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Aber ohne die Terrassen hätte jeder Regen
das Erdreich hinuntergerissen. Auch so
mußte der Weingärtner jedes Frühjahr im
Sehweiß seines Angesichts die Butten voll der
trotzdem weggeschwemmten Erde wieder den
Berg hinauftragen; mit Dünger gab er sich wenig
ab, höchstens etwas von seinem Hausgemachten;
der beste Dünger für den Weinstock war allezeit
der blaue und rote Mergeigries. Auch die Mäuer-
cften mußten immer wieder ausgebessert werden,
deren Steine man allerdings nicht weit zu holen
hatte: man nahm sie aus der weißen Stubensand-
steinschicht, die den Berg oben krönte.

Die großen Grundherren ließen ihren Besitz
teils durch eigene Leute bewirtschaften, teils
^gaben sie ihn zu Lehen, eine Art Pacht, gegen
Ablieferung eines festgesetzten
Teils des Ertrages. Die kleinen
Tübinger Weingärtner waren
also ursprünglich wohl nur
Pächter- öder Tagelöhner oder
Leibeigene. Erst bei dem weite-
ren Ausbau, der seit dem 15,

'Jahrhundert noch einmal ein-
setzte, mögen auch die kleinen
Besitzer hereingekommen sein.
Besondere Gelegenheit dazu bot
dann die Aufhebung der Klö-
ster und Übernahme ihres
Besitzes durch den Staat; dabei

; verkaufte die württembergische
Regierung diese Rebengüter zu
einem großen Teil an Private.
Jamals kam auch der Kreuz-
ü Besitz in Schwärzloch

IV2 Morgen Weinberg an
Tübinger Spital. So nahm

*uch der eigentliche Weingärt-
jjerstand mit Kleinbesitz zu, der
£s vor 100 Jahren noch die
Hälfte der Bevölkerung aus-
dachte und infolge der in Alt-
Württemberg üblichen Realtei-
lung den Besitz immer weiter
aufteilte, so daß schließlich nur
Joch kleinste* Gütchen übrigblie-
wn. Der Tübinger Weingärtner-
stand bekam dadurch, besonders
Jit auch die Bedeutung des
einbaus in unserer Gegend

jenen Zug der
und Enge, wie die har-

Arbeit am Berg die Gestal-
f* ausmergelte ^ n d schon im
£.uhen Alter ihnen etwas Ge-
n t e s und Steifes gab.

schichte des Tübinger Weinl
Eine erlöschende KuUurform / Von Hermann Werner (Fortsetzung)

DiÜ,..id.len S o r t e n w u r d e n al*o nicht recht reif die Ernte nach Güte und Menge sehr ve
um Tübingen man wählte Mittelgut, das reich- den; selten waren zugigen n a * Güte und M «
hch trug und nich so empfindlich war. Das vorzügliche Ernten. War der Pre^s gut so wfr
waren zuerst hauptsächlich die Elblinge, eine aus meistens die Menge gering gewesen^ kam T
Italien stammende, schon von den Römern über Vollernte mit gutem Erzeugnil so 'waren
die Alpen gebrachte Sorte, die aber allmählich Preise grdrückt Ei n e Froftnacht e7n t?flffl
degenerierte und heute keine Bedeutung mehr hat. schlag konnte den Ertrag der ganzen Jahresarbeit
Spater kamen die Trollinger (Tirolinger), eben- vernichten. Kein Wunder, daß man^ die^ Wem-

wilden Donaurebe ableitet, ebenfalls eine gut drei Hektoliter) bracht* *7r W„Z
tragende nicht so empfindliche Sorte. Diese bei- i ^ X ^ g Ä Ä Ä
den_«nd die verbreitetsten Sorten in ganz Würt- Ausfall, und Jahre, wo der Wein wie es von 1 ^
temberg bis heute geblieben. In Tübingen war überliefert ist, „zur Strafe für seilen MißbrauA«

sauer wie Essig war. Dann ka-
men wieder Jahre mit einer
wahren Weinschwemme, dann
sank der Preis wie 1584 auf zwei
Heller für die Maß (ein starkes
Liter), oder wurde gar, wie es
genau 100 Jahre vorher wah-
rend dem Bau der Stiftskirche
geschehen ist, der Wein von den
Bauleuten zum Anrühren des.
Kalkes verwendet. Der Wein
wurde damals nicht bloß in der
noch heute gewohnten Form ge-
trunken, er wurde gern gewürzt,
besonders mit Wermut, oder
gesüßt wie Glühwein oder wie
Suppe genossen. War er doch
das wichtigste Getränk, Nah-
rungs-, Genuß- und Heilmittel
zugleich in einer Zeit, da man
sonst noch wenig Getränke hat-
te, da vor allem Kaffee und Tee
noch ganz unbekannt waren. Um
1550 schreibt ein Besucher aus
Italien, daß damals in Württem-
berg auch der ärmste Bauer sein
Faß Wein im Keller hatte. Unä
das war eine Zeit, da man noch
herzhaft war im Essen wie im
Trinken, da die meisten Men-
schen ihre Arbeit im Freien hat-
ten und durstig wurden, da es
auch noch keine Mäßigkeitsbe-
wegung gab. Niemand scheute
den Wein, dessen Hauptförderer
die Klöster waren und der ja
sogar kultische Bedeutung hatte.
Zumal der Weingärtner selber -
hatte allezeit bei Tag und Nacht
eine durstige Kehle, wie jenerZwei Weingärtner mit ihrer Kalebtraube Bild: Archiv
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Tübinger, der beim Zubettgehen seinem Weib
erklärte, sie solle ihn doch wecken, wenn er
Durst habe, und auf die natürliche Frage, wie
sie denn -wissen wolle, wann er im Schlaf Durst
habe, einfach antwortete: ha, jedesmol, wann du
mi weckst, hau-n-i Duurscht!

Als in Tübingen nach der Reformation das
Stift zur Ausbildung der evangelischen Geist-
lichen gegründet wurde, da hieß es schon im
ersten Stiftungsbrief, Brot und Wein solle für
die jungen Stiftler nicht ärmlich bemessen
werden. Die Stipendiaten, wie sie hießen, be-
kamen damals zwei Mahlzeiten im Tag, aber
dazu wurde Wein gereicht; die jüngeren Seme-
ster bekamen je eine halbe Maß, die älteren,
die Magister, eine ganze. Nur in ganz armen
Zeiten wurden die Weinrationen halbiert. Im
Stiftskeller lagen um 1600 29 Weinfässer mit je
sieben bis neun Eimern, etwa 72 000 Litern für
etwa 100 Stiftler. Als gegen Ende des Dreißig-
jährigen Krieges die Aufbringung dieses Wei-
nes kaum mehr möglich war, kam die Regierung
auf die Idee, es mit selbstgebräutem Bier zu
versuchen; aber in Tübingen wehrte man sich
heftig, lieber wolle man geringere Portionen
Wein. Die Regierung mußte damals nachgeben,
versagte sich aber die boshafte Bemerkung nicht,
die Welt sei nun von Vorurteilen einmal nicht
abzubringen; in Niedersachsen werden doch
auch viele gelehrte und ausgezeichnete Leute
mit Bier herangezogen, „unbeschadet deren Ma-
gen und Ingenio". Ja, in diesen Gegenden, dem
Nordpol zu, grollte man in Tübingen nach, da
möge das gehen, ein schwäbischer Theotogen-
magen wolle seinen Wein! Hundert Jahre spä-
ter war das Tübinger Gewächs aber nicht mehr
gut genug, 1744 entschloß sich die Stiftsverwal-
tung, ihren Wein künftig im Unterland zu kau-
fen, da die Stiftler den einheimischen nicht mehr
mochten. War das Klima schlechter geworden?
Erst vor wenig mehr als 100 Jahren aber wurde
der Tischwein im Stift durch eine Geldentschä-
digung abgelöst und beziehen die Stiftler ein
„Weingeld", ursprünglich 60 Gulden im Jahr.

Das Jahrhundert vor und das Jahrhundert nach
der Universitätsgründung war die beste Zeit des
Tübinger Weinbaues. Da blühten die Reben und
reiften die Trauben auf allen Höhen um die
Stadt und lagen in den Kellern die Wein-
fässer. Der Tübinger Weinmarkt — schon 1388
bezeugt — war gut besucht, vor allem in die
Gegend des Schwarzwaldes kam viel von unse-
rem Wein. Die Besitzer schenkten in Tübingen
ihren Wein auch selber aus, ob sie Professoren
waren oder andere Bürger. Den Professoren,
die sich offenbar aus dem früheren Klosterbe-
sitz Weingüter zugelegt hatten, bot dazu be-
sonders die Sitte der Kosttische für die Studenten
Gelegenheit. Natürlich trank man da seinen
Tischwein wie im Stift oder in der Bursa, man
blieb auch abends gern noch bei einem „Extra-
wein" sitzen. Obwohl nach Tübinger Stadtrecht
längst besondere Beamte über die Zubereitung
des Weines in den Keltern, über die Kellerbe-
handlung, über Maß und Preis wachten, gab es
oft Klagen. Noch mehr zu klagen aber gab es,
daß die Studenten — aber durctiaus nicht bloß
sie — das rechte Maß im Trinken nicht ein-
hielten und es dann oft zu schlimmen Ausschrei-
tungen komme. Zwischen den Weingärtnern in
der unteren Stadt und den Studenten gab es von
Anfang an einen mehr oder weniger fröhlichen
Krieg, wobei es öfter schwere Verletzungen, ja
Tote gab. Und die etwas lahmen Erlasse eines
hohen Senats gegen die convivia nocturna, die
nächtlichen Gelage, gegen die heimlichen Trink-
stuben und die wilden Trinksitten hatten recht
wenig Erfolg. In den Akten des Senats sind
Trinkereien verzeichnet mit 50 Maß auf 16 Gäste
oder gar 22 Maß für fünf, ein Glück, daß der
Wein so billig war! Aber auch unter den Pro-
fessoren und selbst ihren Frauen waren manche
einem scharfen Trunk nicht abgeneigt, auch
Professorenfrauen mußten vom Senat wegen
anstößigen Schöppelns zitiert und gerügt werden.
Auch im Keller des Schlosses lag ja seit 1546 das
„Große Faß" mit 286 Eimern Fassungskraft, ge-
baut von dem Meister Simon aus Bönnigheim,
ein Beweis, daß auch die höchsten Herrschaften
ansehnliche Mengen vertilgten!

Die einfachen Weingärtner in der unteren
Stadt hatten allmählich ihr eigenes Standesge-
fühl gewonnen, und schon das wird ihnen nicht
erlaubt haben, hinter den anderen zurückzu-
stehen. Sie taten sich etliche Jahrzehnte vor
der Reformation sogar zu einer besonderen
Bruderschaft zusammen, die den Schutzpatron
der Weingärtner, den heiligen Urban verehrte
und ihm eine Kapelle stiftete. Am Urbanstag,
dem 25. Mai, dessen Witterung als bestimmend
für das Weinjahr angesehen wurde, feierte die
Weingärtnerschaft, die auch noch zwei weitere
besondere Festtage hatte. Mit diesen Festen
treten auch schon ihre bis heute unerklärten
Spitznamen auf: Raupen und Gogen. Den Wie-
derbeginn der Frühjahrsarbeit begingen sie mit
dem sogenannten Raupenfest am Donnerstag
nach der Fasnacht, mit großem Umzug in Tracht
mit Butten und Hauen, wobei die Jungen im
Zug das alte Spiel des Seilziehens vorführten,
bei dem es, wie im Geschäft des Weingärtners,
bald vor- und bald zurückschlage. Ob dieses
Spiel mit der Bewegung der Raupe auch mit
dem Namen in Verbindung steht? Dr. Moser in
seinem Buch über schwäbische Necknamen leitet
ihn von der Arbeit des Raupenablesens her, aber
das ist ja nicht gerade für den Weinbau kenn-
zeichnend. Das Fest, eine Art Nachfeier der
Fasnacht, war gleich dieser den strengen geist-
lichen Herrn, die nach der Reformation an der
Universität maßgebend waren, ein Dorn im
Auge, es wurde auf ihr Betreiben seit 1590 als
„heidnisch" von den Vögten verboten. Im Herbst
nach der Lese, die in Tübingen nicht so volks-
festmäßig war wie bei den leichtlebigeren Stäm-
men am Rhein, war dann noch ein Fest mit
Umzug, bei dem eine große Kalebstraube mit-
geführt wurde.

Den ersten schweren Rückschlag brachte dem
blühenden Weinbau von Tübingen, auf dem ein
gut Teil des Wohlstandes der Stadt ruhte, das
siebzehnte Jahrhundert mit seinen Kriegen. Der
Rückgang nicht bloß in der Lebensgestaltung,
sondern auch in der Zahl der Bevölkerung
machte die Pflege des allzu ausgedehnten Wein-
baulandes unmöglich und unnötig. Seither ver-
ödete ein Teil davon, gegen die Waldgrenzen,
wo dann der' Steppenheidewald über die ober-
sten Staffeln Herr wurde. Bei der Verarmung
des Volkes wurde der Weingenuß zum Luxus,
dafür aber der Tübinger Wein nicht gut genug,
zumal, wie es scheint, die Tübinger Weingärtner,
zäh an der Weise der Väter festhaltend, nicht so
viel wie andere zur Verbesserung ihres Erzeug-
nisses taten. Auch war der Tübinger nicht halt-
bar. Dazu machte mehr und mehr die Ein-
fuhr von Weinen aus Ungarn und den welschen
Ländern Konkurrenz. Und das Bier begann
seinen Siegeszug, dessen Zubereitung entschei-
dende Fortschritte gemacht hatte. Einbeck im
Hannoverischen war die erste berühmte Brau-
stadt, ihr Erzeugnis wird schon in Verbindung
mit dem Reichstag zu Worms im Jahr 1521 ge-
nannt, von dort kam die Braukunst nach Mün-
chen. Es folgte, noch einschneidender, der trotz
anfänglichen Verboten nicht aufzuhaltende Obst-
most und schließlich noch der Kaffee, gegen den
man sich in Württemberg lange sträubte. Sein
Eindringen in Deutschland wird mit der Bela-
gerung von Wien durch die Türken 1683 in Ver-
bindung gebracht, wo türkische Kaffeeköche als
Gefangene zurückblieben.

Es ist verständlich, daß bei so starken An-
griffen auf den Weinraarkt zuerst die äußeren
Posten aufgegeben werden, und dazu gehörte
die Gegend von Reutlingen, Herrenberg und Tü-
bingen. So ist also die Weinbaufläche in Tübin-
gen bis 1820 auf 855 Morgen (etwa 260 Hektar)
von rund 7600 Morgen landwirtschaftlicher Fläche
zurückgegangen. Von da bis zum Anfang unseres
Jahrhunderts ging es weiter zurück; von der
sechsten Stelle unter den Weinbaugemeinden
des Landes sank Tübingen auf die zweiund-
zwanzigste mit noch 90 Hektar im Ertrag stehen-
der Weinberge; dem entspricht etwa 140 Hektar
Weinbaufläche überhaupt. Auf den Märkten war
der Tübinger nicht mehr gefragt, er war zum
Haustrunk der Weingärtner und ihrer Gefreun-
deten geworden und wurde in Tübingen in den
Besenwirtschaften noch ausgeschenkt und weg-

getrunken. Zu den alten Sorten nahm man
der eine reich tragende neue, die im Wert auch
geringer war, die Putzscheren, eine ungarisch«
Sorte aus Budschera, deren Name nicht eben
glücklich eingeschwäbelt war. Für den am Rhein
zu hoher Blüte gelangenden Riesling war Tu*
bingen zu rauh. So sank die Rentabilität, zumal
man nie sicher kalkulieren konnte; Ertrag un<j
Preise schwankten ja außerordentlich. 1846 z.B.
gab es wenig, aber guten Wein, der Preis betrug
30 bis 52 Gulden für den Eimer; im Jahr nach,
her bei einer reichen Ernte wurden nur acht
bis 25 Gulden erlöst.

Dadurch wurde der in Tübingen nie zu beson*
derem Wohlstand gelangte Weingärtnerstand
immer ärmer, vielfach mußten nebenher Tag*
löhnerdienste übernommen werden, und mancher
Weinberg wurde zum Gütle oder Kleeacker. Die
Ausdehnung der Stadt, die seit etwa 1825 auf
allen Seiten die alten Mauern sprengte, nahm
gerade die besten Lagen wie die Neckarhalde
für die neuen Häuser und Gärten in Anspruch.
Gegen Ende des Jahrhunderts begann sich voll«
ends die Plage der verschiedenen aus Amerika,
eingeschleppten Schädlinge geltend zu machen,
die Reblaus und die Peronospora, eine Art Mehl-
tau. Sie brachten in unserem Jahrhundert in
Verbindung mit einer Reihe von Fehljahren
(zwischen 1906 und 1916) den Tübinger Weinbau
vollends zum Erliegen. Neun Hektar 1933 und
sechs heute, das ist in einer Markung von 4485
Hektar fast nicht mehr wahrzunehmen. Ein
paar von den alten Weingärtnern halten noch
an der alten Kultur fest; die alle Jahre wieder
aufgemachte Besenwirtschaft des nun auch ver-
storbenen Zacharias Krauß war zu einer kultur-
geschichtlichen Seltenheit geworden, einem Mu-
seumsstück volkskundlicher Vergangenheit. Der
Unterjesinger Weinbau ist wieder zu Ehren und
Ausdehnung gekommen nach ähnlichen Schick-
salen; wird auch der Tübinger einmal wieder zu
Ehren kommen? Oder soll der Tübinger Wein-
gärtner, den in der Tübinger Oberamtsbesehrejr
bung der alte Rümelin vor bald 100 Jahren
treffend als „ens sui generis", als eine Rasse für
sich bezeichnet hat und der so im ganzen Staat
Beutelsbach berühmt ist, ganz aufgehen in dem
Gemisch der übrigen Tübinger, in dem ja heute
die sämtlichen Völkerschaften des alten Reiches
zusammengeraten sind? Soll die untere Stadt am 1
Ende wie die Stuttgarter Altstadt saniert und
ihre urwüchsige Sprache aufgenordet werden?
Man findet nicht mehr viele Weingärtner im
neuen Tübinger Adreßbuch, ihre alten Familien-
namen erscheinen mit Landwirten und ähnlichen
Berufen, Fuhrhaltern und Kraftwagenführern,
weithin aber mit Berufen des Baufaches und
der Verkehrsanstalten, aber kaum einmal in
studierenden Berufen. Der Weingärtner lebte
seit Generationen in derselben Stadt mit be-
rühmten Gelehrten zusammen und er beob-
achtete sie mit seinem scharfen Wirklichkeitssinn
gut; aber von den geistigen Interessen, wie sie
an der Universität gepflegt werden, wollte er
nicht viel wissen. Von dem im Tübinger Mittel-
stand allgemein beobachteten Bestreben, jedes
einigermaßen begabte Kind durch die Univer-
sitätsausbildung durchzuschleusen und so einem
vermeintlich höheren Glück zuzuführen, hat der
Weingärtnerstand sich freigehalten. Er würde es
durchaus für keinen Aufstieg ansehen, wenn ein
Bub seines Standes etwa durch das Stift zu
einem braven Landpfarrer oder Studienrat ge-
worden wäre. Denn er hält trotz allem seinen
Stand im Verhältnis zu jedem anderen für gleich-
wertig. Und das ist durchaus gesund, es ent-
springt einer im besten Sinn demokratischen
Haltung.

Auch der Gogenwitz lebt noch weiter, dessen
Proben man heut gedruckt heimtragen kann. Die
Treffsicherheit der Beobachtung, der schlagende,
oft rase Humor, die nicht mehr zu überbietende
Ballung des sprachliehen Ausdrucks hängen klar
mit der durch Jahrhunderte betriebenen Arbeits-
weise zusammen. Der Wengerter ist durchaus
Realist, idealistische Illusion ist ihm so wesens-
fremd wie Überschwang des Gefühls. Er ist na-
turverwachsen, ja er ist selber ein Stück der
Natur geworden oder geblieben.
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Die Elfenbeinschnitzereien aus der Vogelherd-Höhle
Von Professor Dr* E. Hennig

Die Einwohnerschaft Tübingens ist sich recht wenig der Tatsache bewußt, daß die Stadt den
ältesten Kunstschatz der Menschheit beherbergt. Die bewundernswerten Erzeugnisse entstanden,
als Ostsee und Bodenseegebiet bis etwa gegen Heiligenberg noch tief unter Gletschereis be-
graben lagen. '

Ein Dachs hatte am Hange im Lonetal unter
einem Strauch einige Stein Werkzeuge freige-
Geharrt Einem Heidenheimer Naturfreunde
waren sie nicht entgangen. In seiner Sammlung
sah ich sie bei geologischer Erkundung anfangs
März 1931. Vertretungsweise hatte ich gerade
Leitung und damit Verantwortung des Urge-
ßchichtlichen Universitäts-Instituts, das ich, da
Stoff und Sammlung den Rahmen des Geologi-

Wildpferd (oben) und Mammut, 5U natürl. Größe

sehen Instituts zu sprengen drohten und selbst
dort an Entfalturfg behindert waren, zusammen
mit dem Kunsthistoriker Prof. Konrad Lange
bald nach dem 1. Weltkriege im Schloß Hohen-
tübingen unter Professor Schmidt ins Leben ge-
rufen hatte und mit einem Extraordinariat der
Naturwissenschaftlichen Fakultät hatte ausstatten
können.

Dr. Riek, damals Assistent, nachmals selbst
Direktor des Urgeschichtlichen Institutes, bat ich
im Juni, an der Fundstelle nach möglichen wei-
teren Funden zu schürfen. Unter dem Hang-
schutt stieß er auf den Eingang einer völlig un-
bekannt gewesenen Höhle. Einige Meter hoch
war sie erfüllt von Deckenabbröckelung und
Erde, gespickt von Zehntausenden von Artefak-
ten mehrerer vorgeschichtlicher Kulturen, von
Sahnen und Knochen eiszeitlicher* Tiere.

In der zugigen, kalten, feuchten Höhle, mit-
tels rohester Steinwerkzeuge und Holzpfriemen,
im unvollkommenen Schütze von Felikleidung
und Lagerfeuer, ohne je ein Vorbild, wie es heut
jedem Kinde geläufig ist, vor Augen gehabt zu
haben, aus dem edlen, aber äußerst spröden und
brüchigen Elfenbein selbst häufig erlegter Mam-
mute (über 100 Zähne!) hatten hier Höhlen-
bewohner die flüchtig von ferne beobachteten
Jagdtiere in hoher Vollendung nachgebildet.
Früheste Vertreter der soeben erst in Europa
aufgetauchten Art homo sapiens (nach vorange-
gangenem Neandertaler) schufen bei primitivster
Zivilisationsstufe alsbald ungeahnt hohe Kultur,
^ettbuckel des Hinterhauptes, durch die Haut
fe inende Schulter- und Beckenknochen beim
Mammut, Nüstern und Backenknochen des herr-
sch geschwungenen Pferdchens, gestrecktes An-
schleichen des Panthers, Wucht des Wisentleibes
*ind höchst naturgetreu und zugleich künstlerisch
fein empfunden und technisch vollendet wiederge-
geben. Der Pferdehals ist mit künstlerischer Frei-
heit verlängert, Um ihm jene Wölbung zu verleihen,
^ auf Reiterstandbildern so gern als künstle-

Moment bevorzugt wird, im Zirkus durch

Zügelbindung erzwungen wird. Damals aber gab
es noch kein Reiten! Ein geradezu genialer
Griff ist die Auswahl des unscheinbaren und sel-
tenen, aber einzig ovalen Knochens, der Knie-
scheibe eines Wildpferdes, um auf diesem Rund
in Hochrelief, also als wahre Gemme (mit Durch-
lochung zum Tragen solcher „Brosche") den Um-
riß eines Mammuts herauszuschaben.

Vollskulpturen (Mammut, Panther, Pferd) in
der Schicht des mittleren, Halbskulpturen
(Wisent, Höhlenlöwin) im oberen „Aurignac"

(Stufe v o r dem „Magdalene", dem die Mehr-
zahl der berühmten Höhlenmalereien entstam-
men) deuten Entwicklungsrichtung der Kunst von
weitreichender Bedeutung an. Auch die ersten
Schädel jener Aurignac-Menschen auf deutschem
Boden konnte Dr. Riek bergen.

Zur unermeßlichen Bereicherung durch solchen
einzigartigen Schatz trat aber sogleich die Sorge:
aus feuchter Lehmpackung gelöst, durfte das
Elfenbein beim Trocknen nicht in seine Lamellen
zerfallen; die befragten Museen in Berlin und
Paris wußten keinen Rat zu bieten. Unsere Che-
miker lieferten eine Flüssigkeit, die fein über-
strichen zu durchsichtiger aber luftundurchläs-
siger Haut erstarrte und konservierte.

Man kennt wohl einiges an gleichalten Funden,
doch weder in solcher Schönheit, noch als so ge-
schlossenes Fundgut, noch gar aus gleich edlem
Stoffe. Tübingen verfügt über eine unschätzbare
Kostbarkeit

i

Das geologische Blockbild der Tübinger Landschaft
Von Paul Wurster, ideologisches Institut Bonn

Die vordere Anschnittfläche des Blockbildes
zeigt den Gesteinsaufbau: In gesetzmäßigem
Wechsel folgen übereinander S a n d s t e i n e
(punktiert) und M e r g e l (weiß ausgespart) des
Keuper. Von oben: Liastone-, Sandsteine und
-kalke, Rhätsandstein, Knollenmergel, Stuben-
sandstein, Bunte Mergel, Schilfsandstein, .Gips-
keuper.

Die unverbogenen S c h i c h t t a f e l n sind
kaum merklich gegen Südosten (rechts im Bild)
geneigt. An den Talwänden des Steinlachtals
kann man leicht verfolgen, wie sich die Schich-
ten — gegen Süden zu — dem Talboden immer
mehr nähern und wie sie schließlich darunter
verschwinden.

Flüsse haben breite T ä l e r ausgeräumt; die
Schichttafeln wurden zerschnitten. An den Tal-
hängen sind durch die Kräfte der Abtragung dort
scharfe K a n t e n herausgearbeitet, wo wider-
ständige Sandsteinbänke gegen das Tal ausstrei-
chen. Die zwischenlagernden Mergel wurden
leichter ausgeräumt. Sie bilden meist die flachen
Berglehnen, die zur nächsthöheren Schichtstufe
ansteigen.

Der Schilfsandstein bildet nur am Föhrberg

Sandstein einen auffallenden Bergknick. Südlich
des Neckartals senkt sich die Stubensandstein-
stufe schon tiefer herab. Wir finden sie im
Rammert, am Derendinger Käppele und am
Galgenberg.

Die höhere R h ä t - L i a s - S c h i c h t s t u f e
ist in einzelne Inseln und Platten aufgelöst. Ein
solcher Auslieger ist der Steinenberg. Größere
Teilstücke nördlich der Ammer sind die Wald-
häuser und Pfrondorfer Höhe. Ihnen entspre-
chen südlich des Neckars die Härdten und die
Kresbacher Höhe.

Die S t e i n 1 a c h befördert sehr viel Schotter
von der Alb her. Nach ihrem Austritt ins breite
Neckartal breitet sie ihn zu einem flachen
Schwemmfächer aus. Der Neckar wird dadurch
immer mehr gegen die linke Talwand gedrängt
und wird gezwungen, den Spitzberg zu unter-
schneiden. Das ausgefräste Halbrund greift schon
weit hinüber gegen das Ammertai. Heute hindert
nur noch ein schmaler, niedriger Grat die Am-
mer daran, zum Neckar hin durchzubrechen. Auf
diesem Grat siedelte sich die Oberstadt an. Auf
dem Satteltief£unkt steht heute die Stiftskirche.

KEV/PER SCMiCHTSTUFEN
FLUSSGESCHICHTE

BEI TÜBINGEN

St. i
Fi. FÖHRBCR6
C. CMRHfeRDSHOHS

DCN2ENBCROs
kr KRESBACw

und an der äußeren Neckarhalde eine unterste
Schichtstufe.

Beherrschend für die Tübinger Landschaft ist die
S c h i c h t s t u f e d e s S t u b e n s a n d S t e i n s .
Vorn an der Stufenkante steht das Versorgungs-
krankenhaus und das Tropengenesungsheim. In
gleicher Höhe läßt sie sich durchverfolgen bis
zum Schnarrenberg. Eine schützende Platte aus
Stubensandstein bedeckt auch den Spitzberg.
Ringsherum um den österberg bedingt der harte

Der k ü n s t l i c h e D u r c h s t i c h der Mühl-
straße hat schließlich diese einzigartig schöne
Flußgeschichte zu ihrem unausweichlichen Ab-
schluß gebracht: Ein Teil der Ammer mündet
bei der Neekarmüllerei in den Neckar.

Dieses Blockbild, ein abstraktes geologisches
Landschaftsgerippe, möchte veranschaulichen, wie
durch ein freies Spiel natürlicher Vorgänge sich
das Eigentümliche der Tübinger Landschaft
herausgebildet hat.
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Nocturna Ambulalio
• •

Lateinische Hexameter in klassischem Stil gedichtet von Professor Hermann Weller

Finierat primum brumali tempore factum
Symposium. Thomas studii consorsque Johannes,
nobile par evangelici sinceraque Claustri
stirps, cito aliis digressis in ponte venusto
constiterant Nicri, Claustrum peterent an obirent
compita sub platanis, dubii. Sententia Thomae
ire sub arboribus; Johannes talia fatur:

rf Johannes:

„Non licet hoc!" Seri non inveniemus apertam
quod timeo, portam.

• . • > Thomas:

Noli, dilecte, timere:
noster enim Doctor, librum qui scribere coepit,
hac quoque 'nocte vigil. Mittam rata sibila: pandet
ille fores ducetque intro.

Johannes:

Sed parca subest lux
huic nocti; tenebrisque favent, quas iste

November
nee voluit nee adhuc potuit dispellere, frondes
insolitae. Socius contra: „Tarnen ibimus" inquit:
„sie volo, sie iubeo." Facilis paretque Johannes,
öbnitique piget. Iamiam platanona silentem
ingressi, lente spatiantes, luce fenestram
Doctoris radiare procul videre, priorque
colloquium Thomas repetit paulisper omissum.

s *•• Thomas:

Arguis hie noctem! Celebres parit ecce libellos
n o c t e bonus Doctor. Prodit lux aurea n o c t e ,
nee sine n o c t e suos potuit praescribere gyros
sideribus Keplerus, amans verissima, in astris
nullum habitare probans numen totoque repellens
axe suo divos. Et me praeferre memento
sie tenebras luci. Dubito. Dubitare, sodalis,
est dare se cuidam n o c t i ! Dubitare necesse

est,
ßf sophus esse velis . . . "

Johannes:

Ut te tua somnia fallunt,
o mihi care, niger tu crine animoque! Vacca
quae non nocte nigrat? Tu vero laedere sanctum
astrologumne audes? At , S a n c t a s * ille vocabat
naturae leges. Confessor et ipse propheta
vaticinabatur divae nova säecula pacis,
imperio Jesu tandem parentia Christi.
Et sophus et pius hie! Agedum iungamus amores
nos quoque diversos, dantes M u s i s q u e

D e o q u e
quod decet: insculptum Claustro lege nobile

dictum!
Paruit huic qui sidereos cognoverat orbes;
Bengelius gnavae pietatis paruit heros;
paruerunt sibi dissimiles similesque sodales,
altior hie sophia, sermone valentior ille,
alter enim a physicis, alter ratione profectus;
nee minus is qui sacra vigil defendit, abactae
Iustitiae vindex, Fidei firmissimus agger,
Wurmius illustris: nostro sata lumina Claustro!
Nos quoque, posteritas, fieri nitamur et ipsi:
sie h o m i n e s , sie C h r i s t i c o 1 a e , sie

denique d i v i.
Hie u n u m d u o constringit d i v e r s a !

Triumphas
h i n c, domus, o mater procerum, devota Deoque
Numinibusque novem. Venit h i n c tua gloria,

summos
o largita v i r o s l u c i s " patriaeque minori
maiorique orbique simul; Svevus tit̂ i plaudit,
Teutonus ac mundus, venturaque saecla canent

te . . ."

Nondum finierat flavus sua verba Johannes
tentabatque loqui Thomas, cum turbida venti
exoritur rabie's platanonque gemiscit astroci
flamine coneussus, reliquum quod frondis opacae
deicit, horrifico nemus implens murmure. Summa
venerat illa dies an hiems se tristis adesse
clamabat? Socii fugiunt ad limina pontis

oeeidui, tuto iam per declive viamque
Nicrinam ad Claustrum redituri. Turbinis ira
desiit infesti sensim — mirabile dictu —,
diffugere polo nubes, ac sidera toto
emergunt hilari caelo radiantia circum
mirifico splendore", dedit clarissima Phoebes
dimidiae facies ambobus euntibus infra
luminis en satis aetherii nee luce putabant
esse opus hac, quam praebebat bona publica

lampas.
Transvolat ah ducitque tacem nitidissima Stella;
altera iam sequitur, iam tertia flamma cadebat.
„Omen io felix!" gaudens exclamat ovansque
Johannes, ardore novo sua bracchia pandens,
atque genu flexus tarn sacrae noctis adorat
rite creatorem. Tetigit res cor quoque Thomae
mirifice, sed enim moderatior ille silebat;
sensit at ipse Deum divique afflamen amoris.

Ad Claustrum venere brevi. Duo sibila: Doctor
fidus adest aperitque suis. Mandatque libello
talia verba novo: „Felix domus hospita nostris!
Donec ales Ionneae data pectora flammae
et desiderio Thomano ardentia Veri,
donec et assidue recoles Musasque Deumque,
tu, licet impietas multis grassetur in oris
cum luxus nummique fame, tu stabis amoena
cum patria maiore simul patriaque minore,
Hesperii eultus numquam conterrita vindex."

Scripserat haec Doctor. Socii petiere cubiclum,
nox tacite reliquum peragebat lucida cursum.

Dieser Text wurde in Musik gesetzt von Gün-
ther Heller und in der Stiftsmusik am Sonntag
Septuagesima 1954 gesungen.

Nächtlicher Spaziergang
Der erste gesellige Abend in winterlicher Zeit

war beendet. Die Studiengenossen Thomas und
Johannes, ein würdiges Paar und edler Sproß
des evangelischen Klosters, standen, nachdem
sich die andern schnell verzogen hatten, auf der
anmutigen Neckarbrücke, unschlüssig, ob sie ins
Kloster oder auf die Wege unter den Platanen
gehen sollten. Die Meinung des Thomas war, un-
ter den Bäumen zu gehen; darauf entgegnete Jo-
hannes.

Johannes: „Das darf man nicht! Wenns spät
wird, fürchte ich, finden wir die Türe nicht offen."

Thomas: „Fürchte nichts, mein Lieber, unser
Doktor nämlich, der ein Buch zu schreiben be-
gonnen hat, wird auch in dieser Nacht wach sein.
Ich will die vertrauten Pfiffe tun: Er wird uns
die Türe öffnen und hineinlassen."

Johannes: „Aber spärlich ist in dieser Nacht
das Licht, das ungewöhnlich viele Laub, das die-
ser November bis jetzt hat weder vertreiben
wollen noch können, befördert die Dunkelheit."
Darauf sagt der Gefährte: „Dennoch werden
wir gehen, so will ichs, so befehle ichs." Und
leicht gehorcht Johannes, sich zu sträuben, wi-
derstrebt ihm. Kaum hatten sie die schweigende
Platanenallee langsam ausschreitend betreten,
da sahen sie von weitem das Fenster des Dok-
tors von Licht strahlen, und als erster nimmt
Thomas das Gespräch, das ein wenig ausgesetzt
hatte, wieder auf.

Thomas: „Du beklagst dich über die Nacht
hier! Sieh doch her, der gute Doktor hat be-
rühmte Schriften bei Nacht geboren. Goldenes
Licht geht aus der Nacht hervor und nicht ohne
Hilfe der Nacht hat Kepler seine Kreise den
Sternen einschreiben können, der Liebhaber
der größten Wahrheit, der prüfend feststellte,
daß in den Sternen kein Schicksal wohne, und
der die Götter aus seinem Himmel gänzlich ver-
trieb. Und ermahne mich, daß ich so das Dun-
kel dem Lichte vorziehen soll. Ich zweifle. Zwei-
feln, Kamerad, heißt sich einer gewissen Nacht

hingeben! Zweifeln ist notwendig, wenn du
weise sein willst . . . "

Johannes: „Wie dich doch deine Träumereien
täuschen, mein Teurer, der du schwarz bist au-
ßen und innen! Welche Kuh ist denn bei Nacht
nicht schwarz? Wagst du wahrhaftig den gehei-
ligten Sterndeuter zu lästern? Dennoch hat die-
ser ,heilig' die Naturgesetze genannt. Als Be-
kenner und selbst als Prophet weissagte er die
neuen Jahrhunderte des göttlichen Friedens, die
endlich dem Gebot Jesu Christi gehorsam sein
würden. Weise war er und fromm zugleich!
Wohlan denn, auch wir wollen die beiden ver-
schiedenen Lieben miteinander verbinden und
den Musen und Gott geben, was ihnen zukommt:
Lies doch den berühmten Spruch der über dem
Kloster eingeritzt steht! Diesem gehorchte, der'
die Sternenwelten erkannt hatte; und Bengel,
der Heros tiefgründiger Frömmigkeit; ihm ge-
horchten unähnliche und ähnliche Gefährten, der
eine war größer an Weisheit, der andere kräfti-
ger in der Predigt, der eine betrieb die Natur-
lehre, der andere den Geist; nicht weniger (ge-
horchte der), der das Heilige wachsam vertei-
digt hat, der Beschützer des Rechtes, das gebro-
chen wurde, der stärkste Damm des Glaubens,
der berühmte Wurm: Leuchten sind unserem
Kloster erwachsen! Auch wir, die Nachwelt, wol-
len bestrebt sein, selbst solche Menschen, solche
Förderer Christi und endlich göttlich zu werden.
Hier bindet das E i n e zwei V e r s c h i e d e n e !
Von hier aus frohlockst du, Haus, o Mutter der
Meister, die du Gott und den neun Mu-
sen ergeben bist. Von hier aus ist dein Ruhm
gekommen , o du, der du reichlich gespendet
hast die größten ,Männer des Lichts1 dem klei-
neren und dem größeren Vaterland und dem
Erdkreis zugleich; der Schwabe jauchzt dir zu,
der Deutsche und die Welt und kommende Jahr-
hunderte werden dich besingen . . ."

Kaum hatte der blonde Johannes seine Rede
beendigt und Thomas zu sprechen versucht,
da erhob sich die wirbelnde Wut des Windes,
der Platanenhain seufzte vom wilden Atem
durchschüttelt, und der Rest, der an schattigem
Laub herabfiel, füllte den Hain mit schrecklichem
Rauschen. War der letzte Tag gekommen? Oder
rief der Winter aus, daß er düster ankomme?
Die Gefährten fliehen an die Schwelle der west-
lichen Brücke, um sicher über die Neckarhalde
ins Kloster zurückzukehren. Der Zorn des feind-
lichen "Wirbels hat nachgelassen, wunderbar zu
sagen, die Wolken zerteilen sich am Himmelsge-
wölbe und die Sterne tauchen ganz am heiteren
Himmel auf, rings mit wunderbarem Glänze
leuchtend. Das reinste Antlitz deo zur Hälfte
erscheinenden Mondes hat den beiden unten Da-
hineilenden genügend ätherisches Licht gespen-
det und sie glaubten, das Licht, das die gute
Öffentliche Lampe gewähre, sei nicht nötig. Ah!
Ein hell blinkender Stern flieht vorüber und
führt einen Schweif; schon folgt ein anderer,
schon fiel eine dritte Flamme (Sternschnuppe).
„O welch glückliche Vorzeichen!" Freudig froh-
lockend rufts Johannes und öffnet mit neuer
Glut die Arme und beugt das Knie und betet
nach Vorschrift den Schöpfer einer so heiligen
Nacht an. Das Ereignis hat auch das Herz des
Thomas wunderbar berührt. Aber bescheidener
schwieg er; doch er empfindet selbst Gott und
den Anhauch göttlicher Liebe.

Kurz darauf sind sie zum Kloster gekommen.
Zwei Pfiffe: der treue Doktor kommt und öff-
net den Seinen. Folgende Worte vertraut er sei-
nem neuen Büchlein an:„Glückliches Haus und
den Unseren gastfreundlich! Solange du Her-
zen, denen johanneische Flamme eingegeben ist
und die mit der thomanischen Sehnsucht nach
Wahrheit brennen, nährst, solange du unabläs-
sig die Musen und Gott pflegst — möge auch
Gottlosigkeit in vielen Erdteilen mit dem Hun-
ger nach Luxus und Geld wuchern —, solange
wirst du lieblich stehen mit dem größeren und
kleineren Vaterland zugleich, ein niemals er-
schreckter Beschützer der Kultur des Hesperus
(Abendland)."

Solches hatte der Doktor geschrieben. Die
Freunde gingen ins Bett, schweigsam vollendete
die helle Nacht den Rest ihres Laufes.

Übersetzung: Dr. E. M.
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Aus dem Tübinger Sagenschatz / Von Dr. Heinz-Eugen Schramm

Die Zeit, da sich die Heimatsage als lebendiges
Volksgut über Generationen hinweg in münd-
licher Überlieferung vererbte und weiterentwik-
kelte, scheint seit Anfang unseres Jahrhunderts
leider mehr und mehr ihrem Ende entgegenzu-
gehen. Und doch ist gerade die Sage — als Aus-
druck gewachsenen Volkstums und Brücke zum
Verständnis für das geistig-seelische Erleben
früherer Geschlechter — neben schriftlichen Ur-
kunden, Baudenkmälern und literarischen Ver-
mächtnissen ein nahezu unentbehrliches Binde-
glied zwischen Gegenwart und Vergangenheit.

Vor etwa 150 Jahren wurde die deutsche
Volkskunde als neues Wissenschaftsgebiet ent-
deckt. Die Pläne, die volkskundliche Forschung,
4. h. zunächst einmal die Sammlung und Sich-
tung des Stoffes, in einer Gesellschaft zusam-
menzufassen, fanden lange Zeit keine Verwirk-
lichung, obwohl es Persönlichkeiten wie den
Brüdern Grimm oder Savigny und Haxhausen

.gelang, den preußischen Staatskanzler, Fürst
^Hardenberg, dafür zu interessieren. Wohl ent-
; standen im Laufe der nächsten Jahrzehnte zahl-
\ reiche kleinere örtliche Vereine. Die ersten
* Schritte zu ihrer Zusammenfassung fanden je-
I doch erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts statt.
[ Dabei aber hielt man sich zunächst an die in-
| tierdeutschen Landesgrenzen, ohne den volks-
^ kundlichen Beziehungen über diese Grenzen
!hinweg Rechnung zu tragen.
[•• Es ist das große Verdienst der deutschen Ro-
; mantiker, den hohen Wert volkstümlicher Über-
[lieferungen erkannt und damit die Aufmerksam-
kei t weitester Kreise auch auf den deutschen
[• Sagenschatz gelenkt zu haben. In letzter Minute,
sozusagen, konnte so noch vieles, was heute
längst der Vergessenheit anheimgefallen wäre,

[ durch schriftliche Erfassung für die Nachwelt
! gerettet werden.
I Für die Entwicklung der schwäbischen Sagen-
\ künde erwies sich insbesondere das Wirken Lud-
' Wig Uhlands als überaus wertvoll und befruch-
\ tend, und nicht umsonst sind die beiden wesent-»
^ichsten Sammelwerke „Deutsche Sagen, Sitten
Und Gebräuche aus Schwaben" (1852) von Ernst

und „Volkstümliches aus Schwaben" (1861/
Anton Birlinger und Michel Bück diesem

.Manne in Verehrung zugeeignet. Auch Gustav
Schwab, Max Eifert und Alexander Patuzzi ge-
hören hierher, um nur einige; wenige Namen
Zu nennen. All diese Sammlungen sind in jahr-
zehntelanger, mühevoller Kleinarbeit aus alten
Quellen zusammengetragen oder ' an Ort und
Stelle der Bevölkerung vom Munde abgelauscht
^ d aufgezeichnet worden, eine Leistung, die
heute gar nicht hoch genug gewürdigt werden

= *ahin. Inzwischen sind bis in unsere unmittelbare
I

Gegenwart herein viele weitere schwäbische Sa-
genbücher erschienen, Sammlungen, die teilweise
auf die älteren aufbauten, teilweise Neues brin-
gen. Das Bedürfnis einzelner Städte, Dörfer oder
engerer Landschaftsbezirke, ihren Sagenschatz,
der bisher in zahlreichen Druckwerken verstreut
war, in einem einzigen Bande zusammenzufas-
sen, dürfte häufig den Anstoß zu solchen neue-
ren Sagenbänden gegeben haben.

Es ist bedauerlich, daß Tübingen als einstiger
Mittelpunkt schwäbischer Sagenforschung ein
solches, auf Stadt und nähere Umgebung be-
schränktes, Sagenbuch noch nicht besitzt; und
doch sind gerade: wir Tübinger, nebst den Rot-
tenburgern, in den obengenannten beiden Sam-
melwerken vielleicht mit am stärksten berück-
sichtigt worden, denn Ernst Meier war Univer-
sitätsprofessor in Tübingen und Anton Birlinger
aus Wurmlingen bei Rottenburg gebürtig.

Die feste Überzeugung nun, daß es von mei-
nen Mitbürgern begrüßt werden würde, einen
umfassenden Einblick in den teilweise jahr-
hundertealten Sagenschatz von Tübingen zu er-
halten, veranlaßte mich, all diese Heimatsagen
zusammenzutragen und neu zu bearbeiten, ja
durch eigene Nachforschungen bei der alteinge-
sessenen Bevölkerung noch weiter zu ergänzen.
Wenn ich somit an dieser Stelle nach und nach
unsere Tübinger Heimatsagen aufs neue oder
teilweise zum ersten Male der Öffentlichkeit
übergebe, so tue ich dies in doppelter Absicht:
Einmal möchte ich unsere Tübinger Sagen wie-
der einem weiteren Personenkreis nahebringen,
zum andern aber erhoffe ich die Mitwirkung
meiner Mitbürger bei der Aufzeichnung weiterer
bisher noch nirgends erfaßter Heimatsagen. Daß
solche noch heute insbesondere bei der älteren
Generation fortleben, durfte ich in der letzten
Zeit wiederholt erfahren, und ich danke den be-
treffenden Männern und Frauen unserer Stadt
auch an dieser Stelle für ihre Aufgeschlossen-
heit und ihr Vertrauen.

Um jedoch bei dieser vorwiegend auf Breiten-
7 Wirkung zielenden Sagendarstellung auch der
I wissenschaftlichen Seite einigermaßen gerecht

zu werden, sollen nicht nur die Sagen als solche,
sondern in Erläuterungen zugleich auch die Quel-
len und die verschiedenen Fassungen wenigstens
angegeben und die den Sagen etwa zugrunde lie-
genden historischen Hintergründe kurz umrissen
werden.

Im Vordergrund dieser Arbeit aber — um das
noch einmal besonders zu betonen — stehen
die Sagen selbst, die ich in eine ansprechende
und vor allem der heutigen Zeit angepaßte,
lebensfähige Form zu bringen suchte. Wenn ich

dabei mitunter Sagenbruchstücke ein und des-
selben Stoffes aus verschiedenen Quellen zu
einer einzigen Sage zusammengezogen habe, so
bin ich mir durchaus bewußt, daß dagegen von
wissenschaftlicher Seite her Einwände erhoben
werden können. Allein, so aufschlußreich und
wertvoll solch kurze Sagenfragmente für die
Forschung auch immer sein mögen, für einen
größeren Leserkreis sind sie als solche reizlos.
Es blieb mir also nur die Wahl, dieselben ent-
weder als rein wissenschaftliche Objekte ihr Da-
sein auch weiterhin in völliger Abgeschieden-
heit fristen zu lassen, oder aber sie durch Zu-
sammenfügung und Ergänzung zu neuem Leben
zu erwecken. Ich habe mich für das letztere ent-
schieden.

Im übrigen hielt ich mich möglichst eng an
die Sagenkerne, wie ich sie in den Quellen vor-
fand. Die eigentliche Bearbeitung beschränkt
sich daher im wesentlichen auf die Ausschmük-
kung, womit ich also auch für mich nur jenes
Recht in Anspruch nahm, das jedem Sagener-
zähler zukommt; denn Sagen entbehren ja
ihrer Natur nach jeglicher fest geprägten Form,
ihre Aufzeichnung hier ist ja nur ein Notbehelf.
Besonderen Wert legte ich dabei auf die in den
Quellen teilweise nur sehr knapp angedeutete
Verknüpfung der Sagenstoffe mit örtlichen Ge-
gebenheiten unserer engsten Heimat, d. h. ich
ging davon aus, daß Sagen heutzutage im we-
sentlichen nur dann lebensfähig sind, wenn sie
durch Stätten, Baudenkmäler oder Namen, um
die sie sich ranken, gestützt werden. Wo sich
irgendein Anhaltspunkt in den Quellen bot, ver-
suchte ich somit eine möglichst tragfähige Brücke
zu schlagen zwischen jener sagenhaften Ver-
gangenheit und unserer nüchternen Gegenwart.

Doch nun wollen wir sie beschwören: den
Lindwurm von Schwärzloch, den Tübinger Mann
im TVrorid, Graf Eberhards Weißdorn, den ge-
räderten Mann, Herzog Ulrichs Brotlöffel, die
Breuningsglocke und die Glocke von Stiffurt,
den Reiter vom Neckartor, das Rotmäntele und
den Schlangenkönig vom Spitzberg, die Erd-
wichtele und den Bachreiter von Lustnau, das
Kohlerhaumännle und die Schlange von Deren-
dingen, den Ranzenpuffer von Einsiedel, die
Haushälterin vom Ammerhof, das Einfüßle vom
Nonnenhaus, den Hirten vom Bläsibad, den
Geist in der Buckeloher Kelter, das tanzende
Strohhälmle, den Kapuziner aus der Lazarett-
gasse und all die Waldmännlein und Wurzel-
weiblein, die Hexen, Hexenbanner und Gespen-
ster, die dereinst in Tübingen und nächster Um-
gebung ihr sagenhaftes Dasein fristeten, ja zum
Teil noch heute fristen. \
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Der Lichtenstein
Unter den zahlreichen Burgen und Schlössern

der Schwäbischen Alb, die vor eineinhalb Jahr-
hunderten von den Malern in echt romantischer
Begeisterung für die Schönheit der Natur und
die Zeugen deutschen Mittelalters entdeckt wor-
den sind, war keine so häufig Gegenstand künst-
lerischer Darstellung wie der Lichtenstein.

An Hand der erhaltenen alten Ansichten soll
im Folgenden versucht werden, die Bauge-
schichte des Schlosses zu betrachten. Allerdings
stehen uns erst seit dem Jahre 1796 Bilddoku-
mente zur Verfügung, die an den verschieden-
sten Stellen des Landes lagern, wobei — abgese-
hen von den Heideloffsehen Zeichnungen — bis
um 1860 über ein halbes Hundert Darstellungen
nachgewiesen werden können, während auf dem
Lichtenstein selbst fast nichts mehr an altem
Bildmaterial vorhanden ist. Was einst an An-
sichten und Rissen im Besitz der Fürsten von
Uräch war, wurde vor Jahren vorübergehend
zur wissenschaftlichen Bearbeitung ausgeliehen
und ward tragischerweise gegen Ende des Krie-
des in Stuttgart ein Raub der Flammen.

Zwei Stuttgarter Maler sind es, die in den
Jahren vor und nach 1800 als erste durch ganz
Württemberg, gezogen sind und mit Zeichen-
stift und Feder wandernd im ganzen Lande
Städte und Dörfer, insbesondere aber Burgen
aufgenommen hatten und dabei auch den Zu-
stand der alten wohl vor 1394 entstandenen
mittelalterlichen Burg Lichtenstein festhielten,
wie sie noch bis um 1800 erhalten blieb. Es war
Karl Urban Keller, ein weitgereister Maler-
dilettant, der in zahllosen Ansichten aus Schwa-
ben, der Schweiz, Italien und Frankreich seine
Reiseeindrücke fixiert hatte, und der Maler und
Kupferstecher August Seylfer, der gerade die
Alb ganz systematisch zeichnend erschloß.

Kaum wäre es möglich, aus alten Beschreibun-
gen über die einstige Gestalt der Burg ein kla-
res Bild zu gewinnen, um so deutlicher ver-
mögen wir sie aus der im Schillermuseum in

wie ihn die Maler der Romantik sahen
Von Dr. M. Schefold

Marbach befindlichen Zeichnung Seyffers, die
dieser auch radiert hat, zu entnehmen. Der
Blick ist von Nordosten genommen, von einem
Punkt aus, von dem aus der Felsabsturz und
die Verwachsenheit von Burgmauern und Ge-
stein großartig zum Ausdruck kommen. Wie eine
letzte Steigerung der Felsenlinie erheben sich
die trutzigen Mauern, von winzigen Fenstern
unterbrochen, bis zu dem einfachen Dach.
Der vor die nordöstliche Schmalseite an-
gelehnte Halbturm wird auch auf der andern
vor dem Umbau entstandenen Zeichnung der
Landesbibliothek deutlich sichtbar, welche die
Burg steil von unten aus halber Höhe des Ber*
ges vom Fußweg nach Honau aus erfaßt, so daß
de* mächtige Felsblock sich in unglaublicher
Kühnheit aus dem Walde erhebt. Mag Seyffer
als Architektufzeichner schon als zuverlässiger
Mentor gelten, so gibt die 1796 datierte Skizze
von Karl Urban Keller von Süden her einen
weiteren Beleg für die Richtigkeit der Seyffer-
schen Zeichnung.

Wohl verständlich ist es, wenn Johann Jakob
Müller aus Riga in dem Gemälde des Schiller-
Nationalmuseums unter dem Eindruck des 1826
erschienenen Romans von Wilhelm Hauff auf
August Seyffers Radierung zurückgreift, da ihm
der spätere Zustand nicht mehr burgmäßig ge-

nug erschien. In einigen unwesentlichen Abän-
derungen, indem er etwa dem einen Turm einen
Zinnenkranz, dem anderen ein Kegeldach auf*
setzt oder die Brücke zur Zugbrücke umge-
staltet, zeigt er die Absicht des Romantikers,
den Burgcharakter ins Kühne zu steigern. Im
Gegensatz zu der jähen, fast senkrechten Flucht-
linie des Felsens erscheint das in der Tiefe an-
mutig, sich hinschlängelnde Tal der Echaz, über
dem ein feiner Duft gebreitet liegt und über
dem in der Ferne die Achalm und die Höhen
jenseits des Neckars liegen. Ganz unauffällig
aber ist die an Hauff anspielende Staffage mit
den Figuren der Marie von Lichtenstein und
dem Pfeifer von Hardt in die Landschaft ein-
gestreut.

Da nach M. C. C. Gratianus, Die Ritterburg
Lichtenstein, Tübingen 1844, die kleine einst als
uneinnehmbar geltende Burg mehr und mehr
baufällig erschien und große Kosten verursachte,
ließ Kurfürst Friedrich II., angeblich 1802, das
alte Gebäude abbrechen und auf die alten festen
Grundmauern ein neues Försterhaus erbauen,
nachdem der alte Bau schon seit 1614 die Woh-
nung des reisigen Forstknechts vom Uracher
Forst gewesen war. Mit Recht stellt Memminger
in der alten Reutlinger Oberamtsbeschreibung

Fortsetzung nächste Seite

L Sagen mit geschichtlichem Hintergrund

Die Qlocke von Stiffurt
Es wird so schon nicht viele Tübinger geben,

welche <üe Stiffurtstraße mehr als dem Namen
nach kennen; woher dieselbe jedoch ihren Namen
hat, das wissen sicherlich die allerwenigsten zu
sagen.

War Stiffurt vielleicht ein Gelehrter, ein Dich-
ter, ein General oder etwa ein großer Staats-
mann? •— O nein, weit gefehlt! Stiffurt war ein

P, J. Büttgen, Das För$terhaust öl 1826

Ort, ein kleines Dorf, das sich vor siebenhundert
Jahren noch zwischen Lustnau und Tübingen am
Fuße des Denzenbergs erstreckte, also etwa ge-
rade dort, wo heute auf Lustnauer Gemarkung
die Stiffurtstraße verläuft. Dieser Flecken nun
ist seit langer, langer Zeit, wie man so sagt, ab-
gegangen, & h. er besteht nicht mehr. Vielleicht
ist er einem großen Brande oder seine Bewoh-
ner der Pest zum Opfer gefallen. Wer kann das
jetzt noch mit Bestimmtheit sagen? Jedenfalls
sind heute keine Spuren mehr davon zu finden;
und man hätte sich des Namens vielleicht kaum
wiedererinnert, wenn nicht vor langer Zeit —
auch darüber mögen wieder zwei bis drei Jahr-
hunderte hingegangen sein — ein besonderer
Fund die Aufmerksamkeit wieder eben auf jene
Stelle gezogen hätte, da Stiffurt dereinst stand.

So suhlte sich einmal eine Wildsau nach einem
länger anhaltenden Regen unterhalb des Denzen-
bergs im Morast. Sie wälzte sich, wie es diesen
Tieren von Natur aus eigen ist, mit Lust im
zähflüssigen Schlamme hin und her, so daß durch
ihr Wühlen schließlich eine Vertiefung entstand,
eine Art Becken, in dem sich das Wasser sam-.
melte. Dieser Tümpel nun trocknete nach und
nach wieder aus, und als ein Mann zufällig ein-
mal dort vorbeikam, sah er am Grunde des
Beckens eine uralte Glocke liegen: die Glocke
von Stiffurt.

Vielleicht war dieser Mann von damals ein
Kusterdinger; kann sein, kann aber auch nicht
sein. Auf diese Weise jedenfalls ließe es sich
wohl am besten erklären, warum diese Stiffurter
Glocke heute — wie berichtet wird — gerade in
der Kusterdinger Kirche aufgehängt ist.

(Reihe wird fortgesetzt)

E r l ä u t e r u n g e n : Der heute abgegangene
Ort Stiffurt wird bereits 1229 unter den Besitzun-
gen des Klosters Bebenhausen urkundlich genannt.
Vgl. OA-Beschreibung von Tübingen, 1867 (S. 431).
Die Sage ist noch heute in Lustnau lebendig. Eine
schriftliche Quelle ist mir bisher noch nicht be-
kannt geworden. Ich erhielt diese Sage über einen
Mittelsmann, cand. phil. Hermann Rumpp, der sie
bei einem Lustnauer Bauern im Januar 1954 auf-
nahm. Die Beziehung zu Kusterdingen ist unklar«
Ähnliche Glockensagen finden sich jedoch au«*1

sonst.
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Fortsetzung aus der vorhergehenden Seite
Von 1824 fest, daß dieses neue Gebäude „nun
#eylich nicht mehr das Aussehen eines alten
jlitterschlosses habe, aber um seiner Lage wil-
jen ist es nichtsdestoweniger eine große Merk-
würdigkeit der Alp. Das Gebäude ruht auf einem
sehr hohen, frey aufsteigenden und von der Ge-
birgswand ganz abgesonderten Felsen, so daß
es die ganze Fläche des Felsenscheitels einnimmt
und mit dem Gebirge nur durch eine Brücke
als dem einzigen Zugang, verbunden ist".

Klar liegt der bauliche Zustand des Förster-
Dauses durch die vorhandenen Ansichten fest,
insbesondere durch die 1801 (!) datierte Süd-
westansicht von Karl Urban Keller und die
späteren Darstellungen von Kolb, Büttgen und
Obach sowie als wesentlichstes Dokument durch
den Aufriß von Südwesten, den Carl Heideloff
vor Beginn der Umbauarbeiten gegen 1840 her-
stellen ließ. Beim Umbau blieb das untere Drit-
tel des Mauerwerks stehen, ebenso ein schmaler
Teil des südwestlichen Mauervorsprungs, an den
dann der zweigeschossige weit vorgezogene
Querbau mit drei Fensterachsen und flach ge-
neigtem Dach angelehnt wurde. Der Südost-
trakt blieb im Grundriß erhalten und wurde
lediglich niedriger gestaltet, dabei verschwand
der vorgesetzte Halbrundturm, der auf kurzem
halbem Achteckaufsatz ein steiles Zöltdach trug.
Wenn man beim Vergleich der Ansichten vor
und nach dem Umbau zu der Annahme neigen
möchte, daß der Südosttrakt ein wenig vorge-
zogen wurde, so ist doch zu berücksichtigen, daß
der niedriger gewordene Bau mit den großen
Fensteröffnungen auf den Darstellungen wesent-
lich breiter erscheint als die alte Burg mit den
überaus kleinen schmalen Fenstern, wie denn
überhaupt das Försterhaus gegenüber den bis-
herigen kahlen wehrhaften Mauern dank des
gedrückten breiten Daches den Eindruck des
Öürgerlich-Behäbigen bekommen hat. Auch der
Rundturm im Südwesten, der dann 1840 zu
mächtiger Höhe aufgebaut wurde, blieb beste-
hen, nur bekam er der Heideloffschen Zeich-
nung zufolge ein niederes Kegeldach.

Über die Grundmauern des mittelalterlichen
Baues hinaus wurde der Nordwestteil verbrei-
tert, so daß er, gegen Osten noch mehr als ge-
»en Westen, vom Schrägbalken unterstützt, kühn
über die Felsen hinausragte. Davon spricht auch
Gustav Schwab in seiner Beschreibung, auf die
Fritz Seitz auf dem Traifelberg freundlicher-
weise hinwies: „Wo im alten Schloß jener Saal
stand, da hängt jetzt, ebenfalls im zweiten Stock
des Schlößchens, das Fremdenzimmer in der
Luft4?. Auch Gratianus, der den seltsamen Kon-
trast zwischen den Resten des hohen alten
Grundstocks und dem neuen leicht gezimmerten
Pörsterhaus empfindet, erwähnt, wie dies weit
über die alte Basis hinauskragte. Kolbs Zeich-
nungen auf der Landesbibliothek von 1827 ma-
(feen dies besonders deutlich. Auf dem Gemälde
von Peter Jakob Büttgen von 1826 sehen wir
dann die Nordostseite mit ihren acht Fenster-
dien und der Qaube am Dach; allerdings malt
Büttgen die Fenster viel zu klein, wohl bewußt
zugunsten einer romantisch-spielerischen Ver-

Karl Urban Keller, Das Försterhaus, Zeichnung

träumtheit. Was die Baulichkeiten angeht, ist
freilich Obach in seiner Lithographie von 1836
weit sachlicher, die dank der entzückenden Staf-
fage einer eleganten Damengesellschaft den
ganzen Charme des Biedermeier ausstrahlt.

Auf all die Lithographien und Stahlstiche~<ies
Försterhauses kann hier nicht eingegangen wer-
den, reizvoll ist es, wie dem so unendlich dank-
baren Landschaftsobjekt immer wieder eine
neue Seite abgewonnen wird und auch durch
Staffage, bei der das Motiv der über den schwin-
delnden Abgrund angstvoll sich beugenden Wan-
derer beliebt ist, stets wechselnde Situationen ent-
stehen. Auf ein köstliches Bildchen von Louis
Mayer in der Graphischen Sammlung der Staats-
galerie sei noch hingewiesen, auf dem über
die magisch beleuchteten Felsen mit den zer-
klüfteten Rippen und Graben und über dem
dunklen Blau des Tales die Blitze niederzücken
und der Regen aus dräuendem Gewölk nieder-
prasselt.

1837 erwarb Graf Wilhelm von Württemberg,
der 1867 Herzog von Urach wurde, das alte
Förster-Schlößchen vom Staat und ließ es in
den folgenden Jahren nach den Entwürfen von
Carl Alexander Heideloff umbauen, die örtliche
Bauleitung hatte der Baumeister Rupp von Reut-
lingen. Der allzu bürgerliche biedermeierliche
Charakter des Jägerhauses, das gar nichts mehr
von einer „Raubritterburg" an sich hatte, mochte
den romantischen Gedanken noch gefördert
haben, an dessen Stelle eine stolze Burg aufzu-
bauen, in einer Gestaltung, wie man sich da-
mals das Mittelalter in theatralischer Steigerung
vorstellte. Kein geeigneterer Baukünstler als
Heideloff konnte dazu gefunden werden. Die
Gestaltung des neuen Schlosses geht am deut-

lichsten aus dem Skizzenbuch Heideloffs in der
Graphischen Sammlung der Staatsgalerie, be-
titelt „Erinnerungen an Lichtenstein", hervor, in
der er zahlreiche Nahansichten und Innenauf-
nahmen bringt, daneben Fernsichten beiderseit»
des Echaztals, von der gegenüberliegenden Alb-
hochfläche von Honau oder von der Achalm aus, die
die geographische Situation reizvoll veranschau-
lichen. Immer taucht das nach dem damaligen
Geschmack der Spätromantik mittelalterlieh auf-
geputzte Schlößchen mit all seinen vielen Zin-
nen und Treppengiebeln, niedlichen Erkern, Bal-
könchen und Türmchen auf.

