbunden, wieder ist Walddorf Mit-
telpunkt. Auch ein stattlicher herrschaftlicher
Kelhof zeichnet den Ort aus.

Ein anderes Stichwort im Schreiben jenes Vog-
tes führt in weitere Zusammenhänge. Um sein
Walddorf ins Licht zu rücken, rühmt er den be-
trächtlichen Umfang der P f a r r e i ! Nun ist
freilich die protestantische Zeit 'dem Historiker
weniger lockend als die Mannigfaltigkeit vorher;
der Barfüßer von Reutlingen Gut, der Beben-
häuser Gut, die Frühmesse, den Heiligenhof, „un-
eer lieben frowen pfrund im tieffen weg" ver-
zeichnet jenes Lagerbuch auf der Schwelle zur
Reformation. Die Pfründe, neben Maria noch der
Dreieinigkeit und dem Laurentius heilig hatten
die „erbern wysen Schultheyss und Gerieht zu
Waltdorf" noch am Ende des 15. Jahrhunderts
errichtet; genährt wurde sie auch von Gütern, die
die Ciarissen von Pfullingen auf Walddorfer Mar-
kung verkauften. Auf den Jahrhundertanfang
geht die Frühmesse zurück: ihr verhalf ein Reut-
Enger Bürger au kräftigem Leben. Reutlinger
Nachbarschaft — geistlich und weltlich! Auch da«
Getreidemaß war das der Reichsstadt. Daneben

Von Universitätsprofessor Dr. Otto Herding
spielen Nürtinger Bürger eine Rolle. Die alte
Pfarrkirche selber, „Sant Gilpen und Sant Fre-
nen" (Verena) geweiht ging schon 1291 aus denn
Patronat der Tübinger Pfalzgrafen in das des
Stiftes D e n k e n d o r f über, „Ordens des heili-
gen Grabs zu Jerusalem". Dies der reiche histo-
rische Hintergrund eines Dorfes! Aber wo bleibt
die Gemeinde selber? Ist sie nicht bloß der Schau-
platz der Ereignisse? Allenfalls darf sie eine
fromme Stiftung machen oder es erscheinen gele-
gentlich ihre ritterlichen Ortsherrn, vielleicht
Verwandte der Herren von Lustnau, in Urkun-
den ohne sonderliches Gewicht.

Nun, auch die Gemeinde meldet sich, zwar spät,
aber mit Nachdruck zu Wort. Sie ist schuld, daß
der Vogt von Tübingen und eine Reihe anderer
Stellen, auch die Tübinger Stadtgemeinde, in Be-
wegung gerieten und sich über Walddorf bespra-
chen.

Wir kommen damit freilich in eine ganz an-
dere Welt und in andere Probleme. Es handelt
sich um die Errichtung eines J a h r m a r k t e s
in Walddorf, um einen Einblick also in das länd-
liche Wirtschaftsleben des 18. Jahrhunderts. Da
ist zunächst das Gesuch der Gemeinde an den
Herzog: „gleichwie bey der an Leutten zuenemen-
den Welt und insonderheit da Ewer hochfürstl.
Durchlaucht Herzogtum und Lande mit Unter-
tanen wohl besetzet ist und täglich beginnet volk-
reicher zu werden..." Ein damals sehr beliebtes
Argument, das mit der Rolle der „Population"
im landesherrlichen Wirtschaftsprogramm zusam-
menhing, im merkantildstischen Denken spielt es
dann die größte Rolle. Aehnlich stereotyp, aber
aus ganz anderer geistiger Wurzel die Wendun-
gen, in denen in Urkunden des Spätmittelalters
gerne die Neugründung von Pfarreien mit dem
„ungeheuren" Wachstum der Bevölkerung be-
gründet wurde!

Weil im Schönbuch und Entringen, so fährt das
Walddorfer Gesuch fort, seien kürzlich privile-
giert worden, „nun allhiesiger fleck . . . vor vie-
len anderen also situiert ist, daß fast die Not-
wendigkeit erforderte, in demselbigen auch einen
Jahrmarkt anzurichten".

Tübingen sei drei Stunden entfernt, am gele-
gensten sei Reutlingen, „auch unser Gewerb am
menisten dahin zu richten", aber es lägen 20
Flecken und Weiler nur eine halbe und ganze
Stunde, 40 nur zwei Stunden weit „um uns her-
um", die gleichfalls weite Wege in alle württem-
bergischen Städte haben „und dahero alles auch
mit Reutlingen zu commercirn und derselben
Statt vil Nutzen einzuetragen kein ander mittel
vor sich sehen".

Vor allem werde viel Vieh im Umkreis gehal-
ten, ein Viehmarkt täte vor allem not. Dann wür-
den sich auch Zoll und Accise erhöhen, bisher sei
der Vorteil bei Reutlingen allein.

Kühner mutet der Gedanke an Weinverkauf
an: „haben wir eelbaten etwas von Weinwachs

und die erwünschte Gelegenheit allenfalls Wein
von nahen Orten im Land herbeyzubringen, sel-
bigen bey einer solchen gelegenheit zu vertrei-
ben und einen Pfennig zue gewinnen, daselben
Umbgelt (Getränkesteuer) und Accis einzuetra-
gen . . . weilen weder unser Amtstadt Tuebingen
noch andern Stätten im Lande die etwa 3—4
Stund weit von uns ab seyn, dardurch Abgang
widerfährt, sondern allein das R e u t l i n g -
i s c h e Interesse in etwas unterbrochen würde.'4

Der Tübinger Vogt, der zweifellos bei der Ab-
fassung mitgewirkt hat, unterstreicht diese Ar-
gumente: er verweist auf die Grenzlage der
Walddorfer Gegend nach Nürtingen, Urach, Be-
benhausen, Böblingen zu. Hier gilt es zuzugrei-
fen, auch Flecken anderer Aemter wirtschaftlich
anzulocken und vor allem wieder zu verhindern,
daß die „Crämer und Handwerker wegen gemel-
ter entlegenheit der Ambt Statt mehrenteils sich
der Statt Reutlingen zu Einkauffung ihrer benö-
tigten Ware bedienen". Zudem glauben die Wald-
dorfer — ihr eigenes Schreiben enthält darüber
allerdings nichts — auf alte Rechte zurückgreifen
zu können „zumahlen die praetension einen Salz-
stadel zu halten, darzue etwas beyträget".

Die benachbarten Marktherrn äußern sich auf
eine Umfrage hin meist zustimmend: Urach, Pf ul-
lingen, Neuffen, Böblingen haben nichts einzu-
wenden. Bebenhausen weist zwar auf seinen
eigenen Jahrmarkt zu Weil hin, bemerkt auch,
daß in Entringen schon ein Jahrmarkt stattfände,
in Tübingen sogar zwei, wünscht auch den Ter-
min in Walddorf etwas hinausgeschoben, sagt
aber schließlich nicht Nein. Das tut nur eine
Stadt, und zwar sehr energisch, nämlich T ü -
b i n g e n ! Die vielen Jahrmärkte ringsum schä-
digten die städtischen Wochenmärkte empfindlich,
„welche die arme Handwerks Leutte wohl auch
mit Ihrem Schaden empfinden, da sich da und
dort in solchen Jahrmarkt haltenden Amtsflecken
Leute einschleichen würden, dis und jenes ge-
werb zu treiben, wie leyder bereits der Stimpf-
lereyen (die ,Stdmpfler' und ,Störer' sind die
nichtzünftigen Handwerker, ohne Meisterprü-
fung) ohnedem so viel hie und da sich eingefun-
den, daß der Statt schon so viele schädliche Be-
schwehrlichkeiten vorligen, so irer Inwoner Nah-
rung hemmen".
" Das Schreiben endet mit der Bitte an den Her-

zog, er möge die Walddorfer „mit ihrem Petito
zue Ruhe und zu ihrem Pflueg und Ackerwerkh
anweisen".

Freilich hielt das e i n e Votum die Entwick-
lung nicht auf. Und doch ist dieser gutbürger-
liche Verweis, den die Amtsstadt einem ihrer
Dörfer hier erteilt, wirtschaftsgeschichtlich, ja
psychologisch merkwürdig.

Eine künftige Wirtschaftsgeschichte unseres
Raumes sollte sich die Vielseitigkeit der Ge-
sichtspunkte, die in den Akten über den Wald-
dorfer Markt steckt, zunute« machen.

4
1
1'4
m
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Ohrmuschel und Teigstil
Unbeachtete Grabplastiken in der St.-Georgs-Kirche in Tübingen

Von Fremden und Einheimischen fast ganz
unbeachtet, birgt die Tübinger Stiftskirche eine
große Zahl plastischer Einzelarbeiten, zumeist
Wand-Epitaphien, Grabplatten und Gedenktafeln
unterschiedlichen Alters und Wertes. Sie bilden
eine kontinuierliche Folge vom Spätmittelalter
bis in die ausgehende Zopfzeit; die meisten
stammen aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts einer Zeit, da im Deutschland des Drei-
ßigiährigen Krieges fast alles künstlerische Le-
ben erloschen zu sein schien. Man pflegt über
diese Epoche als einer Zeit manieristischer Form-
verwilderung achtlos hinwegzugehen.

Und dennoch verdienen diese Arbeiten ent-
schieden Beachtung — nicht so sehr als figürliche
Skulpturen (denn die sind in der Tat von einer
glatten, virtuosen, das Mittelmaß der Qualität
kaum übersteigenden Manier), wohl aber im Hin-
blick auf die Geschichte der Ornamentik. Denn
diese Epitaphien bieten eine fast lückenlose
Sammlung aller ornamentalen Stile des 16., 17.
und 18. Jahrhunderts: des Roll- und Beschlag-,
des Schweif- und Knorpelwerksr das seine Fort-
entwicklung in dem sog. „Ohrmuschelstir' ge-
funden hat und später sich in die muscheligen
Formen ^os? Rokoko wandelt.

Das Italien der Renaissance ist der Ausgangs-
punkt des eigentümlichen Dekorationsstils der
„Groteske", die in lockerer Fügung, aber stren-
ger Symmetrie, phantastische Motive — Pflan-
zen, Tier- und Vogelgestalten, Ranken und Bän-
der — miteinander spielend verknüpft. Diese
Ornamentik erlangte eine außerordentliche Aus-
breitung; holländische Stecher vermittelten sie,
vielfach umgebildet, durch umfangreiche Vorla-
gensammlungen nach Deutschland. Und hier ver-
binden sich die antikisierenden Renaissance-Mo-
tive mit der sprudelnden Formphantasie des go-
tischen Nordens zu unerschöpflich sich wandeln-
den Gebilden. Es ist ein fast erregendes Schau-
spiel, zu verfolgen, wie die zu schmückenden
Flächen mit symmetrisch geordneten Bändern,
Leisten, scharfkantigen kristallähnlichen Gebil-
den bedeckt und gleichsam metallisch beschlagen
werden; wie dann die Bänder sich zu schnecken-
artigen Voluten krümmen; wie später die Fläche,
als bestünde sie aus geschnittenem Blech, sich an
den Rändern plastisch einzurollen beginnt, so
daß kartuschenförmige Medaillons mit phanta-
stisch bewegtem Umriß entstehen. Dann erwei-
ehen sich die Formen, nehmen ein eigentümlich

vegetabilisches Leben an; sie verdicken sich, wer-
den zu knorpelig-amorphen Gebilden, die zu selt-
samen Masken mit langgezogenen Ohren und
knolligen Lippen zusammenschießen; und schließ-
lich scheint sich der harte Stoff in eine zähe,
teigartige Masse verwandelt zu haben, der ila-
denförmige, lappige Gebilde mit eigentümlich sich
verwischenden Grenzen und phantastisch unge-
genständlichen Bildungen entstehen läßt. Sie er-
innern an die kurvige, weich-organische Form
eines Ohres, so daß der Name ,,Ohrmuschelstil"
wohl gerechtfertigt ist. Fratzenhafte Larven, de-
korative Genien, Engelsfiguren als Vorläufer der
späteren Putten erscheinen wie stecken geblie-
ben in der knorpelig-zähen Masse. Die früher so
sauber und scharf kreisförmig gerollten Spiralen
erscheinen jetzt zusammengedrückt, wie aus Teig-
kringeln gebildet, aus denen würstchenartige En-
dungen hervorquellen . . . es ist ein unerschöpf-
liches Spiel bizarrer Bildungen, das der Sprödig-
keit des Materials zu spotten scheint. Dieser fort-
schreitende Prozeß malerischer Erweichung der
zunächst so scharfen, konturierten Zierformen ist
ein Schulbeispiel für den Formwandel, der Wölff-

lin zur Aufstellung seiner berühmten Kategorie*
geführt hat.

Diese eigentümliche Ornamentik wurde VOJ
späteren Epochen als verwildert und formlos ab-
gewertet. Zu Unrecht: denn in ihr veranschau-
licht sich in eigenartigster Weise die quellende
Frische deutscher Formphantasie, die in dem
verwirrenden Linienspiel früher romanischer Mi-
niaturen, in der erfindungsreichen Fülle gotischer
Fischblasenmaßwerke, in dem heiteren Fluß der
Rokoko-Schnörkel so unvergleichliche Blüten trieb.

Solche Dinge haben sich in Württemberg nicht
in allzu großer Zahl erhalten. Die Schnitzereien
an den Paramentenschränken in der Sakristei der
Obermarchtaler Abteikirche sind ein gutes Bei-
spiel hochentwickelten Knorpelwerks; und an
den Alabasterepitaphien der Tübinger Stiftskir-
che finden wir diese Entwicklung in erwünschte-
ster Deutlichkeit. In der westlichen Vorhalle et-
wa stehen und hängen große Grabmäler, von
schwerer, architektonischer Form, aber bedeckt,
fast überwuchert von den malerisch teigigen Or-
namenten, die doch immer in einer eigentümli-
chen inneren Symmetrie ausgewogen und gebän-
digt sind. Der Kunstfreund wird, wenn er auf
diese sonst so unbemerkten Arbeiten achtet, ein«
Menge von eigenartigen und bemerkenswerten
Schönheiten entdecken. -ge.

Der Kanzelträger in der Tübinger Stiftskirche
Unter der Treppe der Tübinger Kanzel steht

an einem reich profilierten Pfeiler ein ungefähr
halblebensgroßer drolliger Gesell. Was bedeutet
dieser Mann mit dem großen Schlapphut, der
weit überfallenden Bluse und seinen naturgetreu
gezeichneten Stiefeln? Wie seine den Pfeiler
stützende Haltung und seine Kleidung verraten,
handelt es sich um den Meister, der die Kanzel
schuf. Wir besitzen in dieser Plastik den einzigen
noch an der ursprünglichen Stelle erhaltenen
Kanzelträger in Schwaben.

Kanzelträger waren in der Spätgotik nicht sel-
ten. Wir besitzen in der Rottweiler Lorenz-
kapelle noch ein kostbares Stück, das „Wecken-
männle". Es erhielt seinen Namen von dem Wek-
ken, der in seinem Wams steckt. Man hat das
Weckenmännle bei der Barockisierung der Ka-
pellenkirche einst sehr grob von meinem ange-
stammten Platz entfernt, wobei ein Unterschen-
kel und das Verbindungsstück mit der Kanzel bis
auf geringe Reste abgeschlagen wurden. Dies hat
dazu geführt, daß man das Weckenmännle' als
einen Steinträger betrachtete, der am Bau des

Kapellenturms „fronte". Nichts ist verkehrter als
dies, denn Steinträger gab es im Mittelalter nicht.
Die Steine wurden am Werkplatz behauen und
mittels einer Zange nach oben gezogen. Jedes
Werkstück zeigt heute noch das Zangenloch. Zu-
dem läßt die Tracht des Weckenmännle nicht auf
einen Fronarbeiter schließen, sondern auf einen
Steinmetzmeister.

Eine auffallend ähnliche Plastik befand sich
einst in Oehringen. Sie verschwand auf heimlich-
unheimliche Weise aus Oehringen und wurde
später in Berlin für das Deutsche Museum er-
worben. Auch der Oehringer Kanzelträger ist ein
kniender Steinmetemeister mit dem Wecken im
Wams, einem im Gürtel befestigten Hufeisen und
dem Schlapphut mit der breiten Krempe. Nicht
nur die Tracht ist mit dem Rottweiler Träger
eng verwandt, auch der Gesichtsausdimck beider
Plastiken ist auffallend ähnlich.

Erst in jüngster Zeit wurde in Heutingsheim
ein dritter Kanzelträger entdeckt, der eng in
diese Reihe gehört. Obwohl im Antlitz stark be-
schädigt und falsch ergänzt, ist es das gewaltig-

Sandsteinepitaph (des Joh. Jac. Gruenthal), 1639. (Vorhalle der Stifts-
kirche, am östlichen Pfeiler beim Uebergang vom südlichen zum mittle-

Joch.) Ausschnitt — Flachrelief. Beispiel deutsch-frühbarocker Flä-
Die arabeskenartige Zierform hat in ihrem abstrakten

jeden Zusammenhang mit Pftanzenmotiven verloren. Kenn-
die plattgedrückten Voluten (Schnecken).

Holzepitaph, um 1650. (Beschriftung nicht mehr leserlich.) Vorhalle der
Stiftskirche, mittleres Joch (unter dem Turm), an der Innenseite der
westlichen Außenwand. Mittelteil des unteren Abschlusses. — HochenU
wickeltet Ohrmuschelstil. Der Stoff des Bildwerks scheint zu einer tei-
gig-weichen Masse umgebildet, die in knolligen, gekurvten Formen zu
einer grotesken Maske zusammenschießt
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legen war. Ein Steinmetzzeichen ist an der Tü-
binger Kanzel nicht überliefert. Dagegen beste-
hen fraglos enge Verbindungen zur Kanzel in
Herrenberg, die von einem Meister H a n s e l -
m a n n stammen soll. In Herrenberg hat sich
wenigstens ein kleines Schildchen mit einem Rad
und einer Axt erhalten, das wohl eher auf einen
Handwerker als auf einen Stifter weist. Die
korbartige obere Krönung des Kanzelfußes ist in
Tübingen fast wörtlich von Herrenberg übernom-

Der Meister, der die Kanzel der Stiftskirche
gebaut hat. Standort: An der Kanzel

sie Stück in dieser Reihe. Es besitzt noch eine
archaische Ursprünglichkeit, die man im Mittel-
alter sonst selten findet. Als einziger übt dieser
Träger heute noch seine Funktion aus. Doch ist
auch hier die ursprüngliche Kanzel durch ein
späteres Werk ersetzt.

Merkwürdig ist, daß in allen Fällen die Kan-
zeln beseitigt sind, der Kanzelträger dagegen er-
halten blieb. Wenn auch frühere Epochen den
Wert derartiger Plastiken kaum erkannten, so
ahnten sie dennoch die Originalität des Meisters,
der uns hier sein Abbild hinterlassen hat. Zwei-
fellos handelt es sich in Heutingsheim, Oehrin-
gen und Rottweil um denselben Bildhauer. Weni-
ger äußerliche Merkmale, wie der originelle
Schlapphut, die Stiefel, der Wecken und das Huf-
eisen, berechtigen uns zu dieser Annahme, als der
eigenartige Ausdruck aller dieser Plastiken, die
auf eine höchst merkwürdige Geisteshaltung ih-
res Schöpfers schließen läßt. Wir finden eine mit
der Welt und mit sich selbst zerfallene Persön-
lichkeit, die Abwehrstellung bezogen hat. Diese
doppelte Frontstellung nach außen und innen be-
wickt die sonderbare Anspannung des Gesichts-
ausdrucks, der jedem Betrachter unvergessen
bleibt. Trotz der Verschiedenartigkeit der Aus-
drucksmittel, die zwischen mumienhafter Apa-
thie in Heutingsheim, höchster Anspannung in
Oehringen und tiefster Ermattung in Rottweil
hin und her pendet, ist doch dieselbe Grundhal-
tung unverkennbar.

Die Identifizierung der Persönlichkeit dieses
Meisters in dem aus Mähren stammenden Anton
P i l g r a m ist eines der schönsten Ergebnisse der
neueren Forschung. Das wenige, was wir über
das Leben dieses Meisters wissen, paßt völlig zu
dem Bild, das wir uns von dem Meister der Kan-
zelträger bilden. Pilgram war ein Außenseiter.

So einmalig wie die Situation ist, aus der her-
aus der Außenseiter Pilgram zu verstehen ist, so
einzigartig ist auch sein Werk. Es ist ausgeschlos-
sen, den Tübinger Kanzelträger als Arbeit Pil-
grams anzusprechen, wenn es auch gut möglich
ist, daß der Tübinger Meister einen Gedanken
Pilgrams aufgriff. Die ganze Atmosphäre ist aber
in Tübingen weniger spannungsgeladen, deut-
scher, genauer gesagt: schwäbischer. Lässig um-
faßt der Tübinger Steinmetz die Stütze der Kan-
zeltreppe, gleichsam als wollte er sich an ihr hal-
ten. An Originalität läßt sich der Tübinger kaum
mit Pilgram vergleichen, wenn er letzterem auch
in der Technik ebenbürtig — wenn nicht über-

men, was auf denselben Meister hinweist. Aller-
dings war in Herrenberg ein Kanzelträger nie
vorhanden. Der originelle Gedanken ist demnach
erst durch einen Kanzelträger Pilgrams — wohl
den Rottweiler — angeregt, den der Tübinger
Meister erst nach Vollendung der Herrenberger
Kanzel zu sehen bekam. Die Tübinger Schöpfung
ist uns deshalb so wichtig, weil sie das einzige
bekannte Echo bildet, das Pilgrams Wirken • in
Schwaben hinterlassen hat. H. Koepf

Die Tübinger Freischärler von 1849
Als im Frühjahr 1849 das Werk der National-

versammlung in Frankfurt a. M. an der Ober-
hauptfrage gescheitert war, versuchte die Demo-
kratische Partei in Baden, der Pfalz und auch in
Württemberg eine gewaltsame Durchführung der
Reichsverfassung, die nicht nur der Stuttgarter
Landtag, sondern auch der König (wenn auch un-
gern) als bindende Norm anerkannt hatte. An
Pfingsten beschloß in Reutlingen eine große
Volksversammlung den Anschluß an die bereits
im Aufstand befindlichen Länder Pfalz und Ba-
den. Die inzwischen nach Abberufung der öster-
reichischen und preußischen Abgeordneten nach
Stuttgart übergesiedelte Nationalversammlung
(Rumpfparlament) erließ durch ihr Vollzugsorgan,
die Reichsregentsehaft, am 18. Juni einen Aufruf
zu bewaffneter Unterstützung des in Baden auf-
gestellten, von den Preußen hart bedrängten
Volksheeres. Die Tübinger Studenten schwankten
wie ihre Väter um einen entscheidenden Ent-
schluß hin und her, zumal ihr Akademisches
Freikorps, das lach zuerst der Reichsregentschaft
zur Verfügung stellte, diesen Entschluß wieder
umstieß, als die Bürgerwehr die Unterstützung
ablehnte. Die Entscheidung war nun den einzel-
nen überlassen. Für viele, auch nüchtern den-
kende Naturen unterlag es keinem Zweifel, daß
auch die verkleinerte Nationalversammlung in
Stuttgart, der immer noch Männer wie Ludwig
Uhland, Albert Schott und Friedrich Vischer an-
gehörten, die gesetzmäßige Vertretung des deut-
schen Volkes sei. Als es nun aber ernst wurde,
hielten sich nur wenige an ihre früheren Ver-
sprechungen. Auf diese Weise war es ein selt-
sames Gemisch von Bürgern und Studenten, die
am 19. und 21. Juni auf Leiterwagen über Alten-
steig nach Baden zogen. Zahl und Namen der
bürgerlichen Teilnehmer sind nicht bekannt. Die
Studenten bildeten aber den Kern des in Gerns-
bach errichteten „Schwäbischen Freikorps*'. Zum

eigentlichen- Kampf kamen sie zu spät, wurden
vielmehr in den Rückzug des geschlagenen Re-
volutionsheeres verwickelt und kehrten gründe
lieh ernüchtert durch den Anblick des sich neben
den Idealisten breit machenden Gesindels in die
Heimat zurück. Das Universitätsarchiv verwahrt
eine Liste von 28 studentischen Teilnehmern am
Freischarenzug. Neben 16 Stadtstudenten stehen
7 Stiftler und 3 Konviktoren, unter ihnen vier
Franken, 2 Germanen, 2 Ghibellinen, 1 Hercyne,
10 Nordländer, 1 ehemaliger Roigel, 1 Ulmer und
1 Waihaller. Bei 6 Leuten konnte die Verbin-
dungszugehörigkeit nicht festgestellt werden. Die
Stiftler und Konviktoren, die sich gegen die Diszi-
plin ihrer Anstalten vergangen hatten, wurden
aus denselben entlassen und erhielten auch noch
Karzerstrafen. Die Stadtstudenten kamen mit
einer Verwarnung davon, „da bei der herrschen-
den Begriffsverwirrung und bei der hier statt-
gehabten Beeidigung auf die Reichsverfassung,
gegen welche von keiner Seite ein Hindernis in
den Weg gelegt worden ist, die jungen Leute im
Irrtum sich leicht zu dem Zug hinreißen lassen
konnten". Soweit ihre Schicksale noch bekannt
sind, haben sie in schlichter Treue als Beamte
und Pfarrer oder in freien Berufen ihre Pflicht
erfüllt.

Einzelne sind zu hohen Stellungen aufgestie-
gen: Julius Föhr, Franke, starb 1905 in Cann-
statt als Landgerichtspräsident von Ulm a. D.;
Wilhelm Rapp, Nordländer, 1907 in Chikago ge-
storben als einer der angesehensten Führer des
Deutschtums in den Vereinigten Staaten, Haupt-
schriftleiter der Illinois-Staatszeitung; Albert
Schäffle, vorübergehend Roigel, gestorben 1903 in
Stuttgart als Nationalökonom, Professor in Tü-
bingen, kurze Zeit auch k. k. Minister 'in Wien;
Rudolf Schmid, Nordländer, 1908 in Stuttgart ge-
storben als Dr. theol., Prälat, Oberhofprediger
und Feldpropst a. D. Georg Schmidgall

i

Der Frauentag zu Altingen
Von Heinr. Edmund Schmid

Das war eine schöne, alte Sitte im Dorf. Die
Chronik vom Jahr 1765 erzählt, daß nach altem
Herkommen die Frauen in dem Flecken Altin-
gen jedes Jahr am Rosenmontag zusammenkä-
men zu einem Frauentag. An diesem Tag ver-
sammelten sich alle Frauen des Dorfes auf dem
Rathaus. Die Männer hatten an diesem Tag dort
nichts zu sagen und zu suchen. Einzig der Büt-
tel hatte bei der Verteilung der gespendeten
Speisen und des Weines eine bescheidene Rolle
zu spielen. Die Gemeinde hatte zu diesem Frau-
entag einen Scheffel Kernen und einige Pfund
Heller guten Geldes zu stiften. Auch die sog.
Spitalmühle im Dorf mußte 1 Scheffel Mehl und
einen „Mühlkuchen" stiften, der wohl nach Form
und Größe einem Mühlstein glich. Für den küh-
len Klosterwein hat in alter Zeit der Kloster-
meyer 8es Klosters B. gesorgt. Selbst „denen
kranken Frauen und Kindbetterinnen" wurde ihr
Teil ans Bett gebracht. *

Zu Beginn des festlichen Mahles, wenn der
Wein die Zungen gelockert hatte, war die Kri-
tik an dem, was die Männer tun und anordnen,
recht groß und es war sicher gut, daß die Vor-
schläge, die an diesem Tage gemacht wurden,
keine Gesetzeskraft erlangten. Nach und nach

stellte sich dann aber jene heitere und optimi-
stische Stimmung ein, die vom Wein und guten
Essen kommt. Hier konnte man zum Wort kom-
men. Die Unterhaltung brauste durch den sonst
so stillen Rathaussaal, daß selbst der Büttel bis
zum Abend beinahe „ertaubete". Hierzu mag
freilich auch der Klosterwein beigetragen haben,
den zu versuchen er doch auch .gezwungen war.
Von den Mühseligkeiten des Tages war er denn
auch abends in den Knien oftermalen sehr ge-
schwächet, so daß er bis zu seiner Haustür ge-
führet werden mußte.

Wenn der festliche Tag zu Ende ging, dann
machten sich auch die Frauen zu später Stunde
auf den Heimweg. Als Zeichen der Zusammen-
gehörigkeit gingen sie an diesem Abend einge-
hakt. Das war hauptsächlich deshalb, weil man
in der Dunkelheit die Löcher und Steine auf dem
Weg nicht sehen konnte. Niemand wollte nach
so einem schönen Tag zuletzt noch einen Fall tun.
Es war aber wohl keine von den Frauen, die
nicht in ihr Tüchlein gewickelt etwas Weißbrot,
Kuchen und einen Wurstzipfel heimgetragen hät-
te. Eine Mutter mag nie etwas Schönes erleben,
von dem nicht auch ihre Lieben etwas zu ge-
nießen, hätten., .... ,

i
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. Die Anfänge der Tübinger Museumsgesellschaft
Von Georg Schmidgalt

Der Artikel in Nr. 189 des Schwäbischen Tag-
blatts vom 4. Dezember 1950 „Einst ein Mittel» *
punkt der Geselligkeit'' ruft die fast verloren-
gegangene Erinnerung an die Entstehung dieser
Gesellschaft wieder wach.

Am 6. November 1815 ist in Tübingen das Corps
Württembergia mit den schwarz-weiß-gelben Far-
ben von einer Anzahl tüchtiger Burschen ge-
gründet worden. Leider bestand ein auffälliges
zahlenmäßiges Mißverhältnis zwischen den we-
nigen Corpsburschen und den vielen Renoncen
(Anhänger, Füchse), von denen namentlich die
ehemaligen Feldsoldaten nicht mit den sonstigen
Füchsen zu vergleichen waren und ein gesteiger-
tes Selbstbewußtsein zur Schau trugen. Unter
ihnen tauchte schon im ersten Semester der Ge-
danke der Errichtung einer Lesegesellschaft zur
Hebung der Allgemeinbildung auf. Am 12. März
1816 wurde von sämtlichen Corpsburschen und
Renoncen der „Lesekranz der Württemberger"
gegründet. In den Statuten wird als Zweck ange-
geben, den Mitgliedern „mit Lektüre, Konver-
sation und Spiel müßige Stunden auszufüllen".
Jeder Neuaufgenommene hatte einen Stuhl von
vorgeschriebener Form zu beschaffen, vier Mit-
glieder gaben ein geschriebenes Mitteilungsblatt
heraus, zu bestimmten Zeiten konnten auch Er-
frischungen gereicht werden. Hier war also auf
Betreiben der Renoncen über den Lesezweck
hinaus der Mittelpunkt für eine anregendere
Unterhaltung entstanden, als sie die gewöhnliche
Kneipe bot. Stiftler wurden nicht aufgenommen,
wohl weil sie einen eigenen Lesezirkel besaßen.
Zum Lesen wurden zunächst gehalten: Politische
Schriften: 1. Hofzeitung, 2. Merkur, 3. Allgemeine
Zeitung, 4. Frankfurter Zeitung, 5. Journal de
Frankforth. Belletristische' Schriften: 1. Der
Freymütige, 2. Das Morgenblatt, .3. Zeitung für
die elegante Welt, Wissenschaftliche Schriften:
1. Leipziger Literaturzeitung, 2.. Tübinger Blät-
ter, 3. Journal von Eichhorn und Savigny, 4. Re-
gierungsblatt. Journale: 1. Minerva, 2. Nemesis,
3. Modejournal, 4. Erheiterungen. Die Leitung
der sofort 45 Mann zählenden Gesellschaft hatte
ein dreiköpfiges Direktorium und ein sechs-
köpfiges Komitee. Bei den Wahlen, verstand es
das Corps immer, neben den Renoncen einige
Corpsburschen in die Ämter zu bringen. Es be-
stand darauf, den Direktor zu stellen, so daß
«er Senior des Corps meist auch der Direktor
des Lesekranzes war. Die Renoncen, die den
Sekretär, Bibliothekar und drei Komiteemit.glie-
<*« stellten, spielten hier doch eine ganz andere

' a l s s i e ihnen sonst im Corps zukam.
e i ner stattlichen Reihe von Zeitungen,

wissenschaftlichen ur*d unterhaltlichen Schriften

hielten die Lesekränzier u. a. die berühmte
„Nemesis" des Professors Luden in Jena, der der
dortigen Burschenschaft nahestehend, indes die
„Zeitung für die Elegante Welt" für die Roman-
tische Schule Partei nahm. Selbstverständlich
brachten die zahlreichen Angehörigen der alt-
württembergischen Familien ein besonderes
Interesse der brennend gewordenen württem-
bergischen Verfassungsfrage entgegen. Bei dieser
Sachlage war es nicht zu verwundern, daß die
Lesekränzier mit einigen ihrer Corpsburschen
und anderen Mitgliedern der im Herbst 1816 auf-
gelösten Corps (wovon sich nur die Schwaben
ausnahmen) bei der im Dezember 1816 erfolgten
S t i f t u n g d e r T ü b i n g e r B u r s c h e n -
s c h a f t in vorderer Linie standen. Von der
Württembergia hat die Burschenschaft den Lese-
kranz, der nun den Namen „Burscheniesekranz"
führte, übernommen. Voraussetzung für die Zu-
lassung bei der Aufnahme, die durch Kugelüng
erfolgte, war aber jetzt lediglich das Studium an

Auch die Erforschung und Bewahrung der ge-
ringen Dinge und kleinen Kreise ist wichtig, sie
modelliert unscheinbar am Gemälde der großen
Geschichte, x L. v. Ranke
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der Tübinger Hochschule. Ein Eintrag im ältesten
Protokollbuch der Tübinger Museumsgesellschaft
berichtet von einer spätestens im Mai 1818 be-
schlossenen Vereinigung der Lesegesellschaft der
Professoren mit der der Stiftler, wo von da ab
die Ausschußsitzungen und. Wahlen aufgezeich-
net sind. Der erste Direktor dieser Gesellschaft
war der Professor v̂on Dresch. Die Ausschußmit-
glieder zerfielen in eine Anzahl von „Ansässi-
gen", <J. h. von Professoren und ebenso vielen
„Nichtansässigen", d. h, Stiftler und Stiftsrepe-
tenten. Es fanden ausgedehnte Buchbesprechun-
gen statt. Die Gesellschaft hielt neben Tageszei-
tungen fast alle führenden unterhaltenden und
wissenschaftlichen Zeitschriften. Der Beitritt er-
folgte wie beim Burscheniesekranz nach erfolg-
reicher Kugelüng. Allein am 20. November 1818
wurden 56 neue Mitglieder aufgenommen. Außer
dem Direktor bestanden folgende Ämter: Sekre-
tär, Bibliothekar, Hausmeister, Zeitungsibesorger,
Zirkulationsbesorger, die meist je von einem
Professor und einem Studenten besetzt waren.
Das Stift hatte einen eigenen Zeitschriftenbesor-
ger. Der erste war der Jiohenloher Magister
Bäumlein, der spätere geschätzte Philologe und
Ephorus des Seminars in Maulbronn. Bald fin-
den sidi auch Stadtbursdien unter den studenti-

schen Ausschußmitgliedern. Dem Buchdrucker
Schramm wurde der Druck von 750 Stück der
organischen Gesetze übertragen. Die Gesellschaft
hatte bei Schweickhardt eine Anzahl Räume,
darunter ein Billardzimmer, gemietet. I n d e n
F e b r u a r 1821 f ä l l t n u n d e r Z u s a m -
m e n s c h l u ß d e s B u r s c h e n i e s e k r a n -
z e s m i t d e r e b e n g e s c h i l d e r t e n v e r -
e i n i g t e n P r o f e s s o r e n - u n d S t i f t -
l e r - L e s e g e s e l l s c h a f t zu e i n e m a l l -
g e m e i n e n M u s e u m . Die hauptsächlichsten
Zeitungen wurden nun doppelt gehalten. Ein
Stück blieb auf dem Museum, das andere kam in
Umlauf. Diese Museumsgesellschaft, die älteste
Form der noch heute bestehenden, erbaute sich
im Jahr 1821 vor dem Lustnauer Tor ein für die
damaligen Verhältnisse stattliches Haus, das
heute noch wesentlich erweitert an der*Ecke der
Wilhelm- und Grabenstraße steht. Die finan-
zielle Grundlage wurde hauptsächlich durch Bei-
träge von Bürgern und Professoren geschaffen.
Die Einweihungsfeier fand am 12. Januar 1822
statt und war mit einem Ball verbunden, dessen
Leitung der stud. jur. Karl Friedrich Schwarz-
mann von Stuttgart (gest. 1857 als Rechtsanwalt
in Calw) mit vier „Entreprenneuren" übernom-
men hatte. Der große mit Säulen geschmückte
Museumssaal, von dem sich im 31. Rechenschafts-
bericht des Schwäbischen Schillervereins 1926/27
eine Zeichnung von der, Hand Wilhelm Hauffs
findet, diente seither zu den Versammlungen der
damals mehr als 150 Mann starken Burschen-
schaft. Diese Verbindung, die alle ihre Mitglie-
der zum Eintritt in die Museumsgesellschaft ver-
pflichtete, spielte darin von Anfang an eine aus-
schlaggebende Rolle, indem sie mit ihren An-
hängern meist den Hausmeister-, Bibliothekar-
und Sekretärposten besetzte. Mit dem Aufkom-
men der burschenschaftlichen Stiftsverbindungen,
die den Beitritt ebenfalls obligat machten, wurde
es jahrzehntelang üblich, deren Vertreter durch
die Wahl auf den Sekretär- und Bibliothekar-
posten zu berufen. Fortgesetzt kamen die stark
besuchten Lesezimmer dem Bedürfnis der Stu-
denten entgegen, wie auch die Ballfestlichkeiten
ihre Anziehungskraft auf die Studentenschaft
nicht verfehlten. Die Liedertafel und die Lieder-
tafelkonzerte, von Friedrich Sucher begründet,
sammelten bis in dieses Jahrhundert herein im
Museum Studenten und Tübinger Familien. So
ist das alte Haus mit dem Säuleneingahg an der
Wilhelmstraße heute noch ein Zeuge des be-
stimmenden Einflusses, den studentische Kreise
schon in alter Zeit zur Förderung der Allge-
meinbildung und des gesellschaftlichen Lebens
auf unserer Hochschule ausübten.
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Albpanoramen
Eine Sicht über die Vedutenmalerei in Württemberg von Dr. Schefold, Stuttgart

Das Panorama als gleichsam aufgerolltes Län-
genbild einer Gegend, als umfassende Aussicht
von einem freigelegenen erhöhten Gelände-
punkt aus, hat seine Erfüllung zu Anfang des
19. Jahrhunderts gefunden, letzten Endes aber
geht es in seinen Grundgedanken auf die Über-
schaulandschaften der Niederländer Joachim Pa-
tinir und Pieter Brueghel zurück, in denen zum
erstenmal das Gefühl für Unendlichkeit und Gren-
zenlosigkeit des Weltalls zum Ausdruck kam, vor-
getragen mit einem großartigen ^Pathos der Weit-
räumigkeit. Auf württembergischem Boden las-
sen sich die frühesten Beispiele schon in den
Jahren um 1600 feststellen, so darf der aus meh-
reren Platten zusammengesetzte Kupferstich von
Ulm von der Hand Jonathan Sauters von 1593 als
Panorama angesprochen werden, auf dem Ulm
vom Michelsberg aus in seiner ganzen Breiten-
ausdehnung dargestellt ist. Noch umfassender
gibt der nämliche Künstler auf der Ahnentafel
des württembergischen Herzogshauses um 1615
die Stadt Stuttgart von der Höhe der heutigen
Uhlandshöhe herab, indem er die Sicht bis fast
180 Grad über Cannstatt zum Remstal und bis
zur Stammburg Württemberg ausdehnt. In nur
bedingtem Maße ist die vom Nordabhang der Alb
aufgenommene Boiler Landtafel von 1602 als Pa-
norama-anzusprechen, die ja nicht als Rundsicht
von einem genau fixierten Punkt aus gedacht ist,
sondern als künstlerische Sonderform eines Kar-
tenbildes einen bestimmten Landschaftsraum er-
fassen will. Dabei ist die Welt mit der ganzen
Fülle de r Erscheinungen eingefangen, auch mit
all dem menschlichen Treiben mit ungezügelter
Schaulust betrachtet.

Ähnlich wie die beiden erwähnten Darstellun-
gen von Sauter um 1600 können wir auch man-
cherlei besonders in die Breite gedehnte Pro-
spekte in dem Städtebuch von Braun und Ho-

-genberg und bei den Merianischen Topographien
als Panorama ansprechen.

Kurz nach 1800 gewinnt das Panorama ein ei-
gentümlich starkes Interesse, es ist, als ergreife

die Menschen eine neue Sehnsucht, der Enge des
Daseins zu entfliehen und in der Überschau über
große Weiten der Natur die Erhabenheit der
Schöpfung und des Naturgeschehens zu erfassen.
Man konnte sich aber auch nicht genug tun in
der exakten und möglichst objektiven Wieder-
gabe eines Stadtorganismus mit seiner ganzen
Nachbarschaft und leicht gab man dem Auge nach
und reihte Einzelbild an Einzelbild an, ohne noch
an eine Bildgestaltung zu denken. Bewußt ist die*
seitliche Begrenzung durch rahmende Glieder
vermieden, auch auf Staffage wird verzichtet.

In Württemberg setzt die stattliche Reihe von
Panoramen mit dem von Stuttgart und Cann-
statt des Jahres 1802 von C. Keller ein, von des-
sen Hand wohl auch die Radierung des Albpano-
ramas von Hohenheim aus stammt. 1825 gab Ju-
stinus Kerner in Gmünd, begleitet von „Kurzer
historischer Nachricht", ein radiertes Panorama
von der Burg Weibertreu bei Weinsberg heraus.
Ungefähr gleichzeitig zeichnet und lithographiert
I. Moutoux ein Panorama vom Wartberg bei
Heilbronn. In Oberschwaben begeistert man sich
an der umfassenden Aussicht von der Höhe des
Bussen, die Heinrich Kraneck 1825 auf einem
über 3 m breiten lithographierten Faltblatt fest-
hielt; die großartige Weite des Landes zwischen
Donau und Bodensee und die Freude an den fer-
nen Gipfeln der Alpen findet darin ihren Aus-
druck. In Cottas „geographischer Anstalt'4 gibt
Hauptmann von Martens, über dessen „mit gro-
ßem Geschick betriebene Liebhaberei" der Auf-
nahme von Panoramen von Venedig, Paris,* der
Schwäbischen Alb und den Tiroler Alpen A. Wint-
terlin in der Allg. deutschen Biographie berich-
tet, 1826 ein Panarama vom Aichelberg bei Bad
Boll heraus, das den Albtrauf von der Geislinger
bis zur Kirchheimer Alb umfaßt. Auch der
Schwarze Grat bei Isny war längst als hervor-
ragender Aussichtsberg bekannt, als Drexel 1846
die Rundsicht lithographierte, welcher gegen 1860
ein von Prof. Steudel gezeichnetes und von Em-
minger lithographiertes Panorama folgte.

Die geographische Lage der Schwäbischen Alb, J
die sich in ihrem Steilabfall gegen das Neckartal
als ungemein charakteristischer langgestreckter
Gebirgszug darbietet, fordert die Festhaltung in"
Gestalt des Panoramas geradezu heraus, kei
Wunder, wenn es in wiederholten Malen von ver-
schiedenen Punkten aus aufgenommen wurde, al-'
lein Emminger ging mehrfach das Problem um!
die Mitte des Jahrhunderts an. So nahm er, wie?
schon vor ihm C. Dieterlen, vom Gipfel des Flo-;
rian aus die Alb vom Hohenstaufen bis zum Ho-
henzoliern auf, eine Lithographie, die Julius Bar-
tels in Urach verlegte. In der Mitte ist der Ein-J
blick ins Uracher Tal gegeben, links davon in-
greifbarer Nähe Jusi und Hörnle, rechts Sonnen-f
fels und Hohe Warte, während in weiter Ferne
links die drei Kaiserberge sich erheben, rechts
aber erscheinen über dem nahen Metzingen Roß-
berg, Dreifürstenstein und der Hohenzollern. In
der lith. Anstalt von Fr. Bode in Reutlingen er-i
schien wiederum ein Albpanorama Emmingers
von der Degerschlachter Höhe aus mit dem ahn-,
liehen Umfang der Berge, doch liegt der Schwer-
punkt auf Achalm und dem Honauer Tal, vor
dem in ganzer Breite die Stadt Reutlingen gela-i
gert ist. Eine weitere Albaussicht Emmingers ist
vom Balkon des Hohenheimer Schlosses, bei Bar-
tels in Urach verlegt, aufgenommen. Daneben]
zeichnete Kraneck den Albtrauf von der Wald-
häuser Höhe bei Tübingen auf Stein. Beim „Pa-
norama von Tübingen von der Nordseite" vonl

„ - * •

Die Albpanoramen sind von E. Emminger um
1850 gezeichnet worden. Die zwei vorliegenden
Veduten sind vom Floriansberg aus gesehen und
bieten folgenden' Rundblick.

Oben von links nach rechts: H ist Hohenstau-
fen, R ist Rechberg, St ist Stuifen, T ist Teck, B
ist Baßgeige, N ist Neuffen, J ist Jusi, DW ist
Dettinger Weinberg, UT ist Uracher Tal.

Unten: DR ist Dettinger Roßberg, G ist Giels-
berg, A ist Achalm, GR ist Großer Roßberg, KR
ist Kleiner Roßberg, HZ ist Hohenzollern.

Die in der Nähe des Standorts sichtbaren Berge
sind in der Perspektive voller und größer, die
entfernteren verschwimmen am Horizont.
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dem Mergentheimer Vedutenmaler Baumann ge-
zeichnet, ist weniger Wert darauf gelegt, die ein-
zelnen Albberge in aller Schärfe in ihrer rein
topographischen Situation herauszustellen, wich-
tiger ist dem Künstler Tübingen selbst und des-
sen nähere Umgebung, dabei tritt durch Beto-
nung von Randbäumen und Vordergrundsstaf-
fage das rein Panoramenhafte zugunsten der
künstlerischen Erscheinung zurück. Nicht ohne
Reiz ist die in drei Reihen übereinander litho-
graphierte Aussicht vom Bosler bei Weilheim von
Johannes Wölffle, der auch die vorzügliche
Rundsicht von der Achalm schuf; das Albvereins-
museum in Urach verwahrt die dreiteilige Tusch-
zeichnung. Emminger und Wölffle verstanden
noch am ehesten den Anschluß an das Künstleri-
sche nicht ganz zu verlieren. Die erstaunlichste
Leistung auf württembergischen Boden ist zwei-
fellos das in Ravensburger Privatbesitz befind-
liche Panorama Emmingers von der Waldburg.

Die Verbreitung der umfassenden panorami-
schen Werke, die mehr die Erinnerungsfreude
und den Wissensdurst der Reisenden mit einer
bis ins Kleinste gehenden Genauigkeit entgegen-
kamen* als auf Formgestaltung des Bildhaften
Bedacht nehmen und Anspruch machen, grub den
eigentlichen Ansichten mehr und mehr das Was-
ser ab. Unter Aufwendung unendlichen Fleißes
und Gewissenhaftigkeit versuchte der vom foto-

zwei Panoramen dieser Seite sind von der
Degerschlachter Höhe aus gezeichnet.

Oben: Die vulkanischen Vorberge: Gr. B. ist
Grafenberg, J ist Jusi, Fl. ist Florian, H ist
Hörnle, VT ist Uracher Tal, R ist Dettinger
Roßberg, A ist Aclialm, MF ist Mädchenfels.

Unten: R ist Reutlingen, Seh ist Schönberg, G
ist Georgenberg, W ist Wackerstem, G ist Giels-
berg, R ist Roßberg, KR ist Kleiner Roßberg,
Seh ist Schierfberg, HZ ist Hohenzollern, AB ist
Alten Bürg.

graphischen Sehen seiner Generation angekrän-
kelte Panoramenzeichner in einem übersteiger-
ten Drang nach Deutlichmachung alles für das
Auge nur irgend Erfaßbare einzuheimsen; er ist
bestrebt, möglichst viel zu zeigen und in der
Überschau mögliehst belehrend zu wirken, damit
das Publikum das Panorama wie die Zeilen eines
Buches gewissermaßen ablesen konnte. Bei der
oft erstaunlichen Genauigkeit, mit der sie durch-
geführt sind, darf weitgehend die Zuhilfenahme
der Camera obscura angenommen werden.

Sehen wir in den späteren, nach der Mitte des
19. Jahrhunderts entstandenen Panoramen immer
weniger Dokumente künstlerischer Gestaltung
als vielmehr geographische Lehrobjekte, so rückt
es rasch immer weiter vom Bereich des Künst-
lerischen ab, um schließlich in den Gipfelaus-

sichten in Baedekerschen Reisehandbüchern oder
in Faltblättern der Reisebüros, wie etwa den
Rheinpanoramen zu enden, die gewissermaßen
sämtlich« vom Schiff aus sich ergebenden Aus-
sichten aneinanderreihen. Im späten 19. Jahr-
hundert aber verstand man schließlich unter dem
Begriff des Panoramas oder „Dioramas" die da-
mals so ungemein beliebten Rundbilder in riesi-
gen Ausmaßen zur Verherrlichung des Krieges
1870/71, d. h. den Schlachtenpanoramen, denen in
illusionistischer Absicht ein naturalistischer Vor-
dergrund von Gestein, von Baum und Strauch-
werk sowie künstlich gestellten Figuren vorge-
setzt ward, um in Verbindung mit raffinierter
Beleuchtung ein. Höchstmaß von Sinnestäuschung
für den staunenden Beschauer zu erreichen!

Dr. SchefoJd

Von Tübinger Kneipen, Qasthöfen und Hotels
Von Professor Dr. Friedrich Rauers

Als ich kürzlich meinen Aufsatz über die Tü-
binger Kneipen, Gasthöfe und Hotels wieder
durchlas (Dez. 1950), sind mir doch noch einige
Lücken aufgefallen. Zwar kann man nicht alle
gastlichen Stätten aufführen, in der Ammerstadt
allein gibt es noch viele, den „R i 11 e r", den
„P f 1 u g", das einstmalige „T o t e n k n e i p 1 e"
usw. Bei der „F a r b" in der Pfteghofstraße hätte
ich auch gern von dem am 17. November 1950
vierundachtzig jährig verstorbenen Wi^t Clemens
Frankenreiter Näheres erzählt, dem die Tübin-
ger Corps ihre Farben verliehen hatten, so daß
er wie seine Blume im Knopfloch ihre Bänder
tragen konnte.

Einiges möchte ich aber doch noch nachholen.
Da ist das „ C a f e L u t z " , das einen berühmten
Namen trägt, obwohl ich nicht weiß, ob ver-
wandtschaftliche Beziehungen zu der bekannten

schwäbischen Wirtsfamilie der „ P o s t " i n N a -
g o l d , die auch in Freudenstadt ansässig ge-
worden war, bestehen, das hübsche Cafe mo*-
dernen Stils an der Mühlstraße; da ist das alte
wohlbekannte, seit langem beliebte Weinlokal
zum „L i c h t e n s t e i n" an der Einmündung
des Wienergäßle auf den Markt, wenn es auch
seinen alten Namen nicht mehr führt. Es wären
auch noch viele einst bekannte und sogar einige
berühmte Lokale zu nennen, die ich weggelae-
sen habe, weil keine Spur mehr an sie erinnert
Von den Gasthäusern außerhalb Tübingens habe
ich das einst wegen seiner guten Küche, wie die
„Po s t" in Nagold, berühmte „ H o t e l S p r a n -
d e l " i n M e t z i n g e n , wo wir einst bei Stif-
tungsfesten auf dem freien Platz zwischen Hotel
und Bahnhof getanzt haben, nur in meinem „Tü-
binger Almanach", S. 98, erwähnt. Ein Metzin-
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waren. Der Stiftler I. B e n z i n g e r lehrte
Orientalia an kanadischen und USA-Lehranstal-

Der Begründer der Zeitschrift „Journal

ger hat auch im 18. Jahrhundert in dem wohl- fuhr> um dann mühsam den Berghügel hinauf zu- ein bleibendes Denkmal dieser schwäbisch-ame-
erhaltenen aus dem 17. Jahrhundert stammen- schieben und dann ohne Tre'ten bequem ständig rikanischen Freundschaft. Es gab wenig SanskrU
den ehemaligen Gasthaus zum „ H i r s c h " in bergab den Höhenweg nach Tübingen zurück zu tä«t€« in Amerika, die nicht von diesem Roth-.
N e c k a r t e n z l i n g e n gehaust. Wie hier in fahren. Aber man fuhr auch mit Wagen und schüler oder einem seiner Schüler ausgebildet
der Uracher Gegend, wohin man einst in der Fa- Pferden im Spuzkarren, durchs Ammertal über
schingszeit auf Wurstschlitten in die Uracher Ge- Hagelloch, zurück durchs Goldersbachtal über
Seilschaft Museum fuhr, wo die Tübinger Stu- Bebenhausen.. In Hohenentringen versäumten die
denten dem Herrenmangel, abhalfen, so wäre Studenten nicht die Inschrift „Zollern verkauft
nach Rottenburg zu noch „ S c h l o ß B ü h l " als seinen Anteil" (am Schlosse) in „Zollern ver-
Brauerei, Gasthaus und Mensurlokal, das einmal sauft seinen Anteil" zu ändern, wenn sie einmal
neben dem „W a l d h ö r n l e " an der Hechin- wieder hergerichtet war. Kurz vor Bebenhau-
ger Straße eine Rolle gespielt hat, zu erwähnen sen war es üblich, daß der jüngste Fuchs das
gewesen. Aber es wird zuviel des Guten. Nur Gatter, das man passierte, zu öffnen und zu
eine Anekdote von einem Schloß, in dem auch schließen hatte. Dann trieb man die Pferde an
ein Wirtshaus erstanden ist, mag diese kleine und ließ ihn bis Bebenhausen hinterherlaufen.
Fortsetzung meiner Gasthausserie beschließen. Der jüngste Fuchs auf dem Wagen konnte auch
Das Schloß ist Hohenentringen, wohin man einst ein Alter Herr sein. Der mußte auch laufen, aber
mit dem Fahrrad nach Entringen in der Ebene nicht ganz bis Bebenhausen.

of
in

Tübinger Beziehungen zu den USA
Eine geschichtliche Erinnerung von Otto Lohr

Andere Universitätsstädte haben engere und- ihm 1913 das goldene Doktordiplom. Der vorher
zum Teil systematische Beziehungen zu den Ver- im heimatlichen Schuldienst tätige Leonhard
einigten Staaten unterhalten. So Halle und T a f e l bekleidete nach seiner Auswanderung
Helmstedt, die im 18. Jahrhundert deutschame- das Amt eines Bischofs der swedenborgischen
nikanische Kirchenkreise mit Pfarrern und Leh- Kirche, Christian H o c h s t e t t e r machte sich
rern, Bibeln und Schulbüchern versorgten, oder einen Namen als Kirchenhistoriker.

Durch die von George Eliot besorgte Überset-Göttingen, Berlin und Heidelberg, die im 19.
Jahrhundert einen Hauptteil der amerikanischen
Studenten aufnahmen, bzw. wie die Reichs-
hauiptstadt neuweltliche Austauschprofessoren zu
Wort kommen ließen.

Eine kurze, dem amerikanischen Schrifttum
entnommene Auslese soll einige Persönlichkei-
ten und Vorgänge skizzieren, in denen gewisse
Fernwirkungen der Tübinger Wissenschafts-
pflege sichtbar werden.

zung des Straußschen „Leben Jesu" drang der
Einfluß der „Tübinger Schule" wie in die angel-
sächsische Welt überhaupt so auch in die radi-
kale englisch-amerikanische Theologie ein. Sie
lieferte dem populärsten Prediger Bostons, Theo-
dore Parker, die Unterlagen zu seiner Schrift
„Das Vorübergehende und Bleibende im Chri-
stentum" (1841).

Für den Sprachforscher Whitney war sein Stu-

Germanic Philology", Karsten, promovierte
Tübingen.

Die politischen Unruhen des letzten Jahrhun-
derts führten eine ganze Reihe schwäbischer
Akademiker in das amerikanische Exil. So an
ihrer Spitze F. G r ä t e r , den Stiftler W . R a p p,
der — ein schwäbisches Original — als Chef-
redakteur der Chikagoer „Staatszeitung" starb.

Unter den Medizinern dieser Emigrantengruppe
finden wir K. R ö s c h , der an einer deutschen
Akademie in St. Louis tätig war. In der gleichen
Stadt wirkte H. M. S t a r k 1 o f f als Professor
der orthopädischen Chirurgie und Gründer eines
Instituts für diesen Wissenschaftszweig.

Recht interessant sind die Erfolge des emigrier-
ten Quenstedtschülers K. R o m i n g e r , ein
Schwiegersohn Karl Mayers, war Staatsgeolog
von Michigan und Verfasser eines vierbändigen
Werks über die geologischen Bestände dieses
Staates. Die Quenstedtsammlung schwäbischer
Ammoniten gab dem Amerikaner Hyatt die Un-
terlagen zu seinem für die entwicklungsgeschicht
liehe Betrachtung der Ammoniten grundlegend
den Werk über die Arietiden. Unter dem Zoolo-
gen Agassiz, der die Fische der Jurafossilien be-
stimmt hatte, war der Rulamanautor D. Wein-
land mehrere Jahre an der Harvarduniversität
tätig.

In seinem biographischen Sammelwerk über
amerikanische Naturwissenschaftler zählt J. Mc-

meinschaftliche Herausgabe des Atharva-Veda ist der Johns Hopkinsuniversität.
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Das Lied von der Asepsis
Mel.: Dir, o Asepsh gilt mein Lied

Das nachstehende Gedicht hat uns Professor Rauers übermittelt. Es ist aus Anlaß eines
Klinikerumzuges im Jahre 1897 entstanden und in demselben Jahr auf der Klinikerkneipe
gesungen worden. Es spiegelt in seiner witzigen Form den medizinischen Geist jener Zeit
wider, der mit der Entdeckung der Bazillen als Krankheitserreger gekennzeichnet war.

, . M . u w + . „ + dium unter dem Sanskritisten R o t h (Begründer K. Cattell 13 Fachleute auf, d e in Tübingen
Die kirchliche Betreuung der ausgewanderten indologie und Professor in Tübingen im 19. studiert haben. In der Mehrzahl Chemiker an

Landsleute führte schon seit der Mitte des 18. • w e i t t r a g e n d e r Bedeutung. Die ge- ihrer Spitze Ira Remsen, der spätere Präsident
Jahrhunderts eine Anzahl schwäbischer Geist- ' _ . . - - . — . • • - ^
licher aus dem Stift in die neue Welt, wie To-
bias W a g n e r , Magister J. F. ' S c h ä r t l i n ,
der an der Indianergrenze lutherische Gemein-
den organisierte, J. S. G e r o c k , der in New
York und Baltimore als Pfarrer amtete und Ma-
gister H e h l , der als Bischof unter den Herrn-
hutern wirkte.

Um 1830 wandte sich die lutherische General-
synode an die theologische Fakultät in Tübingeh
um Überlassung einiger fähiger Theologen. Der
nach USA entsandte Baurschüler W a l k e r kam
wegen seinen radikalen Ideen aber sehr bald
mit seiner Kirchenbehörde in Konflikt und ging
zur freisinnigen Presse über.

Im Jahre 1844 berief die reformierte Kirche
von Pennsylvanien Philipp S c h a f f als Pro-
fessor an ihr Seminar. Dieser hatte seine Schul-
bildung in Korntal und Stuttgart erhalten und
dann in Tübingen studiert, wo ihn Christian
Schmids Kolleg besonders anzog, aber auch Baur*
seinen historischen Standpunkt beeinflußte.

Schaff holte sich den ebenfalls von Schmid be-
einflußten Stuttgarter Wilhelm M a n n und die-
ser wiederum bewog den Adolf S p ä t h (aus
Eislingen) zur Übersiedlung. Diese beiden ehe-
maligen Stiftler spielten jahrzehntelang in dem
lutherischen Generalkonzil eine Ausgleichsrolle
gegenüber der stark, amerikanisierten General-
synode und der streng konservativen altlutheri-
schen Missourisynode.

Ähnliches gilt von einem Studiengenossen von
Strauß und Freund Mörikes, Wilhelm N a s t ,
dem Organisator des deutschen Zweigs der ame-
rikanischen Methodistenkirche und Gründer der
ersten Lehranstalten dieser Gruppe. Als Heraus-
geber des „Christlichen Apologeten" und Verfas-
ser dogmatischer und exegetischer Werke wirkte
er im Geiste eines gemäßigten Standpunkts.

An dem nach dem Muster eines deutschen Gym-
nasiums eingerichteten College der Wisconsin-
synode in Watertown dozierte F. W. N o t z in
„unverfälschtem Schwäbisch" oder in ciceroni-
schem Latein und führte das heimatliche Schwarz-
Rot als Anstaltsfarben ein. Er galt als vorbild-

licher deutscher Schulmann. Tübingen übersandte

Als Gott der Herr die Welt erschaffen,
Erschuf 9er manches andere mit
Und neben Menschen, Vögeln, Affen,
Gedieh auch mancher Parasit.
Und mehr als alles sonst gedieh,
Das giftige Bakterienvieh.
Bazillen, Spirillen, die Cokken auch,
Die wohnten im Menschen famos,
Sie fraßen ihn auf und schämten sich nicht
Und lebten ganz heiter drauf los.

Und seit der Mensch nun dich erfunden,
O heilige Asepsis, du,
Ist aller Jammer längst entschwunden
Und vor der Eitrung hat man'Ruh.
Und wo es nur zu heilen gibt,
Da wird Asepsis jetzt geübt,
Der eine machtfs so, der andere so,
Ein jeder nach seiner Art,
Die Hauptsache ist, daß die Menschheit

bleibt
Vor Infektion stets bewahrt.

Doch wer zu frech sich tut benehmen,
Dem geht es öfters schließlich schlecht
Und tut's ein schlimmes Ende nehmen,
So ist das billig ganz und recht.
So ging's auch dem Bakterienstand
Als die Asepsis man erfand:
Mit Feuer und Dampf ging man ihnen zu

Leib,
Das hielten nicht lange sie aus,
In siedendem Wasser bei Gott da verging
Dem Anthrax die Lust selbst zum Schmaus.

Dort, wo man die Hysterischen schindet
Ist die Asepsis auch zu Haus,
Wenn man gefüllt die Blase findet
Zieht den Katheter man heraus.
Doch ehe man ihn steckt hinein,
Da muß er fein aseptisch sein!
Drum taucht man ihn hurtig hinein in das öl.
Dann hat seine Pflicht man getan,
Und kommt es dann dennoch zum, Blasenkatarrh,
Dann sind wir nicht schuldig daran.

Wo Baumgarten und Henke wohnen,
Ist Reinlichkeit nicht sehr en haut,
Da gibt es Pilze nach Millionen
Und von Bazillen schwirrt's nur so;
Doch, daß man sich nicht schaden kann,
Steckt man sich ne Zigarre an.
Und spritzt auch die Sauce nach rechts und na(

links,
Zigarrenrauch desinfiziert,
Und schneidet man sich, so kann's gehen wiefs\

will,
Gottlob, daß es selten passiert!

Und selbst im flachen Lande draußen
Ist die Asepsis längst bekannt,
Dort wo die prakt'schen Bader hausen,
Wird sie ganz sorglich angewandt.
Wenn einer eine Wunde hat,
So flickt man sie gleich mit Spagat. *
Das goldene Pflästerle schmiert man ihm drauf,
Das Sacktuch, das gibt 'nen Verband,
's ist weniger fein, jedoch heilt es famos,
Dafüm ist man ja auf dem Land.
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Wer war Hans von Tübingen?
Von Unnersitäts-PfOfessor Dr Wilhelm Boeck

Es sind nicht einmal zwei Jahrzehnte her, daß
die Zahl der berühmten Tübinger auch auf dem
Gebiet der bildenden Kunst um einen Herold
des Narnens unserer schwäbischen Universitäts-
stadt vermehrt wurde. Nicht daß damals hier-
zulande ein neues Gestirn am Himmel der
Malerei aufgegangen wäre; es wurde vielmehr
mittels des verfeinerten Instrumentars der kunst-
geschichtlichen Forschung in beträchtlicher Ferne
ein Stern — wenn nicht erster, so doch zweiter
Ordnung — entdeckt, der längst in unserem
Sehbereich gewesen war, dessen Beziehung zu
Tübingen aber erst durch die 1934 veröffentlich-
ten Untersuchungen des österreichischen Kunst-
historikers Karl Oettinger bemerkt wurde. Man
hat damals selbstverständlich hier von diesen Er-
gebnissen Kenntnis genommen, insbesondere der
Tübinger Fachgenosse Hannshubert Mahn rückte
sie in die Sicht der schwäbischen Forschung. Seit-
dem hat Oettinger noch ein umfassendes, reich
ausgestattetes Buch über „Hans von Tübingen
und seine Schule" folgen lassen (1938) und seine
These damit weiter unterbaut. Andererseits ha-
ben die übrigen Sachkenner zu ihr Stellung ge-
nommen, sei es im wissenschaftlichen Schrift-
tum, sei es durch die Aufnahme des neuen
Künstlernamens in die Kataloge der Gemälde-
galerien und Ausstellungen. Bevor wir nun in
Kürze die These selbst und ihre Wahrscheinlich-
keit darlegen wollen, sei es verstattet, zunächst
einen Maßstab für die Beurteilung der Frage aus
der archivalischen Grundlegung unserer Kennt-
nisse über die altdeutschen Maler im allgemei-
nen zu gewinnen.

Betrachtet man die Geschichte der gotischen
Malerei unter dem Gesichtspunkt der schaffen-
den Einzelpersönlichkeit, so treten zuerst in der
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts durch ge-
wissermaßen handschriftliche Merkmale gekenn-
zeichnete Individualitäten greifbar hervor wäh-
rend wir bis dahin, wenn wir von „Künstler"
sprechen, eigentlich „Werkstatt" meinen. D. h.
das Arbeitsverfahren war bis zu diesem Zeit-
punkt in einem Maße objektiviert, daß die Per-
sönlichkeit völlig hinter dem Werk zurücktrat
und - überspitzt gesagt - eine Hand da zu
arbeiten fortfahren konnte, wo die andere ge-
rade aufgehört hatte. Am böhmischen Hofe
Karls IV, lichtet sich im Zusammenhang der

^ ! * ^ T ^ a t e r e i
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e r a t m a l i 8 d i e s e A n o n ^
Llt <*er urkundlich belegten Person
Theoderich von Prag glauben wir

h in^ ""' , n 0 C h h e u t e erhaltene Werke ver-
°K„*n_,zu k ö n n ^ . Seitdem mehren sich diese

die Künstlergeschichte bis ins 16.
hinein weiter zahlreiche Meister mit'

t

m

Notnamen (nach ihren Hauptwerken oder häufig
wiederkehrenden Merkmalen) registriert. Da-
neben gibt es umfangreiche Verzeichnisse von
Künstlernachrichten — die für unser engeres Ge-
biet Hans Rott zusammengetragen hat —, deren
Fruchtbarkeit von der glücklichen Verbindung
mit noch vorhandenen Kunstwerken abhängt.
Oft ist es ein ganz dünner Faden, der diese Ver-
einigung der Archivalien mit den Werken voll-
zieht. Im Falle Stephan Lochners besteht er in
der Ausgabenotiz Dürers für das Aufsperren des
Kölner „Dombildes" während seiner niederlän-
dischen Reise. Eine feste Brücke zimmerten für
Konrad Witz anfangs unseres Jahrhunderts die
Forschungen von Daniel Burckhardt. Bei ihrem
bayerischen Zeitgenossen Gabriel Angler ist es
nicht ungefährlich, über diesen Steg zu gehen,
und gelegentlich wurde man genötigt umzu-
bauen: So entlarvte unlängst Ernst Büchner den
anderen großen bayerischen Maler des 15. Jahr-
hunderts, den vermeintlichen Gabriel Mäleßkir-
cher, als einen Pseudo-Mäleßkircher, indem er
gleichzeitig die ganz anders aussehenden Werke
des echten nachwies. Ja, selbst von dem Ham-
burger Meister Bertram wissen wir nicht zu-
verlässig, ob er nur der Werkstattleiter oder
auch der Maler der berühmten Altäre gewesen
ist.

Auch die Wiener Neustädter Archivalien, in
denen das Schicksal des Hans von Tübingen ge-
schrieben steht, waren schon länger publiziert,
und um die Werke des vorzüglichen Malers mit
dem Notnamen „Meister der_J5t. Lambrecjiter
Votivtafel" gab es befeits^eine ganze Literatur,
als Oettinger aui den Gedanken kam, die beiden
gleichzusetzen. Um seine Schlüsse zu verstehen,
ist es notwendig, das urkundliche Material etwas
näher anzusehen. Ein Maler Hans begegnet seit
1433 in Wiener^ Neustadt, und zwar bereits da-
lnaTi™^Ts~^erheirateter Bürger und Vertrauens-
person des Rates und des in der Stadt regieren-
den Herzogs. Bis in die vierziger Jahre war er
der einzige Maler am Platze. Seitdem 1449 ein-
Maler ungarischer Herkunft mit dem gleichen
Vornamen in Wiener Neustadt ansässig wurde,
erscheint unser Künstler regelmäßig in der voll-
ständigeren Bezeichnung ^HaJWU-A^m^Tiibin^en .̂
Wie unterschiedlich — entsprechend der ortho-
graphischen Willkür der Zeit — auch die Schrei-
bung des Ortsnamens in den Urkunden gehandr
habt ist (nur einmal findet sich buchstäblich die
moderne Form „Tübingen"): daß nur die schwä-.
bische Stadt am Neckar gemeint sein kann, lei-
det keinen Zweifel. Meister Hans zählte nicht
nur angesehene „Hoflieferanten", wie man spä-

ter gesagt hätte, zu seinem Bekanntenkreis und
bewies durch den Erwerb eines stattlicheren
Hauses zusammen mit seiner Frau Katharina
(1456) und sein Testament von 1462 seine Wohl-
habenheit, er saß auch von 1459—1462 als „Ge-
nannter" im Rate der Stadt und wird vor allem
in einer für den Fall der Belagerung von Wiener
Neustadt 1455 aufgestellten Kriegsordnung als
Hauptmann eines Handwerkeraufgebots geführt.
Als er 1462, offenbar in Voraussicht seines nahen-
den Endes, sein Testament abfaßte, erwartete er
noch ein Kind von seiner zweiten, namentlich
nicht genannten Frau. U63_wir'd er als Verstor-
ben erwähnt. Alle diese Daten zusammen lassen
mit ziemlicher Sicherheit darauf schließen, daß
Hans von Tübingen in den_ersten Jahren__des
Jahrhunderts geboren wurde und in der Zeit um
1420 seine handwerkliche Ausbildung erhielt.
Welche Möglichkeiten gibt es nun, um diesen
Lebenslauf mit der stilistischen Werkgruppe des
„Meisters der St. Lambrechter Votivtafel" zu
verknüpfen?

Zunächst läßt sich von mehreren dieser Werke
noch nachweisen, daß sie für Wiener Neustadt
geschaffen worden sind, in erster Linie von dem
Epitaph des dort tätigen Goldschmiedes Sieg-
mund Waloch. Darauf ist die Thronende Mutter-
gottes dargestellt, der der Goldschmied selbst
und seine erste, 1434 verstorbene Frau Elisa-
beth von zwei Heiligen empfohlen werden. Die
zugehörige Inschrift ist — deutlich sichtbar —
beim Tode des Mannes 1450 ergänzt worden, so
daß die Ausführung des Bildes bereits zum
früheren Zei-tpunkt, also kurz nach 1434, ange-
nommen werden muß. Damals gab es aber, wie
wir hörten, außer unserem Maler Hans keinen
zweiten Vertreter seines Faches in Wiener Neu-
stadt. Auch die dem steiermärkischen Stift
St. Lambrecht angegliederte Wallfahrtskirche
Mariazeil, für die die große, auf den Türken-
sieg König Ludwigs des Großen von Ungarn be-
zügliche Votivtafel ursprünglich geschaffen wurde,
ist nicht allzuweit von Wiener Neustadt entfernt.
— Das zweite Argument ist das unsicherste: In
einem Bilde der „Kreuztragung" aus der frag-
lichen Werkgruppe kann man aus den Schmuck-
buchstaben der Kragenborte des Mannes, der mit
der Hand zum Schlage gegen Christus ausholt,
den Namen „JOHAN" zusammensetzen. Solche
Zierbuchstaben auf Gewandsäumen finden sich
in der Malerei der Zeit häufig; oft ergeben sie
keinen Sinn, mitunter bezeichnen sie die dar-
gestellten Personen der heiligen Geschichte (z. B.
die Magdalena auf einer „Kreuzigung" unseres
Meisters), selten wohnt ihnen die Bedeutung
einer Signatur inne. Im Falle der „Kreuztra-
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güng" an die letzte Möglichkeit zu denken, liegt
nahe, läßt sich aber nicht beweisen. — So stünde
«He Identifikation auf allzu schwachen Füßen —
denn auch das Walochsche Epitaph müßte ja
nicht unbedingt durch einen in Wiener Neustadt
ansässigen Maler geschaffen worden sein —, wenn
die These nicht seitens der Stükritik eine kräf-
tige Stütze erhielte: Die Arbeiten des „Meisters
der St. Lambrechter Votivtafel" fallen nämlich
durch gewisse Züge aus dem Bilde der_gleich-
äeitigen österreichischen Kunst heraus. Die öster-
reichischeMalerei im ersten Drittel des 15. Jahr-
hunderts ist durch ihre konservative, unräumliche,
lyrisch idealisierende Haltung gekennzeichnet.
Diese Eigenschaften hat auch unser Künstler, der
sicher in Wien oder der Steiermark (vielleicht
beim „Meister der Anbetung" oder dem „Meister
des Londoner Gnadenstuhls") eine Lehre durch-
gemacht hat, zum großen Teil übernommen. Er
unterscheidet- sich aber von den älteren und
gleichstrebenden Malern seiner Umgebung durch
die JNeigung zur Dramatisierung von Teil Vor-
gängen und <iie Einführung derb-realistischer De-
tails (am bezeichnendsten ist wohl die Gruppe
der sich gegenseitig umbringenden Leichenfledde-
rer auf dem Schlachtenbild der „Votivtafel"). Vor
allem fügt er gerne derb-kräftige Charakter-
köpfe unter den Zuschauern ein. Das sind Mo-
mente, die — so fremd sie in Österreich sind —
etwa an den Wurzacher Altar seines schwäbi-
schen Zeitgenossen Hans Multscher erinnern und
als Wirkungen eines schwäbisehenBluterbes ge-
deutet werden können. Die Wahrscheinlichkeit, daß
Hans von Tübingen der Maler dieser Bilder war,
wächst dadurch außerordentlich.

Diese Tatsache bliebe auch bestehen, wenn man
zugibt, daß Hans von Tübingen keineswegs für
seine Person von Tübingen nach Wiener Neustadt
gekommen zu sein braucht. Es könnte auch sein
Vater ausgewandert sein und er den Herkunfts-
ort der Familie als Namen bewahrt haben, so wie
•ich später s^m eigener Sohn aus erster Ehe,
Erasmus, noch „von Tübingen" nannte, obwohl
er fiicher nicht hier geboren war. (Auch der be-
rühmte Maler Konrad von Soest stammte, wie
wir wissen, persönlich nicht aus dieser westfäli-
schen Stadt, sondern aus Dortmund.) Die schwä-
bische Stammeseigenart könnte sich trotzdem
noch in der zweiten Generation ausgewirkt ha-
ben. Ebenso läßt sich ein anderer Einwand zu-
Tückweisen: Es wurde gesagt, daß das Werk des
„Meisters der St. Lambrechter Votivtafel" sti-
listisch zu altertümlich sei, um mit den von Hans

von Tübingen bekannten Lebensdaten in Ein-
klang gebracht zu werden. Wenn wir berück-
sichtigen, daß der Wiener Neustädter Meister be-
reits in jungen Jahren in hohem Ansehen stand,
etwa zur Zeit als das einzige datierte Werk,
nämlich das Waloch-Epitaph, entstand, und daß
die übrigen in Frage stehenden Werke einen
Künstler von recht geringer Wandlungsfähigkeit

verraten, so ließen sieh Urkunden und Werke
durchaus in Übereinstimmung bringen. Es ist 1
zwar ein Indizienbeweis, dem wir die Kenntnis
des berühmten Sohnes von Tübingen verdanken,
aber er scheint soweit geschlossen, daß wir es
wagen dürfen, ihm zu trauen, ohne den Vorwurf
lokalpatriotischer Voreingenommenheit herauszu-
fordern.

Das Testament des Leonhard Fuchs
Von Stadtpfarrer a. D. Walcher, Tübingen

In Nr. 2 der Heimatkundlichen Blätter für den
Kreis Tübingen kam ein Jugendbildnis des Uni-
versitätsprofesors Dr. Leonhard Fuchs, der 1566
gestorben ist. Im Tübinger Kirchenarchiv liegt
nun das Testament des Mannes, das uns in seine
Vermögens- und Familienverhältnisse hinein-
sehen läßt, datiert vom 8. Juni 1563 mit Nach-
trag vom 18. Juni.

Nach diesem Testament hat Fuchs 7 Kinder ge-
habt: die 4 Töchter Judith, Susanne, Maria, Re-
bekka, und die 3 Söhne Friedrich, Daniel, David.
Die Söhne waren 1563 noch ledig, die Töchter
alle verheiratet. Zwei von den Töchtern waren
vor 1563 schon gestorben: Judith offenbar ohne
Hinterlassung von Kindern, Rebekka mit Hinter-
lassung von mehreren Kindern, darunter einem
unmündigen. Von Schwiegersöhnen werden 3
genannt: Sebastian Maier, Doktor, (der Mann
von Susanne?), Johann Gering (der Mann von
Maria?), Michael Weyglin, Apotheker (der Mann
von Rebekka, der schon vor 1562 gestorben ist).

Die Söhne ließ Fuchs studieren. Auf den älte-
sten, Friedrich, „hat er mehr gewendet als auf
die anderen". Er sollte auch wie der Vater Arzt
werden, und er ließ ihn in Welschland, wohl in
Bologna, studieren. 1566 nach dem Tod des Va-
ters bezeichnet sich Friedrich als „der Arznei-
Doktor"; er war also damals mit dem Studium
fertig. Daniel und David durften auch studieren,
hatten aber 1566 das Studium noch nicht abge-
schlossen.

An den Kindern hat Fuchs nicht bloß Freude
erlebt. Seine Tochter Rebekka scheint nicht mit
seinem Einverständnis geheiratet zu haben. Er
sagt von ihr „sie habe ihm nicht gefolgt und ihn
ungebührlich gehalten". Er wollte ihr deswegen
kein Heiratsgut geben, hat es ihr dann aber doch
,.auß gnaden" gegeben wie den anderen Töch-

tern. Auch die beiden Söhne Daniel und David
haben ihm Sorge gemacht „denn sie beide ver-
thonisch (d. h. verschwenderisch) sind". Es sollte
ihnen, solange sie unmündig waren „nichts unter
die Hand gegeben werden", sondern der ältere
Bruder Friedrich und die anderen „so von der
Universität zu Fürmindern erkiest" sollten für,
sie sorgen. Am meisten Freude scheint ihm eben
dieser älteste Sohn Friedrich gemacht zu haben.
Nicht bloß daß er ihn in Welschland hat studie-
ren lassen, hat er ihm mehr Heiratsgut zuge«:
sprochen als den anderen und bestimmt, daßi
ihm seine italienischen Studienkosten bei deri
Erbteilung nicht angerechnet werden sollen.

Was die Vermögensverhältnisse des Fuchs be-?
trifft, hat er für jedes der Kinder 200 fl Hei-j
ratsgut festgesetzt; nur Friedrich sollte 600 fl be-
kommen. Betreff der „fahrenden Güter" und des*
Silbergeschirrs sollten die Kinder zu gleichend
Teilen erben. Die Mannskleider sollten unter den
Söhnen, die Frauenkleider unter den Töchternj
gleich geteilt werden. Seine wissenschaftlicheö
Bücher sollten die beiden Söhne Friedrich und
Daniel bekommen. Die Schulbücher aber sollte
die Tochter Susanne haben für ihre vielen Kin-
der und für die Kinder der verstorbenen Re-
bekka, die sie nach deren Tod zu sich genommen
hatte.

Den Schluß des Testaments bildet eine Ermah-
nung an die Kinder, daß sie brüderlich und
friedlich miteinander teilen und leben und ge--
treulich sich zu Gottes Wort halten wollen.

Der Ausschnitt aus der Votivtafel schildert de\
Türkensieg Ludwigs des Großen von Ungarn. Du
stark realistische Darstellung scheut sich nichtt
auch die Leichenfledderer auf dem SchlachtfeU
(rechts unten) zu charakterisieren.

Bans Von Tübingen: Votivtafel aus St. Lambrecht Graz t)as Hauptwerk des Meisters von Tübingen
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Zur Baugeschidite des CoHegium Illustre
Von Dr. Werner Fleischhauer

auch als Meister künstlerischer Arbeiten kennen,
nur gewöhnliche Fenster geliefert zu haben
scheinen, wie weitere fünf andere am Bau betei-
ligte Glasermeister, fertigten die aus einer Tu-

lan hat im vergangenen Jahrhundert übel in Im 2. Stock, wo sich die Stuben der vornehm- binger Hafnerfamilie stammenden Hafner Jerg
den beiden großartigen Baudenkmalen der sten Collegiaten befanden, waren in den beiden und Steffen Hipp neben einfachen Arbeiten für
Renaissancezeit Tübingens gehaust: wie der Rit- Eckstuben die Säulen der Türrahmen „mit weißen die vornehmen Stuben des zweiten Stocks kunst-
tersaal des Schlosses zum Bibliotheksaal umge- Spitzen gefurniert" und hatten oben schwarze volle Öfen mit „vergüldten Kranzstücken", „kincl-
staltet und seiner bis dahin wohlerhaltenen Friese mit weißen eingelegten „Schweifen", dem lin" und „schild", also Putten mit Wappenschil-
Innenausstattung aus der Zeit Herzog Ulrichs zügig fließenden Ornament der spätesten Renais- dem für den oberen Abschluß. Der Ölen im lan-
beraubt wurde, so wurde auch der mächtige Bau sance. Noch reicher waren die beiden Fürsten- g e n Saal, wohl dem Speisesaal hatte sogar ge-
des fürstlichen Collegium Illustre bei seiner Stuben gehalten. Hier waren die Türen aus büldte", d. h. mit Figuren geschmückte eisen-
Wiederverwendung und Umgestaltung zum Con- Eschenholz, hatten eingelegte Säulen mit weißen farbige Kacheln. Endlich bemalte der schon er-
vict dem Wilhelmstift, von der württembergi- Spännen, eichene schwarze Gesimse mit weißen wähnte Glaser und Glasmacher Caspar Lutz Wet-
sehen Bauverwaltung gründlichst seiner künstle- Schweifwerkeinlagen und furnierte Flügel. Die terfahne und die Knöpfe auf den Türmen. Was
tischen Innenaustattung beraubt. Nur in seinem Freude der Spätrenaissance an überreichen orna- der Maler Anton Ramsler für seine 12 Gulden
Äußeren — auch der Hof mit seinen ehedem mentalen Detailformen scheint hier zur vollen gearbeitet hat, läßt sich nicht feststellen; er war
offenen Galerien wurde verändert — hat der Entfaltung gekommen zu sein. Der Preis von e i n angesehener Künstler, dem wir einige Pro-
mächtige quadratische Bau mit der üppigen Stif- 1 5 Gulden 48 Kreuzer für jede Türe, der vielleicht fessorenbildnisse der Universitätsporträtgalerie
tungstafel über dem Hauptportal in feinster einem heutigen Kaufwert von mindestens 1000 verdanken.
RenaissanceornamWik im Wesentlichen sein DM entsprechen dürfte, zeugt von der unge- A l s d a s H a u s a m 27. September 1592 geweiht
ursprüngliches Aussehen und Gepräge gerettet, wohnlichen Kostbarkeit der Ausführung. Auch w u r d e > d a w a r s e i n e Inneneinrichtung noch lange
Über die Geschichte des Baus sind wir nur sehr die Getäfer mit Spännen aus Erlenholz, weiß ein- n i c h t fert ig. Zwei Monate vor der endgültigen
«chlecht unterrichtet, da die Bauakten beim gelegten Säulen, schwarzen „Spitzlein"in den Fül- Eröffnung der Akademie, im Februar 1594, mußte
Stuttgarter Kanzleibrand 1683 zugrunde gegangen lungen und furnierten Fließen dürften Meister- Herzog Friedrich energisch die umgehende An-
ßind. Lediglich der sehr erzählungsfreudige Tu- leistungen des Kunstschreinerhandwerkes der Zeit fertigung der Katheder, Subseilien und Gewehr-
binger Professor Martin Crusius berichtet in sei- gewesen sein. u n d Bibliothekschränke anbefehlen.
ner Schwäbischen Chronik, daß der Bau am Daneben wurde der Bau allerorts mit „Schweif- Die ganze Innenausstattung hatte sich schon
7. März 1588 zu Grund gelegt und von dem w erk" und Farben in „Düneherarbeit" reich ge- 1589 auf über 10 245 Gulden belaufen, ein außer-
fürstlichen Baumeister Georg Beer ausgeführt schmückt. Erwähnt wird auch die Arbeit des ordentlich hoher Betrag, in dem sich die Kost-
worden ist. Die behäbigen schweren Voluten- Wendel Nuoffer, Bürgers und Gipsers zu Herren- barkeit des Werkes widerspiegelt. So ist es nicht
giebel zeigen die charakteristischen Formen des berg, eines hochangesehenen Meisters seines Fa- zu verwundern, daß die württembergischen Für-
vortrefflichen Baumeisters Herzog Ludwigs, wie ^es'__ Gipser hießen damals die Stuccatoren. — sten oftmals dem prächtigen Bau den Vorzug
wir sie vom Hirsauer> Schloß, dem freilich viel E r hatte im Hechinger Grafenschloß viele kost- gaben vor dem alten Bergschloß, wenn sie nach
gedankenreicheren Stuttgarter Lusthaus oder ^are Aufträge auszuführen und die heute noch Tübingen zum Übernachten kamen. Bei der alt-
endlich von seinen Bauten in Mömpelgard ken- erhaltenen überreichen Stuckaturen der Kirche württembergischen Sparsamkeit ist es nicht anzu-
nen. Von der Innenausstattung hat sich kein* ĝ  Lutzen in Hechingen sind sein Werk, das uns nehmen, daß der Zustand der Erbauungszeit bis
Spur erhalten, doch muß man annehmen, daß sie e j n e Vorstellung des im Tübinger Collegium zur endgültigen Auflösung der Anstalt im späten
bei einem für eine adelige Ritterakademie be- zugrunde Gegangenen geben kann. In die Schrei- achtzehnten Jahrhundert wesentlich modernisiert
stimmten Bau kostbar und aufwendig gewesen nerarbeiten teilten sich die Tübinger Bürger und oder verändert worden wäre. Die Zerstörung der
ist. Wir sind froh, daß uns die ungewandten Tta- Schreiner Hans Lieb, Hans Trost und Jerg Geyer; alten Herrlichkeit blieb dem württembergischen
dierungen des Goldschmiedes Ludwig Ditzdnger d e r letzte scheint an den kostbaren Arbeiten Kameralismus des letzten Jahrhunderts vorbe-
zu Joh. Chph. Neyffers Beschreibung des Col- weniger beteiligt gewesen zu sein. Während die halten, der unter dem künstlerischen Erbe der
legiums, vermutlich aus dem Jahr 1607, wenig- Glaser Caspar Lutz und Conrad Reytter, die wir Vergangenheit blindwütend gehaust hat.
stens den Speisesaal und das Auditorium wieder-
gegeben, rechteckige Säle mit Butzenscheiben-
fenstern in tiefen rundbogigen Fensternischen,
Holzgetäfer, umlaufenden Bänken und Kasetten- .
decken. In den Spezialakten des württembergi-
schen Kirchenrates haben sich nun einige Rech- *' „ r L . . , _,.. ,
»ungen finden lassen, die uns weitere, erwünschte Viele durch ihre Lage, ihre Fernsicht und ihre Westen verschoben ist sie von den Bachen
Aufschlüsse über den Fortgang des Baues und Geschichte ausgezeichnete Punkte sind im Land herausmodelhert; die widerstandsfähige Decke
seine Ausstattung geben können Wir finden daß d e s mittleren Neckars, die Weilerburg über Rot- aus hartem Stubensandstein, die ihren Gipfel
am 10. Juni 1589 schon gerade eineinviertel tenburg gehörte gewiß zu den besuchtesten, wenn bildet, bewahrte sie vor der Abtragung. Ein statt-
Jahre nach der Grundsteinlegung Baumeister s i e n i c h t e t w a s abseits vom Verkehr gelegen liches Wahrzeichen steht sie mit ihrem Turm
Beer bereits über die Innenausstattung des w ä r € - A l s südwestliches Eckstück des Keuper- über der Stadt Rottenburg, die erst aufblühte,
„Zwerchhauses auf der Ammer am Neuen Col- gebietes ist sie soweit der Alb vorgelagert, daß seit die Bergschlösser aus der Mode kamen und
legio" abrechnen kann, des heutigen Nordflügels s je bei klarem Wetter den Blick vom Hohen- auch die Hohenberger in die Stadt herunter-
g.egenüber der katholischen Kirche, der die vor- «taufen bis zum Oberhohenberg, über einen kamen, der sie sogar den Namen ihrer alten
nehmsten Räume enthielt. Die gleichzeitig er- großen Teil des Schwarzwaldes und auf ein wei- Burg mitbrachten; sie hatte nach der roten Farbe
wähnten Fundamentierungs- und Maurerarbeiten t es Vorland, den blühenden Garten der Neckar- des Bunten Mergel ihrer Hänge Rotenburg ge-
werden auf den Wettstreit des Baues bezogen landschaft freigibt. Und in der deutschen Ge- heißen. Weithin ist der Berg Landmarke, von.
werden müssen. Aus Beers Abrechnung erfahren schichte wirkte die Burg der Hohenberger, die Tübingen her, von den Rändern des Schonbuchs
wir genaueres über die im Erdgeschoß des fertig- i h r e Blüte in der harten Zeit der letzten Hohen- und von der Alb, besonders von der Gegend des
gestellten Flügels gelegenen beiden Hauptsäle staufer und der ersten Habsburger hatten, von Hohenzollern wirkt sie wie ein Höhepunkt _in
Die große Stube oder das Auditorium hatte ein Rottenburg bis nach Wien sich aus, war doch die der Landschaft. JDem entspricht natürlich die
hohes Getäfer, das „mit ausfließenden stehen kelt Gemahlin des ersten habsburgischen Kaisers eine Fernsicht, die man von ihrem 24 Meter hohen
(~ gekehlt) war", d. h. Einfassungen mit ausge- Tochter des auf der Weilerburg sitzenden Hohen- Aussichtsturm genießt, wenn man ihn erst in
schmiegten Profilleisten eingefaßt. Die Füllun- berger Geschlechts, die Schwester seines bedeu- ziemlich bequemem, durch Wegbezeichnung aller-
gen der Vertäferung trugen „schwarze Spitzen«, tendsten Vertreters, des Grafen Albrecht. Noch dings nicht erleichtertem Anstieg glücklich ge-
worunter jedenfalls spitz auslaufende intarsierte die Gattin des am 28. Juni 1914 in Serajewo er- funden hat.
Einlagen oder reliefierte Auflagen aus dunklem mordeten österreichischen Thronfolgers Franz Wir hatten einen klaren Tag und fanden eine
Holze gemeint sein werden, in der Art der zu Ferdinand, die eine nicht ebenbürtige tschechische wirklich einzig schone und weite Aussicht. l>a
«tieser Zeit der Spätrenaissance so beliebten zier- Gräfin war, trug den Titel einer Herzogin von breitet sich gegen Süden, zuerst den Blick tes-
lichen, durchbrochenen Ornamentik Die gegen- Hohenberg. . selnd, die Kette der Alb vom fernen Hohenstau-
uber liegende Eßstube, war wesentlich kostbarer In dem Aufbau der schwäbischen Stufenland- fen und der Teck bis zu den Balinger Bergen
a ^ ! g € f Ü h r t * D i e Vertäferung hatte Füllungen, Schaft, die sich von den Höhen des Schwarzwal- und dem Oberhohenberg, von dem die Hohen-
«bossamentlin, furnierte eichene Spitz, Colonnen des langsam gegen Osten senkt, beginnt in der berger den Namen haben. Die Lagerung inrer
mit schwarzen und weißen Frießlin", d. h sie Gegend von Rottenburg über dem Muschelkalk Schichten wird eindrucksvoll sichtbar, ebenso aie
^ar im unteren Teil mit postamentartigen Ver- in scharfem Aufstieg der Keuper sich aufzu- Plastik ihrer Auflösung durch die Nebentaler
gerungen, mit schwarzen, spitzig auslaufenden setzen. Der über den Neckar noch südwärts grei- des Neckars und ihre Bergkuppen, von denen be-
^lerformen wie das Auditorium und mit Säulen fende Zug des Keuper, der Rammert, über dem sonders zur Linken, wo die höheren Juraschicn-

11 schwarz und weiß eingelegten Zierbändern dann bald die Schichten des Jura beginnen, setzt ten noch bis an den Rand reichen, die Felsen-
161?" D i e Türrahmen hatten Säulen aus kräftig ein mit der etwas mehr als 200 Meter bänder leuchten. Und in der spaten Nachmittags-

olz, dessen natürliche ornamental wir- über dem Neckartal sich erhebenden Kuppe der stunde liegen ihre waldigen Abhänge i n e i n e m

U n g d i e Renaissancekunst besonders Weilerburg über dem keck an ihren Hang ge- mannigfaltigen Spiel von Licht und Schatten,
•o-- f e i c h e n e Kehlen, ein eichenes Haupt- lagerten Straßendorf Weiler. Fast kegelförmig, Gegen Westen aber geht der Blick über die
* m s u n d furnierte Füllungen. den Gipfel wie eine feste Bastion etwas gegen Gäulandschaft der Muschelkalkplatte mit ihren

Die Weilerburg bei Rottenburg
Von Hermann Werner
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ungezählten Ortschaften hinüber zum Schwarz-
wald, der von Süden bis Norden das Bild be-
grenzt; er erscheint freilich in der größeren Ent-
fernung und gegen das Licht der Sonne nur als
einheitlich fortlaufende erhöhte Randlinie ohne
Gliederung. Um so bewegter ist das Bild der
Landschaft vor der Alb gegen Norden. Tief unter
uns zieht sich das Neckartal, oberhalb Rotten-
burgs nur noch auf kurze Entfernung als schma-
ler tiefer Einschnitt, aus dem die steilen, kahlen
Muschelkalkwände herübersehen, dann aber
plötzlich übergehend in den breiten Kessel von
Rottenburg bis Tübingen, mit dem Bild beider
Städte und der Doppelreihe der Dörfer. Über
dem Tal drüben reihen sich die Ketten des
Schönbuchs mit der Wurmlinger Kapelle und den
vorspringenden Restbergen, und weiter Berg und
Tal in einem unendlich scheinenden Wechsel, ein
guter Teil des fruchtbaren Neckarlandes mit
Wald und Flur. Das Auge kann sich nicht satt
sehen an dem Rundblick in die Nähe wie in die
Ferne.

Wir verdanken diesen freien Ausblick aller-
dings dem starken und hohen Steinturm, der
uns über die den Berg bis zum Gipfel deckenden
Tannen, Kiefern und Eschen hinaushebt. Das ist
aber kein Turm von der alten Weilerburg mehr,
die in der Zeit der Burgengründung im 11. Jahr-
hundert erbaut war, sie zerfiel mit dem Glanz
des Hauses und wurde 1614 vollends zum Bau

des Augustinerklosters in Rottenburg abgetra-
gen. Der Gipfel stand frei, bis im Jahr 1873 der
Freiherr v. Ow aus dem nahen Wachendorf, ein
um die Pflege geschichtlicher Erinnerung und
geschichtlicher Denkmäler sehr verdienter Mann,
den Aussichtsturm hier erbauen ließ als Denk-
mal für das Hohenberger Geschlecht und zu-
gleich für den mittelalterlichen Dichter Hart-
mann von der Aue, über dessen Herkunft frei-
lich keine Sicherheit besteht. Nach Ansicht der
schwäbischen Ow (sprich Au) stammte er aus
ihrem Gebiet, aus Obernau oberhalb Rottenburg
am Neckar; die heutige Literaturwissenschaft
denkt mehr an eine Au an der Thur in der
Nordschweiz. Der Turm birgt im Erdgeschoß
zwei Gedenksteine, deren Inschriften, 1873 in
stolzem Selbstgefühl auf die deutsche Einigung
geschrieben, auf diese Beziehungen weisen. Der
eine Stein ist der wirren Zeit von 1945 zum
Opfer gefallen.

Auf dem Weiler Burgberg standen schon, von
vorgeschichtlichen Zeiten abgesehen, Kelten und
Römer, die in der nahen Stadt Sumelocenna
einen Garnisonsplatz hatten; auch sie benützten
schon die nahen Mineralquellen von Niedernau,
ehe dann die Alemannen das Land eroberten. In
den Hohenbergischen Glanzzeiten aber war die
Burg ein vielbesuchter Herrensitz, waren doch
die Hohenberger, von den Zollerischen Grafen

abstammend, mannigfach verwandt außer
den Habsburgern auch mit den Pfalzgrafen von -1
Tübingen, den Grafen von Württemberg und -?
Baden, den Truchsessen von Waldburg u. a. Sie \
waren wichtige Parteigänger der Staufer und de r i
Habsburger, und mancher nachgeborene Sohn \
hatte auch hohe geistliche Ämter inne. Bald S
nachdem sie ihren Sitz nach Rottenburg verlegt l
hatten, begann das Geschlecht in seiner Bedeu- j
tung zu sinken, ihr Gebiet kam durch die Ver- -j
wandtschaft mit dem Kaiserhaus 1381 zu den
vorderösterreichischen Landen, deren Statthalter :;
außer in Freiburg auch in Rottenburg residier-
ten. Die bekannte Erzherzogin Mechthild, die in ^
erster Ehe Gräfin von Württemberg und dadurch
die Mutter des Grafen Eberhard im Bart war, saß
als österreichische Erzherzogin lang in Rotten- ';
bürg. <?

Sie ist wohl dann und wann noch auf die alte
Stammburg der ersten Kaiserin im Habsburgi-
schen Haus bei Weiler hinaufgeritten, über den
alten, prächtig gelegenen Schadenweiler Hof,
über den auch wir aufgestiegen sind. Sie ist
wohl auch wie wir gelegentlich hinuntergestie- \
gen nach der anderen Seite über ihr Dorf Weiler
in das tief eingesägte enge Muschelkalktal des
Katzenbachs mit dem einst vielbesuchten roman-
tischen Badeort Niedernau, dessen Mineralquel-
len im ganzen Land bekannt sind.

Die Tübinger Brunnen / Von Theodor Haerlng

I'.-.

Es ist, wie es scheinen könnte, gerade die rich-
tige Zeit, jetzt mitten im fliehenden Winter, wo
alles Fließende in der Natur erwacht, leises
Rauschen vernehmbar ist, der Tübinger Brunnen
zu gedenken. Wie es Dichter geben soll,
die ihre schönsten Frühlingslieder mitten in
Schnee und Eis gedichtet haben, so mag auch ein
prosaischer Bürger mit Recht, vorsorgend, schon
daran gedenken, • wie es sein wird, wenn im
Frühling die Winterstarre sich wieder löst und
auch das Rauschen der Quellen und Brunnen
wieder beginnen wird. Dazu aber scheint mir
neuerdings noch ein besonderer Grund vorhan-
den zu sein. Denn während früher einmal Tü-
bingen geradezu als „die Stadt der Brunnen"
gefeiert werden konnte, hat sich in den letzten
Jahrzehnten, in einer allmählich fast beängsti-
genden Weise, einer der alten Brunnenzeugen
nach dem andern still und unvermerkt aus unse-
rem Stadtbilde hinausgeschlichen oder doch,
falls er für das Auge noch da ist, seine melo-
dische Tätigkeit eingestellt; und es ist sehr zu
befürchten, daß dieser Prozeß unvermerkt weiter-
gehen könnte, wenn nicht einmal ausdrücklich
auch in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam
gemacht wird.

Den ersten Anlaß zu dieser Bemerkung bot
mir im letzten Herbst zunächst der Umstand, daß
der besonders altertümliche sogenannte „Herz-
brunnep" (was bedeutet übrigens dieser Name
bzw. das Herz auf seinem Behälter?) in der
Haaggasse, am Fuße des „Kapitänswegles" zum
Schloß hinauf, plötzlich eines Tages seine Tätig-
keit für einige Monate einstellte. Zu meiner und
anderer Liebhaber Beruhigung hat er sie dann
^ber um die Jahreswende ebenso plötzlich wieder
aufgenommen —: eine höchst erfreuliche Aus-
nahme — aber eben leider nur eine seltene
A u s n a h m e . Habe ich doch damals, als er aus-
blieb, mit Hilfe anderer alter Tübinger mit
Schrecken die Tatsache festgestellt, daß, allein
während meinen Tübinger Lebzeiten, nicht weni-
ger als — sage und schreibe — e i n v o l l e s
D u t z e n d Tübinger Brunnen entweder ganz
verschwunden sind oder doch, oft schon seit Jah-
ren, in trauriger Trockenheit dastehen und den
Ruf unserer guten Stadt als einer „Stadt der
rauschenden Wasser" noch mehr, als es auch aus
anderen Gründen schon der Fall war, zu mindern
drohen.

War es doch schon Jahre zuvor — bei allen
unleugbaren elektrizitätswirtschaftlichen, ruder-
sportlichen und gewiß auch ästhetischen Vortei-

len — ein spürbarer Verlust in der genannten
Beziehung gewesen, als unser alter Neckar, bei
seiner Stauung um die Jahrhundertwende, außer
in Zeiten des Hochwassers zu rauschen aufhörte;
so wie schon früher auch der einst offen durch
die Mühlstraße zum Neckar fließende Ammer-
arm sein Rauschen eingestellt hatte und heute
höchstens nur noch in der Stille der Nacht, tief
unter dem Pflaster der Straße, an der Stelle der
früheren Mühle, als unterirdischer Wasserfall zu
vernehmen ist, während andere Ammerteile —
in der Nähe der „krummen Brücke" oder auch,
von der Wilhelmstraße aus, im Botanischen Gar-
ten — sich doch, wenigstens zu gewissen Jahres-
zeiten, auch heute noch, vor allem in der Nacht,
nicht nur der Nase, sondern auch dem Ohr noch
bemerkbar machen.

All das mußte wohl so sein und war nicht auf-
zuhalten. Aber ein vielleicht doch schmerzliche-
rer und dabei keineswegs ebenso notwendiger
Verlust würde es sein, wenn auch die früher
überall durch die Stadt hin verteilten Brunnen
nun immer mehr verstummen und die Straßen
tonlos (oder, besser gesagt: nur noch mit all den
anderen modernen Geräuschen des immer über-
mächtigeren Verkehrs angefüllt), zurücklassen
würden. Selbst wer der — sei es triumphieren-
den oder bedauernden — Meinung sein sollte,
daß jenes sanftere Brunnenrauschen in unserer
Zeit des ständig wachsenden Lärms überhaupt
wohl für immer sein Daseinsrecht eingebüßt habe
und niemals mehr gegen ihn aufkommen werde,
wird wenigstens nicht leugnen können, wie viel
lebendiger und anmutiger — auch abgesehen von
den Zeiten nächtlicher Stille, in welchen auch der
moderne Mensch doch noch manchmal, und viel-
leicht nur um so mehr, Erholung sucht, — auch
schon der bloße A n b l i c k fließenden Wassers
und spielender Brunnen eine Stadt zu machen
vermag; wie viel toter und trauriger sie gleich
wirkt, wenn auch dieser letzte Rest lebendiger
Natur ihr genommen wird —: einem Antlitz
gleich, dem das helle und lebendige Spiel der
Augen genommen würde.

Welch schönes und anheimelndes Leben ver-
. leiht doch — um mit den zum Glück auch immer
noch vorhandenen rühmlichen Beispielen zu be-
ginnen — etwa unser nunmehr so glücklich er-
neuerter Neptun-Brunnen dem geräumigen
Marktplatz; so daß er auch in stiller Nacht, wenn
ihn nicht mehr der Verkehr des Tages durch-
flutet, noch wie eine bewohnte, heimelige Stube

wirkt, ja wie ein lebendiges Wesen träumend
vor sich hin zu murmeln scheint! Oder wie würde
der Brunnen im Schloßhof droben oder der
Schnurrerbrunnen drunten im Hofe des Stifts ;-
diesen weiten Räumen fehlen! Ja, selbst der
wenig schöne Eisenbrunnen auf dem Holzmarkt
vor der Georgenkirche stellt mit seinen wasser-
spendenden Röhren doch noch eine unmittelbar
spürbare lebendige Verbindung zwischen der
Kirche und den umliegenden Bürgerhäusern her;
und mahnt, auch in dieser dürftigen Gestalt, «;
doch noch zugleich unwillkürlich an die Quel-
len lebendigen Wassers, die vom Gotteshaus, :
nach ihrem Auftrag, in die Welt ringsum hinaus-
fließen wollen. ;

Wie tot — um schon hier auch ein Gegenbei-
spiel vorwegzunehmen— wirkt dem gegenüber
der an sich so schöne Pfleghof, seit die Schale J
seines noch unversehrt vorhandenen Brunnens 1
immer trocken und leer steht; meist sogar von j
allerhand Gerumpel und Reisig umhäuft, als J
gälte es, den toten auch noch vollends zu ver- •;
brennen oder ihn doch, als wäre er ein Schand-
fleck, möglichst zu verstecken. i

Doch ehe wir zu weiteren Gegenbeispielen.]
übergehen, zunächst noch einige Vorbilder des
Guten!

Wie atmet man auf, wenn am Ende der etwas
langweiligen unteren „langen Gasse" beim
Hinaufsteigen zur Rechten, nicht nur die baum-
überhangene Mauer des Gartens hinter der
katholischen Kirche und dann der mächtige Turm
und Bau des collegium illustre, sondern, die fast
allzugroße Wucht des letzteren und der ihm fol-?
genden Mauern freundlich mildernd noch in
ihren Schutz geschmiegt, der viereckige Schöpf-
brunnen mit sprudelnder Röhre erscheint, oft
noch weiter belebt durch eine Schar von Kin-
dern, !V|ägden oder Hausfrauen, die an ihm ihre
Eimer und Schapfen unter fröhlich mitplätschern-
den Reden füllen!

Oder welch unwillkürlich einladende, den Er-
wachsenen zum Verweilen, die Kinder zu leben-
digem Mitspiel überraschende Wirkung übt der
Brunnen am Gemeindehaus zu Beginn der unte-
ren Neckarhalde aus! Selbst die Gestalten des
anmutigen Eisenreliefs, das ihn ziert: die mit
einem Fische spielenden Kinder, scheinen sich
bei seinem Rauschen zu regen und lebendig zu
werden; und ich habe selbst Erwachsene bei
seinem Anblick plötzlich, wie Kinder, spielen und
sich spritzen sehen.

(Fortsetzung nächste Ausgabe)
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Von Tübinger Professoren des .19. Jahrhunderts
Von Manfred Eimer

Durch Vermittlung eines Freundes des kürzlich
verstorbenen Historikers bringen .wir aus dem.
Nachlaß von Manfred Eimer folgende Skizzen:

Der Chemiker aus Varel, Lothar M e y e r (von
1876 bis 1895 in Tübingen), war schlank, hochge-
wachsen, mit starker Adlernase und langem,
grauweißem Bart, nichts von Hochmut in seinem
Wesen; natürlich, gleichmäßig, freundlich; ein
gütiger Gatte und Familienvater. Dabei ein bahn-
brechender Fachgelehrter. Er hatte das periodi-
sche System des Atomgewichts der Elemente fer-
tig in seinem Schreibtisch liegen, als der Russe
Mendelejew ihm mit der Veröffentlichung des
seinigen zuvor kam. Die Wissenschaft hat Lo-
thar Meyer allerdings Gleichberechtigung als
Entdecker zugebilligt und spricht vom „Lothar
Meyer-Mendelejewschen Gesetz". Aber in Karls-
ruhe, wo der Gelehrte an der Hochschule war,
ehe er nach Tübingen kam, hörte ich in der
Reifeprüfung immer nur vom Mendelej ewschen
Gesetz, und es hat nichts genützt, daß ich die
Kollegen darauf hinwies, daß es auch einen Lo-
thar Meyer gegeben hat. Eines Nachmittags ging
ich am Chemischen Institut vorüber. Mein alter
Freund stand mit dem hellgrauen Schlapphut,
den er stets trug, am Gitter des Gartens und be-
schnitt die Sträucher. „Tag, Fredel!" rief er mir
freundlich zu. Zwei Stunden später war er tot.
Ein Hirnschlag hatte seinem Leben ein Ziel ge-
setzt.

Friedrich Julius v o n N e u m a n n (von 1876
bis 1908 in Tübingen), der Professor für Finanz-
wissenschaft, stammte aus Königsberg, wo sein
Väter, ebenfalls Professor, bis ins höchste Grei-
senalter lebte, vielleicht als der letzte Ritter des
Eisernen Kreuzes aus den Befreiungskriegen,
•was mir besonderen Eindruck machte. Neumanns
wohnten in nächster Nachbarschaft von uns. Sehr
reich, waren sie bekannt als wohltätig, aber sie
waren kinderlos. Seine Gattin, eine bescheidene,
schüchterne Frau, hieß Fioris. Sie nahmen einen
Jungen und ein Mädchen an, hatten mit beiden
aber wenig Glück. Prof. Neumann war eine ha-
gere, aufrechte, bartlose Erscheinung, sein Kopf
ähnelte dem 'Caesars. Er war ein sehr liebens-
würdiger Gesellschafter, ein tadelloser Gentle-
man. Auf der Schlittschuhbahn — dort, wo jetzt
der Alleensee ist — war er vor dem Mittagessen
regelmäßig zu sehen, wie er, ohne Mantel, bis
ins hohe Alter rüstig und elegant seine Kreise
zog. Die östpreußische Mundart paßte ausgezeich-
net zu seinem offenen Wesen. Die Neumanns hat-
ten ein geselliges Haus. Einmal unternahmen sie
eine Fahrt mit 20 Schlitten zum Schaichhof im
Schonbuch. In seiner Vorlesung über Finanzwis-
senschaft verteilte Neumann eine kurze, ge-

druckte Übersicht über das Thema. Auch das
paßte zu diesem, im besten Sinne vornehmen
Manne.

Ferdinand B r a u n (von 1885 bis 1895 in Tü-
bingen), der Physiker aus Fulda, war ein leb-
hafter, heiterer, behaglicher Mann ohne jeden
Dünkel, künstlerisch als Aquarellmaler begabt.
Auch er war früher in Karlsruhe gewesen und
hatte dort eine Verwandte meines Vaters aus
Lahr, geb. Bühler, geheiratet, die „Schloßbas",
Denn Braun wohnte in Tübingen, um dem Phy-
sikalischen Institut nahe zu sein, im Ostflügel
des Schlosses. Auf meiner Mulusrelse nach Nos-
den, Hamburg, Helgoland, Sylt, traf ich ihn in
Hamburg auf der „Cobra". Er sorgte väterlich
für mich, als ich seekrank war. Bei einem Gang
durch die Kartoffelallee auf Helgoland begann
das Übel von neuem in der Form von Land-
krankheit. Die ganze Insel fing an, sich um mich
zu drehen. Braun führte mich nach Hause. Wir
fuhren zusammen nach Wyck und dann auf
einem kleineren Schiff in der Dunkelheit nach
Morsum. Das Schiff geriet mehrmals auf Grund,
und jedesmal erlosch dabei die elektrische Lampe
am Bug. Braun, von dem seine Schüler sagten,
er führe die verwickeltsten Berechnungen an der
Tafel spielend aus, könne aber nicht 6 + 7 zu-
sammenzählen, vermochte trotz aller seiner ex-
perimentellen Physik die Leuchte nicht zu neuem
Leben zu bringeil. Dies gelang nur durch einen
Faustschlag auf die sie verhüllende Blechhaube.
Wir kamen aber glücklich in Morsum an. 1895
wurde er nach Straßburg berufen, wo ich viel bei
ihm verkehren durfte. Ich sah ihn auch Hokus-
pokus im Institutsgarten machen, zusammen mit
meinem früheren Schulkameraden Jonathan Zen-
neck, der sein Assistent geworden war. Das Er-
gebnis war die drahtlose Telegrafie und für ihn
der halbe Nobelpreis. Aber im englischen Lese-
buch von Lincke wurde natürlich nur Marconi
als Erfinder gerühmt. Ich habe meine Tertianer
immer eines Besseren belehrt. Braun fuhr im
Weltkrieg im Unterseeboot „Deutschland" mit
Kapität König nach Nordamerika, um eine Funk-
station für die nordamerikanische Regierung ein-
zurichten. Er starb dort 1918 an einem Leiden,
das ihn schon früher befallen hatte.

Dietrich S c h ä f e r (von 1888 bis 1896 in Tü-
bingen), der Geschichtsforscher aus Bremen, war
ein hochgewachsener Mann mit eckigem Gesicht
und Schnurrbart, was ihm mit dem hellblonden
Haar und den leicht schiefliegenden grauen Au-
gen etwas Slawisches verlieh. Es verriet große
Energie. Er war schlicht, aufrecht, gründlich, aber
immer entgegenkommend. Autorität an sich durch
sein umfassendes Wissen. Er machte kein Hehl

daraus, daß seine Mutter Waschfrau und er selbst
zuerst Volksschullehrer gewesen war. Wir, die
wir zu seinen Füßen saßen, schätzten ihn nur
um so mehr. Ich durfte eine Seminararbeit über
das Thema machen, ob Otto des Großen Römer-
zug im Jahre 951, der die Erneuerung der Be-
ziehungen der deutschen Könige zu Italien im
Gefolge hatte,* für Deutschland nützlich war oder
nicht, — ein Stoff, der ja von grundlegender Be-
deutung für die Betrachtung der deutschen Ge-
schichte und eine Quelle nie zum Schweigen ge-
kommener, verschiedener gelehrter Meinungen
gewesen ist. Ich bejahte es; heute bin ich, im
Hinblick auf die Staufen, anderer Meinung. Schä-
fer war, wie man aus dem Weltkrieg weiß, eine
streitbare politische Persönlichkeit, und er war
ein eifriger Vertreter der Koloniälpolitik* 1890,
als ich noch Primaner war, traf ich ihn in heller
Empörung über Caprivis Helgoland-Vertrag,
durch den Sansibar und das Sultanat Witu an
England überlassen wurde. Ungeschminkt äußerte
er über Caprivi: „Dem gehören 25 hinten drauf!"
Er vertauschte Tübingen mit Heidelberg, weil
im Halbmondsaal in Stuttgart gegen die Nord-
deutschen Äußerungen der im Schwabenland
manchmal vorkommenden Art gefallen waren,
ohne daß die Regierung etwas dagegen unter-
nommen hätte. Schäfer war empört darüber*).

*) Schäfer, der mein Lehrer in Heidelberg war,
spricht ,.In mein Leben", Berlin-Leipzig 1926, S. 107ff.
nur von einer unangenehmen Überraschung, nach-
dem unter den Professoren gutes Einvernehmen
herrschte, die Anzahl schwäbischer Professoren an
nichtwürttembergischen Universitäten größer als
die landfremder Professoren in Tübingen war, und
er für sich selbst meinte, in Württemberg völlig ein-
gelebt zu sein. Als bestimmend für seinen Entschluß,
nach Heidelberg zu gehen, bezeichnet er die Vor-
gänge~rlieht.

Schäfer hatte eine große Vorliebe für Tübingen,
dessen Eigenart als Universität, seine Heidelberg
ebenbürtige landschaftliche Lage und das seinen Kin-
dern in Tübingen gesicherte Aufwachsen in Feld und
Wald, in Gottes freier Natur, bewahrt vor jeder Art
großstädtischer Verbildung er schätzte. Die jüngsten
seiner sechs Kinder hatten Sehnsucht nach Tübin-
gen und seinen „Jockeles", als man nach Heidelberg
gezogen war, sprachen auch die schwäbische Mund-
art, wie auch die andern Kinder als die eines oft
verziehenden Professors zu seinem Leidwesen nicht
mehr das Plattdeutsch des Vaters sprachen. D'ie älr-
teste Tochter Schäfers, Frau Kalähne schrieb mir»
der ich durch meinen Kollegen Theobald von Schä-
fer am Reichsarchiv und meinen Bundesbruder
Dietrich Kalähne, ihren Sohn in Beziehung zu dar
Familie Schäfer geblieben war, von den alten schö-
nen Tagen in Tübingen: . . . Ich habe viel in Nie-
dernau, Imnau, auf dem Felsenkeller und dem neuen
Igelhaus am Schänzle getanzt — das war einmal!
Jetzt fangen meine ältesten Enkel an zu tanzen.'4
Tübingen ist bei der Familie Schäfer unvergessen
geblieben. Schäfer war acht Jahre in Tübingen,
wohnte zuerst Hölderlinstr. 17, nachher Hecfeinger
Straße 14 a, beidemal am Rande der Stadt. Er spricht
davon, daß die Tübinger Jahre die Jahre ^Ocklich-
sten Familienlebens waren. F. R.
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Ein Mann, dem man großes Selbstbewußtsein
schon äußerlich ansah, war Theodor J ü r g e n -
s e n (von 1865 bis 1903 in Tübingen), ein Hol-
steiner, der Beherrscher der Poliklinik. Er sah'
Bismarck nicht nur an Gestalt, sondern auch im
Gesicht etwas ähnlich, trug sich entsprechend mit
Schlapphut und weißem Halstuch, und e r hatte
statt der Dogge immer einen tadellos gehaltenen
weißen Pudel bei sich. Durch seine Tätigkeit
war er der beste Kenner der Wohn- und Per-
sonenverhältnisse in der Gogerei und in Lustnau
In beiden Gegenden beherrschten noch die Mist-
haufen das Gassenbild. Er wußte, ein guter Ge-
sellschafter, viele drastische Erlebnisse aus sei-
ner Praxis zu berichten, die dem, was Otto Git-
tinger, der Dialektdichter, dem ich mehrfach im
Wurttembergischen Schwarzwaldverein begeg-
nete, in „D'Hearsupp" und „D'Bettfläseh" festge-
halten hat, ähnlich waren. Seiner bestimmten
Art gegenüber gab es keinen Widerspruch und
er war sozusagen die Verkörperung des Gegen-
satzes zwischen dem norddeutschen Professor und
den „Wingertern", der in den „Gogen-Witzen"
oit so kostlich zum Ausdruck kam. Zwischen ihm
und dem Kliniker Carl L i e b e r m e i s t e r (von
1871 bis 1901 in Tübingen), bestand ein elementa-
rer Gegensatz. Dieser kurierte seine Kranken mit
Milch, Jürgensen mit Rotwein. Diesir war un-
eer Hausarzt.

Nicht so nahe wie den bisher genannten Pro-
fessoren kam ich dem Philosophen Christof S i g-
W a r t (von 1865 bis 1903 in Tübingen). Er ist mir
aber als eine der sympathischsten Persönlichkei-
ten in Tübingen in Erinnerung. Dieser Mann
brauchte nicht hochmütig zu sein und auf meh-
rere hundert Schritte zu bekunden: Ich bin Ich!
Seine einfache Erscheinung sprach für sich, vol-
lends aber das ansprechende, durchgearbeitete und
geistvolle Gesicht, das ein dünner, rötlicher Bak-
kefibart umrahmte. Ich habe Vorlesungen bei ihm
gehört; er saß etwas seitlich hingelehnt hinter
<3em Katheder, das Kinn in einen kleinen Vater-
mörder gesenkt. Darunter ein schmaler, schwar-
zer Schlips. Was er sagte, war einfach, sicher
und klar, nicht so elegant und schwungvoll wie
der Vortrag von Windelband oder so gewählt
und <^ch nicht übermäßig fesselnd wie der von
Theobald Ziegler, die ich beide in Straßburg
»orte, aber überzeugend, von hoher Warte.

Der Historiker Bernhard K u g l e r (von 1862
t>is 1898 in Tübingen), war ein jovialer, beweg-

licher Mann, als Redner das genaue Gegenteil
vom nüchternen Dietrich Schäfer. Er war ein
Sohn des Kunsthistorikers Franz Kugler und in
Berlin geboren. Ende 1887 hielt er einen Vortrag
über die Hohenstaufen. In mein Tagebuch schrieb
ich darüber: „Kugler ist der reinste Schauspie-
ler, er schnitt furchtbare Grimassen, stemmte die
Hände in die Seiten, legte sich von Zeit zu Zeit
ganz auf das Pult» schlug mit den Händen um
sich usw." In einer seiner Vorlesungen waren
nur 4—5 Hörer. Trotzdem hielt er „die schönsten
Reden an uns wie an eine große Volksmenge".
In der Prüfung liebte er die Frage zu stellen:
„Wer war der größte Staatsmann des 18. Jahr-
hunderts?" „Friedrich d. Große", „Nein! Maria
Theresia!" Er war der Schwager von Paul Heyse
und mit Adolf Wilbrandt befreundet.

Mit einem meiner Tübinger Hochschullehrer
verstand ich mich nicht ganz. Es war das der Ger-
manist Hermann F i s c h e r (von 1888 bis 1921 in
Tübingen), bei dem ich unter anderem eine
nebensächliche und schwach besuchte Vorlesung
über mittelhochdeutsche Grammatik hörte. In
solchen Stoff Leben oder gar Schwung zu brin.
gen, ist ja an sich wohl schwierig, aber Fischei
war ganz besonders nüchtern, wenn auch ein ge-
nauer, gründlicher Forscher, vor allem auf dem
Gebiet der schwäbischen Mundart. Sein monu-
mentales „Schwäbisches Wörterbuch" zeugt von
seinem Bienenfleiß; aber er war etwas ungelenk
in seinem ganzen Wesen und brachte mich da-
durch einmal in große Verlegenheit. Wir Studen-
ten schliefen vielleicht alle ein bißchen; da sprach
er von der Anwendung des Wortes „essen" und
warf die Frage auf, von welchem Tier man land-
läufig nur „essen", nicht „fressen" zu sagen pfle- .
ge. „Herr Eimer, das könnten S i e eigentlich
wissen!" tönte es plötzlich vom Katheder her.
Ich wußte nichts zu sagen, denn ein scharfer Un-
terschied wurde bei uns daheim bei den Haus-
tieren nicht gemacht. Fischer erklärte dann, der
Imker sage so von der Biene. Er meinte wohl,
ich hätte die Bienenstöcke meines Vaters philo-
logisch betrachtet.

Daß Studenten manche Vorlesungen auch als
eine Art Theater betrachten und gewisse Stun-
den „schinden", um lachen zu können, ist begreif-
lich. Ich weiß, daß es solche Stunden auch bei
m e i n e m V a t e r (von 1876 bis 1898 in Tü-
bingen) gab, zum Beispiel bei der 'Behand-
lung des Walfisches oder des Igels. Von dem

! • •

junkerhaften Staatsrechtslehrer Ferdinand v o n
M a r 111 z (von 1875 bis 1897 in Tübingen), einem
Ostpreußen, ging die Mär, er komme in Hand-
schuhen in die Vorlesung, fuchtele mit einer Reit-
peitsche und klettere im Feuer des Vortrages um
das Katheder herum. Ich überzeugte mich: Er fuch-
telte allerdings mit einem Paar Handschuhen her-

• um, hielt seinen glänzenden Vortrag stehend und
machte dabei gelegentlich Bewegungen, als wolle
er das Katheder umarmen. Darum herumgeklet-
tert ist er aber nicht. Der Jurist Gustav H a r t -
m a n n Cvon 1885 bis 1894 in Tübingen), ein klei-
nes Männchen mit weißem Vollbart, hatte die
merkwürdige Angewohnheit, einige Schritte vor
der Schwelle des Hörsaales einen Anlauf zu neh-
men und im Trab auf das Podium des Katheders
hinaufzulaufen. Ein anderer, der Ästhetiker Karl
Reinhold K ö s 11 i n (von 1846 bis 1894 in Tübin-
gen), echt schwäbisch sprechend, schlug, wenn er
der Sache Kraft geben wollte, allemal mit der .
Faust krachend aufs Katheder, besonders wenn
er begeistert vom „Fauscht" sprach.

Der berühmte Juraforscher Friedrich August
Q u e n s t e d t (von 1837 bis 1889 in Tübingen),
schenkte Broschen und Vorstecknadeln zur Kon-
firmation mit einem ausgewählt schönen verkie-^
sten Ammoniten.

Die zwei Ölgemälde sind von dem Tübinger
Künstler Rudolf Cammis ar gemalt, der vor
kurzem seinen 60. Geburtstag feiern durfte. Sie
stellen einen charakteristischen Ausschnitt seines
Schaffens, in öl dar. In ihnen wird deutlich, daß
der Künstler von der Zeichnung und Radierung
herkommt, die seinen Namen vor allem bekannt
gemacht hat. Das Bildnis des Schwarzwaldbauern
verrät eine eindringliche, der letzten Falte des
Gesichts nachgehende Beobachtung und Model-
lierung aus dem zeichnerischen Kontur. Die Farbe
ist zurückhaltend und der geschlossenen Form
untergeordnet. Dadurch erhält das Porträt etwas
Flächiges und die Absicht des Künstlers, ein Pro-
fil von geprägter adeliger Eigenart zu geben?
wird vollkommen erreicht. Das Porträt soll be-

. wüßt Charakter Studie sein. Auch in der Albland-
schaft im Frühling bemerken wir die Gedämpft-
heit der Farbe und die starke Hervorhebung der
Umrisse einer herben Landschaft, die mit ihren
genau wiedergegebenen Einzelheiten wie Felsen,
blühender Baum, Wacholderhalde und Fluß zu
einem zeichnerischen Ganzen zusammengeschlos-
sen ist. Aber Cammisar bleibt nicht bei der
Beobachtung stehen, er empfindet die Landschaft
als etwas Persönliches, als ein Lebewesen, dessen,
Reize sich nur dem länger verweilenden und be-
sinnlichen Eindringen enthüllen. Wir haben hier
keinen Impressionismus vor uns, sondern das Er- \
gecnis einer langsamen, stillen Eroberung der
sichtbaren Phänomene.
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Zur Qeschichte der Apotheken
Von Armin Wankmüller, Tübingen

thekergesellen finden, so enthalten doch die Ma-
trikeln der Universität ab 1560 laufend die Na-
men von solchen, ohne daß sie nachweisbar stu-
diert hätten. Die Vermutung liegt nahe, daß ur»-

d e r Regierungszeit von Herzog Ulrich nach
Fr^age mit der Universität geklart wor-

n H e r ? s d l * f t n.a*1550
4

m *e, ** Um"« D e ™ unter ihm ist das Apothekenwesenp w e s e n
Tüchtigkeit wurde ihm eine Be- m V i e l e n P u n k t e n gesetzlich geregelt und geord-

gewährt n e t w o r d e n ' D i e Medizinische Fakultät konnte ja
' nur in positivem Sinne hieran interessiert sein

D i e Medizinalordnung in der Fassung von 1566 ihr kam dann auch das Recht zu, die „Testimo-

D i e deutschen Universitäten haben meist von forderte für Tübingen einen besonders qualin-
ihrem Gründungs jähre an den Apotheken der zierten Apotheker, der Medizinstudenten zu un-
gleichen Stadt, ja öes dazugehörigen Territo- terweisen in der Lage war. Sein „Iuramentum"
Sums Ihre besondere Aufmerksamkeit geschenkt. (= soviel wie etwa Verpflichtung) hatte er

„" . : . « . H..+ - u ...+ . u gleichzeitig auch vor der Universität abzulegen.
p i e Medizinischen Fakultäten bemuhten sich, *

ihren Einfluß geltend zu machen und suchten,
fachlich dazu prädestiniert, das Aufsichts- und
Verordnungsrecht zu erlangen. Verschiedene das Recht zu, die „Testi
Gründe bestimmten sie zu diesen Schritten, im s c h u f d a m i t k e i n e Neuregelung, sie hat nur die n ia" nach Abschluß der Lehrzeit oder einer in
besonderen: Am Ausgang des Mittelalters wie s e i t Jahrzehnten gepflogene Übung durch her- einer Tübinger Apotheke verbrachten Gesellen-
i n der Zeit des 16./17. Jahrhunderts oblag den zoglichen Erlaß bestätigt. Schon 1540 ist beispiels- zeit auszustellen. Ein Recht, das sonst meist dem
Ärzten, zum Beispiel als bestellten Stadtärzten, w e i s e anläßlich des Stadtbrandes, dem auch die Apotheker selbst oder einer Stadt zukam
die fachliche Aufsiditfeflicht über die Apotheken. Apotheke zum Opfer gefallen war, die Rede da- D i e Matrikeleinträge zusammen mit den Kon-
Die eingekauften Waren mußten meist vom Phy- ™n, daß dieselbe „nicht allein von den Tubin- z e p t e n ü b e r d i e a u s g e s t e l l t e n Testimonia geben
ßikus einem Augenschein unterzogen werden, gern, sondern auch von der Universität m u n g e i n B n d ü b e r d i e Z a h l d e r L e h r l i n g e j d e r

bevor sie in die Gefäße in der Apotheke einge- Übung gehabt sei. Gesellen, ihre Herkunft, ihren Aufenthalt und
füllt werden durften. Die Bereitung der „großen Natürlich war die Folge, daß der Tübinger ihre Tätigkeit in Tübingen, wie es sich selten
Composita", der wichtigsten, aus zahlreichen Be- Apotheker sich mit der Universität verbunden für diese Zeit in solcher Vollständigkeit zeigen
ßtandteilen zusammengesetzten Arzneien — hier- fühlte und das Bürgerrecht derselben bean- dürfte. Namen und Unterlagen von über 50 Lebr-
her gehörte unter anderem der „Theriak" —, spruchte. Unter den „supposita Universitatis" lingen und Gesellen sind allein für die Zeit von
wurde vom Arzt mit dem Apotheker vor der Be- finden sich zwar keine Apotheker oder Apothe- 1560 bis 1650 überliefert.
reitung besprochen, ja, zu gewissen Zeiten war kergesellen. Doch können hierfür zwei Gründe D i e Herkunftsorte der Lehrlinge und Gesellen
der Arzt an manchen Orten verpflichtet, auch der maßgebend sein: Die Apotheke in Tübingen ist erstrecken sich bis zum Ende des Dreißigjähri-
Bereitung dieser Mittel beizuwohnen. älter als die Universität; sie ist eine gräfliche g e n K r i e g e s a u f g a n z Deutschland. Von Schle-

Die Therapie mit Arzneimitteln, Simplicia und Gründung und war bis zum Abschluß des Mün- s i e r i j v o n Berlin, von Worms, Salzburg, von
Composita, hatte der Arzt, im Gegensatz zu Singer Vertrags gräfliche Apotheke. Ihre Bezie- Nördlingen, Ravensburg und Lindau wie'ande-
heute, so vollständig zu beherrschen, daß er auch hungen zur Universität entwickelten sich erst r e n orten haben Apothekergesellen nach der
die Arbeit des Apothekers, die B e r e i t u n g der allmählich zu einem festgelegten Gewohnheits- Universitätsstadt Tübingen den Weg gefunden.
Arzneimittel, mitzustudieren gezwungen war. recht. Zum andern hatten die Tübinger Apothe- F ü r d e n Gesellen war die Wanderschaft vorge-
Die hierfür notwendigen praktischen Kenntnisse ker bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts eine schrieben. Nach dem Dreißigjährigen Krieg be-
konnte er nur in einer Apotheke erlangen. Hoch- akademische Ausbildung genossen. Sie studier- schränkt sich die Herkunft der Gesellen und
schulinstitute im heutigen Sinne waren ja da- ten an der Universität Tübingen (allerdings nicht Lehrlinge fast ausschließlich auf den Südwest-
mals nicht bekannt. Die Apotheke war auch die im heutigen Sinn!), waren also schon in die Ma- deutschen Raum.
einzige Stätte, die ein Laboratorium besaß, das trikeln eingetragen. Für die späteren Apotheker D i e Zugehörigkeit der Apotheker und Apothe-
für die Bereitung von Arzneimitteln eingerichtet selbst wurde die Frage nach der Gewährung des kergesellen als „cives academici" zur Universi-
war. akademischen Bürgerrechts daher erst ab 1600 t ä t e n t z o g natürlich gleichzeitig dieselben dem

Wir wissen bis heute sehr wenig über das a k u t ' a l s nichtstudierte Apotheker nach Tübin- E i n f l u ß d e r s t a d t > Andererseits unterlagen ihre
Verhältnis zwischen Apotheke und Universität g € n k a m e n - Handelsgeschäfte den Stadtverordnungen. Doch
Tübingen in bezug auf den Unterricht der Medi- Ab wann die Apothekergesellen das akade- auch hier hat die Medizinische Fakultät mitzu-
zinstudenten. Überhaupt sind die Beziehungen mische Bürgerrecht bekamen, ist bis heute noch reden verstanden und ihren Willen durchzuset-
zwischen Apotheke und Universität in der Lite- nicht abschließend festgestellt. Ließen sich unter zen versucht.
ratur kaum berührt, noch liegt keine Arbeit den „supposita Universitatis" auch keine Apo- v (Fortsetzung folgt)
hierüber vor. Nur von Klüpfel-Eifert finden sich - .

Die Tübinger Brunnen
Von Theodor Haering

Angaben über die Visitation der Apotheken vor.
Diese wurden immer wieder in einzelne spätere
Aufsätze übernommen.

Im Gegensatz zu anderen Universitäten und
Herrschaftsgebieten hat in Württemberg der
Graf, später der Herzog bzw. in seinem Auftrag (Fortsetzung aus Nummer 2) mit mehr oder weniger Erfolg, unser Stadtbild
de r Hofarzt die Regelung* und die Aufsicht über So könnte es auch am anderen Ende der Stadt z u beleben. Aber wie viele andere sind der Zeit
das Apothekenwesen als ureigenstes Aufgaben- sein —: draußen in der äußeren Gartenstraße, schon zum Opfer gefallen und teils ganz ver-
gebiet betrachtet. Wieweit trotzdem die Medi- beim Felsenkeller, am „Philosophenbrunnen"; an schwunden, teils, wie schon der im Pfleghof,
zinische Fakultät der Universität Tübingen ihren dem früher, in geruhigeren Zeiten, kaum ein außer Betrieb gesetzt, und damit wohl auf die
Einfluß geltend zu machen versuchte und ver- Wanderer vorüberging, ohne die paar Schritte zu Dauer auch dem Tode geweiht!
stand, und welcher Art die Beziehungen waren, ihm hinüber und einen kurzen Trunk des stark wie schön wars doch, wenn einst vor der Neuen
möge diese Abhandlung aufhellen. strömenden, herrlich frischen Wassers aus hohler Aula und zwischen den damals dort auch noch

In Tübingen diente im 16. Jahrhundert die "Hand zu tun. Er wäre es wahrlich wert, daß stehenden schattigen Bäumen, wenigstens bei
damals einzige örtliche Apotheke, neben ihrer Künstlerhand auch ihm einen anmutenderen und festlichen Gelegenheiten und am Sonntag, die
Eigenschaft als öffentliche Apotheke, gleichzeitig a uch die heute eiliger vorüberhastenden Men- beiden großen Monumentalbrunnen, mit ihrer
als „Universitätsapotheke" im Sinne einer Aus- sehen anlockenderen Rahmen gäbe; während er drei übereinander ruhenden, in einander über-
bildungsstätte. Die in Geyslers Nordansicht von nun ein seiner nicht recht würdiges Aschenbrö- laufenden Schalen, von der obersten Fontäne vor
Tübingen aus dem Jahre 1620 gebrauchte Be- deldasein führt, in seiner recht ungepflegten Um- stufe zu Stufe herab gespeist, sich zu Wasser-
zeichnung „Universitet Apoteck" dürfte jedoch gebung und zu manchen Jahreszeiten von wenig pyramiden vereinten! Wie lebendig gegenübei
damit in keinem Zusammenhang stehen, worauf zugänglichem Morast umgeben. der leeren und starren Pflasterwüste des heu-
hier besonders hingewiesen sein soll. In diesem Wie freundlich wirkt dagegen selbst der jüngste tigen Vorplatzes,, der freilich für Aufmärsche
Falle wird die Lage der Apotheke nahe der alten unserer Tübinger Straßenbrunnen (nach meiner und andere Massendemonstrationen weit besser

-Aula für die Namengebung ausschlaggebend ge- Kenntnis der einzige seines Zeichens in den geeignet sein mag! Wie erlösend und erfrischend
wesen sein. letzten Jahrzehnten) in der Nauklerstraße, kurz würde gerade heute ihr feuchter Hauch in die

In der Tübinger Apotheke Verkehrten die Pro- vor dem ehemaligen Missionsärztlichen Institut Staubatmosphäre des vorüberrasenden Verkehrs
fessoren und Studenten der Medizinischen Fa- und heutigen Sitz der Regierung des Landes hineinkühlen!
k ä t . Sie wohnten der Bereitung der Arzneien Württemberg-Hohenzollern. Er versöhnt durch Aber auch wie viele andere Brunnen sind, weit

i und lernten die Simplicia kennen. Die Fre- sein leises Plätschern sogar mit seiner Verkehrs- klangloser und unbemerkter im Lauf der Jahre,
quenz der Medizinischen Fakultät war ja gering, widrigen Lage, der die Vorübereilenden zu auch aus den Straßen der inneren Stadt ver-
der'Arzneimittelverbrauch im Vergleich zu heute einem Abweichen von der geraden Linie des schwunden! Gleich etwa der am Lustnauer Tor,
Wein und das Tempo des Tageslaufes bedacht- Bürgersteigs zwingt. Wer weiß, wie viele er — v o r der Winkelspitze, die Mübl- und Pfleghof-
samer; der Apotheker hatte Zeit, nebenher ge- oft unbewußt — die wohl unvermeidlich trockene straße mit einander bilden. Jener Brunnen, an
legentlieh Medizinstudenten zu unterweisen. Das Staubluft der nachher zu betretenden „ampt- dem sich einst, als hier noch nicht der heutige
»lachte ihm die Medizinalordnung von 1559 in liehen" Dienststellen mit seinem lebendig-feuch- verkehr brandete, friedlich, zu stets gleicher
«er Fassung ab 1566 besonders zur Pflicht, wor- ten Geleitgruß leichter ertragen läßt. Tageszeit, die „Ständerlinge" verschiedener Ver-

ich schon früher im „Schwäbischen Tagblatt" All diese Brunnen also leben noch — wir wol- bindungen zusammenfanden ,-r.: Schön war er
hingewiesen habe. Die Medizinalordnung len nicht undankbar dafür sein! — und suchen, nicht; und er war, eigentlich auch nur ein
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wohnlicher eiserner „Wasseralfinger". Aber es
war fast immer jemand daran, der aus dem an
der Kette hängenden Becher seiften Durst löschte
*— ob Kinder oder Studenten. Ich frage mich, ob
nicht auch heute — und gerade auch heute — der
Prosa und' dem Staub dieses Platzes ein solcher,
wenn auch vielleicht künstlerisch befriedigender
Brunnen lebendigen Wassers sehr wohl an-
stünde? Auch wenn wir nicht so weit gehen
wollen, ihn uns etwa in der Mitte des Platzes,
an der Stelle des heutigen weißbehandschuhten
Mannes der Ordnung, zu denken; vor irgend-
einem sicheren und ungefährlichen Ort aus, als
dem heutigen, fernwirkend bedient; so daß er
die wechselnde Fahrtrichtung etwa durch die
Richtung seines Strahles oder gar die jeweils
gesperrte — wenigstens im Sommer —" durch
eine Barriere lebendigen Wassers anzeigen
würde. Ein Gedanke, der vielleicht auch die
Frage der anderen besonders gefährdeten Tü-
binger Straßenkreuzungen in zufriedenstellender
und zugleich ästhetisch-erfrischender Weise zu
lösen imstande wäre. Denn was könnte die Ge-
schwindigkeit der heranrasenden Wagen natür-
licher stoppen?

Verschwunden sind ferner auch die Brunnen,
die am Eingang des Germanenhauses und, auf
der anderen Seite der großen Neckarbrücke, vor
dem großen Trautweinsehen Hause, der heutigen
Surete, den vom Bahnhof kommenden Wanderer
gleich beim Eintritt in die Stadt einst heimelig
begrüßten; oder der zweite, nun wieder bloß
eiserne Pumpbrunnen in der Langen Gasse, neben
<ter Wirtschaft zum Gutenberg,

Am Unverzeihlichsten und Unbegreiflichsten
aber sind die Fälle, in denen, auch von demjeni-
gen des Pfleghofes abgesehen, die Brunnen noch
vorhanden, aber seit langer Zeit stillgelegt sind;
ohne daß, wenigstens für den Laien, irgendein
ersichtlicher Grund vorläge. Da ist etwa der so
schön in die Stützmauern des Schlosses weit-
räumig eingebaute in der oberen Neckarhalde,
gegenüber dem Maler Kratz, der schon lange
Jahre nicht mehr läuft und früher doch so sicher
bei Nacht in der hier meist herrschenden Dunkel-
heit dem bergabwärts heimkehrenden Wanderer
Richtung und Geleit gab. Sollte es wirklich nicht
möglich sein, .ihm das, wie es heißt, fehlende
Wasser wieder zuzuführen, wo doch droben der
Schloßhofbrunnen immer läuft? Aber auch die
hübsche Brunnennische an der Krummen Brücke
beim Bürgerheim oder diejenige an der ersten
Biegung der Kaiserstraße unterhalb des Land-
gerichts steht tot und leer; und der auch von der
Wilhelmstraße aus früher sieht- Und hörbare be-
moste Steinbrunnen im Botanischen Garten, nicht
weit von dem quakenden Froschteiche, scheint
nicht mehr zu sprudeln. Ja selbst die Brunnen-
nymphe vor der Neckarmüllerei sitzt, ihrem
Wesen entfremdet, ohne Wasser da; oder besser
gesagt: an einem Brunnen, der keiner mehr ist.
Und verlockt so den Unkundigen noch mehr als
früher, sie für Ottilie Wildermuth zu halten!
Oder sollte sie nur eben deshalb, weil man sie
für diese hielt, verärgert sein und kein Wasser
mehr geben?

Doch genüg — ich will nicht mehr weiter
fragen, warum eigentlich die Brunnenstraße so

heißt, wo doch auch dort kein Brunnen mehr ist;
oder gar dem Schwefelbrunnen im Seufzerwäld-
chen nachtrauern, zu dem einst die ganze Stadt J
wallfahrtete, um sein heilsames Wasser zu
schöpfen, da hier doch immerhin höhere Gewalt
im Spiele gewesen zu sein scheint, indem das
Schwefelwasser eines Tages ausblieb.

Ich habe mich mit den Fällen begnügt, wo in
historischer, ja selbsterlebter Zeit und nicht
durch unausweichliche höhere Gewalt Tübingen
an fließenden Brunnen ärmer geworden ist; mit
denen also, die mir reparabel erscheinen. Vor
allem, wenn die Brunnen noch vorhanden sind.
Doch wäre natürlich zu wünschen, daß zumindest
ebensoviele Brunnen wieder flössen wie früher;
ja, daß sich ihre Zahl in unserer Zeit, die sie
eigentlich wohl noch nötiger hat, sogar gegen,
früher noch vermehrte. Es sollte nicht so sein,
daß nur die Zahl der Benzinbrunnen (vulgo:
Tankstellen) sich von Tag zu Tag steigert, die
der Wasserbrunnen aber ständig abnimmt. Und
nicht nur deshalb, weil Benzin weniger gut
riecht!

Verhelfen wir unserer guten Stadt, soweit es
in unseren Kräften und Mitteln steht, wieder
mehr zum Rauschen (NB! nicht- nur zu Räuschen,
wie es zurzeit manchmal den Anschein haben
könnte!);, unserer guten Stadt, die ja doch die
Stadt Uhlands ist, der bekanntlich bekannt hat,
wie gerne er „an dies und das denke, was rau-
schet und was brauset!"

Mit dem bloßen Daran d e n k e n wäre auch er
freilich nicht zufrieden gewesen!

Das älteste CJebäude von Tübingen
VOM Reinhold Rau

i

IM

Wenn wir zur Beantwortung der Frage nach
dem ältesten Gebäude unserer Stadt die Ge-
schichte und Beschreibung der Stadt Tübingen
aufschlagen, die vor 100 Jahren der Universi-
tätsbibliothekar Klüpfel aus dem Nachlaß des
Pfarrers Eifert herausgegeben hat, dann erfahren
wir, daß es das schon 1152 bestehende Armen-
haus zu unserer lieben Frau war, das Ecke Ha-
fen- und Pfleghofstraße stand und möglicher-
weise zur Begründung des Spitals Anlaß gab (so
Eimer in Burg und Stadt Tübingen NS. 33). Das
Hau« wäre demnach beim Brande 1789 zugrunde
gegangen. Insoweit könnte man es aufgeben, sich
weiterhin mit dem Haus zu beschäftigen. Aber
zwei Fragen bedürfen einer Aufklärung: mit
welchem Recht wird die Entstehung dieses Hau-
ses in das Jahr 1152 gesetzt und was hatte die-
ses Haus mit dem Tübinger Spital zu schaffen?
Beide Fragen sollen hier eine Beantwortung
finden.

Am 1. Oktober 1595 beobachteten drei Profes-
saren der Tübinger Hochschule, der Jurist Dr.
Johann Hochmann, damals Rektor, der Mathe-
matiker Michael Mästlin und der Humanist Mar-
tin Crusius „an der untersten Ecke" des genann-
ten Hauses an einem Balken unter dem Bild der
Mutter Gottes folgende Buchstaben eingehauen:

I . S . Z
Crusius, der dies in seinem Tagebuch (Univ.-

Bibliothek Mh 466, Band 5) berichtet und auch
im Nachtrag zu seinen eben unter der Presse
befindlichen Schwäbischen Annalen S. 123 dar-
auf zu sprechen kommt, nimmt diese Zeichen als
Zahlzeichen, bei denen die Tausenderzahl weg-
gelassen sei, und deutet die so gewonnene Zahl
1152 als das Jahr der ursprünglichen Erbauung.
In einem alsbald verfertigten Epigramm von'
sechs Distichen erwähnt er diese Erbauungszeit
sowie die seitherige und künftige Bestimmung
des Hauses, das in diesem Jahr von Professor
Hochmann erworben und nach entsprechenden
Umbauten als Stipendium Hochmannianum ein-*
gerichtet wurde. Andere Zeugen für die Inschrift,
die mit dem Brand des Hauses 1789 untergegan-
gen ist, gibt es nicht. Zeller, der in sein-en ^Aus-
führlichen Merkwürdigkeiten" 1743 S. 530 den

Crusius ausschreibt, verrät mit keiner Silbe,
daß er selbst die Inschrift gesehen oder nach-
geprüft hat. Das letztere wäre aber sehr not-
wendig, denn es gibt im 12. Jahrhundert keine
gotischen Zahlzeichen. Vielmehr dürfen wir in
diesen drei Zeichen die Anfangsbuchstaben eines
Namens sehen, wobei der dritte Buchstabe Z als
Zimmermann zu deuten ist. Die Datierung des
Hauses auf 1152 beruht also auf einer Mißdeu-
tung. Eine Zeitbestimmung wäre erst dann ge-
geben, wenn es gelänge, Name und Lebenszeit
des Zimmermanns J. S. näher zu bestimmen.

Von dem genannten Marienbild sagt Crusius
weiterhin, es sei ungefähr 86 Jahre alt und da-
her ziemlich rauchig, aber nun (wohl auf Ver-
anlassung Hochmanns) mit Gold und Farben
aufs schönste ausgeschmückt. In seinen Schwab.
Annalen erwähnt er das Bild nochmals zum Jahr
1578 S. 764 mit der Bemerkung, es sei dort schon
64 Jahre gestanden. Die beiden Angaben wei-
chen zwar um 5 Jahre voneinander ab, klingen
aber merkwürdig bestimmt und wir wüßten,
gerne, worauf sich diese Datierung, die auf 1509
oder 1514 führen würde, eigentlich gründet.
Außerdem ist nicht klar, ob damals das Bild
erstmals angebracht oder bloß erneuert wurde.
Wenn das Haus, wie Crusius und ihm folgend
alle Darsteller der Geschichte Tübingens schrei-
ben, alter Spitalbesitz war, dann ist es wahr-
scheinlich, daß es schon lange vor den genann-
ten Jahren durch das Bild der Gottesmutter be-
zeichnet worden ist. Um hier zu einer klareren
Vorstellung zu kommen, ist es "hotwendig, die
Geschichte des Gebäudes näher zu ergründen.

Crusius berichtet in seinen Annalen zum Jahr
1578 (S. 764)^ Unser durchlauchtigster Fürst kauft
vom Spital zu Tübingen das Haus unser lieben
Frau zu den Armen, welches nun seiner Durch-
laucht Fruchtkasten ist. An anderer Stelle be-
schreibt er es als des Herzogs Kornhaus und
Weinkeller (S. 574). Im Spitallagerbuch von 1569
wird es beschrieben als Eckhaus in der oberen
Hafengassen samt dreien Kellern darunter (Bd. II
Bl. 242). Noch kürzer ist der Wortlaut im alten
Lagerbuch der Pflege u. Ib. Frau zu den Ar-
men von 1520. Da das Haus an di* Kellerei zinst,
erscheint es auch im Kellereilagerbuch von 1522.

Crusius hat S. 574 gerade diese Stelle ausge-
schrieben. Der Charakter des Hauses ist in die-
sen Beschreibungen zwar nirgends ausdrücklich v
angegeben, aber die Verwendung als herzogli-
cher Fruchtkasten und Weinkeller spricht doch
deutlich dafür, daß es sich um ein scheunen-1
artiges Gebäude mit Kornböden handelt und
nicht, wie Eifert schreibt und viele ihm nach-
schreiben, um ein Armenhaus. Damit müssen
alle_Versu£he, in diesem Haus die Anfänge der
öffentlichen Armenfürsorge in Tübingen zu lo-^
fcalisieren, aufgegeben werden. Mit den Armen"
sind in dieser Zeit ohnedies die Kranken ge-
meint, die auch wegen ihrer abgesonderten Un-
terbringung „Söndersieche" heißen.

Seit wann gehört nun dieses als Fruchtkasten
dienende Gebäude der Pflege unser Ib. Frau zu
den Armen? So müssen wir fragen, denn zum
Spital kam es erst im Zusammenhang mit der
Armenkastenordnung von 1536, welche im Lande
Württemberg viele selbständige Heiligenpflegen
aufhob und meist, wie in Tübingen, den örtlichen
Spitalstiftungen einverleibte. Alle Spekulationen
über die Bedeutung dieses Dauses für die
schichte der Tübinger Armenpflege vergehen
ein Nichts, wenn man in der Verkaufsurkund«
über das Tübinger Augustinerinnenkloster zi
S. Ursula von 1495 liest, daß einJTos, Beck eineifl
Zins entrichtet aus einem Haus in der obentf
Hafengassen, „stoßt einthalb an der Armen Hus,,
das Paulin Brunings ist gewesen, anderthalb aflj
Herrn Jos. Orglers Pfründhus". Das Haus d(
Jos. Beck entspricht heute dem Hause Hafen*
gasse 8. Es ist kein Zweifel, daß das danebei
stehende Eckhaus nicht allzulange vor 1495 voi
der Pflege unser Ib. Frau erworben wurd
und daß es zuvor dem auch sonst z. B. als B<
sitzer des Bläsibads bekannten Paul Breuninj
gehörte, in dem man nach der Spitalurkundtj
Nr. 110 von 1488 einen Verwandten des berühm-
ten Vogtes Konrad Breuning sehen darf. Del
Übergang in den Besitz Unserer Lieben Frau
den Armen dürfte der geeignete Zeitpunkt g<
wesen sein, das Haus durch Anbringung de*
Muttergottes in deren Schutz zu stellen. Das Ah
ter des Bildes könnte dann noch um etwas zwan.4
zig Jahre höher angenommen werden. v

«iv.. / ' ** -)
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Bebenhausen und der Raum um Tübingen
Von Universitätsprofessor Dr. Otto Herding

r«i Jahre 1370 traten die Ritter Burkard und
Eberhard von Gomaringen vor das Hofgericht zu
Rottweii und „sprachen also: won der Almehtig
Gotte von Brbarmehertzkait siner gotlichen Ge-
nade su und ainen ieglichen menschen gebildet
und ge formier et hetti nach im selber und nach
tinem adelichen wesen, so weri zitlich, muglich
und billich, daz ouch ein iejflich mensche mit
gantzem ernst bedahti, ordenoti und betrahtoti,
daz es gotte die selben genade . . . in erlicher
mazze-wider laiti itnd wider kerti (— vergelte)
. . . und sprachont me, daz su ze disen Ziten
niht wistint, daz man Gottes dienst iendert als
ordentlich, als gaistlich und als lobelich begieng
als in dem Closter und gotz hus zu B ab en-
hus en, sant Bernhartz ordens, des ordens
von Zittels (~ Citeaux) gelegen in Costenzer
Bistume . . . " Deshalb geben sie beide „luterlich
durch Gottes willen und durch iro seien und
durch aller iro vordem seien hailes willen „ihren
Anteil an der Burg zu Gomaringen mitsamt ih-
rem Mitverleihungsrecht an der Kirche, ihren
Teil am Gericht, und zahlreichen Besitz in den
Orten drum herum an das Gotteshaus zu Beben-
hausen und besonders der klösterlichen Gewand-
kammer zur wirtschaftlichen Nutzung.

Viel. ist damit angedeutet über das mächtige
Zisterzienserkloster vor Tübingens Toren. Am
wenigsten kümmert uns, daß durch Öiese Stif-
tung eine neue Bebenhäuser Herrschaft entstand,
«enn schon 1499 verkaufte sie das Kloster weiter
«n das Reutlinger Spital. Gewiß ließen sich hier-
an Bemerkungen knüpfen über das Verhältnis
«asKiosters zu Reutlingen, seit ihm die Stadt
U<367) vielsagend verboten hatte, in ihrem Ge-
oiet noch weitere Güter zu kaufen oder auch nur
^schenkte zu behalten. Diese Betrachtung ließe

£h ausdehnen auf die Besitzpolitik des Klosters
naupt, auf die freundliche Haltung der maß-

n Hocha^elsgeschlechter gleich nach der
Windung: als Burkhard von Hohenberg für sich

na seine Ritter die Hingabe der eigenen Person
Hch f1*^011 Grundbesitz an das Kloster feier-

en frergibt „durch aemsig unser und unser vat-
™r und muter dahtnust«, wie man im 15. Jhdtr
TT " n s v e r lorene lateinische Original übersetzte.
AM; Zeugen traten auf: der Pfalzgraf Rudolf von

uoingen und Berthold und Friedrich von Zol-
^ i t der Huld dieser großen Familien war
Bahn frei. Daß sich gerade um und in Tübin-
w SS€ d e r G ü t e r > Zehntrechte, der gro-
^?l i e r h ö f e> wie in Walddorf, Pfrondorf, Lust-

a u s € n ' R o s e c k > Hagelloch/Entringen,
versteht sich. Da« wirtschaftliche Bild hat
ß* N e u e e h e l e r in einer metetertiaf-

ten Studie gezeichnet (Württ. Jhb. f. Statistik u.
Landeskunde 1928).

Aber wir haben mit Absicht und nicht nur aus
Freude an dem kräftigen Zauber, den da« alte
Deutsch ausübt, jener Urkunde so ausführlich
das Wort gelassen. Sie sagt doch in voller Unab-
hängigkeit — denn sie ist nicht in Bebenhausen
geschrieben, und solche Komplimente an das Klo-
ster gehören nicht zu den gewohnten Formeln
der Gerichtsurkunde — etwas aus über das geist-
liche Ansehen des Klosters bei der umgebenden
Laienwelt. Sie erinnert daran, daß Bebenhausen
nicht bloß Grundherrschaft, sondern auch Klo-
s-ter war mit ganz bestimmten religiösen Aufga-
ben und einer wachsenden religiösen Wirkung
auf die Umwelt. Ihr nachzugehen ist sehr schwie-
rig, der dichte Belag von erbaulichen Redens-
arten, von nichtssagenden Allerweltsphrasen, der
auf den meisten Äußerungen mittelalterlicher
Frömmigkeit lastet, zumal, wenn sie sich mit
sehr realen Rechtsgeschäften verbinden, läßt sich
kaum säuberlich entfalten. Anderseits aber ist
der gesteigerten Gründungstätigkeit an Kapel-
len, an Altären, die mit dem ausgehenden 14.
Jahrhundert einsetzt und bis zur Reformation
nicht nachläßt, mit wirtschaftsgeschichtlichen Ar-
gumenten natürlich nicht beizukommen, nicht zu
reden von den Messen, die an schon vorhande-
nen Altären zu Ehren eigener, besonderer Lieb-
lingsheiliger gestiftet wurden. Bebenhausen, als
Patron vieler Pfarreien — wofern sie ihm nicht
völlig inkorporiert, auch vermögensrechtlich zur
vollen Nutzung überlassen waren, wie Tübingen,
Lustnau," Entringen, Weil im Schönbuch — hatte
an dieser Entwicklung wesentlichen Anteil. Zu-
nächst gab die klösterliche Schreibstube den Mo-
tiven der Stifter meist die sprachliche Form.

Was da über die menschliche ,,Blödigkeit", die
Gewißheit des Todes, die Unsicherheit der Ster-
bestunde, über den Tag des Zornes im jüngsten
Gericht und die Notwendigkeit guter Werke auf
Erden steht, entspricht wohl dem Ton der Pre-
digten.

Und doch findet meist auch, verschieden
natürlich nach dem kirchenrechtlichen Fall und
dem Stand des Handelnden, das besondere An-
liegen Ausdruck. So werden solche Urkunden zu-
gleich Quellen zur Personengeschichte, geben
Aufschluß über die Heiligenverehrung, über
rechtliche und religiöse Einzelheiten. Aber man
sollte derlei Angaben nicht für sich herauslösen
und unsere Quellen wie einen Steinbruch plün-
dern: Gerade wie sich das Besondere vom Allge-
meinen abhebt, ist das Reizvolle.

Unternehmen wir einen kurzen G<an»g durch

die Bebenhäuser Kapellen, Altäre und Stiftungen
unseres Raumes unter solchen Gesichtspunkten.

Auch wo eine Gemeinde als Ganzes auftritt,
erfahren wir einzelne Namen, mitunter Sond«r-
wünsche. In Hagelloch erstand 1473 eine Kapelle
zu unserer lieben Frau. Grundlage war das Ver-
mögen eines offenbar hervorragenden Einwoh-
ners, Schultheißen oder Richters, Johannes Hein-
limenlin. Als nun zwanzig Jahre später der Abt
von Bebenhausen, dem das Patronat der Kapelle
als „einer tochter der Pfarrkirchen zu Tuwin-
gen" zusteht, gemeinsam mit Schultheiß und Ge-
richt zu Hagelloch in dieser Kapelle eine Alfcar-
pfründe stiftet zu Ehren der Maria, Johannes des
Täufers, St. Antonius, St. Wendeis und St. Oti-
liens — die Häufung ist bezeichnend, ich gebe
die Heiligen daher vollständig, nicht immer in
Übereinstimmung mit G. Hoffmann, Kirchenhei-
lige 1932 —, da wird auch diese Urkunde erlassen
„insonnder In namen Hans H. säligen als des er-
sten stiffters". Übrigens hat die Hagellocher Ka-
pelle damals in ihren kirchlichen Rechten eine
besonders weitgehende Unabhängigkeit von der
Mutterpfarrei Tübingen erreicht. Auf Hagelloch
legte Bebenhausen — bei der gefährlichen Nähe
zu Tübingen — überhaupt besonderen Wert. Um
den Grenzverlauf, der nicht bloß Hagelloch von
Tübingen, sondern auch Bebenhausen von Würt-
temberg schied, stritt man das ganze 15. Jahr-
hundert und einigte sich erst 1507. Dasselbe gilt
für Lustnau, dessen Pfarrei schon durch Jo-
hann XXII. 1327 dem Kloster inkorporiert wurde:
Die Grenze der Bebenhäuser weltlichen Herr-
schaft wurde dagegen erst zugleich mit Hagelloch
eindeutig festgelegt. Sie begann an dem „Graben,
so vom Siechenhaus zwuschent Mathis Buchners
tmd Conradt Schatterlins Wisen geht und densel- *
ben graben nach untz in die Ammer" — die heu-
tige Köstlinstraße, die ihre Grabenfonn und ihre
Grenzfunktion noch bewahrt hat!

Lustnau und Hagelloch hingen wohl noch im
15. Jahrhundert in der Weise zusammen, daß das
Dorfgericht in Hagelloch zum Teil mit Lustn-auer ;
Richtern besetzt wurde. Die Pfarrei, deren Kir-
che wieder eine Vielzahl von Heiligen auf sich
vereint, hl. Kreuz, Maria, Martin, Fridolin, Ka*-
tharina, Barbara, erforderte auch besondere
geistliche Sorgfalt. Noch 1509 waren 36 „Jahr-
zeiten" zu versehen. Wir entnehmen es einer
strengen Mahnung des Abtes Johannes, einen
neuen Kalender darüber zu führen und die
Handlungen mit allem Zubehör, eigenen Wachs-
kerzen usw. gewissenhaft zu vollführen.

Die Angst nämlich, die Seelenmesse
vernachlässigt werden, fand sogar in den
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den gelegentlich einen naiv-persönlichen Aus-
druck.

In Breitenholz war 1453 durch die Gemeinde
eine Altarpfründe gestiftet worden (hl. Kreuz,
Maria, Johannes der Täufer und Jhs. Evangeli-
eta, St. Bernhard, St. Wendel, St. Margarete, St.
Barbara). Hauptinhalt der Urkunde ist die Wah-
rung der Rechte der Entringer Mutterpfarrei.
Das Dokument war offenbar eine Zeitlang ver-
loren, dem Umstand dankte die Pfründe 1521 eine
leierliche Wiederbegründung in einem förmlichen
Pergamentbüchlein und — eine ansehnliche Meh-
rung durch „Martin Binder von Dürrweiler zu
Entringen gesessen". Der Mann verlangt dafür
nicht bloß eine allwöchentliche Seelenmesse, son-
dern kann sich nicht genug tun in Sicherungen:
er setzt den Mesner dem Priester als Aufsicht
und der soll jedesmal ausdrücklich sagen: „Jetzt
will ich des Binders'Seelenmesse lesen."

Vielfach geht die Verleihung der Kaplanei
nicht gleich auf Bebenhausen über, sondern der
Stifter behält sich die Auswahl des Geistlichen
für einige Generationen vor. So geschieht es mit
«draer bäuerlichen Pfründe und Messe in Entrin-
gen, in der (Michaels)pfarrkirche zu Ehren der
Maria, St. Blasius und Maria Magdalena. Erst
nach fünf Leihungen soll der Abt selber verlei-
hen. Ein Herr v. Erringen, der 1417 auf den Sil-
vester- und Barbara-Altar eine Pfründe stiftete,
beanspruchte dieses Recht bloß für sich und
seine Kinder. Die Bauern erheben also gelegent-
lich die größeren Forderungen. Natürlich erwuch-
sen aus solchen kirchenrechtlichen Neubildungen
auch fortwährende Streitigkeiten. Die vielen klei-
nen Vermögenskörper, die so entstanden, mit oft
komplizierten Emzelverfügungen, verwirren das
ohnehin schwierige Durcheinander im Tübinger
Raum noch mehr. 1522 vermachte der Tübinger
„arcium et medicinae doctor" Georg Schöblin
„ex Yesingen an der Ammer prope Tuwingen"
dem Petrus-Urbans-Theodor-Maria Magdalenen-
und Kathrinenaltar seines Heimatdorfes eine
Kaplanei. Die, Pfründe wird, offenbar weil in
Unter jesingen auch Blaubeurer Ansprüche mit
hineinspielen, nach Rübg^rten verlegt, dessen
Kapelle, wieder acht Heiligen geweiht, als Toch-
ter der Martinskirche zu Weil im Schönbueh fest
toi der Hand des Klosters ist. Die ständige ge-
meinsame Nominierung des Geistlichen durch
Bebenhausen und den jeweils Ältesten des Ge-
schlechtes Schöblin wurde vereinbart.

Übrigens hatte die Rübgartener Kapelle kurz
vorher, 1513, den Wunsch nach weitgehender Selb-
ständigkeit gegenüber Weil im Hinblick auf den
beschwerlichen Weg dorthin gefordert. Wir be-
rühren damit eine seit dem ausgehenden 15.
Jahrhundert immer wiederkehrende Erscheinung.
Die Begründung wiederholt sich formelhaft.
Trotzdem schimmern auch in solchen Fällen ge-
legentlich Besonderheiten durch. In Ofterdingen,
wo die alte Mauritiuskirche, unter ihren sonsti-
gen Heiligen ist die landfremde Afra merkwür-
dig, hoch auf demHBerg lag, während unten im
Dorf bloß eine Kapelle (Antonius und Sebastian)
für Alte und Kranke zur Verfügung stand,
streikte offenbar der Großteil der Bevölkerung
überhaupt und gab sich statt des Kirchgangs
„weltlichen Belustigungen" hin, bis 1507 der Ka-
pelle pfarrkirchliche Rechte zuerkannt wurden
mit Ausnahme des Friedhofes. Sehr dringend
meldete sich ein solcher Wunsch auch in Obern-
dorf, das wir seinem berühmten Hochaltar zu-
liebe auswählen. Die Kapelle gehörte nach
„Obernkirch, da sant Stephan genedig ist", d. h.
nach Poltringen und war somit klösterlich. 1440
stiften die drei Vogtherren zu Oberndorf, Rudolf
v. Ehingen, Marquard v. Hailfingen und Hans
Truchseß v. Höfingen, der Bruder des : damali-
gen Abtes Reinhard — seit Mitte des 14. Jahr-
hunderts stellte der Adel der Umgegend Äbte —,
eine Pfründe für einen eigenen Priester, „darumb
hetten sie ein erlich Capell zu Oberndorf und
darin einen altar gebuwen und in der ere der
heiigen drivaltickeit... gewihet^. Ein weiterer
Altar, offenbar bäuerliche Stiftung, bestand nach
einer Urkunde des Abtes Johannes im Jahre 1456
•chon einige Zeit. Neben Bernhard und Wendel

gehört er den beiden Johannes, Maria Magda-
lena und,Maria Salome. Herrin der ganzen Ka-
pelle war Maria.

Auf diesem Schauplatz der Begegnung des In-
nerlichsten mit dem Gröbsten, wo Kirchenrecht
und Seelenheil und Vermögenswerte durchein-
andergehen, wo sich Ritter, Bauern und Profes-
soren auch hinter dem Firnis de* gleichmachen-
den Klosterurkunde mitunter so deutlich aus-
sprechen, würde uns noch manches Vorkomm-
nis, manche Erscheinung fesseln. In sich ist jeder
dieser Züge klein, alle zusammen machen sie ein
buntes Bild. Auch die Kontraste der Heiligen
passen hinein. Wendel fehlt fast nie. Er ist der
Vieh- und Hirtenheilige des spätesten Mittel-
alters, der Hirtenstab ist sein Attribut, das 18.
Jahrhundert machte ihn dann zum niedlichen
Schäfer. Mauritius ist ritterlich. An Bernhard ist
natürlich das Zisterzienserkloster schuld. Maria
ist die besondere Heilige von .Bebenhausen, aber
sie erlebt auch ohnedies im Spätmittelalter ihre
höchsten Triumphe.

Die Anziehungskraft des Klosters war bis zu-
letzt außerordentlich. Die Bedeutung des Seel-
geräts, wie man Schenkungsurkunden um des
eigenen, meist auch der Ahnen und Nachkom-
men Seelenheils willen nennt, ist in seiner un-
mittelbaren • Wörtlichkeit gar nicht zu überschät-
zen. Das Kloster selber verdankte ja seine Grün-
dung um 1188 durch zwei Tübinger Pfalzgrafen
einem solchen Seelgerät, ja, eine Krankheit hatte
damals beide Brüder noch angetrieben, ihr Ge-
lübde zu beschleunigen. Ein durchgehendes Mo-
tiv also! Diese geistlich-weltlichen wechselseitigen
Verpflichtungen betteten Bebenhausen tief in
seine Umgebung ein.

Und doch spricht jedenfalls aus der Hinterlas-
senschaft des Klosters in Pergament und Papier
ein karger, nüchterner Geist. Man erlaubt sich
kaum einmal eine verzierte Initiale, die Urkun-
den machen nur schüchterne Versuche, die zu-
meist dem „I" zugute kommen, da man meist
anfing „In nomine domini" oder frischweg „Ich
NN. .."

Am Ausgang des 15. Jahrhunderts kommt übri-
gens ein affektierter, verschnörkelter Zug in
Schrift und Initialen. Selbst das berühmte Güter-
buch von 1356, ein Prachtstück gewiß im Umkreis
sonstiger Bebenhauser Bücher — aber wie nüch-
tern mit seiner einzigen künstlerischen Initiale
auf dem ersten Blatt, deren rote Ranken sich
ein wenig nach unten ziehen. . . karg im Ver-
gleich etwa mit dem wenig früher vollendeten
Zinsbuch des zisterziensischen Schwesterklosters

in Südbaden, Tennenbach, mit seinen bunten Bil-
dern des Benedikt und des Bernhard, seiner ori- j
gineilen Trinitätsdarstellung, und sogar eine*
Szene aus dem Klosterailtag!

Und doch sei abschließend auch in Bebenhau-
sen eine Besonderheit hervorgehoben, die bisher
unbeachtet blieb. Kein Wunder! Es ist nichts wie J
ein pergamentener Einband eines Einkünfteregi..
sters .der Tübinger Dörfer von 1350, mit Hagel-
loch beginnend. Aber die Innenseite enthält einen
wenn auch rohen Entwurf, der die Teilnahme
Bebenhausens an den^ allgemeinen religiösen
Zeitströmungen dartut. Man sieht einen Lebens-
baum, mit Ästen und Früchten, beides sehr sche-
matisch, ein Mittelding zwischen organischem
Wesen und architektonischem Schema, der sich
nach beiden Seiten ausbreitet. Die Früchte —
mit dem Zirkel gefahrene Kreise — umschlie-
ßen die Eigenschaften Christi. Da steht — auf
lateinisch: Mut in Gefahren, Gipfel der Tugend,
Köstlichkeit des Blutes, Geduld im Unrecht. Im
Gestänge aber, in breiten Rechtecken, finden sich
Verse. Etwa so: „esus (das J fehlt, da sollte of-
fenbar eine verzierte Initiale hin) pastor sollici-
tus, Jesus fletu rigatus, esus propheta cognitus,
Jesus panis sacratus." Dieser Vers ist nun über-
setzt, während bei allen anderen die deutsche
Fassung, obwohl offenbar vorgesehen, unterblie-
ben ist. „esus ein hirte' sorgen vol, mit weinen
gar bigossen, Bikant ein warer wisage wol9 der
unser brot nu wesen sol, in heilekeit bislossen"
Darunter hängen zwei „Früchte": Vollekumen-
heit in der Milti" und däneben „plenitudo pie-
tatis", die lateinische Entsprechung. So war of-
fenbar das Ganze gedacht: jedesmal Deutsches
und Lateinisches nebeneinander! Das fügt sich
sehr gut in die Zeit nach 1300. Man hat damals,
in den ursprünglich baierischen Armenbibeln, in
den vor allem elsässischen „Heilsspiegeln" zur
Unterrichtung der Laien und der niederen Geist-
lichen im Zusammenspiel des Wortes mit figür-
lichen Darstellungen religiöse Unterrichtswerke
geschaffen, die weit verbreitet wurden. Wir fin-
den in ihnen das Westen der spätmittelalterlichen
Massenreligiosität. Und auch allerlei mystische
Spekulation bediente sich solcher Methoden. Hier
fände wohl auch unser leider unvollständiger
Entwurf seinen Ort. Bei den spärlichen Zeug-
nissen geistigen Lebens in Bebenhausen darf
nichts unbenutzt bleiben. Es würde sich lohnen,
in Auswertung aller Details über diese notgedrun-
gen unvollständige Skizze hinaus einen Gesamt-
eindruek von der Wirkung Bebenhausens au!
seine Umwelt zu geben.

Der Chor der Klosterkirche in Bebenhausen
Von Dr. Georg Scheja, Tübingen

Der künstlerische Eindruck des Klosters Be-
benhausen wird heute noch in der Hauptsache
durch die ältesten Teile der ganzen Anlage be-
stimmt, die im Zusammenhange der Klostergrün-
dung am Ende des 12. und in der ersten Hälfte
des 13. Jahrhunderts erbaut wurden. Die Umbau-
ten in der Hochgotik und im späteren Mittel-
alter, die besonders die beiden Refektorien, den
Kreuzgang, das Dormitorium, die Einwölbung
des Ostteiles der Kirche und die Hinzufügung
des bekannten monumentalen Dachreiters betra-
fen, haben zwar den strengen, zisterziensischen
Ernst des ursprünglichen Baues vielfach gemil-
dert und bereichert, aber doch nicht grundsätz-
lich verändert. Am klarsten verkörpert die Kir-
che als der zuerst begonnene Teil diese Gesin-
nung asketischer Einfachheit, die für den Zi-
sterzienserorden in seinen Anfängen charakteri-
stisch war.

Der alte Eindruck des Kirchenbaus ist heute
allerdings durch die bekannten Veränderungen
im späten Mittelalter und die Verkürzung des
Münsters in der westlichen Hälfte (16. Jahrh.)
empfindlich gestört. Denkt man sich diese Ver-
änderungen fort, so ist für jeden Besucher der
Raum leicht vorstellbar:

Eine Basilika mit einfachen, rechteckigen Ar-

kadenpfeilern, Querschiff und Chor, in allen Tei-
len flach gedeckt, schwer proportioniert, so daß
die Mauermasse in voller Kraft mitsprach. Ledig-
lich die Verwendung des Spitzbogens an den Ar-
kaden des Langhauses und den Bögen der Vie-
rung erinnert daran, daß wir uns in einer Zeit
befinden, in der allenthalben die Anzeichen eines
Eindringens der Gotik zu spüren sind. Diese
Spitzbogen sind aber innerhalb des Bauvorgangs
der Kirche nur eine leise Variation eines ur-
sprünglichen Planes, der noch überall runde Bo-
gen vorsah. An dem ältesten Teile der Kirche,
der das ganze Chorhaupt mit dem Querschiff.
den Nebenkapellen und den Pfeileransätzen des
Langhauses umfaßt, sind diese Rundbogen an de»
Zugängen zu den Seitenschiffen und den Öff-
nungen der Nebenkapellen in Verbindung mit einet
rein romanischen Bauornamentik noch erhalten.
Erst im zweiten, etwas späteren Bauabschnitt
ging man dann zum Spitzbogen über, wie sie die
Vierungsbogen und die Arkaden des Langhauses
zeigen. Im ganzen aber hat diese Veränderung
einzelner Formen die im ersten Plan gegebene
noch ganz romanische Grundstimmung des
mes nicht verändert.

Versucht man sich diesen Bau innerhalb
deutschen Zieterzienserbaukimst vorzustellen,
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- m a n ihn nur ganz allgemein der ältesten Demgegenüber fällt bei der Ohorgliederung in in Bebenhausen erst von den Zisterziensern ge-
der Kirchen dieses Ordens zuordnen Bebenhausen die deutliche Tendenz zur Konzen- knüpft worden ist. Die Gründung von Bebenhau-

en, die etwa durch Altenberg (Weihe 1149), tration der östlichen Raumgliederung auf. Die sen war bekanntlich nicht lange vor 1190 zunächst
Sr rienthal bei Braunschweig (Weihe 1146), Zinna noch fast quadratischen Querschiffsarme und der als Prämonstratenserkonvent vorgenommen wor-
/Weihe H79) u n d an<*ere vertreten wird, und bei Chor gruppieren sich urn die Vierung in einer an den. Wir wissen nicht, ob die Zisterzienser Vor-
Vy <fas Zisterziensische sich nur in einer radika- den quadratischen Schematismus erinnernden Art bereitungen und einen vielleicht schon vorlie-
f n Vereinfachung der allgemeinen romanischen und Weise. Die Nebenkapellen sind nischenartig genden Bauplan übernommen haben. Das Vor-
Bauelemente äußert. Mit einer Bauzeit von etwa und klein an das Querschiff angelegt. Sie neh- handensein zisterziensischer Nebenchöre braucht
1190—l228 w ä r e s i e dann das letzte Beispiel die- men nicht seine ganze Breite ein, spielen also in nicht grundsätzlich eine prämonstratensische Pla-

Gruppe. Während die an die Kirche im Süd- der ganzen Raumkomposition nicht die Rolle wie nung auszuschließen. Die ältesten Prämonstra-
osten anschließenden Teile des Klosters, die den bei anderen Zisterzienserbauten. Diese Eigen- tenserklöster in Frankreich, England und auch
Kapitelsaal und einige andere Räume umfassen, Schäften stellen den Ohorgrundriß in Bebenhau- in Deutschland lehnen sich bei der engen freund-
e t ihren Rippenwölbungen sehr deutlich im Zu- sen eher noch in den Zusammenhang mit der schaftlichen Verbindung beider Orden an die
gammenhange mit der von Frankreich ausgehenden H i r s a u e r Baukunst hinein, wo besonders in zisterziensische Chorgliederung an. Im Unter-
positiven Entwicklung eine^spezifischen Zister- der Peter-und-Pauls-Kirche in Hirsau eine solche schied zu den Zisterziensern verzichteten jedoch
zienserba'ukunst stehen, scheint der Kirchenraum Tendenz zur konzentrierten Zusammenfassung die Prämonstratenser nicht auf monumentale
davon noch gänzlich unberührt zu sein. Er hat der Ostteile bezeichnend ist. Wenn, wie neuere Türme, die sie für das Geläut im Zusammenhang
den gerade von seinen eigenen Mutterklöstern Untersuchungen behaupten, die Nebenchöre in der Ausübung ihrer Seelsorge nicht entbehren
Eberbach im Rheinland und Schönau bei Heidel- Hirsau kleine, paarweise angeordnete, nischen- konnten. Leider ist die mittelalterliche Baukunst
foerg schon vor seinem Baubeginn ausgehenden artige Seitenkapellen hatten, so wären alle be- der schwäbischen Prämonstratenser nicht mehr
Impuls zur Einwölbung und Ausbildung des ge- sonderen Elemente der Bebenhäuser Chorlösung deutlich zu überblicken, da sie alle ihre Kirchen
bundenen Systems mit Haupt- und Nebenpfeilern bereits in Hirsau vorhanden. Sie treten aller- durch barocke Neubauten ersetzt haben. In Wei-
nicht mitgemacht. Eberbach hat bereits 1170, dings in Bebenhausen in einem spezifisch zister- ßenau etwa lassen alte Abbildungen einen mäch-
Schönau um 1180 die Aufgliederung des Innenrau- ziensischen und auch stilistisch späteren Zusam- tigen Vierungsturm über kreuzförmigem Grund-
ines durch quadratische Joche durchgeführt und menhang auf. Es scheint aber so zu sein, daß die- riß erkennen^ Vielleicht ist der monumentale
damit den Anstoß zu einem spezifisch deutschen, ses zisterziensische Chorschema in Bebenhausen Dachreiter über der Vierung der Kirche in Be-
zisterziensischen Raumschema gegeben. Auch ein sehr selbständig in einem Fortwirken einer durch benhausen nur eine späte Konsequenz eines schon
Vergleich mit dem anderen großen, erhaltenen Zi- die Hirsauer repräsentierten, besonders schwä- in einem alten, prämonstratensischen Entwurf"
sterzienserkloster in Schwaben, Maulbronn, fällt bischen Baugesinnung interpretiert worden ist. enthaltenen Vierungsturmgedankens,
wenig ergiebig aus. Maulbronn führt unter elsässi- Da in der Mauertechnik und in einzelnen For- D i e s e Fragen> <jie h e u t e n i c h t m A h r e i n d eutig
schein Einfluß schon vor 1170 in Chor und Quer- m e n Hirsauische Bauweise gerade in unserem beantwortet werden können, erscheinen jedoch
ßchiff die Einwölbung auf rechteckigen Rippen ein. Gebiet durch das ganze 12. Jahrhundert fest- weniger wichtig gegenüber der Tatsache daß der
Wenn es auch in einem späteren Bauabschnitt stellbar ist, so ist ein solcher Rückgriff in Be- Kirchenbau in Bebenhausen durchaus eine eigene,
wieder zum flachgedeckten Langhaus übergeht, benhausen ahne weiteres möglich. a u s d e r heimischen Tradition erwachsene künet-
60 verraten doch die auf Halbsäulen aufruhenden Es ist zu erwägen, ob dieser Zusammenhang lerische Originalität besitzt.
Unterzüge der Arkaden eine deutliche Tendenz
zur Auflockerung der Gliederung. Die betonte
Einfachheit in Bebenhausen macht in ihrer glän- Allf
«enden Mauertechnik und der klaren Proportio- / A U l
nierung diesen Bauten gegenüber keinesfalls den
Eindruck einer künstlerischen Rückständigkeit, - Von Hermann Werner
sondern den einer bewußten, mit den Mitteln
seiner Zeit ausgedrückten Haltung. V o n unseren Tübinger Höhen aus fällt in der Weiß-Jura-Delta, über der die hübschen, gold-

wechselreichen Umrißlinie der Schwäbischen Alb gelben Blütenpolster des Frühlingsfingerkraute«
Gegenüber diesem allgemeinen Raumeindruck genau nach Süden der feine, auf ihre Hochfläche und die weißen Köpfchen des Bergtäschelkrautea

ißt der Grundriß des Chores, der ja dem ersten aufgesetzte Kegel mit der Salmendinger Kapelle wuchern. Ein frühes Paar farbenreicher Schwal-
Bauabschnitt angehört, schon immer als typisch i n s Auge; gehen wir vom Schänzle westwärts auf benschwänze segelt über sie hin, ohne Scheu vor
2isterziensisch bezeichnet worden. Die Anord- <i€r Höhe des Spitzbergs, so macht er sich bald den Menschen. Die Jugend beachtet sie gar nicht
nung von Nebenkapellen an der Ostseite der hinter dem sich vorschiebenden Farrenberg un- mehr, so wenig wie die besonderen Bergpflanzen
Querschiffe parallel einem gerade geschlossenen sichtbar. Wie eine Lockung in die Feme steht N u n s t e h e n w i r a l s o o b e n w d p n ^
Chorraum (in Bebenhausen sind die südlichen d i e s e r der Hochfläche noch aufgesetzte Buckel « g « H^kwuzTn £
Nebenkapellen einem späteren Sakristeieinbau v o r u n s > eine Lockung, hinauf auf seine freie **^^^h^erM^^^^
zum Opfer gefallen) vertritt ein Schema, das bei Höhe zu steigen und auch einmal umgekehrt von Tübingen zugewandten Noff i te J*ütze^d t e
den Zisterziensern zum erstenmal der zweite dort nach Tübineen herüberzuschauen luoingen zugewandten Nordseite schützend ge-
Bau des Klosters Clairvaux verwendet zu haben d o * n * * Tübingen heruberzusdiauen. p f l a n z t s , n d , s o d a ß d e r Berg von Tubingen in
scheint, und das deshalb nach ihm benannt wird. Wir folgten der Losung an dem herrlichen einen Knopf auszugehen scheint Natürlich
Dieses Schema bezeichnet aber nur die allge- ersten Maientag. Von der weiten Flache des Drei- schauen wir zunächst Tubingen zu, und wirklich,
meinste Disposition der Nebenkapellen im Ver- -*"*tensteins kamen wir herüber auf dem sonm- es zeigt sich in der Ferne nach seiner ganzen
haltete zum Chor und in diesem Sinne kann man g e * Albvereinsweg erst durch den knospenden Ausdehnung am Neckar hin hell und deutlich;
es auch mit Bebenhausen in Verbindung bringen. u n d i n d e r e r s t e n Fruhlingsblute der Schlüssel- ohne Glas sind die Hauptgebäude genau auszu-

blumen und Anemonen, Waldveilchen, Platterb- machen. In der ganzen Frische ihrer Neuheit
Die älteste Schicht der deutschen Zisterzien- s e n u n < i Lerchenspornen prangenden Wald; am leuchten besonders die Max-Planck-Institute von

ßerklöster zeigt ursprünglich kaum eine Tendenz Absturz des Berges blühte in mindestens einem ihrer Höhe herüber. Wir wenden uns, denn es
2«r Anlehnung an die französischen, zisterzien- Dutzend von prächtigen Exemplaren die blaß- wird erzählt, hier oben, wo wir noch ein Stück
Aschen Chorschemata. Im schwäbischen Gebiet gelbe Orchis pallens. Weiter gehts über die Berg- höher sind als auf dem nahen Roßberg, sehe
hat z. B. die Zisterzienserkirche in Herrenalb wiesen, die zum Teil von Schlüsselblumen über- man zu gleicher Zeit nach vorn Tübingen und
*ine noch ganz aus der heimischen Tradition ent- s^^ sm<* un<* a u s denen immer wieder Gruppen sich wendend den Säntis. Nein, wir sehen ihn
wickelte Chorlösung ohne Querschiff mit zu Ne- ^ e r tiefblauen Frühlingsenziane und vereinzelte nicht, Alpenfernsicht ist selten, vor allem am
tenehören ausgebildeten westlichen Jochen der „Baurebüeble" aufleuchten; endlich durch die des frühen Nachmittag. Aber die übrige Sicht ist
Seitenschiffe, über denen wahrscheinlich Türme Grüns noch entbehrenden, steinereichen Felder, reizvoll genug, schon der runde Kegel selber,
gestanden haben. In Bebenhausen ist die zister- Plötzlich steht der Kapellenberg vor uns, keine u m dessen Fuß sich die Breiten der Felder in
siensische Chorgliederung jedoch bereits klar aus- Zimbaspitze natürlich, aber ein wie in der seltsamen weiten Bogen herumziehen, dann über
gebildet, ohne daß man sie in ihrer besonderen Drechslerwerkstatt geschaffener, der Platte der Wald und Flur all die nahen und ferneren Sen-
F mit einem anderen deutschen Bau in Ver- Weiß-Jura-Beta-Schicht aufgesetzter Kegel von ken und Kuppen der sogenannten Albhochfläche,

bringen könnte. Maulbrpnn weist wie- n°ch einmal gut 80 Meter Höhe. Wie eine Krone die doch so gar nicht flach ist, bis zu den Höhen
nur eine ganz allgemeine Ähnlichkeit auf. ist oben die schlichte, faotz dem mit Stationen u m den Sternberg im Osten, um Burladingen im

ältesten Teile des Chores dieser Kirche ha- geschmückten, von Salmendingen heraufführen- Süden und um Ebingen und Baiingen im Westen,
einen glatten Abschluß und je drei, die volle den Wallfahrtsweg, wenig gepflegte Kapelle. Das mit den nahen Vorbergen, über denen gerade

ite der Querschiffe einnehmende Neben- fast zwei Kilometer abseits liegende Dorf, hinter noch ein Stück Roßberggipfel hereinschaut. Weit
^Pellen. Diese sind jedoch in den Raum der <tem wieder eine Anhöhe aufsteigt, hat ja seine hinaus schauen wir in das Vorland; man brauch-
Querschiffe mit einbezogen, so daß sich im In- eigene, weithin leuchtende,,auch von Tübingen te die Sprachgewalt eines Dichters, das Bild zu
Rer weder ein eigentlicher Querschiffraum aus sichtbare Dorfkirche. schildern, Höhenzug hinter Höhenzug bis hinüber

eine Vierung entwickeln konnte. Es macht Wir benützen, den Umweg über das Dorf mei- zum Schwarzwald und zum Schönbuch, mit dem
hier in besonderer Zuspitzung die Tendenz dend, einen Feldweg, der rasch zu der weglosen, Wechsel von Wald und Feld, den unzähligen
Zisterzienser geltend, die Querschiffe gleich- steil ansteigenden Heide führt. Die mit maleri- Orten und dem Netz ihrer Straßen. Eindrucks-
nur als Durchgangsräume aufzufassen und sehen Wacholderbüschen, vereinzelt* auch mit voll ist unter uns die über 300 Meter abstürzende
Chorraum und den Nebenkapellen die verwitterten Tannen und Kiefern bewachsene Senke zum Talkessel des unsichtbar bleibenden
iche liturgische und räumliche Bedeutung Heide, auf der wieder die blauen Enziane leuch- Talheim, wo die Kirschbäume in voller Blüte

rkennen. ten, geht über in die harte, klotzige Decke des prangen; wie abgerissen fällt die etwas südwärt«
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geneigte Hochfläche plötzlich auf der Nordseite
ab. Wem drängte sich da nicht die Frage auf: wie
mag dieses eigenartige Landschaftsbild entstan-
den sein; wie kommt es, daß auf der Hochfläche
noch dieser regelmäßige Kegel ein paar hundert
Meter hinter dem Abgrund steht?

Die Fläche ist die heutige Stufe des weißen
Jura Beta, der so regelmäßigen, aber noch immer
zerklüfteten Kalksteinschicht, über die wir beim
Aufstieg in harten Zickzackwegen vollends zur
Höhe gekommen sind. Diese Stufe ist hier von
leicht eingewellten Trockentälern etwas geglie-
dert, die alle südwärts zum Flußgebiet der Lau-
chert; und über sie zur Donau weisen. Die Quelle
der heutigen Lauchert ist bei Meldungen, knapp
drei Kilometer östlich vom Kapellenberg und
ebensoweit vom Steilrand. Einst aber, ehe die
Alb verkarstete und ehe die Zuflüsse des jungen,
durch seine tiefere Lage die Wasser anziehenden
Neckar durch die Quellbäche der Steinlach immer
mehr vom Nordrand der Alb wegschafften, ka-

men die der Lauchert zufließenden Bäche über
den heutigen Steilabfall hinaus noch weiter vom
Norden her. Die Lücke, durch die wir von Tü-
bingen aus den zurückstehenden Kornbühl sehen,
wie der Berg der Kapelle heißt, ist eines der
„geköpften Täler" der Alb. Der neue, stärkere
Fluß hat von Norden her dem alten hochgelege-
nen Tal ein Stück um das andere von unten her
abgegraben, so daß dieses gewissermaßen einen
Stumpf nach Norden streckt.

Diese einstigen Nebenflüsse der Lauchert aber,
die wir heut noch in den Rinnen und Wellen der
Hochfläche als Trockentäler erkennen, haben
einst in langen Zeiträumen die der Albhoch-
fläche ursprünglich noch auflagernden oberen
Schichten des weißen Jura weithin mitgenom-
men, sie ließen aber die heutigen Höhenzüge und
Einzelkuppen zwischen den Einsenkungen ste-
hen, besonders solang diese den Schutz der
Decke der harten Jura-Delta-Schicht hatten. Wo
verschiedene Bäche an einem Stück hobelten, da

Die Burgen im Steinlacbtal / von Dr.

Die erfolgreichen Grabungen in der Burg in
Kehren veranlassen uns, eine vergleichende Be-
trachtung über die Burgen unserer nächsten Um-
gebung anzustellen. Von allen diesen Festen
Plätzen, die wir kennen oder zu kennen glauben,
steht nur noch der Neubauteil der ehemaligen
Burg in Dußlingen. Von den Burgen in Ofterdin-
gen (heute noch „die Burg", der Platz am Schul-
haus, noch in etwa kenntlich an alten Bauwerken
und Mauerresten, nachgewiesen durch Zufalls-
funde bei den Grabungen zum Neubau des Schul-
hauses), in Mössingen (Falltor-Straße) und Tal-
heim (Ruine Andeck) sind nur noch Ruihenreste,
oft nur noch die Erinnerung daran in Namen
vorhanden. Vergessen wir nicht (außer der kurz-
u m wiedergefundenen Burg in Nehren) die Burg
auf dem Virstberg. Auch von ihr zeugen nur noch
wenige Platzmerkmale und ein kleiner, fast über-
wachsener Haufen von Buckelziegeln und Mauer-
schutt. Sie überragte alle Festen Plätze unseres
Tales, auch die starken, hohen Türme unserer
Kirchen, die sämtlich bestimmt nicht nur dem
Grottesdienst und dem Glockengeläut gedient
haben und nichts weniger als feste Wach- und
Schutztürme waren, auch den Ofterdinger Berg.
Von Norden und Süden in beinahe gleicher Ent-
fernung begrenzt wird das Tal von den größten
Burgen der Umgebung — dem Hohenzollern und
der Burg Hohentübingen. Beginnen wir im
Zentrum.

War der Ofterdinger Berg n u r Klosterberg?
W a r e r e s u r s p r ü n g l i c h ? Diese letzte
Frage wagen wir zu verneinen. Aus zwei Grün-
den: E r s t e n s : Der Berg überragt das ganze
Tal, läßt von Bad Sebastiansweiler bis über Duß-
lingen hinaus jede Bewegung auf der alten (schon
römischen und vorrömischen) .Heerstraße (vgl.
Belsen!) verfolgen und beobachten. Z w e i t e n s :
wissen wir, daß Ofterdingen militärischer, ver-
kehrstechnischer und richterlicher (1130 hielt
Pfalzgraf Ludwig dort Landgericht, im 13. Jahr-
hundert war Ofterdingen Dekanatssitz) Mittel-
punkt des Tales war. (789 war Mössingen Ge-
richtsplatz der Hattinghuntare.) Noch heute wei-
sen uns die Ortsansässigen den alten Gerichts-
platz mit den drei (jungen) Linden im Talein-
schnitt südöstlich des Steinlachbogens. Auch der
Ortsadel derer von Ofterdingen ist bis ins 15.
Jahrhundert nachweisbar. Die Dußlinger Burg-
sassen — die von Eck und die von Herter (Här-
ten) — sind in diesem Sinne nicht „Ortsadel",
Wir glauben also, daß, aus der geographischen
Lage, der Bedeutung des Ortes und seines Ge-
schlechtes (die Frage nach Heinrich von Ofter-
dingen, dem Minnesänger aus Walthers von der
Vogelweide Zeit, ist noch immer unbeantwortet!)
zu schließen, auf dem Ofterdinger Berg ursprüng-
lich eine Burg stand, die, nachdem sie in« Tal
verlegt worden war, in ein (Nonnen->Kloster
(vgl. Nonnenbronn, Flurname) umgewattiteit wor-
fte war.

Die Zusammenhänge sind noch verworren. Zu
ihrer Klärung ist eine weitere Beobachtung des
Verfassers vorwegzunehmen.

I>ie Bergsassen auf dein Virstberg hießen „von
Virst". Der Ort, der zur Burg gehörte, ist öschin-
gen (ursprünglich Eschingen im Eschenbachtal).

Das Geschlecht der Fürst von Fürstenberg (vgl.
Virst vom Virstberg) haben ihre Hauptsitze
außer in ihrer Gründung Fürstenberg im Schwarz-
wald in Ehingen (vgl. Eschingen) und (auffallen-
der!) Donau-Eschingen. Es wurde außerdem schon
des öfteren auf die Verwandtschaft von Mössin-
gen und Waldmössingen und Hochmössingen im
Schwarzwald (bei Oberndorf) hingewiesen. Stadt
und Schloß Fürstenberg über Donaueschingen
liegen mit anderen Fürstenbergischen Besitzun-
gen genau südlich davon. Bei aller Vorsicht, mit
der Behauptungen hier aufzustellen sind, müssen
wir doch die frappante Änlichkeit beachten, die
uns vielleicht" weiterweisen könnte. Das Wappen
der Virst ist ein roter Schild mit zwei silbernen
(Giebel-)Sparren (Virst = First). Wer am Nehre-
ner Rathaus aufmerksam die Glasmalerei über
dem Haupteingang betrachtet, stellt fest, daß es
sich um dasselbe Wappen handelt. Hier wäre also
der O r t s a d e l für Nehren zu suchen.

Hesso von Virst erwarb vom Kloster St! Ge-
orgen um 1100 Güter in Nehren. Damals hieß das
Dorf N a i r o n. Das wäre, nach Bück, Oberdeut-
sches Flurnamenbuch, Stuttgart 1880, herzuleiten
von „die näheren Owen" (vgl. näher = schwä-
bisch naier) also naier Owen — nairown — nairon!
Einleuchtend ist das nur, wenn einer da saß, wo
er näher zu gutem Talgrund hatte als bis zum
Steinlachtal. Das nun kann der Fall sein im
Obwiesbachtal (Gäßlesgraben) westlich der Reut-
linger Straße bis zum Aufstieg zum Hönisch (von
dem man sagt, daß sein Name von Heunisch =
Hühnenland komme), und im Luppachtal — wahr-
scheinlich, da m Owen auch die Mehrzahl stecken
kann, beide Täler, der Auchtert und die Mulde
vor dem Hönisch.

Wer saß ob dem Steinlachtal, zwischen den
Zollern und denen von Tübingen? Die Virst vom
Virstberg, verwandt mit den Sulichgauern (Sülch-
gauern) und den Hattinghuntaren, Dienstleute
der Zollern, die von Eschingen, ein heute noch
bedeutendes Geschlecht, dessen Steinlachzweig
im 12.—15. Jahrhundert seine höchste Blüte, er-
lebte, dessen Wappen Nehren führt.

Wir stellen fest: Hier herrschte ein geschlosse-
ner Verband. Wer aber gründete ihn, wem diente
er? Wir finden eine Unzahl Hinweise:

Die Freundschaft derer von Virst und derer
von Zollern mit Karl dem Franken, der Name
des im Zusammenhang mit Nehren genannten
Hesso (fränkisch?), die Orte Talheim (eindeutig
fränkisch?), und Stockach (oder Stockheim, worauf
die mundartliche Nennung „Stokka" hindeuten
würde), der Landschaftsname „die Härten"
(mundartlich. „Hättem", was wiederum ein frän-

mag durch ihr Zusammenwirken einmal eine so
regelmäßige Form entstanden sein, wie bei dem
Berg der Salmendinger Kapelle. Er hat mit den
ähnlich aussehenden Formen unserer vulkanU
sehen Kegel, etwa des Georgenbergs oder Flori-
ans, nichts gemein, er besteht von unten herauf
aus den Tonen und Mergeln des Weißen Jura
Gamma, der durch die harte Decke der Delta-
Stufe vor dem Weggeschwemmtwerden geschützt
war. Da durch die Verkarstung da oben eine Art
Erstarrung der Landschaft eingetreten ist, wird
der Kornbühl noch lang geschützt sein, bis etwa
einmal die Steinlach ihre Talheimer Abstürze
noch einmal ein paar hundert Meter nach Süden'
vorgetrieben haben wird.

Doch bis dahin wird die Salmendinger Kapelle,
die der heutigen Wurmlinger etwa gleichaltrig
scheint, längst zerfallen sein und wird auch der
jüngste der heutigen Tübinger nicht mehr A\ •>
schau halten nach dem seltsamen Kegel oben auf
der Randlinie der östlichen Alb. i i

p. Hey<t

kisches „heim" zu verantworten hätte) und nicht
zuletzt der Ortsname Belsen (1479 „Baishan", nach
Roth, Urkundenbuch S. 476, könnte früher Bals-
ham — Baisheim gelautet haben?) lassen auf eine
frühf ränkische Herrschaft schließen, die bis
m unser Tal gereicht haben mag. Allerdings feh-
len hier alle die anderen Siedlungsnamen, die
einen fränkischen Verwaltung«- und Militärstütz-
punkt auszeichnen, wie Ostheim, Süd- oder Sonfc-
heim, Nordheim und Westheim. Hatte das aus der
Alamannenzeit her dichtbesiedelte Tal dafür kei-
nen Raum mehr? öschingen, Mössingen, Ofter-
dingen, Hauchlingen, Dußlingen, Gomaringen,
Gönningen sind, dem Namen nach zu schließen,
alle wohl alamannischen Ursprungs. Aber sie
standen unter fränkischer Herrschaft bereits in
der Zeit, aus der uns die ersten Nachrichten aus
unserem Tal erreichten. So schenkt Karl III.,
genannt <*er Dicke; den Dußlingern 885 ihre
Petruskirche, die Harter und Eck waren Freunde ;

derer von Hohenbevg und trugen ihr Wappen — i
die Hohenberger andererseits sind Zollern! ]

Es wird nun zu beweisen sein — und das ist
nicht die Aufgabe dieser Betrachtung —, daß die
Burgen Virst, Nehren und Ofterdingen in engem
Zusammenhang stehen, so wie die Burgen Virst,
Dußlingen und Mössingen, nebst Talheim, und
Stockach wohl einen Verband darstellten.

Um diesen Beweis erbringen zu können, müs- "\
sen.wir uns vor Augen halten, daß Nehren — ?
nicht Hauchlingen !— bis zur Reformation durch
Herzog Ulrich und die damit etwa gleichzeitig
erfolgte Zusammenlegung der beiden Gemeinden
Nehren und Hauchlingen mit Ofterdingen eng
verbunden war. Diese Verbundenheit rührt, unse- ;
ren bekannten Urkunden nach, besonders von der
gemeinsamen Kirchenherrschaft der Klöster :\
St. Georgen, Alpirsbach und Bebenhausen her.
Kirchenpatronat und weltliche Herrschaft decken
sich aber im Mittelalter weitgehend. Eis wird
weiter zu beachten sein, daß Nehren im aus-
gehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhundert
keinen eigenen Friedhof hatte, wie Funde bewei-
sen, wohl aber vorher. Und, wie der Straßen- ,
name sagt, auch eine Kapelle. Gehörte sie zu
unserer Burg? Ging sie mit unserer Burg unter?
Oder waren Friedhof und Kapelle nur für die
Burgsassen? *

Unsere Funde aus den Grabungen müssen uns
hier weiterhelfen. Wir dürfen unsere Hoffnungen
nicht zu weit spannen. Wie aus den Berichten
zu der Grabung in Nehren hervorgeht, stammen
die Mauerreste aus der Zeit zwischen dem 14.
und 16. Jahrhundert (handelt es sich um Nei*-
oder Ümbau-Bauteile?). Auch Waffen, Hausrat,
und Teile einer Rüstung wurden gefunden. B«
wird deshalb eine dankenswerte Aufgabe sein,
nicht nur in Nehren zu graben, sondern *auch a*rf
dem Virstberg, der — vermutlichen — Mutter-
burg zu <ier m Nehren, und auf dem Ofte^d-inger
Berg.
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Sechserlei Orchideen von einem Morgenspaziergang

Ein Tübinger Sonntagmorgen-Spaziergang im
Juni mit einem hafben Dutzend verschiedener
Orchideenarten, was kann der Pflanzenfreund
mehr wünschen! In einer Zeit, da doch über den
Rückgang gerade dieser eigenartigen und eigen-
willigen Pflanzengruppe überall geklagt wird1

und sie insgesamt unter Naturschutz gestellt ist.
Es scheint, daß das nasse Frühlingswetter auch
die Orchideen, die ja Feuchtigkeit lieben, zu
stärkerer Entwicklung gebracht hat, als sie in
normalen Jahren erreichen. Auch unsere anderen
Seltenheiten, um den Hirschauer Berg, hatten
sich ja dieses Jahr wieder stärker ausgebreitet,
so die nur hier und um die Höhen von Herren-
berg vorkommende berühmte weiße Platterbse,
der Lathyrus pannonicus, deren Tübinger Abart
der ausgezeichnete Kenner unsrer heimischen
Flora, Adolf Mayer, als besondere Unterart er-
kannt hat und die als solche von der systemati-
schen Botanik mit dem Zunamen suevicus
A. Mayer angenommen wurde. Ebenso hat der
schöne tiefblaue Steinsalme dort dieses Frühjahr
besonders reich geblüht, nur der ebenfalls in
dieser Gegend weithin allein noch anzutreffende
Steppenspitzkiel (Oxytropis pilosa), der gerade
an den Feldwegen wächst, scheint von der land-
wirtschaftlichen'Kultur immer mehr bedrängt.

Die Orchideen freilich findet man weniger hier
an den Abstürzen des Stubensandsteins, wiewohl
einzelne Arten auch da zu finden sind. Ihr Gebiet
sind die wenig fruchtbaren und daher weithin
noch als Heide oder Heidewald frei von ratio-
neller Bewirtschaftung und Düngung gebliebe-
nen unregelmäßigen Hänge des Knollenmergels,
wie sie besonders hinter dem Elysium in breiter
Stufe aufsteigen. Hier also trafen wir anfangs
Juni bei einem bequemen Spaziergang in näch-
ster Nähe der Universität auf sechs verschiedene
Orchideen, ein seltener Reichtum, zumal wir da
oben noch mehrere andere wissen, die erst später
zum Blühen kommen wie die Sumpfwurz oder
noch im Herbst die zierliche und gar nicht häu-
fige Drehähre oder Schraubenwurz, Spiranthes
autumnalis.

Bei den sechs blühend angetroffenen freute uns
natürlich am meisten, daß das reizende M ü c k -
c h e n oder Samtweibchen aus der phantastischen
Art der Ophrys dieses Jahr in überraschender
Zahl zu treffen war. Die Ophrys muscifera
(die Mücken tragende) hat zum Glück durch das
dichte Ansitzen der Blütchen am Stengel nichts
Auffallendes; nur der Suchende sieht es; er freut
sich auch, daß heute die Masse im Auto oder auf
d Fahrrad durch die Gegend eilt und nicht

daran denkt, seltene Blumen zu beachten

Von Hermann Werner

oder gar abzubrechen. Die einzelne Blüte sieht
tatsächlich täuschend einer bunten Mücke gleich,
die große, im Unterschied zu den meisten
Orchideen spornlose Lippe in ihrem dunklen
Purpur mit dem blauen Querfleck gleicht dach-
förmig gestellten Flügeln, daran sind zwei dünne,
wie Fühler aussehende Fädchen neben der Narbe,
die leicht den kleinen Kopf vorstellen kann; und
die drei äußeren, zunächst noch grünen Hüll-
blättchen sehen aus wie ein Pflänzchen, auf das
sich die Mücke eben gesetzt hat.

Die Orchideenfamilie ist außerordentlich ab-
änderungsfähig, diese Ophrysarten sind schon
etwas „aus der Art geschlagen"; mehr der Typ
wenigstens der europäischen Orchideen ist die
häufigste unsrer Arten, das durch seine dunkel-
gefleckten kräftigen Blätter auffallende G e -
f l e c k t e K n a b e n k r a u t , Orchis maculatus
(früher hieß es maculata, heut wird Orchis von
der Botanik grammatisch richtiger als männ-
liches Wort behandelt). Da und dort sehen wir
die dichte Blütenähre, von tief lila bis fast weiß
wechselnd, auf dem starken Stiel stehen; auch die
Blütchen tragen purpurne Punkte oder Linien.
Sind es die Wegweiser zu den Honigtöpfchen
im Sporn für die befruchtenden Insekten? Die
einzelnen Blütchen dieser und vieler anderer
Orchis-Arten zeigen Helmform: die Hüllblätter
sind mindestens bis zur Befruchtung helmartig
über der Narbe und den zu Paketen geballten,
an kleinen Stielchen stehenden Staubkörpern zu-
sammengebeugt; *nur das sechste der Blättchen
steht als langgezogene, meist mehrlappige Unter-
lippe wie ein Anflugplatz für die Insekten für
sich. Recht eigenartig ist der Vorgang der Be-
fruchtung, wir können ihn an einem Blütchen
dieses Gefleckten Knabenkrautes gewissermaßen
mechanisch nachmachen, indem wir die Spitze
eines Bleistiftes an Stelle des Insektenkopfes dem
honiganbietenden Sporn zu einführen. Die stiel-
lose Narbe wird dabei etwas hochgeschoben, und
diese Bewegung reizt die zwei ihr anhaftenden,
im Helm geborgenen Staubkölbchen zur Ab-
lösung, sie springen zielsicher mit einer klebrigen
Haut statt auf den Kopf des Insekts auf unseren
Bleistift, den wir wieder zurückziehen. Ist es aber
wirklich ein Insekt gewesen, so trägt dieses das
gestielte Blütenstaubpaket wie eine seltsame
Kopfzier zur nächsten Blüte, wo der Blütenstaub
unvermeidlich auf die Narbe kommt. Selbst-
bestäubung liebt die Familie nicht.

Das ist aber nicht das einzige Ungewöhnliche
an dieser Pflanzengruppe. Die Blütchen stehen
scheinbar auf einem kurzen, etwas gedrehten Stil;
tatsächlich ist das der Fruchtknoten, in dessen

Fächern der staubfeine Samen in unvorstellbaren
Mengen reift. Ein einziges von den Gefleckten
Knabenkräutern soll 180 000 Samenkörner her-
vorbringen. Und doch sind die Orchideen keine
Massenpflanzen. Die Samen enthalten nämlich
nur sehr wenig von den Nährstoffen, die der
Keimling braucht. Sie kommen nur zur Entwick-
lung, wenn sie mit bestimmten Bodenpilzen in
Berührung kommen, die ihnen die fehlenden
Nährstoffe durch ihre feinen Fäden zugänglich
machen. Es ist also eine Symbiose, eine Lebens-
gemeinschaft zwischen der Orchidee und den
Fadenpilzen, die sie wie eine Amme auffüttern
und großziehen. Nur wenn ein Samenkorn auf
so einen Pilz trifft, kommt es also zur Entwick-
lung, und von den 180 000 Samen glückt das nur
wenigen. Daher die Verschwendung. Die Zucht
der Orchideen ist darum so schwierig, denn auch
die herrlichen exotischen Arten, die in Spezial-
gärtnereien gezüchtet werden und vielfach ihr
Leben lang Halbschmarotzer bleiben und auf
Bäumen wachsen, keimen nur in Verbindung mit
diesen Fadenpilzen.

Doch schon zeigt sich unter den lichten Kiefern
die lockere, weiße Ähre der zweiblättrigen P 1 a -
t a n t h e r e , die bei Bertsch als Kuckucksblume,
bei A. Mayer wegen ihres feinen Vanilleduftes
als Waldhyazinthe verdeutscht ist. Sie wirkt in
allem zarter als die vorige Verwandte, die lange
Lippe ist ungespalten, die anderen Blättchen
schmal, der Sporn von phantastischer Länge. Ein
Bienenrüssel reicht dafür nicht aus; alles ist auf
Nachtfalterbesuch angelegt, drum lockt die Blüte
auch mehr mit dem Duft als mit der blaßweißen
Farbe.

Auch die schlanke, nicht seltene Gymnadenie
in ihrer feinen hellpurpurnen Ähre erweist sich
durch den großen Sporn als Falterblume. Sie ist
noch nicht ganz aufgeblüht, ein paar Tage fehlen
noch. Um Tübingen finden wir nicht die im
Hochgebirge häufige starkduftende Form der
odoratissima, sondern die gewöhnliche, conopea.
Stolz klingt der Name Gymnadenia, der deutsch
weniger schön einfach Nacktdrüse heißt. Er häng*
wie der Name orchis mit der gebeutelten Form
der Knolle zusammen. Im Gebirge hat man de*
schönen Orchidee daher den vornehmeren Namen
Friggagras gegeben. Natürlich steht auch das
weiße Waldvögelein zwischen den Kiefern; es ist
im Wald unsre verbreitetste Orchideenart, in
seinem meist trüben Weiß etwas unscheinbar. Es
trägt größere, aber nicht zu einer Ähre gesam-
melte, spornlose Blüten, deren Hüllblätter sich
alle wie zu einem Vogelkopf zusammenneigen
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und auch cie Lippen nicht besondere ausgebildet
haben.

Schließlich fällt uns noch das Zweiblatt in die
Augen, mit den großen eiförmigen und gegen-
ständigen Blättern, au« denen die lange Blüten-
rispe aufsteigt, deren einzelne spornlose, grün-
liehe Blütchen mit schmaler, gespaltener Zunge
wenig vorstellen, so daß diese Art der Familie
am wenigsten bedroht erscheint. Sie heißt nach
einem englischen Botaniker Lister Listera, unsere

Art nach cen eiförmigen Blättern mit dem Zu-
namen ovata.

Die Tübinger Oberamtebeschreibung nannte vor
bald 100 Jahren noch 15 für unser Keupergebiet
charakteristische Arten von Orchideen, auch der
Frauenschuh war noch darunter. Manche sind
wie diese schönste unserer Orchideen seither ver-
schwunden; wir freuen uns, wenigsten« sechs auf
einmal in gleichzeitiger Blüte gefunden zu haben,
so nah der Stadt der Universität!

Zum „Wahrzeichen von Tübingen''
Von Dr. W. Fleischhauer

Iter Deutung des „Wahrzeichens von Tübin-
gen", dem Relief eines auf das Rad geflochte-
ne« Mannes im östlichen Fenster des nördlichen,
1478 begonnenen Seitenschiffes der Tübinger
Stiftskirche (Abb. 1), auf einen im Jahre 1489
geschehenen Justizmord, hat Petear Goeßler im
Jahrgang 1940 der Tübinger Blätter ein Ende
bereitet, indem er diese Darstellung als das
Martyrium ces hl. Georg, des Patrons der Kir-
che, erkannt hat. In seiner scharfsinnigen Be-
weisführung hat Goeßler auf cie Merkwürdigkeit
hingewiesen, daß diese in ihrer Art einzigartige
Darstellung erstaunlieherweise nicht die Befrei-
ung des Heiligen von dem Tode am Rad durch

, auf ein Rad geflochtener Mann mit
*M?ei Beyleitfiguren als Relief der um 1230 er-

romanischen Kirche von Schöngrabern hei
Hollabrunn (Österreich).

rettenden Engel schildere, daß cHese Her-
vorhebung der Räderung über die Vorstellung;
€tee Sonwenrades in die Sphäre des Urgerma-
»äschen führe und daß die Wahl gerade dieses
Martyriums zur Darstellung aus germanischen
Glaubensvorstellungen zu erklären sei. Die An-
bringung dieser Darstellung auch an der Seite
dem Sonnenaufgang zu dürfte weiterhin ein
Hinweis i« dieser Richtung sei. Goeßler erinnert
endlich daran, daß auch der antike Mythos des
von Zeus zur Strafe und ewigen Verdammung
auf ein glühendes Rad geschmiedeten Thessalers
Ixion in Beziehung zum Sonnenkult stehe.