K. A. Heideloff, Aufriß des Försterhauses
vor dem Umbau 1837 . ..

Lucas Osiander und die Mode

Seyffer, Die alte Burg Lichtenstein um 1800

In einer Predigt, die Magister Pr. Lucas
Osiander 1586 in Tübingen hielt, ereiferte er
sich über die Putzsucht der Bürger und meinte:

„Und da man in gemein von der Kleidung der
Weibs- und Mannspersonen reden soll, ist die-
ses an uns Teutschen hochsträfflich, daß wir
wunderselten zehen Jar lang einerley Art und
Monir in Kleidung behalten, sondern so bald
wir etwas neues ersehen, das auß Italia, Frank-
reich, Niderland oder andern Nationen kompt,
so seind wir gleich wie die Affen, und vermei-
nen, wir müssen« also bald in gleicher Form mä-
chen lassen: dieses ist eine große Leichtfertig-
keit, die uns Teutschen bey anderen Völkern

sehr verkleinert. Und nemen wir gemeinlich
das Muster der Kleidung von denen Völckern,
deren Religion für unrecht und abgöttisch hal-
ten: deren Sitten und mores um großer
Leichtfertigkeit und Unerbarkeit willen, wir
straffen und schelten. Und ob wir wol offter-
malen derselben Völcker Sprach weder ver-
stehen noch reden können, wollen wir dannoch
uns irer Weise nach kleiden, und der Klei-
dung nach für solche Leute angesehen werden:
unangesehen, daß wir weder ihren Glauben,
noch ihr Leben gut heißen können oder wol-
len. Was will doch hindiennach auß uns Teut-
schen werden?"
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Qustav Griesinger 1804-1888
Ein Tübinger Burschenschaftler in bewegter Zeit / Von Dr. Karla Johns

c;

Daß wir über die Frühzeit der Tübinger Bur-
schenschaft und die Demagogenverfolgungen an
unserer Universität so gut Bescheid wissen, ver-
danken wir dem späteren Pfarrer Gustav Grie-
singer, der in seltener Treue und Anhänglichkeit
alles, was mit seiner studentischen Jugend zu-
sammenhing in Wort und Bild festgehalten hat.
Weil er sein Leben lang der für die Ideale von
1817 begeisterte „Bursche" blieb und seine Per-
sönlichkeit nicht so reich facettiert ist, wie die
seines Kommilitonen Wilhelm H a u f f , läßt sich
das Wesen der alten Burschenherrlichikeit so rein
an ihm ablesen. Seine liebenswürdigen, wenn
auch häufig etwas platten Reimereien, seine zu-
meist ün „Schwäbischen Merkur" veröffentlich-
ten Aufsätze zur Geschichte der Burschenschaft,
und nicht zuletzt seine naiven Aquarelle sind
daher eine Fundgrube für die schwäbische Stu-
dentengeschichte und Familienforschung.

; Schon als Gymnasiast in Stuttgart, wo sein
Vater seit 1814 als Regierungsrat und Amts-
•beramtmann lebte, war der junge, 1804 geborene,
Gustav Griesinger mit den Ideen der deutschen
Freiheitsbewegung und des Turnwesens bekannt
geworden. Unter der Leitung des schwäbischen
„Turnvaters" Klumpp beteiligte er sich an den
Turnfahrten und begeisterte sich für Fichte,
Arndt und Körner. Als er 1822 die Universität
Tübingen bezog, trug er sich als Mediziner in die
Matrikel ein. Aber ein ausgesprochen musischer
Zug, der auch in Reimereien und gefälligen
Zeichnungen zutage trat und eine Neigung zur
Geschichte, die ihn zur Vertiefung in Rottecks
und Welckers Schriften führte, waren diesem
Studium im Wege und es bedurfte nur noch eines
von außen kommenden Anstoßes, um seinen Ent-
schluß, die Medizin an den Nagel zu hängen,
endgültig zu machen. Als er im fünften Semester
war, tat der Mediziner Autenrieth, der Kanzler
der Universität, einmal im Kolleg die Äußerung:
„Meine Herren, ich sage Ihnen offen, ohne etwas
Charlatanerie kommt keiner durch die Welt".
Dies traf den jungen Studenten in seinem emp-
findlichen Gewissen, und er sattelte zur Theo-
logie um.

Daß er schon im ersten Semester dem Bur-
schenverein, wie sich die seit 1819 verbotene
Burschenschaft nannte, beigetreten war, ist bei
der geistigen Vorbereitung, die er dafür schon in
Stuttgart erhalten hatte, kein Wunder. Dieser
umfaßte damals schon die stattliche Anzahl von
160 Mitgliedern, unter denen sich außer den vie-
len Landessöhnen auch Norddeutsche, ja sogar
Schweizer, und neben den Stiftlern auch Ange-
hörige des Konvikts befanden. Die bereits in den
Dezembertagen im Weilheimer Kneiple gegrün-
dete Tübinger Arminia, mit den Farben Schwarz
und Blau, hatte sich nach dem Wartburgfest der
Allgemeinen deutschen Burschenschaft angeschlos-
sen und die Farben Schwarz-Rot-Gold zu den

^ ihren gemacht. Griesinger berichtet uns mehr-
fach selbst, wie groß die Wirkung ihres hoch-
gestimmten Idealismus, dem Sittlichkeit und
Patriotismus oberste Pflicht war und der von
dem Renommierwesen der damaligen Corps und
Landsmannschaften vorteilhaft abstach, auch auf
bürgerliche Kreise war. Lehrer und Pfarrer

' forderten die abgehenden Schüler sogar viel-
fach auf, sich der Burschenschaft anzuschließen,
von der man eine Erneuerung des Studenten-
lebens erhoffte.

Griesinger, der bald den Spitznamen Dr. Cas-
par bekam, gab sich mit Begeisterung dem ju-
gendfrischen Treiben hin und war seiner geselli-
gen Talente wegen wohlgelitten. Man tagte im
Museum, wo er auch Gelegenheit zum Billard-
cpielen und anderen geselligen Unterhaltungen
gab, im Eifertschen Garten vor dem Neckartor
und vor allem in der Schmidtei, einer vielbe-
sungenen Kneipe in der Neckargasse. Verbin-
dungshäuser hatten die Studenten damals noch
nicht. Zum Mittagessen war man an einem pri-
vaten Kosttisch abonniert. Griesinger speiste mit

einigen anderen Kommilitonen bei Justizrat
Knapp im ehemaligen Wanglerschen Haus am
Markt. Nach Tisch ging's zum Fechtunterricht.

Post prandiunVda wendet man die Schritte
Zum Pfleghof an dem anatorschen Berg,
Da trieb man dann nach akadem'scher Sitte *
In Filz und Handschuh keck das Waffenwerk,
Da stand der Kastropp schweigsam in der Mitte
Und hatte rechts und links sein Augenmerk;
Es that ihm wohl, wenn die Rapiere knarrten

. In hoh'n und tiefen Terzen oder Quarten.

Mensuren schlug man im „Waldhorn" an der
Steinlach oder auch in Bühl. Jeden Abend übte man
sich im Turnen, am Barren oder Reck, „an Mast
und Schwingel". Vom Turnplatz zog man „Arndt-
Follensche Lieder" singend gemeinsam wieder
zur Stadt herein. Aus den zahlreichen Gelegen-
heits- und Kneipgedichten, aus Kommersliedern
und dem scherzhaften Heldenepos „die Bucke-
liade" Griesingers (1825 bei Ernst Traugott Eifer
verlegt), das sich aus Uhlands Nachlaß noch in
der Universitätsbibliothek erhalten hat, kennen
wir das studentische Leben jener Tage sehr ge-
nau.

Die Musensöhne legten damals großen Wert
darauf, sich von den Philistern auch in der Klei-
dung zu unterscheiden. Sie trugen Flausröcke,
überhohe Kanonenstiefel und rauchten lange, mit
Troddeln verzierte Pfeifen. Man muß sich ja auch
darüber klar sein, daß ihre Ziele und ihre Le-
bensauffassung etwas völlig Neues bedeuteten.
Daß mit ihnen ein frischer Wind in die muffige
Luft der Metternichzeit daherfuhr, und daß das
Bewußtsein von der Gefährdung ihres Daseins —
seit den Karlsbader Beschlüssen für niemand
ein Geheimnis mehr — die Wogen der Daseins-
lust nur umso höher schlagen ließ. Obwohl der
Wechsel im allgemeinen recht bescheiden war,
wurde das meiste Geld ins Wirtshaus getragen;
oder besser, man ließ dort Riesenrechnungen auf-
laufen, die erst bezahlt wurden, wenn der
Bursch längst in Amt und Würden war. Als ein
Kuriosum verzeichnet Griesinger den Fall des
Schweizer Kommilitonen Stähelin, der einen
Wechsel von 1000 Gulden bezog — in jener ar-
men Zeit ein kleines Vermögen — und der sein
Geld ausschließlich zu den Buchhändlern (damals
Osiander und Herbrandt) trug!

So rührend in ihrer Treue und so aufschluß-
reich die Reminiszenzen Griesingers an seine
Studentenzeit sind, so wirken sie unter dem Ti-
tel „Fuimus Troes" 1877 zum Jubiläum der Uni-
versität Tübingen erschienenen goldschnittver-
zierten Reimereien naiv und fast barbarisch in
ihrer endlosen Wiederholung von Trinkgebräu-
chen und Zechabenteuern. Sie spiegeln bereits die
geistige, Verarmung der in überalterten Formen
erstarrten studentischen Sitten und Gebräuchen
wider. Für die Veteranen der Demagogenver-
folgung mögen sie noch erfüllt gewesen sein von
dem Feuergeist derer, die für des einigen Rei-
ches Herrlichkeit kämpften und litten, die nach-
folgenden Generationen begnügten sich mit der
Form allein, und die Männerbündeleien im Verein
mit einer Geselligkeit, die das weibliche Element
so völlig ausschloß — die jungen Mädchen wer-
den nur am Rande erwähnt als „Besen", die man
gelegentlich im Tanze schwenkte —, haben mit
den Grund gelegt zu dem bierdunstumhüllten
Spießertum und dem rapiden Verfall der Bil-
dung, über den zu Ende des 19. Jahrhunderts die
feiner angelegten Naturen auch in Schwaben so
lebhaft Klage geführt haben.

Die Burschenherrlichkeit blieb für Griesinger
Und seine Kommilitonen nicht lange ungetrübt.
Die Karlsbader Beschlüsse begannen sich auch
in Tübingen auszuwirken. In Württemberg
scheint man dem Treiben der Burschenschaft,
das uns heute so harmlos erscheint, jener reak-
tionären Zeit aber als hochverräterisch und
staatsgefährlich galt, länger zugesehen zu haben

als in anderen Bundesländern. Im Frühjahr 1824
wurden 16 Studenten, denen man die Teilnahme
an einer Verschwörung nachsagte, die es auf
eine gewaltsame Änderung der Verhältnisse ab-
sah, festgenommen und zu Einzelhaft auf dem
Asperg verurteilt. Darunter waren auch nahe.
Freunde Griesingers, dessen Erregung über
diese Ereignisse noch in allen späteren Schrift.
ten nachzittert. Einer von ihnen starb bald dar*
auf an den Folgen der Inhaftierung, einigen an-
dern wurde es später freigestellt, nach Amerika
auszuwandern, wo- sie teils früh starben, teils
verschollen sind. Einen Widerhall dieses Vor-
falls kann man auch in dem Berliner Regie-
rungserlaß vom Mai 1824 finden, der den preu-
ßischen Untertanen den Besuch der Universität
Tübingen verbot „wegen der daselbst akten-
mäßig fortdauernden burschenschaftlichen und
anderen verderblichen Umtriebe".

Eine im Verlauf des Sommers 1825 bei einer
Kneipe vorgefallene Messerstecherei, bei der je-
doch niemand lebensgefährlich verletzt wurde,
nahm endlich die württembergische Regierung
unter dem Druck der Großmächte zum Anlaß,
energischer gegen die Burschenschaft vorzuge-
hen. Noch im November desselben Jahres er-
schien der mit besonderen Vollmachten ausge-
stattete Kommissär Ober justizrat Hofacker (von
den Studenten despektierlich der „Rülps" ge-
nannt) und übte, unterstützt von Landjägern,
die die Pedellen mit ihren Hatschieren, genannt
„Schnurren", in der Wahrung der Polizeiordnung
ablösten, während dreier Jahre ein Schreckensregi-
ment aus. Das Farbentragen, alle studentischen
Zusammenkünfte und Betätigungen auf dem Turn-
platz oder Paukboden wurden verboten; nur
noch in der Schmidtei durften sich die Kommi-
litonen, aber als simple Bürger, treffen. Selbst
gänzlich unverfängliche Unternehmungen, wie
Liebhaberaufführungen, auf die die Studenten
in ihrem unterdrückten Tatendrang verfielen,;
unterstanden seiner Kontrolle. Damals wurde
am 11. Februar 1826 „Wallensteins Lager" im
Museum gespielt, wobei der Dr. Caspar in einer;
in Rottenburg beschafften Kutte den Kapuziner
machte. In Erinnerung an den Schutz- und Trutz-
bund „Friedland", der daraus erwuchs, dichtete
Griesinger später Schillers Werk ins Lateini-
sche um. „Wallenstenii Castra" kam 1830 mit
einer launigen Vorrede des Übersetzers bei
Osiander heraus. Die Abnehmer waren, wie das
Subskribenten-Verzeichnis verrät, zumeist die
alten Konsemester und die damalige Aktivitas
der Germanen.

Vor dem Abschluß seines Studiums sollte auch
Griesinger noch Bekanntschaft mit dem Karzer
machen. Das unvorsichtige Verhalten der Bur-
schenschaftler an ihrem traditionellen Waterloo-
fest am 18. Juni 1826, das sie diesmal statt auf
dem Wöhrd innerhalb der Mauern der Schmidt
tei begingen, wobei sie ein einziges Mal wieder
die Farben Schwarz-Rot-Gold enthüllten und
ein patriotisches Lied sangen, führte zu siebzig
Verhaftungen, die teilweise mit dem consiliuffl
abeundi und mit der Relegation endeten. Da der
eigentliche Karzer die Inhaftierung längst nicht
fassen konnte, wurden sie einzeln oder in klei-
nen Gruppen in den Räumen der alten Aula
gefangen gesetzt. Unter diesen befand sich auch
Griesinger, der uns davon in manchen seiner
Reimereien Kunde gibt. Es glückte ihm aber
doch noch, sein Examen zu machen.

Das weitere Leben Griesingers, das ihn
verschiedene ländliche Pfarreien führte, hat für;
uns Nachlebende keine Bedeutung mehr. Wir
finden ihn regelmäßig auf den Zusammenkünf-
ten der ehemaligen „Burschenschaftler" in der
Krone zu Eßlingen, die er jedesmal mit einen»
den Tübinger Erinnerungen gewidmeten Poefli
belebte. Seine ursprüngliche großdeutsche Ge-
sinnung hinderte ihn nicht daran, die deutsche
Einigung 1870 jubelnd zu begrüßen. Nur schmerz-
te es ihn, daß die Reichsfarben nicht schwarz-
rot-gold sein sollten. Am 24. Februar 1888 starb
er in Ravensburg bei seinem letzten noch über-
lebenden Sohn. Mit ihm ging einer der treue-
sten Chronisten des deutschen Studentenlebefl*
und ein unentwegter Burschenschaftler dahin.

i
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Rettet das alte Tübingen! / Von Prof.Dr.Wilhelm Boeck

Der Widerhall, den die „Rettung" des Stutt-
garter Neuen Schlosses in Tübingen gefunden
hat, läßt erwarten, daß man auch den verwand-
ten Problemen der eigenen Stadt die erforder-
liche Aufgeschlossenheit entgegenbringt. Aller-
dings ist es erfahrungsgemäß leichter, sich für
den Schutz eines einzelnen bedeutenden Baudenk-
mals einzusetzen, als auf die Denkmalswürdig-
keit eines Stadtbildes hinzuweisen. (So wurde
kürzlich das Stadtbild von Meersburg als Ganzes
unter Denkmalschutz gestellt.) In Tübingen kann
man wohl gelegentlich von „Neuen Glanzlich-
tern im Stadtbild" berichten, wenn schöne alte
Fachwerkhäuser wiederhergestellt werden, aber
diesen Verdiensten um einzelne Bauwerke stehen
große und kleine Maßnahmen gegenüber, die die
Freunde Tübingens mit ernster Besorgnis erfül-
len, weil aus ihnen eine Gesinnung spricht, die
sich gegen das Wesen der Stadt zu versündigen
scheint. Es geht hier um mehr als um Gestal-
tungsfragen. Man muß sich einmal ernstlich dar-
über Gedanken machen, welche Entwicklung man
Tübingen wünschen möchte und welche Grund-
tatsachen auf jeden Fall zu respektieren sind.
Übrigens handelt es sich keineswegs um einen
Einzelfall. Allenthalben — in Stuttgart wie in
Florenz — beginnt man darüber nachzudenken,
wohin es führt, wenn praktische Augenblicksten-
denzen wenig schonend mit dem ererbten Besitz
umgehen. Daß man ausgerechnet hier eine „Teil-
sanierung der Altstadt" durchzuführen für nötig
hält, ist mindestens ein alarmierendes Symptom,
und ob es gerade für Tübingen eine Ehre ist,
wenn eine große Tageszeitung über die städti-
schen Planungen unter der Überschrift „Eine
Stadt wandelt ihr Gesicht" berichtet hat, bleibe
'dahingestellt.

Der unmittelbare Anlaß der Sanierung ist wie
taeist ein Verkehrsproblem, diesmal die schwie-
rige Einfahrt von der Wilhelmstraße in die Gra-
Nnstraße; es fragt sich nur, ob die vorgeschla-
gene Abhilfe taugt. Städtebaulich gesehen ist es
ganz gewiß schlecht, das symmetrische Eckhaus
^gegenüber dem Museum, das mit diesem zusam-
men die Einfahrt in die Querstraße flankiert, ab-
zubrechen und damit in die ohnedies mangel-
haft geschlossene Westseite der Wilhelmstraße
e*ne tödliche^ Lücke zu reißen. Es würde damit
nicht nur ein architektonisch wertvolles, hun-
dertjähriges Haus fallen (das zudem als Wohn-
haus Suchers ehrwürdig ist) und zu der ent-
stehenden Verbreiterung hin das Treppenhaus (!)
äes Schimpfhauses freigelegt werden, sondern
dieses bliebe überhaupt als einzige, unschöne
?.siümasse zwischen dem Platz am Lustnauer Tor
^ d der neuen Straßenöffnung stehen, eine un-
mögliche Lösung, wie jeder unvoreingenommene

Städtebauer bestätigen dürfte. Ja, aber der Ver-
kehr! Niemand wird bestreiten/daß die Tübinger
Verkehrssituation besonders ungünstig ist. Sie
verlangt deshalb auch besondere Lösungen, die
auf die Dauer wirksam sind. Breitere Brücken
und Straßenkreuzungen vermögen das nicht zu
leisten, kosten aber mitunter wertvolle Substanz.

Für Städte in der Lage Tübingens kann auf
weitere Sicht nur eine zielbewußte Ablenkung
und Teilung des Verkehrs Hilfe bringen. Die
früher erörterte Projektierung eines Spitzberg-
tunnels bezeugt, daß man sich auch in Tübingen
mit solchen Gedanken beschäftigt hat. Und um
den Herrenberger Verkehr, der in der Haupt-
sache damit,gemeint war, handelt es sich ja auch
bei dem Problem der Grabenstraße. Der Tunnel
erscheint nun zwar als die unnatürliche Lösung
gegenüber einer Leitung des Verkehrs von der
Hechinger Straße (Waldhörnle) her durch die
Senke zwischen Spitzberg und Wurmlinger Ka-
pelle, aber die Umleitung als solche entspricht
in der Tat den Erfordernissen. Das als geschicht-
liche und städtebauliche Einheit zu betrachtende
Stadtbild verlangt auf die Dauer, daß der Durch-
gangsverkehr so weit wie möglich vom Stadt-
kern ferngehalten und der Besucher Tübingens
genötigt wird, sich in der Innenstadt zu Fuß zu
bewegen. Man muß mit der Möglichkeit rechnen,
daß jedes Opfer baulicher Substanz zugunsten
des Verkehrs einmal bereut werden kann, so-
bald sich herausstellt, daß es vergeblich war,
weil es doch nicht ausreichte, so wie schon heute
viele Städte ihre im vorigen Jahrhundert dem
Verkehr zuliebe beseitigten Toranlagen betrau-
ern. Wahrscheinlich sind wir noch viel zu sehr in
einem Verkehrswahn befangen, der sich erst
lichtet, wenn der Mensch — wie zu hoffen steht
— einmal die Herrschaft über die Technik ge-
wonnen haben wird.

Man pflegt dieser Auffassung entgegenzuhal-
ten, daß der örtlichen Wirtschaft durch das Um-
leitungssystem (das z. B. in Oberitalien die Re-
gel darstellt) Ausfälle entstehen. Doch fehlen
darüber statistische Erhebungen, aus denen man
einen zwingenden Schluß ziehen könnte. Außer-
dem ist die Frage, ob — wiederum auf weitere
Sicht — der Geschäftswelt mehr Nutzen aus dem
Ungewissen Absatz an Durchfahrende erwächst
oder dadurch, daß Tübingen seine alte Anzie-
hungskraft nicht verliert, daß sein Charakter
nicht nivelliert wird. Denn der Fremde wird im-
mer des a l t e n Tübingen wegen hierher kom-
men, der romantischen Universitätsstadt wegen,
wie er sie sich vorstellt oder sie liebt. (Das be-
weisen die beinahe regelmäßigen Zeitungszu--
Schriften.) Diese historische Substanz stellt ein

Kapital dar, an dem jeder Tübinger, nicht zu-
letzt der Kaufmann, teilhat. Ein anderes ist es
um den Ausbau der Industrie im Interesse des
Steueraufkommens. Ihr ist räumlich der Weg
ins untere Neckartal gewiesen, wo sie — natur-
gemäß beschränkte — Entwicklungsmöglichkeiten
findet. Daß darüber hinaus eine Universitätsstadt,
die vorwiegend materiell unrentable Aufgaben
zu erfüllen hat, steuerliche Hilfe von Land und
Bund erhalten muß, wird hoffentlich im Laufe
der Zeit eingesehen werden.

Alle Überlegungen dieser Art setzen voraus,
daß das alte Tübingen ein Objekt ist, um das es
sich lohnt, solche Anstrengungen, zu machen.
Dank einem gütigen Geschick hat die Altstadt
bis heute im wesentlichen ihr Gesicht bewahrt
und nirrtmt unter ähnlichen Plätzen durch ihre
vielgestaltige Anlage in Verbindung mit Fluß
und Berg und die Bedeutung als Universitäts-.
Stadt einen besonderen Rang ein. Warum wird
daraus nicht die Folgerung gezogen, dieses kost-
bare Kapital unangetastet zu lassen? Die Vei*
änderungen am Neckartor bedeuteten schon einen
starken Aderlaß, und nun soll gar ein ganzer
Teil der Altstadt „saniert" werden! Das ist ein
so schwerwiegender Griff an die Substanz, daß
man sich ganz klar darüber sein muß. Charak-
teristisch für heutige Methoden ist die Feststel-
lung, daß man das „Nonnenhaus" als Altertum
konservieren will, in fremder Umgebung als ein
museales Andenken und Ziel der Fremdenfüh-
rungen. Vermag denn die Begründung für die
Errichtung von Geschäftshäusern in dieser „neuen
City" — daß man zum Segen der Altstadt ein
wirtschaftliches Gegengewicht gegen die Ent-
wicklung nach Süden schaffen wolle — wirklich
zu überzeugen? Besteht nicht vielmehr die Ge-
fahr, daß durch diesen neuen Schwerpunkt das
alte Geschäftsviertel um den Marktplatz aber-
mals benachteiligt wird? Ist das betroffene Ge-
biet tatsächlich wirtschaftlich so wenig gesund,
daß ntan von einer Sanierung sprechen und das
einigermaßen ungewöhnliche Phänomen des Ab-
bruchs eines alten Stadtteils rechtfertigen kann?

Man sage nicht, daß die Planung an der Gra-
benstraße praktisch das „alte' Tübingen" nicht
betreffe. Die Geschichte hört auch vom baulichen
Standpunkt nicht mit der Französischen Revolu-
tion auf, und der Stadtteil um die Wilhelmstraße
mit ihren älteren Bauten aus dem 19. Jahrhun-
dert zählt — genau wie das Anlagengelände
am Bahnhof — zum historischen Bestand.
Gerade die Übergangsstellen der beiden ge-
schichtlichen Systeme sind städtebaulich heikel
und widerstreben unorganischer Vergewaltigung.
Was für ganze Stadtteile gilt, das trifft auch für
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die einzelnen Häuser zu. Auch ein Haus von 1850
stellt je nach seiner Lage einen Wert dar, der
nicht unbedacht zerstört werden sollte, etwa
durch das Abschlagen vermeintlich unmoderner
Gesimse oder den Einbruch größerer Läden, wie
er heute an der Tagesordnung ist. Auch das be-
deutet für Tübingen ein sehr ernstes Anliegen.
Was nützt es, daß ein kulturbewußter Hauseigen-
tümer sein Fachwerk herrichten läßt, wenn
gleichzeitig drei andere die Erdgeschosse ihrer
alten Häuser für alle Zeiten entstellen lassen.
Die Liste der Beispiele wäre hier groß, vom ehe-
maligen „Cafe Walz" an besonders exponierter
Stelle und seinem noch vor wenigen Jahren in-
takten gotischen Nachbarhaus in der Kronen-
gasse (mit dem schönen Erker) bis zum jetzigen
Amerikahaus in der Karlstraße und den derzeit
in der Neckargasse durchgeführten ungünstigen
Veränderungen. Auch hier ' müßte man hoffen,
daß es einmal der Ehrgeiz der .Ladeninhaber
werden wird, ihre stilgerechte Vergangenheit zu
zeigen und im übrigen — wofür es erfreuliche
Muster gibt — durch geschickte und geschmack-
volle Dekoration ihrer kleineren Flächen zu bewei-

sen, daß auch bei Auslagen nicht die Quantität
entscheidet. Es wäre der Mühe wert, auf Metho-
den der Werbung zu sinnen, die für unser Stadt-
bild weniger katastrophal sind als der um sich
greifende Selbstmord der alten Häuser. Es wird
für Tübingen einmal darauf ankommen, ob es
seinen Charakter mit Zähigkeit verteidigt und in
eine veränderte Welt ein einzigartiges Gesamt-
denkmal hinüberrettet, oder ob es bei einem
wenig aussichtsreichen Wettlauf mit der tech-
nisch-industriellen Entwicklung kostbaren Besitz
als Ballast wegwirft und sich auf diese Weise
selbst beraubt. Darum ist es so notwendig, auch
scheinbar lokalisierte Probleme zeitig" zu beden-
ken und nichts zu versäumen, was sie zu klären
helfen kann. Der Rat erfahrener Städtebauer er-
scheint dabei ebenso unentbehrlich wie das In-
teresse des Schwäbischen Heimatbundes, der sich
des Neuen Schlosses in Stuttgart so tatkräftig
annahm und dessen Betreuung wohl auch das
nahe Tübingen verdient. Vor allem aber werden
dessen Bürger selbst beweisen müssen, daß ihnen
das Schicksal der Stadt als ihr eigenes am Her-
zen liegt.

Aus dem Tübinger Sagenschaiz:

Der Lindwurm von Schwärzloch
: ' ' . • " • • • I . . .

Wer heutzutage einen geruhsamen Spazier-
gang nach Schwärzloch unternimmt, um dort je
nach Temperament und Neigung zu einem gut-
bürgerlichen Käsevesper oder — wie es insbe-
sondere die Studenten lieben — zu kühlem
Trunke einzukehren, der weiß für gewöhnlich
nichts mehr von jenem finsteren, schwarzen
Loche, das dem Gutshof dereinst seinen Namen
gegeben hat. Vor langer Zeit aber, als das Am-
mertal noch ein einziger, großer Sumpf war,
hauste daselbst ein riesiges Ungeheuer, ein
Lindwurm, der mit seiner Gefräßigkeit zur wah-
ren Landplage geworden war. Immer und im-
mer wieder brach er aus seinem schwarzen Loche
hervor, fiel die Bauern auf den Feldern oder

E r l ä u t e r u n g e n : Zu dieser Sage sind zahl-
reiche und sich stark widersprechende Queilen vor-
handen, weshalb zwei Fassungen notwendig wurden.
Gemeinsam haben sie die Nachricht von der An-
wesenheit eines Drachens bei Schwärzloch und den
siegreichen Kampf eines Ritters mit diesem Unge-
heuer.

Bei der ersten Fassung wurde im wesentlichen
Meier, Sagen .... . 1852, S. 210 zurückgegriffen.

Poch stehen die beiden Teile '— Flucht der Gräfin
und Kampf des Spiegelritters mit dem Drachen —
dort in umgekehrter Reihenfolge, getrennt und ohne
Zusammenhang. Am Sachverhalt wurde jedoch nichts
geändert, sondern die beiden Sagen nur sinnvoll
zusammengefügt. Die Deutung des Namens Schwärz-
loch als „schwarzes Loch" ist unhaltbar. Derselbe
leitet sich vielmehr von „Swertißloeh" d. i. „Wald des
Swerto" ab. Vgl. M. Eimer, Tübingen . . . 1945, S. 24.
Eine Beziehung der Drachensage zu den Skulpturen
an der Kapelle ist nur insofern gegeben, als das Volk
die sehr alten Steinbilder, deren Sinn noch heute
Umstritten ist, mit Hilfe eben dieser Sage zu deuten
suchte. — Eine ähnliche Sage, die mit der vorliegen-
den vielfach überhaupt zusammenfällt, rankt sich um

"•' den Wurmlinger Berg, dessen Name wohl ebenfalls
erst den Anstoß zur Sage gegeben hat. Die dort von
einem Lindwurm gefangengehaltene Jungfrau wurde
durch den Ritter Märheld aus Wurmlingen be-
freit, dessen Geschlecht einen Lindwurm im Wappen
führte. (Grabstein in der Morizkirche in Ehingen-
Rottenburg.)

Der zweiten Fassung, erster Teil — der Kirchen-
bau — gründet sich auf Eimer (S. 10) der zweite Teil
— Pfalzgraf Hugos Drachenkampf und Rettung durch

\ St. Georg — auf O. Schönhuth, Erinnerungen . . .
1854, S. 57 und W. Mönch, Wurmlinger Kapelle, 1921,
S. 8. Vgl. auch Eimer, S. 40. Die Beziehung der
Schwärzlocher Kapelle zu St. Georg ist unzutreffend:
einmal handelt es sich um eine Nikolauskapelle, zum
andern erscheint St. Georg als Drachentöter erst
im 13. Jahrhundert im Abendland, während die
Schwärzlocher Kapelle schon im 12. Jahrhundert
erbaut wurde, in welchem auch Pfalzgraf Hugo
lebte. — Die Verbindung zwischen Kirchenbau und
Drachenkampf wurde von mir vorgenommen, da der
Stoff der Kirchenbausage zu spärlich gewesen wäre
für eine unabhängige Bearbeitung. — Der Kinder-
reim zum Schluß findet sich bei Meier, S. 210. Die
Sage ist bei der Bevölkerung im allgemeinen nicht
mehr bekannt. — Zur Deutung des Schwärzlocher
Steinfrieses vgl. Dr. J. J. Sommer, Steinbilder an ro-
manischen Kirchen, in der Nr. 1, 1954 unserer „Hei-
matkundlichen Blätter für den Kreis Tübingen".

auch ahnungslose Reisende an, ja, er drang so-
gar in die Dörfer und Gehöfte selbst ein und
verschlang, was ihm gerade in den Weg kam,
einerlei ob Mensch oder Vieh. Erst nachdem sich
eine Abordnung sämtlicher umliegender Ort-
schaften in einem förmlichen Vertrag verpflich-
tet hatte, dem Ungeheuer täglich ein Schaf zum
Fräße auszuliefern, konnte die verängstigte Be-
völkerung des unteren Ammertals etwas auf-
atmen. Das Untier blieb jedoch nach wie vor
gefährlich und unberechenbar, weshalb es auch
fernerhin ratsam erschien, ihm tunlichst aus dem
Wege zu gehen.

Einheimische und fremde Ritter versuchten
zwar wiederholt dem Drachen den Garaus zu
machen, allein, es wollte und wollte nicht ge-
lingen, und kaum einer der wagemutigen Edel-
leute kam mit dem Leben davon. — Eines Tages
nun — der Lindwurm hatte sich längere Zeit
ruhig verhalten — unternahm eine junge Gräfin
von Tübingen zu Fuß einen Spaziergang ins Am-
mertal r um das nahe Jesingen zu besuchen.
Kaum hatte sie jedoch die Stadt hinter sich ge-
lassen, als sich ihr unversehens das Ungeheuer
fauchend entgegenstellte. Schreckensbleich, und
so schnell sie ihre Beine tragen konnten, wandte
sich die Jungfrau zur Flucht und könnte sich —-
von dem rasenden Drachen verfolgt — nur mit
knapper Not und am Ende ihrer Kräfte hinter
den Mauern der Stadt in Sicherheit bringen.

Inwieweit die Vermutung zutrifft, der Drache
habe die junge Gräfin nicht verschlingen, son-
dern als Gefangene mit sich führen wollen, sei
dahingestellt. Ganz aus der Luft gegriffen scheint
diese Annahme freilich nicht, zumal ein zweiter
Lindwurm, der weiter oberhalb beim Wurmlin-
ger Berge hauste, schon seit geraumer Zeit eine
Jungfrau aus vornehmem Geschlechte gefangen
hielt. So wäre es immerhin denkbar, daß der
Schwärzlocher Lindwurm gleiche Gelüste ver-
spürte. — Doch, sei dem, wie ihm wolle, die
junge Gräfin erreichte glücklich das Haagtor,
wo sie von einem herbeieilenden fremden Rit-
ter eben noch mit den Armen aufgefangen wer-
den konnte, ehe sie in eine lang anhaltende
Ohnmacht verfiel.

Dem Ritter aber ließ dieses Erlebnis keine
Ruhe, und trotz der flehentlichen Bitten der Jung-
frau, von solch gefährlichem Abenteuer abzu-
stehen, machte er sich schon am folgenden Tage
auf, das geplagte Land von dem fürchterlichen
Lindwurm zu befreien. Zuvor hatte er seinen
Harnisch allerdings um und um mit blanken
Spiegeln behängt, eine List, die ihm alsbald
zum Heile ausschlagen sollte; denn kaum hatte
ihn der Drache erspäht, als dieser — der in
funkelndem Spiegelgewande des Ritters sein
Ebenbild erblickte — im Glauben seinesgleichen

vor sich zu haben, freundlich und schmeichelnd
herangeschlängelt kam. So fand denn der Ritten
Muse und Gelegenheit, eine günstige Stelle zwi-
schen den Panzerschuppen des Lindwurms abzu-
sehen, und es gelang ihm, denselben unversehens
zu durchbohren, so daß er jäh verblutete. Leider,
ist uns der Name des Helden nicht überliefert
worden, sicher ist jedoch, daß er — der dama-
ligen Sitte gemäß — die anmutige, junge Gräfin
zum Lohne für diese Befreiungstat zum Weibe
erhielt.

- Der Drache aber ist noch heute in Stein ge-
hauen an der Südseite der Schwärzlocher Ka-
pelle zu sehen, wie er eben ein Schaf zerreißt.

II.

Beim Bau der Tübinger Jörgenkirche trug es
sich zu, daß die Bauarbeiter eines Morgens all
das, was sie am Tage zuvor aufgebaut hatten, I
wie von Bubenhänden niedergerissen fanden.
Dieselbe Untat wiederholte sich auch in den
folgenden Nächten, ohne daß auch nur die ge-
ringste Spur von den Tätern entdeckt werden
konnte. Erst nach längerer Zeit kam man da-
hinter, daß sich der Schwärzlocher Lindwurm
auf unerfindlichem Wege des Nachts. sogar bis
in die mit Mauern umfriedete Stadt wagte, um
den Kirchenbau zu verhindern. Allein, was im-
mer man auch für Vorkehrungen traf, es gelang
nicht des Drachens Herr zu werden- und es war
eine große Angst in der Stadt, zumal sich den
Kirchenbauarbeitern jeden Morgen das näm-
liche Bild der Zerstörung bot. Als jedoch ein \
Bote eines Tages zu allem hin noch die Nachricht
brachte, der Lindwurm habe unmittelbar vor
der Stadt zwei Weingärtner angefallen und den
einen zerrissen, da hielt es den Pfalzgrafen
Hugo I. nicht länger, er rief nach Harnisch ;
und Wehre, verließ seine Burg Hohentübingen *
und jagte — den Kampf mit dem Drachen zu
wagen — durch das Haagtor das Ammertal
hinan. , /

Nach kühnem Ritte gewahrt er denn auch bald
in einiger Entfernung den Lindwurm, der sich
im Bewußtsein völliger Sicherheit vor seinem
schwarzen Loche zum Verdauungsschlafe ausge-
streckt hatte. Als jedoch der Pfalzgraf — die
günstige Gelegenheit wahrzunehmen. — das
schlafende Ungetüm mit eingelegter Lanze be^
rannte, prallte diese an dessen Panzerschuppen
ab und zerschellte. Der Drache aber schnellte
wutschnaubend in die Höhe und stürzte sich mit
solcher Wucht auf den Angreifer, daß dessen
Streitroß mit zerschmetterten Gliedern zu Boden
sank. Glücklicherweise kam der Pfalzgraf so-
gieich wieder auf seine Beine zu stehen, und
so konnte er durch behendes Ausweichen fürs
erste der drohendsten Gefahr entgehen, während
der Drache — seinen Stoß ins Leere führend —
hart gegen eine nahe Eiche schlug und sich mehr-
mals überkugelte. Kurz entschlossen zog der
Pfalzgraf sein Schwert, doch — obschon es ihm
gelang, einige wohlgezielte Streiche zu führen —
auch diese glitten wirkungslos am Panzer des
Untiers ab. Und nun entspann sich ein Kampf,
wie ihn wütender das Ammertal zuvor noch nie
gesehen hatte. Immer und immer wieder drang
der Ritter mit äußerster Tapferkeit auf deö
sich wie rasend gebärdenden Lindwurm ein, ohne
ihm jedoch ernstlich etwas anhaben und den
tödlichen Stoß anbringen zu können. Da, als er
seine Kräfte mehr und mehr erlahmen fühlte,
beschwor er — mit letzter, verzweifelter Kraft
die grimmigen Tatzenhiebe des Ungeheuers mit
dem Schilde abfangend — den Drachentöter
Georg:

„Heiliger Jörg woll Hilfe senden",
Rief der Graf jetzt, nah derh Tod,
„Ich will dir ein Kirchlein grvünden,
Hilfst du mir aus dieser Not!**

Und in der Tat: Sankt Georg erbarmte sieb
des tapferen Ritters. Er erschien hoch zu Roß
und stieß dem Drachen seine Lanze so tief i°
den scheußlichen Schlund, daß das Untier zuc-
kend verendete. Pfalzgraf Hugo aber löste seiö
gegebenes Wort ein und ließ zum Dank #**
seine Errettung gerade an jener Stelle, da de*
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Lindwurm sein unheilvolles Dasein beschlossen
jiatte, eine Kapelle erbauen, die noch heute —
wenn auch zum Wirtshaus- und Kneipsaal her-
abgewürdigt — dem Schwärzlocher Hofe sein be-
gonderes Gepräge verleiht.

Von der einstigen Anwesenheit des Drachens
i Schwärzloch jedoch zeugte bis in unsere
it herein folgender Lustnauer Kinderreim:

„Lindwurm, Lindwurm, grausigs Tier,
Host schao drei, vier gfresse,
De fenfte host em Rache,
Em sexte wirsch au so mache!*'

Das Wendfeld
'•• Am 5. September 1164 rückte Weif VII., der
wenige Tage zuvor in das Hoheitsgebiet der
Pfalzgrafen von Tübingen eingefallen war, mit
einem starken Aufgebot vor die Mauern unserer
Stadt und schlug am fuße des Galgenbergs bis
nach Derendingen hin ein Lager auf. Pfalzgraf

, Hugo I. indessen — als Drachenkämpfer ist er
uns bereits bekannt — hatte sich bei Herannahen
der Übermacht auf seine Pfalz Hohentübingen
zurückgezogen, ließ Mauern und Wälle der Stadt
durch seine Leute besetzen und erwartete voll
Zuversicht den Ansturm des weifischen Heeres.

An besagtem Tage nun, es war ein Sonntag,
versuchten einige Edelleute den ausgebrochenen
Streit doch noch durch Vergleich auf friedlichem
Wege zu schlichten. Während diese Unterhand-
lungen noch fortdauerten, drangen gegen 9 Uhr
morgens jedoch plötzlich einige Kriegsleute aus
dem weifischen Lager eigenmächtig auf dem
Wöhrd gegen Pfalz und Stadt Tübingen vor, von
wo sie mit einem wahren Steinhagel begrüßt
wurden. So entspann sich ein Geplänkel, das nach
und nach durch beiderseits herangeführte Ver-
stärkungen immer größere Ausmaße annahm, so
daß der Gefechtslärm schließlich bis ins Innere
der Burg, wie ins weifische Lager drang. Zwar
eilte von dort unter dem Bannerträger Heinrich
von Veringen sofort ein größerer Haufen Kriegs-
volk heran; allein, die Pfalzgräfischen, die hinter
sicheren Verschanzungen am steilen Neckarufer
gegenüber den Andrängenden im Vorteil waren
und denselben bereits schwer zugesetzt hatten,
bliesen plötzlich zum Angriff und stürmten über
den Neckar. Da — die Tübinger Turmwächter
trauten ihren Augen kaum — ergriff, noch ehe
es überhaupt zu einem ernstlichen Zusammenstoß
gekommen war, der Hauptteil des weifischen
Heeres Hals über Kopf und in völliger Unordnung
die Flucht. Die Verfolgung der „wie Schafe" Flie-
henden brachte den Tübingern über 900 Gefangene

ein, die in den umliegenden Wäldern zusammen-
getrieben worden waren. Weif selbst entkam nur
noch mit knapper Not auf die Achalm.

Zur Erinnerung an diese glückliche Wendung
erbaute Pfalzgraf Hugo auf dem Schlachtfeld die
„Wendfeldkapelle", die allerdings gegen Ende
des 16. Jahrhunderts verfiel. Noch heute aber ge-
mahnt der Name „Wendfeld" für eine Ackerflur
unterhalb des Salzgartens nahe der Backofen-
siedlung an jene überstürzte weifische Flucht. x

H. E. Schramm

E r l ä u t e r u n g e n : Die Schilderung der Schlacht
bei Tübingen fußt auf historischen Tatsachen. Sage
ist lediglich die Verbindung zum Namen Wendfeld,
das ursprünglich „Wemfeld" hieß und somit nichts
mit dieser Schlacht zu tun haben kann. Vgl. M. Eimer,
Tübingen, Burg und Stadt bis 1600, 1945. S. 34/137. —
Quellen: (zumeist fußen sie auf Crusius) W. Zim-
mermann, Geschichte Württembergs nach seinen
Sagen und Taten, 1836. Bd. I, S. 28/133. — M. Eifert,
Geschichte und Beschreibung der Stadt Tübingen,
1849, S. 12/252. — Tübinger Blätter Jhg. VII, 1904,
S. 32 f. — Bei O. F. H. Schönhuth, Erinnerungen an
Tübingen, 1854, S. 3 findet sich ein Gedicht über diese
Sage „Tübingens Belagerung im Jahre 1164" mit der
Schlußstrophe:

Am Neckar, an der Stelle,
Wo sich der Feind gewandt,
Baut Hug'bald die Kapelle
Zum Wendfeld zubenannt.

Die Tübinger Tagung der „Vaterländischen Qesellschaft"
Von Dr. M. Binder

Vor etwa 150 Jahren, im Mai 1803, hielt die
„ V a t e r l ä n d i s c h e G e s e l l s c h a f t d e r
Ä r z t e u n d N a t u r f o r s c h e r S c h w a -
b e n s " ihre zweite und zugleich auch ihre letzte
Versammlung in Tübingen ab. Diese Gesell-
schaft hat man mit Recht als ein Meisterstück
der Wissenschaftsorganisation bezeichnet. Mit

> ihren schwungvollen, ganz auf große Leistun-
gen und breiten Wirkungskreis zielenden Prin-
zipien gleicht sie viel eher einer wissenschaft-
lichen Akademie als einer nur lokal begrenzten
Vereinigung. Man glaubt daher auch vor einem
Rätsel zu stehen, daß die Gesellschaft, die,, mit
außergewöhnlichem Idealismus gegründet, auf
der Teilnehmerschaft der berühmtesten Fach-
kräfte aufgebaut war und einem sicher stark
empfundenen, im Zeitgeist ruhenden Bedürfnis
nach Tiefenwirkung und zugleich nach praktischer
Betätigung entgegenkam, dennoch schon nach
kurzem Dasein von einigen Jahren, ohne Protest,
so recht sang- und klanglos wieder auseinander-
fallen konnte.

Dieser Ausgang weist eine Parallele auf zu
der noch unerforschten „Adelsgesellschaft zur
Kette", die, die Länder des Rheinbundes um-
fassend, wenig später ein gleich unrühmliches
Ende nehmen sollte. Eine „planta annua" nannte
sie ihr Begründer, der Freiherr von Lassberg;
Und ein solches Einjahrsgebilde ist auch unsere
Schwäbische Gesellschaft geworden. Über die
Ursachen dieser unerwarteten soziologischen Er-
scheinung wurden bereits recht widersprechende
Vermutungen geäußert; es soll im folgenden
Versucht werden, zu einer auf konkreten Vor-
gängen gegründeten Auffassung zu gelangen; da-
bei sei der intensiven, wenn audi unvollstän-
dig gebliebenen Bearbeitung, welcher Erich
Haehl, ein Schüler von Vierordt, im Jahr 1925
Leistungen und Schicksal der Gesellschaft un-
terzogen hat, dankbar gedacht.

Zunächst sei hingewiesen auf die wohl lük-
kenlosen Einrichtungen, die der Begründer, Hof-
*at Dr. Wezler in Sigmaringen, seiner Organi-
sation zugrunde gelegt hat. Hier ist keine Ar-
beit, kein Thema dem Zufall überlassen; alles
tet mit sicherem Instinkt gelenkt und auf die
Erfordernisse der Wissenschaft wie auf die Not-
wendigkeiten der Praxis abgestellt. Das in einer
besonderen Schrift niedergelegte Programm, die
Mannigfaltigsten Preisaufgaben, die Richtlinien
'ör die Zeitschrift, die ausgegebenen Frage-
Plane sind bis in alle Einzelheiten geordnet,
durchdacht und auf die verschiedenen Landschaf-

ten und Persönlichkeiten zugeschnitten; ja man
wird sogar beim Lesen der Protokolle das Ge-
fühl einer gewissen diktatorischen Behandlung
des Ganzen nicht unterdrücken können. Einen
besonderen Zug, welcher der häufig zum Uni-
versalen hinstrebenden Bildung jener Zeit ent-
spricht, wird man darin erblicken, daß so viele
Nicht-Naturforscher sich der Gesellschaft an-
schlössen, zweifellos aber auch von Mezler aus-
gewählt worden waren: Geistliche, Verwal-
tungsmänner, Gelehrte aller denkbaren Diszipli-
nen. Unter ihnen mögen der Generalvikar von
Wessenberg, Johann Peter Hebel, und etwa der
Staatsmann Albrecht von Ittner genannt sein,
damals Kanzler des Malteserordens. Ihm wur-
de, noch bevor die Gesellschaft konstituiert war,
von Seiten Mezlers die Anerkennung zuteil,
„durch seine Naturgeschichte von Hechingen der
erste gewesen zu sein, welcher anderen zum
lehrreichen Beispiel dafür diente, daß nichts so
wichtig sei, als sich der Naturgeschichte seines
Landes zu widmen". Ittner hatte eine Zeitlang
am Fuß des Hohenzollern in fürstlichem Dienst
geamtet und in seinen freien Stunden die dor-
tige Umgebung nach jeder Hinsicht durchforscht
und eine gewaltige Menge Materials, besonders
botanisches, zusammengebracht.

Doch wenden wir uns^ der Tübinger Tagung
zu und vermerken noch, daß die hervorragendsten
Mitglieder der Naturwissenschaftlichen und Me-
dizinischen Fakultät teilnahmen; die Professoren
Plouquet und Autenrieth (über den wir die das
Tübinger Lokalkolorit jener Jahre so getreu wi-
derspiegelnde Biographie von E. Stübler be-
sitzen), der in so Vielem schöpferische K. F.
Kielmeyer sowie auch der zum Mystischen nei-
gende K. August ? Eschenmayer (damals noch in
Kirchheim). Im Verlauf der Tagung ließ Mezler
u. a. auch wissen, daß der erste Band der ge-
planten „Denkschriften" abgeschlossen sei und
in Tübingen gedruckt werden soll; weshalb die
Medizinische Fakultät vom Herzog beauftragt
wurde, die Zensur des Druckwerkes durchzufüh-
ren. Nicht zu übersehen war freilich, <iaß ver-
schiedene Persönlichkeiten der Gesellschaft nicht
beitraten, wie etwa der Physiker Friedr. Boh-
nenberger, und daß auch mancher Stuttgarter
Name jener Zeit fehlt; wie überhaupt, trotzdem
die erste Tagung in Stutgart stattgefunden hatte,
das südliche Schwaben bei weitem überwiegt.
Man wird auch den Vorwurf des Präsidenten
nicht überhören dürfen, daß viele korrespondie-
rende Mitglieder den Erwartungen nicht ent-
sprochen hätten.

So zeigt denn auch gerade die Versammlung
in Tübingen, damals den meisten nicht erkennbar,
den ersten tiefen Riß im Gefüge der Gesell-
schaft. Mezler mußte bekanntgeben, daß der
Leiter der Naturhistorischen Abteilung, Frhr.
Roth von Schreckenstein in Donaueschingen, sein
Amt niedergelegt habe. Warum, wurde nicht ge-
sagt; doch läßt sich der Zusammenhang ermit-
teln. Das souveräne Fürstentum Fürstenberg
stand vor dem sicheren Verlust seiner Landes-
hoheit, mit dem es sich, als letzte mediatisierte
Herrschaft, erst 1821 abgefunden hat. So galt es,
möglichst viele selbständige Einrichtungen, we-
nigstens auf kulturellem Gebiet, zu schaffen, die
dem großen badischen Körper gegenüber ein ei-
genes Leben führen sollten. Auch ein besonde-
rer „Verein für Geschichte und Naturgeschichte
der Baar und den angrenzenden Landesteilen in
Donaueschingen" wurde vorbereitet, der dann
am 19. Februar 1805 vor die Öffentlichkeit trat.
Der Fürst übernahm das Protektorat, J. v. Lass-
berg war der Organisator, der den Druck der
Konstitutionsakte mit eigener Presse besorgte.
Die wissenschaftliche Leitung aber sollte eben
Friedr. Roth von Schreckenstein übertragen wer-
den, der in diesen Jahren das großartige Werk
über die „Flora der Gegend um den Ursprung
der Donau und des Neckars, dann vom Einfluß
der Schüssen in den Bodensee l?is zum Einfluß
der Kinzig in den Rhein" vollendet hatte, in Ge-
meinschaft mit dem fürstlichen Leibarzt J. Mein-
rad von Engelberg.

Es war nun ZM erwarten, daß für zwei größere
Gesellschaften mit z. T. gleichen wissenschaft-
lichen Bestrebungen im selben Raum der Boden
fehlte, um Wurzel schlagen zu können. Nich'
wenige Mitglieder der „Vaterländischen Gesell-
schaft", hauptsächlich aus der Baar, dem Schwarz-
wald und der Bodenseegegend, wandten nun ihr*
Kraft der .Donaueschinger Vereinigung zu. Aber
sie konnte sich nicht allzu lange aufrechterhal
ten, zumal Schreckenstein 1808 starb und Lass-
berg sich immer entscheidender seinen germanisti-
schen Studien zuwandte. So haben zwar nidr
die Kriege und die politischen Wirren unmittel-
bar das Schicksal der „Vaterländischen Gesell-
schaft" besiegelt, wohl aber föderalistische Ten-
denzen, die im Gefolge der napoleonischen Zen-
tralisierung auftraten.

Ein weiterer Umstand, der der Societät zum
Nachteil gereichte, war das Eindringen des Mes-
merismus in die Heilkunde und die schroffe
Stellungnahme seiner Gegner. Einerseits waren
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Prof. Böckmann in Karlsruhe, der Begründer
des „Archivs für Magnetismus und Somnambu-
lismus" und Prof. Eberhard Gmelin in Heil-
bronn, einer seiner bedeutendsten Förderer, der
Gesellschaft beigetreten. Mezler selbst jedoch
sowie andere Autoritäten verhinderten jede Ver-
öffentlichung dieser Richtung. Auch hat die weit-
greifende und erfolgreiche Behandlung der da-
mals grassierenden Rindviehseuche durch den
Konstanzer Arzt J. M. Sauter nicht den Beifall
der leitenden Männer gefunden, obwohl zahl-
reiche auswärtige Gelehrte, wie Hufeland, ja
sogar der König von Preußen, ihm den Dank
für seine richtige Methode aussprachen.

Solche ablehnende Haltung hier und in an-
deren Fällen hat augenscheinlich das Gefüge der
Gesellschaft gelockert. Man müßte die Korre-
spondenzen von Männern, die mit ihr verbunden
waren und und denen ein sachgemäßes Urteil
zustand, in weit größerem Maße für ihre kurze,
aber vielseitige und wichtige Geschichte her-
anziehen. Wichtig, weil außer ihren Publika-
tionen und den durch sie angeregten Vorschlä-
gen und Maßnahmen ihr inneres Fortleben trotz
so kurzem Bestände sicher ist. Max Pfannen-
stiel hat zuletzt in seiner Lebensbeschreibung
von Lorenz Oken (Freiburger Universitätsreden
14, 1953) darauf hingewiesen, daß dieser Schwa-
be, als er im Jahre 1822 die „Gesellschaft Deut-
scher Naturforscher und Ärzte" und ihre jähr-

- liehen Zusammenkünfte ins Leben rief, wohl
auch die Lehren der „Vaterländischen Gesell-
schaft" vor Augen gehabt habe, die seine schwä-
bischen Landsleute hatten zugrunde gehen las-
sen. Es kann jedoch noch ein anderer Zusam-

>• menhang erwiesen werden. Oken stand dem mit
der Erforschung Schwabens so innig verwach-
senen Albrecht von Ittner bis zu dessen Tod
1825 recht nahe. Ittner war es, der im Jahr 1809
den in Deutschland damals so gut wie verschol-

• lenen Mesmer in Frauenfeld ausfindig machte,
und Oken war es, der sogleich den Versuch
wagte, ihn ins öffentlich wissenschaftliche Le-
ben zurückführen; er war es, der den Sohn

Ittners, gleichsfalls Naturforscher, zu Mesmer
brachte mit dem Erfolg, daß der Meister ihn
zum Vertrauten in allen magnetischen Geheim-
nissen machen wollte. Solche gemeinsamen Er-
lebnisse berühren mittelbar auch das Schicksal
der „Vaterländischen Gesellschaft"; denn Ittner
wie Oken trugen gleich schwer am Versiegen
einer zuerst so hoffnungsvollen Bewegung und
sie wären vielleicht die geeignetsten Männer ge-
wesen, die erlöschende Flamme erneut zu ent-
fachen. Zum beweis dessen, wie Oken aufs tief-
ste beklagt hat, daß hier die Möglichkeit einer
aufs große gerichteten Forschung verloren ging,
braucht man nur an die Worte zu erinnern, die
er in seiner „Isis" (1818), anläßlich der Bespre-
chung des ersten und einzigen Bandes der „Denk-
schriften" der Vaterländischen Gesellschaft, zur
Wiederbelebung solcher Vereinigungen ausrief:
„Unterrichtete Männer wohnen in Menge in
Schwaben, auf dem Schwarzwald und am Rhein;
es fehlt ihnen nur da eine vereinigende Kraft
und an einem Platze, wo sie ihre Arbeiten nie-
derlegen könnten! . . . . Wie die Schweizer Na-
turforscher müssen sich die schwäbischen jähr-
lich versammeln, um durch persönliche Bekannt-
schaft sich näher zu kommen, harte literarische
Begegnisse dadurch zu hindern, und viele Stim-
men über das zu hören, was der Gesellschaft
und der Wissenschaft not tut!... . Nur einmal
den Anfang gemacht, das andere wird sich schon
geben! Rührt Euch, bewegt Euch, wenn Ihr leben
wollt! Nur in den Wissenschaften gibt es jetzt
Ruhm für die mediatisierten Fürsten und der
dauert länger als all anderer Ruhm, den nur
die Gewalt erzwingt!"

Die Existenz der „Vaterländischen Gesell-
schaft" ist nicht vergeblich gewesen. Sie lebte
fort und lebt heute noch fort als kühner und
vorbildlicher Versuch, durch regionalen Zusam-
menschluß bestimmter Wissenszweige und zu-
gleich der Vertreter des betreffenden Gelehrten-
standes der Gesamtwissenschaft zu dienen, so
wie es bis dahin nur vereinzelte Länder, etwa
die Schweiz, vermocht hatten.

Karl Voßlcr und seine schwäbische Heimat
Von Dr. H. K. Weinert

Als Karl Voßler, der große und weltbekannte
Romanist der Universität München, vor fünf Jah-
ren, im Mai 1949, als emeritierter Professor im
Alter von 76 Jahren verstarb, wurde die deutsche
Wissenschaft um eine ihrer markantesten schöpfe-
rischen Gestalten ärmer, und verlor das Schwa-
benland einen seiner bedeutendsten Söhne aus
dem 19. Jahrhundert —, einen Sohn freilich, der
seiner Heimat so frühzeitig und nachhaltig ent-
glitten war, daß man in Hohenheim, seinem Ge-
burtsort, und in Tübingen, seiner ersten Univer-
sitätsstadt, ihm bisweilen fast wie einem unge-
treuen, „verlorenen Sohn" nachtrauern mochte.
Zumal seit Voßler in den zwanziger Jahren dieses
Jahrhunderts durch den Austritt aus der Alt-
herrenschaft der Tübinger Studentenverbindung
„Igel" die letzten unmittelbaren Verbindungen zu
seiner alten „alma mater" abgebrochen hatte,
schien er dem Schwabentum gänzlich entfremdet
und völlig in seiner neuen Wahlheimat München
aufgegangen zu sein, wo er seit dem Jahre 1911
die akademische Lehrtätigkeit ausgeübt hatte.

Doch Voßler war nicht etwa ein Bayer geworden
an 'der Isar, an deren Ufer er — zuletzt hoch
droben im Maximilianeum — fast vier Jahrzehnte
lebte! Schon während seiner Studienjahre in
Genf, Straßburg und Rom und auf seinen uner-
müdlichen Studienreisen durch die Welt der ro-
manischen Länder war er ein Europäer geworden,
aber dabei im Kern ein Schwabe geblieben. Seine
Schüler, zu denen auch der gegenwärtige Tübinger
Romanist Julius Wilhelm zählt, wissen zu er-
zählen, daß Voßler sich nicht nur stets aufs freund-
lichste der guten alten Neckarstadt erinnert hat,
sondern daß er auch den — wie er selber sagte —
»faulen" schwäbischen Tonfall in seiner Sprech-

weise beibehalten hatte, zumal, wenn er eine be-
hagliche Stimmung um sich her verspürte, und
daß er, wenn er grantig wurde, auf gut schwäbisch
zu sagen liebte: „Die solle's Maul halte . . ."!

So wäre Voßler also ein schwäbischer Europäer,
ein Kosmopolit, mit einer besonderen Neigung
zur romanischen Welt, vergleichbar dem Grafen
Karl Friedrich Reinhard, jenem Tübinger Stiftler
und Staatsmann, den das Schwabenland den
Franzosen als Außenminister schenkte. Wo aber
liegen die Wurzeln dieser urwüchsigen Gelehrten-
gestalt, die das Auftreten des Grandseigneurs
mit der Charakterfestigkeit des schwäbischen
Bauern zu verbinden wußte? Sein wissenschaft-
licher Lebensertrag reicht von der Deutung Höl-
derlins bis zur Darstellung und Übersetzung
Dantes und der Troubadours, von der Nachdich-
tung der Gebete des Heiligen Franziskus bis zur
Übertragung spanischer Dichtungen des 16. und
17. Jahrhunderts, und darüber hinaus "Vermochte
er sogar noch die Sprachwissenschaft, Sprachge-
schichte und Sprachphilosophie der romanischen
Länder, vor allem Frankreichs, zu umfassen. Wo
war die innere Mitte dieser vielseitigen Interes-
sen und dieser universalen Leistung?

Obgleich Voßlers Studentenjahre in Tübingen
bereits sechs Jahrzehnte zurückliegen, waren wir
noch vor einem Jahr in der glücklichen Lage,
mehrere Kameraden und Freunde, die mit ihm
zusammen studierten, noch unter uns zu wissen
und befragen zu können: vor allem Professor
P e t e r G o e ß l e r , den bekannten Archäologen
und Mitarbeiter Dörpfelds in Olympia, der als
Honorarprofessor für Vorgeschichte noch heute in
Tübingen tätig ist, und Professor Robert Gaupp,
den ehemaligen Tübinger Psychiater, der leider

vor kurzem im Ruhestand in Stuttgart verstarb.
In solchen Vertretern der alten Tübinger Akti-
vitas der neunziger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts lebt noch die Welt der Leibburschen und
Leibfüchse der alten „Igel"-Verbindung, aus der
Voßlers Akademikertum hervorgegangen ist.
Spüren wir bei diesen „Alten Herren" dem
Schwabentum Karl Voßlers und den schwäbischen
Erinnerungen an diesen großen Europäer nach, so
kommen wir wohl am ehesten den tiefen Kraft-
quellen näher, die einen der bedeutendsten Re-
präsentanten und zweimaligen Rektor der Uni-
versität München zu einer so vielseitigen Persön-
lichkeit heranwachsen ließen: als vorbildlichen
akademischen Forscher, Lehrer und Erzieher, als
glänzenden Schriftsteller und als feinfühligen
nachgestaltenden Dichter von internationalem
Rang und Ansehen.

Im Gespräch mit Professor Goeßler, Voßlers
Kon-Semester und Verbindungsbruder, wurden
vor allem die Charakterzüge des j u n g e n Ro-
manisten lebendig: die Unbeschwertheit und mu-
sische Genialität, mit der der ehemalige Ulme?
Gymnasiast sich im Tübinger Studentenleben be-
tätigte —, heitere Wesenszüge jugendlichen Über-
schwanges, die sich zwanglos verbanden mit den
ersten deutlichen Anzeichen "eines unbändigen
Freiheitsdranges. Als der junge Mulus — der neu
die Hochschule beziehende Abiturient —. nach
Tübingen kam, um als Hohenheimer Sohn sich an
seiner Landesuniversität einschreiben zu lassen,
wurde er zunächst gewissermaßen „vom Fleck
weg", das heißt schon am Bahnhof, für die Bur-
schenschaft „Germania" gekeilt, fand sich bald
von begeisterndem Alkohol verzaubert und wachte
sozusagen am anderen Morgen mit der Burschen-
schafter-Mütze wieder auf! Aber nicht für lange
Zeit blieb er Tübinger Germane, denn $er Zwang
dieses Verbindungslebens benagte ihm nicht,
und so ließ er sich gern von dem jungen Mediziner
Robert Gaupp nach wenigen Tagen zum „Igel*
herüberholen, also zu einer — wie man damals
sagte — „schwarzen", nicht-farbentragenden Ver-
bindung. Ungefähr dreißig Jahre blieb er diesen
Igeln ein guter Kamerad, dann aber löste er auch
diese Bindung, um, wie er sagte, den Rücken frei
zu haben bei seinem Eintreten gegen bestimmte
Korporationen in München, wo er als Rektor zeit-
weilig in schwere Konflikte mit farbentragenden
Verbindungen geriet.

Als junger Fuchs und Bursch aber war- er erst
einmal ein begeisterter Verbindungsstudent, der
nicht nur im Tübinger Felsenkeller an der äußeren
Gartenstraße, dem alten Kaeiplokal der Igel, sein
Bier zu trinken verstand, sondern auch das Fech-
ten lernte und sogar mit einem. Verbindungsstreit
mit den Saxonen als dritter Kontrahent mit der
Waffe für seine Verbindung eintrat. Freilich
scheint er dabei nicht gerade eine sehr glückliche
Hand gehabt zu haben, denn der Denkzettel, den
er an seinem harten Schwabenschädel davontrug,
hat ihn und die Seinen noch ein Leben lang an
die rauhe Luft der Tübinger Fechtböden erinnert!