Es sei im folgenden versucht, diesen Anre-
gungen bezüglich des Weiterlebens älterer Vor-
stellungen und Formen im Tübinger Relief wei-
ter nachzugehen.
. Die nicht nur in unserer Gegend ganz unge-

wöhnliche Darstellungsart ces Georgrelieis ist
ohne ein-Vorbild kaum denkbar: Es widerspricht
durchaus dem geistigen Schaffensvorgang eines
mittelalterlichen Künstlers, von sich aus und aus
freier, individueller Phantasie heraus anders- und
neuartige Darstellungsarten für Geschichten und
Gestalten aus der Hl. Schrift und HeiHgenlegende
2&U schaffen. Dazu hätte er sieh nie berechtigt
gefühlt, weil die ikonologisehe, vielfach bis in
frühchristliche Zeiten zurückzuverfolgende Über-
lieferung bis zu einem gewissen Grade sakro-
sankte« Charakter angenommen hatte, und dies
besonders noch bei einem so hervorragenden
Heiligen wie dem hl. Georg. Es ist daher zu ver-
muten, £®ß schon an einer der Vorgängerinnen
der Tübinger Stiftskirche, die nach Goeßlers Fest-
stellungen auf dem Boden von mindestens zwei
(Mieren, romanischen Kirchen und einer noch äl-

teren Burgkapelle steht, eine ähnliche Darstel-
lung des Heiligenmartyriums angebracht gewe-
sen war.

Man fragt sich nun, wie man in romanischer
Zeit zu einer solchen Darstellungsart gekommen
sein mag? Ein Relief, das »ich in der um 1230 er-
bauten romanischen Kirche von Schöngrabern bei
Hollabrunn (Österreich) befindet (Abb. 2), kann
vielleicht einen Fingerzeig geben. Es zeigt einen
zweiköpfigen, auf ein Rad geflochtenen Mann mit
zwei Begleitfiguren. K. A. Novotny hat den auf's
Rad Geflochtenen mit Ixion, die Begleiter mit
Sisyphus und Tantalus identifiziert, und als cas
genaue Vorbild für die sehr grobe romanische
Skulptur ein antikes Relief vom Sarkophag des
Protesilaos in den vatikanischen Sammlungen
schlüssig nachgewiesen (Abb. 3). (Zeitschr. d.deut-
schen Ver. für Kunstwissenschaft 1940 S. 64 ff.)
Novotny läßt es dabei dahingestellt, ob eine rö-
mische Skulptur, eine kunsthandwerkliche Arbeit
oder cie Abschrift einer verschollenen Handschrift
als Vorbild und Vermittler gedient habe. Die auf-
fallende Zweiköpflgkeit des Ixion in Schöngra-
bern wird m<it der Absicht des Bildhauers erklärt,
das Gesicht des Ixion von beiden Seiten zu zei-
gen, eine im Mittelalter häufig zu beobachtende
Darstellungsweise. Wir wissen nicht, welche Vor-
stellungen — sicherlich keine kirchlichen — dort
zum Kopieren des antiken Vorbildes geführt
haben mögen. Neben dem genannten Relief ist in
Schöngrabern noch ein weiteres mit einem See-
zentauer und dem Kampf eines Mannes mit einem
Ungeheuer offensichtlich nach einem antiken
Vorbidd kopiert worden.

Es drängt sich nun die Vermutung auf, daß
auch der Bildgecanke des Tübinger Rad-
martyriums auf eine antike Ixiondarstellung zu-
rückgeführt werden könne, die wohl schon in ro-
manischer Zeit kopiert worcen sein ma.g. In den
Trümmern der nahen Römerstadt Rottenburg
könnte sich doch wohl eine solche zum Vorbild
dienende Darstellung vorgefunden haben, wobei
freilich zu bemerken ist, daß nördlich der Alpen
bislang keine Ixiondarstellungen aus der Antike
festgestellt worden sind. Daneben besteht freilich
noch wie in Schöngrabern die weitere Möglich-
keit der Vermittlung der Bildvorstellung euren
eine kunsthandwerkliche Arbeit oder eine gemalte
Darstellung.

Wie Goeßler in seinen Ausführungen bemerkt
hat, hat die Verehrung des heiligen Georg, der
weitgehend an die Stelle des heiligen Michael ge-
treten ist, seit der Zeit Kaiser Heinrichs II. (1002
bis 1024) in stetig zunehmencem Ausmaß Ver-
breitung gefunden. Bildliche Darstellungen des
Martyriums der Heiligen dürften in der früheren
Zeit seiner Verehrung kaum verbreitet gewesen
sein und lassen sich erst für das zwölfte Jahr-
hundert nachweisen. Somit scheint es doch durch-
aus denkbar, daß eine römische Ixiondarstellung
bisher ohne religiöse Ausdeutung und unbeachtet,
nunmehr als das Radmartyrium des Tübinger
Kirchenpatrones gedeutet und „erkannt", und
beim Neubau der Kirche im Original oder in einer
Kopie verwertet worden ist, zumal gerade das
Rad die sicherlich noch latent weiterlebenden
germanischen religiösen Vorstellungen stark an-
gesprochen haben dürfte.

Der romanische * Kirchenbau Tübingens muß
nach dien alten Bauteilen zu schließen, die in der

Das „Wahrzeichen von Tübingen": Relief eines
auf das Rad geflochtenen Mannes im östlichen
Fenster des nördlichen, 1478 begonnenen Seiten-

schiffes der Stiftskirche

gotischen Kirche verbaut sind, mit reichem bild-
hauerischem Schmuck versehen gewesen sein»
ähnlich wie die Reste der Kirche in Schwärz'och.
Wenn cas von uns vermutete antike oder roma-
nische Vorbild des Tübinger Radmartyriums nich*
in den 1470 begonnenen Neubau der Stiftskirch«
übernommen wurde, so dürfte dAeh darin seinen
Grund gehabt haben, daß man für den ältesten
Patron £er Kirche, dem erst 1477 mit der Verle-
gung des Sindelfinger Martin-Stiftes an die Tü-
binger Gebrgskirche der heilige Martin zur Seite
trat, eine besonders wirkungsvolle Darstellung
widmen wollte, entsprechend der ihr eingeräum-
ten hervorragenden Stelle in der Kirche, die von
außen und von innen — hier unbehindert durch
den Lettner — für alles Volk sichtbar war.

Antikes Relief vom Sarkophag des Protisilaos in
den vatikanisch eil Sammlungen. Es wurde von
K. A. Novotny als Vorbild für die romanische
Skulptur (oben links) von Hollabrunn nachge-
wiesen. Den aufs Rad geflochtenen Mann identi-
fizierte Novotny mit „Ixi&n", seine Begleiter mit
Sysiphxts und Tantalus. Diese „Ixion"-Darstellung
scheint für die Tübinger Arbeit des Radmar-

tyriums Vorbild gewesen zu sein, -<
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Beobachtungen am Albtrauf
» Von Dr.Helmut Holder

Der unsere Tübinger Landschaft beherrschende
Albtrauf ist ein eindrucksvolles Beispiel erd-

Geschehens. Brechen an ihm doch
^ g Kalkstein- und Mergelpakete der Jura-
formation unvermittelt nach Nordwesten ab. Das
kann nicht der ursprüngliche Zustand sein. Denn
das Jurameer, das Europa vor mehr als hundert
Jahrmillionen bedeckte, hat die gleichen Gesteine
als Schlick seines Grundes einst auch weiter
nördlich abgelagert. Die weißen Kalksteine unse-
rer Alb bedeckten selbst Schwarzwald und Voge-
#en, wie tief versenkte Reste in dem grabenarti-
gen Einbruch des Rheintals beweisen. Die diesem
Graben zueilenden Gewässer aber zerstörten die
Gesteine in seiner Umgebung bis hinab auf
Granit und Gneis. Als Neckarsystem schnitten sie
sich auch in unser Land allmählich rückwärts ein,
legten harte Gesteinspakete als „Stufenflächen"

Tii'ei und drängten die Stufenränder, voran den
Albtrauf, immer weiter nach Südosten zurück.
Er ist Frontlinie des Kampfes zwischen Rhein
und Donau, die ihr Wasser einst auch noch aus
unserem Tübinger Gebiet von der damals weiter
nordwärts reichenden Albhochfläche bezog. Heute
sind me Täler ihrer Zuflüsse längst ihres Ober-
laufs beraubt und am Albtrauf abgeschnitten,
„geköpft" wie droben am Bahnhof Lichtenstein.
Per Albtrauf trennt die alte, in ihren Formen
weiche, immer mehr an Boden verlierende Land-
cchaft des Donaugebiets von dem Einzugsgebiet
de« Neckars, das in, jungen steilen Schluchten
fortschreitend in jene eindringt. Die großartige
Schroffheit des Traufe hängt eng damit zusam-
men, daß er Grenzlinie dieser Auseinandersetzung
ist und sich als solche Grenzlinie seit Jahrmilüo-
nen durch unser Land verschiebt. Seit Menschen-
gedenken freilieh ragen über Echaz und Wiesaz,
Steinlach und Starzel die Steilhänge und Felsen
in gleicher Entfernung von den Dörfern empor.
Aber was sind tausend Jahre gegen die vielen
Millionen, über die wir in den Gesteinsschächten
unsere« Landes wie in alten Büchern nachlesen
können? Und doch ist das zerstörende Geschehen
keine Theorie, kein Büeherwissen. Wir können e«
miterleben. Wir sehen es an den weißen „Rut-

. sche*i", die als Wunden da und dort aus dem
Bergwald leuchten, und an denen Wind und
Wetter, Frost und Hitze nagen, das Gestein zer-
trümmern und in Scherben zu Tal wandern
lassen. Die Blüten ce r Maiglöckchen, die jedes

/ Jahr zu Tausenden inmitten dieser Schutthalden

duften, sind oft genug von dem langsam wan-
dernden Schutt geknickt. Und die Buchen, dde in
der steinernen Flut ein kümmerliches Dasein
fristen, tragen oft tiefe Wunden, die die wan-
dernden Steine gerissen haben.

Aber die Zerstörung begnügt sich nicht nur mit
Scherben. Sie vermag Massen ungleich größeren
Ausmaßes auf einmal aus dem Trauf zu brechen.
Der Mechanismus dieses Vorgangs beruht darauf,
d*aß die undurchlässigen Tone des Braunen Jura
unter der Last und Wasserspeade der weißen
Kalksteine in Bewegung geraten und auf ihrem
Rücken ganze Schollen Weißen Juras in die Tiefe
gleiten lassen. Sie reißen oben erst an Spalten
los und bilden später 50 oder 100 Meter unter der
Traufkante kleine Stufen oder bei größerer Zahl
in Verbindung mit eingeschaltetem Schutt lang-
gestreckte Rampen, deren 10 oder 20 Meter breite
Oberfläche infolge der Bewegung meist berg-
wärts geneigt ist. Es gehört zu cen reizvollsten
Wandererlebnissen, am Farrenberg etwa oder da-
hinter zwischen Dreifürstenstein und Hirschkopf
diese eigenartig labile Formenwelt des in Zer-
störung begriffenen Traufes zu durchstreifen,
und es gäbt manche Stellen, wo auf solch glei-
tender Scholle die Stämme des hier noch überall
alten, herrlich schattenden Laubwaldes hangwärts
geneigt stehen als Zeichen fortdauernden Ab-
sackens in jüngster Zeit. Scherben als die kleinen
und Schollen als dde großen Schritte des Kampfes
charakterisieren insbesondere den „Beta-Trauf"
dessen wohlgebankte Kalke die scharfe Kante
der ReutMnger, Tübinger mxd Hechinger Alb bil-
den. Der höhere, felsbekränzte' „Delta-Trauf", zu
dem cer Lichtenstein und als vorgeschobene
Kuppe der Roßberg gehören, beantwortet da-
gegen den Angriff der zerstörenden Kräfte durch
kopfüber niedergehende Bergsturzmassen. Der
Gegensatz erklärt sich aus der Widerständigkeit
dieser kompakten massigen Felsen und den
Eigenschaften des sie tragenden Mergelhorizontes
(„Gamma"), der nicht i<ns Gleiten z>u geraten, wohl
aber unter dem Felsfuß auszubrechen und ihn zu
unterhöhlen pflegt. Auch solche Bergstürze sind
ungleich häufiger als man gemeinhin weiß. Den
Tübingen nächstgelegenen findet man droben am
Riedernberg über Talheim. An manchen Trauf-
partien der Zollernalb (in der Beta- und Delta-
trauf durch Verwerfungen in der Erdrinde in
gleicher Höhe aneinanderstoßen) sind sie reihen-
weise niedergegangen und bilden eine bemooste,

nur mühsam zu erwandernde Wildnis von eige-
ner Schönheit. Der herrliche „Hangende Stein*
am Raichberg aber ist der eindrucksvollste de*
vielen Felsen, dde sich an tiefen Spalten („Höllen-
löchern") eben lösen und zum Sturze anschicken.

Weder Schollen noch Bergsturzmassen aber
schwächen den Angriff der Neckarzuflüsse, die
sich unaufhörlich weiter in das Gebirge hinein-
sägen, nur da und dort Vorberge abschnürend,
die von der Bewegung des Traufes zeugen.
Manchmal scheint deren Erhaltung fast Zufall
wie bei Achalm und Farrenberg. Manchmal sind
es Härtlinge wie der Georgenberg und andere
Kuppen, die im Kampffeld als widerstands-
fähige Füllungen alter vulkanischer Schlote
stehen bleiben. Zuweilen sind es aber auch vom
Trauf als Schollen oder Bergstürze niederge-
gangene Weißjuramassen, die noch eine Zeitlang
als Hügel über ihre Umgebung emporragen, wäh-
rend sich jener allmählich nach Süden von ihnen
entfernt. Es sind verlorene Nachhuten, zu denen
in unserer Landschaft die weithin sichtbare
Kuppe der Altenburg über Bronnweiler gehört.

Fast ebenso fesselnd wie das lebendige geo-
logische Geschehen am Albtrauf ist die Geschieht«
seiner Erforschung. Auch hier gab es im letzte«
Jahrhundert manche Auseinandersetzung zwi-
schen den Anhängern einer statischen Deutung,
die den Trauf seit Urzeiten unveränderlich —
etwa als korallenerbautes Wallriff des einstigen
Meeresgrundes oder als Ablagerungsgrenze der
jurazeitlichen Meereswogen — sehen wollten
(noch Quenstedt neigte einer solchen Auffassung
zu), und den Verfechtern seines erosiven, von
Zerstörung bestimmten Charakters. Aber auch
diese Deutung, die sich bestätigte und zwanglo«
in unser heutiges Wissen von der immerwähren-
den Umformung der Erdoberfläche fügt, hat
einen langen Weg von der Annahme gewaltsam
zerstörender Fluten bis zu der Erkenntnis hinter
sich, daß die noch heute täglich wirksame»
Kräfte von Wetter und Wasser es sind, da« de«
Steilrand unserer Alb geschaffen haben und i«
seiner schroffen "Schönheit erhalten.

Wer die wundervolle Aussicht von den Tübin-
ger Höhen mit erdgeschichtlich geschultem Auge
schaut, dem öffnen die blauen Kulissen der AM»
zugleich den Blick in unermeßliche Zeiträume
der Vergangenheit, und wer droben im Schatten
ihrer Wälder wandert, dem wissen sie zu erzäh-
len, daß sie auch nur ruhelos Wandernde sind.

Links: Abgleitende Schollen'am Betatr auj mit Schutthalden z. B. am Dret<
jürstenstein. — Rechts: Abgeglittene Betascholle amUrsulaberg müberg*
wärts geneigter Oberfläche, 50 m unter der Traufkante
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August Friedrich Rudolf Hoernle
Von Dr. Wilfried Nölle

Zwischen Württemberg und Indien bestehen
schon seit den Tagen Eberhards im Barte Be-
ziehungen. Auf Anregung dieses Herzogs wurden
Teile der berühmten Märchen- und Fabelsamm-
lung des Gangeslandes „Die fünf Bücher" durch
Antonius von Pforr unter dem Titel „Das Buch
der Beispiele der alten Weisen", das später noch
zweiundzwanzigmal neu aufgelegt werden mußte,
erstmals ins Deutsche übertragen. Die von Herzog
Eberhard gegründete Landesuniversität gehört zu
den ersten deutschen Hochschulen, die im 19. Jahr-
hundert einen Lehrstuhl für Indologie errichte-
ten, den zunächst Rucolf v. R o t h und Richard
v. G a r b e innehatten — zwei Wissenschaftler,
die im vergangenen Jahrhundert den Namen der
Eberhard-Karls-Universltät weit in der Welt be-
kannt machten.

Nennt m a n ^ i e Namen Roth und Garbe, muß
man auch den Namen des anderen großen schwä-
bischen Indologen nennen, cer zwar nicht in

, Württemberg selbst gewirkt hat, vielmehr sein
Leben zum größten Teil im Lande seiner Studien
verbrachte, der aber dennoch mit der Universität
Tübingen und besonders mit der Universitäts-
bibliothek in Verbindung stand: August Friedrich
Rudolf H o e r n l e , cer sich besonders um die
Erforschung der indischen Medizin, Paläographie,
Numismatik und Epigraphik verdient gemacht hat.

August Friedrich Rudolf Hoernle wurde am
19. Oktober 1841 in cer Nähe von Agra, der heu-
tigen Hauptstadt der vorderindischen Provinz
Agra, als Sohn eines Missionars im Dienste der
„Church Missionary Society" geboren. Sieben

- . Jahre später wurde der junge Hoernle nach
Europa geschickt. In Württemberg ging er zur
Schule. Nach Studien in Tübingen, Basel und
Loncon kehrte der spätere Tübinger Doktor der
Philosophie nach Indien zurück und übernahm

- in Benares, der heiligen Stadt am Ganges, am Jay
Narayan's College eine Professur für Philosophie.
Später wurde er Rektor des „Cathedral Mission
College" und „Principal" der Kultverwaltung in
Kalkutta. Die „Asiatic Society of Bengal" er-
nannte den inzwischen bekanntgewordenen Wis-
senschaftler zu ihrem Sekretär und übertrug ihm
die Schriftleitung ihrer Zeitschrift. Nach seinem
Ausscheiden aus cem anglo-indischen Staatsdienst
wurde Hoernle „Honorary Fellow" der Asiatic
Society, dann Vizepräsident der berühmten „Royal
Asiatic Society of Great Bcritain and Ireland" und
Ehrenmitglied zahlreicher wissenschaftlicher Ge-
sellschaften. Am 12. November 1918 ist Hoernle,
der stets seinem Namen das „Ph. D. Tübingen"
hinzufügte, in England gestorben.

Hoernle ist besonders durch die Herausgabe
und Bearbeitung des ältesten bekannten Quellen-
materials zur indischen Medizin, des sogenannten
Bower-Manuskripts, bekannt geworden. Die Aus-
wertung der 1890 durch den englischen General
Bower in Kucha in Zentralasien gefundenen
Handschrift befähigten ihn, 1907 seine „Studies
in the Medicine of Ancient Incia" herauszubrin-
gen. Daneben schrieb Hoernle eine Unzahl von
Aufsätzen, die zumeist im „Journal" der „Asiatic
Society" und im „Indian Antiquary" erschienen
»ind. Sie behandeln zumeist Themen der Sanskrit-
und Paliphilologie, des Prakrits und der moder-
nen incischen Sprachen, der Münzkunde und be-

- sonders der indischen Medizin. Mit dem Namen
Hoernles wird auf immer auch der Beginn der
Wissenschaf tlichen Erschließung der untergegange-
nen Kulturen Ostturkestans verknüpft bleiben.

Zeit seines Lebens hat Hoernle indische Hand-
schriften gesammelt. Achtzig von ihnen konnte
im Jahre 1905 die Universitätsbibliothek Tübin-
gen im Wettbewerb mit der Bibliothek des Lon-
doner „India Office" erwerben. Durch sie wurden
die indischen Handschriften der Bibliothek we-
sentlich bereichert, enthält doch die Hoernlesche
Kollektion neben bekannten Texten einige Unica
Und eine Reihe noch nicht edierter Werke.

Die indischen Handschriften der Tübinger Uni-
versitätsbibliothek stammen mit Ausnahme ein-
zelner, die durch Kauf und Schenkung nach Tü-
bingen gelangten, aus dem Besitz ces in Tutt-
lingen geborenen und in Indien lange Jahre als
Missionar lebenden Dr. Johann H ä b e r l i n , der
für die Britische Bibelgesellschaft auch an einer
Bibelübersetzung in das Bengalische und das
Hindustani beteiligt war. Die Hauptmasse sei-
ner Handschiriftensammlung wurde 1857 von
der Bibliothek erworben. In den Jahren 1886 und
1887 kaufte der Nachfolger Roths auf dem Tü-
binger Lehrstuhl für Indologie, R. v. Garbe, in
Benares 101 Handschriften und 1894 hat der be-
kannte englische Archäologe Aurel S t e i n für
die Tübinger Bibliothek nochmals 20 Manuskripte

in Shrinagar (Kashmir) aufgekauft. Das berühm-
teste Stück der Tübinger Sammlung ist die kash-
mirische Handschrift des Atharvaveda, die, auf
Birkenrinde geschrieben, wahrscheinlich dem 16.
Jahrhundert angehört. Für die Erwerbungen bis
zum Jahre 1899 stehen dem Benutzer zwei Kata-
loge zur Verfügung: R. v. Roth, Verzeichnis indi-
scher Handschriften der Kgl. Universitätsbiblio-
thek, Tübingen 1865, und R. v. Garbe, Verzeich-
nis der incischen Handschriften der Kgl. Uni-
versitätsbibliothek (Zuwachs der Jahre 1865 bis
1899),Tübingen 1899. Die Handschriften aus dem
Besitz Hoernles sind bisher leider noch nicht
katalogisiert worden.

Die Tübinger Sammlung indischer Handschrif-
ten ist durch die Hoernleschen Manuskripte sehr
mannigfaltig geworden und übertrifft mit Aus-
nahme der der früheren Preußischen Staats-
bibliothek in Berlin die meisten in Deutsch-
land bestehenden Sammlungen.

Presseis Gartenhaus auf dem Oesterberg
Von Dr. Rein hold Rau

Als Hermann Hesse im letzten Monat vor dem
ersten Weltkrieg in Westermanns Monatsheften
seine Novelle „Im Presseischen Gartenhaus" ver-
öffentlichte, in der er Mörike, Waiblinger und
Hölderlin zusammenbrachte, schenkte er Tübin-
gen ein neues Problem, über dem sich die Gei-
ster erhitzen können: Wo lag dieses Haus, das
schwäbischen Dichtergeist in so konzentrierter
Form verspürt hat? Schon ist das Haus in die
Mörikebiographie eingezogen und die in Arbeit
befindliche große Hölcerlinausgabe wird sich die
Gelegenheit nicht entgehen lassen, ebenfalls auf
diesen geheiligten Ort hinzuweisen.

Eine Feststellung muß, ehe die Sache hier
erörtert wird, allerdings vorausgeschickt werden.
Der Oberhelfer Johann Gottfried Pressel, Dienst-
wohnung Hafengasse 7, erwarb sich die Garten-
parzelle 508 auf dem österberg im Jahre 1831
und ließ dort im folgenden Jahre auf dem höch-
sten Punkt an der Ostgrenze seines Anwesens ein
zweistockiges Gartenhaus bauen, dessen Wert
auf 1200 Gulden geschätzt ist. Es hatte westlich
noch einen Anbau mit Plattform, nördlich eben-
falls einen solchen mit Pultdach. Es ist mehr als
ein Gartenhaus in landläufigem Sinne und wird
immer wieder auch amtlich als Wohnhaus be-
zeichnet. Man hat nicht den Eindruck, daß das
Anwesen, der Garten und das Haus, jedermann
offenstand oder wenigstens den Stiftlern als
Treffpunkt für literarische Stelldichein zur Ver-
fügung gestellt war. Aber die Geschichte hat ja
noch einen weiteren Haken: Mörike begann
Herbst 1826 seine Wander jähre als Pfarrvikar und
Waiblinger verließ fast zu gleicher Zeit im Ok-
tober 1826 seine Heimat, um auf römischem
Boden zu sterben. Wie konnten sich denn die
drei in einem Haus zusammenfinden, das noch
gar nicht gebaut war? Die Frage geht nicht den

Dichter Hermann Hesse an, sondern alle die-
jenigen, die aus seiner Novelle biographische
Informationen beziehen.

In der neuesten (5.) Auflage der Mörikebio-
graphie von Harry Maync hat das bereits folgende
Gestalt angenommen (S. 75): „Das Gartenhäus-
chen des Archidiakonus Pressel auf cem öster-
berg, in dem schon Wieland gehaust haben soll,
wo Waiblinger zeitweise den Tag verbrachte,
Wurde zum Schauplatz romantischer Mysterien."
Wer hat bloß dem so verdienstvollen Biographen
diesen lokalen Gallimathias angedreht? Es ist
nicht die Aufgabe hier zu untersuchen, ob Wie-
land, der seine Studentenbude auf dem Stipen-
dium Hochmannianum hatte, etwa noch den
Spleen hatte, außerhalb der Stadtmauern auf dem
Österberg zu hausen; wenn er es aber tat, dann
kam zu seiner Zeit nur das Wingertschützenhaus
in Betracht, das dort stand, wo man später dem
Dichter zu Ehren die Aussichtsplatte Wieland-
höhe hergerichtet hat. Und wenn die Stiftler auf
dem Österberg lustwandelten, dann hinderte sie
nichts, in diesem Häuschen ihre Meditationen
fortzuspinnen. Vielleicht war auch Waiblingers
Einfluß auf den armen Hölderlin so groß, daß er
ihn bis hieher auf seinen Gängen mitschleppen
konnte. Aber mit dem Presseischen Gartenhaus
hat das alles gar nichts zu tun: die zünftige Lite-
raturwissenschaft braucht sich mit der Frage
nach der Lage des Presseischen Gartenhauses
nicht beschäftigen. Wer aber trotzdem v.ssen.
will, wo es gestanden hat, dem sei es verraten:
es war dort, wo jetzt das Haus der Gesellschaft
Stuttgardia steht, also österbergstraße 14. Nicht
zu verwechseln mit dem Wohnhaus, das sich
Pressel später an anderer Stelle auf dem öster-
berg bauen ließ und das 1873 an einen Stuttgar-
ter Ingenieur Karl Dorn verkauft wurde.

Stammbucheinträge Wilhelm Hauffs
Wenn Dir ein Mädchen ängstlich klagit,
Daß sie bald Frost, bald Hitze plagt,
Daß sich ihr Blut zu stark empört,
Daß ihren Schlaf der Traumgott stört,
Und daß sie manche lange Nacht
Unruhig und in Schweiß durchwacht —
O! Laß den Hippokrat und seine Kunst dahinten!
Das ist kein Fieber, nein! Das ist die Liebe nur.
Verschaff' ihr für die Kunst die Hilfe der Natur
In eines Jünglings Arm, da wirc sieBeßrung finden.

Mögen Sie, so oft Sie Gelegenheit finden,
diese Lehre in Anwendung zu bringen, sich
erinnern Ihres akademischen Bruders

*
W. Hauff, theoi.stud. aus Stuttgart.

Dieser Eintrag steht im Stammbuch des 1849 in
Gaildorf verstorbenen Oberamtsarztes Dr. Möhrum.

Und als der Bursche weinend schaut zurück
Nach Neckars Thal, aus nebelgrauer Ferne,
da denkt er seufzend ans vergangene Glück:
„Hinunter sind des Burschen Freudensterne,
Du weidest nicht mehr meinen trunknen BMck,
O Lichtgestalt, nach der ich sah so gerne,
Und all ihr Freuden, die ich einst genossen,
Von jetzt an seid, mir Ärmsten, ihr verschlossen!
Ihr Säle, die ich einst im raschen Tanz
In ihrem Arm im Götterrausch durchflogen,
Ihr Fluren, die ich einst im Frühlingsglanz
An deinem Arm, o Göttliche, durchzogen,
Du bist dahin, mein holder Blütenkranz,
Ein Traumbild, hat die Freude mir gelogen?
Doch Mut gefaßt, und muß ich alles meiden
Und muß ich blutend von dem Liebsten scheidjen:
Du bleibst mir doch! Erinnerung der Freuden."

Tübingen, 20. Dezember 1822.
In das Stammbuch von Friedrich Clemm.
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Alte und neue Kunst in Hirschau
Von D.Dr G Merkte

Viele Besucher der Wurmlinger Kapelle ahnen
nicht, daß das zu ihren Füßen liegende Hirschau,
ein idyllisch gelegenes altes Weindorf mit schö-
nen Fachwerkbauten, in seiner Pfarrkirche be-
achtliche alte und neue Kunst besitzt, die im-
mer wieder Besucher aus nah- und fern anzieht.

Die jetzige Pfarrkirche zum hl. Ägidius wurde
in den Jahren 1851—52 an Stelle des zu klein und
baufällig gewordenen Gotteshauses errichtet.

.Leider wissen wir von diesem und der alten Ägi-
diuskapelle recht wenig. Die neue Kirche wurde
mit Unterstützung des Staates im neugotischen
Stil erbaut und entsprechend ausgestattet. Von
früher wurden nur der alte Wehrturm und die
spätgotischen Holzplastiken übernommen. Die
Kirche hat verschiedene Restaurationen erlebt.
1902 wurden die seitlichen Emporen beseitigt und
eine kassettierte Holzdecke .eingezogen. In der
Zeit von 1880—1910 wanderte manches wertvolle
Bildwerk auf die Pfarrhausbühne. An deren
Stelle traten serienmäßig hergestellte neue Pla-
stiken: Herz Jesu^ Immakulata, hl. Josef und ein
hl. Aloisius. Alles ohne Seele, Würde und künst-
lerischen Wert. Anderes wurde vom Hochaltar
auf die Seitenaltäre gebracht oder an kaum sicht-
baren Plätzen denkbar unglücklich aufgestellt.
Bei den meisten spätgotischen "Holzfiguren wurde
die alte Fassung mit Ölfarbe zugedeckt. Der
Raum selber verlor durch die zunehmende Über-
lagerung mit unwürdigen Ausstattungsstücken
und vor allem durch eine geschmacklose Bema-
lung der Wände jede Klarheit und Weihe.

Bei der letzten Erneuerung der Pfarrkirche im
Jahr 1948 ging es darum, einen würdigen K u l t -
r a u m Zu schaffen. Die Kirche sollte im Rahmen
des Möglichen so umgestaltet werden, daß sie der
Aufgabe einer katholischen Kirche, Ort des Got-
tesdienstes und des Gotteswortes, der Opferfeier
und der Verkündigung zu sein, einigermaßen ge-
recht würde. Dazu bedurfte es einer Art Tempel-
reinigung, bei der die Kirche von allem Ablen-
kenden und Wertlosen befreit und zunächst wie-
der bis zur architektonischen Grundform zurück-
geführt wurde. Es mußte deswegen zuerst die
üble Sehreinergotik weichen: Die drei Altäre, die
Kanzel und die übermäßig großen und schweren
Beichtstühle. Untragbar war auch der Kreuzweg,
dessen künstlerische Qualität im umgekehrten
Verhältnis zu seiner Größe stand. Beseitigt wur-
den weiter die billigen Holzfiguren aus der Zeit
der Jahrhundertwende und die überladene deko-
rative Behandlung der Wände. Das zweite An-

l e g e n war, den durch diese Reinigung gewon-
Raum weiter zu entwickeln und würdig

auszuschmücken. Dazu bedurfte es zuerst einiger
Berichtigungen: Die den Blick zum Chor störende
Kanzel wurde auf die Nordseite des Schiffes ver-
legt. Aus dem gleichen Grund wurden die durch
den Wegfall der seitlichen Emporen bedeutungs-
los gewordenen unteren Fenster zugemauert, wo-
durch nicht bloß ein ungestörter Blick zum Altar,
sondern auch ruhige große Flächen gewonnen
wurden. Die Entfernung der Stützen mußte lei-
der auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
werden. In diesem so gewonnenen neuen Raum
galt, entsprechend der christozentrischen und li-
turgiefreudigen Frömmigkeit unserer Zeit, das
Hauptinteresse der wirksamen Gestaltung des
Chores und des Hochaltars. Dieses Ziel sollte
durch einen neuen monumentalen Steinaltar,
formal gute und inhaltlich bedeutende Chor-
fenster und günstigere Aufstellung der alten
Schnitzwerke erreicht werden. Die farbige Be-
handlung der Wände wurde bewußt sehr zurück-
haltend durchgeführt, um dem Raum seine Klar-
heit, Ruhe und festliche Stimmung zu erhalten
bzw. zurückzugeben, aber auch um die Wirksam^
keit der neuen Fenster und der in der alten
Farbeninnigkeit wiedererstandenen mittelalter-
lichen Plastiken nicht zu beeinträchtigen. Ein
würdiger Raum, alte und neue Kunst haben sich
so zu einem harmonischen Ganzen verbunden.

Die s p ä t m i t t e ^ l a l t e r l i c h e n B i l d -
w e r k e der Hirschauer Pfarrkirche stammen im
wesentlichen aus der Zeit um 1500. Die 5 großen
Plastiken gehören zusammen. Sie stellen die
Muttergottes, den Kirchenpatron Ägidius, Petrus,
Margareta und Barbara dar. Sie dürften aus
einer Werkstatt in Rottenburg oder Horb stam-
men, aus einer Werkstatt, bei der in erster Linie
Schwäbisches, aber gelegentlich auch Oberrheini-
sches im künstlerischen Gestalten wirksam
wurde. Es wäre von großem Interesse, diesen
oberrheinischen Einflüssen auf die Kunst unserer
Gegend nachzugehen und sie eventuell mit den
Kunstinteressen der Pfalzgräfin Mechtild, der
Mutter des Grafen Eberhard, in Beziehung zu
bringen. Die Muttergottes auf dem rechten
Seitenaltar, die so schön das Hoheitsvolle und
das Mütterliche verbindet und deren vornehm
geschmücktes Untergewand in seiner alten Fas-
sung besondere Aufmerksamkeit verdient, hat
auf jeden Fall typisch schwäbische Züge, ja
leichte Anklänge an das Marienideal des Biau-
beurer Meisters, während die außerordentlich
lebendige Margaretha in ihrer hohen Empfind-
samkeit auch oberrheinische Einflüsse erkennen
läßt: Ägidius ist mit seinem beseelten Gesicht
und seinen fein durchformten Händen das Bild

einer christlichen Persönlichkeit, die den Primat
des Geistes verkündet und aus der Verbindung
mit der Überwelt lebt. Dieser Gruppe dürfen wir
auch das etwa gleichaltrige Vesperbild anschlie-
ßen. Die glücklich gefaßte Kreuzigungsgruppe ist
stilistisch nicht ganz einheitlich. Die beiden Assi-
stenzfiguren Maria und Johannes könnten um 1470
entstanden sein, während der Grucifixus etwas
früher datiert werden muß. Trotzdem gehen die
Plastiken gut zusammen und bilden jetzt eine
wirksame Gruppe, deren Stprache, edle Gebärden
und seelischen Gehalt jeder aufgeschlossene Be-
trachter wohl zu deuten vermag. Eine besondere
Köstlichkeit ist das kleinste und älteste Bildwerk •
der Kirche, ein altes Bruderschaftsbild, das den
hl. Urban, den Patron der Weingärtner darstellt.
Der Wohlklang und die Weichheit der Falten '
weisen in die Zeit um 1430. Das- warme Ziegelrot
und das delikate Blau stammen noch von der
alten Fassung.

Neben diese alten Plastiken stellt sich wirk- '
" sam wertvolle n e u e K u n s t . Der große und

schwere Hochaltar aus Naturstein, grauer Dieße-
ner Tuff, beherrscht mit seiner Monumentalität
und klaren Form den ganzen Chorraum. Er ist
Sinnbild Christi, der, wie der Altar eine unver-
rückbare Realität, als Eckstein Entscheidung for-
dernd in der Geschichte steht. In seiner stren-
gen Tischform und beachtlichen Erhöhung ist er
so recht ein Opferaltar auf dem hl. Berg, von
allen Seiten zugänglich und gegebenenfalls auch
für eine Meßfeier, bei der der Priester zum Volk
hin gewendet ist, verwendbar. Die Stirnseite der
Mensa trägt die Schriftworte: Ich lebe und auch
ihr werdet leben. Ein Wort, das dem ganzen
Chor seinen Inhalt und seine geistige Geschlos-
senheit gibt. Der Stipes, d. h. der untere, tragende
Teil des Altars, zeigt uns in Form eines Hoch-
reliefs die sogenannten vier lebenden Wesen:
Engel, Löwe, Stier und Adler, deren sakrale
Note nicht zuletzt durch die klare Betonung der
Vertikalen und Horizontalen erreicht wurde.
Diese Symbole bedeuten, im Anschluß am Ezechiel
und die geheime Offenbarung, am Altar, dem
Sinnbild Christi, die Herrlichkeit und die Wir-
kungsweisen des Gottessohnes. Um den Altar
gruppieren sich in strenger Geschlossenheit die
oben erwähnten Heiligen, die als die himmlischen
Circumstantes das Gegenstück zu den irdischen
Teilnehmern, beim Gottesdienst, den versam-
melten Gläubigen, bilden. Die zentrale Bedeu-
tung des Altars wird auch durch das neue Chor-
fenster nachdrücklichst akzentuiert. Diese Glas-
malerei wird wegen ihres hohen künstlerischen
Wertes und ihrer technischen Vollkommenheit,
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besonders aber wegen ihres Inhaltes und ihrer
starken Ausdruckskraft vielfach bewundert. Sie
wurde vor dem Einsetzen in die Hirschauer
Kirche bei Ausstellungen kirchlicher Kunst in
Karlsruhe und anläßlich des Domjubiläums auch
in Köln gezeigt. Der Künstler malte sein Fenster
in der Art mittelalterlicher Glasfenster, flächig,
etwas abstrahierend, aber geisterfüllt und das
Hereinbrechen einer anderen Welt kündend. Mit
dieser zweidimensionalen und eindrucksvollen
Malweise, zu der sich eine vollendete Farben-
harmonie und eine große Leuchtkraft des wert-
vollen Antikglases gesellt, erreichte der Meister
die Vorstellung von etwas Überirdischem, das
symbolhaft in den Kultraum strahlt. So gelang
die große Tiefenwirkung des Fensters und der
kathedralmäßige Eindruck. Inhaltlich schließt es
sich an das Wort vom Leben an der Stirnseite
der Mensa an, indem es dem Betrachter das
überzeitliche Leben Christi als des ewigen Logos
im Schoß der Dreifaltigkeit zeigt. Die beiden
anderen noch nicht ausgeführten Fenster sind für
Darstellungen des geschichtlichen Daseins Christi
vorgesehen. Dies einzigartige Meisterwerk ist wie
ein lebendes Wesen. Es leuchtet, spricht und ent-
hüllt immer wieder neue Geheimnisse. Es wech-

selt seinen Stimmungsgehalt mit dem Tageslicht
und dem Standort des Betrachters. Das Kruzifix
auf dem Tabernakel ist eine wertvolle Email-
arbeit moderner Sakralkunst mit Anklängen an
romanische Kruzifixe. Die handgeschmiedeten
Arbeiten, Tabernakel und ewiges Licht, verdienen
ebenfalls Erwähnung und Beachtung.

Hirschau hat in seiner umgestalteten Pfarr-
kirche ein Kunstwerk von besonderer' Schönheit.
Wer in Ruhe diese alte und neue Kunst in ihrer
Harmonie auf sich wirken läßt, wird verstehen,
daß beides anbeten und predigen, dem Gottes-
dienst dienen und verkünden will. Er wird auch
begreifen, daß Altes und Neues sich wohl ver-
trägt, wenn es nur echt und lebendig ist. Darin
liegt der kunstgeschichtliche Reiz und die denk-
malpflegerische Bedeutung der Hirschauer Kirche.

A n m e r k u n g : Raumgestaltung: Architekt
Lütkemeier-Rottenburg. Altarrelief: Heinrich
Schneider, Rottenburg. Glasfenster: Wilhelm
Geyer, Ulm und Wilhelm Derix, Rottweil. Altar-
kreuz: Julius Vetter, Schwab. Gmünd. Schmied-
eiserne Arbeiten: Alfons Heilig, Rottenburg.
Erneuerung der alten Bildwerke: Wilhelm
Brendle, Empfingen.

Presseis Gartenhäuser auf dem österberg
Eine Erwiderung von t)r. Alfred Kelletat

In den letzterschienenen Heimatkundlichen
Blättern hat Dr. Reinhold R a u, ein verdienter
Kenner der Tübinger Stadtgeschichte, die Frage
nach der Lage des Presseischen Gartenhauses noch
einmal aufgegriffen, die bereits seit einem halben
Jahrhundert diskutiert wird. Er hat sie dabei
aufs neue verwirrt, indem er die alte Lokali-
sierung aufwärmt, die Eugen Nagele vor fast 50
Jahren (Tübg. Blätter IX) für dieses Haus gefun-
den zu haben glaubte: daß es nämlich an der
Stelle des heutigen Stuttgardia-Hauses, Öster-
berg 14, gestanden habe. Diese,Meinung kann er
durch Urkunden erhärten. Es ist erwiesen, daß
der Oberhelfer Pressel 1831 dieses Grundstück
(Nr. 508) erworben und im Jahr darauf dort
ein neuerbautes — bewohnbares — Gartenhaus
mit Ausnahme des steinernen Stokgemäuers
errichtet hat. Folglich schließt er messerscharf: in
einem Haus, das erst 1832 gebaut wurde, konnten
Mörike und Waiblinger nicht mit Hölderlin zu-
sammentreffen, da beide doch schon 1826 Tübin-.
gen verließen, der eine, um seine Wander jähre
als Pfarrvikar anzutreten, der andre „um (1830)
auf römischem Boden zu sterben". Also kann
dieses hochinteressante und bedeutende literari-
sche Stelldichein nur der ungebundnen Phantasie
des jungen Hermann Hesse entsprungen sein, als
er es für seine Novelle „Im Presseischen Gar-
tenhaus" brauchte. Und die Literarhistoriker von
Harry Maync (der sich übrigens keineswegs erst

in der 5., sondern bereits in der 1. Auflage seiner
Mörike-Biographie 1902 diesen „Gallimathias hat
andrehen" lassen) bis zu den Bearbeitern der
Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe sind kritiklos
genug, „aus seiner Novelle biographische Infor-
mationen zu beziehen". Da ist es tröstlich, von
einem Heimatforscher endlich verläßlich zu hö-
ren, daß sich „die zünftige Literaturwissenschaft
mit der Frage nach diesem Gartenhaus nicht zu
beschäftigen braucht."

Die so Beschiedrien können sich nur auf ihre
Quellen zurückziehn und dort zur Sache folgen-
des feststellen:

Waiblingers (leider noch immer nicht veröffent-
lichte) Tagebücher sind eine" reiche Fundgrube.
Er bezog Ende Oktober 1822 das Stift. Schon in
den ersten Monaten des Jahres 1823 spricht er
häufig von seinem Gartenhäuschen. Am 31.
Januar: Ich werde mir auf den Sommer ein Gar-
tenhäuschen mieten, vielleicht das, worin Wieland
war. (Die Erörterung der Frage nach Wieland in
diesem Zusammenhang sparen wir uns diesmal.)
Am 10. Februar hat er bereits gewählt: Die Aus-
sicht von den Fenstern meines Gartenhäuschens
ist entzückend . . . Der Philister fodert 12 f.
11. April: Mein Gartenhäuschen wie eine Wind-
mühle. Am 17. April: Ich bin nun eingezogen in
mein Gartenhäuschen, habe mich ordentlich ein-
gerichteU Am 18.: Den Tag über bin ich in mei-

KopJ des Kirchenpatrons Ägidius
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nem Sommermuseum. So könnte man beliebig
fortfahren. Die wenigen Stellen widersprechen
der Ausflucht Dr. Rau's genug, es könnte sich
höchstens um ein jedermann zugängliches offenes
„Wingertschützenhäuschen" gehandelt haben, in
dem die auf dem österberg lustwandelnden Stift-
ler nach Belieben einkehren und ihre Medi-
tationen fortspinnen konnten. So war es nicht. Es
war ein festgebautes wohnliches Gartenhaus, die
alte idealistische Losung ,Hen kai pan; schmückte
die Wand, ein Bild seiner Philippine hatte Waib-
linger vor sich stehn; wir hören sogar den Miet-
preis, und am 9. August schreibt er: Ich mieth' es
auf den nächsten Sommer wieder. Auch Rau's
zage Vermutung, „Waiblingers Einfluß auf den
armen Dichter könne vielleicht so groß gewesen
sein, daß er ihn bis hierher auf seinen Gängen
mitschleppen konnte", ist den Literarhistorikern
durch den Tagebucheintrag vom 9. Juni, der den
ersten Besuch ausführlich beschreibt, längst er«
wiesen. Waiblinger hat die Szene auch in seinen
1830 erschienenen Höiderlin-Essay aufgenommen.
Die Tagebücher berichten weiter von häufigen
Besuchen, ein Brief an Eser vom 9. Juli: Holder*,
lin ist viel in meinem Gartenhause, hat ein u*l
begreiflich Zutrauen zu mir . . . So daß Hölderlii
nach Jahren noch, wenn er mit Zimmers ein«

Pfarrkirche Hirschau vor der Erneuerung Pfarrkirche Hirschau nach der Erneuerung
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nahe diesem Häuschen gelegenen Weinberg be-
suchte, mehrere Male vor die Tür hinaujstieg und
schlechterdings behauptete, daß hier Herr von
yfaiblinger wohne.

Auch von Besuchen Mörikes, Ludwig Bauers
vnd andrer Stiftler ist oft die Rede, und wer die
Eintragung aus den ersten Septembertagen liest,
•weiß, daß es sich bei den „romantischen Myste-
rien" keineswegs um einen lokalen Gallimathias
Jiaridelt: Abends im Gartenhaus; nachdem Baurs
Agis fertig, Wein herauf geschleppt die Fülle...
Bald ward 's wilder. ... Ich sprang wüthend auf:
alles mir nach: Zeller hielt mich um den Leib
fest, ich raste wie ein Thier, er ließ mich, los, ich
ergtiff ein Messer, wollte auf ihn zu, er riß sich
die Brust auf, ^und rief, steche zu; alles war im
Wirbel, alles wollte mich halten, ich schlug und
stieß um mich; zum Glück gab's nur einige leichte
Ritze.

Die andre Quelle, die die Literarhistoriker
meinten, wenn sie von diesem Thema sprachen,
sind einige Briefzeugnisse, die dieses Garten-
häuschen, ausdrücklich als Presseis bezeichnen.
Das erste ist der Brief Ludwig Bauers vom 9. Ok-
tober 1823, in dem er Hartlaub erzählt, wie er
während der Vakanz — Waiblinger war gerade
auf Schweizerfahrt — mit Mörike die alte Stätte
sommerlicher Freuden besucht hat: ...dann eil-
ten wir, über die Mauer hinweg, auf Presseis or-
plidischen Thurm. Die Läden werden aufgeschla-
gen, die Sonne schwelgt wie ehemals auf dem
-österberge; mit dampfenden Pfeifen schauen wir
...zu den Fenstern heraus, als ein Diener der
Preßlin in den Garten kommt, Holz spaltet und

Jims bemerkt! — Als er Waiblingers Tod erfahren
hatte, schrieb Mörike an Mährlen von einer bal-
digen Wallfahrt nach Tübingen (Owen, den 11.
Februar 1830): Wir machen dann auch einen
schweigsamen Gang auf den österberg in Waib-
lingers Gartenhaus, wir wollen alles Süße und
alles Bittre bis auf den Grund ausschöpfen. —
Und schließlich ein Brief an die Braut aus dem
neuen Vikariat in Ochsenwang (22. Januar 1832):
Beim Anblick des Kirchturms muß ich immer
lächeln; er ist gegen Wind und Wetter mit Holz
überzogen; . . . und augenblicklich erinnerte mich
sein Ansehn an Presseis chinesisches Garten-
haus: Bauer würde in die Luft springen vor
Freuden, .. . wenn er ihn sähe; denn auch die
vier Läden sind akkurat so wie die, aus denen
wir als Orplids-Wächter zu allen Stunden der
lauen Tübinger Sommernächte herausgeguckt
haben. (Ein Bild des Ochsen wanger Kirchturms
findet sich in den Blättern des Schwab. Alb-
vereihs XVI S. 221.)

Alle diese Zeugnisse stammen aus einer Zeit,
als das n e u e Presseische Gartenhaus noob gar
nicht existierte. Aus ihnen hat Hermann Hesse
die zuverlässige Kenntnis der Begebenheiten für
«eine schöne Novelle geschöpft. Sie beweisen auch,
daß ein neuerliches Fragen nach Presseis orpli-
öischem Thurm wohlberechtigt ist. Die Lage des
jüngeren Häuschens sowie des großen Pressel-
sehen Wohnhauses auf dem österberg, die durch

7 Urkunden, alte Stiche und frühe Photographien
völlig klar ist, ist leider für die Literatur-
geschichte gänzlich uninteressant.

Urkundlich ist das ältere, literarisch sicher
bezeugte Gartenhaus aus dem augenblicklichen
Aktenbestand des hiesigen Stadtarchivs .jeden-
falls nicht nachzuweisen. (Die Kaufbücher, die

, vielleicht etwas hergeben könnten, sind seit der
Kriegszeit noch verlagert und nicht einzusehn.)
Bei der leichten Veränderlichkeit und Kurzlebig-
keit, die im Charakter solcher Häuschen liegen,
sind Nachforschungen über ein Jahrhundert zu-
rück sehr schwierig; darunter leiden ja alle Tü-

.. kinger Gartenhaus-Fragen seit je, ob sie nun auf
Frischlin, Wieland, Pressel oder Ploucquet be-

: treffen.

Bennoch sei auf eine Möglichkeit gewiesen, die
sich nach Prüfung aller Kriterien • unter den
Wenigen überhaupt in Frage kommenden Grund-
stücken bietet. Vor dem Lustnauer Tor lag als
Erster rechter Hand des Wegs aui den österberg

ein kunstvoller Garten (Nr. 503), der das spitze
Dreieck zwischen Weg und Mühlrain ausfüllte.
Er begann, wo heute in der gleichen Form der
Garten des Schlatte'rhauses beginnt, und reichte
bis auf die Höhe des Gebäudes österberg Nr. 2Vf.
An seiner südlichen Ecke auf der Grenze gegen
den später Uhlandschen Garten hin trug er ein
Häuschen. Hier befindet sich heute noch ein Aus-
sichtsplatz unter einer Eiche (im Garten von
Nr. 21/*), von dem aus man den Blick auf Neckar-
tal und Alb hat, der in allen Zeugnissen so über-
schwänglich gerühmt wird. Diese Stelle ist von
der Neckarbrücke aus nicht einzusehn, weil sie
zu weit taleinwärts liegt. Daher findet man
gerade dieses Häuschen auf den zahlreichen Ab-
bildungen des österbergs vom Fluß aus nicht.
Jedoch erkennt man es deutlich auf einem im
Stadtarchiv aufbewahrten Blatt „Ansicht des
anatomischen Theaters zu Tübingen" (nach der
Natur gezeichnet von Dörr) — das kleine Türm-

chen über der Anatomie. Dieser Garten hat in
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sehr
häufig seinen Besitzer gewechselt. Man dürfte die
Möglichkeit bedenken, ob Pressel ihn nicht als
junger Pfarrer, ehe er selbst Grundbesitz erwer-
ben konnte, für eine Zeit gepachtet hatte, in- der
gerade die genialen Stiftler dort hausten. Das
Turmhäuschen ist wohl abgebrochen worden, als
um 18B0 der Oberförster Dr. Jäger das Gelände
kaufte und zwei Häuser (österberg 2 und 21/*)
baute.

Diese Erwägungen wurden gefördert und be-
stätigt durch die Erinnerungen einer alten Tü-
bingerin, Fräulein Mathilde Sinner, der Tochter
des bekannten Phötographen gleichen Namens
und tätigen Heimatforscherin, die aus den Erzäh-
lungen ihrer Mutter, welche als Kind noch den
greisen Hölderlin in seinem Gärtchen am Zwingel
gesehen hat, von diesem ä l t e r e n Presselschen
Garten und Häuschen weiß.

Tübingen und die orthodoxe Kirche
Von Dr. Paulus Zacharias

Gegen Ende des Jahres 1950 wurden die in
Tübingen und Umgebung lebenden Orthodoxen,
die verschiedenen Nationalitäten angehören, zu
einer Gemeinde zusammengeschlossen. Im De-
zember wurde sodann die regelmäßige Feier der
Göttlichen Liturgie aufgenommen.

Diese Gründung einer orthodoxen Gemeinde
in Tübingen weckt die Erinnerung an die Be-
ziehungen, die im 16. Jahrhundert zwischen Pro-
fessaren der Tübinger Universität und dem Pa-
triarchen Jeremias II. von Konstantinopel be-
standen haben. Ein Hinweis auf diese Bezie-
hungen erhält gegenwärtig ein besonderes Ge-
wicht durch die Tatsache, daß in Deutschland ge-
rade nach dem letzten Krieg ein erhöhtes Inter-
esse evangelischer Theologen für die orthodoxe
Kirche zu bemerken ist. Dafür zeugen nicht nur
eine Anzahl Publikationen (etwa Benz, Onasch,
Fritz), sondern auch mehrere evangelisch-ortho-
doxe Tagungen, die an verschiedenen Orten (so
in Schleswig, Hamburg, Assenheim) stattge-
funden haben.

Eines muß jedoch vorausgeschickt werden: der
moderne ökumenische Gedanke ist den Theolo-
gen des 16. Jahrhunderts fremd. Zwei Motive
waren es, die die Tübinger Gelehrten bestimm-
ten: einmal der in jener Zeit mächtige Humanis-
mus, sodann jedoch der Gedanke und der
Wunsch, eine reale Vereinigung der evangeli-
schen und der orthodoxen Kirche herbeizuführen.
Und auch der Patriarch Jeremias .II. war von
der Absicht beseelt, seine evangelischen Partner
im wörtlichen Sinne zu gewinnen. Es ging also
keineswegs um ein „ökumenisches Gespräch",
eine geistige „Begegnung der Konfessionen", son-
dern um die Herbeiführung einer Einigung mit
allen Konsequenzen. Uns Heutigen erscheint ein
solcher Versuch naiv. Und doch: steckt nicht in
einer solchen Naivität mehr Ehrlichkeit als in
manchem unverbindlichem ökumenischen Gerede?

Die beiden Hauptinitiatoren der Verhandlun-
gen waren der Kanzler der Tübinger Universität
Jakob Andreae und der große klassische Phi-
lologe Martin Crusius. Hinter ihren Bemühungen
stand die gesamte theologische Fakultät.

Den Anlaß für eine Korrespondenz bot die
Entsendung eines Geistlichen aus Tübingen für
die deutsche Gesandtschaft beim Sultan in Kon-
stantinopel. Im Jahre 1573 reiste Stephan Ger-
lach, der für dieses Amt ausersehen wurde, an
den neuen Ort seines Wirkens. Er ist in der
Folgezeit der wichtigste Mittler zwischen den
Tübinger Professoren und dem Patriarchen und
erfüllt seine Aufgabe vor allem durch zahlreiche
ausführliche Briefe^ in denen er nicht nur kirch-
liche Fragen behandelt, sondern auch Land und
Leute beschreibt.

Gerlach erhielt einen Einführungsbrief an den
Patriarchen mit. Jeremias II. nahm den Brief

freundlich auf und versprach eine Antwort. Noch
bevor er dieses Versprechen einlöste, schickte
ihm Crusius eine Predigt Andreaes über Lukas
10, 9. Außerdem übersandten die Tübinger Ge-
lehrten dem Patriarchen eine griechische Über-
setzung der Augsburger Konfession. Noch ehe
diese Sendung in die Hände von Jeremias ge-
langt war, traf in Tübingen ein wohlwollender
und freundlicher Brief des Patriarchen ein. Auf
ihn antworteten die Tübinger Theologen ebenso
herzlich. Damit war eine gute Voraussetzung
für die Verhandlungen geschaffen.

Jeremias II. gab Gelehrten seiner Umgebung
den Auftrag, die Augsburger Konfession zu stu-
dieren und eine Antwort vorzubereiten. Im Som-

Patriarch Jeremias II.

mer 1576 traf das ausführliche und sorgfältig
bearbeitete Antwortschreiben des Patriarchen in
Tübingen ein. Es enthält in 21* Kapiteln eine
Kritik der Augsburger Konfession. Unter Zi-
tierung von Stellen aus der Heiligen Schrift, der
Anführung von Konzilsentscheidungen und länge-
rer Stellen aus den Kirchenvätern sucht Jere-
mias II. nachzuweisen, daß die Orthodoxie die
Lehre der alten Kirche unversehrt und unver-
fälscht bewahrt habe. Die Darlegungen befassen
sich vor allem mit der Frage des „filioque", den
Sakramenten, der Rechtfertigungslehre und dem
Kult der Heiligen. Am Schluß fordert der Pa-
triarch die Protestanten auf, sieh der orthodoxen
Kirche anzuschließen. Die Antwort aus Tübingen
vom Juni 1577, die von Martin Crusius und von
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Lukas Osiander abgefaßt wurde, und die sich
ausschließlich a u f die Heilige* Schrift stützte,
zeigte mit aller Deutlichkeit, daß gerade in den
wesentlichen Punkten unvereinbare Gegensätze
bestanden, so in der Frage der Tradition, der
Willensfreiheit und des Heiligenkultes. Dennoch
wurde die Korrespondenz fortgesetzt. Als Ver-
mittler trat an die Stelle des 1578 abberufenen
Gerlach (der im folgenden Jahre zum Theologie-
professor an der Tübinger Universität ernannt
wurde) Salomon Schweigger.

Die Antwort des Patriarchen vom Mai 1579
auf den Brief aus Tübingen drehte sich vor
ailem um die Frage der Tradition und der Aus-
legung der Bibel. Die Bibel müsse im Sinne der
Tradition ausgelegt werden. Wieder forderte er
zum Anschluß an die orthodoxe Kirche auf. Wäh-
rend Jeremias II. für kurze Zeit den Patriarchen-
stuhl verlassen mußte, kam ein erneuter Brief
der Tübinger Professoren, in dem sie betonten,
daß die Heilige Schrift, nicht die Tradition die
Grundlage ihres Glaubens sei. Nunmehr gab Je-
remias, der inzwischen wieder zum Patriarchen
gewählt worden war, die Hoifnung auf, die Pro-
testanten für eine Einigung zu gewinnenden ei-

nem letzten Brief vom Juni 1581 schreibt er: „Wir
ersuchen Euch, nicht über diese Fragen weiter
zu diskutieren. . . Ihr geht euren Weg und wir
den unseren. Wenn ihr wollt, könnt Ihr um der
Freundschaft willen an uns schreiben. Lebt wohl,
Gott segne Euch" (Übers, bei G. E. Zachariades,
Tübingen und I^onstantinopel, Göttingen 1941,
S. 46). Die Tübinger Protestanten schrieben einen
letzten Verteidigungsbrief an die Umgebung des
Patriarchen, in dem sie das Scheitern der Ver-
handlungen bedauerten. Der freundschaftliche
Austausch von Briefen aber wurde noch geraume
Zeit fortgesetzt.

Kam eine Einigung — natürlicherweise — auch
nicht zustande, so stellt die Korrespondenz der
Tübinger Gelehrten mit dem Patriarchen von
Konstantinopel doch ein wertvolles und Wichtiges
Dokument der Beziehungen von evangelischer
und orthodoxer Kirche dar. Es sei die Hoffnung
ausgesprochen, daß die Tübinger Ev.-theologische
Fakultät eines Tages eine der augenblicklichen
kirchlichen Lage entsprechende Möglichkeit einer
Anknüpfung an diese alte Tübinger Tradition
rindet. Die Tübinger orthodoxe Gemeinde könnte
dazu eine Hilfe sein.

Siedlungs- und Namenskunde aus dem Steinlachtal
Von Dr. Werner P. Heyd

In dieser Abhandlung sei versucht, aus den
Namen in und um Nehren die Umrißlinien; die
wir im ersten Aufsatz (Heimatkundliche Blätter
Nr. 4, 1951) zu zeichnen versuchten, deutlicher
erscheinen zu lassen.

Der Name „Hauehlingen" — erhalten in der
Straßen- und Ortsteilbezeichnung —. ist ur-
sprünglich wohl ein Personenname: Huhilo. Die
Leute, die zur Sippe des Huhilo gehörten, die
Huhilinge (man vergleiche „die Nibelunge") bil-
deten eine Siedlungsgruppe, zu der nicht nur
Familienangehörige gehörten, sondern etwa auch
Leibeigene, Untertanen, Lehns- und Fronleute,
die alle den Sippennamen trugen. Wenn nun je-
mand aus der Sippe der Tussilinge talaufwärts
sich wandte, dann ging -er „zu den Huhilingen"
(Wemfall, Mehrzahl). Diese Namenbildung — die
nicht unbedingt^ von einem P e r s o n e n-Namen,
immer aber von einer Gruppenbezeichnung ab-
geleitet wurde — ist typisch alamanis,ch. Die Ala-
mannen haben unser Gebiet im 3. und 4. Jahrhun-
dert n. Chr. für sich erschlossen. Es fällt im Sied-
lungsgebiet des mittleren und oberen Steinlach-
tales auf, daß alle Ortsanlagen heute im Tal-
grund liegen, nur Nehren liegt rechts auf der
Höhe. Sehen wir aber weiter, dann bemerken
wir, daß nicht nur Hauehlingen über dem Tal-
grund, rechts vom Fluß, gegründet wurde, son-
dern auch die Burg Dußlingen auf der rechts-
seitigen Höhe steht, auch der Ofterdinger Berg
— wir erinnern uns an die Fragestellung, ob
er nicht auch einmal in früher Zeit eine Burg
getragen habe — rechts vom Fluß liegt, auch das
alte Mössingen über dem Talgrund gegründet
war und endlich die Burg Andeck — links von
der Steinlach — auf der Höhe gestanden hat.
Hätte demnach Nehren — bedingt durch die Aus-
breitung der Dußlinger und Ofterdinger Marken,
die es nach Westen zu abschlössen — allein seine
ursprüngliche Siedlungslage beibehalten? Bei ge-
nauerem Zusehen stellen wir fest, daß auch hier
eine Verschiebung zum Talgrund — allerdings
des Luppach, nicht der Steinlach — stattgefunden
hat, die Entwicklung hier also auch keine Aus-
nahme gemacht hat.

Dieses erste Bild erhält schon wenige - Jahr-
hunderte später andere Umrisse. Wir erinnern
uns, daß der Frankenkönig Karl der Dicke um
885 die Dußlinger Kirche stiftete. Durch das
ganze Siedlungsgebiet der Steinlach können wir
beobachten, daß die Kirchen gegenüber den —
älteren — Burgen liegen. Auch in Nehren? Wir
finden in Hauehlingen keine Burg auf der an-
deren Talseite, die Kirche steht auf dem Platz,
auf dem wir eine Burg — dem übrigen Biid ent-
sprechend — erwarten würden. Aber die Sied-

lung Nehren? Sie hatte eine Burg u n d eine
Kirche auf der gleichen Höhe, dicht beieinander
— wenn unsere bisherigen spärlichen Zeugnisse
nicht trügen — in der gleichen Zeit. Ist das alte
Nehren, das noch nicht mit Hauehlingen verbun-
den, noch nicht mit ihm zusammengewachsen
war, eine fränkische Gründung, also jüngeren Da-
tums als Hauehlingen? Die Gelände- und Flur-
bezeichnung „Nehrenberg", „Hinterm Nehren-
berg" und „Nehrensteige, womit der Höhenzug
und Steilabfall südlich von Hauehlingen zum
Steinlachtal hin bezeichnet werden, weisen je-
denfalls darauf hin, daß die Bedeutung Nehrens
in jüngerer Zeit, aber wohl schon vor der Zu-
sammenlegung mit Hauehlingen, größer war, als
die der alamannischen Siedlung. Daß wir mit
der Annahme einer so anhaltenden Tradition in
den Flurnamen nicht zu weit gehen, mag be-
wiesen werden durch die Bezeichnung „Toten-
weg" für den Feldweg, der von der westlichen
Steinstraße abzweigt und nach Ofterdingen führt,
ein Name, der aus dem 15. Jahrhundert, der Zeit,
als der alte Ortsteil Nehren keine eigene Kirche
und keinen eigenen Friedhof mehr besaß und
zum Kirchspiel Ofterdingen gehörte, noch heute

^Zeugnis vom Geschehen in alter Zeit ablegt.
Ähnlich der Name „Pfaffe" — die Wiese oder
das Grundstück überhaupt, das zum Pfarrgut —
Pfaffengut — gehörte. Die Flur, die diesen Na-
men noch heute führt, liegt ostwärts der Bahn-
linie am Weg zum Virstberg, also auf der Flur
des alten Nehren — nicht Hauchlingens! Gehört
die „Pfaffe" also zu dem Kirchspiel in Nehren,
das mit der Burg vor 1504 oder vor der Burg,
jedenfalls aber vor der Vereinigung mit Haueh-
lingen aufgelöst wurde? Die Frage könnte mit
„ja" beantwortet werden, wären wir in der
Lage zu beweisen, daß die „Schultesse", die
Schultzenwiese, das zum Schultheißengut ge-
hörende Grundstück seinen Namen nicht aus
jüngerer Zeit, sondern aus der Zeit der Vögte
herleitet, also wohl mit Recht neben der „Pfaffe"
liegt, so wie Burg und Kapelle einander be-
nachbart waren. Die Frage nach der Kapelle ist
durch die Straßenbezeichnung beantwortet, die,
wie die Ortsteilbezeichnung „Hauehlingen", wie
der „Nehrenberg", der „Totenweg" altes Na-
mengut ist. Die Kappelstraße führt zwischen
Burg und den vor etwa 15 oder mehr Jahren
gefundenen Grablegen — den bisher einzigen
Zeugen für den vermutlichen Standort der
Kapelle oder Kirche — hindurch zur „Pfaffe" —
über den „Herdweg" — den „Heerweg" vom
Virst zur Burg Nehren — zum „Roßwasen" —
der Roßweide der Reisigen?

Wir haben (siehe Heimatkundliche Blätter Nr. 4,

1951) gesagt, <iaß der Name Nehren von der Flur«J
oder Geländebezeichnung „Nähere Auen", oder
um die mittelhochdeutsche Schreibweise zu î
nützen, „neher owen" kommen soll. Das
für die Siedlungsgeschichte bedeutsam insoferne'
die weiter ab gelegene Au — heute noch
Flurnamen für die Grundstücke längs der Straße1

Tübingen—Hechingen gebräuchlich, — in der
Hauchlinger Mark liegt. Das heißt: Die Siedlung
Nehren ist tatsächlich eine jüngere, kann alsoi
fränkische Gründung sein, isf, wir verweisen*
noch einmal auf die Wappengleichheit'zwischei
Virst und Nehren, im Zusammenhang mit der!
Burg auf dem Virstberg gegründet, deren Sassenf
Dienstleute der Frankenkönige waren. Die Be j
Zeichnung Virst oder Virstberg — wir erinnern!

i
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Tübingen oder die Harmonie

Könnt ich so dichten, wie hier alles klug J
Verteilt ist, jedes steht an seiner Stelle. ^
Des Dunkeln nicht zu viel, genügend Helle,
Die Burg, die Brücke und der Straße Zug.

Zur Burg hinauf; verborgen nicht zuviel,
Und sichtbar doch nicht alles. Auch die Wellen
Des Neckars halten Maß: in ihrem Spiel
Erscheint das Meer schon, und zugleich die Quellen.

Ursprung ist spürbar. So geordnet ist
Dies alles, einfach und doch reich gegliedert, •
Wie ewiges Gespräch. Darin vermißt
Man keine Stimme. Alles wird erwidert.

Zur Brücke spricht die Burg. Die Brücke spricht
Hinab zum Fluß. Ins Dunkel spricht das Licht.

JOHANNES R. BECHER, 1947
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daran, daß in Mössingen und Öschingen nicht
vom Virstberg, sondern nur vom Virst (Fiescht)
gesprochen wird — iŝ t eindeutig und wird durch,
das Wappen, einen Giebel durch zwei Dacnspar-
ren symbolisiert, belegt.

Noch haben wir auf die Namen im oberen Do-
nautal und Schwarzwald zu verweisen, deren
wir in der Betrachtung über unsere Burgen be-
reits Erwähnung getan haben: Es ist nicht üb-
lich und nicht üblich gewesen, daß man einer
Bezeichnung eine nähere Bestimmung oder Er-
läuterung mitgibt, wenn sie eindeutig ist. Man
tut das aber — und tat das schon von alters-
her*—, wenn zwei Orte, Dinge oder Personen
denselben Namen trugen, wenn einer dem an-
deren nachbenannt wurde. So dürfen wir also
wohl behaupten, daß die Ortsnamen Donau-
eschingen, Wald- und Hochmössingen zur Unter-
scheidung von den bereits bestehenden Orten
Mössingen und öschingen (früher Eschingen) die
Vorworte Donau-, Wald- bzw. Hoch- beigefügt
bekommen haben. Sie sind demnach später ge-
gründet worden als die Orte im Steinlachtal,
aber von Leuten, die von hier fort in eine neue
Heimat zogen. Burg und Ort Fürstenberg, nahe
Donaueschingen, das Stammschloß der Fürsten von
Fürstenberg, das in der Mitte des 13. Jahrhun-
derts von den Fürsten von Uräch (Graf Egino II.)
erbaut wurde, kann für uns so lange kein Be-
weisglied in dieser Kette sein, solange wir nicht
wissen, ob dort vor der Gründung Eginos schon
ein fester Platz angelegt war oder nicht.

Wir haben gesehen, welche Bedeutung im Zu-
sammenhang mit der Heimat- und Ortsgeschichte
die Namen haben, die die Alten den Fluren,
Straßen, Plätzen gegeben haben. Es konnte hier
nur ein kleiner Ausschnitt gegeben werden, die
Flurnamen in den anderen Steinlachorten wer-
den noch, manche Lücke schließen und die hier
versuchte Skizze ergänzen. Es liegt ein dankbares
Arbeitsfeld vor uns, auf dem seit Jahrzehnten
schon viel getan wurde, mehr noch zu tun aber
übrig geblieben ist.
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50 Jahre Tübinger C/ymnasiumsgebäudc
Ein Stück schwäbischer und Tübinger Schulgeschichte / Von S. K e r r i d g e

Am 16. September 1951 waren es gerade 50
Jahre, seitdem das-Tübinger Uhlandgymnasium
— diesen Namen trägt es seit Oktober 1937 —.
von seinem früheren Sitz in den neuen Bau in
der Uhlandstraße umziehen konnte, der nach den
damals modernsten Gesichtspunkten von Stadt-
baumeister G e i l s d ö r f e r errichtet worden
war. Generationen von Schülern haben in die-
sem halben Jahrhundert die Räume des Schul-
gebäudes bevölkert. Das Tübinger Gymnasium
zählt zu den besten Schulen Württembergs; sein ,
Gedenktag rechtfertigt einen kurzen Rückblick
und Vergleich mit der Gegenwart.

In Tübingen bestand eine weit ins Mittelalter
zurückreichende Lateinschule, die „Schola ana-
tolica", die jahrhundertelang ihren Sitz auf
dem Schulberg hatte. 1811 wurde in Württem-
berg die den Zugang zur Universität eröffnende
„Maturitätsprüfung" — die jetzige Reifeprüfung
— eingeführt, eine Prüfung mit sehr bescheide-
nen Anforderungen die für alle Absolventen des
Landes bis 1873 zentral in Stuttgart abge-
halten und erst von da ab den einzelnen
Gymnasien übertragen wurde; seit 1850 war
für die Prüf IJnge das achtzehnte Jahr als
obere Altersgrenze festgesetzt. Die Tübinger
Lateinschule wurde 1818 zu einem „Lyceum" er-
hoben, d. h. zu einer nicht ausgebauten und da-
her nicht bis zur Maturitätsprüfung führenden
humanistischen Lehranstalt, die alljährlich von
einem „Pädagogarch" — später Kreisschulinspektor
genannt — visitiert wurde. Tübingen, obwohl
Sitz der Landesuniversität, war damit im Ver-
gleich t mit den Städten Stuttgart, Ulm, Heil-
bronn, Ellwangen, Rottweil und Ehingen a. D. '
mit ihren Vollgymnasien im Hintertreffen. Erst
1855 wurde das Tübinger Lyceum zu einem Lan-
desgymnasium ausgebaut, das 1861 für vierzig
Jahre seinen Sitz in das 1829/30 von dem be-
rühmten Tübinger Kanzler Autenrieth erbaute
Haus — das jetzige Schimpf sehe Haus am Lust-
fcauer Tor — verlegte, bis die wachsende Schü-
lerzahl 1901 einen Neubau notwendig machte. —
Seit 1823 umfaßte das Lyceum auch einige Real-
klassen, die 1842 abgetrennt und zu einer vier-

' klassigen Realschule zusammengefaßt wurden.
Aus ihr ist die heutige Kepler-Oberschule her-
vorgegangen.

Der Vergleich des Gymnasiums von 1901 mit
d e r heutigen Schule gibt ein lebendiges Bild der
Schul- und Städtgeschichte. Vor 50 Jahren um-
faßte das Gymnasium zehn Klassen und zwei
2 Vorbereitung (auch für die Realschule) die-

d Elementarklassen; damals begann der La-
unterricht schon im dritten Schuljahr. Von

ab wurde mit Latein erst im 4. Schuljahr

begonnen; die frühere erste. Gymnasialklasse. er-
hielt den Namen „Vorklasse", und das eigentr
liehe Gymnasiurn^umfaßte — wie noch heute —-
neun Jahrgängej^Mit der Einführung der. vier-
jährigen Grundschule (Frühling 1921) hat sich die
Zahl der vom Schüler bis zur Reifeprüfung zu
durchlaufenden Schuljahre von 12 auf 13 erhöht.
1901 besuchten 203 Schüler die zum Vergleich
heranzuziehenden Klassen II bis X; davon waren
36 Auswärtige. Heute sind diese Zahlen auf 350 ...
bzw. 61 angewachsen. Acht bzw. 10 Prozent des
Schulgeldsalls sind für Freistellen aufgewandt.
Erst 1906 wurden auch drei Mädchen zum Unter-
richt zugelassen; heute beträgt ihre Zahl 85!!
Das starke Ansteigen der Schülerzahl machte die
Einrichtung von Parallelklassen notwendig; heute
umfaßt das Gymnasium neun Jahrgänge mit 13
Klassen. In seinem Gebäude sind außerdem vier
Grundschulklassen im Schichtunterricht unter-
gebracht, und* seit der Wiederaufnahme des Un-
terrichts nach der durch das Ende des zweiten
Weltkriegs erzwungenen Pause (1. Oktober 1945)
mußten auch noch 13 Klassen der Mädchenober-
schule in schichtweisem Wechsel und ihr Rekto-
rat, Konferenz- und Lehrmittelräume aufgenom-
men werden; ihre übrigen Klassen sind Gäste
der Kepleroberschule. Diese Zahlen zeugen deut-
lich genug von der katastrophal zu nennenden
Schulraumnot. Zeitweilig war das Schulgebäude
seinem eigentlichen Zweck ganz entzogen: Sep-
tember/Oktober 1939 Belegung durch die Wehr-
macht, März/April 1945 Flüchtlingsunterkunft,
April/September 1945 Ausländerlager; dadurch
entstand beträchtliche Schädigung durch Verlust
von Büchern, Möbeln und Lernmitteln. In den
Winterhalbjahren 1917/18, 1919/20, dann wieder
1928/29 und 1945 bis 1949 mußte die Schule aus
Kohlenmangel für kürzere oder längere Zeit
ihre Pforten schließen. "1

"•"••'•">• »I

Die Zahl der Abiturienten war 1901 13 (wor-
unter 2 Auswärtige) und ist 1951 mit 14 (worun-
ter 3 Mädchen und 6 Auswärtige) scheinbar
nahezu gleich geblieben; doch war dies ein unge-
wöhnlich schwacher Abiturienten jähr gang. 1950
waren es 28 Abiturienten; es gab jedoch Jahr-
gänge mit nahezu 40 und mehr Abiturienten, de-
ren Durchschnittsalter sich von 18 Jahren (1901)
auf 20, Jahre (1951) erhöht hat. Insgesamt wur-
den von 1901 bis 1951 1034 Reifezeugnisse aus-
gegeben. Mit der im Jahr 1868 eingeführten
;,Einjährigenprüfung" — heute durch die „mitt-
lere Reife" ersetzt — verließen 1901 acht von 24,
heute vier von 26 Schülern der sechsten Klasse
die Schule. — 1901 betrug die Zahl der Lehrstel-
len 14; heute sind es 17. Im Lehrkörper befinden
sich jetzt auch drei weibliche Lehrkräfte. Die

Zahl der Lehrstellen hat also mit dem Anwach-
sen der Schülerzahl keineswegs Schritt gehalten;
auch der Laie kan sich danach ein Bild von der
gestiegenen Belastung der Lehrkräfte machen.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts betrug
die Zahl der Wochenstunden für einen Schüler
der Mittelstufe 50 bis 60 (!!), je nach Teilnahme
an freiwilligen Fächern. Dazu kamen die täg-
lichen und vor allem über den Sonntag mächtig
angehäuften Hausaufgaben. Eine so unsinnige
Belastung des Heranwachsenden war vor 50 Jah-
ren mit 33 vollen Wochenstunden auf ein erträg-
liches Maß zurückgeführt, und ist bis heute un-
verändert geblieben; allerdings muß heute der
Lehrstoff in „Kurzstunden" von 40 bis 50 Minu-
ten Dauer bewältigt werden.

Aufschlußreich ist ein Vergleich der Lehrpläne,
in deren Veränderung sich die Wandlung de»
einseitig sprachlich-geisteswissenschaftlich' aus-
gerichteten Unterrichts zur modernen Pflege na-
turwissenschaftlich-mathematischer Fächer spie-
gelt, der sich auch das humanistische Gymnasium
nicht verschließen konnte. In Latein und Grie-
chisch war 1901 auch noch auf der Oberstufe die
inzwischen längst weggefallene schriftliche oder
mündliche Hinübersetzung in die fremde Sprache
selbstverständlich gefordert; die deutsche Litera-
turgeschichte führte nicht über Goethes Tod, die
Weltgeschichte nicht über das Jahr 1871 hinaus.
Der naturwissenschaftliche Unterricht war sehr
bescheiden und verharrte vor allem in Chemie
und Biologie auf einer ganz elementaren Stufe.
Im mathematischen Gebiet erreichte der Unter-
richt höchstens Zinseszins- und Rentenrechnung
und gewisse Klassen ausgeklügelter Gleichungen;
erst in den 20er Jahren wurde die Differential-
und Integralrechnung als längst nicht mehr ent-
behrlicher Lehrstoff eingeführt.

Vor 50 Jahren hatte die Umgebung des Schul-
gebäudes ein wesentlich anderes Gesicht als
heute; noch existierte der Anlagensee nicht, und
die Neckarkorrektion erfolgte erst 1911 mit dem
Ausbau des Flutkanals. Auf den alten Bildern
mutet das Schulhaus fast wie ein Vorposten in
noch kaum erschlossenem Gelände an. Nach den
damaligen Bauprinzipien wurden fast alle Klas-
senräume, die mit ihrer Höhe von 4 Meter einen
beträchtlichen Luftraum besitzen, in Nordlage
angeordnet; die Toiletten wurden — natürlich
ohne Wasserspülung — außerhalb des Gebäudes
in einem besonderen Häuschen untergebracht.
Die Kosten betrugen insgesamt, die Turnhalle
mit eingerechnet, 245 000 Mark bei einem Staats-
zuschuß von 22 030 Mark. Man sieht, welch sehr
beträchtliche Summe die Stadtverwaltung groß-
zügig für den Neubau zur Verfügung stellte.
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Bild links: Das neue Tübinger Gymnasiumsgebäude und die Städtische Turnhalle zur Zeit ihrer Einweihung 1901. (Die Uhlandstraße ist noch un-
vollständig ausgebaut. Auf dein Gelände des mittleren Wöhrds zwischen Uhlandstraße und Bahnhof erstrecken sicli Wiesen, noch ohne gärtnerische
Anlagen. Der Anlagense» wurde erst 1905 ausgehoben.) Alte Photographie

Bild rechts: Das ehemalige Gymnasiumsgebäude am Lustnauer Tor, 1861 bis 1901. (Es wurde 1829/30 als Wohnhaus des Tübinger Klinikers und
Kanzlers der Universität, Joh. Heinr. v. Autenrieth, erbaut, galt lange als „das großartigste Privathaus Tübingens" und wurde später durch Um- und
Anbauten wesentlich verändert. Seit 1901 wieder Privathaus.) Zeichnung im Stadtarchiv

1937 wurde die Turnhalle durch Anfügung von
Umkleide- und Duschräumen modernisiert; 1939 40
erfolgte der nicht mehr länger zu verschiebende
Ausbau des Dachstocks und die Einrichtung von
Toiletten, die modernen hygienischen Anforde-
rungen entsprechen. Statt eines einzigen natur-
wissenschaftlichen Lehrsaals im Jahre 1901 ver-
fügt die Schule heute über einen Physik-, einen
Chemie- und einen Biologiesaal mit den zuge-
hörigen Vorbereitungszimmern.

Der seit 1898 amtierende Rektor des Gymna-
siums, Dr. Oskar T r e u b e r, der die Einweihung
vornahm, starb schon 1902. Sein Nachfolger war
der als Historiker im ganzen Lande verehrte
Oberstudienrat Dr. Theodor K n a p p , nach des-
sen Zurruhesetzung 1922 Oberstudiendirektor
Dr. Otto B i n d e r die Leitung der Schule bis
zum Jahr 1945 innehatte. Ihm folgte als kom-
missarischer Leiter Dr. Eugen B u c k l e in den
schwierigen Jahren 1945 48, und unter dem jetzi-
gen Rektor Dr. Erich H a a g hat der Schul-
betrieb neuen Aufschwung genommen.

Aber nicht nur der Leiter, sondern auch der
Hausmeister ist für ein geordnetes Funktionie-
ren des Schulbetriebs wichtig. Deshalb seien
auch deren Namen genannt: Johann Weimer
1886—1909, Wilhelm Trauth 1909—1923, Emil Walz
1923—1930, Willy Gauß 1930—1948, Otto Kreß seit
1949.

Geschmack und Bauweise haben sich im Lauf
des letzten halben Jahrhunderts wesentlich ver-
ändert. 1901 wird ,,der bildhauerische Schmuck
in Spätgotik und Renaissance' an dem neuen
Schulhaus und die Turnhalle als ein „Backstein-
bau mit gotischen Formen" gerühmt. Das er-
scheint uns heute als altmodisch und überholt.
Was aber unvergänglich jung bleibt, ist das fröh-
liche Leben im eifrigen Wettbewerb der Schüler
und das sich immer neu bewährende gute Ver-
hältnis von Lehrern und Schülern. Viele tüchtige
Männer sind in den 50 Jahren seines Bestehens
aus der Enge des Schulgebäudes ins Leben hin-
ausgetreten: in ihrer aller Herzen wohnt eine
warme Anhänglichkeit an die vertrauten Räume.

gen müsse. Hierfür kam nach ihrer Auffassung
nur die Werkstatt des Augustiner-Museums in
Freiburg i. Br. in Frage.

Die Kosten der Wiederherstellung überstiegen
bei weitem die Mittel, die das Ev. Dekanetsamt
unter den gegebenen Umständen glaubte für die-
sen Zweck aufwenden zu dürfen. Auf Antrag des
Landesamtes für Denkmalpflege Tübingen ent-
schloß sich in dankenswerter Weise das Kultmi-
nisterium, den Großteil der Kosten zu tragen.

Der Leiter der Freiburger Werkstatt, Konser-
vator Paul H. Hübner, gilt als einer der hervor-
ragendsten Spezialisten Deutschlands, In weiteren
Kreisen wurde er, um nur einige Beispiele zu
nennen, bekannt durch die von ihm ausgeführ-
ten Wiederherstellungen des Breisacher und des
Überlinger Altars sowie von Gemälden von Grü-
newald und Hans Baldung-Grien.

Die Wiederherstellungsarbeit ging folgender-
maßen vor sich: zuerst wurden die Holzteile

Ein wiederhergestelltes Altarbild
Das Meisterwerk Hans Schäufeleins in der St. Georgs-Kirche

Die Erfahrungen des Luftkrieges ließen es ge-
gen Kriegsende ratsam erscheinen, auch die wich-
tigsten Kunstwerke der Tübinger Stiftskirche zu
bergen oder sonst vor Vernichtung zu schützen.
Zu ihnen gehört auch das dreiteilige große Altar-
bild Hans Schäufeleins, eines bedeutenden Mei-
sters der Dürerschule. Das auf Holz gemalte Bild,
eine der reifsten Schöpfungen des Meisters und
das einzige Altargemälde, das sich von der alten
Ausstattung der Stiftskirche erhalten hatte, wurde
auf Anraten des Landesamtes für Denkmalpflege
Stuttgart ebenfalls seitens der kirchlichen Behör-
den geborgen, leider — und dies ohne Wissen
der Denkmalpflege — in wenig sachdienlicher
Weise zuerst in • einem feuchten Kellergewölbe,
dann in der Nähe einer Dampfheizung! Eine Be-
sichtigung enthüllte einen wahrhaft erschüttern-
den Tatbestand. Lange Einwirkung von Feuch-
tigkeit in Verbindung mit mangelhafter Lüftung
und strahlender Wärme hatten zu umfangrei-
chen Verfallserscheinungen geführt. Die Rahmen
und die aus Tannenholz bestehenden Bild träger
waren stark durchfeuchtet, alle Holzteile hatten
sich bogenförmig verzogen und geworfen, die
einzelnen Bretter der Tafeln wai'-en aus den Fu-
gen gewichen, die Malereien von Schimmelpil-
zen durchwachsen. Die Einwirkung der Feuchtig-
keit auf die Malerei halt« zur Folge, daß der

Leim innerhalb der Grundierung seine Kleb-
kraft verloren hatte; die Grundierung erwies sich
als durchweg mürbe und bröckelig. Die auf der
Grundierung befindliche Schicht von Tempera-
und Harzölfarbe war in oft handtellergroßen
Schollen abgefallen; gleichzeitig hatten sich zahl-
lose Farbblasen gebildet. Im ganzen war ein
Fünftel der Malerei verloren! — Außerdem sind
die Tafeln im vorigen Jahrhundert durch Über-
malungen verfälscht worden und über den er-
haltenen Teilen der Malerei lag ein schwarz-
braun gewordener oxydierter Firnis, der alle
Farben und Tonwerte entstellte.

Trotz der umfangreichen Schäden wurde eine
Restaurierung des bedeutenden Gemäldes bejaht.

Als erste Maßnahme wurden durch den' Re-
staurator Mayer der Württ. Staatsgalerie in Stutt-
gart die Bildtafeln mit Seidenpapier überklebt
und dadurch ein weiteres Abblättern verhütet.
Die Staatsgalerie war bereit, in ihrer "Werkstatt
die Restaurierung durchführen zu lassen.

Leider ließ sich damals praktisch die Restau-
rierung in Stuttgart nicht durchführen, da die
Zonengrenze für die Ausfuhr von Kunstwerken
gesperrt und eine Sondergenehmigung nicht zu
erhalten war. Die zuständige Stelle der franzö-
sischen Militärregierung ordnete an, daß die Wie- Ein Ausschnitt aus dem restaurierten Alta
derherstellung in der französischen Zone erfol- Haiis Schäufeleins. ' Aufn. Br

rbilä
. Hell
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und vorsichtig getrocknet, dann die Ver-
beseitigt, die Grundierung gehärtet

und <**e losen Farbschollen und Farbblasen nie-
dergelegt und befestigt. Da die Versuche, die
Farbteile dauerhaft zu befestigen und die ver-
worfenen Bretter der Holztafel wieder zusam-
menzufügen, nicht fruchteten und die Grundie-
rung sich immer wieder lockerte, blieb nichts
anderes übrig, als die Farbschicht von der alten
Grundierung und dem Bildträger loszulösen
und auf neue gesunde, eigens präparierte und
neu grundierte Bildträger, d. h. Holztafeln zu
Übertragen. Es ähnelt das dem Übertragen eines
Abziehbildes auf eine neue Unterlage. Die Farb-
schicht wird dabei von der Vorderseite -aus in
eine lösliche Masse eingebettet und dann wird
von der Rückseite aus die Holztafel Span für
Span abgetragen und zuletzt die alte Grundie-
rung entfernt, bis die Rückseite der Farbschicht
freiliegt. Dann wird das Ganze umgekehrt und
auf den neuen vorpräparierten Bildträger aufge-
bracht; endlich kann dann die vordere Schutz-
schicht abgelöst werden. Daß diese Arbeit beson-
ders schwierig, zeitraubend und verantwortungs-
reich ist, bedarf keiner näheren Ausführung!
Endlich wurde dann der alte oxydierte Firnis
und die Übermalungen des 19. Jahrhunderts ab-
genommen, die Stellen, an denen die Malerei
fehlte, mit einem neutralen Farbton eingestimmt
und alles mit neuem Firnis überzogen.

War es früher der Ehrgeiz der Restauratoren,

Fehlstellen „stilrein" wieder zu ergänzen, so daß
man von den Schäden möglichst nichts mehr be-
merken sollte, so ist man heute zu der Überzeu-
gung gelangt, daß jede Ergänzung oder Retouche
eine Verfälschung des Originalbestandes bedeu-
tet. Man verzichtet daher bewußt auf jede Er-
gänzung oder gar Übermalung — schon weil man
die Erfahrung gemacht hat, daß Ergänzungen
stets von den Auffassungen der jeweiligen Zeit-
erkenntnis vom Wesen eines Stiles oder Kunst-
werkes bestimmt und bei einem Wechsel- der
Auffassung als Verfälschung peinlich empfunden
werden. Man nimmt dabei in Kauf, daß das
Kunstwerk fragmentarisch wirkt und in seiner
künstlerischen Wirkung herabgemindert wird. So
sind auch in unserem Falle die Fehlstellen nur
bräunlich-grau eingetönt, womit d^r wahre Sach-
verhalt ehrlich offenbart wird.

Da auch die früheren Übermalungen abgenom-
men worden sind, strahlen die erhaltenen Teile
in der vom Künstler beabsichtigten Weise. Das,
was jetzt vor uns steht, ist ohne jede Einschrän-
kung das Original des Hans Schäufelein! Ob frei-
lich dieses Verfahren, das den Anforderungen
des Museums entspricht, auch unter allen Um-
ständen für Werke in kultischem Gebrauch und
damit für die Absichten lebendiger Denkmal-
pflege Anspruch auf uneingeschränkte Geltung
erheben kann, ist eine Prinzipienfrage, über die
in unserer Zeit das letzte Wort noch nicht ge-
sprochen ißt. H. H.

Das schwäbische Medusenhaupt
Von Dr. Helmut Holder

Wenn ich die Schulklassen, die in der Zeit der
{sommerlichen Schulausflüge in das Geologisch-Pa-
Jäontologische Institut kommen, vor die 5^6 m große
Schieferplatte aus dem Steinbruch der einstigen
Reutlinger ölhütte führe, die als „Schwäbisches
Medusenhaupt" bekannt ist, dann macht sich auf
den jungen Gesichtern jedesmal ein sieht- und
hörbares Staunen bemerkbar. „Nun, was seht ihr
hier auf dieser Platte, was meint ihr?" — „Blu-
men, große Blumen", lautet da meistens die
Antwort, die beim Anblick der blumenähnlichen
Riesenkronen auf vielfach verflochtenen, bis 16
Meter langen Stielen nur zu begreiflich ist.
„Meerblumen", meint vielleicht fragend einer
von den Buben, wenn ich ihm erzählt habe, daß
der schwarze Schieferstein in der Jurazeit, vor
120 Jahrmillionen, als Schlamm auf dem Grund
des Meeres niedergesunken sei, das damals unser
Land für lanoe Zeit bedeckte. Sage ich dann:
„Es sind aber keine Blumen, es sind Tiere" — so
spiegelt sich neues Erstaunen in den Kinder-
augen: T ie re , die Mund, Magen, Darm und Ner-

Das „Presselscbe Qartenhaus"
Bildnachtrag zum Artikel in der letzten Nummer

Bei den durch die Archivarin Fräulein E b e r -
h a r d t durchgeführten Ordnungsarbeiten fanden
sich im Stadtarchiv überraschenderweise zwei
zeitgenössische Stiche, die das ältere, literarhi-
storisch interessierende Presseische Gartenhäus-
chen, in dem Waiblinger wohnte und seine Dich-
terfreunde zu romantischen Mysterien versam-
melte, wo auch Hölderlin oft einkehrte, in aller
nur wünschenswerten Deutlichkeit an der ver-
muteten Stelle (im Garten des heutigen Grund-
stücks Österberg 2*/*; des heutigen Schlatterhau-
ses) zeigen. Wir bringen den Ausschnitt aus einer
Zeichnung „Tübingen von der Morgenseite" (von
der Höhe des Österbergs) aus den zwanziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts. Er zeigt links
äen Pfleghof, rechts das alte Lustnauer Tor, in.
der Mitte im Rebgelände des Österbergs dem
neuen Hochmannianum gegenüber das eigenar-
tige Häuschen, das man zugleich eine W i n d -
m ü h l e und den orplidischen Turm
nennen und mit dem Kirchturm von Ochsenwang
bequem vergleichen kann. Der merkwürdige
Aufbau, wie der schlanke Turm aus dem viel-
leicht etwas geschwungenen Dach über der Ge-
schirrkammer im unteren Stockwerk emporsteigt,
mag die phantasiebegabten Jünglinge verleitet
haben, von Presseis c h i n e s i s c h e m
G ar t e nh an s zu sprechen.

A. Kelletat

ven haben und doch mit ihren wunderbar zart-
gliederigen, die Nahrung herbeistrudelnden Fang-
armen herrlichen Blumenkronen gleichen — und
die auf ihren schlanken Riesenstielen im Wasser
wie Blumen im Winde schaukeln konnten, wenn
sie sich, festgeklammert an schwimmenden Höl-
zern, auf der Wasserfläche dahintreiben ließen.
Tiere aus der Klasse der Echinodermen, in der
sie mit Seesternen und Seeigeln zusammengefaßt
werden, und die doch die geläufige, aus dem
Pflanzenreich entlehnte Bezeichnung See 1 i 1 i e n
tragen — eine Feststellung, die zu einem dritten,
kindlich empfundenen Verwundern über den Wi-
derspruch zwischen Wissen und Sprachgebrauch
Anlaß gibt.

Doch ist diese riesige Seelilienplatte keines-
wegs nur Gegenstand kindlichen Staunens, son-
dern höchster Bewunderung auch von uns Gro-

ßen vor einer Natur, die die Kronen solch wun-
dersamer Geschöpfe vor undenklichen Zeiträu-
men für ein paar flüchtige Jahre des Leben«
und Treibens aufs Kunstvollste gebildet und
dann dem versteinernden Grundschlamm anver-
traut hat, aus dem sie gar nicht selten heute
wieder ans Tageslicht kommen, das der Stein-
brecher, Schicht für Schicht abhebend, auf den
einstigen Meerboden fallen läßt.

Woher aber stammt der seltsame Name des
,,Schwäbischen Medusenhauptes", der uns an ein
griechisches Meerscheusal aus dem Schwestern-
kreis der unheimlichen Töchter des Gorgo weit
draußen im Ozean erinnert, die, „ekelhafte
Schlangen im Haar, dem kühnen Schiffer ein
Graus waren", wie uns Quenstedt erzählt, der
nicht nur der geologische Erforscher der Alb,
sondern auch ein guter Kenner der antiken My-
thologie war; und der dann nach der Schilde-
rung, wie Perseus die Meduse köpfte, in völlig
unprofessoralem, trotz thüringischer Herkunft
mutwillig knappem Schwäbisch feststellt: „Das
Haupt schiebt er in Sack" — so daß er, Perseus,
mit- solchem Besitz nun seiner Feinde Herr zu
werden vermochte: Brauchte er doch nur das
blutige Haupt der Meduse aus der Hosentasche
zu ziehen, auf daß jedermann, der es erblickte,
ohnmächtig vor diesem Eindruck zu Stein er-
starrte.

Worin liegt nun aber die Analogie zwischen
der Sage und dem „Medusenhaupt" unserer
Sammlung, das zwar einstigem Ozean entstiegen
und selbst, in goldglänzenden Schwefelkies ver-
steinert ist, dessen Anblick aber noch keinen Be-
sucher zu Stein werden ließ, ihn höchstens durch
Schönheit und Anmut in Bann schlug? Als man
in der Neuzeit das Sagengut naturwissenschaft-
lich zu deuten begann, wurde ein deutscher Kauf-
mann namens Rumpf auf einer neuholländischen
Insel zum Sammler und Forscher und entdeckte
dort auf dem indischen Meeresgrund, wie uns
wiederum Quenstedt schildert, „ein Knäuel ein-
gerollter, widerlicher Arme, die sich aufge-
scheucht in ein haariges Wesen schlangenartig
entwirrten". Es war ein Schlangenstern mit
reichverzweigten Armen, dessen Anblick Rumpf
den Ausruf „Das ist Meduse!" entlockt haben
soll, und dessen wundervolle bildliche Darstel-
lung als „Caput Medusae" (Medusenhaupt) wir noch
heute in einem Bilderwerk über Rumphius' Rari-
tätenkammer von 1711 in unserer Universitätsbiblio-
thek aufstöbern können. Der Fund wurde so bei
uns gerade zu der Zeit bekannt, als die würt-
tembergischen Theologen „neben ihrem aller-
dings schweren Amte noch Muße fanden, Curiosa
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zu treiben, d. h. ihre sonstige Wißbegierde zu
befriedigend Damals übertrug der Stuttgarter
Oberhofprediger Hiemer den Namen auf die er-
sten versteinerten Seelilienfunde aus der Boiler
Gegend, ungeachtet der langen Stiele, durch die
sie sich vom Rumpfs Schlangenstern unterschie-
den. Hiemer sah in den Funden von Boll nach
der Anschauung der Zeit einen schlagenden Be-
weis für die Sintflut, deren Wasser demnach un-
mittelbar aus dem Indischen Ozean über unser
Land hereingeflutet sein mußte.

Die eben erst entdeckte, ungleich mehr als
heute von Geheimnissen und Abgründen durch-
witterte Natur war noch fremdartig und furcht-
erregend. Wie die Gebirgswelt früher Grauen
erweckte, so auch eine solche Tiergestalt, die
sich erst fortschreitender Betrachtung aus dem
Gorgönenhaupt in lilienhafte Schönheit wandelte.
Nur der Name haftet noch an jenen indischen
Schlangensternen und an unseren schwäbischen
Seelilien, auch wenn wir ihn meistens nicht mehr
verstehen. Wir müssen uns seinen Ursprung in
.feiner anderen vergangenen Zeit ins Gedächtnis

zurückrufen. Es ist wie bei den Sternbildern, in
deren nächtlichen Schein die Alten auch die Sage
von Gorgo-Medusa verwoben haben mit Kassio-
peia, Cepheus, Andromeda und mit Perseus, ne-
ben dem der lichtunstete Stern Algol als Auge
im erbeuteten Haupt der Meduse blinkt — wäh-
rend wir Heutigen dort droben weder Helden
noch Ungeheuer entdecken, sondern die Un-
endlichkeit messen oder in ihrer Stille bewun-
dern.

Nicht nur einen Blick in die Geschichte der
Erde, sondern auch* unseres menschlichen Erle-
bens und Deutens der Natur, in die Sage und
sogar hinein in die kosmischen Weiten vermag
unser „Museumsgegenstand" zu vermitteln und
dadurch selbst in unserer solchen Dingen wenig
zugewandten Zeit manchen Besucher zur Be-
trachtung zu locken.

Die Sammlungen des Geologisch-Paläontologi-
schen Instituts der Universität sollen nach Ab-
schluß der gegenwärtig laufenden Renovierurigs-
arbeiten der Öffentlichkeit wieder stärker zu-
gänglich gemacht werden.

Schwarz Waldpflanzen auf dem Bromberg
Von Heimann Werner

Nicht bloß in seiner landschaftlichen Form, der
Auflösung der sandigen Keuperschichten durch
zahllose Wasserläufe in hintereinander aufstei-
gende Bergrücken und Kämme, hebt sich der
Schönbuch scharf ab von den' Hochebenen der
kaikformationen mit ihren schroff eingenagteri
Tälern und ähnelt dem Schwarzwald. Diese
scheinbar ins Endlose sich dehnenden Bergrücken
in ihrer weicheren Form und fast lückenlosen
Bewaldung wirken auf das Gemüt so stark und"
beruhigend^ so in sich geschlossen und auf sich
selbst zurückweisend.

Aber auch in der Pflanzenwelt scheint der
Schönbuch wenigstens in seinem Innern, über
die weite Gäulandschaft des Muschelkalks weg
dem Schwarzwald verbunden zu sein. Wenn wir

_ etwa den zwischen dem großen und dem klei-
nen Goldersbaeh hinziehenden Bromberg besu-

.chen, der mit seinen 583 Metern aus dem Tal
• über die Stufen des Keuper von den bunten

Mergeln bis zum Rhät aufsteigt und mit dieser
Rhätdeeke sogar eine etliche hundert Meter
breite Platte bildet, sind wir überrascht, da
nicht nur Heidelbeeren und Adlerfarn in Men-
gen zu finden, sondern auch bei reinem Nadei-
holzbestand mit dichtem Moosgrund so ausge-
sprochene Schwarzwaldpflanzen wie den Roten

.Fingerhut und den Besenginster, wenn wir Glück
haben sogar die Preiselbeere.

Der Bromberg, wohl die höchste Erhebung des
Schönbuehs, ist uns Tübingern durch die Omni-
busverbindung mit Bebenhausen näher gerückt
— viel näher scheint freilich den meisten der
Bodensee oder Freudenstadt, wo wir aus dem
Omnibus direkt vor dem Hotel landen. Er bietet
schon im Anmarsch eine herrliche Wanderung.
Der Weg durch das liebliche Goldersbachtal bis
zur Teufelsbrücke ist dieses Jahr besonders
schön; Wald und Wiesen sind nach dem nassen
Frühjahr noch frisch und grün wie selten im
Hochsommer, am Bach hat sich neben dem Er-
lengebüsch die saftige und farbenreiche Bachflora
üppig und zum Teil zu Riesenexemplaren ent-
wickelt, so besonders auffallend das Mädesüß
(Filipendula ulmaria) mit seinen glänzend wei-
ßen Blütenbüscheln, der goldgelbe Gilbweide-
rich (Lysimachia vulgaris), die lilarot leuchten-
den Ruten des Blutkrautes (Lythrum saliearia),
die rosa angehauchten Büschel des Seifenkrau-
tes (Saponaria officinalis), die Meisterwurz in
dem zart durchschimmernden Kunstgewerbe
ihrer Dolde (Astrantia maior), mehrere Arten
von Königskerzen (Verbascum) und Johannis-
kräutern (Hypericum), und ein riesiger Schach-
telhalm (Equisetum maximum) mit seinen elfen-
beinfarbigen Stengeln. Nachmittags sind sie be-
flogen von einem Heer von Perlmutterfaltern
und Pfauenaugen, und freilich auch lästigem
Volk von Bremsen und Wespen. Auch das gleich-

mäßige Geräusch ihres Summens gehört zum
Sommertag.

Sowie wir auf die Ostecke des Brombergs
stoßen, beim Zusammenfluß der beiden Golders-
bäche, stehen wir plötzlich wie vor einer ande-
ren Welt. Von der ersten Stufe des Anstiegs,
keine zehn Meter über uns, grüßt uns schon eine
schöne Gruppe des Roten Fingerhutes (Digitalis
purpurea). Auch er ist heuer prächtig gediehen;
die großen roten Glocken sind freilich ein gutes
Stück am Stiel herauf schon abgeblüht. Aber so
ein bis zu Mannshöhe aufsteigender Stengel läßt
ja innerhalb einiger Wochen wohl 50 und mehr
Glocken nacheinander wie ein Brillantfeuerwerk
aufblühen, eine schöner wie die aridere und
herrliche Labsale für unzählige Hummeln, die
tief in sie hineinschlüpfen, um den Honig zu
bergen. Der Fingerhut begegnet uns ebenso wei-
ter oben auf der Stufe des Stubensandsteins und
dann besonders reich auf dem dürftigen Boden
der Rhätplatte des Berges mit ihren abgerutsch-
ten Randtrümmern, wo er geradezu Charakter-
pflanze ist. Nach Adolf Mayers Tübinger Exkur-
sionsflora wäre der Fingerhut, der ja eine atlan-
tische Pflanze ist und vom Westen kommt, hier
erst seit 1820 aufgetreten, er wurde wohl mit
Nadelholzsamen eingeschleppt; an Heilkraft soll
er übrigens im Schönbuch gegen die seiner Ge-
nossen im Schwarzwald verlieren. Überall finden
wir in Verbindung mit ihm auch die längst ab-
geblühten Büsche des Besenginsters (Sarotham-
nus scoparius), der ja ebenfalls eine Pflanze haupt-

sächlich der Buntsandsteinhänge des Schwarz-
waldes ist. Und häufig stehen neben ihnen üppig
aufgewucherte Tollkirschbüsche (Atropa bella-
donna), Nachtschatten (Solanum dulcamara) und
das hübsche gelbe löwenmaulartige Leinkraut
(Linaria vulgaris).

Vergebens suchen wir aber auch in diesem
wahrlich nicht wasserarmen Jahr oben auf der
Fläche des Brombergs den Birkensee. Es scheint
sich zu bewahrheiten, daß der kleine, wohl ähn-
lich dem Märchensee oben auf dem Pfaffenberg
nur einem Steinabhub aus der Steindecke ver-
dankte, schon in der Oberamtsbeschreibung von
1868 erwähnte See infolge der Anlegung von
Wassergräben endgültig verschwunden ist. So
finden wir auch keine Spur mehr von dem dort
immer wieder bezeugten pflanzenfressenden Son-
nentau (Drosera rotundifolia).

Dagegen freuen wir uns, auf dem schmalen,
in seiner Art und seinem Pflanzenwuchs sich ge-
gen unten (Stubensand) wie gegen oben (Rhät)
scharf abhebenden Gebiet des Knollenmergels
wieder die einmalige Erscheinung einer nach der
Eiche zu variierenden Buche zu finden, die als
Fagus silvativa, forma quercoides, d. h. eichen-
ähnliche, bezeichnet wird. Sie steht in nächster
Nähe des als Rest einer ehemaligen Kapelle an-
gesehenen Mauer Vierecks und der von dichtem
Gras- und Farnwuchs mit eingestreutem Helm-
kraut (Scutellaria galericulata) begleiteten etwas
moorigen Quelle, des „Kapellenbrunnen". Die
Buche variiert gelegentlich in zweifacher Weise
zu ihrer nächsten Verwandten, der Eiche hin-
über: bisweilen bildet sie Blätter, die dem Ei-
chenlaub ähneln; diese Form, als quercifolia,
eichenblättrige bezeichnet, fand sich im Schön-
buch bei Ehningen, Kreis Böblingen; die zweite,
bei der die Rinde des Stammes, deren Glätte
und helle Farbe für die Buche so kennzeich-
nend sind, wie bei einer Eiche rissig, richtig
borkig und dunkel ist. Diese Abart ist also min-
destens in einem Stück etwas unterhalb der Ka-
pellenreste anzutreffen. Sie fällt um so mehr
auf, als sie unten am Boden von einer normalen,
glatten Buche eng umschlossen ist, so daß man
überrascht feststellt, daß die zwei Bäume mit
dem völlig verschiedenen Aussehen des Stam-
mes oben in Blättern und Früchten sich glei-
chermaßen als Buchen erweisen. Beide sind wohl
mittleren Alters, der Durchmesser der Stämme
beträgt in etwa ein Meter Höhe bei beiden um
50 cm, bei der glatten etwas mehr. Wir glaub-
ten zunächst, einige weitere Bäume in der Nach-
barschaft mit ähnlich zerrissener und dunkler
Borke und schlankem Wuchs derselben Abart zu-
weisen zu dürfen, erkannten sie aber rasch als
Erlenstämme. Schade, daß diese einmalige Buche
in ihrem Verwachsensein mit der normalen sich
mitten im Bestand erhebt, so daß sie kaum
deutlich zu photographieren ist. Ihr Bild müßte
erhalten bleiben, zumal es nicht aussieht, als ob
sie Nachwuchs hätte.

Eine Anekdote über den Tübinger Wein
• * Von Professor Dr. F r i e d r i c h R a u e r s

In der Einleitung von Martin Lang zu dem
schönen Buch mit den Tübinger Federzeichnun-
gen von Otto Ubbelohde steht S. 8 ein alter Go-
genwitz, der, als der Tübinger Weinbau noch
florierte, sehr verbreitet war: Zwei Weingärtner
kommen hintereinander, ein Reutlinger und ein

-Tübinger. „Nun hat der Reutlinger Rachenputzer
feil neben dem Tübinger Dornkratzer. Wie bald
ein Wort das andere gibt, schwört der Reutlin-

,g-er im hellen Zorn: Narr, warn—mer uicheren
Wei' sauft, no isch oim grad, als fahr oim a Katz
mit alle vier Dauba (Pfoten) d'Gurgel na!" Der
Tübinger Raup schickt ihn aber brühwarm heim:
„Ond wam-mer uicheren sauft, no isch oim, als
ziech mer se am Schwanz wieder ruff!"

Aber eigentlich sind die Tübinger und Reutlin-
ger Weine unschuldig an dieser Charakteristik.
Der Witz stammt vom Bodensee. Da erzählt
schon 1826 der Demokritos-Weber in seinen Brie-
fen eines in Deutschland reisenden Deutschen im

ersten Bande, S. 419, die Geschichte von den
Seeweinen. Zwei Landprediger klagen über ih-
ren Besoldungswein: „Herr Bruder! mir ist's, als
ob mir eine Katze in den Hals kröche." „Und
mir, lieber Herr Kollege! als ob ich die Katze
am Schwanz wieder herauszöge", aber zuletzt
gewöhnten sich beide daran, und lobten Gott den
Herrn, der ihnen einen solchen Besoldungswein
gegeben habe.

Schade, daß die romantischen Weingärten rund
um Tübingen an dem schlechten Ruf, den man
ihnen gemacht hat, bis auf den kleinen Rest, der
noch zur Finanzierung des Freibades geholfen
hat, haben sterben müssen, während die Boden-
seeweine es überstanden haben. Obwohl Matt-
hias Claudius sie in seinem Rheinweinlied vor
aller Welt angeprangert hat: „Wer wollte mit
dem Rheine wohl vertauschen / den Wein am
Bodensee? / in seinem dürren Krätzer sich be-
rauschen? / da trinkt man lieber Thee!"

-
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Der Rottenburger Marktbrunnen von 1470 und sein Bildgehalt

Der Rottenburger Marktbrunnen, der heute im
nördlichen Seitenschiff der Moriz-Kirche in Rot-
tenburg/Ehingen a. N. aufbewahrt wird und an
dessen altem Platz, an der Westseite der dem
hl. Martin geweihten Rottenburger Domkirche
seit dem Jahr 1912 eine Nachbildung steht, wird
zu den bemerkenswertesten Leistungen der spät-
gotischen Bildnerei Schwabens gerechnet.

Die künstlerische Form gestattet uns keine Zu-
weisung an einen bestimmten Kunstkreis. Der
neuerdings vermutete Zusammenhang mit der
oberrheinischen Kunst vermag* nicht zu überzeu-
gen; eine gewisse Spröde und Strenge in Auf-
bau und Einzelform, die ruhige Amd gemessene
Haltung der Figuren, die unter sich keinen Be-
zug haben, sind eher Züge, die für die schwäbi-
sche Kunst charakteristisch sind. Freilich sind
uns keine Werke bekannt, die zu dem Rotten-
burger Brunnen eine nähere stilistische Ver-
wandtschaft aufweisen können.

Die Stifterin des Brunnens, der im Jahre 1470
errichtet wurde, war Mechthild, die Tochter des
Kurfürsten Ludwigs III.,' des Gebarteten von
der Pfalz (geb. 1419, gest. 1482), die beinahe noch
in der Wiege mit Graf Ludwig d. Ä. von Würt-
temberg (geb. 1412, gest. 1450) verlobt und ihm
kaum 15jährig, 1434, angetraut worden war. Vier
Jahre nach dem l'ode ihres Gatten, des Herren
von Württemberg-Urach, heiratete sie Erzherzog
Albrecht VI., mit dem Beinamen der Verschwen-
der (geb. 1418, gest. 1463), den Bruder Kaiser
Friedrichs III. und erhielt gemäß der Eheabrede
die Widerlage für ihr außerordentlich großes,
von der Vaterseite stammendes Beibringen von
73 000 Gulden, ihre Morgengabe und ihre Heimr
Steuer auf die Herrschaft Hohenberg mit der
Hauptstadt Rottenburg verschrieben (C. F. Stäh-
Hn, Wirtemb. Geschichte III, Stuttgart. 1856,
S. 493). Diese war Erzherzog Albrecht 1444 mit
den varderösterreichischen Landesteilen zugefal-
len und ihm 1451 auch endgültig eigen geworden.

Die Ehe der Pfalzgräfin mit dein verschwen-
derischen Habsburger, der sie nur wegen ihres
Pfälzischen Geldes geheiratet hatte und sein Le-
ben in ewigen blutigen Fehden mit seinem töd-
lich gehaßten Bruder Kaiser Friedrich III. ver-
pachte, war unglücklich. Die Gatten trennten
sich uhd Mechthild lebte zumeist in ihrer Herr-
schaft Rottenburg, wo sie glänzenden Hof hielt
und durch reiche Aufträge dem kleinen Lande
zeitweilig zu einer künstlerischen Blüte verhalf
(Phil, Strauch, Pfalzgräfin Mechthilde, Tübingen,
1683).

BieBrunnensäule des Rottenburger Brunnens
t als eine schlanke in drei Geschosse geteilte

gestaltet, unten von sechseckigem, ia

Von Werner Fleischhauer

der Mitte und oben von dreieckigem Querschnitt^
reich gescnjnüekt mit Strebe- und Fialenwerk.
Im unteren Geschoß stehen drei stattliche Man-?
nergestalten: gegen Osten, der Kirche zu,.ein
Behelmter in gotischem Harnisch, gegen Nord-
westen ein Gekrönter mit Mantel, Schwert und
(ergänztem) Zepter, gegen Südwesten ein zwei-
ter Geharnischter mit Fahne, Fürstenhut und
einem Schild, der mit dem pfälzischen Wappen be-

Kaiser Friedrich III. als Erzherzog ^von Steier-
mark 1443 (Landesgalerie Graz)

majt ist. Darüber, im mittleren Geschoß, steht
gegen Nordwesten die Himmelskönigin, gegen
Südosten der hl. Martin, der Patron der Rot-
tenburger Kirche, gegen Westen der hl. Ritter
St. Georg. Und oben, unter der überschlanken
von einer Kreuzblume gekrönten Spitze erblickt
man gegen Osten, der Kirche zu, einen Christus
als Schmerzensmann, gegen Nordwesten Johan-
nes den Evangelisten und gegen Südwesten Ma-
ria als Schmerzensmutter.

Durch die Figur Christi in der obersten Zone
und die Gestalten der Himmelskönigin und des
Kirchenpatrons St, Martin im mittleren Geschoß,
die sich alle gegen Osten der Kirche zuwenden,
wird diese Seite eindeutig als die vornehmste,
eigentliche Sdhauseite des Brunnens gekennzeich-

net. Die Orientierung des Brunnens dem Gottes-
haus und nicht dem Markte zu, wie sie uns heute *
für selbstverständlich erscheinen wollte, zeigt
uns wieder, wie bestimmend die religiösen Bezüge
im künstlerischen Gestalten des Mittelalters ge-
wesen sind. Bei unserem Versuch, die drei Man-
nergestalten im unteren Geschoß zu bestimmen,
wird man die Bedeutung der Ostseite als der
vornehmsten und die Rangordnung in der Auf-
stellung der Figuren im Auge behalten müssen.

Schon vielfach wurde versucht, * die großen
Standfiguren im unteren Geschoß mit bestimm-
ten geschichtlichen Persönlichkeiten in Zusam-
menhang zu bringen. (P. Strauch a.a.O., S. .34,
Oberamtsbeschreibung Rottenburg II, 1900, S. 26,
J. Baum, im Anschluß an diese, in Festschrift
der königlichen Altertümersammlung, 1912, S. 106,
Altschwäbische Kunst, 1923, S. 49, Niederschwä-
bische Kunst, 1925, S. 24, P. Albert in „Gründung
und Gründer der Universität Freiburg" in Zeit-
schrift d. Ges. f. Beförderung d. Gesch.-Altert-
und Volkskunde von Freiburg XXXVII, 1923,
S. 59 ff. und neuerdings M. Köpf in „Aus Rot-
tenburg und Umgebung", Beil. der „Rottenbur-
ger Post'/ vom 6. 5. 50). Der Gekrönte wurde mit.
Kaiser Friedrich III. und Erzherzog AlbrechtVI.,
der Bartmann mit dem Letztgenannten, Graf
Ludwig d. Ä., von Württemberg und Graf Eber-
hard im Bart von Württemberg, Mechthildens
Sohn erster Ehe, gleichgesetzt, der Geharnischte
mit Fürstenhut, Fahne und Schild, Kurfürst Lud-
wig von der Pfalz und Pfalzgraf Friedrich der
Siegreiche, der „böse Pfälzer Fritz", genannt.
Anlaß zu der Verwirrung gab in erster Linie

•die Gestalt des Geharnischten mit Fürstenhut .
und Fahne wegen des Pfälzer Schildes, der eine
Identifizierung mit einem Pfalzgrafen oder Kur-
fürsten von der Pfalz nahelegte. Doch eine solche v
kann gar nicht in Frage kommen, da die beson- x

dere Form des Fürstenhutes mit seinem oben in
dreieckigen Zacken auslaufenden Hermelinrand
und dem von vorne, nach hinten über den Hut
gespannten Bügel seinen Träger eindeutig als
Erzherzog kennzeichnet. Es ist die Form des Für-
stenhutes, die Rudolf der Stifter (1339—1365) als
Würdezeichen des Erzhauses eingeführt und ~
durch das „Privilegium maius", eine zwischen
1358—59 gefälschte Bulle Kaiser Friedrichs I. von
1156, staatsrechtlich festzulegen mit Erfolg ver-
sucht hat (K. öttinger, im Jahrb. d. Kunstsamm-
lungen d. österreichischen Staats n. F. VIII, 1934,
S. 54). Ein Bildnis Kaiser Friedrichs III. als Erz-
herzog von Steiermark aus dem Jahr 1443 (Graz,
Landesgalerie, Nr. 8) zeigt genau -die'gleiche
Form des Erzherzogshuts wie der Ritter des Rot-
tenburger Brunnens. Kaiser Friedrich III. selba*
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Der Rottenburger Marktbrunnen. Aufnahme vorder Ersetzung des Ori-
ginals durch eine Copie. (Landesbildstelle Stuttgart)

chischen Länden. Hier
konnten ihn seine Bild-
nisse nur mit der kaiser-
lichen Bügelkrone zei-
gen.

Wird durch den Erz-
herzogshut der Gehar-
nischte als Glied des
Habsburgischen Erzhau-
ses eindeutig bestimmt,
so ergibt sich zwangs-
läufig, daß die Bema-
lung des Schildes, die
ganz erneuert ist, auf
keine ältere Unterlage
zurückgehen kann, viel-
mehr auf einen Irrtum,
vermutlich bei der Re-
staurierung des Brun-
nens im Jahre 1847—48.
Es kann nun gar kein
Zweifel bestehen, daß
wir in dem Dargestell-
ten den verstorbenen
Gemahl der Mechthild
und ehemaligen Landes-
herrn von Rottenburg
und Hohenberg, zu sehen
haben, dem ja die Wit-
we trotz der Eheirrun-
gen auch eine überaus
prunkvolle Totenehrung
hatte zuteil werden las-
sen.

Auch bei dem Gekrön-
ten kann uns der Kopf-
schmuck zur Identifizie-
rung verhelfen: Da er
nur eine einfache Zak-
kenkrone, keine Bügel-
krone trägt, kann er nie-
mals Kaiser Friedrich III.
oder einen andern ge-
krönten deutschen Kai-
ser vorstellen. Kaiser
Friedrich hätte in Stei-
ermark nach Ausweis
seiner Siegel und des
genannten. Bildnisses als

Steiermark mit dem Erzhut
können, aber niemals in

kann in der eben besprochenen Rottenburger Fi- Erzherzog der
gur nicht wiedergegeben sein; er hätte in der dargestellt werden
Steiermark nach Ausweis seiner Siegel, und wie den vorderösterreichischen Landen. Unter den
das Bildnis von 1443 zeigt, als Erzherzog' der Ahnen der Stifterin befinden sich zwei könig-
Steiermark mit dem Erzh-erzogshut dargestellt liehen Rangs: ihr Großvater väterlicherseits, der
werden können, aber niemals in vorderösterrei- deutsche König Ruprecht von der Pfalz (1352 bis

1410) und Amadeus von Savoyen, ihr mütter-
licher Großvater. Da aber die königlichen Prä-
tensionen des savoyischen Hauses nicht aner-
kannt waren (Hinweis von Dr. H. M. Decker-
Hauff) kann nur König Ruprecht in Frage kom-
men, der nie die Kaiserkrone hatte erlangen
können und daher auf seinen Siegeln nur mit
der deutschen Königskrone^ einer bügellosen
Zackenkrone erscheint. König Ruprecht war der
Stolz der kurpfälzer Familie, obwohl sein nur
zehn Jahre währendes Königtum weder dem
Reiche noch ihm selber Vorteile gebracht hat.

Und nun zu dem Dritten, dem Bartmann, der
nur einen einfachen Schaller auf dem Haupte
trägt. Es ist undenkbar, daß in ihm Graf Eber-,
hard im Bart von Württemberg dargestellt sein
könnte, trotz der innigen Verbindung, mit Mecht-
hild zu ihrem Sohne. Die mittelalterlichen An-
schauungen hätten es niemals zugelassen, die Fi-
gur eines lebenden regierenden Herrn in einer an-
deren und zudem noch benachbarten Herrschaft.
aufzustellen, zumal noch an so „bedeutungsvoller
Stelle", am vornehmsten Platze des ganzen Brun-
nens auf der Seite gegen die Kirche und zu Fü-
ßen der Himmelskönigin und St. Martins. Jeder-
mann hätte in der Darstellung Herrschafts rechte
oder -ansprüche des Dargestellten ausgesprochen
gesehen! — Eberhards Erbansprüche an Mecht-
hilds Besitz im Falle ihres Todes konnten am
Brunnen um so weniger in Erscheinung gestellt
werden, als die Pfalzgräfin und Erzherzogin-
witwe mit ihrer zweiten Eheschließung staats-
rechtlich aus dem württembergischen Grafen-
hause ausgeschieden war. Man wird den Gebar-
teten mit Sicherheit für den Vater der Mechthild}
für den Kurfürsten Ludwig den Gebarteten von
der Pfalz (1378—1436) ansehen müssen, der, wie
vermutlich auch Graf Eberhard im Bart, nach
dem Brauch der Zeit, zum sichtbaren Zeichen sei-
ner Pilgerfahrt ins heilige Larid einen Bart trug. '
Man darf sich nicht daran stoßen, daß der von
uns für den Kurfürsten Ludwig Gehaltene kei-
nen Kurfürstenhut trägt, der in der Zeit der Ent-
stehung des Brunnens kaum erst im staatsrecht-
lichen Gebrauch war und auch auf Bildnissen
nicht erscheint; der Kurhut zeigte damals ^inen
breiten Hermelinrand, der später gelappt, aber
nie gezackt war und hatte keinen Bügel, son-
dern eine Kugel oben in. der Mitte.

Man wird nun mit Recht fragen, warum die
Stifterin gerade diese Fürsten und zudem in
einer bestimmten Rangordnung $m Brunnen hat
aufstellen lassen. Die Antwort dürfte nicht allzu
schwierig sein: Auch dieser an so hervorragen-
der Stelle der Stadt aufgestellte Brunnen hatte

Von links nach rechts: Kurfürst Ludwig der Gebartete von der Pfalz / Erzherzog Ali)recht Vl./König Ruprecht von der Pfalz (Alle Aufn. Göhner)
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n a u so seine bestimmte politische und Staats- diesen politischen Verhältnissen Mechthild dem die sentenzartige Zusammenfassung eigener oder
rechtliche und den Zeitgenossen verständliche Be- Kaiser eine Statue in ihrer bedrohten eigener; fremder Lebenserfahrung geliebt. Von allen In-
<jeutun<g und Absicht zu bekunden, wie die Brun- Herrschaft errichtet hätte. Mechthild fühlte sich halten hatten es ihm dabei die besonders ange-
nen, <*ie d i e Reichsstädte mit den Kaiserfiguren immer in erster Linie als Pfalzgräfin, auch noch tan, bei denen am Ende der gesunde Menschen-
schimückten, zum sichtbaren Zeichen ihrer Reichs- als Gattin und Witwe des Erzherzogs, was sie verstand über die Unvernunft, sei es verstiege-
uninittelbarkeit. Als Mechthilde den Brunnen er- auch deutlich zu erkennen gibt in der Formulie- ner Wissenschaft oder übertriebener Verwal-
richten ließ, der durch seine aufwendige Pracht rung ihrer Unterschrift, in der sie ihren Rang tungskünste oder auch eingebildeter. Gespreizt-
die Aufmerksamkeit aller, die die Stadt betra- als Pfalzgräfin betont als den vornehmeren vor heit, siegte. ' Gesunder Menschenverstand und
ten, auf sich zog, sah sie sich durch ihren kai- den <̂ er Erzherzogin setzte, im Gegensatz zur Sachlichkeit — das war der hervorstechende
serlichen Schwager Friedrich III. trotz früher Gepflogenheit der kaiserlichen Kanzlei, wozu be- Zug im Bild des Menschen Bohnenberger. Sollte
gegebener Schutzbriefe und Zusicherungen in in- merkt sei, daß damals von den Kurfürsten der ihn gerade dies auch so sehr zum „gemeinen
rem freien Besitztum und Verfügungsrecht über prätendierte Vorrang der Erzherzöge scharf be- Mann" hingezogen haben, daß er ein Volkskund-
<jie von ihr als Pfandschaft innegehabte Herr- stritten wurde. Die Figuren ihres Vaters, des ler bester Art wurde?
Schaft Hohenberg schwer bedroht. Gerade im Jahr Kurfürsten, dem sie den vornehmsten Platz am Wer ihn in seinem langen Leben, das sich seit
1470 hatte der Kaiser sogar im Habsburgischen ganzen Bildwerk einräumte,% und ihres königli- .1888, nur von Forschungsreisen unterbrochen, in
Familieninteresse den Einwohnern von Rotten- chen Großvaters, dem sie ebenfalls — zu Füßen Tübingen abgespielt hat, beobachtete und seine
bürg beföhlen, dem Erzherzog Sigismund von von Maria und Georg, einen vornehmeren Platz Pünktlichkeit, seinen auf die Minute geordneten
Tirol, dem Erzherzog Albrecht unter Verletzung als dem verstorbenen erzherzoglichen Gatten Tag sah, wer zum Beispiel miterlebte, wie der
der Rechte Mechthilds Rechtsansprüche an die einräumte, der zu Füßen von St. Georg und St. Pikkolo im „Kaiser" am Fenster stehen mußte, .,
pfandschaft abgetreten hatte, die Huldigung zu Martin und zudem links vom König steht (heral- bis er den jungen Bibliothekar vom Schloß her-
leisten (J. Josenhans, in OA.-Beschr. Rotten- disch, vom Objekt aus gesehen), hatten die Auf- unterkommend, stets zu gleicher Zeit in der
bürg I, S. 348). Mechthild hatte wie immer, so ge- gäbe, die Rechte der pfälzischen Fürstin an den Straße auftauchen sah, dann sofort die Suppe,
rade jetzt besonders, ihre Rechte auf Rotten- Hohenberger und Rottenburger Besitz in aller auszuschöpfen und, sobald der Gast am. Essen
bürg, die sie als pfälzische Prinzessin mit den Öffentlichkeit zu verkörpern und zu vertreten, war, „das Nächste" aufzutragen hatte, dem fällt
Mitteln ihres Vatergutes erworben hatte.^ gegen Damit wurde der Brunnen zum sprechenden und es schwer, daran zu glauben, daß Bohnenberger-
die Ansprüche des österreichischen Erzhauses zu damals in allem verständlichen politischen Monu- hoch erhaben war über alle enge Gebundenheit
verteidigen. Unmöglich zu denken, daß unter ment. einer unverbrüchlichen Ordnung und daß er, wo

er sich daran hielt, dadurch nur für viel Größe-
res frei werden wollte und bereit war, die Ord-

TlIlTI (^Vfl/irhfniS Vfin Krir! I**1****™1***"-*" nung aufzugeben, wenn „Vernunft Unsinn" zu
Q w e r Ien drohte Das Menschliehe stand immer

• • - , • ) • - • , über allem, und Bohnenbergers Leben war ge-
— gestorben am 29. Oktober 1951 ; l e i t e t v o n s e i n e m sinn für mäze.

- :•:.. , , ^ V o n D r . . H e l m u t D ö l k e r - . ' • -• Wohl ist es im Blick auf das abgeschlossen vor
. uns liegende Leben gestattet, zu seiner Kenn-

. . . , , A A , . . , , , ' . , , , ' , ' . , „ ' Zeichnung bei dem nun einmal angeschlagenen
Wer je in den letzten zweiv Menschenaltern nsch und verschlossen werden, gab sich Bohnen- Ton des Mittelalters zu bleiben und in diesem

länger an der Universitätsbibliothek zu tun hatte, berger mit wachsenden Jahren deutlich zugäng- Zusammenhang auch andere Eigenschaften hohen
der hat sicherlich, vielleicht zwar nicht dem Na- licher, freundlicher und verbindlicher. Hatte die Menschentums mit mittelhochdeutschen Begriffen
men nach, wenigstens aber der Gestalt nach Zurückhaltung seiner früheren Zeit wirklich bloß z u nennen, nämlich mit denen der triuwe der
Karl Bohnenberger gekannt. Mag sein, daß ihn auf der Scheu seines Wesens beruht? Oder hatte sfaete und' der mute. In ganz hohem Maß' gal-
dieser stets geschäftige, mit raschen Schritten sie ihren Grund auch in seiner festen Entschloß- ten sie für Karl Bohnenberger. Wie hätte man
auf sein Ziel zustrebende Mann mit den abwei- senheit gehabt, sich die kostbaren Minuten nftht Sich anders in seiner Nähe so sicher fühlen kön-
senden Zügen und dem scheinbar rauhen Wesen durch Unwürdige rauben zu lassen, selbst Herr nen? Wie hätte man anders mit allen Nöten und
nicht anzog, ja daß er sich glücklich fühlte, mit über die Zeit zu bleiben, sich die geistige Samm- m i t allen Fragen des Lebens und der Wissen-
ihm nichts zu tun haben zu müssen. Mag sein, lung zu bewahren? Im Alter, da Amt und Amts- schaft zu ihm kommen und bis in die letzten

; daß etwa der ahnungslose neue Amtsgenosse, pflichten abgefallen waren, bedurfte es dann viel- Wochen seines Lebens auf zuverlässige Hilfe hof-
der sich vorstellen wollte, durch den hand- leicht der strengen Abschließung nicht mehr, und fen dürfen?
schriftlichen Zettel an der^Wohnungstür nicht der Gelehrte hatte Zeit für seine Besucher und A u f g H e l f e n k a m && i h m i m m e r a n W e r v e r .
bloß vom geplanten Höflichkeitsbesuch abgehal- freute sich an ihnen. flt d a s u n e r m ü d l i c h e Bemühen des Bibliothe-
ten, sondern von jedem Verkehr abgeschreckt J e ä l t e r e r w u r d 6 } d e s t o m e h r l i e ß e r g i e a u c h k a r s u m f o r t g e s c h r i t t e n e studierende und um die
wurde. Mag sein daß der junge Student, der i n s e in Inneres blicken. Da sprach er von El- Bearbeiter von Preisangaben? Wer die Für-
noch unsicher nach seinen Fachern tastetenach ternhaus und Jugend, von den Tagen, die er sorge für seine jüngeren Bundesbrüder und

r einer Stunde sprachlichen Unterrichts durch Pro- o b e n a n d e r LorenzStaffel in Stuttgart wohnte, Schüler in den beiden Kriegen? Wer sein Ein-
[; fessor Bohnenberger genug hatte von der deut- d ö e r d a s a l t e Gymnasium besuchte, von den treten für alle Notleidenden, gleichgültig wel-
l sehen Philologie, vielleicht glaubte, einen in der Fußmärschen der Blaubeurer Seminaristen zum chen Standes und welcher Art? Er suchte, so wie
-. Sprachgeschichte vertrockneten Herrn vor sich zu Ferienanfang nach (für ihn nach Flach ins Pfarr- wir Jüngeren ihn kennen und wie es die Alte- .

haben ohne jeden Sinn für Humor und Mensch- h a u s ) > v o n d e r Studienzeit, in der den Stiftlern ren bestätigen, niemals „das Seine". Mit seinem
henkelt. Leicht warmes jedenfalls für niemand, Vorlesungen und Übungen über germanische und Tun und Lassen lebte er der Wissenschaft, sei-
zu Bohnenberger vorzudringen^ Wem es aber indogermanische Philologie viel mehr anzogen nen Schülern, seiner Heimat, seinem Volk, und
gelungen ist, der darf ohne Bedenken ^ glucklich a l s d i e i h m zukommenden,theologischen. Da kam er lebte allem mit seinen reichen Gaben ganz,
gepriesen werden ob des reichen Gewinns, den d a n n a u c h d i e Sprache auf die Spuze der „Kö- ohne daß viel Aufhebens davon gemacht wurde,
er von der Berührung für sein Leben mitge- nigsgesellschaft", der er angehörte und auf das und stets mit feinstem Takt, auch in der Kunst ,
nommen hat. Studentenleben seiner Tage. Bei all dem wurde der Erziehung, in der er ein unbestrittener Mei-

. Gewinn" im Wissenschaftlichen durch den zu- aber auch der Greis nie redselig. Immer verband ster war. Welches Maß von Selbstbescheidung,
verlässig nüchternen Blick des Lehrers, die er einen tiefen Sinn mit seinen Berichten und wenn der Lehrer kurz vor seinem Hingang nech
Fülle seiner Kenntnisse und die'sichere, ein- Erzählungen; sie hatten etwas Wesentliches z*u sagte, er sei auch bei offenkundiger Begabung;
fache Klarheit, mit der ihre ungekünstelte Mit- sagen, wollten in einprägsamer Form dem jün- junger Menschen für sein Fachgebiet nie an einen *
teilung ihn zu Erkenntnissen führte. Gewinn geren Geschlecht Bilder der alten Zeit und ihrer herangetreten, um ihn wissenschaftlich dafür zu
ober noch viel mehr im Menschlichen durch den Menschen vermitteln, in lebendiger Überliefe- gewinnen, d. h. festzulegen; den ersten Schritt
Umgang mit einem Mann voll reifer und wei- rung weitergeben, was dem Sprecher kennzeich- habe der andere tun müssen; dann erst habe er
ser Güte, voll aufrichtiger Freundlichkeit und nend und überliefernswert erschien. selbst ihn weiter ermutigt und ihn in seine
Hilfsbereitschaft, voll Wärme des Herzens und Wenn man zurückdenkt an die Tage, in denen » S c n u l e " genommen. Ein ausgesprochenes Zeug-
Tiefe des Gemüts. Eine reine Gnade vollends einem der Lehrer, gerade von ganz' schwerer n i s s o l c h e r Hochachtung auch vor der jungen
widerfuhr dem, dem es vergönnt war. auch über Krankheit genesen die ihn 1922 an den Rand Persönlichkeit ist niedergelegt in dem ergrei-
f e Zeit des Greisenalters, über das letzte Jahr d e s T o d e s gebracht'hatte, zum erstenmal entge- ^nden Gedenkwort auf gefallene Schüler aus
«es gefaßten Duldens hin mit dem Verehrten gengetreten war und in denen man in ein nähe- A n l a ß d e s f r ü n e n T o d e s e i n e s besonders hortf-
m Verbindung zu bleiben, ihn durch Besuche in r e g Verhältnis zu ihm kommen durfte dann will n-ungsvollen, das er am 29. September 1915 im
^er Altersstube erfreuen und dann jedesmal e s scheinen, als ob die späten Jahre sich von den „Schwäbischen Merkur" erscheinen ließ,
reich beschenkt wieder weggehen zu dürfen. früheren und nur dadurch unterschieden hätten, Eng darf das Wort „Schule" in Beziehung auf

Unbegreiflich wird das alles für den Fernste- daß jetzt häufig auch Dinge des persönlichen Le- Bohnenberger nicht gefaßt werden, als ob nun
: Senden klingen, der nicht darüber hinauskom- bens zum Träger der Botschaften wurden, wäh- alle auf des Meisters Theorien hätten einge.-

ä^n konnte, in dem oft beinahe steif wirken- rend vorher mehr fast nur Sachliches dazu ge- schworen sein müssen, und als ob sie, wie man
^en, herben Mann den unzugänglichen und un- dient hatte. Immer schon hatte Bohnenberger die es doch so oft findet, mit ihren Arbeiten »ur
**togängliehen, vielleicht etwas vergrämten Jung- entschieden volkstümliche Ah meisterhaft ge- Beiträger für die Werke des Meisters gewesen
««seilen zu sehen, in dessen Nähe es schwerlich übt, durch den wohlformulierten, mit feinem wären. Verpflichtend für alle Stfudierenden, die^
J n d wohl sein könne. Er war das aber ganz Stilgefühl scharf pointierten Bericht in der Art sich auf dem Boden der deutschen Sprachge-

g»r nicht, und im Gegensatz zu anderen, die der Schnurre ctft mit feiner Ironie allgemein schichte, der Mundart- und Namenlorschung, irf
Ende eines Lebens ohne Familie ctft mür-/ Gültige« au sagen. Immer schon hatte er auch manchen Fällen auch der Volkskunde betätigen
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wollten, war allerdings, daß sie keine Schwät-
zer waren, wissenschaftlich etwas konnten und
weiteres dazulernen wollten, einen Sinn nicht
bloß für abstrakt Philogisehe, sondern auch für
die Welt der Sachen hatten — „Wörter" losge-
löst von der „Sache" gab es für Bohnenberger
überhaupt nicht — und über ein gewisses Maß
von gesundem Menschenverstand verfügten.
Wenn sie dazuhin noch Geschick im Umgang mit
Menschen, auch etwa mit Behörden besaßen,
körperlich leistungsfähig waren und ihren Leh-
rer auf den an die Grenze des Möglichen gehen-
den, der Wissenschaft dienenden Bergwanderun-
gen der früheren Jahre oder bei dem von ihm
noch in hohem Älter mit Hingabe geübten
Schneeschuhlauf begleiten konnten, dann waren
sie zugelassen zum inneren Kreis der Getreuen.
Dann hatten sie selbstverständlich auch die zahl-
reichen unvermerkten „Leistungsprüfungen" be-
standen, die ihr Lehrherr bereit hatte. Wer zum
Beispiel den ersten Anschluß richtig gefunden
hatte und bereits auf der Stufe derer stand,
denen etwa samstags eine Fahrkarte in Rich-
tung Ebingen in die Hand gedrückt wurde als
Aufforderung, den Sonntag mit dem Professor
im geliebten Meßstetten zu verbringen, der
konnte vielleicht noch scheitern an der Frage
nach der Gemeindezugehörigkeit der Mühle zwi-
schen Lautlingen und Meßstetten, Ging er bei
seiner Antwort nicht von einer klaren, realen
Überlegung aus, sondern nur vom Abstrakten
und rechnete er sie dem bachabwärts gelegenen
Lautlingen zu, so versprach er wenig Erfolg für
die Arbeit in Bohnenbergers Sinn. Die Brauch-
baren verstanden dann auch die besondere Art
der Postkarten ihres Lehrers an sie, die nicht
selten nur aus einem einzigen Wort bestanden
und, wenn sie auf Personen Bezug nahmen, voll
waren von Decknamen in verschiedenen Spra-
chen, wobei unter Umständen schon die Wahl
der Sprache zur Charakterisierung des Gemein-
ten diente.

Die freie Natur und die dörfliche Siedlung
bildeten eigentlich den Bohnenberger angemes-
senen Hörsaal. In den Jahren seiner noch un-
geschwächten Gesundheit gehörten die Exkur-
sionen mit den Seminarteilnehmern zu den ste-
henden Einrichtungen seiner Sprachkurse.
Schwarzwald, Alb, Bödensee waren die gewöhn-
lichen Ziele. Da wurde — wozu im Lehrsaal
vollends bei den kein Wort verlierenden, auf die
knappste Stundenzahl zusammengedrängten Vor-
lesungen weder Zeit noch Gelegenheit war —
Mundart abgehört und Volksleben gesehen, und
da gab eine Beobachtung öie anregende Frage
für höchst fruchtbare Lehrgespräche. Wie stark,
das. gemeinschaftliche Wandern und Arbeiten und
die sich dabei ergebende Geselligkeit auch den aka-
demischen Lehrer und seine Schüler verbindet,
kann nur ermessen, wer es selbst erlebt hat.
Groß ist die Zahl der Philologen im ganzen
Land, die noch von den Erinnerungen an solche
Unternehmen zehren. Dabei haben sie vermut-

- lieh auch gelernt, was es heißt, eine Lehrwande-
rung vorzubereiten, daß es da nicht getan ist mit
allgemeinen Gerede, sondern daß man, wenn
richtiger Gewinn erzielt werden soll, auf das
Naturwissenschaftliche genau so vorbereitet sein
muß wie auf das Geschichtliche, das Sprach- und
Volkskundliche. So führte Bohnenberger seine
Schüler aus der Praxis heraus an die heimat-
kundliche Literatur heran und, was dem Urenkel
des Mathematikers Johann Gottlieb Friedrich
Bohnenberger, des Schöpfers der württembergi-
schen Landesvermessung immer ganz besonders
am Herzen lag, an den rechten Gebrauch der
Landkarte in ihren verschiedenen Arten und
Zwecken.

Kein Wunder nach all dem Gesagten und An-
gedeuteten, daß Karl Bohnenberger sein Leben
lang unbedingt volksnah im besten Sinn war.
Mit dem Mann auf der Straße,, mit dem Bauern
und Arbeiter von Meßstetten, wo er der allseits
verehrte Ehrenbürger war, konnte er genau so
gut verkehren wie mit dem Studierenden und
wie mit dem gelehrten Fachkollegen, ftie hatte
wohl jemand das Gefühl, daß er von oben her-
unter behandelt werde; denn stets war Bohnen-
berger, wo er sich hingab, ganz als Mensch -da-

bei, nicht als der Tübinger Professor, der im
Zweifelsfall alles besser wußte. Er schätzte die
so oft übersehene Weisheit der „kleinen Leute"
und war bereit, im Gespräch und bei der Arbeit
— auch der Handarbeit, wie es die Skihütte in
Meßstetten beweist — aus ihr zu lernen. Er
scheute sich nicht, mit dem und jenem in ganz
enge Verbindung zu treten. Die ehrwürdige Ger
stalt der alten Schwanenwirtin Schempp ist ein
Beispiel dafür — wer im Meßstettener Kreis ver-
kehren durfte, hat sie gekannt.

Ist es vor der Allgemeinheit wohl gerechtfer-
tigt, hier so viel vom Menschen Bohnenberger zu
sagen und mit. Bedauern gestehen zu müssen,
daß es im Grunde noch lange nicht genug ist?
.Was an gelegentlich hingeworfenen Äußerungen
wäre nicht alles noch wert, dem Vergessen ent-
rissen zu werden! Doch es ist Zeit, abzubrechen
und am Ende den Leser zu bitten, er möge als

Grund für das lange Verweilen bei dieser Seite
gelten lassen, daß der Gelehrte und Forscher
Bohnenberger, von dem nun die Rede sein muß,
nur von dem erfaßt werden kann, der ein mög-
lichst volles Bild des Menschen hat; denn bei
ihm war Mensch und Gelehrter e i n e s .

Ehe nun die wissenschaftliche Leistung zu Wort
kommt, sollten wohl noch ein paar Daten aus
dem Leben, vor allem im Hinblick aoif die Aus-
bildung, nachgetragen werden. Karl Bohnenber-
ger wurde am 26* August 1863 im Pfarrhaus in
Riedbach, Kr. Crailsheim (damals OA, Gera-
bronn) geboren. Er war der älteste von vier Ge-
schwistern und hat allein von den drei Brüdern
und der Schwester — alle blieben unverheira-;
tet — das hohe Alter seiner von ihm geliebten
und hochverehrten Eltern erreicht. (Forts, folgt.)

Die deutsche Mundartforschung
Zu dem „Schwäbischen Wörterbuch" von Hermann Fischer

„Der Fischer", das ist das große siebenbän-
dige schwäbische Wörterbuch, der Thesaurus lin-
guae suevicae, der die ganze Fülle des volks-
sprachlichen schwäbischen Wortschatzes einge-
fangen hat. Zur Arbeit an diesem Werk kam
Fischer durch seinen Tübinger Lehrer Adal-
bert Keller, der ihm 1882 ausgedehnte Samm-
lungen anvertraute. Mit sicherem Blick erkannte
Fischer, daß es zweckmäßig sei, dem Wörter-
buch einen Atlas der schwäbischen Mundart vor-
ausgehen zu lassen. An 3000 Pfarrämter beider
Konfessionen in Württemberg, Hohenzollern,
Bayer.-Schwaben, in Teilen Badens, der Schweiz
und Vorarlbergs sandte er 1886 Fragebogen, die
zum großen Teil pünktlich beantwortet wurden.
Der Atlas wie das Wörterbuch umfassen also
das gesamte schwäbisch sprechende Gebiet, ein-
schließlich des sog. Niederalemannischen, wozu
das württembergische Fränkische kommt. Nach
dem Erscheinen des Atlasses (1895) nahm Fischer
mit ungeheurer Energie die Wörterbucharb'eit
auf; 1904 lag der erste Band vor. Das große
Werk mußte mit sehr bescheidenen -Mitteln ge-
schaffen werden; Tisch an Tisch mit Fischer ar-
beiteten in seinem JStudierzimmer studentische
Hilfskräfte, die „WÖrterbuchherre", wie sie im
Hause Fischer hießen. .Einer von ihnen, Wil-
helm Pneiderer, wurde bald zum ständigen Mit-
arbeiter, der das Werk vollendete, als nach dem
Erscheinen des N 5. Bandes 1920 der Tod Her-
mann Fischer die Feder aus der Hand nahm.
Das Schwäbische Wörterbuch ist bis heute, das
einzige größere Werk dieser Art, dem ein Ab-
schluß beschieden war: seit 1'936 liegt es fertig
vor. Seine besonderen Vorzüge liegen in der
praktischen Anordnung, in der starken Berück-
sichtigung des historischen Wortschatzes und
der Geheimsprachen, in den sehr zuverlässigen
etymologischen Erklärungen, in der ausgepräg-
ten volkskundlichen Einstellung, in dem Ein-
gehen auf Laut- und Wortgeographie und in
der Klarheit der Formulierung. Das später be-
gonnene Rheinische Wörterbuch hat ebenso wie
das Sächsische und das Thüringische ausdrück-
lich Fischers Werk zum Vorbild genommen.

Von besonderer methodischer und grundsätz-
licher Bedeutung ist Fischers ,»Geographie der
schwäbischen Mundart". Sie war für sein£ Zeit
etwas ganz Neues; nur einige Sprachkarten Ge-
org Wenkers zur rheinischen Mundart waren
vorausgegangen. Im Gegensatz zu den sog.
„Junggrammatikern", welche die Mundarten vor
allem grammatikaliseh-phonetisch-historiseh un-
tersuchten, gingen die Sprachgeographen, zu de-
nen sich auch Hermann Fischer gesellte, der
räumlichen Verbreitung der lebenden Mund-
arten nach. Sie wandten nicht wie jene die
„direkte" Methode, der unmittelbaren Befra-
gung an Ort und Stelle an, sondern die indi-
rekte der schriftlichen Erkundung. Trotz ihren
Nachteilen machte sie allein es möglich, daß
Fischers Atlaswerk in neun Jahren vollendet-
werden konnte. Im Gegensatz zu Wenkers Kar-
ten sind die Fischerschen synoptischer Art; das
heißt ste stellen mehrere innerlieh zusammen-

hängende Spracherscheinungen dar. Die Karten
des Atlasses wurden bald durch die Aufnahmen
Karl Bohnenbergers ergänzt, die auf unmittel-
barer Befragung beruhten; zahlreiche Arbeiten
von Schülern Fischers und Bohnenbergers tra-
ten dazu, und auch neue Untersuchungen dieser
Art liegen vor oder sind im Werden. Sie wen-
den sich vor allem auch der Wortgeographie und
den Erscheinungen der Wortbeugurig zu, die
früher weniger berücksichtigt werden konnten.

Abgesehen von ihrer unbestrittenen Bedeu-
tung für die Kenntnis des heimatlichen Raumes
und für den Heimatgedanken haben die Arbei- •
ten Fischers und der Mundartforschung über-
haupt zu wesentlichen Erkenntnissen für das
Leben der Sprache und* der Kultur geführt. Vor
allem ist von den Mundartuntersuchungen eine
Klärung der Frage des Sprachwandels ausge-
gangen. Der Lautwandel vollzieht sich nicht
nach absolut gültigen Lautgesetzen, wie die äl-
teren Junggrammatiker meinten, aber auch nicht
völlig regellos, wie es die Sprachgeographen,'
auch Fischer, zunächst ausgesprochen hatten, .
sondern mit einer gewissen Regelmäßigkeit. :
Ständig werden die Mundarten durch Sprach-
bewegungen'verändert, die sich teils wellenför-
mig nach allen "Seiten ausbreiten, teils aber auch
sprunghaft vorrücken. Über Fischer hinausge-
hend hat die neuere Mundartforschung die Be-
deutung der Territorialgrenzen, aber auch der
früheren Stammesgrenzen für die heutigen
Mundartgebiete herausgestellt. An vielen .Stel-
len, so etwa an der schwäbisch - fränkischen
Grenze im Nordosten Württembergs, am prei-
stammeseck, am Hahnenkamm und vor allem
an der schwäbisch-bayerischen Lechgrenze wird
das Nachwirken der alten Stammesgrenzen deut-
lich. Die natürlichen Grenzen spielen bei der
Entstehung von Sprachschranken eine weit ge-
ringere Rolle.

Auch mit der Frage der Sprachmischung be-
schäftigte sich Fischer schon, indem er die ober-
schwäbische Siedlungsmundart der Volksdeut-
schen in Sathmar untersuchte. Heute steht vor
allem die soziale Schichtung der Mundart ÜB
Vordergrund der Forschung.

Die Ergebnisse der Mundartforschung sind zu-
gleich wichtige Beiträge zur Biologie der Kul-
tur überhaupt, zur Erkenntnis des Wesens von
Kulturströmungen, Kulturräumen und kulturel-
len Schichten. Darüber hinaus ist zu hoffen, daß
weitere Untersuchungen der lautlichen Struktur
der Mundarten, des Tempos der Sprache, des«
Sprachrhythmus und der Satzmelodie sowie der
besonderen Sehweise, des Weltbilds der Mund-
arten wichtige Einblicke anthropologischer Art
in Wesenszüge des Volks- und Stammescharak-
ters eröffnen werden. Dabei ist eines sicher: es
kann kein Werk mehr über schwäbische Sprache
verfaßt werden, das nicht auf Fischers Arbeite»
fußt. Das bedeutet — um zum Schluß in abge-
wandelter Form das Wort eines Schülers voö
Hermann Fischer anzuführen — Fischers groß6

Unsterblichkeit. Die kleine ist ihm in den Her'
zön seiner Schüler geworden, Prof. H.Moset

1
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Zum Qedächtnis von Karl Bohnenberger

Für seine Art dürfte es wichtig sein, daß sein
Geburtsort im Fränkischen lag, daß er seine Ju-
gend in dem vorfränkischen Flacht, Kreis Leon-
berg, verbrachte und daß seine Mutter, eine ge-
borene B€rg, Langenburgerin war. Fränkische
Anklänge in der Sprache hat er nie abgelegt,
und immer verteidigte er die Franken gegen
engstirnige Äußerungen von Seiten der Schwa-
ben.

Es wurde schon oben erwähnt, daß er eine
Zeitlang das Stuttgarter Gymnasium besuchte.
Aus diesen Jahren stammt die erste flüchtige
Bekanntschaft mit Hermann Fischer, der 1873/74
als Amtsverweser und „Vikar" u. a. auch dort
tätig war. ' . .

Die Jahre des Studiums waren zuerst allein
bestimmt durch den Indogermanisten Roth. Auch
'Adelbert von Keller hat der „stud. theol." ge^
hört, und für ihn habe er zeitweise als „Skri-
bent" auch Auszüge gemacht. Kellers Tod im
Jahr 1883 fiel in Bohnenbergers Studienzeit. Nun
fand er durch dessen Nachfolger, den führenden
„Junggrammatiker" Eduard. Sievers, den Weg
zur Germanistik, zur Mundart- und Namenfor-
schung. Zwischen Roth und Sievers sei er ge-
standen, sagte Bohnenberger noch einmal in den
Gesprächen des letzten Jahres, und deshalb ha-
ben die Bilder dieser beiden immer auch einen
Platz auf seinem Schreibtisch gehabt. Er *habe
aber als Student beileibe nicht die Absicht ge-
habt, sich von der Theologie abzuwenden, ob-
wohl er nicht sehr tief in ihr Studium einge-
drungen sei; Dogmatik und Ethik habe er zum
Beispiel nie gehört. Im Stift sei er als einer
angesehen worden, der weite Interessen habe,
**nd damals habe man eine gewisse universelle/

•Art gern gehabt und gefördert.
Un,ter Eduard Sievers fertigte der Kandidat

der Theologie eine Preisarbeit über das Thema
»Die Ortsnamen des schwäbischen Albgebiets
naeh ihrer Bedeutung für die Besiedlungsge-
schichte", zugleich seine Dissertation, mit der er
23jährig den philophischen Doktorgrad erwarb.

Nach der theologischen Dienstprüf ung ver-
brachte der Vikar kurze Zeit im Pfarrdienst, bis
ihm 18$8 durch Roths Vermittlung die Stelle des
bit ten Bibliothekars an der Universitätsbiblio-
thek angeboten wurde. Hier arbeitete er, zuletzt
als Direktor, bis zu seiner Berufung zum Ordi-
narius im Jahr 1921. Schon 1892 hatte er sich ha-

, hilitiert mit einer noch heute für den Sprach-
forscher und für den Historiker unentbehrlichen
Schrift „Zur Geschichte der schwäbischen Mund-
e t im 15. Jahrhundert". Das im Titel auftre-r
te „zu" begegnet in. den späteren Arbeiten
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noch öfter; es mag seinen Grund im Bewußtsein
aller Vorläufigkeit und Unvollkommenheit der
persönlichen Forschung haben. Von 1892 an bis-
zu seiner Emeritierung nachdem Sommerseme-
ster 1930 hatte er nun, zuerst als Privatdozent; -
später als Honorarprofessor unter Hermann Fi*-
scher, der 1888 Eduard Sievers als Ordinarius
gefolgt war,- dann von 1921 an selbst als Ordi-
narius neben Hermann Schneider, die Aufgabe,
durch Vorlesung und Übung in deutscher Sprach-
geschichte und Mundartkunde, in der Geschichte
der älteren deutschen Literatur und in Volks-
kunde zu unterrichten. Sein Lehren war durch
Klarheit und Verständlichkeit ungemein wirksam
und nachhaltig; es wurde von J allen hochge-
schätzt, die sich mit seinen Fächern abgeben
wollten oder mußten; denn bei Bohnenberger wußte
man stets, auch noch in den Nöten der Staats-^
Prüfung, was er wollte und was man sollte. Sp
stark war in ihm das Lehrbedürfnis, ja 4ie
Lehrpflicht, daß er auch nach der Emeritierung
fast in jedem Semester bis ins Jahr 1950 eine
kleine Gruppe ihm durch alte Schüler oder Bun-
desbrüder besonders ans Herz gelegter Philolo-
giestudenten im Privatissimum seiner Wohnung
in die deutsche Sprachgeschichte einführte. Mit
hoher Befriedigung sprach er davon, welche
Freude es ihm mache, auf diese Weise auch mit
den heranwachsenden Studentengeschlechtern
bekannt zu werden und ihren Vorkenntnissen
entsprechend neue Methoden des Unterrichts
versuchen zu dürfen.

Mit gleicher Liebe wie am wissenschaftlichen
Lehren hing Bohnenberger auch an der Tätig-*-
keit des Bibliothekars und an der Universitäts^
bibliothek. Sein Leben lang fühlte er sich für
sie verantwortlich, und er konnte es nie lassen,
überall seine Auge zu haben. Sicherlich war
keine ausgesprochene Neigung zur Kritik der
Grund dafür, sondern die ganz hohe Auffassung
von der Aufgabe der Universitätsbibliothek und-
sein unbez weifelbares Sachverständnis. Es be-
deutete für den fast 88jährigen eine unsagbarev

Ehre und Genugtuung, daß, von sehr hoher Seitex

noch einmal sein Rat eingeholt wurde, als die
Besetzung der Biblioüieksdirektorstelle zur
Frage stand.

Doch nun endlich zur w i s s e n s c h a f t l i -
c fr » n L e i s t u n g Karl Bohnenbergers. Auf
die Versuche der Frühzeit in der Namenfor-
sehung und in der historischen Mundartforschung
(daneben stand auch schon als eine kleinere Ar-
beit die mit erstaunlicher Sicherheit und Klar-
heit zusammengestellte „Lautlehre des Schwä-*
bischen") folgte, im Jahr 1393 eine religionsge-

schichtliche Untersuchung über den altindischen
Gott Varuna, gewissermaßen das gemeinsame
Ergebnis der theologischen und philologischen
Ausbildung. Dann beginnt die große Reihe der
in weit verstreuten, zumeist kürzen Aufsätzen
und Beiträgen niedergelegten wertvollen Einzel-
untersuchungen zur Sprachgeschichte, vor allem
zur Mundartforschung.

Im Zusammenhang mit Hermann Fischers
„Geographie der schwäbischen Mundart" wendet
sich der junge Gelehrte 1897 der Frage der
Sprach- und Mundartgrenzen zu, die ihn sein
Leben lang nicht mehr losläßt. Ein Jahr vorher •
schon klingt das Thema F l u r n a m e n an mit
einem gewichtigen grundsätzlichen Beitrag in
der Festgabe für Eduard Sievers, mit dem Karl
Bohnenberger weit über das Wissenschaftliche
hinaus zeit seines Lebens eng verbunden blieb.
Es ist bezeichnend für Bohnenbergers Arbeite»
und wohl der Wiederholung an dieser Stelle '
wert, was den Anlaß zu der eindringenden Be-
schäftigung mit den Flurnamen gegeben hat.

Die ersten Blätter des Topographischen Atlas
1:25 000, die Gegend von Kniebis und Schliff-
kopf umfassend, waren gerade veröffentlicht, und
von Bohnenberger auf ihre Brauchbarkeit genau '
geprüft worden. Dabei hatte er festgestellt, wel-
che Bedeutung für alle Wissenszweige der Hei-
matkunde die auf den Karten eingeschriebenen
Flurnamen haben können, — Voraussetzung al-
lerdings, daß sie in ihrer Form einigermaßen
zuverlässig seien. An der kritischen Besprechung
der Flurnamenformen auf der neuen Karte, vor-
wiegend nach sachlichen und sprachlichen Ge-
sichtspunkten, entzündete sich die Liebe zu den
Flurnamen überhaupt als Kulturdenkmalen von *
Rang und als einzigartigen Zeugnissen aller Sei-
ten des Lebens einer Markung oder eines grö%-
ßeren Gebiets. Für die Verwertung der neuen
Erkenntnisse bot der Freund und Bundesbruder
Eugen Nagele seine Älbvereinsblätter an. Seit
1898 gab es für einige Jahre beim Albverein
eine unter Bohnenbergers Leitung stehende
„Flurnamenstelle", die durch Besprechung von
Einzelfällen zur Sammlung und Mitarbeit an-
regen wollte.

Noch eine weitere Folge von weittragender
Bedeutung hatten die ersten Besprechungen:
Bohnenberger wurde vom Leiter des Statisti-

1 sehen Landesamts, gebeten, zukünftig alle neu
herauskommenden Blätter der Karte 1:25 (MW
schon v o r der Veröffentlichung auf die Formen
der Flurnamen hin zu überprüfen und sie so
wesentlich zu verbessern. Gern ging er auf den
Wunsch ein, und damit entstand kurz vor der
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Jahrhundertwende das ganz neuartige Amt des
„Schriftsachverständigen", der dafür sorgte, die
"württembergischen Kartenblätter, was die Zu-
verlässigkeit der Schreibforfnen der Flurnamen
betrifft, weit über die Erzeugnisse anderer Lan-
der hinauszuheben (später gingen auch alle Neu-
aufstellungen der Flurnamen in den Grund-
büchern nach Feldbereinigungen durch dieses
Amt). Bohnenberger hat seinen Auftrag, in der
Freiheit von bürokratischer Beschränkung ein
ausgesprochenes Werk des gesunden Menschen-
verstands, mit hohen Ansprüchen an sich selbst
und in voller Verantwortung gegen die Wissen-
schaft ausgeführt und in unermüdlicher Klein-
arbeit über 30 Jahre lang eine wissenschaftliche
Leistung vollbracht, die unmittelbar auch auf die

.Angehörigen des Vermessungswesens gewinnend
und anregend wirkte, von der aber nur ganz
wenige Eingeweihte überhaupt etwas ahnten und
die noch weniger in ihrer Bedeutung erkannten.
Daß er das Amt 1934, noch im vollen Besitz sei-
ner Kraft^in jüngere Hände gab, ist ein bewun-
dernswertes Zeugnis für ^seine Einsicht, seine
Selbstlosigkeit und sein Pflichtbewußtsein. Er
wolle lieber, sagte er damals, daß sich der Neu-
ling bei ihm noch Rat holen könne, wenn er ihn
brauche, als daß er selbst eines Tages arbeits-
unfähig werde und kein eingearbeiteter Nachfol-
ger da sei, um für diese besondere Aufgabe an
seine Stelle~zu treten.

Wichtige Hilfestellung gab Bohnenberger .1926
auch bei der Gründung des Württembergischen
Flurnamenarchivs bei der Abteilung Volkstum
des Landesamts für Denkmalpflege, die Peter
Goeßler und August Lämmle in die Wege leite-
ten. Und daß bei einer so starken Verbindung
mit dem Forschungsgegenstand von den 20er
Jahren an auch einige Studierende mit Aufga-
ben aus der Flurnamenkünde bei Bohnenberger
promovierten, ist selbstverständlich. Auf seine
Anregung geht weiterhin das „Württembergische
Flurnamenbüchlein" von Walther Keinäth zu-
rück, das eben jetzt in völlig umgearbeiteter
Form neu herauskommt.

In diesem Zusammenhang sind besonders noch
zu erwähnen Bohnenbergers sehr ernstliche Be-
mühungen aus den 40er Jahren um die philolo-
gische Klärung des Problems der frühen Land-
ßtrichsnamen und der Gau- und Grafschafts-
namen des alamannischen Gebiets;-ein letzter
Aufsatz dieser Art erscheint in dem gegen Jah-
resende zu erwartenden Band X der „Zeitschrift
für württembergische Landesgeschichte". Der
Zweck aller dieser Untersuchungen war es, den
Erörterungen der Historiker zu Hilfe zu kom-
men und ihnen einen tragfähtgen sprachlichen
Boden zu geben.

In das Gebiet der O r t s n a m e n f o r s c h u n g
wurde Bohnenberger tief hineingeführt durch
den Auftrag des Statistischen Landesamts, des-
sen ordentliches Mitglied er 1906 wurde, für die
Neuauflage der Landesbeschreibung „Das König-
reich Württemberg" die Erklärung der Ortsna-
men zu übernehmen. Er hat ihn mit Rudolf
Kapffs Unterstützung ausgeführt. Für den
Schwäbischen Albverein, mit dem Bohnenberger
nicht nur durch seine Freundschaft zu Eugen
Nagele, sondern auch durch seine leitende Betä-
tigung in der Tübinger Ortsgruppe zwischen
M97 und 1903 eng verbunden war, hat er seine
Erkenntnisse über die zeitliche Schichtung der
Ortsnamen Württembergs, von einem Voxtrag
©usgehend, zum Druck gebracht (1. Aufl. 1920).
Das unscheinbare Heftchen enthält eine Stoff-
fulle, mit der mancher andere dicke Bände ge-̂
Itlllt hätte. Die trefflichen Ergebnisse werden
heute stellenweise geradezu als „Bohnenbergers
Gesetz" zitiert. Über die Ortsnamen des ge-
samtdeutschen Sprachgebiets äußerte sich Boh-
nenberger zusammenfassend in der Festgabe
»um 75. Geburtstag von Eduard Sievers (1925).
Ber Torso einer weit angelegten Bearbeitung
dieses Gegenstands findet sich im Nachlaß; ob
ein anderer imstand sein wird, die Arbeit auf-
zunehmen und fortzuführen, muß vorläufig da-
teingestellt bleiben.

Aul ein weiteres Gebiet der Namenforschung,
der alemannischen Festtagenamen, begab

sich Bohnenberger mit seinem Beitrag für die
den Kollegen Paul Kluckhohn und Hermann
Schneider zum 60. Geburtstag dargebrachten
Festschrift. Dieser stellt den Vorgang einer Un-
tersuchung dar, der weitere Einzelforschungen
ähnlicher Art folgen sollten.

Mundart- und Namenforschung — beides nicht
eng philologisch betrieben, sondern aus der
Weite des reifen Verständnisses für die mensch-
lichen und geschichtlichen Grundlagen und Vor-
aussetzungen der sprachlichen Erscheinungen
überhaupt angefaßt, mußte einen Forscher wie
Karl Bohnenberger von selbst zur V o l k s -
k u n d e führen. Umfangreiche Veröffentlichungen

-von seiner Feder liegen allerdings für dieses Ge-
biet nicht vor, und doch hat er sehr Grundle-
gendes zuwege gebracht. Praktisch griff er zu,
und, wieder in großzügiger und deshalb äußerst
nutzbringender Zusammenarbeit mit dem Stati-
stischen Landesamt, diesmal auch mit den Schul-
behörden, brachte er es fertig, daß die würt-
tembergischen Volksschullehrer für ihren jähr-
lichen „Konferenzaufsatz" im Jahr 1900 die
„volkstümlichen Überlieferungen" ihres Schul-
orts behandeln durften. Ganz kurze gedruckte
Anweisungen gaben ihnen die wichtigsten Ge-
sichtspunkte und die Gliederung in die Hand.
Das Ergebnis war eine Sammlung von teilweise
ausgezeichneten Berichten aus rund 600 Gemein-
den. Außer von Bohnenberger selbst wurden sie •
von Rudolf Kapff, Adolf Eberhardt und Heinrich
Höhn zwischen 1904 und 1917 für die Württem-
bergischen Jahrbücher für Statistik und Landes-
kunde unter dem Titel „Mitteilungen über volks-
tümliche Überlieferungen in Württemberg" ver-
wertet. Eine unübertreffliche volkskundliche
Stoffsammlung stellen diese Bearbeitungen dar.
Zur Förderung der allgemeinen Teilnahme der
Volkskunde gegenüber gründete Bohnenberger
1910 den Württembergisch-hohenzollerischen Ver-
ein für Volkskunde mit der heute ebenfalls noch
sehr wertvollen kleinen Verefnszeitschrift „Volks-

kundeblätter aus Württemberg und Hohenzol-
lern" (1910—1917). Die Blätter enthalten manchen
wichtigen eigenen Beitrag des Herausgebers.
Nimmt man zu allem noch Bohnenbergers Ab-
schnitte „Volkstümliche Überlieferungen und
Mundart" in den zweiten Bearbeitungen der
württembergischen Oberamtsbeschreibungen (zwi-
schen 1912 und 1930), so ergibt sich insgesamt
doch ein recht bedeutendes Maß von Arbeit, die
er der Erforschung der heimischen Volkskunde
gewidmet hat.

In die gesamtdeutschen Bemühungen um die
volkskundliche Forschung trat Karl Bohnenber-
ger ein als Vorsitzender des 1914 für die Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen Volkslied-
archiv in Freiburg i. Br. ins Leben gerufenen
Württembergischen Volksliedausschusses und
durch seine Unterstützung der Sammlungen für
den „Atlas der deutschen Volkskunde" zu Be-
ginn der dreißiger Jahre.

Neben die vielseitigen und fruchtbaren Arbei-
ten auf den bisher genannten Gebieten tritt nun
aber noch als viel wichtiger Und von Bohnenber-
ger über alles andere gestellt sein Beitrag zur
M u n d a r t f o r s c h u n g . Sie hat das Leben-
des nunmehr Verewigten, den Hermann Fischer
schon 1904 im Vorwort zum ersten Band des
Schwäbischen Wörterbuchs „den besten Kenner
unserer mundartlichen Probleme" nannte, be-
herrscht. Alle anderen Arbeiten mußten sich in
die Ordnung der Mundartwerke einfügen. Boh-
nenberger selbst hat sein Schaffen einmal so
beschrieben: wenn er an einer größeren Aufgabe
arbeite, dann sei es ihm zumute wie dem Wan-
derer auf einer Landstraße, die zwar auf-ein
bestimmtes Ziel hinführe, aber wenig Ausblicke
biete; da wolle man vdann zur Erholung gele-
gentlich auch seitwärts verlaufende Wege ein-
schlagen, um vieleicht da und dort freie Sicht
zu gewinnen. So behandle er die „kleineren" Ge-
biete; Aufsätze dafür schalte er zur Erfrischung
in die vielleicht etwas öden langen Strecken der
großen Mundartforschungen ein; das lasse ihn
dann wieder Freude an der Landschaft finden
und durch den Blick auf fernere Landstriche
neue Kraft gewinnen.

Für die Tübinger Mundartforschung wäre de»
weniger Eingeweihte geneigt, Hermann Fischer
und Karl Bohnenberger in einem Atemzug zu
nennen und vollends wenn er um die Bundes-'
bruderschaft der beiden weiß, ihre Zusammen-
arbeit als selbstverständlich anzunehmen. In
Wirklichkeit bestand sie wenig oder gar nicht.
Die zwei Gelehrten wußten sich zwar in ihrem
Wert und ihren Leistungen zu schätzen; aber sie
konnten sich nicht zu gemeinsamer Arbeit fin-
den, weil sie verschiedenen Methoden anhingen
und verschiedene Ziele verfolgten. Hermann
Fischer hätte das ihm von Adelbert von Keller
als Erbe anvertraute große Werk des Schwäbi-
schen Wörterbuchs nicht schaffen können ohne
die mittelbare Aufnahme mit Hilfe des Frage-
bogens. Karl Bohnenberger aber, dem es in
erster Linie um Laut und Form ging, war diese
Art der Aufnahme nicht gelegen; er vertrat das
unmittelbare Verfahren durch persönliches Ab-
hören der Gewährsleute. Die Methode der rei-
nen Schreibtischarbeit ohne die aus eigener An-
schauung gewonnene greifbare Vorstellung auch
der Menschen, ihrer Landschaft, ihrer Siedlung,
ihrer Wirtschaft hätte nicht zu ihm gepaßt. Die
Anfragekarte benützte er zwar auch, zeitweise
reichlich, aber nur zur nochmaligen Versicherung
oder zur Überbrückung von größeren Zwischen-,
räumen, die aus äußeren Gründen nicht abge-
hört werden konnten und in denen nichts Ab-
sonderliches zu erwarten war. Zum „direkten
Verfahren" hat Bohnenberger auch seine Schü-
ler angehalten, und damit unterschied er sich
von den Vertretern der Marburger Richtung, be-
sonders der früheren Zeit. Hermann Fischer
und Karl Bohnenberger — zusammen stellen sie'
die große Zeit der Tübinger Mundartforschung
dar, die in ihrem eigenen Werk und durch die
Arbeiten ihrer Schüler weiterleben wird.

Bohnenberger hat alle Gegenden, mit deren
Mundart er sich befaßte, persönlich immft1 wie-
der abgewandert oder durch Schüler abwandern
lassen. Den Ertrag dieser mühevollen Kleinar-
beit für die engere Heimat stellen seine Sonder-
bearbeitungen einzelner Landstriche für die
oben schon genannten neuen Oberamtsbeschrei-
bungen dar. Aus dem Kreis seiner Schüler
stammt eine ansehnliche Zahl zum Teil recht
guter Dissertationen, aus denen dann in Zusam-
menarbeit mit dem Lehrer die Reihe der „Würt-
tembergischen Sprachkarten" (veröffentlicht in
den Württ. Jahrb. f. Stat. und Land esk. 1930—39)
hervorgegangen ist. Diese soll eine kartographi«
sotie Gesamtdarstellung der Mundartverhält-
nisse in Württemberg vorbereiten. Unter den
kleineren Arbeiten — dem Umfang nach ge-
meint — sind nicht zuletzt auch Bohnenberger?
zahlreiche Aufsätze über 'Einzelprobleme zu
nennen.

Am meisten gefesselt haben ihn die Fragen >
der Sprachgrenzen und der Sprachräume und die
Bearbeitungen der Mundart größerer geschlosse-
ner Gebiete. 1905 erschien seine Abhandlung
über „die alemannisch-fränkische Sprachgrenze
vom Donon bis zum Lech". Später folgten ähn-
liche Abhandlungen über Einzelstrecken dieser
Grenze, über die schwäbisch-niederalemannische
Sprachgrenze in Oberschwaben und über die1

Ostgrenze des Alemannischen. Die Darstellungen
geschlossener Räume größeren Umfangs begin-
nen mit dem Meisterwerk über die „Mujidart
der deutschen Walliser im Heimattal und in den
Außenorten" (1913). Eine in ihrer Knappheit, Ge-
nauigkeit und Zuverlässigkeit vorbildliche erste
Darstellung über „Die Mundarten Württem-
bergs'4 erschien 1926.

War es hier das Nebeneinander der Sprach«
verschiedener Stammeszugehörigkeit im territo-
rial geschlossenen Raum, was Bohnenberger
reizte, so zog ihn sonst auch die stammliche Ein-
heit der Sprecher in Gebieten verschiedener po-
litischer Zugehörigkeit für die Bearbeitung
Zwei umfangreiche Manuskripte dieser Art
er hinterlassen, das eine über die ostfränkisch*
Mundart, das andere über die alemannische«
„Die alemannische Mundart — Umgrenzung, In*
nengliederung, Kennzeichnung" ist der Titel öet
großen druckfertigen Arbeit, mit der Bohnen*
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berger seit 1942 u*nging und die dank der wert- lebendig zeige, wie man anzunehmen so gerne denkzeilen aus dem Mund des seinem Sterben
vollen Hilfeleistung eines Studierenden im Au- geneigt wäre; vieles geschehe dort zwar für die Entgegendämmernden gehört hat, werden ihn
gust I960 abgeschlossen werden konnte. Das Ma- Pflege des Vergangenen, aber was einem vorge- begleiten als ein Vermächtnis, in dem sich für
jiuskript befindet sich in der Hand des Verle- führt werde, müsse — nicht viel anders als in den, der zu deuten vermag, Wesen und Streben
gers. Das Werk stellt einen Rechenschaftsbericht den übrigen Ländern — im ganzen doch weithin des nicht mehr unter uns Weilenden noch ein-
^ e s letzten führenden Vertreters der Tübinger auch als bewußter Rückgriff, als künstliche Er- mal in Klarheit und Reinheit darstellte: „Wo soll
Mundartforschung dar über den Stand der For- haltung öder Wiederbelebung angesprochen wer- das zum Schluß aber noch hinkommen, wenn
schung in den einzelnen Teilgebieten und über den. Geradezu erschüttert war der Mann der man jetzt auch im Norden von Nachahmung lebt?
<$ie künftigen Aufgaben. Die Bearbeitung der Wahrheit, der Echtheit und der Geradheit durch Ich weiß es nicht" — ein Vermächtnis, das nicht
Mundart des ostfränkischen Gebiets hat Bohnen- solche Nachricht. Die letzten klaren und ver- bloß zum treuen Gedenken, sondern zum täti-
berger von 1928 an rund 12 Jahre beschäftigt, ständlichen Worte, die der Verfasser dieser Ge- gen Folgen verpflichtet. r

Ehe sie veröffentlicht werden kann, muß sie noch •
einmal übergangen werden; da und dort bedarf i - i j s*\
es wohl auch noch der Ergänzung und Abrun- . ^ LlCutöänö 1111(1 CcUäFtlCr
düng. In der Erkenntnis, daß die äußerst sorg- " ö ö .
fältige Arbeit nicht unbekannt bleiben darf, hat Alte Formen dörflicher-Geselligkeit im Tübinger Land

. sich Professor Dr. Otto Basler aus München be- x Von Bozent Dr. F. H. Schmidt, JSbhausen
jeit erklärt, die Sorge für das Manuskript zu . • _
übernehmen und das Werk zu gegebener Zeit In den Wintermonaten ist es bei uns zulande „Schnitz" als Imbiß gereicht. In neuerer Zeit
zum Druck zu bringen. Der Besuch des Münche- üblich, sich auf dem Dorf zuweilen des Abends gab's dann auch Brot und Most, und wer etwas
ner Kollegen wenige Tage vor seinem Tod dürfte im kleinen nachbarlichen Kreis zusammenzufin- auf sich hielt und sich zu den „besseren Leuten"
die letzte große Freude für den Scheidenden ge- den zur feierabendlichen Unterhaltung. Zumeist zählen wollte, verstieg sich sogar zu Kaffee und
wesen sein, die er bewußt erlebt hat. sind es die Frauen und Mädchen, die, mit Näh- Weißbrot um 2 Uhr und zu einem Glase Wein

* und Strickzeug ausgerüstet, diese kleinen zwang- oder Most mit Brot, Äpfeln oder „G'sälz" um
Mit Karl Bohnenbergers Hingang ist ein be- losen Zusammenkünfte bestreiten. Aus alter 4 Uhr. Schon an der fortschreitenden Verbesse-

',deutender Abschnitt Tübinger philologischer Ar- Überlieferung hört man oft die Bezeichnung rung der Bewirtung läßt sich der oben berührte
\e\i zum Ende gekommen. Die neue Zeit stellt „Lichtgang" dafür. Die Männer sind seltener dar- Wandel im Wesen der Spinnstube ablesen,
auch der sprachlichen und der volkskundlichen an beteiligt, sie setzen sich, wenn sie schon am Die Lichtgängerinnen, in alter Zeit mit einer
Forschung neue Aufgaben. Der Verewigte war Abend noch aus dem Hause gehen, im Wirtshaus Laterne, einem Licht ausgerüstet für den «Weg
sich dessen durchaus bewußt, daß es die rasche zum Kartenspiel und anderer Unterhaltung zu- über die dunklen- Dorfgasse», kamen nach Ein-
und eigenartige Entwicklung der Verhältnisse sammen. _ bruch der Dunkelheit und nachdem die tägliche
heute so gut wie unmöglich macht, die von ihm Noch um die letzte Jahrhundertwende begeg- Haus- und Stallarbeit verrichtet war, zusam-
und seinen Schülern gepflegte Forschung fortzu- nen uns aber viel straffere, nach ungeschriebe- men. „Em Sommer muaß mer's Daurawetter
setzen. Weitere sprachliche Aufnahmen in der nem Sittengesetz überlieferte Formen dieser al- (Donnerwetter) fürchta, em Went;r d' Liachtgän-
überlieferten Form sind deshalb fast sinnlos, ten Geselligkeit auf dem Lande. Sie haben ihre gerna", sagten die Männer oft, weil die Frauen
weil die Ergebnisse unter keinen Umständen Wurzeln einerseits in den Spinnstuben und an- über dem neuesten Dorfklatsch gern flas reeht-
mehr mit den vor 20—40 Jahren gewonnenen dererseits in den Altersgemeinschaften. Beide zeitige Heimgehen vergaßen.
verglichen werden können. sind einst, so kann man wohl sagen, allgemein Noch bis in die 80er Jahre war das Spinnen

Den allertiefsten Eindruck von der mensch- verbreitet gewesen, wuchsen sie doch aus den die Hauptbeschäftigung. Die Bauerntöchter span-
lichen und wissenschaftlichen Persönlichkeit Karl zwingenden Ordnungen des alten Gemeinschafts- nen dabei für den eigenen Bedarf, die Dienst-
Bohnenbergers mögen die Besucher während der lebens hervor. Ihre Überreste, nach Inhalt wie mägde, die von diesen Lichtgängen keineswegs
letzten Monate noch bekommen haben, wenn sich Form je nach der Überlieferungskraft der Ge- etwa ausgeschlossen waren, sondern gleichbe-
die Unterhaltung solchen Fragen der heutigen gend mehr oder minder stark ausgeprägt, leben rechtigt teilnahmen, mußten sowieso winters das
und künftigen Forschung zuwandte. Ganz frei auch heute noch vielfach fort. Den Spinnstuben Garn zu der ihnen als Teil ihrer Entlohnung zu-
konnte man mit dem Hochbetagten davon spre- an sich ist ja der eigentliche Nährboden, eben stehenden „Zuag'haireng" (Zugehörung) spin-
chen, daß jetzt die Fragestellung des Mundart- das Spinnen des gesamten Bekleidungs- und nen, die 20 Ellen Tuch umfaßte. Ursprünglich
forschers wie des Namenforschers wie auch des Wäschebedarfs im bäuerlichen Haushalt selbst, brachte jede Spinnerin ihre eigene Kunkel, Spin-

" Volkskundlers anders sein müsse, und daß dies mit dem Aufkommen der maschinellen Ferti- -del und den aus Stein oder Knochen verfertig-
nieht bloß die innere und äußere Verschiebung gung entzogen worden. Ursprünglich also kamen ten Spinnwirtel mit. Die mit diesen einfachen In-
der Völker und Stämme, die vor unseren Augen die Frauen und Mädchen in regelmäßigen Zeit- strumenten sehr mühevolle und große Geschicfcc-

, sich abspielende Mischung von Art und Sprache, abständen während der Wintermonate, wenn die lichkeit erfordernde Arbeit wurde mit dem Auf-
«lie Neubildung des Volkstums mit sich bringe, Feldarbeit ruhte, zusammen, um das Nützliche, kommen des Spinnrades wesentlich erleichtert,
sondern daß auch die besseren technischen Mit- nämlich die notwendige Arbeit des Spinnens, mit Wohl wegen des flink sich drehenden Rades
tel zu anderen Erscheinungen vorstoßen lassen, dem Angenehmen, der gemeinsamen Unterhai- nannte man das Spinnrad „Hurräxle" von hur-
Bohnenberger war für alles offen und billigte tung, die die eintönige Arbeit würzte, zu ver- ren — sich beeilen.
alles; ja, er betonte ausdrücklich, daß es schlimm binden. , Die Spinnerinnen kamen nun nicht wahllos
wäre, wenn die Schüler nur verstünden, nachzu- Der vorliegenden Betrachtung sind zeitgenös- zusammen. Vielmehr galt auch bei ihnen eine ge-
machen, was ihnen der Lehrer vorgemacht habe, sische Berichte aus Gemeinden des alten Ober- wisse genossenschaftliche Ordnung, indem sich
Er selbst hätte, wäre ihm die Kraft noch ge- amts und des heutigen Kreises Tübingen unter jeweils die Altersgenossen zusammentaten, oder

" schenkt gewesen, jetzt in vielem anders weiter- vergleichender Heranziehung solcher aus näher eine gesellschaftliche, nach der man innerhalb
^gearbeitet, und er sei sich darüber klar, daß die benachbarten Ortschaften zugrunde gelegt. Aus eines Verwandtschafts-, Nachbarschafts- oder

von ihm vertretene junggrammatische Richtung ihnen geht hervor, daß in der zweiten Hälfte des Freundschaftskreises blieb. Somit kamen also in
vielleicht zu lange weite Gebiete unbeackert ge- 19. Jahrhunderts sich jener Übergang vollzog, einer Dorfgemeinschaft jeweils mehrere Spinn-
lassen habe, aus denen reiche Ergebnisse zu er- der den Spinnstuben ihren Grundzug der Zu- stuben oder Lichtgänge in verschiedenen Häusern
hoffen wären. Wer frühere grundsätzliche Äuße- sammenkunft zum Zweck gemeinsamer Arbeit zustande. Der Zeitraum dieser Zusammenkünfte
*ungen des Meisters, zum Beispiel seine Antritts- weitgehend nahm und das Gewicht mehr atrf die erstreckte sich im allgemeinen von Martini bis
"Vorlesung „Über die Aufgaben der deutschen Geselligkeit verlagerte. Dabei ist allerdings zu zur Fastnacht und in den März hinein.
Wortforschung'', nachliest, der findet sogar schon berücksichtigen, daß die gesellige Unterhaltung Neben der Bezeichnung Stubengang und Licht-
«larin Hinweise, welche die weitere Forschung auch in den alten, Spinnstuben nie zu kurz kam, gang finden wir auch „d' Stube gehe", ,,z' Liecht
Weht übersehen sollte. ja daß sie viel früher schon häufig genug Grund gehe", „Lichtsitz", „Lichtkarz" oder einfach

Mit innerster Teilnahme verfolgte Karl Boh- abgab, daß weltliche wie kirchliche Obrigkeit sich „Karz".
»enberger in den letzten Jahren auch noch die gegen Auswüchse wenden zu müssen glaubten. Zuweilen wurde der Begirm der winterlichen
Entwicklung der in frischem Aufschwung sich Auf der andern Seite kommt aber die Arbeit Spinnstuben mit einem „Einstand" besonders
befindlichen Volkskunde, ihre Besinnung über auch heute noch durchaus zu ihrem Recht inso- markiert. Dieser Einstand wurde am Tag nach
<*ie alten Grundfragen und über die ganz beson-* fern, als die im „Lichtgang" vereinten Frauen dem Tübinger Martinimarkt, welcher auf den
«leren neuen Aufgaben, welche die Gegenwart und Mädchen sich mit irgendeiner Handarbeit Dienstag nach Martini (11. November) fiel, g€-

stellt und von deren Meisterung ihre Be- beschäftigen, wie sie eben den Winter über üb- halten. Er bestand darin, daß jedes Mädchen,
ung und ihr Wert für die Zukunft über- lieh und notwendig ist. gleich ob Haustochter oder Magd, einen Laib
abhängen werden. Mit gespannter Erwar- Den ̂ Stubengang" und den „Lichtgang" nannte Weißbrot oder Mehl und Wurst, Käse, Most be-

und Freude begrüßte er jedesmal den, der, man diese Zusammenkünfte der FrauenN und kam. Das wurde gemeinschaftlich verzehrt, wo-
n in der Arbeit für die Volkskunde stehend, Mädchen, der Nachbarinnen, Freundinnen und bei die Hausfrau, bei der die -Spinnstube abge-
aus erster Hand berichten konnte. Was er Verwandten, wobei sich die Bezeichnungen in halten wurde, mit ihren Angehörigen freigehal-

das ging mit ihm» um bis in die Träume der Weise unterschieden, daß „Stubengang" die Ven wurde. Mädchen, die schon vor dem termin-
letzten Tage. Einen tiefen Eindruck machte Zusammenkunft bei Tage, nachmittags etwa von gerechten Einstand in einen Lichtkarz gingen,

ihn noch der Bericht über die große inter- 1 bis 5 Uhr, meinte, „Lichtgang" dagegen die wurden von den ledigen Burschen als „Martini-
Rationale Volkskundetagung, die Ende August in abendliche nach dem Nachtessen, die sich bis ge- gänse" geneckt, es wurde ihnen sogar eine Gans
Stockholm stattgefunden hat, und über die Be- gen Mitternacht hinziehen konnte. Den Stuben- in die Spinnstube geworfen und, eo sich ein
•Pachtungen am schwedischen Volksleben, das gängerinnen wurden vom Gastgeber ehetnals in Burseh bei ihnen befand, ein Gänserich.
*" alte Art und Überlieferung keineswegs mehr aller Bescheidenheit die allenthalben üblichen Manchmal auch, etwa wenn die Arbeit drängte»
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wurde eine Durchspinn-Nacht gehalten. Diese
begann erst gegen Mitternacht und endete früh-
morgens, wenn das Stallgeschäft rief. Dieser
„Durchspinner" oder „Durchspinnet" war an-
dernorts brauchtümlich die letzte Spinnstube
vor Weihnachten, wo dann nur anfangs gespon-
nen, die Nacht hindurch aber mit Schmaus und
Tanz gefeiert wurde.

Zwar war die männliche Jugend von diesen
Spinnstuben grundsätzlich ausgeschlossen, doch
wurde diese Exklusivität sehr verschieden ge-
handhabt. So war es teils üblich, daß die Bur-
schen die Mädchen aus der Spinnstube abholten,
teils, daß sich „Versprochene" oder Verlobte
wohl einfinden durften, die dann die Aufgabe
hatten, ihren Mädchen die Kunkel oder das
„Böppele" (Garnknäuel) zu halten.

Neben diesen Zusammenkünften des weibli-
chen Teils der Dorfbewohner standen nun aber
auch entsprechende der männlichen Jugend. Auch
an diese ist wenigstens die Erinnerung noch
wach in dem Begriff des „Außelaufs", womit der
nachbarliche Besuch an Winterabenden noch ganz
allgemein bezeichnet wird. Ehemals beschränkte
sich der „Außelauf" auf die Männer, und auch
hier wieder eigentlich auf die Altersgenossen-
schaft der männlichen Jugend zwischen Schul-
entlassung und — damals — Militärzeit. Gerade
diese Altersgruppe war ja weithin — und ist es
vielfach heute noch ^- Trägerin der Überliefe-
rung in Sitte und Brauch.

Die ledigen Burschen schlössen sidr jahrgang-
weise, wie sie gemeinsam die Schule verlassen
hatten, zu Kameradschaften zusammen. Auch sie
hatten, ähnlich den Lichtstuben oder Lichtgän-
gen, regelmäßige Zusammenkünfte, jeweils im
Hause eines Altersgenossen. Auch sie fielen in
die Zeit von Martini bis Fastnacht oder Grün-

donnerstag. Der wesentliche Unterschied zu den
Spinnstuben bestand darin, daß diese Burschen-
zusammenkünfte allein der Unterhaltimg dien-
ten* In unserem Gebiet hießen diese Veranstal-
tungen „Quartier", „Kameradenhaus" oder „Bu-
benaußelauf".

Die Teilnehmer des „Außelaufs", der in den
Abendstunden bis gegen Mitternacht üblich war,
zahlten dem Hausvater, der einen Raum hierfür
zur Verfügung stellte, einen kleinen Betrag für
das Licht. Die Unterhaltung bestand zumeist in
Würfel- und Kartenspiel. Einen abschließenden
Höhepunkt fand der „Außelauf" an Fastnacht, wo
gemeinsam Bier, Käse, Wurst und Heringe ver-
zehrt wurden.

Auch die Männer und die Knechte hatten ihren
eigenen „Außelauf". Die Bauern, welche ihre
Stube als Quartier den Winter über zur Verfü-
gung stelten, sollten dazu das Einverständnis der
Obrigkeit haben. In manchen Orten kam der
„Außelauf" der ledigen Burschen bei einem
Jungverheirateten Ehepaar zusammen.

Doch fanden sich nicht nur die schulentlassenen
Buben im „Kameradenhaus" ein, sondern auch
die gleichaltrigen Mädchen, die sich ja auch heute
noch oft „Gespielinnen" nennen, im „G'spiela-
haus", wo sie sich mit Stricken und Häkeln be-
schäftigten und mit Singen unterhielten. Wie
beim „Bufcenaußelauf" brachten auch die Mäd-
chen zum Lichtglanz das „ölgeld" für die Be-
leuchtung, früher sogar die Lichtquelle, den
„Zendehafe" (Zündehafen) selbst, mit. Die „Licht-
frau", die Hausmutter, bei der der Lichtgang ge-
halten wurde, bekam an Weihnachten von jeder
Lichtgängerin ein paar Pfennige, der Hausvater
Tabak und Zigarren. An Fastnacht buken die
Mädchen Fasnetsküchle und „Kranzlbrot" (Hefe-

Dezember in Tübingen
So komm du Geist jetzt, hülle in Andacht mir

Das Jahr der Stadt, das eilend verflossen und ".
Die Freunde mir, die Lieben, schonte,

Reifen im Schicksal, in Not zu dauern '

Verhieß. Denn Du bist gut. Und zum Danke schenkst
Du uns das immerwährende Bild der Stadt

Den grünen, dunklen Fluß und seine
Ufer, von wo sich erhebt, was baute

Der fromme Sinn, der nimmer verließ den Ott.
O Geist der Einkehr, weile in uns und sei '

Die Glut des Feuers, wenn da draußen
Alles verstummt und in Trauer sinket.

Karl Haldenwang

kränz), wozu jede Mehl, .Eier und Butter bei-
steuerte. . -

Es Versteht sich von selbst, daß eine klare
Trennung 6der Geschlechter nach weiblicher
Spinnstube und männlichem „Außelauf" niemals
durchzuführen war und wohl sicher auch nie,
von den Veranstaltern aus gesehen, beabsichtigt
war. Wenn eine solche beiderseitige Exklusivität
vorkam, dann dürfte diese ihren Ursprung darin
haben, daß kirchliche und weltliche Obrigkeit
immer wieder versuchten, hier ordnend und re-
gelnd einzugreifen, wobei fraglich bleibt, ob das
auch wirklich immer nötig war. Alle diese ge-
selligen Zusammenkünfte waren ja schließlich
immer in einem Bauernhaus, wo, wenn erfor-
derlich, der. Hausvater und die Hausmutter von
selbst für Ordnung und Anstand sorgten. Die
vielen Beanstandungen des Treibens in den
Spinnstuben müssen immer aus ihrer Zeit und
ihrem Geist heraus verstanden werden.

Die Bronnmühlquelle bei Rottenburg
Von Ptof Dr Georg Wagner

Wer früher von Rottenburg am Gefängnisstein-
bruch vorbei flußauf wanderte, sah bei der
Bronnmühle rechts des Weges einen schönen
Quelltopf, den größten des Muschelkalkgebietes,
dessen Wasser sofort zwei Mühlen treiben konn-
te und nach 400 m langem Lauf den Neckar er-
reichte' Heute ist der Quelltopf überdeckt und
man sieht nur noch den abfließenden Bach. Topf
und Mühle kamen 1528 vom Kloster Allerheili-
gen bei Schaffhausen an die Universität Tübin-
gen; die Mühle war Bannmühle für Remmings-
heim und Wolfenhausen. Heute nützt die Stadt
Rottenburg die Quelle für ihre Wasserversorgung
aus.

Die Schüttung der Quelle ist sehr groß. In den
trockensten Zeiten sank sie zwar bis auf 72 Se-
kundenliter; normal hat sie etwa 200 Sekunden-
liter. Bei Hochwasser wurden schon 1,5 Kubik-
meter in der Sekunde gemessen, die aber noch
auf den doppelten Wert steigen können. Beden-
ken wir, daß die meisten Quellen nur Bruchteile
eines Sekundenliters führen, daß eine Quelle von
4 Sekundenlitern schon eine gute Quelle ist, die
für 2000 Menschen ausreicht, so erfassen wir erst,
wie sehr dieser Quelltopf aus dem üblichen Rah-
men fällt; Wir können sogar aus der Wasser^
menge auf die Größe seines unterirdischen Ein-
zugsgebietes schließen. Das oberirdische Einzugs-
gebiet der Quelle, 1 km2, würde nur etwa 4 Se-
kundenliter Wasser liefern. Somit muß das Lie-
fergebiet weit über das oberirdische Einzugsge-
biet hinausgreifen, 50—lOÖmal größer sein.

Nun liegt nördlich der Quelle das Weggental,
das trotz seines großen Einzugsgebietes den größ-
ten Teil des Jahres wasserlos ist. Denn alles Was-
ser versinkt in dem klüftigen Muschelkalk. Das
kleine Bächlein, das die Abwasser von Seebronn
zusammen mit dem einiger kleinen Quellen dem
Weggental zuführen sollte, versinkt südwestlich
des Dorfes zwischen Horber und Remmingshei-
mer Straße in mehreren Schlucklöchern. Wir ha-
ben also allen Grund, den ganzen Oberlauf und
'MUte-Hauf des Weggentals (etwa bis zur Kapelle),
rund 25 km2, zum Einzugsgebiet der Bronnmühle
zu rechnen. Daselbe gilt für das obere Rommels-

tal, für dessen geringe Wassermenge der bewal-
dete Teil des Tales völlig ausreicht. Der trocke-
ne Oberlauf im Gäu mit den von Göttelf ingen,
Vollmaringen, Baisingen, Ergenzingen kommen-
den Trockentälern entwässert mit größter Wahr-
scheinlichkeit auch zur Bronnmühle. Aber selbst
dann reicht es noch nicht für die Wassermenge
der Bronnmühle.

Nun führt die Ammer bei Pfäffingen bei 135
km2 Einzugsgebiet viel zu wenig Wasser. Min-
destens % ihres Einzugsgebietes muß andere
,Wege finden. Das gilt vor allem für das Gebiet
von Bondorf bis hinauf nach Mötzingen und viel-
leicht sogar Unterjettingen. So kann man rech-
nerisch das Einzugsgebiet der Bronnmühle unge-
fähr festlegen.

Damit stimmt auch die Erfahrung überein. Bei
starken Gewittern im Gäu fließt der Bronnmühl-
topf nach 8-̂ -24 Stunden trübe und ist sehr was-
serreich, während Regengüsse südlich des Nek-
kars sich nicht auswirken. Um nun aber zuver-
lässige Werte zu bekommen, muß man die Ver-
sickerungsstellen färben. Das geschah letzten
Montag 14.15 Uhr bei Seebronn. Die Färbung er-
folgte mit Fluorescein, einem roten Pulver, das
sich mit leuchtend grüner Farbe im Wasser löst
und in ganz geringen Mengen noch sehr stark
färbt, ohne irgendwie schädlich zu sein. Für die
250 m lange Strecke oberhalb der Sickerlöcher
brauchte das Wasser etwa 24 Minuten, also etwa
17 cm/sec. Es dauerte aber mehrere Stunden, bis
die Färbung dieses kleinen Stücks verschwunden
war. Die Bronnmühlquelle aber floß am andern
Morgen 7.30 Uhr schon grün, eine halbe Stunde
später war der ganze Bach grün gefärbt ujpd erst
gegen Abend klang die Färbung etwas ab. Nach
17V2 Stunden ist also das schmutzige Abwasser
von Seebrorin im Quelltopf der Bronnmühle; es
hat somit in der Luftlinie (4,6 km bei 80 m Ge-
fäll) eine .mittlere Geschwindigkeit von 7,4
cm/sec. Das ist aber ein Mindestwert; denn bei
stärkerer Wasserführung steigt sie erfahrungs-
gemäß auf das Doppelte. Vor allem, wenn
starke Regengüsse die unterirdischen Hohlräume
füllen und Drucke von einigen Atmosphären das

Wasser mit allem Schlamm rasch durchpressen.
Beim Abwasser des nahen Remmingsheim (2 km
und 80 m Gefäll) wird nur die Hälfte dieser Zei-
ten notwendig sein, .während bei Bondorf und
Ergenzingen immerhin mit mehr als 24 Stunden
gerechnet werden muß. Weitere Färbungen sol-
len diese Fragen klären.

Der Geologe konnte schon aus den großen
Schwankungen der Schüttung wie aus der star-
ken Trübung bei Regenfällen auf raschen Durch-
fluß schließen. Ebenso der Hygieniker, der schon-
vor Jahren bis 510 Keime im Kubikzentimeter/
festgestellt hatte (worauf die Stadt Tübingen auf
den Ankauf der Quelle verzichtete). Das durch-
lässige Gebief des Hauptmuschelkalks ist eben.-^
unten angezapft; bei dem großen Gefäll und ver-
stärkt durch die Auflösung haben sich die* unter
irdischen Wasserwege so geweitet, daß besonders^
bei Hochwasser ein sehr rasches Durchschleusen !
erfolgt. Von Filtration ist dann keine Rede*
mehr; daher lädt die Quelle dann ihren Schlamm
auf den Wiesen ab. Der Anteil des Abwassers
an der Gesamtschüttung der Quelle ist recht
groß, wohl etwa 5—10 Prozent. Es ist selbstver-
ständlich, daß nur äußerste Not dazu zwingen*
kann* diese Brühe durch Filtration und Chlo-*
rung aufzubereiten und als Trinkwasser zu ver^
wenden. Trotzdem bleibt die Gefahrenquelle
immer recht groß.

Und damit kommen wir zur politischen Seite.
Es ist Sache der Geologen, festzustellen,-wo aus-
reichende Vorräte guten Trinkwassers vorhan-
den 5ind. Unser Neckarland ist aber so arm an
diesen, daß ihm unbedingt Wasser zugeführt
werden muß, aus dem Donaugebiet oder aus
dem Bodensee. Dagegen wehren sich aber die
Besitzer und Interessenten dieser Gebiete, deren
Einsprachen sogar die notwendigen* Voruntersu-
chungen hindern können. Deshalb ist ein Was-
sernotgesetz eine der vordringlichsten Aufgaben
der Gesetzgeber. Denn gutes Grundwasser ge-
hört dem ganzen Volke, durch seine Entnahme
bedingte Schäden können durch Geld oder Ge-
lände abgefunden werden. Hier ist rasches Han-
deln unerläßlich.

1
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Heuneburg- Hünenburg, eine Keltenburg über der Donau
Ausblick auf die Ergebnisse de> Ausgrabungen der Jahre 1950/51 /Von Dr. Adolf Rieth

Das Problem der Heuneburg an der Donau
hat schon mehrere Generationen schwäbischer
Altertumsforscher beschäftigt. Unter ihnen ha-
ben Gelehrte wie E. Paulus d. y., P. Goeßler
und O. Paret immer wieder auf den Zusam-
menhang der Burg mit den benachbarten kelti-
sehen Hügelgräbern hingewiesen, deren Ausgra-
bung so reiche Goldfunde geliefert hat. Um über
das Stadium der Vermutungen hinauszukommen,
genügte es nicht allein, die Burg neu zu ver-

* messen. Dieser markante Hügel gab seine Ge-
heimnisse nur dem preis, der hier den Spaten
ansetzte. Dazu kam es im Jahre 1950.

• Über die Ausgrabungen des ersten Jahres ha-
ben K. Bittel und A. Rieth eingehend berichtet:
Sie deckten im Räume der Randbefestigungen
in zwei breiten Schnitten die Reste von drei
übereinanderliegenden Mauern auf, deren jüng-
ste in die Früh-La-Tene-Zeit, die beiden älteren
aber in die späte Hallstattzeit datiert werden
konnten. Reiche Einzelfunde aus den Mauern
selbstr ließen an deren Zeitstellung keine Zwei-
fel aufkommen: Ihr Bau fällt in das 6. und 5.
Jahrhundert v. Chr.

*
• Als Befestigungswerk besonders imponierend
l die bislang älteste Mauer, bestehend aus

einem Kalksteinsockel und, wie wir heute wis-
sen, aus einem Oberbau von luftgetrockneten
Ziegeln.

Auch die Kalksteine aus der jüngsten Mauer,
die oberflächlich überall herausragen, gaben,
schon lange ein geologisches Rätsel auf. Auch'
sie konnten hier nicht anstehen. Denn der ganze
rund 50 m hohe Hügel (von der Donau aus ge-
rechnet) ist aus Ablagerungen des Tertiärs und
des Diluviums aufgebaut. Also mußten diese
Jurasteine angeführt sein. Daß der Steintrans-
Port aber je solche Ausmaße erreichen würde,
wie aus den Steinmasseh der ältesten Mauer
hervorgeht, hätte niemand für möglich gehal-
ten. Die Blöcke müssen in diesem Fall aus Brü-
chen des obersten Weißjura beim" Dollhof stam-
men, wo dieses Material der Burg am nächsten
vorkommt. Sie können nur in Hunderten von
Fuhren den rund 7 km langen Weg zur Burg
gekarrt worden sein, und dieselben Hände, die
sie dort mit erstaunlicher Pünktlichkeit verleg-
ten, werden wohl anschließend die Mauer ab-
schnittsweise mit luftgetrockneten Ziegeln zu
Ende gebaut haben —. eine Riesenarbeit, die
eine erfahrene Bauleitung voraussetzt. (Die Zie-
gel wurden aus häckseldurchmischtem Lehm zu
Tausenden und Abertausenden irt Mäuernähe
mtttels hölzerner Rahmen von 40x40 cm Größe
geformt.) Wir beobachten an griechischen und

süditalienischen Stadtmauern des 6. und 5. Jahr-
hundert v. Chr. dieselbe Kombination von Stein
und Lehmziegel. In jüngster Zeit vorgenommene
Grabungen auf Sizilien haben bei Gela eine
solche Mauer aufgedeckt, die allerdings, hin-
sichtlich der Bearbeitung des Materials, der
Heuneburgmauer wesentlich überlegen ist. Einen

Fundamente der Bastion der ältesten Befestigung

südlichen Architekten für die Heuneburg anzu-
nehmen, ist nicht nötig. Keltische Bauleute mö-
gen von dieser Mauertechnik gehört und sie
auch nördlich der Alpen ausprobiert haben.
Denn sie hatte einen großen Vorteil: eine Stein-
Lehmziegelfront war im Falle einer Belagerung
g"egen Feuer unempfindlich. Verputzt konnte sie
auch einige Schlagregen überstehen, wie sie auch
im mediterranen Klima ab und zu niedergehen.
Unter dem Einfluß unserer heimischen Wetter-
lage aber mußten Lehmziegel auf die Dauer
Schaden leiden, besonders wenn man an das
wiederholte Auftauen und Gefrieren während

des Winters denkt. So war diese gewaltige Mauer
letzten Endes doch eine Fehlkonstruktion und
zum Einsturz verurteilt. Es dauerte vielleicht
kaum ein Jahrzehnt, bis der erste gründliche
Umbau fällig war, den die Ausgrabung des Jah-
res 1951, zunächst im südlichen Mauerabschnitt
der Burg, schon festgestellt hat. (Die Leitung
dieser Grabung lag in den Händen von Prof.
Dehn, Marburg, Dr. Kimmig, Freiburg-Tübin-
gen, und dem Unterzeichneten, unter Zuziehung
von Spezialisten für Architektur, Vermessung
und Geologie.)

Zur großen Überraschung aller ergab sich fer-
ner, daß die große Stein-Lehmziegel-Mauer nach
Westen hin bald aufhört und, rechtwinklig nach
außen abbiegend, an einen Kieswall stpßt. Sie
läuft also nicht um die ganze Burg herum und
ist, mindestens im Steinfundament, auch ver-
schieden hoch aufgeführt worden. Dafür ist sie
im Westabschnitt mit großen Türmen verstärkt.
Die ebenfalls Im letzten Jahre beendete Aus-
grabung des 7 m nach außen vorspringenden
Turms zeitigte erstaunliche Ergebnisse: Der
Fund einer Herdstelle im Innern, umgeben von
über 20 Gefäßen aller Größen und Formen, läßt.

.vermuten, daß der Turmraum in der letzten Zeit
vor seiner Zerstörung wirtschaftlich genutzt wor-
den ist. (Der Turm selbst hatte ebenfalls* Lehm-
ziegelmauern und eine Holzdecke.)

Der Wiederaufbau, der Befestigung muß sehr
bald nach^ Zerstörung von Mauer Periode 3 'ein-
gesetzt haben, und es ist sehr, bezeichnend, daß
das mißglückte „Ziegelexperiment" nicht wie-
derholt wurde. Man errichtete auf den Tjüm-
nlern der alters eine neue Mauer in einheimi-
scher Technik aus Holz, Erde und Steinen (Pe-
riode 2). Die Mauerbreite umfaßt drei Pfosten-
reihen und erreicht annähernd 4 m. Scharf dun-
kelbraun begrenzt stehen die zersetzten Pfosten,
einst durch Querhölzer verbunden, in den umge-
kehrt bienenkorbförmigen Löchern, die im Schnitt
klar zu erkennen sind. Was wir heute noch
sehen, ist nur der untere Teil einer einst sicher
4—5 m hohen Mauer, die wieder jahrzehntelang
Schutz gewährt haben mag, bis auch sie zu-
grunde ging. Sie wird noch durch dieselbe hand-
gemachte, zum Teil buntt^emalte Keramik beglei-
tet, wie das ältere Werk. (Ihrer Zeit gehört auch
der schöne goldene Sieblöffel an, den wir im
Jahre 1050 fanden.)

Noch einmal wird die Befestigung neu aufge-
richtet: nur werden diesmal neben dem Holz-
werk wieder mehr Steine verwendet. (Man macht
sich aber nicht mehr die Mühe, sie beim Doll-
hof zu brechen, sondern begnügt sich mit nicht
so weit abliegenden Massenkalkbrocken.) >

m
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Von dieser letzten Mauer der Heuneburg isi
naturgemäß wenig übriggeblieben. Ihre Trüm-
mer sind nicht nur über die Außenböschung
sondern auch weit ins Innere der Anlage hin-
ein verstreut.

Obwohl das sie begleitende Kulturgut sich
stark verändert hat (unter der Töpferei befin-
det sich viel Scheibenware), waren es wohl Men-
schen desselben Stammes und derselben Sprache,
die diese wie die vorhergehenden Befestigun-
gen errichtet haben, nämlich Kelten. (Stilistisch
fällt ein Teil der Bronzefunde und der Kera-
mik- von Periode 1 schon unter den Begriff
„Früh-La-Tene-Zeit"). Über die ungefähre Bau-
zeit dieser letzten Mauer sind wir durch zuge-
hörige südliche Importkeramik verläßlich unter-
richtet: ein schwarzgefirnißtes Bruchstück einer
unteritalienischen Kanne und eine spätschwarz-
figurige Scherbe attischer Herkunft mit einer
Löwendarstellung, die zu einem großen Wein-
mischgefäß gehört. Letzteres Stück wird durcfi
die archäologischen" Fachleute in die Zeit um
500 v. Chr. gestellt, kam aber auf dem langen
Wege des Zwischenhandels (über Massilia—Mar-
seille) wohl erst einige Jahrzehnte später auf
die Heuneburg. Diese attisch-unteritalienischen
Stücke bildeten das sicher kostbare „Tafelge- %
schirr" eines keltischen Machthabers, der von
der Heuneburg aus ein kleineres oder größeres
Territorium beherrschte. Mit diesen zu Mahl und
Gelage gehörenden Gefäßen kam auch Wein aus
dem Süden, was durch einige griechische Anv-
phorenscherben bewiesen wird, die sich in der-
selben Schicht einstellten. (Es handelt sich um
Fragmente von Weinversandamphoren, die ver-
mutlich zu Schiff und auf dem Rücken von
Tragtieren den langen Weg von Massilia her
zur Heuneburg zurückgelegt haben.)

Ganz unerwartet stießen wir im Verlaufe der
letzten Kampagne, unmittelbar hinter der gro-
ßen Steinmauer, auf das Grab einer älteren
Frau, die einigen Bronzeschmuck bei sich führte.
Diese Bestattung hat zu heiteren Spekulationen
Anlaß gegeben, die von den Besuchern der letz-
ten Ausgrabung beliebig variiert wurden. Der
eigentliche Grund, warum die Tote „innerhalb

N der Mauer" beerdigt wurde, wird uns für im-
mer verborgen bleiben.

Es wird sicher nicht die letzte Überraschung
sein, die wir auf der Heuneburg erleben. Noch
haben wir den Innenraum, wo einst die großen
Wohnbauten der „Fürsten" standen, nicht be-
rührt. Noch wissen wir nichts über die Tor-
anlagen der Burg, und ob sich die Türme an der

Lageplan der Heuneburg im Vorland des Donauriedsü

Westseite wiederholen. Noch ist das Problem
einer möglichen Besiedlung der nach der Donau
zu liegenden unteren Burgterrasse nicht geklärt
und es wird noch eine Reihe von Jahren ver-
gehen, bis wir alle diese' Fragen einigermaßen
beantworten können.

So wird das „Unternehmen Heuneburg" zu
einem der größten deutschen Grabungsprojekte
werden, dessen Ergebnisse für die europäische
Vorgeschichtsforschung und speziell für die Kul-
turgeschichte de;s Keltentums von hoher Bedeu-
tung sein wirdC Solche Aspekte sollen uns aber

nicht dazu verleiten, die Heuneburg als ein
„Schwäbisches Troja" anzusprechen. Denn das,
was uns das Schicksal Trojas menschlich so
nahe bringt, sind nicht nur Mauern und Gold-
funde, sondern vor allem,die unsterblichen Ge-
stalten von Hektar und Achill, von Priamos und
Hekuba, von Paris und Helena. Wohl mag sich
auch beim Untergang der Heuneburg Tragisches
abgespielt haben, aber die handelnden Personen
dieser Tragödie werden für immer verhüllt blei-
ben und nie aus dem anonymen Dunkel vorge-
schichtlicher Bereiche hervortreten. - '

West-Afrikanisdie Eindrücke
Reise von Tübingen nach Kamerun im Jahre 19511 \/on Medizinalrat Dr. Hans-Rudof Hof mann, Tübingen

In einer Zeit, in der wir im Laufe von 48 Stun-
den etwa die Hälfte unseres Erdballs mit mo-
dernen Verkehrsmaschinen umrunden können,
ist die Tatsache einer solchen Reise an sich nicht
erwähnenswert. Es ist aus mit der Romantik von
Reisen nach dem großen, dunklen Erdteil, wenn
man nach einem guten schwäbischen Mittag-
essen in Echterdingen ein Flugzeug besteigt,
um 17 Uhr in London ist und nach einem
Nachtflug am nächsten Morgen in Kano am
jenseitigen Rand der riesigen Sahara in einer
altertümlichen Stadt in Nigeria sich wieder-
findet. Hierzu gehört weniger Sinn für Ro-
mantik oder Aufgeschlossenheit im Sehen und
Beobachten unserer schönen Erde, als eine gute
Portion Elastizität, die. mit allen schon klima-
bedingten Umstellungen fertig wird. Reist man
im Herbst oder Winter auf diese Weise von
Buropa ab, so kann man nach Temperaturen
um den Nullpunkt auf dem europäischen Fest-
land am nächsten Tag plus 40 Grad Celsius
und mehr in Afrika erleben, ganz zu schwei-
gen von den übrigen umweltbedingten Um-
stellungen, die sich bis in die privatesten Sphä-
ren des Lebens erstrecken.
Der Sinn dieser Zeilen ist also nicht eine
solche Reise mit modernsten Fortbewegungs-
mitteln zu beschreiben, sondern sie sollen streif-
lichtartig das berichten, was auf einer sehr
langsamen Fahrt mit einem Frachtdampfer
entlang der Westküste Afrikas und auf Stra-
ßen und Buschpfaden Nigerias sich in unseren
T l dem Blick des beobachtenden Reisen-

den erschließt, sie sind geschrieben aus einem
Gefühl der Verbundenheit mit der Stadt, die
Heimat bedeutet und aus dem Bewußtsein
heraus, daß wir nach den vielen Jahren der

/ Abgeschlossenheit von der Außenwelt beson-
ders verpflichtet sind, die Augen für alles um
uns her offen zu halten.