Glanzvoller war des jungen Voßlers Wirksam-
keit als Hauspoet und Mimiker. Manchen Studen-
tenulk auf dem Tübinger Marktplatz zu Tages-
und Nachtzeiten, zumal am Fastnachtsdienstag,
der damals auch von unseren Studenten gefeiert
wurde, hat der junge Germanist, Historiker und
angehende Romanist angeführt. Mit seinen Spott-
versen hat er manchem karikierten Professor,
manchem verulkten Alten Herrn und Kommili-
tonen, Gelegenheit gegeben, gute Miene zum
bösen Spiel zu machen! Als Hausdichter hätte er
sich sogar fast die Sporen zum Reserveoffizier
verdient, denn sein Festspiel zum Regimentsjubi-

"läum im Ulm fand bei den hohen Herrschaften
solchen Anklang, daß die Aufmerksamkeit der
Kommandeure sich dem großen, schlanken, gut-
gewachsenen jungen Mann mehr zuwandte, als
ihm lieb sein konnte —, denn er hatte keinen
militärischen Ehrgeiz, zog seine Unabhängigkeit
und seine Behaglichkeit vor und verstand es,
mit einiger List, ohne Epauletten\als Vizewacht-
meister die Ulmer Kaserne zu verlassen un4
seine Militärlaufbahn bis auf weiteres zu be-
enden. :

Fortsetzung in der nächsten Ausgab©»
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Ein Tübinger Kelch aus dem Jahre 1515 / Von Kustos Anton Pfeffer

Die Pfarrei Straßberg in Hohenzollern besitzt
einen wertvollen spätgotischen Kelch aus dem
einstigen Augustiner-Eremitenkloster in Tübin-
gen. Die Anschaffungskosten für diesen Kelch
yaren von Basel bestritten worden. Den Weg
nach Straßberg dürfte der Kelch über das ade-
lige Damenstift Buchau genommen haben. Die
Äbtissinnen von Buchau hatten auf der Burg
Straßberg ihren Sommersitz mit eigener Burg-
kapelle. Im Jahre 1536 wurde,das Tübinger,Au-
gustinerkloster aufgehoben und in ein theologi-
sches Stipendium verwandelt. Nur rund 20 Jahre
diente somit der Kelch seiner eigentlichen Be-
stimmung. In der Folge dürfte der Kelch von
den letzten Augustinermönchen ihren Nachfol-
gern oder Erben veräußert worden sein.

Angesichts des künstlerischen wie kunsthisto-
rischen Interesses, das diese wertvolle Gold-
schmiedearbeit bietet, wollte das „Historische
Museum" der Stadt Basel den Kelch schon vor«,
Jahren erwerben. Trotz des hohen Angebots —
man sprach von 30 000 Mark — wurde der Kelch
aber nicht abgegeben.

Zwei Distichen am äußeren Rand des Fußes
geben Auskunft über die Vorgsechichte unseres
Kelches; das erste lautet:

SIC CALICEM FRES PR AVGVSTINI FIDELES
CEV BONA FORMICAE CARPERE CRANA

SOLENT
SED MODO CONGESTV TENET ALMA

TVBINGAE FACTVM
MVLTA STIPE'DEDIT QVEM BASILEA PROBA

Im „Archiv für Christliche Kunst" (1894, 7. Heft)
sind Kelch und Inschriften besprochen worden
in einem anonymen Aufsatz. Aber Art und Ab-
fassung läßt auf den damaligen Tübinger Uni-
yersitätsprofessor und späteren Bischof Keppler
in Rottenburg schließen. Denn Keppler ver-
brachte seine Sommerferien ebenfalls auf Burg
Straßberg. In seinen Ferien mag der verdiente
Kunstfreund auf den Kelch aufmerksam gewor-
den sein. Den prächtigen Sommersitz auf steilem
Felsen hoch über dem Tale hatte ihm der Fürst
von Sigmaringen zur Verfügung gestellt. Der
damalige Pfarrer von Straßberg, Freiherr von
^rank, Sohn eines fürstlich-hechingenschen Ge-
Jjsimen Regierungsrats, war befreundet mit dem
pursten einerseits, wie mit dem späteren Bischof
^pp ie r anderseits. So sind auch hier die Zu-
sammenhänge klar.

E)ie Übersetzung der Inschrift lautet: „So, ihr
lreuen Augustinerbrüder und-väter (bringe oder
^idrne ich euch, oder habe ich ersammelt) die-
z
en Kelch, wie die Ameisen die guten Körner
üsammenzulesen pflegen; aber ihn, den er-
ammelten und gefertigten, hat jetzt im Besitz

das hehre Tübingen, ihn, den das f r o m m e
B a s e l m i t r e i c h e r G a b e s p e n d e t e."

Der Sinn der Inschrift ist klar. Einige Schwie-
rigkeiten bietet nur das dritte Wort in der er-
sten Zeile, welches vielleicht auch „ferens" zu
lesen -ist, des Abkürzungsstriches wegen. Auch
könnte „die Nennung der fratres vor den patres
auffallen".

Die Zeit der Entstehung und die Initialen des
Meisters nennt uns die zweite Inschrift: 4- F -f-

Einst im Tübinger Augustiner-Kloster, heute
in Straßberg . BJld: Keidel-Daiker

I + AVR -f (Aurifer oder Aurifaber) E -f C -f
(folgt eine offene Schere) -f- 1515.

Versuche von Rudolf F. Burckhardt (Basel),
den entsprechenden Goldschmiednamen in den
am ehesten in Frage kommenden Städten, also
in Basel, Augsburg, Tübingen, Stuttgart, Hall,
Gmünd und Ulm, zu ermitteln, blieben 1924 ohne
Erfolg. Und doch führt eine Spur nach Basel!

Zunächst sei den Feststellungen im „Archiv"
entnommen, daß der Kelch zu den schönsten Ge-
bilden dieser Art zählt, die aus dem Mittelalter

noch erhalten sind: „Konstruktion und Oma*
mentik sind fein gegeneinander abgewogen; bei
aller Einfachheit macht der Kelch den Eindruck
graziöser Zierlichkeit. Fuß, Schaft und Kuppe
haben die glücklichsten Verhältnisse und das
Auge kann auch nicht eine Linie finden, welche
nicht voll befriedigen würde."

Hinsichtlich des figürlichen Schmucks der Flä-
chen am Fuß sei hervorgehoben, daß Christus
am Kreuz mit Maria und Johannes drei Felder
einnehmen. In den übrigen Feldern sind dar-
gestellt: der hl. Sebastian in reichem, pelzver-
brämtem Mantel mit zwei Pfeifen in der Hand,
St. Augustinus und St. Christophorus. Die or-
namentalen Teile, besonders die Maßörnamente,
sind vollendete Meisterschaft. Besonders ver-
dient noch die Patene genannt zu werden, die
ebenfalls mit figürlichem Schmuck ausgestattet
ist: mit einem Abendmthlsbild in Ziselierarbeit.
Aber die Ausführung ist schon weniger sorgfäl-
tig und weist in die Zeit der Renaissance.

Hat man nun eine schweizerische oder schwä-
bische Arbeit vor sich? Rudolf Burckhardt ging im
Jahresbericht 1924 des„KunsthistorischenMuseumstt

Basel gerade dieser Frage nach. Er fand eine
weitere Beziehung zu Basel, also über die In-
schrift hinaus, in .einer Zeichnung der Basler
Kunstsammlung, die aus dem Kunstkabinett des
1591 verstorbenen Dr. Basilius Amerbach stammt.
Amerbach hatte den Ladenbestand zweier Bas - ;
ler Goldschmiede erworben: des Jörg Schweiger
(gest. 1534) und des Jakob Hofmann tgest. 1572).

Jörg Schweiger war von Augsburg nach Basel
gekommen und 1507 in die Hausgenossenschaft
aufgenommen worden. Burckhardt ermittelte
nun im Nachlaß des Jörg Schweiger eine Fe-
derzeichnung, „wohl eine alte Pause nach einer
Originalzeiehnung, und diese muß dem aus Bas-
ler Beiträgen 1515 angefertigten Tübinger Kelch
als Vorbild gedient haben. Denn der Kelch zeigt
trotz seiner Abweichungen von der Zeichnung
den ganz gleichen Aufbau. Und zudem hat der
entworfene und der ausgeführte Kelch genau
dieselbe Höhe von 23 cm". Burckhardt resümiert
daher: „Die Augustinermönche aus Tübingen
werden den Kelchentwurf in Basel bezogen, den
Kelch selbst aber irgendwo in ihrer Heimat ha-
ben anfertigen lassen. Eine leicht begreifliche
Vorsichtsmaßregel in den damals unsicheren
Zeiten." Weiter spricht nach dem Verfasser für
die Ausführung des Kelches in Schwaben, daß
die zarte Gravierung am Kelchfuß den hl. Se-
bastian nicht, wie am Oberrhein, meist nackt,
von Pfeilen durchbohrt, darstellt, sondern wie
es in Schwaben übljch ist, in einen pelzver-
brämten Mantel gehüllt und mit zwei Pfeilen in
der Hand. Der entwerfende und der ausführende
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Goldschmied dürften daher in der Tat nicht die-
selbe Persönlichkeit gewesen sein.

Es werden u. a. noch andere Federzeichnungen
im Basler Museum Jörg Schweiger zugeschrie-
ben und mit Anmerkungen erläutert. Doch mö-
gen diese Feststellungen genügen „als reizvoller
Einblick in die verschiedenartige Tätigkeit dieses
bis jetzt nur wenig bekannten Meisters" . . .
„Schweiger ging von Martin Schongauer aus.
Durch seine Landsleute Ambrosius und Hans
Holbein d. J. mag ihm dann die neue Formen-
welt vermittelt worden sein."

Und nun als Abschluß ein Blick in die „Reut-
linger Geschichtsblätter" 1893 und 1894, in denen
Dekan Schmoller, Derendingen, die prekäre Lage
des damaligen Augustinerklosters urkundlich be-
legt.

1464 begann nämlich der Neubau des Klosters,
der sehr langsam vonstatten geht. 1491 ist die
Rede von Einkunftsverkäufen, „von wegen des
Nuwen Baus So wir unser Closter von Grundt
aus new erbaven"; andere Urkunden belegen
Geldaufnahmen, Gült- und andere Verkäufe,
aber auch wieder Geldzuwendungen. Erst im
Jahre 1513 scheint der Neubau des Klosters zum
Abschluß gekommen zu sein lt. Inschrift am süd-
östlichen Strebepfeiler des Chores der ehemali-
gen Kapelle, der jetzigen Bibliothek (Nr. 65 der
Urkynden). 1520 bekennen sich Prior und Kon-

vent „als ganz arm"; sie hätten sich schwer
verbaut.

Dazu pochte die neue Zeit an die Klostertüre;
ein früherer Tübinger Augustiner, Matthias
Reinher, „verkündigte in Tübingen das Evange-
lium bis 1528". — 1492 wurde Johannes Staupitz,
der Berater Luthers in Württemberg, im Augu-
stinerkloster incorporiert. 1495 kömmt Johann
Mantel aus Nürnberg ins Augustinerkloster und
wurde 1496 an der Universität eingeschrieben;
auch er war später einer der Prediger der neuen
Lehre. Nicht umsonst ließ sich die Witwe des
Professors Caspar Forstmeister einen Nachtrag
zu einer Seelmeßstiftung verbriefen, der Be-
stimmungen enthält über Verwendung der Stif-
tungsgelder für den Fall, daß im Kloster oder
in Tübingen keine Messe mehr gelesen werde.
Es wird bestimmt — und das führt uns wieder
auf unseren Kelch zurück —, daß in diesem Falle
der für die Seelenmesse eigens gestiftete Kelch
mit d,em Meßornat verkauft und der Ertrag für
Kleidung von Armen oder unbemittelten Stu-
denten verwendet werde („Reutlinger Geschichts-
blätter" 189<|, S. 11).

Bei dem von Basel aus gestifteten Kelch mö-
gen die Dinge ähnlich gelegen sein: auch Kel-
che haben und hatten ihre Schicksale! Aber der
Tübinger Kelch war noch vom Glück begünstigt:
er wurde wenigstens nicht eingeschmolzen!

Karl Voßier und seine schwäbische Heimat
Von Dr. H. K. Weinert

(Fortsetzung aus der letzten Ausgabe)
Als Wissenschaftler scheint Voßier dagegen hier

in Tübingen zunächst nicht gerade sehr glück-
lich gewesen zu sein. Wohl verkehrte er im
Uhlandhause beim Philosophieprofessor Sigwart,
wohl besuchte er begeistert die Vorlesungen des
verehrten und allgemein beliebten Historikers
Dietrich Schäfer, der wohl Tübingens Hauptan-
ziehungskraft für Voßier blieb, aber schon die Ger-
manistik unter Fischer und Strauch vermochte ihn
nicht sonderlich zu fesseln, und erst recht die
Romanistik steckte hier noch ziemlich in den An-
fängen. Das heutige Romanische Seminar in der
Münzgasse bestand noch nicht. Einzig der offen-
bar ebenso charmante wie anregende italienische
Lektor vermittelte Voßier die ersten lebendigen
Kontakte mit der Welt der Romania, in der er
dann, in Gent und vor allem in Rom, wo er seine
erste Lebensgefährtin fand, seine zweite seelische
und geistige Heimat finden sollte. Im ganzen
aber empfand er die Tübinger Atmosphäre da-
mals als ein wenig beengend für seinen hoch-
fliegenden Geist — und es bahnte sich bereits
jene Entfremdung von der Tübinger Gelehrten-
welt an, die etwa zehn Jahre später auch nach
außen hin sichtbar wurde, und zwar bei der Ver-
weigerung seiner Berufung auf den hiesigen
Lehrstuhl, der dann um 1908 dem Romanisten
Rohlfs zugesprochen wurde. Man empfand da-
mals Voßlea, der als Schwabe und als junger
Wissenschaftler von Ruf berechtigte Hoffnungen
haben zu können glaubte, als zwar „geistvollen"
aber nicht genügend „exakten" Philologen!

Die weltweite Aufgeschlossenheit und die künst-
lerische Institution, die die von Voßier- begrün-
dete und viel zitierte „idealistische Neuphilolo-
gie" kennzeichnet, zog, ihn frühzeitig in die große
Welt und wies ihn überf die Grenzen seines
Schwobeländles hinaus. Temperamentvoll wie er
war, ein Mann des Augenblicks und der sponta-
nen Eingebungen, der dann aber auch den Mut
und die Zähigkeit besaß, die Konsequenzen zu
ziehen und durchzufechten, verließ er nach eini-
gen Semestern die Universität seiner engeren
Heimat. Nach kurzen Umwegen entschloß er sich
zu der frühen Reise nach Italien, die wesensbe-
stimmend für sein menschliches Reifen und ent-
scheidend für den beruflichen Lebensgang wurde.
Dort fand er sich rasch mit der Romanistik aufs
innigste vertraut, und vor allem in Rom konnten
seine Anlagen zu europäischer Weite sich rasch
entfalten.

Hat Voßier nun die schwäbische Geisteswelt
«päter ganz vergessen? Als Wissenschaftler hat

er sich nur selten schwäbischen Themen zuge-
wandt. Sein Feld war die Welt, vor allem in
ihrer Spiegelung in -Sprache und Dichtung der
romanischen Völker, und nur einmal begegneten
wir an wichtiger Stelle seines wissenschaftlichen
Werkes einer Auseinandersetzung mit einem
schwäbischen Dichter. F r i e d r i c h H ö l d e r -
l i n wurde von Voßier zeitlebens geliebt und
verehrt, nachdem er — wie seine Jugendfreunde
erzählen — als Junge sich vor allem für Mörike
begeistert hatte. Die Gestalt Hölderlins diente
ihm bezeichnenderweise auch als Ausgangspunkt
seiner tiefsinnigen und bahnbrechenden Deutungs-
versuche des italienischen Dichters G i a c o m o
L e o p a r d i . Bei seiner Interpretation Leopar-
dis aber dachte er nicht nur daran, das Werk
des Italieners verständlich und liebenswert er-
scheinen zu lassen, sondern es war sein ganz per-
sönliches Anliegen, mit dieser Studie vergleichen-
der Literaturwissenschaft auch dem Dichter sei-
ner Heimat neue Freunde zu gewinnen. Er be-
zeichnete Hölderlin als den „echtesten Bruder
Leopardis", als „ ein Kind desselben freiheits-
und schönheitsdurstigen Geschlechtes". Schauen
wir also, wie der Romanist Voßier den größten
lyrischen Dichter Schwabens gesehen und ge-
deutet hat:

„Um den deutschen Leser zu Leopardi zu füh-
ren, wüßte ich keinen besseren Weg als über
Hölderlin; und wenn ein Italiener sich einmal
bemühen sollte, unserem schwäbischen Lyriker
näher zu kommen, so wird er naturgemäß von
Leopardi ausgehen können. Diese seelische Ver-
wandtschaft könnte Zufall sein, und gewußt
haben die beiden nie umeinander, aber ein
großes geschichtliches Band veteinigt sie denn-
noch. In ganz Europa hatte der Ausbruch des
französischen Umsturzes einen staatlichen und
gesellschaftlichen Gegendruck erzeugt, der auf
seelischen Jünglingsnaturen, wie diese zwei
hochherzigen Denker und Dichter es waren, am
schwersten lastete. So sind sie durch Veranla-
gung und Geschichte bestimmt, in ähnlicher
Weise zu leiden, und der Gesang ihres Schmer-
zes erhebt sich in einem unbewußten Wetteifer
und Einklang von keuscher, inniger Schönheit.
Bei den Lyrikern sind die Seelenverwandten
auch in der Leistung verwandt, daher wir, ohne
legendarische Schönfärberei, uns Hölderlin und
Leopardi als natürliches Brüderpaar in den
Gefilden der Dichtung vorstellen dürfen. Sie
kommen beide aus dem alten Hellas: der sanfte
Schwabe mehr von den großen Tragödien und
der heroischen Landschaft, der verdüsterte Ita-

liener mehr von dem Idyll, von Anakreon,
und war vom Wohllaut und Witz der attischen
Sprache erfüllt, aber beide mit dem Heimweh
nach ewiger Schönheit im Herzen. Wie hätten
sie sich gegenseitig lieben und fördern und trö-
sten können!"

Was der Romanist Voßier, von Leopardi aus~
gehend, über Hölderlin zu sagen weiß, gehört
sicher zum Feinsinnigsten und Verständnisvoll-
sten, das deutsche Hölderlin-Interpretation bis
heute zum Bilde dieses Dichters beigetragen hat:

„Leopardis Empfindungen, Gefühle und Ge«
danken stehen ganz anders zum Unendlichen
als die unseres Hölderlin. Man kann den gro~
ßen Unterschied mit zwei Worten sagen: wo
der deutsche Sänger die unendliche Fülle ahnt,
sieht der italienische eine unendliche Leere,
Jenem ist die Unendlichkeit das All und die
Höhe des Lebens, diesem das Nichts und der
ewige Tod. Aber beide suchen in ihr die Er-
lösung vom Leid. Wenn man von all den philo-
sophischen Vertiefungen und Verbrämungen ab-
sieht, mit denen diese nachdenklichen und hoch-
gebildeten Geister ihr religiöses Empfinden
ausgestaltet haben, so darf man, glaube ich,
sagen, daß Hölderlin ein geborener Verehrer
des Lichtes, der Sonne und des Äthers ist und
Leopardi ein Anbeter der Nacht mit ihren
Sternen und ihrem Mond. Und wie die Tages-
hymnen des Einen den schweren Gedanken an
Dunkel und Nebel und-Träume als eine immer
gegenwärtige Erinnerung in sich tragen, so
können die Nachtgesänge des Anderen die Ju-
gendfrische des Lichts nicht vergessen. Hölder-
lins Sonnenuntergänge und Leopardis Mond-
landschaften begegnen sich und lösen sich ab
wie zwei verwandte Stimmungslagen einer
rnüden, vom Drangsal des Alltags erschöpften
Menschheit. Denn darin sind sie als echte Ly-
riker sich völlig gleich, daß sie aus ihrer Ergrif-
fenheit niemals ganz herauskommen, nie mit
den Zuständen ihres Gefühlslebens fertig wer-
den und eigentlich ihr gazes Leben lang an
einem einzigen Gedichte spinnen."

Voßier suchte bis zum Wesenskern Hölderlins
vorzudringen und die tragischen Spannungen, die
sein Werk wie sein Leben schließlich sprengten
und zerrissen, vom Zentrum aus zu begreifen:

„Dies erst ist der ganze Hölderlin: Gott und
Bettler, seherhaft und blind, heldenmütig und
wehrlos, und schwach, so schwach, daß et

* schließlich nicht einmal mehr klagen und mit
Worten sich schadlos halten konnte. Der innig--
ste Reiz, die verborgene Schönheit und zugleich
der offenkundige Mangel seiner Dichtung liegt
gerade darin, daß er nur ahnen läßt, wie viel
er leidet und nicht damit heraus kann. Die
stille Fassung dem Leben gegenüber, diese
Schlichtheit, die ihn dem'Sophokles verwandt
macht, bringt es mit sich, daß ihm, je tiefer
das Leiden und je voller das Herze wird, die,
Stimme versagt. Schließlich sind Dichtertraum
und Wirklichkeit durch keinerlei kritisches
Bewußtsein mehr unterschieden, wohl aber
durch ein tragisches Gefühl getrennt, durch die
schmersvoll empfundene Unmöglichkeit, sie zu
versöhnen, bis der Wahnsinn auch diesem
Schmerz den Stachel nimmt. Hölderlin hat sich
durch seine Werke hin seelisch verblutet."

Gerade bei Voßlers Hölderlin-Deutung erhebt
sich eine besonders interessante Frage: auf wel-
chem Weg Voßier wohl als junger Mensch an die
große Dichtung herangeführt worden sein mag»
wer ihm wohl ratend und helfend an die Hand
ging, und ob wir nicht gerade bei den Anfänge»
seiner Literaturstudien wieder auf schwäbisches
Erbe, auf schwäbische Quellen seines Menschen-
tums und seiner Wissenschaftlichkeit aufmerksam
werden. Über dieses Element des Voßlerscheo
Werdegangs wüßte R o b e r t G a u p p Näheres
auszusagen. . \

Der bedeutende Tübinger Psychiater, den w#
noch in seinem kultivierten Heim in Degerlocb»
umgeben von Plastiken und geretteten alten
Bildern aus der Schule Raffaels, aufsuchen konn-
ten, war sicher der richtige Freund und Studien*-
gefährte Voßlers, uns Einblick in diese Wesens*
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-.gründe des großen Gelehrten zu vermitteln. Als
V^ter Voßlers besaß er fraglos die nächsten
Kenntnisse des Milieus an der Landwirtschaf t-

Hochschule in Hohenheim, deren Direktor
Vater gewesen war, und der großväter-

jjchen Familie in Stuttgart, deren »Einflüsse in
<jern jungen Schüler und Studenten so glücklich
wirksam wurden. Freilich kannte Gaupp auch die
tragischen Verwicklungen, die sich vor allem
durch Voßlers erste Ehe mit der adligen katho-
jjschen Italienerin im Schöße einer urprotestan-
tischen Familie um so leichter ergeben konnten,
als schon einmal, in der vorigen Generation, die
jähe eines weiblichen Mitgliedes der Familie mit
einem katholischen Partner offenbar nicht eben
glücklich ausgegangen war. Hier liegt im ganz
persönlichen einer der verständlichsten Gründe,
yrarum Voßler in späteren Lebensjahren nur
mehr so wenige Bindungen an das Schwaben-
land spürte — an eine Heimat, in der er nur
geringes Verständnis für seine menschliche und
geistige Eigenart zu finden vermocht hatte.

Es ist nicht zu bestreiten, daß ungute persön-
liche Erlebnisse den großen Wissenschaftler bis
%a einem gewissen Grade von den ursprüng-
lichsten überpersönlichen Quellen seiner Kraft
abzuwenden vermocht hatten. Doch wir wollen
weniger das Phänomen betrachten, warum und
auf welche Weise Karl Voßler dem Schwabentum
verlorenging, als vielmehr zu ergründen suchen,
was er als junger Mensch, als er noch, wie
Gaupp sagte, ein „urschwäbischer Bub" war, hier
gefunden hat: Dabei ist vor allem die geistige
Atmosphäre der Familie seiner Mutter in Stutt-

gart zu bedenken. Dort, im kunstliebenden Hause
des Kommerzienrats Faber, eines hochbegabten
„Selfmademan" bester schwäbischer Schule —
der ein Theaterfreund und ein großer Bilder-
sammler war, der in der Königstraße den Kunst-
verein Stuttgart gründete —, wuchs die Mutter
auf, die Lieblingstochter ihres überall beliebten
und angesehenen Vaters, dessen Bilder später
zum Teil vom König und teilweise von der
staatlichen Gemäldesammlung erworben wurden.
Sie war eine schwärmerische Natur, hatte Mö-
rike noch als Lehrer am Katharinenstift erlebt
und übertrug ihre Liebe zu den schwäbischen
Dichtern auf den jungen Karl. In der Familie
erzählt man sich noch heute, wie Voßler als
vierjähriger Bub schon aus Schillers „Taucher"
zu deklamieren wußte, und daß er mit zwölf

.Jahren „formvollendete" kleine Gedichte über
seine Heimat zu verfassen wußte — Gedichte,
nach dem Mörike-Ideal schlichter Romantik —,
und wir haben wohl Grund, zu bedauern, daß
von diesen Gedichten, unter denen vor allem
eines über einen Abend am Bodensee Professor
Gaupp noch in bester Erinnerung stand, offen-
bar ebensowenig' erhalten ist wie von seinen
späteren brillanten Versen aus der Studienzeit.

Merkwürdigerweise wurde Voßler nun nicht
in der Großstadt Stuttgart zur Schule geschickt —
das erschien dem ein wenig schwerfälligen, mehr
wie ein Landwirt gearteten Vater ungut —»son-
dern er wurde zu einem Philologen nach Ulm
in Obhut gegeben. Dort, auf dem Gymnasium,
war er bald bekannt als überaus eigenwilliger,
aber hochbegabter Schüler, der sich vor allem

für Sprachen und Literatur interessierte — also
genau das, was wir rückschließend aus seinem
späteren Leben erwarten dürfen. Immer wieder
wird er als freier, aufrechter, „grunddemokra- -
tischer" Charakter geschildert. Das blieb er und
bewies er nicht nur während der schwierigen
Jahre des Dritten Reiches, sondern auch im
Jahre 1945, als er mit hoher Genugtuung noch
einmal das Rektoramt der Universität München
übernahm, um, wie sein Schüler Professor W i l -
h e l m im Nachruf schrieb, „als Gelehrter von
höchster Autorität und als Mensch von unantast-
barem und ausgleichendem Wesen" in der Ver-
wirrung des Hochschullebens nach dem Zusam-
menbruch des Reiches seine besten Kräfte für
seine Kommilitonen und Kollegen einzusetzten.

Abschließend dürfen wir sagen — und darin
sind sich alle, die Voßler bei Lebzeiten gekannt
haben, einig —, daß er als Mensch und Gelehrter
stets viel Heimatliches in seinem Denken und
Fühlen, im Reden und Sich-Geben, besonders bei
behaglicher Geselligkeit, behalten hat — und daß
er sein Schwabentum nie verleugnete, wenn er
auch weit üb£r dessen ihm damals allzu eng
erscheinenden Horizont hinausgreifen wollte
und mußte. Die Grundlagen seiner geistigen
Gestaltungskraft wie seiner künstlerischen In-
tuition sind ihm aus schwäbischer Familie und
Umwelt überliefert worden, — und darum darf •'
auch die „Schwäbische Heimat" rühmend von
ihm als einem großen Schwaben reden, der ein
vorbildlicher Europäer wurde.

Karl Voßler ist im Mai 1949 76jährig in '
München gestorben.

Der Albtrauf in der Dichtung / Von Dr. Helmut Holder

- Wenn wir den Albtrauf als erdgeschichtliche
^Erscheinung betrachten, so sehen wir ihn als
tBergrand, der sich unter den zerstörenden Ge-
walten von Wind, Wetter und Wasser seit Jahr-
•millionen ruhelos durch unser Land verschiebt.
Ja, wir können die Zeugnisse der Zerstörung
sogar unmittelbar erfahren, beobachten. Aber
im ganzen sind das doch unendlich langsame
•Vorgänge, verglichen mit der Spanne eines Men-
schenlebens, auf deren Hintergrund die Natur
genügend Zeit hat, auch hier aus den Ruinen
neues Leben wachsen zu lassen. Das gilt für den
Ackerboden, in dem aus den Resten zerfallenen
Gesteins neue Mineralien gefügt werden, die 13er
Pflanze den Nährstoff liefern — ein wenig be-
kanntes, erst in unserer Zeit erforschtes Ge-
sehehen, das doch für die Arbeit des Bauern und
damit für unser tägliches Brot unmittelbare Vor-
aussetzung ist. Und es gilt ebenso von all der
landschaftlichen Schönheit, die den Wanderer
am Albtrauf umfängt.

Wir fühlen uns trotz all der Bergstürze dort
droben „ohne alle Gefahr", wenn wir wie Mörike
»zwischen den Felsen s i tzen . . . wie in einem
Lehnstuhl, mit Moose gepolstert, und die Füße
gleichsam über die herrliche Galerie hinaushän-
gen, daß einen die Lüfte des Himmels mit seli-
gem Schauder berühren. Da sieht man im Tal
die Äcker und Felder, schon sauber gepflügt, in
Redlicher Kleinheit, braun und grün abwech-
selnd, l iegen. . . . Das alles aber in den linden,
goldnen Duft und in ein lispelndes Meer von
Prühlingsstimmen getaucht" — wie der Dichter
von der „Albtraufe" bei Ochsenwang an Luise
&au geschrieben hat (das „Schwäbische Wörter-
buch" in* diesem Falle Lügen strafend, das die
Bezeichnung „Albtrauf" nur für „das Land un-
mittelbar am NW-Fuß der Alb" gelten lassen

Mörike hat dem Charakter der Trauflandschaft
schönsten Ausdruck verliehen, im Nieder-

blicken ebenso wie im Emporblicken von „jenen
^riekenhauser Pfaden", auf denen das entzük-
*^nde, viel zu wenig bekannte Gedicht „Der
^etrefaktensammler" spielt, das die Magie der
Landschaft so bezwingend malt. Es ist 1845 bei
e*nem Besuch in Nürtingen, wo die Mutter
lohnte, entstanden. Mörike versäumte dabei
**icht, sich dem oft mit Leidenschaft betriebenen

Sammeln von Versteinerungen zu widmen, und
schildert die „süße Müh'", die ihm die in Schwe-
felkies golden erglänzenden Ammoniten und die
zierlichen Pentacrinen, sternförmige Glieder ein-
stiger Seelilienstiele, bescherten, die ein warmer
Sommerregen frisch aus dem weichen Gestein
gewaschen hatte.

Wir können im Schillermuseum noch heute
etwas von den Funden sehen, mit denen sich
der Dichter damals die Taschen füllte! Doch
wurde diese Versenkung in das vielfältige Le-
ben urzeitlichen Meeresgrundes immer wieder
unterbrochen durch den lockenden Aufblick zu
den burggekrönten Wänden der Alb und jäh
abgebrochen durch ein heraufziehendes Gewitter,
das den Bergtrauf in traumhaftes Dunkel und
unheimlich schwelende „Regenlichter" taucht,
so daß der Dichter ausruft: „Wahrlich, Schönres
sah ich nie!" Aber schon lockt auch wieder mit
nicht minderem Reiz die' versunkene Vorwelt,
weshalb er den Genuß der landschaftlichen Herr-
lichkeiten seinen beiden Begleiterinnen anver-
traut, um sich selbst erneut den Freuden des
Sammeins hingeben zu können.

Der Petrefaktensammler
Einmal noch an eurer Seite,
Meinen Hammer im Geleite,
Jene Frickenhauser Pfade,
Links und rechts und krumm und grade,
An dem Bächlein hin zu scherzen,
Dies verlangte mich von Herzen.
Aber dann mit tausend Freuden
Gleich den Hügel auf zu weiden,
Drin die goldnen Ammoniten, . ,
Lias-Terebratuliten, ' •
Pentakrinen auch, die zarten,
Alle sich zusammenscharten —,
Den uns gar nicht ungelegen
Just ein warmer Sommerregen
Ausgefurcht und abgeivaschen,
Denn so füllt man sich die Taschen.
Auf dem Boden Hand und Knie,
Kriecht man fort, o süße Müh'!
Und dazwischen mit Entzücken
Nach der Alb hinaufzublicken,

. • » •

Deren burggekrönte Wjinde
Unser sonnig Talgelände,
Rebengrün und Wald und Wiesen
Streng mit dunkeln Schatten schließen!
Welche liebliche Magie,
Uns im Rücken, übten sie!

. Eben noch in Sonne glimmend
Und in leichtem Dufte schwimmend,
Sieht man schwarz empor sie steigen,
Wie die blaue Nacht am Tagt
Blau, wie nur ein Traum es zeigen,
Doch kein Maler tuschen mag.
Seht, sie scheinen nah' zu rücken,
Immer näher, immer dichter, V
Und die gelben Regenlichter
All* in unser Tal zu drücken!
Wahrlich, Schönres sah ich nie!
Wenn man nur an solcher Stätte
Zeit genug zum Schauen hätte!
Wißt ihr was? genießt ihr beiden ......
Gründlich »diese Herrlichkeiten,
Auch für mich genießet siel

, Denn mich fickt es allerdinge,
Wenn das rein verloren ginge.
Doch, den Zweck nicht zu verlieren,
Will ich jetzt auf allen vieren "
Nach besagten Terebrateln
Noch, ein Stückchen weiter kratteln;
Das ist auch wohl Poesie.

•
In Mörikes Nachlaß existiert aus dem Ent-

stehungsjahr des Gedichtes eine Spielerei, wie
er sie liebte: ein in ein Stückchen schwarzen
Liasschiefers gekritzter Ammonit von abenteuer-
licher Form mit der von des Dichters Hand ge-
schriebenen Etikette: „Ammonites margarita
clara, Mergentheim, 27. August 1845". Wir dürfen
darin sicher eine Erinnerung an den Sammeltag
auf jenen Frickenhauser Pfaden sehen, an dem
ihn nach hinterlassenen Notizen seine Schwester
Clara und deren Freundin Lotte Krehl begleitet
^aben. Clärchens Name kehrt in dem frei erfun-
denen Namen des Ammoniten wieder, während
die Bezeichnimg margarita die in Mergentheim
zurückgebliebene Braut anspricht, der die Schnit-
zerei zusammen mit der Schwester gewidmet
wurde, wobei zugleich in reizvoller Weise der
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wirkliche wissenschaftliche Name eines der
schönsten und häufigsten Ammoniten aus dem
schwarzen Jura unseres Albvorlandes, des Am-
monites margaritatus, anklingt.

So führt uns Mörikes Dichtung über den Alb-
trauf wieder zurück zur Geologie, die schon zu
Quenstedts Zeiten viele Freunde rings im Lande
hatte, und ohne die man unser Land auch nicht
ganz zu verstehen vermag — gerade auch unsere
Tübinger Landschaft nicht, von der in unseren
Tagen Theodor Haering, ihr ernst-anmutiges

Aus dem Tübinger Sagenschatz:

Doppelgesicht zwischen Vergehen und Werden,
Tod und Leben sinnig verknüpfend, die Verse
schrieb:

„Fern ziehn die blauen Särge der Alb in
ernster Reih;

Davor der N^ckarberge anmutge Kompanei!
Und vorn, das Tal herunter, des Flusses

funkelnd Band,
Führt Dorf an Dörflein munter, gleich Kind-

lein an der. Hand!"

Die Toten von Lustnau
Zu Wilden.au, einem inzwischen abgegangenen

Weiler bei Rübgarten, lebte dereinst ein Ritter-
geschlecht gleichen Namens. Da diese Familie
jedoch nach und nach immer mehr Köpfe zählte
und die Jagdbeute bald zur Versorgung aller
nicht mehr ausreichte, beschlossen einige dieser
Wildenauer Herren ihren Wohnsitz anderwärts
aufzuschlagen. Aus jener waldig unwirtlichen
Gegend, dieser „wilden Aue" zogen sie daher
hinunter an den Neckar, in die „lustsame Aue",
wo Reiherbaize und fruchtbares Ackerland lock-
ten. So begründeten sie das Geschlecht derer
von Lustnau. Ihr Stammschloß ist zwar nicht
mehr erhalten, von dem einstigen Reiherreich-
tum aber zeugen noch heute einige, wenige die-
ser schmucken Vögel zwischen Lustnau und
Kirchentellinsfurt.

Als ritterliche Dienstmannen der Pfalzgrafen
zu Tübingen brachten es die Herren von Lust-
nau schon bald zu Wohlstand und hohem An-
sehen. Die Trauer war daher groß, als eines
Tages ein Ritter aus diesem Geschlechte' im be-
sten Mannesalter unerwartet verstarb. — In der
Nacht jenes Tages jedoch, da er mit großem
Gefolge und mit ritterlichen Ehren zu Grabe
getragen worden war, erwachte seine junge
Witwe in ihrem Schlafgemach an einem Ge-

räusch. Nicht wenig erschrocken richtete sie sich
im Bette auf und wußte sich kaum zu fassen,
denn kaum zwei Schritte vor ihr stand — mit
umgeschlagenem Leichentuch — ihr Gatte und
begehrte wie zu Lebzeiten das Lager mit ihr zu
teilen. Die Verängstigte suchte ihm dies zu An-
fang zwar zu verwehren, allein, sie ließ sich
schließlich" doch herbei und war ihm zu willen.
— Noch viele Jahre währte diese sehr glückliche
Ehe, und es entsprossen ihr nach jenem Tage
noch fünf gesunde Kinder. Diese aber nannte
man im ganzen Lande die „Toten von Lustnau".

E r l ä u t e r u n g e n : Die Sage findet sich erst-
mals bei Crusius. Ludwig Uhland behandelt und
deutet sie sehr eingehend in seiner Schrift „Die
Todten von Lustnau", 1863. Vgl. auch M. Eifert, Ge-
schichte und Beschreibungen der Stadt. . . 1849, S. 256,
und Magister Erhard, Tuwingia illustrata 1878, S. 79.
Ein Gedicht über diese Sage findet sich bei O. Schön-
huth, Erinnerungen an Tübingen, 1854, S. 37. Im Volke
ist diese Sage heute nahezu unbekannt, durch Uhland
fristet sie jedoch ein „literarisches Dasein". Nach
einer zweiten Version, auf die Uhland ebenfalls ein-
geht, stirbt nicht der Mann, sondern die Frau. Auch
sie erscheint nach dem Begräbnis wieder am Bett
ihres Galten. Er muß ihr dabei das Versprechen
geben, nie mehr zu fluchen, worauf sie weiterhin bei
ihm bleibt. Aus dieser Ehe gehen dann ebenfalls
noch mehrere Kinder hervor, die den Beinamen „die
Toten von Lustnau" erhalten. Als der Ritter eines
Tages im Zorn einen Fluch ausstößt, verschwindet
die Frau für immer.

entgegen, deren Turmspitzen bereits im ersteh
Sonnenlichte glühten. • .-1

Georg indessen rüstete sich zum letzten Gang
und ward aus dem Burgverließ auf das k l i j !
Wörth hinunter zur Richtstätte geführt.
Armsünderglöckchen läutete, und so kam es,
eine Stimme von der Neckarbrücke her, ein
letzter Kraft hervorgekeuchtes „Halt! Er ist
schuldig!" übertönt wurde und unbeachtet
hallte. — Donnernd schlug das Rad hernieder
und zerschmetterte Georgs Brust! — Da, derweil
die Henker eben den Leichnam aufs Rad floch-
ten, kämpfte sich ein bärtiger Mann durch die
gaffende Menge: Martin! — Der totgeglaubfe
Martin! — aber zu spät!

Noch lange verharrte die Menge w*€ verstei
nert. Wortlos und von Selbstvorwürfen gepei-
nigt eilten Richter und Schöffen von dannen. -̂
Die Kunde aber von der erwiesenen Unschuld
Georgs verbreitete sich wie ein Lauffeuer über
die ganze Stadt, und es herrschte große Bestür-
zung. .

Jahrhunderte sind seither vergangen. Von
der Ostseite der Stiftskirche aber gemahnt noch
heute der in Stein gehauene geräderte Mann als
Wahrzeichen Tübingens an den Tod des unschul-
digen Georg, so wie dies Kaiser Maximilian kurz
nach jener traurigen Begebenheit angeordnet
hatte. — Der verantwortliche Richter von da-
mals aber fand bisher noch immer keine Ruhe.
Insbesondere in der Adventszeit kehrt er als
geisterhaftes Dezemberlicht zurück zu jener
Richtstätte, die im Gedenken an jenes tragische
Ereignis bis auf den heutigen Tag den Namen
„Seufzerwäldle" trägt. \

Der geräderte Mann
Wenige Jahre nach der Universitätsgründung

durch den Grafen Eberhard im Bart trug es sich
zu, daß zwei junge Tübinger, Söhne adhtbarer
Bürgersfamilien, gemeinsam auf Wanderschaft
zogen. Der eine, Martin mit Namen, hatte das
Metzgerhandwerk erlernt, der andere hieß Georg
und war seines Zeichens ein Bäcker. Mit dem
Ränzel auf dem Rücken nahmen sie Abschied von
Angehörigen und Zunftgenossen und — nachdem
Martin von Freundeshand noch einen Dolch in
kunstvoll verfertigtem Futterale zugesteckt be-
kommen hatte — zogen sie vom „Faulen Eck",
der Stätte ihrer Kindheit, die Münzgasse hinun-
ter und zum Neckartor hinaus. Gar bald nahm

Neckarbrückenschaden 1718
Es ist viel und oft an der Tübinger Neckar-

brücke gearbeitet worden, so auch einmal Anno
1718, wie uns Professor Pregitzer in seinem Sam-
melwerk: „Gottgeheiligte Poesie" mitteilte. Ge-
rade in einem theologischen Bucht sucht man
eigentlich derartige Dinge nicht. Pregitzer schrieb
in seiner kuriosen Art:

„Unsere hiesige steinerne schöne und. breite
Brücke ist eine Zierde der Stadt und auch, wie
alle Brücken, vieler Gefahr der Ergießungen und
Wasserfluthen unterworfen, dahero auch sehr
kostbar. Anno 1718 hat Herr Andreas Adam,
wohlverdienter Werckmeister allhier, diese Brück,
da sie an dem dritten Pfeiler von dem Thore an
ein großen und gefährlichen Schaden genommen,
nicht ohne Leibs- und Lebensgefahr wieder in
einen guten Stand gebracht, indeme er von dem
.19. biß an den 25. July Tag und Nacht an diesem
Werek gearbeitet, darzu eine künstliche Maschine,
welche die Löbliche Reichsstadt Ulm aus sonder-
bahrer Neigung hiesiger Stadt geliehen, vieles
beygetragen mnd gedienet hat."

sie der Fremde auf und — nach altem Brauch
bald hier, bald dort bei einem Meister ihrer
Zunft vorsprechend und für kurze Zeit Arbeit
nehmend — gelangten sie schließlich bis gen
Wien.

Jahre vergingen. Nur spärliche Nachrichten
waren hin und wieder von den beiden bis nach
Tübingen gedrungen und schließlich ganz aus-
geblieben. Da kehrte Georg eines Tages allein in
seine Vaterstadt zurück. Da er jedoch nichts über
den Verbleib Martins aussagen konnte und zu
allem hin dessen Dolch samt Futteral bei ihm
gefunden wurde, ging schon bald das Gerücht,
er habe seinen Freund umgebracht. Er wurde
daher kurzerhand gefangen gesetzt und einem
hochnotpeinlichen Verhör unterzogen. Vergebens
beschwor der Gefolterte, den Dolch von Martin
zum Geschenk erhalten zu haben, vergebens be-
teuerte er immer wieder seine Unschuld; die
Umstände sprachen gegen ihn, und so wurde er
vom hohen Gerichtshof schließlich des Mordes an
dem Metzger für schuldig befunden und zum
Tode durch das Rad verurteilt.

Wenige Tage hernach schritt vor Tagesanbruch
ein Wanderer das Steinlachtal abwärts, Tübin-
gen zu. Von ferne tauchten aus der Dämmerung
schon die Türme und Mauern der Stadt wie
Schatten auf, als er sich nahe dem Bläsiberg
eine kurze Rast gönnte. Ein mit seiner Herde
vorüberziehender Schäfer verwickelte ihn in ein
kurzes Gespräch, aus dem er erfuhr, daß am
nämlichen Tage kurz vor Sonnenaufgang ein
gewisser Georg Gockell, der des Mordes an
seinem Freund Martin, dem Metzger', für schuldig
befunden worden sei, hingerichtet werde. Wil-
des Entsetzen packte den Wanderer und wortlos
davunstürmend und nicht achtend des Zurufs,
es sei schon zu spät, noch rechtzeitig Zeuge dieses
Schauspiels zu werden, stürzte er der Stadt

E r l ä u t e r u n g e n : Die Breitenwirkung des
Romans „Das Wahrzeichen von Tübingen", 1858, von
Max Eifert war überaus groß, worauf es wohl in der :
Hauptsache zurückzuführen ist, daß diese Sage noch,
heute sehr .lebendig ist. (Sie steht irix dieser Be-
ziehung wohl überhaupt an der Spitze allfer Heimat-
sagen). „ •

So sehr eine solche Entwicklung natürlich einerseits
zu begrüßen ist, so wenig vorteilhaft wirkte sie sich
andererseits auf die Sage selbst aus, und es ist heute
schwierig festzustellen, was *auf echte Volksüber-
lieferung zurückgeht und was nicht. Gewiß, zahl-
reiche der gedrungenen Romanmotive sind leicht
zu erkennen und auszuschneiden. Schwerwiegender
ist es, daß Eifert durch breit ausgeführte Moti-
vierung der Tatbestände (sein Roman umfaßt ja 308
Seiten) den Kern selbst verändert hat.

Es darf zwar angenommen werden, daß der spär-
liche Bericht, den Crusius um das Jahr 1596 gab, im
Laufe der Jahrhunderte vom Volk selbst erweitert
und zu einer umfangreicheren Sage ausgebaut wurde.
Die heute dareinverwobenen rührseligen Liebesge-
schichten aber, die Gestalten der Katharine und;
der Marie, sowie die grausame Ermordung der letz-
teren durch Martin, ja überhaupt die Schwarzweiß-
malerei (hier der böse Martin — dort der gute Georg)
— das"alles ist ohne Zweifel reine Erfindung Eiferts.—
Es soll hier durchaus kein Werturteil über dessen
Roman als solchen abgegeben werden. Sicher ist,
daß derselbe dem Geschmack der damaligen Zeit
entsprach und den Sinn für Volksüberlieferungen
weckte. Er hat also unbestreitbar große Verdienste.
Daß sich dieses Werk für die Sage selbst weniger
günstig auswirkte, konnte sein Verfasser wohl kaum
voraussehen. Jedenfalls sind es die obengenannten
von ihm erfundenen Romanelemente, die unsere an
sich sehr straff und klar aufgebaute Sage verwirren
und überbelasten, ja geradezu zum „Schauermär-
chen" abgleiten lassen.

So beliebt diese Partien nun auch heute noch bei
der Bevölkerung sind, ich konnte mich nicht ent-
schließen, dieselben in meine Bearbeitung aufzu-
nehmen, zumal die Sage dadurch auf den doppelten
Umfang aufgebläht worden wäre.

Als Quellen benutzte ich die obengenannte Dar-
stellung von Crusius (bei Meier, Sagen . . . S. 353), *
sowie die neun Jahre nach dem Eifertschen Roman
erschienene Oberamtsbeschreibung von Tübingen
(1867, S. 219). Letztere bringt die Sage zwar bereits
stark von Eifert beeinflußt, die Liebes- und Mord-
partien fehlen jedoch auch hier, so daß ich mich im
wesentlichen an diese Darstellung halten konnte.
Daneben habe ich jedoch auch manches von Eifert
übernommen. Die Namenserklärung „Seufzerwäldle
fügte ich von mir aus hinzu, wie ich dieselbe noch
aus meiner eigenen Kindheit kenne.

Der eigentliche Kern der Sage geht nach Eimer
(S. 96 f.) auf einen für das Jahr 1489 erwiesenen Ju-
stizmord zurück, wobei allerdings über die. Hin-
richtungsart nichts überliefert worden ist. Fest steht»
daß der geräderte Mann der Stiftskirche nichts mit
diesem Vorfall zu tun hat, sondern ein St. Georgs-
Martyrium darstellt, was einwandfrei aus dem Wap-
pen des Heiligen an diesem Steinbildnis hervorgeht.
(Vgl. Tübinger Blätter Jahrg. VIII, 1905, S. 16). Eine
ausführliche Deutung gibt auch D. Dr. Schrey in den
„Heimatkundlichen Blättern" 4. Jahrg. Nr. 5/1953.
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Tübingen und die Chronik des Reipchius
Von Lic. Dr. Albrecht Schäfer

u Der leider vor kurzem verstorbene schwäbische ,•
Sippenforscher Pfarrer Adolf Rentschier hat
Ende 1948 die Chronik des Georg Reipchius, eines
.evangelischen Stadtpfarrers in Sindelfingen (1553
bis 1598), ausgezogen, eingeleitet, mit Anmerkun-
gen sowie Registern versehen und alles in einer

[ Handschrift vereinigt. Der Heimatgeschichtsver-
l ein für Schönbuch und Gäu hat dieselbe in eini-
gen schreibmaschinengeschriebenen Stücken ver-
: vielfältigen lassen.
y. Es ergab sich, daß diese Sindelfinger .Chronik
eine recht beachtenswerte Geschichtsquelle in
erster Linie natürlich für die erwähnte Stadt,
darüber hinaus aber auch für deren Umgebung
im weiteren Sinne darstellt. Reipehius war von

i Haus aus gar kein Württemberger, sondern
stammte aus Kronstadt in Siebenbürgen. Der

' dortige evangelische Reformator Johannes Hon-
ter (1498—1549) wird auch durch sein treffliches
Schulwesen beträchtlichen Einfluß auf denselben
genommen haben. Der Sindelfinger Geistliche
ist zwar durch seine fast fünfzigjährige Tätigkeit

-ein guter Schwabe geworden. Er hatte aber nicht
etwa in Tübingen, sondern in Wittenberg stu-
diert, als noch Melanchthon dort führend tätig
war. Seine großen Reisen und sein angeborenes
historisches Talent haben seinen Gesichtskreis
erweitert. So dachte er in seinem Zeitbuch, das
er in das älteste Kirchenregister seiner Pf arrge-
meinde je auf der unteren Hälfte eines Blattes
eintrug,, nicht nur an Sindelfingen, sondern auch
noch an andere württembergische Städte. Dabei
ist es von Tragweite zu wissen, welche dies wa-
ren und nicht waren. Daß er Böblingen, die
Nachbargemeinde seines eigenen Wohnsitzes, ganz
besonders in den Kreis seiner Betrachtungen zog,
verstand sich von selbst. Daß er aber Eßlingen,
Reutlingen oder Pforzheim fast unerwähnt ließ,
gibt zu denken. Nicht weniger, daß es vor allem

' Stuttgart und Tübingen waren, mit denen er sich
beim Niederschreiben seiner Annalen so oft be-
teßte, ist von Tragweite. Die Hauptstadt und
die Universitätsstadt seines Landes, das zu seiner
Wahlheimat geworden war, stellte er weit vor
die erwähnten Reichsstädte. Tübingen schätzte
er sehr hoch ein; die dortige Universität hatte
e r oft genug vor Augen, auch wenn er einst kein
Bürger derselben gewesen war. Er hat sie, wie
seine Aufzeichnungen deutlich ausweisen, als
S6i neue geistige Heimat betrachtet. Wie sehr

der Fall war, beweist der Umstand, daß er
über die Bedeutung nicht weniger ihrer

eine recht eingehende Rechenschaft ge-
l b e n haben muß.

Nun. lag es allerdings für einen Sindelfinger
etwas näher, an die Universitätsstadt am Neckar
zu denken, als für manche anderen Leute. Denn
die Entstehung der Tübinger Hochschule unter
Graf Eberhard im Bart gründete sich jsfr vor-
nehmlich darauf, daß zu der wirtschaftlichen Un-
termauerung des neuen Unterrichtsinstituts aller-
lei Güter und Rechte, welche einst dem anger
sehenen weltlichen Chorherrnstift St. Martin in
Sindelfingen gehörten, hatten verwendet werben
können. Auch zu des Reipehius Zeiten besaß die
Hochschule zu Tübingen noch allerlei Güter in
Sindelfingen. Sie unterhielt dort einen eigenen
Verwaltungsbeamten, Keller genannt. Ihn kannte
der Sindelfinger Stadtpfarrer natürlich mehr
oder weniger genau. Nur wenige Jahre vor sei-
nem Tode hat er einen solchen, den Magister
Konrad Essig, in seinem Zeitbuch erwähnt. Der-
selbe wurde zu Beginn des Jahres 1594 als Syn-
dikus nach Tübingen verordnet. Die Universi-
tätsgüter, ihre Verwaltung und Bewirtschaftung
hat Reipehius bereits 1563 und dann wieder 1597
verzeichnet.

Die besonderen Beziehungen zu der Hochschule
aber stammen bei ihm davon her, daß einige
seiner Siebenbürger Landsleute in Tübingen
studierten. Man wird mit der Annahme nicht
fehl gehen, daß es Reipehius war, welcher den-
selben einerseits zum Besuch der Tübinger Hoch-
schule riet und andererseits durch seinen Auf-
enthalt und sein immer größeres Verwurzeltsein
in Sindelfingen unweit Tübingen und in Würt-
temberg überhaupt den Entschluß seiner Stam-
mesgenossen, an der schwäbischen Universitäts-
stadt am Neckar zu studieren, sehr erleichterte.
Denn wenn man aus weiter Ferne kommend
einen geachteten Landsmann in erheblicher Nähe
vorfand, so machte ein solcher Umstand es leich-
ter, sich in die neuen Verhältnisse einzuleben.

. Nun hat Reipehius in seiner Chronik sehr sorg-
fältige Aufzeichnungen über seine Siebenbürger
Stammesbrüder eingetragen, aus denen hervor-
geht, wie eng sich diese ihrem Landsmann an-
zuschließen pflegten. Oft genug haben sie ihn ja
in seinem Amtssitz aufgesucht. Er war sehr ge-
nau über ihren Tübinger Aufenthalt unterrichtet
und wußte recht gut, wann sie wieder in die
ebenso geliebte, als schöne Heimat zurückkehr-
ten. Schon aus diesen Gründen ist die Chronik
des Reipehius eine wertvolle. Quelle für die Ge-
schichte unserer Landesuniversität und ergänzt
die Matrikel in ansehnlicher Weise. Nirgends
sonst finden sich derlei ins Einzelne gehende An-

gaben über Tübinger Studienbeflissene aus
Südostraum des damaligen Deutschtums.

Es handelte sich zunächst um einen Neffen des
Sindelfinger Stadtpfarrers namens Daniel Reip-
ehius, auch aus Kronstadt gebürtig, der in Tü-
bingen seine Studien betrieb und von dessen fer-
neren Schicksalen der Oheim zu berichten wußte.
Noch einschneidender waren seine Mitteilungen
über Marcellus Honter und dessen Eintreffen in >
der Hochschulstadt. Handelte es sich doch bei .
ihm um den Sohn des von den Siebenbürgern so
hochverehrten Reformators Johannes Honter. Ein
musikalischer Stammesbruder war Georg Oster-
maier, dessen Herz zwischen Sehnsucht nach der
geliebten Heimat und dem Verwurzeltsein in.
seinen neuen südwestdeutschen Wirkungskreisen
immer wieder geteilt war. Da waren es ferner
der deutschstämmige Träger eines weltberühm-
ten Namens, Kaspar Calvin, und sein sieben-
bürger Studienfreund Peter Baimann, W2lche in
den Sindelfinger Annalen Aufnahme fanden. Der
letzte in denselben erwähnte Studierende aus
Transsilvanien war ein Mediziner namens Mar-
kus Hirscher aus bester Kronstadter Familie.
Wer näheres über diese Schar iernbegieriger
Scholaren wissen will, greife zu Reipchius,

Redete dieser Chronist von Stuttgart, so redete
er gerne von den hohen dortigen Beamten oder
maßgeblichen Gliedern der protestantischen Geist-
lichkeit. Diese Persönlichkeiten hat er eingehend
betrachtet. Sprach aber Reipehius von Tübingen,
so waren es Professoren und noch einmal Pro-
fessoren, die er chronographisch erfaßte, aller-
meist anläßlich ihres Todes, gewissermaßen als

'Verfasser eines Nachruf im äußersten Kurzstil. Es
finden sich hervorragende Namen in dieser
Totenliste der Sindelfinger Chronik: Jakob Beur-
lin, Valentin Volz, Caspar Wild, Jakob Scheck,
Anastasius Demmler und nicht zuletzt Jakob An-
drea, Kanzler und Propst in Tübingen. Wer sie
alle wissen will, greife auch wieder zu Reipehius.

Dessen besondere Eigenschaft war die Festhal-
tung gewisser Familieverhältnisse, vor allem der
Verlobungen und Heiraten. Aus Stuttgart hat
er zu diesen Punkten allerlei als auch für Sindel-
fingen wissenswert aufgezeichnet. Aus Tübingen
weiß er in dieser Hinsicht etwas weniger zu be-
richten. Aber die Heirat dreier Professorentöch-
ter hat er zu den Jahren 1555, 1575 und 1576 doch
mitzuteilen für nützlich erachtet. Dazu berichtete
er noch über den in Tübingen erfolgten Tod der
Ehefrau des Jakob Andrea.

Und sonst? Hier sind es einige Tübinger Be-
amte, welche er in das Zeitbuch aus mancherlei
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Gründen aufgenommen hat. Etwa den langen
Steffen, d. h. den Tübinger Untervogt Stefan
Chonberger und seinen Tod daselbst Anno 1566.
Dann sind es böse Naturereignisse, weiche die
dortige Gegend hart trafen, da ja die Landwirt-
schaft damals so gut wie das A und O des wirt-
schaftlichen Lebens darstellte. Davon wußte die
Tübinger Landschaft 1562 zu berichten, als der
Hagelschlag großen Schaden anrichtete. In dem
Zusammenhang mit solchen oder andern unheil-
sehwangeren Vorgängen wird vielleicht am be-
sten eine Nachricht des Sindelfinger Geistlichen
zum Jahr 1580 Verständnis finden. Damals mahn-
te ein Knabe von nur neun Jahren die Tübinger
Bevölkerung zur Buße.

Aber nicht nur Naturereignisse mahnten an
das Vergängliche alles Irdischen. Auch furcht-
bare Straftaten gaben Anlaß zu ernster Betrach-
tung. Anno 1564 hat man dem sogenannten roten
Wasenmeister von ^ Böblingen in Tübingen als
einem sonderlichen Missetäter ein furchtbares
Ende nach dem damals noch herrschenden grau-

samen Sträfrecht bereitet. Er hatte in Böblingen
Vieh und Schweine vergiftet. Dafür wurde er
mit glühenden Zangen dreimal geklemmt, ge-
henkt und verbrannt. Also wurde auch der Töte
noch bestraft. Dieses Verfahren sollte dazu die-
nen, den gefürchteten Verbrecher völlig zu ver-
nichten, damit er nich^zuiückkehren und sich an
seinen Widersachern rächen könne. Tragischer
war es, was ja wohl nicht nur Reipchius berich-
tet, daß Felizitas Münsinger aus angesehenster
schwäbischer Familie 1592 in Tübingen bei der
Neckarbrücke wegen Kindsmords enthauptet wer-
den mußte.

Demgegenüber klingt es noch versöhnlich, wenn
der Sindelfinger Annalist zum selben Jahr mit-
teilt, daß Johannes Lustnauer, der Wirt zu dem
offenbar gut bekannten „Goldenen Schaf4, in Tü-
bingen an der Pest gestorben sei. Eine spätere
Hand fügte hinzu: er habe ein großes Maul ge-
habt und sei Johann de munda genannt worden.
Er hatte eine Tochter des Tübinger Professors
der Rechte Johann König zur Frau.

Auf den Spuren Mörikes in Tübingen
Von Mathilde Sinner

Wenn gegenwärtig aus Anlaß des 150. Geburts-
tages von Eduard Mörike in Zeitungen und Zeit-
schriften von berufener Seite seiner Persönlich-
keit, seiner Dichtkunst und seiner Werke ge-
dacht wird, so soll hier, auch bildlich, auf die
Stätten in Tübingen hingewiesen werden, die
der Dichter als Stiftler aufsuchte, wo er mit
Freunden gerne weilte und zu denen es ihn bei
späteren Besuchen immer wieder hinzog.

Mörike studierte bekanntlich von 1822 bis 1826
in Tübingen Theologie.

Diese vier Jahre sind die ereignisreichsten
seines Lebens gewesen. Das kommt im großen
Briefwechsel mit besten Freunden und besonders
in seinem umfangreichen Werk „Maler Nolten"
*um Ausdruck.
. Zur Vorbereitung aufs Examen durfte er im
Dezember 1824 das Stift verlassen, um in der
Stadt zu wohnen. Nach einigem Wechsel fand
er in der alten W a l k m ü h l e beim Neckartor
eine ihm zusagende Stube. Nachhaltig wirkte in
dieser Wohnung die damalige Umwelt auf ihn

ein: Das Rauschen der Ammer, die unter dem
Haus durch eine Falle in den Neckar stürzte,
die alte steinerne Brücke über dem immer be-
wegten Wasser entfachten seine Phantasie. Das
behäbige Haus als Abschluß der Neckarfront ei-
nerseits und Eingang zur Neckargasse auf der
Rückseite zeigt die kleinstädtische Gemütlichkeit
jener Jahre, wo man viel Zeit hatte, zu plau-
dern, zu schwärmen und zu dichten, wo man
lange Spaziergänge unternahm und in alten
Gartenhäusern vor der Stadt phantastische Ge-
spräche führte, „abseits von den ordentlichen
Studien". Die neue Universität stand noch nicht,
aber die alte Aula und das Stift waren ganz
nahe bei seiner Wohnung und in kürzester Zeit
zu erreichen. Während Mörikes Studienzeit be-
fand sich schräg gegenüber der Garten der Ei-
fertei. neben dem Torhäuschen, auch das Uhland-
haus wurde erst 1826 erbaut. Entlang des ganz
mit Reben bepflanzten österbergs führte der
Philosophen weg ins Freie; dieses Sträßchen
diente den Musensöhnen zum Spaziergang bis

zum Lützelbrunnen. Der Dichter lebte also in
einer ganz ländlichen Umgebung; damals ahnte
noch niemand den Umfang der heutigen Stadt,

Warme Wirts- und Bäckerstuben wurden mit
Vorliebe von Stiftlern und Studenten besucht
Mit intimen Freunden verkehrte Mfcrike häufig
in der nahen B e c k - B e c k e i (heute Gast*
statte Steinlach), dem etwas vorspringenden
Haus der Neckargasse. Durch die Tür des kleinen
Seitenbaus mit Vordächlein gelangte man direkt
in die Wirtsstube. Diese Gelegenheit benützte er
gern, anstatt durch den Haupteingang mitten in

der Straßenfront einzutreten. In einem Brief an
Hartlaub vom 13. Oktober 1863 beschreibt e*
seinen Besuch in Tübingen, denkt eben daran
„und sah die selige Beck-Beckei an im Vorüber*
gehen mit Seufzen — und faßte expreß auch die
schmale Seitentür ins Aug — vorn auf dem
Schild steht noch der Name Beck". Im selben
ausführlichen Brief erwähnt er einen Besuch bei
Karl Mayer, der lange Jahre im Haus Garten-
straße 18 wohnte, außerdem den Professor
Holland, der ihn vom Fenster aus anrief und
gerade mit Uhlands literarischem Nachlaß be-
schäftigt war (ich kannte noch den neben uns
wohnenden Professor mit dem hellen Schlapp-
hut, er wohnte Gartenstraße 5 im ersten Stock).

Aus diesem Brief erfahren „wir weiter, daß er
anderntags der Witwe von Ludwig Uhland ei-
nen Besuch machte und am Nachmittag auf das
Schloß ging „durch eine Tür der Küferei, wo
außen ein Schildchen ,Zur Kegelbahn4 weist; es
geht durch die Scheuer wie ehedem, die alten
Tische sind noch da, ich brach das rote Zweig-
lein von einer Laube im Andenken an Dich: Den
Platz, wo ich mit Bauer und Buschack nach der
Scheibe schoß! Ein Rausch von Erinnerungen". —

Auf dem Bild der alten S c h l o ß k ü f e r e i
sieht man deutlich das große Scheuerntor, das
man durchschreiten mußte, um nach der Rückseite
der Küferei zu gelangen. Dort lag die erwähnte
Laube und das altersschwache Gartenhaus mit
der bedachten freien Holzstiege; es wurde von
jeher M ö r i k e h ä u s l e genannt. Als vor 50
Jahren das Roigelhaus auf den Platz der Küfe-
rei gebaut wurde, war das Häuschen am Verfall
und wurde pietätvoll wieder hergerichtet von
den jungen Studenten des Roigel.

Mörike verkehrte viel in der alten Beck-Beckei (das etwas vor- Bild zeigt die alte Walkmühle, die alte Netkarbrücke mit Turmpfeile*
Ringende Haus) in der alten Hztkargasse. Unser BUd nach einer Auf- und Torhäuschen. In der Walkmühle wohnte Mörike. Hier konzipierte **

von 3m ?e*0t «He Beckei und links die aite WaÄfemfflil«. Da* rechte da* Gedickt „Der Feuerreiter". Bilder: Ar<*Uv Mathilde Sinn«*
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Heinrich Qenter— Künder der Tübinger Heimat
Von Kustos LR. A. Pfeffer

Als im Jahre 1911 die vortrefflichen Anatomi-
schen Wandtafeln für den Aktsaal von Professor
August v. Froriep, Direktor des Anatomischen
Instituts, erschienen, anerkannte dieser die der
jjaturforschug geleisteten Dienste mit den Wor-
ten: „Die zeichnerische Ausführung ist das Werk
lies Universitätszeichners Heinrich Genter, der mit
vollem Verständnis der eigenartigen Aufgabe
und mit unermüdlicher Sorgfalt den Autor in
der Durcharbeitung aller Einzelheiten aufs wir-
gamste unterstützt hat."

Dieses sei vorausgeschickt zum Zeichen, daß
der Name Genters in der medizinischen Wissen-
schaft verewigt ist. Indessen liegt die Arbeit, für
welche die Allgemeinheit ihm Dank schuldet, auf
anderem Gebiete: Genter hat in Hunderten von
Werken die Tübinger Heimat der Nachwelt über-
liefert, sich mit liebevollstem Interesse in sie
vertieft in einer Zeit, da die engere Heimat in
Tübingen noch nicht „entdeckt" war.

Heinrich Genter wurde am 31. Mai 1854 zu
Mergentheim als Sohn eines Umgeldskommissärs
geboren. Seine Mutter stammte aus der alten
Hollenbacher Pfarrersfamilie Meister im Ober-
amt Künzelsau. Von allem Anfang an wollte der
klein« Heinrich Maler werden. Aber die Mittel-
losigkeit der Eltern machte den Weg zur Kunst
unendlich mühsam. So mußte Genter zunächst
Xylograph werden. Der Erlös aus den Holz-
schneidearbeiten ermöglichte dann den Besuch
der Stuttgarter Akademie. Freilich erst spät: mit
24 Jahren. Genters Lehrer auf der Akademie
waren Jakob Grünenwald, Karl Häberlin und
der ältere Claudius Schraudolph. Mitzögling in
Stuttgart waren Robert von Haug, der spätere
Akademiedirektor, und der Heilbronner Karl
Hartmann, der seinen Wohnsitz in München
«ahm.

Sechs Jahre, 1&78—1884, war Genter Schüler
der Akademie. Da wurde 1885 der Posten eines
Universitätszeichners frei; er erhielt ihn. So sehr
«eine Dienste auch in Anspruch genommen wa-
ren durch naturwissenschaftliche, anatomische
und medizinische Abbildungen* schuf er doch in
«einen 26 Tübinger Jahren, der Heimat treu die-
nend, eine erstaunliche Fülle von Ölbildern und
Zeichnungen, die alle aufs liebevollste durchge-
arbeitet sind. So verewigte Genter die Kilch-
berger Grabdenkmäler mit einer inneren Treue,
daß man die ganze Ehrfurcht vor dem Objekt
«pürt. Dabei liegt über den farbigen Zeichnungen
noch ein Hauch feiner Stimmung und einheit-

licher Gesamtwirkung. Dem ganzen Raum zwi-
schen Reutlingen und Rottenburg diente er, und
zwar vom Gesichtspunkt aus, daß Mensch und
Landstrich eine gemütsbetonte, innere Einheit
bilden. Unter diesem Gesichtspunkt hielt Genter
die Kirchen in Rohracker, Mittelstadt, Küster-
dingen, Kiebingen, die Wurmlinger Kapelle, die
Schlösser in Bühl und Walddorf, sodann Schwärz-
loch und Kirchberg ob Haigerloch und dieses
selbst auf der Leinwand fest.

„Jetzt erscheinen", schrieb Erich Heyfelder aus
Anlaß der Genter-Ausstellung 1912, „auf Genters
Bildern an Stelle der Studienmodelle, wie sie
Aktsaal und der städtische Modellmarkt bieten,
die Landbevölkerung unserer Gegend, an Stelle
des Italienermädchens unsere schwäbischen Bau-
ernmädel in ihren Trachten, ebenso die alten
Bauern und Bäuerinnen, die ja leider schon da-
mals die letzten Träger altväterlichen Erbes wa-
ren. Das wars auch, was Genter so oft nach
Betzingen, Wannweil, Hirschau und nach Gutach
im Schwarzwald zog. Nur vereinzelt hat Genter
auch rein landschaftliche Darstellungen gegeben
wie auf der kleinen, aber sehr guten Ölstudie
aus dem Steitilachtal, die kurz nach den großen
Uferzerstörungen durch das Hochwasser der da-/
maligen Jahre gemalt worden ist. Es ist wohl
kein Winkel in Tübingen, kein Dorf der Umge-
bung, das Genter nicht verewigt hätte. Aber wo
mögen die Dokumente der Heimatliebe hin-
gelangt sein?"

Abgesehen vom rein Künstlerischen haben die
Arbeiten Genters ein hohes gegenständliches In-
teresse. Wie manches Bauwerk, das unser Künst-
ler festhielt, ist inzwischen seiner ursprünglichen
Gestalt verlustig gegangen. Es sei hier an die
alte Bebenhäuser Klostermühle erinnert, oder an
den alten Hirschauer Steg am Fuße des Tübinger
Schlosses, wo erstmals zwanzig Jahre nach Er-
bauung der großen Neckarbrücke ein Steg er-
richtet wurde, an dessen Stelle, dann 1896 die
Alleenbrücke trat. Dann das innere Schloßportal
von Tübingen, dessen Erneuerung 1892 „mit be-
dauerlicher Willkür" unternommen wurde, wie
Professor Lange im „Burgwart" festgestellt hat.
Von dem so stimmungsvollen alten Friedhof zu
Immenhausen wurde Jahr für* Jahr ein Stück
abgebrochen, um Material für Schotterzwecke zu
gewinnen. Die jetzige Generation weiß nichts
mehr von diesen Dingen. Ohne einen Auf-
trag zu haben, diente Genter so mit innerstem
Herzen dem Heimatschutz. Ein feiner Zug und

Sinn für die Natur und alles altertümlich Ehr-
würdige war Genter eigen.

1912 veranstaltete der Tübinger Freundeskreis
eine rund zweihundert Nummern umfassende Aus-
stellung seiner Werke. Welch traurigen Hinter-
grund hatte diese Ausstellung! Sie hatte d «
Mittel abzuwerfen, um Genters Aufenthalt in
einer Nervenheilanstalt bestreiten zu können. Ge-
gen Ende 1911 hatte ihn das Schicksal überwun-
den. Das Gefühl, der Mitwelt aus einem reichen
Künstlerherzen edelste Werte geben zu können,
aber vom Lebensstrom unbeachtet und übergan-
gen zu bleiben, hatte ihm innerlich doch mehr
zugesetzt, als es äußerlich den Anschein hatte.
Bald nahte sich der Tod dem unheilbar Erkrank-
ten. • -

Wo immer in Tübingen heute ein Werk Gen-
ters hängt — und seine Werke sind 1912 zahl-
reich erworben worden —, umgibt es eine stille
Weihe. All das an hohem Wollen und Können, an
feinfühligem Wesen und Herzen spricht daraus,
was diesem edlen, bescheidenen Manne herzens.«
eigen war.

Besuch in Tubingen vor 400 Jahren
Von Dr. R. R a u

Die Stadtbibliothek von Zürich bewahrt in
zwei Abschriften eine 1593—1596 verfaßte Selbst-
biographie des Jösua Maler auf, eines Mannes,
der seit 1551 als reformierter Geistlicher in
Zürich und Thurgau tätig war und 1599 im Al-
ter von 70 Jahren starb. Verwandtschaftliche Be-
ziehungen boten 1569 den Anlaß zu einer Reise
nach Ui?ach, die eingehend beschrieben wird und,
da auf dem Rückweg auch ein Absteche/ nach
Tübingen gemacht wurde, nicht ohne Interesse
für die Freunde der Geschichte Tübingens ist.

Der Vater des Schreibers, geboren im vor-
derösterreichischen Städtchen Villingen als Sohn
eines Mannes, der sich 1476 in der Schlacht bei
Murten ausgezeichnet hatte, war in jungen Jahren
in das BarfüßerklosterKönigsfelden imKantonAar-
gau eingetreten, hatte dann unter dem Einfluß der
Zwinglischen Reformation das Kloster verlassen
und sich als Buchdrucker in Zürich niederge-
lassen, wo er für seine Teilnahme an zwei
Feldzügen das Bürgerrecht erhielt. Aus seiner
ersten Ehe mit der ebenfalls aus Königsfelden
ausgetretenen Clarissin Kunigunde von Grafen-
eck (Kreis* Münsingen) stammt unser Josua Maler.
Seine vom 8. bis 24. Mai 1569 dauernde Reise

Hinter dem heutigen Roigelhaus, der einstigen SchloßkUferei, steht das
»Mörike-Häusle". Unser linkes Bild nach einer Aufnahme von 1867

das Gartenhäusle, wie es zur Zeit Mörikes ausgesehen hat (laut

Brief an Hartlaub vom 13. Oktober 1863). Das rechte Bild zeigt nach einer
Aufnahme von 1869 die alte Schloßküfer ei mit der Scheuer, durch
die man gehen mußte, um zum Mörike-Häusle m gelangen.
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nach Schwaben, die er zusamniten mit seinem
Sohn Balthasar unternahm, galt einem Besuch
seines Mutterbruders, des Obervogts Claus von
Grafeneck in Urach, der mit Margarete Scheer
von Schwarzenburg verheiratet war. Der Weg
führte über Oberhausen bei Hausen am Tann
(Kreis Baiingen), wo die Scheer von Schwarzen-
burg ansässig waren, doch war Junker Peter
damals zu seiner Schwester nach Urach ver-
rieten. Nach sechstägigem Aufenthalt in Urach

Js?at der Besucher am 18. Mai mit seinem Sohn
den Rückweg an: „und sind wir — der Text nach
der Erstveröffentlichung im Diözesanarehiv 1884
S. 82 — durch Metzingen und Kirchen(tellinsfurt)
neben Lustnau hin gen Tübingen kommen an
Uffart Abend (Abend vor Himmelfahrt). Ein
Stadtläufer, den ich unterwege antroffen, führt
uns den nächsten (Weg) zu Meister Wolf Cunrat
(Schweickardt), dem Buchführer ( = Buchhändler
aus Sulz, in Tübingen seit 1546, wohnt Wiener-
gäßle 2, gestorben 21. Juli 1571), bei dem zu Tisch
ging Junker Josua Scheer von Schwarzenburg
(Student seit Mai 1564, später Obervogt von
Tübingen), an den mir sein Vater Junker Peter
Briefe geben, daß er uns, was Namhaftes zu
Tübingen wäre, sollte sehen lassen. Aber wir
fanden ihn nicht anheimisch, dann er auf Stutt-
gart zu war verritten. So wollt uns aber Meister

Wolf Cunrat füraus, als er vernommen, daß
auch mein lieber Vater in Zürich ein Bwchführer
wäre, aus seinem Haus und Herberg nit las-
sen, behielt uns bei seinen Tischgängern, führt
uns zum Schloß, in welches aber damals gar
niemand ward eingelassen. Er ließ uns auch
sehen .die überköstliche Begräbnis der Herzoge
von Württemberg, auch ihrer Gemahlinnen und
Kinder im Chor des Münsters, weiter etliche
Collegia und Auditoria; führt uns auch am an-
dern Morgen mit ihm zur Kirche; war das Fest
der Himmelfahrt Jesu Christi und predigt Dok-
tor Philippus Heerbrand, Pfarrer zu Hagenau
(Unterelsaß; Bruder des Professors Dr. Jakob
Heerbrand, der in der Hafengasse 3 wohnte,
und Schwiegersohn des Seemeisters Sebastian
Beringer, Neckarhalde 20), fuhr nit unbeschei-
dentlich einher. Die Schüler (wohl die Pauper)
sangen im lateinischen Gesang und außerhalb in
der Kirche die ^deutschen, mit gemeinem Zustim-
men des Volkes. Es wurde auch mit den Zere-
monien gar beinahe mehr Zeit als mit der Pre-
digt und Bete verbucht." — Letzteres mußte
dem reformierten Pfarrer natürlich auffallen.
Nach dem Imbiß ging es dann am Himmelfahrts-
tag weiter bis Baiingen, wo sie im Ochsen ge-
genüber dem Kirchturm Herberg nahmen, gewiß
todmüde nach einer solchen Marschleistung.

Aus dem 7 ubinger Sagenschalz: Das Bläsibad
Kam da eines Sommertages der Schaf erblasius

mit seinem Hund das Steinlachtal herab, und d»a
der Tag sehr heiß und nichts zu versäumen war,
sah er sieh um nach einem ruhigen, schattigen
Plätzchen und legte sich ins Gras. Sein vier-
beiniger Gefährte indessen schleppte sich zu
einer nahen Quelle, wo er sich an dem kühlen
Wasser gütlich tat, um dann sichtlich erfrischt
zu seinem Herrn zurückzukehren. Dabei muß
man wissen, das beide, Schäfer und Hund, un-
ter demselben „Bresten" litten, das heißt, sie
waren lahm im Kreuz und in den Gliedern,
wovon wohl auch ihre gegenseitige Anhänglich-
keit herrührte . .— Jedenfalls verspürte nach
geraumer Zeit auch Blasius starken Durst, und
so hinkte er von seinem Hund begleitet ebenfalls
hin zur Quelle.

-
Aber, was war das für ein köstliches Naß, das

ihm da entgegenquoll? — Nein, er erinnerte sich
nicht, jemals solch erquickendes Wasser ge-*
trunken zu haben. Sein Hund jedoch glitt un-
versehens in den Quelltopf hinab und zappelte
und patschte — ein unfreiwilliges Bad nehmend
^_ fröhlich jaulend mit allen Vieren mi Wasser
her,um. — Da, ein Sprung . . . und schon jagte er
bellend und johlend um seihen Herren herum,

über Gräben und Hecken, als sei er zeitlebends
niemals lahm gewesen.

Der Schaf erblasius, erstaunt ob solchem .Wun-
der, besann sich jedoch auch nicht lange, warf
seine dürftigen Kleider ab und stieg betend hin-
ab in den Gumpen; und — siehe — auch er ent-
stieg gesund und geheilt, ja, wie ihm dünkte,
um Jahre jünger dem segenspendenden Naß.

Vielen Kranken hat seither diese Quelle wie-
der zu Gesundheit und Frische verholfen. Zur
Erinnerung an den Schaf erblasius aber spricht
man noch heute vom „Blasibad".

er kurzerhand, den Weingärtner, „wie er gehe
oder stehe", herbeizuschaffen. — Man kann sich
den Schrecken vorstellen, der den guten Mann
in der Tübinger Froschgasse befiel, als unver-
sehens ein reisiger Eilbote herangesprengt kam
und ihn — sicherlich nicht gerade sehr höflich -^
im Namen des Herzogs auf der Stelle nach StutU
gart beschied. Er wußte vom Hörensagen nur zu
genau um die aufbrausende Art seines Landes»
herren und auch, daß mit ihm nicht gut Kirschen
essen war. — Nun, er fügte sich in das Unver-
meidliche und folgte dem Boten pochenden Her-
zens in die Residenz.

Im Stuttgarter Schloß angekommen, mußte er
sich sogleich neben dem Herzog zur Tafel setzen,
wo die erlesensten Speisen aufgetragen waren.
„Warum ißt du nicht?" erkundigte sich der Her-
zog nach einigem Schweigen. Als der Tübinget
jedoch in äußerster Verlegenheit stotternd zu"•
erklären versuchte, an was es ihm mangle, fuhr
Ulrich ihn barsch an: „Kannst du denn keinen
Löffel machen, was? — So will eben ich es dir
zeigen!" Vor den Augen des Verdutzten griff er
zu Brotlaib und Messer, schnitt das .Knäusle ab,
höhlte es aus und sprach, indes er es seinem

-Gast darreichte: „So, ond jetz iß!" — Man hätte
eine Stecknadel fallen hören können Lange
musterte der Weingärtner sein erlauchtes Gegen-
über und vergaß darüber seinen Mund zuzu-
machen. Da endlich erhellten sich seine Züge,
und er platzte heraus: „Jetz laß me noh au'
gange! Also, noh send des domols Ihr gwä, Herr
Herzich?" — Herzog Ulrich aber entgegnete la-
chend: „Freile, ben des i gwä", klopfte ihm wohl-
wollend auf die Schulter und beschenkte ihn"•
reich. Ja, er verbriefte dem Weingärtner, seinen
Kindern und Kindeskindern darüber hinaus Frei-
heit von Lasten und Abgaben. Man kann sich
denken, wie glücklich der Mann zu seinem Weib
in die Tübinger Froschgasse zurückkam! Seih
Name ist uns leider nicht überliefert worden.

Das Knäusle

E r l ä u t e r u n g e n : Hier hielt mich im wesent-
lichen an Max Eifert, der diese Sage in seinen Roman
über das „Tübinger Wahrzeichen" eingebaut hat
(185a, S. 147). Es besteht zwar kein Zweifel, daß Eifert
den an sich sehr spärlichen Sagenstoff (Vgl. Tübinger
Blätter, Jhg. V., 1902, S. 20) um einige Motive von
sich aus bereichert hat. Ihm dies jedoch im einzelnen
und mit Sicherheit nachzuweisen, ist schwierig. Eifert
traf den Sagenton sehr wohl, und was er ergänzte,
könnte durchaus auf echten mündlichen Quellen
fußen.

Geschichtlich erwiesen ist, daß schon im 11. Jahrh.
auf dem Bläsiberg eine dem heiligen Blasius ge-
weihte Kapelle stand. Dieser Heilige soll durch Gebet
einen Knaben, dem eine Gräte im Halse stecken
geblieben war, vom Tode errettet haben. Er galt
daher als Schutzpatron für Halsleiden. (Vgl. Tübinger
Blätter XI, 1908, S. 30). Daneben aber berichtet die
Legende,, daß er auch sieche und wunde Tiere geheilt
habe. (Vgl. ebd. S. 35 — ferner Birlinger, Aus Schwa-
ben, 1874, S. 188, Bd. I).

Der Name Blasius für den Hirten tritt erst bei
Eifert auf. Er kann jedoch durchaus auf Volksüber-
lieferungen beruhen. Auch der Hund scheint ur-
sprünglich nicht zur Sage gehört zu haben, da er
jedoch zur Heiligenlegende paßt, sah ich keinen

;* Grund, ihn zu streichen. Nicht übernommen habe ich
den Namen „Neckar" für diesen Hund, da derselbe

c keinerlei Bestätigung durch die Sage selbst erfährt.
— Die Sage ist nur noch wenig bekannt.

Nach einer anderen — heute noch umgehenden —
Sage soll zwischen Wankheim und Bläsiberg dereinst
eine Stadt gelegen sein, die heute abgegangen ist.
Da der Stoff jedoch zu spärlich für eine gesonderte
Behandlung ist, sei sie hier nur der Vollständigkeit
halber erwähnt. (Vgl. hierzu Tübinger Blätter, Jahrg.
XV, 1913/14, S. 68).

Auf seiner Flucht vor den Bündischen im Jahre
1519 kam Herzog Ulrich eines Tages in bäuer-
licher Kleidung unerkannt bis nahe vor Tübin-
gen. Es war um die Mittagszeit, und so traf er
auf dem Felde im Schatten eines Obstbaumes
einen Weingärtner, der sich mit den Seinen ge-
rade an einer Schüssel Erbsenbrei gütlich tat.
Der Herzog selbst hatte seit Tagen nichts Hab-
haftes mehr gegessen, und so trat er bescheiden
heran und bot den Essenden die Zeit. y,Wönt-er
mithalte?" meinte da der Alte, der wohl merkte,
wo den Fremden der Schuh drückte. Ulrich ließ
sich das nicht zweimal sagen. „I ben halt so frei,
vergelt's Gott!" Sprach's, und nahm an der Schüs-
sel zwischen den Weing^rtnersleuten Platz. —
Allein, da war guter Rat teuer: der Herzog hatte
keinen Löffel.

Fragend sah er sich um . . . „Wenn's des bloß
ist", meinte da der Weingärtner, schnitt bedäch-
tig das Knäusle vom Brotlaib, höhlte es mit dem
Messer aus und reichte es dem Fremden hin.
„Do hent-er en Löffel", fügte er treuherzig la-
chend hinzu. — So war dem Mangel abgeholfen
und der Herzog löffelte wacker mit darauf los,
bis die Schüssel leer war. Seinen Behelfslöffel
aber aß er mit nicht geringem Vergnügen zu-
letzt auch noch auf. Zwischendurch sprach man
von diesem und jenem: vom Wetter, von der
Ernte, kurz, was man eben in solchen Fällen
Unverfängliches zu f( sprechen pflegt; so erfuhr
Herzog Ulrich nebenbei auch den Namen des
gastfreundlichen Mannes und daß derselbe in
Tübingen in der Froschgasse wohne.

Jahre gingen ins Land. Man schrieb das
Jahr 1534, und der vertriebene Württemberger
hatte eben sein Land zurückerobert. Eines Abends
setzte er sich in seinem Schloße in Stuttgart zur^
Tafel und gewahrte, daß ihm kein Löffel ge-
deckt war. Da erinnerte er sich jenes Erlebnis-
ses und — wie es so seine Art war — befahl

E r l ä u t e r u n g e n : Die Quellen zu dieser Sage
sind mir leider bisher unbekannt geblieben. Ich
entnahm sie den „Schwäbischen Sagen" von R.
Kapff (1926, S. 155), wo sie im Rahmen einer länge-
ren Sagenfolge über Herzog Ulrich von Württem-
berg" niedergelegt ist. ;

Qraf Eberhards Weißdorn
Im Jahre 1468 unternahm Graf Eberhard von

Württemberg eine Pilgerfahrt nach Palästina, be*
suchte das heilige Grab und wurde daselbst •
feierlich zum Ritter geschlagen. Seinen langen
Bart, den er sich als Pilger hatte wachsen lassen,
ließ er auch nach seiner Rückkehr in die Hei-
mat nicht abnehmen, und man nannte ihn daher
— zur Unterscheidung von seinem Vetter, dem
jüngeren Eberhard — von nun an allenthalben
„Graf Eberhard im Bart", wie er auch als Grün-
der der Universität Tübingen in die Geschichte
einging.

Aus dem heiligen Lande selbst brachte er als
Andenken eine Palme und einen Weißdornzweig
mit nach Hause. Die Palme nahm er in sein Wap-
pen auf, das Weißdornreis aber, das er am Hute
getragen hatte, steckte er im Garten seines Jagd-
schlosses zu Einsiedel, seinem Lieblingssitz, in
die Erde, wo es wunderbarerweise Wurzeln
trieb und zu grünen begann, ja, zu einem solch
mächtige Baume heranwuchs, daß dessen Krone
schließlich von vierzig* steinernen Säujen ge-
stützt und getragen werde mußte.

Mehrmals im Verlaufe der Jahrhunderte starb
dieser Weißdorn allerdings ab, und zwar immer
dann, wenn eine Linie des Hauses, Württemberg
ausstarb. Die Wurzeln indessen schlugen nach
einiger Zeit von neuem aus, trieben junge Spros-
se, und ein neuer Baum wuchs heran, grünte und
blühte bis auf den heutigen Tag. H. E. Schramm

E r l ä u t e r u n g e n : Diese Sage taucht schon
bei Crusius gegen Ende des 16. Jahrhunderts au*
(Bd. II, S. 87). Ausführlich besprochen wird sie von
W. Zimmermann in seiner „Geschichte Württert^
bergs nach seinen Sagen und Taten", 1836 (S. 229)
und auch E. Meier bringt sie in seinen Sagen (S. 348)«
Vgl. auch M. Eimer (S. 88) und Tübinger Blätter
(Jhrg. VIII, 1905, S. 37). Ludwig Uhland besang dies»
Sage 1810 in seinem Gedicht „Graf Eberhards Weiß*
dorn".

J|
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Bildungsreise eines Stiftlers / Von Dr. Karla Johns

Das achtzehnte Jahrhundert ist das Jahrhun-
dert der Reisen. Damals ging der Edelmann auf
die große Kavalierstour,v die ihn durch ganz
Europa führte. War das Ziel des Engländers
meistens Frankreich und Italien, so wurde es in
Deutschland zur großen Mode, das Inselreich,
die Heimat der Aufklärung und der religiösen
Toleranz, zu besuchen. Aber nicht nur Leute von
Stand gingen zur Abrundung ihrer Bildung auf
Reisen, auch Gelehrte hielten es bald für uner-
läßlich, sich im Ausland umzusehen. Sogar im
konservativen Württemberg glaubte man, einem
Thoologen keinen größeren Dienst erweisen zu
können, als ihn auf eine Bildungsreise zu schik-
ken. So wurde es auch einem Tübinger Stiftler
durch das hochherzige Angebot des Freiherrn
von Palm zu Kirchheim unter Teck möglich, in
einem welthistorisch bedeutsamen Augenblick, am
Vorabend der großen Revolution, eine Reise
durch Deutschland, Holland, England und Frank-
reich zu machen.

Heinrich Eberhardt Paulus, der aus Leonberg
stammte, war schon seit seinem 16. Lebensjahr in
engere Beziehungen zu Tübingen getreten, da er
in diesem Alter die höhere Klosterschule Beben-
hausen bezog. Dort legte er auch den Grund
zu seiner rationalistischen Aufklärungstheologie,
durch die er sich später einen Namen machte.
Ebenso wie in Bebenhausen, war er auch im
Stift, in das er 1779 übertrat, in jeder Lokation
der Erste gewesen, und es bedurfte daher kaum
der Überredungskünste seiner Freunde Abel und
Drück, um den Freiherrn von Palm zur Überlas-
sung des JReisestipendiums an den damals sechs-
undzwanzig jährigen Tübinger Magister zu be-
stimmen. Eine einzige Bedingung war daran ge-
knüpft: es mußte ein Reisetagebuch geführt wer-
fen, das dem Spender bei der Rückkehr zu
überreichen war. Dieses Tagebuch lag dem spä-
teren Biographen Paulus', Reichlin-Meldegg, noch
vollständig vor. Es enthält eine Fülle inter-
essanter Details, die uns Aufschlüsse darüber
Sfcben, w i e diese bedeutsame Epoche der deut-
schen Geistesgeschichte sich in einem Zeitgenos-
sen spiegelt.

Den Zweck seiner Reise umschreibt der zur
Pedanterie neigende Theologe mit folgenden
Porten: „Das Beobachten ausgezeichneter Män-
ner, hauptsächlich aber das methodische Be-
kanntwerden mit vorzüglichen Schul- und Er-
ziehungsanstalten von der untersten Stufe bis
*& das Universitätsleben. „Sein Programm hat der
Junge Magister mit erstaunlichem Geschick
durchgeführt. Für die Geltung, die ein angehen-
J&r schwäbischer Gelehrter damals im Ausland
besaß, spricht die lange Liste der bedeutenden
Persönlichkeiten, die ihn einer näheren Bekannt-
schaft für wert hielten. Daß er sie im Gespräch
* fesseln und für sich zu interessieren verstand.

verdankte Paulus seinem, bei einem Schwaben
ungewöhnlichen, Geschick, mit Menschen umzu-
gehen, und einer gewissen zähen Beharrlichkeit,
beides Eigenschaften, die das Gerücht zu bestäti-
gen scheinen, demzufolge seine Familie ur-
sprünglich jüdischer Herkunft gewesen sei.

Die Reise nahm ihren Anfang am 2. Mai 1787
zu Markgröningen, vom väterlichen Hause aus.
Der erste Besuch galt dem Dichter Schubart auf
dem nahegelegenen Hohenasperg, der dem Rei-
senden Briefe an den ihm wohlgesinnten preußi-
schen Minister von Herzberg und an seinen

H. E. G. PAULUS
Scherenschnitt von unbekannter Hand

Im Besitz des Schiller-Nationalmuseums in Marbach

Sohn, dessen Geheimsekretär, mitgeben wollte.
Das Gespräch berührte die Lage der damaligen
Literatur, wobei Schubart die gegenwärtige Un-
tätigkeit Klopstocks und Goethes beklagte und
die zeitgenössische Musik, an der er die durch
italienische Einflüsse verursachten Entartungs-
erscheinungen kritisierte. Beim Abschied empfahl
er seinem jungen Freund, in seinen historisch-
theologischen Versuchen der Entstehungsge-
schichte des Dogmas von den ewigen Höllen-
strafen nachzugehen.

Weiter gings über Ludwigsburg, Ansbach, Er-
langen, Coburg, Gotha und Schnepfental, wo
Magister Paulus zwei Tage bei dem Pädagogen
Salzmann in dessen eben erst gegründeten Inter-
nat verbrachte. Da er während seines Vikariats
bereits Unterricht in einer Lateinschule erteilt
hatte, verfügte er schon über eigene Erfahrun-
gen auf diesem Gebiet, die ihn für das Neue,

was er hier zu sehen bekam, aufgeschlossen
hatten. Bezeichnenderweise fiel dem ehemaligen
Klosterschüler auf, welch großer Wert auf Gar-
tenarbeit und gymnastische Übungen im Freien
gelegt wurde. Nicht umsonst war der Gehilfe
dieses fortschrittlichsten Pädagogen seiner Zeit
Gutsmuths. Die frugalen Mahlzeiten ohne Wein
beeindruckten ihn nicht weniger als das fami-
liäre Zusammenleben der Erzieher und der Zög-
linge, von denen jeder ein kleines Amt inner-
halb der Hausgemeinschaft innehatte.

Das nächste Ziel war Weimar, das damals
langsam anfing, ein Wallfahrtsort zu werden. Der
erste, den der Theologe aufsuchte, war Herder
— Goethe weilte damals in Italien. Bald ent-
wickelt sich eine lebhafte Diskussion über Kant,
auch von Goethe ist die Rede: „Von ihm sprach
Herder mit der größten Wärme als von einem
Manne, der seinem übrigen Charakter nach weit
mehr noch, als in seinen Schriften sei." Die in
Tübingen verbrachte Studienzeit ist der Anknüp-
fungspunkt für das Gespräch mit dem gefeierten
Landsmann Wieland, das aber schnell das Per-
sönliche hinter sich läßt und zu Plato übergeht,
der nach Ansicht Wielands „in keiner Überset-
zung mehr gültig für das Publikum sein könne,
weil seine Gedanken schon zu häufig in Umlauf
gebracht sind, seine Einkleidung aber zu lang-
weilig, oft zu sophistisch ist".

In Jena knüpft Paulus Beziehungen zu den
Professoren Reinhold und Eichhorn an, die ihm
später zu einer Professur an dieser Universität
verhelfen. Auch das Studentenleben wird gezeich-
net. ,,Noch immer ist hier Rohheit unter dem
Studentenpöbel. Im Kolleg ist die verneinende
Anwort: Scharren mit den Füßen. Den alten
Deutschen mochte es wohl anstehen, auf ihre
Schilde zu klopfen, wenn sie heerweise über-
einstimmten. Aber Studenten! Landsmannschaf-
ten! Diese sind allerdings zu natürlich, als daß
man sie abstellen könnte. Sie sind hier in Jena
nicht auszurottten. Vielleicht ' wäre es besser,
wenn man sie zu kultivieren suchte." Durch eine
Lesebibliothek hat man hier Versuche dazu ge-
macht und durch die Winterklubs der Profes-
soren."

Über Halle, Dresden, Wittenberg geht es nach
Berlin. Über diese Stadt notiert Paulus: „Alles
ist hier arbeitsamer als sonst. Man spart die
Zeit. Betriebsamkeit weckt alle möglichen Kräfte.
Alle Geschäfte haben eine gewisse Geschmeidig-
keit, feinere präzise Behandlungsart angenom-
men." Wie gut ist das beobachtet! So war Ber-
lin also schon kurz nach dem Siebenjährigen
Krieg! Ausgerechnet hier sieht Paulus zum er-
sten Male die Räuber, sechs Jahre nach der
Mannheimer Premiere und nicht in der Original-
fassung, sondern in Plümickes verwässernder
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Überarbeitung. Sein Urteil: „Das Stück selbst hat
als Ungeheuer sein Glück gemacht. Es ist mög-
lich, das Unwahrscheinliche und Unnatürliche
desselben auf dem Theater zu verbergen. Viele
halten es für ein großes Geniestück. Mir sollte
es leid tun, wenn der Grund am Ende darin
läge, weil darin oft alles untereinander geht, und
brav getobt und gelärmt wird. Die rohesten Stel-
len wurden am meisten applaudiert. Natur wa-
ren sie freilich, aber Natur wie sie nicht auf das
Theater eines gesitteten Volkes kommen sollte."
Auch hier zeigt sich Paulus als Sohn der Auf-
klärung, vom Feueratem des „in tyrannos" hatte
er nichts gespürt.

Von der Verehrung des Schwaben für Fried-
rich II. (der Große heißt er noch nicht!) zeugt die
Tatsache, daß er noch ohne Empfehlung, aus
freien Stücken allein zum Grafen von Herzberg
geht, „in welchem ich halb und halb den König
selbst noch sehen zu können glaubte. In der
Statur, im Alter, im Ungesuchten des Ausdrucks
schien mir der Graf gerade so, wie ich mir den
König denke."

Göttingen War die letzte Station auf deutschem
Boden. Hier blieb der Reisende den ganzen Win-
ter 1787 auf 1788, vor allem auch, um sich die
nötigen Sprachkenntnisse anzueignen und andere
Vorbereitungen für seine Englandreise zu tref-
fen, wozu diese Universitätsstadt, als dem eng-
lischen Hannover zugehörig, die besten Voraus-
setzungen bot. Von den Reisebeschreibungen des

tLandes, das nun sein Ziel v/ar, scheint Paulus
die bereits in zweiter Auflage vorhandene Schrift
des Hannoveraners Carl Philipp Moriz, des
Freundes Goethes in Rom, am gründlichsten stu-
diert zu haben. Denn er bezieht sich in seinen
eigenen Aufzeichnungen mehrfach auf sie, die
ihm zweifellos auch zum Vorbild wurde. Denn
von nun an treffen wir in seinen meist etwas
trockenen Berichten auch auf Naturschilderungen,
wie sie Moritz gepflegt hatte.

Der Reisende betritt den englischen Boden in
einem Augenblick, da dieses Land, gleich weit
entfernt von den religiösen Kämpfen der Ver-
gangenheit und den Zuckungen des Revolutions-
und Maschinenzeitalters sich in dem Zustand ei-
nes glücklich ausgewogenen Kräftespiels befand.
Schon auf dem Weg von Dover nach London
fällt Paulus der gute Straßenzustand auf, den er
von zu Hause nicht gewöhnt ist. Zur Belebung
des Verkehrs ist in den letzten Jahren viel da-
für "getan worden, denn Handel und Wandel neh-
men einen ungeahnten Aufschwung. In London
umgibt ihn eine neue fremde^ Welt, deren Sit-
ten ihm merkwürdig vorkommen. Wir kennen sie
heute durch Hogarths turbulente Stiche. „Man ist
hier in Gesellschaft mit Frauenzimmern sehr vor-
sichtig, keine Zweideutigkeit zu sagen. Man vergibt
es kaum einem Fremden, wenn es aus Sprach-
unkenntnis geschieht, welches selir leicht ist. Nach
Tisch geht deswegen das Frauenzimmer bald weg
(daher der drawingroom!); dann wird erst Wein
auf die Tafel und — sonderbare Vertraulichkeit —
die pots de chambre in eine Ecke gestellt, deren
sich jeder ungescheut bedient. Ohne zuviel ge-
trunken zu haben, wird vorher kein Gentleman
etwas Anstößiges sagen, oder das Frauenzimmer
würde sich sogleich entfernen." Ein weiterer pu-
ritanischer Zug dünkt ihn das Fehlen aller Nu-
ditäten auf bildlichen Darstellungen. „In der
ganzen painting-exhibition der royal academy
sah ich kein nur etwas offenes Stück, will ge-
schweigen solche, wie ich z. B. in Wörlitz in
dem Gartenschloß der sonst so devoten Fürstin
gesehen habe. Selbst ein Urteil des Paris, ein
Stoff, an welchem sonst die Künstler ihre ganze
laszive Erfindungskraft erschöpfen, war hier so
dargestellt, daß es der verschämteste Blick sehen

. durfte. Eine Leda oder dergleichen sah ich
gar nicht."

Das Gespräch de s Tages war damals der Pro-
zeß gegen Hastings, den allgewaltigen Gouver-
neur der ostindischen Kompanie, der öffentlich
vor dem Parlament geführt wurde, dessen Ver-
handlungen der Reisende auch einigemale selbst
beiwohnte. „Darauf führte mich mein Gastfreund
ins House of commons. Auch Pitt sprach mit be-
sonderem Nachdruck und Würde. Übrigens macht
der Anblick gar nicht die vielsagende Idee, die
man von der Versammlung hat. Einige sprachen

sehr schlecht. Der Saal ist alt, rauchig. Der
Speaker sitzt auf einem unförmlichen Stuhl. Eine
lästige Perücke und Mantel zeichnen ihn aus."
Die Oper im Hagmarkettheater, die in jener Zeit
in voller Blüte stand, findet nicht den Beifall des
Schwaben, dem in seiner unmusischen Art die
Handlung wichtiger ist als der Gesang. Ganz in
seinem Element ist er erst in Oxford, wo er
einige arabische Versionen des alten Testamentes
exzerpieren darf, die die Grundlage seiner späte-
ren orientalischen Arbeiten bilden werden. Unter
den dortigen Theologen schließt er sich den
Dissenters an, deren Denk- und Geistesfreiheit
ihm zusagt. Kurz vor seiner Abreise aus Eng-
land hat er noch eine Begegnung mit einem
gebürtigen Tübinger. Es ist der königliche
Miniaturmaler Jeremias Meyer, der ihn bittet,
den Sohn seines Freundes, des Obersten Dundas,
nach Stuttgart auf die Hohe Karlsschule zu
bringen.

Die Rückreise durch Frankreich ist bereits
überschattet von den Vorahnungen der drohen-
den Revolution. In der Schloßkapelle von Ver-
sailles hat Paulus Gelegenheit, Marie Antoinette
bei der Messe zu beobachten: „Die Königin sieht
besser aus, als man nach dem Gerücht von ihren
Zerstreuungen, besonders mit einer Madame
Polignac, glauben sollte. Wir gingen hierauf auf
die Altane des Gartens, wo der kleine Duc de
Normandie (der Dauphin), seinem Gesicht und
Betragen nach ein Prinz von Hoffnung, von eini-
gen Hofdamen dem Volke zum Vergnügen spa-
zieren geführt wurde." Aber der Reisende sieht
nicht nur die glänzende Fassade. Er sieht auch
die zerlumpten Gestalten, die an den eisernen
Toren der Paläste ihre Bettlerhände aufhalten.
Unerhört scheint ihm die Tatsache, daß der König
(Ludwig XVI.) sich „unter eine seit Ludwig XIIL
nicht mehr berufene Versammlung der Etats
generaux demütigen und durch die wiederholte
Annahme eines Fremdlings zum wichtigsten MP-
nisterposten (Necker) seinem ganzen Volk seine
Verzweiflung bekennen muß".

Aber die drohenden Wolken bleiben hinter den
Reisenden zurück. Sie haben am 4. November 1̂ 88
bereits Straßburg erreicht. Beim Betrachten der
Sehenswürdigkeiten verweilt Paulus am längsten

am Grabmal des Marschalls von Sachsen in er
Thomaskirche. Die Kraftgestalt des Herkules als
Emblem der vereinigten Leibes- und Geistes,
stärke zieht Paulus an und veranlaßt ihn zu dej-
nachdenklichen Bemerkung: „Glückliches güldenes
Zeitalter, wo man noch nicht Ursache in der Na*
tur fand, Geistesverfeinerung meist als Gegen,
satz von körperlier Kraft und Wohlbefinden an-
zusehen." Eine merkwürdige Begegnung hat er
noch dort. Er sucht den Mann auf, von dem er
weiß, daß er Goethe viel bedeutet hat, den Ak-
tuarius Salzmann, „welcher auf Goethes Bildung
soviel Einfluß gehabt hatte, und mir manche
unterhaltende Anekdote von diesem außerordent-
lichen Dichtergenie erzählte. Goethe ward im
Duell in Leipzig am Halse verwundet, kam halb
krank zu seiner Mutter, einer Pietistin, nach
Frankfurt nach Haus, ging in Versammlungen
bei einer Fräulein von Klettenberg, in welchen
er auch chemische Versuche zu machen pflegte.
Sein Vater, ein trockener Jurist, schickte ihn
nach Straßburg, um einen gradus anzunehmen.
Hier trat er in altfränkischer Kleidung und mit
andern Zeichen einer völligen Weltabsonderung
auf, ward mit Salzmann an der table d'hote
bekannt, verwandelte sich nach einem halben
Jahre in einen völligen galant homme . . ., stu-
dierte alles, nur nicht das jus, verliebte sich
sterblich in eine benachbarte Pfarrerstochter in
Seizenheim . . ., ging nach Frankfurt ohne Amt
zurück, wird durch Wieland selbst in die Be-
kanntschaft des Herzogs von Weimar gebracht
und von diesem sogleich zum Freunde gewählt."
Das war alles, was damals ein Verehrer des Dich-
ters von seiner Biographie in Erfahrung bringen
konnte. Der unbekannte Stiftler Heinrich Eber-
hardt Paulus ahnte damals nicht, d a ß e r . viele
Jahre in der Nähe dieses Dichters febenwürde,
daß in ihm seine zukünftige Frau einen ihrer
wärmsten Freunde finden, und daß sein Sohn
durch ihn als Schenke des Divan in die Litera-
tur eingehen sollte.

Als Paulus am 14. November 1788 von seiner
Reise in die Heimat zurückkehrte, erwartete ihn
eine Repetentenstelje in Tübingen und ein Ruf
nach Jena, dem er zu Anfang des Jahres 1789
Folge leistete.

I
s

!

Aus dem Tübinger Die Brcuningsglocke
I.

Noch heute erinnert die Breuningstraße an
jenen großen Tübinger, der unter Graf Eberhard
im Bart und Herzog Ulrich angesehener Vogt
unserer Stadt war. Wegen seiner geraden Hal-
tung fiel Konrad Breuning später bei Herzog
Ulrich in Ungnade und wurde nach längerer
Folterhaft auf Hohenurach und Hohenneuffen am
27. September 1517 in Stuttgart enthauptet.

Konrad Breuning nun war wie sein Landes-
herr ein großer Freund und Liebhaber des
Weidwerks, und so verfolgte er eines Tages —
es war ein Donnerstag — einen mächtigen Hirsch
in den ausgedehnten Forsten des Schönbuchs.
Immer wieder entwischte ihm das königliche Tier,
und ehe er es sich versah, befand er sich in einer
ihm völlig unbekannten Gegend. Vergeblich
suchte er, aus dem Wald herauszukommen,
stundenlang irrte er kreuz und quer, bis er sich
schließlich erschöpft auf einen Baumstumpf
niederließ. — Da . . . war das nicht eine Glocke,
die aus der Ferne zu ihm herüberschallte? —
Konrad Breuning sprang mit neuem Mut auf
und folgte ihrem Klang. Da endlich lichtete sich
der Wald, und unter ihm lag das Ammertal. Im
Osten grüßten im letzten Abendlicht die Burg
Hohentübingen und die Stiftskirche herüber. Er
war gerettet.

Zum Dank und zur Erinnerung an diesen denk-
würdigen Tag stiftete er seiner Heimatkirche
eine Glocke, die Breuningsgloeke, die noch heute
im Turm unserer Stiftskirche ihren Dienst ver-
sieht und seinem Wunsche gemäß jeden Donners-
tagabend nach der Betglocke geläutet wird.

II.
Die tieftönende Breuningsglocke erweckte zur

Zeit der Reformation den Neid der Rottenburger,

und sie versuchten daher mit allen Mitteln, die-
selbe den Tübingern abzugewinnen. Sie sollen
dabei irgendwelche Vorrechte geltend gemacht
haben, Genaues läßt sich heute darüber nicht
mehr sagen. Jedenfalls boten sie den Tübingern
so viele Goldstücke, als man von Rottenburg bis
nach Tübingen aneinanderreihen könnte. Ja, sie
gingen mit ihrem Angebot sogar so weit, daß sie
— nachdem ihr erster Vorschlag bei den Tübiiv-
gern keine Gegenliebe fand — auch noch die
Straße von Tübingen nach Bebenhausen in" glei-
cher Weise mit einer Kette von Kronentalern
belegen wollten. Die Tübinger blieben jedoch
auch jetzt noch hartnäckig und weigerten sich,
ihre Glocke zu verkaufen. Endlich kam man
überein, daß die Tübinger ihre Glocke jeden
Donnerstag um 1 Uhr läuten müßten. Unterbliebe
dies nur ein einziges Mal, so sollten die Rotten-
burger die Glocke unentgeltlich abholen dürfen.
Jahrelang — so wird berichtet — seien die Rot-
tenburger unverdrossen bis zum Spitzberg ge-

eilt, um zu horchen. Die Tübinger scheinen je-
doch auf der Hut gewesen zu sein, sonst hinge
iinsere Breuningsglocke ja heute in Rottenburg.

E r l ä u t e r u n g e n : Als Quellen benutzte
für Sage I Eimer, Tübingen, 1945, S. 94 und H. Weber,
Die Stiftskirche zu Tübingen, 1953, S. 21 f.; für Sage
II Birlinger-Buck, Volkstümliches aus Schwaben,
1861, Bd. I, S. 149. — Es ist unmöglich, daß die „Breu-
ningsglocke" auf den Vogt Konrad Breuning zurücK*
geht. Dieser wurde erst 1492 Vogt von Tübingen,
während die etwa 50 Zentner schwere Glocke lau*
Inschrift schon 1469 aufgehängt wurde. Sie dürfte
ihren Namen vielmehr vermutlich zwei jüngeren
Angehörigen seines Geschlechts, den Brüdern Con-
rad und Paul Breuning, verdanken, die am 21. 2. 157»
durch eine Stiftung veranlaßten, daß diese GlocK**
jeden Donnerstag nach der Betglocke geläutet wurd*
iPassionsläuten). Dadurch erklärt sich auch, weshalb
in beiden Sagen gerade der Donnerstag genannt
wird. Eimer schreibt, daß in Anlehnung an eineI)

J
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katholischen Brauch zum Gedächtnis an die Todes-
angst Christi am Oelberg diese Glocke auch nach der
Reformation als sogenannte „Angstglocke" jeweils
am Donnerstag geläutet wurde.

Vielleicht darf man in der Bezeichnung „Angst-
glocke" für die „Breuningsglocke" den Ansatzpunkt
jiir die Sage I sehen: Ein Breuning, und zwar (als
bedeutendster Vertreter seines Geschlechts nahe-
jiegenderweise) der Vogt Konrad (die andern waren
ia längst vergessen) wird mit „Angst" in Verbindung
gebracht. Man folgerte also: Breuning hatte Angst,
als er sich verirrt hatte, und wurde durch den Klang
einer Glocke gerettet. Zum Dank dafür stiftete er
eine Glocke, die sogenannte „Angstglbcke". Der Kreis
ist damit geschlossen, die beiden Namen der Glocke
nachträglich durch eine Sage erklärt, wie dies ja
auch sonst häufig vorkommt.

Zur Sage II, in der die Rottenburger als Käufer
der Glocke auftreten, sind mir bisher keine Anhalts-
punkte aus der Geschichte bekannt geworden. Nach
H. Weber werden die Ansprüche der Rottenburger
auf die Tübinger Glocke durch eine dritte Sage
gestützt, wonach der Stifter der Glocke bestimmt
feaben soll, diese Glocke müsse jeden Donnerstag zu
einer bestimmten Stunde geläutet werden, andern-
falls sie den Rottenburgern zufalle. — Beide Sagen
sind heute kaum mehr bekannt.

Die Brotstiftung
Vor langer Zeit vermachte ein angesehener

Mann — sein Name ist uns leider nicht über-
liefert worden — eine größere Summe Geldes
an die Tübinger Stiftskirche. An diese Stiftung
war allerdings die Bedingung geknüpft, daß an
einem bestimmten Tag des Jahres an die Kir-
chengänger — gleichgültig, ob sie arm oder reich
waren — ein Laib Brot verabreicht werden
mußte. Viele Jahrzehnte lang wurde diese Be-
stimmung peinlich eingehalten, bis das Vermächt-
nis eines Tages willkürlich aufgehoben und kein
Brot mehr ausgegeben wurde.

Da, oh Schreck! — Vom Himmel herab stürz-
ten sich Tausende von kohlschwarzen Vögeln wie
Wolken auf die Stiftskirche nieder, drangen ins
Innere des Gotteshauses ein und setzten sich auf
Gestühl und Fußboden, so daß es — wie Au-
genzeugen berichteten — aussah, als habe man
eine riesige schwarze Samtdecke ausgebreitet.
Tagelang getraute sich niemand mehr in die
Kirche, und es herrschte große Bestürzung und
Furcht in der ganzen Stadt. Alle Mittel, die Vö-
gel zu vertreiben, schlugen fehl. Da erinnerte
man sich schließlich jener Unterlassung. Man
teilte Brot wieder aus und die Vögel verschwan-
den, wie sie gekommen waren.

Paul Sinner und seine Camera I Von Kustos Anton Pfeffer

Der Aufsatz über Heinrich Genter im Sep-
temberheft 1954 der „Heimatkundlichen Blätter"
für den Kreis Tübingen berührt sich eng mit
dem Schaffen Paul Sinners. Genter war auch mit
ihm befreundet. Beide wohnten in der Garten-
straße in Tübingen: Genter Gartenstraße 18, Paul
Sinner Gartenstraße 1, nachdem Sinner einen
Teil der alten Eiffertei mit den Weinbergen er-
worben und ein „Glashaus" mit Nordorientierung
und eine sonnige Wohnung eingebaut hatte.

Geboren in Ludwigsburg am 17. Juli 1838, war
Paul Sinner als Lichtbildner einer der ersten
in seinem Fach. Der Reiz des Neuen weckte alle
seine Instinkte. Die Camera erschloß ihm Ge-
biete, an die vor 100 Jahren niemand dachte.
Der „alte Brandseph" in Stuttgart, bei dem er

Photographie einer Dorfstraße von Genter ge-
zeichnet und die beiden Bauernbuben, die mein
Vater in den 80er Jahren im Atelier aufgenom-
men hatte, hineinkopiert. Von dieser Karte, die
in Heimarbeit bemalt wurden, gingen Zehn-
tausende in die Welt hinaus; es war die beste
Postkarte, die je von unserem Hause geliefert
und trotz häufiger Nachahmung von anderen nie
erreicht wurde."

Sinner war auch sonst ein erfinderischer Kopf.
Das bewies er weiter dadurch, daß er sich eine
fahrbare Dunkelkammer mit getreuem Roß zu-
legte. Mit dieser Dunkelkammer ging es nicht
nur auf den Kriegsschauplatz 1870/71, sondern
später auch hinein in die Dörfer, deren bäuer-
liche Welt schon damals die Trachten- und Gold-
hauben abzulegen und die Himmelbettladen und
sonst bemalten Möbel abzustoßen begann. Photos
mit schwäbischen Volkstrachtenbildern wurden in
jenen Jahren selbst in USA begehrt. Nicht genug!
Paul Sinner nahm sich auch um bauliche Denk-
mäler an, landauf, landab. Die Kunstwissenschaft,
staatliche Institute, Bibliotheken, Schulen, waren
dankbare Abnehmer für die Serien, die Sinner
herausbrachte. Nicht umsonst erwarb nach dem
Tode unseres Jubilars das Landesamt für Denk-
malpflege über 1000 Negative von Architektur-
und sonstigen Aufnahmen, namentlich von Kunst-
werken der Gotik. Gotische Altäre, Plastiken,
Kanzeln, Madonnen, Sakramentshäuschen und
vieles andere nahm er auf: er war seiner Zeit
weit voraus. / . -

87 Jahre durfte Paul Sinner schauen, auch noch
den Tag der diamantenen Hochzeit erleben. Im
Alter von 83 Jahren vermochte er *noch zu ar-
beiten. 1925 entschlummerte er im Frieden.
tUlllltlllMIHIMtim IIIIIHIIIIIHItllllMIIIIIIIIIUIIMIHIIIIIMMIIIMHIHIIIIHIIMIIIIHIIIHIHIIIMMIHIII

„Christus am Oelbera*

E r l ä u t e r u n g e n : Als Quelle benutzte ich:
Birlinger-Buck, Volkstümliches aus Schwaben, 1861,
Bd. i s. 248. Ähnliche Sagen sind auch sonst im
Schwäbischen verbreitet. Vgl. z. B. F. Schneider, Sa-
gen der Ostalb, 1952, S. 21.

Die Tübinger Schloßlinde
Als Herzog Ulrich von Württemberg nach fünf-

zehnjähriger Verbannung sein Land 1534 endlich
wieder in seine Gewalt gebracht hatte, widmete
er der Burg Hohentübingen ganz besondere Auf-
merksamkeit und er ließ diese Festung in den
folgenden Jahren den neuesten Kriegserfahrun-
gen entsprechend umbauen. Als er nun zum er-
sten Male nach so langer Zeit wieder auf der
Burg einzog, stieg er freudig bewegt vom Pferde,
nahm von seinem Barett ein frisches Lindenreis
und steckte es zum Zeichen seines Sieges und
zum Gedenken an diesen Tag nahe dem inne-
ren Schloßgraben sorgsam in die Erde. Das Reis
schlug aus und wuchs heran zu einem prächtigen
Baume, der heutigen Schloßlinde auf Hohen-
tübingen. ^ H.E. Schramm

E r l ä u t e r u n g e n : i)iese Darstellung folgt im
Wesentlichen M. Eifert (Tübingen, 1849, S. 129), sie

. unterscheidet sich von der E. Meiers (Sagen, S. 348)
dadurch, daß der Herzog hier das Reis selbst in den
Boden steckt, während dies dort von unbekannter
Hand vorgenommen wurde, nachdem der Herzog
öen Zweig abgeworfen hatte. Ob die Tübinger
Schloßlinde tatsächlich auf Herzog Ulrich zurück-
geht, ist nicht erwiesen. Im Jahre 1647 jedenfalls
yar sie schon ein stattlicher Baum, wie das Bild in
Merians Schwaben zeigt. Dieser erste Baum scheint
Jedoch einige Jahrzehnte später eingegangen zu
sein, denn 1698 wird von einem „jungen" Baum ge-
sprochen, der zum Schütze mit Holz eingefaßt
jyurde. Fest steht somit nur, daß die jetzige Schloß-
«nde nicht unmittelbar auf Herzog Ulrich zurück-
geht, vgl. hierzu M. Eimer (S. 172) und Tübinger
Blätter (Jhrg. VIII, 1905, S. 54). — Gustav Schwab
«at über diesen Sagenstoff ein Gedicht verfaßt.

„WIT OIS"
Postkarte — gezeichnet von Genter nach einer Foto-
graphie von Sinner und gefertigt im Hause Sinner.

damals in die Lehre trat, war so aufgeschlossen
wie er selbst. Freilich gab es damals weder Mo-
mentaufnahmen noch Gelbscheiben. Alles stand
in den Anfängen. Das mußte bei innerstem
Interesse Kräfte des Schöpferischen wecken.
Aber, so primitiv alles war, das Interesse der
Öffentlichkeit war groß. „Die königliche Familie
und der ganze Hof gingen bei Brandseph aus
und ein, und alle namhaften Männer des Lan-
des bestellten dort ihr Konterfei", schrieb Sinners
Tochter Mathilde zum 100. Geburtstag ihres Va-
ters im Jahre 1938 in den „Tübinger Blättern".
In einem Brief an den Verfasser unterm 31. Ok-
tober 1954 führte sie weiter aus, daß Ludwig
Uhland, Gustav Schwab, Justinus Kerner und
viele andere im Atelier Brandseph in den Ge-
sichtskreis von Paul Sinner traten und ihn die
Bedeutung der Lichtbildnerei erkennen ließen.
Denn Brandsephs Atelier war das erste auf
schwäbischem Boden vor bald hundert Jahren.
Sinners berufliches Interesse war so groß, daß
er noch bis 1864 bei seinem Meister blieb, nach-
dem er längst ausgelernt hatte. Dann aber begann
er seine Tübinger Tätigkeit als Teilhaber der
Firma „Hornung & Sinner". Im Jahre 1867 war
es soweit, daß Sinner mit Frau und Kindern —
damals ihrer drei — den Neubau in der Garten-
straße beziehen konnte.

„Die künstlerische Veranlagung, der rastlose
Fleiß, das große praktische Können" des Grün-
ders ließen das Tübinger Atelier bald" empor-
blühen. Sinner erfuhr dabei namentlich Zuspruch
aus den Kreisen der Universität. Der Schaffens-
erfolg zeigte sich auch, weil Sinner außer der
eigentlichen Lichtbildnerei noch Architektur-,
Landschafts-, Volks- und Trachtenbilder schuf. Da-
durch leistete er der Heimat über Tübingen hinaus
wichtige Dienste. Noch heute kommen uns die
Früchte dieses Schaffens zugute.

Die weitere Illustrierung dieses Aufsatzes durch
die Karte: „Wit ois" verdanken wir Mathilde
ferner. Sie schreibt dazu unterm 31. Oktober 1954:
„Auf der Karte wurde der Hintergrund nach der

Von der Stadt Tübingen ist unlängst dieses
schwäbische Tafelbild um 1490 (Öl auf Holz) er-
worben worden. Das Gemälde stammt aus einer
Rottweiler Privatsammlung und dürfte in der
oberen Neckargegend entstanden sein. Es ist
sehr gut erhalten und war früher in der Samm-
lung Dur seh in Rottweil, dann in der Sammlung
Geiger in Neu-Ulm, in welcher die Tafel als ein
Werk von Adolf Ment? aus Rottweil um 1480 ge-
führt wurde. Das Bild war dann jahrelang im
Ulmer Museum aufgestellt, wurde jedoch erst
vom Besitzer zum Verkauf freigegeben.

Das Ölbild stellt Christus in Gethsemane dar,
der, in der Mitte des Bildes mit einem hellroten
Gewand bekleidet, vor braunen Felsen und der
Erscheinung eines Engels mit Kreuz kniet. Zu
seinen Füßen die Apostel, im Hintergrund links
Judas und die Häscher und eine liebliche roman*
tische Landschaft. Bild: Göhntr
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Ein Schlüsselroman aus Tübingen
Vor hundert Jahren erschien im Verlag des

Rauhen Hauses ein anonymer Roman, der das
größte Aufsehen machte und den Namen der
kleinen Universitätsstadt Tübingen weit über die
Grenzen des engeren Vaterlandes, ja, selbst
Deutschlands hinaustrug. Ernsthafte literarische
Zeitschriften des Auslandes wie das „Athenäum"
in England und die „Revue des deux Mondes" in
Frankreich 'würdigten es einer Besprechung. Am
Hofe Friedrich Wilhelms steckte ihn eine Hof-

• dame der anderen zu, und weil sie den lateini-
schen Titel nicht behalten konnten, nannten sie
ihn einfach „das Buch mit dem lateinischen
Namen". „Eritis sicut Deus", das Wort aus

-Mose 1, 3, 5 hatte Wiechern selbst auf das Manu-
skript geschrieben, als er es auf einen Wink des
preußischen Königs in seinem Verlag heraus-
brachte. Auch dies sollte ein Mittel sein im
Kampf wider die „Hegeische Drachensaat", den
zu führen der Herrscher sich vor allem berufen
glaubte.

Dies Buch, heute vergessen und verschollen,
war ein christlicher Tendenzroman, in dem den
modernen Philosophen, den vom Pfade des ortho-
doxen Kirchenglaubens abgewichenen Anhängern
Hegels, den Tübinger Professoren und ihrem
Freundeskreis ein Spiegel vorgehalten werden
sollte. Unschwer war in dem Schauplatz, dem
„winkligen, höckerigen, häßlichen Ort" mit dem

"Blick auf den Galgenberg und die Albkette, die
alte Universitätsstadt zu erkennen und leicht fiel
es auch, in den auftretenden Figuren die Ge-
stalten der Vischer, Strauß, Schwegler, Baur zu
identifizieren. Aber in welcher Verzeichnung er-
schienen sie! Allein, die Tatsache, daß hier in
taktloser Weise von dem Privatleben einiger Tü-
binger Profesoren der Schleier hinweggezogen
worden war und der Klatsch einer Universitäts-
stadt ausgepackt wurde, hätte kaum genügt, dem
Buch diese weite Verbreitung zu sichern. Was
daran faszinierte, lag auch nicht nur an seiner
Aktualität, so sehr auch der Kampf der Pietisten
mit den kühnen Neuerern, den pantheistischen
Liberalen die Gemüter bewegte, und wir uns
heute kaum noch vorstellen können wie groß die
Wirkung von Strauß' „Leben Jesu" bei seinem

ersten Erscheinen* war. Nein, der Hauptgrund
war wohl der, daß zum erstenmal in einem
christlichen Roman die Gegenseite so fesselnd
und eingehend beschrieben war: ein buntes,
reichfacettiertes Gesellschaftsleben mit markan-
ten Persönlichkeiten, in dem Wahrheit und
Dichtung raffiniert durcheinandergeschoben
waren, entfaltete sich hier. Vor diesem Hinter-
grund spielte eine nervenpeitschende, durch
pikante Lichter noch reizvoller beleuchtete phan-
tastische Handlung, die mit überraschenden
Pointen, mit versuchten Entführungen, myste-
riösen Träumen und Vorahnungen, ja mit Schein-
toten und Giftmorden nicht geizte. Allerdings
muß man sich dazwischen mühselig durch lang-
atmige philosophische Auseinandersetzungen,
abgeschmackte ästhetische Diskussionen und mo-
ralische Reflexionen hindurchkämpfen, die des-
halb so ermüdend wirken, weil sie zum Teil
wörtliche Zitate aus den Schriften Vischers und
Strauß' sind; natürlich in dieser Abbreviatur
die reinsten Parodien! Überhaupt ist das ganze
Universitätsleben aus der Perspektive des Näh-
kränzchens gesehen und es nicht zu fassen, daß
der Roman damals überhaupt ernst genommen
wurde!

Mit welchen Methoden hier gearbeitet worden
war, illustriert folgendes kleine Beispiel. Vischer
hatte einmal geschrieben: „Naturen, denen es mit
allem ernst ist, die mit einfacher, substantieller
Ehrlichkeit an ihren Grundsätzen und Bestre-
bungen haften, sind achtungswert; aber zum
Gesellschafter möchte ich den Mann, der im
praktischen Leben und Wirken diese Treue auch
hat, aber bei einem Glase Wein die tiefe Weis-
heit des Satzes zu schätzen weiß, daß A l l e s
e i n e r l e i i s t." Die cum grano salis zu ver-
stehende Schlußpointe, die übrigbleibt, nachdem
der Verfasser die Vordersätze unterschlagen hat,
bildet in dem Roman geradezu einen Angel-
punkt in der Charkterisierung des Helden Robert
Schärtel, alias F. Th. Vischer. Auch seine und
seines Freundes Strauß' Ehetragödie werden in
unzarter Weise angerührt. Die Gesinnung der
beiden JVIänner erscheint in geradezu infamer

Karl Julius Weber über Tübingen
Einer der witzigsten Köpfe der schwäbischen

Literatur i s t K a r l J u l i u s W e b e r (1767—1832)
— das heißt einen Schwaben darf man ihn eigent-
lich nicht nennen, denn er ist im Hohenlohischen
geboren, im reizenden Städtchen Langenburg, hat
sich auch, nach einem Dutzend Jahren Dienst bei
kleinen Souveränen, in der alten Heimat nieder-
gelassen: lebte als kauziger Hagestolz und Bücher-
wurm bei seiner Schwester in Jagsthausen, Wei-
kersheim, Künzelsau, Kupferzeil; in letzterem
Orte liegt er auch begraben. Sein einstiger Ruhm
gründete sich auf die zwölf Bände „ D e m o k r i -
t o s . Hinterlassene Papiere eines lachenden Phi-
losophen" — das sind Abhandlungen, Essais,
Feuilletons, wie man sagen will, über Gott und
Mensch und Tier, vornehmlich aber über die
Spielarten des Humors und der Liebe! Echtbürti-
ger Sohn der Aufklärung, Rationalist reinsten
Wassers, Spötter von Geblüt, der auch der Frivo-
lität nicht ausweicht, aber wie gesagt: ein Mann
von Geist und Witz und profunden Kenntnissen,
unendlich belesen, ein scharmanter, wenn auch
bisweilen allzu redseliger Plauderer und Anek-
dötchenklauber.