Der Abschied von Verwandten, Freunden und
Bekannten ist vorbei; hoch klingen die Lieder,
die die Jugend der Evangelischen Gemeinschaft
als Abschiedsgruß darbrachte in uns nach, yjie
im Flug vergeht die Bahnfahrt bis Amsterdam,
wo uns ein Dampf er der Holland- Westafrika-Linie
aufnimmt. Über Antwerpen geht es, nachdem die
letzte Fracht geladen ist, auf den Atlantik hinaus.

Die Biskaya ist friedlicher als erwartet und
eines Nachts wird der Leuchtturm von Kap Fini-
stere gesichtet. In der Höhe von Portugal wird
die Luft lauer, die Mäntel werden eingepackt
und die nächsten Tage bringen eine schnelle Ver-
wandlung vom Frühlingswetter zum Sommer.

Seltener als früher werden Madeira und die
Kanarischen Inseln angelaufen. Offenbar hat
man in der Zeit der Abneigung gegen Spanien
bewußt Dakar bevorzugt. Dort nimmt man die
notwendigen Mengen an Wasser, ö l und Lebens-
mitteln an Bord. Es ist ein seltsames Gefühl, als
zum erstenmal afrikanisches Festland sichtbar

wird. Kahle Felsen und Sandberge zeigen die
Nähe Dakars an. Tiefschwarze Senegalesen, in
geradezu phantastische Lumpen gekleidet, Typen,
denen man nicht immer gern bei Nacht begegnen
möchte, überfluten die Szene und vollführen ein
furchtbares Geschrei. Die gleichen Vorsichtsmaß-
regeln wiederholen sich in den nächsten afrika-
nischen Häfen. Mit den Hafenarbeitern erschei-
nen auch die ersten Händler, die Lederwaren
und Schnitzereien anbieten. Die Preise sind so
hoch, daß niemand in Versuchung kommt, etwas
zu kaufen. Ein Spaziergang in die Sta<U zeigt
ein außerordentlich geschäftiges Leben. Neben
Bauten in geschmackvollem französischen Kolo-
nialstil finden sich häßlich anmutende modern«
Betonhäuser.

Die nächsten Tage auf hoher See lassen uns ziem-
lich unvermittelt in Hundstagswetter hinüber-
wechseln. Alle überflüssigen Kleidungsstücke
verschwinden noch vollends. Die Schiffsbesatzung
und die Passagiere beginnen mit dem Einnehmen
der Malariavorbeuguhigsmittel. Vor die Bull-
augen wird Metallgaze gemacht, um die Kabi-
nen mückensicher zu bekommen, die ersten Tro-
penhelme erscheinen, untrügliche Kennzeichen»
daß Afrika, nun wirklich nahegerückt ist.

Freetown in Sierra Leone (englische Kolonie)
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angelaufen. Ladung und Passagiere wer-
ben mit Leichterbooten an Land gebracht. Als
wir uns nähern, schießen Kanus heran, die oft-
mals so alt und defekt sind, daß wir uns ihnen
nicht einmal auf dem Neckar anvertrauen wür-
den. Unaufhörlich schöpfen kleine Neger jungen
das hereinlaufende Wasser aus und die hochge-
henden Wellen scheinen mit den Booten wie mit
Streichhölzchen zu spielen. Die kleinen Burschen
in den Kanus bieten sich an, um Geldmünzen zu
tauschen, die von Bord des Schiffes ins Wasser*
geworfen werden. Da das Klima nun absolut
tropisch geworden ist, werden 50 Afrikaner zur
Arbeit an Bord genommen, um das weiße Per-
sonal, insbesondere im Maschinenraum und an
den Ladekränen, abzulösen. Mit ihnen kommen
schwarze Zwischendeckpassagiere an Bord. Ein
eingeborener Polizist bemüht sich, in das Gewim-
mel und Geschrei Ordnung zu bringen und macht
auch ^on seiner Reitpeitsche an seinen Stam-
mesgenossen Gebrauch.

Sehr bald hinter Freetown ist Monrovia die
Hauptstadt des Negerfreistaats LiberJLa erreicht.
Es sei an dieser Stelle gestattet, das Wort „Ne-
ger" zu gebrauchen, da unter unseren Lesern
wohl keine Ressentiments zvt fürchten sein wer-
den. In Afrika selbst muß man sich hüten, dieses
Wort, das als Beleidigung gilt, zu verwenden.
Liberia ist von jeher ein Land gewesen, das aus-
ländische Besucher durch seine f Eigentümlichkei-
ten zu Schilderungen angeregt hat. Seine Visi-
tenkarte ist heute ein von den Amerikanern wäh-
rend des Krieges gebauter, moderner Hafen. Ne-
ben dem Hafen sieht man Lokomotiven, Schien
nen, große Bau- und Transportmaschinen in
einem riesigen Schrottfriedhof verwittern. Der
Abtransport dieser Geräte hätte,mehr gekostet
als ihr Verkaufswert, so läßt man sie eben vom
Zahn der Zeit, der hier schnell arbeitet, vernich-
ten. Große Rohgummiballen, eines der Haupt-

U ausfuhrgüter des Landes, werden herantranspor-
tiert und überall fällt das Auge auf den Namen
der amerikanischen Firestonwerke, die hier ihre

: . Gummiplantagen haben. Nachdem man nicht all-
zuweit von der Hauptstadt große Erzvorkom-
men in den Boni-Bergen fand — man schätzt die
Eisenerzmengen auf etwa 30 Millionen Tonnen —
beginnt man zum Abtransport der Erze die erste
Eisenbahn des Landes zu bauen. Bisher gab es
weder Eisenbahn, Telefon noch Taxis im Land.
Nur um die Hauptstadt herum finden .sich Stra-

ußen, die im Hinterland mit seinen etwa 2 Mil-
;"Honen fehlen. Falls man im Land reisen will,

muß man entweder fliegen, zu Fuß gehen oder
die vorhandenen Wasserwege benützen. Der
Flugplatz der Hauptstadt ist gut 50 km von der
Stadt entfernt. Da es kein öffentliches Verkehrs-
mittel gibt, tut man gut daran, für ein eigenes
Auto zu sorgen. Die Bedeutung und der Einfluß
des amerikanischen^ Kapitals im Lande ist na-
türlich groß. Firestone, die liberianische Minen-
Gesellschaft und die Hafenverwaltung sind ame-
ifikanisch. Das Land ist stolz auf seine Dollar-
irährung und auf seine über 100 Jahre bestehende
Äötionale Unabhängigkeit. Sie sind recht selbst-
bewußt die Liberianer und verkaufen kein Stück
1-and an einen Menschen mit weißer Hautfarbe.
Staatsbürger kann man ebenfalls nur werden,

"wenn man eine dunkle Haut hat. Eine Apotheke
sucht man vergeblich in der, Hauptstadt, eben-
falls schaut man sich vergeblich nach einer Was-
serleitung oder Kanalisation um. Nicht erwähnt
soll in diesem Zusammenhang sein, daß man
zwei deutsche Kauf leute und drei deutsche Ärzte
in der Hauptstadt findet. Daß mit dem Klima
nicht zu spaßen ist, zeigen die Gräber zweier
deutscher Ärzte, die erst 1950 ins Land gekom-
men waren. In der Staatlichen höheren Schule
^ s Landes findet man sogar ein kleines deut-
sches Schulmädchen, das recht zufrieden mit sei-
len schwarzen Kolleginnen hier zur Schule geht.
Alles strebt voran, so auch die höhere Schule der
Hauptstadt, die bald Universität werden möchte,
was mit personeller Hilfe der Unesco wohl auch
bald erreicht sein wird.

Nach Liberia geht es an der Elfenbeinküste
Entlang nach der englischen Goldküste. Hier

kommt man in eine der bestentwickelten eng-
lischen Kolonien. Von dort kommt man in zwei
Tagen nach Lagos, der Hauptstadt Nigerias, eines
der größten Länder der Westküste.

Wie sehr Afrika schon heute den Afrikanern
gehört, sieht man bereits im Straßenbild von
Lagos. Auto reiht sich an Auto, die Zahl der
wohlhabenden Afrikaner hat so zugenommen,
daß die Mehrzahl aller Wagen bis zum teuersten
amerikanischen Achtzylinder Afrikanern gehört.
Man kann sich dem Eindruck einer solchen afri-
kanischen Hafenstadt nicht entziehen und spürt
die Dissonanzen, die die Entwicklung hier ver-
ursacht hat, auf Schritt und Tritt. Kaufhäuser
mit elektrischem" Aufzug, glänzenden Auslagen,
mit Cafe und Eisdiele im Obergeschoß, wo ele-
gant gekleidete Menschen jeder Hautfarbe sich
treffen, wenige hunderte Meter davon Häuschen
aus Blechkanistern und Wellblech gebaut, wo in
drangvoller Enge nackte Kinder im Straßen-
schmutz spielen und Bettler ihren Tribut vedan-
gen.

Eine Reisen auf den Landstraßen Nigerias gibt
uns die beste Gelegenheit, Land und Leute von
der Nähe kennenzulernen.. Wie besteigen einen
Jeep und begeben uns auf den Weg ins Innere
des Landes, Zunächst sieht es so aus, als wenn
die Reise, abgesehen von der Staffage entlang
der Straße, keine Besonderheiten bieten wolle.
Noch e't-wa 100 km von Lagos entfernt hat man
eine geteerte Straße, rechts und links ist meist
Urwald. Hie und da sieht man Papageien, ein
Raubvogel fliegt über uns und hält eine-Schlange
in seinen Krallen. Es ist drückend heiß, auch der
Fahrtwind bringt keine Kühlung. Wir passieren
Ibadan, die Universität des Landes, die erst nach
Beendigung des letzten Krieges ins Leben geru-
fen wurde. Bald darauf endet die Teerstraße, der
Urwaldgürtel ist verlassen und wir kommen in
offenes Land und nehmen unseren Kurs nach
Nordosten, um das Hochplateau im Norden zu
erreichen. Die Straße wird holprig und staubig
und zu beiden Seiten sieht man teils Busch- und
Grasland mit bis zu vier Meter hohen Termiten-
hügeln. Regellos eingestreut sind bisweilen Fel-
der, die ein unerfahrener Blick nie als solche er-
kennen würde. Einzelne Dörfer, deren Nähe
meist grasende Ziegen oder Esel ankünden, tau-
chen auf und verschwinden wieder in einer fast
kilometerlangen Staubfahne, die wir hinter uns
lassen.

Wir fahren durch Gebiete, die durch die Tsetse-
Fliege verseucht sind und sehen deshalb lange
Zeit kein Vieh. Bisweilen saust eine Herde Af-
fen über die Straße, gelegentlich bekommt man
Antilopen zu Gesicht und in den Galerieurwäl-
dern an den hundert Flüssen und Flüßchen, die
jetzt in der Trockenzeit meist kein Wasser füh-
ren, wird die Vogelwelt immer belebter und
bunter. Herrliche kleine, blendend rot, gelb oder
blau schimmernde Vögel, deren Farben eine un-
wahrscheinliche Leuchtkraft besitzen, schwirren
umher. • - • * #

Nach dreitägiger Fahrt, die uns 1000 Kilome-
ter ins Innere geführt hat, sind wir auf dem
nördlichen Hochplateau des Landes angelangt.
Die Temperaturen nehmen ab und seltsamer-
weise damit auch die Kleidung der Eingebore-
nen, die paradiesisch einfach wird. Die Dörfer
sind nicht mehr so dicht beieinander wie vorher
und hohe Zäune aus !Kaktuspflanzen umgeben
oft die Dörfer und Hütten. Die Regierung hat
hier oben eine tierärztliche Forschungsstelle ein-
gerichtet, die sich besonders mit der Bekämp-
fung der Schlafkrankheit unter dem Nutzvieh
befaßt. Tiere, die durch ein mit Schlafkrankheit
verseuchtes Gebiet ziehen müssen, erhalten zur
Vorbeugung eine Injektion mit einem Arsenprä-
perat, das angeblich einige Monate Schutz ge-
währen soll.

Die Schulung der Eingeborenen, bessere Acker-
baumethoden anzuwenden, um damit die Lebens-
mittellage des Landes zu verbessern, macht kaum
Fortschritte. Noch immer ist der Pflug und das
Pfercl oder Rind als Zugtier etwas unbekanntes.
Eine kurze Stielhacke ist das einzige Instrument,
mit dem man dem Boden einen Ertrag abringt.

Die Ernährung dieser ?0 Millionen Kleinbauern
Nigerias ist damit einseitig und dürftig. Es man-
gelt an Eiweiß und Vitaminen, sowie Fett in aus-
reichender Menge. Fleisch ist in ihrem Küchen-
zettel eine Seltenheit. Milch ist nur selten er-
hältlich und für den Eingeborenen zu teuer; die^
meisten Eingeborenen verschmähen den Genuß
von Eiern. Der Anbau von Früchten wie Apfel-
sinen, Zitronen, Mangos, Grape-Frucht, Ananas
und Banen wird meist gröblich vernachlässigt,
so daß Vitaminmangelkrankheiten und Unterer-
nährung nichts seltenes sind. Da es keine Kuh-
milch gibt, werden die Kinder zwei Jahre und
länger gestillt trotzdem ist die Kindersterblich-
keit zehnmal höher als in unserem Land,.

Nur zu bald verlassen wir das angenehm kühle
Hochland wieder, nachdem wir uns in der letzten
Stadt, dem Ende der Bahnlinie, noch mit Pro-
viant und Wasser versehen haben und gehen
wieder ins Flachland, nunmehr in den tiefsten
Busch hinab und nehmen unseren Kurs nach
dem Benue-Fluß an der Grenze des ehei»aligen
Deutsch-Kamerun. Bald hört die offizielle Straße
auf, und nun beginnen die letzten Freuden des
Autofahrers in Afrika. Wir preisen uns glück-
lich, ein Fahrzeug mit Vierradantrieb zu haben,
sonst würden wir rettungslos im Sand und in
Flußbetten und im hohen Buschgras, soweit es
noch nicht abgebrannt wurde, stecken bleiben.
Das Wild macht auffallend wenig Anstalten zu
fliehen, Antilopen lassen uns mit dem Wagen
auf 100 Meter herankommen, eine Rebhuhnart
fliegt erst auf, als wir auf 15 Schritt uns ihr nähern.
Sie scheinen von den eingeborenen Jägern, die
wie vor 1000 Jahren mit Pfeil, Bogen und Spee-
ren auf Jagd gehen, keinen Respekt zu haben.
Nach weiteren 600 km ist man am Benue ange-.
langt. Mit einer Fähre setzt man über und kann
nun, teils- zu Fuß, teils mit dem Kanu die Fahrt
nach, der Grenze Kameruns fortsetzen. Man
kommt dabei in recht einsame, wenig besiedelte
Fluß- und Bergtäler, die einst im ersten Welt-
krieg zum Kampfgebiet der Schutztruppe ge-
hörten, und man sieht noch Gräber deutscher
und englischer Soldaten, von der englischen Re-
gierung gepflegt und erhalten, inmitten einer afri-
kanischen Buscheinsamkeit. Nicht nur diese Grä-
ber sind Zeugen vergangener Kämpfe, sondern
auch Reste alter Pfahlbauten in kleinen Seen er-
innern daran, daß die eingeborene Bevölkerung
noch nicht solange das Kriegsbeil begraben hat.
Noch vor 20 bis 30 Jahren lebten viele der
Stämme hier aus Sicherheitsgründen auf den
Bergkuppen und inmitten von Seen und Flüs-
sen, um vor Angriffen des lieben Nachbarn et-
was geschützt zu sein.

Das Gesicht dieses Kontinents ist wahrlich
bunt und uneinheitlich. Es ist unmöglich, viel
Allgemeingültiges über Afrika zu schreiben, alles
muß sich mehr oder weniger auf örtliche Bege-
benheiten beziehen. Allgemeingültig ist vielleicht,
daß es überall Ameisen in Millionenheeren gibt,
die ganze Häuser und Bäume auffressen, daß die
Malaria noch Hunderttausende von Kindern im
Jahr tötet und Millionen davon infiziert sind, daß
Krankheitsnot aller Art herrscht, und das Leben
des Eingeborenen entfernt von den großen Städ-

. ten sich nicht in viel von dem vor 1000 Jahren
unterscheidet, nur daß es .friedlicher geworden
ist, da die Stammesfehden aufgehört haben. Für
diesen Frieden hat er jedoch Probleme wirt-
schaftlicher und politischer Art eingetauscht, mit
denen er sich in naher Zukunft auseinanderset-
zen muß. Nigeria selbst schickt sich an, von der
klassischen Form der indirekten Kolonialherr-
schaft, die in den mohammedanischen Emiraten des
Nordens mit ihrer festgefügten Lebensform eine
Stütze, fand, zur Selbstregierung hinüberzuwech-
seln. Allgemeine Wahlen sollen noch in diesem
Jahr durchgeführt, eine neue Verfassung ge-
schaffen und Provinzialregierungen mit gesetz-
gebender und ausführender Vollmacht eingerich-
tet werden. Das mohamedanische Element, das
gut organisiert und politisch interessiert ist, wird
hierbei über die große Gruppe der Heiden, die
nicht einheitlich zusammengefaßt ist und auch in
zerstreuten Siedlungsgruppen lebt, dominieren.
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Tübingen und Umgebung im Bauernkrieg
- Der große Bauernaufruhr des Jahres 1525 be-
kam für die damalige Regierung in Württemberg
noch eine besondere Note dadurch, daß der seit

-1519 landflüchtige Herzog Ulricji den Versuch
machte; von der Eidgenossenschaft her sein Land
zurückzugewinnen. Von diesen Ereignissen ist die
Gegend um Tübingen, die selbst am Aufstand
nicht beteiligt war, nur am Rande berührt wor-
den, wie im folgenden gezeigt werden soll.

> Statthalter der österreichischen Regierung in
Stuttgart war damals Wilhelm Truchseß von
Waldburg, und wohl auf seine Empfehlung hin
hatte Erzherzog Ferdinand, der Bruder des Kai-
sers Karl V, schon im Oktober 1524 dessen Vet-
ter Georg Truchseß von Waldburg zu Waldsee
zum Obristhauptmann ernannt und ihn zu Be-
ginn «jdes folgenden Jahres angewiesen, erbar-
mungslos gegen die Aufständischen vorzugehen.
Unabhängig davon waren* aber auch Mitglieder
des Schwäbischen Bundes unablässig bemüht, die
Beschwerden der Bauern in Erfahrung zu brin-
gen und sich zur Mitwirkung bei der Abstellung
ihrer Klagen auf dem Verhandlungsweg bereit zu
erklären. Auftragsgemäß hatte der Truchseß in
den ersten Februartagen die Villinger Bauern
unterworfen und war dann mit etwa 200 Pferden
in den Hegau eingerückt Hier kam es in Stockach
und später in Konstanz zu langwierigen Ver-
handlungen, die schließlich am 26. Februar im
Hinblick auf die von Herzog Ulrich drohende
Gefahr mit einer vorläufigen „Richtung" abge-
schlossen wurden.

Herzog Ulrichs Zug, von langer Hand und nicht
ohne fremde Hilfe vorbereitet, stand in engem
Zusammenhang mit dem Krieg zwischen König
Franz I von Frankreich und Kaiser Karl V. Die-
ser hatte das meiste und beste Kriegsvolk, über
das die Habsburger in Deutschland verfügten,
nach der .Lombardei weggeführt, wo eine Ent-
scheidungsschlacht zu erwarten war. Um weite-
ren Zuzug aus Oberdeutsehland zu verhindern
und dadurch den französischen König zu ent-
lasten, sollte der Herzog in Württemberg einfal-
len. Schon im Herbst 1524 war das in Mömpel-
gard angesammelte Kriegszeug auf den Hohent-
wiel geschafft worden. Der Herzog selbst, der
sich den Winter über in Basel, Zürich und Schaff-
hausen aufhielt und überall Freunde warb, kam

' am 20. Februar persönlich auf die Burg. Die von
ihm angeworbenen Mannschaften sammelten sich
in den Hegaudörfern und warteten hier auf den
Beginn des Unternehmens, das mit einer im
Druck verbreiteten Erklärung an die Reichs-
stände vom 16. Februar angekündigt wurde. Dar-
nach wollte er seine ihm erblich angehörigen Un-
tertanen von dei\ unchristlichen und tyrannischen
Herrschaft der Habsburger befreien und der Re-
formation im Lande Aufnahme verschaffen. Am
26. Februar, als der Herzog mit ungefähr 6000
Mann in 30 Fähnlein aufbrach und, die festen
Städte Engen und Tuttlingen meidend, die Do-
nau bei Möhringen überschritt, um über Spai-
chingen und Sehömberg gegen Baiingen vorzu-
rücken, folgte ihm der Truchseß, der sich wegen
derv geringen Anzahl seiner Streitkräfte auf kei-
nen Kampf einlassen konnte, auf dem kürzeren
Wege durch das Beeratal ü%er die Lochen, an
deren Fuß er ein Fähnlein Schweizer und
Schwarzwäl^er aufrieb, ehe sie das herzogliche
Lager bei Baiingen erreichen konnten. Eine Ab-
teilung württembergisehen Landvolks unter Füh-
rung des Tübinger Obervogts Rudolf von Ehin-
gen, dessen Reiterei schon bei Hechingen stand,
mußte umkehren, da das Fußvolk in Ofterdingen
liegen blieb. Während der Truchseß nun weiter
nach Osten ausbog und seinen Weg über Ebin-
gen und Onstmettingen fortsetzte, schickte der
Herzog von Baiingen aus, das er am 1. März
nach kurzer Beschießung als erste Stadt seines
Herzogtums gewonnen hatte, den Feindbrief an
den Schwäbischen Bund nach Ulm und forderte
durch weitere Sehreiben alle württembergischen

. Amtsstädte des Schwarzwalds zur Unterwerfung
; auf. Schon kehrte aber auch ein großer Teil sei-

.;-..-: ner Schweizer Soldaten um, weil kein Sold ge-

Von Reinhold Rau

zahlt wurde und die Lieferung an Lebensmitteln
mangelte. Am 4. März brach dann der Herzog
von Baiingen nach Norden auf in Richtung Her-
renberg, wobei er ein Stück weit dem Eyachtal
folgte und dann über Wachendorf den Neckar
bei Bieringen erreichte. Weiter abwärts den
Flußübergang zu vollziehen, ging nicht an, da der
Truchseß Rottenburg besetzt hatte. Inzwischen
hatte der Schwäbische Bund in Ulm eine größere
Zahl von Söldnern angeworben und sie eilends
über Münsingen und Reutlingen nach Tübingen
geschickt, wohin auch von Stuttgart her würt-
tembergisches Fußvolk gekommen war. Mit die-
sen Truppen vereinigte sich der Truchseß eben
am 4. März, an einem Samstag, beim Birtenlee
zwischen Sülchen und dem Neckar und schickte
von hier aus den Herrenbergern eine Abteilung
zu Hilfe, die aber keinen. Einlaß erhielt. Als
der Herzog, der in Bonndorf übernachtet hatte,
am folgenden Tag mit seiner Streitmacht vor der
Stadt anlangte, würde er mit drei Salutschüssen
empfangen. Daraufhin wandte sich das unter dem
Befehl des Truchsessen gegen Herrenberg vorge-
rückte württembergische Fußvolk zur Flucht, da
es ohnedies nie willens gewesen war, gegen den
Herzog zu kämpfen, und riß auch die nachrük-
kenden bündischen Söldner mit sich fort gegen
Tübingen und Reutlingen, von wo sie aufgebro-

chen waren. Herrenberg öffnete dann dem r
zog seine Tore. Das war am 5. März, am Weißen
Sonntag. Tags darauf bekam er auch Böblingen,
und am Dienstag Sindelfingen in seine Hand.
Während nun der Herzog seinen Leuten einen
Rasttag gönnte, zogen die Bündischen am 7. März-
von Reutlingen und Tübingen her, den Schön-
buch im Süden umgehend, über die Fildern nach
Stuttgart: das Fußvolk unter Führung des Gra-
fen Ludwig Helfrieh von Helfenstein, der nach-
her vor Weinsberg von den Bauern durch die
Spieße gejagt wurde, die Berittenen unter Füh-
rung des Tübinger Obervogts Rudolf von Ehin-
gen. Ihre Aufnahme am späten Abend in der
Landeshauptstadt, die bereits den Hefeog er-
wartete, war ziemlieh frostig. In der Frühe des
nächsten Tages erschien ein herzoglicher Trom-
peter mit der Aufforderung zur Übergabe der
Stadt, am anderen Morgen der Herzog selbst mit
seiner ganzen Macht und brachte die beiden Vor-
städte Stuttgarts in seine Gewalt. Unter bluti-
gen Verlusten auf beiden Seiten gingen die
Kämpfe um den Kern der Stadt weiter bis zum
Sonntag. An diesem Tag trafen eidgenössische
Boten ein mit einer am 4. März von der Tag-
satzung in Luzern erlassenen Weisung, „bei Leib,
Ehre und Vermeidung des Vaterlandes" umzu-
kehren. (Wird fortgesetzt.)

Eine Frage der Raumakustik
Die Hörmmkeit des Festsaates der Umversiläi / Von Dr. A. Vor etzsch

Die Hörsamkeit des Innenraumes hängt haupt-
sächlich von der architektonischen Struktur, der
geometrischen Form und dem Raumvolumen ab.
Dabei spielen einerseits Echowirkungen, soge-
nannte Reflexionseffekte oder Nachhallwirkun-
gen, \und andererseits Schallschluckungen, soge-
nannte Absorptionseffekte, eine Rolle. Ist die
Schallabsorption groß, wie im Feststaal der Uni-
versität an der Stelle, wo die Öffnungen an der
einen Saalseite oben auf der Galerie den Klang
verschlucken, so klingen Musikvorträge matt und
unbelebt. Ist die Schallabsorption klein, so hat
der SaaJ große Resonanz und die - Nachhallzeit
wirkt tonverlängernd wie das Pedal beim Kla-
vier, der Ton wird verwaschen. Im Tübinger
Festsaal ist auch dieses in erhöhtem Maß der
Fall. Die Lautstärke der Schallempfindungen ist
an verschiedenen Plätzen des Saales unterschied-
lich. Das liegt zum Teil an den ungleichmäßigen
Saalbegrenzungsflächen. Durch diese erfährt die
an sich kugelförmige Schallausbreitung mehrere
Brechungen der Schallwellen, die sich bekannt-
lich ähnlich wie Wasserwellen (zum Beispiel
durch einen Stfcinwurf in einen TeiGh), aber
dreidimensional, ausbreiten. Vor allem aber wei-
sen der gerade Abschluß der Rückenwand hinter
der Dozententribühne gegenüber dem Orchester-
podium und noch mehr die Decke, deren Quer-
balken mit Blech beschlagen sind, starke Echo-
effekte auf. Der ganze Raum ist überakustisch.
Wer in einem Konzert auf der Galerie ganz vorn
über dem Orchester sitzt, kann eine sehr starke,
sekundenlange Nachhallwirkung spüren.

In der ehemaligen Aula der Freiburger Uni-
versität hat man vor ihrer Zerstörung durch
Bomben aufschlußreiche akustische Messungen
vorgenommen, die F. Trendelenburg (Akustik
1950) und auch L. Cremer in seinem 1950 erschie-
nen Buch „Die wissenschaftlichen Grundlagen der
Raumakustik" verwertet haben. Es ist zweifel-
los möglich, angesichts der im Tübinger Festsaal
vorliegenden Verhältnisse, durch welche die Echo-
wirkungen entstehen, Musikvorträge ungleichmä-
ßig und verwaschen klingen und beim gespro-
chenen Wort Silben ineinander überlaufen, und
an einer Stelle die Verständlichkeit durch Ab-
sorption gemindert wird, auch solche Messungen
vorzunehmen und praktisch zu verwerten. Dabei
muß berücksichtigt werden, daß erfahrungsge-

mäß die Akustik im gefüllten Festsaal wesentlich
besser ist als im halbleeren Saal, denn das Pu-
blikum macht 50 Prozent der Schallabsorption
aus. Durch absorbierende Wandverkleidung
könnte eine erhebliche Klangverbesserung er-
reicht werden.

Die Radiotechnik der neuesten Zeit hat eine
wesentliche Verfeinerung der Sehallanalysen
herbeigeführt, und ihre Erfahrungen werden bei
Neubauten, wie zum Beispiel der Festival Hall in
London, angewendet, aber auch zur Verweigerung
der Akustik älterer Räume. Nach Fritz ,;Winckel,
„Klingende Architektur" (Zeitschrift „ßie Um-
schau" vom 15. Dezember 1951) kann der Orehe-
sterklang ausbalanziert %erden: „Die Musi-
ker sind auf ansteigende Stufenreihen zu setzen,
daß sie von jedem Platz im Saal gesehen werden
können, weil sie dann auch zu hören sind." Wer
im Parkett sitzt, sieht nur die vordere Reihe der
Violinisten, während das übrige Orchester in
jeder Hinsicht verdeckt bleibt. Pauken und
Blechinstrumente werden nicht direkt, sondern
in tosende,? Resonanz der Decke gehört. Warum
klingen große Orchester in anderen Städten bes-
ser als in Tübingen? Nicht zuletzt, weil sie auf
ordentlichen Podien mehrfach gestaffelt sind.
Man stellt diese bei Nichtbenützung unter das
Hauptpodium. Es ist nur eine Notlösung, daß der
Chefdirigent des schwäbischen Symphonieorche-
sters Reutlingen für die einzelnen Bläser Podien
herstellen ließ, die von Konzert zu Konzert in
Lastwagen angefahren werden müssen. Schon
Bruckner schreibt in dem großartigen Finale sei-
ner 1875 entstandenen 5. Symphonie in der Par-
titur ausdrücklich vor: „Drei Trompeten und Po*
sounen, Contrapunkte und vier Hörner hinter
dem Orchester e r h ö h t aufstellen." -Es wäre
wünschenswert, daß diese Voraussetzungen er-
füllt werden könnten, wenn Eugen Jochurn in*
März (wie vorausgesehen ist) diese Bruckner-
Symphonie dirigieren wird.

Ohne den Krieg wäre es in Tübingen vermut-
lich zu einer hochherzigen Stiftung einer Kon-
zerthalle gekommen.. Sollte man nicht das Mög-
liche versuchen, den architektonisch schönen Feste
saal zu einem akustisch besseren Raum zu g ^
stalten? Die Kosten dürften in keinem Verhält-
nis zu dem Gewinn stehen.
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Vier Qenerationen Weizsäcker
Es wird zu den kulturgeschichtlichen Selten-

heiten gehören, daß in einer Familie vier einan-
der folgende Geschlechter auf gleicher Geistes-
höhe stehen. Bei der von dem Tübinger Kanzler
Karl Weizsäcker (1822—1899) abstammenden
Reihe ist das bis heute der Fall. Der Heimgang
des Enkels, des gewesenen Staatssekretärs und
Vatikan-Botschafters Ernst Freiherrn von Weiz-
säcker am 4. August 1951 weckt diese für unser

^ Land so wertvolle Tatsache namentlich in sol-
i- dien auf, die das Glück haben, wie der Schreiber
| dieser Zeilen, der sich vielleicht gelegentlich mit
l dem einfachen „ich" bezeichnen darf, alle vier
| Generationen mitzuerleben.
| Als wir im Jahre 1886 die Tübinger' Hochschule
I bezogen, war der unbestrittene Stern der Evan-
j-gelisch-theologischen Fakultät der aus dem öh-

ringer Stiftspfarrhaus stammende Professor der
'Kirchengeschichte Karl Weizsäcker, der vom

^ Pfarramt in Billingsbach durch den Scharfblick
: König Wilhelms I. zum Stuttgarter „Hofkaplan"
j — wie damals der zweite Hofprediger unter

Grüneisen hieß — berufen wurde. Der Departe-
mentschef im Kultministerium und spätere Tü-
binger Kanzler Rümelin zog ihn bald in sein
Ministerium, und das evangelische Konsistorium

f nahm ihn als Mitglied auf. Obgleich er in seinen
Studienjahren durch viel Krankheit behindert
war, entfaltete der jugendliche Hofprediger eine
ungewöhnliche praktische und gelehrte Geistes-
kraft. Als im Jahre 1860 der berühmte Führer

-der „Tübinger Schule", Chr. F. Baur starb, wurde
Weizsäcker unter dem Einfluß Rümelins zu sei-
nem Nachfolger berufen. Das war um so bedeut-
samer, als Weizsäcker trotz auch historischer

• Arbeiten als Mitbegründer der „Jahrbücher für
deutsche Theologie" mehr für einen Dogmatiker.
galt. Aber ihm ginig es gerade darum, der über-
lieferten Dogmatik den geprüften geschichtlichen
Untergrund zu geben. Das hieß aber, das Neue
Testament in seiner «geschichtlichen Wirklich-

k e i t verstehen. Dazu half Weizsäcker durch sein
Lieblingswerk, das von der ganzen gebildeten,

s zunächst deutschen Welt, so dankbar aufgenom-
men-wurde, daß es seit 1875 heute in 12. Auf-
jage (1937) vorliegt: Die Ü b e r s e t z u n g d e s

: ^ e u e n T e s t a m e n t s in unsere klassisch-
Sebildete Sprache. Dies uns heute unentbehr-
|lche Buch, in dem seine ganze Geistesschärfe

Feinheit steckt, hat den großen Gelehrten
gemacht. In Fachkreisen aber wur-

e r geistiger Mittelpunkt durch sein klassisches
- auptwerk „ D a s a p o s t o l i s c h e Z e i t -
*•• t e r " , das uns neu aufziehende Studenten 1886

von der Presse weg empfing. Aus ihm
ganze Mann, sind gerade auch die Cha-

Von Prälat D. Dr. Konrad Hoffmann
rakterzüge, die sich dann in den Nachkommen
wiederholen und spiegeln, herauszulesen. Hinter
dem Ganzen steht ein überzeugter, fester C h r i -
s t u s g l a u b e .

Aber eben um dieses Glaubens willen muß der
geschichtlich erfaßbare Jesus mit voller w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r ' W a h r h a f t i g k e i t aus den
Quellen der Apostelzeit herausgearbeitet werden.
Das geschieht durch die mit seltener Treue aus
strenger Selbsterziehung geübte historisch-kriti-
sche Methode. Da diese der durchschnittlichen
Gemeindefrömmigkeit aus Unkenntnis oft nicht
verständlich ist, wurde Weizsäcker weithin m i ß -
v e r s t a n d e n . Die einen sprachen" von dem
„tieffrommen Weizsäcker", andere anders. Der
geistvolle, aber fanatische reformierte Pastor
Zahn in Stuttgart wollte dem Köni,g am lieb-
sten raten» diesen „ungläubigen Jugendlehrer"
„aufzuknüpfen". Ahnen wir Schicksale seiner
Nachkommen? Von theologischer Seite konnte
man das Urteil hörent „Weizsäcker hört das
Gras wachsen" und wußte nicht, ob das eine
Verdächtigung oder eine Anerkennung seiner un-
übertroffen genauen Beobachtung des geschicht-
lichen Stoffes sei. Auch in diesem Werk be-
kundet sich die unbeirrbare Handhabung höch-
ster sittlicher Maßstäbe.

Aber ebenso deutlich fühlt man durch sie die
Schleiermachersche Selbständigkeit des Religiö-
sen hindurch. Der theologische Forscher Weiz-
säcker war tief konservativ. Eben deshalb mußte
er den Dingen auf den Grund gehen, was nur
besonnener Kritik möglich ist. Diese richtet sich
auch gegen die Lücken und Unzulänglichkeiten
bei Strauß und Baur. Aber gerade zu letzterem
kehrt er aus Wahrhaftigkeit vielfach zurück. Um
einen Harnack-Ausdruck zu gebrauchen: Er denkt
nicht, wie jener, in Gegensätzen, sondern selbst-
ständig in Stufen.

Als Lehrer war Weizsäcker von den jetzt kaum
mehr Lebenden hoch geschätzt. Seine letzten
Schüler finden ihn unter dem Eindruck Harnacks
vielfach zu trocken. Aber durch die zurückhal-
tend nüchterne, doch geist v o l l e (nicht geist-
r e i c h e ) Darstellung brach auf Höhepunkten
des umfassend beherrschten Stoffes die echte In-
brunst immer durch. Mehr noch gilt das von sei-
nen Predigten. Als Erzieher der akademischen
Jugend zum kirchlichen Beruf galt ihm als letz-
tes: E h r f u r c h t u n d D e m u t .

Aber eine Seite seines Wesens darf an diesem
gesammelten und doch vielseitigen Mann im Blick
auf die Nachkommen nicht übersehen werden:
die s t a a t s m ä n n i s c h e . Das Interesse und
die takräftige Beteiligung an den öffentlichen
Dingen geht durch sein ganzes Wirken als Land-

pfarrer, Hofprediger, Universitätsprofessor hin-
durch und gipfelt im Universitäts-Kanzler-Amt,
in dem er der Nachfolger Gustav Rümelins d. Ä.
war. Er, der schon im Jahre 1870 mit seinem
Bruder Julius, dem Profanhistoriker, die „Deut-
sche Partei" mitgegründet hatte, der das 400jäh-
rige Jubiläum der Universität (1877), also einer
höchsten Staatsanstalt, glänzend geleitet hatte,
jetzt Mittelsmann zwischen Staat und Hochschule,
saß auf der Privilegiertenbank der 2. Kammer,
zuletzt seinem Minister-Sohn gegenüber, als Mit-
arbeiter an der Schul- und Verfassungsreform im
staatlichen und liberalen Sinne. Seiner Staats-
treue hatte er, wohl beim Jubiläum, auf ein
huldvolles Wort König Karls „echt weizsäckerisch**
in dem Sätzlein Ausdruck gegeben: „Majestät
sagen uns da nichts Neues". In Verbindung mit
seiner liebenswürdigen Art, seiner klugen, nur
manchmal empfindlichen Menschenbeurteilung
war ihm ein deutlicher d i p l o m a t i s c h e r Zug
zu eigen.

Im Sinne eines frühverstorbenen ebenbürtigen
Schülers und Nachfolgers, Alfred Hegler, schrieb
der „Schwäbische Merkur" zu seinem 100. Ge-
burtstag (11. Dezember 1922): „Manche Größe ist -
in 20 Jahren kleiner und kleiner geworden, Karl
Weizsäcker ist geblieben." Der Gesamteindruck
seiner Persönlichkeit nach außen war bei dem
liberalen Manne im geistesaristokratischen Sinne:
w e i t s c h a u e n d u n d v o r n e h m .

Dieser Gesamtwesenszug war unverkennbar in.
dem Sohne, den noch manche unter uns als den
letzten Monarchie-Ministerpräsidenten, Dr. Dr.
Karl Freiherrn von Weizsäcker kennen. Dabei
mag das Wesen der Mutter, die er als Jüngling
verlor, der einfachen, schönen und geistig leben-
digen Pfarrtochter von Derendingen, von der der
Vater selten, aber mit ehrfürchtiger Liebe sprach,
mitgewirkt haben. Voc allem aber die geistig
kongeniale Gattin, Tochter des Rechtsprofessors
von Meibom, die mit schlichter Wärme bei feiner
Menschenkenntnis jedem Näherkommenden das
Herz abgewann, bis sie im 90. Lebensjahr an den
Gestaden des Bodensees heimging.

Es ist hier nicht der Ort, seine Amtslaufbahn
über den Richter bis zum Direktor im Justiz-
ministerium zu verfolgen. Sie war von derselben,
immer aufs Ganze gerichteten Arbeitsfreudigkeit
durchdrungen wie die gelehrte des Vaters. Seine
Arbeitsart bezeichnete er selbst als „stürmisch**.
Aber bezeichnend ist es nun, daß er zunächst als
Departementschef dasselbe Kultministerium über-
nahm, in dem der Vater so frühe mitgearbeitet
hatte. Kirche und Schule bis zur Hochschule, die
Säulen schwäbischer Kultur, lagen, ihm am Her-
zen. Er verleugnete nicht die geistige Hochschul-
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luft, in der er gereift war, und sagte oft, er
wäre noch lieber Universitätslehrer als Minister.
Aber es verleugnete sich in ihm auch nicht die
Kinderstube im Pfarrhaus. Seine Liebe zur Kirche
war als eine ritterliche zu bezeichnen. Er fühlte
eich wohl unter den Gemeindegliedern und ver-
kehrte gerne mit den Pfarrern. War der Staats-
mann auch am Sonntag beansprucht, so sah man
eeine Gattin selbst an den damaligen Apostel-
feiertagen unter der Kanzel des Vikars und spä-
ter des Hofpredigers. Auch nach seiner wie des
Vaters Überzeugung gehörte die Schule dem
Staat. Aber, wenn er auch gesprächsweise die
Staatsbeiträge zu den freiwilligen evangelischen
Konfessionsschulen als „groben Unfug" bezeich-
nete, stellte er sie doch nicht ab. Sein evange-
lisches Herz ließ das nicht zu, so sehr und gerade
weil dem Staatsmann alles am konfessionellen
Frieden lag. Mit dem jeweiligen Rottenburger
Bischof hat von Weizsäcker mit seiner diplomati-
schen Liebenswürdigkeit auch in schwierigeren
Fragen, wie der der Männerorden, gute Beziehun-
gen unterhalten.

Bei dem Außen- und Verkehrsminister, dann
Ministerpräsidenten, traten die ererbten und fort-

. gebildeten Gaben des Vaters immer stärker her-
vor. War es nicht vor allem auch die Menschen-
kenntnis? In seinem Hauptwerk, der Verfas-
sungsreform, war ja auch die Schule der Aus-
gangspunkt. Da die Verfassung (1. Kammer) hier
den Weg sperrte, kam ab 1906 deren Umgestal-
tung.- Hier aber bewährten sich die großen Ge-
sichtspunkte, die von seiner Seite keine Klein-
lichkeit aufkommen ließen und heute noch nach-
wirken. Schon im Justizministerium Breitling
hatte sich das gezeigt in seinem Anteil an der
Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches und
der Neuordnung der freiwilligen Gerichtsbar-
keit. Jetzt trat es umfassender in Erscheinung.
Das Denkmal der Verkehrspolitik ist der Stutt-
garter Bahnhof, zu dem er einen Bonatz berief.
Dieser Bau und die bauliche Reform des Tü-
binger Stifts wieder aus dem Geist eines von
ihm Berufenen, des Präsidenten Adolf Mar-
quardt, waren die einzigen Bauunternehmungen,
die während des 1. Weltkriegs durchgeführt
wurden.

Dieser Weltkrieg war auch sein Schicksal.
Deutsche Vaterlandsliebe und schwäbische Kö-
nigstreue hatte»-er'mitbekommen. Aus dem Krieg
1870 brachte der Siebzehnjährige die Verwun-
dung und das Eiserne Kreuz l. Klasse von Cham-
pigny zurück. Im 1. Weltkrieg mußte er seinen
Sohn Karl, Konsul in Barcelona, dann Legations-
rat im Auswärtigen Amt, opfern". Den Weltkrieg
hat er so angesehen: Er m u ß ein großer Ver-
teidigungskrieg sein, aber er k a n n n i c h t
m e h r s e i n . Seinem König Wilhelm II., mit
dem er als der 5 Jahre Jüngere den Geburts-
tag teilte (25. Februar), stand er aueh als Freund
nahe, und wurde von ihm auf der Höhe seines
Lebens in den erblichen Freiherrnstand erhoben
(1916).

Freiherr von Weizsäcker hatte, wie der Vater,
eine merkliche d i p l o m a t i s c h e Begabung.
Man sprach davon, daß auch physiognomisch der
väterliche Diplomatenkopf sich beim Sohn im-
mer mehr auspräge; und etliche meinten, wenn
er nicht nur als Bundestagsmitglied, sondern in
noch einflußreicherer Stellung in Berlin hätte
mitwirken können, wäre manches anders gegan-
gen. So war er auf das angewiesen, was er durch
cten von ihm hochgeschätzten württembergischen
Gesandten Freiherrn Axel von Varnbühler tun
konnte. Das feine Lächeln des, wie der Vater,

* in prägnantem sachlichem Stil Redenden veran-
laßte einen Abgeordneten zu dem Wort: „Wir
haben immer den Eindruck, daß Sie uns aus-
lachen" und seine Gattin zu der Äußerung: „Es
muß so vergnüglich sein, frivol z u s c h e i n e n."
In der Bestattungsrede, die ich ihm nach seinem
Scheiden am 2. Februar 1926 halten durfte,
konnte ich clas so ausdrücken: „Spielende Lich-
ter der Lebensgestalt verbargen die Tiefe des
Lebens gehalts".

Das war das echt Weizsäckersche im Sohne:
Uiiter dem, was nur das französische „Charme"
Wiedergibt, ein hoher, klarer und starker Geist,

ein in zurückhaltender wie selbstverständlicher
Frömmigkeit gegründeter tiefer sittlicher Ernst,
nicht von allen verstanden, aber lauter und
geistig vornehm. Was ihm, wie dem Vater, noch
verborgen war, das war der Sozialismus. Das
hatte bei ihm wie bei jenem den Grund in der
Vorsicht, bei ihm fast Abneigung, gegenüber den
„Ideen" in der Politik. Das soziale Problem sah
er, meinte aber, es mit realer Politik meistern
zu müssen. Man hätte ihn — wie sein Sohn Vik-
tor sagt — einen „konservativen Demokraten"
nennen können. Das ist wohl, mehr als von dem
aus der 1848er Bewegung gekommenen, von He-
gel beeinflußten Vater gesagt werden kann.

Aber seine bedeutendsten Charakter- und Gel-
stesgaben weisen auf den Vater zurück.

Nach seinem Scheiden in Stuttgart am 2. Febr.
1926 war es bezeichnend, daß die beiden über-
lebenden Söhne für die Bestattungsrede beson-
ders treffende Paulus-Worte aussuchten, wie
der Großvater das Geistesbild gerade dieses
Apostels in der Wahrheit und in der Liebe be-
geistert herausgearbeitet hatte. Die Rede klang
aus in das Wort (1. Korinther 15 Vers 57) „Gott
sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch
unseren Herrn Jesus Christus".

(wird fortgesetzt)

Der Tübinger Fortunaleuchter
Ein Zeuge alten städtischen Rechtsbrauchs j Von Kurt Degen

Im Tübinger Rathaus wird eine aus Linden-
holz geschnitzte Statuette aufbewahrt, die zum
ältesten Kunstbesitz der Stadt zählt. Als selte-
nes Beispiel barocker Profanplastik erweckt sie
unsere besondere Aufmerksamkeit. Über einem
breit ausschwingenden, geschweiften Sockel, den
kräftige Voluten säumen, balanciert in leichter
tänzerischer Schrittstellung eine jugendliche,
nackte weibliche Gestalt auf einer Kugel. Ein

Foto: Gisela Wahl

Windstoß zaust ihr strähniges Haar und bläst das
Schleiertuch, das sie mit beiden Händen packt, in
weitausholendem Bogen von ihrem Körper weg.
Bis auf einige übermalte Stellen am Sockel be-
sitzen wir das Werk in seiner alten farbigen
Fassung. Jedoch fehlt der. Zipfel, am Tuchende
oben, korrespondierend dem kokett wegflattern-
den unteren Ende, womit die Bewegungskurve
des Tuches geschlossen war. Es ist keine Kunst-
schöpfung von hohem Rang, vielmehr ein Werk
guten kunsthandwerklichen Könnens, das uns
vor allem durch seine dekorative Gesamthaltung
anspricht.

Wem kommt bei der Betrachtung nicht sofort
Dürers Stich „Vom großen Glück" in den Sinn?
Eine nackte, hier geflügelte Frau rollt auf einer
Kugel über die Wolken dahin, in statuarischer
Haltung, unbeirrbar einem höheren Gesetz fol-
gend. Mit ihren bloßen Füßen wälzt sie die
Glückskugel, von unten nach oben, von oben
nach unten — ein Abbild der Wandelbarkeit
menschlichen Geschicks. „Nemesis", Schicksals-

walterin hat Dürer dieses Blatt genannt. Soweit
wir übersehen, schöpfte Dürer aus einer Quelle
der neuklassischen Literatur l). In seiner „Silva
in Bucolicon Virgilii" (1498) schildert der Flo-
rentiner Dichter Angelo Poliziano die Nemesis;
bis in die Einzelheiten der allegorischen Aus-
schmückung deckt sich seine Beschreibung mit

.Dürers 1501/02 entstandenen Blatt. Des weite-
r e n könnten antike Bildgestaltungen wie die der
Nike (Victoria) eingewirkt haben, vielleicht auch
Darstellungen aus dem italienischen Kunstkreis,
durch welche Dürer angeregt sein mag. Behan-
delt doch ein Stich aus der Frühzeit des Nico-
letto da Modena 2), eines unter Mantegna-Einfluß
stehenden Dürer-Zeitgenossen, das Thema der
nackten, auf einer Kugel dahintreibenden For-
tuna. Mittelalter und Frührenaissance zeichneten
die Fortuna meist mit Glücksrad* und oder Füll-*
hörn. In der vereinfachten Gestalt begegnet uns
die Glücksallegorie seit Dürer und der Renais-
sance allenthalben in der angewandten Kunst:
auf Plaketten und Medaillen, auf Dolchscheiden,
als Zinngießermarke. Noch der Württembergi-
sche Hungertaler vom Jahre 1817 zeigt die For-
tuna. „Das Glück auf einer Kugel steht und
wundersam regiert" heißt es in einem alten Stu-
dentenlied.

Die Tübinger Fortuna ist ein Werk der ausge-
henden Barockzeit. Für die Datierung geben die
Sockelformen genauen Anhalt. Um eine ausge-
sparte, herzförmige Kartusche ranken sich zwi-
schen üppigen Blütengehängen gerillte Bänder
und Voluten, die schon auf das Muschelwerk, das
Leitornament des Rokoko hindeuten. Aber stili-
stisch macht sich eine Diskrepanz zwischen den
gelösten Formen des Unterbaus und der. Ge-
spanntheit der „kerzengeraden" Figur bemerk-
bar. Die Bewegung basiert auf dem Prinzip des
Kontraposts. Zwischen dem schräg in den Raum
hineinstoßenden Unterkörper und dem parallel
zur Bildebene eingedrehten, auf Vorderansicht
berechneten Humpf wird eine Spannung erzeugt,
die sich fortsetzt in den seitlich gewendeten
Kopf, der wiederum der Bewegung des zurück-
gesetzten Spielbeins folgt. Dieses Kompositions-
mittel des um seine eigene Achse gedrehten Kör-
pers hat seit dem zweiten Viertel des 16. Jahr-
hunderts in die deutsche Plastik Eingang gefun-
den; das Barock bringt die wilde Übersteigerung
in den umrißverändernden Achsenbrechungen.
Bei der Tübinger Fortuna läßt der noch verhal-
tene Kontrapost, die Straffheit des Aufbaus, die
Schärfe des durchgezeichneten Konturs und die
Schlankheit der Proportionen an ein plastisches
— oder graphisches? — Vorbild aus der Renais-
sancezeit denken (Kleinbronze?), das der Ba-
rockschnitzer kopierend verwendete. Man wird,
in Berücksichtigung des volkskundlichen Cha-
rakters der Schnitzerei, das Werk um 1745/50 an-
setzen müssen.

Größere Schwierigkeiten als die ikonographi-
sche Deutung und zeitliche Einordnung bereitet
die Zweckbestimmung des Stücks. An eine ledig-
lich raumschmückende Kleinplastik kann nicht
gedacht werden; zu offenkundig ist die. gedank-
liche Anspielung auf die Funktion als Glücks-
träger. Des Rätsels Lösung brachte die Feststel-
lung von einzelnen Stearintropfen auf der i
ken Brustseite der Figur sowie ein
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Verzeichnis „Altertümer im Besitze der
das beim Sichten der Materialien der

Sammlungen zum Vorschein kam. Ge-
von dem 1940 verstorbenen Tübinger

Arzt Dr. Zipperlen, dem langjährigen Vorsitzen-
den <*es früheren „Kunst- und Altertumsver-
eins", bildete es die Anlage zu einem Vortrag
0er den Ausbau der Stadt: Altertumssamm-
jung- D e r f u r ( i e n 16- 6- 1 9 1 1 angesetzte Vortrag
ist jedoch aus irgendeinem Grunde nicht gehal-
ten worden. Zipperlen schöpfte noch aus leben-
diger Überlieferung; er schreibt unter Nr. 2:
Versteigerungsleuchter, Holzfigur auf Kugel

schreitend, Höhe 55 cm. Fortuna darstellend."
Die Kerze muß auf einen Dorn, direkt oder
vermittelt durch eine Lichtschale auf der Ober-
geite des wehenden Schleiers gesteckt worden
sein; in der Abflächung ist noch das Loch sicht-
bar. Auch hier Stearintropfen.

Aktenstudien ergaben, daß es in Tübingen
Brauch war, die öffentlichen Grundstücksver-
steigerungen „bei. brennendem Licht" durchzu-
führen. Bereits Albert Koch berichtet in seinen
„Beiträgen zur Geschichte des Schlosses Hohen-
tübingen" 3), im Jahre 1735 sei die alte Schloß-
küferei (1900 abgebrochen; an ihrer Stelle heute
das Roigelhaus) samt Gärten und allem Zube-
hör „umb den unterfänglichen Anschlag von
776 fl. feilgeboten" worden. Den Zuschlag erhielt
der Küfer Erbe, der 5 fl. aufgeboten (d. h. mehr
geboten) hatte, „worüber das Lichtlein erlosch".
Genaueren Einblick in diesen heute ausgestor-
benen Brauch gewähren die Kauf- und Kon-
traktenbücher des Tübinger Stadtarchivs. Bei-
spielsweise wird berichtet (Bd. 1734—1747), Amts-
bürgermeister Kohler habe mit dem Kannen-
(^Zinn-) gießer Ruff im April 1741 einen Kauf-
vertrag über „des desertirten Bürgers und Wein-
gärttners Michael Klingelens Güther" abgeschlos-
sen. Es heißt weiter: „Den 13 t. ejusd. ist dieser
Kauf gerichtl. vorkommen, nach 3 mahliger Ver-
rufung zum Aufschlag, e i n l i e c h t l e i n a n -
t' e s t e c k t , und da niemand aufgeschlagen
(— mehr geboten), confirmirt worden". In die-
sem Falle trat kein Mehrbietender auf. Anders
der auf fol. 561 geschilderte Vorgang. Zwischen
ctem Messerschmied Peter Christoph Morell und
dem Knopfmacher Christoph Adam Dörr war am
14. Juni 1741 ein Vertrag zustandegekommen
über den Verkauf von 2 Morgen und 17 Ruten
Wiesplatz. Es heißt: „Eod. die (= am gleichen
Tage) ist gegenwärtiger Contract gerichtl. vor-
gekommen und nach beschehenem Verrufen zum
Aufstreich bey brennendem Liecht ausgesetzt
worden, da dann folgende Straich geschehen:

-Hans Jerg Koch, Schmid, offeriret mehrers 5 fl.
Dörr behälts darum; Koch wider 2fl.
Dörr behälts; Koch ferner 2 fl.
Dörr behälts; Koch noch In.
Dörr behälts wieder; Koch abermal 2 fl.

I..wozu der erste Käufer demselben G l ü c k h ge-
w ü n s c h t , und hiebey ist das Liecht erloschen,
folglich der Koch um 82 fl. der Käufer. Ihme
auch der Contract gerichtl. ratificiret worden."

Ganz deutlich wird hier die Aufgabe, die das
Kerzenlicht übernimmt. Erlischt es, so wird dem
Zuletztbietenden der Zuschlag erteilt; mithin ver-
tritt es die Stelle des heutigen Aüktionsham-
mers und des Zurufs „Zum dritten und letzten".
Bei unseren Vorfahren vollzog sich dieser Vor-
gang feierlicher und stimmungsvoller bei der an-

\ gezündeten, langsam und still abbrennenden
| Kerze. Der Unterlegene trat auf den „Sieger"
\ zu und wünschte ihm vor den Versammelten
•Glück zum Kauf. „Audaces Fortuna iuvat", heißt
ein alter Spruch: Den Wagemutigen hilft das
Glück.

Diese in den Tübinger Kaufbüchern immer
Wieder geschilderte Gepflogenheit (z. B. 1728 und
1734) war früher allgemein verbreitet. Der Rechts-
historiker Eugen Wohlhaupter, dem wir eine um-
fassende Untersuchung über „Die Kerze im

, &eeht" verdanken4), stellt eine Fülle von Bei-
spielen der Kerze als Lichtuhr zusammen. Die
angezündete Kerze erscheint hier als Mittel der
Rechtssicherheit, zur Bemessung kürzerer Zeit-
räume. Das früheste Beispiel bietet die Verstei-
gerung eines Stücks Vieh in Flandern im Jahre

1275. Die bei den Versteigerungen aufgesetzten
Rechtsurkunden hießen in Gent noch 1676 „Ker-
zenbriefe". Auf Anordnung des Kurfürsten
Karl Kaspar erfolgte 1661 die Verpachtung der
stadttrierischen Weinakzise „bei der Kerze" an
den Höchstbietenden. Noch 1782 wurde in Frank-
furt a. M. ein Haus öffentlich „bei dem Licht
und der Schellen" an den Meistbietenden ver-
kauft. Der baitische Archäologe Otto Magnus von
Stackeiberg berichtet in seinen Tagebüchern von
den Versteigerungen 2er berühmter Tempel-
reliefs in Griechenland (Aegina und Phigaglia),
die zu Anfang des vorigen Jahrhunderts bei of-
fenem Licht vorgenommen wurden.

Im Volksaberglauben lebt die Vorstellung vom
Kerzenlicht als einer geheimnisvollen Kraft, die
das Unheil bannt und die Geschöpfe vor Schaden
bewahrt. Im Ersteigern eines Besitztums er-
blickte man einen wichtigen Vorgang, den man
von vornherein den Schutz einer höheren Macht
unterstellen wollte. Beispiele aus 'Schwaben sind
Wohlhaupter nicht bekannt, doch dürften lokale
Nachforschungen hier weitere Belege erbringen.

Das Besondere am Tübinger Versteigerungs-
leuchter liegt in der Sinnbeziehung zum äußeren
Vorgang und in der künstlerischen Ausgestal-
tung des Gebrauchsgeräts. Vom Aussehen der
Versteigerungsleuchter weiß Wohlhaupter in drei
Fällen zu berichten. In Hamburg, wo de* Brauch
sich bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts er-
hielt, stand die brennende Kerze auf einem klei-
nen Blechteller. Dagegen verrichtete in Bremen
— noch bis 1923!- — diesen Dienst eine auf den
Gerichtstisch gestellte, verglaste Laterne (heute
Focke-Museum), und im Walliser Binntal wurde
— bis 1918 — eine dreizinkige Gabel in eine Fla-
sche gesteckt. Nach dem Abbrennen der ersten
Kerze setzten die Gebote ein. In den meisten
Fällen dürfte der einfache Baluster- oder Röh-
renleuchter als Kerzenhalter gedient haben. So-
weit wir heute urteilen können, bedeutet der
Tübinger Glücksleuchter ein kulturhistorisches
Unieum. Seine Erhaltung dürfen wir einem gün-
stigen Zufall danken und der Tatsache, daß er

lange in Gebrauch gewesen sein muß (Stearin-
tropfen!). Nicht mit der nüchternen Form des
Alltagsleuchters hatten sich die Tübinger Stadt-
leut begnügt; die Zeremonie des „Aufstreichs",
wie man noch bis in die Mitte des vorigen Jahr- ,
hunderts für Meistgebot sagte, bedingte eine
sinnvollere Gestaltung. Man beschwor die For-
tuna selbst, die ursprünglich eine italische, also
heidnische Gottheit war und als allegorische
Gestait das ganze Mittelalter überdauert hatte.

Ungeklärt bleibt die Frage nach dem Urheber.
Das Tübinger Bürgerbuch verzeichnet keinen
Bildschnitzer, ebensowenig die Matrikel der Uni-
versität3), die sämtliche Universitätsverwandte
notiert. In erster Linie hätten die Bürgermei-
sterrechnungen Auskunft geben können, die je-
doch erst von 1750 an erhalten sind; die vor-
handenen Jahrgänge verzeichnen keinen entspre-
chenden Eintrag. Auch die Kirchenbücher schwei-
gen sich aus. Die sichere Beherrschung des Tech-
nischen — nicht so sehr des Anatomischen —
sowie die Kenntnis der geltenden Kunst- und
Ornamentenformen verraten den im Dekorati-
ven geübten Bildschifitzer. Schwerlich dürfte sein
Wohnsitz in Tübingen zu suchen sein, wo im 18.
Jahrhundert einem berufsmäßigen Bildschnitzer
kaum genügend Aufgaben erwuchsen/Vielleicht
lebte er im Umlande und wirkte an der barok-
ken Ausstattung katholischer Kirchen mit. Viel-
leicht war er einer jener unbekannten, wandern-
den Kunsthandwerker, der die Stadt zu vorüber-
gehendem Aufenthalt gewählt hatte und — For-
tuna nachjagend — gern einen Gelegenheitsauf-
trag mitnahm.

1) Giehlow, Die graphischen Künste, Wien, Jhg.
1902, S. 25 f

2) Hind-Colvin, Catalogue of early Italian Engra-
vings, London 1909 (Abb. 31) und 1910 (S. 427).

3) Württembergische Vierteljahrshefte, VI. Jhg.,
NF 1897, S. 231.

4) in : Forschungen zum Deutschen Recht, IV. Bd.,
Heft 1, Weimar 1940/42.

5) unveröffentlichtes Manuskript von Prof. Wil-
helm Wille.

Das alte Ludwigsbad im „Pomona
Wenn in den letzten Wochen bis spät in die

Nacht die Preßluftbohrer an den Grundmauern
des nun vom Erdboden verschwundenen „Pomo-
naÄ ratterten, fragten sich wohl manche der
zahlreichen interessierten Zuschauer, wozu die-
ser stabile Grundstock gedient haben möge.

Einheimische wissen, daß es sich hier um die
Monier-Betonmauern des ehemaligen Schwimm-
bassins des Ludwigsbades handelt, die zu zer-
trümmern ein hartes Stück Arbeit bedeutet hat

Als um die Jahrhundertwende die Großmühlen
den kleinen Be+rieben den Garaus machten.

Die Scnwimmhalle des Sclmailhsehen uuawigsoaaes, dessen Mauern w$*i mit aem Abbruch ctet
Pomonagebäudes verschwunden sind. Das Bad war von 1899 bis 1904 in Betrieb.
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wurde die Kunstmühle am Neckartor in ein mo-
dernes Hallenschwimmbad umgebaut. Daß Bassin
hatte eine Größe von 8><20 Meter. Das Wasser
wurde laufend erneuert, es gab festgesetzte
Badezeiten für Männer und erstmalig auch für
Frauen. Eine Wendeltreppe führte zu der „Gale-
rie", wo die Umkleidekabinen waren. Im ersten
Stock waren 16 weißgekachelte Wannenbäder,
ein Dampfbad, medizinische Bäder und ein elek-
trisches Lichtbad.

Die dekorativen Wandgemälde in der Schwimm-
halle waren von dem Hofdekorationsmaler H a a g
in der Münzgasse angefertigt. Der vorzüglich ge-
führte Betrieb beschäftigte zwei Bademeister,
eine Badefrau, einen Heizer und eine Kassie-
rerin. Auch ein Hundebad war vorhanden, in
dem der alte B ä d e r bescheidene bürgerliche
und standesbewußte Korporationshunde ohne

Unterschied liebevoll und gründlich einseifte,
wusch und kämmte.

Für die damalige Zeit war die Einführung
eines Hallenschwimmbades ein Stück Pionierar-
beit. In der Werbung dafür machten sich beson-
ders verdient Buchhändler S o n n e w a l d se-
nior, als Vorstand des damaligen Bürgervereins,
und Buchdruckereibesitzer S c h n ü r l e n . Bei
der schwachen Benützung des Bades und den
zeitgemäß billigen Preisen — „das Bad am
Samstagabend" — (das Volksbad ab 5 Uhr in der
Schwimmhalle kostete 20 Pfennige) ließ sich der
Betrieb aus Privatmitteln nicht aufrecht erhal-
ten. Die innerliche Anwendung von Flüssigkeit
war damals beliebter als die äußere, was aus der
Tatsache hervorgeht, daß das an Stelle des
Schwimmbades eingebaute Restaurant nach er-
folgtem Stoffwechsel ausgezeichnet florierte. J.S.

Tübingen und Umgebung im Bauernkrieg / II. Teil
S/on Reinhold Rau

(Fortsetzung aus der letzten Ausgabe.)

Ihre Aufnahme am späten Abend in der
Landeshauptstadt, die bereits den Herzog er-
wartete, war ziemlich frostig. In der Frühe des
nächsten Tages erschien ein herzoglicher Trom-
peter mit der Aufforderung zur Übergabe der
Stadt, am anderen Morgen der Herzog selbst mit
seiner ganzen Macht und brachte die beiden Vor-
städte Stuttgarts in seine Gewalt. Unter bluti-
gen Verlusten auf beiden Seiten gingen die
Kämpfe um den Kern der Stadt weiter bis zum
Sonntag. An diesem Tag trafen eidgenössische
Boten ein mit einer am 4. März von der Tag-
satzung in^Luzern erlassenen Weisung, „bei Leib,
Ehre und Vermeidung des Vaterlandes" umzu-
kehren. Anlaß dazu war die Niederlage des fran-
zösischen Königs bei Pavia am 24. Februar, also
schon zwei Tage vor Ulrichs Aufbruch vom Ho-
hentwiel» Noch mehr fiel wohl die Tatsache ins
Gewicht, daß die schweizerischen Söldner bisher
nur einen Dickpfennig Sold erhalten hatten und
sich auf die Besetzung der Landeshauptstadt ver-
trösten lassen mußten. Diese aber widerstand
dem leichten Geschütz des Herzogs. Bereits er-
wog man beim Schwäbischen Bund, mit den
Schweizern zu verhandeln, ob sie gegen Bezah-
lung des Soldes ihren Herzog verkaufen wollten.
Noch in der Nacht vom 12. auf 13. März begann
der ungeordnete Abzug der Schweizer aus Stutt-
garts Vorstädten, und da Graf Wilhelm von Für-
stenberg eine weitere Schar bündischer Lands-
knechte — sie waren eben erst angeworben wor-
den, nachdem sie bei Pavia auf französischer
Seite gekämpft hatten — gegen Stuttgart heranr
führte, blieb auch dem Herzog selbst nichts an-
deres übrig als sich über Herrenberg zurückzu-
ziehen. Sein erstes Nachtquartier nahm er in
Börstingen, in der folgenden Nacht entging er im
Nonnenkloster Rottenmünster knapp einem An-
schlag meuternder Schweizer. Nach zweitägigem
Aufenthalt in Rottweil erreichte er am 17. März,
kaum drei Wochen nach seinem Aufbruch, wieder
mit zehn Begleitern den Hohentwiel Und ging
von dort aus in die Schweiz

Da aber die Bauernunrunen in Württemberg
kein Ende nahmen, schloß der Herzog, der nach
und nach über 300 aus Württemberg geflüchtete
Bauern auf dem Hohentwiel gesammelt und aus-
gerüstet hatte, am 21. April mit den Hegauer
und Schwarzwälder Bauern ein förmliches Bünd-
nis; doch entwickelte sich daraus keine so große
Gefahr mehr. Das Bündnis war ja auch ein Wi-
dersinn, wenn man bedenkt, daß die Bauern in
der Beseitigung der Landesherrschaften ihr
Hauptziel sahen

Der Truchseß war nach der Unterwerfung der
zu Ulrich übergegangenen Städte, die nachher
schwer gestraft wurden, Ende März von Böblin-
gen aus über Kirchheim nach Ulm gezogen, um
die unruhigen Bauern des Oberlandes zur Ord-
nung zu bringen Nachdem er zuerst die Klöster
Marchtal und Zwiefalten von ihren Peinigern be-
freit und dann einen gegen Ulm gerichteten An-
griff bei Leipheim abgewehrt hatte, war er am
Karfreitag (14. April) bei Wurzach über einen

sehr starken Bauernhaufen Herr geworden und
stand am Ostermontag kampfbereit dem bei
Weingarten liegenden Bodenseehaufen gegen-
über. Es wurde aber ein auch von Luther sehr
begrüßter und zur Nachahmung empfohlener
Vertrag vermittelt, so daß die Bauern ihre Fähn-
lein ablieferten und nach Hause gingen. Sofort
wandte sich der Truchseß nun dem Hegau zu,
wo sich allein noch die Stadt Überlingen stand-
haft gegen die Bauern wehrte. Ehe aber hier
weitere Kämpfe begannen, die auch über die
Pläne des Herzog Ulrich entschieden hätten, er-
reichte den Truchseß die wiederholte Weisung
des Schwäbischen Bundes, von dieser Unterneh-
mung abzustehen. Es galt, die Weinsberger Un-
tat der Bauern vom Ostermontag zu rächen.

Auch unsere Gegend ist davon nicht ganz un-
berührt geblieben. Am 20. April sammelten sich,
durch ein Schreiben des Bottwartäler Haufens
angeregt, ob Kayh im Wald Aufständische aus
dem Ammertal, dem Schönbuch und der Graf-
schaft Hohenberg. Sie nisteten sich im Kloster
Bebenhausen ein, dessen Vorräte in Küche und
Keller herhalten mußten. Andere suchten unter
Führung des Leonhard Schwarz von Dagersheim
das Kloster Hirsau am 25. April heim und be-
drohten von dort aus Calw und Wildbad. Die
Bebenhäuser Bauern wandten sich am 3. Mai,
nachdem sie vom Nagolder Haufen Briefe erhal-
ten und diese an die- zwischen Kirchheim und
Nürtingen lagernden Bauern weitergeleitet hat-
ten, an den Nagolder Haufen mit dem Vorschlag
eines gemeinsamen Angriffes auf Herrenberg,
Vorauf dieser sich am nächsten Tag nach Ver-
einigung mit dem Sulzer Haufen in Bewegung
setzte.

In diese Bewegungen hinein stieß der Truch-
seß, der weisungsgemäß seinen Zug gegen die
Hegauer Bauern abgebrochen hatte. Als er die
Donau bei Mühlheim überschreitend, sich Baiin-
gen näherte, das von den seit 24. April auf ge-
standenen Bauern eingeschlossen war, gaben diese
ihr Vorhaben auf und wichen in Richtung Horb
aus Dem Truchsessen folgten nicht bloß auf-
ständische Bauern aus dem Hegau und der Nach-
barschaft, sondern auch Herzog Ulrich, der aber
mit seinen 20 Reisigen in Rottweil hainnachte
und schließlich nach drei Tagen wieder umkehrte.
Am 4. Mai besprach der Truchseß in Tübingen
mit seinem Vetter Wilhelm — die Regierung
hatte sich am 25. April, einen Tag vor der Be-
setzung Stuttgarts durch die Bottwartäler Bauern,
nach Tübingen geflüchtet — die weiteren Maß-
nahmen. Schon am nächsten Tag erließ der be-
reits erwähnte Obervogt von Tübingen, Rudolf
von Ehingen, die erforderlichen Anordnungen
gegen die aufständischen Bauern in Nürtingen
und Urach. Am 6. Mai versammelte er bei sich
Abgesandte der Städte Reutlingen, Tübingen und
Rottenburg wegen der Auswahl, welche um die
in den Händen der Bauern befindliche Stadt Pful-
lmgen gemacht werden sollte. Doch gab es auch
wieder Verzögerungen verschiedener Art. Der
Führer der aufständischen Bauern, Matern Feuer-
bacher von Bottwar, schickte an den Truchseß,
dessen Truppen am' Wurmlinger Berg lagerten,

ICH BIN BANG.-
Ich bin bang denn der wind
legt sich schwer auf das haus
dringt hinein in den Schacht
treibt den rauch durch den räum
und es tränt mein gesicht.

Ich bin bang denn der wind
legt sich schwer auf mein haupt
dringt hinein in das blut
singt ein lied durch die brüst
und es tränt mir das herz.

Ich bin bang denn der wind
w . . .

will mich wehn aus dem haue
über Stadt über land
erst am meer läßt er los
daß ich sinke ins blau.

Ich bin bang denn der wind
will mich wehn aus der weit
über lust über leid
erst bei gott läßt er los . , •
und ich bin dann nicht mehr.

JOHANNES POETHEN, TÜBINGEN
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einen Boten, der um die Genehmigung zur Ein-
leitung von Verhandlungen bitten sollte. Da er-
schien aber vor Herrenberg der Schwarzwälder
Bauernhaufen, der von solchem Vorgehen nichts?
wissen wollte und die weiteren Verhandlungen
hintertrieb. Die Unklarheit der Lage führte im
Lager des Truchsessen zu Unbotmäßigkeiten. Eine
Gruppe von Berittenen, die nach Lustnau ziehen
und Bebenhausen entsetzen sollte, verweigerte
den Gehorsam, und eine beträchtliche Meuterei
unter seinem Fußvolk, das ohnehin wenig Lust
zeigte, gegen die Bauern zu kämpfen, hinderte
ihn an der Abwehr des Angriffs auf Herrenberg.
Ohnmächtig mußte er mit ansehen, wie sich die
Stadt nach zwei heftigen Stürmen am 8. Mai den
Bauern ergab. Erst am folgenden Tag war er
wieder Herr über seine Leute geworden und er-
öffnete nun von Haslach her den Angriff auf die
Stadt und die Bauern, die sich in der folgenden
Nacht über den Schloßberg nach Sindelfingen zu- j
rückzogen, wo sie dann am 12. Mai von ihrem
Schicksal ereilt wurden.

Der Tübinger Obervogt hatte noch einige Tage
vorher in seiner Eigenschaft als Hauptmann des
Schwäbischen Bundes persönlich die Reichsstadt
Reutlingen aufgesucht und gegen die aufständi-
schen Bauern gestärkt mit der Mahnung, die
Württemberger Sei sich aufzunehmen. Jetzt nach
dem Sindelfingef Tag, als aller Widerstand im
Lande zusammenbrach, war es für ihn nicht mehr
schwer, die Rädelsführer des Aufstandes überall
festzunehmen. Sie wurden wie an anderen Or-
ten, nach kurzem Prozeß enthauptet, hier in Tü-
bingen auch der bei der Einnahme Herrenbergs
in Gefangenschaft geratene Thomah der Maier
vom Vogelsberg (Gemeinde Vierundzwanzighöfe
bei Alpirsbacfr), der Oberste des Haufens „vor
dem Wald". Damit war der Bauernaufstand für
Tübingen und seine Umgebung beendet.

Ende Juli 1525 erst wagte Erzherzog Ferdinand,
der sich bis dahin in Innsbruck aufgehalten und
nur aus der Ferne auf den Gang der Dinge Ein-
fluß zu nehmen bemüht hatte, persönlich im
Lande zu erscheinen. Von Mitte August an nahm
er für drei Monate Wohnung auf dem Tübinger
Schloß und iieß hier, wie schon Mitte Juni, auch
im Oktober, zum zweitenmal in diesem Jahr, die
Landschaft zusammentreten, um von • ihr eine j
Kriegskosten-Entschädigung zu fordern. Verge-
bens erhoben die treugebliebenen Städte wie Tu*
hingen Einspruch gegen ihre Heranziehung zur 1
Aufbringung der geforderten Summe von 50 000
Gulden; was schließlich erreicht wurde, war die
Doppelveranlagung der ungehorsamen Orte und
ein Antrag der Landschaft, zur Bestreitung der
Landesbedürfnisse geistliche Güter in größerem
Umfange einzuziehen. Aber das ging über &
Befugnisse des Landesherrn hinaus.

*-
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Vier Qenerationen Weizsäcker / n. Teil
Wenn ich in meinen ersten zwanziger Jahren

obere Alexanderstraße in Stuttgart zur Woh-
[nung in Nr. 18 hinaufging, trat wohl aus dem
Nachbarhaus die junge Gattin des Ministerial-
sekretärs Weizsäcker mit ihren kleinen Söhnen
[heraus. Der älteste, K a r l , von dem ich mich
leiner kindlichen Frage erinnere, die geradezu im
[Neuen Tes%ment des Großvaters erwogen sein
ikönnte, war später — wie gesagt — Legations-
[rat im Auswärtigen Amt Berlin. Im Sommer
11914, 5 Wochen nachdem sein jüngerer Bruder
jErnst, zur mobilen Marine abgehend, sich von
[ihm verabschiedet hatte, ist er bei Saint-Die im
| Elsaß gefallen, wie es seinem Vater 44 Jahre zu-
vor beinahe geschehen wäre. Um des Bruders
Ernst willen, dessen Name in den letzten Jahren
in unser aller Munde war, schreiben wir eigent-
lich diese Erinnerungen. Eben deshalb reden

aber, um nicht nachzuklingen, zuerst von
Jüngsten, V i k t o r , der heute, nachdem er

|4en ersten Weltkrieg als Sanitätsoffizier und Trup-
[Penarzt in mancher ernsten Gefahr durchlebt
j&atte, seit mehr als einem Menschenalter in
[Heidelberg, vorübergehend in Breslau, als Pro-
pessor der Medizin und auch Lehrer der Philoso-
phie wirkt, etwa der Entwicklung von Jaspers
^vergleichbar.

• Was führte einen Weizsäcker zur Medizin? Da
«rinnern wir uns, daß der Yater naturwissen-
schaftliche Interessen hatte, in seinen Muße-
stunden Geologie trieb und von der Tübinger
Medizinischen Fakultät wegen seiner Verdienste
ftoi ärztliche Institute zum Ehrendoktor der Me-
dizin ernannt war. Eine Tochter des Großvaters,
|<fes Kanzlers, aber hatte den gerühmten Tübin-
ger Chirurgie-Professor, Viktor Bruns, geheira-
tet. Von dem kleinen Knaben ist mir eine sonst
[klanglose Äußerung im Gedächtnis, die auf eine
^gesprochen besinnliche Art schließen ließ. In
Nnem Buch: „Begegnungen und Entscheidungen"
[W49) schreibt er selbst: „Ich bin ein Grübler",

ein Kollege habe ihn für einen „grübleri-
Schwaben" erklärt. Aber nun, wahrhaftig,

unfruchtbarer Grübler! Das Geheimnis des
ist ihm so groß wie das der Seele. In

dringt er mit feinsten Beobachtungen ein.
ist auch darin ein echter Weizsäcker, daß er
allem den Dingen auf den Grund gehen will.
da wendet sich seine wissenschaftliche Teil-

dem Gegenstand zu, der von den beiden
^hergehenden Generationen weniger beachtet

dem S o z i a l e n. Das hängt bei ihm mit
Eigenart der Schätzung des „Patischen**

Menschen zusammen. Aber auch die Über-
-rung des Rechtsbewußtseins in der Familie
der ganze reiche Hintergrund von Humanis-

Von Prätat D. Dr. Konrad Hoffmann
mus und Philosophie spielt eine Rolle. Letztere
dehnt sich bei ihm auch auf die heutige Exi-
stenzphilosophie aus. Das Verhältnis von Ich und
Welt oder Gegenstand, das er als „Kohärenz"
bezeichnet, geht in heutige ärztliche Betrachtun-
gen der Neurose über. Nun ist ihm vom sozia-
len und rechtlichen Gesichtspunkt aus etwas ganz
Bestimmtes wichtig, die „Versicherungs- oder
Rentenneurose". Praktisch folgert er aus ihrer
Erforscherung die Losungen: Nicht von der Ur-
sache (also wohl dem Verhalten des Versicher-
ten) ausgehen, sondern vom Schaden; nicht V e r -
sicherung, sondern Sicherung. Bezeichnend ist
hier seine Schrift von 1930 „Soziale Krankheit
und soziale Gesundheit". Das führt von selbst
in das Gebiet der Seelsorge.

So wird der Pfarrer-Nachkomme in die Kreise
der Seelsorger geführt und von Ihnen vielfach
begehrt und dankbar aufgenommen. „Die Frage
der Religion, über die wir in unserer Jugend
grübelnd gesonnen hatten", beschäftigt ihn in
seinen „Bewegungen und Entscheidungen" ein-
gehend. Alle großen Glaubensfragen werden er-
örtert: Gottes Vorstellung, Gebet, Christologie,
Schuld, Beichte und Reue, und das führt hin-
über zu „Eid und Schwören" — besonders in der
Hitlerzeit. Der Gipfel der religiösen. Ausführun-
gen aber ist das über die B i b e l Gesagte. In
alledem zeigt sich die Weizsäckersche Vorsicht
der Wahrhaftigkeit: Lieber zu wenig als zu viel
sagen. Das geht so weit daß er sagt: „Ich weiß
selbst nicht, ob ich ein Christ bin oder nicht."
Aber, wohlgemerkt, mit der Begründung: ein
Mensch kann über einen andern nicht urteilen,
ob e r . . . ein Christ sei oder nicht — (also auch
einer nicht über sich selbst). Er stellt fest, daß
„zu meiner Zeit die Bibel ein von bücherlesen-
den Gebildeten kaum gelesenes Buch war, ob-
wohl sie das interessanteste, bestgeschriebene,
vielseitigste, schönste und tiefste Buch der Welt
i s t . . . . Jung wie der Morgen kann sie dem ent-
gegentreten, der sie zur rechten Zeit zu Rate
zieht." Das hänge auch damit zusammen, daß
die Kultur zu einer Pflege der Kultur wer-
de. Der Kern der Bibel ist die Prophetie, durch
die die Masse zerschlagen, aber der Einzelne
angerufen wird. Die Bibel berichtet etwas, was
geschehen ist, was furchtbar ist und Folgen ha-
ben wird — im Unterschied zur griechischen
Tragödie. Sie ist nicht idealistisch — im Natür-
lichen versteckt, lehrt sie den Untergang. Die
Frömmigkeit des Monotheismus im Alten und
die des Geistes der Liebe im Neuen Bunde ist
nicht durch Unterwerfung, sondern durch Ver-
achtung der Welt und ihrer Beherrscher erzeugt.

Das sind Beobachtungen an dem Buch der

Bücher, des Enkels eines der weitest reichenden
Bibelforscher würdig. Aus allem, was wir aus
Viktor von Weizsäckers Gedankenwelt — dilet-
tantisch genug — andeuten konnten, und was
erst in Zeiten seine Frucht tragen wird, geht
hervor, daß er — wie alle Weizsäcker — von
oberflächlichen Beurteilern leicht m i ß v e r -
s t a n d e n werden kann — und eben dies gilt
von seinem älteren Bruder E r n s t .

Es ist doch wohl ein Verhängnis, daß feine und
tiefe Geister in der Welt der Politik mißver-
standen werden. Und eben in diese Welt wurde-
Ernst Freiherr von Weizsäcker, nicht aus eige-
nem Antrieb, hineingeworfen. Im humanisti-
schen Gymnasium wurde seine mathematisch-
naturwissenschaftliche, nebenher neusprachliche
Begabung „durch einen Zufall des Gelingens*,
wie er bescheiden meint, entdeckt und von ihnv
ausgebaut. Der vaterländische Wunsch, Soldat zu
werden, dem Reich, nicht nur dem Lande zu
dienen, die Welt zu sehen, trieb ihn zur Marine.
Von beiden Großvätern, aus dem Tübingen des
späteren 19. Jahrhunderts, stammen über beide
Eltern die politischen Grundanschauungen, von
der Mutter im besonderen die Ansichten über
das Schickliche und Rechte, die bei ihr „uner-
bittlich" waren. „Fast unmerklich lenkte sie die
Menschen auf die gute Bahn." Das geht durch

%sein ganzes Leben. Wurde es verstanden? Es gab
aber auch Maßstab und Anreiz zur Menschenbe-
urteilung, die in den „Erinnerungen" von voll-
endeter Feinheit ist. Hier weist wieder vieles
auf den Kanzler. So erhält er als junger Offizier
sehr verantwortungsvolle Aufgaben, wie gewich-
tige Personalien. Er sieht aber die Lage auch
mit politischem Scharfblick und man merkt aus
seinen bescheidenen „Erinnerungen", daß man
ihm diplomatischen Takt zutraute.

Wenn in den „Erinnerungen" schon in der See-
Offizierszeit das Politische stärker hervortritt
als das Militärische, so mag das t e i l w e i s e
seinen Grund haben in der Lage, in der sie nie-
dergeschrieben wurden. Man kann nur ahnen,
wie er auf dem Flaggschiff „Friedrich der Große"
in der „größten Seeschlacht der Geschichte" im
Skagerrak neben dem kühnen Admiral Scheer
stand. Dem Schmerz um die Schwäger von Grae-
venitz, denen ich in Stuttgart die Trauerandach-
ten zu halten hatte, gibt er schlichten Ausdruck.
Trotz dem Flotten-„Sieg" (Doppelverlust des
Gegners) sieht er das Schicksal der Flotte aus
p o l i t i s c h e n Gründen voraus. Er steht dem
Urteil des Vaters, der manchmal als Reichskanz-
ler-Kandidat genannt wird, über den ganzen
Krieg zu Land und zur See und seiner Skepsis
gegen den U-Boot-Krieg sehr nahe. Unverhohlen
ist seine Achtung vor Britannien. Hindenfourg»
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pflichtstarke Ruhe geht ihm über Ludendorffs
militärische Genialität und die Unsicherheit des
Kaisers. Als Verbindungsoffizier beim Haupt-
quartier ist er schon in der politischen Rolle.
Die Ausrichtung seiner Politik auf baldigen er-
träglichen Frieden ist unverkennbar. Er sieht
den tiefsten Grund schon der damaligen Kata-
etrophe „im parvenuhaften Versuch Deutsch-
lands, eine Weltrolle zu spielen mit Englands
Gegnerschaft". Nach Kriegsschluß war sein Haupt-
anliegen die Fürsorge für seine Kameraden.
Kann man einen solchen Soldaten und Politiker
stärker mißverstehen, denn als einen „Kriegs-
treiber"? Nach 20 Jahren Marinedienst kam E.
v. W.'s diplomatische Befähigung zum Durch-
bruch, zuerst bei der Gesandtschaft im Haag.
Die konservative Grundstimmung »des Geschlech-
tes W. kam zum Ausdruck in der Schätzung Hol-
lands wie auf den weiteren Posten bei Neutra-
len: Schweiz, Dänemark, Norwegen, zuletzt Va-
tikan. Aber auch der reale Sinn in der Würdi-
gung der nunmehrigen Sozialdemokratie eines
Noske. „Ich pflegte so zu wählen, daß meine
Stimme innerhalb der regierungsfähigen Gruppe
blieb und in dieser auf dem bürgerlichen Flü-
gel." Von Weizsäcker sieht mit dem Abschluß des
Versailler Friedens „die Keime zum National-
eozialismus" — auch er „hört das Gras wach-
sen". Aber von der Industrie umworben, bleibt
er dem Staatsdienst treu und kommt als Konsul
nach Basel. Einen Augenblick denkt er daran,
clen juristischen Doktor zu machen. Er hatte es
nicht nötig. Die juristische Familienüberlieferung
»orgt für das Nötige. Aber seine kluge Liebens-
würdigkeit öffnet ihm alle Zugänge, und sein
politischer Weitblick läßt ihn im Stillen für Ver-
ständigung mit Frankreich wirken. In Dänemark
findet er seinen ersten eigentlich diplomatischen
Posten, den er mit Feinheit des Verständnisses
für diese „menschliche Oase" erfüllt. Von be-
sonderer Bedeutung, freilich erfolglos, ist seine
Mitarbeit im V ö l k e r b u n d . Seine Personen-
beurteilung erinnert an die berühmte Treitschkes
aber den Wiener Kongreß. Er findet hier in fünf
Jahren keine staatsmännische Persönlichkeit und
meint, auch der Deutsche sei keine „Kongreß-
ftgur". Seine größte Anerkennung gilt Brüning.

: Der Völkerbund sei an Unaufrichtigkeit gestor-
ben — diese seine Meinung hatte mir seine Mut-
ter damals schon berichtet. Schon hier Mißver-
ständnis! Die deutsche Presse wirft ihm Mangel
an Nationalbewußtsein vor, während er bei allem
Versöhnungsstreben dem Grundsatz huldigt: Volle
Selbstverleugnung darf nur der Einzelne üben.
Ein Völkerbund muß aus Gerechtigkeit und Aus-
gleich wachsen. Nun ist es schön zu sehen, wie
er 6ie nordischen Völker, bei denen er Deutsch-
land vertritt, wahrhaft liebevoll versteht. In der
Weltabrüstungs-Konferenz schon 1932 ahnt er

' den neuen Krieg. Immer will er „Stoßdämpfer"
sein. Er sucht als Staatssekretär, zunächst mit
Erfolg, jüdische Beamte im Auswärtigen Amt zu
halten. Er selbst bleibt parteilos und empört sich
über die Haltung des „Reichsbischofs" Müller.
Der norwegische Bischof Berggrar, den die Nazi
mißhandelten, den wir auch als Mann von staats-
männischem Blick kennen, ist in Nürnberg für
den „vornehmen und lauteren" v. Weizsäcker ein-
getreten, wie kaum ein anderer.

Als am 4. Februar 1938 von Ribbentrop Reiehs-
außenminister wurde und bald darauf von Weiz-
säcker S t a a t s s e k r e t ä r , da war er sich der
Dornenlauf bahn, die er betrat, voll bewußt.
Aber: „ f ü r d a s A u s w ä r t i g e A m t w a r
d e r K a m p f u m d e n . . . W e l t f r i e d e n
o b e r s t e P f l i c h t " .

Sein Verdienst um die Ausführung des Mün-
chener Abkommens ist allbekannt. Tragisch aber,
daß eben dieses Entgegenkommen Chamberlains,
das ohne von Weizsäckers kluge, vornehme Be-
ziehung zu den Engländern kaum eingetreten
wäre, der Opposition, der er unentwegt ange-
hörte, den Wind aus den Segeln nahm. Die Frage
seines Verbleibens im Amt hat er immer wie-
der gewissenhaft überprüft, in kritischen Mo-
menten immer sein Amt zur Verfügung gestellt,
letztlich aber erkannt: Nur so könne er etwas
für den Frieden tun. Je klarer er den Kriegs-
fcurs der dem Auswärtigen Amt zur Seite ste-

henden „Regierung" sieht, desto fester ist seine
Überzeugung — helfen kann nur die Beseitigung
Hitlers — „ich bin kein Attentäter". Sich selbst
wies er die Rolle zu, denen, die dazu in der Lage
sind, die notwendigen Kenntnisse der außenpoli-
tischen Situation verfügbar zu halten. Über Rib-
l;«entrop, mit dem er oft und sehr deutlich redet,
sagt er mit Weizsäckerischer Ironie: besser wäre
ihm sein Bruder Viktor, der bekannte Neuro-
loge, zur Seite gestellt worden als er selbst.
Auf die Frage, warum die Hitlerstaatsleitung
sein wiederholtes Rücktrittsangebot nicht an-
nahm, kann man noir antworten: Ein Wechsel in
der nach außen vorteilhaft scheinenden Organi-
sation war den Machthabern in der gespannten
Lage zu mühsam und bedenklich. Von den ge-
schehenden Scheußlichkeiten „konnte m a n kaum
etwas ahnen". Er selbst mag etwas „geahnt",
aber infolge der Täuschungen seitens der Herr-

Frühlingswanderung
Von Manfred E(mer

Wenn die Bim' und Äpfel blüh'n,
Und die Kerzen stehn im Grün
Dichter Kestenbäume,
Geht ein zarter Blütenduft,
Trägt mit weichem Hauch die Luft .
Junge Knospenträume.

Lebensvolle Frühlingszeit,
Wenn die Erde zeigt ihr Kleid
Wie der Fink die Schwingen!
Blutumkränzt zieht sich der Pfad
Mitten durch die junge Saat, —
Alles will gelingen!

Und wenn sich der Abend senkt,
Letztes Gold die Sonne schenkt
Und die Schatten steigen,
Schimmert's durch den Blütenwaldf
Und von Mädchenstimmen schallt, —
Horch! ein Frühlingsreigen!

Und sie nahen Hand in Hand,
Bunt das Mieder, bunt das Band,
Blumen unter Blüten!
Lenz und Lied in Mädchenbrust,
Mög1 euch lang in Frühlingslust
Sonnenschein behüten!

(Weise: Keinen Tropfen...; 1902)

sehenden nichts g e w u ß t haben. Zum Einschrei-
ten gegen die Judenbehandlung bot ihm seine
amtliche Stellung keine Handhabe; ebenso gegen
das falsche Spiel mit den protestantischen Kir-
chen,, sowie das rohe Einschreiten gegen die ka-
tholische Kirche und ihre Güter. Er hat Ribben-
trop zu einem allgemeinen Vorstoß gegen solche
Greuel aufgerufen. Er war amtlich Außenpoli-
tiker. Aber „meine Frau wurde fast zu einem
Büro für Hilfsaktionen". Seinerseits beständige
Versuche, das Schlimmste zu verhüten. Der
Kriegsausbruch ist dann der schwerste Schlag
für sein Amt, wie für seine Familie. Sein Zweit-
ältester Sohn Heinrich ist eines der ersten Op-
fer. Heute ruht sein Vater neben ihm auf der
Solitüde. Der Älteste, Karl Friedrich, hat dem
Bruder die Abschiedsworte gesprochen, wie in
diesem Jahr dem Vater. „Den Frieden zurückzu-
bringen, das war vom ersten Kriegstag an der
Inhalt meiner Arbeit. Sie war umsonst. Voluisse
sat est." Der Ausbruch des Rußlandkrieges, trotz
allen seinen Warnungen, versetzt ihn in tiefe
Niedergeschlagenheit. Für anständige Behand-
lung der russischen Bevölkerung trat er ein.

In den letzten Monaten 1942 sieht er Hitler als
bestimmt nicht mehr normal an. Er sieht die
Katastrophe kommen, erkennt aber auch den tie-
fen Fehler von Casablanca. Der Vatikan war ihm
dann eine amtliche Zuflucht. „Ich glaubte, wenn
überhaupt, so noch im oder durch den Vatikan
etwas für den Frieden tun zu können." Als ich
ihn namentlich zu der Persönlichkeit beglück-
wünschte, bei der er akkreditiert sei, stimmte er
dem voll zu. Für die römische Bevölkerung, für

die geistigen Schätze von Monte Cassino, aber
auch für die deutschen Truppen hat er viel ge-
tan. „Stets habe ich unter dem unvergleichlichen
Charme der durchgeistigten Persönlichkeit Pius
XII. gestanden", war er doch mit ihm im Frie-
denswillen einig. Sein gutes Verhältnis zu den
Kardinalen erinnert an den einstigen gemein-
samen Besuch des Großvaters mit dem Vater in
Rom. Rom hatte das „Wunder seiner Errettung
aus tausend Ängsten" hinter sich — dank dem
Papst und dank Kesselrings, wie v. W. bescheiden
sagt. Den 20. Juli 1944 beanstandet er moralisch
nicht, mit ernster Begründung. Einen Entwurf
einer n e u e n W e l t o r g a n i s a t i o n übergibt
er der Kurie. Beim Zusammenbruch findet der
Papst für ihn als Protestanten ein weitherziges
Wort des Trostes.

„In das Schema der Alliierten paßte der Betriff
eines anständigen Deutschen damals nicht hinein."
Und dann? Der Vatikan hat den bisherigen Bot-
schafter als Entrechteten mit seiner Gattin fast
VI* Jahre gastlich beherbergt; dann in einem vati-
kanischen Wagen nach Hause gebracht. Höflich
haben ihn auch die Franzosen bei der zweiten
Vorladung nach Nürnberg gefahren, nachdem er
vorher unter freiem Geleit als Zeuge für Raeder
nach Nürnberg gebeten worden war. Also
ein Hin und Her. Dann sieht sich der zuvor zum
Zeugen Gebetene nun zum zweitenmal Vorge-
ladene als Angeklagter in eine Gefangenenzelle
geschoben.

Hier beginnt seine durch harte Jahre still ver-
borgene Größe sich zu enthüllen. Das Weizsäcker-
«ehe „Mißverstanden" wird zum „Unverstanden".
Keiner vermochte es so, wie in Hölderlinschen
Versen der Schwabe Robert Boehringer auszu-
sprechen. In seinen Briefen aus Nürnberg und
den durch Besucher vermittelten Antworten, die
er in Landsberg nicht schreiben durfte, gewinnt
der glückliche Empfänger Einblick in süne Seele.
Seit dem 25. Juli 1947 ist er im Gefängnis.

Aber nichts als Dankbarkeit für alle Bekun-
dung von Freundschaft kommt aus seiner Feder,
so auch für die Seelsorge. Während die edelsten
Geister Deutschlands, der Schweiz, Schwedens,
Norwegens, kurz der Länder, wo man ihn kannte,
sich für den lautersten und vornehmsten Mann
einsetzen, der ihnen je begegnet sei, wird in
Nürnberg auf Grund einer Entscheidung dreier
Richter, von denen einer den beiden anderen in
jedem Punkte widerspricht und Freisprechung
fordert, ein Urteil gesprochen und von der maß-
gebenden Stelle anerkannt, das kein wirklicher
Kenner des Verurteilten verstehen kann. Und er?
Er begrüßt es, daß das Urteil in der Karwoche
verkündet worden sei, in der der Mensch seine
gebührende Stelle als Null erhalte und die Ge-
danken von selbst auf das Gute allein gerichtet
werden. Und die Überlieferung vom christlichen
Historiker her spricht in den Worten: „Fehl-
urteile sind für die Geschichte bessere Lehren
als die für richtig empfundenen Urteile. Was kann
mir altem Manne Besseres passieren, als mich
auf diese Weise nützlicher zu machen als es viel-
leicht in der sogenannten Freiheit möglich wäre?"
Nicht sein, der anderen Schicksal bedrückt ihn.
Soweit die unwürdige Arbeit in der „Sattlereii"
ihm Zeit läßt, beschäftigt er sich mit 4en tiefsten
religiös-politischen Problemen. Ohne Rehabili-
tierung und ohne Begründung wird er dann er-
heblich verfrüht freigelassen. Von Bitterkeit ist
nichts zu bemerken; nur völlige christliche Aufge-
klärtheit. Im Oktober 1950 kehrte er heim. Im
Juli 1951 hielt er in der vollen Schloßkirche zu
Mergentheim einen Vortrag, den das Evangelische
Gemeindeblatt mit dem Titel berichtet: „Ein
Christ sprach über Politik" und in dem das
„Vergeben und Vergessen" auch als politische Not-
wendigkeit in seiner klassischen Sprache aus
seinen Erfahrungen entwickelt wird. Dann ist er,
offenbar nach kurzer Krankheit, am 4. August
1951 zu Lindau unter den Klängen eines in der
Ferne geistliche Lieder spielenden Posaunenchors
im Frieden entschlafen.Auch zu seiner eigenen Be-
stattung, die nun auf der Solitüde geschah, hatte er
die neutestamentlichen Worte nach des Groß-
vaters Übersetzung ausgewählt wie einst auch für
den Vater. Der Alt-Landesbischof, der ihn i*1
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^andsberg hatte besuchen können, konnte sie in
gcinem Sinne beleuchten.

Kann man nicht sagen: In Ernst von Weiz-
säcker hat sich der weizsäckersche christliche
Geist in der dritten Generation in der schwersten
Erprobung vollendet?

Aber schon ist ein neuer Zweig am alten Stam-
me aufgegangen in v i e r t e r G e n e r a t i o n .
Als bei seinem Abgang zum Flottenaufbruch 1914
der junge Seeoffizier Ernst von Weizsäcker seinen
zweijährigen K a r l F r i e d r i c h noch einmal
auf-den Arm nahm, da konnte der Vater nicht
ahnen, daß in und gleich nach einem zweiten
Weltkrieg der Name dieses Sohnes, wenn auch
aus anderen Gründen, neben dem des Vaters ge-
nannt werden sollte. Sein jüngerer Bruder R i -
c h a r d , mehrfach kriegsverwundet und im Stu-
dium aufgehalten, steht am Anfang seiner Ju-
risten-Laufbahn, nachdem er dem Vater in Nürn-
berg gemeinsam mit dem befreundeten Rechts-
anwalt Dr. Hellmut Becker wertvollen rechtskun-
digen Beistand geleistet hatte. Der Ältere wurde
als Physiker durch den Krieg gefördert und zu-
gleich bewahrt. So ist er heute als kaum 40jähri-
ger Abteilungsleiter am Max-Planck-Institut für
Physik und Universitätshonorarprofessor in Göt-
tingen und hat schon eine Gastvorlesungszeit in
Chikago hinter sich.

Wer ihm begegnet, staunt über seine jugend-
liche Erscheinung, die den Kenner an die geist-
volle Großmutter geb. von Maibom erinnert. Aber
auch die Weizsäcker-Züge fehlen nicht. Auch er,
dessen Name schon als Autorität in der Atom-
physik, wofür ich nicht zuständig bin, welt-
bekannt ist, war ganz aus dem Humanismus er-
wachsen. In einem Stuttgarter Vortrag hat er
sich kraftvoll für die Erhaltung des humanisti-
schen Gymnasiums eingesetzt, das allein die
«Schüler zum Verständnis der für die abendlän-
dische Kultur unersetzlichen großen Gestalten
der antiken Literatur in der Ursprache hinführe.
Wer denkt dabei nicht an den Reformator Luther!

* Es weist aber auch auf die Kombination huma-
nistisch-weltanschaulicher Fragen mit exakter

; Naturerkenntnis hin, die wir von seinem Oheim,
dem Heidelberger Viktor von Weizsäcker ken-
nen. Im Frühjahr 1945 hatten die Amerikaner
ihn aus Hechingen fortgebracht — mit unbekann-
ter Bestimmung. Dann mögen sie seinen Wert
für den Westen erkannt haben.

In weiteren Kreisen ist Karl Friedrich von Weiz-
säcker nun bekannt durch sein 1948 erschienenes
Buch „ D i e G e s c h i c h t e d e r N a t u r " , 17
Vorlesungen vom Sommer-Semester 1946 in Göt-
tingen. Merkwürdig! Wie einst der Urgroßvater
aus den »Mosaiksteinen in der biblischen Über-
lieferung die Geschichte des menschheitswichtigen
apostolischen Zeitalters erbaut hatte, so nun der
Urenkel aus dem Material heutiger exakter Na-
turerkenntnis die Geschichte der Natur mit An-
fang und Ende. Es ist eine fesselnde, deutliche,
geistvolle Darbietung philosophischer Gedanken-
gänge und naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Da-
bei ist wieder weizsäckerisch — vom Verfasser
unausgesprochen — der Ausgangspunkt religiös.
Die Verantwortung für das Wissen als Macht,
die nur in Händen guter Menschen gut sein kann,
ist ja Verantwortung vor Gott. Dasselbe Wissen
als Einsicht führt suf die Frage nach dem Men-
schen selbst. Die Entscheidung zum Guten ruft
nach solcher Einsicht und steht da wieder vor der
Verantwortung für das Ganze der Wissenschaft.
Am Schluß der Vorlesungen, in denen die Ge-
schichtlichkeit der Natur in den ungeheuren
Maßen heutiger Erkenntnis dargelegt ist, wird
gezeigt, daß Erkenntnis ohne Liebe zum Nihilis-
mus der Verzweiflung führt. „Die Verzweiflung
ist eine Frage, auf die manchmal Gott selbst ant-
wortet." Das ist in Entschiedenheit und in Vor-
sicht der Wahrhaftigkeit wieder echt weizsäcke-
risch.

Ob diese letzten Gedanken des Sohnes ohne das
Erlebnis des Vaters sich so gestaltet hätten? In
seinen Worten am Vatergrab glaubte man den
Zusammenhang wohl zu spüren. Ein Weizsäcker
vierter Generation wieder auf dem akademischen
Lehrstuhl. Er, Vertreter der strengsten Wissen-
schaft, eben als solcher sittlich-religiöser Erzieher

Zimbelkraut
Herzförmig gezackte Blättchen von seidenglän-

zendem Grün und zierliche hellviolette Lippen-
blüten mit gelben Höckerchen und schlankem
Sporn kennzeichnen eines der verbreitetsten und
ausdauerndsten Blütenpflänzchen unserer Tübin-
ger Flora. Seit April schon blüt und fruchtet es
allenthalben an den Steinmäuerchen der Hänge
und Garten rings um unsere Stadt, wagt sich
aber auch in ihre Straßen bis zur ehrwürdigen
Stiftskirche vor, wo es da > und dort in den Fu-
gen der hohen Sockelmauer wurzelt. Und noch in
den späten Oktoberwochen ist wenigstens an son-
nigen Plätzen seine Lust, zu blühen und Samen
zu streuen, ungebrochen. Wer eine Stunde dieser
sonnigen Herbstnachmittage im Spazierengehen
zwischen Weinbergmauern verbringen kann, der
wird auch immer wieder an dem noch so früh-
lingslichten Flor des Zimbelkrauts seine Freude
haben. Und er mag dabei vielleicht denken, daß
wir in dieser Herbstzeit neben Korn und Frucht
auch für ein solch kleines bescheidenes Pflanz-

spricht einwandfreier wissenschaftlicher Beob-
achtung, entstammt aber, wie der Leser wohl
schon gemerkt hat, keinem wissenschaftlichen
Lehrbuch. Wir finden sie vielmehr in einer der
Vorstadtgeschichten von Heinrich Seidel aus dem
Jahr 1892, die die Überschrift „Linaria cymbala-
ria" trägt. Unsere Pflanze gehört also zu den
in die Dichtung eingegangenen Blumen, was bei
soviel Anmut, Ordnung und Vorsicht für die
Nachkommenschaft nicht verwunderlich ist, und
sie ist neben dem Veilchen wohl das kleinste
dieser poetischen Gesellschaft. Seidel erzählt uns,
wie er es zuerst an der Dresdener Eibbrücke ent-
deckte und wie er es später an den Mauern Ber-
lins „anzusalben" versuchte, wodurch das aus
dem Süden stammende, auch bei uns die warmen
Landesteile bevorzugende Pflänzchen wohl erst-
mals so weit nach dem Norden geraten ist. Und
wie dann immer wieder die Straßenreiniger ge-
kommen sind, um „mit fühllosem Eisen — o, wie
mir dieser Ton in die Seele schnitt—" die Rit-

lein dankbar sein müßten, das uns allen, die wir
offene Augen haben, das Jahr über so viel Freude
bereitet hat. Und das uns gar ein Vorbild sein
kann: Denn wenn wir Menschen uns einer höhe-
ren Ordnung unseres Seins ebenso fügsam
beugten wie die Blätter dieser Pflanze, deren
möglichst keines dem anderen seinen Platz im
Sonnenlicht befschränken will, dann wäre vieles
besser auf der Welt.

Der wissenschaftliche Name für Zimbelkraut
heißt Linaria cymbalaria. Ist es nicht, als ob der
leichte Klang dieser beiden Worte der zartgeglie-
derten Pflanzengestalt eigens angepaßt wäre? Es
gehört also zu den Leinkräutern, ist aber durch
eine eigentümliche Lebensgewohnheit von beson-
derem Interesse: „Die niedliche Blume sitzt an
einem kurzen Stiele. Ist sie aber abgeblüht, so
wird dieser Stiel mächtig lang und dreht und
wendet sich und sucht für die Samenkapsel an
seinem Ende nach einer geeigneten Mauer- oder
Felsenritze. Ja, manche Ranke, an der oft eine
stattliche Reihe solcher langgestielten Samen-
kapseln hängt, kriecht mit der ganzen Gesell-
schaft in eine solche Ritze und hütet sie dort wie
eine Henne ihre Kücken. So kommt es, daß mög-
lichst wenig Samen dieser klugen Pflanze un-
nütz verloren gehen." Diese Schilderung ent-
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eines kommenden Geschlechts. Wenn das nicht
weizsäckerisch ist! Was die nachwachsenden drei
kleinen Söhne in fünfter Generation bringen ,
werden? Und noch einmal im Zurückdenken an
Ernst von Weizsäcker in Nürnberg-Landsberg
hören wir Robert Boehringers Schlußakkord:

Doch Du, noch im Glauben der Väter, vertraust
hohem Walten, I Das Dich in Finsternis führt
und ins Blaue der Sterne, I Wenn Du im Däm-
merlicht sinnst in der lieblosen Zelle, / Ver-
nimmst Du von oben wie Töne verborgener
Stimmen: / Glorie dem Gottsohn, er bat um
Vergebung für jene, I Die, was sie taten, nicht
wußten, ihn hörte der Vater.

zen auszuschmieren. Es ging ihm in dem Stein-
meer von Berlin wie manchen Gefangenen in
den Lagern des jüngstvergangenen Krieges, die
sich in der Öde der umschließenden Mauern an
einem irgendwo doch grünenden Pflänzlein freu-
ten, bis es dann der Ordnungsdienst beseitigte,
als sollte auch gar nichts das Herz mehr Er-
quickendes geduldet werden. Aber gleich den
Gefangenen hat auch Seidel trotz der Ritzenaus-
Schmierer den Mut nicht verloren und die An-
salbung doch zum Erfolg geführt, so daß unser
Zimbelkraut wohl noch heute dort droben rankt
und blüht: als „eine kleine grüne Spur", die der
Dichter damit sicherer als mit Gedichten und
Geschichten zu hinterlassen gedachte. H.