Weber hat auch vier dicke Bände „ D e u t s c h -
l a n d oder Briefe eines in Deutschland reisenden
Deutschen" herausgegeben (1826/28). Un s fesseln
darin natürlich zumal die Partien, die sich mit
unserer engeren Heimat befassen. Den 13. Brief
des ersten Bandes nun widmet er T ü b i n g e n .

Sein Urteil ist freilich recht subjektiv und
nicht frei von Bosheit. „Die Stadt hat in der That
eine herrliche Lage am Zusammenfluß des
Neckars und der Ammer, ist aber doch recht
häßlich und widrig, oder schwäbisch wüescht . . .
Tübingen liegt am Abhang des Schloßberges, so,

daß man vom Dache vieler Häuser recht kater-
artig in die Straßen kommen kann, und nur der
Theil der Stadt ist erträglich, über den sich
1789 das Feuer erbarmet hat . . ."

Die Luft von Tübingen sei nun freilich besser
als in Stuttgart, meint unser Globetrotter von
damals, auch die Aussicht vom Schloßberg wird
gerühmt, „noch schöner ist sie vom österberg,
auch Autenrieths Halde genannt".

Als Franke und quasi Zwangswürttemberger
steht Weber, bei aller Loyalität und bei aller
Anerkennung des schwäbischen Charakters den
württembergischen Dingen doch oft recht skep-
tisch gegenüber, und so verwundert es nicht, daß
gerade das Tübinger „Stift" seine Spattsucht
herausfordert. „Theologenzwinger" wird es ge-
nannt „und scheint in der That eine fixe Idee der
Württemberger zu sein wie das Schreiberwesen..."

Tübingen zählte damals 8000 Seelen, „mit In-
begriff der 700—800 Studierenden, worunter kaum
60—70 Ausländer sein werden" (womit sicher alle
Nichtwürttemberger gemeint sind). Allerdings
könne sich Tübingen „in den ersten Rang deut-
scher Universitäten stellen", Anstalten und Leh-
rer seien gut und die Gegend schön.

In der Umgebung wird das Neckartal zwischen
Tübingen und Rottenburg „allerliebst" befunden,
und das „liebliche Bad Niedernau im stillen
Waldthale" verdienen einen Besuch. Schließlich
wird noch das Lob der Steinlachtäler gesungen:
„Es wohnt ein schöner Menschenschlag in diesem
Thale, und die Weibertracht ist vorzüglich vor-
teilhaft eingerichtet . . . Die Mädchen strotzen
von Gesundheit, und sie sind nicht aufs Maul
gefallen, wenn sie von den Musensöhnen geneckt
werden." kf.

/ Von Dr. K. Eckermann

Weise in Frage gestellt. Darum wird man auch
an den Schilderungen der Idylle, die Tübingen
damals darstellte, nicht froh, so manche kultur-
historisch interessante Einzelheit uns auch er-
freuen möchte, wie die Liebhaberaufführungen,
die im Rappschen Hause stattfanden, weil Tü-
bingen damals* noch kein Theater haben durfte,
die Tätigkeit des Silcherschen Musikvereins, ein
Ausflug auf den Lichtenstein, die vorlauten
Mägde, die bei der Herrschaft philosophische
Brocken aufschnappen und sie zu ihren Gunsten
wenden, hauptsächlich, um damit den Brauch des
„Marktgeldmachens" moralisch zu rechtfertigen.
Denn das Bestreben, zu zeigen, wie teuflisch die
Wirkung der Freigeister auf alle Gebiete es
menschlichen Lebens war, schlägt allzu penetrant
durch.

Wer war nun dieser anonyme Verfasser, der
eine so intime Kenntnis der Tübinger Verhält-
nisse hatte? Lange Zeit wurde an der Autorschaft
herumgerätselt und man fragte sich, ob vielleicht
doch eine Frau den Roman geschrieben hatte. Als
Wiechern einmal selbst gebeten wurde, sich zu
äußern, soll er gesagt haben: „Wenn jemand dies
schreiben kann, dann ist es keine Dame mehr!"
Und doch war es eine Frau, die im Glauben an
einen göttlichen Befehl und in Erinnerung an
eigene seelische Not, also aus christlicher Ver-
antwortung heraus, das Buch verfaßt hatte. Sie
hieß Wilhelmine Ganz und war nachdem Tode
ihres Vaters, eines Arztes in Hornberg, 1823 im
Alter von acht Jahren nach Tübingen gekommen,
wo sie ihre ganze Jugendzeit verlebte. Im Hause
eines Professors hatte sie mit anderen Mädchen
die damals übliche, recht lückenhafte Ausbildung
erhalten, hatte sich aber durch ausgedehnte Lek-
türe und ästhetische Vorlesungen, die in priva-
tem Kreis gehalten wurden, weitergebildet. Da
sie regen Geistes war, nahm sie auch an den inne-
ren Kämpfen teil, die ihr Bruder als Stiftler
in den dreißiger Jahren für und wider die mo-
derne Theologie und das Hegeltum auszufechten
hatte, und gleich ihm fand sie später den Weg
zum positiven Christentum pietistischer Prä-
gung zurück. Nach Jahren, als sie Tübingen schon
verlassen hatte, wurde ihr eine frivole Äußerung
hinterbracht, die Vischer im Kolleg getan haben
sollte: „Der Mann, den man Gott nennt". Wie
ein Blitz sei es da in ihre Seele geschossen:
„Daß Euch doch jemand einen ganz klaren Spie-
gel vorhielte, wohin das führen kann!" Nun ver-
ließ sie die Idee zu ihrem Roman nicht mehr und
sie machte sich ans Werk. Es wurde ihr schwer
genug. Aber sie sah sich, nach ihrem eigenen'
Bekenntnis, immer wieder in wunderbarer Weise
geführt und inspiriert. Bei dem Schriftsteller
Viktor Aime Huber, einem Sohn der Therese
Huber, der in der „Evangelischen Kirchenzeitung"
gegen den Unglauben der Zeit, kämpfte, holte sie
sich Rat und fand sie die freudige Zustimmung.
Er vermittelte die Drucklegung des Romans und
übernahm die Verteidigung, als nach seinem Er-
scheinen Angriffe von allen Seiten, auch aus dem
christlichen Lager kamen. Erst in den achtziger
Jahren wurde der Name der Verfasserin öffent-
lich bekannt, nachdem sie noch einen Kommen-
tar zu ihrem Buche anonym hatte erscheinen
lassen. ;

Vischer und Strauß haben den Roman nie ge-
lesen; er stand ihnen zu niedrig. Auch eine Stel-
lungnahme dazu aus ihrem Freundeskreis unter-
blieb. „Eritis sicut Deus" hat aber auch in
unserem Jahrhundert die Gemüter erhitzt, zwei
Dissertationen angeregt und den schwäbischen
Literaturhistoriker Hermann Fischer noch in
seinen letzten Jahren zu einem bitterbösen Nach-
wort veranlaßt, das 1926 aus seinem Nachlaß
herausgegeben wurde. Wenn wir des Buches
heute, nach hundert Jahren noch einmal erwäh-
nen, so geschieht das nicht deshalb, weil wir
neuen Unfrieden heraufbeschwören wollen — es
ist heute nichts mehr als ein historises Doku-
ment —, sondern weil dieses Zeugnis einer »He-
xenjagd" uns, die wir doch gebrannte Kinder
sind, noch einmal warnen soll vor dem Unheil, das
Intoleranz und Fanatismus anrichten können,
selbst wenn die Absicht lauter ist.

i
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Martin Leubes Qeschichte des Tübinger Stifts
Von Professor Dr. Adolf Rapp

Braucht man noch auszusprechen, was für uns
das Tübinger Stift bedeutet? Auch wenn der Kreis
derer, die mit „uns" nur gemeint sein können,
eingeschränkt werden muß, er bleibt bedeutend
und weit genug. Ein engster Kreis sind die
württembergischen evangelischen Pfarrhäuser;
dann gehört dazu, was von diesen ausgegangen
ist, und von hier geht die Wirkung ins Weite.
Auch weiß die Welt und ist durch die Übersicht
von R. Julius Hartmann und durch Ernst Mül-
lers „Stiftsköpfe" daran erinnert worden, was
für Persönlichkeiten aus Seminar und Stift in
alle Berufe und unsere Geistesgeschichte einge-
gangen sind. Manchmal sieht es aus, als vergäße
man über all den Dichtern und Denkern, Erfin-
dern oder Weltreisenden, daß es Geistliche und
daneben Gymnasiallehrer waren, die das Stift
auszubilden hatte. Wer mit 14 Jahren das „Land-
examen" bestand, und das bedeutete lange
Zeit, wer unter einer Menge vjon Bewerbern zu
den 30 mit den besten Prüfungs-Ergebnissen
gehörte, dem öffnete sich das Tor für vier Jähre
kostenlösen Aufenthalts im Seminar; dasselbe
wiederholte sich mit 18 Jahren für vier, früher
fünf Jahre Stift. Eine wunderbare Angelegen-
heit für wenig bemittelte, kinderreiche Eltern.
Solchen, die unterwegs sich klar darüber wur-
den, daß sie in andere Berufe gehörten, wurde
der Austritt leicht gemacht; es wurde nicht un-
gern gesehen, wenn aus dem Überschuß an Theo-
logen, den früher das Stift beherbergte, yiele
den Seminar- und Stiftsgeist anderswohin tru-
gen.

Vier Jahrhunderte steht das Stift. In unserem
Jahrhundert erst hat man das Jubiläum seiner
Gründung, und zwar gehaltvoll, gefeiert. Und
in unserem Jahrhundert erst ist eine umfassen-
de Darstellung seiner Geschichte geschrieben
worden. Öer einstige Stiftsrepetent und Stifts-
bibliothekar Dr. Martin Leube hat sich der Sache
Unterzogen und hat in den Jahrzehnten seiner
Tätigkeit als Pfarrer und Dekan die Akten des
Stifts und der Behörden durchgearbeitet, ist der
weiteren gedruckten und handschriftlichen Über-
lieferung nachgegangen und konnte in Abstän-
ü$n Band um Band erscheinen lassen, bei Scheu-
feie in Stuttgart als Beihefte zu den „Blättern
$ir württembergische Kirchengeschichte", den
<*sten 1921, den zweiten 1930, den dritten 1936.
*^r erste reicht von der Gründung bis gegen
tfas Ende des 17. Jahrhunderts hin (für die Grün-
dung ist aber jetzt die Schlußbetrachtung des neue-
ren Bandes S. 657 nachzusehen!). Der zweite
^ , mit schon ausführlicheren Mitteilungen,

die nächsten hundert Jahre. Der dritte

greift, was die Leitung des Stifts angeht, auf die
Zeit zurück, während der — seit 1777 — die
bedeutende Persönlichkeit des Orientalisten
Schnurrer wirkte und wo bald die Auseinander-
setzung mit dem andringenden Zeitgeist begann,
die sich dann im 19. Jahrhundert fortsetzte. Das
war die Zeit, in der das Stift seine bedeutend-
sten» Begabungen aufwies. Als das Jubiläum von
1936 herankam, entschloß sich Leube, der einen
Stoff von bedrängender Fülle vor sich sah, nur
bis in die wichtigen dreißiger Jahre hinein aus-
führlich zu sein und bis zur Gegenwart nur eine
Art von Gerüst der Stiftsgeschichte zu geben.
Später arbeitete er dann vieles nach, und so ist
jetzt, diesmal im Verlag Steinkopf in Stuttgart,
der dritte Band, von dem große Bestände dem
Krieg zum Opfer fielen, in sehr erweiterter Ge-
stalt — über 700 Seiten —, nochmals bei Schnur-
rer einsetzend, erschienen.

Zu Titel, Gliederung und Inhalt muß gerade
bei diesem neuen Band einiges zur Klärung ge-
sagt werden. Was (in klassisch schöner Schrift)
auf dem Einband steht, „Die Geschichte des Tü-
binger Stifts", wäre irreführend, wenn es nicht
auf dem Titelblatt auf die Zeit von 1770 bis 1950
eingeschränkt würde. Aber noch immer ist die
angegebene Zeit ungleich behandelt. Zum Teil
rührt das daher, daß die Quellen nicht gleichmä-
ßig erhalten sind. Von den „Annalen" oder „Me-
morabilien" des Repetenten-Kollegiums waren
erstaunlicherweise große Teile nicht mehr aufzu-
finden. Nicht einmal die amtlichen Aktenbestän-
de sind ohne Lücken; vollends Stuttgarter Akten
sind im letzten Krieg in Massen verbrannt. Von
privaten Aufzeichnungen und Briefen war 'we-
niger, als man hätte hoffen dürfen, greifbar.
Man könnte sagen: für seine eigene Studien-
und Repetentenzeit hätte der Verfasser in die
Lücke treten sollen. Zu seiner Art gehört, daß
er zuallermeist andere als Gewährsmänner
sprechen läßt. Die Erschütterung durch Christoph
Schrempf, die Wirkung der Ritschl-Schule, der
Einfluß Naumanns und so vieles, wie beispiels-
weise die Einwirkung von Schlatter und Heim,
bis zum Eindringen der sogenannten dialekti-
schen Theologie neuerdings, ist nicht besprochen.
Manche „Studienbilder" aus früherer Zeit hat
Leube zurückgehalten, weil sie den ohnehin star-
ken Band zu belasten schienen.

Die Gliederung war schwierig. Leube hielt
sich auch in diesem Band daran, innerhalb eines
großen Zeitabschnittes zuerst einiges Kennzeich-
nende für das Zeitalter zu sagen, dann die Per-
sönlichkeiten aus der Leitung des Stifts, teil-
weise auch in den Stuttgarter Behörden, vorzu-

führen. Für den großen Zeitabschnitt, den er von
1815 bis 1910 ansetzt, schien es nun richtiger zu
sein, die Reihe der Ephori mit der Berufung
öhlers 1852 abzubrechen, um im Zusammenhang
ein „Reformzeitalter" darzustellen, das mit den
zwanziger Jahren einsetzt und das Leube bis
über die Landessynode von 1869 hinaus rechnet.
Erst wenn die Darstellung bei der Zeit anlangt,
als Öhler das Ephorat übernahm, wird über ihn
ein Unterabschnitt eingefügt; sein Ephorat um-
faßte 20 Jahre. Die folgenden fast 40 Ephorats-
jähre wurden dann zum Inbegriff des Beharrens.
Buder selbst wird von Leube sinnvoll am Ende
des ganzen Zeitabschnitts gewürdigt, wieder in
der Hauptsache durch die Stimmen anderer.

Innerhalb des großen Zeitabschnitts wird in
besonderen Kapiteln geschildert, 1. in welchen
Formen das Ganze regiert wurde, wobei vom
Repetenten-Kollegium ausführlich gesprochen
wird, 2. wie für die Ausbildung der Theologen
gesorgt wurde und wie sich das Studium für das
höhere Lehramt selbständig machte, bis es aus
dem Stift ganz ausgeschieden wurde, 3. wie der
Stiftler wohnte und zu leben hatte. Hier, wo
die Hausordnung im Mittelpunkt steht, wird
auch die burschenschaftliche Bewegung und das
Verbindungswesen vorgeführt. Ein besonderer
Unterabschnitt gilt der pietistischen Gruppe.
Diese Einteilung bringt es nun mit sich, daß erst
von Seite 570 ab die dichterischen Bestrebungen
in der Zeit von Gustav Schwab, Möricke und
Waiblinger, dann D. Fr. Strauß und die Hegel-
Zeit besprochen werden. Ein anmutiges Bild,
„Stiftler und Stiftsgeist" leitet zu dem Nachruf
für Buder über; Traub eröffnet das 20. Jahrhundert.

30 Seiten sind einer abschließenden Betrach-
tung gewidmet. Es folgt noch eine Liste bemer-
kenswerter Stiftler, die auf etwa 1350 Namen
angewachsen ist.

Wie den 30jährigen Krieg, so ha! das Stift
auch die Hitler-Zeit überdauert. Die Marine, die
das Stift für ihre ärztliche Akademie belegte,
konnte als Schutz gelten. Der vielgenannte
Spruch über dem Stiftstor: Dies Kloster steht
und fällt mit seiner Heimat, darf weiter gelten.

„Kloster" im Wechsel mit „Stift" ist noch in
den Statuten von 1793 der Name. So wie man
noch lange von den „Klosterschulen" sprach. Im
19. Jahrhundert heißt es dann amtlich „niedere
Seminare" und „höheres evang.-theol. Seminar**.
Alle waren sie ja in Klostergebäuden unterge-
bracht; aber nicht nur: ihre Ordnung wuchs aus
dem Klösterlichen heraus; beim Tübinger Stift
war sie zuerst der Ordnung in der Bursa ähn-
lich, der Lebens-, Vorbereitungs- und Studien-
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gemeinsehaft für Studenten, und die Bursa hatte
klösterliche Art. Langsam und spät entwuchs
das Stift der Klösterlichkeit und der Stiftler sei-
ner Kutte. Seit dem 18. Jahrhundert gab es viel
Unzufriedenheit. Die Akten hatten früher viel
mit Strafen zu tun: Entziehung des sehr über-
flüssigen Weines (bei dessen oft erwähnter Be-
schaffenheit eine gelinde Strafe), „Incarceration",
in früheren Zeiten unter Umständen hart, in
ungeheiztem Raum bei Wasser und Brot oder
„rauher Speis". Beim Rückblick auf diese Sei-
ten der Stiftsgeschichte bekommt man doch das
tröstliche Bild, daß wenigstens in diesem Le-
Tpenskreis im Gang der Zeiten die Gesittung or-
dentlich gewonnen habe. Übrigens wird der Le-
ser, der sich aus den Stiftsakten allerhand ro-
buste Lebensäußerungen vorführen läßt, nicht
vergessen, einmal, daß Jugend ausgären muß,
und dann, daß von den Braven weniger die Rede
ist als von den Sträflingen. Zu den Hauptsträf-
lingen gehörte übrigens in aller Unschuld
Möricke, der sein eigenes Leben führen wollte.
Und Stift und Behörde waren geduldig.

Eindruck macht, wie man in Stuttgart bestrebt
war, von einzelnen Stiftlern ein Bild zu gewin-
nen. Das Berichtswesen und die Weisungen von
oben zeigen gewissenhafte Sorgfalt. Aus dem
Unterrichtsbetrieb früherer Jahrhunderte mit
Abfragen und Repetieren, Disputieren, Memo-

rieren, Einüben der „reinen Lehre" und ihrer
wirksamen Verteidigung hat sich der wissen-^
schaftliche Geist herausgebildet, der für das
Stift berühmt geworden ist, der von dem Ein-
zelnen ein selbständiges Eindringen, Fragen,
Sich-auseinandersetzen erwartet. Das 19. Jahr-
hundert hat dazu die ernstliche philosophische,
namentlich erkenntniskritische Vorbildung ent-
wickelt. Und nun, in der täglichen Gemeinschaft,
wo man zusammenwächst, sich mit- und auch
gegeneinander entfaltet, wird man bereit, den
anderen zu verstehen, lernt umgekehrt auch
seine Schwächen kennen und muß sich die eige-
nen Mängel vorhalten lassen. So hat sich hier
beides entwickelt: eine wache Kritik, die be-
kanntlich auch an Autoritäten mit Humor, oft
unbarmherzig geübt wird, und ein heilsamer
Abstand von Parteiung. In der württembergi-
schen Geistlichkeit läßt man es nicht leicht zur
Bildung gegensätzlicher Lager kommen. Viel
liegt schon in der Volksart, aus der ja nun eben
der Stiftsgeist herauszuwachsen hatte. Es ist das,
was Theodor Haering und andere meinen, wenn
sie sagen: das schroffe Entweder—Oder liegt
uns weniger, mehr ein Weder—Noch oder
Sowohl—Alsauch, mit dem Streben, Gegensätze
wohl herauszustellen, aber eine höhere Einheit
zu gewinnen. Hier hilft auch der Humor, von
dem, wer Stift und Stiftler kennt, so köstliche

Proben erlebt. Es darf nur der Charakter und
das tapfere Bekennen nicht notleiden! Dazu
mögen dann Eigensinn und Gewissenstreue zu^
sammentreffen!

Diesen unseren Stiftsgeist wird, wer Leubes
Buch liest, in seiner Darstellung selbst wieder-
finden. Auch darin, daß so ernst und unge-
schminkt die Mängel in dem alten „Kleinod" des
Landes vor dem Leser ausgebreitet werden. Und
schließlich zeugen Sprache und Stil unseres Au-
tors von den Überlieferungen dieses Lebenskrei-
ses, in diesem Fall von der klassischen, humani-
stischen Bildung, die bei unerer Generation noch
in Ruhe gepflegt wurde, in der sachlich und mit
schlichtem Geschmack geredet wird, ohne die
Koketterie und Aufblähung, von der wir umge-
ben sind.

Nachdem nun diese große Darstellung vorliegt,
bleibt für die Geschichte etwa der letzten hun-
dert Jahre noch immer genug zu tun. Für die
Zeit, aus der noch Erinnerungen und Familien-
oder Freundesbriefe gerettet sind. Die von
Leube geleiteten „Blätter für württembergische
Kirchengeschichte" haben bereits damit begon-
nen, Aufzeichnungen früherer Seminaristen und
Stiftler zu veröffentlichen; im Stift selbst wird
ein kleines Archiv für /Dokumente solcher Art
angelegt. Die Aufmerksamkeit darauf sollte un-

' ter früheren Stiftlern verbreitet werden.

Auf Karten dargestellt:

Das Tübinger Amt im 16. Jahrhundert
Zu den vordringlichsten Aufgaben der histo-

rischen Landeskunde im südwestdeutschen Raum
gehört ein historischer Atlas. Darin sind uns
andere deutsche Länder weit voraus. Zwar be-
sitzen wir seit 1938, vom Württ. Statistischen
Landesamt unter Leitung von E. Hölzle heraus-
gegeben, eine Übersichtskarte über den süd-
westdeutschen Raum am Ende des alten Reiches*
eine hervorragende Leistung, unentbehrlich für
jeden, der mit der Geschichte des 18. Jahrhun-
derts zu tun hajU Was uns aber fehlt, sind histo-
risch-kartographische Darstellungen der frühe-
ren Jahrhunderte. Die Schwierigkeit ihrer Her-
stellung wächst, je weiter man zurückgeht zu
dem mittelalterlichen Staat mit seinen zahlrei-
chen Abstufungen und Aufspaltungen von Rech-
ten. Wer es unternimmt, die geschichtliche Wirk-
lichkeit dieser Zeiten zur kartographischen Dar-
stellung zu bringen, muß' nicht bloß wissen,
welche Art von Quellen ausgeschöpft werden
können und müssen, er muß sich vor allem
darüber Klarheit verschaffen, für welche Zeit
die Quellen so reichlich fließen, daß sich die Be-
arbeitung lohnt. Er muß weiter die Größenord-
nung des zu bearbeitenden Raumes so wählen,
daß der historische Zusammenhang ebenso zur
Geltung kommt wie die bunte Vielfalt der Be-
ziehungen untereinander, und er muß sich end-
lich fragen, was dargestellt werden soll und
kann: die üblichen Mittel der Flächen- und
Randfärbung genügen entfernt nicht, um der
Mannigfaltigkeit der Wirklichkeit gerecht zu
werden, ganz abgesehen davon, daß die Mar-
kungsgrenzen, oft erst in junger Zeit geändert,
in den wenigsten Fällen sich mit den Grenzen
herrschaftlicher Rechte decken.

Hier hat nun das Landesgeschichtliche Semi-
nar der Universität Tübingen (Professor Dr.
Herding) in einer dreisemestrigen Übung das
Problem einer historischen Karte aufgegriffen,
alle grundsätzlichen Fragen diskutiert, insbeson-
dere über Zeit, Raum und Stoff Klarheit ge-
wonnen, und dann unter erheblichen zeitlichen
und geldlichen Opfern der Mitarbeiter die Quel-
len für das gewählte Thema durchgearbeitet und
die Karten entworfen. Wir dürfen uns glücklich
schätzen, daß diese Wahl auf den Tübinger Raum
gefallen ist. Die Oberamtsbeschreibung, in vielen
immer noch die brauchbarste Grundlage jeder
geschichtlichen Arbeit, ist demnächst hundert
Jahre alt, ihre Neubearbeitung längst vorgese-
hen, die Studierenden haben dafür eine höchst
erwünschte und wertvolle Vorarbeit geleistet.

Daß diese Seminararbeit der Allgemeinheit zu-
gänglich gemacht werden konnte, verdankt man
Dr. Bernhard Zeller, einem ehemaligen Mitglied
des Seminars, dessen Anteil aber keineswegs
bloß in der Gesamtredaktion besteht.

Professor Otto Herding hat in einem einlei-
tenden Kapitel grundsätzliche Gedanken zur Me-

Dieser alte Zinnzunftkrug stammt wahrschein-
lich aus der Zeit zwischen 1560 und 1640. In den
Zinngefäßen dieser Zeit waren figurenreiche Or-
namente eingraviert und eingeätzt. Viele Zunft-
meister und Gesellen haben sich auf unserem
Krug verewigt, so u. a. Andreas Rodel, ältester
Meister, Philipp Hartmann als jüngster Meister,
Johann Schwarz von Königsberg als ältester
Schenkgeselle, Johann Dietz als jüngster Schenk-
geselle. Meister aus Schweinfurt, Urach, Isny,
Stuttgart haben ihre Initialen eingraviert. Sicher
ist, daß der Krug bereits 1788 renoviert wurde.
Das besagt die eingravierte Schrift: „Dieser
Schenckkrug ist renovirt Worten am 21. Juli anno
1788 in Isny." Münz, Hagelloch

thode der historischen Karte entwickelt, vor al-
lem begründet er die Wahl des 16. Jahrhunderts.
Die in der Mitte dieses Jahrhunderts in Altwürt-
temberg und den meisten anschließenden Terri-
torien angelegten Lagerbücher, über deren Ent-
stehungszeit ein besonderes Kapitel genaue Aus-
kunft gibt, ermöglichen einen ziemlich vollstän-
digen Überblick, natürlich nicht so genau wie
die Steuerbücher des 18. Jahrhunderts, aber doch
hinreichend, um mit Vergleichszahlen arbeiten
zu können. Es wird wohl noch im einen oder
andern Fall eine Lücke geschlossen werden kön-
nen (das Dominikanerinnenkloster Stetten in
Hohenzollern hatte außer dem Zisterzienserin-
nenkloster Gutenzeil auch grundherrliche Rechte
in Tübingen und sogar eine [Nonnen-] Kelter in
der Neckarhalde), aber wir haben jetzt den Rah-
men, in den man alle Veränderungen der vor-
ausgehenden Zeit einfügen kann. Von dieser
Grundlage aus kann man weitergehen und etwa
den Versuch machen, durch Ermittlung der Vor-,
besitzer rückwärts zu kommen zu den Pfalzgra-
fen, deren Herrschaft im Kartenbild zu rekon-
struieren noch nicht unternommen wurde.

Daß der Tübinger Raum nicht etwa bloß des-
halb gewählt wurde, weil er sozusagen am näch-
sten liegt, sondern weil seine geschichtliche Ei-
genart am geeignetsten ist, in die bunte Viel-
falt des Spätmittelalters einzuführen, das wird
ebenfalls in dem einleitenden Kapitel gezeigt.
Die Fülle dessen, was hier oft nur mit wenigen,
Worten oder kurzen Hinweisen auf Akten und
Urkunden berührt wird, kann hier nur angedeu-
tet werden. Wer sich mit der Geschichte des Tü-
binger Raums beschäftigt, wird hier reiche An-
regung und wertvolle Aufschlüsse finden. Da ist
einmal die fortdauernde Auseinandersetzung mit
der Territorialpolitik der benachbarten Reichs-
stadt Reutlingen und der Zollerngrafen, die
mehrfach in den Tübinger Raum übergreift. Es
sind die mannigfachen Reibungen zwischen dem
Landesherrn und dem niederen Adel, der sich
seiner Haut wehrt. Vielfach läßt sich bei ihm
der aus Eigen und Lehen zusammengesetzte Be-
sitz nicht mehr trennen, und so läuft der Adelige
Gefahr, seine Rechte zu verlieren. Da ist die
Gemeinde, die mit Hilfe des Landesherren den
ortsansässigen Adel zur Anerkennung der Ge-
meindeordnungen zu bringen sucht. Herding
bringt hier eine Reihe höchst bezeichnender Ein-
zelheiten zu dem Gegensatz zwischen der ritter-
lichen Herrschaft und dem staatlichen Amt. Auch
wird auf das nur in Resten noch zu erkennende
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Vorhandensein von Muntaten, das sind herr-
gdiaftsfreie Bereiche gemeindlicher Tätigkeit,
aufmerksam gemacht in Kusterdingen, vielleicht
anch in Entringen und möglicherweise in Kir-
^entöllinsfurt. Dank seiner unvergleichlichen
Kenntnis des gesamten Quellenstoffs teilt Her-
ging hier nicht bloß Unbekanntes und Vergesse-
nes mit, sondern weist auch hin auf Fragen, die
punniehr in Angriff genommen werden können
ynd müssen. Es wäre schön, wenn dieses Kapitel
von vielen gelesen und aufgenommen würde.

Von den zehn Karten, auf denen die Ergebnisse
dieser gemeinsamen Bemühungen eingetragen
$ind, mit denen also auch der historische Atlas_
für Südwestdeutschland eröffnet wird, ist die
erste der Gerichtsherrschaft gewidmet. Je nach
der Zahl der Herdstätten sind die einzelnen
Orte durch verschieden große Kreise dargestellt
~̂ eine Größenordnung, die keineswegs der heu-

tigen entspricht —; verschiedene Schraffuren
zeigen an, wer die Doffvogtei (die niedere Ge-
richtsbarkeit) inne hat. Außerdem sind auf der
Karte die Niedergerichtsbezirke zu ersehen, die
mehr als eine Gemeinde umfaßten. Auf den Kar-
ten 2—8 sind die grundhersehaftliehen Verhält-
nisse dargestellt. Die Unübersichtlichkeit dieser
Zustände, auf die Herding und Zeller in den
Begleitworten zu den Kartenblättern ausführ-
lich eingehen, machen es notwendig, so viele
Blätter darauf zu verwenden. Wir sehen der
Reihe nach die Grundherrschaft des Herzogs, des
Klosters Bebenhausen, der anderen Klöster, der
Spitäler sowie des Adels, dazu auf einem Blatt
eine Gesamtdarstellung in Farben. Beim Studium
dieser Karten muß man die Statistik hinzuneh-
men über die Zahl der Höfe und die Größe des
Hoflandes in jeder Gemeinde sowie über die
Zahl der zinspflichtigen Häuser und die Größe

des zinspfiichtigen Landes, aufgestellt für jede
Gruppe der Grundherrschaften besonders. Dazu
kommt noch im Stichjahr 1560 der in den Geist-
lichen Verwaltungen zusammengefaßte Besitz
der alten Pflegschaften und Altarpfründen, der
statt in einer Karte in einer Tabelle am Ende
sehr übersichtlich dargestellt ist. Endlich sind auf
Karte 10 auch die kirchlichen Verhältnisse ein-
getragen, in denen oft alte Beziehungen und Ab-
hängikeiten weiterleben, von denen sonst nichts
mehr faßbar ist. Ein Ortsverzeichnis, in dem der
gesamte auf den Karten verarbeitete Stoff in
konzertiertester Form zusammengefaßt wird,
bringt für jede Gemeinde die Benennung der
Inhaber der hohen und niederen Gerichtsbarkeit,
die Zahl der Herdstätten, die Grundherrschaften
und sonstige Zinsherren, die kirchlichen Verhält-
nisse mit genauen Angaben über die Kirchen-
und Altarpatrone und die Stiftung und Ausstat-
tung der Pfründen sowie sonstige Bemerkungen
zur Geschichte der Gemeinde.

Fassen wir unser Urteil zusammen. In dem
ersten Heft der Arbeiten zum Historischen At-
las von Südwestdeutschland (Stuttgart, W. Kohl-
hammer, 1954), das die Kommission für geschicht-
liche Landeskunde in Baden-Württemberg her-
ausgegeben hat, ist den Geschichtsfreunden von
Tübingen und Umgebung eine Arbeit aus dem
landesgeschichtlichen Seminar der Universität
übergeben worden, die größte Beachtung ver-
dient. Sie gibt nicht nur in kartenmäßiger Dar-
stellung einen Überblick über die gerichtsherr-
lichen, grundherrschaftlichen und kirchlichen
Verhältnisse des Tübinger Raums in der Mitte
des 16. Jahrhunderts, sondern auch durch die Ver-
arbeitung eines umfangreichen Archivmaterials
die zuverlässige Grundlage für jede weitere Ar-
beit. Dr. Reinhold Ran

Der schwäbische Landgeisthche des 18; Jahrhunderts
So reich wir in der erzählenden Literatur des

19. Jahrhunderts an Schilderungen aus dem Leben
des schwäbischen Pfarrhauses sind, so gering ist
die Auslese zur Zeit des Rokoko. Wenn man den
allgemeinen Stand der schwäbischen Literatur
in jener Zeit in Betracht zieht, so ist das kein
Wunder. Erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts
begann sie sich zaghaft zu rühren und ihr Ge-
genstand war nicht die Ausmalung behaglicher
Idyllen, zumal solcher aus dem Leben und Trei-
ben der Geistlichen. Denn noch bis in die neun-
ziger Jahre hinein galt die Beschäftigung mit
den Musen für unwürdig eines Theologen und
gar die Darstellung seiner Lebensumstände hätte
man trotz dem englischen Vorbild für unziem-
lich gehalten.
, Eine Ausnahme .bildet hierin David Christoph
Seybold* mit seinen Romanen „Hartmann, eine
Wirtembergische Kloster geschiente" und „Reizen-
ßtein", die beide 1778 bei Weygand in Leipzig
herauskamen (übrigens auf dem Vorsatzblatt mit
reizenden Kupfern von der Hand Chodowieckis
geschmückt). Der Verfasser weilte damals schon
außer Landes und brauchte, da er nicht die
geistliche Laufbahn einschlagen wollte, keine

.Hücksichten zu nehmen. Besonders in seinem
»»Hartmann", der auf weite Strecken hin eine
Selbstbiographie ist, hat er eine Fülle von Ein-
zelzügen aus dem Leben schwäbischer Geistlicher
überliefert und nach dem Muster des „Vicar of
Wakefield" von Goldsmith reizende Schilderun-
gen von ländlichen Festen und Gebräuchen ein-
gestreut, so daß wir uns ein gutes Bild des
schwäbischen Rokoko machen können.

Der Landgeistliche erscheint als der wahre Va-
ter seiner Gemeinde, die mit großer Liebe und
Hochachtung an ihm hängt, ein Gefühl, das sie
aUch auf seine Familie überträgt. Wenn der Pfar-
rer über die Gasse geht, nehmen die Bauern
höflich dejj, Hut vor ihm ab, die Kinder kommen
schon von weitem herbeigelaufen, um ihm die
Hände zu küssen, und alle sehen ihm mit unbe-
decktem Kopfe noch lange nach. Nichts von al-
krn, was bei ihnen wächst, würde ihnen schmek-

*) Über Werk und Persönlichkeit dieses Tübinger
Professors folgt demnächst ein weiterer Aufsatz.

ken, wenn nicht der Pfarrer das Schönste vor-
her gekostet hätte. Denn sie wissen, daß sie sich
in allen geistlichen und leiblichen Anliegen an ihn
wenden können, und seine Sorgen machen sie häu-
fig zu den ihren. Sie helfen mit, die noch unver-
heiratete Tochter unter die Haube zu bringen,
indem sie das Konsistorium bitten, den Vikar,
dem sie ihr Herz geschenkt, als Nachfolger ihres
Vaters zu ernennen. So waren die Pfarrfrauen
ganz besonders mit den Gemeinden verwachsen,
in der sie oft ihr ganzes Leben verbrachten. Für
die Ehen wirkte es sich allerdings nicht immer
günstig aus, daß der Mann der Frau sein Amt
verdankte, bemerkt Seybold, der überhaupt
manches kritische Wort über die Protektionswirt-
schaft bei der Ämtervergebung zu sagen hat.
Wer nicht in Stuttgart oder Tübingen ein Bäß-
chen sitzen habe, bringe es in Wirtemberg zu
keiner besseren Bedienstung.

Im 18. Jahrhundert war die Zahl der jungen
Theologen groß, daher mußten die jungen Ma-
gister, die als Vikare aufs Land kamen, alles
daran setzen, dem Pfarrerstöchterlein und be-
sonders auch deren Mutter zu gefallen. Diese
besorgte damals die ziemlich weitläufige Ökono-
mie, von ihrem sparsamen Wirtschaften hing es
ab, ob etliche Dukaten für die Aussteuer der
Tochter beiseite gelegt werden konnten. Sobald
der junge Theologe daher von der Universität
kam, rührte er für gewöhnlich kein Buch mehr
an, sondern suchte, sich in Haus und Feld nütz-
lich zu machen:' „Sie fangen an, ihren Pfarrern
die Ökonomie zu führen, wiegen die Kinder,
gehen mit der Tochter in den Dezem (d. h. sie
sammeln den Zehnten an Eiern, Obst, Wein und
Feldfrüchten bei den Bauern ein, worin ein Teil
der Einkünfte des Pfarrers bestand), helfen
Rüben abschneiden, Kraut einmachen, Flachs
hecheln, und Heu abladen, und bekümmern sich
nichts mehr um die gelehrte Welt. Aber freilich
sind sie daher in der theologischen Literatur
so fremd, als in den Südländern."

Manche Theologen fanden später auch als Pfar-
rer nicht mehr in die Studierstube zurück, wo
man im übrigen neuere Schriftsteller oder gar
Dichter vergeblich gesucht hätte. Die Ansicht,

An der alten Haustafel des früheren Sinner-
schen Hauses am südlichen österberg in der
oberen Gartenstraße stand während vieler Jahre
ein bemalter steinerner Wappenschild (Bild oben).
Paul Sinner hat ihn, wie Fräulein Mathilde
Sinner mitteilt, in den siebziger Jahren erwor-
ben. Der Schild mit dem viergeteilten Wappen
von Württemberg war damals in einer Wein-
bergmauer in der Gegend der heutigen Chirur-
gischen Klinik gef und enworden. Der verstorbene
Kunsthistoriker Konrad Lange glaubte, daß der
Schild von dem einstigen Brunnen im Schloß-
hof stammte. Andere vermuteten, daß er den
Eingang des Gartens im alten Collegium Illu-
stre zierte, weil dort auf hohem Sockel ein
Löwe mit seinen Pranken einen Wappenschild
hielt. Der Wappenstein des Sinnerschen Hauses
zeigt noch eine Pranke. Seit 1937 befindet sich
der Stein in Stuttgart. Bild: Mathilde Sinner

man vergeude wertvolle Zeit, wenn man sich mit
der Poesie beschäftige, war schon dem Kloster-
schüler eingeimpft worden: „die schönen Wis-
senschaften sind für das Herz und den Kopf der
Jünglinge gleich schädlich", hatte es dort ge-
Jieißen. Selbst Seybold neigt damals noch dieser
Auffassung zu. Denn er berichtet: „Einem Stu-
denten zu Blaubeuren nahm der Professor Wer-
thers Leiden hinweg. ,O', sagte der junge
Mensch, ,man kann mirs wohl nehmen, kanns
auswendig!' Vielleicht hat mancher, der dieses
las, den Professor für einen Pedanten und den
Jüngling für ein aufkeimendes Genie gehalten;
aber rückt dem Bilde nur ein wenig näher, viel-
leicht erscheints euern Augen in einem verän-
derten Lichte! Des Jünglings Bestimmung war,
ein brauchbarer Theolog zu werden. Daß er je-
nes Buch, das nur Kenner als das Produkt des
Genies recht zu schätzen wissen, gelesen hat,
etwa zwei-, dreimal gelesen hat, verdenkt ihm
wohl niemand. Aber daß er es auswendig konnte
— man rechne auch von diesem Ausdrucke das
Hyperbolische ab! — dies beweist, daß seine
Phantasie durch die Lektüre des Buchs ganz
erhitzt war, daß es unordentliche Leidenschaften
erregen, und ihn von seiner Bestimmung ab-
führen konnte . . . " — Oft bestand die Bibliothek
nur aus einem Magister —, einem Kochbuche
und den Symbolischen Büchern sowie der Lan-
kischen Konkordanz wie etwa bei dem geizigen
Pfarrer in Reinhardsau, von dem Seybold in
seinem Hartmann erzählt, der auch das Studie-
ren längst aufgegeben hatte, weil er alle häus-
lichen Geschäfte selbst verrichtete, „um niemand
dazu bestellen zu dürfen".

Aber nicht alle Pfarrer hatten ihr gelehrtes
Studium so ganz an den Nagel gehängt* Im Ge-
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genteil, manche versuchten, ihre Kenntnisse
auch auf andere Gebiete auszudehnen. Sie befaß-
ten sich mit volksmedizinischen Schriften, um
ihren Pfarrkindern in Krankheitsfällen beistehen
zu können. Andere benützten ihre freie Zeit da-
zu, seltene Steine und Mineralien zu einem
kleinen Naturalienkabinett zusammenzutragen,
oder sie studierten die damals aufkommenden
pädagogischen Schriften der Philanthropinisten,
um die Kindererziehung im eigenen Hause zu
reformieren, wie Seybold es uns bei der Schil-
derung des Gönninger Pfarrhauses so ergötzlich
beschreibt. Diesem Geistlichen gelang es näm-
lich gegen den Willen von Frau und Schwieger-
mutter, den Schlotzer (Schnuller), den Brei und
das ungesunde Schaukeln der Säuglinge aus der
Kinderstube zu verbannen

Auch die Zeitung wurde in einigen Pfarrhäu-
sern schon eifrig studiert und bei Zusammen-
künften der Amtsbrüder wurde heftig politisiert.
Der dritte scblesische Krieg hielt alle in Atem:
„Friedrich war der Held aller Wirtemberger, die
mit andern glaubten, der Streit betreffe die Re-
ligion." Seybold macht dazu die interessante An-
merkung, das sei auch der Grund, warum die

März 1955

wenn in andern Gegenden Frühling sei, haben
die Alpenbewohner noch Winter; die Leute seien
grob und unmanierlich, und was dergleichen
schreckliche Nachrichten noch mehr waren." Von
Gönningen, dem Schauplatz des „Hartmann", wuß-
te man sogar zu sagen, daß dort Hexen seien.
Wenn dem Pfarrer nichts gedeihe, so komme
das daher, daß die Leute ihm feind seien. Die
Pfarrerin fährt in der ersten Zeit ihres Dort-
seins häufig aus dem Bett auf und behauptet,
sie werde „gedrückt", d. h. irgend jemand habe
sie behext. Der aufgeklärte Schriftsteller Seybold
weiß natürlich alle diese Behauptungen zu ent-
kräften und entwickelt sogar eine Theorie, wo-
nach die steinigen Äcker doch rechte Frucht
brächten. Und die Familie, die er schildert, söhnt
sich nach und nach ganz mit dem neuen Wohn-
ort aus.

Der Pflichtenkreis des Landpfarrers war nicht
übermäßig groß: „Sie mußten alle Sonntage pre-

digen und die übrigen Gottesdienste halten, die
Kranken besuchen, wenn sie geholt wurden, und

s die Gesunden, wenn sie sich für ein Present zu
bedanken hatten; sowie auf Georgi die Kirchen-
relation machen." Es kam auch vor, daß ein Pfar-

LändLiche Tracht aus dem Oberamt Tübingen nach einem Stich von Carl Heideloff, dem Schüler
Danneckers. Carl Heideloff hat sich als Architekt und Restaurator einen Namen gemacht.

Württemberger sich gegen die Preußen nicht so
tapfer hielten. Friedrich selbst habe gesagt, wie
er den Angriff bei Lissa plötzlich gegen die
linke Flanke der Österreicher wandte: „Da ste-
hen die Wirtemberger, die werden uns bald Platz
machen "

Die Stellen im Unterland waren naturgemäß
viel beliebter als die im Schwarzwald oder auf
der Alb. Es galt als fast unmöglich, ein Mädchen
aus dem Unterland dazu zu bewegen, „auf die
Alpen" zu gehen. „Es seien so unfreundliche Ge-
genden, man habe an vielen Orten kein Wasser,
als in Zisternen, und man schenke der Pfarrerin
frisches Quellwasser, das oft eine oder zwei
Stunden weit herbeigeführt würde, ins Kind-
bette; es wachse nicht einmal recht Korn und

rer seinen Sohn bereits im Alter von 15 Jahren,
also wenn er noch Klosterschüler in der Kutte
war, etwa am zweiten Feiertage auf die Kanzel
steigen ließ, um die „Vesperlektion" zu halten:
„Er las alles so laut und vernehmlich ab, daß
es die Leute hinter der Orgel verstunden, und
schien gar nicht erschrocken, so warteten alle
Bauern an der Kirchentüre, zogen, wie er her-
auskam, den Hut sehr höflich vor ihm ab, blick-
ten ihn so freundlich und zutraulich an, daß
ihm das Herz hupfte, und nannten ihn von der
Zeit an nicht mehr geradezu des Herrn Pfarrers
Samuel, sondern Musje Samuel." In der Kleidung
wurde im Pfarrhaus wenig Aufwand getrieben.
Die Töchter mußten auf „Bänder, Blondinen und
Saloppen, die Notwendigkeiten der itzigen ver-

verkehrten Erziehung" verzichten und in ein
facher „abgenähter Haube" gehen. Abwechslung
gen gab es wenige. Freudig begrüßt wurde dal
her der Tag des Landexamens in Stuttgart, wenn
man einen Sohn dorthin zu bringen hatte, mochte
die Reise auch den halben Heuzehnten kosten. Son-
stige Vergnügen mitzumachen, verwehrte auch
schon dem jungen Theologen sein geistliches
Kleid. Seybold erzählt, wie ein junger Magister
der den Schäfertag in Markgröningen besuchen
will, eine „farbichte Weste" anlegen und sein
Haar in einen Haarbeutel einknüpfen lassen
muß, um kein Ärgernis zu geben. Tanzen konnte
er selbstverständlich nicht.

So hätte ein Landpfarrer leben können wie
ein Edelmann in seinem Dorfe, wenn nicht die
Obrigkeit gewesen wäre! Sie begegnet ihm am
fühlbarsten im Spezial, dem er zu festlichen An-
lässen Präsente zu machen hatte, und dem bei
Visitationen gebührend aufzuwarten war. Sey-
bold schildert ganz köstlich, wie es einem Pfar-
rer erging, der es unterließ, seinem Spezial zu
Neujahr neben dem Kaffee auch den Zucker-
hut zu verehren, und wie die Spezialin, eine
reiche Schulzentochter, die Nase rümpfte über
die mangelhafte Bewirtung: das Gemüse sei nur
halb geschmelzt gewesen und der Braten nicht
gar. Von nun ab wurden dem Pfarrer die Re-
zesse, die das Konsistorium geschickt hatte, im-
mer noch besonders eingeschärft, so als seien
sie für ihn allein gemacht, und es wurde sofort
gemeldet, wenn er einmal eine Betstunde hatte
ausfallen lassen. Seine Amtsbrüder mieden ihn,
seitdem er beim Spezial schlecht angeschrieben
war, und das Leben auf seiner Pfarre war ihm
bald so verleidet, daß er um eine andere Stelle
einkam. Der Respekt, den man der Obrigkeit
erweist, kennt keine Grenzen. Eine kleine Szene
beim Landexamen zeigt es. Die erwartungsvolle
Menge würdiger Pfarrherren mit ihren Söhnen
ist im Gymnasiumsbau versammelt, alles redet
durcheinander, „als plötzlich von der Treppe her
ein lautes Bst! Bst! sich erhub. Aller Mund war
wie durch einen Blitz verschlossen, und eilends
drängten sich Männer und Weiber ineinander . . .
und nun bückte sich die ganze Versammlung bis
auf den Boden. Denn es gieng durch die Reihen
ein — Konsistorialrath. — Und viele hatten die
Köpfe noch auf der Erde, als er schon in dem
Saale war."

Die hohe Obrigkeit hatte harte Strafen bereit
für den, der die Kirchenzucht verletzte oder der
orthodoxen Lehre widersprach. Im „Hartmann"
wird uns ein solcher Fall geschildert. Es fanden
damals alljährlich unter Vorsitz des Speziais
Disputationen der gesamten Diözese statt, bei
denen man namentlich den jungen Vikaren, die
man für neuerungssüchtig hielt, auf den Zahn
fühlte. Der Satz, über den disputiert werden
sollte, wurde vorher durch ein Zirkularschreiben
bekannt gemacht. Ein junger Magister, der sieb
der bibelkritischen Haltung des damals verket- f
zerten Semmler anschloß, erregte den allgemei-
nen Unwillen, der sich noch verschärfte, als er |
nicht der These zustimmen wollte, daß Sokrates,
der lasterhafte Heide, es verdiene in der Hölle
zu braten. Das war zu viel; e® wurde ein ver-
gröberter und teilweise auch gefälschter Bericht
ans Konsistorium gesandt und der Vikar dazu
verurteilt, öffentlich seine Irrtümer zu be-
reuen und auf acht Tage in die „Bibel" zu gehen.
„Die Bibel ist der geistliche Karzer zu Stutt-

. gard auf dem Turme der Stiftskirche, in welchen
die Pfarrer entweder wegen übler Aufführung
oder anderer Ursachen geworfen werden", sagt j
Seybold und bemerkt weiter dazu: „Sonderbar,
daß in eben dem Lande, in welchem die Geist-
lichkeit so großes Ansehen hat, auch die größte
Demütigung für sie bereitet ist!" Aber diese dü-
steren Aspekte überwogen doch bei weitem nicht
und sollen auch das Bild nicht trüben, das wir
uns vom Dasein des Landpfarrers jener Zeit zu
machen haben. So manche Biographie von aus-
gezeichneten Söhnen solcher Pfarrhäuser be-
weist uns ja, welch ein gesundes, naturnahes
Leben dort gelebt wurde, aus dem das durch
Fürstenherrschaft und Mätressenwirtschaft nicht
zu verderbende Land immer wieder seine Kraft
erneuern durfte. Dr. Karla John«

1
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David Christoph Seybold (1747-1804)
Der erste Inhaber des Lehrstuhls für klassische Philologie in Tübingen / Von Dr. Karla Johns

• * *

Nicht durch das Werk, das er hinterlassen hat,
sondern durch die Wirkung, die von ihm aus-
ging, wird der Name David Christoph Seybolds
unvergessen bleiben in der Geschichte unserer
Universität. Sein Leben, das ihn aus der Enge
des schwäbischen Gelehrtenbetriebes bis in die
Vorhöfe der Klassik führte und ihn unter den
Schwaben am frühesten mit'den geistigen Bewe-
gungen seines Jahrhunderts in Berührung brach-
te, ist daher einer eingehenderen Betrachtung
wohl wert. Eine flüchtige biographische Skizze
aus dem Jahre 1912 *, die wir besitzen, reicht heute
fnJdit mehr aus, weil sie den geistesgesehichtlichen
Zusammenhang außer Acht läßt, aus dem diese
'Teichbegabte Persönlichkeit erst zu verstehen ist.
Die Vielfalt der Strahlungen des so unerhört be^
wegten 18. Jahrhunderts bricht sich am reizvoll-
sten in den Gestalten zweiter Ordnung, die so
ivieles aufzunehmen imstande waren, weil ihnen
|der eigene große Auftrag versagt war.
[ Keines der zahlreichen Werke dieses Mannes
[ist für uns Heutige noch von besonderer Bedeu-
tung, um so schwerer wiegen die Zeugnisse der
Menschen, die von ihm nicht nur Anregungen
empfangen haben, sondern für die Seybolds Wir-
?ken richtungsweisend wurde. Als reiner Auto-
didakt hat sich der Klosterschüler und Stipendiat
*u einem Erneuerer des Studiums der Antike
•und zu einem Vorkämpfer der romantischen Be-
mühungen um eine bessere Kenntnis der alt-
jteutsehen Dichtung emporgearbeitet. Verschie-
dene ungünstige Umstände in seinem Leben ha-
ben jedoch verhindert, daß er auf beiden Ge-
bieten bedeutende Werke hinterließ.

1748 ist David Christoph Seybold als Sohn des
Stadt- und Amtsschreibers von Brackenheim zur
Ŵ elt gekommen. Durch seine Mutter, die eine
eifrige Leserin war, wurde er früh in die Welt
des anäkf eontischen Rokoko eingeführt, ihr
Raubte er seine erste Neigung zu den schönen
Wissenschaften zu verdanken. Durch sein eifriges
Rängen erreichte es der Knabe, daß er die da-
mals vielgerühmte Lateinschule des Präzeptors
^ g n in Marbach besuchen durfte, an die sich

Klostererziehung anschloß. Denn sein Vater
e ihn, den ältesten von sechs Geschwistern

Pfarrer bestimmt. Religiöse Stimmungen,
engefühle und Reueempfindungen, wie wir

}js auch aus der Jugend Schillers und Holder-
e s kennen, deuten auf eine starke Verwurze-
lu&g des jungen Seybolds im Pietismus. Diese
*eugnisse verlieren sich jedoch mit der Zeit

August H o l d e r , „Die Brackenheimer Familie
bld", Vierteljahrsschr. des Zabergäuvereins, 1912

13).

mehr und mehr. Im Gegenteil, in den späteren
Schriften, vor allem In dem autobiographischen
Roman „Hartmann** und in der kurzen Autobio-
graphie (in „Strieders Hessische Gelehrtenge-
schichte, Bd. 14") ist eine deutliche Abkehr von
dieser Richtung zu beobachten.

Über die in Blaubeuren und Bebenhausen ver-

r

Bild nach einem Gemälde von H. Sintzenisch, im
Besitz des Schiller-Nationalmuseums in Marbach

brachten Jahre wäre nichts Besonderes zu be-
richten, wenn «ich nicht dort der Durchbruch zu
einer neuen Erkenntnis vollzogen hätte, der für
Seybolds ganzes Leben entscheidend wurde. Sein
Lerntrieb war von jeher groß gewesen. Latein
und Griechisch eignete er sich spielend an. Aber
die Art, in der diese Sprachen damals, auch noch
auf den Klosterschulen, gelehrt wurden, mußte
den lebhaften, auch an seiner Umwelt inter-
essierten Knaben unbefriedigt lassen. Sie bestand
darin, daß der Schüler 150 und mehr Definitionen
auswendig lernte, von deren Inhalt er keine Ah-
nung hatte. Kein Wunder, daß es die sogenann-

ten „Realien", Geschichte und Geographie, waren^
die das phantasiebegabte Kind anzogen. Sie wur-
den in den schwäbischen Gelehrtenschulen da-
mals nicht gelehrt. Die Beschäftigung mit diesen
Gegenständen — zu denen auch noch die Politik
kam, die in seinem Elternhaus namentlich wäh-
rend des Siebenjährigen Krieges lebhaft disku-
tiert worden war — bildet die Voraussetzung
für das neue Verhältnis, das Seybold vor seine»
Landsleuten, und öfters gegen sie, zu den Alter-
tumswissenschaften gewann. Schon frühzeitig las
der Knabe aus Neigung auch diejenigen klassi-
schen Schriftsteller, die auf der Schule nicht
„traktiert" wurden, wie etwa den Terenz. Wie
er aber richtig lesen sollte, ging ihm erst auf,.
als er in Ernestis (Rektor der Thomasschule ia
Leipzig und Erneuerer der klassischen Studien)
„Rhetorischen Anfangsgründen" den Grundsatz
ausgesprochen fand, man müsse nicht allein auf,
die Ausdrücke, sondern vorzüglich auf die Ge-
danken sehen. Bei dem rein formalistischen Stu-
dienbetrieb war das für den Knaben eine rich-
tungsweisende Entdeckung, die ihm ermöglichte,
sich nach und nach die Methoden der Philologie
Stück für Stück selbst zu erarbeiten, ohne daß
eine Lehrerpersönlichkeit — weder auf der Schu-
le, noch später an der Universität fand sich eine
solche — ihm anleitend zur Seite gestanden hätte.
In dem sieghaften Gefühl, Neuland erobert zu
haben, warf der Adept alle Krücken, wie die alt-
modischen Grammatiken oder schwerfälligen Kom-
mentare, weg und las nur noch die Schriftsteller
selbst. Seybold berichtet darüber: „Ich be-
schloß, mit dem Homer meine Lektüre anzu-
fangen, aber ich gab ihn drei- oder viermal auf,
ehe ich nur mit dem ersten Buche zu Ende war.
Die Dialekte und der Mangel an einem guten
Wörterbuch machten mirs sehr schwer. ..**

Die neugewonnenen Einsichten ließen in ihni
immer stärker den Wunsch asufkommen, die Be-
schäftigung mit def klassischen Literatur zu sei-
nem Hauptberuf zu machen, und er gedachte,
dieses Ziel schneller und gründlicher zu errei-
chen, wenn er um Demission aus der geistlichen
Laufbahn einkam, und anstatt das Stift in Tü-
bingen zu beziehen, sich ein Zimmer in der Stadt
nahm, um dort für sich weiterzustudieren. În
einem langen, uns noch erhaltenen Brief (Würt-
tembergische Landesbibliothek) bittet er den Va-
ter flehentlich, ihm diesen Herzenswunsch zu ge-
währen. Sehr geschickt führt er alles an, was
einen besorgten Vater seinem Plane günstig
stimmen könnte. Vor allem malt er ein düsteres
Bild von den damaligen sittlichen Zuständen im
Stift. (Interessanterweise läßt er diese Sfifze aus,
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als er später einen Teil dts Briefes in seinem
„Hartmann" veröffentlicht.) Aber der Vater geht
darauf nicht ein.

Der Sohn fügte sich, bekennt aber, daß die fol-
genden viereinhalb Jahre für ihn ziemlich ver-
loren waren; mit der Theologie war er innerlid?
längst fertig, die Predigten versäumte er sehr
oft, da „in den letzteren ein Ton herrschte, der
das Herz ganz leer ließ". Im Jahre 1767 stellte
er sich — zwanzigjährig — zur Magisterprüfung.
Man mußte damals entweder selbst eine Dispu-
tation schreiben oder die eines Professors vertei-
digen. Er entschloß sich für das erstere, weil er
in seiner damaligen kritischen Einstellung leicht
etwas hätte verteidigen müssen, was er liebei
widerlegt hätte." Seine Liebe zu Homer bestimm-
te ihn, dazu, sich ihn zum Thema zu wählen. Er
war sich voll bewußt, daß er damit eine Tradi-
tion wieder aufgriff, die in Tübingen seit mehr

• als hundert Jahren zum Erliegen gekommen
war. Seit Flayders, des Dichterhumanisten, Zei-
ten (also seit etwa 1630) war hier nie wieder über

^ einen griechischen Autor etwas geschrieben oder
gelesen worden. Während Crusius über Homer
gelesen hatte, war das größte Auditorium im
Contubernium nicht groß genug * gewesen, die
Zahl der Hörer zu fassen und mußte erweitert
werden. Dieser Hörsaal, der Homerische genannt,
war von Reuchlin gestiftet worden. Die nach dem
Brauch der Zeit lateinisch geschriebeneDissertation.
Seybolds „Super Odyssea Homerica" erregte da-J
her Aufsehen in Tübingen und der Verfasser
hatte alle Mühe, die vorgeschriebene Zahl von
Opponenten beizubringen „weil die Disputation
wie von einem in Tübingen fast unbekannten
Lande handelte". Ein einziger brachte — bezeich-
nend genug für den damals dort herrschenden
Geist — den Einwand: ,„Was nicht zur Ehre
Gottes gereicht, ist zu verwerfen: nun aber ge-
reicht eine Disputation über den heidnischen
Dichter Homer .nicht zur Ehre Gottes — also —."

Die heute noch vorhandene Dissertation ge-
stattet uns wichtige Aufschlüsse über die Lek-
türe und den Bildungsgang des jungen Philolo-
gen. Schon in der selbstbewußten Vorrede spricht
er aus, daß er etwas Neues zu bringen gedenke.
Er will nicht von der Grammatik handeln, son-
dern von der Komposition des Gedichts als Ge-
«amtkunstwerk, er will den Furor poeticus wie-
dererwecken, damit das Dichterische am Homer
in Erscheinung tritt. Der junge Autodidakt stellt
ein Programm auf, das sich ganz und gar von
dem unterscheidet, was sonst über Homer ge-
lehrt wurde. Wie eine genauere Prüfung der
kleinen Arbeit beweist, hat er sich mit der ihm
zugänglichen neuesten Literatur auseinanderge-
setzt, die in Tübingen damals so gut wie unbe-
kannt gewesen sein muß.

Zunächst brachte ihn seine Arbeit in Verbin-
dung mit dem Kreis der Hallischen Aufklärer,
aber auch mit der Keimzelle der romantischen
Bestrebungen, der-Universität Jena. „Homer hat
gleichsam mein Schicksal bestimmt!", so empfand

r Seybold selbst; und diesem Gedanken verlieh er
mehrmals Ausdruck. Der Tübinger Kanzler Le-

* bret (dessen Tochter Hölderlin später den Hof
machte) schickte die Dissertation, die ihm bedeu-
tend genug erschien, an Professor Klotz in Halle,
der damals (bevor er von Lessing erledigt wor-
den war) als einer der ersten Kunstrichter galt.
Dieser lud den jungen Magister zu sich nach
Halle ein. Der Schwabe erkannte sehr bald die
wissenschaftliche Hohlheit des Blenders und
trennte sich von ihm. Doch blieb die Berührung
mit seinem Kreise und den Halle nahestehenden
Philanthropinisten nicht ohne Wirkung auf den

V, angehenden Schriftsteller und Schulmann. Durch
Vermittlung einiger Freunde erhielt er 1770

•* eine außerordentliche Professur für klassische
Philologie und die schönen Wissenschaften
als Riedels Nachfolger in Jena. Welch ein ver-

> heißungsvoller Anfang! Als Vorbote alles Kom-
menden wirkte seit 1772 Wieland als Prinzen-
erzieher im benachbarten Weimar. Zum ersten-
mal trat Seybold nun zu einem geist- und kennt-
nisreichen Mann, der noch dazu Dichter und
ßein Landsmann war, in Beziehung. Ihm sandte
«r seine erste größere editorische Arbeit: „Lu-

ciani opera selecta" (1. Auflage 1773), für die sich
der Dichter mit folgendem (vom Schiller-National-
museum mir freundlicherweise zur Veröffent-
lichung überlassenem) Brief bedankte:

„Weimar, den 15. Dec. 1773.

Ich blieb Ihnen, Mein Schätzbarster Freund
und Landsmann, meinen Dank für Ihr schönes
Geschenke einiger auserlesener Schriften Ihres
und meines Lieblings Lucians solange schuldig,
weil ich nicht gleich Zeit hatte, es zu durchgehen.
Nun, da ich es mit einiger Kenntnis der Sache
tun kan, kan ich nicht einen Augenblick länger
anstehen lassen, Ihnen zu dieser schönen Frucht
Ihres Fleißes, Geschmackes und vertrauten Um-
gangs mit den griechischen Musen und Grazien
aus voller Brust Glück zu wünschen. Sie haben
sich dadurch ein wahres Verdienst um die ächte
Litteratur gemacht und zugleich durch Ihre An-
merkungen, die sich von den schulmeisterlichen
notulis des Pöbels der Commentierer, und selbst
von denen der Bessern unter ihnen, so vorteil-
haft unterschieden, sich selbst in einem Lichte
gizeigt, in dessen Glanz nur die Clarke (engli-
scher Homer-Editor), Heyne (der Göttinger Neu-
begründer der griechischen Studien) und^wer
diesen gleicht, unverdunkelt und ohne Neid sich
stellen können. Daß Sie mich so sehr darin ver-
herrlicht haben, schmeichelt — ich gestehe es
Ihnen aufrichtig-*— meiner ßigenliebe auf eine
angenehmere Art, als was noch jemals zu mei-
nem Lobe gesagt worden ist. Der Verstand und
Geschmack, womit Sie mich beurteilen, macht»
daß ich mir etwas darauf einbilden kann und
die Wärme, womit Sie Gutes von mir sagen,
schmeichelt meinem Herzen, Aber warum, bester
Seybold, fiel Ihnen nur ein, ein solches Buch
dem H. v. W. (Herzog von Württemberg) zuzu-
eignen? Warum nicht lieber dem Herzog von
Gotha, oder dem Unsrigen? haben Sie etwan
einige gut& Aussichten in Ihr liebes Vaterland?