Tübinger Obstbau im 16. Jahrh.
Die Universitätsbibliothek Tübingen besitzt

(Signatur C. d. 3103) aus dem Nachlaß des Mag.
Martinus Crusius eine Ausgabe der Geoponica,
eines landwirtschaftlichen Sammelwerkes aus
byzantinischer Zeit. Die Ausgabe erschien 1539
in Basel bei Robert Winter als Werk des Simon
Grynaeus. Crusius hatte die Ausgabe schon 1562
erworben, aber erst 1573 mit dem Studium be-
gonnen. Ein handschriftlicher Eintrag interessiert
besonders, weil er die damals vorhandenen Tü-
binger Obstbäume aufzählt. An Apfelbäumen
gab es: Kern-, Weidlins-, Zürcher, Grünauer,
Kolbacher Äpfel braun, Große Wasserscheibling

=, und Weißling; an Birnbäumen: Regelbirnen,
" Langstielerin, Leutsch-, Wasserbirnen, Glaserin,

Wadel-, Higelin-, Wolfs-, Königsbirnen, Dorn-
(Acker-)birnen, Reicheneckerin, Frankfurterin oder
Pfalzgräfin oder Zuckerbirnen, Mönchsbirnen
und Speirbirnlein. Weiter gibt er an, in seinem
Garten auf dem österberg habe er Weißling,
Kernäpfel, Reicheneckerin, Frankfurterin, Mönchs-
birnen und Speirbirnlein. Die meisten dieser
Namen sind dem heutigen Obstzüchter in Tübin-
gen nicht mehr geläufig und fehlen sogar im
schwäbischen Wörterbueh. Dr. RR.
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Verklungenes Brauchtum
Alle Kultur kommt aus dem Korn/4 Aber

Kultur und Kunst sind Schwestern, sind wie
kommunizierende Röhren. Wie den Bänden Hans
Rotts zu entnehmen, wurden nach den Bilder-
stürmen die Künstler von damals selbst Türken-
kämpfer. Anderseits ist nach Walter Nigg der
Jsenheirner Altar eine einzige große Flehgebärde
um Hilfe und Rettung gegenüber der mörderi-
schen Qual des „Antoniusfeuers"; ein drittes
Beispiel: Professor Dr. Gößler identifizierte ein
zierliches zylindrisches Bleigefäß mit zarten Re-
naissance-Ranken im „Diözesan-Museum" als
Theriak-Arzneigefäß aus der Apotheke dell'oro
in Venedig. Die Kulturgeschichte hat aber auch
rein volkhafte Wurzeln.

„K ä s e r i 11"

Dörfliche Lebensfreude schöpfte vor allem auch
aus der Natur. In Großgartach (Heilbronn) freute
sich die männliche Jugend vor allem auf den
Käseritt nach dem einstigen Rittergute Hipfelhof,
damals im Besitz des Heilig-Geist-Spitals in
Wimpfen, später in Memmingen. Am Pfingst-
montag trat eine Abteilung der Großgartacher
Burschen, jeder geschmückt mit einem schönen
Blumenstrauß, zu einem Wettritt auf den Hipfel-
hof an. Der obsiegende erste Reiter überreichte
seinen Strauß dem schon wartenden Pfleger mit
der Anrede: „Guten Morgen Herr Pater Pfleger!
Da wir Großgartacher das Recht haben, allhie
auf dem freiadeligen Gut Hipfelhof alle Jahre
einen Käslaib abzuholen, also wollen wir nichts
Neues aufbringen, noch etwas Altes abkommen
lassen." Der Pfleger erwiderte den Gruß und
übergab den Laib Käse im Gewicht von 12—16
Pfund dem ersten Reiter. Nach dreimaligem Um-
ritt um die Kirche brachten die Reiter jhre Gabe
nach Großgartach, wo sie festlich empfangen
wurden. Der siegende Reiter trug den Käse an
einem festlich geschmückten Birkenstämmchen,
gefolgt von seiner Reiterschar; zunächst ging der
Ritt durch die Gassen des Dorfes. Dann erhiel-
ten Pfarrer und Schultheiß je ein Stück von dem
leckeren Käselaib; das übrige wurde in einem
frohen Schmaus verzehrt. 1836 wurde diese Käse-
stiftung abgelöst. Damit hörte dieses Pferderen-
nen und dieser Umrittsbrauch auf. — Großgartach
soll vom 8. bis 13. Jahrhundert der Dingplatz des
Gartagaues gewesen sein. Mitten im Dorf stand
eine Marienkapelle an der Stelle des heutigen
Gemeindebackhauses. (OAB.)

Der geschilderte Ritt wird teils mit einer alten
Wallfahrt zur Kapelle auf dem Hipfelhof, teils
mit einem alten Weiderecht in Verbindung ge-

, bracht. Ursprünglich war der Hipfelhof zum Teil
Reichsgut, so daß hier ein besonderer kulturge-
schichtlicher Tiefenraum vorliegt. — Übrigens
gibt es unweit der Vizinalstraße Altheim—Hoch-
dorf (Horb) einen „Käsbrunnen" — unbekannt,
woher der Name rührt.

D er W o l f seh l u g e n e r H e n n e n r i tt

Wenn in Wolfschlugen (Nürtingen) bei einer
Hochzeit auswärtige Gäste erschienen, weil je-
mand ins Dorf herein heiratete, wurde den Gä-
sten zu Ehren ein „Hennenreiten" veranstaltet,
d. h. eine Henne ward mit einem Taffetbande an
einen Pfahl gebunden. Die gut berittenen jun-
gen Wolfschlugener veranstalteten dann zum
Pfahle ein Zielrennen. Wer zuerst ankam und
vom Pferde springend die Henne eroberte, war
Sieger. Er erhielt dann vom Brautpaar ein Band,
eine Maß Wein und einen Gulden. Das Erfassen
der Henne war schwierig, weil die heftigen Be-
wegungen des Tieres das Pferd scheu machten.
Das Ganze war aber eine große Geschicklichkeits-
probe reiterlichen Könnens.

Vom Ta u r e i t e n im M o n a t Mai

Noch ein Frühlingsritt sei herausgegriffen,
ir laden uns zum Frühling ein mit Sang und

Von Anton Pfeffer
Klang und Sonnenschein" lautete die Parole der
Dörfer Offenau, Höchstberg, Duttenberg, Bache-
nau, Untergriesheim und Jagstfeid, je im Bezirk
Neckarsulm gelegen, zum 1. Mai. An diesem Tage
ritten die Burschen schon in der ersten Morgen-
frühe in den Wald hinaus und sangen kirchliche
und andere Lieder. Die Rosse wurden dabei am
Waldesrand getummelt. Auch die Angehörigen
folgten nach. Mit Sonnenaufgang kehrte man
heim zum Gottesdienst. Später sank dieser Ritt
zum bloßen Wirtshausritt herab und hörte dann
auf. — Das Brauchtum muß eben von einer be-
stimmten inneren Haltung und Gesinnung ge-
tragen sein, sonst entartet es.

S c h ä f e r w a l l f a h r t in T r i l l f i n g e n
Eine Wendelinskapelle, besonders die Trillfin-

ger, ist „eine steinerne Bitte um Segen für das
Gedeihen der Feldfrüchte in treuer Aufschau zu
Gott", eine Flehgebärde aber auch zum Schütze
der Schafe und des Viehes. Weit über Trillfingen
hinaus war in diesem Sinne diese Wendelins-
kapelle Kern und Mittelpunkt einer Schäferzunft.
Diese besaß, wie einst in den Städten üblich, an
der Spitze einen Zunftmeister, einen Kerzen-
meister, eine Zunftlade, die in der Herberge zum
„Rößle" verwahrt wurde. „Auf anständiges, ehr-
bares Wesen wurde besonderer Wert gelegt." Das
eigentliche alt-überkommene Brauchtum ist in
Hodlers Geschichte von Stadt und Bezirk Haiger-
loch niedergelegt. Als der Schäferberuf zusam-
menschmolz, traten Trillfinger Bürger an Stelle
der Schäfer, so daß die Wendelinsbruderschaft
heute noch besteht, aber mit anderer Basis. 1865
waren es noch 253 Schäfer, die der Zunft ange-
hörten. Von der Kapelle aus hat man einen herr-
lichen Blick auf die Alb.

Keine Kapelle war einst ohne Brauchtum! Man
denke an die Sebastianskapellen mit ihren täg-
lichen Frühämtern in der Oktav des Sebastians-
tages (20. Januar). Alles dahin! Das Bruder-
schaftswesen im alten Sinne wird auch nicht
mehr erstehen, so sehr auch Bruderschafts-Wall-
fahrtsandachten „Volkslieder der Numismatik"
sind. Man denke an die Stellung und Bedeutung
des Handwerks einst und jetzt und an die andere
geistige Haltung der Gegenwart.

K a p e l l e n u n d i h r e L i n d e n
Das Naturgefühl der Altvorderen schmückte

die Kapellen mit herrlichen Linden! Man denke
an den Schmuck der Agatha-Kapelle in Hoeh-
mössingen. Das Innere der größten Linde, die
nahe am Boden einen Umfang von 10 Meter be-
sitzt — o<Jer besaß? — war durch ein Türlein
und Fensterlein erschlossen, so daß man in ihr
emporschauen konnte *).

Eine Zeitungsnotiz: „Vilsingen (Kreis Sigma-
ringen). Die altehrwürdige Anna-JCapelle wurde
zur Zeit der Aufklärung in eine Waschküche um-
gewandelt und später abgebrochen, dann ward
an deren Stelle ein Wohnhaus gebaut. Die mäch-
tige alte Dorflinde, die diese Kapelle hütete,
zeugt heute noch vom verschwundenen Dorf-
heiligtum." („Zoller", 29. August 1931.) Welche
Werte gehen dem Dorfe verloren in seinen alten
Linden! Daher gehört bei jedem Abgang alsbald
nachgepflanzt! Jedes Naturdenkmal ist ein Tor
der Pietät, über dem sich Jahrhunderte wölben.

V e r k l u n g en es
* v o r c h r i s t l i c h e s B r a u c h t u m

Dieses kostbare Stoffgebiet kann nur angedeu-
tet werden. Anklänge an das Denken unserer
Vorfahren verwundern uns nicht, wenn wir bei
Erich Jung lesen, daß die Alemannen von den
innerdeutschen Stämmen am längsten und stärk-

*) Naturgefühl auch sonst: auf der Heide bei
Neunheim (Eilwangen) standen vor 100 und mehr
Jahren noch viele und mächtige 500- und 800jährige
Eichen, aber nur, bis ihr Holz zu Geld gemacht
wurde (OAB.).

sten „dem christlichen Kirchentum widerstrebt
haben". Birlinger nimmt an, daß es auch im Ale-
mannischen nichtchristliche Gemeinden noch im
12. Jahrhundert gab. Auf diesem Hintergrund
hebt sich ein uraltes Brauchtum ab.

Vorausgeschickt sei, daß wir keinen Grund
haben, dämonische Mächte und Unholde und
die Furcht davor zu belächeln, wir, die, wie Wal-
ter Nigg schreibt, um Dämonien wissen, die in
den KZ-Lagern losbrachen und alles bisher Er-
lebte in den Schatten stellen.

In E r k e n b r e c h t s w e i l e r (Nürtingen)
bestand bei Beerdigungen der seltene und ge-
mütvolle Brauch, daß bei einem Todesfall für
jeden Träger eines Sarges ein Rosmarinstengel
und 15 Kreuzer auf den Sarg gelegt wurden, von
denen er aber nur 3 Kreuzer nehmen durfte,
„damit der Tote ruhen könne". — In Röthenberg
(Oberndorf a. N.) wurde, nach der OAB früher
dem S t u r m e geopfert; das Opfer bestand in
einem Schüsselchen Mehl nebst einem Stückchen
Brot und Speck, welche Dinge hinausgestreut
wurden, wenn der Sturm losbrach. Welche Rolle
spielte die Furcht vor dem „Muotesheer", den
heulenden NovemberSjtürmen, in denen man Wo-
tan fürchtete, noch in den neunziger Jahren, wie
es der Schreiber dieser Zeilen damals noch per-
sönlich erlebte! Besonders eigenartig war ein
Opferbrauch in D e t t i n g e n a. E. und M e t -
z i n g e n , efri Brauch, der sich berührt mit dem-
jenigen am Pfullinger Ursulaberg und in -Ber-
maringen (Blaubeuren). An der Ostseite des
Metzinger Weinbergs warfen einst Scharen von
Kindern Knöpfe in eine bestimmte Steinoffnung.

L i c h t g e g e n U n h o l d e

In Dettingen war die Opferstelle in einem Fels
mit einem entsprechenden Spalt. Der Fels wurde
1869 weggesprengt. „Vorübergehende Frauen
legten glatte runde Steine in ßie Öffnung, damit
die Lasten leichter zu tragen." — In K i r c h -
h e i m u. T. wohnten nach der Gründung zuerst
die christliche und heidnische Bevölkerung neben-
einander, nur getrennt durch das durchfließende
Wasser. Noch 1535 wurde der nicht christliche
Stadtteil „die Heidenschaft" genannt. (OAB.)

Im Bezirk M a u l b r o n n war es üblich, daß
aus Furcht vor Unholden das Licht bei Nacht
so lange nicht ausgelöscht wurde, bis das betref-
fende neugeborene Kind die hl. Taufe empfan-
gen hatte,. Ähnlich im Bezirk Welzheim und
Neckarsulm.

In diesem Zusammenhang verdient auch das
Feuer beim mächtigen Sandsteinwürfel des
„Hohen Felsen" oberhalb C a 1 w genannt zu wer-
den; am Tage nach dem September Jahrmarkt
fand „seit vielen Hundert Jahren" ein Fackelzug
der Jugend statt, der sich nach der Stadt zu be-
wegte.

E r z e n g e l M i c h a e l u n d s e i n K u l t

Michaelsjah/märkte sind nichts Seltenes und
stehen als Michaelimärkte mit dem Kult des
Erzengels in Verbindung, mag unter Umständen
der Calwer Brauch noch eine andere Wurzel
haben. Auf den Bergen löste, wie Erich Jung
nachweist, oft eine Michaelskapelle eine frühere
vorchristliche Kultstätte ab.

Zum Schluß ein positiver und ehrender Kultur-
beleg von der A l b : Im Jahre 1858 kam. es dem
bekannten Kulturhistoriker W. H. Riehl vor, daß
er auf der Alb zwischen Pfullingen und Urach
das Haus eines Maurers betrat, der in seiner
freien Zeit buchstäblich ein Klavier und eine
kleine Orgel gebaut! Solche technische und kon-
struktive Geschicklichkeit sucht man sonst nicht
im Bereich öder Steinriegel. Freilich bemerkt
auch Riehl, daß der .in Pfullingen arbeitende
Maurer nicht gerade einen englischen Patentflügel
schuf. „Aber es ist doch buchstäblich ein Klavier
gewesen! Buchstäblich!**
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Das ehemalige Chorgestühl der Tübinger Stiftskirche
Am 7. Januar des Jahres,|1491Äbewilligte die Ar-

tistische Fakultät der Universität zu Tübingen
"läen Betrag von 30 fl. für die Erstellung eines Ge-
stühles; 20 fl. steuerte die Juristische Fakultät
bei. Daß diese Notiz mit dem ehemaligen Chor-
gestühle der Stiftskirche in Zusammenhang stehe,
nahm schon Haller in seiner Universitätsgeschichte
an (vergl. Nachweise S. 32), und Mahn griff sie
in seinem Kirchenführer ebenfalls auf. Erst Eimer
widersprach dieser Auffassung in seinem Werke
„Tübingen, Burg und Stadt bis 1600", indem er
die Schaffung des Professorengestühles in die
Regierung Herzog Christophs, genauer auf 1556
verlegte (vergl. ebenda S. 203), ein Jrrtun^ wie
leicht nachzuweisen. Abgesehen von der stilisti-
schen Unwahrscheinlichkeit dieser Datierung
widerlegen sie die zahlreich eingeschnittenen In-
schriften, deren früheste aus dem Jahre 1520 er-
halten blieb, und die teils auf Professoren, teils-
auf Studenten zurückgehen.

Betrachten wir den gegenwärtigen Zustand.
Ehemals sicher für den Chor geschaffen, wurde
das Gestühl in der Folge, wohl 1554 bei Errichtung
der Grablege, an die Westwand des Langhauses
versetzt, wobei ihm beträchtliche Veränderungen
Widerfuhren. Bis heute erhalten haben sich ins-
j s a m t 52 Sitze, in zwei Gruppen zu je drei
Reihen angeordnet. Die zwei jeweils vorderen
Reihen sind durch reich verzierte Niedere Wangen
(A-D, a-d) ausgezeichnet, die dritte rückwärtige
Reihe mit einem Dorsal des 19. Jahrhunderts ver-
bunden. Jede Reihe, 8 bzw. 9 Sitze umfassend, zer-
fällt ihrerseits in mehrere Abteilungen von wech-
selnder Sitzzahl, darunter vier in sich symmetri-
sche und in sich geschlossene Folgen von 6 Sitzen.
Die verbleibenden 28 Stallen tragen auf den Leh-
nen die abgehobelten Zargen des vernichteten
mittelalterlichen Dorsalaufbaues. Verloren sind
auch die einstigen Sitzplatten und Misericordien.

Die Niederen Wangen vertreten die Form der
tJlmischen Büstenwange. Sie tragen reich mit
Ranken und Maßwerk ornamentierte Füllungen
an ihrer Schauseite. Ihre Erhaltung ist unter-
schiedlich, unangetastet blieben nur c und d, die
übrigen wurden rückwärtig um ca. 10 cm ver-
kürzt, die Büsten abgeschnitzt. Verbunden sind
<*ie Wangen mit den anschließenden Sitzen zum
Teile in sehr sorgfältiger Weise, sie hebt sich
deutlich von der fahrigen Arbeit der späteren
Zusammenstückelung ab und macht so wahrschein-
lich, daß sich wenigstens die Wangen A, C, b und d
am alten Orte befinden, während die restlichen an
anderer Stelle Verwendung fanden.

E>er Aufbau der einzelnen Stalle entspricht der
^wohnten Form. Die Rücklehne bleibt durch-
gängig schmucklos, verziert sind lediglich die

Von Urs Boeck
Docken. Vor den mit Doppelfensterblende ge-
gliederten Stollen ist eine Säule gerückt, über ihr
folgt der Laufmulde der Sitzplatte ein praller
Wulst, begleitet von Hohlkehlen, und schwingt
in einem üppig- von Blätterwerk überwucherten
Knaufe aus. Eine einfache Blende mit vorgelager-
ter Säule nimmt das im Fuße bereits angeschla-
gene Thema nochmals auf, die lebendig geglie-

Wange mit David (c) und Salomo (D)

derte und feinfühlig geschwungene Schweife faßt
das Ganze zusammen. Insgesamt acht Docken
verzichten selbst auf das Motiv der Blenden, wie
ihre geschnitzten Knäufe ebenfalls schlichtere
Formgebung zeigen. Weitere acht Sitze — jeweils
der zweite und fünfte der oben erwähnten vier
Abteilungen — tragen an ihren Fußbrettern Drei-
passöffnungen, die der Durchlüftung dienten und
so ein Faulen des Getäfers hindern sollten. Das
Material des Gestühls ist Eichenholz.

Wie schon die Beschreibung des heutigen Zu-
standes zeigte, ist die jetzige Zusammenstellung
durchaus willkürlich. Der erhaltene Befund läßt
uns vermuten, daß sich im Chore zwei Gestühle
im üblichen Schema in symmetrischer Grup-

pierung gegenübertraten, und weist auf eine Ab-
art des Zeliengestühls ähnlich dem Chorgestühl
des Ulmer Münsters. Einen besseren Vergleich
jedoch, wie wir bald sehen werden, bietet uns
im Aufbau das ,GestühJ zu St. Martin in Mem-
mingen, ein nach 1501 unter Einfluß der, Syriin-
Werkstatt von einheimischen Meistern geschaf-
fenes Werk hoher Qualität.

Die vier schon öfters genannten Gruppen zu
sechs Sitzen mit einer Länge von ca. 4,2 m wei-
sen das Vorkommen von Luftlöchern sowie die
Spuren von Stufen an den zugehörigen Wangen
als die Abteilungen der vorderen Reihe jeder
Seite des Gestühls aus. Unter Hinzurechnung des
mittleren Aufganges von der Breite eines Sitzes
gewinnen wir so für die rückwärtige Reihe einer
Seite eine Folge von 13 Stallen. Hierbei bleiben
zwei überzählige Sitze. Nun lassen sich aber zwei
Gruppen zu drei Sitzen mit einer zweifellos der
rückwärtigen Reihe einst angehörigen Gruppe
von acht Sesseln vereinigen, dies wird noch unter-
stützt durch Indizien wie Fugen und dergleichen.
Die rückwärtige Reihe muß also eine Zahl von
14 Sitzen umfaßt haben, bei einer Länge von ca.
10,2 m. Die Anordnung des Gestühls wäre dem-
nach entsprechend derjenigen in Memmingen.
Die vordere Reihe von Sitzen, gleichzeitig die
Pulte der hinteren tragend, zerfiel in zwei Abtei-
lungen, die ein Aufstieg von der Breite eines
Sitzes trennte. Wahrscheinlich gegen den Altar
sprang die rückwärtige Reihe um einen Sessel
über die Pulte vor. Das Ganze ruhte auf einer
Untermauerung, die hintere Stallenfolge erhob
«ich auf einem Podium rund einen Fuß über den
Estrich des Chores.

Wie verteilten sich nun die einzelnen Niederen
Wangen auf die Seiten des Gestühls? Abge-
hobelte Reste von Trittbrettern, dazu kleine Ver-
schiedenheiten des Aufbaus lassen folgende An-
ordnung sicher scheinen: B und C, b und c be-
fanden sich beiderseits eines Aufgangs, a—d ge-
hörten der einen, A—D der anderen Seite des
Gestühles an, und zwar so, daß Moses (A) Aaron
(a) gegenüber entsprach.

Das mittelalterliche Dorsale läßt sich ebenfalls,
wenn auch nur annähernd, rekonstruieren. Wie
die abgehobelten Zargen auf einem Teil der
Sitze zeigen, handelte es sich um einen dem
Ulmer Gestühl verwandten Aufbau. Eine Folge
von Baldachinen steigt in strengem Rhythmus
aus den Armlehnen empor, bis sie im leichten
Spiel geschlungener Ranken sich verlieren, ein
eigentümlicher Gedanke, der dem Werke eine
abgeklärte Würde verleiht.

Der gleich zu Beginn erwähnte Fakultätsbe-
schluß des Jahres 1491 erlaubt uns zumindest eine
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Wangen. Teils tragen sie schwungvoll kreisendes
Fischblasenwerk, andere reich quellendes Laub.
Der Schnitzer scheint sich an Stichen Martin
Schongauers inspiriert zu haben (vergl. Bartsch
108, 113, 116), üppig wuchern und schlingen be-
schuppte Ranken und räumlich unterschnittener
Akanthus hier wie dort.

Spricht all dies schon für eine Ansetzung des
Gestühls um 1490, so bekräftigt sie ein zweiter
Umstand. Es weisen nämlich die Schreinerarbei-
ten, der Auf bau der Stallen, des Dorsales und der
Wangen auf das Ulmer Werk der Syrlin, dort
tauchen die Luftlöcher in Dreipaßform wieder
auf, die Docken aber ähneln denen zu Ulm ge-
schwisterlich, während ihre schlichtere, verein-
fachte Form in Blaubeuren begegnet. Es steht
also das Tübinger Gestühl weitgehendst unter
dem Einfluß dessen zu Ulm als einziger erhalte-
ner direkter Nachläufer, wenig vor dem zu Blau-
beuren begonnen, das ebenfalls einwirkt, aber
lediglich durch das Nebeneinander in der Werk-
statt Syrlins, und wahrscheinlich auch vor ihm
vollendet, also vor 1493. Darüber hinaus r'jer
zeugt es von dem befruchtenden «Austausch, der

begrenzt genaue Datierung des Gestühls. Den Dieser Umstand kennzeichnet auch die Schnitze- sich, gefördert durch die regen Beziehungen Eber-
Stand der Arbeiten zu jenem Zeitpunkt läßt die rei der Propheten am Tübinger Gestühl. Nah ver- hards im Bart zu der aufblühenden Abtei Blau-
Urkunde völlig offen, insgesamt dürfen wir für wandt mit Werken der Ulmer Plastik um 1490 beuren, zwischen der Kunst Ulms und der Würt-
seine Erstellung eine Spanne von ungefähr*JlunJL sind sie fast durchweg als ^fseil^n^rbe^^j.jrjäi- tembergs vollzog.
Jahren ansetzen (Freising 4, Konstanz 6, Ulm 5 schnittlicher Qualität anzusprechen. Eine Aus- Literatur: W. Loose, Die Chorgestühle des Mit-
Jahre). Ihm innerhalb des sich so ergebenden nähme macht lediglich die Gestalt des J^iron (a), telalters 1931. R. Busch, Deutsches Chorgestühl in
Spielraumes eine feste Stellung anzuweisen, sei eine recht feine, wenn auch übel beschädigte sechs Jahrhunderten 1928.
im Folgenden versucht. Büste, die reicheren Formenschatz des Bildners Anhang: Wortlaut der Urkunde (Universitäts-

Werfen wir einen Blick auf die Chorgestühle, verrät. Eng verbindet sie aber Haltung und Ge- archiv XV 14f 78 a). Sexta feria post epiphanie
die in Schwaben während der zweiten Hälfte des stikulation mit anderen Schöpfungen aus dem anno Mcccc xcj Sub decanatu mgri Johannis de
15 - Jahrhunderts entstanden, so sind mit deren Kreise der Syrlin. Lässig scheinen die Arme zu franckfordia conclusum fuit quod si facltas Juri-
bedeutendste die der Syrlinschen Werkstatt. Ihre spielen, unruhig betastet eine der Hände die dica dare velit xx ff ad structuram sedium Jn
•wichtigste und nie mehr erreichte Leistung ist Brust, indes die zweite auf der Lehne ruht. ecclesia collegiata quod facultas artium, contri-
das von 1469 bis 1474 geschaffene Gestühl des Kräftigeres Leben atmen die Füllungen der buere debeat xxx ff qd et fctm est.

^Ulrner Münsters. Nach dem Tode des älteren
Meisters 1491 ist die Werkstätte im Absinken,
doch gehen immer noch beachtliche Arbeiten aus
ihr hervor. Es ist dies einmal das vor 1493 ent-
standene JBlaubeurer Gestühl, zu Beginn des 16.
Jahrhunderts folgen die zu Ennetach (1509) und
Geislingen (1512).

Ihre stilistischen Elemente sind mannigfacher
Art und Herkunft. Betrachtet man das Konstan-

Füllung einer Wange

Das Köllesche Elfenbeinhorn
Die Geschichte eines Prunkstücks aus den Tübinger Stadt. Sammlungen

Von Dr. Kurt Degen

Das frühe 19. Jahrhundert, erfüllt von den gehöhlten Elefantenstoßzahn gefertigt ist — eine
Ideen der Romantik, mit seinem neugeweckten der Kostbarkeiten der Tübinger Stadt. Sammlun-
Interesse für Geschichte, vaterländische und gen (Abb. 1). Beschriftet ist es: „Jagdhorn aus I

zer trestuhl als Ausgang des alteren byrlin, so c h r i s t l i c n e Kunst, bezeichnet die Geburtsstunde Italien stammend, aus dem 12. Jahrhundert." • |
durchbricht er dessen Kreis mit seinem Ruckgriff d e g m o d e r n e n Museums. Anfeuernd wirkte das Über die Umstände der Erwerbung unterrichtet
auf das Zellengestuhl der Mönchsorden, dessen B e i i e l d e s a l t e rnden Goethe. Unter dem Ein- eine Notiz vom 17. Juni in Nr. 118 der „Tübinger
ausgeprägtester Vertreter in Maulbronn vor uns fluß d e r R o m a n t i k e r l i e ß e r i n W e i m a r mittel- Chronik« Jahrgang 1850: „Schon vor einiger Zeit
tritt. Es werden im Gegensatz zu Konstanz die a l t e r l i c h e Flügelaltäre und Tafelbilder aus Dorf- hat unsere Stadt von dem verstorbenen Herrn
Trennwände der Hohen Stuhle bis zu dem das k i r c h e n zusammenbringen und vereinigte sie mit Legationsrat von Kölle ein wertvolles Geschenk
Dorsal krönenden Aufsatz emporgezogen, und es ä l t e r € n > a b e r a u c h zeitgenössischen graphischen erhalten, bestehend aus einem kunstreichen
entsteht so eine Reihung von Baldachinen, eine B l ä t t e r n u n d Gemälden zur Herzogl. Sammlung, Hüfthorn aus Elfenbein, welches derselbe in Rom
architektonisch straffe Wirkung. Diese Kombi- d i e ö f f e n t l i c h zugänglich war. Damit wurde end- gekauft hat und auf welchem verschiedene zum
nation ist eine Eigentümlichkeit dieser Werk- g ü U i g d i e A b s a g e e r t e i l t a n d a s _ exklusive — Theil originelle Jagdscenen in erhabener Arbeit
statt, wenn sich auch sonst Ausstrahlungen fin- R a r i t ä t e n - und Kuriositätenkabinett, wie es sich ausgeführt sind, deren Zeichnung auf ein hohes
den: wie etwa das Gestühl zu St. Martin in Mem- a m F u r s t enhof der Renaissance entwickelt und Alter schließen läßt, und deren Ausführung von
mingen. Beibehalten wird sie jedoch nur wenige w i e e s d i e Barockzeit fortgeführt und auf die einem für die damalige Zeit sehr geschickten
Jahre über 1491 hinaus, letztes Beispiel ist Blau- bürgerlichen Kreise ausgedehnt hatte. Man be- Künstler zeugt." Bei dieser Bestimmung ist es
beuren. Und auch hier schon macht sich zuneh- g a n i v n a c h systematischen und nach Geschmacks- -bis heute geblieben.
mende Vereinfachung bemerklich, die Docken z. B. ges ichtspunkten zu sammeln und führte damit " Der Name v. Kölle hat in Tübingen guten
sind fast jeden Schmuckes bar. Eine weitere T e ndenzen fort, die sich bereits beim Anlegen Klang: die Köllesche Stiftung in der Münzgasse
Neuerung Syrlins, die Verwendung von Büsten d e r fürstlichen Gemäldegalerien und Porzellan- für ältere, alleinstehende Frauen und die Kölle-
als Krönung der Niederen Wangen, wurde dann kabinette im 18. Jahrhundert regten. Es würden sehe Gemäldesammlung sind mit ihm verbunden,
freilich allerorts rasch aufgegriffen. n i c h t m e h r w i e früher zusammenhanglos inhalt- In Stuttgart 1781 als Sohn eines Tübinger Bür-

Wenn im Folgenden von den Syrlins die Rede lieh unvereinbare Dinge, Wertloses neben Wert- germeisters und Hofgerichtsbeisitzers geboren, be-
ist, so als Unternehmern sowie Urhebern von Ent- vollem aufgehäuft. Immerhin verdankt jener suchte Christoph Friedrich Carl Kölle in Tübin-
wurf und Schreinerarbeiten, nicht als Bild- früheren Zeit der unkritischen weil unwissen- gen die Grundschule und die Universität, habili-
schnitzern. So nur lassen sich die beträchtlichen schaftlichen Sammelleidenschaft, die das Kuriose tierte sich hier und wirkte einige Jahre als Ju-
Qualitätsunterschiede verstehen, indem der Un- zum Maßstab erhob, manches werthaltige Stück rist. Sein beruflicher Erfolg lag aber auf dem
ternehmer nach Maßgabe der verfügbaren Mittel seine Auffindung und seine Erhältung. Gebiet der Diplomatie, wo er für verschiedene
die Plastik anderwärts in Auftrag gab (vergl. in diesem Zusammenhang sei ein Prunkhorn Höfe arbeitete. Im Jahre 1816 ließ sich der Viel-
Loose a.a.O.). mit Reliefschnitzereien betrachtet, das aus einem gereiste in Rom nieder, übernahm jedoch bald

Schema der heutigen Anordnung des Gestühls (links) und Rekonstruktion (rechts)
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auf Wunsch des Königs von Württemberg die
diplomatische Vertretung beim Vatikan (1817 bis
1633). Seit 1827 Legationsrat und wirtschaftlich
unabhängig, lebte v. Kölle immer mehr seinen
literarischen und künstlerischen Neigungen. In
flom entstand seine Gemäldesammlung, die vor-
liegend Italiener des 16.—18. Jahrhunderts sowie
jtomdeutsche des frühen 19. Jahrhunderts um-
faßt. Diese beachtliche Sammlung von 52 Bil-
dern1 gelangte nach seinem Tode (1848) lt. Te-
stament an die Universität Tübingen mit der
Maßgabe, sie vorläufig aufzubewahren, dem Pu-
blikum sichtbar zu machen und in gutem Stand zu
halten. Schuf v. Kölle mit seinen Gemälden den
Grundstock zu einem — hoffentlich bald erste-
henden! — Tübinger Kunstmuseum, so stellt sein
Jagdhorn die erste Neuerwerbung der Sammlun-
gen der Stadt Tübingen dar. Im Verein mit den
überkommenen Rats- und Hechtsgegenständen,
die inzwischen musealen Charakter angenommen
haben, bildet das v. Köllesche Jagdhorn den Kern
des ältesten städtischen Sammlungsgutes.

Das handliche, leicht gearbeitete Stück (Wan-
dungsstärke 2—3 mm) mit seinem warmen, tief-
gelben „Elfenbeinton" erregt das Entzücken jedes

| Betrachters. Es hat eine gefällige, durchgebogene
I Form bei ovalem Querschnitt und mißt 51 cm.

Verwendet wurde das untere Stück des Stoß-
zahns nahe der Zahnbasis, das von Natur hohl
ist zur Aufnahme des gewaltigen Zahnnervs.
Durch vierfache Gliederung — 2 Wulstringe, einem
Ring aus 3 Reihen Spitzquadern und dem Ran-
kenband an der eingekerbten Mündung — wird die
Fläche für 3 Relieffelder abgesteckt. Aber dicht-
gedrängte figürliche Szenen überwuchern die Flä-
chen, so daß die Vertikalgliederung kaum noch
sich behauptet. Da sind Jäger mit Lanzen und
gebogenen Blashörnern, die mit Hilfe von Hunden
achtendige Hirsche zur Strecke bringen. Ein an-
derer Jäger führt ein Pferd, auf dem ein erbeu-
teter Hirsch festgebunden ist. Auf der Gegenseite
reiten 2 Jäger mit eingelegten Lanzen aufeinan-
der zu wie beim Turnier. Unterseits rückt ein
Jäger einem ihn anspringenden Löwen mit ge-
Eückter Lanze zu Leibe; an der anderen Hand
hält er einen Hund. Dann tritt im starker Plastik
die Halbfigur einer Mutter mit Kind hervor,
beide völlig eingemummt — wohl eine Mutter-
gottesdarstellung. Zwischen den Figuren fliegen
adlerartige Vögel und ein Fabelwesen, tummelt
«ich ein Wildschwein, ringeln lieh geschuppte
Schlangen, ranken sich lianenartig stilisierte
Bäume. Naiv ist die Durchzeichnung der unter-
setzten Gestalten, naiv auch das Fehlen jeglicher
perspektivischen Anschauung. Unbekümmert um
natürliche räumliche Verhältnisse breiten sich die
Figuren und Hequisiten wie Ornamentmuster in
der Reliefebene aus. Dann aber etwas völlig an-
deres. Auf der Oberseite, aus demselben Stück
Stoßzahn geschnitzt, erscheinen 2 vollplastisch
geschnitzte Tiere: ein kriechendes Krokodil und
ein zum Sprung ansetzender Leopard. Verblüf-
fend wirkt die Naturnähe, die Frische und Un-
mittelbarkeit der Beobachtung. Zwischen den bei-
den Raubtieren erhebt sich eine durchbohrte,
dreieckige Platte mit Tierköpfen. Hier sollte
Wohl die Tragschnur durchgezogen werden. Eine
abgebrochene Öse auf der Unterseite diente ver-
mutlich demselben Zweck. Bemerkenswert ist
auch die vordere Partie des Horns, bestehend
aus einem mit Schnüren umwickelten phantasti-
schen Tierkopf, in dessen aufgesperrtem Rachen das
trichterförmige Mundstück steckt; dahinter einStrei-
ten mit gewundenen, perlstabbesetzten Wülsten.

Der Stilcharakter des Horns weist Eigenheiten
auf, die innerhalb der uns geläufigen Elfenbein-
Schnitzkunst nicht unterzubringen sind. Weder
europäisches Mittelalter noch mittelalterliches
%2anz kommen in Frage, was Vergleiche mit
e*haltenen Beispielen von Jagdhörern erwei-
s e 2? s TfjiY müssen eine weite Reise an-
beten, um zum Entstehungsland dieser fabulier-
toen Schnitzkunst zu gelangen. Sie führt uns

die Heimat des Elefanten, nach Afrika, an die
von Guinea.

^Zufällig hat sich ein zweites, etwas kleineres
Hörn erhalten (Länge 33 cm), das in der gleichen
Werkstatt, vielleicht sogar von der gleichen Hand

Das Köllesche Elfenbein-Jagdhorn

gearbeitet worden ist und sich überdies in
Württemberg befindet. Es gehört ins Württem-
bergische Landesmuseum Stuttgart und liegt jetzt
im Schloß Ludwigsburg aus *. Gliederung, Dar-
stellungsinhalt und Stil entsprechen dem Tübin-
ger Hörn. Sogar den auf dem Pferde festge-
machten Hirsch erblicken wir wieder. Dennoch
ist das Stuttgarter Hörn keine bloße Wieder-
holung, sondern eine — etwas vereinfachte, aber
auch vergrößerte — Abwandlung des Tübinger
Stücks. Die Reliefszenen sind weniger über-
laden, dafür motisch bereichert um eine Wild-
schweinjagd mit einem Bogenschützen (an Stelle
des Reiterturniers) und um ein schildartiges, mit
Blättern (?) und 6 Rosetten bestecktes Gebilde,
das von zwei Männern gehalten wird. Möglicher-
weise liegt die mißverstandene Wiedergabe eines
Wappens vor. Lt. Inventar bildet das Stuttgarter
Hörn einen alten Bestandteil der Herzogl. Kunst-
kammer. Der Eintrag lautet: „Ein Jagdhorn, von
Elfenbein mit allerlei Jagdszenen, auch dem por-
tugiesischen Kreuz"5. Damit ist zwar noch
nichts über die Herkunft ausgesagt, jedoch ein
wichtiger Anhaltspunkt gegeben. Mit dem por-
tugiesischen Kreuz ist das gleichschenklige Tat-
zenkreuz gemeint, das beiden Hörnern oberseits
auf geschnitzt ist. Als Vorbild diente der portu-
giesische Christusorden, das Abzeichen eines
geistlichen, 1318 in Portugal gestifteten Ritter-
ordens, dessen Großmeister seit dem 16. Jahr-
hundert regelmäßig die portugiesischen Könige
waren. Die portugiesische Kunst, namentlich des
16. Jahrhunderts, verwendete gern dieses „Chri-
stuskreuz", so auf den Zinnen des Turmes Sao
Vicente zu Belem und im Erweiterungsbau des
Christusklosters zu Thomar.

Seit dem 15. Jahrhundert erschlossen sich die
Portugiesen, wagemutige Seeleute, in steigendem
Maße ausgedehnte überseeische Besitzungen. Ihr
größter Seefahrer war Vasco da Gama. An sei-
nen Namen knüpft sich die Auffindung des
Seewegs nach Ostindien durch Umseglung der
Südspitze von Afrika (1497). Aber schon Jahr-
zehnte vorher waren Portugiesen an die West-
küste Afrikas gelangt, und spätestens um 1472
war ihnen im Mündungsgebiet des Niger die
Entdeckung des Negerreiches B e n i n geglückt.
Das ganze Küstengebiet, in einzelne Neger-
staaten aufgespalten, bildete ein großes Handels-
zentrum für Gold, Elfenbein und Sklaven. Nach
Benin, der politisch stärksten Handelsmacht, ent-
sandten 1486 und 1515 die portugiesischen Kö-
nige Missionare, denen Handelsniederlassungen

folgten. Der König von Portugal unterhielt so-
gar einen Gesandten in Benin, dessen Hof zeit-
weilig katholisch war 6. Trotzdem konnte Benin
seine Unabhängigkeit bewahren und nach rund
150 Jahren sogar den Einfluß der Weißen (Eng-
länder, Franzosen und Niederländer waren hin-
zugekommen) zurückdrängen. Erst im Jahre 1897
wurde Benin in Verfolg einer Strafexpedition
von den Engländern besetzt und dem britischen
Kolonialreich einverleibt. Bei der Einnahme der
Hauptstadt Benin stieß man überraschender-
weise auf eine riesige Menge vorzüglicher Bron-
zeplatten mit Reliefdarstellungen, deren Vorhan-
sein der übrigen Welt bisher verborgen geblie-
ben war. Heute teilen sich die größten Völker-
kundemuseen Europas und Amerikas in die ge-
retteten Beninbronzen. Ihren Stil charakteri-
siert ein starrer Ausdruck, ihre Technik eine Eu-
ropa durchaus ebenbürtige Vollendung (Guß in
der verlorenen Form, Verfeinerung durch Zise-
lierung und Punzierung). Im alten Afrika sind
die Wurzeln des Benin-Bronzegusses zu suchen7.

Die Kultur des Benin-Reiches liegt wissen-
schaftlich bearbeitet vor in der Standard-Publika-
tion von Flex von Luschan8. Weniger Beach-
tung haben die Schnitzereien aus Elfenbein (und
Holz) gefunden, die ohnehin in geringerer An-
zahl auf uns gekommen sind als die haltbareren
Bronzen, die aber wie diese einen Höchststand
innerhalb der afrikanischen Kunstentwicklung
bezeichnen. Elfenbeinschnitzereien aus Benin und
den benachbarten Negerreichen haben als begehr-
te Exotica bereits im 16. und 17. Jahrhundert
Aufnahme in die europäischen Kunstkammern
gefunden. Erwähnt werden solche Stücke (Löf-
fel) erstmalig im Jahre 1590. Zwei heute noch im
Museum der Stadt Ulm aufbewahrte Elfenbein-
Armbänder entstammen einer solchen Raritäten-
sammlung (des Ulmer Patriziers Christoph Weick-
mann; bereits im Katalog von 1059 aufgezählt).
Als Herkunft wird das dem König von Benin
botmäßige Reich des Königs von Arder ange-
geben, während 5 ebenfalls westafrikanische Elfen-
beinlöffel als „indianisch" bezeichnet werden9.

Unsere beiden Jagdhörner sind zweifelffrei afri-
kanischen Ursprungs. Die Relieftechnik zeigt die
stilistischen Besonderheiten der Blütezeit der
Beninkultur (16. und 17. Jahrhundert). Man braucht
nur die Abbildungen bei Luschan heranzuziehen,
etwa die große Bxonzeplatte mit Jagdszenen
(Abb. 62), um den verwandten Geist zu spüren.
(Forts, u. Anmerkungen in der nächsten Ausgabe^
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Zur Wappenfrage Nehren-Öschingen
Gemeinde Nehren schmückte sich nicht mit fremden Sparren

Anläßlich der Ortswappenverleihung an die Ge- enge verwandtschaftliche Beziehung zwischen den watz darzu gehört, Ekker, wisen und Bongarten
meinde öschingen ist von öschinger Seite die Nerern und den First bestanden haben. Es han- (Baumgärten), daz lehen von im ist und daz mia
Behauptung aufgestellt worden, daß das Wappen delt sidi um zwei Linien aus ein und demselben Vater selig Wernher von first vor von im ̂
der Herren von First — der silberne Sparren im Geschlecht. Als sicher kann angenommen werden, lehen gehabt hat". Von dem Dorf Öschingen ist
roten Schild — a l l e i n der Gemeinde öschingen daß dieses Geschlecht aber nicht auf jenen Hesso in diesem und auch in späteren Reversen nicht
zugestanden hätte, daß aber dieses Wappen zu von First zurückgeht, der ums Jahr 1100 als Hoch- die Rede. Die engen Beziehungen der First mit
einem früheren Zeitpunkt der Gemeinde Nehren freier auf dem Firstberg saß und zu dessen um- dem Dorf öschingen, auf die o. a. Artikel Bezug

- (widerrechtlich) verliehen worden und so für fangreichem Besitz u. a. Nehren, Hauchlingen nimmt, müßten also erst noch nachgewiesen wer-
öschingen verloren gegangen sei (s. Schwab. Tag- (heute in Nehren aufgegangen) und Gönningen den. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß di« I
blatt v. 28. August 1952: „Rotbewehrter Löwe im — nicht aber öschingen — gehörten. Leider ist First ihren Fleisch-, Milch- und Eierbedarf in
neuen Wappen"). Die Voraussetzung für eine uns Hessos Wappen nicht erhalten geblieben. Die öschingen deckten, sofern sie diese Nahrungs-
solche Behauptung ist ein gründlicher Einblick in späteren First, wie auch die Nerer, gehörten dem mittel nicht in eigener Regie erzeugten. Enge Be-
heimatgeschichtliche Zusammenhänge. Der Arti- Niederadel an und dürften — die Zusammen- Ziehungen kann man dies aber nicht nennen. Auch
kel läßt kaum Zweifel darüber, daß sein Verfas- hänge sind noch nicht restlos geklärt und lassen ist die Grablege derer von First für öschingen
ser dieser Voraussetzung nicht genügt. Daß die sich vielleicht auch nicht mehr klären — aus dem keineswegs gesichert. Eher deutet der Flurnams
, Hause Ehingen (Rottenburg) stammen. „Totenweg" (Abteilungsname in dem sich gegen

Während es sich bei den Nerern um einen aus- den Kamm des Firstbergs hinstreckenden Nehre-Während es sich bei den Nerern um einen aus den Kamm des Firstbergs h s t c k e n d e re
AllS deT QeSCblChte VOTl AiHngen gesprochenen Ortsadel — ihre Burg lag dicht ner Wald) darauf hin, daß die First ihre Toten

«• j A. T̂  u beim Ort und das Dorf Nehren unterstand ihrer — wenigstens teilweise — in der Nehrener Burg- I
Das Dorf Altingen war einst ein Mundat. Durch G r u n d h e r r s c h a f t _ h a n d e i t , ist diese Frage bei kapeile beigesetzt haben.

einen Vertrag den der Kaiser zu Wien mit dem d e n s p ä t e r e n F i r s t m i t F u g u n d R e c h t a n z u z w e i . w i e d e m a u c h s e i > e s g € h t i n d e n vorliegenden
Eterzog von Württemberg schloß, sollte dieses f e l n . W o h l l a g d i e a b g e g a n g e n e B u r g F i r s t a u f d e r Zeilen nicht darum, ein Primat Nehrens für den
Dorf gemeinsam verwaltet ^werden weil es ein h e u ü g e n M a r k u n g öschingen, doch dürften die Silbersparren zu konstruieren, sondern lediglich
gemeinsamer Besitz beider Herrschaften war. In B e s i t z v e r h Ä l t n i s s e und d i e Markungsgrenzen im darzulegen, daß die Gemeinde Nehren es nicht

-diesem Vertrag war bestimmt daß der herzog- M i t t e l a l t e r a n d e r e geW€sen sein. Bis etwa 1415 nötig hatte, sich bezüglich des Ortswappens mit
hche Vogt zu Herrenberg;undIder^ kaiserliche zu gehörte das Dorf ösdüingen den Grafen von Zol- fremden Federn (bzw. silbernen Sparren) zu
Ro enburg im Wechsel * * ^ ^ \ * ™ * £ l lern, dagegen war die Burg First schon lange schmücken. Die Archivdirektion hatte eine glück-
sollten. Allezwei Jahre.sollte der-„Stab alterieret v o r h e r w ü r t t e m b e r g i s c h e s L e h e r i ! A b 1 3 8 2 s i n d üche Hand, als sie dieses ob seiner Einfachheit so

J£funte^d^sT d f̂/ntn' SnSS * * * * * * «* Lehensreverse der Herren von schöne Wappen Nehren zuteilte,
abgehalten wurde, führte der Vogt als Zeichen __. t £- n i / y -
seiner Würde einen Stab. Nach Ablauf der zwei fc|1J KaiTIpI D e r C l t e r KäOC IITJ
Jahre wurde er dem andern Vogt feierlich über- •
geben. Wurde bei einem Gerichtstag über einem Das Kusterdinger Ortswappen >••
Sünder der Stab gebrochen so bedeutete das, g o m a n c h e r F r e m d e , der die Kirchentellins- auf dem undeutlicheren kleinen Siege*. In dem
daß es mit einem solchen Menschen zu Ende f u r t e r s t r a ß e begeht und seine Blicke unwillkür- größeren Siegel erscheint er mit stark gekrümm-
war. Wenige Menschen wissen übrigens, daß die l i c h d e m neuerbauten Schulhaus zuwendet, ist von tem Schnabel und kräftig bewehrten Füßen.«
Bezeichnung «Staate für die Gemeinden Rem- d e m m a c h t i g e n G e b ä u d e sichtlich beeindruckt; Und Herrn Oberbibliothekar Dr Häring in Tu-
mmgsheim, Wolfenhausen usw von diesem Stab d o c h i m m e r w i e d e r w i r d g e f r a w a g d e n n d i e n w u r d e ^ w e i t e r e n Bekräftigung der An-
*I* ^?hf!tf1

z^eifien herkommt. Die Gemeindendes ^ lebensgroße , a u s Blech geschlagene, auf- nähme von dem „kampfbereiten Raben« von der
^table« oildeten zusammenhing einen Gerichts- m d e K r a h e a m G e i a n d € r d e s Haupteingangs Württ. Archivdirektion Stuttgart unter dem 24. 1.
bezirk. Das Dorf kam als Pfand im 14 Jahrhun- z u ̂ ^ h a b e > W o h l i s t d e n m e i s t e n b e w u ß t j 1 9 3 1 m b a u f d a g K u s t e r d i n g e r Ortswappen
dert an einen Glaubiger der Hohenberger mit d a ß € g g i d l h i e r b e i u m i r g e n d e i n d ö r f l i d l € s W a p . foigendes mitgeteilt: „Der Vogel indem Wappen
Namen Ruf v Ehingen. Dieser verkaufte weil ^ n ̂ ^ m u ß > a b e r g e l b s t m a n c n € m E i n h € i _ d e r p f l u m y o n K u s t e r d i n g

ö
e n j d a s v . A 1 ^ r t l

w-i« ^ n T 6 ' i m , seL°en J a n r f t u ^ e r J <*ie mischen ist es nicht klar, was es mit diesem Vo- (Württ. Adels- und Wappenbuch, Figurenregister) ,
Hälfte des Dorfes an den Grafen von Wurttem- f ü r e i n e B e w a n d t n i s h a t a u s u n b e k a n n t e n Gründen als Sittich blasoniert i
berg, der bar bezahlte. Daraufhin erwarb der E g h a n d e l t ^ h i e r b e i u m d a g K u s t e r d i n g e r h a t i s t w o h l e i n R a b w i e e i n e V e r g l e i c h u n g

Hohenberger die andere Hälfte des Dorfes wieder O r t s und d i e e i g e n t i i c f a e Anregung zur m i t den bei M. Gritzner, Handbuch de r heraldi-
^^^)^i^t^X^m^^ Feststellung dieses Wappens datiert aus den Jah- sehen Terminologie 1890, Taf.18 Nr.37ff., gegebe-
Grafschaft osterreich^ch. Aus der Geteiltneit der r e n mQ u n d l g 3 1 u n d h t a u f e[nen E r l a ß d e g n e R B e i s i e l e n o h n e w e i t e r € S z e i g t «
Gewalten erklart sich der Tatbestand von zwei W ü f t t I n n e n m i n i s t e r i u m s v . 2 8 . n . 1 9 3 0 z u r ü c k , E s i n a l s o d entweder dieses Pflumsche
Kirchen eine von Herzog Ulrich reformierte und i n d e m e i n e W e i t e r f ü h r u n g d e s b i s d a h i n b e . W a p p e n > d a g g c h o n i m e l f t e n u n d 2 W Ö l f t e n J a h r .
eine kathoiiscii-osterreictiiscne. &. bcnmia. n u t z t e n LandeSwappens untersagt wurde. Obwohl hundert nachweisbar als Wappen — wenn aiich
" ' solche Gemeinden, die kein Ortswappen besaßen, nur als persönliches Wappen der ersten bekann-
Gemeinde Nehren ihr Ortswappen voll und ganz die drei Hirschstangen des Landeswappens — stets ten Kusterdinger — der damaligen Markungs-
zu Recht führt, und daß keine Anleihe beim jedoch ohne Wappenschild — verwenden konnten, herren bekannt war, als neues Ortswappen anzU-
öschinger Nachbar notwendig war, soll an Hand wurde seinerzeit vom damaligen Bürgermeister nehmen oder ein von diesem unabhängiges anzu-
des folgenden kurzen Abrisses deutlich v/erden. P o l s t e r im Gemeinderat angeregt, ein für die nehmen. Im ersten Fall konnte also nach den

Der silberne Sparren gehört — wie alle ein- hiesige Gemeinde in Betracht kommendes Orts- oben genannten Umständen nur ein Rabe als
fachen Symbole — der Frühperiode heraldischer wappen zu ermitteln. Wappenvogel in Frage kommen. So kam der
Zeichen an. Im Räume Tübingen-Rottenburg In der Oberamtsbeschreibung des Königreichs Gemeinderat in seiner Sitzung vom 19. 3. 1931
wurde er u. a. von den Herren von Ehingen (Rot- Württemberg ist als Kusterdinger Wappen ein nach eingehender Erörterung zu dem Beschluß^
tenburg), von den Herren von First, von den „schreitender Sittich" angegeben, und es ist anzu- das erste nachweisbare Siegel der Herren von
Grässer in Mössingen und von den Nerer von nehmen, daß sich diese Angabe wohl auf das Pflum von Kusterdingen als neues Gemeinde-
Neran in verschiedenen Varianten geführt. Als Wappenbuch von O. von A 1 be r t i, Band I, S. 430 wappen einzuführen und gleichzeitig festzustel-
die Gemeinde Nehren sich im Jahre 1909 um ein mit Anhang S. 45 stützt. Von zwei im Tübinger len, daß dieses Wappen im Schild einen „kämpf-
Ortswappen bemühte, wurde ihr von der damali- Spitalarchiv vorhandenen Siegeln, von denen bereiten Raben" darstellt.
gen Kgl, württ. Archivdirektion in Stuttgart das eines noch gut erhalten ist, wurde ein Lichtbild Unabhängig von dieser Tatsache und auf eine
Wappen der Nerer zugeteilt, von denen man zu genommen. Aus diesem geht unzweifelhaft her- andere Überlieferung zurückzuführen ist der Um-
jener Zeit nicht viel mehr als den Namen und vor, daß der Wappenvogel aber unmöglich ein stand, daß von manchen Jahrgängen bei irgend-
eben das Wappen kannte. In der Zwischenzeit Sittich sein kann. Der dabei von Herrn Pfarrer welchen Feiern — früher vor allem bei Musts-
— nicht zuletzt durch die Ausgrabungen an der W a 1 c k e r zuerst bekundeten Ansicht, daß der rungen — anstatt dieses Rabens schön gemalt«
Nehrener Burg in den Jahren 1951/52 — wurde Vogel einen Raben darstelle, wurde schließlich und bunt gefärbte Futterrüben im Schild geführt
das Dunkel um die Familie Nerer nahezu restlos auch von Sachverständigen nach sorgfältiger Un- werden, was als ein Beweis dafür angesprochen
erhelit. Was erst nur eine vage Vermutung war, tersuchung zugestimmt. In einem Schreiben der werden kann, daß die heutigen Kusterdinger detr-
bestätigte sich als Tatsache: die Nerer (von Neran) Archivdirektion wurden wörtlich mitgeteilt: „Die von ihren Vorfahren ererbten Spottnamen
stellten den Ortsadel von Nehren dar. Seit etwa Photographie der beiden Tübinger Siegel bestä- ,,D' Rüabemoschter" in aller Ehre zu tragen ge-
dem Jahre 1300 sind sie urkundlich nachgewiesen, tigt das Ergebnis, zu dem wir schon vorher ge- denken. Die Gemeindeverwaltung aber hat seit
Die Gemeinde Nehren führt also nicht das Wap- kommen waren. Der Vogel ist unzweifelhaft ein über 21 Jahren ihren „kampfbereiten Raben^ im
pen der First, sondern das der Nerer. Der sil- Rabe, dargestellt in einer Haltung, die als Wappen, und wer dieses schwarze, kraftstrotzend
berne Sparren im roten Schild ist bei den Nerern »kampfbereit' bezeichnet wird. Die Darstellung Federvieh in Überlebensgröße in durchaus unge-
gerade, bei den First geschweift. des Vogels auf den beiden Siegeln entspricht fährlichem Zustand beschauen will, der sei auf

Trotzdem muß, und neben der Wappenähnlich- durchaus der aus anderen Beispielen bekannten das Schild am Kusterdinger Neuen Schulhaus hin-
keit bestätigen dies weitere Anhaltspunkte, eine Darstellung des kampfbereiten Vogels, am meisten gewiesen, M. M»
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Die fürstliche Abstammung Kaspar Forstmeisters
Ein Beitrag zur bniversitäfsgesdiichte i Von Dr. Gerhard Heß

Im Mai 1529 ist in Tübingen der Professor für
Kirchenrecht Dr. Kaspar Forstmeister gestorben,
von dem Johannes Haller (Die Anfänge der Uni-
versität Tübingen, S. 151) sagt, er sei zwar un-
literarisch, aber ein geschätzter Praktiker ge-
wesen. Er begann 1487 im Alter von etwa 17 Jah-
ren mit dem Studium an der noch jungen Uni-
versität Tübingen, wurde 1492 Magister und
schon 1499 Dekan der Artistenfakultät. Als sol-
cher heißt er eximius licentiatus Caspar ex Kir-
chow (Kirchheim) und 1503 als Rektor, beider
Rechte Doktor utr. iur. interpres profundissimus.
Ein Schüler Martin Prenningers, erhielt er 1510
die zweite Professur des Kirchenrechts auf 5 Jahre
übertragen, doch vermutet Haller, daß er diesen
Lehrstuhl schon früher innegehabt hat. Erst 1522
wurde er auf Lebenszeit angestellt. Schon damals
war er ein hochangesehener Mann im Herzog-
tum Württemberg. So nahm er 1511 an einer Sen-
dung zum Markgrafen von Baden teil. Zweimal
in kritischen Zeiten (1520 und 1525) riefen ihn die
Landstände zur Beratung nach Stuttgart.

Da Forstmeister literarisch nicht hervorgetreten
ist, dürfte er ein Mann von großer Überzeu-
gungskraft und ^'änzender Rhetorik gewesen sein.
Oder sollten familiäre Beziehungen seinen Ruf
begründet haben? Auffallend ist der große Reich-
tum des Professors. Gewiß hat er mit der Mag-
dalena Küssenpfennig eine „betuchte" (d. h. reiche)
Frau heimgeführt. Ihr, Vater war wohl jener
Hans Küssenpfennig (von Calw?), der im Jahre
1501 das Spital in Wildberg gestiftet hat. Trotz-
dem darf angenommen werden, daß nicht nur
Forstmeisters Frau, sondern auch er selbst von
Haus aus recht begütert war. Was er in Heil-
bronn zu suchen hatte, ist ungeklärt. 1523 ließ er
dort eine verschlossene Truhe hinterlegen. Ein-
mal empfahl er dem Rat der Reichsstadt den
Dr. Hans Reniger als Arzt und den bekannten
Theologen Martin Cless als Prädikanten (1520),
*nuß also den Ratsherren sehr wohl bekannt ge-
wesen sein. In Tübingen hatte Forstmeister nicht
Weniger als drei Häuser, die heute das mächtige
Haus am Faulen Eck» bilden (Eugen Nagele und
Heinhold Rau in Tübinger Blätter 1907 und 1950).
Das obere Haus, jetzt Burgsteige 1, hat er vor
1515 von dem Mediziner Bernhard Rohrbach ge-
kauft, das mittlere erwarb er zur Abrundung
«eines Besitzes von dem Pfarrer Mathias Hayd
und das untere gehörte ihm schon 1522.

Bemerkenswert ist auch der fromme Sinn des
Ehepaars Forstmeister. Das lassen die zahlreichen
Stiftungen erkennen: 1515 und 1516 an das Tü-
binger Spital bzw. das Augustinerkloster, 1520 an
<*en Armenkasten. 1551 stiftete die Witwe Magda-
lena, geborene Küssenpfennig, ein ewiges Licht
*ü ihren verstorbenen Gemahl in die Stiftskirche,

wo Forstmeister begraben liegt. Die Inschrift auf
seinem Grabstein, der leider nicht erhalten ist,
lautete: An. Domini M. D. XXIX. mens. Maii
obiit egregius vir Caspar Forstmeister, artium
magister et juris doctor, huius studii Tubingen-
sis iuris canonici extraordinarius, cuius animae,
lector, precare salutem.

Als die Mutter 20 Jahre nach dem Vater starb,
überlebten sie 4 Töchter aus der Ehe mit Kaspar
Forstmeister, die alle verheiratet waren. Söhne
waren dem Ehepaar keine beschieden, oder sie
sind jung gestorben. Die Schwiegersöhne hießen:
Dr. Peter Neser von Fürstenberg, Ordinarius des
kanonischen Rechte in Tübingen 1525—35, kaiser-
licher Rat in Ensisheim 1537, ferner Bernhard
Unger, der Arznei Doktor, Hans Fünenz, Bürger-
meister in Horb und Stephan von Hausen, Wald-
burgischer Vogt in Dürmentingen. Die Töchter
waren also alle gut versorgt, aber wenn man von
dem zuletzt genannten Schwiegersohn absieht, so
hat keine der Töchter eine der angeblich adeligen
Herkunft des Vaters ebenbürtige Ehe einge-
gangen.

Theodor Schön hat die ritterbürtige Abstammung
Kaspar Forstmeisters auf Grund älterer Quellen
(Humbracht?) als sicher angenommen. Kneschke
(Neues Allgemeines deutsches Adels Lexikon)
weist den Tübinger Gelehrten ausdrücklich dem
alten, rheinländischen Adelsgeschlecht der Forst-
meister von Gelnhausen zu, das früher zur reichs-
unmittelbaren mittelrheinischen Ritterschaft ge-
hört hat. Johannes Haller folgte Kneschke hierin.
Allein eTst neuerdings sind durch Reinhold Rau
wieder Zweifel am Adel des Professors geltend
gemacht worden und zwar mit gewichtigen Argu-
menten. Woher stammt nun Kaspar Forstmeister
wirklich und wer waren seine Verwandten?

Bei der Immatrikulation gibt er „Kirchow" als
seine Heimat an. Gemeint ist Kirchheim unter
Teck, denn dort verkauften im Jahre 1513 Dr.
Kaspar Forstmeister, Kaplan Jeorius Binder alias
Forstmeister mit seinen Brüdern Oswald und
Kaspar, sowie Magister Joachim Forstmeister
(später Pfarrer in Strümpfelbach) nach dem Tod
ihrer Mutter bzw. Großmutter Barbara das Haus
ihres verstorbenen Vaters bzw. Großvaters Kaspar
Forstmeister an die Katharinenpfründe. An an-
derer Stelle nannte Dr. Forstmeister den Kaplan
Binder seinen Schwestersohn. Die Eltern des
Tübinger Professors hießen also ohne Zweifel
Kaspar Forstmeister und Barbara. Dieses Eltern-
paar hatte offenbar noch eine Tochter, die mit
einem N. (Hans?) Binder verheiratet w*ar und
vielleicht noch einen weiteren Sohn, den Vater
des oben genannten Magisters Joachim Forst-
meister, der sich 1508 an der Tübinger Universi-
tät einschreiben ließ. Was wissen wir nun von

dem Kirchheimer Kaspar Forstmeister, dem Vater?
Vor allem eins: dieser Mann hieß Forstmeister
und war Forstmeister, Beruf und Familienname
deckten sich. Das ist für die damalige Zeit auf-
fallend, denn die Familiennamen lagen im all-
gemeinen fest und wurden nicht mehr willkür-
lich gewechselt. Kaspar war übrigens der erste
Forstmeister in Kirchheim, der Kirchheimer Forst-
bezirk wurde erst zu seiner Zeit neu gebildet.
1474 urkundet Kaspar erstmals als Forstmeister,
ohne aber ein Siegel zu führen, was für einea
Adeligen kaum denkbar war. 1478 schon bestell-
ten ihn die Grafen Ulrich V. und Eberhard VI.
zu lebenlänglicher Versehung des Forstmeister-
amtes und verschrieben seiner Frau Barbara
VVingarter wegen seiner langzeit getreuen Dienste
die Hälfte seiner Bezüge als Rente, falls er vor
ihr sterben sollte. Das ist schon eine sehr be-
merkenswerte Fürsorge für einen gräflichen Be-
amten. Zu beachten ist auch, daß Kaspar damals
überhaupt keinen Familiennamen führte. Die
Grafen schreiben einfach an den Forstmeister
Kaspar in Kirchheim. Zuletzt wird er im Jahre
1490 erwähnt (W. Pfeilsticker, Neues Württ. Die-
nerbuch), scheint also wenig später verstorben zu
sein. Barbara Wingarter lebte noch bis etwa 1513.
Sie stammte aus einer reichen Familie der Stutt-
garter Ehrbarkeit. Ihr Bruder Marx verkaufte
ihr 1504 Zinsen für 240 Pfund Heller • - „der ehr-
baren Frau Barbara, Kaspar Forstmeisters Witwe
zu Kirchheim". Der Beruf ihres verstorbenen
Mannes war also zum Familiennamen geworden.
Und wie steht es mit dem Adel des Kaspar Forst-
meister? Bis jetzt haben wir keinerlei Hinweise
auf eine edle Abstammung, im Gegenteil, er
führte nicht einmal ein eigenes Siegel, was doch
zur Würde eines Edelherrn gehört hätte.

Doch hören wir weiter: Im Jahre 1495 hatte ein
gewisser Martin Scheffer einen Hof des Kaspar
Forstmeister von Kirchheim in der reichen Bau-
erngemeinde Kornwestheim inne. Dieser Hof gab
der Herrschaft jährlich 12 Scheffel Roggen, Din-
kel und Haber und wurde von Graf Ulrich dem
Vielgeliebten im Jahre 1466 um 130 Pfund HelleT
seinem ledigen Sohn Kaspar verkauft! Ist das
die Lösung? Sie drängt sich auf, wenn wir uns
daran erinnern, daß der Kirchheimer Forst erst
um 1470 gebildet wurde (vielleicht um den ille-
gitimen Sproß zu versorgen?), wenn wir uns fer-
ner der führenden türsorge um die beiden Ehe-
leute seitens des Grafen Ulrich erinnern. Schließ-
lich wird jetzt auch verständlich, warum Kaspar
keinen Familiennamen führte. Er hätte eigentlich
Württemberger heißen müssen, wie andere so-
genannte Bastardsöhne des württembergischen
Grafenhauses, denen es nicht wenige gab. Übri-
gens übergab Graf Ulrich seinem ledigen Sohn
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Kaspar noch im gleichen Jahr 1466 Gülten aus
der Mühle zuTunzhofen (Teil von Stuttgart), aus
einem Haus bei dem älteren See und einem Haus
bei dem Bauhof zu Stuttgart. Er gab's seinem
ledigen Sohn, das heißt, er ist ihm entweder als
ledigem Mann (vor 1441) geboren worden, oder
aber der Sohn war damals noch ledigen Standes.
Kaspars Mutter ist unbekannt. Der Vorname
kommt wohl von der Mutterseite her, denn
Kaspar ist im württembergischen Fürstenhaus
ganz ungewöhnlich. Nach all dem wird uns auch
die hervorragende Stellung des Dr. Kaspar Forst-
u&eisters klar, war er doch ein Vetter des regie-
renden Herzogs Ulrich und mit dem württem-

/bergischen Fürstenhaus aufs engste verwandt,
freilich aus illegitimer Wurzel. Für die Nach-
kommen des Dr. Kaspar Forstmeister (die es wohl
noch heute gibt), eröffnen sich ganz ungewöhn-
liche Perspektiven. Ihre Abstammung von den

Grafen von Württemberg führt sie — genealogisch
gesehen — mit bedeutenden Fürstengeschlechtern
zusammen. Graf Ulrichs Mutter war Henriette
von Mömpelgarcl, die Großmutter Antonia Vis-
conti von Mailand, die Urgroßmutter eine Toch-
ter König Ludwigs des Bayern. Vielleicht wird
es jetzt manchem Genealogen gelingen, seine
Ahnentafel an diese stolze Reihe anzuschließen.

Q u e l l e n : Tübinger Blätter III 63, VI 44, X 34,
XXXVII 31 f. — Johannes Haller, Die Anfänge der
Universität Tübingen 1 151. II 54 (dort weitere Lite-
raturangaben). — Kneschke, Adelslexikon III 302. —
W. Pfeilsticker, Neues Württ. Dienerbuch (unge-
druckt). — J. Rauscher, Württ. Visitationsakten I 212,
265 Anm. 1. Heilbronner Urkundenbuch II 139, 149,
III 571. — Württ. Archivinventare. 11. Heft (Tübin-
gen), 70, 74, 76. — Hauptstaatsarchiv Stuttgart: A 493,
Nr. 482. A 409, Büschel 5. A 531, Büschel 7/8. A 365,
Büschel 3a. — Württ. Regesten Nr. 841, 1258, 1261,
1723 8604/06. — Weltliches Lagerbuch: Cannstatt von
1492, S. 34, 47, 54. — Stadtarchiv Eßlingen: Spitalla-
gerbueh Nr. 42 von 1946, S. 56.

Das Köllesche Elfenbeinhorn
Die Geschichte eines Prunkstücks aus den Tübinger Stadt. Sammlungen

Von Dr. Kurt Degen
(Fortsetzung aus der letzten Ausgabe)

Die kräftige Reliefplastik, die sich bis zum
Dreiviertel-Relief und zur Vollplastik steigert,
spricht ebensosehr für Benin wie die Eigenart der
Zeichnung. Häufiges Ziermotiv der Beninkunst ist
das Flechtband (Unterseite beider Hörner) sowie
4er Christusorden. Afrikanisch sind die Gestal-
ten des Krokodils und des Leoparden wie auch
die Jagd mit Bogen. Der Schütze mit dem vor
dem Leib gehaltenen Bogen (Stuttgart) ist ein
echter Beninjäger (Luschan Abb. 737 und 738).

Trotzdem besteht kein Zweifel, daß der einge-
borene Schnitzer aus einer Vorstellung heraus
geschaffen hat, die nicht gänzlich der seiner na-
türlichen Umwelt entsprach. Ungeschickt und un-
genau sind die Hirsche gezeichnet, deren gerades
Geweih dem der Säbelantilope ähnelt, dann die
leopardenartig geflecktene Hunde (auch Hirsche
und Wildschweine sind gefleckt) und die plum-
pen, elefantenartigen Pferde mit ihren viel zu
kurzen Beinen. Die zeichnerische Vorlage muß
ein Europäer geliefert haben, die in die Sicht
des Eingeborenen übersetzt worden ist. Auch die
ausschließliche Darstellung im Profil ist dem Ne-
ger wenig geläufig, der lieber die symmetrische
(magische!) Vorderansicht wählt. Schließlich der
Gegenstand selbst: wir kennen gebogene Signal-
hörner aus Elfenbein von Benin, aber sie sind
sparsamer verziert und etwa zur Hälfte glatt
behandelt, haben zudem das Einblasloch unten
(Querhörner). S. Luschan Tafel 116. Aber gerade
ein Vergleich mit den Eingeborenenhörnern deckt
auch wieder die enge Verwandtschaft mit unseren
„württembergischen" Hörnern auf, die nament-

lich in der Behandlung des Trichtermundstücks,
der Gliederung durch Ringwülste und durch ge-
wundene, perlstabbesetzte Wülste zu erkennen
ist.

Somit durchdringen sich in den beiden Hörnern
die Kunstauffassungen zweier Erdteile. Durch
den Einfluß der Europäer, in erster Linie der
Portugiesen wurde in Benin vorübergehend eine
koloniale Mischkunst ins Leben gerufen, von der
Luschan typische Beispiele abbildet. Ein Elfen-
beinkelchfuß im Museum zu Leiden (Abb. 812)
zeigt ähnliche spiralige Perlstab wüste, ferner das
Flechtmotiv, die Auszierung der Fläche mit halb-
runden Reliefs und die Randkerbung. Unsere
zwei Hörner sind Arbeiten eingeborener Benin-
leute, auf europäische Bestellung gefertigt und
auf europäischen Geschmack zugeschnitten. Si-
cherlich sind sie nicht als Gebrauchsstücke ge-
dacht gewesen, sondern dienten reinen Schau-
zwecken. Zum Muster nahm man sich offenbar
die mittelalterlichen byzantinischen Elfenbein-
Jagdhörner, von denen die Einteilung und die
stoffliche Anordnung mit Jagdszenen übernom-
men wurde (s. Abb. 586 bei Volbach).

Zeitlich dürften die Hörner in die Hochblüte
der Beninkultur gehören. Gestützt wird diese An-
nahme auch durch einen Vergleich der Tracht.
Die Jägerkleidung besteht aus Leder hosen,
Strumpfhosen und einem gegürteten, hier gemu-
sterten Knierock. In der gleichen Tracht — es
ist die Volkstracht des 16. Jahrhunderts — zeigen
sich beispielsweise die beiden barhäuptigen Eu-
ropäer auf dem Leidener Kelchfuß. Eine flache

Die beiden Jagdhörner im Britischen Museum Foto: British Museum London

Kappe bedeckt das Haar, das nach europaischer
Sitte lang getragen wird. Weiterhin gewährt eine
gute Datierungsmöglichkeit das Band aus Dia* {
mantquadern. Diese bilden eine gern verwendete
Zierform der Renaissance, sehr früh schon in
Spanien und Portugal (Haus der indischen See-
handlung in Lissabon, Anfang 16. Jahrhundert).
Das 16. Jahrhundert bedeutet für Portugal die
weitgespannte Kolonialtätigkeit in Indien, Süd-
amerika und Afrika, den Höhepunkt seines Über-
seehandels, die Erstellung prunkender Bauten
mit ihrem märchenhaften Schmuckreichtum (Klo-
sterkirche zu Belem). Etwas von diesem Glanz
schimmert auch in unseren beiden Elfenbeinhör»
nern nach.

Der ganze Fragenkreis dieser Elfenbeinschnitz-
kunst, die nach Benin bzw. den von Benin poli-
tisch und kulturell beherrschten Nachbarländern
(außer Arder käme noch Lagos in Frage) zu lo-
kalisieren ist, als Ergebnis einer engen euro-
päisch-westafrikanischen Kulturberührung, harrt
noch der Durchforschung. Immerhin läßt sich
heute schon sagen, daß das Tübinger und das
Stuttgarter Hörn nicht vereinzelt sind. Ins Bri-
tische Museum zu London gehören 2 Hörner mit
Jagdszenen von der gleichen Stilgruppe (Abb. 2).
Auf beiden erscheint außerdem das portugiesische
Staatswappen, einmal von einem Engel, das
andere Mal von 2 halbnackten Männern gehalten.
Eine personifizierte Sonne schmückt zusätzlich
das 2. Hörn, das in seinem Reliefstil weniger dem
horror vacui huldigt als die übrigen bekannten
Beispiele. Weitere Hörner befinden sich u. a.
in Paris (Musee de PHomme, Musee Cluny), der
Eremitage zu St. Petersburg und in spanischem
Privatbesitz. Über ganz Europa sind Elfenbein-
becher verstreut.10) Bis 1945 besaß die berühmte
Sammlung des Grünen Gewölbes in Dresden
einige Elfenbeinlöffel sowie ein „Olifantenhorn"
(Auskunft Prof. Heydrich, Köln). In der Prager
Schatz- und Kunstkammer Kaiser Rudolfs ver-
zeichnete 1621 das Inventar „indianische Jagd-
hörner" unter den „Kunststücken von Helfen-
bein" (Sponsel, Das Grüne Gewölbe zu Dresden,
Bd. IV Leipzig 1932 S. 10).

Um noch einmal zusammenzufassen: das Tü-
binger- wie das Stuttgarter Prachthorn ist die
Schöpfung einer kolonialen Auftragskunst und im
16. Jahrhundert in Benin bzw. einem davon be-
einflußten Nachbarreich für eine europäische
Kunstkammer gearbeitet worden.l§) Ein solches
Vorgehen darf uns nicht verwundern, lieferten
doch die Chinesen im 17. und noch im frühen 18.
Jahrhundert an die europäischen Fürstenhöfe
Porzellane mit vorgeschriebenem Dekor (Wap-
pen, Figürliches). Den Eindruck des Fragwürdi-
gen, den man angesichts dieser Schnitzerei viel-
leicht empfindet, wird indes aufgewogen durch
den Reiz des Fremdartigen, der sie umgibt und
durch die Hartnäckigkeit, mit der sie bisher ver-;
standen hat, das Geheimnis ihrer Entstehung zu
wahren.

Damit nicht genug. Das Tübinger Hörn ver-:
dankt der Sammlerlaune eine merkwürdige Zu
tat aus späterer Zeit. Wir besitzen die Schnit
zerei auf einer kunstvollen Montierung: einer I
Nußholzplatte mit Palisanderfurnier, in welche]
zwei Stützsäulchen eingelassen sind, gearbeitet
aus Wurzel-Vogelahorn, Wurzel-Buchsholz, Eben-
holz und Goldbronze. Zwei darauf gesteckte halb*
mondförmige Gabeln halten das Hörn. Beach-
tenswert ist die Ausgestaltung der Säulenschäfte
mit nachträglich zusammengefügten, leicht ge-
bogenen Schnitzereien aus grauweißem Bein
(Stoßzahn des Walrosses). Jeweils erscheinen drei
Gestalten: Krieger, bärtige Greise, eine schrei-
tende Frau, in streng vereinfachter Durchzeich-
nung, vor angedeutetem Baumhintergrund B^
diesen z. T. durchbrochenen Reliefs (H 9 cmy han-
delt es sich um Arbeiten aus der SchnitzerwerK'
statt der Embriachi in Venedig, die im fruhet*
15. Jahrhundert den kunstgewerblichen MarKj
südlich und nördlich der Alpen beherrschte u*1^
namentlich die Fürstenhöfe mit Zierkästchei»
versorgte 11). Unsere gerundeten Beinsehnitze*
reien schmückten ehemals ein solches luxuriöse*
Schmuck- oder Toilettenkästchen (vgl. Schlosse*
Abb. 4, 26, 2I2S). Gefertigt wurde das Gestell #
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Vergangenheit spricht ins Heute
Der heutige Markt ist nicht der älteste Tübin-

gens. Dieser war in dem Gebiet, das durch den
Brand von 1280 zerstört worden ist — die breite
heutige Schulstraße, die auf den älteren Stadt-
plänen auch noch „der Säumarkt'1 heißt. Nach
jenem verheerenden Brand bildete sich oben am
Hang ein Markt, besonders seit hier von 1435 ab
ein neues Rathaus gebaut wurde. Seine heutige
Ausdehnung und Gestalt erhielt der Platz erst
nach weiteren Bränden in den Jahren 1456 und
1540: da erhoben sich bald auch die stattlichen,
hochgiebeligen Fachwerkhäuser in ihrer charak-
teristischen Gestalt, die vielfach den alten Patri-
zierfamilien der Stadt gehörten. Zu den denk-
würdigen Häusern am Markt gehören die beiden
Apotheken und das heutige Cafe Pfuderer. Die
Linz'sche Apotheke (Bild oben links) war lange
mit der Familie Cammerer verbunden. Die Nach-
kommen Rudolf Cammerers, der um 1600 das
Haus besaß, gehörten drei Generationen lang der
medizinischen Fakultät an, deren Nachkommen
wieder besonders im Ärztestand bis heute den
Ruf der Familie erhalten haben. Von der ande-
ren, der heutigen Mayer'schen Apotheke (Bild
oben rechts) aber stammt die noch bekanntere
Familie Gmelin, deren Glieder Professoren %%
Tübingen und an anderen Universitäten waren,
als Mediziner, Naturwissenschaftler und Juristen.
Das Haus Pfuderer (unten rechts) ist literarisch
bekannt geworden dadurch, daß hier der Dichter

Wiederhergestellte Tübinger Fachwerkbauten: Die Linz'sche Apotheke (links) Hermann Kurz im zweiten Stock seine letzten
und die Mayer'sche Apotheke (rechts) am Marktplatz. Jahre verbrachte und seine Tochter Isolde hier

aufgewachsen ist. Diese Häuser des Marktplatzes,
_,. _ , *>. * rr- J <i wie auch das größte Fachwerkhaus der Tübinger

„Ein Toter erzog fünf Kinder Altstadt, die heutige Gewerbeschule in der
Die Tübinger Oberamtsbeschreibung enthält Schmiedtorstraße (Bild unten links) sind unlängst

auch ein Curiosum, das sicher nur wenigen be- an der Vorderfront restauriert worden. Die Wie-

frühen 19. Jahrhundert, vielleicht auf Wunsch
xles Käufers.

Als ein ausgesprochenes Kunstkammerobjekt,
das in Rom irgendeine fürstliche Sammlung ge- kannt ist. Denn „ein Toter erzog fünf Kinder", derherstellung des Fachwerks durch Freilegen
ziert haben mag, hat das Tübinger Hörn seinen
Weg nach Norden zu einer Zeit gefunden, die
mit dem Gedanken des Raritätenkabinetts be-

wie unter Lustnau zu lesen. „Ein Edler von des Holzwerks, das nie SchmucK sondern stets
Lustnau ward für tot hinausgetragen und beige- notwendige Konstruktion bedeutete, ist dem ge-
setzt, kehrte aber in der Nacht — wieder zum meinsamen Bemühen von Hausbesitzern und

reits gebrochen hatte und die geistesgeschichtlich Leben gekommen — zurück, mit umgeschlage- Stadtverwaltung zu danken. Die wiederherge*
wie" auch museumstechnisch eine neue Entwiek- nem Leichentuch. Seine Frau erschrak natürlich stellten Fachwerkbauten Tübingens lassen die
lunesphase einleitet In der Stadtgeschichtlichen und zögerte, ihn wieder aufzunehmen. Sie ent- Vergangenheit ins Heute sprechen. Diese Ver-
sammlung bildet das Köllesche Elf enbeinhorn zwar schloß sich schließlich doch, und das Ehepaar gangenheit ist lebendig, trotz allem, nach über-

- - • - »-*--—• hatte zusammen noch fünf Kinder; diese nannte kommenen und eigenen, neuen Gesetzen.
man „die Toten von Lustnau".

Dem Geschlechte der Edlen von Lustnau wandte Eine Un ive r s i t ä t s -Er inne rung
auch Ludwig Uhland sein besonderes Interesse D a s Kloster Wurzach nach der 3. Regel.des Hl.
zu. Der Begriff der „Toten von Lustnau" ging Franz b e s a ß e i n r e i c h € S Naturalien-, namentlich
aber nicht in die Urkundenwelt ein Dieser Schein- Conchyl ien-Cabinett f „das 1826 von der Universi-
tote hatte Gluck. Aber in Kirchenkirnburg (Welz- T i iK i n g e n u m einen «o^ssunUmSWcf «*hr ge-
heim) wurde 1822 ein Scheintoter begraben und t ? t Tubingen um einen
b l i e b es: auf sein Pochen an den Sarg wurde ringen Preis aquiriert
diesem zu spät geöffnet! -r. <*ie Truchsessin Waldburg-,

einen Fremdkörper; dennoch hat es hier seinen
berechtigten Platz als Zeugnis von Kunstsinn
und Weltoffenheit seines Stifters und
Verbundenheit mit der Stadt Tübingen.
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Tübingens stattlichstesFachwerkhaus: Die Gewerbeschule in der Schmiedtor-
straße (links). Rechts: Freigelegtes Fachwerk am Caf€ Pfuderer. Fotos: Gönnet
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ßere Schaltiere damals auch gar nicht gegeben zu
haben scheint. Denn wir finden sie nicht, und

f yon QF Helmut Holder d a s S iP s f u n r e n^ e Mergelpaket unter dem Schilf-,
Sandstein ist wahrscheinlich aus übersalzenein

Tübingen liegt in einer Keuperlandschaft. Sind finden sie ja auch innerhalb der Säugetiere bei Wasser eines lebensarmen Flachmeeres oder sei-
wir uns immer bewußt, daß wir mit dieser Fest- den Gürteltieren noch einmal. Im Gegensatz zu ne r randlichen Lagunen abgesetzt worden, die;
Stellung das fremdartige, längst versunkene Bild den wachsenden Panzern zeigen unsere Lust- in der frühen Keuperzeit unser Land bedeckten,
eines tief gelegenen Flachlandes herauf zaubern, in nauer Saurier aber umgekehrt eine hochgradige In diesem sonst lebensfeindlichen Element haben
das die Winde roten Staub und die Flüsse Verkümmerung des Gebisses — einen uns allen sich unsere Einzähne, die gute Schwimmer »wa-
Schlamm und Sand hereintrugen — und daß diese im Grunde sehr bekannten Vorgang. Ist doch ren, getummelt,- und ihr Maul war für die hier;

wind- und wasserbewegten Lasten das Material das Menschengeschlecht selbst eben dabei, einen vorhandene Nahrung vortrefflich beschaffen. Sie1

abgaben für die roten und grünen Mergel un- Zahn in jeder Kieferhälfte, nämlich den Weis- brauchten es am schlammigen Lagunengrund nur
serer Weinberge und den weißen Stubensand- heitszahn, einzubüßen. Er wird bei späteren Ge- aufzumachen, um das eingeschlürfte Wasser beim
stein, der die Schulter des Österbergs bildet? Den- nerationen eine nur noch seltene Erscheinung Schließen dann rechts un8 links durch die Hörn-
ken wir daran, daß der Schilfsandstein, dessen sein. Was uns heutigen Tübinger Bürgern aber reuse ihrer Kieferrinnen wieder hinauszupressen,
Platten unsere Neckarbrücke tragen, einst selbst recht ist, das braucht den Lustnauer Keuper- ganz ähnlich wie das die Enten auch können. Die
aus fließendem Wasser, allerdings in einem wei- Sauriern nicht billig zu sein. Die Natur geht ver- Krebsschälchen blieben dabei zurück und konn-
ten stromreichen Tiefland, geschüttet wurde, und schiedene Wege. Denn bei ihnen ist gerade der ten von den paar Zähnen vollends geknackt und
daß in den oft von ihm umschlossenen schilfähn- letzte, gleichsam der Weisheitszahn also, erhal- zermahlen werden. Wir haben also ein ausgeg-
lichen Abdrücken vor dem forschenden Auge ten! Ihn allein haben sie noch von dem reichen, zeiehnetes Beispiel für einen auf seine Umwelt
versunkene Uferdickichte aus Schachtelhalmen auch der Schneidezähne nicht entbehrenden Zahn- glänzend abgestimmten Organismus vor uns, an'
erstehen, bewohnt von schwerfälligen gepanzer- pflaster ihrer Vorfahren aus dem Muschelkalk- dem auch alle anderen Eigenschaften zusammen-
ten Lurchen, deren Knochen sich zuweilen — so meer. Wir Menschen bedürfen der Schneidezähne passen, wie etwa, um noch ein Beispiel zu nen-
in den Steinbrüchen des Pfaffenbergs über Wen- noch sehr, der Einzahnsaurier scheint sie nicht nen, die sehr schwache Kiefermuskulatur, die
delsheim — finden? mehr gebraucht zu haben — oder hat sich, um es sich in bestimmten Eigentümlichkeiten der Schä-

Hier sei von einem Fund aus dem oberen genauer und wahrscheinlich richtiger zu sagen, delknochen verrät. Denn die Krebsschälchen for-
Gipskeuper, dicht unter dem Schilfsandstein, be- nach ihrem stammesgeschichtlichen Verlust nur derten nur geringen Aufwand an Kraft,
richtet, der 1934 am Eisweiher bei Lustnau (un- in einer Umgebung halten können, in der ihr So führt der Lustnauer Fund unseren Blick
terhalb der neuerbauten letzten Häuser östlich Verlust kein Schade war. Wollen wir uns über durch Jahrmillionen zurück in eine einförmige
der Staatsstraße gegen Bebenhausen) gemacht die Lebensbedingungen des Einzahnsauriers orien- Küstenlandschaft, die der lustvollen Aue des
wurde aber trotz seines hohen Wissenschaft- tieren, so müssen wir uns sein Gebiß und das heutigen Ammertals nicht weniger fremd gegen-
fichen Werts in Tübingen nur wenig bekannt ist. s e i n e Skelette einschließende Gestein genauer überstand als etwa eine gegenwärtige Küsten-
Es handelt sich um drei ungewöhnlich vollstän- a n s e h e r i . i n jeder Kieferhälfte fällt eine schmale landschaft am Kaspischen Meer Die Natur jedoch
dige Reptilskelette, die - - entdeckt von Dr. W. g e k r ü m m t e R i n n e a u f , i n d e r s i c h bei der Präpa- gewährte den an die damaligen Verhältnisse so
Reift aus dem bestem kunstvoll treigeiegt von r a ü o n z a r t e q u e r g e s t e l l t e Lamellen aus Hörn- hervorragend angepaßten Einzähnen gewiß keine

, z... i ' u . r* ' , „ „ flnrt Substanz beobachten ließen. Im Gestein finden geringere Lebenslust als den späteren Bewoh-
fichaftr-ch beschrieben von Pro t . F . v. Huene — . , ., ,. ,, „ , . . , i_ t i • j « i - ^ » i . ^
einzigartige Museumsstücke der Geologisch-Pa- « * zuweilen die gerunzelten Schalchen kleiner nern der Gegend. Den heutigen Lustnauern aber
läontologischen Universitätssammlung darstellen. Schalenkrebse, die vermutlich die Hauptnahrung wird das Wissen darum Freude machen, daß m

Wer die etwa einen Meter langen Tiere in ih- unserer Saurier waren — nicht nur deshalb, weil ihrem Grund und Boden eine Tiergattung ge-
*en Glaskästen erblickt, spricht sie zunächst als ihr bescheidener Knackzahn auf eine bescheidene funden wurde die man sonst von der ganzen
Schildkröten an, wie sie ja heute noch neben Schaltiernahrung deutet, sondern weil es gro- Welt bisher nicht kennt. ,
Schlangen, Eidechsen und Krokodilen als Ange-
hörige des einst ungleich vielgestaltigeren Stam- V%i>T \&\*l\i> T l l F l i n n i > r I A t t i f t i U / i r t
mes der Saurier leben. Denn der mächtige Kno- f v l \K,\L\K, IVlUlllgCI LCIIIIIIIWIII
chenpanzer, dem zu Lebzeiten hornige Schildpatt- yon Hermann Werner
Platten auflagen, scheint eine andere Deutung
auszuschließen. Auch der kleine, seltsam recht- über 150 Jahre, von 1645 bis 1798, saß auf dem lexikons jener Zeit, Meusel, zählt ihn sogar als
eckige Schädel an kurzem Hals würde sich dieser Gasthof zum „Lamm" in Tübingen am Markt, das Schriftsteller und berichtet von ihm, er habe sich
Deutung einfügen wenngleich er (wie übrigens u r s p r ü n g l i c h „ z u m goldenen Schaf" hieß, die Fa- durch Selbstbildung ein schönes Maß Volkswirt-
auch bei manchen Schildkröten) nicht unter den m ü i e s t € e b d i e z u e i n e m i m Altwürttembergi- schaftlicher Kenntnisse erworben. Im Geschäft

" sehen verbreiteten Stamm gehört. Als Heimat gewann er eine tüchtige Hilfe in seiner Gattin,
'merkvTürdrerweise d e r F a m i l i e> d i e s i c h anfangs auch Stab schrieb die er am 21. Februar 1773 heimführte, der Chri-

iegen"so7AefcVeVwt[SdtSAaftf obwdM wisch te ™d <ier wohl aUch die Staib zuzuzählen sind, stine^Elisabeth geborenen Immendörfer, Tochter
fossile Schildkröten aus unserer Keuperformation w l r d Blt*enfeld im Kreis Waiblmgen angegeben, des Hirschwirts zu Herrenberg, deren Mutter,
durchaus kennen Insbesondere paßt die frei- w 0 s* e s e i t 1 4 7 0 nachgewiesen sind (Schwenkel in Elisabeth, geb. Schmid, aus einer Familie stammte,
lieh eigentümlich reduzierte Bezahnung nicht d e n „Schwäbischen Lebensbildern" über Pfarrer zu der eine Reihe Pfarrer gehörten, ebenso war
dazu. Denn sämtliche aus der Erdgeschichte be- Johann Gottlieb Steeb, Bd. II). Schon wenige die Familie Steeb mannigfach mit Männern in
kannten Schildkröten bis heute haben ein zahn- Jahre später, 1478, erscheint in der Tübinger Uni- akademischen Berufen verwandt. War doch schon,
loses Maul. Unsere Lustnauer Saurier tragen aber versitätsmatrikel ein Johann Steeb. der zweite Steeb auf dem „Lamm", Magister
im hinteren Teil jeder Kieferhälfte e i n e n Zahn, Im Jahre 1645 also erwarb wieder ein Johann Elias Steeb, wiederum Pfarrer in Bodelshausen
so daß Prof. v. Huene ihnen den Wissenschaft- Steeb aus Bodelshausen, wo 1572 bis 1615 einMa- gewesen, ehe er 1669 das väterliche Gasthaus von!
liehen Namen Henodus chelyops, d. h. Schild- gister Johann Stab Pfarrer gewesen ist, das seiner verwitweten Stiefmutter übernahm. Auch,
krötenähnlicher Einzahn, zulegte. Die Zähne, im „goldene Schaf** von der Witwe des letzten Be- der in der Geschichte der württembergischefl
ganzen Maui also vier an der Zahl, gleichen einer sitzers aus der Familie Lustnauer, die ebenfalls Landwirtschaft rühmlich genannte Pfarrer Johann
elliptischen, von schwarzem Schmelz überzöge- durch mehrere Generationen auf der J}Gasther- Gottlieb Steeb, zuletzt in Grabenstetten (1742 bi$
nen Bohne. Wir kennen ähnliche Zähne von man- berge" gesessen ist. Im Jahr 1798 aber ging das 1799), eine Art württembergischer Oberlin, gehört
chen Fischen, die damit Schaltiere knacken, un- „Lamm" an Johann Friedrich Essig über; der zu der engeren Familie; sein Vater, der geistliche
ter den Sauriern aber vor allem von der ausge- letzte Steeb, Johann Heinrich, war damals ein Verwalter Johann Steeb in Nürtingen, war neben
storbenen Gruppe der Pflasterzahnsaurier, deren schwer kranker Mann, er ist am 24. September einem Oberamtmann Steeb von Hirsau noch als
vor allem aus den Kalken des Muschelkalkmeers 1799 an „langwieriger Abzehrung** gestorben. Nur alter Herr einer der sechs Paten bei der Tauf«
bekannte Vertreter in Ober- und Unterkiefer 50 Jahre war er alt geworden und hatte 26 Jahre, des ersten Sohnes unseres letzten Lammwirts ;
ein ganzes Pflaster solcher Zähne trugen. Ein seit 1772, als Gastgeber auf dem Lamm und zu- Steeb.
solches hier in Tübingen vorhandenes Skelett gleich als Handelsmann und als Herzoglicher Dieser erste Sohn wurde geboren am 18. De-
zeigt nun über den Rückenwirbeln eine Reihe Schäfereiverwalter ein vielseitig tätiges Leben zember 1773, er hieß Johann Heinrich K a r l ;
kleiner Hautverknöcherungen, die dort lose in geführt. Die Schäfereien, das waren die gleich Johann war offenbar ein ständiger Vorname ifl
der Muskulatur lagen und einen Rückenkamm den Gestüten der Herrschaft unterstehenden der Familie. Daß er, der Erstgeborene., in dem
gebildet haben müssen. Aus diesen Anfängen hat Schafzuchtanstalten, die ziemlich zahlreich waren; man den Erben sah, die Heimat und Familie auf-
die Natur im Laufe von Jahrmillionen, offenbar Steeb war also wohl Verwalter dieser Anstalten gab, in Verona zum Katholizismus übertrat und
durch allmähliche Vergrößerung yon Geschlecht im Tübinger Bezirk. Der Vater war auch Rats- ebenda eine heute noch unvergessene Tätigkeit
zu Geschlecht und über ebenfalls gefundene herr und landständischer Abgeordneter gewesen, als Priester und Gründer eines weiblichen Kran-
Zwischenformen, Miie breitausladenden Panzer Gewiß hatte der Vater Johann Friedrich Steeb kenpflegeordens entfaltete, das war seinen Eltern
verwandter, in der Keuperzeit lebender Tiere dem 1749, im Geburtsjahr Goethes, geborenen ein um so schwererer Schlag, als er der einzig«
gebildet. Wir haben also den nicht seltenen Fall Sohn eine sorgfältige Erziehung zuteil werden Sohn blieb, zwei weitere sind jung gestorben#
vor uns, daß die äußere Gestalt andere ver- lassen, wohl zunächst in der lateinischen schola und eine Tochter Wilhelmine, geboren 9. Novem-
wandtschaftliche Beziehungen vortäuscht, als sie anatolica auf dem Schulberg, so daß er 1772 im ber 1784, blieb un vermählt und starb 1839. S»
da« innere Skelett zeigt: Wo die Natur ein Wir- Alter von 23 Jahren schon das väterliche Geschäft endete die Dynastie Steeb auf dem „Lamm" mit
beltier mit einem schützenden Gehäuse umgab, übernehmen konnte. Der junge Steeb bildete sich Johann Heinrich im Jahr 1798.
lag eben die Schildkrötengestalt immer nahe. Wir auch selber weiter, der Verfasser des Gelehrten- (Fortsetzung in der nächsten Ausgabe)
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• J L . I
Zur Baugesdrichte der Tübinger Stiftskirche / Von Urs Boeck

Oberflächlich gesehen klar, verrät sich die Bau-
geschichte der Tübinger Stiftskirche bei einge-
hender Beschäftigung, als höchst verwickelt. Die
scheinbar umfassende Überlieferung der Bau-
daten, wie sie die Inschriften bieten, darf dar-
über nicht hinwegtäuschen. Sie umspannt weite
Bezirke des heutigen Bestandes — Turm, Lang-
haus und Chor —, aber sie läßt völlig im Stich
an der Stelle, wo .sich in den weitgehend einheit-
lichen Baukörper ein Fremdling einschiebt, die
zweigeschossige Anlage der Inneren Sakristei.

Im Zwickel von südlichem Querhaus und Chor
erhebt sich über einfachem Sockel der zierliche,
von schlanken vierfach gestaffelten Strebepfei-

'• lern gegliederte Bau. Das Untergeschoß öffnete
sich einst in steilen, heute sämtlich bis zum Est-
rich aufgebrochenen Fenstern, deren Gewände
nach außen doppelt, nach innen einfach gekehlt

* ist; die Sohlbank ist nach außen wie nach in-
nen abschüssig. An der Längswand verdeckt sie
ein Anbau des 16. Jahrhunderts, an denen der
Apsis nahm das 19. Jahrhundert Veränderungen
vor. Das Obergeschoß zeigt an der Südwand rei-
che Fenstergruppen, die in einem mit zwei bzw.
einem gedrückten Rundbogen gekoppelten hoch-
aufschießenden Spitzbogen schließen. Ihre ur-
sprüngliche Sohlbank ist nicht mehr erhalten,

Uus mehreren Anzeichen ist zu entnehmen, daß
? sie um etwa 60 cm unter der heutigen lag. Die
(Fenster der Apsis greifen auf die im Unterge-
schoß verwandte schlichte Form zurück. Das
Mauerwerk ist aus sorgfältig behauenen Sand-
steinquadern aufgeführt, die teilweise Stein-
metzzeichen tragen. Doch zeigt es mannigfache
Unregelmäßigkeiten. Wichtig für spätere Folge-
rungen ist vor allem: In der Mitte des südlichen
Seitenschiffs springt eine Eckstrebe vor. Rund
zwei Meter nördlich von ihr liegt eine Baufuge.
Der anschließende Mauerzug von größerer Wand-

; stärke steht mit dem Chor im Verband. Eine
"Weitere Fuge zeigt sich, wenn auch verunklärt,

an der Apsis. Der ganze Bau scheint mehrmals
renoviert, einmal wohl schon in mittelalterlicher

tigen Pforte zum Chor entstanden zu sein, also
in den Jahren nach 1470.

Das Obergeschoß (Archiv) ist mit einem kom-
plizierten Netzgewölbe, dessen Rippen sich un-
mittelbar aus der Wand entwickeln, geschlos-
sen. Einzig in der Apsis findet sich eine figür-
liche Konsole. An der Nordwand schneiden der
zweite und dritte westliche Strebepfeiler des

Der Raum des Untergeschosses (Innere Sakri-
stei) wird durch einen Scheidbogeh, auf dem der
Zweite westliche Strebepfeiler des Chores auf-
*itzt, in zwei Joche geteilt, deren jedes ein rei-
fes Sterngewölbe mit skulpiertem Schlußstein
überspannt; das östliche bezieht geschickt den
/^-Schluß der Apside ein. Aus den Wänden sind
Mehrere Nischen ausgespart, deren zwei, die be-
merkenswertesten, durch die Erweiterung der
finster an der Südwand teilweise zerstört sind.
^ scharf abgesetzter Rundstab umfaßt sie, über
**e*\ westlichen, die zur Aufnahme eines Weih-
Wasserbeckens bestimmt war, ist die zur Hälfte
^ r l e n e Inschrift HIC:NEMO:M eingehauen.

Nischen scheinen gleichzeitig mit der präch-

Rekonstruktion einer Fenstergruppe
der ehemaligen Nikolauskapelle (Obere Krypta)

Chores ein. Der Raum zwischen ihnen ist durch
eine eingezogene Mauer abgetrennt.

Wie die Grundrißskizze (s. Abbildung) zeigt
und es am Bau ohne weiteres ersichtlich ist, ist
die östliche Abschlußwand des südlichen Seiten-
schiffes jünger als die Westwand der Sakristei,
die einen Teil von ihr ausmacht. Hierfür sprechen
das Einspringen der Eckstrebe und der man-
gelnde Verband beider Mauerzüge. Im Äußeren
wird dies verwischt durch die Ausrichtung der
Gesimse des Schiffes nach denen der Sakristei
und die Sorgfalt der Mauertechnik. Da das
Langhaus 1478 begonnen wurde, muß die Sakri-r
stei vor diesem Zeitpunkt errichteTworden sein.

Das bedeutet, daß ihre Erbauung .entweder
gleichzeitig oder vor der des Chores erfolgte. Er-
steres würde jedoch eine einheitliche Planung
voraussetzen, diese aber gerade läßt der Baube-
fund völlig vermissen. Das seltsame Ineinander
beider Anlagen wird nur erklärlich, wenn wir
die Doppelkapelle der Inneren Sakristei zur Zeit
des Chorneubaues zwischen 1470 und rund 1478

. , > *

als gegeben betrachten. Die Veränderungen, die
sie hierbei betrafen, werden uns noch später be-
schäftigen. Wichtig zu bemerken ist, daß sie ge-
gen Westen nach Ausweis der Eckstrebe ur-
sprünglich frei gestanden haben muß. Wann war
dies möglich? Hier führt ein Hinweis weiter.
ZwischenJJIO^und JL47J wurde der heutige Turm
fast vollständig aufgeführt. Ältere Reste ent-
hält er, soweit feststellbar, nicht. Er steht nun
in einem auffälligen, schon oft hervorgehobenen

JVJißverhältnis zu dem jetzigen Gotteshaus. Au-
gelislIhiimTIcri rechnet er in seinen ganzen Pro-
portionen mit einem solchen bedeutend kleineren
Ausmaßes.

Die frühesten Reste, die sich von einer vor-
ausgehenden Kirche erhalten haben, sind Frag-
mente spätromanischen Bauschmucks, die sich
über die gesamten Außenwände des Langhauses
verstreut finden. Hinzu kommen 1897 aufgefun-
dene Fundamente, die einem Bau von 60 Wv^L
Breite angehören. Er besaß eine halbrunde, vor
dem heutigen Altare gelegene Apsis. Dieser ein-
fachen basilikateö Anlage werden die Bruch-
stücke angehören, die mit verwandten Skulp-
turen in Reutlingen in die erste Hälfte des 13. ^"
Jahrhunderts zu setzen sind. In dieser Zeit wird
wohl auch der 1897 noch erwähnte, heute ver-
schollene eherne Türklopfer entstanden sein.
Dieser Bau nun muß J)is_ rund 1480 bestanden
haben, war also die zweite Kirche auf dieser
Stätte im Sinne der bekannten Bauinschrift. Dies
ergeben die folgenden Beobachtungen: Der Turm, J
abgesehen von ästhetischen Gründen, trägt an
seiner Ostwand die Spuren eines anstoßenden
Obergadens und eines Giebels. Beides ent-
spricht den sich aus den Fundamenten ergeben-
den Maßen. Weiter, der romanische Bauschmuck
fand zuerst an der südlichen Vorhalle, später
auch an dem 1483 begonnenen nördlichen Seiten-
schiff Verwendung. An Turm und Chor sowie J
dem 1478 begonnenen südlichen Seitenschiff feh- r

len solche Fragmente völlig. Man erhielt also *
offenbar das alte Gotteshaus so lange, als es ohne
Beeinträchtigung der Bauarbeiten möglich war.
Das setzt aber voraus, daß es innerhalb des
Areals des heutigen Langhauses lag. So wird
es mit dem Bau, dem die genannten Fundamente ; '
angehörten, identisch sein. Bei Errichtung des
neuen Turmes hatte eine künftige Erneuerung y

der Kirche selbst noch keine Rolle gespielt.

Die Doppelkapelle der Sakristei lag demnach vor
1470 neben der Georgenkirche als selbständige^ j ^

vAnlage auf deren Friedhof. Sie wird wie ahn-**
liehe .zweigeschossige Gruftkapellen gotischer Zeit
in Eßlingen^ (Allefhenigenkäpelie bei" St. Dio-
nys) oder Mindelheim als Karner gedient haben.