Fahren Sie fort, mein Freund zu seyn; leben
Sie glücklich, wenn es in Jena möglich ist, sam-
meln Sie unter diesem ungeschlachten Volk den
Grazien ein kleines Häufchen von Gläubigen,
und versichern Sie sich, daß niemand Sie mehr
liebt und hochachtet als Ihr ergebenster Wieland.'*

Wielands enge Beziehung gerade zu Lukian
ist bekannt. (Er übersetzte 1788—89 sämtliche
Werke dieses Schriftstellers.) Wie sehr muß dem
jungen Mann ein Lob aus diesem Mund wohlge-
tan haben. Auch aus einigen weiteren Zeugnis-
sen geht hervor, daß zwischen beiden Männern
ein reger geistiger Austausch stattfand. In dem-
selben Jahr, in dem Wieland sein Singspiel
„Alceste" dichtete (gegen das Goethe sein „Göt-
ter, Helden und Wieland" schleuderte), übersetzte
Seybold die „Alkestis" des Euripides und gab
das Trauerspiel samt einer Abhandlung heraus
(Leipzig 1774). Kurzum, welche Aussichten hätten
sich ihm eröfnet, wenn er länger in Jena ge-
blieben wäre! Ihn trieb jedoch die drückende
finanzielle Abhängigkeit von seinem Vater fort,
in der er noch immer leben mußte, da er s/ich
durch zu hohe Gehaltsforderungen um jedes Ho-
norar gebracht hatte. 1774 reiste er nach Brak-
kenheim zurück. Insgeheim machte sich Seyboldt
immer noch Hoffnungen auf eine Anstellung in
Württemberg. Als diese nicht erfolgte, ging er,
wie so viele enttäuschte Schwaben seiner und
der folgenden Generation, außer Landes. Man
hatte ihm, der durch seine volkspädagogische
Schrift „Predigten des Sebaldus Nothanker" in
weiteren Kreisen bekannt geworden war, das
Rektorat an der Lateinschule in Speyer über-
tragen. Neigung zum Lehrberuf hatte er schon
immer empfunden und sich mit den Methoden
der Schulreformer seiner Zeit, der Philanthro-
pinisten teilweise aus eigener Anschauung ver-
traut gemacht.

. Damals pflegten die Schulmänner Theologen
zu sein. Seybold gehörte zu den fortschrittlich
Gesinnten, die.den Jugendlehrerstand von dem
theologischen getrennt sehen wollten. Er gab sich
überall ungeniert als Weltmann, der sogar selbst
einmal eine Rolle in einer Liebhaberaufführung
des „Malade Imaginaire" von Moliere übernahm

und Bälle besuchte. Dies führte nicht selten Zlx
Unzuträglichkeiten, die ihm auch seine zweit©
Rektoratsstelle im pfälzischen Grünstadt bald
verleideten und seine Abneigung gegen den
Pietismus womöglich noch verstärkten.

In jenen Jahren ist seine freiheitliche Gesin^
nung, seine Schwärmerei für die eben in Ame-
rika verkündeten Grundsätze der Menschen-
rechte und der Demokratie am deutlichsten in
seinen damals erscheinenden lehrhaften Schrift-
ten und Romanen zu erkennen. Im „Hartmann,
eine wirtembergische Klostergeschichte" bedeutet
schon der Name ein Programm. Der Träger
dieses Namens war der frühverstorbene Dichter,
der Schubart innerlich verwandt war und gleich-
falls vor der Enge und dem Unverständnis in
die Fremde nach Kurland geflüchtet war. Der
in Briefform gehaltene Roman „Reizenstein"
(Leipzig, in der Weygandschen Buchhandlung 1778,
mit Titelkupfer von Chodowiecki *) zeigt alle
Merkmale der damaligen literarischen Mode und
soll Seybolds Ideen von der besten politischen
Verfassung wiedergeben. Er ist ein Beispiel für-
die Europamüdigkeit gewisser deutscher Kreise.
Hier kann sich seine Kritik an Standes- und an-
dern Vorurteilen ausleben. Die Mischung der
verschiedensten Stilelemente, von der Empfind-
samkeit des „Sigwart" bis zur anakreontischen
Schäfertändelei, gibt ihm seine besondere Note.
Rührend wirkt die Griechenbegeistexuiig des
Autors, die auch hier beredten Ausdruck findet.

Einen deutlichen Wandel in seinen politischen
Gesinnungen führte ein Aufenthalt im Elsaß
herbei, der gerade in die aufgeregten Zeiten
der französischen Revolution fiel. An die Tätig-j
keit in Grünstadt hatte sich eine längere Amts-
zeit am Gymnasium von Buchsweiler ange- ;
schlössen (1776—1795), das unter der Führung i
Seybolds einen sichtlichen Aufschwung nahm. -.•;'
Damit geriet er mitten in die Wirren des Auf-
ruhrs, der auch im Elsaß teilweise beängstigende^
Ausmaße annahm. Von jetzt ab vertrat Seybold
den aufgeklärten Despotismus und wandte sich 3
immer stärker dem deutschen vaterländischen ^
Gedanken zu. Von früh auf war ihm französi-;"
sches ä la mode-Wesen verächtlich gewesen;
jetzt hatte ihm sein Aufenthalt im Elsaß die
Augen für die Schönheiten der älteren deutschen;
Dichtung geöffnet, die hier ohne Unterbrechung
seit 250 Jahren erklärt und herausgegeben wur-
de. So war es Seybold, der im Frühjahr 1780
im „Deutschen Museum" als erster auf die Be-
deutung des Walthariliedes hinwies, das kurz
zuvor von seinem Landsmann Friedrich Chri-
stoph Jonathan Fischer entdeckt worden war.
Gleich seinem andern Landsmann Gräter, der irr
seinem „Altteutschen Christlichen Almanach*
Brauchtum und Aberglauben der Frühzeit einem
weiteren Publikum erschließen wollte, bemühte
sich auch er durch verschiedene Taschenbücher
das Interesse für die germanische Vorzeit und die
vaterländische Geschichte zu wecken.

Als gereifter Mann (Seybold stand in seinem
achtundvierzigsten Lebensjahr) saß er, nachdem
er 1895 das Elsaß hatte verlassen müssen, wie-
der brotlos in Brackenheim. Aber diesmal ließ
ihn die Heimat nicht wieder ziehen. Zu Anfang
des Jahres 1796 erhielt er einen Ruf als Or-
dinarius an die Universität Tübingen. Die Re-
gierung hatte endlich, viel später als alle an-
dern deutschen Länder, einen Lehrstuhl für
klassische Philologie errichtet. Philipp Joseph
Rehfues, der schwäbische Schriftsteller und
spätere Kurator von Bonn (ein Tübinger Kind),
erzählt in seinen Erinnerungen, Seybolds An-
stellung sei den Professoren nicht willkommen
gewesen. Auch sei er für den dortigen Boden
noch zu früh gekommen! In seinen Homervor-
lesungen, bei denen der Zugang anfangs groß
gewesen sei, vermochte er die Hörer nicht auf
die Dauer zu fesseln. Dennoch haben wir zwei
gewichtige Zeugen für die Art und den Umfang •;
seiner Wirkung: den schon eben erwähnten
Rehfues und Ludwig Uhland! Beide berichten
übereinstimmend, es habe kein Lehrer fl
soviel Anregung gegeben, und beiden hat er
für ihr Leben entscheidende Richtung gewiesen-
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Und. zwar scheint es nicht die wenig reizvolle
/k,rt gewesen zu sein, in der damals die Vor-
jesungen abgehalten wurden, durch die er wirkte,
sondern in persönlichen Gesprächen sprang der
belebende Funke über. Großzügig ließ Seybold
geine interessierten Hörer die eigene, überaus
reichhaltige Bibliothek benützen, die die Vielsei-
tigkeit dieses lebendigen Geistes widerspiegelt.
j3in Katalog ist uns noch erhalten. Er umfaßt
1675 Nummern, eine große Zahl für die damalige

»it. Es finden sich darunter nicht nur die wich-

tigsten damaligen Standardwerke der klassischen
Philologie und deren Texte, sondern auch eine
große Anzahl von Reisebeschreibungen und
geographischen Handbüchern. Rehfues berichtet,
daß Seyboldt den Homer, gestützt auf die Arbei-
ten von Wood, Le Chevalier und anderer Au-
toren, behandelt und seine Zuhörer auch mit
„den örtlichkeiten der dichterischen Scenerie"
vertraut gemacht habe. Er beschränkte sich auch
nicht darauf, die alten Schriftsteller isoliert zu
betrachten, sondern verglich sie miteinander,

stellte Abhängigkeiten fest fcv.d zog die altdeutsche
Literatur mit heran. 1804, nach achtjähriger Tä-
tigkeit an der Hochschule, wurde der Unermüd-
liche im Alter von 57 Jahren vom Tode hinweg-
gerafft. Es war ihm nicht mehr vergönnt ge-
wesen, die Summe seiner Erkenntnisse und Ein-
sichten in einem größeren Werke der Nachwelt
zu überliefern. Sein Nachfolger im Amt wurde
Karl Philipp Conz, Hölderlins Repetent. Er bür-
gerte die klassische Literatur endgültig in Tü-
bingen ein.

Herzog Ulrich in der Nebelhöhle / Von Dr Reinhold Rau

Die nachfolgenden Zeilen erheben nicht den
Anspruch, zu dieser Sache etwas Neues beizu-
bringen. Aber wenn es möglich ist, alljährlich
anläßlich des Pfingstmontags in den Tageszeitun-
gen daran zu erinnern und dabei Wahrheit und
Dichtung in immer neuen Varianten zu ver-
schmelzen, so sollte es auch wieder einmal ver-
ßtattet sein, den geschichtlichen Hintergrund zu
zeichnen, so wie er von der Wissenschaft heute
*ie schon vseit 50 Jahren gesehen wird.

Als Hauff vor 130 Jahren seinen Lichtenstein
schrieb, verarbeitete er in diesen Roman ver-
schiedenerlei Bestandteile, wie er selbst an meh-
reren Stellen seines Werkes deutlich zu ver-
stehen gibt. Zu, den Auszügen aus Geschichts-
werken, die er teils selbst anlegte, teils von an-
dern übernahm, kam auch manches, was er im

JÄfehen der Nachtluft, im Rauschen der Bäume,
im Säuseln der Blätter zu vernehmen glaubte.

\ Es war ihm, als flüsterten sie ihm alte Sagen zu.
f Manches Bild stieg so in dem Dichter auf und
r (Schien sich vor seinen Blicken zu verwirklichen,
[*md er glaubt als echter Romantiker, diese Ge-
schöpfe seiner Phantasie als die Geister von
vLichtenstein bezeichnen zu dürfen.

Zu diesen Erzeugnissen der Hauff sehen Phan-
tasie gehören das Fräulein von Lichtenstein, ihr
Vater und ihr Verlobter so gut wie der Pfeiffer
von Hardt, der Ulmer Ratschreiber und seine
Angebetete. Erdichtet ist aber auch der Besuch
des Herzogs auf dem Lichtenstein und sein Auf-
enthalt in der Nebelhöhle. Das sei zunächst ein-
mal an dem Verlauf des in vielfacher Hinsicht

fm stürmischen Jahres 1519 gezeigt unter Be-
schränkung auf die Person des Herzogs und die
Zeitgrenzen des Romans.

[ Am 28. Januar 1519 war der Herzog in Reut-
'üngen als Sieger eingezogen. Zehn Tage später
^beschloß der Schwäbische Bund auf seiner Ulmer
Tagung, zur Sicherung der bedrohten Bundesmit-
^glieder und zur Wiederherstellung des alten Zu-
: Stands zu den Waffen zu greifen. Anfang März
[sammelte sich das Bundesheer in und bei Ulm.
: Das Heer des Herzogs, aus ungeübtem Landvolk
und zwölf tausend angeworbenen Eidgenossen be-
stehend, sammelte sich bei Blaubeuren, wo der
Herzog selbst am 9. März eintraf. Da aber der

NKönig von Frankreich sich zurückhielt und die
Schweizer von der Züricher Tagsatzung abberu-

fen wurden, ein Erfolg der habsburgischen Di-
fl>lomat4e, so mußte sich der Herzog zurückzie-
hen, u m s o mehr als sein Land auch durch einen
Einfall des Franz von Sickingen aus dem Heil-
bronner Raum bedroht wurde. Das Bundesheer

Rückte von Langenau aus über Heidenheim, Weis-
^«enstein, Göppingen, Kirchheim/Teck ins Neckar-
s tal bei Untertürkheim vor und empfing am 7.
April die Huldigung der Landeshauptstadt. Eine
Woche später waren nach der Eroberung von

pA.chalm und 'Reutlingen nur noch die Landes-
•^estungen Tübingen, Neuffen, Asperg und die
^ordspitze des Landes unbezwungen. Der Herzog

l war, als die Spitze des Bundesheers im
^ eintraf, aus Stuttgart weggeritten, zur
Rächst nach Tübingen, das er aber am Tage der
^Huldigung seiner Landeshauptstadt unter Hinter-
lassung seiner Kinder verließ, um sich durch den
Nördlichen Schwarzwald auf kurpfälzischen Bo-

;^en zu begeben, von wo aus er wirkungslos
;*^ine Standesgenossen um Hilfe anging und seine
«*übinger Besatzung zum Ausharren ermahnte.

Er blieb auch in der Pfalz, als ihm bloß noch
Mömpelgard und •Reiehenweiher gehörte, weil er
wußte, daß er auch in diesen Gebieten nicht vor
der Rache seiner Gegner sicher sein würde. Die
Uneinigkeit seiner Feinde über die Zukunft seines
Landes und seiner Herrschaft gab ihm nach Auflö-
sung der Bundesstreitkräfte den Mut, mit einemTeil
ihrer abgedankten Söldner die Rückeroberung
Württembergs zu betreiben. Tatsächlich drang
er Mitte August aus der Gegend von Bretten
und Pforzheim kommend bis vor Stuttgart, das
ihm sofort die Tore öffnete. Stadt und Univer-
sität Tübingen dagegen lehnten sein von Her-
renberg aus gerichtetes Ersuchen um Aufnah-
me ab. Angriffe auf Besigheim, Asperg und
Urach endeten ohne Erfolg. In Ulm sammelte
sich wieder das Heer des Schwäbischen Bundes.
Ein wütender Angriff auf die Reichsstadt Eß-
lingen wird von der tapferen Gegenwehr der
Einwohner abgewiesen, erst das Eintreffen der
bündischen Vortruppen zwingt ihn am 23. Sep-
tember zum Rückzug auf Stuttgart. Bis zum
Eintreffen des Bundesheeres vergehen aber
nochmals 14 Tage, die mit einem erbarmungs-
losen Kleinkrieg zwischen Eßlingen und Würt-
temberg ausgefüllt sind. Als sich die Bündischen
dann durch die Besetzung einer beherrschenden
Anhöhe über dem Neckartal bei Hedelfingen
einen Vorteil verschaffen, den die wegen aus-
bleibender Löhnung arg zusammengeschmolzene
Zahl von Kriegsknechten des Herzogs nicht mehr
ausgleichen kann, gibt der Herzog am 15. Okto-
ber seine Sache auf und verläßt das Land in
westlicher Richtung.

In diesen geschichtlichen Rahmen hat Hauff
seinen Roman hineingesetzt, indem er den Höh-
lenaufenthalt und den Lichtensteinbesuch zeitlich
da unterbrachte, wo sich der Herzog in der Kur-
pfalz aufhielt. Auf den Gedanken, den Herzog
in diesen Tagen innerhalb seines Landes weilen
zu lassen, ist der Dichter nun, wie sich zeigen
läßt, von andern gebracht worden. Das hat eine
lange und reizvolle Vorgeschichte.

Als der Tübinger Humanist Martinus Crusius
1596 den letzten Teil seiner Schwäbischen Anna-
len zum Druck gab, strömte ihm noch so viel
Material, insbesondere zur Landeskunde, zu, daß
er sich entschloß einen Nachtrag (über paralei-
pomenos) anzufügen. Dabei verwertet er S. 45
für eine Beschreibung des Amts Pfullingen einen
offenbar sehr ausführlich gehaltenen brieflichen
Bericht eines ehemaligen Schülers, des Holzel-
finger Pfarrers Mag. Joannezer Jacobäus, der
seine geistliche Laufbahn 1576 als Diaconus in
Pfullingen begonnen hatte und somit über eine
in 20 Jahren erworbene Kenntnis der Umgegend
seines Pfarrdorfes verfügte. Er stellte seinem
Tübinger Lehrer eine eingehende Beschreibung
der Burg Lichtenstein in ihrem damaligen Zu-
stande zur Verfügung, aus der die nachfolgen-
den Sätze (hier verdeutscht) stammen: Im Ober-
stock ist ein überaus schöner Saal, ringsum mit
Fenstern, aus denen man bis zum Asperg sehen
kann. In diesem hat nicht selten der Fürst als
Verbannter gewohnt. Wenn er nachts vor die
Burg kam, sagte er bloß: „Der Mann ist da" und
wurde dann eingelassen.

Bei diesem Bericht ist zu beachten, daß die
Rede von dem verbannten Fürsten geht, also
von den Jahren 1519 bis 1534, bis zur Wieder-
eroberung seines Landes. Und man muß mit

ihm eine Nachricht zusammenhalten, die der her-
zogliche Archivar Christian Friedrich Sattler in
seine ausführliche Geschichte des Herzogtums
(Ulm 1769 ff.) aufgenommen hat, daß der Her-
zog selbst öfters während seines Exilii verklei-
det ins Land kam, um die Festung Asperg zu
recognoscieren, dabei sei er einstmals in Gefahr
gekommen, gefangen zu werden, indem er zu
Münchingen von der Wirtin erkannt worden.

Daß die 15 Jahre dauernde Abwesenheit des
Herzogs, unterbrochen durch einen mit dem gro-
ßen Bauernkrieg in-Verbindung stehenden miß-
lungenen Versuch zur Wiedereroberung des an-
gestammten Landes, die Vorstellungen des Vol-
kes lebhaft erregte und man schon bei den En-
keln der Zeitgenossen Ulrichs und später auch
an mehreren Orten von zeitweiliger Anwesen-
heit des Herzogs im Lande unter habsburgischer
Herrschaft erzählte, ist weiter nicht zu verwun-
dern. Es bedurfte aber einer besonderen Er-
weckung dieser bei Crusius allein berichteten
Sage, bis sie den Dichter Hauff zu seinem Ro-
man anregte. Das Verdienst gebührt dem be-
kannten Romantiker Gustav Schwab, der 1819
unter dem Titel „Aus dem Jugendleben Herzog
Christophs" eine Sammlung von Romanzen ver-
öffentlichte und 1823 die „Neckarseite der Seh wa-
schen Alb" schilderte, indem er Lokalsagen und
Naturschilderungen mit den Stoffen verband, die
er schon in seinen Romanzen behandelt hatte.
Hier liegt die erste Bearbeitung der Lichtenstein-
sage vor, angeregt durch die 1733 im Druck er-
schienene Verdeutschung der Crusiusschen An-
nalen durch Johann Jakob Moser. Gustav Schwab
hat der Burg, die vom Herzog an immer wieder
andere Diener als Lehen ausgegeben wurde,
wieder einen Ritter aus dem seit langem aus-
storbenen Hause derer von Lichtenstein ge-
geben und Hauff hat diese Anregung aufgegrif-
fen und den Besuch des Herzogs aus der Zeit
der österreichischen Fremdherrschaft wegver-
legt in die Sommermonate des Jahres 1519.

Der Dichter Hauff ist es nun auch gewesen,
der die Frage aufgeworfen hat: Wenn der
Fürst des Nachts vor das Schloß kam, wo wohnt«
er den Tag über? Hauff hat selbst die Antwort
auf die Frage gegeben: In der Nebelhöhle. Was
mag ihn dazu bewogen haben? Weder Gustav
Schwab in seinen Romanzen noch die 1820 er-
schienene Beschreibung der Geographie und Sta-
tistik nebst einer Übersicht über die Geschichte
von Württemberg aus Memmingers Feder weiß
etwas von Ulrichs Anwesenheit in der Nebel-
höhle. Nur einmal vorher hört man etwas über
einen Besuch (nicht Aufenthalt) eines Herzogs
von Württemberg bei Rösler in seinen 1788 er-
schienenen Beiträgen zur Naturgeschichte des
Herzogstums Württemberg. Rösler hatte in der
Nebelhöhle eine 1824 nicht mehr auffindbare In-
schrift gelesen: 1561 E.H.W, und diese auf Eber-
hard, den früh verstorbenen Sohn des Herzogs
Christoph bezogen. Diese Deutung der Inschrift
ist mehr als fraglich und würde auch höchstens
eine einmalige Anwesenheit in der Höhle be-
weisen. Ein derartiges Interesse an Naturdenk-
mälern des Landes hat auch der nachmalige Kö-
nig Friedrich I. von Württemberg schon als Her-
zog bewiesen, indem er mehrmals die Nebel-
höhle besuchte. Als Kurfürst kam er 1803 auch
nach Hardt bei Nürtingen und ließ sich vom
dortigen Schultheißen den Hohlenstein im Aich-
tal zeigen. Dabei hat der Schultheiß von Her-



Seite 8 HEIMATKUNDLICHE BLÄTTER FÜR DEN KREIS TÜBINGEN Juni 1955

zog Ulrichs Aufenthalt in dieser Höhle erzählt,
in der er sich durch die damalige große Kriegs-
zeit habe verstecken müssen. Die Steuerfreiheit

••' des Dorfes, die auf diesen Höhlenaufenthalt des -
Herzogs zurückgehen sollte, war der eigentliche
Anlaß zu diesem Besuch des Herzogs. Damals
soll der Kurfürst ja die Bemerkung gemacht
haben, der Haberbrei', den die Hardter seinem
Ahnherren geliefert hätten, dürfte in der Zwi-
schenzeit zur Genüge bezahlt worden sein.

Wir haben jetzt die Fäden alle in der Hand,
\ aus denen Hauff die Erzählung von Herzog

Ulrich in der Nebelhöhle geflochten hat. Es ist
dem Alter nach geordnet: Röslers Bericht vom
Besuch eines Herzogs in der Nebelhöhle (1788),
die aus dem Hardter Volksmund stammende Ge-
schichte vom Versteck des Herzogs in der später
so genannten Ulrichshöhle (1803). Schwab hat
hierüber ein Gedicht gemacht, das er 1820 ver-
öffentlichte. Schon im Vorjahr waren seine Ro-
manzen aus der Jugendzeit des Herzogs Chri-
stoph erschienen, der eigentliche Anstoß geht
aber von seiner Beschreibung der Neckarseite
der Schwäbischen Alb 1823 aus.

Obwohl diese Zusammenhänge seit beinahe 50
Jahren klar herausgestellt sind, wird immer
wieder der Versuch gemacht, so zuletzt im
„Schwäbischen Tagblatt" vom 28. Mai 1955, un-
ter Berufung auf zeitgenössische Berichte we-
nigstens einen Besuch des Herzogs Ulrich in der
Nebelhöhle nachzuweisen.

Den Beweis Will man einem Brief entnehmen,
den der Humanist und Lehrer an der Tübinger
Universität, Magister Nikolaus Widmann, geschrie-
ben habe. Geht man der Sache nach, so entdeckt
man, daß es sich um den Ende 1528 von der Uni-
versität Wien kommenden Nikolaus Winmann
handelt, der es aber in Tübingen weder zur Ma-
gisterwürde noch zu einem akademischen Lehr-
amt gebracht hat. Er stammte aus Sotria im Saa-
netal (Kt. Bern) und scheint schon bei der An-
kunft in Tübingen als Studienbegleiter eines .

l Speyrer Domherrn Christoph von Mündungen
seinen Lebensunterhalt gefunden zu haben. Je-
denfalls geht er, als im Oktober 1530 wegen der
Pest die Realistenbufse nach Blaubeuren über-
siedelte, mit seinem Gönner und einem zweiten
Speyrer Chorherrn Otto von Amelunxen, der
ebenfalls seit Ende 1£28 in Tübingen immatriku-
liert war, an den Zufluchtsort. Nach Blaubeuren
ging auch der in Tübingen erst seit 1. Oktober
1530 immatrikulierte, von König Ferdinand per-
sönlich zum poeta laureatus gekrönte Magister
Theodor Reyssmann, ein gebürtiger Heidelberger,
der in den letzten drei Jahren Schulmeister in
Nördlingen gewesen war. Dieser machte während
des Blaubeurer Aufenthalts mit den genannten
Chorherren und ihrem Studienbegleiter einen
Ausflug von Blaubeuren aus, den er in einem
Gedicht mit der Überschrift Föns Blavus (Blau-
topf) beschrieben hat, das er den Wanderge-
fährten vor ihrer Abreise nach Speyer (zürn 1.
Mai 1531) mitgab und auch im Druck in Ulm
erscheinen ließ. Außer der Schilderung des Blau-
ursprungs der Stadt und des Klosters Blau-
beuren lesen wir auch einen Gang ins Tal der
Aach und unweit von deren Mündung in die Blau
den Besuch einer ungeheuren Höhle, die für 1000
Schafe oder Rinder Platz habe. Niemand, der die
Schwäbische Alb kennt, zweifelt daran, daß die
Wanderer das Sontheimer Erdloch besucht haben.
Elf Jahre später gab dann Nikolaus Winmann im
Anhang zu einem Buch an Hand der Reyssmann-
schen Dichtung eine Beschreibung der Höhle —
das ist der eingangs erwähnte Brief an Dr. Si-
mon Eck in Wien — und berichtete dabei, daß
Ihr Führer auch einmal den Herzog Ulrich durch
die Höhle geführt habe. Der Führer wußte auch
von einer Gans zu sagen, die einmal von einem
Hirten in die Höhle hinabgelassen worden und
anderntags in der Donau aufgetaucht sei. Trotz-
dem wird dieser Bericht Winmanns unter der
Überschrift erwähnt. Ein Gang durch die Nebel-
höhle, und damit es nicht auffällt — die Gans
auf der Donau könnte ja zu Mißtrauen Anlaß
geben —, wird die Höhle unter Führung eines
Pfullinger Bauern aufgesucht. Warum schwimmt
darin die Gans nicht in der Echaz?

Aus dem Tübinger Sagenschatz

II. Von Zwergen, Schlangen und Schätzen
Das Einfüßle vom Nonnenhaus
Es ist zwar schon längere Zeit nicht mehr ge-

sehen worden, aber es muß ein sonderbarer
Hausgeist gewesen sein, dieses Einfüßle. Drunten
in der Altstadt unweit der Ammer in einer zum
Nonnenhaus gehörigen Scheuer hat es vor 100
Jahren noch gehaust. Ja, vielleicht treibt es sich
dort sogar heute noch herum; was kann man
schon wissen? Doch sei dem, wie ihm wolle: zu
Urgroßvaters Zeiten jedenfalls zeigte es sich da-
selbst besonders um die Advents- und Weih-
nachtszeit herum recht häufig. Es war ein win-
zigkleines, kohlrabenschwarzes Kerlchen mit
einem kapuzenähnlichen Käpple auf dem Kopf.
Das seltsamste aber war, daß es nur ein Bein
hatte, nur einen einzigen Fuß, wie wir Schwaben
sagen.

Dieses Einfüßle war nun immer recht geschäf-
tig und brachte viele Stunden, ja, ganze Tage
und Nächte mit Fruchtmessen und Geldzählen zu,
eine Beschäftigung, die ihm offenbar viel Spaß
machte. Wiederholt hörte man es auch als Pol-
tergeist am Abend mehrmals hintereinander die
Stiegen auf und ab trippeln, doch kam man nie
recht dahinter, welche Bewandtnis es damit hatte.
Daneben aber war Einfüßle recht mutwillig und
trieb als ausgekochter Schalk allerhand Schaber-
nack, wenngleich es nie eigentlich bösartig
wurde wie das Kohlerhaumännle vom Rammert,
von dem wir noch hören werden.

So konnte es vorkommen, daß, wenn Leute in
besagter Scheuer arbeiteten, unversehens ein
Heuseil vom obersten „Gräch" auf sie herunter-
geworfen wurde, ein Possen, den das Männle
nicht nur einmal ausführte. Ein andermal sollen
Kinder, fürwitzig wie solche eben sind, unter
dem Scheuerntor „Einfüßle, Einfüßle, komm!"
gerufen haben, worauf der Zwerg so schnell wie
einer mit zwei gesunden Füßen herangetrippelt
sei. Voll Schrecken und laut ŝ chreiend stoben di,e
Kinder auseinander und eilten auf und davon.
Ein kleiner Bub allerdings hatte Pech, er stol-
perte und purzelte den langen Weg in den Dreck.
Das Einfüßle aber hielt sich den Bauch vor La-
chen und verschwand, wie es gekommen war.
Solche und andere Begegnungen waren sicher
recht häufig. Leider sind sie nicht aufgezeichnet
worden und so kamen sie nach und nach in Ver-
gessenheit. Was wir jedoch erfahren, ist immer-
hin noch genug, um uns wenigstens einigerma-
ßen ein Bild von dem eigenartigen Kobold zu
geben.

E r l ä u t e r u n g e n : Nach Birliriger-Buck, „Volks-
tümliches aus Schwaben", 1861, Bd. I, S. 51. — Vgl.
auch R. KapfT, Schwab. Sagen, 1928, S. 49. Zwergen
mit einem Bein begegnen uns in Sagen und Märchen
immer wieder, so z. B. im Märchen vom „Rumpel-
stilzchen".

Die Erdwiditele von Luslnau
Es gab einmal eine Zeit, zu der die Lustnauer

von den Tübingern sehr beneidet wurden. Die
Eingemeindung Lustnaus nach Tübingen erfolgte
allerdings erst viel, viel später. Sie hat mit die-
ser Geschichte nichts zu tun. (Ich lege jedoch
Wert auf diese Feststellung, um bösen Zungen
keine Handhabe zu geben!) Auf jeden Fall konn-
ten die Lustnauer Bauern lange Zeit hindurch
ein viel geruhsameres und bequemeres Leben
führen als die benachbarten Tübinger Wengerter.

„Dienstbare Geister" sind immer etwas wert,
und eben solche^ gab es nämlich auf der Lust-
nauer Gemarkung. Winzige Männlein waren es,
die — weil sie vermutlich in Erdhöhlen hausten
— allgemein unter dem Namen „Erdwichtele"
bekannt waren. Sie mögen etwa eine halbe Elle
groß gewesen sein und trugen alle, sonntags wie
werktags, gelbe Hosen und rote Strümpfe (man
bedenke: ausgerechnet gelb und rot, und das
sind doch die Tübinger Stadtfarben!).

Wo immer es nottat, die Männlein griffen hur-
tig mit zu und scheuten keine Mühe. Besonders
den Weibern und Mägden waren sie bei der Feld-

arbeit behilflich, und wo sie z. B. beim Unkraut-
Jäten dabei waren, da konnte man sich darauf
verlassen, daß alles in beste Ordnung kam und
von ihnen nicht ein einziges Kornhälmchen zer*
treten wurde. Aber auch den Männern sprangen
sie bei, wenn es darauf ankam. So mähte auch
einmal ein Bauer mit seinen beiden Knechten,
seine Wiese im Neckartal gegen Kusterdingen
zu, also ganz in der Nähe der Blaulach. Wenn-
gleich sie sich keine Ruhe gönnten und mit ihren
Sensen emsig ausholten, wurden sie von der
Nacht überrascht, noch ehe sie zur Hälfte fertig
waren. Rechtschaffen müde wollten sie sich eben
auf den Heimweg machen, als der Bauer einen
guten Einfall hatte. Er erinnerte sich der Erd-
wichtele und hängte im Vertrauen auf ihren
Beistand die drei Sensen im angrenzenden Wald
an einen hohlen Baum und eilte mit den Knech-
ten nach Hause. Und in der Tat, als er am an-
deren Morgen mit seinen Leuten in aller Frühe
wieder seinem Grundstück zustrebte, gewahrte
er schon von weitem drei der Erdwichtele, die
sich auf seiner Wiese weidlich mit Mähen ab-
rackerten. Durch die Männer aufgeschreckt, ver-
schwanden sie dann allerdings sogleich im Un-
terholz des nahen Waldes. Bis auf anderthalb
Mahd aber war alles gemäht.

Im Winter indessen, wenn die Feldarbeit ruhte,
taten die Erdwichtele es den Bauernburschen
gleich und kamen zum „Vorsitzen" in die Licht«
stuben. Da sie aber so winzig klein waren, setz-
ten sie sich nicht etwa wie diese auf einen Stuhl
zur Linken der Spinnerinnen, sondern auf das
Kunkelstühlehen unmittelbar zu Füßen der
Lustnauer Dorfschönen. Bei solcher Gelegenheit
ging es dann immer recht lustig zu, und die
Männlein schwätzten, lachten und scherzten, ja
sie spielten den Mädchen in ihrem ^Übermut
schließlich auch mancherlei Possen, kniffen sie
in die Waden, zupften sie an den Röcken und
was eben derlei Spaße sind. Natürlich konnte
es dann und wann auch vorkommen, daß sie.
es gar zu arg trieben, daß sich die Mädchen also
ihrer Zudringlichkeit erwehren mußten; doch
genügte dann meist ein kleiner Klaps auf die
allzu kecken Hände, und die Männlein lenkten
artig wieder ein.

Einmal allerdings wollte auch das nichts fruch^
ten. Eines der Kerlchen scheint sich bei einem
Mädchen denn doch etwas mehr als schicklich
herausgenommen zu haben, und so versetzte ihm
die Bedrängte einen kräftigen Fußtritt. Das Erd-
wichtele aber blieb efstaunlicherweise wie fest-*
gewurzelt sitzen und rührte sich nicht vom Fleck*
so daß das Mädchen ärgerlich ausrief: „Der Blitz-
dreck fällt erst net om!" - Hätte das Erdwichtele
nun klein beigegeben, wäre alles noch einmal
gut gegangen. Allein, es hielt auch jetzt riodi alles
für Scherz und wollte sich vor Lachen ausschüt-
ten. Als es aber gar so tat, als wollte es dem
Mädchen unter den Rock schlüpfen, kreischte
dieses hell auf und rief erbost: „Ätsch, mir wis-
set jo, wia ihr hoißet!" — Da wurde es im
Räume auf einmal totenstill. — Alle Männlein
sprangen erstaunt vbn ihren Sitzen auf und rie-
fen wie aus einem Munde: „Nun, wie heißen wir
denn?" — „Erdwichtele! Erdwichtele!" entschlüpf-
te es dem Mädchen, und das Unglück war ge-
schehen. — Die Männlein schrien zornig auf und
rannten, so schnell sie ihre kleinen Füße tragen
konnten, zur Türe hinaus, die Stiege hinunter
und auf und davon.

Seit jenem Tage sind sie nicht wiedergekom-
men, und die Lustnauer haben nun den Tübin-
gern nichts mehr voraus. (Im Gegenteil, sagen
die Lustnauer!) Dr. Heinz-Eugen Schramm

E r l ä u t e r u n g e n : Nach E. Meier, 1. c. S., S. 55
(mündlich aus Lustnau). Lediglich die beiden Bege-
benheiten in der Spinnstube — Fußtritt und Namens-
nennung —, die in der Quelle getrennt geschildert
sind und in keinem Zusammenhang stehen, habe ich
zur Straffung der Erzählung auf e i n e n Abend ge-
legt. — Vgl. auch Brustgi, Schwäbisches Sagenbuch
S. 64. — Das Motiv der „hilfreichen Geister" kommt
auch sonst häufig vor, so z. B. in der bekannten
Ballade von August Kopisch „Wie war zu Köln es
doch vordem mit Heinzelmännchen so bequem . . . "
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Die Tübinger Lateinschule
100, Jubiläum des Tübinger Uhland-Qymnasiums / Von Dr. Reinhold Rau

Obwohl kein urkundlicher Nachweis über das
Vorhandensein einer Lateinschule in Tübingen
über das Jahr 1312 zurückführt — damals wird
Meister Marquart, Schulmeister zu Tübingen, als
ürkundszeuge hinter den Geistlichen und vor den
Laien aufgeführt —, darf doch unbedenklich ange-
nommen werden, daß die Gründung der Schule
schon im vorangehenden Jahrhundert erfolgt ist.
Die überaus dürftige archivalische Überlieferung
bietet nur wenige Namen und Tatsachen aus der
mittelalterlichen Periode der Schulgeschichte.
Eine Steuerliste von 1471 erlaubt wenigstens die
Feststellung, daß die Schule schon damals auf
dem Schulberg lag, doch darf die Nähe des Beben-
häuser Pfleghofs nicht zu der Vermutung führen,
daß das Kloster jemals etwas mit der Schule zu
tun gehabt hätte. Die Benennung „Schola anato-
Üca" ist in der Humanistenzeit aufgekommen, als
die Vorstellung von der Zusammengehörigkeit
von Schulberg und österberg (als „östlicher Berg"
verstanden) noch frisch war. Im Gegensatz zur
Universität wurden die Klassen der Lateinschule
als „scholae particulares" bezeichnet, die von
einem „rector scholarium" g l e i t e t wurden, der
von der Stadtgemeinde angestellt und oft auch als
Stadtschreiber in Anspruch genommen wurde. Zu-
sammen mit den von ihm ausgewählten und be-
soldeten Hilf slehrkräf ten unterrichtete er —- und
zwar alle Klassen — in einem einzigen durch
Bretterverschläge abgeteilten Raum des Hauses,
das auch seine Wohnung enthielt. Im Unterrichts-
stoff steht die Grammatik des Lateinischen, alles
andere ausschließend, neben den vielfältigen Be-
dürfnissen des Gottesdienstes, insbesondere des
Kirchengesangs. Hieran hat auch der Humanis-
mus nichts geändert, der seit der Berufung Hein-
rich Bebeis 1496 auch in Tübingen Platz greift
und an der Lateinschule durch Johannes Köl
(Brassicanus) vertreten ist. Die Entlohnung des
Schulmeisters besteht in dem Schulgeld, das die
Schüler ihm unmittelbar aushändigen, und den
Gebühren für die Teilnahme seiner Schule an
kirchlichen Festen, Hochzeiten und Leichenbe-

gängnissen. Eine Besoldung in festgesetzter Höhe
&bt es erst nach der Reformation, nachdem der
Herzog hiezu Mittel aus eingezogenen Stiftungen
gewährt hatte. Der später von der Regierung ver-
fügte Wegfall des Leichensingens wird durch eine
fcdungserhöhung ausgeglichen.

Im Rahmen der Großen Kirchenordnung von
wurde für die Schulen Lehrplan und Lehrziel

festgelegt: Ausbildung der künftigen Staats- und
Kirchendiener und christliche Erziehung der Schü-
*er zur Ehre Gottes. Die Zahl der Klassen wurde

auf vier festgesetzt, ohne daß deshalb auch vier
Lehrer nötig waren. Die Kluft zwischen Latein-
schule und Universität zu überbrücken, ist damals
Sache der Klosterschulen oder des der Hoch-
schule angegliederten Pädagogiums (das im Drei-

Gruß wort der Schule
Von Ob er Studiendirektor Dr. Haag

Hundert Jahre sind in der Geschichte unse-
rer Schule ein kleiner Zeitraum, und manch
einer mag denken, es lohne sich nicht, ein
Fest zu feiern, das nur auf das Jahr 1855
zurückblickt, wo doch kein Zweifel besteht,
daß die Tübinger Gelehrtenschule bis ins hohe
Mittelalter zurückreicht. Und doch: das Tü-
binger Gymnasium, wie wir es heute kq&nen
als eine in sich abgeschlossene Einrichtung der
höheren Bildung, ist erst vor hundert Jahren
entstanden. Wie einzelne Schulklassen mit
Recht das Jubiläum ihrer Reifeprüfung feiern,
so mag denn auch die Schule als Ganzes heute
mit Recht des Tages gedenken, da sie selbst
für reif erklärt worden ist.

Der Ausbau der Schule ist nicht leicht,
gleichsam von selbst erfolgt. Es bedurfte gro-
ßer Anstrengungen, um die bestehenden
Schwierigkeiten zu überwinden; daß die Bür-
gerschaft Tübingens selbst durch ihre hart-
näckigen, unermüdlichen Bemühungen den
Ausbau schließlich durchsetzte, zeugt von der
alten, engen Verbindung zwischen der Stadt
Tübingen und ihrer Schule, die bis zum heu-
tigen Tage geblieben ist. Und aus dieser un-
serer Stadt Tübingen sind besonders eng mit
uns verbunden diejenigen, die an der Schule
gelernt, und diejenigen, die an der Schule
gelehrt haben. Ihnen als den noch heute le-
benden Zeugen des Vergangenen gilt daher
im besonderen unser Gruß, ihnen unser
Wunsch, sie möchten in verwandelter Gestalt
das gute Alte wiederfinden, das ihnen in ihrer
Jugend an der Schule geboten worden ist.

* - •
ßigjährigen Krieg einging). Als Lehrer darf die
Stadt nur solche Bewerber annehmen, die sich
einer Prüfung in Stuttgart unterzogen haben.
Diese entschied immer nur über die Eignung zu
der angestrebten Stelle. Da Latein im Mittelpunkt
stand, konnten sich auch Apothekergehilfen, Druk-
kergesellen und angehende Studierende um eine
Lehrerstelle bewerben. In der Regel aber waren
es die künftigen Geistlichen, die auf eine frei-
werdende Pfarrstelle warteten. Die Schulaufsicht

übte der Stadtpfarrer und seine Diakone aus. Ein
Bürgermeister und zwei Gerichtspersonen bilde-
ten mit dem Stadtpfarrer zusammen das Scholar-
chat, unter dessen Aufsicht die VersetzungsprÜ-
fungen durchgeführt wurden. Alljährlich ließ das
Konsistorium in Stuttgart die Schule durch den
Pädagogarchen visitieren. Im Landesteil ob der
Steig, zu dem Tübingen gehörte, war dies in der
Regel ein Professor der Artistenfakultät, seltener
ein Klosterpräzeptor.

Es hat im Laufe der Jahrhunderte seit der Gro-
ßen Kirchenordnung nicht an Vorschlägen und
Verfügungen zur Reform des Lateinschulwesen»
gefehlt. Den vielfachen Klagen der Universität
über die mangelnden Kenntnisse der LateinschU-
ler suchte die Regierung 1685 dadurch abzuhelfen,
daß die sechsklassige Stuttgarter Lateinschul*
durch Aufpropfung zweier Klassen, die das aka-
demische Pädagogium ersetzen sollten, zum Gym-
nasium Illustre erhoben wurde. Im Unterricht«-
plan dieser neuen Klassen erscheint erstmals
Französisch und Geschichte. Der Leiter dieser
Schule schlug 1733 vor, auf Dialektik und Rhetorik
gänzlich zu verzichten und dafür Mathematik her-
einzunehmen. Selbst bei Einführung eines Ele-
mentarunterrichts in Geschichte und Geographie
glaubte er für jede Lateinschulklasse mit tägUcfe
fünf Unterrichtsstunden auszukommen. Vor allem
aber wünschte er eine besondere Ausbildung der
künftigen Lehrer durch ein Seminarium praeeep-
torum in Tübingen. Mit solchen Ideen aber elfte
er seiner Zeit weit voraus. Das Landexamea u&d
die Klosterschulen wollten nicht auf diese Vor-
kenntnisse verzichten. Erst 1807 trat an der La-
teinschule an die Stelle der Dialektik und Ehe»
torik ein Unterricht in Deutsch, im Landexamea
eine Prüfung in Arithmetik, die 1750 in gan* be-
scheidener Weise als Unterrichtsgegenstand In die
Lateinschule eingezogen war. Erst der aufgeklarte
Despotismus des Herzogs Karl Eugen, des Grün-
ders der Hohen Karlsschule als der damals mo-
dernsten Hochschule, zerbrach die Alleinherr-
schaft der Lateinschule. Nachdem schon seit zehn
Jahren in Nürtingen die erste Realschule gegrün-
det war, eröffnete die Regierung 1793 allgemein
die Möglichkeit, zur Entlastung der Lateinschulen
auch Realschulen zu errichten. Die Stadt Tübin-
gen hat sich dieser allgemein nur zögernd aufge-
griffenen Möglichkeit erst 1822 zugewandt durch
Errichtung einer Realschule, die aber noch bis
1842 dem Rektor der Lateinschule unterstand. An
dieser selbst wurden die Realien wenigstens in-
soweit in den Unterricht hereingenommen, als
der durch Chrestomathien gebotene lateinische
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Expositionsstoff nach de*i Naturreichen ausge- Klassen ihr eigenes Zimmer hatte. Acht Jahre
wählt und gegliedert war. Das Griechische, das
nach den Anschauungen jener Tage nur für den
Theologen als nützlich galt, hörte auf, ordent-
liches Unterrichtsfach zu sein. Dies war die letzte

später erhielt die Schule nach Errichtung einer
5. Klasse die Bezeichnung Lyzeum. Von keiner
andern Anstalt des Landes strömten so viele
Schüler zum Landexamen und zur Hochschule.

Schulreform vor dem Eindringen des Neuhuma- Alsbald regte sich der Gedanke, nach dem Stutt-

Die bisherigen Rektoren des
Uhland-Qymnasiums Tübingen

Von Dr. Erich Haag

nismus, der das Griechische von dieser As-chen-
brödelrolle wieder erlöste. Für Tübingen aber
hatte die Schulreform von 1793 noch die Neue-
rung gebracht, daß die künftigen Lehramtskandi-
daten an der Lateinschule ihre praktische Ausbil-
dung erhalten sollten. Dem Rektor selbst erwuchs
die zusätzliche Aufgabe, bis zur Errichtung einer

Es wird am heutigen Tage nicht ohne Interesse
sein, einen Blick auf die Reihe der Männer zü

garter Vorbild auch das Tübinger Lyzeum zu
einem Gymnasium auszubauen. Doch wurden an-
fangs Bedenken geltend gemacht, nicht bloß we- werfen, die das Tübinger Gymnasium geleitet
gen Aufbringung der Mittel, sondern vor allem haben,
wegen des ungüstigen Einflusses des Universitäts-
lebens auf die Sitten der Gymnasisten. Erst 1852 Der erste Rektor des zur humanistischen Voll,
fand eine von 170 Bürgern der verschiedensten anstatt erhobenen Gymnasiums war der Rektor

Professur an der Universität diesen Kandidaten Kreise unterzeichnete Eingabe bei der Regierung d e s bisherigen Lyzeums, Dr. Pahl, der schon seit
wöchentlich eine Stunde privat in Pädagogik und geneigtes Gehör. Am 10. November 1855 war es 1 8 2 2 a n d e r Schule tätig war. Als er 1864 in den
Didaktik zu lehren. soweit. Ein königliches Dekret erhob das Lyzeum Ruhestand trat, wurde sein Nachfolger Dr. Hir.

So sah die Tübinger Lateinschule aus, als Lud- zu einem Landesgymnasium, das 1861 seinen Sitz ze l5 e r w a r b i s dahin ordentlicher Professor der
wig Uhland, Wilhelm Hauff und Albert Knapp für vierzig Jahre in das (heute Schimpf sehe) Haus klassischen'Philologie an der Universität Tübin.

am Lustnauer Tor verlegte, das einst die „Resi- £ e n gewesen, der er auch weiterhin als außer,
denz« des streitbaren Tübinger Kanzlers Auten- ordentlicher Professor angehörte'. Nach seinem

Ausdruck des Dankes, den itir Gemahl stets gegen rieth war. 1901 erfolgte der Umzug in das heu- £ode 1 8 7 4 f o l g t e a u f l h n D r - B a u e r , <*er zuvor
diese Schule hegte, das Honorar für seine beiden tige Schulgebäude. Damit ist die Tübinger La- P r o f e ^ s o r a m

 r i
S e i m n ¥ J *n Maulbronn geweSen

Dramen „Herzog Ernst" und „Ludwig der Bayer" teinschule die erste und auch die einzige altwürt- Y™*.' b i s , 1 8 8 5 - Dessen Nachfolger war Dr. Ludwig
als Legat vermacht. Die Schülerzahl nahm unter tembergische Lateinschule, die sich zu einem M a J e r ' d e r zu-der klassischen Philologie hinzu

Gymnasium fortentwickelt hat. Möge diesem ver-

g , pp
an ihr die Grundlagen ihrer Bildung empfingen.
Uhlands Witwe hat 1875 der Schola anatolica zum

Rektor Kauffmann in solchem Maße zu, daß sich
die Stadt 1811 zu einem Umbau des alten Schul- gönnt sein, seinen Charakter auch im zweiten
hauses entschloß, so daß von da an jede der vier Jahrhundert des Bestehens beizubehalten!

Ein verdienter Schulleiter
Von Professor Dr. Adolf R app

Otto Binder stammte — wer ihn erlebt hat und Gewissen erzogenes Geistesleben, das von ihm
es nicht weiß, mag darüber erstaunt sein — aus
einer Kaufmanns-Familie. Doch war seinem Va-

auch noch das Fach Mathematik vertrat. Als
Majer 1898 aus gesundheitlichen Gründen früh-
zeitig in den Ruhestand trat, wurde er ersetzt
durch Dr. Oskar Treuber, unter dessen Leitung
das neue Haus des Gymnasiums in der Uhland-
straße geschaffen und am 16. September 1901
feierlich eingeweiht wurde. Nach seinem frühen
Tode im Jahre 1902 wurde Dr.' Theodor Knapp
zum Rektor ernannt, der der Schule seit 1899 als
Professor angehört hat. Nach ^seinem Eintritt in
den Ruhestand im Jahre 1922 übernahm sein
Amt sein Nachfolger Dr. Otto Binder, der die
Schule in den schweren Zeiten bis zum Jahr 1945

ausstrahlte. Die Verbindung mit seiner Kirche
wahrte er deutlich auch unter der Hitler-Herr-

ter, in Heilbronn, die geistige Bildung seiner Be- schaft. Er war eine rechter Erzieher für Arbeit m i t ruhiger, sicherer Hand durch alle Fährlich-
ruisgenossen ein Anliegen, und er erwarb sich und Leben. Bei den Schülern rief er Gewissen keiten geführt hat. Im Jahre 1925 wurde die Be-
yerdienste darum. und Ehrgefühl an. Sie spürten seine Gerechtig- Zeichnung „Rektor" durch die Bezeichnung „ober-

Die Vorfahren von der Bindersehen Seite ge- keit und seine Güte. Er gewann hohe Achtung Studiendirektor" ersetzt.
hörten seit der Reformation zumeist der altwürt- und Anhänglichkeit. Wie er jährlich bei der ,
tembergischen Geistlichkeit an, zum Teil in ho- Schlußfeier zu den Abiturienten sprach — man •
hen Ämtern. Der Großvater Gustav Binder ge- konnte darin den Höhepunkt dieser Feiern emp-
hörte, als eine seiner Spitzen, dem berühmten finden —, das mag sich manchem fürs Leben ein- mit reinem Gewissen hindurchsteuern könne, das
Stifts-Jahrgang an, in dem er mit D. Fr. Strauß, geprägt haben. 1945 konnte gesagt werden: wenn bereitete ihm eine innere Not, die ihn schwer
Friedrich Vischer und Gustav Pfizer zusammen dies Gymnasium in den schwierigsten Zeiten drückte, wo ohnehin die Amtsführung durch äu-
war; er leitete zuletzt die Behörde für das hö- noch immer auf seiner wohlbeachteten Höhe ßere Störungen immer aufreibender wurde.
here Unterrichtswesen, der auch das Tübinger blieb, so war das zum guten Teil der täglichen Schließlich sollte er durch einen Mann der Par
Stift unterstand.

Otto Binder, geboren am 10. April 1876, hielt es
Wirkung zu danken, die von ihm ausging. tei ersetzt werden, der sich dafür gewiß nicht;

Die Amtsgeschäfte, so sicher er sie meisterte, geeignet hätte, allerdings auch nicht zur Verfü-
in der Kaufmannschaft, die ihn nach Triest machte er sich insofern schwer, als er in seiner gung war: er hatte als Vertreter eines Nachfol-
•führte, nicht aus, setzte' sich nochmals auf die Sorgfalt und Amtstreue viel an persönlicher Ar- gers das Amt weiterzuführen, bis nach dem Zu-
Heilbronner Schulbank und studierte dann mit b e i t u n < i Überlegung daransetzte. Und nun fiel sammenbruch den fast Siebzigjährigen der Ruhe-
gereiftem Eifer klassische Philologie. Der Drang
nach wisenschaftlicl
Üirchtige Hinwendu
Guten und Schönen
sein in der Sprache von Piaton und Schiller

größere Hälfte seiner Amtszeit unter den stand erreichte. Und es war leider kein Ruhe-
nach wisenschaftlicher Erkenntnis und die ehr- Nationalsozialismus! Er war aufgeschlossen ge- stand; denn er ließ, sich weiter für schwierige-
Üirchtige Hinwendung zu der Welt des Wahren, S eS e n geistige, pädagogische, politische Bewe- Aufgaben gewinnen, bis eine Erkrankung ihn

wir sagen es mit Bewußt- gungen und nahm gerade am Nationalsozialismus ergriff, die auf geschwächte Kräfte und alle
das an, was ihm gut und segensreich zu werden Schwierigkeiten der Notzeit traf. Am 20. Mai 1948

war sein Lebenselement. Der ernsten Führung versprach. Aber was dann geschah und was ver- ist er seinen treu helfenden Angehörigen
des Lebens war aber auch ein liebenswürdiger lang* wurde, und wie er das ihm Anvertraute uns genommen worden.
Rumor beigemischt, der sogar später unter den . • •
Schatten der Amtslast nicht ganz verlorenging. f _^

Memorabüia Constantini
Von Dr. Gerhard Herrlinger

Als im Frühjahr 1921 der seitherige Provinz- vergötterten Meisters Sokrates, den er sogar

Eine überwiegend schöne und reiche Zeit als
Lehrer am Gymnasium und an der Universität
m Freiburg begründete das Eheglück, ohne das
«y später nicht zu denken gewesen wäre. 1913
sdedelte er mit gleicher Aufgabe nach Tübingen
über. Der Krieg unterbrach das, gab ihm aber lateinschüler schüchtern das weisheitsgeschwän- über Jesus stellte, triumphierend dem Pfarrer-F
bei jahrelanger Ausbildung der Artilleristen in gerte Tübinger Uhland-Gymnasium betrat und söhn zurief: „Do kommt Ihr liaber Heiland nem-1
Ulm Gelegenheit, seine mathematische Fähigkeit nach dem Klassenzimmer der Siebener suchte, me mit!" was ich, da ich meinen tief religiöse»
mit dem ihm überall eigenen methodischen Ernst kam eine denkwürdige Greisengestalt die Treppe Constantin kannte, durchaus nicht als Blasphemie
zu entwickeln: er führte Berechnungen für Flug- herab: die strumpflosen Füße sandalengeschient, empfand.
bahnen der Geschosse aus, die sich an der Front die Hosen zerknittert, der Rock aus derbem Lo- Neben seinem geliebten Griechisch, dem weni'
bewährt haben. denstoff; aus dem Schillerkragen aber erwuchs ger geliebten und nur selten gegebenen Latein
--1022 - übernahm er die Leitung des Tübinger ein Kopf promisso capillo, mit wallend weißer, und seinen Steckenpferden, Philosophie und Erd'
Gymnasiums als Nachfolger seines einstigen friseurverachtender Mähne, und unter dem Zwik- künde („Do sehe Se wieder, wie schö dia Welt
Heilforonner Lehrers Theodor Knapp. Er war da- k e ? funkelten grundgescheite und grundgütige, isch!") sprang er in alle Unterrichtslücken, sogar
für vielseitig berufen. Von ihm konnte man sa- Äuglein. Es war Constantin Ritter, der uner- als Turnlehrer, wozu bei der damaligen Miß-1
gen/daß er das in sich darstellte und zwar un- südliche Piatonforscher, Honorarprofessor an achtung der Körperbildung auch persönlicher
gesucht und echt was das 19 Jahrhundert an d e r Universität und unter den vielen Lehrerori- Mut gehörte, und noch der Siebzigjährige macht«
dessen Kulturhöhe unsere Zeit in vielem nicht ßinalen des damaligen Uhliand-Gymnasiums der im Uhlandbad, mit beiden Händen seine antik«
mehr heranreicht, als humanistischen Geist ver- unbestrittene Princeps. Badehose haltend, einen Kopfsprung vom Drei-
stand. Vorbildlich war bei ihm die saubere Be- '. Ritter war nicht nur ein Gelehrter von um- meterbrett. Als Aushilfslehrer m Franzosis« |
herrschung der Sprachen, die ruhig gesammelte, fassendem Wissen, sondern auch ein echter IdesT- sagte man ihm freilich nach, er habe sich »
logisch und kritisch geübte Aneignung der lite- list. Namentlich seine Piatonstunden, waren von ersten Weltkrieg, als ein Dolmetscher gesuc*
lyrischen Gedankenwelt, die Einfühlung in echte edelster Begeisterung getragen, und er konnte wurde, auf die Frage „Qm parle frangais itf.
Dichtung, die Aufgeschlossenheit für einen wei- dabei seine Schülerumwelt völlig vergessen, was m i t <*em Ruf gemeldet: „Monsieur, je!
ten Umkreis menschlicher Bildung, die Besin- natürlich von manchem weidlich ausgenützt Ganz einzigartig für die damalige Zeit war

nung aufs Philosophische, das er auch im Unter- wurde. Mir persönlich sind viele Stunden unver- seine Freude an Schülerfahrten ins Hochgebir^
rieht pflegte. Und es war ein vom christlichen geßlich, auch wie er einmal beim Preis seines Fahrten, die er fast ohne Vorbereitung anti'8 |
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^ die immer glückten. Nur einmal war ein
Schüler offensichtlich abgängig, denn Ritter wies
gekümmert auf einen herrenlosen Rucksack, bis
ex, nach längerer Untersuchung des Inhalts, über-
wältigt ausrief: „Ha, des isch jo moi oigener!"

Bei aller Bewunderung wurde über Ritter viel
gelacht, am meisten von ihm selbst. Zahllos sind
clie Anekdoten, die noch heute über ihn lebendig
sind. Hier einige selbsterlebte. Im Philosophie-
tinterrricht war Ritter sozusagen der Erfinder
des Testverfahrens, prüfte er doch in meiner
IClasse die Intelligenz in folgender Weise: Jeder
Schüler hatte sich mit einem Bogen Papier und
Bleistift zu bewaffnen. Auf-Ritters Kommando:
^Achtung, nächschtens los!" mußte jeder so viel
punkte machen, als ihm bis zum Kommando
Halt!" irgend möglich war. Mit großer Mühe

!ählte R. dann daheim die Punkte und bewertete
danach die Intelligenz. Völlig fassungslos war er
aber, als ein Schüler die vierfache Punktzahl des
Zweitbesten aufwies und sich damit als „Genie"
gezeigte, wie R. in der nächsten Stunde bewun-
dernd verkündete. Daß vier Bleistifte zugleich
in der Hand des „Genies" dies Wunder bewirkt
hatten, kam dem guten Constantin nie in den
finn!

Berühmt waren auch die „Mnemotechnischen
Versuche". Willig lernten wir im Wetteifer mit
ihm Homerverse auswendig, dreißig, fünfzig, ja
hundert, wobei Ritter mitlernte, aber seine Zeit
stets von der Klasse unterboten fand. Ob sei-

nes stets rutschenden Zwickers merkte er nie,
daß wir die Verse einfach aus dem Buch abla-
sen, und in neidloser Bewunderung anerkannte
er unser „monschdröses Gedächtnis". Einmal ging
es freilich schief. Ein etwas sprachgehemmter
Mitschüler „gaekste" beim Lesen. Ritter rief ihn
darauf zur Tafel und forderte ihn zur Wieder-
holung auf, die sicher freier vor sich gehe, da
jetzt die „Platzangst" fehle. Wir warteten ge-
spannt. Nach mehrfachen kümmerlichen Ansät-
zen sagte der Schüler keck, gerade hier an der
Tafel sei ihm alles plötzlich entfallen. Ritter
höchst verwundert: „Dös isch psychologisch oge-
mein interessant, dös muß i en meim Philoso-
phiebuch verwerta!"

.}?* w . u r ?f j ™ 1 bedientet, woen Heute
we l ß ich em Gedicht unseres Klassen-Archipoeta
u D e r K l t t e r s »*>trumpiiosig-Keit .__

G e f t n i c f t t strumpflos,
Denn ein Trumpf bloß
Is1;s d e n Schülern, wenn sie sehen,
Wie die Stumpfhos
Läßt den Rumpf bloß
A n d e m F u ß b e i m raschen Gehen.

Eine meiner letzten Begegnungen mit Ritter
war im Sommer 1931, als er plötzlich in
Halle a. S., meinem damaligen Dienstort, vor der
Glastür stand. Der schon im Ruhestand Befind-

liehe war auf einer Fußwanderung von Tübin-
gen nach Königsberg (!) begriffen und blieb gern
einen Tag bei seinem jungen Bundesbruder.
Sein einziger Wunsch war die Besichtigung des
zoologischen Gartens, wo er den ganzen Nach-
mittag vor dem Affenkäfig saß und, reichlich Pla-
ton und Aristoteles zitierend, die Mimesis stu-
dierte. Auc& auf der Rückwanderung von Kö-
nigsberg suchte er mich wieder auf und erzählte:
In Königsberg sei ihm das Geld ausgegangen
und er habe den Direktor des Gymnasiums auf-
gesucht, sich als „Platoritter" vorgestellt und um
einen Pump gebeten, der Direktor aber habe ihn
als Strolch verhaften lassen wollen. Als Ritters
Frage, ob sich eines seiner Platobücher in der
Schulbücherei befände, bejaht wurde, habe er
d e m D i r e k t o vorgeschlagen, mit ihm eine Prü-
f u n g z u v e r a n s t a l t e n . F | U e ' e r d u r c h , s o s o l l e

m a n i h n d e r P o i i z e i übergeben; bestehe er aber *
die Prüfung, möge man ihm das Darlehen zur
Heimwanderung gewähren. „Ond i han glänzend
bschdanda ond mei Geld kriagt!"

Ave, pia anima! Mancher Schüler empfand erst
später beschämt, daß er ob deiner humoristischen
Seiten deinen tiefen und echten Wert nicht voll
erkannte. Aber wenn wir Damaligen, was noch
übrig ist vom Abiturienten Jahrgang 1924, uns ••
zusammenfinden und die Lehrergestalten unserer
Schulzeit beschwören, heißt es stets — und hin-
ter dem Schmunzeln liegt dankbare Liebe —:
„Wißt Ihr noch, unser Constantin . .."

. • • - -

Zwei unvergeßliche Lehrer / von
Wenn man die unteren Klassen des Gymna-

siums durchlaufen hatte, kam man — langjähriger
Übung entsprechend —%in Klasse V," nicht ohne
einen geheimen Schauer der Ehrfurcht, zum er-
sten Male in Berührung mit einem Lehrer des
„Obergymnasiums" — und zwar in einem Fach,
das dem verdienten, hochgelehrten Altphilologen
und Historiker Prof. Reinholä Stahlecker ebenso
fern lag und beschwerlich war wie uns Buben:
der Mathematik. „Stecker", wie wir ihn nannten,
war zu unserer Zeit ein liebenswürdiger alter
Herr von zierlich-schlankem Körperbau, mit
einem weißhaarigen, schmalen Kopf, den ein
kurzer Spitzbart zierte und zu dem unabdingbar
ein altmodischer, stets schief sitzender, an fei-
nem schwarzem Schnürchen befestigter Zwicker
gehörte; gütige, kluge Augen schauten durch des-
sen scharfe Gläser. „Stecker" mußte uns Buben
die Anfangsgründe der Algebra und der Geo-
metrie beibringen — wie er mir, der ich selbst
Mathematiker geworden bin, später einmal ge-
standen hat, nie ohne geheimes Grauen. Noch in
den zwanziger Jahren war an den Gymnasien je-
weils nur eine Planstelle für einen Mathemati-
ker und Naturwissenschaftler vorhanden: so war
es nicht zu vermeiden, daß einen Teil des Lehr-
auftrags ein Nichtfachmann zu verwalten hatte.
Es ging recht ungezwungen her bei diesen Ma-
töiematikstunden: wer gerade an der Tafel sich
über seine (zumeist höchst bescheidenen) Kennt-
•»»ooc dtlb^tl W "lot?Il Ilcl ltc? UclctllQ o l d l 111 will will ̂ ^

von „Stecker" sehr milde gehandhabten —
Sehwitzkasten; die andern alle pflogen des Ge-
sprächs oder widmeten sich ihren Privatinteres-
ten. Gefürchtet allerdings waren die Klassenar-
beiten . . . ; bei ihnen erwies sich ciie Brüchigkeit
Unserer Kenntnisse nur allzu deutlich.

Ein Jahr später haben wir ihn als Lateiner
kennen und sehr hoch schätzen gelernt. Da spür-
ten wir etwas von der Ergriffenheit durch den
Seist der Antike . . . „Stecker" suchte seinen Un-
terricht so lebensnah wie möglich zu gestalten,
^ d so begeisterte er uns Buben dazu, daß wir
^ürch Monate hindurch in seinen Stunden das
Latein als Umgangssprache benützten, wobei je-

deutsche Wort verpönt war. 1927 ist er in
Ruhestand getreten; im folgenden Jahr ha-

Ofcn wir ihn wieder getroffen, als er in selbst-
verständlichem Pflichtgefühl sich als Vertreter
*ür den erkrankten Dr. Teuffei zur Verfügung
bellte. Damals haben wir — inzwischen wohl
**lbst ein wenig reifer geworden — erst die

Weite, Wärme und Güte seiner Persön-
z-u erahnen gelernt: er war ein Mensch

einer ganz seltenen Höflichkeit des Herzens,
»-• .

die er auch dem jungen Schüler gegenüber be-
wahrte.

„Stecker" war zeitlebens mit Tübingen verbun-
den. Er stammte aus Lustnau, wo er am 11. Februar
1861 in der Sophienpflege als Sohn des damali-
gen Hausvaters Joh. Stahlecker geboren wurde,
Er besuchte das Reutlinger und das Stuttgarter
Eberhard-Ludwig-Gymnasium, bestand 1880 den
„Konkurs" und war Angehöriger des Stifts.

J-COÖUA ctin xiavciisuuigci \jryiiiLiaaiu.lll all UHU

wechselte 1898 an das Tübinger Gymnasium
über." An die dreißig Jahre hat er am Tübinger
Gymnasium gewirkt — als Humanist als Mathe-
m*atiker und als Turn- und Sportlehrer (er war
e i n e r ^ev ersten die in Württemberg Schnee-
schuh", wie man' damals sagte liefen- das erste
p a a r g k i e r h a t e r s i c h seinerzeit aus'Norwegen
k o m m e n lassen); nebenher fand er noch Zeit zu
u m f a n g r e i c h e m literarischem Schäften, das sich
vxyr a l l e m m i t d e r G e S c h i c h t e des württember-
g i s c h e n Schulwesens und mit dem Tübinger Hu-
m a n i s t e n Martin Crusius befaßte.

s t a h l e c k e r e e l e i t e t e mit warmem Interesse die*>tamecker geieitete mit warmem Interesse die
W e # e S € i n e r Schuler. Als ich ihn 1941 an seinem

Geburtstag in seiner Wohnung draußen in°u ' y^purtsiag in seiner wonnung arauuen in
d e r Biesingerstraße aufsuchte, fand ich einen

lebendigen rüstigen Mann vor der da-
unbeschwert von der Mühsal desm a / s n o c n . f n z unoesenwert von der jviunsai des

A 1*ers, mit einem geradezu erstaunlichen Ge-
pin7Pln^n ^pinpr qrhülprudcnuiib bicn dn jeaen einzelnen beiner ocnuier,

Dersönliche berufliche und familiäre Fnt-i n r e Persomicne oeruincne ^und laminaie M t -
Wicklung erinnerte. Als er 1944 starb, haben alle
s e m e einstigen Schüler seinen Tod als einen
schweren persönlichen Verlust ernnfundenschweren- personlichen Verlust empfunden.

Prof. Dr. Ludwig Ziemssen führte unter uns
Schülern die Spitznamen „Milchbrot« oder „Papa
Ziemssen". Das mag zunächst despektierlich klin-
£ e n ; e s w a r a b e r e l n Zeichen dafür, daß mit
wenigen Lehrern so wie mit ihm ein persön-
l i c^es, fast familiäres Verhältnis möglich war,
u n d d a ß e r f ü r uns ein Vorbild menschlicher
Güte, Wärme und einer wahren Humanitas war —
wenn uns auch dieser Begriff damals noch nicht
*n seiner vollen Bedeutung aufgegangen sein mag.

Eine Szene ist mir unvergeßlich: wir hatten
zeitweilig einen Kameraden, der sich in die Klas-
sengemeinsehaft nient recht einfügte und durch
durch seine Albernheit Lehrern und Mitschü-
lern manche Not machte. Einmal — es war in
der siebten Klasse — hatten wir vor der großen
Pause eine Lateinstunde bei Ziemssen; gegen
Ende dieser Stunde wurde eben jener Kamerad
aufgerufen, der, wie gewöhnlich, nicht viel

wußte. Ziemssen schrie aufgebracht: „Setzen Sie
sich hin, Sie faules Kamel Sie!" und verließ das
Klassenzimmer. Niemand, der Betroffene selbst
am wenigsten, empfand diese Explosion als un~
gerechtfertigt. Nach der Pause kam Ziemssen
wieder zu uns, diesmal für Griechisch; er nahm
seinen traditionellen Platz im Mittelgang vor der
ersten Bankreihe ein und begann seinen Unter-
richt mit den zögernden Worten: „Es ist mi r . , *
da vorhin . . . in der Aufregung. . . ein böses
Wort entschlüpft; . . . ich pflege sonst nicht meine
Vergleiche aus dem Tierreich zu holen T. . kurz-
um, es ist mir leid, und ich möchte mich ent-
schuldigen." Das war einer der ganz seltenen
Augenblicke im SchuUeben, da wir Schüler mit
einem Schlag und für dauernd Achtung, ja ge-
radezu Liebe zu unserem Lehrer empfänden.

Ziemssen ist 1875 in Winnenden als Sohn eines
Rußland-Deutschen geboren, hat dort die Latein-
schule besucht, war nach dem Bestehen des Land-
examens Angehöriger der Seminare Maulbronn
und Blaubeuren und hat seit 1893 nach dem Kon-
kurs- als Stiftler alte Sprachen studiert. 1905
erhielt er seine erste ständige Anstellung in Win-
nenden, wo er in freundschaftlichem Einverneh-
men mit Präzeptor Pflomm, den er später in Tü-
bingen wieder getroffen hat, arbeitete; damals
hat er sich mit einem Buch über die „Latein-
schulen nach der Reformation" an der Abfassung
der württembergischen Schulgeschichte beteiligt,-
1909 isi~er nach Heilbronn, 1911 nach SchöntaÄ
versetzt worden, war 1914/16 aktiver Teilneh-
mer am ersten Weltkrieg und hat anschließend

bekleidet. Seit 1922 wirkte er in Tubingen, nicht
^ ^ G y m n a s i s o n dern auch an der Unt-
v e r s i tä t als beauftragter Dozent für griechische
u n d lateinische Stilübungen — eine Tätigkeit, <ü«
i h m lebhafteste Anerkennung eintrug, was ins-
besondere in seinem 1950 erneuerten Doktor-
Diplom zum Ausdruck kommt. 1941 trat er in den
Ruhestand; 1950 ist er gestorben — nachdem die
Kriegsjahre von ihm furchtbare Opfer gefordert
hatten.

p a p a ziemssen war ein untersetzt gebauter,
rundlicher Mann von großem persönlichem
Charme, einem liebenswürdigen Humor und
einem zarten Feingefühl für die Herzen seiner
Schüler. Als Philologe ein Könner ersten Ranges,
besaß er eine geradezu stupende Belesenheit in
allen, auch den entlegensten Gebieten der anti-
ken Literatur; als Mensch war er in der gerad-
sinnigen Schlichtheit seines Wesens ein idealer
Lehrer, dessen Bild sich allen seinen Schülern
unvergeßlich eingeprägt hat.

%
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Der Neuphilologe und das humanistische Qymnasium
Aus der großen Verwandtschaft des Englischen

mit dem Deutschen hinsichtlich Vokabular und
Grammatik ergibt sich eine geringe Eignung für
cüe formale philologische Schulung. Denn eine
sprachliche Erscheinung, welche sich in beiden
Sprachen findet, leuchtet dem Schüler von selbst
ein, es bedarf kaum eines Aufwandes, sie zu er-
lernen, und nur gering ist die Leistung des Ge-
dächtnisses. Meistens fällt sie dem Schüler gar
nicht auf und kommt ihm daher nicht zum Be-
wußtsein.

Wie anders verhält es sich doch da mit den
Vokabular des Lateinischen; seine fremdartige,
vom Deutschen stark abweichende Konjugation
Und Deklination, seine komplizierte Syntax be-
anspruchen und schulen daher den Intellekt des
jungen Menschen und geben ihm gleichzeitig den
Blick für die sprachlichen Erscheinungen. Sie
zeigen ihm genau, wie eine Sprache sich aufbaut
Und zusammensetzt, in welchen mannigfachen
Formen das menschliche Denken sich nieder-
schlägt. Eine neunjährige Beschäftigung mit den
klassischen Sprachen ist daher ohne Zweifel die
beste philologische Grundausbildung, die wir
kennen.

Feststehend auf diesem Fundament wird der
«ich dem Studium der Neuphilologie zuwendende
Abiturient alsbald seine Überlegenheit über die
weniger glücklichen, aus dem neusprachlichen
„Gymnasium" hervorgegangenen Kollegen fest-
stellen. Das größere Vokabular, die gewandtere
Ausdrucks weise, welche jene anfänglich in der
modernen Fremdsprache wegen ihrer längeren
Beschäftigung mit ihr besitzen, werden von dem
Humanisten in sehr kurzer Zeit aufgeholt wer-
den. Als schwere Belastung kann sich dagegen
für den Nichthumanisten in vielen Fällen das
von der Universität für das Studium der Neu-
philologie geforderte große Latinum erweisen,

Ein aufrechter Mann
Rudolf Teuffei war ganz ein Sohn der Uhland-

stadt. Wenn man an die Überlieferungen ihres
„alten guten" Bürgerstandes denkt, war er einer
der ersten, sie zu wahren. Er ging, nicht nur in
der äußeren Haltung seine% vorzüglichen Gestalt,
als ein aufrechter Mann durch das Leben. Er
hielt nicht zurück mit seiner Überzeugung; von
ängstlichem Rücksichtnehmen und gar von Un-
terwürfigkeit war nichts an ihm zu finden. Als
die Lehrerschaft einen Vertrauensmann gegen-
über ihrem Schulleiter zu wählen hatte, war er
es, der den Auftrag übernahm; er hat ihn mit
Freimut und Geschick so geführt, daß der Erfolg
bei dem sachlichen, gewissenhaften Schulleiter —
•Rieodor Knapp — nicht fehlte.

In einer Überlieferung stand er auch bei der
Wahl des Berufes. Der Vater war Gymnasial-
lehrer, Sohn des bedeutenden Universitäts-Philo-
logen Wilhelm Siegmund Teuffei. Geboren war Ru-
dolf am 9. Aug. 1884; 1921 landete er im Tübinger
Gymnasium.

Er war ein Lehrer recht eigentlich für die
Oberstufe. Er stellte strenge Anforderungen; wer
ihnen nachzukommen die Kraft und den Willen
nicht aufbrachte, der sollte fühlen, daß er hier
itehi am Ort sei. Teuffei verlangte Zucht und
Klarheit in Denken und Sprache; im Aufsatz,
Vortrag, Kurzbericht bündigen Ausdruck für
wirkliche Erfahrung; in jeder Hinsicht Wahr-
haftigkeit. Verschwommen und etwa überschwäng-
lich zu werden, gewöhnte man sich schnell ab.
Er selber ließ die warme Empfindung, die auch
er hatte, nicht heraus; man konnte sie aber in
seinem Violinspiel spüren. Als entscheidende
Persönlichkeit, die in jeder Schulklasse ohne
Aufwand gute Zucht erreichte, wirkte er stark.
Die Z^arten oder Schüchternen hatten es nicht
leicht bei ihm; man mußte ihn, wie eine feine
Beobachterin sich ausdrückte, „bestehen"; gelang
das, dann war man für die Wirkung frei.

Am 8. Januar 1930 nahm ihn der Tod aus der
glücklichen Ehe und stattlichen Familie weg, im
selben Alter wie Schiller, an einem Lungen-
abzeß, der heute heilbar wäre. A, R.

welches nun in kurzer Zeit nachgeholt werden
muß, eine Gewaltstrapaze, die die ersten Se-
mester erschwert, trotz allen Fleißes die ge-
mächliche, wohl dosierte und fundierte neunjäh-
rige Ausbildung aber nicht ersetzen kann. Zu
einer sicheren Beherrschung des Lateinischen, zu
einem traumwandlerischen Wissen, wie diese und
jene Form lauten muß, wird man auf diese
Weise nicht mehr gelangen. Das Lateinische ist
nun kein sicheres Fundament, auf dem sich das
Studium der Neuphilologie aufbaut, sondern nur
etwas noch schnell Hinzugelerntes.

Für den Neuphilologen wird nun aber an der
Universität nicht nur die Beherrschung der ge-
sprochenen modernen Fremdsprache zur Aufgabe,
er muß vielmehr ihre gesamte historische Ent-
wicklung erlernen. Der Romanist hat clie Ver-
bindung zwischen Latein und Französisch her-
zustellen: z. B. muß er in der Phonetik aus dem
Nebeneinander von lat. cor und franz. coeur, lat.
hora und franz. heure den Wandel von O und ö
darstellen können. Die französische Konjugation
aimer, devoir, finir und faire sind aus den lat.
amare, debere, finire und facere herzuleiten, ins-
besondere ergeben sich die französischen unre-
gelmäßigen Verben lautgesetzlich genau aus
dem Lateinischen. Und das Nebeneinander von
franz. Imperfekt und Passe simple findet sich
schon deutlich im lat. Imperfekt und Perfectum
historicum vorgezeichnet. Kurzum: die französi-
sche grammatische Regel, das französische Wort,
so sehr deformiert es gegenüber der lateinischen
Wurzel auch äußerlich erscheint, seine gewan-

Der „Famulus
Ich weiß nicht, ob es auch andern so geht —

aber mir selbst kommt die ganze Atmosphäre
der Schulzeit nie so eindringlich herauf, als wenn
ich irgendwo unversehens eine Schulglocke läu-
ten höre. Gewiß gibt es viele Einzelerlebnisse,
die ebenfalls Erinnerungen an diese so lang ver-
gangenen Jahre zu wecken vermögen. Aber die
ganze Stimmungswelt derselben vermögen sie
nicht so fühlbar auferstehen zu lassen, wie die-
ser Klang — abgesehen vielleicht von dem aus
Staub, Schweiß und Butterbrotpapier untrennbar
gemischten Geruch, der alle Treppenhäuser der
Schulgebäude auch heute noch, genau wie einst,
durchweht, wenn wir sie nach Jahren wieder be-
treten.

Ist doch schon der Ton einer Schulglocke ein,
wie mir scheinen will, ganz besonderer und un-
verkennbarer. Auch wenn er mir in einer wild-
fremden Stadt unerwartet ans Ohr tönt, weiß
ich sofort: da muß ein Schulhaus sein! Dann
bleibe ich allemal, erwartungsvoll und jungen-
haft angerührt, stehen, auf die Gefahr hin, von
den andern Passanten für einen unzeitgemäßen
Sokrates gehalten zu werden; und richtig: kaum
ist die tönende Schelle verklungen, so erhebt
sich aus dem Gebäude, aus dem sie erschallte,
jenes wohlbekannte, immer mehr anschwellende
Getöse klappernder Pultdeckel, aufkrachender-
Türen und losgelassener jugendlicher Lungen,
das zunimmt, bis „das doppelt geöffnete Haus"
nicht etwa nur, wie bei Schiller, „zwei Leopar-
den auf einmal herausspeit", sondern die ganze
Meute der verschiedenen Klassen und Lebensal-
ter — voran die Kleinsten, in immer würdigerem
Tempo die höheren Generationen — und die
Straße sich mit tobendem Geschrei erfüllt.

Allemal, schon wenn die Glocke zu schwingen
beginnt, dann taucht vor meinem geistigen Auge
zugleich auch der kleine, kurze Mann mit seinem
zweizackigen Bart (der damals den früheren Po-
lizisten verriet) wieder auf, der in unserer alten
Schule das Glockenseil schwang —: so, wie ich
ihn vor allem einmal, als i©h nach einer Krank-
heit später als die andern die Schule betrat, un-
vermerkt bei diesem seinem Tun hatte beobach-
ten können, von dem sonst nur, von seiner Per-
son abgelöst, der Klangeffekt, in unsere fernen»
verschlossenen Klassenzimmer drang. Ich erin-
nere mich noch wohl, wie verwandelt mir der

delte Bedeutung sind für den Neuphilologen
auswendig zu pauken, sondern aus dem i
nischen organisch herzuleiten, und dies verlangt -
eben eine genaue Kenntnis des lateinischen Fun-
damentes.

In der Literatur finden sich neben den WerJ
ken, in denen der Dichter nur eigene Gedanken
und Motive verwendet, doch eine sehr große An
zahl, bei denen er auf andere Vorbilder zurück-
greift. Dies sind dann in den meisten Fällen
Stücke und Themen des griechisch/lateinischen
Kulturkreises. Man betrachte z. B. Molieres
„Amphitryon", Giraudoux' „Amphitryon 38": bei.
des sind Umgestaltungen des gleichnamige^
Stück des Plautus. Racines „Phädra" setzt den
„Hippolytos" des Euripides fort. Und in Che*
niers „Jamben" und „Bukoliken" tummeln
Nymphen, Faune und Satyre. Und da ist es
für den Neuphilologen ein wahres Glück, wenn ?
er in der Schule mit der antiken Mythologie1

vertraut gemacht wurde, so daß diese Motive für
ihn mit Leben erfüllt sind und er jederzeit
selbständig zum antiken Vorbild zurückkehren
kann und nicht auf das Nachschlagen in. LexikejjU
angewiesen ist. ^ /

Die moderne Fremdsprache, ihre grammati-}
sehen und lautlichen Erscheinungen, ihre Liters* J
tur stehen für den Neuphilologen nicht losge-i
löst und zusammenhanglos da, sondern ergeben I
sich organisch aus dem antiken Ursprung, sind j
nur Abwandlungen des Urbildes. Im Besitz des |
Urbildes muß man aber sein, um zum umfassen-
den Verständnis zu gelangen. L, Schauwecker

Von Theodor Haering . ? -

sonst recht unscheinbar und bescheidene kleine
Mann bei diesem, seinem Tun plötzlich vorkam:
ein Lächeln freudig genossener Würde lag auf
seinen Zügen; ein deutliches Bewußtsein der un-
bestrittenen, auf höhere Weisung gegründeten
Macht, mit der er hier nicht nur die Schüler,
sondern auch die sonst recht hoch über ihm ste-
henden Herren Lehrer, ja, auch den olympischen
Herrn Rektor zum unwiderruflichen Abbruch und
Aufhören ihres geheiligten, ihm oft unverständ-
lichen und halb scheu von ihm bewunderten Tuns
widerspruchslos zu veranlassen, ja zu zwingen in
der iage war. Ich sehe ihn noch, wie er nach
einigen kräftigen Schwüngen das Seilende mit
einer geradezu eleganten und souveränen Bewe-1
gung von sich und in die Luft warf und dann
befriedigt — aber, als er mich, den Zuschauer,,
entdeckte, fast etwas errötend über seine über-;
hebliche Geste — seiner kleinen Koje zuging, in
der er, neben dem Haupteingang, sonst sein We-
sen hatte und Immer freundlich und hilfsbereit
den vielfältigen Anliegen der Schüler und Lehrer
zur Verfügung stand, wenn er nicht gerade mit
Besen und Schrubber für eine angemessene kör
perliche Umwelt der hier im Entstehen begriffe-
nen geistigen Humanität zu sorgen hatte.

Man vergißt — so will mir scheinen —, wenn
man von der Schule und Schulzeit redet oder
in späteren Jahren daran zurückdenkt, leicht ne-
ben der Erinnerung an die Mitschüler und Leh-
rer diesen im ganzen der Schule nicht d
unentbehrlichen und wesentlichen Mittler
sehen beiden — ob er nun zu unserer Zeit
„Schuldiener" oder im humanistischen JargQ0:
„Famulus" geheißen wurde oder neuerdings vor-
nehmer „Hausmeister". Mag uns sein Glocken-
zeichen nun, besonders wenn es uns zur hm
rief, unwillkommen in unsere Freizeit gefallen
sein oder uns den willkommenen Schluß f

als Freiheitsberaubung empfundenen, wenigcf

beliebten Stunde verkündet haben: es war ebn
doch immer ein besonders lebendiges Symb°*
jener Zeit, da uns die Ordnung und Einteilig
unseres Lebens noch freundlich äbgenomrnf j
war; abgenommen durch die Repräsentanten ^
herer Mächte, deren einer — neben unsern
rern, wenn auch als einer der „dei minores"
auch unser Schuldiener mit" seiner Glocke war

Verantwortlich für den Inhalt dieser Ausgab6';
S. Kerridge
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Aus alten Albbeschreibungen / Von Dr. Härts^Widmann, Tübingen

Die ältesten uns bekannten Beschrei-
bungen der Schwäbischen Alb gehen nicht
weiter zurück als in die Zeit der Humani-
sten. Im Schrifttum der Antike ist uns ledig-
lich der N a m e der Alb überliefert (soweit
wir diesen überhaupt sicher fassen können),
nicht aber ihre Beschreibung; dasselbe gilt
für mittelalterliche Erwähnungen. Der lite-
rarischen Tradition der Antike verpflichtet,
schöpfen die Humanisten aus einem Strabo,
Ptolemaeus, Julius Caesar, Mela; was aber
bei ihnen neu hinzukam, war, daß sie die
eigene Heimat beschrieben: deren geschicht-
liche Erforschung ist ein charakteristisches
Anliegen zumal der oberdeutschen Humani-
sten gewesen, wie ja die Begründung einer
nationalen deutschen Geschichtsschreibung
auf sie zurückgeht. Mit den Humanisten
vom Oberrhein — Jakob Wimpfeling, Beatus
Rhenanus, Trithemius, Brant und anderen —
ist hier der Tübinger Humanistenkreis um
Johannes Nauclerus und Heinrich Bebel zu
nennen1; zu nennen ist der in Zürich gebo-
rene pominikanermönch Frater Felix Fabri
und der aus Ravenstotirg stammende Hof-
kaplan und Hofhistoriograph Kaiser Maxi-
milians, Ladislaus Suntheim.

Fabri2, 1441 oder 1442 zu Zürich geboren,
war 1452 in Basel in das Dominikanerkloster
eingetreten, dann, etwa im Jahre 1468, nach
Ulm versetzt worden und fühlte sich im
Schwabenland wie beheimatet. Er unter-
nahm zwischen 1480 und 1484 zwei Reisen
nach Palästina; die Beschreibung hinterließ
er uns in einem ausführlichen Reisebericht
(„Evagatorium in Terrae Sanctae Arabiae et
Egypti peregrinationem"), der noch die Be-
achtung von Forschungsreisenden der Neu-
zeit gefunden hat. Als zwölften und letzten
Abschnitt des Evagatorium hatte Fabri eine
Beschreibung Deutschlands, Schwabens und
der Reichsstadt Ulm vorgesehen; doch gab
er dieser Arbeit dann den Charakter einer
selbständigen Schrift, die nach 1488 abge-
schlossen und später von ihm selbst noch in
Teilen ergänzt wurde8.

In Fabris „Historia Suevorum" dürfen wir,*
wie der Titel besagt, nicht eigens eine geo-
graphische Beschreibung der Alb erwarten.
Doch erwähnt Fabri unser Gebirge bei gege-
benem Anlaß, so, wo er vom Geschlecht
derer von Teck spricht (ich gebe die Stellen
jeweils in Übersetzung): „Die Burg Teck
ragt heute auf der Schwäbischen Alb empor;
zu ihren Füßen ist fruchtbares und liebli-
ches Land, in dessen Mitte die Stadt Kirch-
heim (oppidum Kirchen) l iegt.. ." * Bei der

Beschreibung des Klosters Blaubeuren führt
ihn der Ursprung der Blau zu Erörterungen
über den Wasserhaushalt der Alb, „wo man
viele Gruben, wie am Boden- durchbohrte
Kelche, beobachten kann, durch die die Re-
gen- und Schneewasser hindurchströmen: sie
versinken darauf in unterirdischen Seen, aus
denen sie dann wieder hervorquellen"; und
der weitgereiste Mönch, dessen Auge in ei-
ner für jene Zeit bemerkenswerten Weise
selbst für die Schönheit der Alpen offen war,
preist in frommer Dankbarkeit den Schöpfer
der Welt, der „die Gegend und den Winkel
des Gebirges, dem die Blau entströmt, so
wunderbar geschaffen und die umliegenden
Berge mit eigenartigen Felsen und Höhlen
ausgestattet hat"5.

Von Fabris Werken gehören in unseren
Zusammenhang auch die 1499 in deutscher
Sprache verfaßten Denkwürdigkeiten („Com-
mentarii") über das Nonnenkloster Gnaden-
zeil (= Offenhausen) bei Münsingen, dessen
Beichtvater Fabri war. Das Original dieser
Schrift ist nicht erhalten, aber wenigstens
ein von Crusius hergestellter Auszug in

. Band III (1596) seiner „Annales Suevici" (auf
die wir später "nochmals zurückkommen
werden). „Ein solches Frauenkloster", sagt
Crusius einleitend (ich gebe die deutsche
Übersetzung), „war, umgeben von Mauern,
Bergen, Wäldern und Gewässern, auf den
rauhen Alpen Schwabens (in asperis Sueviae
Alpibus); es hatte den Namen Zur Heiligen
Maria in Gnadenzeil." Da Crusius, der die
Alb oft erwähnt, sie gewöhnlich mit Alba,
Alpes, Alpes vicinae, Alpes nostrae, Alpes
Suevicae bezeichnet und nur an dieser Stelle
das doppelte Beiwort gebraucht, möchte ich
annehmen, daß er hier mit Fabris Text, auf
den er sich ausdrücklich beruft, auch den Zu-
satz „in asperis Sueviae Alpibus" formelhaft
übernommen hat. Wir wissen nicht, wie die-
ser Ausdruck deutsch bei Fabri gelautet hat.
Wenn aber die Wendung wirklich aus Fabri
stammt, haben wir in dem Doppelbeiwort
einen Beleg für „rauh", der erheblich älter
ist als die rauche Alb der zwischen 1564 und
1567 abgefaßten Zimmerischen Chronik, in
der man bisher den frühesten Beleg für das
Beiwort rauh gesehen hatte8.

Crusius fährt, ebd. III 75, fort: „Den Platz,
an dem das Kloster Gnadenzeil liegt, be-
schreibt Fabri etwa folgendermaßen..."; so.
läßt sich nicht präzis sagen,' inwieweit das,
was Crusius hiezu mitteilt, aus Fabri wört-
lich übernommen ist. Es heißt dort unter

anderem, in Schwabens Mitte liege eine Ge-
gend „namens Alpes, bergig und rauh, in
der es gleichwohl viele Dörfer gibt"; in de-
ren Mitte wiederum liege das Kloster Gna-
denzeil. Dort seien sehr hohe Berge, von
denen man bis zum Rhein, zur Donau und
den Schneebergen blicken könne. „Das Klo-
ster selber aber liegt im Tal. Ein auf der
einen Seite angrenzender, sehr hoher Berg
heißt Sternenberg. Auf dessen Gipfel ent-
springt eine der Gesundheit zuträgliche
Quelle, aus einem tiefen und dunklen Spalt
(Höhle? ,specu'); das Wasser dieser Quells
versinkt im Abfließen am Abhang. Aber un-
ten im Tal kommt es neben der Lauter in
zwei klaren, guten Quellen wieder zum Vor-.
schein; diese sind nach dem Berg benannt
und heißen Sternenbrunnen." Crusius nennt
noch „Coppenberg oder Hoppenhald" (und
bemüht sich um eine Namenserklärung), fer-
ner „Aichelberg oder Aichhald". „Dies«
Berge sind ziemlich felsig, rauh mit ihren
spitzen Zacken (cautibus asperi). Dort findet
man auch Versteinerungen, darunter Mu*
schein, zum Beispiel Jakobsmuscheln7: viel*
leicht sind sie Überreste einer Meeresüber-
flutung. Die Gelehrten sagen, sie seien durch
den Eindruck von Gestirnen entstanden.*
(„Ibi multi lapides reperiuntur: in quibus
conchae ... inveniuntur, forsitan ibi quondam
ab exundatione maris relictae. Docti aiunt,
ex impressione stellarum")

In diesen Bemerkungen zu Geologie und
Paläontologie der Gegend sind zwei ältere
Anschauungen unvermittelt nebeneinander-
gestellt: die eine, daß die Fossilien auf
„Meeresüberflutung" zurückzuführen seien —«
wobei frühantikes Gedankengut, das schon
bei Xenophanes und Herodot belegt ist und
durch Spätere tradiert wurde, mit Vorstel-
lungen von der Sintflut zusammengeflossen
ist; die andere, daß die Fossilien durch „Ein«*
drücke von Gestirnen" entstanden seien. Mit
beiden Theorien hatte sich, rd. hundert Jahre
vor Crusius, besonders Leonardo da Vinci
kritisch auseinandergesetzt8. Sicher hat Cru-
sius auch hier aus Fabri geschöpft, beide Er-
klärungen aber, so verschieden sie sind, ohne
eigene Stellungnahme wiedergegeben.

Dann wird der Ursprung der Lauter be-
schrieben, ihr Name mit der Lauterkeit de«
Wassers in Verbindung gebracht und ihres
windungsreichen Laufs bis zur Vereinigung
mit der Donau sowie ihres Fischreichtum«
gedacht. Die geographische Beschreibung der
örtlichkeit schließt mit einer sehr bezeich-
nenden historischen Notiz (deren Zuweisung
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an Fabri oder Crusius
offen bleiben mag):
schon die Römer hätten
hier siedeln wollen,
aber der Versuch sei
erst gelungen, als man
jedem, der sich nieder-
zulassen begehrt hätte,
Steuerfreiheit zugesagt

\ habe. Ursprünglich
„wollte niemand an den
Quellen der Lauter
bauen, wegen der Rau-
heit und der Kälte der
Gegend" („propt er aspe-
ritatem et frigus re-
gionis...").

Eine etwa zu glei-
cher Zeit entstandene,
allerdings kurze Be-
schreibung der Alb im
ganzen besitzen wir von
L a d i s l a u s S u n t -
h e i m . Der aus Ra-
vensburg Gebürtige
war Priester der Diö-
zese Konstanz gewor-
den; 1460 an die Uni-
versität Wien gekommen, erscheint er dort
1465 als Baccalaureus der freien Künste
und wurde schließlich 1498 Hofkaplan Kaiser
Maximilians. Um die gleiche Zeit ernannte
ihn der Kaiser, der ja eine Reihe huma-
nistischer Gelehrter nach Wien zog, außer-
dem zum Hofhistoriographen; in Wien auch
ist Suntheim im ^ Jahre 1513 gestorben.
Der uns hier beschäftigende Text der Alb-
Beschreibung findet sich in dem Ab-
schnitt, den Julius Hartmann unter dem Ti-
tel: „Die älteste württembergische Landesbe-
schreibung" nach der Handschrift der Würt-
tembergischen Landesbibliothek Stuttgart,
Cod hist. fol. 250, veröffentlicht hat9. Dort wer-
den u.a. beschrieben „Nigra Silva in teutsch
der Swartzwald", „Campidurus latine in
teutsch das Hertfeld", ferner (gleichfalls als
selbständiger Teil gerechnet) „das Alpueh".
Über „Alpes latine in teutsch auf der Alb"
heißt es dort (in heutiges Deutsch umgesetzt):

' „Ein gebirgiges, steiniges, rauhes Land (,ain
pirgigs, stainigs, rauchs Ländl'), hat guten
Ackerbau, Korn, Gerste und Haber, viel
Ochsen; (man braucht) zur Bestellung des
Ackers 12, 14, 16 Ochsen und ein Roß oder
zwei vor einen Pflug wegen der Steine, die
ohne Zahl die Äcker bedecken; (die Alb) hat
viel Vieh, Viehweide, Schäferei oder Her-
den10, Holz, Wildpret, Vögel, keinen Wein-
wuchs, wenig Wasser, außer Regen- und
Schneewasser. Sie hat viele gute Städte,
Schlösser und Dörfer und gute Pfarrkirchen."
Was die Prädikate „pirgig, stainig, rauh" be-
trifft, so bemerkt man, daß der Schwarzwald
gleichfalls „ain rauch wintterig Lanndt per-
gig unnd weidig" genannt wird, das Hertfeld
„ain rauch pergig vellsig stainigs Länndl",
das Albuch „ain pirgig hertt rauchs Ländl";
die beiden letztgenannten Landschaften sind
•— wie noch lange — nicht zur Alb gerechnet.

Diese Landesbeschreibung Suntheims ist
' nach Hartmanns Feststellung zwischen 1498
und 1503 entstanden. Etwa aus derselben
Zeit stammt die Beschreibung des Landes,
die J o h a n n e s N a u c l e r u s gegeben
hat11. Nauclerus — wie Vergenhans grie-
chisch, nach der Sitte der Zeit, genannt
wurde — ist ja kein Unbekannter (zumal in
Tübingen, wo eine Straße seinen Kamen be-
wahrt): als Berater des Grafen Eberhard im
Bart bei der Gründung der Universität Tü-
bingen (1477) und in späteren Jahren, als
Professor des Kanonischen Rechts, als erster
Rektor und als langjähriger Kanzler der
Universität. Weniger bekannt ist die Be-
schreibung Schwabens, die unter dem Titel
„Joannis Naucleri Tübingensis Prepositi ve-
tustissimae verissimaeque Suevorum laudes"
in Nauklers „Weltchronik" eingefügt ist;
Naukler kannte seinen Vorgänger Felix
Fabri. Die Weltchronik12, die nach dem Stil
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Aus der Landesbeschreibung Ladislaus Suntheims (um 1500).
(Mit freundlicher Genehmigung der Landesbibliothek Stuttgart.)

dieser Literaturgattung mit der Erschaffung
der Welt begann, reichte bis 1500; sie war
um 1504 verfaßt, wurde aber erst im Jahre
1516, sechs Jahre nach Nauklers Tod, durch
den Hirsauer Mönch Nicolaus Basellius, ei-
nen Schüler des Abtes Trithemius, bei dem

-Drucker-Verleger Anshelm in Tübingen ver-
öffentlicht18; Basellius hatte darin die Chro-
nik bis 1513 weitergeführt. Nauklers Welt-
chronik ist uns nicht bloß als Werk des er-
sten Rektors der Universität Tübingen von
Bedeutung: sie kann — nach einem erst
jüngst gefällten Urteil — „das erste kritische
Geschichtswerk Deutschlands" genannt wer-
den14, und wieviel man auch schon zu Nauk-
lers histor,iographischer Leistung Einschrän-
kendes bemerkt haben mag, so ist die Stel-
lung seiner Weltchronik in der Wissen-

, schaftsgeschichte allein schon durch ihre
weite Wirkung gekennzeichnet, deren Spuren
sich — gerade auch bezüglich der Charakteri-
sierung der Alb — lang verfolgen lassen.
Naukler beschreibt dort die Alb im Anschluß
an den Schwarzwald und sagt (ich gebe die
Stelle in Übersetzung): „Die Alb (im latei-
nischen Original: alpes) aber zieht sich der
Donau im Norden entlang. Es ist ein nahezu
zusammenhängendes Gebirge, das nicht weit
von der Donauqueile seinen Anfang nimmt
und sich gegen Osten erstreckt. Seine breite
beträgt etwa 20 Meilen, seine Länge aber
reicht über die Grenzen der Provinz Schwa-
ben hinaus. Dieses Ge-
birge hat aber wech-
selnde Namen: am An-
fang heißt es Scherra,
dann Alb" (im lateini-
schen Original gleich-

Äckern Felsbrocken und Steine hinauswirft,
da sie der Frucht hinderlich sind, läßt man
sie hier um der Fruchtbarkeit willen im Bo-
den. Der Hafer dieses Landes ist sehr gut;
es gibt viel Weideland, sehr viel Zug- und
Weidevieh. Das Land hat eine Reihe von
Tälern, und in diesen helle Flüßchen und
große Fische. Am Beginn der Alb und rings-
um sind viele Burgen und befestigte Plätze.
Zwischen diesen und der Donau gibt es sehr
viele Städte, unzählige Siedlungen sowie die
berühmte Stadt Ulm . . . 1 5 . Zwischen dem
Schwarzwald und der erwähnten Alb fließt
der berühmte Neckar, der nicht weit von der
Quelle der Donau entspringt und bald dar-
auf ins Rottweiler Gebiet strömt. Er teilt
das nördliche Schwaben in zwei Teile, und
nach einem Weg von etwa fünf Tagen er-
gießt er sich, nachdem er zahlreiche Flüsse
aufgenommen hat, in den Rhein. Die namhaf-
teren Städte an seinen Ufern sind Horb, Rot-
tenburg, Tübingen, Eßlingen, Stuttgart, Heil-
bronn, Wimpfen, Heidelberg..."

Sind die „ftähe der Donauquellen" und die
„Erstreckung gegen Osten" Requisite aus
Strabos geographischem Werk (um 18 n. Chr.)
— so unklar dessen geographische Vorstel-
lungen gewesen sein mögen1« —, so ist doch
die Bemühung um Anschaulichkeit unver-
kennbar. Beachtung verdient, daß Naukler
an der zitierten Stelle das Wort für Alb
.(alpes) sowohl für das ganze Gebirge wie für
dessen mittleren Teil verwendet, d. h. in ei-
nem weiteren und in einem engeren Sinn —
ein Sprachgebrauch, der auch bei Sebastian
Münster vorliegt. (Mehr darüber in beson-
derer Abhandlung17.)

Die Schilderung Schwabens, die in Nauk-
lers „Weltchronik" enthalten ist, hat zunächst
als Vorbild für die „Wirtembergia" des Hu-
manisten Johannes Tethinger Pedius (= Det-
tinger) gedient. Dettinger war in Tübingen
geboren und hat hier auch studiert; Näheres
ist aus diesen Jahren von ihm nicht be-
kannt. Er wirkte in Freiburg im Breisgau,
mit kurzer Unterbrechung auch in Pfullen-
dorf an der Schule. Im Jahre 1534, als Her-
zog Ulrich sein Land zurückeroberte, wid-
mete Dettinger dem siegreichen Landesherrn
ein Huldigungsgedicht, das er 1545 noch ein-
mal, da in erweiterter Form, herausgebracht
und zugleich mit einer Prosa-Umschreibung
versehen hat. Wenn wir diese Dichtung noch
zur Hand nehmen, so nicht um ihres histo-
rischen Wertes willen (diesen hat ihr kein
Geringerer als Ranke, und dazu gründlich,
aberkannt18): vielmehr^ werden in beiden
Fassungen der Dichtung die Reize der schwä-
bischen Landschaft in leuchtenden Farben
gemalt, was Ranke zu dem Wort veranlaßte:
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Albuch, schließlich trägt
es den Namen Hertfeld.
Die Oberfläche dieser
Alb ist fast eben, schnee-
reich, felsig und kalt;
an vielen Orten herrscht
Mangel an Wasser.
Überall ist sie bewohnt;
es gibt auf ihr Städte
und sehr viele Dörfer.
Ihre Bewohner ringen
der Scholle
nur mit großer An-
strengung ab; ist doch
die Erde dort so stei-
nig, daß manchmal acht
oder neun Gespanne
einen einzigen Pflug
kaum richtig ziehen
können. Und was er-
staunlich ist: während
man anderswo aus den
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Aus dem Chronicon von Johannes Nauclerus (Tübingen
1516). Bild: Gönner
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der Verfasser habe offenbar „die Geschichte
mit der Beschreibung des ganzen Landes be-
leben wollen". (Der 1949 verstorbene Tübin-
ger Buchdruckereibesitzer Rudolf Laupp, der
in Privatdrucken wiederholt Proben seiner
Übersetzungskunst geboten hat, hatte eine
Übersetzung von Dettingers Wirtembergia
verfaßt und plante deren Veröffentlichung;
die auf Tübingen bezüglichen Verse hat
Rauers in Laupps Wiedergabe in seine An-
thologie über Tübingen aufgenommen19.)

Indes ging Nauklers Wirkung noch weiter.
Den in Nauklers Weltchronik enthaltenen

, Abschnitt über die schwäbische Landschaft
übernahm Johann Beham von Aub fast
wörtlich in sein Werk „Omnium gentium
mores leges et [!] ritus" (Augsburg 1520), und
bei der ungeheuren Verbreitung, die Be-
hams Werk hatte, gewann die Naukler'sche
Tradition entsprechend an Breite. Von nicht
geringer Bedeutung war es sodann, daß Se-
bastian Münster, der Schüler des — wie
Heinrich Bebel in Justingen geborenen —
berühmten Tübinger Mathematikers Johan-
nes Stöffler, mit seiner „Kosmographie" der
Chronik Nauklers verpflichtet war (ob di-
rekt, ob über Beham oder eine andere Ver-

; bindung, sei dahingestellt), und es ist be-
kannt, daß Münster mit dieser von 1544 an
in vielen lateinischen und deutschen Ausga-
ben erschienenen „Kosmographie" seinerseits
die spätere Literatur auf lange Zeit hinaus
befruchtet hat20.

In unserem Zusammenhang ist weiter der
bereits zitierte M a r t i n C r u s i u s zu nen-
nen, der in Tübingen von 1559 bis 1607 Pro-
fessor der alten Sprachen war. Über seih
engeres Fachgebiet hinaus ist Crusius durch
seine 1595/96 erschienenen „Annales Suevici"
— deren Übersetzung Johann Jakob Moser
1733 besorgt und die er bis auf seine Zeit
fortgeführt hat — bekannt geworden. Crusius
hat auch umfangreiche Tagebücher hinterlas-
sen: auf deren Bedeutung für Landeskunde
und Kultur- und Wissenschaftsgeschichte hat
der 1951 verstorbene Tübinger Professor der
griechischen Sprache und Literatur, Wilhelm
Schmid, nachdrücklich hingewiesen, und es
gelang ihm auch, die Veröffentlichung dieser
Tagebücher in Gang zu bringen21.

Crusius hat manchen Tadel erfahren ob
der Kritiklosigkeit, mit der er wichtige und
belanglose Tatsachen in kunterbuntem Ne-
beneinander aufgereiht hat; er flabe in sei-

'• nen „Annales Suevici" „ein reiches Material
mit unsäglichem Fleiß, aber ohne Kritik und
Geschmack" zusammengetragen, urteilte Da-
vid Friedrich Strauß über ihn22. Höher
stellte ihn Christoph Friedrich Stalin, der
den „Schwäbischen Annalen" nachrühmte, sie
seien eine „emsig angelegte Fundgrube",
durch die sich ihr Verfasser * „unsterbliche

- Verdienste" erworben habe23. Wie wertvoll
uns Crusius als Überlieferer von Materal ist,
wie unkritisch andererseits er es aufgereiht
hat, zeigte sich uns bereits an dem, was er
nach Fabri über Kloster Gnadenzeil festge-
halten hat.

Unter solchem Aspekt muß man auch alles
< andere sehen, was Crusius da und dort über

die Alb mitteilt. Er hat dieses Gebirge nicht
im Zusammenhang beschrieben, aber es kön-
nen uns seine Mitteilungen und Bemerkun-
gen zu einzelnen örtlichkeiten von Wert
sein. Wenn ihm bei Gnadenzell neben ande-
rem Geologisches wichtig war, so weiß er
auch von Bränden im Ölschiefer der Gegend
um Boll und Göppingen zu berichten. Den
Boden der Alb nennt er „steinreich, aber
fruchtbar"; von der Landschaft um Holzel-
fingen sagt er: „Je weiter man albeinwärts
kommt, desto unwirtlicher wird das Land."
(„Quo autem magis in Alpeis penetraveris,
horrorem maiorem repereris [sie.1]", Ib. para-
leipomenos 45. Schwebte ihm für seine Prä-
gung die Germania horrida, Horaz c. IVV5, 26,
vor, oder gar horridus Alba in den Pane-
gyrici Latini, jene Stelle, die Wilhelm Enss-
lin jüngst mit Entschiedenheit als frühen

Beleg für die „Rauhe Alb" in Anspruch ge-
nommen hat? 24)

Vielleicht findet sich Gelegenheit, das
Thema „Crusius und die Schwäbische Alb"
(das schon Nagele geplant hatte) ein ander Mal
im Zusammenhang wiederaufzunehmen. Hier
möge nur noch daran erinnert' sein, daß auf
die Angaben, die sich bei Crusius zur Ge-
schichte von Burgen finden, von der For-
schung immer wieder zurückgegriffen worden
ist. Klassisches Beispiel ist der Hohenstau-.
fen. Der Bericht, den Crusius über seine im
Jahre 1588 von Tübingen nach Lorch unter-
nommene Wanderung aufgezeichnet hat,
wurde von Wilhelm Schmid nach der in der
Tübinger Universitätsbibliothek liegenden
Handschrift herausgegeben25, da Crusius die-
sen Abschnitt nur teilweise in die „Annales
Suevici" (III 817) aufgenommen hat. Die auf
den Hohenstaufen bezüglichen Angaben, die
Crusius samt Zeichnungen hinterlassen hat,
sind von Eugen Nagele und anderen bei den
Bemühungen um die Rekonstruktion der
Burg verwertet worden26. Auch für die
Achalm — um ein anderes Beispiel zu nen-
nen — hat Nagele schon früh den Bericht
von Crusius herangezogen, bei dem der Berg,
wie in der heutigen örtlichen Aussprache, als
„Achel" erscheint. (In dem Plan der Achalm,
den Nagele nach Crusius, Diarium III 517,
wiedergegeben hat27, muß bei der Seitenan-
sicht unter den Worten „arbores. gramina" —
zu deutsch: „Bäume. Gras" — statt „multae
vineae" gelesen werden „nullae vineae'*
— „keine Weinberge"; dies fügt sich zu
der Angabe „arbores. gramina" ebenso gut
wie zu der zwischen Achalm und Reut-
lingen eingetragenen, in Nägeles Wiedergabe
aus Raumgründen weggelassenen Beschrif-
tung „vineae". Bis in die Zone der „Bäume
und des Graslandes" reichten also die Wein-
berge nicht. Die — bei Crusius' Handschrift
wahrlich entschuldbare — Verlesung multae-
nullae hat aber eine Parallele, die etwas fol-
genreicher geworden ist. Bei Hegels Abgang
aus dem Stift stand im Zeugnis u. a.:
„. . . philosophiae mnltam operam impendit":,
woraus ein Schreiber im Konsistorium „nul-
lam" machte, so daß die Verächter von Schul-
zeugnissen ein glanzvolles Paradigma mehr
hatten. Daß diese Pointe zu Unrecht in die
Geistesgeschichte gekommen ist, mag man bei
Martin L e u b e in seiner „Geschichte des
Tübinger Stifts" nachlesen.)

Eine zusammenhängende Alb-Beschreibung
begegnet uns in dem kleinen Werk, das Mar-
tin R e b s t o c k , s. Z. Pfarrer zu Ennabeu-
ren, 1699 unter dem Titel „Kurtze Beschrei-
bung des vorzeiten zwar edlen und herrli-
chen, nunmehro aber in seinem besten Theil
jämmerlich zerstörten Landes Württemberg"
zu Stuttgart hat erscheinen lassen, nachdem
er es 1693, „zur Zeit ärgster Kriegsnot", in
Angriff genommen hatte, 1693 kam Rebstock
auf der Flucht aus seiner zum Kriegsschau-
platz gewordenen Pfarrei Mönchsheim bei
Leonberg auch nach Tübingen, wo er — wie
Christoph Jacob Klüpffel in der Leichenrede
auf Rebstock festgehalten hat, ohne aller-
dings den Namen des edlen Helfers zu nen-
nen — samt seiner Familie von einem Pro-
fessor der Medizin gastlich aufgenommen
und mit Geld für den Weiterweg ausgestattet
wurde. Im gleichen Jahre gelangte Rebstock
nach Ennabeuren, wo er die Pfarrstelle er-
neut übernahm, die er dort ein Jahrzehnt
vorher schon einmal innegehabt hatte.

In jener Schrift von 1699 behandelt Reb-
stock im wesentlichen die Städte und Klöster
des Herzogtums Würtemberg (in alphabeti-
scher Folge); die Alb-Beschreibung findet sich
in der vorausgeschickten Allgemeinbeschrei-
bung des Landes. Eine Beschreibung der
Alb hatte 18 Jahre früher schon ein anderer
württembergischer Pfarrer gegeben, Magister
J o h a n n M a j e r (Mayer)28, der, aus Blau-
beuren gebürtig (1641)29, yon 1669 bis 1681 in
Laichingen gewirkt hatte und in jenem Jahr
nach Dußlingen versetzt worden war. "Die

Umstände waren besonderer Art: ein zwi-
schen dem 16. November 1680 und dem 7. Fe-
bruar 1681 erschienener Komet hatte die
Zeitgenossen in große Erregung versetzt, und
eine ähnliche Bestürzung rief, wenngleich in
örtlich beschränktem Ausmaß, ein „Erd-
bruch" hervor, der unter starkem „Rollen
und Rauschen" am 5. Dezember 1680 bei
Blaubeuren beobachtet wurde. Majer hatte
sich seit seiner Studienzeit neben dem — mit
großer Gewissenhaftigkeit ausgeübten —
geistlichen Amt mit Mathematik befaßt.
Kurz nach den Ereignissen von 16801681 ver-
öffentlichte er eine auf eigene Beobachtung
gegründete Schilderung unter dem Titel:
„Vorstellung deß jüngst-erschienenen Come-
ten, wie derselbe vom 16. Novembris anno
1680 biß auf den 7. Februarii anno 1681 durch
unterschiedliche Gestirn und mehr als den
halb sichtbaren Himmel mit männiglichs gro-
ßem Entsetzen durchwandert . . . Deme beyge-
fügt Eine wahrhaffte Erzehlung und Be-
schreibung deß im Pecembri obigen Jahres
entstandenen weit-beschreyten Erdbruchs
bey Blaubeyren" (Ulm: Georg Wilhelm Kühn
1681. 56 S. 4°).

Da der „Erdbruch" den Bewohnern der Um-
gebung zu abenteuerlichen Übertreibungen
wie zu großer Furcht Anlaß gegeben hatte,
sah Majer sein Ziel darin, die Erscheinun-
gen als Naturereignisse zu erklären. Darum
stellte er beruhigend fest, wer die Alb nach
ihrer wirklichen Beschaffenheit kenne, werde
„das Wundern über obigen Erd-Bruch bald
lassen": so kommt er an der Stelle auf den
Bau der Alb zu sprechen (wie er ihn sah). In
die Augen springt dabei die Ähnlichkeit mit
der Rebstock'schen Beschreibung der Alb. Ich
lasse einige Stellen folgen:

J o h . M a y e r (1681): :

[S. 53] „So ist die Schwäbische Alb, so ge-
nand von der Albedine30 der weißen Steine,
die sich häufig auf den gebauten Feldern be-
finden (vid. Münsteri Cosmogr.) ein hohes
und grosses Gebürg,

R e b s t o c k (1699):
[S. 5:] „Die Alb ist ein hohes Gebürg ge-

gen Mittag gelegen, so ab albedine, wie et-
liche wollen, von den weissen [S. 6:] Steinen
(so auff den ackern, auch mancher Orten so
häuffig allda ligen, das man keine Erden
sehen kan, dannoch aber viel und gute
Frucht geben) den Namen haben solle.

M a y e r :

Damit nun das Regen- und Schneewasser
abfliessen könne, hat die fürsichtige Natur,
oder vielmehr der gütige Schöpffer derosel-
ben, diese Gegend mit unzählich vielen Erd-
Löchern versehen, durch welche das häuffige
Wasser, zu dess übrigen Landes besten,
gleichsam abgezäpfft . und aussgelassen
wird; . . .

R e b s t o c k :
[S. 8:] Ja dieses Albgebürg, ob es seinen

Innwohnern an'den meisten Orten keine le-
bendigen Quellen und Wasser mittheilet, kan
jedennoch füglich eine Mutter und Wasser-
Stuben vieler Wasser genennt werden, als
welche viel Wässer-Flüss gebiehret, so von
ihn herauss fliessen, unter welchen Quellen
der Blautopf zu Blaubeyren der größte, und
nechst seinem Ursprung so groß ist, dass er
gleich hinter dem Closter *Mühlinin treibt,
ja so starck, dass man mit Nachen und Schif-
fen allda fahren kan, dergleichen Ursprung
in Europa schwerlich zu finden . . . Aus die-
sem Albgebürg kommen noch viel andre
Wasser, Theils dem Neccar, Theils der Donau
zulauffende... [S. 9:] dann es kommt aus
besagtem Albgebürg der zweyfache Ursprung
der Brenz zu Königsbrunn.

M a y e r :
[S. 56:] 3. Kan nicht verneint werden, dass

die Alb mit vielen Berg-Wercken, ob zwar
deren keines bearbeitet wird, bereichert
seye: Massen nicht allein die Nitrose Wasser,
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'dergleichen sonderlich die Blau, sondern auch
der^in Gründen sich befindende Ertz-Sand
oder Griess gnugsam anzeigen gibt.

[S. 54:] (Forts, zu Abschnitt 1). In et-
lichen dergleichen gewölbten Cavernen kah
man bey abhäldigen Bergen, wo sie gemei-
niglich ihre Eingang haben, gar wohl und
füglich kommen, und in denselben biss auf
iOO und mehr Geometrische Schritt fort wan-
dern . . . "

. R e b s t o c k :

. [S. 10:] „Es geben auch die hitrose Wasser,
so auss der Alb her fliessen (dergleichen die
Blau sonderlich ist) wie auch der in Grün-
den sich befindende Ersatzsand oder Griess

-gnugsam zu erkennen, dass Gott die Alb
mit vielem Bergwerck versehen habe, ob-
wohlen der keines bearbeitet wird, solte es ge-
sucht und gangbar gemacht werden, dörffte
es nicht,geringer, als das Edle . . . Unterland
geachtet werden...

[S. 12:] In diesem Gebürge seynd auch Clu-
vernen und Hölinnen, welche zu Zeiten ein-
fallen. . . Auch kan man theils Orten an ab-
häldigen Bergen ein gut Stuck Wegs durch
bey sich habende Liechter hinein gehen..."

Eigenartig ist, daß Rebstock in der Vor-
rede seiner „Kurzen Beschreibung..." (1699)
iwar angibt, er habe „aus Münsteri, Zeilers,
Waltzen, Schwelins und anderer alten Ma-
auscriptis" geschöpft, Majer dabei aber nicht
nennt. Dessen Bericht über den Erdbruch er-
wähnt Rebstock dann im speziellen Teil bei
der Beschreibung Blaubeurens (S. 136 f.),
verliert aber auch dort kein Wort darüber,
daß er sich für die Alb-Beschreibung, an Ma-
jer gehalten habe. Ob Rebstock hiebei von
Majer wirklich abhängig war, ist freilich
mit voller Sicherheit nicht zu sagen: es
könnte auch sein, daß beide aus gleicher
Quelle geschöpft hätten. So machen die Be-
merkungen über den Wasserhaushalt der Alb
den Eindruck, als stammten sie — minde-
stens teilweise — aus älterem Schrifttum; die
Ausführungen von Felix Fabri über den Ur-
sprung der Blau klingen verwandt. Eindeu-
tig steht für Rebstock fest, daß seine Alb-
Beschreibung von 1699 nicht selbständig ist81.

, Von Rebstock haben wir noch eine weitere
Alb-Charakteristik: in seiner Abhandlung
über das Bad Boll, die er 1723 veröffentlicht
hat; sie trug den Titel: „Beschreibung deß
Wunder-Bades zu Boll. Darinnen vorgestel-
let die Erfindung dieses Bades samt Herrn
Dr. Walchen Beschreibung... Neben einem
Anhang von den wunderbaren curiosen figu-
rirten Steinen, welche in unterschiedlichen
Orten dieses Bades und nechst-gelegenen
Zeller-Stab gefunden worden . . . Beschrie-
ben von -Johann Martin Rebstockh, "Pfarrern
zu Zeil, Kirchheimer Ammtes."

Weite Teile dieses Traktats, und gerade die
Beschreibung der Alb, stimmen fast wört-
lich mit einer 1714 ohne Verfassernamen er-
schienenen Schrift („Ausführliche Beschreibung
des Bades zu Boll. . . theils aus des Dr. Wal-
ehen Beschreibung dieses Bades, theils aus
eigener Erfahrung und Nachfrage beschrie-
ben") überein, und es besteht kein Zweifel,
daß auch die Schrift von 1714 Rebstock zum
Verfasser hat38.

In der Schrift von 1714 wie in der von 1723
wird der Reichtum der Alb an Gesundbrun-
nen und Bädern hervorgehoben. Neu ist das
Prädikat „Wunder-Gebürg", das Rebstock
hier der Alb verleiht, sichtlich in Anlehnung
an die Bezeichnung „Wunderbad": so näm-
lich wurde auf Anordnung Herzog Friedrichs I.
von Würtemberg Bad Boll „wegen der man-
cherley wunderbaren und gewöhnlichen Sa-
chen, so unter der Erde wachsen und im
Ausgraben gefunden worden sind", benannt38,
was auch im Titel der Schrift des gelehrten
herzoglichen Leibarztes Dr. med. Johannes
Bauhin zum Ausdruck kam*4. Im übrigen
kehren in der Schrift von 1714 wie in der
von 1723 die Formulierungen der „Kurtzen
Beschreibung..." von 1699 unverkennbar

wieder — und damit wohl auch die von Jo-
hann Majer.

Majer kam während seiner Dußlinger Zeit
(1681—1688) sowohl als Theologe wie gerade
auch durch seine mathematischen Studien in
engere Verbindung mit der Universität Tü-
bingen; ja, im Jahre 1688 beschloß der Senat,
ihm die freigewordene Professur für Mathe-
matik zu verleihen. Beinahe hätte sich eine
Parallele zum Werdegang von Johannes
Stöffler ergeben, der in seinem Heimatdorf
Justingen jahrelang Pfarrer gewesen war
und daneben mathematische und astronomi-
sche Studien betrieben hatte, ehe ihm diese
1511 die Berufung nach Tübingen brachten.
Doch kam im Falle Majers der Senatsbe-
schluß nicht zur Ausführung: der Dußlinger
Pfarrer wurde nach Walddorf bei Tübingen
versetzt, von dort 1710 als Prälat nach Murr-
hardt. Aber schon zu Lebzeiten hatte Majer
einen bedeutenden Ruf vor allem als Karto-
graph, und dieser hat den 1712 Gestorbenen
überdauert: hatte Majer doch mit der 1710
veröffentlichten Karte des Herzogtums Wür-
temberg eine „für lange Zeit unübertroffene"
Leistung vollbracht, wie ihm erst jüngst wie-
der ein Fachkenner nachgerühmt hat35.

(wirä fortgesetzt)

1 Heinrich D a n n e n b a u e r : Germanisches
Altertum und deutsche Geschichtswissenschaft.
Tübingen 1935 (— Philosophie und Geschichte
52). — Gerhard R i t t e r : Erasmus und der
deutsche Humanistenkreis am Oberrhein. Frei-
burg (*= Freiburger Universitätsreden 23).

2 Max E r n s t : Frater Felix Fabri, der Ge-
schichtsschreiber der Stadt Ulm. In: Ztschr. für
württ. Landesgeschichte 6.1942, 323—367.

• Max E r n s t , a.a.O. 339 f. 342 f. Gedruckt er-
schien die „Historia Suevorum" 1605 in; Suevi-
carum rerum scriptores, hrsg. v. G o l d a s t ,
in 2. Aufl. (v. B a r t h o l o m a e i ) 1727. Weitere
Ausgaben bei M. Ernst a.a.O. (Hier wird nach
der Ausg. von 1727 zitiert.)

4 Felix F a b r i : Historia Suevorum I, cp. XIX
(S. 74 in Rer. Suev. Script. 1727).

« ebd. II, cp. XV (S. 109 in Rer. Suev. Script.).
• Vgl. hiezu Hans W i d m a n n : Schwäbische

Alb — Geschichte eines Namens. In: Beiträge
zur Namenforschung, hrsg. v. Hans Krähe,
5. 1954, 287, 317 f.; 6. 1955, 69—74, 93—96, 180—182.

7 Jakobs- oder Pilgermuscheln — Kamm-
Muscheln von der Gattung Pecten.

• Ludwig Heinrich H e y d e n r e i c h : Leo-
nardo da Vinci. Basel (1954), Textband S. 155
(samt früherer Literatur, z. B. W e y 1 1950, S a -
1 o m o n 1928). Vgl. auch Otto H. S e h i n d e -
w o l f : Wesen und Geschichte der Paläontolo-
gie. Berlin 1948 (= Probleme der Wiss. 9) S. 62 f.

• In: Württ. Vierteljahreshefte f. Landesge-
schichte 7. 18«4, 125—129.

1# Im Original (bei Hartmann 126): „Swaigen*."
Nach G r i m m : Dtsch. Wb. IX 2422 s. v. schweige
bedeutet das Wort „Viehhof, dazu gehöriger
Weideplatz oder die Herde selbst". Vgl. Herrn.
F i s c h e r : Schwab. Wörterb. V (1920) 1262.

11 Hermann H a e r i n g : Johannes Vergen-
hans, genannt Nauclerus. In: Schwab. Lebens-
bilder 5 (1950) 1—25. Dort weitere Literatur.

12 Johannes N a u c l e r u s : Memorabilium
omnis aetatis et omnium gentium chronici com-
mentarii. Adiecta Germanorum rebus Historia
de Suevorum ortu, institutis ac imperio. Com-
plevit opus Nie. B a s e 11 i u s. I. II. Tübingen:
Anshelm 1516. (Suevorum laudes darin II 228 ff.)

18 Karl S t e i f f : Der erste Buchdruck in Tü-
bingen. Tübingen 1881, 128—131. — Johannes
H a 11 e r : Die Anfänge der Universität Tübin-
gen. Stuttgart 1927, S. 10, und Erg.-Bd„ ebd. 1920,
S. 1 f.

14 Heinrich Ritter von S r b i k : Geist und
Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur
Gegenwart. Bd. 1. München, Salzburg 1950, S. 57
und 62.

15 Hier ist Fabris Spur deutlich.
16 Reinhold R a u : Sueben im Quellgebiet der

Donau. In: Württ. Vierteljahresh. f. Landes-
gesch., N.F. 36. 1930, 1—8, in kritischer Stellung-
nahme zu Fr. Hertlein: Die Römer in Württem-
berg I (192«) 14, Fußn. 1.

17 In: Beiträge zur Namenforschung 5. 1954,
295 f. und 305—307, dazu ebd. 6. 1955, 94 f.

1S Leopold von R a n k e : Zur Kritik neuerer
Geschichtsschreiber. (Sämtl. Werke. 2. Aufl., Bd.
34. Leipzig 1874) S. 127 f.

1# Tübinger Almanach. Ein Buch der Erinne-
rung. Hrsg. v. Friedrich R a u e r s. Tübingen
1947, S. 3. .

*• Viktor H a n t z s c h : Sebastian Münster.
Leben, Werk, wissenschaftliche Bedeutung.
Leipzig 1898 (* Abh. d. Kgl. Sachs. Ges. d.
Philol.-hist. KL, Bd. 18, Nr. 3).

21 Diarium Martini Crusii. [1:] 1596—1597, [2:J''
1598—1599, hrsg. v. Wilhelm G ö z und Ernst
C o n r a d. Tübingen 1927, 1931. Bd. 3 des Dia-
rium (für die folgenden Jahre bis 1604) ist im -
Druck. — Über Crusius ausführlicher zuletzt:
Reinhold S t a h l e c k e r : Das Tagebuch des
Martin Crusius. In: Tübinger Blätter 33. 1942,
25—31. — D e r s . : Martin Crusius und Nicode-
mus Frischlin. In: Ztschr. f. Württ. Landes-
gesch. 7. 1943, 323—366. — Josef F o r d e r e r :
Sie prägten das Antlitz ihrer S t ad t . . . Tübin-
gen 1955, S. 165—185. — Vgl. ferner Wilhelm
G ö z : Martin Crusius und das Bücherwesen
seiner Zeit. In: ZentralbL f. Bibliothekswesen
50. 1933, 717—737. (In diesen Arbeiten auch frü-
here Literatur.)

22 D a v i d F r i e d r i c h S t r a u ß : L e b e n u n d
Schriften des Dichters und Philologen Nicode-
mus Frischlin. Frankfurt/M. 1856, S. 55.

28 Christoph Friedr. S t a l i n : Wirtemb. Ge-
schichte IV (Stuttgart 1873) 825.

24 W i l h e l m E n s s l i n : N i g e r u n d A l b a i n
Scriptores Historiae Augustae, Vita Probi 13, 7.
In: Wissenschaftl. Ztschr. der Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig. Jg. 3, 1953/54, Gesellsch.- und
sprachwiss. Reihe, H. 2/S, S. 259—263. o

25 Wilhelm S c h m i . d : Eine Fußwanderung
des Martin Crusius von Tübingen auf den Ho-
henstaufen, Pfingsten 1588. In: Württ. Viertel-
jahreshefte f. Landesgesch. N.F. 27. 1918, 14—33.

** Über die Forschungen auf dem Hohenstau-
fen hat Eugen N a g e l e in den Blättern des
Schwab. Albvereins wiederholt berichtet, so 5.
1893, 242—244, 7. 1895, 140—142, 37. 1925, 33—38, 40.
1928, 83, zuletzt nach seiner Grabung 48. 1936,
28—31. Als Leiter der vom Landesamt für Denk-
malpflege fortgeführten Grabung berichtet
dann R. S c h m i d t « Burg Hohenstaufen. In:
Jahresbericht 1938 des Württ. Landesamts f.
Denkmalpflege (= Schwäbisches Heimatbuch .
1939, Anhang) S. 6—12; ders., in: Nachrichten-
blatt des Schwab. Albvereins 1. 1940, 16—20. — "
Zusammenfassender Überblick (freilich mit zu
kleinem Crusius-Plan) bei Karl K i r s c h m e r ;
Hohenstaufen, Berg, Burg, Dorf, Amt (Göppin-
gen 1948) S. 28 ff. Für die Wiedergabe des Plans
von Crusius s. auch Wilh. S c h m i d a.a.O. 27.