Wann ist sie nun entstanden? Das altertüm-
liche Gepräge der Fenstergruppen ihrer Südfas* &
sade, das fast an den Übergangsstil der Staufer-
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zeit gemahnt, die gestraffte Lanzettform der Ap-
sidenienster, der zierlich steile Aufbau der Ka-
pelle, schließlich das betonte Auftreten des Rund-
bogens sind für die Architektur des 14. Jahr-
.hunderte kennzeichnend. Auch die einfachen, tief
eingehauenen Steinmetzzeichen sprechen hierfür.
Weiter führt die Frage nach dem Bauherrn. 1325
war nämlich die Georgenkirche dem Kloster Be-
benhausen inkorporiert worden, nachdem es
echon 1294 das Patronatsrecht von den Tübinger
Pfalzgrafen erworben hatte.

In Kloster Bebenhausen schuf unter Abt Kon-
rad von Lustnau (1320—53) 1335 und wohl etliche
Jahre früher die^Salemer Bauhütte das Som-
merrefektorium, das Östfenster des Chores und
die zerstörte sogenannte Kapelle d«s Abtes Kön-
rad. Nach Ausweis der Steinmetzzeichen handelte

f -ft Y.l'l i

Sieinmetzzeichen, am Außenbau der Sakristei

es sich dort um einen Trupp von mindestens 30
Steinmetzen, deren die gute Hälfte gegen An-
fang des Jahrhunderts an der Straßburger West-
fassade mitgearbeitet zu haben scheint.

Hier in JJebenhausen bieten sich für den Tü-
binger Karner die meisten Anknüpfungspunkte.
Es findet sich die gespannte Schwingung der
Fenstergewände, die mehrfach gekehlt werden,
es findet sich das aus dem Kreis entwickelte
Maßwerk. Hier wie in Tübingen wächst aus dem
nach oben geschweiften Abschluß der Streben
nach Art einer Gaupe ein zierlicher Wimperg.
Auch die Steinmetzzeiehen sind im Charakter
verwandt, zweie der Tübinger Zeichen (Abb. Nr.
16/11) erscheinen ebenfalls in Sfraßburg. Es ist
also wahrscheinlich, daß etwa ein Dutzend Mit-
glieder der Salemer Hütte gleichzeitig mit den
Bebenhäuser Arbeiten im nahen Tübingen wirk-
te. So erhält das für Bebenhausen überlieferte
Datum 1335 auch für den Tübinger Karner Be-
deutung. •

Dies Ergebnis wird auch durch die urkundliche
Überlieferung bestätigt. Die betreffenden Notizen
wurden erstmals von Schön und nochmals ver-
mehrt von Stolz zusammengestellt. Sie umspan-
nen einen Zeitraum von über anderthalb Jahr-
hunderten, zwischen 1339 und 1508, und beziehen
sich auf eine Obere (cripta superior) und Untere

oder Vordere Gruft Xgripta inferior) auf dem Tü-
binger % Jörgenkirchhof. Legt allein schon die
Benennung die Vermutung einer zweigeschossi-
gen Anlage nahe, so macht dies eine Erwähnung
von 1377 zur Gewißheit. Es heißt da: Capella
beate Catharine virginis in cripta super cimi-
terio ecclesie parochialis in Tuwingen. Über die
genannte cripta aber sagt eine andere Stelle ohne
Jahresangabe: Capella sti, Nicolai seu cripta in
coemiterio Tubingensi. Folglich befanden sich
JCatharinen- und Nikolauskapelle unter einem
Dach. Die letztere wird 1339 zuerst erwähnt aus
Anlaß einer Stiftung, die mit Zustimmung des
Bebenhäuser Abtes erfolgte. Die Pfründe des hl.
Nikolaus lag auf einem Altar in der Oberen
Gruft, wie eine Notiz von 1505 besagt (der Altar
wurde jedoch wahrscheinlich 1469 in die Kirche
überführt, wo er hinfort verblieb). Dagegen wird
noch 1508 im Konstanzer Registrum subsidii
charitativi ein capellanus inferioris cripte in ec-
elesia, also ein Kaplan der Katharinenkapelle
genannt; zu einer Zeit, da die Nikolauskapelle
dem Gottesdienst bereits entzogen war.

Baulicher und urkundlicher Befund lassen sich,
ohne daß Widersprüche sich einstellen, zu einer
Baugeschichte des Karners zusammenfügen: Nach.
ihrer Vollendung um 1335 wird die Gruftkapelle1

erstmals 41339 erwähnt? ll§9, als der Bau des Cho-t
res bevorsteht, werden ihre Altäre in die Kirche!
überführt. Nun erfolgt der Abbruch der GewölbeJ
eines Teiles der Westfassade und <̂ er nördlichönl
Längswand. Im Fortgang der Bauarbeiten werden«
Überarbeitungen der erhalten gebliebenen Teile
und die Neueinwölbung vorgenommen. Der Altar
der Unteren Gruft kehrt an seine alte Stelle
zurück, während die Obere Gruft als Archiv
eine neue Bestimmung erhält. Die späteren Ver-
änderungen wurden bereits oben aufgeführt.

Darüber hinaus ergibt sich für die Bauge^
schichte der Tübinger Stiftskirche die Unhaltbar-^
keit der schon Tradition gewordenen Hypothese!
eines mit dem gotischen Turm gleichzeitig er-f
richteten Gotteshauses und die Sicherung desi
spätromanischen Baues als des zweiten an dieser^
Stätte. Welcher Art die erste Kirche gewesen,|
bleibt weiterhin im Dunkel und wird es wohl
immer bleiben.

Tübinger Blätter, 1898 ff., insbes. Beiträge von
Schön (5. Jg.), und Stolz (25. Jg.).

K. Friederich, Steinbearbeitung, 1932, mit Tabel-
len der Straßburger Steinmetzzeichen.

M. Eimer, Tübingen, Burg und Stadt bis 1600,
1945.

Der letzte Tübinger Lammwirt Steeb
Von Hermann Werner

(Fortsetzung aus der letzten Ausgabe)

Das „Lamm" war freilich nur die eine Seite
der Tätigkeit von Johann Heinrich. Die Stadt Tü-
bingen war Jamals in einer gewissen Stagnation,
der Weinbau, der einst geblüht hatte, ging mehr
und mehr zurück, und dazu kam, daß auch der
Besuch der Universität nachgelassen hatte. Es
war die Zeit, da die Karlsschule in Stuttgart ihr
«starken Eintrag tat, da die Zahl der Studieren-
den außer den Stiftlern unter 100 zurückging und
einmal die medizinische Fakultät nur noch e i n e n
Schüler aufwies. Das mochte auch das „Lamm"
Spüren. Das anderwärts lebhafte studentische
Verbindungswesen in den verschiedenen Orden
spielte so in Tübingen damals keine große Rolle.
Immerhin wird aus der Zeit des Universitäts-
jubiläums 1777 von einer gegenüber den Orden
freieren Studentengruppe unter einem Juristen
Kapff berichtet, wie sie sich im „Lamm" zu tref-
fen pflegte. Und in den Jahren der französischen
Revolution taten sich in Tübingen politische Klubs
von z. T. recht radikaler Färbung unter den
Studenten auf, an denen auch Stiftler wie Schel-
Jing und Hölderlin und vor allem die Mömpel-
garder beteiligt waren. Sie kamen nach mancher-
lei Zeugnissen wieder gern gerade im „Lamm"
zusammen, dessen Wirt an ihrem revolutionären
Treiben gewiß keinen Anteil hatte. ,

So mochte der Lammwirt Zeit haben für die
andere Seite seiner Tätigkeit. Der Name des
„Lamm" oder früher „Schaf" legt eine alte Ver-
bindung mit der Schafzucht und dem Wollhandel
nahe. Und doch wundern wir uns, Steeb noch als
„herzoglichen Schäfereiverwalter" — und zwar
nicht nur dem Namen nach — kennenzulernen und
als „Handelsmann", wie das Tübinger Totenbuch
ihn bezeichnet. Schafzuch und Wollhandel waren
in Altwürttemberg von weit größerer Ausdeh-
nung und Bedeutung als heute. In Heinrich Steebs
Zeit wurden in Altwürttemberg noch bis zu
400 000 Schafe gezählt, im Jahr 1936 waren es
in dem fast doppelt so großen ganzen Württem-
berg nur noch 200 000. Die Wollausfuhr brachte
mehr Geld aus dem „Ausland" herein als der
Wein- oder der Viehhandel, das Ausland begann
damals schon in Heilbronn und in Rottenburg.
Die vielen Schafherden aber mußten gefressen
haben. Die damalige Entwicklung in der Land-
wirtschaft aber führte zu einer Verschiebung auf
Kosten der Schafzucht. Diese Fragen bewegten
auch den Schäfereiverwalter von Tübingen. Un-
ter dem Einfluß des Rationalismus war eine neue
Bewegung in die Landwirtschaft gekommen zur
Förderung ihrer Erträge; es ging vor allem dar-
um, die mit der alten Form der Di eif eider wir t-
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schaft zusammenhängende Brache in jedem drit- !
ten Jahr zurückzudrängen, durch Verwendung von
Gipsdünger ihre Bepflanzung mit Klee, Rüben
oder mit den damals noch neuen Kartoffeln und
der Esparsette zu ermöglichen und auch die
Bergweiden auf der Alb wenigstens teilweise in
Wiesen zu verwandeln. Der vermehrte Futterer-
trag ermöglichte wieder die Stalifütterung des
Viehs, mit der seine Leistungsfähigkeit und seine
Güte erheblich gesteigert wurde. Die Zurück-/
drängung der Brache wie die Umwandlung der
Bergweiden aber ging auf Kosten der Schafzucht,
die gerade auf diese Plätze angewiesen war,
und die Schäferei wehrte sich nach Kräften. Hier
griff nun der Schäfereiverwalter von Tübingen
mit seinen volkswirtschaftlichen Kenntnissen ein,
Die Schäferei war, wovon ja heute noch Tradi-
tionsreste übrig sind, zünftig geordnet und in
vier Laden geteilt, Tübingen gehörte zu der Ura-
eher Lade. Diese hatten ihre regelmäßigen Ta-
gungen und sogar ihre eigenen Schäfergerichte.
Es gab genaue Schäfereiordnungen für die Weide-
rechte, die Wanderzüge, die Gesundheitskontrol-
len u. a. Und nun also ging es um die alten Weide-
rechte!

Im Anschluß an den Schäfertag zu Urach im
Jahr 1780 schrieb Heinrich Steeb an die herzog-
liche Rentkammer einen eingehenden Bericht mit
den Wünschen und Beschwerden der Schäferei,
aus dem sich dann eine lebhafte Kontroverse er-
gab. Der Pfarrer Johann Friedrich Mayer von Kup-
ferzell im Hohenloheschen, also damals schon ein
„Ausländer", bekannt als der „Apostel des Gipses",
auch einer der Pfarrer jener rationalistischen Zeit,
die sich wie der schon genannte Gottlieb Steeb
in * Grabenstetten oder Jeremias Höslin in Böt-
tingen und andere sehr um die Hebung der
Landwirtschaft verdient gemacht haben, ver-
öffentlichte gegen den Bericht des Tübinger
Schäfereiverwalters einen viel beachteten Auf-
satz, der nun gegenüber den Interessen der
Schäferei die schließlich doch siegreichen und
fortschrittlicheren der übrigen Landwirtschaft

. vertrat. Er wollte mindestens die halbe Brache
ansäen lassen, was nach Steeb die Abschlach-
tung etwa der Hälfte der 400 000 Schafe be-
deutet hätte, die von der Beweidung dieser
Brache lebten. Dieser Angriff tri#b den Tübin-
ger Lammwirt vollends in die landwirtschaft-
liche Schriftstellerei hinein. Der schon ge-
nannte Meusel zählt sechs von ihm verfaßte":

Schriften auf, die Tübinger Universitätsbiblio-:
thek bewahrt zwei davon. 1784 erschien bei dem
Buchhändler Jakob Friedrich Heerbrandt in Tü-
bingen (in der Münzgasse) eine Broschüre von
Heinrich Steeb: „Staatswirtschaftliehe Betrach- '
tung über Schäferei, Hornviehzucht und Acker-:
bau"; sie hatte sogar ein Vorwort des Tübinger^
Professors der Medizin, Dr. Plouquet, des Soh- |
nes des bekannten Philosophen. Energisch tritt
da Steeb auf als der Mann der Praxis, der seine
Lehren nicht wie der Pfarrer Mayer auf Pap ie r '
gründe. Er weist auf die Verhältnisse der Alb-
weiden gerade im Uraeher Schäfereibezirk, die
ohne Schafzucht gar nicht auszuwerten wären und
die man nicht in Wiesen verwandeln könne.
Durch das widerrechtliche Besäen der Brache aber
würde die Schafzucht, die für Württemberg eine
viel größere Bedeutung habe, als der Pfarrherr
aus dem Ausland wissen könne, schweren Ab-
bruch erleiden. Mit dem Besäen von etwa einem .
Zehntel der Brache könnte sich die Schäferei
schließlich abfinden, wenn sie vorher angezeigt
werde. 1787 erscheint wieder bei Heerbrandt ein
Heft „Von der Schafräude". Die Schafräude, die
in den letzten drei Jahren einen schlimmen Seu-
chenzug durch die württembergischen Herden ge-
macht hatte — in drei Jahren wurden über 100000 )
Schafe verloren — und gegen die auch Dr. Plou- <
quet ein Heilmittel herausgebracht hatte, gibt j
Steeb Gelegenheit, noch einmal für die Pflege der -i
Schäferei einzutreten. * • • i

Er konnte freilich nicht verhindern, daß die ^
leere, sich selbst überlassene Brache mehr und
mehr durch 'Anbau von Klee, Rüben, Kartoffeln"
ersetzt wurde. Die intensive landwirtschaftliche
Kultur verdrängte allmählich das Schaf immer
mehr, das eine recht extensive Wirtschaft voraus-
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t. Und im Jahr des Todes von Heinrich Steeb
tentlichte der Vetter Gottlieb Steeb in Gra-

l^nßtetten seine Schrift „Über das Verhältnis der
jdiafzucht zur Anblümelung der Brache" — nun

es vielleicht gar ein Kampf Steeb gegen
Steeb geworden, wenn der Tod nicht innerhalb
von vier Monaten beiden die streitbare Feder aus
$er Hand genommen hätte.

Der Lammwirt hatte auch einen Garten drau-
ßen am österberg in der Gegend des Cafe Becht-
je, und drin stand nach der Mode der Zeit ein
niedliches Gärtenhaus", wie einer der Studien-
freunde Hölderlins schreibt. In diesem Garten-
haus, das wir uns so fest gebaut und wohnlich
denken dürfen wie jene Gartenhäuser, die sich
im Jahr 1797 Goethe zeigen ließ, trafen sich Höl-
derlin, Magenau und Neuffer, die drei jungen
pichter und Schwärmer aus dem Stift, diskutier-
ten bei einem Glas Wein oder Punsch, lasen sich
ihre Gedichte vor, die sie in ein heut noch er-
haltenes Bundesbuch eintrugen. Der steinerne
ßrunnen dort am Weg zum alten Felsenkeller
tand schon damals, er war Hölderlins „kasta-

lischer Quell". Magenau erzählt als alter Pfarr-
herr eine schöne Szene von so einem Bundes-
abend in <les Lammwirts Garten. Es ist anzuneh-
men, daß die drei Freunde im „Lamm" gut be-
kannt waren, wenn sie die Erlaubnis hatten, sich
draußen im Garten und Gartenhaus aufzuhalten.

Außer den Studenten mögen aber im „Lamm"
zu Heinrich Steebs Zeiten oft auch die Schäfer
mit ihren „Zahlmeistern" und „Pförchmeistern"
ihren Schoppen von der Sonnenhalde oder vom
Biesinger getrunken haben, während am Hono-
ratiorenstammtisch im Nebenzimmer der Herr
Professor Plouquet und etliche Kollegen saßen
und über die schlechten Zeiten ihrer Hochschule
klagten; selbst die Herren Theologen mochten
kommen, denn die Familie Steeb war gut
kirchlich, etwa der weitgereiste und witzige
Ephorus Schnurrer oder der Kirchenhistoriker und
Kanzler Lebret, dessen Tochter Elise der junge
Stiftler Hölderlin außerhalb jenes Bundesbuchs
andichtete. Die Verstrickung der Gastwirtschaft
mit der Schäferei und dem Wollhandel aber, die
den Lammwirt öfter auch ins Ausland, nicht bloß

das süddeutsche geführt hat, wurde der Anlaß,
daß ihm der einzige Sohn verlorenging. Er hatte
eine sorgfältige Ausbildung genossen, und der
Vater wollte ihn als seinen Nachfolger zur Ver-
vollkommnung in den Fremdsprachen und zur
Ausweitung seines Gesichtskreises wie auch zur
näheren Kenntnis der Verhältnisse gerade im
Wollhandel in die Fremde schicken. Zuerst kam
er nach Frankreich, dann 18jährig nach Verona,
wo der Vater Steeb Geschäftsfreunde hatte, denen
er den Sohn anvertraute. Aber Verona war
nicht bloß ein Brennpunkt des Wollhandels und
der Wollverarbeitung, sondern auch des Katholi-
zismus, und der junge Tübinger geriet in seinen
Bann, so daß am Anfang der Reihe der Steeb
auf dem „Lamm" ein evangelischer Pfarrer er-
scheint, am Ende ein katholischer Priester. Der
Entschluß des Sohnes traf die Eltern so hart, daß
sie jede Beziehung-zu ihm abbrachen. Die Hoff-
nung auf die weitere Zukunft ihrer Familie war
dahin, und den Steeb folgten die Essig, die Heck-
mann, die Bayha, die Ackermann. Das „Lamm"
selber blühte weiter.

Der Fackelzug der Studentenschaft vom 31. Oktober 1817
Da« am 18. und 19. Oktober 1817 auf der Wart-

burg bei Eisenach gefeierte Fest, in die deutsche
Geschichte unter dem Namen „Das Wartburg-
fest" eingegangen, war zu Ende. Es hatte der Er-
innerung an die Leipziger Völkerschlacht und die
vor 300 Jahren begonnene Reformation gegolten,
hauptsächlich aber die Absicht verfolgt, in der
Öffentlichkeit über die Ländergrenzen hinweg
die innere Verbundenheit der deutschen Studen-
tenschaft darzustellen und zu befestigen. Am 20.
Oktober schieden die Burschen von dem gast-
lichen Eisenach und wanderten wieder ihren
Hochschulen zu, wo die amtliche Feier des Re-
formationsfestes auf den 31. Oktober festgesetzt
war. Von Tübingen sind bis jetzt nur zwei si-
chere Teilnehmer an diesem Fest bekannt, der
Jurist Gottlob Friedrich Härlin von Wimpfen,
1373 in Ellwangen gestorben als Oberjustizpro-
kurator, und der Theologe Johann Meidinger von
Frankfurt am Main, der 1851 in seiner Vater-
stadt als Buchhändler starb, beide Mitstifter
der am 12. 12. 1816 gegründeten Burschenschaft
Arminia (seit 1818 Germania). Möglicherweise
war aber noch ein weiterer Tübinger dabei, der
Schwabe Wilhelm Sander von Karlsruhe, stud.
fiied., falls er mit dem in Göttingen weiterstu-
dierenden, von Heinrich Leo in seinen Erinne-
rungen erwähnten „Schwaben namens Sander",
der am 19. Oktober als Debatteredner auf der
Wartburg auftrat, personengleich ist. Die Tübin-
ger Burschenschaft hatte in ihrer Antwort auf

Jenauer Einladungsschreiben vom 1. Septem-
ber 1817 ihre einmütige Zustimmung zu der be-
absichtigten Veranstaltung erklärt. Es war des-
halb selbstverständlich, daß sie die Tü¥inger
Feier in die Hand nahm. Am 31. Oktober abends
• Uhr versammelten sich 400 von den 465 im
Wintersemester 1817/18 immatrikulierten Stu-
denten vor dem Lustnäuer Tor und zogen mit
Musik paarweise, jeder eine Fackel in der Hand,
au£ den österberg. Dort wurde ein Holzstoß an-
gezündet und ein Kreis um ihn geschlossen. Die
Husik spielte den Ghoral „Eine feste Burg ist
Unser Gott", der von der ganzen Menge mitge-
sungen wurde. Nachdem Luther ein dreimaliges
Jebehoch gebracht war, ging der Fackelzug in

r gleichen Ordnung in die Stadt zurück, wo
ein Kommers anschloß. In den zeitgenössi-

schen Stammbüchern wird immer wieder auf den
^rrlichen Anblick „des wallenden Feuerstroms"
dieses; studentischen Aufzugs hirjgewiesen. Da-

war aber das Fest nur eingeleitet. Bei der
5. November nachfolgenden Universitätsfeier

der Aula nova (jetzt Alte Aula) am Ausgang
Münzgasse hielten von ihren Fakultäten

^wählte Studenten Vorträge über die Beziehun-
gen ihrer Fachwissenschaft zur Reformation. Der
Magister Heinrich Dömer (Dekan in Uraeh, Pfar-
r in Plochingen, gestorben 1878), vorher Mit-

der Romantica, jetzt Anhänger der Ar-

Von Georg Schmidgall f
minia, sprach für das Stift, stud. theo.l. Kohl- dem Abendmahlskelch geschmückte Taler ent-
mann von Bremen, vorher Corps Teutonia, für puppt sich bei näherer Betrachtung als ein klei-
dje „Ausländer", stud. jur. Wilhelm von Breit- ner Behälter. Darin liegen sechs untereinander
Schwert, Armine (gest. 1864 als Staatsrat und Ge- verbundene Papierscheiben mit farbigen Stichen,
richtshofdirektor in Tübingen), für die Juristen, die auf der Vorderseite Szenen aus des Refor-
stud. med. Georg Eberhard Klett, Armine (gest. mators Leben, auf der Kehrseite die verschie-
1855 als Dr. med. Oberamtsarzt in Heilbronn), denen Jubiläumsfeierlichkeiten mit entsprechen-
für die Mediziner; von Breitschwert sprach den Umschriften darstellen. Auf der Rückseite
deutsch, die andern lateinisch. Die Universität der'dritten Scheibe erscheint das Bild des Fak-
gab eine vom Rektor, Professor Bahnmaier, ver- kelzugs der Tübinger Studentenschaft am 31. Ok-
faßte umfangreiche Festschrift heraus: „Feier des tober 1817. Die Umschriften lauten: „Es bringt der

Musensöhne Schar / Auch
Luthern ein Dankopfer
dar" und „Voll hoher
Freude feyerten die ev.
Universitäten das Re-
formationsfest. Zu Tü-
bingen halten die Stu-
denten einen Feyer-Fak-
kelzug 31. Oktober 1817".
Über den Zeichner der
Bilder ist nichts bekannt.
Der Tübinger Fackelzug
ist aber offenbar als be-
sonders eindrucksvolle

Kundgebung in das für
ganz Deutschland be-
stimmte Erinnerungs-

stück aufgenommen wor-
den, das kulturgeschicht-
lichen Wert hat.

Studentische Fackelzüge
waren noch im 18. Jahr-
hundert eine Seltenheit,
man fürchtete mit Recht
die Entstehung von Brän-
den in den engen Gas-
sen der alten *Univefsi-
tätsstädte. Beliebter, weil
weniger gefährlich, wa-

ren „Fackelständchen"
auf freien Plätzen. Und
als im 19. Jahrhundert
mit der Verbesserung des
Feuerlöschwesens auch
hier in Tübingen die

Fackelzüge häufiger wur-
den, sind sie doch kaum

einmal bildlich festgehalten, denn die' meist ein
größeres Format beanspruchenden teuren Dar-
stellungen (Lithographien) waren für die be-
scheidenen Wechsel der Tübinger Studenten un-
erschwinglich. Hier hat erst die Photographie
Wandel geschaffen. Die „Heimatkundlichen Blät-
ter" erwerben sich deshalb ein Verdienst, wenn

Biia des Fackelzuges der Tübinger Studentenschaft aus einem zinnernen
Jubiläumstaler, im Besitz von Georg Schmidgall

dritten Säkularfestes der Reformation, Tübingen
1818", worin die offiziellen Predigten und Reden
abgedruckt sind. ^ '

Zum Andenken an die zahlreichen, am 31. Ok-
tober, 1. und 2. November 1817 in Deutschland
abgehaltenen Festlichkeiten wurden allerlei Er-
innerungsgegenstände hergestellt. Ein solches sie das.bis jetzt unbekannte, in doppelter Größte
Stück, ein zinnerner Jubiläumstaler von 4V2 cm hergestellte Bild von 1817 hier erstmals verof-
Durchmesser, ist in meinem Besitz. Der mit dem fentlichen. Es ist ein Dokument ersten Range»
Brustbild Luthers, der aufgeschlagenen Bibel und zur Geschichte der Tübinger Studentenschaft.

1
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Carl Hebsacker (1838 -1914)
Das Lebensbild eines Tübinger Sammlers / Von Dr. Kurt Degen

zellane, Fayencen und Zinngefäße kommen
zu. Das Glanzstück aber bildet die in bunte SeU
dengewänder mit Goldstickerei gehüllte Figuj,
des Mohrenkönigs Balthasar auf einem hölzerne**

Ein kleines, in schwarzes Leinen gebundenes matmuseum des Tübingei Kunst-und Altertums- Pferde. Wie Nachforschungen jetzt ergaben, mi$
Notizbuch mit dem Goldaufdruck „Agenda" ge- Vereins und ist, soweit erhalten, heute in den die 50 cm hohe Figur zu der bekannten Krippe
langte kürzlich, nach jahrzehntelanger Verbor- Stadt. Sammlungen aufgegangen. Anderes wieder, im Weggental bei Rottenburg gehört haben. Diese
geoiheit unter Familienpapieren, als Geschenk wie die erlesenen Intarsiamöbel, wertvolles Zinn ist bis auf einige wenige Köpfe später völlig er-
in den Besitz der Stadt. Sammlungen. Es ge- und eine Uhrensammlung sind an die Erben ge- neuert worden. Ein für unsere Gegend volks-
hdrte dem Tübinger Kaufmann Carl Hebsacker, langt, so auch die echt biedermeierliche Blei- kundlich wertvolles Stück aus dem 18. Jahrhun-
eimer in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg be- stiftzeichnung der Eltern Hebsackers mit ihren dert ist damit wiederentdeckt worden. Teile der
kannten und geachteten Persönlichkeit. Hebsacker vier Buben (rechts am Rande, aufgestützt, der schadhaften Kleidung u. a. sind soeben im Würt-
entstammte einer alten Tübinger Kaufmannsfa- junge Carl). Das Blatt ist signiert W. B. 1848. tembergischen Landesmuseum Stuttgart instand-
milie. Vom Vater Carl Ludwig, der ein gutge- Wie die meisten Privatsammler, die aus Freude gesetzt worden; dabei wurde auch die Zugehö-
lieades Kolonialgeschäft in der Kirchgasse 8 be- am einzelnen Gegenstand sammelten, hatte rigkeit zu Weggental erkannt. Angehörige der
saß, ererbte er, außer dem Ladengeschäft und Hebsacker mit seinen Erwerbungen seine Woh- Familie wissen zu berichten, daß Carl Hebsacker
eiaem ansehnlichen Grundbesitz, die kaufmänni- nung (Neckarhalde 66) dekoriert. häufig bei den Rottenburger Antiquitätenhänd-,
sdae Begabung. Aber seine Neigung zielte zum
Bankfach hin, und so wandte er sich, nachdem er
in Stuttgart die kaufmännische Lehre absolviert
hatte, in Tübingen dem Bankberuf zu. Daneben
verlegte er sich auf den Hopfenhandel — derg
Hopfenbau konkurrierte damals in und um Tü-
bingen mit dem Weinbau — und mehrte damit
das ihm vom Vater hinterlassene Vermögen.

Das Besondere aber an der Gestalt Carl Hebs-
ackers ist seine Sammlerleidenschaft. Schon in
früher Jugend regte sich in ihm der Sammel-
trieb. Seine Vorliebe waren Barockmöbel mit
Einlegearbeit. Kennerblick und Spürsinn verban-
den sich bei Carl Hebsacker untrennbar und be-
fähigten ihn zum echten Sammler. So wird be-
r a t e t , daß er eines Tages dem Schreinermeister
Johann Adolf Waiblinger in der Haaggasse einen
barocken Spieltisch zum Restaurieren brachte.
Er hatte ihn kurzerhand einer Frau abgekauft,
die auf dem Tübinger Markt darauf — Gemüse
feilbot.

Privatsammler zählten in Tübingen zu den sel-
teneren Erscheinungen. Im 18. Jahrhundert war
ein Vertreter der Familie Gmelin, Johann Georg;
I. {1674—1728), „Chymicus und Apotheker", wie

lern Schweitzer und Ent-
reß gekauft hat; von
dort muß diese — einzig
noch existierende — Weg-

gentaler Originalfigur
beschafft worden sein.
In ihrem steifen Prunk
verkündet sie die feier-
liche Frömmigkeit der
Barockzeit.

Hebsackers Sammeltä-
tigkeit entbehrte somit
nicht eines heimatkund-
lichen Einschlags. Sodann
wissen wir, daß ihm wis-
senschaftliche Betätigung
nicht fernlag, wenn sie
sich auch auf einem an-
deren Gebiet äußerte.
Carl Hebsacker galt ah
kenntnisreicher Entomo-
loge. Auf seinen Reise»
spürte er seltenen Arten

von Schmetterlingen

•

er in der 1728 gedruckten Leichenpredigt genannt Bleistiftzeichnung der Familie Carl Ludwig Hebsacker aus dem Jahre 184ö nach, ^elne Erben haben
wird, ein über Tübingen und Württemberg hin-
aus bekannter und vielaufgesuchter Sammler.
Johann Georg, der Vater des gleichnamigen be-
rühmten Botanikers und „Sibirienforschers",

Es lohnt, einen Blick in das Hebsackersche No-
tizbuch zu werfen. Die 135 Eintragungen von

hatte sich in der Welt umgesehen und bei der Kunsteinkäufen aus der Zeitspanne von 1881 bis
Apothekerfamilie Linck in Leipzig Einblick in 1913 _ n U r ein Teil der wirklich getätigten An-

Foto: Näher seine Sammelkästen dem
Zoologischen Institut der

Universität Tübingen gestiftet, wo sie heut? noch
Verwendung finden als willkommenes Studien-
material.

. . , , . , . Obwohl Sammler und Junggeselle, war Carl
ein großes Naturalien- und Curiositatenkaoinett feäufe! — ermöglichen es uns, einen bestimmten Hebsacker dennoch kein Sonderling. Ältere die
gewonnen (dieses existiert in reduzierter Form Abschnitt seines Sammelprogramms zu verfolgen. j n n kannten, rühmen ihm Unterhaltungsgabe' und
noch heute und ist in Waidenburg'Sachsen im Mit einem Gemisch von Neugier und leisem Neid Geselligkeitsfreude nach. Auch war er ein be-
ehemals Fürstl. Schönburg-Waldenburgschen Mu- notieren.wir die damaligen Preise, die weit unter geisterter Turner und hat sich um den Tübinger
ceum aufgestellt). In Tübingen errichtete Gmelin <fem heutigen Wert liegen. Für eine prachtvolle, Turnverein verdient gemacht. Personen von Bil-
ein solches Kabinett, von dem sich jedoch nichts noch vorhandene, eingelegte Kommode mit der düng und Geschmackskultur wußte er um sich zu
erhalten hat. „Wenn er was rares in dem drey- Jahreszahl 1687 bezahlte Hebsacker 61 Mark, vereinigen. Auch charakterlich ragte er hervor,
fachen Reich der Natur wußte, so einige Auf- fü r eine Renaissancetruhe 54 Mark. Ein söge- Seine Freigebigkeit war ebenso bekannt wie be-
tnerksamkeit meritierte, so war es seine Freude, nanntes Apostelglas kostete ihn 10 Mark, ein gehrt, und sehr viele Bittsteller hat er materiell
solches sich anzuschaffen; daher er nicht nur ein Glasgemälde 25 Mark, ein achteckiger Steinkrug unterstützt,
vortreffliches Cabinet von allerhand raren und ig Mark, ein rheinischer Bartmannskrug 13 Mark,
curiosen Sachen gesammlet, welches in allewege € j n e Sonnenuhr von 1626 ganze 5 Markt Einen
Sehens würdig, sondern auch von curiosis Patriae Zunftpokal der Maurer erwarb er für 24 Mark,
naturalibus in fremde Lande, in Moscau, Sachsen e i n e Tübinger Weinkanne aus Zinn für 5.5üMark. Aus einer „Danksagung" die der Theologie-
und Holland gesandt, und dißfalls unser Vater- wie aus diesen Beispielen ersichtlich, konzen- student Ludwig Gockel aus Emmendingen im

Qescheben in Tübingen

land berühmt gemacht.
In der Zeit der Gründer jähre bis zum Aus-

bruch des ersten Weltkriegs war Carl Hebsacker
in Tübingen der maßgebende Privatsammler.
Freilich war sein Interesse mehr vom Liebhaber-

trierte sich KsSbsackers Sammlerinteresse vor-
nehmlich auf Kunstgewerbe (Möbel, Zinn, Kera-

, Hohlgläser, Glasmalereien). Er kaufte aber

,,Reichsanzeiger" unterm 10. Dezember 1810 ein-
rücken ließ:

Durch einen unglücklichen Zufall zerbrach mir^ J ? ? j g f ' ) „ D u r c h einen unglücklichen Zufall zerbrach mir
a u c h Waffen (der größte Teil ist 1944 in Stuttgart b e y e i n e r F a h r t a u f d e m N e c k a r d a s R u d e r u n d

Y e r ^ r a P ^ zusammen mit anderen Gegenstanzusammen mit anderen Gegenstan-
i c h fiel d a b e y a u g d e m K a h n m d e n g e r a d e g t a r k

Freilich war sein Interesse mehr vom Liebhabr Y ^ P . ^ i c h fiel d a b e y a u g d e m K a h n m d e n g e r a d e g t a r k
und vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt gelei- d e n > ' Bilder und graphische Blatter Zwei aus- a n g e s c h w o l l e n e n F l u ß . _ D a s p r a n g m e i n n e b e n
tet. Überlieferte Porträts (ÖL Zeichnung, Fotos), nehmend schone Gouachemalereien, Stadtansich- m i r s t e h e n d e r F r e u n d C a r l cunradi von Kirch-
die sich im Besitz seiner in Tübingen, Reutlin- * e n ™ n Tübingen um 1800, befinden sich heute m b e r g > d<?r T h e o l o g i e Beflissener, trotz der großen
gen und Obersontheim lebenden Verwandten er- Reutlingen. Gefahr, die auch seinem Leben drohte, in den
halten haben, zeigen ihn als einen stattlichen W a s is{ nun von d e r Hebsackerschen Hinterlas- reißenden Strom. Aber wahrscheinlich wäre er
Mann von gepflegtem Äußeren mit einem Paar s e n s c h a f t i n d i e Tübinger Stadt. Sammlungen ge- s e l b s t e i n ° P f e r ^ m e s Edelmuths geworden,
klarer, aufmerksamer 4ugen Seine gesicherten . w a n ä e r t u n d d a m i t e n d g ül t ig für Tübingen ge- hätte er nicht noch glücklich, doch mit Mühe, den
Vermogensverhaltnisse erlaubten Hebsacker,^ je- s i c h e r t ? w i r g r e ifen heraus: zwei Holzstatuetten allein fortschwimmenden Nachen mit der Linken

_ „ . n, ..,. ^^ ^ ^ ^ Jahrhundert, und zwar ein Johannes erreicht, in den er mich nun mit unbegreiflicher
von einer Kreuzigungsgruppe und ein Herkules Anstrengung mit der Rechten hineinhob. — Kaum
mit der geschulterten Keule, dann eine Kollek- dieser Gefahr entronnen, erwartete uns schon
tion flott bemalter, gläserner Branntweinflaschen

des Jahr größere Reisen zu unternehmen. Meist
bereiste er das Ausland voran Italien. Im Aus-
land ist er auch gestorben (4. 8. 1914 in Ragaz,
Schweiz); beerdigt wurde er im Tübinger Fami-
liengrab. , g eine zweyte, und auch einer zweyten edlen That

mit Zinn-Schraubverschluß — Schöpfungen ech- bedurfte es, um jene zu zernichten. — Äußerst'
Hebsacker kaufte von den Antiquaren, mit de- ter Volkskunst aus der Zeit von 1800—1810, von erkältet und der Ruder beraubt, wurden wir in

nen er in laufender Verbindung stand: Loeffler einer erfrischenden Ursprünglichkeit in ihren unserem Nachen vom Strome unaufhaltsam fort-
(Möbeli und Kurz (Zinn) in Stuttgart, Dußler derben, humorvollen Darstellungen und Sprü- getrieben, bis Louis Pellis von Lousanne, die
(Ulm), ferner von Münchner und Berliner Hand- chen — dann einige Zunftaltertümer der Barock- Rechte studierend, sich dem gefährlichen Elemen-
lern unr> sehr viel von Privaten. Nach seinem zeit: ein riesiger Hohlschlüssel (Trinkpokal in te und seiner Schwimmkunst vertraute, mit Mut»
Tode gelangte ein Teil seines Sammelbesitzes — einer Schmiedegeselien-Herberge) und das be- und Stärke den unbeherrschten Kahn glücklich
insgesamt 198 Nummern — in das damalige Hei- malte Aushängeschild einer Kupferschmiede. Por- ans Ufer zog und so die Rettung vollendete." o. t.
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Bremen und Tübingen /

Herausgegeben von Dr. Ernst Müller

Von Professor Dr. Friedrich Rauers

Es bestehen alte freundschaftliche Beziehungen
zwischen der alten Hansestadt Bremen und Tü-
bingen. Wilhelm Hauff, dessen 150, Geburts-
tag 1952 ziemlich klanglos vorbeigegangen ist,
wenn man nicht die von Reg.-Rat Schmidgall
und mir herausgegebene „Seniade" als eine Er-
innerung an den vor 150 Jahren geborenen Dich-
ter werten will, ist in Bremen, dessen Rats-
keller durch Hauffs „Phantasien im Bremer
Ratskeller" weltberühmt geworden ist, fast noch
mehr geliebt als in Württemberg. Hauff ist 1826,
wie so mancher andere Württemberger durch
Freunde und Bundesbrüder, die in Tübingen
studiert hatten, nach Bremen" gekommen. Der
Bremer Notar und Bundesbruder Hermann Ca-
stendyk des „Germanen" und „Feuerreiters"
Hauff, der damals schon durch seine „Memoi-

[ ren des Satans" berühmt wurde, hatte Hauff
in die Bremer Gesellschaftskreise, namentlich

i den Kreis um Bürgermeister Smidt, eingeführt.
Alle drei Brüder Castendyk haben in Tübingen
studiert, der nachmalige Göppinger Diakon J. E.
Osiander war in seiner Jugend Hofmeister bei

i dem Senator Castendyk. Hofmeisterstellen und
[Abschluß des Studiums mit der Reise nach Nord-
[ Deutschland oder Italien und Paris gehörten da-
[ inals zu den Sitten der Stiftler. In der Tübinger
: Burschenschaft „Germania" (bi£ 1818 „Arminia"
\ genannt) sind in den Jahren'1816—1827 vierzehn
Bremer aktiv gewesen, die Theologen Knoop, F.
E. Müller, Thomas Achelis, E. Treviranus, (J.

1 Fehsenfeid, Fr. v. Spreckelsen), E. W. Chr. Zeit-
, ler und R. Migault, später Kaufmann und Kon-
sul, die Mediziner J. Wichelhausen und W. Ca-
stendyk, und die Juristen J. H. und H. Casten-
dyk, H. Gildemeister und J. D. Noltenius *). Der
Theologe Kohlmann, vorher Corps Teutonia,
scheint auch Armine geworden zu sein 2). Auch der

' Rechtsanwalt Daniel Thulesius und der Pastor
H. G. Treviranus, mit denen Hauff zusammen
War, hatten in Tübingen studiert. Der Enkel von
Thomas Achelis, nachmals Pastor in Gröpelin-

. Sen und Oberneuland bei Bremen, hat mir er-
zählt, daß sich Thomas Achelis mit seinen Freun-

[ <*en einen Wagen gekauft hat, mit dem sie 1822
f&aeh Tübingen fuhren, wo sie ihn wieder ver-
[ kauften. Reiten und Fahren gehört zum alten
^Studenten, woraus sich das Spuzen, das in Tü-
fi allein erhalten blieb, entwickelt hat. Auch

seine Stuttgarter Verwandten Klaiber und
hatte Hauff Beziehungen nach Bre-

, und die alte Madam Meier, die er in Bre-
aufsuchte, hatte eine Zeitlang in Stuttgart

f Selebt. Viele der alten Bremer Patrizierfami-
Jien sind Tübingen bis in die heutige Zeit treu
^blieben. Tübinger Mediziner sind als Schiffs-
jj^te beim Lloyd gefahren, von Passagieren aus

k
süddeutschland zu schweigen. In neuerer Zeit

hat die Tübinger Evangelisch-theologische Fakul-
tät auch den Dichter Rudolf Alexander Schröder
aus altem Bremer Kaufmannshause zu ihrem
Doctor honoris causa gemacht. Der größte Bür-
germeister Bremens, Johann Smidt, 1827 der
Gründer Bremerhavens, hat sich mit Empfehlung
des Zürchers Stolz, zeitweise Pfarrer in Bremen,
Freund Lavaters, in Zürich als Pastor, d-er er
von Haus aus war, ordinieren lassen. Das sind
Beziehungen der Bremer reformierten Kirche,
vormals mit Holland, nachmals mit Heidelberg.
Smidt war als Vertreter Bremens im Bund auch
mit Wangenheim befreundet.

Das Liebesabenteuer Hauffs in den „Phanta-
sien im Bremer Ratskeller", das geliebte Mäd-
chen, das nichts mehr von ihm wissen wollte, als
er die ganze Nacht im Ratskeller gezecht hatte,
ist keine erdichtete Phantasie. Hauff hatte sich
in die mit der Witwe des Senators Gildemeister,
Schwester des Dichters Kotzebue, aus Weimar
zu Besuch gekommene natürliche Tochter des
regierenden Grafen Stolberg-Stolberg Josephe
Stolberg verliebt, die nichts von ihnV wissen
wollte. Er hat ein wie diese Liebesgeschichte
unbekannt ^gebliebenes Gedicht darauf gemacht!

Bin einmal ein Narr gewesen,
Hab geträumet kurz doch schwer,
Wollt in schönen Augen lesen,
Daß von Lieb was drinnen war.

Selig von der Vahr3 bis Bremen
Schwatzt ich zu der Holden mein;
Muß mich wahrlich heut' noch schämen,
Daß ich solch ein Narr könnt sein.

Und die Glut, die in mir brannte,
Barg^ ich unter heit'rem Scherz,
Von dem lieben Schwabenlande
Sprach ich zu dem kalten Herz.

Wollte sie zur Heimat locken,
Wollte alles ihr gesteh'n,
Doch sie sprach ganz kalt vom Brocken,
Dort sei alles gar zu schön.

Meine Lieb', mein Herz, mein Schwaben
Sind für dich zu eng, zu klein, ^
Größer willst du alles haben,
Nun, so mag dein Harz dich freu'n!

Fahre wohl, du kaltes Wesen,
Freier blick ich um mich her,
Bin einmal ein Narr gewesen,
Hab' geträumet kurz, doch schwer.

Der Bremer Dr. Heinrich Tidemann, ein geist-
voller und liebenswürdiger Mann, der vor kur-
zem gestorben ist, hat in seinem Buch „Wilhelm

Hauff in Bremen 1826, die Entstehung der Phan-
tasien im Bremer Ratskeller" dies Liebesaben-
teuer, von dem Hauff dann wieder zu seiner
Braut Luise Hauff zurückfand, aufgedeckt und
Hauffs Bremer Tage nach und mit dem umfang-
reichen Briefwechsel und den Tagebüchern von
Hauffs Bremer Freunden, die Tidemann bewun-
dernswert zusammengebracht hat, geschildert.

Hauff ist nicht der erste Tübinger gewesen,
der Beziehungen zum alten Bremen hatte. Der
Tübinger Stiftler, nachmals Graf und Pair von
Frankreich, Reinhard, kam als französischer Ge-
sandter 1796 und 1Q09 nach Bremen und hat Bre-
men, wie der Bruder des Dichters Justinus Ker-
ner, manchen Dienst erwiesen. Als Goethe 1823
vom Bremer Senat auf Veranlassung von Dr.
med. Nicolaus Meyer, Freund Goethes seit sei-
ner Jenaer Studentenzeit, die noch heute nicht
ganz ausgestorbene Ehrengabe und Medizin aus
dem Ratskeller bekommen hatte, hat Reinhard
bei Goethe mit von dem Rosewein von 1624 ge-
trunken. Schon 1823 war Gustav Schwab in Bre-
men, dem es dort so gefiel, daß er fast Pastor
in Brennen geworden wäre. Er hat namentlich
gute Beziehungen zu dem Gründer des Nordd.
Lloyd H. H. Meier gehabt, für den er das Tauf-
gedicht für den Stapellauf seines Paketschiffs
Pauline am 21. Februar 1829 verfaßt hat, das ich
in den Heimatkundlichen Blättern für den Kreis
Tübingen Nr. 1, vom 1. September 1950, S. 4
abgedruckt habe. Schwabs Nachkommen sind
durch H. H. Meier nach Amerika gekommen und
reiche Leute geworden. Der Kapitän Jürgen
Meyer der „Pauline" hat später auch ein Schiff
„Uhland" der Reederei H. H. Meier geführt. 4)
H. H. Meier hat auch Heinrich von Gagern und
Karl Mathy 1849 nach Bremen zur Taufe seines
Schiffes Heinrich von Gagern eingeladen.5).

Öer Bremer Senator und nachmalige Bürger-
meister Arneld Duckwitz hatte als Handels- und
Manneminister in der Frankfurter Reichsregie-
rung von 1848/49 in dem Unterstaatssekretär Pro-
fessor Fallati von der Tübinger Universität sei-
nen Hauptmitarbeiter. 6)

Die Beziehungen waren nicht bloß zufällig.
Bremen und die aufstrebende südwestdeutsche
Industrie arbeiteten zusammen. Bremen war da-
ran besonders interessiert, weil es sich nur be-
haupten konnte, wenn es sich nach der napoleo-
nischen Zeit auf den neuen riskanteren direkten
transatlantischen Handel konzentrierte, während
Hamburg mit seinen alten Beziehungen zu Eng-
land an dessen hochgewachsene Industrie stärker
gebunden war. Die Bremer Schiffe, die nach
Übersee gingen. — lange Zeit, bis in die acht-
ziger Jahre des 19. Jahrhunderts, hatte Bremen
die größte deutsche Flotte und einen größeren
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Aschanti-Qoldgewichte der Sammlung Qseli
Von Dr. Wilfried Nölle

Vor der* Schätzen, der westafrikanischen Kunst,
welche die Völkerkundemuseen bergen, müssen
die privaten Sammlungen mehr oder minder in
den* Hintergrund treten. Und doch findet sich
,auch hier viel Wertvolles und Schönes, das wei-
terer Beachtung wert wäre. Die Sammlung von
Aschanti-Goldgewichten des in Tübingen-Lustnau
im Ruhestand lebenden Pfarrers Albert Gsell ist,
so klein sie auch heute sein mag 1), den entspre-
chenden Beständen der Museen ebenbürtig. Sie
veranschaulicht die an der Goldküste von den
Akan- und Anjistämmen und ihren bedeutend-
sten Teilstämmen, den Baule und Aschanti2), be-
sonders gepflegte kleine Form des Metallgusses
in bester Weise.

Pfarrer Gsell hat seine Sammlung in den Jah-
ren 1897 bis 1901 und 1902 bis 1907 während sei-
ner missionarischen Tätigkeit im Dienste der
Basler Mission im Hinterland der Goldküste zu-
sammengetragen. Die Gewichte stammen sämt-
lich aus Häuptlingsbesitz, einige Sätze aus dem
des Häuptlings Ata von Okwaw (einem Vorland
des eigentlichen Aschanti - Gebietes) und des
Häuptlings Akufo1'') von Akuapem, in dessen
Hauptstadt Akropong Gsell vier Jahre gelebt
hat. 4) i

Im Ratskeller zu Bremen
Zeichnung: Fr. Rauers

Überseehandel als das dreimal so große Ham-
burg — konnten auf der Hinreise nur mit Ex-
port aus Deutschland und Auswanderern gefüllt
werden. So ist Bremen auch bis zu den Welt-
kriegen der größte Auswandererhafen Europas,
zuletzt nur mit einem kleinen Prozentsatz deut-
scher Auswanderer, geblieben. Bremen hat ciurch
strenge Gesetzgebung aus dem verpönten „wei-
ßen Sklavenhandel" eine anständige Auswande-
rung gemacht. Hamburg ist erst, als es die Bre-
mer Erfolge sah, nachgefolgt. Da die Auswande-
rung damals noch im Zwischendeck vor sich
ging, waren für den Export nach Deutschland
bei der Rückfahrt die für die Auswanderung be-
nutzten Schiffsteile ohne weiteres für den Wa-
rentransport brauchbar, wobei die Betten etc.
drüben über Bord gingen.

Ein Stück Tradition der stärkeren Verbunden-
heit Bremens mit Nordamerika, wo die Bremer
einstmals mit ihrer ähnlichen Flagge die German
Yankees hießen, Hamburgs mit England, ist noch
nach dem zweiten Weltkrieg in Bremen als
amerikanischer, Hamburg als englischer Hafen,
hervorgetreten, obwohl die Dinge weit zurück-
liegen.

Die schwersten Zeiten, die Bremen zu über-
winden gehabt hat, waren die Zeiten nach den
napoleonischen Kriegen, in denen Bremen durch
Smidt seinen Überseehafen Bremerhaven erhielt,
die Zeit, als es mit ungeheuren eigenen Kosten
die Weser vertiefen und begradigen und durch
den von Bismarck veranlaßten Anschluß - der
Hansestädte an den Zollverein notwendig ge-
wordenen Freihafen in Bremen bauen mußte,
und die Zeiten nach den Weltkriegen.

. *) J. W. Cramer, Gesch. der Burschenschaft Ger-
mania, Urach 1909; G. Schmidgall, Burschenschafter-
listen, I. Bd., Görlitz 1940, S. 59 ff.; H. Tidemann,
Wilhelm Hauff in Bremen 1826, Bremen 1929, S. 55.

*) G. Schmidgall, Der Fackelzug der Studenten-
schaft vom 31. Oktober 1817, — Tüb. Heimatkundl
Blätter, ,4. Jg., Nr. 2 / Febr. 1953, S. 23.

») Wo er auf einem der sogenannten „Vorwerke"
der Bremer Familien mit ihr zu Besuch gewesen
war.

* Friedr. Spengemann, Von Vegesacker Reedern,
ihren Schiffen und Kapitänen, St. Magnus 1935, S. 33.

•) Gustav Freytag, Karl Mathy, Gesch. seines Le-
bens, Leipzig 1870, S. 312«.

•) A. Duckwitz, Denkwürdigkeiten aus meinem
•deutlichen Leben 1841 bis 1866, Bremen 1877.

Hier, im waldreichen Gebiet der äquatoriale^
Breiten, besonders in Benin, Aschanti und Joru*
b«, wird neben dem Holz für die Herstellung
figürlicher Bildwerke auch Metall für Bronze-
und Messingguß im Kunsthandwerk verwendet.
Ihre höchste Blüte erreichte die Metallkunst im
Königreich Benin, als deren berühmteste Zeugen
die Beninbronzen gelten. Diese Kunst lebte fort,
in der Herstellung der kleinen Goldgewichte 5).

Goldstaub und Goldgewichte haben sich seit
der Entdeckungszeit zum gangbaren Zahlungs-
mittel an den europäischen Handelsplätzen wie
im Inland entwicklt6). Denn in den Jahrhunder-
ten der Neuzeit, als die französischen, portugie-
sischen, holländischen, dänischen und englichen
Schiffe Güter aus den Königreichen um den Gui-
neagolf heimbrachten, war eines der wichtigsten
Produkte das Gold. Es wurde von den Einge-
borenen teils aus den goldführenden Flüssen ge- ,
waschen, teils auch bergmännisch abgebaut. Der
Handel mit dem Golde bedingte Gewichte, mit
denen man genaue Mengen abwiegen konnte.

Diese Gewichte sind Teile oder Vielfaches einer
Einheit. Einheit ist der Taku („ein Hülsenge-
wächs gleich den Erbsen oder kleinen Feld-
bohnen, MUT daß dieses Gewächs länglich rund

Gewichte aus der Sammlung Gsell (obere Reihe von links nach rechts): 1. Ein
Aschantimann vor einem Baum — den Darstellungen aus dem Volksleben dieser west-
afrikanischen Ackerbauern zugehörig. 2. Darstellung'eines Welses — der Kopf ist sehr
charakteristisch geformt mit den Bartfäden, den Aufsätzen und großen Augen. Kiemendeckel sind
gut abgegrenzt. Das Gewicht ist hohl, die Wände kaum ein Millimeter dick, daher trotz der Größe
die geringe Schwere von 16,4 Gramm. 3. Eines der zahlreichen geometrischen G oldg e-
wichte — die Spirale versinnbildlicht Nyama, den Schöpf ergott in seinem weiblichen Aspekt,
das Zinkenmotiv Nyamas lebensspendende Feuer strahlen.
(Untere Reihe von links nach rechts): 1. Ein Prachtstück der Sammlung Gsell: Kopf eines
Enthaupteten — hier kann die eigentümliche, heute noch bei den Frauen der Goldküste
übliche Haartracht sowie die Frisur des Bartes bis in die Details verfolgt werden. 2. Wie eine
Aschanti-Frau ihr Kind trägt, zeigt dieses Goldgewicht — die auf dem Kopf auch noch be-
ladene Frau trägt auf dem Rücken ihr Kind, das sich mit Armen und Beinen an die Mutter klam-
mert. 3. und 4. Das Hakenkr euz ist auf Goldgewichten ein nicht seltenes Motiv — von den
Aschantis wird es „Affenfußu genannt; J. Dahse, Ein zweites Goldland Salomos, Zeitschrift für

Ethnologie, 1911, Heft 1, glaubt, es als alten Import aus Nordafrika ansehen zu sollen.

1
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und von weißer, schwarzer und roter Farbe ist.
Ein Taku ist noch einmal so groß als ein Damba
(ebenfalls ein Hülsengewächs). Dieses Damba
wird anstatt des Gewichtes gebraucht. Damba
macht eine Metaba, zwei Holländische Gulden"7)
und wiegt etwa 25 Gramm8). Für die kleinsten
Einheiten wurden auch Samen als Gewichte ver-
wendet.

Die Gewichte wurden gegossen in Messing oder
v Bronze, und zwar nach der in Westafrika be-

kannten Technik der „verlorenen Form", die
darin besteht, den zu gießenden Gegenstand in
Wachs vorzuformen, das Wachsmodell mit einer
Tonschale zu umkleiden und darauf das Wachs
auszuschmelzen. Dann gießt man in das Negativ
das flüssige Metall ein,- worauf der Tonmantel
zerschlagen wird. Das Objekt ist gegossen, aber
die Form verloren. Bei kleineren Gewichten
wird kein Wachsmodell gemacht, sondern der Ge-
genstand selbst wy:d nach dem bekannten Ver-
fahren mit dem Tonmantel umgeben und durch
das flüssige Metall ausgeschmolzen. Eine Nachbe-

? afbeitung durch Ziselieren scheint nicht häufig
~ gewesen zu sein, da das Wachs ja auch für die

feinsten Ornamente ein bequemes Substrat dar-
stellt. Das Verfahren des Gießens lehnt sich also

: -an eine längst bestehende Bronzegußtechnik an,
l wie sie vor allem in B e n i n gehandhabt wor-
[ den ist.

Pfarrer Gsells Sammlung zeigt, wie verschie-
denartig und originell die Gewichte gestaltet
wurden. Nach Motiven geordnet, ergeben sich
4ür die Sammlung Gsell folgende Gewichtsgrup-
pen:

1. Goldgewichte mit scheinbar nur geometri-
schen Motiven, wie Kreis, Spirale, Kreuz, Ha-
kenkreuz, Wellenlinie und Rhombus.

; 2. Goldgewichte, die Geräte und Gebrauchsge-
- -genstände darstellen, wie Haumesser, Hacken,
** Pfeifenköpfe, Musikinstrumente (die sogenannte
; Sanku, eine Art Guitarre), ferner Dolch und

Schwert, Hörner und von europäischen Waffen
Nachbildungen der alten Steinschloßfiinte,» sowie

U von Signaltrompeten.
3. Wiedergaben von Pflanzen, hauptsächlich

Früchte, auch Samen, die im Original als Gold-
. gewiehte dienen.

4. Wiedergaben von Tieren, Schildkröten, Ei-
dechsen und Krokodile, auch des Sägefisches

; (Pristis antiquorum).
^ 5. Darstellung von Menschen und Menschen-

v gruppen. Es sind dies meist neuere Gewichte.
Diese Klasse von Gewichtsmotiven — hier spie-
gelt sich nicht bloß der materielle Kulturbesitz,
sondern auch die Psyche des Eingeborenen wie-

vder9) — drückt in der Regel ein Sprichwort aus,
so zum Beispiel ein Mann, der auf einem Kopf
ein Pulverfaß trägt und dazu raucht: „Du"kannst
nicht gleichzeitig rauchen und Pulver herumtra-
ten", oder ein Mann, der vor einem Baum steht:
"„Wenn du einen großen Baum schütteln willst,
so wackelt nur dein eigener Kopf".

. 6. Darstellung von meist stilisierten Tieren und
Tiergruppen.

Neben den Gewichten „wurden auch Waagen
und Löffel gegossen.

Dasselbe Motiv kann in den verschiedenen Ge-
wichtsklassen ausgeführt werden. Es gibt hier
keine Regel, obschon die Gewichtsklassen ihre
Namen haben, die auch auf die entsprechenden
Gewichte übertragen worden sind.

Die ornamentalen Verzierungen entstammen
dem religiös-mythischen Leben der Eingebore-
nen. Nach den Forschungen Eva Meyerwitz10)
waren die geometrischen Ornamente ursprüng-
lich Signaturen für das göttliche Geschehen in
Kosmos und Staat. Sie waren begründet in einem
vollständig ausgebauten System der Weltordnung
und Weltschau, in der Mikro- und Makrokosmos
sich entsprechen. Nach Meyerwitz geht dieses
Weltbild auf jenes zurück, das Jahrtausende zu-
vor von den Sumerer im Zweistromland kon-
zipiert wurde und welches die Antike weitgehend

beherrscht hat11). Aber auch die figürlichen
Darstellungen weisen sinnvoll auf die Religion
dieser westafrikanischen Ackerbauern hin, denen
die Erde und die Ahnen die beiden Mächte sind,
die ihr Dasein formen. So bilden auch die
Aschanti-Goldgewichte eine sichtbare Aus^rucks-
weise der Religiosität ihrer Schöpfer.

Im Detail betrachtet sind die ^Gewichte der
Sammlung Gsell von verschiedener Qualität. Ne-
ben rohen Arbeiten, deren grobe Ausführungen
auf dem Unvermögen des Wachsbildners beruhen
mag, befinden sich andere, die fein modelliert
und geglättet sind. Die Darstellung aus dem
Kulturbesitz, Gerätschaften und Waffen, sowie
die Tiere und Pflanzen sind fast alle von guter
Qualität, sie verraten Stilsicherheit und Sinn für
Form und Gestalt. Im ganzen gesehen liefert
diese Tübinger Sammlung einen wertvollen Bei-
trag zu einem tieferen Verstehen der Kunst von
Völkern mit einer naturgebundenen Lebensweise.
Es ist zu bedauern, daß die Sammlung Gsell
dem Lande nicht erhalten bleibt.

Tübinger Budidruckund Buchhandel im 16 Jährhundert
,Von Dr. Reinhold Rau , ̂

') Stuttgart (Linden-Museum), Leipzig (Grassi-
Museum) und Heilbronn haben aus der Sammlung
Gsell Aschanti-Goldgewichte erworben.

' 2) Die Aschantis nennen ihr Land „Asante", sich
selbst „Asantefo", vgl. R Zeller, Die Goldgewichte
von Asante (Westafrika). Eine ethnologische Studie,
Leipzig/Berlin 1912, Baeßler-Archiv, Beiheft 3; hier
auch die gesamte ältere Literatur und die frühen
Reiseberichte zitiert.

3) Abbildung in Albert Gsell, Aus den Erlebnissen
afrikanischer Missionare, Stuttgart/Basel 1926, p. 17.

4) Vgl; Albert Gsell, 1. c. und Streiflichter aus dem
Westafrikanischen Missionsleben, Basel 1900.

5) Vgl. die verdienstvolle Arbeit von J. F. Glück,
Die Goldgewichte von Oberguinea, Heidelberg 1947
(Akten der Heidelberger v. Portheim-Stiftung).

e) J. G. Christaller in JHL Gundert, Vier Jahre in
Asante. Tagebücher der Missionare Ramseyer und
Kühne aus der Zeit ihrer Gefangenschaft, Basel
1875.

7) W. J. Müller. Die afrikanische Landschaft Fetu,
Hamburg" 1673 bei Zeller, 1. c , p. 1.

8) Zeller, 1. c , p. 76.
9) So schon Zeller, 1. c , p. 77.
") Eva Meyerwitz, The Akan-State, London 1950.

Herrn Dr. J. F. Glück vom Linden-Museum in Stutt-
gart sei für den freundlichen Hinweis auf dieses
&uch gedankt.

1!) Damit enthüllt sich eine Kulturverbindung
^wischen Westafrika und dem alten Orient oder
Jen alten Mittelmeerkulturen. Sahara und der Su-
Jan stellten somit nicht Schranken, sondern uralte
**ulturstraßen dar.

Wo die erste Buchdruckerpresse, die Magister
J o h a n n e s O t m a r aus Heutlingen mitbrachte,
ihre Aufstellung fand, ist bisher nicht zu ermit-
teln gewesen. Seine Übersiedlung (Immatrikula-
tion bei der Universität am 15. Mai 1498) erfolgte
auf Veranlassung des Guardians und Lektors am
Tübinger Barfüßerkloster Paul Scriptoris, für
den er schon am 24> März 1498 den Druck einer
Vorlesung über die Quästionen seines Ordens-
bruders Duns Scotus (1265—1308) beendete. Schon
nach 3 Jahren gab er sein Unternehmen in Tü-
bingen wieder auf und siedelte nach Augsburg
über, vielleicht veranlaßt von seinem Landsmann
Erhard Oeglin, den wir 1491 bis 1496 in Basel
tätig sehen und mit dem er 1505 in Augsburg zu-
sammenarbeitet. Aus seinen drei Tübinger Jah-
ren kennt man insgesamt 19 Drucke. Die Univer-
sitätsmatrikel nennt aus seiner Zeit auch sechs
Druckergesellen, die aus Basel, Augsburg, ßlau-
beuren, Cannstatt, Frankfurt und Flemschhusen
(unbekannt) -stammten und bei seiner Offizin tätig
waren. Die Bücher wurden teilweise bei dem
Buchhändler Friedrich Mainberger verlegt, der
aus Bütthardt in Unterfranken (zwischen Würz-
burg und Bad Mergentheim) stammend seit 1480
in Tübingen ansässig und mit einer Barbara
Breuning verheiratet war. Er war Besitzer des
1847 am Faulen Eck gegenüber dem evang. Ho-
spitz abgerissenen Hauses und einer Scheuer
unterhalb der Bursa, die in dem westlichen Teil
des durch Abbruch freigemachten Platzes lag.

Ein Jahrzehnt nach Otmars Abgang eröffnete
der aus Baden-Baden gebürtige, im Winterseme-
ster 1485/86 in Basel immatrikulierte und von
Pforzheim, wo er bis März 1511 tätig war, kom-
mende Thomas An s h e 1 m eine neue Druckerei.
Ihre größte Leistung ist der im März 151(? vol-
lendete Druck der Nauklerischen Weltchronik
auf Kosten dreier Tübinger Bürger, des Unter-
vogts Konrad Breuning; des Spitalpflegers Kilian
Feßler und des Stadtschreibers Hans Zweifel.
Aus der vom Juli 1511 bis Juli 1516 dauernden
Tätigkeit des Thomas Anshelm in Tübingen
kennt man 74 Drucke. Was ihn, den berühmte-
sten Buchdrucker Tübingens, zum Wegzug nach
Hagenau im Elsaß veranlaßte, ist immer noch
ein Rätsel. Druckergesellen aus seiner Zeit
kennen wir nicht, da ihre Namen in dieser Zeit
nicht in die im Druck veröffentlichte Matrikeln
aufgenommen wurden. Nach dem Weggang des
Thomas Anshelm ist in Tübingen noch ein Johannes
Anshelm, 1518 im Hause Neckarhalde 13 wohn-
haft, und ein Jakob Anshelm vorhanden, für
dessen Kind 1544 in der Türkensteuerliste eine
Pflegschaft veranlagt wird. Ob und wie diese
Personen mit dem Drucker zusammenhängen,
ist unbekannt.

Die Tübinger Gelehrten blieben übrigens mit
diesem auch weiterhin in geschäftlichen Bezie-
hungen bis zu seinem Tode 1523. In diesem Jahr
zog zum drittenmal und jetzt endgültig die Buch-

druckerkunst in Tübingen einl Am 20. Mai 1523
wird mit seinen Gehilfen der aus .Augsburg ge- '
bürtige und bisher in Straßburg tätige U l r i c h
M o r h a r t in die Matrikel der Famulantes bei
der Universität eingetragen. Im Juli verläßt sein :
erstes Buch die Presse, und bis zur Einführung •
der Reformation 1534 folgen noch weitere 80. Die
Druckerei befand sich in der Burgsteige an der
Stelle des Mästlinschen Hauses (Nr. 7) und
wurde, als Herzog Friedrich dort einen freien
Platz vor dem Schloß haben wollte, abgerissen.
Der Buchdrucker selbst starb 1554, zwischen dem.
10. Februar und dem 21. März; an diesem Tage
schrieb bereits der Universitätsprofessor Char-
les Dumoulin (Carolus Molinaeus) nach Genf we-
| e n eines Ersatzes für ihn. Seine ^Vitwe Mag*
dalena, die aus ihrer ersten Ehe mit Jakob Grup-
penbach aus Dornstetten zwei Söhne, Oswald
und Georg, eingebracht hatte/ setzte mit diesen
beiden — von einem dritten Sohn Jakob wis-
sen wir nur durch seine Eintragung in die Ma-
rikel — das Geschäft foat bis zu ihrem Tod«
1574. Das Haus in der Burgsteige gehörte den
Morhartschen Kindern. Die Witwe wohnt 1562
im Hause* Hirschgasse 8, ihr Sohn Georg (ge-
storben 17. Juni 1610) war durch eine zweite
Ehe (1566) mit der Witwe des Glasers Caspar
Binder Besitzer des Hauses Kornhausstraße 20.
Der ältere Sohn Oswald schloß 1559 die Ehe mit '
einer Tochter des Uracher Arztes Dr. Christof
RÖser, kehrte aber im Dezember 1565 von dort
zurück und starb in Tübingen 1571 an einer Epi-
demie. Von Ulrich Morharts Kindern aus seinen
früheren Ehen mit Barbara Burger aus Straß- x

bürg und Anna aus dem Geschlecht der Zorn
von Bulach kennen wir außer einem Zachar'as,
der wegen Teilnahme an Schlaghändeln in den
Universitätsakten, aber nicht in der Matrikel
erscheint, nur * den gleichnamigen Sohn Ulrich
Morhart d. J., der am 16. November 1540 und
wieder am 29. Juni 1551 und am 2. Oktober 1554
eingeschrieben wird, an Fastnacht 1551 eine Ka-
tharina Kuene (aus Tübingen?) heiratet und am
24. November 1567 gestorben ist. Sein Nachfol-
ger in Ehe und Geschäft (in der Burgsteige) war
seit 1568 der am 24. Oktober 1556 immatriku-
lierte A l e x a n d e r H o c k aus Büdingen in
Hessen (gestorben 21. Oktober 1610). Von den
Kindern, die er antrat (eigene waren ihm ver-
sagt), ist ein Johannes Morhart als Amts- und
Ehenachfolger des Dr. med. Josef Brenz Stadt-
arzt in Schwab. Hall geworden, eine Magdalena
schloß am 24. Januar 1570 die Ehe mit dem J u -
risten Christof Reichart aus Neuburg a. Donau.

Ein am 30. Juni 1518 eingetragener Johannes
Elmen, genannt Hoß, aus Neuenstadt wird 1528
als Buchhändler bezeichnet; er ist 1525 und 1535 .
Besitzer des Hauses am Holzmarkt .

Ein um 1550 in Nürtingen als herzoglicher
Küchenmeister nachzuweisender Hans Ulrich

i
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Morhardt — seine Witwe Anna Brastberger wird
dort 1558 als Patin im Taufbuch erwähnt — hat
allem Anschein nach keine Verwändtschaft mit
dem Tübinger Buchdrucker. Ein Andreas Mor-
hart aus Tübingen, der hier am 10. Februar 1561
in die Universitätsmatrikel aufgenomme'n wird
und 1564 zum Bakkalaureat gelangt, könnte ein
Kind aus Ulrich Morharts d. Ä. letzter Ehe sein.

Im Juni 1596 wurde in Tübingen eine neue
Druckerei eröffnet. Vielleicht genügten die beiden
vorhandenen den wachsenden Bedürfnissen der
Gelehrten am Platz nicht mehr. Kein Geringerer
als der Dekan der Artistenfakultät und Profes-
sor für Dichtkunst und Geschichte, Mag. Erhard
C e l l i u s , war der Unternehmer und Besitzer
der Druckerei. Cellius hatte sein Studium an
der hiesigen Universität im Sommer 1564 begon-
nen und alsbald nach guter Humanistensitte sei-
nen Familennamen Hörn ersetzt durch den Na-
men Cellius nach seinem Heimatort Zeil bei
Pfeddersheim westlich Worms. Seiner Ehe mit
der ältesten Tochter des Juristen Anastasius
Dammler waren 10 Kinder entsprossen, und e$
ist nicht ausgeschlossen, daß es auch wirtschaft-
liche Gründe waren, die ihn zu dieser Geschäfts-
gründung veranlaßten. Die Einrichtung kaufte
er von den Erben des Straßburger Druckers
Schade und brachte sie in seinem Hause Lange
Gasse 2 zur Aufstellung. Schon im ersten Jahr
erschien sein bekanntestes Verlagswerk, die Ima-
gines Professorum, nach den von dem Herren-
berger Maler Elias Alt gefertigten Professoren-
bildnissen der Universität, die des Tübinger Ma-
lers Hans Schickhardt Gehilfe und Ehenachfolger
Jakob Züberlin (1556—1607) aus Heidelberg um-
gezeichnet und der Nürnberger Joachim Lederlin
in Holz geschnitten hatte. Die Druckerei ging
dann vom Enkel Johann Alexander Cellius in
andere Hände über und gehörte zuletzt dem
Carl August* Hopf er de l'Orme (gestorben 1847).
Aus der Hinterlassenschaft seines Vaters Gott-
lob Sigmund Friedrich Hopfer de TOrme (ge-
storben 1836), geboren 1774 in Oppenweiler als
Sohn des Apothekers Johann Georg Hopfer, hat
Ludwig Uhland das 1944 durch Luftmine zer-
störte Uhlandhaus an der Neckarbrücke ange-
kauft.

Josef Von Laßberg / Tübingen ehrte seine Verdienste
Von Dr. M. Binder

Die Tübinger Universitätsbibliothek verwahrt
unter ihren Handschriften ein stattliches Bänd-
chen mit Briefen, die der Altertumsforscher und
Germanist Josef von Laßberg auf der Meersburg
an Gustav Schwab gerichtet hat. Durch seinen
Schwiegersohn, den Bibliothekar Klüpfel, kam
ein Teil des literarischen Nachlasses von Schwab
an diese Stätte, während des Dichters Briefe an
den gelehrten Freund vom Schillermuseum in
Marbach erworben wurde.

In diesem reichen, noch unveröffentlichten
Briefwechsel ist von gar vielerlei die Rede, vom
Dichten, von Reiseerlebnissen, von wissenschaft-
lichen Fragen des deutschen Mittelalters, zumeist
aber von den Vorarbeiten und van Gedanken zu
Schwabs Bodenseebuch. Diese erste Monographie
des Schwäbischen Meeres verdankt ihre Erste-
hung sowohl den Plänen zur Zollfreiheit der
süddeutschen Länder wie auch denen zu einer
gemeinsamen Einrichtung der Dampfschiffahrt,
die Freiherr von Cotta im Bunde mit Minister
von Wangenheim und dem Konstanzer Indu-
striellen Macaise, dem Großvater Zeppelins, aus-
gearbeitet hatte. Daß dieses Buch aber, das zu-
nächst nur als Reiseführer in den Bodenseelan-
den gedacht war, zu einem vortrefflichen Ge-
schichtswerk und wirklich zu einem Werk der
Forschung geraten ist, das ist der Mitwirkung
Laßbergs zuzuschreiben, der zu den geschicht-
lichen, den literarischen, aber auch zu den na-
turwissenschaftlichen Abschnitten eine Menge
von Ratschlägen und Verbesserungen gab und
überhaupt, wenn auch ungenannt, so recht der
Mentor dieses Werkes und seines Verfassers
wurde.

Die Persönlichkeit Laßbergs ist Von der Lite-
raturgeschichte her wie auch von Seiten der bio-
graphischen Forschung bislang ziemlich stiefmüt-
terlich behandelt worden. Sein Andenken ist uns
als das eines Sammlers von Handschriften und
Altertümern, als das eines begeisterten Dilettan-
ten der deutschen Vorzeit überliefert. Und doch
gibt dies ein ganz unzulängliches Bild. Er ist

Zur Baugeschichte der Tübinger Stiftskirche
Die Katharinen- und Nikolauskapelle muß, alles für eine feste Einbindung des alten in den

nachdem jetzt ihre Errichtung für die Zeit um neu erstehenden Baukörpers, so etwa, wenn man
1335 gesichert ist, als der älteste erhaltene Bau- die Höhe von Sockel und Gesims für Chor bzw.
teil der Tübinger Stiftskirche "angesprochen wer- Langhaus übernahm. Diese geschlossen-monu-
den. Ursprünglich stand die Kapelle, nach allen mentale Gruppe wurde erst durch den Anbau
Seiten frei, östlich der spätromanischen Pfarr- der Äußeren Sakristei zerstört; das 19. Jahrhun-
kirche auf der „Weichlege". Ihre Westfassade, dert tat ein übriges, um das Gesamtbild durch
deren ein guter Teil noch aufrecht steht, ist ehe- unbedachte Veränderungen zu verunstalten. (Nach-
mals sicherlich reicher gestaltet gewesen; Reste trag zum gleichnamigen Aufsatz in Nr. 2.) U.B.
der Gliederung (Portal,
Fensterrose?) mögen un-
ter dem Verputz verbor-
gen liegen (der im auf-
gehenden Mauerwerk
noch erhaltene Bestand
des 14. Jahrhunderts ist
im Grundriß schwarz an-
gelegt). .Der krönende
Giebel wird, wie die
Werke der Salemer Bau-
hütte es zeigen, vorge-
blendetes Maßwerk ge-
tragen haben. Einschnei-
dende Veränderungen der
Kapelle brachte die Kir-
chenerweiterung des spä-
ten 15. Jahrhunderts.
Dem Chorneubau (seit
1470) wichen Nordwand
und eine Partie der West-
fassade mit dem Giebel,
Neueinwölbung und Aus-
besserungen schlössen
sich an (vgl. Grundriß).
Darüber hinaus tat man " Grundriß der ehemaligen Nikolauskapelle

wohl „Sammler" gewesen, aber ein solcher mit
echt wissenschaftlicher Gesinnung. Schon seift
vertrauter Verkehr mit Jakob Grimm, mit Uh-
land, mit fast allen großen Germanisten seiner
Zeit, von denen er geradezu umworben war,
sollte uns vor solch falscher Einschätzung zurück-
halten. Allein, er war ebensowenig ein Mann
des Ehrgeizes, und darum sind seine Verdienste
so oft im Dunkeln geblieben. Von Haus aus
Forst- und Verwaltungsmann hat er, nur auf
sich selbst gestellt, durch seine Liebe zur alt-
deutschen Dichtung und Geschichte angetrieben,
in die Tiefe gehende Kenntnisse sich zu erwer-';
ben gewußt. Er ist ein gewichtiger Ratgeber des
Freiherrn von Stein gewesen, als dieser die alt-
deutschen Geschichtsquellen zu sammeln begann,
er hat eine Nibelungenhandschrift (C) vor ihrem
Verkauf nach England für uns gerettet und in
seiner Sammlung von mehreren hundert meist
bedeutendien Handschriften einen schönen Teil
deutscher Schriftquellen bewahrt. Allzugern hätte
er diesen Schatz samt seiner Bücherei nach Stutt-
gart gegeben, so sehr fühlte er sich als Schwabe;
allein sein früherer Landesherr gewann sie im
letzten Augenblick für seine Bibliothek in Donau-
eschingen.

Auch mit Tübingen verband Laßberg mancher-
lei. So wie er noch mit dem alten Conz, Schil-
lers Jugendfreund, und dem Mediziner Auten-
rieth öfters zusammen war, so wurde ihm auch
von den Jüngeren, von den Germanisten A.
Schott und Adalbert von Keller, von Luces Tafel
und Ludwig Schmidt teilnehmende Freundschaft
entgegengebracht. Dem Rechtshistoriker Reyseher
stand ' er gleichfalls nahe, der, nach dem Tode
seines Sohnes, Friedrich von Laßberg, dessen
Handschrift des Schwabenspiegels herausgab.
Den herzlichen Verkehr mit Uhland beleuchtet
der publizierte Briefwechsel; wie viel Heimat-
liches birgt der mit so vielen andern Schwaben!

Und so hat auch die Universität Tübingen Laß-
bergs Verdienste um die Wissenschaft anerkannt,
indem sie ihn im Jahr 1845, am Tage der Ein-
weihung der Neuen Aula, unter dem Rektorat
des Klassischen Philologen Walz, zum Ehren-
doktor der Philosophie und Magister der freien
Künste erhob.

Es ist füglich zu hoffen, daß Laßberg nicht
mehr bloß als Schwager^der Annette v. Droste,
nicht nur als fürstenbergischer Staatsmann unter
der Fürstin Elisabeth, mit der er in zweiter
Ehe verbunden war, in der Erinnerung fortlebe;
mehr tut not. eine gründliche Untersuchung der
zahllosen Anregungen, die er der zeitgenössi-
schen Geschichts- und Literaturwissenschaft in
südwestdeutschen und schweizerischen Landen
gegeben hat. Vielleicht wird sein 100. Todestag,
den wir 1955 begehen werden, ein Anlaß sein,
des seltenen Mannes in würdiger Weise zu ge-
denken.

E i n b ö s e s U r t e i l . . .
In dem von Robert und Richard Keil heraus-

gegebenen, lesenswerten Werke: „Die deutschen
Stammbücher des 16. bis 19. Jahrhunderts", fin-
det sich folgende Fußnote zu Tübingen:

„Die Zuchtlosigkeit der Tübinger Studierenden
war im 16. und 17. Jahrhundert groß; Saufen,
Raufen, Spielen, Tumultieren, förmliche Straßen-
schlachten, Umgang" mit lüderlichen Dirnen war
sehr üblich. 1565 mußte ein besonderes Patent
gegen das ,Mordgeschrei', das Toben und Wüten
auf den Gassen usw. erlassen werden. Die Sta-
tuten von 1601 und 1602 verwiesen Studierende,
welche keinen Aufseher hatten, von der Univer-
sität; Würfel- und andere Glücksspiele, der Um-
gang mit verdächtigen Frauenzimmern, Studen-
tenehen, das Tag- und Nachtschreien, das Stür-
men der Bürgerhäuser, das Erbrechen des Car-
cers und Befreiung der dortigen Gefangenen
usw. wurden verboten."

Daß in der Tat Schlägereien an der Tagesord-
nung waren, beweist ein Bildchen in einem
Tübinger Stammbücher vom Jahre 1614. o.
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Heimatforschung — so oder so?
Eine kritische Betrachtung, dargestellt am Beispiel »Moheniirst« / Von Helmut Bern er, Nehren

L Neuerdings bemühen sich da und dort wieder
^einzelne Gemeinden um die Aufstellung einer
i Ortsgeschichte. Über die Notwendigkeit solchen
;Tuns ist kein Wort zu verlieren, denn „seine
[Heimat lieben kann nur der, der sie kennt und
versteht". Die Frage ist aber nun, welche Wege

tgibt es, um zu einer solchen Heimat- bzw. Orts-
| geschiente zu kommen. Zwei Möglichkeiten stehen
\ offen.
\ Das eine Rezept lautet: Man nehme das, was
andere schon früher schrieben, was also bei-

spielsweise in den alten Oberamtsbeschreibungen
^abgedruckt ist. Dazu suche man zusammen, was
f an gedruckten Interpretationen sonstwie vorliegt,
fso die Arbeiten Th. Schöns, Pfaffs, Bosserts usw.
[Das ganze wird innig vermischt, mit eigener
[Meinung und etwas lokalpatriotischem Kolorit
fversehen (Scheuklappen nicht vergessen!) und
tden staunenden Mitbürgern präsentiert: Hier
•habt ihr eure Ortsgeschichte! Diese Methode ist
; billig und bequem. Sie erfordert lediglich einige
[Kenntnisse im „geschickten" Abschreiben und
[etwas Phantasie. m

j. Das andere Rezept ist weit mühseliger, kost-
spieliger und zeitraubender. Es lautet: Man setze
[*ich in die Archive und trage in angestrengter
^Kleinarbeit Bausteinchen um Bausteinchen für
•seine Arbeit zusammen; mit andern Worten, man
ibaue von Grund an neu auf und zwar auf den
Quellen, auf Urkunden und Urkundenbüchern,

seine Arbeit »auf diese Weise betreibt, wer
sich außerdem immer wieder durch Anlegen
*ines scharfen kritischen Maßstabes zur Prüfung

Wahrhaftigkeit zwingt, wer sich nicht durch
|lokalpatriotische Erwägungen irritieren läßt und
«einer Phantasie 'Zügel anlegt, der wird am Ende

eine Ortsgeschichte präsentieren können,
vielleicht weniger rührselig, vielleicht etwas ma-
Serer, trockener, nüchterner, dafür aber mit dem
größtmöglichen Prozentsatz an Wahrhaftigkeit
ausgestattet.
s Aus neuester Zeit liegt nun im Bereich des
Kreises Tübingen geradezu ein Musterbeispiel

vor, was herauskommt, wenn man den
oder den andern Weg einschlägt. Ausgangs-

punkt war der „Wappenstreit" zwischen den Ge-
binden öschingen und Nehren. Da Ursache und
"erlauf des Streites vielfach nicht mehr gegen-
wärtig sein dürften, sei eine kurze Rekapitulie-
; ^ g erlaubt. Zunächst ging es nur um den Sil-
i^sparren, den heute die Gemeinde Nehren als
|^rtswappen führt. Im Mittelpunkt wurde er in
Unserem Räume von den Herren von Ehingen
jjtottenburg), von den Herren von First, von den

von Neran und noch anderen als Symbol
Von öschinger Seite wurde seinerzeit

e Schwab. Tagblatt v. 28. 8. 52) die Kontro-

verse mit der Behauptung eröffnet, daß die Her-
ren von First über Jahrhunderte besonders eng
mjt der öschinger Ortsgeschichte verbunden ge-
wesen seien und auch auf der Markung öschin-
gen ihren Sitz gehabt hätten. Es hieß dann wört-
lich: „Unter Berücksichtigung dieser Umstände
wäre a l l e i n der Gemeinde Öschingen das Recht
zugestanden, deren Wappen als Ortswappen zu
übernehmen." Nun, der Alleinanspruch stand von
vornherein auf schwachen Füßen und wurde in
der Nehrener Entgegnung „Zur Wappenfrage
Nehren-Öschingen" (siehe Heimätkundl. Blätter
für den Kreis Tübingen, Nr. 4, Okt. 52) wohl deut-
lich widerlegt. Damit wäre der Fall an sich er-
ledigt gewesen. Daß er doch nicht zur Ruhe kam,
lag wohl daranr daß der Nehrener Chronist einige
kritische Bemerkungen über das Verhältnis First-
ösetiingen eingestreut hatte und hier vor allem
die „besonders enge" Verbundenheit, dann aber
auch die Zugehörigkeit der mittelalterlichen First-
burg zur Markung öschingen in Zweifel zog.
Diese Randbemerkungen verlagerten den ganzen
Fall in erheblichem Maße, öschingen trat erneut
vor die Öffentlichkeit. In dem Aufsatz „Schluß-
punkt unter die Wappenfrage — Die Beziehungen
der Herren von First zu öschingen sind nun
a m t l i c h geklärt" (siehe Schwab. Tagblatt v.
18.12. 52) wurden die Zweifel des Nehrener Chro-
nisten in den Bereich der historischen Spekula-
tion verwiesen und, wie es schien, auch eindeutig
(sogar amtlich!) widerlegt.

Nebenbei: Die „amtliche Klärung" beruhte auf
einer vom Hauptstaatsarchiv erbetenen Stellung-
nahme, wobei dem Hauptstaatsarchiv gegenüber
verfälschte Formulierungen gebraucht wurden,
wie z. B.: Nehren behauptet, die abgegangene
Burg First hat irüher zu N e h r e n gehört; oder:
Nehren behauptet, die Herren von First haben
k e i n e r l e i Beziehungen zu öschingen gehabt.
Nun kann man vom Hauptstaatsarchiv schlech-
terdings nicht verlangen, daß es Orstgeschichte
macht und auf Anruf alle Quellen durchsucht.
Dazu hat das Archiv viel zu wenig Beamte und
viel zu wenig Zeit. Die Stuttgarter Stellung-
nahme beschränkte sich deshalb im wesentlichen
auf die Wiedergabe älterer Interpretationen. Das
Hauptstaatsarchiv ist wohl in der Lage, den ört-
lichen Forscher bei seiner Arbeit tatkräftig zu
unterstützen und tut das auch, es kann ihm aber
nicht die Arbeit abnehmen. Ortsgeschichte für
22 Pfennig (Brief genügt!) gibt es nicht. Entspre-
chend ist die Stellungnahme auch zu werten.
Alles das, was in der alten OAB Rottenburg,
dann auch von Th. Schön und anderen veröffent-
licht wurde (Richtiges und Falsches), feierte fröh-
liche Urständ.

Im folgenden wird nun der Versuch unternom-

men, an Hand einiger Beispiele Interpretation
und Quelle einander gegenüberzustellen. «i.

1. Zur Frage der Markungszugehörigkeit
Die „amtlich geklärte" Version besagt folgen-

des (in Auszügen):
a) Aus den ältesten im Württ. Hauptstaats-

archiv erhaltenen Lagerbüchern über Öschingen
(Lgb. W. Nr. 1707, Amt Tübingen, von 1522 und
spätere Lagerbucherneuerungen) geht urkundlich.
hervor, daß die Burg First zur Markung öschin-
gen, nicht zur Markung Nehren gehörte.

b) In einem Bericht des Vogtes von Tübingen.
aus dem Jahr 1535 über Burgen und Ruinen im
Amt Tübingen (Bestand, Statistik und Topogra-
phie, B 41 a Fasz. Tübingen) wird übereinstim-
mend festgestellt, <Jaß die Burg First zur Mar-
kung öschingen gehörte und die Burg des öschin-
ger Ortsadels war.

c) Burg First und Öschingen gehören nicht erst
im Spätmittelalter zusammen; aus den genann-
ten und weiteren Quellen ergibt sich, daß die
Burg schon im Hochmittelalter, höchstwahrschein-
lich schon seit ihrer Erbauung, auf öschinger
Markung s tand, . . Burg First ist eine Hoch-
adelsburg des 11. Jahrhunderts auf Markung
öschingen.

Was sagen aber die Quellen tatsächlich?
Zu a) Das angezogene Lagerbuch Nr. 1707 vom

Jahr 1522 kann lediglich als Beweis dienen, daß
First nicht zu Nehren gehört. Doch ist ein solcher
Beweis gänzlich unnötig, denn diese absurde Idee
lag überhaupt nie in den Gedankengängen des
Nehrener Chronisten. Das Lagerbuch Nr. 1707 wie
auch die späteren Erneuerungen können aber
genau so wenig den Beweis erbringen, daß First
zu öschingen gehörte. Sie beschreiben lediglich
die drei öschinger Zeigen „zu Altach (später:
Altenbach), in der undern Zeig, in der obern
Zeig", lassen aber den Firstschen Besitz ganz
und gar unerwähnt. Ja, das Lagerbuch Nr. 1713
(Tüb. weltl. vom Jahr 1558) deutet klar darauf
hin, daß das Firstsche Gebiet außerhalb der
öschinger Markung lag. In diesem Band sind
vereinzalt öschinger Bürger aufgeführt, die „Äk-
ker gelegen Inn des Schloß oder Hauses Fürsts
Zwing und Bennen" bebauen. Nun bedeutet aber
„Zwing und Bann" soviel wie Banngrundherr*
lichkeit, Markgrundherrschaft und einiges mehr
(s. a. Haberkorn/Wallach, HilfsWörterbuch für Hi-
storiker), was für eine eigene Markung spricht.

Zu b) Der Bericht des Tübinger Obervogts aus
dem Jahr 1535 lautet wörtlich und ungekürzt:
„By Eschingen uff ain Berg Fürst (müßte weiter
heißen: steht ein Schloß), dannacher die von
Fürst und nit vern darvon^ zu Thuslingen Int
Dorffe ain Schlößlin den Hertern von Hertneckli
zugehörig..." Ganze zehn Worte handeln vo»

I*
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(Aufnahmen aus dem Kieser Forstlag erbuch im Hauptstaatsarchiv Stuttgart Nr. 153 (1683). öschingen und Fürst

First und öschingen, nicht ein einziges aber
spricht von einer Markungszugehörigkeit und
nicht ein einziges vom öschinger Ortsadel.

Zu c) Zumindest ab der Mitte des 14. Jahr-
hunderts (als die Quellen reichlicher fließen)
zeichnet sich auf dem Gebiet der heutigen Mar-
kung öschingen deutlich eine Zweigleisigkeit ab,
die vor allem in den Besitzverhältnissen zum
Ausdruck kommt. Doch hierüber mehr unter Zif-
fer 2. Im späteren Kieserschen Forstlagerbuch
(Nr. 153) setzt sich diese Zweigleisigkeit fort.
Während die öschinger Gemeindeverwaltungen
restlos der Gönninger Hut unterstellt waren, ge-
hörten die Firstschen Waldungen zur Mössinger
Hut Bezeichnend ist auch, daß Kieser, der zu
jeder Markung eine Abbildung des Dorfes bei-
fügte, Öschingen und First getrennt zeichnete,
während es sonst seine Gepflogenheit war, Dorf
und Burg (falls vorhanden) auf ein Bild zu brin-
gen.

Den endgültigen Beweis, daß First nicht zu
öschingen gehörte, sondern eine eigene Markung
darstellte, gibt uns der Archivbestand „Oberamt
und Kellerei Tübingen" (Filialstaatsarchiv Lud-
wigsburg, Repert. A 409, Büschel 35—40). Als das
württembergische Mannlehen „Hohenfürst" 1696
nach dem Aussterben der Megenzer von Velldorf
(Vettern der First und nach deren Absterben
Träger des Firstschen Lehens) heimfiel, ordnete
das* württembergische Herzogshaus eine Bestands-
aufnahme des ganzen Gutes an. In Lagerbüchern
war nichts zu finden, weshalb der Verwalter der
Tübinger Kellerei, dem das Gut völlig fremd
war, die Schultheißen von Nehren und öschin-
gen zu seiner Unterstützung heranzog. In dem
Bericht des Tübinger Kellers heißt es u. a.:
„Solle dises Lehen ein frey Guth und keiner Be-
schwerdte underworfen, auch deßen Markhung
von andern durch etlich und Siebenzig Stein in
der Circumferenz underschieden seyn." Bezüg-
lich der Einteilung des zugehörigen Ackerlandes
erfahren wir: „Der Mayer hat die Ackherfelder
dergestalt genutzet, daß er selbige Zeigen- oder
öschweiß gebaut." Schließlich macht der Tübin-
ger Keller dem Herzog drei Vorschläge über die
weitere Verwendung des Areals. Entweder sollte
die Burg samt Grund und Boden an einen ade-
ligen Herrn als Ganzes verkauft oder aber ein
neuer Lehensträger eingesetzt werden. Der dritte
Vorschlag ging dahin, daß „die zu dem Lehen
gehörigen äckher, wisen, walldungen und der-
gleichen bey denen Innwohnerschafften zu Neh-
ren, Mößingen und Öschingen auf deren Zehen-
den ohne dem die Lehengüter strackhen (= an-
grenzen), mit Nutzen zu veralienieren (= ver-
kaufen) seyn dörfften, welches die Schultheißen
der orten, umb ihren Zehenden dardurch zu er-
weidern und mithin die Güder under die Steuer
zu bringen, wünschen möchten." Das Schloß
ßelbst sollte in eine Forstknechtsbehausung um-
gewandelt werden (Bericht vom 11. Febr. 1696,
A 409, Büschel 35).

Einen ähnlichen Vorgang finden wir im Jahr
1741. Ab 1698 war der Geheimrat und Oberjäger-

meister von Hoff als Lehensträger eingesetzt ge-
wesen, der auch 1720 das Schloß reparieren ließ.
Nach seinem Abgang fiel das Lehen wieder heim,
was eine neue Beschreibung notwendig machte.
Die Aufnahme leitete Expeditions-Rath Keller
Banger von Tübingen, der zu seiner Unterstüt-
zung die Schultheißen Hanß Jacob Streib von
Mössingen, Hanß Wagner von öschingen und
Josias Dürr von Nehren „als allerseits angränt-
zende Nachbarn an das Guth Hohenfürst" be-
orderte (Büschel 37).

Schließlich kam dann der ganze Firstsche Kom-
plex im Jahr 1756, da sich Mössingen und Neh-
ren der Lage wegen nicht am Kaut beteiligen
wollten, an öschingen, dessen Schultheiß sich
entschloß, „den Kauff im Nahmen der ganzen
Commun zu treffen". Die Einzelheiten des Kauf-
vertrags sind im Rahmen dieser Abhandlung
nicht mehr von Belang Erwähnenswert ist noch,
daß sich Herzog Karl den Firstwald (heute Staats-
wald) als eigenen Besitz vorbehielt und diesen
der Försterei Mössingen unterstellte (Büschel 39).

Die angeführten Tatsachen — ausgesteinte Mar-
kung und deren Nutzung im Sinne der Dreifel-
derwirtschaft, eigener Zwing und Bann usw. —

dürften auch den größten Skeptiker überzeugen,
daß der. Nehrener Chronist vollständig im Recht
war, wenn er den öschinger Nachbarn auf dieses
Problem hinwies. Daß dieses Problem aber nur
auf dem Wege der Quellenforschung einer Lö-
sung zugeführt werden konnte, dürfte ebenfalls
klar geworden sein.

Eine andere Frage ist natürlich, ob die Zwei-
gleisigkeit auf dem Gebiet der heutigen Markung
öschingen von Anfang an bestanden hat oder ob
sie.künstlich herbeigeführt wurde. Für eine künst-
liche Spaltung käme nur das Hochmittelalter in
Frage, doch sagen die Urkunden hierüber nichts
aus. Hier könnte evtl. eine auf wissenschaftlicher
Basis durchgeführte Flurnamenerfassung und
-auswertung weiterhelfen (wie überhaupt der
Ortsforscher ohne eine umfassende Flurnamen-
erfassung kaum zu brauchbaren Ergebnissen
kommen wird). Für das Gebiet der Markung
Nehren liegt eine solche Arbeit bereits vor. Sie
erbrachte mit ziemliche]* Sicherheit eine Mar-
kungsspaltung im 11. oder 12. Jahrhundert. Der
Fall könnte bei Öschingen analog liegen.

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

Alte Trachten im Tübinger Umkreis /vonjermann

Noch vor sechzig Jahren — die Alten haben es
gut in Erinnerung — spazierten auf den Härdten
an Sommersonntagabenden die jungen Mädchen
in breiten Reihen mit untergehakten Armen in
ihren schmucken brachten vom Dorf aus die an
diesen Tagen verkehrsfreien Land- oder Vizinal-
straßen hinaus. Sie sangen dazu die alten Volks-
lieder „Im schönsten Wiesengrunde" oder „Wie's
die Blümlein draußen zittern" und andere, -sie
kannten noch Volkslieder in Menge. Und die
weißen Hemdärmel und Schürzen, die roten Mie-
der und tiefblauen Röcke gaben ein frohes, weit-
hin sichtbares Bild und waren den Burschen, die
in gemessenem Abstand hinterher zogen, wie ein
Leuchtfeuer, dem sie zusteuerten wie Nacht-
schmetterlinge dem Licht. Die Burschen freilich
hatten sich schon damals von der alten Tracht
losgelöst, während ihre Väter im „Hirsch" oder
in der „Rose" noch in den ererbten langen wei-
ßen Kitteln und Hosen beim Bier saßen. Die rote
Weste leuchtete unter dem Kittel hervor, auf
dem Kopf hatten sie das knappe lederne Schmer-
käppchen und im Mund die kurze Tabakspfeife.
In der Steinlach war die alte, in etlichen Stücken
von der Tracht der Härdten verschiedene Tracht
damals auch bei den Frauen nur selten noch zu
seilen; eine ziemlich verschiedene in den katholi-
schen Nachbarorten Tübingens, in Hirschau und
Wurmüngen, war noch lebendiger.

Heute sieht man höchstens noch mehr oder we-
niger künstlich erhaltene Trachtengruppen in
Festzügen bei Ortsjubiläen und ähnlichen Volks-
festen oder in volkstümlichen" Sing- oder Tanz-

gruppen. ^Wenn man in Tübingen über den Wo-
chenmarkt geht, zu dem früher die Bäuerinnen
aus der Umgebung in der Tracht, wenn auch
niclit im höchsten Sonntagsglanz, hereinkamen,
kann man vielleicht noch ein paar alten Frauen .
in trachtähnlichem Gewand begegnen, Wank-
heimerinnen mit Schürze, Rock und Mieder, drü-
ber den knappen Spenzer, das Granatmuster um
den Hals; oder Hirschauerinnen mit den bau-
schigen, wattierten Ärmeln am Spenzer, die
Zöpfe mit lang herabhängenden Bändern durch-
flochten, vielleicht noch mit einer den alten Flor-
häubchen ähnlichen Kopfbedeckung, alles in neu-
tralem Schwarz oder doch in dunklen Stoffen.

D i e G r u n d f o r m e n d e r T r a c h t e n
Die Schwaben sind aber ein farbenfreudiges

Volk, an ihren festlichen Trachten hat sich das
immer bewährt; an dem ländlichen Arbeits- und
Werktagsgewand freilich bewährte und bewährt
sich noch stärker bis zur Selbstverleugnung ihre
Sparsamkeit. Die Grundform der alten Frauen-
tracht ist in Süddeutschland überall dieselbe, die
auf die Teilung der Oberkleidung in den weiten ̂
faltigen Rock und das knapp anliegende, meist
mit dem Rock zusammengenähte Mieder zurück-
geht. Diese Grundform finden wir schon auf den
viel nachgebildeten Holzschnitten, die H. S. Be-
ham (Nürnberg) im 16. Jahrhundert nach dem
damaligen bäuerlichen Leben geschaffen hat; auch
da tragen die Frauen beim ländlichen Tanz Röcke,
teils bis auf die Schuhe herabgehend, teils schon
kürzer, dazu einfache Mieder und Schürzen ohne
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In früheren Zeiten herrschte ein Leib-
der wie ein Oberhemd in e i n e m Stück

jj bis Fuß bedeckte und zur Arbeit in den
giften gegürtet wurde. Die Miedertracht ist aber
mcht von Haus aus ländliche Tracht, sondern
^er städtischen Mode jener Zeit in etwas ver-
einfachter Form nachgebildet. Ebenso ist die
einstige ländliche Männertracht eine städtische
bracht, die auf dem Land beibehalten wurde,
auch als in der Stadt neue Moden aufkamen: es
ist die Tracht erst der Rokokozeit: langer Rock

weiten Schößen, Kniehose, helle Strümpfe
p Schnallenschuhen, die der Bauer bei schlech-
tem Wetter wohlweislich mit Rohrstiefeln ver-
tauschte, und schließlich auf dem Kopf der Drei-
spitz, wie ihn auch der alte Fritz und seine Ge-
nerale und der Karlherzog mit seinen Karls-
schülern getragen haben,
Diese Grundform hat nun besonders bei den

Frauen in den verschiedenen Landschaften die
verschiedensten Abwandlungen erfahren, so daß
ein buntes und mannigfaltiges Nebeneinander
entsteht. Vor allem die Farbe hat.sich lokal ge-
handelt, aber auch Form und Länge der einzel-
nen Teile, noch mehr aber die Zutaten, die Bän-
der und Schnüre, die Knöpfe und Zieraten. Am
freiesten aber waren die Frauen im Wechsel der
Kopfbededcungeri, der Jiüte und Hauben, Kap-
pen und Mützen, in ihnen gerade schied sich
nicht nur Landschaft von Landschaft, sondern
beinah Ort von Ort.

D i e B e t z i n g e r T r a c h t e n

Vor den Toren von Tübingen hatten die Dör-
fer der Härdten zwischen Reutlingen und Tübin-
gen über die Oberamtsgrenze weg eine beson-
ders anmutige und farbige, in den Grundzügen

leitliche Tracht, die in Betzingen ihre reichste
ltfaltung erreichte und unter dem Namen die-

reichsstädtischen Dorfes berühmt geworden
Es ist auch ein stattlicher Menschenschlag,

r*diese Tracht der Härdten trug, große, meist
Männer, kraftvolle Frauen und blü-

le Mädchen, blauäugig und blond, t̂n Bet-
zingen allerdings ein auffallender Einschlag brü-
netter bis schwarzer Art* der gera4e den Betzin-
lerinnen den Ruf besonderer Schönheit aber
auch Gefährlichkeit gebracht hat. So eine junge
Betzingerin trug an festlichen Tagen als „Sonn-
tigshäs" ein blütenweißes Hemd aus gutem, mög-
lichst selbstgebautem und -gewobenem Linnen,
imit langen, weiten, über dem Handgelenk ge-
faßten und mit abschließenden Spitzen gezier-
ten Ärmeln; über den Unterröcken kam der tief
dunkelblaue faltige Rock aus gutem wollenem
Tuch, etwa bis zur Mitte zwischen Knie und Fuß

gehend, unten mit einer hellen blauen oder gol-
denen Borte besetzt. Dieser Rock, etwa zur Hoch-
zeit angeschafft, war wohl teuer, er hielt aber
auch über das ganze Leben stand. Seine Faltig-
keit machte es möglich, ihn zunehmender Breite
seiner Trägerin anzupassen. An den Rock schloß
sich das Mieder von sattem rotem Tuch, nach
vorn nicht zusammengehend, sondern offen und
durch Schnüre verbunden, so daß ein reich be-
stückter Vorstecker nicht verdeckt wurde. Das
Mieder war mit schwarzen oder grünen Borten
eingefaßt und auch auf dem Rücken mit Borten
geziert- In Betzingen ging es nicht bis an den
Hals, gab vielmehr einem breiten Koller noch
Raum, der aus gemustertem Samt oder bunt be-
sticktem Tuch bestand. Knöpfe gab es weder
beim Mieder noch beim Koller, der Koller war
durch breite grüne Seidenbänder festgehalten,
die .vom Rücken nach vorn gingen, hier gebun-
den noch lang über die weiße Schürze herabfie-
len. Auch diese, die aus feiner Leinwand bestand,
oben gefaltet, unten breit und eckig geschnitten,
war mit Bändern auf dem Rücken gebunden.
Den Hals schmückte ein Nüster — das Wort
stammt wie das schwäbische Päterle für Per-
len vom Paternoster — meist war es ein viel-
reihiges Granatnuster mit goldener Schließe, oder
ein an einem Samtband getragener Anhänger,
etwa ein vergoldeter Taler, oder auch beides.
Die Bänder an den Röcken wurden noch ver-
mehrt durch die in die zwei Zöpfe gebundenen
lang herabhängenden Seidenbänder und durch
die Bänder der Kopfbedeckung. In jüngeren Jah-
ren trugen die Mädchen auf den Härdten das ko-
kette, auf ihre Gegend beschränkte Kugelhäub-
chen, ein rundes kleines Deckelchen, dessen
Kopf teil eine Bandrosette bildete; in Betzingen
saß dieses über einem schmalen Kranz von weiß
und lila geblümtem Kattun, von dessen beiden
Seiten der lange Bogen eines Bandes auf den
Rücken fiel. Zur Tracht gehören noch die wei-
ßen Strümpfe und die feinen ausgeschnittenen
Schuhe, die kaum einen Absatz hatten.

D i e T r a c h t e n d e r H ä r d t e n

Sehr ähnlich war also auch die Tracht der Tü-
binger Dörfer der Härdten. Die Farben von Mie-
der und Koller waren wohl etwas verschieden,
Vorstecker und Koller fehlen da und dort auch
ganz. Die Jettenburgerin etwa trug ein Mieder
aus rotgeblümtem Samt ohne Koller, so reichte
das Mieder über die Achsel bis an den Hals, wo
das weiße Hemd mit seinen Halsspitzen heraus-
schaute. Ihr Mieder war vorn geschlossen, ließ
also auch für keinen Vorstecker Raum, den Ver-
schluß bildeten aber nicht Knöpfe, sondern Haf-

Mädchen aus den Härdten beim Hanf brechen / Sie haben sich für den Fotografen in Positur gestellt

Der Schäferbalthes von Dußlinger

ten und Haken. Auch das gab eine sehr hübsche
und schmiegsame Tracht. Das Kugelhäubchen war
in den Tübinger Dörfern ganz schwarz und et-
was höher als in Betzingen. An die Stelle der
weißen Schürzen traten hier vielfach bunte Zeug»
les- oder Seidenschürzen. In Kusterdingen trug
man die Röcke etwas kürzer, so daß die roten
Strumpfbänder unter den Knien noch sichtbar
waren; es heißt, man habe an den Zieraten die-
ser kostbaren Strumpfbänder bei den ledigen
Kusterdingerinnen wie an einer Geheimschrift
die Größe ihrer Hälse ablesen können. Bei Hoch-
zeiten konnte man auf den Härdten gelegentlich
noch die alte, aus einem schlichten Kranz ent-
standene Hoehzeitskrone, den Schappel, sehen. In
Kusterdingen trugen ihn nicht bloß die Braut,
sondern auch die Brautjungfern.

Zum Kirchgang, der ja eine besondere Gele-
genheit war, sich zu zeigen, legte man dem Ernst
der Kirche entsprechend statt der weißen eine
dunkle Seidenschürze an und trug über dem far-
benfrohen Mieder eine knapp anliegende schwarze
Taftjacke ohne Schößchen, den Spenzer, der sei-
nen Namen angeblich von einem englischen Lord
hatte, der eine solche in der Taille endende Jacke
für Herren in die Mode eingeführt hatte. Auch
die verheiratete Frau tauschte die weiße Schürze
mit einer dunkleren und wählte auch sonst mat-
tere Farben. In älteren Jahren trug man auch
auf den Härdten auf dem Kopf die in schwäbi-
schen Landen verbreitete Florhaube, das ist eine
den oberen ^Teil des Hinterkopfes bedeckende
kleine Haube aus Taft, von der ein schleieraT-
tiger Flor auf die Stirn hereinfällt — die Schleier-
chen dazu wurden in ganz Süddeutschland aus
Augsburg bezogen. Diese Haube endete in einem
kleinen, nach hinten gehenden Spitz, der ihr ein
iseltsames Aussehen gab. Solche Kopfbedeckun-
gen waren allerdings nur Zier, im Winter wenn
es kalt war, kam das wollene Kopftuch heraus.

Die Männer hatten zum Kirchgang früher noch
auf ihren schwäbischen Charakterköpfen den
Dreispitz getragen, die breite Seite nach vorn,
dazu den blauen Tuch rock mit den langen Schö*
ßen, rotgefüttert und mit vielen, wenn es trug,
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silbernen Knöpfen. Drunter schaute die schar-
lachrote Weste hervor mit der langen Reihe der
Kugelknöpfe (sie waren meist aus Zinn). Den
Rock ließ man offen, damit man doch auch die
Pracht der Weste sehe, und die oberen Knöpfe
der Weste blieben offen, damit man auch die
Pracht des weißen Hemdes nicht übersehe. Die
einstigen gelben Lederhosen, Türleshosen, waren
noch bis unter das Knie gegangen, wo sie- ge-
bunden waren. Lange Stiefel hatten die Schnal-
lenschuhe ziemlich verdrängt, und mehr und
mehr hatten lange Hosen aus dem beliebten
blauen Manchestertuch die kurzen Lederhosen
ersetzt. Nach der Kirche aber zog man, minde-
stens im Sommer, den, leichten und bequemeren
„Weißkittel" an, den langen Schoßrock aus festem
weißem Zwillich oder Drillich (zwei- oder drei-
fädige feste Leinengewebe), wozu ebensolche
lange Hosen und das leichte, flotte Schmerkäpp-
chen aus Leder gehörte, schwarz gefärbt und mit
Fett (Schmer) geglänzt; die Form war ähnlich
wie die heut beliebte randlose Baskenmütze. So
angetan ging der Bauer am Sonntag nach der
Kirche noch über seine Felder, am Nachmittag
zum Bier oder zum- Tanz oder gar „über Feld".
Fast unentbehrlich war dazu die kurze Tabaks-
pfeife, die noch mit Feuerstein und Zunder mit
Hilfe des Taschenmessers in Brand gesetzt wurde.

, D i e S t e i n l a c h e r b r a c h t e n
Früher noch als auf den Härdten wurde in den

Dörfern der Steinlach die dortige schmucke
Tracht abgelegt. Sie war von der der benachbar-
ten Härdten besonders durch die Kürze der hier
öfter auch grünen Röcke verschieden gewesen,
die nur bis zu den Knien reichten, weiter durch
die Schmalheit der Koller, die oft weiß waren,
durch Absätze an den gern mit einer weißen
Rosette geschmückten Schuhe und durch die Kopf-
bedeckung. Bei den ledigen Mädchen gehörte zur
Steinlachtracht auch noch der Gürtel um den
Leib, der. an Festtagen aus Samt oder Seide
und mit Borten und Buckeln verziert war. „Mit
dem Gürtel, mit dem Schleier — heißt es im
»Lied von der Glocke" — reißt der holde Wahn
entzwei." Als Kopfbedeckung aber herrschte in
diesem Gebiet die schwäbische Backenhaube, ein
knappes, um einen eckigen, gestickten „Kappen-
bletz" genähtes Häubchen über* den Hinterkopf.
Es wurde mit breiten, über die Backe gehenden
Bändern in schöner Schleife unter dem Kinn
festgebunden, die an zwei von der Haube den
Backen zugehende Laschen angenäht waren. Bei
älteren Frauen hatten diese Häubchen noch den
Flor über die Stirn. Auch von dieser Hauben-
form fiel nach hinten vom Nacken aus eine
Schmuckschleife mit Bändern.

Vor hundert Jahren, als diese Tracht noch le-
bendig war, die bei uns auch die alten Leute
nicht mehr in der freien Natur gesehen haben,
hat sie ein etwas boshafter schwäbischer Publi-

; «ist, Karl Theodor Griesinger, wie folgt beschrie-
ben:

„Ein Steinlachtäler Mädchen hat ein frisches
rotes Gesicht mit glänzenden, blauen Augen,
einen derben Wuchs mit einer kräftigen Gesund-
heit, trägt einen blauen oder grünen kurzen
Rock mit unendlich viel Falten, ein hellrotes
Mieder mit einem von Fülle strotzenden Busen,
weiße Strümpfe mit herrlichen Waden, lange
weiße Hemdärmel mit runden sonnverbrannten
Armen, und blonde öder hellbraune, in zwei
lange Zöpfe geflochtene Haare mit schwarzen
Bändern durchbrochen, die so lang sind als der
Rock, d. h. bis an die Knie gehen. Wenn das
Steinlacher Mädchen aufrecht steht oder geht,
muß man die roten Strumpfbänder sehen; wenn
es sich bückt, so sieht man noch weit mehr."

Die Mannen trugen auch hier den langen
blauen Tuchrock mit Schößen, Dreispitz oder
Pelzmütze, die Burschen über der roten Weste
einen kurzen Samtkittel, Schaftstiefel zu den kur-
zen Lederhosen. Auch bei ihnen konnte man die

* Strumpfbänder sehen.
Die vor den Toren von Tübingen liegenden

Rottenburgischen Dörfer Hirschau und Wurm-
lingen, deren Verkehr sich seit dem Anschluß an

* Württemberg (1805) mehr und mehr Tübingen

mit seinem Markt und seinen Arbeitsgelegenhei-
ten zuwandte, schieden sich in ihrer Tracht star-
ker von den bisher genannten. Das Auffallendste
an der Frauentracht, wie sie hier bei älteren
Frauen heute noch zu sehen ist, waren die Puff-
ärmel an den knappen, meist in dunklen Farben
gehaltenen Spenzern. Diese gebauschten, wat-
tierten Ärmel, die wie Keulen aussehen, waren
mit vielen hundert Stichen von Hand abgesteppt.
Der bauschige Teil war in diesen Dörfern meist^
tler Oberarm bis unter den Ellenbogen; man
kann auch die in den Orten des „Stäble" vor-
herrschende Form sehen, wo über dem Ellen-
bogen beginned der Unterarm gebauscht ist. Die
Keulenform wurde oft noch dadurch verstärkt,
daß der nicht gebauschte Teil mit Bändern im-
mer wieder eingezogen und an sich eng war.
Vorn, wo der Spenzer offen war, damit man die
Farben des Mieders sehen konnte, hatte er einen
helleren Besatz, der auch die Ärmel* vorn ab-
schloß. Rock und Mieder war in diesen Dörfern,
deren Wohlstand wohl hinter dem der Steinlach
oder der Härdten zurückstand, einfacher im
Grundstoff wie im Ausputz. Die bei den Mäd-
chen kurzen Röcke waren oft nicht aus Wolle,
sondern aus gefärbter Leinwand oder aus dem!
„Wifling", einer Art Beiderwand (Leinwand und
Wolle beim Weben verbunden, Leinwand als
Zettel, Wolle als Einschlag). Bei den jungen
Mädchen waren die Farben himmelblau (Rock)
und rosarot (Mieder) beliebt, die Frauen waren
meist schwarz, dunkelblau oder dunkelgrün ge-
kleidet. Die Schürzen waren meist bunt und wo-
möglich von Seide. An Stelle des Kollers traten
in diesen Orten seidene Halstüchlein. Auch durch
die Haube schieden sich die katholischen Hirsch-
auerinnen und Wurmlingerinnen von den Trach-
ten des alten Tübinger Gebietes. Die Bandhaube
war die Grundform, die hier schon zur Radhaube
weitergebildet wurde, einer Haube mit kranz-
oder kreisförmigem Aufbau. Die bizarren Aus-
bildungen der „Rädleskapp", wie sie dann gegen
Rottweil zu erscheinen, sind hier um denWurni-
linger Berg noch nicht zu Haus. Die Grundlage
der Haube liegt eng am Hinterkopf an und ist
mit Band über die Wangen unter dem Kinn ge-
knüpft;

Die Männer, bei denen die Tracht freilich schon
früh abkam, trugen zu dem blauen Rock und der
roten Weste die hellgelben Lederhosen, auch sie
verwenden statt Tuch oft den einfacheren
Zwilch. Die Burschen trugen an der pelzver-
brämten Mütze eine Troddel oder Klunker, bei
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Alte Marktfrau aus Hirschau Fotos: Math. Sinner

den älteren Mannen war <ler Dreispitzhut schon
früh durch einen breitrandigen runden Filzhut
mit niederem Kopf ersetzt worden.

Die alte Tracht ist auch bei uns dahin, ein- \
zelne Stücke werden von vermöglichen und pr#* j
tätvollen Familien, von Trachtenvereinen und
Museen noch erhalten und bei besonderen An-
lässen sogar hoch getragen. Es ist freilich eine
Laune der Mode, daß sie heute in dem so gern
von den jungen Mädchen getragenen Dirndlkleid
alte Tracht in vereinfachter, allerdings mehr
bayerischer als schwäbischer Form nun wieder-
aufnimmt und damit sogar in erster Linie die '
Städte erobert!

Württembergica
Noch immer ist neben dem Organ des „Schwä-

bischen Heimatbundes" die Zeitschrift für Würt-
tembergische Landesgeschichte, die jetzt jährlich
im Umfang von etwa 20—25 Bogen erscheint
(Verlag W. Kohlhammer); das erste Organ, das
geschichtliche Forschungen von den ersten Fach-
kennern des Landes in der'hiefür notwendigen
Großform veröffentlichen kann. Seit Max Miller
maßgebenden Einfluß auf die Redaktion gewon-
nen hat, kommen stärker als früher, da der Pro-
testant Karl Weller die Zeitschrift leitete, For-
schungen aus der bislang etwas vernachlässigten
hochmittelaltfrlichen Geschichte vor das Publi-
kum. Das ist ein guter und notwendiger Aus-
gleich. Jüngere Forscher treten auf und vor al-
lem sind es dann die Klöster, die- geistliehen
Herrschaften oder die vorderösterreichischen
•Lande, aus deren Urkunden neue Ergebnisse
oder Beleuchtungen gewonnen werden. So ist ein
Aufsatzkomplex dem früheren Herrschaftssitz
Burgfelden (er deckt sich ungefähr mit dem
heutigen Kreis Baiingen) gewidmet. Hans Jäni-
chen klärt die im Spätmittelalter vorhandenen
Besitzverhältnisse durch eine Betrachtung der
Verhältnisse im 7. Jahrhundert. Konrad Hecht
untersucht gründlich den in der jetzigen Form
verhüllten Bau der frühromanischen Michaels-
kirche und Martin Decker-Hauff — worüber
bereits an anderer Stelle berichtet wurde —
entdeckt den habsburgischen Anteil an der Herr-
schaft. Sehr verdienstvoll ist die Arbeit von Eu-
gen Stemmler über die Behördenorganisation
der vorderösterreichischen Lande mit dem Re-

gierungssitz Innsbruck. Joseph L. Wohleb gibt
ein vollständiges Bild über die Arbeiten der
beiden Deutschordensbaumeister (Sitz Altshau-
sen) J. K, und F. A. Bagnato im 18. Jahrhundert.
Wilhelm Schwarz klärt das Ellwanger Privileg
von 814, dessen Inhalt sich bedeutend älter er-
weist. Ellwangens Anfänge sind demnach in das
Jahr 775 zu verlegen. Wellers Hypothese, als
ob eine wichtige Fernstraße über Ellwangen ge-
gangen wäre, wird widerlegt.

Den bedeutsamsten Aufsatz aus Altwürttem-
berg hat Otto Herding beigesteuert. Seit Th.
Knapps Forschungen über das Wirtschaftsrecht
der Bauern ist nichts Weiterführendes mehr er-
schienen, das annähernd Herdings gründlichen
Forschungen über Leibbuch, Leibrecht und Leib-
eigenschaft gleichkäme. Die Arbeit ist ein Grund-
bestandteil über die Quellenkunde eines Terri-
torialstaates. Denn hier wird nicht nach Ideolo-
gie geforscht, sondern hier werden urkundliche
Strittigkeiten und Erlasse für die Herausarbei-
tung der Wirklichkeit geprüft und miteinander
verglichen. Es steht fest, daß, da Leibbücher und
Leibrechte erst ab 16. Jahrh. in Württemberg
fixiert sind, der im Sinne des Absolutismus re-
gierende Territorialstaat keinesweg auf die
mittelalterliche Tradition verzichtet hat, son-
dern im Streitfalle die Leibeigenschaft starr
festhielt mitsamt den an ihr haftenden Abgaben
an den Leibherrn. Die geistlichen Verwaltungs-
gebiete haben nichts von ihren Rechten abge-
geben und auch „die Henne über die Ring-
mauern" der Städte fliegen lassen. er«

Zur Deutung

Noch ist die Deutung des Wahrzeichens von
Tübingen, £es Geräderten an der Nordseite der
Stiftskirche, ein Problem, das der Lösung harrt.
Man ist sich eigentlich nur darin einig, daß die
Deutung auf ein historisches Ereignis, auf einen

Justizmord an einem Unschuldigen, nicht zu-
trifft1. Was bedeutet dann aber das Rad mit dem
darauf Geflochtenen?

Man wird zur Interpretation in der Tat gänz-
lich von historisierenden Motiven absehen müs-
sen, also ganz darauf verzichten, ein bestimmtes
geschichtliches Geschehnis als Anlaß zu diesem
Symbol heranzuziehen. Wenn ich den Begriff des
^Symbols hier anwende, dann mit gutem Grund,
denn es handelt sich bei solchen künstlerischen
Gestaltungen nie in erster Linie um die Fixie-
rung eines historischen Ereignisses, sondern um
einen Rückgriff auf den antik-christlichen Sym-
bolschatz, der im besonderen Fall der Tübinger
Stiftskirche eine realistische Gestaltung gefunden
hat, wie sie dem spätmittelalterlichen bürger-
lichen Realismus gemäß ist. Dabei stößt man auf
das Radsymbol der Fortuna, wie es nicht nur in
der Antike, sondern auch im christlichen Mittel-
alter bekannt war. Aus Tacitus, Cicero, Tibull
und anderen römischen Schriftstellern ist uns
das Bild von der Göttin Fortuna bekannt, die
das Rad unaufhörlich dreht, auf das unsere Exi-
stenz gespannt ist in einem ewig gleichen Auf
ijnd Ab von Glück und Unglück. Bei dem von
der Stoa herkommenden Christen Boethius fin-
den sich Betrachtungen über die Wandelbarkeit
des menschlichen Schicksals und die Ohnmacht
der Menschen es zu ändern. „Kannst du versu-
chen, die Wucht des sich drehenden Rades aufzu-
n eJ?H. h e i ß t e s i n d e s Boethius Trostschrift,
uie Gottin spricht zu dem Philosophen: Dies ist
«lern Vermögen, dies Spiel spiele ich ohne Un-
terlaß: das Rad drehe ich im Wandelkreise, und
toeme Freude ist es, das Oberste zu unterst und
Jas Unterste zu oberst zu kehren. Wenn du
willst, steig auf, aber unter der Bedingung daß,
*enn du nach den Regeln meines Spieles wieder
^absinkst, das nicht für ein dir angetanes Un-
recht ansehen darfst. Auch der mittelalterliche
Mensch kennt das Auf und Ab des Schicksals

enngleich er es als göttliche Vorsehung ver-
geht und die Fortuna nur als die Dienerin Got-
*s. „Gott bedient sich ihrer, um die Menschen
j Sinne der christlichen Heilspädagogik von der
Richtigkeit dieses nur scheinbar in buntem Wirr-
Varr, nur scheinbar ohne ein greifbares Ethos
'erlaufenden Erdenlebens, von der sei es abso-
uten, sei es im Sinne Augustins und später
£omas von Aquinos, relativen Wertlosigkeit der
aischen, der Fortuna unterworfenen Güter zu
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überzeugen und so ihre Blicke auf jenes eindeu-
tig klare, unverrückbare ewige Heil im jenseiti-
gen Leben zu lenken, vor dessen leuchtender
Helle die Scheingüter des irdischen Daseins

Radfenster über der Westpforte des Basler
Münsters

Siegel der Stadt Turnau in Ungarn

schmählich verblassen müssen2," Die antike
Glücksgöttin wird im mittelalterlichen Denken
in den göttlichen Heilsplan eingebaut, sie ist
nicht mehr selbstherrlich bestimmende Macht
über den Menschen, vielmehr muß sich ihren
Gaben gegenüber der Mensch prüfen lassen, ob
er die Eitelkeit der Eitelkeiten dieser Welt durch-
schaut und sich warnen läßt. Gerade das Zeit-
alter der Spätgotik, aus der unsere Stiftskirche
stammt, hatte ein sehr lebhaftes Empfinden für
die Brüchigkeit alles Irdischen, und die reforma-
torische Wende kündigt sich zumindest negativ
schon an in dem Krisenbewußtsein der Zeit. Un-,
sere Behauptung geht nun dahin, daß der Gerä-
derte an der Tübinger Stiftskirche das Warn-
symbol eines von der Fortuna nach unten ge-
schleuderten Lebens ist. Jeder der dies Bild
sieht, soll sich dadurch warnen lassen, daß er
nicht übermütig wird und seinen gegenwärtigen
Glücksstand für ewig hält.

Es bleibt uns noch übrig, den Nachweis zu
führen, daß auch anderwärts ähnliche Darstel-
lungen zu rinden sind. Man wird zunächst ein-
wenden, daß doch die Beziehung zu einer Göttin
Fortuna an der Tübinger Stiftskirche völlig
fehlt. Dem ist entgegenzuhalten, daß auch sonst
manchmal das Radsymbol allein auftaucht ohne ,
die dazugehörige Göttin, so bei dem Radfenster
über der Westpforte des Basler Münsters »(siehe
Abb. 1). Dort sind auch nur die durch das Auf
und Ab des Rades bewegten Menschenfiguren zu
sehen, aber keine Fortuna, und dennoch kann
gar kein Zweifel über die Deutung des Fensters
sein. Ähnlich verhält es sich mit dem Siegel der
Stadt Turnau in Ungarn, wo der Christuskopf in
der Mitte des Rades die Fortuna ganz verdrängt
hat und die bezeichnende Inschrift das erläutert:
et deus in rota — Gott ist sogar im Rad. Dadurch
wird deutlich gemacht, daß die Glücksgöttin Gott
gegenüber nur eine dienende Funktion hat und
er der eigentliche Leiter des Geschicks ist (siehe
Abb. 2).

Dem Tübinger Typus nähern sich besonders
zwei Darstellungen aus dem Ende des 12. Jahr-
hunderts entstandenen Liber ad Augustum des
Petrus de Ebulo. Der auf Abb. 3 unter das Rad
Gekommene gleicht schon fast dem Tübinger Ge-
räderten, weil auch er nicht einfach vom Rad
überfahren wird, sondern in dieses verstrickt ist.
Es finden sich also in der bildenden Kunst de»
Mittelalters figürliche Darstellungen des Glücks-
rades, die als unmittelbare Vorläufer des Tübin-
ger Symbols angesprochen werden können. So-
wohl das Fehlen der Fortuna wie das Verstrickt-
sein mit dem Rad ist vertreten, wobei letztere«
im Sinne des hochgotischen bürgerlichen Realis*
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Das älteste Bild von Tübingen / Von Hermann Werner

Bilder von Tübingen haben wir in fortlaufen-
der Reihe etwa von 1570 ab, wo ein hervor-
ragendes Bilderwerk der alten Zeit zu erschei-
nen begann, Braun und Hogenbergs „civitates
orbis terrarum" (Städte des Erdkreises). In die-
sem Werk ist auch Tübingen mit einem recht
aufschlußreichen Bild vertreten. Weiter zurück
ist wenig bekannt geworden. Prof. Dr. Manfred
Eimer hat in seinem Buch über „Tübingen, Burg
und Stadt bis 1600" noch zwei Bilder aus dem
Besitz der Frau Sonne wald veröffentlicht, von
denen'eines, Schloßberg mit Schloß, offensicht-
lich die Form des Schlosses zeigt, die es durch
den Neubau unter Herzog Ulrich bis etwa 1540
erreicht hatte, noch ohne die große Terrasse vor
der Ostfront und die Portale.

zurückgeht,Ein Bild, das
aber freilich weniger
nicht beachtet
Sammlung (von
Einblattholzschnitt, der

Fürstentumbs

"ta1em dreiteUser
*£ *™ rfektur des

Ä darstellt,
der

gewohnten Platz an der südlichen Chorwand ist. ;
Schäufelein hat also Tübingen auf dem Karten-
blatt gewiß nicht bloß nach dem Hörensagen ge-
zeichnet, sondern selber gesehen. Er wird ja der
Aufstellung seines Werkes zum mindesten an-
gewohnt haben, wenn er nicht schon bei der
Bestellung sich den künftigen Standort genau an-
gesehen hat. Wahrscheinlich "aber mußte er schon
der Stifterbilder wegen, die auf einer der Au-
ßenseiten angebracht sind, längere Zeit in Tü-
bingen arbeiten*

Um so gewichtiger erscheint der zunächst et-
was befremdende Anblick seines Kartenbildes
von Tübingen. Zunächst hat er sich die Freiheit
genommen, über das von der Neckarseite ge-
sehene Stadtbild fast wie einen Traum einfach
das Schloß hereinzukomponieren, wie es von der
Ammertalseite sich darbietet. Die beiden Teile
sind also getrennt zu betrachten. Das Stadtbild,
wo im Vordergrund etwas undeutlich und in selt-
samer Perspektive die von Graf Eberhard er-
baute Brücke sich hinzieht, ist offenbar von
oberhalb der Brücke aus gesehen, der große Bo-

hungen wie das dfm^8 g e ™ f * ? £ das Blatt links die Stiftskirche in einer ganz altertüm-
^ t T ^ Grafen liehen Gestalt hervor, rechts geht das Bild wieder

rt zum Herzog geschaffen wor- bis zu einem repräsentativen Bau, in dem wir
v « wül ofSnbar auch das Bild etwa wohl den Pfleghof zu sehen haben, der gewiß,

^ 12w festhalten Geruckt und gezeich- ehe der Schulberg bebaut war, über die Neckar-
C ist das Blatfiaierangs erst später. Als gasse hervorstach. Die Stiftskiche scheint in
net ist das Blatt• ?"«™l J*.Nüberger F o r m - einem Zustand zu sein, wie sie noch vor dem

. giit allge- großen Umbau in Eberhards Zeit gewesen ist:r s t s d T
Die thronende Sapientia schilt Fortuna mit dem
Glücksrad Bildarchiv Foto Marburg (3)

mus als realistischer Folterungsakt aufgefaßt
wird. Es ist vielleicht sogar damit zu rechnen,
daß den Schöpfern des Tübinger Rades der letzte
symbolische Sinn ihrer Darstellung nicht mehr
gegenwärtig war, so daß Platz war für die histo-
risierende Deutung von dem Justizmord an dem
Unschuldigen. Aber sowohl die künstlerischen
Parallelen wie der geistige Hintergrund machen
die hier vorgetragene Deutung sehr wahrschein-
lich.

Drucker
Schneider Georg als

* Die andere übliche Deutung auf das Martyrium
des Hl. Georg, dem die Stiftskirche ja geweiht ist,
wäre an sich möglich, wenn einmal das Fenster in
der Nähe der anderen an der Nordseite befindlichen
Georgsdarstellung sich befände, so daß man eine
fortlaufende Darstellung des Georgslebens anneh-
men könnte. Die isolierte Stellung des Rundfensters
mit dem Geräderten macht einen solchen Zusam-
menhang zumindest schwierig, wenn nicht unwahr-
scheinlich. Ein zweites Argument spricht aber noch
gegen das Martyrium des Georg, nämlich die außer-
ordentliche Seltenheit des Motivs. Meine Nachfragen
bei dem durch sein Bildarchiv von 280 000 Aufnah-
men bekannten Marburger Kunsthistorischen Insti-
tut, haben ergeben, daß dort kein Fall einer Dar-
stellung des Martyriums des Hl. Georg bekannt ist,
die der Tübinger entspräche. Diese negative Aus-
kunft legt jedenfalls nahe, daß man sich nach einer
anderen Deutung des Tübinger Symbols umsieht.

8 A. Doren, Fortuna im Mittelalter und in der Re-
naissance. Vorträge der Bibliothek Warburg 1922/23.
I. Teil, S. 83.

Wilibald aus Mössingen
Wir würden sicherlich nichts wissen vom bö-

ßen Wilibald Wagner aus Mössingen, wenn er
nicht im Sommer 1765 dem Haigerlocher Scharf-
richter in die Hände gefallen wäre. Was der
Wilibald gebosget hatte, das allerdings können
wir leider nimmer feststellen. Doch er kam
eben der damals so überstrengen Justiz in die
Maschine, dieser erst fünfundzwanzig] ährige
Bursche; und damit war auch allbereits sein
Leben verwirkt.

Wilibald durfte sich immerhin und dennoch
rühmen, der erste „Kunde** des neuen Meister
Hämmerleins zu Haigerloch, des Nachrichters
Jakob Steinmayer, zu sein. Dieser führte eine
Art Tagebuch über seine Tätigkeit, und als die
Geschichte glücklich vorüber war, nämlich am
24. Juni genannten Jahres, kritzelte Steinmayer
in sein Heft: „habe ich den Wilibald Wagner von
Meßingen aus der Steinlach geschniret!" 'Das hieß,
er hatte den armen Kerl aufgeknüpft, sein erstes
Opfer.

Hri^nnter" Meister des älteren Holz- ohne den Chor und das hohe Dach, der Turm
H^? Leonhard ^äu^ein / u . N ü ^ erst ^ ^ ^ S ^ ^ T S T S ^ ^

ruh^u^dtLrbektnnter S Ä V U ausgesehen haben, mit deren Umbau MI. begon-
sondersauch an den vom Kaiser Maximian nen wurde?
veranlaßtenHolzsehnitt-
werken beteiligt wat.
Das württembergische
Blatt wird in die Zeit
um 1534 gesetzt, das
große dreiteilige Blatt
ist in ein vor 20 Jah-
ren lieferungsweise er-
schienenes Sammelwerk
von Max Geisberg, „Der

Einblattholzschnitt",
aufgenommen, aber
dort wenig beachtet
worden. Als Mittel-
punkt enthält es das
älteste Bild von Stutt-
gart, das Gustav Wais
in sein Werk „Alt-
Siuttgart" aufgenom-
men hat.

Auf diesem Schäu-
feleinschen Blatt also
erscheint, nicht weit
von Stuttgart, auch Tü-
bingen am Neckar und
sein Schloß, und gleich
darunter auch Beben- '

hausen. Der Name /
Schäuf elein ist aber den ̂
Tübingern, die mit der
Geschichte ihrer Stifts-
kirche vertraut sind, •
nicht unbekannt. Unter
den vielen Altären, die
die Nischen der Seiten-
flügel vor dem Bilder-
sturm geziert haben,
war einer eben von
diesem Hans Leonhard
Schäufelein, und er
trägt die Jahreszahl
1520. Ja, der gemalte
Aufsatz von diesem Al-
tar ist der einzige, der
der Zerstörung entging
und heute noch exi-
stiert, wenn er auch
zur Ze:U nicht an dem
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das Schloß, das da mit den zwei großen
Querflügeln und den niederen Längsbauten uns

etwas fremd anmutet? So mag es sich in
Zeit des großen Umbaus dargeboten haben,

d unter Herzog Ulrich begonnen wurde und
auch erst die mächtigen Türme brachte. So weit
mag es vielleicht gewesen sein, als Schäufelein
sein Altarbild malte. Da war freilich der Herzog
vertrieben, aber die österreichischen Fürsten setz-
ten den Umbau fort. Also wäre das Bild des

Schlosses in einem späteren Zustand als das der
Kirche?

Schade, daß das Bild bei der Stiftskirche auf-
hört und von den neuen Universitätsbauten west-
lich von ihr nichts mehr festgehalten hat. Das
Bild der Stadt von der Stiftskirche hinüber zum
Schloß, das freilich erst mit der Entwicklung der
Universität sich zusammenschloß, ist dann auf
den späteren Stadtbildern richtig zum Schaubild
geworden.

Heimatforschung — so oder so?
Fortsetzung aus der letzten Ausgabe

2. Zur Frage der Besitzverhältnisse
Bleiben wir zunächst in der Zeit, für die wir

urkundliche Belege über die Besitzer der Burg
First haben. Der Verfasser der „amtlich geklär-
ten" Version berichtet, daß die Burg First seit
etwa dem Jahr 1150 in der Hand derer von Stof-
feln war und von diesen z u s a m m e n mit dem
Dorf öschingen im Jahr 1381 an die Zollern kam.
Er berichtet ferner, daß auf der Burg selbst etwa
ab dem Jahr 1280 ein niederadeliges Geschlecht
aus dem Hause Ehingen wohnte, das sich „von
First", mitunter auch „First von öschingen" hieß,
woraus der Zusammenhang zwischen Burg und
Dorf erneut belegt wurde. Schließlich heißt es
noch: „Es ist wahrscheinlich, daß die Ehinger-
First als adlige Dienstmannen von den Stoffeln
auf deren Burg gesetzt wurden. Dazu stimmt,
daß die Herren von First später auch als zolle-
risehe Ministerialen erscheinen."

Hören wir im Gegensatz hierzu die urkund-
lichen Quellen. Zunächst einmal dies, die Be-
hauptung, die Stoffeln seien Besitzer der First-
burg gewesen, ist eine Hypothese, die für das
13. und vielleicht noch für den Beginn des 14.
Jahrhunderts einige Wahrscheinlichkeit für sich
hat, urkundlich gestützt ist sie aber nicht. Ein
völliger Anachronismus ist jedoch die Behaup-
tung, First und öschingen seien 1381 zusammen,
an Zollern verkauft worden. Diese These läßt
sich allein schon durch den Kaufbrief vom
5. März 1381 widerlegen, der besagt, daß Bur-
chard der Steffier lediglich das Dorf Eschingen,
dazu Salach und Brunnweiler an Graf Fritz den
Älteren von Hohenzollern verkaufte, nicht aber •
'•die Burg First und ihr zugehöriges Gelände (siehe
Mon. Zoll. I, CCCLXXVI). Burkard von Stoffeln
konnte die Burg überhaupt nicht verkaufen,
denn sie gehörte zu jener Zeit gar nicht ihm,
sondern den Grafen von Württemberg, deren
Lehensträger die Herrn von First waren (siehe
Bep'ert. A 158, Bestand Lehenleute II, S. 259 ff.
bzw. 439. Büschel, Urk. Nr. 3141—3152). In den
lückenlos vorhandenen Lehensreserven ist stets
die Rede von „Burg First und was dazu gehört",
nie aber vom Dorf öschingen. Die Zweigleisig-
keit läßt sich nicht verleugnen.

Über die Herkunft der niederadeligen First aus
dem Hause Ehingen bestehen wohl kaum mehr
Zweifel, doch ist auch hier kein urkundlicher Be-
leg vorhanden, wie auch kein Beleg bekannt ist,
daß sich die Herren von First zuweilen ,First
von öschingen" schrieben. Es wurde hier zweifel-
los die OAB Rottenburg (Bd. II, 315) angezogen,
die für das Jahr 1304 einen Marquart von First
nennt, der sich von öschingen schrieb. In der
dazugehörenden Fußnote heißt es schon ein-
schränkender: Nach öschingen gehörte 1308 Mar-
quart von Eschingen, letzterer sicher ein von First
(schwäb. Auslegung von „sicher"). — Sicher ist,
daß es im Jahr 1300 einen Marquart von Firste
gab, der in einer Urkunde des Ritters Marquart

Ehingen als Zeuge auftritt (siehe Repert. B
, Kloster Kirchberg, S. 917 bzw. Urk. Nr. 592).

Sicher ist auch, daß am 9. 2. 1308 Renhart von
^hingen und Marquart von Eschingen zusammen

„voegte und pfleger der der Kinde guot un-
lieben oehemes (Onkels) Dietriches seligen

Merenheldes von Wurmelingen" auftreten.
Beide.siegeln in den Urkunden (B 463, Nr. 759 u.
"259 a) mit dem Sparren. Die genannten Quellen
kssen nun natürlich eine Fülle von Interpreta-
tionen zu, von denen die für öschingen günstig-
ste wohl die ist, daß Marquart von First und
M von Eschingen ein und dieselbe Per-

son war, was andrerseits dann aber bedeuten
müßte, daß auf Grund der verschiedenen Namen-
und Siegelführung First und öschingen lokal ge-
sehen keine Einheit sein konnten. Doch verlassen
wir schnell wieder den Bereich der Spekulation
und bleiben auf festem Boden.

War schon der „Verkauf" der Firstburg an die"
Zollern ein Anachronismus, so ist es die Behaup-
tung, „die First erscheinen später als zollerische
Ministerialen", nicht minder. Meines Wissens
geht diese Ansicht, die in der OAB Rottenburg,
im Königreich Württemberg (Bd. II, 447) und bei
Th. Schön auftritt, auf J. Schmid, Geschichte der
Grafen von Zollern-Hohenberg, zurück. Dort heißt
es S. XIX f.: Die Burg First war noch im 15.
Jahrhundert von einem niederen Adelsgeschlecht
bewohnt, welches mit dem von Höllstein bei
Erpfingen verwandt war und in Diensten der
Grafen von Zollern stand. Schmid ist hier ein
falscher Bezug unterlaufen. Nicht die First, son-
dern die Höllstein standen in zollerischem Dienst.
In der zugehörigen Quelle, die Schmid-S. 486,
Fußnote ly auszugsweise bringt (das Original ist
heute in der Württ. Regesten unter Nr. 4889 zu
finden), erscheint in einem Prozeß zwischen Erz-
herzog Sigmund von Österreich und Graf Eber-
hard von Württemberg, der um das Jagdrecht im
Rottenberg (Hohenberger Forst, Rarnmert), geht,
vor dem "österreichischen Subdelegierten Geori
von Schwabsberg, Domherrn zu Augsburg, „Jacob
von Hellstain ain Edelmann und yezan Graff
Josen von Zorn (Zollern) diener' im Jahr 1485
als 39. Zeuge. „Des Rottenbergs halber sagt der
Zug (Zeuge), das er vor zeitten bei sein vetter Gon-
ratten von fürst gewonet hab, und der zug wolte
hess^n (hetzen) an dem Rottenberg, do habe der
waldvogt von Tübingen dem Zügen sollichs ge-
wertt, darnach ist der Zug In dienstweise komen
zu Graff Josen von Zorn . . . " — Die genaue Aus-
legung des Textes läßt es niemals zu, Conrad
von First als zollerischen Dienstmann zu dekla-
rieren. Er war zeitlebens in württernbergischen
Diensten, was durch die Reverse sicher bezeugt
ist. Auch sonst dürfte kein First in einem Ab-
hängigkeitsverhältnis zu den Zollern gestanden
haben, denn die Monumenta Zollerana, in der
doch ziemlich lückenlos das zollerische Urkunden-
material ediert ist, erwähnt den Namen First an
keiner Stelle.

- • * " .

3. Die Beziehungen First-Öschingen

Nachdem nun die Markungs- und Besitzverhält-
nisse soweit als möglich geklärt worden sind,
dürfte die seither übliche Darstellung, daß die
Burg First mit der Ortsgeschichte öschingens
aufs engste verbunden war, und daß seit dem
11. Jahrhundert Dorf und Burg dieselben poli-
tischen Schicksale gehabt hätten (siehe „amtliche
Klärung"), kaum mehr aufrecht erhalten werden
können. Querverbindungen waren zweifellos da,
sie mußten sich ja aus der räumlichen Nähe
zwangsläufig ergeben. Angegriffen wurde ledig-
lich der Passus „besonders- eng" bzw. „aufs
engste" und das mit Recht. Lassen wir doch die
lokalpatriotischen Scheuklappen fallen. Wann
und wo bestimmten die späteren niederadeligen
First primär das Öschinger Ortsgeschehen? Sicher,
sie hatten dann und wann einzelne Güter und
Höfe auf öschinger Markung zu Lehen, sie do-
tierten dann und wann die Kirche, aber auf die
politischen Schicksale des Dorfes hatten sie kei-
nen nennenswerten Einfluß. Mit demselben Recht
könnten Nehren und Mössingen eine enge Ver-
bundenheit beanspruchen. In der „amtlich ge-

klärten" Version wird z. B. die Familie der Nerer:
als jüngere Linie der First dargestellt, d. h. der *
Vater schickt seinen 2. oder 3. Sohn nach Nehren
und setzt ihn auf die dortige Burg: Engste Be-
ziehungen zwischen Nehren und First. Zu Mös-
singen saßen die Grässer. Auch sie führten de»
Silber Sparren: Engste Beziehungen zwischen Mös-
singen und First. Man könnte engste Beziehun-
gen am laufenden Band herstellen, denn die

irst hatten da und dort im Lande Besitz, mehy J

Besitz als jemals in öschingen.
Was übrigens das Verhältnis der First zu de»

Nerern anbelangt, so hat die „amtlich geklärte**
Version hier einen Schritt getan, den sich der
Verfasser dieses Aufsatzes bislang zu tun scheute.
Dem Verfasser gelang es im Vorjahr in Zusam*-
menarbeit mit Archivrat Dr. Decker-Hauff, das
verschollene Geschlecht der Nerer wieder aufzu-
decken und nachzuweisen, ohne aber endgültige
Sicherheit über die Herkunft dieser Familie zu
finden. Die engen verwandtschaftlichen Bezie-
hungen zu den First sind als gegeben anzusehen*
Doch fehlt in der Beweiskette gerade das Glied,
in dem sich die beiden Familien berühren. Es
mag sein, daß die Nerer eine jüngere Linie der
First sind, beweisen läßt es sich bis jetzt noch
nicht. Sicher ist nur, daß im Neckartal zwischen
Tübingen und Rottenburg und in der mittleren
Steinlaeh eine eng versippte Familienclique sa$,
der neben den Ehingen, den Merenheld und
Blarrer von Wurmlingen, den Lescher von Kilch-
berg, den Grässer von Mössingen, den Nerer von
Neran schließlich auch die First angehörten.
Letzte Schlüsse bezüglich des Verwandtschafts-
grades lassen die vorhandenen Urkunden nicht zu.

Ähnlich liegen die Verhältnisse im Hochmittel-
alter. Was die „amtlich geklärte" Version über
die Hessonen, die Gönningen und die Stoffeln
zu sagen weiß, ist mehr oder weniger als Ar-
beitshypothese zu werten und mag so lange in
Gebrauch bleiben, bis der Zufall oder die Arbeit
eines Forschers neues Material ans Tageslicht
schafft. Hier liegt noch völliges Neuland, über
dem trotz der sonnenklaren Darstellung des
„Sehlußpunktes" nach wie vor jener schwer
durchdringliche Nebel lastet, mit dem jeder Hei-
matforscher zu kämpfen hat, wenn er in die ur-
kundenarme Zeit des Hochmittelalter's vorstößt.
Man sollte urkundlich belegte Tatsachen scharf
von den Hypothesen trennen, damit nicht der
Eindruck entsteht, als wäre alles in bester Ord-
nung und es sei nichts mehr zu tun.

Aus dem bisher Gesagten dürfte klar geworden -
sein, jdaß geschichtliche Heimatforschung nur auf
den Quellen und nicht auf irgendwelchen Inter-
pretationen und Spekulationen aufbauen darf.
Daß hierzu Mittel notwendig sirid, die der ört-
liche Forscher unter den heutigen Verhältnissen
nicht mehr aufbringen kann, daß hier der Kreis
und die Gemeinden helfend eingreifen sollten,
versteht sich am Rande. Nur so kann die Ver-
gangenheit aufgedeckt, können ihre Werte ge-
pflegt und erhalten werden. Am Ende aber wird
eine sachlich richtige, innerlich wahre Heimat-
geschichte stehen, die mit den Darstellungen der
alten OAB nicht mehr viel gemein hat. H.B:.

Hohenfirst
Laut OA.-Beschreibung .II. S. 314 besteht die

öschinger Mühle seit 1765. Da die Urkunden der
Mühle von den Franzosen 1945 vernichtet wurden
und weder die Gemeinde öschingen noch das Land-
ratsamt Tübingen Vorakten besitzt, dürften die
nachstehenden Angaben aus dem Was.serreehtsbw€ls
beim Reg.-Präsidium S.-H. in Tübingen, Burg-
steige 20, zur Ergänzung dienen:

Die Beschreibung der öschinger Mühle am
Ösehenbaeh, der vor 1904 häufig auch (rechter
Arm der) Steinlach genannt wurde, geht auf den
Müller Martin Werner 1861 zurück. Er war der
Urgroßvater der jetzigen Besitzer Maria Kuppler '
Witwe, Söhne (Mathias Kuppler. Die Getreide-
mühle war damals auch Sägmühle. Nach dem
Gewand Krümmung zwischen ösehenbaeh und
Mühlenweiher wird sie auch Krümmlingmülile
genannt. Das Wasserrad, seit 1911 schadhaft,
wurde 1949 c'irch eine Turbine ersetzt. Neben der
übertünchten Eichklammer von 1862 befand sich
die Jahreszahl 1725. Das heutige Wassertriebwerk
T Nr. 74 des Kreises Tübingen war seit unvor-
denklicher Zeit die Herrschaftsmühle von First

Dr.
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Das Uhlandfest zu Tübingen vor 80 Jahren oder zu müde, hatten ein Weib genommen oder
eins verloren; so sind auch nicht viel poetische
Grüße an das Denkmal laut geworden, gewiß

Am 14. Juli sind 80 Jahre vergangen, seit 1873 recht?" fiel etwas beleidigt ein Tübinger Bürger a ^ e r h a t <fte Feier selbst noch manche Poesie
das Uhianddenkrrial errichtet und enthüllt wurde, ein, „ich sag' Ihnen, gerad' so hat er sich getra- geweckt.
Es war eine große Feier und ein Ereignis für gen, so sind seine Rock* gewesen, ich bin ja in's
ganz Deutschland und das Ausland. Schon drei Haus gekommen viel Jahr lang."
tage nach Uhlands Begräbnis im Jahre 1862 hat- Selbst die Politik, diese ewige „Haderkaz", um
ten die Tübinger Freunde und Verehrer auf dem gut, schwäbisch zu reden, sonnte sich friedlich
BMhaus einen Verein zur Errichtung eines Denk- im warmen Tageslicht. Die schwarz-roth-golde-
mals gegründet, dem sich der Deutsche Sänger- nen Fahnen, welche die demokratische Partei
bund anschloß. Der Verein hatte die beträcht- jetzt zu ihrer Farbe gemacht, wehten lustig in-

Aus der Zeitschrift „Über Land und Meer{«,
15. Jahrg. 2. Band, S. 882/883.

D. F. Strauß' Absagebrief*
Ludwigsburg, 7. Juli 1873.

Das ehrende Andenken, das der Verein für

meinen verbindlichsten Dank.
Allein der gütigen Einladung zu entsprechen

liehe Summe von 32 000 Gulden für das Denkmal einander mit schwarz-roth-weißen und schwarz- Uhlands Denkmal mir durch seine freundliche
aufgebracht Von 32 Entwürfen wurde der des rothen. Zwar als Karl Mayer, von gewaltigem Einladung bewiesen, weiß ich in seinem ganzen
Bildhauers Gustav Kietz in Dresden in der Erz-, Volksdrang umwogt, seine feurige Rede begann, Werthe zu schätzen und sage dafür dem Verein
gießerei von Wilhelm Pelargus in Stuttgart aus- äußerten ein paar Jungen im Hintergrund: „Den
geführt. , •* soll ma' ra keua" (herunterwerfen), „der ka kein'

In allen großen deutschen Zeitschriften wurde Preußa leida". Die Rede selbst aber verweilte steht dermalen leider nicht in meiner Macht,
über die Einweihungsfeier des Uhlanddenkmals mit Wärme und Liebe auf dem, was alle Par- Ein, wie es scheint, langwieriges Siechthum hat
berichtet. Die wohl interessanteste Schilderung teien in Verehrung und Begeisterung um diesen mich seit der zweiten Hälfte des Winters befäl-
lst die von Ottilie Wildermut h, die im Mann versammelt. Es wallten und saßen und len, und in allmählichem Ansteigen mir zuletzt
folgenden zum Abdruck kommt. Zur Ergänzung tranken und sangen alle Stände und alle Farben das Ausgehen, ohnehin also jede Reise und damit
soll noch erwähnt sein, daß unter den Gästen aus in der prächtigen Kastanienallee in Freud' und verbundene Anstrengung, unmöglich gemacht.
Stadt und Land auch 27 Gesangvereine mit 600 Frieden durcheinander und miteinander, bis, wie rjm so eifriger werde ich allen Nachrichten
Sängern waren und daß die von dem Stuttgarter oben bemerkt, ein gewaltiger Wetterregen die über den Hergang bei dem Feste folgen, und
Musikdirektor Dr. Faißt komponierte Festkantate Schaaren auseinander, nach Haus oder in die zahl- freue mich zum Voraus mit Ihnen Ihres bis jetzt
unter seiner eigenen Leitung aufgeführt und das reichen auch festgeschmückten Wirthslokale trieb, s o schön gelungenen Unternehmens,
von ConradinKreutzer komponierte LiedUhlands: wo sie mit tiefster Wahrheit singen durften: „Wir o e r i^ mit ireuer landsmännischer Gesinnung
Dir möchf ich meine Lieder weihen, geliebtes sind nicht mehr am ersten Glas", und schließlich beharre

des verehrten Vereins
ganz ergebener

D. F. Strauß.

deutsches Vaterland" vor dem Denkmal mit Be- vielleicht sich selbst nicht mehr so recht klar
geisterung gesungen wurde. Der Vorsitzende des waren, was und wen sie eigentlich gefeiert hatten.
Festausschusses war der damalige Rechtsanwalt, Unsere Dichter- und Schriftstellerwelt war bei
nrtrhrnaUno Füi>rner'mei<itpr «n« Tühinapn OOPS dem Feste nicht besonders reich vertreten, gar
nachmalige Burgermeister von luoingen, uoes, p 1 , FhiwiriUtP hattPn abgelehnt * Gerichtet an Bürgermeister Goes, im Besitz von
der das Denkmal der Stadt Tübingen übergab. v i e l € d e r geladenen Ehrengaste hatten abgelehnt, L a n d r a t a D G o e S ) ^ ü b i n g e n . D. F. Strauß ist am
Aus seinem Schriftwechsel wegen der Feier haben S l e waren im Bade oder auf den Bergen, zu alt 8. Februar 1874 in Ludwigsburg gestorben.
sich noch interessante Stücke in den Händen sei- . *
nes Sohnes. Landrat Goes, erhalten. F. R. Tübinger wurden Bürger in Horb

E s w e r d e n w o h l i n d e n n ä c h s t e n T a g e n a l l e
B l ä t t e r e r f ü l l t s e i n m i t S c h i l d e r u n g e n d e r E n t - ' ' . „ . , , . „ . • . , , , , . , ,.. , ,. , + , . „ „ **
hüllungsfeier unseres Uhlanddenkmals, mit Ab- D l e S t a < i t H o r b a m N e c k a r d a r f s i c h glucklich techmgergassen Zur Kauffen, vnd darauf Zur
druck °der Reden die gehalten wurden doch schätzen> die Rathausprotokolle wie auch ihre bauen, Alß ist Jme darbei Vferlegt, dz er solches
möchte auch ich gerne aussprechen, wie die Feier Aufzeichnungen über Gerichtsverhandlungen, fast Jnner Jahresfrist vfs lengst volbringen solle,
eine durchaus schöne und gelungene genannt l ü c k e nlos seit dem Jahre 1564 (bzw. 1595) erhal- N o t a : 23. Augusti 1610 hat er die 100 Gulden
werden darf, von dem klaren Sonnenschein und t e n z u haben. Eine eingehende Bearbeitung sampt dem Geburtsbrief erstattet."

dief<f ^ Aufschriebe die eine Fülle an hei- Tübinger im
m Material in sich bergen ist jetzt M ä r z e n * * obgemeldten Tag ist Hanns

C - r a d t Friz, Schuhmacher von Tübingen geb^r.
gegen verstattung was Alhier gebrauchig

a m e n J n w o h n e r vf vnd angenommen worden.«
rechte Maß überschritten hätte.

Schön war die Feier besonders als ein echtes

Bürgerrecht in Horb bewarb, obwohl es die
Ratsherrn des „buckeligen Städtchens" den Leu-

Volksfest durch den herzlichen guten Willen da- ?€ n n i c h t gerade leicht machten, bei ihnen seß-
für, der sich durch alle Schichten des Volkes- h a f t u n d heimisch z u werden Der erste, den es

von TTV,I™^O Sen Horb zog, war ein Tuchmacher aus Weil-

wolkenlos blauen Himmel früh am Morgen, der
Ungebrochen leuchtete durch den ganzen Tag bis matkundlichem Material in sich bergen, ist jetzt
zum Gewitterregen am Abend, der eben zur
rechten Stunde noch die fröhlichen Schaaren
heimjagie. ehe die Fröhlichkeit vielleicht das Tübingens oder des Tübinger Amtes sich um das

Riirprp>rre»pht in TTnrh hpwarh nhwnhi <*s di£
Ein Jahr später begegnet uns eine Jungfrau

aus Lustnau, die in Horb ihr Glück zu suchen
gedachte.

„Vff Anhaltten Georgen Schertlins ist Marga-
RpdPntim* nnrh l^i™ w»nhto - Ahnim» heim, Jakob Pauer," über dessen Ersuchen unsere r e t a R a l l i n v o n Lustnau, mit deren er sich Ehelich
Bedeutung noch keine rechte Ahnung ' ' versprochen, Zur Jnnwohnerin Vf vnd angenom-

aufgegangen, die, wie eine Weingärtnersfrau sich ^ u e
J f

i e ^ m ^ g d e n 2 2 M a y A n n o 1 6 1 0 v f f A n „ men worden; doch soll sie vor der Hochzeit Jren
•' wo e t rinT;^phTfl^>HitaMi^rhS!nr haltten, Jacob Pauren, des Knappen von Weyl- Ehrlichen geburtsbrief, Abschied Vnd ledigung

wo sie doch alle Tag die Milch hinge- Tübinger Vogtey sonderlich aber vf be- d e r Laibaigenschafft bey bringen, vnd sollen die
tragen hab' und wo er ganz »allgemein' herum- n e , i n ; ± U D i n S e r J . 0 ^ sonaeincn aoer vi oe fiebräuchiße 1 0 0 G u k i e n d e m geburtsbrief ein-
uAinff^n Poi« AIIO «/'nR+o Hrtr*. «,ör,^e+Q«o ^ R schehene Jnterceßion Herrn Probsts vnd freund- seorauemgen IUU Lruiaen dem geourtsDnei ein-
fieloffen sei . Alle wußten doch wenigstens, daß r * J n n w o h n e r geleibt werden. Actum, 5. Febru: 1613."
es ein grundbraver Herr gewesen sei, der es mit S

A
cf?atft» J

M
st * r J a c ? ^ ^ a u r „ • a n , e m J n n w o h n e r ' . . . * . * ' «

den Leuten gut gemeint habe, und, während A l h e / vf sein wolhalten vff vnd Angenommen- Alis Poltringen stammte der nächste Bewer-
sonst unser Volk derartige Feiern mißtrauisch w o r d e n > dodl dergestaltt, dz er vorderst sein ber. Über ihn lesen wir: „Den 8. January Anno
als eine Art Götzendiens betrachtet feierten Ste E h r l i c h Geburtsbrief, Ledig Zalung der Laib- 1615 ist Vf Anhaltten Barthlin Kiteis Rotgerbers
als eine Art Götzendienst betrachtet, feierten sie a i g e n s c h a f f t ) V n d d i e g e b r ä u c h i g e ioo Gulden von Boltteringen, er Zue Jnnwohnern Vf vnd

einstellig beybringen solle. Vnd weil er angenommen worden, Jedoch solle er bey bringen,
sich Anerbotten, ain hofstatt Jm der Bild- was alhir gebräuchig." o. r.

Muthes Junge

Die Zwergin von CJniebel

dießmal mit,
und Alte. Kinder und
Ständen und allen Gegenden, selbst der Choral
vom Thurme, wie das Glockengeläute war, auch
in Volksaugen, eine berechtigte Weihe für das
Fest, und recht mit Stolz und Freude durchzogen
«ie die geschmückten Straßen.

Der festliche Moment der Enthüllung wurde V o n e i n e r merkwürdigen Weibsperson aus lie von Simmern, die Schwester Herzogs Lud-
mit ungeduldiger Spannung erwartet der spie- Gnie*>el erfahren wir durch die alten Stuttgar- wigs, auf das wunderliche Wesen aufmerksam
lende Wind drohte immer die Hülle vor der Zeit t e r Almosenlisten, von der Zwergin Barabara gemacht. Die Pfalzgräfin verpflichtete jetzt Bar-
SU lüften, selbst die hübsche Festkantate und Tanner, die „im herzoglichen Frauenzimmer auf- bara Tanner aus Gniebel als „Dienstmagd und
Köstlins schön durchdachte und warm gespro- gewachsen", und 14 Jahre am Hof als eine Art Auffwarterin der Krancken", und es scheint, als
diene Rede dauerte der harrenden Menge zu lang, Spielzeug diente. Zuletzt konnte man sie nim- wäre sie hier auf dem rechten Platze gewesen,
aber es war ein schöner tiefergreifender Augen- m e r gebrauchen, da Barbara „etwas unsauber" denn acht Jahre, nämlich bis zum Tode ihrer
blick, als das lichte Bild,' das den Mann darstellt, un<* »geistig nit ganz normal" war. Trotzdem Herrin, hielt Barbara in der Fremde aus. Nun
so ganz in seiner einfachen Größe schlicht, klar holte sie die Herzoginwittib zu sich nach Kirch- hieß es nochmals, irgendwo ein Unterkommen
und wahr wie er gewesen, auf dem grünen Hin- heim. für die kleine, inzwischen alt gewordene und
tergrunde der rauschenden Platanen hervortrat, Darauf brachte man die Barbara wiederum heute völlig vergessene Person zu beschaffen.
und ist wohl kaum ein Auge trocken geblieben! nach Stuttgart ins Siechenhaus, wo für sie wo- Und es ist immerhin ein lobenswertes Zeichen

Auch das Standbild selber erfreute sich allge- chentlich ein Kostgeld von einem halben Gulden von Treue, die der Hof hielt, daß er dafür sorgte,
meinen Beifalls; ein junger Professor stand neben bezahlt wurde; außerdem bekam die Zwergin daß Barbara jetzt wieder im Siechenhause unter-
mir und meinte: „Das sehen wir eben doch das „Häs" aus dem fürstlichen Frauenzimmer, gebracht, wurde, und zwar gegen ein Gesamt-
wieder, daß unsere moderne Kleidung sich nicht Hier verblieb sie, angestaunt und viel gehänselt, kostgeld von 25 Gulden. Um 1580 muß die Zwer-
eignet für Statuen." — „Sie meinen, es sei /licht etwa neun Jahre. Da wurde die Pfalzgräfin Emi- gin gestorben sein. -na
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Zur Erd- und Landschaflsgeschichte von Tübingen
Wer Tübingen kennen und verstehen will, darf

sich nicht nui auf Urkunden von Menschenhand
stützen. Dazu ist die Zeitspanne menschlicher
Überlieferung zu kurz, sind die Beziehungen
zwischen Gestein, Landschaft und Mensch viel
zu mannigfaltig, als daß wir auf eine Auswei-
tung unseres Blickfeldes verzichten könnten. Wir
müssen zurückgehen in die Jahrmillionen der
Geschichte unserer Heimatlandschaft und unseres

'Heimatbodens bis in die Zeit seiner Entstehung,
als Wüste oder Weltmeer sich dort erstreckten,
wo uns heute Berg und Tal erfreuen. Bringen
wir die Gesteine und die Formen der Landschaft
zum Reden, dann zieht ein gewaltiges Werden
und Vergehen an unserem geistigen Auge vor-
über; das Heute ist dann nur als letztes Glied
an eine lange Reihe geschlossen; unsere Heimat-
landschaft lebt mit uns, nur in anderem Zeit-
maße.

Zwei verschiedene Welten stoßen bei Tübingen
aneinander, die tiefen Täler, die unsere Blicke in
der lieblichen Nähe fangen, und die weilen
sturmumbrausten Hochflächen, wo unser Auge
über den kornschweren Ährenfeldern der Alb-
vorebene die Schwäbische Alb mit ihren weißen
Felsen und lichtgrünen Buchenwäldern, aufstei-
gen sieht. Trias- und Juralandschaft stehen sich
hier schroff gegenüber. An den Talhängen die
Trias mit ihren buntfarbigen Gesteinen, in der
Enge des Germanischen Beckens entstanden, auf
den Höhen die dunklen Gesteine des Schwarzen
Juras, in denen die Fülle des einstigen Lebens
uns vom Weltmeer Kunde bringt, das damals
unsere Heimat bedeckte.

Von den drei Gliedern der Trias ist bei Tü-
bingen nur das oberste, der Keuper freigelegt,
Mindestens 100 m unter dem Neckar würde der
Bohrer den Muschelkalk, am Meeresspiegel erst
den Buntsandstein erreichen. Der Neckar bringt
allerdings Buntsandsteingerölle aus dem Schwarz-
wald mit. Noch viel häufiger sind im Kiese die
Gesteine des Muschelkalks, die der Neckar aus
der Gäulandschaft oberhalb Rottenburg, die Am-
mer von Reusten-Poltringen mitbringen. Dort
sehen wir auch, wie die harten, grauen Felsen
des Muschelkalks enge Täler formen; in hohen
Steinbrüchen sind sie angeschnitten. Versteinerte
Muscheln und Schnecken, Ammonshörner und
Seelilien lassen uns erkennen, daß sie in einem
Meere zur Ablagerung kamen; die Artenarmut
kennzeichnet es als ein Binnenmeer von der
Größe der heutigen Ostsee. Ardennen und Alpen-
vorland waren damals Festland.

Anders der Keuper mit seinen bunten Ge-
steinsfarben: Rot, Braun, Violett, Grün, Gelb,
G , Schwarz, Weiß. Wir sehen das bunte Mu-

Von Professor Dr. Georg Wagner

ster in den Steinbrüchen und Mergelgruben, im
Frühjahr manchmal in den Feldern und Wein-
bergen, und wer im Keuper wandert, bringt
immer das vorherrschende Rot mit nach Hause.
Diese Mannigfaltigkeit der Farben eignet nicht
dem Meere; wir finden sie aber in den heutigen
Trockengebieten, wo die Verwitterung eine Far-
benpracht schafft, mit der unsere Pflanzendecke
nur im Herbste in Wettbewerb treten kann.

Den unteren Keuper, die Lettenkohle, fin-
den wir erst bei Rottenburg—Pfäffingen. Die Tü-
binger Talhänge sind ganz aus mittlerem Keuper
aufgebaut. Den Sockel bilden fast 100 m Gips-
keuper, der zwar vorwiegend aus Mergeln be-
steht, aber seinen Namen Gipslagern verdankt,
die am Schönbuchrand ausgebeutet werden. Lei-
der ist er auch schuld an dem hohen Gipsgehalt
des Tübinger Trinkwassers; denn sein Gips löst
sich leicht und verleiht dem Trinkwasser eine
hohe, bleibende Härte. Solche leicht löslichen Ge-
steine können sich nur im Trockenklima bilden,
wo die Verdunstung den Niederschlag weit über-
wiegt. Von den höheren, niederschlagsreicheren
Randgebieten des Germanischen Beckens, vor
allem vom Vindelizischen Lande im Südosten
(Bodensee—Augsburg—Regensburg), brachten zeit-
weise fließende Wasserläufe das Gelöste in die
Senken des Beckens, in die auch gelegentlich das
Meer einbrach. Die starke Verdunstung schied
dort Gipslager, bis 12 m mächtig, aus. Die Haupt-
masse des Mitgeführten war aber feiner Schlamm,
den wir in den Mergeln heute vor uns sehen.

Über dem Gipskeuper folgt der Schilfsandstein,
der in großen Steinbrüchen auf dem Pfaffenberg
bei Wendelsheim ausgebeutet wurde. Schwärzloch
und die Eberhardsbrücke in Tübingen stehen
auf Schilfsandstein, der bei Tübingen unter der
Talsohle untertaucht. Er ist feinkörnig, gelblich
bis grünlich, leicht zu bearbeiten. Alle feineren
Bildhauerarbeiten der alten Bauten sind aus
diesem Werkstein gemeiselt. Seinen Namen ver-
dankt er Pflanzenresten, die man in ihm findet
und welche die Steinbrecher als Schilf deuteten.
Es handelt sich aber um Reste riesiger Schachtel-
halme, die auf eine ehemalige Sumpflandschaft
hinweisen. Wo vorher Staubtürme und starke
Verdunstung herrschten, breitete jetzt ein großer
Strom in seinem Mündungsgebiet feinen Sand
über große Flächen aus.

Am farbenreichsten sind die Bunten Mergel,
rund 30 m mächtig, in einem Trockengebiet ent-
standen, was auch geringere Gipsvorkommen
(Berggips) beweisen. Sie liefern einen frucht-
baren Boden, der im Hackbau, besonders für
Weinberge, ausgenützt wird. In Gruben werden

die Mergel gewonnen und in die Weinberge zur
Verbesserung des Bodens, zum „Mergeln", ge-
bracht. Nur reißt der Regen tiefe Rinnen und
rote Fluten strömen die Hänge herab, so daß der
Weingärtner nachher mühselig auf dem Rücken
den herabgeflößten Boden wieder hinauftragen
muß. Deshalb terrassiert er gerne die steilen
Hänge durch Einbau von Weinbergmauern, wozu
sich die darüber folgenden weißen Sandsteine
besonders eignen.

Der grobkörnige Stubensandstein zeigt große
Quarzkörner und feine weiße Porzellanerde
(Kaolin), die von verwittertem Feldspat stammt.
Auch kleine Gerolle kommen vor. Wir schließen
daraus auf größere Schleppkraft des rinnenden
Wassers, hervorgerufen durch größeres Gefälle
oder größere Wassermenge, wahrscheinlich durch
beides. Regenfluten verfrachteten das gröbere
Verwitterungsmaterial der Randgebirge ina
Beckeninnere, wo auch noch der Wind sein Spiel
mit den Sandmassen treiben konnte. Verkohlte
und verkieselte Hölzer sprechen gegen zu große
Trockenheit. Wo die Sande gut verkittet sind,
kann ein brauchbarer Baustein gewonnen wer-
den (Tübinger Schloß mit Ausnahme der Bild-
hauerarbeiten). Manchmal aber zerfallen die
Sandsteine zu lockerem Sande, den man früher
in die Stuben streute, daher der Name Stuben-
sandstein. Das Tübinger Schloß und die meisten
Studentenhäuser auf Schloß- und Österberg
stehen auf Stubensandssteinfeisen.

Sobald wir aber die weißen Sandsteine hinter
uns lassen, werden die Wege grundlos. Die Wa-
gen versinken bis an die Achsen im roten
Schlamm; mit Steinplatten sucht man die Fuß-
wege, mit Knüppeln die Fahrwege wieder weg-
sam zu machen. Die leuchtend roten Farben
gaben dem Gestein den Namen Feuerletten;
Knollenmergel nennt man sie nach Kalkknollen,
die darin vorkommen. Bei Trockenheit schrump-
fen die Mergel stark, so daß tiefe Risse aufsprin-
gen. In diese dringt der Regen ein, läßt die Mer-
gel auf das Dreifache aufquellen und schmierig,
glitschig werden. Dadurch kommt der ganze Hang
in Bewegung. Wege rutschen ab, Häuser bekom-
men Risse und müssen geräumt werden. Der
große Hochbehälter, den die Stadt Tübingen auf
dem Gipfel des österbergs in den Knollenmergel
baute, wurde schon in kurzer Zeit ein Opfer der
Rutschungen. So hat auch Tübingen seinen An-
teil am „Schwäbischen Landschaden". Zur Zeit
der Entstehung der Knollenmergel war bei una
eine rote Staubwüste, in welcher der Wind sein
Spiel mit den feinsten^Verwitterungsprodukten
der Randgebiete trieb. Auf ihren Wanderiuigem
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durch dieses Trockengebiet fanden die auf den
Hinterfüßen gehenden Sauriere der Vorzeit nur
fin zeitweise bestehenden Tümpeln Lebensmög-
hchkeit. Viele fanden dort ihr Grab. Im Geo-
logischen Institut Tübingen hat man aus ihren
Knochen wieder die Skelette zusammengefügt
und als Lebensbild jener Zeit aufgestellt. Quen-

fstectt schreibt beim Anblick ihrer über 14 cm
langen Krallen: „Soll man da nicht vom Lind-
wurm träumen, welchen einst Ritter Georg er-
legte? Glücklicherweise erfaßte ihn diese Kralle
nicht, sonst hätte er ins Gras beißen müssen, und
Tübingen, die Stadt des tapfern Ritters, stände

füiciit"
• Der obere Keuper, Rhät oder Silbersandstein
genannt, bildet schon den Übergang zum Jura.
Mit ihm haben wir auch die Hochfläche er-
reicht. In den weißen bis gelblichen Sandsteinen
findet man Muscheln und Seesterne; das Welt-
meer war in unsere Heimat eingezogen. Aber sie
bergen auch kohlige Lagen und Pflanzenreste, die
Einschwemmung vom nahen Lande beweisen. Und
besonders an der oberen Grenze treten dunkel-
torau&e Linsen und Lagen von Wirbeltierresten
auf: Schuppen, Zähne, Knochen von Fischen,
Kebsen und sogar kleine Höckerzähnehen, die
neueste Errungenschaft des damaligen Lebens,
die den Aufstieg des Säugetierstammes bedingte.
So hat der Strandgrus des vordringenden Meeres
auch der Wissenschaft reichen Segen gebracht.
Die harten Sandsteine liefern einen vorzüglichen
Baustein, aus dem auch die neue Aula gebaut
ist. Sie werden in großen Brüchen bei Pfrondorf
und Bebenhausen gewonnen. An den Hängen
sehen wir sie manchmal in mächtigen Block-
meeren (Olgahain) angehäuft. Sie liefern einen
nährstoff armen, vor allem kalkarmen Boden,
weehalb sie der Fingerhut im Sommer mit seinem
leuchtenden Rot überzieht.

Von den Weltmeerablagerungen der Jurazeit
bei Tübingen nur noch die tiefsten (ältesten)

erhalten, der untere Schwarzjura oder
Lias. Bald sind es dunkle Tone, bald feinkörnige
Sandsteine; am meisten aber fallen die dunklen
iäaskalke auf wegen der Fülle des einstigen
Ijebens. Zu Millionen findet man dickschalige
Austern (Gryphaea arcuata), die geradezu ge-
«leinsbildend auftreten. Dazu kommen zahlreiche
AinBaonshörner mit kräftigen Rippen, die Arieten.
Schon Goethe freute sich, als er die Schweizer
Straße fuhr, an den mannigfaltigen Versteine-
rungen, die ihm jeder Steinhaufen bot. Ver-
wittert liefern diese Gesteine einen fruchtbaren

-Boden, der als Ackerland ausgenützt wird. Da-
»üt schließen die Juraschichten bei Tübingen ab.
Wollen wir die darüber noch folgenden Lagen
«ie& Schwarzen, Braunen und Weißen Juras ken-
nenlernen, so müssen wir albwärts wandern,
über die Alb vorebene (Härten), die noch die üb-

rigen Lagen des' Lias zeigt, durch die Alb vor-
berge, in denen der Braunjura ansteht, zum stei-
len Albtrauf, den die Felsen des Weiß jura bilden.
Rund 800 m Gestein entstanden damals im Welt-
meer, auch über Tübingen. Denn wir finden in
diesen Gesteinen keine Spur von Küstennähe; sie
müssen einst das ganze Neckarland bedeckt
haben.

Kurz vor dem Ende der Jurazeit, vor etwa 150
Millionen Jahren, wurde das Neckarland Fest-
land. Das Weltmeer, das es rund 30 Millionen Jahre
bedeckt hatte, zog nach Südosten ab. Nun be-
gann die Arbeit des rinnenden Wassers, aus dem
auftauchenden Meeresgrund die heutige vielgestal-
tige Landschaft zu formen. Zeit war dazu hin-
reichend vorhanden. Um aber Arbeit leisten zu
können, war auch Gefälle notwendig. Es waren
die Kräfte des Erdinnern, welche das Gefäll
schufen. Bedenken wir, daß über dem österberg
einst der ganze Jura mit über 800 m Mächtigkeit
lag, so kommen wir für Tübingen um eine He-
bung des alten Meeresbodens um mindestens
1250 ml Dazu war aber genügend Zeit vorhan-
den; in 120 Jahren nur 1 mm! Die Hebung war
aber nicht gleichmäßig weder zeitlich noch ört-
lich. Denn die Schichten wurden nicht nur ge-
hoben sondern zugleich schief gestellt Sie neigen
sich nach SO um etwa 1—2 Prozent. Der Schilf-
Sandstein, der das Dach des Pfaffenbergs bildet
(480 m), steht bei Tübingen nur noch 320 m hoch
an. Die liasplatte, die bei Waldhausen am Heu-
berg fast 500 m erreicht, liegt bei Kirchentellins-
furt nur noch 400 m hoch. Dieses Einfallen der
Schichten nach Südosten bedingte auch den Lauf
der Gewässer, die gegen das heutige Donautal
gerichtet waren.

Zu Beginn der Hebung war das Gefäll noch
gering, so daß auch das Einschneiden der Täler,
das Ausräumen der Schichten sehr langsam vor
sieh ging. Wir wissen, daß zur Zeit der Vulkart-
ausbrüche auf der Alb, vor etwa 10 Millionen
Jahren, die Alb noch bis in die Stuttgarter
Gegend reichte, also auch noch über die heutige
Tübinger Gegend. Damals flössen zwischen Weiß-
jurabergen etwa 600 m über den heutigen Flüs-
sen, Neckar und Ammer von Tübingen über Nür-
tingen—Göppingen—Geislingen—Amstetten zur
Lone—Brenz—Donau. Der größere Teil der Aus-
räumung erfolgte somit bei Tübingen erst nach
der Zeit der Vulkanausbrüche, erst in den letzten
10 Millionen Jahren. Damals muß unser Gebiet
stärker gehoben worden sein. Dazu kam aber
noch die kräftige Gefällszunahme durch die Ab-
lenkung unserer Gewässer zum Rheine. Der rhei-
nische Neckar zapfte bei Ploehingen die Urlone
ab. Der g-anze Tübinger Oberlauf derselben floß
ihm nun zu; etwa 300 m mehr Gefäll bedingten
ein kräftiges Einschneiden, die rasche Zerstörung

der Tübinger Alblandschaft, die Herausarbeitung
der heutigen Landschaftsformen.

Vor etwa 1 Million Jahren floß der Neckar
noch, bei KirchenteÜinsfurt in einer reinen Lias-
landschaft, in der Albvorebene. Denn bei der
dortigen Kirche mündete damals die Echaz in
den Neckar, wie die Schotterfunde beweisen. Bei
Tübingen wurde der Keuper gerade angeschnit-
ten (Galgenberg), Das Menschengeschlecht war
Zeuge der Ausräumung des heutigen Neckartals.

Bei dieser Landformung war aber, auch das Ge-
stein von entscheidender Bedeutung. Harte,
widerständige Gesteine wie Kalke, Sandsteine
leisten der Abtragung länger Widerstand als
weiche Töne und Mergel. Sie werden daher als
harte Kanten herausgearbeitet, über denen sich
mehr oder weniger breite Hochebenen anschlie-
ßen. So bilden die weiß jurakalke Abkante und
Albplatte; als mächtiger Stufenrand steigt die
Alb empor. Bei Tübingen ist es die Platte von
Rhät und Lias, welche die Hochebene bildet,
während an den Talhängen die weicheren Keu-
permergel erhalten sind. Am Rande von Schön-
buch und Rammert fällt die Keuperstufe zum
Gäu ab. Stubensandstein und Schilf Sandstein bil-
den dabei kleine Zwischenstufen: Hohenentrin-
gen, Wurmlinger Kapelle und Weilerburg stehen
auf Stubensandstein. Die beiden letzteren sind
vom großen Block senon abgeschnürt, so daß sie
Zeugenberge bilden. Pfaffenberg und Heuberger
Warte sind solche Zeugenberge aus Schilfsand-
stein, dessen harte Platte sie schützend deckt.

In den weichen Keupermergel können die Bäche
und Flüsse rasch ausräumen und zugleich ihre
Täler verbreitern. Das gilt besonders für das
Ammer- und Neckartal bei Tübingen, zwischen
denen nur der schmale Spitzbergrücken erhalten
geblieben ist. Wie kam das? Wo wir im Neckar-
oder Ammertal graben, stoßen wir überall in
entsprechender Tiefe auf Gerolle dieser Flüsse.
Diese reichen weit unter die heutige Talsohle
hinab, an der Universitätsbücherei 18 m tief; bei
Bühl im Neckartal erbohrte man 15 m Aufschüt-
tungen; 6—8 m unter der heutigen Neckarsohle
kam man erst auf den Keuper. Die Täler waren
somit früher viel tiefer ausgeräumt und sind
wieder teilweise zugefüllt worden, im Schutt teil-
weise ertrunken. Daher auch die große Breite,
die für die Entwicklung Tübingens ganz beson-
ders günstig war. Denn ohne Aufschüttung hätte
man wenig ebenes Baugelände; neben der Ammer
hätten nur eine Straße und eine Häuserzeile
Raum gefunden.

Aber an der Neckarbrücke stehen doch die
Schilfsandsteinfeisen an! Dort arbeitet der Neckar
an seiner Eintiefung. Aber schon am rechten
Ufer, noch mehr am Anlagensee, reicht der
Kies tiefer hinab, am Bahnhof noch mehr. Das
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Avfbmt der Tübinger Landschaft, in zwei überhöhten S&nitten aufgestellt. Oben vom Gäu nordwestlich Rottenburg durch de« Spttehergruk-
***, das Schi&itenfatlen nach, Osten zeigend. Unten v. d. Waldhättser Rehe über österberg, Härten zur' An*, Einfallen der Sthichten gegen die AIP-
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jjeckartal hatte seine größte Tiefe südlich des
ätigen Laufes. Erst mit der Aufschüttung ist
weiter nach Norden gerückt. Die Aufschüttung

t Bahnhof aber stammt vorwiegend von der
Steinlach. Denn sie besteht zum größten Teil aus
^eißem Jurakies, den hier die Steinlach dem
Neckar brachte. Dadurch wurde der Neckar lang-
sam, aber stetig, nach Norden gedrängt. Auch
vom Rammert her führten Bäche viel Schutt zu,
jährend der schmale Spitzbergrücken nur kleine
ßäche liefern konnte. So wurde der ganze Neckar-
lauf nach Norden gegen den Spitzbergrücken ge-
fückt Das Gegenstück bietet das Ammertal, wo
die größeren Schönbuchbäche den Fluß nach Sü-
den drängten, wiederum gegen den Spitzberg-
jücken. Von beiden Seiten her angeschnitten
giußte dieser immer schmaler werden. Die Lias-
platte darauf ist vollständig verschwunden; am
Bußberg und österberg, wo der Rücken noch
etwas breiter ist, hat sich noch eine Knollen-
mergelkuppe erhalten. Sonst deckt ihn der harte
Stubensandstein, der hinter der Wurmlingar Ka-
pelle von kleinen Tälchen zerschnitten ist. Bei
Tübingen ist er zwischen Schloß und Wielands-
böhe verschwunden, auf rund 500 m Länge, so
daß der österberg mit dem Schloßberg nur noch
durch einen schmalen Sattel verbunden ist.
Blicken wir vom Österberg neckaraufwärts, so
erkennen wir, daß aus dem langen Spitzberg-
rücken gerade bei Tübingen ein mächtiges
Amphitheater herausgeschnitten ist, dessen Eck-
pfeiler ödenburg und österberg sind. Es liegt
gerade der Pforte des Steinlachtals gegenüber.
Der Schuttkegel der Steinlach schiebt sich hier
m das Neckartal. Er hat den Neckar dauernd
gegen den Spitzbergrücken gedrängt und ihn ge-
zwungen, diesen anzuschneiden, bis schließlich die
verbindende Stubensandsteindecke so unter-
schnitten wurde, daß die letzten Blöcke ins
Neckartal abstürzten und im weicheren Bunten
Mergel die heutige Einsattelung sich bildete. Vor
etwa 100 000 Jahren hätte man noch von der
Lichtenberger Höhe zur Wielandshöhe ebenen
Fußes auf der Stubensandsteinplatte, sogar über
dem heutigen Neckar, wandern können! Denn der
Neckar floß damals einige 100 m weiter südlich,
südlich des Hauptbahnhofs. An diesem etwa stieg
seine linke Talwand empor (Bild).

Das wurde durch neue Beobachtungen bestätigt.
Beim Stollenbau von der Bursagasse unter die
Münzgasse kam man durch bunte Mergel, aber
Äann unerwartet in Lockermaterial: Sand, Kies,
Schutt, die vom Löß und Lehm überlagert
waren Der Kies enthielt Ammergerölle (Mu-
schelkalk und Keuper); im Sande fand man einige
Flußmuscheln und Schnecken. Es handelte sich
also um eine Aufschüttung der Ammer. Reste von
Säugetieren (Riesenhirsch, Ur-Wisent, Nashorn,
Höhlenlöwe, Mammut) weisen auf diluviales Alter
hin. Daza kommen aber noch eckige Brocken von
Irischem Stubensandstein die über den geschich-
teten Ammerablagerungen im wirren Durch-
einander, in Lehm eingebacken, liegen. Sie haben
keinen weiten Weg zurückgelegt, sondern sind
öur langsam den Hang herabgewandert. Aber
Dicht vom Schloßberg oder von der Wielands-
köhe; denn beide liegen zu weit entfernt, als
äaß ihr Stubensandstein bis zur Stiftskirche hätte
rutschen können. Der steile Hang, von dem sie
berab kamen, stieg vielmehr nach Süden auf; der
anstehende Stubensandstein lag über dem heu-
fegen Neckar (bzw. der Platanenallee), rund 30 m
koher als der heutige Rücken. — Noch ein weite-
rer Grund spricht dafür. Heute werden die im
Stollen erschlossenen Ammerablagerungen nur
d einen 6 m hohen und höchstens 20 m brei-

Rücken aus Bunten Mergeln vom Neckartal
. Es wäre ganz undenkbar, daß ein so
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Überhöhte Querschnitte durch Ammer- und Neckartal sollen zeigen, wie es zur Bildung des Sattelt
an der Stiftskirche und zur Ablagerung der Ammerkiese kam. Oben vor etwa 10QÖ0Q Jahren^
unten heutiges Bild.

geringes Hindernis aus weichem Gestein nicht
von Ammer und Neckar vollends beseitigt wor-
den wäre, so daß die Ammer südlich der Stifts-
kirche den Neckar erreicht hätte. Lag aber damals
das Neckarbett noch 200—300 m weiter südlich,
stieg der trennende Rücken noeh bis zum Stuben-
sandstein, bis über 300 m Meereshöhe, empor,
dann ist alles verständlich. Bleibt nur noch zu er-
klären, warum die Ammer ihre Durchbruchs-
arbeit aufsteckte. Sie hatte damals kräftig aufge-
schüttet. Das bedingt eine häufige Laufverlegung.
Hatte sie nun bisher ihren rechten Talhang kräf-
tig unterschnitten und verstellt, so pendelte sie
nun wieder nach der anderen Seite. Der Steil-
hang böschte sich durch Rutschung ab, das alte
Bett verschüttend. Die Form der Ablagerungen
weist auf Rutschungen über gefrorenem tieferem
Untergrund hin, wobei die obere, wasserdurch-
tränkte Schicht abglitt. Nun kamen aber gerade
in dieser kalten Zeit, einer Eiszeit, noch mäch-
tige Staubstürme aus Südwesten, die ihre gelb-
liche Last, den Löß, gerade an dieser wind-
geschützten Stelle abluden. So legte sich über
Ammerablagerungen und Rutschungen noch eine
mächtige Lößdecke, welche die kleine Ammer
noch weiter nach Norden abdrängte. Auf ihr steht
heute die Stiftskirche. Als dann in den letzten
100 000 Jahren der Neckar sein Bett weiter nach
Norden verlegte, verschwand der Stubensandstein
auf 500 m Länge, dazu die Hauptmasse der Bun-
ten Mergeln. Deshalb besteht heute der Sattel
aus verlehmtem (ausgelaugtem) Löß und erst am
Hang gegen den Neckar kommen die Bunten
Mergeln zu tage, so daß man vom „Roten Rain"
sprach. Am heutigen Chor der Stiftskirche war
der tiefste Punkt der Einsattelung mit 337 m NN
und damit der beste Übergang über den Sattel.

Auch der weitere Verlauf der Ammer aus jener
Zeit ist bekannt. Beim Neubau von Mühlstraße 20
fand man in der gleichen Höhe einen Mammut-
stoßzahn in einer Schiebt von Ammerkies, über-
deckt mit Geröllsteinen wie von herabstürzender
Bergwand (13. August I960). Wir haben hier die
Fortsetzung der Ablagerungen bei der Stifts-

kirche, und der Nordhang des österbergs zeigt
klar, daß die Ammer Richtung Brunnenstraße
weiter ging. Professor Dr. Nagele, der diesen
Fund beschrieb* glaubte, daß damals die Ammer
durch die Mühlstraße sich einen Weg zum Neckar
gebrochen habe. Die neuen Funde aber haben
diese Deutung widerlegt.

Wie weit liegt dieser alte Ammerlauf zurück?
Einen Maßstab gibt die Vernichtung des Stufoc»-
sandsteins zwischen Schloßberg und österberg.
Einen zweiten liefert das Ammertal. Denn in äer
Zwischenzeit hat die Ammer ihr Bett um rund
15—20 m tiefer gelegt und nachher fast ebenso-vitl
wieder aufgeschüttet, so daß heute jene ältesten
Ablagerungen der Ammer und ihre jüngsten in
gleicher Höhe liegen. So kommen wir auf einen
Zeitraum von mindestens 100 000 Jahren, also •*•*
die letzte Eiszeit, der die Hangrutschungen und
die Lößablagerung angehören.

Die Einsattelung bei der Stiftskirche, 20 m über
dem Neckar gelegen, war der bequemste Über-
gang über den langen Spitzbergrücken. Denn ttfe
tiefe Furche der Mühlstraße wurde erst spater
geschaffen. An der Ammermündung war der
Neckar nicht leicht zu überschreiten; erst im spä-
teren Mittelalter entstand hier eine Brücke. Bei
Tübingen aber lag unmittelbar unterhalb der Ekßr
sattelung eine geeignete Neckarfurt, mit der mst
die Rottenburger Furt in Wettbewerb trat. Dort
waren es die harten Sandsteinplatten der Lette»-
kohte, die einen sicheren Übergang gewährleiste-
ten; in Tübingen geben die Platten des ScMH-
sandsteins dem Neckar eine geringe Tief e und Me-
ten zugleich Fuß, Huf und Wagen festen Halt,
so daß man bequem und sicher den Neckar über-
schreiten konnte. Der Schuttkegel der Steiniach
bot einen hochwasserfreien Zugang zur Furt,
ihr Kies einen leichten Einstieg in den Neckar.
Kolke waren nicht vorhanden (unterhalb der Furt
erst war der Neckar tiefer). Nur am nördlichen
Ufer mußte man etwas nachhelfen, um den stei-
leren Hang zu nehmen. Das war im Sandstein
und weichen Mergel nicht schwierig. Zudem ging
der alte Weg schräg von der Neckarfurt (zwi-
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überhöhter SdinUt West-Ost v. Schänzle über *. Schloß, die Stiftskirche zur Wieltmdshöhe, vom künstlichen Einschnitt & MühUtmße, unterhrodt m.
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sehen Brücke {und Neckarmüllerei) empor über
die heutige Neckargasse und Neckarsteige an den
Chor der Stiftskirche zum Sattel/Denkt man sich
die heutige Aufschüttung vor der Neckarbrücke
beseitigt und die Neekargase mit gleichem Gefäll
weiter abwärts geführt, so erreicht man den
Neckar gerade bei den Sandsteinplatten.

Damit haben wir die natürlichen Gegebenhei-
ten erklärt, die für die Anlage der Stadtsied-
lung entscheidend waren. Die Burg auf dem
harten Stubensandsteinfeisen in günstiger Ver-
teidigungslage, den Paß beherrschend; auf dem
Sattel die junge Stadt mit ihrer Kirche am paß,
unmittelbar über der Neckarfurt. Hier konnte
die Stadt der Pfalzgrafen von Tübingen auf-
blühen!

Ein uralter Höhenweg führte an der Wurm-
linger Kapelle vorbei über den Spitzberg und
Schloßberg zum Sattel und von da weiter über
den Schulberg zum österberg nach Lustnau.
Wenn auch dieser Weg mit zunehmendem Wa-
genverkehr an Bedeutung verlor und ins Tal
verlegt wurde, der Kreuzungspunkt der alten
Wege behielt doch seine Bedeutung; er war der
gegebene Punkt für eine Kapelle, die Vorläu-
ferin der St. Georgskirche, Ihr gegenüber be-
kam das Kloster Bebenhausen einen Fronhof,
<|en Pfleghof. Denn 1302 erwirbt das Kloster
Haus und Hofraite „am Österberg". Gegenüber,
auf der anderen Seite des Höhenwegs, baute
man die alte Schule „am österberg". Und 1502
erwirbt das Kloster das heutige Rentamt als Ab-
steigequartier „auf dem österberg bei unserem
Hof gelegen'. Diese Bezeichnungen sind uns

,heute völlig unverständlich; denn der heutige
„Schulberg" ist durch die tiefe Furche der
Mühlstraße vom österberg getrennt. Sie ist
erst um 1400 entstanden und die Bezeichnung
„am österberg" hat sich noch etwa 100 Jahre
erhalten. Vom Sattel stieg das Gelände langsam
zum österberg an, was sogar noch aus den heu-
tigen Geländeformen hervorgeht. Der alte Weg
folgte der Kammlinie, die dicht über dem Nek-
kartal lag. Denn der Anstieg vom Ammertal war
flach, der vom Neckartal steil, weil er dauernd
vom Neckar unterwaschen wurde. Der Durch-
bruch ist nicht natürlich, sondern geht auf Men-
gchenhand zurück. 1455 wurde der Stadt der Be-
trieb von Mühlen genehmigt „in dem newen
Graben, so sie von der Stadt gen österberg hin-
aus gemacht hend". Die obere Mühle stand bei
Haus Nr. 16 in der heutigen Mühlstraße; gegen-
über der Neckarmüllerei (Pomona) war eine
Walk- bzw. Schleifmühle, dazwischen später
noch eine Pulvermühle (1534)). Crusius berich-
tet, daß die Kasten für die Grubenlichter 100
Gulden betragen hätten Ein Gewölbestein in der
unteren Mühlstraße trägt die Jahreszahl 1428.
Dort ist der Ammerkanal in den Schilfsandstein
noch eingetieft. Er nützt die 9 Meter Gefäll zwi-
schen Ammer und Neckar heute noch aus. Auf
Grund dieser Tatsachen und Berichte müssen
wir uns nun ein Bild machen. An der künstlichen
Anlage des Durchbruchs besteht nicht der ge-
ringste Zweifel. Der Durchstich ist insgesamt 320
Meter lang und hat beim Rentamt eine Tiefe
von fast 30 Meter; denn der Ammerkanal liegt
tief unter der Straße. Ob die Menschen damals
einen so tiefen Graben aushüben, ist zweifel-
haft; es ist durchaus möglich, daß nach der tief-
sten Stelle ein Stollen gewählt wurde, der spä-
ter zusammenbrach. Die Böschung zu beiden
Seiten war sehr steil und rutschte immer wieder
nach. Der Ammerkanal ist heute an der Abzwei-
gungsstelle 326 Meter hoch und verläuft völlig
überbrückt bis zum Neckar (317 Meter). Früher
führte er offen am Lustnauer Tor vorbei und
bildete dort den tiefen Stadtgraben, den alte Bil-
der zeigen. Da das Straßenkreuz heute dort 333
Meter hoch liegt, muß der Graben mindestens
7 Meter tief gewesen sein. Weil das Gelände nur
langsam ansteigt, war eine offene Führung des
Grabens möglich. Nur die letzten 120 Meter
boten größere Schwierigkeiten. Am Neckartor
mußte der Kanal wieder überbrückt werden für
die Auffahrt von der Neckarbrücke zur Neckar-
gasse. Das geschah wohl 1428. Da der Aushub
nur aus weichen bunten Mergeln bestand, durfte
man ihn nur in den Neckar werfen, der bei Hoch-
Wässer damit aufräumte. Als Grund für den Bau

des Kanals wird die notwendige Entsumpfung
des Ammertals angegeben. Diese erfolgte aber
erst durch die Begradigung und Tieferlegung
der Ammer selbst. Der ältere, durch die Stadt
führende Ammerkanal, der dann zur Ammer
zurückführte, lag höher als die Ammer, erhöhte
also noch die Überschwemmungsgefahr. Der neue
Kanal leitete nur sein Wasser rascher ab, legte
ihn aber nicht tiefer. Der neue Kanal war also
wohl wie der alte ein reiner Industrie- oder
Werkkanal, der vom Gewerbe ausgenützt wurde.
Da der alte nicht genug Gefäll bot, wollte man
das starke Gefäll zwischen Ammerkanal und
Neckar ausnützen und wählte dafür die kürzeste
Strecke. Denn eine aufblühende Stadt brauchte
Wasserkräfte.

Der Durchbruch des Ammerkanals (oder der
Zusammenbruch des Stollens) unterbrach die
alte Verbindung der Stadt mit dem österberg.
Man konnte nun nicht mehr von der Stiftskirche
an Pfleghof und Schule vorbei auf uraltem Pfad
auf den österberg, sondern mußte über das Lust-
nauer Tor die österbergsteige wählen. Damit fin-
det auch eine Urkunde von 1509 ihre Erklärung,
die dem Abt von Bebenhausen erlaubt, „die
Gassen ob der Schul zu vermachen"; denn sie
war nun für die Stadt selbst bedeutungslos ge-
worden,

Der tiefe Durchbruch bot der Stadt einen wirk-
samen Schutz gegen Osten, so daß sie sich erst
auf wiederholtes Drängen entschloß, dort die
Stadtmauer durchzuführen (1568).

Zahlreiche Stiche zeigen die enge, tiefe Schlucht.
Der Mühlweg, der durch sie führte, war nur für
Karren passierbar; der eigentliche Verkehr ging
von der Neckarbrücke durch die Neckargasse zum
Paß an der Stiftskirche und von da am Pfleghof

vorbei zum Lustnauer Tor. Erst 1805—1887 wur<k
er zur Mühlstraße erweitert, für die man dur^
Überbrückung des Ammerkanals und durch höh«
Stützmauern Raum gewann. Diese Umgehung^
Straße verkürzte den Weg und verringerte de^
Anstieg um 4 m, war also ein erheblicher Ge*
winn, nicht nur eine Entlastung für die enge
steile Neckargasse. '

Zur Tübinger Furt und später zur Tübinger
Neckarbrücke führten die alten Wege von Reut,
lingen über das Burgholz, von Hechingen übet
Dußlingen—Kreßbach—Derendingen und auf dsr
alten Neckarstraße von Ehingen (Rottenburg)^
Kiebingen—Derendingen. Durch die Ammerpforte
bei Unterjesingen kamen die Wege aus dem Gäu
herein und später gewann auch die Schweizer
Straße von Stuttgart über Dettenhausen Bedeu-
tung; sie stieg bei Lustnau ins Ammertal hinab.
So hatte die Gründung der Pfalzgräfen auch die
Gunst des gesteigerten Verkehrs zu spüren, <jer
Geld brachte

Die Dorfsiedlung ist älter. Sie lag auf dem
fruchtbaren Löß am Rande der großen Talweite
des Ammertals. Aus dem altbesiedelten Gäu
stießen die Siedlungen in das weite Neckar- und
Ammertal vor: Ehingen—Kiebingen—Derendin-
gen und Unterjesingen—Tübingen. Nur ein
schmaler Waldstreifen trennte dieses Siedlungs-
land von den alten Dörfern der Liasplatte, den
Härten. So war auch die landwirtschaftliche
Grundlage für ein Aufblühen Tübingens ge-
geben. !)

l) Die urkundlichen Hinweise verdanke ich Dr. R,
R a u ; über strittige Fragen erfolgte wiederholte
eingehende Aussprache mit Prof. Dr. R. Grad-
m a n n , wofür ich beiden herzlich danke.

Steinbilder an romanischen Kirchen
Von Dr. J. J. Sommer

Unter den reichen Kunstschätzen, die der süd-
deutsche Raum auch heute noch birgt, nehmen
die Steinbilder an romanischen Kirchen einen
besonderen Platz ein. Auch die Umgebung von
Reutlingen—Tübingen kann einige besonders be-
merkenswerte Beispiele aufweisen, die mit den
Namen Belsen und Schwärzloch verknüpft sind.
Die plastischen rätselhaften Darstellungen haben
schon seit langer Zeit zu allen möglichen Deu-
tungsversuchen Anlaß gegeben. Während man in
der Zeit der Romantik an römischen oder kelti-
schen Ursprung dachte, hat bereits Uhland auf
germanische Beziehungen hingewiesen. Natürlich
fehlen auch nicht christliche Deutungsversuche.
Wirklich wegweisend für das Verständnis der
alten Steinbilder besonders von Belsen und
Schwärzloch erscheint das Wort von Prof. P.
Goeßler, das er mit Bezug auf die schon von
Uhland beobachteten alten Volksfeste bei der
Wurmlinger Kapelle aussprach: „Der Friedhof
auf dem Berge und der Dienstag (= Ziutag)
nach Allerseelen, Ort und Termin des Wurmlin-
ger Festes, sind ein echt germanischer Zug,
indem der Kult am Grabe des heroisierten To-
ten immer mehr als eines der wesentlichsten
und sorgsam gepflegten Elemente im Leben der
Familie und des Stammes sich herausbildete." Er
wies dabei auf den Zusammenhang zwischen
Opfer- und Liebesmahl (Minnetrunk) mit dem
Totenkult hin. Es ist nun bemerkenswert, daß es
sich sowohl in B e 1 s e n als auch in S c h w ä r z -
l o c h um Stätten besonderen Ansehens gehan-
delt hat. Bei Belsen werden die Äcker bei der
Kapelle in einer Urkunde von 1451 als auf
„Heilig Loch" gelegen bezeichnet. Und Schwärz-
loch deutete Uhland als Lichtung im Hain des
Schwertgottes Ziu (= Thingplatz). Besonders
auffällig sind für uns die nach unseren Begriffen
unbequemen Begräbnisplätze auf den Bergen,
wie das in Belsen und Wurmlingen der Fall ist.

Was nun die Darstellungen in den Steinbildern
im einzelnen anbetrifft, so fällt in Belsen neben
den Tierfiguren die eigentümliche Gestalt an der
Stirnwand der Kapelle auf, die gegenüber den
Tieren zwergenhaft wirkt. Hinsichtlich dieser

sind die verschiedensten Deutungs versuche

unternommen worden, besonders veranlaßt auch
durch die eigenartige parallele Beinstellung.
Zieht man aber zum Vergleich das Steinrelief an
der Kirche in Dunningen (Kreis Rottweil) heran,
so scheint es sich mehr um eine sitzende Gestalt
zu handeln als um ein Wesen mit betonter Männ-
lichkeit, die später aus Anstandsgründen retou-
chiert worden ist. Auch für die Zwergenhaftig-
keit der Gestalt läßt sich Erklärendes sagen.
Vielleicht ist es nicht Zufall, daß die Schwefel-
quelle im Tal von Belsen das „Butzenbad" und
der daneben fließende Bach „Butzbach" heißt
Butz bedeutet nach Bohnenberger ja Kobold oder
Hausgeist. — Aus der Germanischen Mythologie
und den Heldensagen wissen wir aber, daß eine
unmittelbare Beziehung von dem Ahnengeist zu
den Zwergen besteht. Der Ahn kehrte nach alt-
germanischem Glauben im „Ähnkel"! wieder.
Sein Geist wurde daher'kindsgroß gedacht. Der
Herrscher über die Seelen (Alben) ist der Zwer-
genkönig Alberich, der Speerträger und beritten
ist und musikalisch. Die Ahnen des Helden sind
Alberich, Zwergkönig Laurin. Wichtig in diesem
Zusammenhang ist vielleicht auch die Beobach-
tung des ehemaligen Pfarrers in Belsen, Josen-
hans, daß in der Gegend viel über die Erschei-
nung von „Muotes Heer" im Volksmund bericji-
tet wurde sowie von Geistern, Unholden und
vom roten Männlein. Viele der hier geschilderten
Züge finden wir auch bei Wodan, der auch See-
lenführer ist und bei seinem „wilden Heer". Di*
Geräusche bei dem Erscheinen des wilden Heeres
werden oft als die lieblichste Musik geschildert.

So könnte man in Belsen an die Darstellung
eines Ahnenwesens denken, zu dessen Gedächt-
nis sich die umwohnenden Gaugenossen an def
heilig gehaltenen Begräbnisstätte der Verstorbe-
nen zu bestimmten Zeiten versammelten. B®
den Tierköpfen neben der Figur braucht maö

nicht an Opfertiere zu denken im Sinne mittel-
meerischer Tempelkulte, sondern sie könne*1

wohl Erinnerungsbilder der bei diesem Festen
„gemessen vorgeführten" Schlachttiere sein.
Schließlich fallen in Belsen noch die Kreise ü
dem Türbogen auf, die z. T. Strahlen tragen.

Portsetzung in der nächsten
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Der Weinstock aus dem heutigen Landschaftsbild von Tübingen ist bis auf
geringe Reste verschwunden. Die reizvollen Terrassenmauern, die an unseren
steilen Hängen für seine Kultur kennzeichnend waren, sind zwar samt den
beschwerlichen Staffeln geblieben, aber sie tragen nun statt Reben-, Obst
und Beerenanlagen, Gemüsebeete oder Klee. Einstens, das zeigen die alten
Bilder, gingen die Weinberge in die Stadt herein bis zur Burgsteige und
am Schloß und österberg herunter bis an den Neckar; und der .Freiburger
Präzeptor Johann Tethinger, ein Weingärtnersohn aus Tübingen, rühmt in ei
lateinisch geschriebenen Verherrlichung seiner Heimat ums Jahr 1535* f!Es
grünt der Berg mit seinen Reben, der sich vorstreckt bis Tübingen, herr-
lich wie ihnltaliens Erde kaum besitzt".

Ein paar Zahlen führen eine beredte Sprache. In der Zeit der höchsten Blü-
te und Ausdehnung des Tübinger Weinbaus, die etwa bis zum Dreißigjährigen
Krieg ging, waren gegen 400 Hektar von 2150 Hektar landwirtschaftlich ge-
nutzter Fläche der G-emeindemarkung Tübingen, also fast der fünfte Teil,
als Weinberge angepflanzt. Im Jahr 1820 waren es noch 260 Hektar, ein Ach-
tel. Damals klagte ein württembergischer hoher Beamter in einem Aufsatz
über den Weinbau, er habe sich viel zu weit ausgedehnt im Land und Böden
besetzt, auf denen nichts mehr herausspringe, so daß der Weinbau !lein
immer nagender Wurm am Nationalvermögen" geworden sei. Und der Aufsatz
schlug vor, die Weinbaufläche im Land von 85 000 Morgen (ein württ. Morgen
entspricht 0,303 Hektar) auf etwa 40 000 Morgen zu verringern. Seit 1820
.ging dann auch in Tübingen die Weinbaufläche bis zur Wende unseres Jahr-
hunderts weiter zurück bis auf etwa 140 Hektar, von denen zwei Drittel
wirklich im Ertrag standen. Seit 1900 aber wurde der Rückgang vollends zur
Katastrophe. Die Betriebszählung von 1933 stellte noch ganze acht Hektar
Weinberge fest, und die Bodenbenutzungserhebung für 1950 noch etwa 6,28
Hektar, von denen 3,08 im Ertrag Standen. Man muß heute suchen, wenn man
auf Tübinger Markung noch einen Weinberg finden will.

Zu einer besonderen Berühmtheit oder Wichtigkeit im Weinhandel hat es der
Tübinger Wein allerdings nicht gebracht. Daß er an den Eilfinger oder den
Heilbronner oder üntertürkheimer nicht herankam, lag schon an der Höhenlage
und dem Klima, in dem er heranwuchs, das war immer an der Grenze der
württembergischen Weinbaugebiete. Die Südhänge der Tübinger Täler mit ihren
Bunten Mergeln boten zwar an sich einen guten Weinbergboden. Aber sie lie-
gen in Höhe zwischen 300 und 400 Meter gegen 200 bis 350 um Stuttgart
und 150 bis 300 Meter bei Heilbronn. Sie stehen auch noch im Regenschatten
des nahen Schwarzwaldes. So kommt der Frühling später und mit vielen Rück-
schlägen, der herbst wird früher rauh. Gerade die guten Weinsorten finden
nur in besten Jahren ausreichend Zeit zum Ausreifen. Immerhin hat man den

r\ r> R fünf- bis sechshundert Jahren in unserem Land ein mil-
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deres Klima geherrscht habe als in den Jahrhunderten des Niedergangs.
Aber je mehr Anforderungen man an die Güte des Erzeugnisses stellte,
je weniger rentabel der Anbau für einen bloßen Haustrunk wurde, um so
mehr mußte der Tübinger Weinbau in Schwierigkeiten kommen. Er gehörte
doch zu den höchsten mittleren Qualitäten und wurde in schlechten Jahren
das Ziel vieler boshafter Witze.

Neben dem Reutlinger "Dreimännerwein", der S!krazt ond beißt, wie wenn a
Katz da Hals na kreißt", war auch der Tübinger nRachenputzertf viel ver-
schrien. Bekannt ist der Scherz von dem Elefanten aus einem Zirkus, der
sich in Tübingen eine Traubenbeere in den Kuß getreten hatte und in die
Chirurgische Klinik gebracht werden mußte, damit der alte Professor Bruns

s mag danach gar keine unbeschwerliche Arbeit gewe-sie herausoperiere. E
sen sein, die reifen Trauben im Tretzuber barfuß zu "trappeln", ehe
sie dann in die großen Bütten gebracht wurden, An dieses Trappeln erinnern
sich alte Tübing r noch aus der Zeit ihrer Jugend, ehe das Abbeeren und
schließlich die Abbeermaschine aufkamen.

m

erOft aber war der Tübinger Wein, wenigstens in den guten Lagen, bess
als sein Ruf. Selbst bei der berühmten Hochzeit des Herzogs Ludwig (1575)
eines Kenners, wurde unter anderem auch "Tübinger" serviert, wie aus dein
langen poetischen Bericht rriscHlins über dieses Pest hervorgeht.

.Dreiviertel Jahrtausend haben die Ahnen der Tübinger weingärtner oder vVen-
gerter, wie siesich selber heißen, in ihren Weinbergen gearbeitet. Um so
schmerzlicher mag ihnen der andauernde Rückgang gewesen sein. Die ersten
Spuren der Rebjöen gehen in unserer Gegend auf die Zeit der staufischen
Kaiser zurück, die für die schwäbischen Lande eine Zeit der Blüte gewesen
ist. So breitete sich auchder am unteren Keckar wie am Bodensee schon
seit mehreren Jahrhunderten gepflegte Weinbau auch neckaraufwärts immer
weiter aus, das Verlangen nach diesem edlen Getränke nahm zu in einer
Zeit, die nicht bloß Kaffee und Tee, sondern auch Bier und Most noch

Her

nicüt kannte. Der grosse Kaiser Friedrich, der Rotbart, lebte noch, als
der Tübinger Pfalzgraf Hugo II, auf dem Höhepunkt der Macht seines einst
bedeutenden Geschlechts seinem neugegründeten Kauskiester Karchtal im Jahr
1171 den Ammerhof schenkte. Die Karcntaler konnten bald von dem Kloster
Kreuzungen bei Konstanz, dem die vvurmlinger Kapelle und weiterer Besitz
im Ammertal gehörte, Gelände erwerben, das an ihren Kof anschloß und über
das Ammertal hinübergriff bis zu den Höhen bei der früheren 3-renze zwi-
schen dem Tübinger und dem Kerrenberger Oberamt. Hier also im Ammertal
legten die Karchtaler Mönche durch Rodung des waldes am Berghang einen
Weinberg an, der bald ein kostbarer Besitz für sie wurde. Es war der An-
fang der "Ammerhalde"; Halde als Flurname weist ia auf V/einberggelände.
Im folgenden Jahrhundert erscheinen dann Weinberge häufig in den Urkunden
von Tübingen; in dem Schriftstück von 1231, in dem Tübingen zum ersten
Male als Stadt bezeichnet ist, werden schon "Weingüter innerhalb der Stadt"
erwähnt, womit nur Güter zwischen Schloß und Neckar, die "Pfalzgrafenhal-
de", gemeint seein können

Inzwischen hatten die Tübinger auch das Kloster Bebenhaus ei
"O n c: , ± U JLI et, und

"V»

bald lesen wir immer wieder über Schenkungen von Weinbergen an dieses
asch und zielbewußt sich ausbreitende Kloster. Auch vom pfalzgräflichen

Besitz ging Stück um Stück an dieses Kloster, auch die Weingüter, seit
1293 Pfalzgraf üBerhard "unsere Weinberge in der Stadt und unseren Koft!

an das Kloster verpfänden mußte. Der Weinbergbesitz der Bebenhäuser brach-
te es bis zur
freilich welt

Aufhebung ihres Klosters im Jahre 153^ auf 950 Morgen, die
über Tübinger ü-ebiet ninausgriffen.
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Im 14. Jahrhundert, in dem Tübingen an die Württemberger fiel, sind
Weinberge von der Neckar- und Pfalzhalde, am Spitzberg entlang bis zum
Lichtenberg, zur ödenburg mit der Sonnhalde und zur Hirschauer
Steig bezeugt, wo sich 1370 die in der Münzgasse sitzende Familie
lescher von Kilchberg angekauft hatte; sie sind weiterhin am Cster-
berg bezeugt; und an vielen Hängen des Ammer- und Käsenbachtals,
am Viehweidle und am Heyland, am Schnarrenberg, im Hasenbühl und im
Eßlingsloh waren die Südhänge der Täler, im Ammertal bis zum
Kreuzberg, um 1400 meist mit Weinbergen bedeckt. Unter den grösseren

i'S

# &

Besitzern war auch das dritte der von den Pfalzgrafen gegründeten
Klöster, Blaubeuren, das besonders im Ammertal, bei der Hagelloche:
ßteige, Weinberge hatte: auch die 1262 in die Stadt aufgenommen
Augustiner legten Weinberge an. Selbst fremde Klöster wie Kreuz-
ungen und Ochsenhausen sowie mehrere Frauenklöster hatten Weingü-
terund Keltern in Tübingen.

Es v/aren also zunächst die grossen Grundbesitzer, die sich dem Wein-
bau zuwandten, der für jene Zeit die intensivste Form von Bewirt-
schaftung bedeutete. Schon die Anlage war mühsam und kostspielig. Die
besonders im Neckartal steilen Hänge mit dein leicht abrutschenden
Mergelboden führten auch bei uns zu dem in der Stauferzeit üblichen
Terrassenbau mit schmalen, den Berg hinaufgehenden, durch enge
Staffeln getrennten Stücken. Das war zwar malerisch und. gab der

Note, machte aber grosse Mühe bei der AnlageLandschaft die besondere
wie bei der Erhaltung.

(Portzetzung folgt

Seite 4 Steinbilder an romanischen Kirchen
von Dr.J.J. Sommer
(ii'ortzetzung aus der letzten Ausgabe)
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