27 Bl. d. Schwab. Albvereins 6. 1894, 161.
** Die Schreibungen Majer und Mayer wech-

seln. „Mayer" findet sich auf dem Titelblatt der
Schrift von 1681, ebenso im Titel seiner Karte
von 1693 (s. Robert U h l a n d , in: Ztschr. f.
württ. Landesgesch. 14. 1955, S. 190); desgl. bei
Chr. Friedr. S a t t l e r : Topographische Ge-
schichte des Herzogthums Würtemberg (Stuttgart
1784) S. 534 f. (wo „der damalige Pfarrer zu Lai-
chingen und nachmalige Abt zu Murrhard M.
Mayer" mit seiner Alb-Beschreibung zitiert wird).
Auch in der unter dem Namen von Jon. Niko- *
laus S t o 11 laufenden, tatsächlich von Samuel .
Gottlieb J a h n zusammengestellten „Sammlung
aller Magister-Promotionen, welche zu Tübingen
von 1477—1755 geschehen" (Stuttgart 1756) findet
sich S. 266 die Schreibung Mayer,

2* Robert U h 1 a n d , Ztschr. f. württ. Landes-
gesch. 13. 1954, S. 222, samt Anm. 8, weist aus-
drücklich darauf hin, daß Majers Geburtsjahr
1641 sei, nicht 1631 (wie selbst bei H e y d ver-
zeichnet).

»« =%. „von der weißen Farbe" (eine schon in
der Antike aufgestellte, heute von den meisten
aufgegebene Erklärung des in „Alb" vorliegen-
den Wortes).

M Hans W i d m a n n : Die Beschreibung der
Alb bei #ohann Majer (1681) und bei Johann
Martin Rebstock (1699/1723). In: Ztschr. f. württ.
Landesgesch. 14. 1955, H. 1, S. 186—189.

88 Bibliographische Einzelheiten in: Ztschr. f.
württ. Landesgesch. a. a. O. 188.

*f Vgl. das bei Gerhard H e y d e ; Das Würt-
tembergisch Wunderbad zu Boll, Stuttgart 1937,
desgl. 2. Aufl. 1949, S. 63 f. abgedruckte amtliche
Schriftstück.

** Johannes B a i r h i n u s , : Historia novi et
admirabilis fontis balneique Bollensis in Du-
catu Wirtembergico ad aeidulas Goeppingenses.
Montisbeligardi (= Mömpelgard) 1598. — Ins
Deutsche übersetzt von David F ö r s t e r , u. d.
T.: Johannes Bauhin: Ein new Badbuch und hi-
storische Beschreibung von der wunderbaren
Krafft und Würckung des Wunder-Brunnen und
Heilsamen Bads zu Böll . . . Stuttgart 1602.

«Robert U h l a n d : Johann Majer — ein
württembergischer Kartograph. Die Entstehung
der ersten neuzeitlichen Karte Württembergs.
In: Ztschr. f. württ. Landesgeschichte 13. 1954, S.
220—248. Dazu ders., ebd. 14, 1955, S. 19« f.



l ... i.

-«sr TVBI

:5ßeimaUuindltd)c 'Blattet für den &refs Tübingen
10. Jährgang Nr. 2 / April 1956 Herausgegeben oon Dr. Ernst Müller

Aus alten Albbeschreibungen / Von Dr. Hans Widmann, Tübingen

(Fortsetzung)
Die Abschreibung Majers enthält zum er-

sten Male — soweit ich bisher feststellen
konnte — die deutsche Bezeichnung „Schwä-
bische Alb"36, nachdem die Form „Schwäbi-
sches Albgebürg" bei Martin Zeiller schon
einige Jahrzehnte früher vorkommt, sowohl
in seinem „Chronicon paryum Sueviae"
(1653) und in seinem „Tractatus de decem
circulis. .." {1660) wie in der „Topographia
Sueviae" (von der gleich zu reden sein
wird).

Martin Z e i 11 e r hatte als Sohn eines
oberösterreichischen Pfarrers, der durch die
Gegenreformation nach Ulm gekommen war,
zunächst wieder in Österreich Fuß gefaßt.
Doch als er, wie vorher der Vater, von
dort gehen mußte, fand auch er in Ulm eine
zweite Heimat, wo er 1633 Oberaufseher des
Gymnasiums, 1643 Inspektor der deutschen
Schulen wurde. Daneben betrieb er eine aus-
gedehnte literarische Tätigkeit, bei der er
das auf weiten Reisen gesammelte Material
und insbesondere auch Auszüge aus anderen
geographischen Werken verwertete. Unter
seinen zahlreichen Schriften sind die „Topo-
graphieen" die bekanntesten, liefen (und lau-
fen vielfach noch heute) jedoch nicht unter
seinem Namen, sondern unter dem von Mat-
thaeus Merian, Frankfurt, der sie illustrierte
und verlegte. Von 'der „Topographia Sue-
viae", die uns hier angeht, kam die erste
Ausgabe (mit einem Text von 100 Seiten) im
Jahre 1843 heraus; weitere Ausgaben (mit
dem alten Titelblatt von 1643, bei einem auf
232 Seiten erweiterten und über das Jahr
1650 hinausgeführten Text) erschienen um 1660
sowie um 1720S7.

Der von Johann Jakob M o s e r als Ge-
rn einschafts werk besorgten Übersetzung der
„Annales Suevici" von Martin Crusius wurde
bereits gedacht; sie erschien, von Moser bis
auf seine "£eit fortgesetzt, im Jahre 1733
(neue Ausgabe 1738). Von Bedeutung wurden
die verschiedenen geographischen Veröffent-
lichungen, die Gottlieb Friedrich R ö s l e r
(1769—1783 Professor am Gymnasium illustre
zu Stuttgart, gestorben 1790) erscheinen ließ;
schon seine frühe Schrift, eine „Beschreibung
des Flusses Fils und der anliegenden Gegen-
den", die als „Probe einer Topographie des
Herzogthums Würtemberg" in den von der
Kgl. Societät der Wissenschaften zu Göttin-
gen herausgegebenen „Deutschen Schriften"
erschienen war, hatte großen Beifall gefun-
den38. Erschienen sind von Rösler dann die
3 Bände seiner „Beyträge zur Naturgeschichte
des Herzogthums Wirtemberg" (Tübingen

1788—1791); als Handschriften liegen die Er-
gebnisse seines Fleißes (die er weitgehend
durch planmäßige Rundfragen, vorwiegend
an Pfarrer des Landes, zusammengebracht
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Jeremias H ö slin : Beschreibung der Wir-
tembergischen Alp (Tübingen 1798).

hatte) — „Collectanea" und „Materialien zur
Naturgeschichte Würtembergs" — in der Lan-
desbibliothek Stuttgart. Zu erwähnen ist
auch Philipp Ludwig Hermann R ö d e r mit
seinen zwischen 1787 und 1804 — ohne Ver-
fassernamen — erschienenen geographisch-
statistischen Werken. Und nicht vergessen sei
Christian Friedrich S a t t l e r , der der „Hi-
storischen Beschreibung des Herzogthums

Würtemberg" von 1752 eine „Topographische
Geschichte des Herzogthums Würtemberg*
1784 folgen ließ — alles Werke, in denen
auch die Alb nach dem damaligen Stand
mehr oder weniger ausführlich behandelt ist.

Die Leistungen der hier genannten Auto*
ren im Rahmen der Entwicklung der geogra-
phischen Wissenschaft zu würdigen, kann mir
nicht zustehen. Meine Absicht ging hier le-
diglich dahin, ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit einige Beobachtungen und Lese-
früchte aus älterer Literatur über die schwä-
bische Alb zusammenzustellen. Diese — für
einen Nicht-Geographen an sich selbstver-
ständliche — Feststellung sei ausdrücklich
auch getroffen, w§nn ich zum Schluß noch
auf einige Darstellungen aus der Zeit um
1800 eingehe, die in ihrer Art und für ihre
Zeit charakteristisch sind — so verschiede»
die Aspekte sein mögen, unter denen sie das
Thema anfassen.

, Vorab ist zu nennen die „Beschreibung der
„Wirtembergischen Alb, mit landwirtschaft-
lichen Bemerkungen" von Mag. Jeremias
H ö s 1 i n , Pfarrer in Böhringen (damaligen
Oberamts Urach); erschienen ist das — heute!
selten gewordene — Buch in Tübingen bei
Heerbrandt, herausgegeben von Höslins
gleichnamigem Sohn, Pfarrer im wenig ent-
fernten Gruorn. HöslinN der Ältere war 1722
in Wippingen bei Blaubeuren geboren, kam
1752 als Pfarrer nach Suppingen und 1758
nach Böhringen, wo er bis zu seinem Tode
(1789) wirkte». Er steht in einer Reihe mit
einer Anzahl württembergischer Pfarrer sei*
ner Zeit, die, wie bekannt, neben dem geist-
lichen Amt eine Aufgabe darin sahen, die
landwirtschaftlichen Methoden zu verbessern
und damit die Rentabilität des bäuerlichen
Kleinbetriebs steigern zu helfen. Zu diesen
„geistlichen Landwirten", wie man sie ge-
nannt hat, gehört neben Höslin (Vater und
Sohn) der Pfarrer Johann Gottlieb S t e e b ,
zuletzt in Grabenstetten bei Urach (1787 bis
1799), wo später der Pfarrer Aug. Joh. Friedr,*
Weinland, der Vater des Rulaman-Dichters,
Steebs Tradition fortsetzte. Steeb war ein
ebenso gelehrter wie praktisch tätiger Mann,
der neben großen anthropologischen Werken
verschiedene Schriften über Fragen der
Landwirtschaft herausbrachte; er wurde auch
Leiter einer von ihm angeregten landwirt-
schaftlichen Gesellschaft, wie ja mit seinem
Namen die Einführung des Esper-Anbaus
auf der Alb verbunden ist40. In diese Reihe
gehört auch der Pfarrer Konrad D i e t e -
r i c h , der in Böttingen bei Münsingen und

J
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in Bernstadt bei Ulm wirkte, ebenso Pfarrer
Eduard S ü s k i n d , der in Suppingen den
Spuren Höslins d. Ä. folgte. Christian Gott-
lieb G ö t z , Pfarrer zu Plieningen und Ho-
henheim, ließ 1796 eine „Aufmunterung und
Anleitung zum Anbau der Tartüffeln oder
Erdäpfel" erscheinen (nachdem er im Jahre
1784 eine Schrift über die Geschichte des Kir-
chenlieds veröffentlicht hatte), und man hat
in diesem Zusammenhang auch daran erin-
nert, daß Johann Nepomuk Hubert v.
I S c h w e r z , der das Jesuitenkollegium sei-
ner Vaterstadt Koblenz besucht hatte und
i818 als der erste Direktor an die in Hohen-
heim errichtete Landwirtschaftliche Lehran-
stalt, die nachmalige Hochschule, berufen
wurde, ursprünglich für den geistlichen Be-
ruf ausersehen gewesen war. Mit seiner
„Bauernpostille" schuf der schwedische Pfar-
rer Reinerus Broocman in der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts ein Hausbuch, in dem
der Bauer neben volksmedizinischen Rat-
schlägen Hinweise über die Viehbehandlung
fand41.

Steeb arbeitete an einer „Statistischen Be-
schreibung der württembergischen Alp"; die
Gesichtspunkte, unter denen er die Aufgabe
in Angriff nahm, und die Gliederung, die er
zugrunde legte, rücken seinen Plan in un-
mittelbare Nachbarschaft des Unternehmens,
das später in den vom Württembergischen
Statistischen Landesamt herausgegebenen
Oberamtsbeschreibungen Gestalt gewonnen
hat42. Da jedoch Steeb über diesem Werk
hinwegstarb (das Manuskript ist leider ver-
loren), ist Höslins „Beschreibung der wirtem-
bergischen Alp" d a s e r s t e s e l b s t ä n -
d i g e W e r k , d a s a u s s c h l i e ß l i c h
d e r A l b g e w i d m e t i s t . Wenn dabei die
Balinger Alb nur kurz behandelt wird, ent-
spricht dies einer Auffassung, die noch bei
dem 1837 nach Tübingen gekommenen Fried-
lich August Quenstedt anklingt, in dessen
Abhandlung über das Schwäbische Stufen-
land (1842) zu lesen ist: „Vom Dreifürsten-
stein (südlich von Mössingen) beginnt die
vorzugsweise so genannte schwäbische Alp"43.

H ö s 1 i n beschreibt von Ort zu Ort den
Zustand der Felder; einen breiten Raum
widmet er der Zubereitung von Flachs sowie
der Bienenzucht, bei der er den Zaininger
Pfarrer als hervorragenden Kenner nennt.
Methoden für die Verbesserung der Böden
zu entwickeln und ihre Anwendung den
Bauern schmackhaft zu machen ist ihm ein
so ernsthaftes Anliegen wie seinem Amts-
bruder Steeb, und auch das h^ben beide ge-

meinsam, daß sie tadelnde Worte finden,
Bemühungen um den Fortschritt von ihren
Bauern nicht mit der rechten Aufgeschlos-
senheit aufgenommen werden. Höslin be-
trachtet das beschriebene Gelände in jeder
Beziehung unter dem Gesichtspunkt der
Nutzbarkeit: auf Mineralien und Gesteinsar-
ten geht er ziemlich ausführlich ein, wäh-
rend er für den Reichtum der Alb an Ver-
steinerungen, auf den andere geographische
Beschreibungen längst hingewiesen hatten,
im allgemeinen Teil nur einen kurzen Satz
übrig hat. Wenn aber der Böhringer Pfarrer
aus den 80er Jahren des vorletzten Jahrhun-
derts berichtet, „fast das ganze Jahr" fließe
ein kleiner Bach aus der Falkensteinerhöhle
(bei Urach) hervor, so liefert er — da diese
Erscheinung heute zur seltenen Ausnahme
geworden ist — einen historischen Beleg für
die auch sonst beobachtete Erscheinung der
Senkung des Karstwasserspiegels der Alb.

Von landschaftlichen Reizen der Alb ist bei
Höslin nicht die Rede. Es ist recht bezeich-
nend, daß er an der Nebelhöhle, die seit al-
ter Zeit für eine Reihe von Autoren* Gegen-
stand eingehender Beschreibung gewesen
ist44, mit" einem einzigen Satz vorübergeht.
Wenn einmal die Aussicht als solche be-
schrieben wird, wie vom Grünen Felsen bei
Sankt Johann, so wird der Blick auf — die
Felder gerühmt. Stärker könnte sich die
Nüchternheit der Betrachtungsweise kaum
bekunden; doch überbietet darin Höslin der
Sohn den Vater eher noch, wenn er an je-
nem Suppinger Schultheißen, den Höslin der
Vater dem Leser als bekannten Verfasser
von Neujahrsliedern vorgestellt hatte, zu-
sätzlich rühmt, er habe den Anbau von Klee
in seiner Gemeinde eingeführt. Hinzu kommt
jedoch, daß die Alblandschaft zu jener Zeit
auf die Menschen vielfach noch anders ge-
wirkt hat als heute: bei Sankt Johann ist
nach Höslin die Gegend „mit fürchterlichen
Felsen unterstützt", zwischen Grabenstetten
und Schlattstall haben die Gebirge „ein wil-
des und fürchterliches Ansehen, woher es
auch kommen mag, daß ein Teil derselbigen
die Schröke genannt wird"45, bei Blaubeuren
sind „fürchterliche Felsen, welche gleich ho-
hen Thürmen an dem Hange der Berge her-
vorragen". Hält man sich solche Urteile ge-
genwärtig (zu denen wir Parallelen in an-
deren Quellen noch treffen werden), so ver-
steht man es besser, wenn Höslin der Sohn
glaubt, sich beinahe entschuldigen zu müssen,
daß er eine Schrift seines Vaters heraus-
bringe, die die Alb zum Gegenstand habe,

„eine Gegend, gegen welche so viele meiner
Landsleute mit einem nicht geringen Vorur- (
theile eingenommen sind". Wenn manche von
der Alb „glauben: sie seye rauher, unfrucht-
barer und unangenehmer als Sibirien", so
möchte Höslin diese „schiefen Begriffe" zu-
rechtrücken helfen, und nur die Hoffnung
darauf gibt ihm den Mut, des Vaters Werk
erscheinen zu lassen. Der Vater selbst aber
hatte sich anläßlich der Beschreibung der
Stadt Urach bei ihren Einwohnern (deren
Meinung er als Pfarrer des nahen Böhringen
gekannt haben wird) dafür entschuldigt, daß
er Urach in seinem Alb-Buch mitbehandle:
„Um aber ja die Einwohner dieser Stadt
nicht böse zu machen, erklärt der Verfasser
vor allen Dingen feyerlich, daß er Urach
nicht zur Alp zähle, sondern nur darum von
dieser Stadt spreche, weil die meisten Amts-
orte derselbigen auf der Alp liegen."46 So
entehrend also war es damals, Bewohner der
Alb zu sein. Heute führt die Stadt Urach das
Beiwort: „im Herzen der Alb" . . .

Im gleichen Jahr, in dem Höslins „Be- •
Schreibung der Wirtembergischen Alp" an
die Öffentlichkeit trat, erschienen die „Phan-
tasien und Bemerkungen auf einer Fußreise
durch einen Theil der schwäbischen Alpe . . .
Von einem jungen Weltbürger und Freunde
der Naturwissenschaft"47, als deren Verfas-
ser, freilich von dem Stil seiner Jugend ab-
rückend, sich der nachmalige Kieler Profes-
sor der Physik und Chemie C h r i s t o p h
H e i n r i c h P f a f f in seinen Lebenserin-
nerungen bekennt48. Christoph Heinrich
Pfaff gehörte der Hohen Karlsschule von
1782 bis 1793 an. Gab Höslin eine Beschrei-
bung der Alb unter dem Gesichtspunkt der
Nutzbarkeit49, so läßt Pfaff in seinem Be-
richt die Landschaft erstehen, die er
schauend, genießend, schwärmerisch reflek-
tierend mit zwei Gleichgesinnten in sieben-
tägiger Fußreise durchwandert hat. (Nach dem
Titelblatt wäre es im April 1794 gewesen,
während er in den „Lebenserinnerungen" die
Osterferien 1792 als Datum angibt.) Der ju-
gendliche Verfasser äußert sich dankbar über
„das reine Vergnügen, das der Anblick der
schönen Natur eirtem gefühlvollen Herzen in
so vollem Maße zu gewähren imstande ist";
er hat ein offenes Auge für Geologisches, für
Versteinerungen, für Tropfsteinbildungen und
Höhlen, und er verzeichnet auch die Pflan-
zen, die ihm auffallen. Immer neues Entzük-
ken findet er an den Aussichten. Schon beim
Anmarsch von den Fudern her ruht der Blick
der drei Wandergefährten „auf der majestä-
tischen Kette der blaulichen Alpgebürge";
bei Pfrondorf lädt die Aussicht auf die „wol-
kenstrebende Mauer (der Alb)" zum Verwei-
len; vom Tübinger Schloßberg genießen sie
eine Aussicht, die „unwiderstehlich zu einer
überschwenglichen Entzückung, zu einer hei-
ligen Begeisterung hinreißet". Und vollends,
als die Wanderer in das Gebiet der Alb ge-
langen, das sie vom Roßberg bis zur Teck
durchstreiften, treffen sie „Schönheiten, Merk-
würdigkeiten, Wunder, die wir uns kaum
träumten". Einen besonderen Eindruck ruft
die Aussicht vom Lichtenstein hervor; „der
fürchterliche, thurmähnliche, senkrechte Kalk-
fels, der alle Augenblick mit dem Schloß in
das Thal hinabzustürzen . . . droht, links und
rechts die Berge, mit ähnlichen schauerlichen
Felswänden besetzt, und dann zu Füßen das
schöne Alpthal" lassen „Staunen und sanftes
Vergnügen in der Seele wechseln". Zeigt sich
auf der „Ebene der Alpe nichts als ödes Ak-
kerfeld und Haide", so wird der Uracher
Wasserfall zum besonderen Erlebnis: „Dieses
Thal hat ebenfalls alle Reize eines Alpen-
thals . . . Nach hinten verengt sich das Thal,
und wird durch einen Berg mit schrecklichen
Felswänden geschlossen. Hier schuf die Na-
tur eine Scene, wie man .sie nur in den Al-
pen der Schweiz und Tyrols zu sehen be-
kommt . . . " . Wie sie freilich der Spuren einer
Ermsüberschwemmung gewahr werden, bricht
Pfaff in die Worte aus: „Hienieden ist nicht
die beste, sondern nur die bestmögliche Welt!"
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Auch auf Hohenuraeh befallen ihn schwer-
mütige Gedanken, wo ihm die „Schandtat"
in gegenständliche Erinnerung tritt, „daß hier
in diesen Mauern der große Frischlin, der
unbezähmbare Feind und Hasser alles De-
spotismus, und Anbeter der Freyheit gefan-
gengehalten und ihm dadurch sein Grab an
den spitzen Felsen dieses Berges bereitet
wurde". (Auch Pfaff hatte — um ein von
Theodor Heuß über jene Generation gepräg-
tes Wort anzuziehen — „den Tyrannenhaß
als Gesinnungsstil seiner Generation ge-
lernt . . .".) Das Bild einer „schauerlich erha-
benen Scene" finden die Wanderer an der
Falkensteinerhöhle bei Urach, „welche an
fürchterlicher Erhabenheit alles übertrifft,
was ich bisher erwähnte". Ein zusammenfas-
sender Überblick über die Alb, unter land-
schaftlichem Gesichtspunkt vor allem, wird
mit der Beschreibung des siebten und damit
letzten Tages verbunden, der die Wanderer
in die Mauern der Residenz zurückbringt.

Aus Pfaffs Bericht spricht ein Doppeltes zu
uns: das Sieh-Versenken in Natur und Ge-
schichte der heimatlichen Landschaft, und zu-
gleich die reine Lust am Erschauen ihrer
Schönheit. Wenn er das Gelände offenen Au-
ges durchschritt und das Gesehene schrift-
lich festhielt, so folgte er einem Vorgang, den
der vier Jahre ältere, 1769 zu Mömpelgard
geborene George C u v i e r als Zögling der
Hohen Karlsschule geschaffen hatte. Cuvier,
der in der Erforschung der Geschichte des
Lebens auf der Erde einen so bedeutenden
Platz errang, war auf der Hohen Karlsschule
Präsident eines von ihm begründeten Natur-
wissenschaftlichen Vereins, dem auch Chri-
stoph Heinrich Pfaff angehörte. Für Pfaff
wurde im Jahre 1787 88 die freundschaftliche
Verbundenheit mit Cuvier, die noch in einem
Briefwechsel der folgenden Jahre fortdauerte,
zum starken Erlebnis; dieses schwingt in
Pfaffs schon genannten „Lebenserinnerungen"
(1854) ebenso nach wie in seinen biographi-
schen Notizen von 184550. Pfaff verdanken
wir auch die Nachricht, daß Cuvier selbst im
Jahre 1788 eine Besdireibung einer „Achttä-
gigen Fußreise einiger Academisten auf die
Würtembergische Alp" verfaßt hatte; sie ent-
hielt als besonderen Schmuck die zeichneri-
sche Wiedergabe von Aussichten, von „merk-
würdigen Naturgegenständen" und von Reise-
episoden, je mit einem besonderen „Motto
aus Virgil oder Horaz". Das Ganze war nach
Pfaffs Urteil ebenso „lehrreich" wie „leben-
dig". Um so bedauerlicher ist es, daß das
Manuskript dieser Beschreibung, dessen Über-
sendung Cuvier dem Freunde mit der aus-
drücklichen Bitte um sorgfältige Behandlung
angekündigt hatte und das auch tatsächlich
in Pfaffs Hand gelangte, diesem aus den Au-4

gen kam. Jedenfalls mußte Pfaff in der bio-
graphischen Notiz, die er für den von Behn
1845 herausgegebenen Briefwechsel bei-
steuerte, es „als einen wahren Verlust" be^
zeichnen, „daß diese erste schriftstellerische
Arbeit Cuviers verlorengegangen ist"51. Zu
dem allgemeinen Eindruck, den die „mit Geist
und Laune entworfene Beschreibung" in Pfaff
hinterlassen hatte, fügt er die Erinnerung,
sie habe „viele interessante botanische und
mineralogische Notizen und kameralistische
Bemerkungen" sowie die „Beschreibung eines
Torflagers und der Benutzung des Torfs" ent-
halten (womit zweifellos die Torf grübe am
Randecker Maar gemeint ist). Das Nebenein-
ander von naturwissenschaftlichen und ka-
meralistischen Beobachtungen ist kein Zufall:
diese Kombination entsprach dem Lehrplan
der Hohen Karlsschule52. Daß bei dieser Ex-
kursion unter anderem die Teck, die Gegend
von Ohmden, Münsingen, Tübingen berührt
worden sind, ist alles, was wir aus Cuviers
Ankündigungsbrief ergänzen können.

Nach Cuviers Beispiel erwanderte auch Jo-
hann Heinrich Ferdinand A u t e n r i e t h ,
der spätere Professor der Medizin und Kanz-
ler der Universität Tübingen, als Karlsschü-
ler die Landschaft — so im Oktober 1789 den
Schwarzwald, 1790 im April die Alb und im

Oktober die Schweiz. Autenrieth kam erst
nach Cuviers Abgang von der Hohen Karls-
schule in den von diesem begründeten Natur-
wissenschaftlichen Kreis. In seinen Reisebe-
richten befleißigte sich Autenrieth, gleich sei-
nem Vorbild, naturwissenschaftlicher Beob-
achtung, ja, der Gesamttenor ist recht nüch-
tern53, und wenn ein direkter Vergleich mit
Cuvier nicht möglich ist, so fällt der Unter-
schied zum schwärmerischen Ton Christoph
Heinrich Pfaffs um so mehr auf. Indes spricht
auch der junge Autenrieth auf das Ästhe-
tische der Landschaft an. Auf seine „Be-
schreibung einer kleinen Fußreise auf die
wirtembergische Alb" vom Jahre 1790 —
deren Manuskript mir ein in Tübingen le-
bender Urenkel des Kanzlers Autenrieth,
Dipl.-Ing. Arthur Autenrieth, zur Veröffent-
lichung freundlichst .überlassen hat — hoffe
ich demnächst zurückzukommen.

Über die wirtschaftlichen, im besonderen
die landwirtschaftlichen Verhältnisse sowie
über volkskundliche und mundartliche Gege-
benheiten der (mittleren) Alb erfahren wir
aus einem weiteren Wanderbericht des aus-
gehenden 18. Jahrhunderts, den uns der da-
mals 22jährige Kandidat der Theologie Fried-
rich August K ö h l e r hinterlassen hat. Der
Tübinger Theologe", der von Tübingen aus
die Reutlinger und Uracher, dann die Blau-
beurer und Ulmer Alb durchstreifte, vermag
neben den Karlsschülern wohl zu bestehen:
bewies er doch schon in dieser Beschreibung
gute Beobachtungsgabe und kritisches Urteil,
wie er denn nochmals Mitarbeiter an mehreren
württembergischen Obsramtsbeschreibungen
geworden ist54.

Hier sei auch noch des Stiftlers Karl Fried-
rich R e i n h a r d gedacht, des späteren fran-
zösischen Ministers, der zeitlebens ein nahes
Verhältnis zur Natur hatte55. Als sein Bru-
der im Jahre 1780 als Denkendorf er Kloster-
schüler einen Ausflug nach Owen plante,
schrieb ihm der damalige Stiftler, er möge
doch ja die Teck ersteigen, wo „die unbe-
gränzte Aussicht große unbegränzte Gedan-
ken, auch rege Empfindungen in Deine Seele
giest. . . Herrlich ist's, sich durch den dach-
gähen Weg hinaufarbeiten", und er malt
die Aussicht vom Gipfel, von dem er ver-
zückt hinausgeblickt hat, zugleich ergriffen
vom „feierlich schauernden Gefühl" im Ge-
danken an niedergegangene Herrschergröße.
Und als der künftige Staatsmann, dem der-
einst Talleyrand die Gedächtnisrede in der
Pariser Akademie halten sollte, noch Vikar
beim Vater in Baiingen war und im August
1784 dem Hohenzoller einen Besuch abstat-
tete, berichtete er über seine Eindrücke: „Die
Gestalt des Bergs ist ganz kegelförmig, folg-
lich vulkanisch, so viel ich weis" (ein mor-
phologischer Fehlschluß, der gern auch mit
Achalm und Hohenstaufen verknüpft wird).
„Auch steht er von der Kette der nahen Ge-
birge, die sich noch zur Würtembergischen
Alp rechnen lassen56, beynahe völlig iso-
liert." Drei invalide Sodaten, die Reinhard
als Besatzung der Burg trifft, lassen ihn über
die Stellung christlicher Dogmatiker zum
Krieg reflektieren, und der Anblick alter
Schußwaffen im Zeughaus versetzt ihn in
eine Zukunftsvision (die schneller Wirklich-
keit werden sollte, als sich sein Biograph Wil-
helm Lang noch 1896 träumen ließ): „Ich dacht'
an den Gang aller menschlichen Efindungen,
und so gerieth ich in dieser Ideenverbindung
auf Phantasien über die Einflüsse der Luft-
maschinen nach einem Jahrhundert. Ich
schiffte mich ein auf der Höhe dieses Bergs,
flog rasch und leicht hinweg über die Städte
und Dörfer und Hügel unter mir und lan-
dete — an der Erinnerung, daß alles dieses
noch nicht sey."Reinhard beschreibt sodann ein-
gehend den damaligen Zustand der Burg; im
übrigen genoß er „in einem prächtigen Halb-
zirkel der lachendsten weitverbreitetsten
Aussicht", „herzerhebend" war ihm „der An-
blick so vieler Dörfer und Städte mit der Ab-
wechslung von nachtschwarzen Tannenwäl-
dern, grünen Wiesen und goldenen Äckern",
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Titelblatt der Schilderung „deß jüngst-er-
schienenen Cometen" von dem Pfarrer Jo-
hann M a j e r (Mayer), der 1681 von Laichin-
gen nach Dußlingen versetzt wurde. Majer
behandelt in dieser 1681 erschienenen Schrift
die Städte und Klöster des Herzogtums Würt-
temberg. Die Alb-Beschreibung findet sich in
der Allgemeinen Beschreibung des Landes.

und er versäumte nicht, sich vor dem Ab-
stieg noch einmal „der weiten Aussicht" zu
freuen 57..

All die genannten Berichte über Wander-
fahrten tragen die Züge unmittelbaren
Schauens, Beobachtens, Erlebens. Sie sind
entstanden zu der Zeit, da der Tiroler Maler
Joseph Anton K o c h als Schüler der Stutt-
garter Hohen Karlsschule eine Ferienreise in
die Schweiz unternimmt und den Dreifaltig-
keitsberg bei Spaichingen. den Hohentwiel wie
die Aussicht vom Witthoh auf Hegau und
Schweizer Alpen als malerisches Objekt erlebt
und „seiner Begeisterung über die Schönheiten
der reinen, von Menschenhand unberührten
Natur Ausdruck verleiht"58. So verschieden
die noch durchweg jugendlichen Autoren und
Künstler sein mochten, so vielfältig ihre
Blickrichtung war: in allen ihren Dokumen-
ten bekundet sich der Drang, die Landschaft
zu entdecken59.

Entdeckungsfahrten waren auch noch die
Wanderungen, die im ersten Albführer be-
schrieben sind. Diesen brachte Gustav
S c h w a b im Jahre 1823, fünfundzwanzig
Jahre nach Höslins und Pfaffs Veröffentli^-
chungen, als „Wegweiser und Reisebeschrei-
bung" heraus60. Gegen Höslins Werk hob
das Schwab'sche sich schon im Titel ab, wenn
jenes „mit landwirtschaftlichen Bemerkun-
gen" versehen gewesen, dieses „mit einge-
streuten Romanzen und andern Zugaben" ge-
schmückt war. Schwab beschrieb die Alb als
Wandergebiet — unter Angäbe von Weg-
strecken und Entfernungen — von der Lo-
chen bis zum Rosenstein; angehängt waren
noch zwei Wanderungen auf der Donauseite.
Zwar sagt Schwab in der Vorrede beschei-
den genug, was er in diesem Werk sein Ei-
gentum nennen könne, beschränke sich „auf
Naturanschauung und Poesie", das übrige
habe er aus einer Reihe älterer Schriftsteller
(die er nennt und unter denen Crusius als
frühester erscheint). Aber noch heute liest
man in diesem Werk — von dem Eduard
Paulus der Jüngere 1878 eine zweite, wenig
veränderte Auflage herausgegeben hat*1
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mit Genuß, vornehmlich um der „Naturan-
schauung und Poesie" und um jener „Roman-
zen und andern Zugaben" willen, deren Stoff
der gelehrte Dichter und Freund Uhlands
teilweise auf seinen Wanderungen unmittel-
bar aus der Volksüberlieferung schöpfte. Wie
bei Pf äff und den andern allen erlebt man —
wir deuteten es schon an — noch bei Schwab

.mit, v/ie ein Mittelgebirge vor 125—150 Jah-
ren als Wandergebiet entdeckt wurde; man
wird erneut inne, wie die Landschaft damals
auch auf den, der sich ihr öffnete, so ganz
anders wirkte als auf den Menschen von
heute. Schon vorher führten wir Zeugnisse
dafür an62; es mag genügen, hier nur einige
wenige noch anzufügen. Als Friedrich August
Köhler 1790 von Seissen nach Blaubeuren
hinunterstieg, wurde dem Zweiundzwanzig-
jährigen eng zumut zwischen Bergen, „die
nicht wilder aussehen könnten". Und Gustav
Schwab sagt 1823 (auch, die Stelle wiederho-
lend, noch später) von der Aussicht, die sich
beim Lichtenstein albeinwärts bietet: „In der
Höhe das wildeste Gebirge mit Wald und Fels,
rechts und links die rauheste Alb . . . " 63 Von
Sankt Johann zum 20 Minuten entfernten
Grünen Felsen führen heute wohlbezeichnete
Wander- und Fahrwege: Schwab gibt den
Rat, einen Führer zu nehmen, während der
Weg .von Eningen nach Sankt Johann „zur
Noth, wenn die nachstehende Bezeichnung
genau beachtet wird, ohne Führer gemacht
werden" kann. Dagegen wird ein Führer wie-
der für den Weg von Salmendingen nach
Talheim oder für den Aufstieg von dort zum
Roßberg empfohlen!

Übrigens hat Gustav Schwab keinen gerin-
gen Anteil daran, daß wir heute „Alb"
schreiben, nachdem die Form „Alp" lange
daneben hergegangen war und sich auch noch
längere Zeit hielt. Wenn Schwab, der ausge-
zeichnete * Kenner und Übersetzer antiken
Schrifttums (der bezeichnenderweise weitaus

am volkstümlichsten durch seine noch heute
lebendigen „Sagen des klassischen Altertums'*
geworden ist), sich für die Form „Alb" ent-
schied, so tâ ; er es mit ausdrücklicher Beru-
fung auf einen antiken Schriftsteller: auf
einen pseudonymen Autor der „Historia Au-
gusta", jener Sammlung von 30 Lebensbe-
schreibungen römischer Kaiser, die hinsicht-
lich Verfasserschaft und Entstehungszeit in-
zwischen die lebhaftesten — und noch kei-
neswegs abgeschlossenen — Diskussionen
hervorgerufen hat. Dort, unter dem Namen
des Flavius Vopiscus, findet sich die Notiz,
Kaiser Probus habe im Jahre 276 die Ala-
mannen (oder Germanen) „Ultra Nigrum flu-
vium et Albam" zurückgeworfen, „über den
Neckarfluß und die Alba". Wobei die Bezie-
hung von Alba auf unsere Alb nicht ganz
sicher ist: möglich wäre immerhin — und
Befürworter finden bis heute — auch die
Deutung: „über die Elbe" (worüber an an-
derem Ort gehandelt wurde)64. Schwab aber
bezog die Stelle, die schon Crusius nicht auf
die Alb, sondern auf die (heute allerdings
nicht mehr in Betracht gezogene) Altmühl
gedeutet hatte, ohne Vorbehalt auf die
Schwäbische Alb und richtete sich für deren
Namensform danach. Für Schwabs Werk als
Ganzes ist diese philologische Kontroverse
freilich ohne Belang.

Von Jeremias Höslin dem Älteren hat Pe-
ter Goeßler gesagt, er sei „geradezu der Ent-
decker ^ier Schwäbischen Alb" geworden63;
dabei ist die geographisch-wirtschaftliche
Seite gemeint. Die Alb erwandert und in ih-
ren landschaftlichen Reizen erschaut haben
Männer wie Christoph Heinrich Pfaff und
Gustav Schwab, und mit dem Namen
Schwabs, des Stiftlers, der „das romantische
Deutschland entdeckte"66, wird das Verdienst
verbunden bleiben, uns den ersten Wander-
führer durch die Alb geschenkt zu haben.

'« Darüber ausführlicher in meiner Abhand-
lung: Schwäbische Alb-Geschichte eines Namens.
In: Beitr. z. Namenforschung 5. 1954, 281—316 und
8. 1955, 69—96 sowie ebd. 180—205. Vgl. Blätter
d. Schwab. Albvereins 61. 1955, 122.

*7 Vgl. C. S c h u c h h a r d : Die Zeiller-Me-
rianschen Topographien. In : Zentralbl. f. Biblio-
thekswesen 13. 1896, 201 f. (Ein Faksimile-Neu-
druck der 232 S. umfassenden Ausgabe wurde in
Frankfurt hergestellt.) — Otto H a c k e r : Mar-
tin Zeiller von Ulm . . . In: Württemberg, Mo-
natsschrift 7. 1935, 202—215.

äs Deutsche Schriften I. Göttingen, Gotha 1771,
S. 1—32 und S. 301 f.

»* Hans* S c h w e n k e 1, in: Schwäbische* Le-
bensbilder 2 (1941) 265 f.

« Hans S c h w e n k e l , ebd. 431—439.
41 Bror O 1 s s o n : Postillor och plagiat . . .

Malmö 1954.
42 H a n s S c h w e n k e l , e b d . 438.

« F. A. Q u e n s t e d t ; Das schwäbische Stu-
fenland. In: Schwaben, wie es war und ist. Hrsg.
V. Ludwig Bauer. I. Karlsruhe 1842, S. 306.

44 Hans W i d m a n n : Die Nebelhöhle in der
Literatur. In: Schwäbische Heimat 3. 1952, S. 79 f.

« Auch Walter K e i n a t h : Orts- und Flur-
namen in Württemberg (Stuttgart 1951) S. 56 ist
„die Schrecke" = „was in Schrecken versetzt",
während Keinath im „Württembergischen Flur-
namenbüchlein" (Tübingen 1926) S. 18 das Wort
mit „(er)schrecken" im Sinne von „aufspringen,
einen Sprung oder Riß bekommen" in Zusam-
menhang brachte, wie Karl B o h n e n b e r g e r
den Namen Schrecke für Felsschluchten als „Ein-
springen des Gebirges" erklärt hatte. — Die äl-
tere Schreibung „Schröcke" ist noch beibehalten
in der würdigen Festschrift „Hundert Jahre
Scheufeien in Oberlenningen 1855—1955" (Stutt-
gart 1955) S. 15.

« S. 361.
« Öhringen 1798.
« Christoph Heinrich P f a f f ; Lebenserinne-

rungen. Kiel 1854, S. 54.
49 Welch weite Wirkung Höslins Werk geübt

hat, ergibt sich u. a. aus der Tatsache, daß
P a h 1 es seinem Alb-Artikel in der bekannten
Enzyklopädie von Ersch-Gruber (T. II. Leipzig
1819, 32B f-) zugrunde gelegt hat.

5» Chr. Heinr. P f a f f : Biographische Notizen
über George Cuvier. In: G. Cuviers Briefe an
C. H. Pfaff aus den Jahren 1788 bis 1792 . . . Hrsg.
v. W. F. G. Behn. Kiel 1845, S. 1—38, bes. S. 9—13.
Dazu Cuviers Brief an Pfaff aus Caen vom 14.
Okt. 1788, ebd. 52 f. — Zum Ganzen vgl. Robert
U h 1 a n d : Geschichte der Hohen Carlsschule in
Stuttgart. Stuttgart 1953 (Darstellungen aus d.
württ. Gesch. 37.) S. 219.

5i Pfaff, a. a. O. 13.
ss Robert U h I a n d : Geschichte der Hohen

Carlsschule.
5* Vgl. Eberhard S t ü b 1 e r : Johann Heinrich

Ferdinand v. Autenrieth, 1772—1S35. Stuttgart
1948, S. 19 f.

51 Köhlers Bericht hat, auf Grund eines Hin-
weises von Prof. Adolf Beck (Hamburg, früher
Tübingen), Hermann B a u s i n g e r bekanntge-
macht: Bl. d. Schwab. Albvereins 61. 1955, 21—25.

55 v g l . W i l h e l m L a n g , i n : B l . d . S c h w a b .
Albvereins 7. 1895, 206; ders., in: Allg. Dtsch.
Biogr. 2« (1889) 44—63; ders. in seiner Monogra-
phie: Graf Reinhard. Ein deutsch-französisches
Lebensbild (1761—1837. Bamberg 1896, S. 46.

56 Zur Reichweite der Alb nach der Auffassung
jener Zeit vgl. oben (bei Höslin).

57 Die Beschreibung jenes Besuchs gab Rein-
hard^) (mit „Q." gezeichnet) in dem von Arm-
bruster hrsg. Schwäbischen Museum 1. 1785,
77—88.

« Max S c h e f o l d : Alte Ansichten der
Schwäbischen Alb. (Stuttgart 1954.) S. 19].

5» über das Bild der Landschaft in der D i c h -
t u n g des 18. Jahrhunderts vergleiche man u. a.
das kürzlich erschienene Buch von Andreas
M ü l l e r : Landschaftserlebnis und Landschafts-
bild. Studien zur deutschen Dichtung des
18. Jahrhunderts und der Romantik. Stuttgart
1955.

69 Die Neckarseite der Schwäbischen Alb, mit
Andeutungen über die Donauseite, eingestreuten
Romanzen und andern Zugaben. Wegweiser und
Reisebeschreibung von Gustav S c h w a b , nebst
einem naturhistorischen Anhang von Gfustav]
S c h ü b l e r , Stuttgart 1823. VIII, 318 S.

« Die Schwäbische Alb, mit besonderer Be-
rücksichtigung der Neckarseite. Wegweiser und
Reisebeschreibung von Gustav S c h w a b .
2. Aufl. Mit Zusätzen von E[dua*dl Paulus [d. J.].
Stuttgart 1878. VIII, 347 S.

«Vgl . auch Edwin H e n n i g : Landschaft*-
Empfinden. In: Bl. d. Schwab. Albvereins 61. 1955,
125 f.

•* Gustav S c h w a b : Die Neckarseite der
Schwäbischen Alb (1823) S. 63 f., ebenso (mit der
Variante: „ . . . das wildeste Gebüsch") in
G. Schwab: Wanderungen durch Schwaben. Leip-
zig 1838 (= Das malerische Deutschland 2.) S. 120.

84 Vgl. meine oben zitierte Abhandlung in den
„Beiträgen zur Namenforschung" 5. 1954, 297 ff.
samt der dort angeführten Literatur.

85 Peter G o e ß l e r : Zur schwäbischen Lan-
deskunde, mit besonderer Betonung der Ge-
schichte. In; Württemberg-Hohenzollern in Zah-
len 5. 1950, S. 164.

•• Ernst M ü l l e r : Stiftsköpfe. Mit Beiträgen
von Theodor Haering und Hermann Haering.
Heilbronn 1938, S. 304.

Mähringen vor 300 Jahren
Nur 132 Einwohner zählte unsere Gemeinde

in der Mitte des 17. Jahrhunderts und die
beiden Filialen, Jettenburg mit 55 und Im-
menhausen mit 117 Menschen, waren auch
noch kleine, unbedeutende Nester. Der 30jäh-
rige Krieg hatte gewaltig aufgeräumt unter
den Leuten und Schutthaufen hinterlassen,
wo vordem Häuser standen. Für Magister Ja-
kob Munsum, den Seelsorger der drei Ge-
meinden, gab es dennoch allerlei zu tun. Das
„jung Gesindlein" hatte allen Halt verloren
und mußte wieder zurechtgerückt werden.
Das „nächtliche Zusammenschlüpfen" gab zu
großen Klagen Anlaß und wurdev scharf ge-
rügt. Der Vogt bestimmte dazu, daß jeder
Hausvater darüber wachen und die Obrigkeit
fest zupacken solle; „wann ein- oder zwei-
mahl ein scharpff Exempel statuiert worden,
zehn andere dardurch geschreckht werden
mögen".

Nun war aber der Schultheiß, Georg Grauer,
zu mild. Er wollte, wie es im Visitationsbe-
richt hieß, nicht anbeißen. So lag denn mehr
oder weniger die ganze Last dem Pfarrer
ob, der als sechsundsechzigjähriger Mann na-
türlich auch nicht allzu forsch durchgreifen
konnte. Auf den Schulmeister war ebenfalls
kein rechter Verlaß. Dieser, namens Hans
Walker, führte zwar - einen untadeligen Le-
benswandel, allein er bekümmerte sich weit
mehr um seine Landwirtschaft als um die
43 Schulkinder, die er unterrichten und be-
lehren wollte. Walker war zugleich Mesner,
und trotzdem konnte er nicht auskommen
mit den paar Kreuzern, die man ihm zahlte
und auch nicht auszahlte. Er selbst bat
dringlich, man möge anordnen, daß er sein
Geld erhalte; die Antwort lautete: „Man hatt
zwar in diesen leidigen Kriegszeitten zu vihl
aufschwellen lassen, Er würdt aber doch
nach und nach bezahlt." Es war dies kein
allzuguter TrosJt für ihn, den gelernten
Leineweber.

Weder in Mähringen noch in Jettenburg
und in Immenhausen gab es eine Hebamme,
was vorzüglich beklagt ward. In Kindsnöten
mußte man nach Gomaringen oder nach Bet-
zingen schicken. Die Rechntmgsabhör war
seit zwanzig Jahren nimmer geschehen, die
Heiligenpflege besaß bloß ein paar Kreuzer
und konnte nichts "weiter einbringen. Da3
Bauwesen des Gotteshauses, eine dringlich
nötige Arbeit, mußte daher wieder und wie-
der hinausgeschoben werden, und als der
Heiligenpfleger gar mit der Bitte heraus-
kam, man möge doch amtlicherseits für Hilfe
sorgen, verlautete es ganz kurz: „Diß ist eine
ohnnöthige Klag!"

Die Jungen, wie bemerkt, taten nicht im-
mer gut, aber die älteren Inwohner durften
Lob, sogar sehr viel Lob, einstreichen; sie
kamen fleißig zur Kirche und arbeiteten tap-
fer am Wiederaufbau ihres Dorfes. Befrie-
digt mit den Ergebnissen zog der Visitator
wieder ab. Er wußte, auf die Mähringer und
ihre Filialisten konnte man sich voll und
ganz verlassen. o. r.

i
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Eine junge Dame aus Talheim
In dem Winkel, an dessen Spitze sich jetzt

der Kreis Tübingen mit den Kreisen Reut-
lingen und Hechingen trifft, unfern von Mös-
singen, liegt, von waldigen Bergen umgeben,
freundlich das Dorf Talheim. Es ist die Hei-
mat eines rechten Schwabenkindes, das zu
hohen Ehren kam und dessen Nachkommen
europäische Berühmtheit erlangten.

Das Gut Talheim war in langer Erbreihe
von den Herren von Karpffen über die Of-
fenburgs und die Tegernaus auf die Schil-
linge von Cannstatt gekommen. Auf sein
kleines Schloß — das sogenannte „neue",-das
später abgebrochen wurde und über dessen
Kellern sich jetzt das „Jägerhaus" erhebt —
zog sich der Freiherr Karl Friedrich von
Schilling mit seiner Familie zurück, als der
junge Herzog Karl Eugen 1744 nach erlang-
ter Mündigkeit die Regierung übernahm und
einen Wechsel im Oberhofmarschallamt
wünschte, das sein Vater kurz vor seinem
Tode dem Baron Schilling übertragen hatte.
Im gleichen Jahre wurde dem verabschiede-
ten Freiherrn dort als siebtes Kind eine
Tochter geboren, die Charlotte Auguste Jp-
hanna getauft wurde. Es folgten fast Jahr
um Jahr weitere Sprößlinge, so daß, als der
zürn Landjunker gewordene Obefhofmar-
schall,^ erst 5̂7 Jahre alt, 1754 starb, seine
Witwe, eine geborene Freiin von Bernerdin
aus Sindlingen (bei Herrenberg), dreizehn un-
versorgte Kinder um sich sah, von denen das
älteste 17, das jüngste erst ein Jahr zählte.

Es muß ein recht schlichtes Landleben ge-
wesen sein, das die kleine Charlotte in ihrer
Jugend führte, unterbrochen von Aufenthal-
ten in Tübingen, wo die Familie das übliche
Stadthaus für die Winterzeit hatte. Aber ge-
rade darum war es ein körperlich und sitt-
lich gesundes Aufwachsen, natürlich, redlich,
bescheiden und häuslich. Und so wurden
auch die Schillingschen Kinder. Was ihre
Ausbildung anlangt, so ließ sie etwas zu
wünschen übrig; die Vertiefung blieb dem
Willen und den Fähigkeiten des Einzelnen
überlassen.

Aus der kleinen Charlotte wurde eine hüb-
sche, schlank gewachsene junge Dame, frisch
und kräftig. Keine Schönheit eben, aber mit
einem einnehmenden, lang geschnittenen Ge-
sicht, aus dem warmherzige dunkle Augen
leuchteten, und einem schönen Hals, der
durch viele Generationen ein erfreuliches
Erbteil ihrer Nachfahren blieb.

Freier aber ließen sich «für die Talheimer
Mädle nicht so leicht finden. Daß sie von
Stande sein mußten, verstand sich von selbst,
und auch für den eingesessenen Adel waren
die Zeiten unter Karl Eugen im allgemeinen
nicht eben günstig. Die jungen Herren sahen

sich mehr nach Erbinnen um als bei den
kinderreichen Familien auf den Landgütern.

Nun stand ein jüngerer Bruder des regie-
rendenden Herzogs, Prinz Friedrich Eugen
von Württemberg, im Dienste des großen
Preußenkönigs Friedrich. Er befehligte das
Dragonerregiment „Herzog von Württem-
berg'', das früher als Regiment „Altwürt-

Die junge Dame aus Talheim: Anna Juliana
von Beackendorff, geb. Charlotte Schilling von
Cannstatt (1744—1797)

Bild: Baltische Porträtsammlung
temberg" seiner Mutter gehört hatte und
dann vom preußischen König übernommen
worden war. Es lag verstreut in pommer-
schen Städtchen; eine Schwadron und der
Stab waren in Treptow an der Rega unter-
gebracht; im dortigen Schlosse residierte sein
Obrist. Er hatte eine Schwesterstochter Kö-
nig Friedrichs y . geheiratet, die Prinzessin
Dorothea von Brandenburg-Schwedt, und
suchte nun für seine älteste, neunjährige
Tochter zu ihren preußischen Erzieherinnen
eine Gesellschafterin aus der schwäbischen
Heimat. Die Wahl fiel auf die 24jährige Ober-
hpfmarschallstocher Charlotte Schilling, die
kürzlich durch den Verlust der Mutter zur
Vollwaise geworden war.

Nun war schon damals in etwa abzusehen,
daß der älteste Sohn $es Prinzen Friedrich
Eugen einmal die Herzogskrone von Würt-

/ Von Clemens Briihl

temberg tragen würde; denn der Herzog
Karl Eugen lebte von seiner Frau getrennt
und sein nächstälterer Bruder Ludwig Eugen
war eine unebenbürtige Ehe eingegangen, so
daß seine Kinder von der Thronfolge aus-
geschlossen waren. Für Charlotte Schilling
bedeutete daher die Berufung nach Treptow
ein Glücksfall, der sie dem regierenden Hause
Württembergs sehr nahe bringen konnte und
der nicht auszuschlagen war.

Im Treptower Schlosse lebte man ein ähn-
liches, . wenn auth größer zugeschnittenes
Landleben, wie es die Baroneß Schilling von
Talheim und von anderen ihr Vertrauten-
Landsitzen her gewohnt war. Auch hier gab
es einen Haufen Kinder, acht an Zahl, von
derri halbwüchsigen Prinzen Friedrich bis zu
dem Baby Elisabeth. Charlotte Schilling
machte sich mit ihrem freundlichen Wesen,
das auch schelmisch sein konnte, und mit
ihren gediegenen Ansichten bei der prinzli-
chen Familie beliebt. Die junge Prinzessin
aber hing in schwärmerischer Verehrung an
der so viel älteren Freundin, die ihren Kose-
name» „DÖrtchen" gleich in das heimatlich©
„Dorle" umwandelte.

Die Aufgabe in Treptow war nicht von
langer Dauer. Ende 1768 verließ das Eltern-
paar Treptow. Der Prinz quittierte den preu««
ßischen Dienst und ließ sich in der würt*
tembergischen Grafschaft Mömpelgard (Monta
beliard) bei Beifort nieder. Anfang de« nädm
sten Jahres verließen die drei älteren Brü-
der Dorles, Friedrich, Ludwig und Eugen,
Pommern. Sie wollten sich in Wildbad mit
den Eltern, die inzwischen das neue Heim
gerichtet hatten, treffen und dann mit ihren
Erziehern auf einige Jahre nach Lausanne 1

gehen. Die kleinen Prinzessinnen blieben mit
ihrer preußischen Erzieherin und Fräulein
von Schilling zunächst allein in Treptow zu-
rück, bis a,uch sie mit einem ihnen von den'
Eltern gesandten Reiseschlafwagen abgeholt
und ebenfalls nach Wildbad geführt wurden.

Lotte Schilling traf dort ihre um vier Jahre
jüngere Cousine Franziska, die mit ihrem
Mann, dem Kammerherrn von Leutrun, von_
ihrem Wohnsitz Pforzheim ins Bad gekom-
men war. Franziskas Vater, der Baron Ber-
nerdin aus Adelmannsfelden, war der Bruder
von Lottes Mutter. Das Wohlwollen der Prin-
zessin Dorothea für Lotte Schilling übertrug
sich auch auf̂  das Ehepaar Leutrun. So kam
es, daß Herzog Karl Eugen, als er den Bru-
der und die Schwägerin in Wildbad be-
suchte, in kleinem Kreise Frau von Leutrun
kennenlernte. Wir wissen, daß das eine Ein-
ladung des Ehepaares Leutrun zur Hirschjagd
nach Grafeneck zur Folge hatte, die mit
einer Erklärung des Herzogs an die schöne
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Frau Franziska endete und dann zur Schei-
dung ihrer Ehe und zum Bund zwischen ihr
und dem Herzog führte.

Warum nun Lotte Schilling nicht mit nach
Mömpelgar-d ging, ist nicht bekannt. Viel-
leicht lag es an den prinzlichen Eltern, die
der kleinen Dorothea eine ihr altersmäßig
besser entsprechende Gespielin geben woll-
ten, ein auserlesenes Kind der neuen Hei-
mat, das Französisch zur zweiten Mutter-
sprache hatte und das sie schnell in der
Tochter des Grafen Waldner auf Schweig-
hausen im Oberelsaß fanden. Vielleicht hatte
auch Lotte andere Pläne. Gewiß war aber

. nicht Verstimmung die Ursache der Tren-
nung; denn immer wieder verweilte Lotte
Schilling in Mömpelgard und in dem länd-
lichen Schloß Etupes, das sich Friedrich Eu-
gen alsbald nahe der Stadt hatte bauen las-
sen, da der Schloßkasten in Mömpelgard neu-
zeitlichen Wohnansprüchen schlechterdings
nicht mehr genügte. In den schönen Gärten
von Etupes, im Rousseauschen Geschmack
aufs modersnte und empfindsamste angelegt,
spielte Lotte oft mit der fröhlichen Kinder-
schar, die die Fürstin weiter Jahr um Jahr
mit Zuwachs versah, bis das Dutzend voll
war. Bei solchen Spielen war es, daß Lotte
der Kosename „Tille" zuwuchs, der ihr bei
der Prinzessin Dorle auf Lebzeiten verblieb.

Die prinzliche Familie konnte angemessen,
aber keineswegs großartig leben. Der Bru-
der Herzog verbrauchte das Geld, das sein
Land aufbrachte, weitgehend tür seine eige-
nen Zwecke. Friedrich Eugen mußte sich um
geldliche Beihilfe für die standesgemäße Er-
ziehung seiner Söhne an die württembergi-
sche. Landschaft wenden, die sie ihm denn
auch bewilligte, zumal diese Söhne im evan-
gelischen Glauben erzogen wurden und so
Aussicht bestand, daß das Land wieder einen
evangelischen Fürsten erhalte. Aber die Sorge
um eine gute Verheiratung der vielen Töch-
ter blieb.

Da wurde es denn als eine glückliche Fü-
gung empfunden, daß die regierende Zarin,
Katharina II., die, selbst eine deutsche Prin-
zessin, für ihren Sohn und Erben Paul-, als
dessen erste Gemahlin nach kurzer Ehe ge-
storben war, eine Frau aus dem großen Vor-
rat von deutschen Fürstentöchtern suchte, auf
die Prinzessin Dorothea von Württemberg zu-
rückkam, auf die ihre Confidenten schon frü-

• her ihr Augenmerk gelenkt hatten. Zwar
mußte zunächst eine soeben geschlossene Ver-
lobung der Prinzessin' mit dem Prinzen Lud-
wig von Hessen-Darmstadt, dem späteren
Großherzog, in Eile rückgängig gemacht wer-
den; doch brachen darum keine Herzen.

Der Großfürst Paul kam nach Berlin, wo
ihm die für ihn ausersehene Braut von ihren
Eltern zugeführt wurde, und, siehe da, alles
war entzückt und zufrieden, zuerst die Ver-
lobten und nicht zuletzt Friedrich der Große,
der in der Allianz seiner Nichte mit dem
künftigen Zaren ein Unterpfand freundlicher
Beziehungen zwischen den evangelischen
Staaten Deutschlands und Rußland sah.

In seiner sarkastischen Art hatte er gleich
der Brautmutter geraten, eine gescheite Dame
zu finden, die ihre Tochter begleiten und ihr
in gewissen Fällen mit ihrem Rat dienen
könne; „denn jenseits der Memel werde sie
ihr nur Russinnen geben, Kosakinnen, Grusi-
nierinnnen und Damen aus Gott weiß was
für Völkerschaften".

Aber alles ging zu schnell, um noch recht-
zeitig eine geeignete Dame zu finden, die
bereit war, nach dem fernen St. Petersburg
umzusiedeln, auch wenn es den Dienst bei
der künftigen Zarin galt. Eine solche deut-
sche Begleitung wurde von Rußland auch gar
nicht gewünscht, allein schon, um die Braut
zu nötigen, schnell die Landessprache zu er-
lernen. Nur ihre deutsche Kammerjungfrau
durfte sie auf besondere Verwendung des
Verlobten mitnehmen, und auch das nur für
drei Monate. So sah sich die achtzehnjährige
Dorothea von Memel ab — bis dahin hatten
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Graf Alexander von Benckendorff (1783—1844),
ältester Sohn. Bild: Baltische Porträtsammlung

sie die Eltern geleitet — nur von russischen
Damen umgeben, die ihr nicht nur fremd,
sondern die auch in Lebensführung und An-
schauungen so ganz anders waren als die
Frauen in Treptow und Mömpelgard. Und
diese Fremdheit mit der russischen Umge-
bung wich auf lange Jahre nicht von ihr.
Zwar gewann sie die ganze Neigung der Za-
rin und gefiel durch ihre reizende Erschei-
nung und ihre ebenso bescheidene wie wür-
dige Haltung auch sonst allerorts am Hofe
und beim Volk. Aber die Umstände mußten
sie in ihrer Vereinsamung halten.

Die Kaiserin nämlich, auf der Höhe der
Macht und des Erfolges, war ihrem jetzt
zweiundzwanzigjährigen Sohn gänzlich ent-
fremdet. Nicht nur, daß sie von den Staats-
geschäften und ihren eigenen Angelegenhei-
ten außerordentlich beansprucht war; offen-
bar konnte sie dem Sohn gegenüber auch
die fragwürdige Art, auf die sie zum Thron
gelangt war, nicht vergessen und wurde die
Furcht nicht los, daß der Zarewitsch, so sehr
er ihr jetzt gehörsamte, zu Bedeutung und
Volkstümlichkeit gelangen und sich dann auf
sein besseres Thronrecht berufen könne. Sie
hielt ihn daher vor allem öffentlichen Wir-
ken fern. Sein Leben, ohne jeden Einfluß,
glich fast einer Verbannung vom Hofe.

Die Großfürstin Maria Feodorowna — wie
der Taufname der Prinzessin Dorothea bei
ihrem Übertritt zur orthodoxen Kirche lau-
tete — mochte nun anspruchslos und will-
fährig sein; sie war aber gewiß Persönlich-
keit genug, um unter dieser Absonderung zu
leiden. Sie vermochte durchzusetzen, daß ihr
eine heimatliche Vertraute zugestanden
wurde. Sie rief nach ihrer Freundin Tille
und diese folgte dem Ruf.

Von da an blieb sie an die vierzehn Jahre
bei der jungen und älter werdenden Frau,
die einmal neben dem reichsten Thron der
damaligen Welt sitzen würde. Mit der schwä-
bischen Gefühlsbeständigkeit, die der Baro-
neß Schilling ebenso wie Maria Feodorowna
eigen war, knüpfte sich ein Band tiefer Zu-
neigung zwischen beiden Frauen, das den Tod
der einen lange überdauerte.

Tille, die junge Dame aus Talheim, die
übrigens in Rußland ebenfalls ihren Vorna-
men in „xA.nna Juliane" änderte, war es, die
immer mehr den Stil an dem kleinen Hofe
des Zarewitsch bestimmte. Sie war es, die
ihrer Dorle fraulichen Trost gab, als Katha-
rina ihr mit sanfter, aber unerbittlicher
Hand nach gar nicht mehr zeitgemäßer, aus
den höfischen Anschauungen des Roi soleil
stammender Sitte, ihre Kinder fortnahm und
ihnen eine Erzieherin bestimmte, zu der sie
immerhin eine russische Untertanin deutschen

Bluts, die prächtige Generalswitwe Sophie
von Benckendorff aus Riga, auswählte. Diese
sorgte ihrerseits dafür, daß ihr Sohn Chri-
stoph zum Obersten und zum Adjutanten des
Großfürsten Paul ernannt wurde. So kam es,
daß die Talheimerin, die die Mitte der drei-
ßiger Jahre erreicht hatte, endlich auch einen
Mann fand, nicht zum wenigsten durch die
Förderung der fürstlichen Freundin, die in
ihrer eigenen glücklichen Ehe ihre ganze Er-
füllung gefunden hat.

Die Hochzeit mit dem um fünf Jahre jün-
geren Obersten von Benckendorff sollte, wie
es sich gehört, in der Heimat der Braut statt-
finden, um den Bräutigam mit der württem-
bergischen Verwandschaft bekannt machen zu
können. Sie wurde im August 1780 in Stutt-
gart gefeiert. Gewiß nahm an ihrer Aus-
gestaltung die Cousine Franziska, jetzt Reiehs-
gräfin von Hohenheim, bedeutenden Anteil,
die, nachdem die Frau Herzog Karl Eugens
gestorben war, berechtigte Aussicht hatte,
zur Herzogin von Württemberg aufzusteigen.
Ohne Frage wurde von dem jungen Paar
auch Talheim besucht, das jetzt Tillis Bru-
der Carl August von Schilling besaß.

Es scheint sogar, daß die Großfürstin Maria
Feodorowna im fernen Rußland Grund zu
der Besorgins hatte, die Heimat werde die
Freundin zurückhalten. Ganz erregt richtete
sie Ende November 1780 .an ihre Jugendge-
spielin Henriette Waldner, jetzige Baronin
Oberkirch, folgendes Begleitschreiben zu ei-
nem beigelegten Brief: „Meine liebe, meine
gute Freundin Lanele, die Generalin Bencken-
dorff, Gouvernahnte mefher Kinder, hat mich
inständig gebeten, Ihnen diesen Brief zukom-
men zu lassen. Sie beschwört Sie, ihn ihrer
Schwiegertochter zu senden. Der Brief ent-
hält 2000 Rubel in Wechseln, die sie ihrem
Sohn schickt. Sie beschwört Sie auch, es in
Montbeliard geheim zu halten. Sie werden
auch um meinetwillen das Geheimnis wah-
ren, meine liebe Freundin; ich wage auf Ihre
Diskretion zu rechnen. Die Mutter fleht mich
täglich in Gottes Namen an, die Rückkehr
ihres Sohnes zu beschleunigen; ich kann mich
nach meinem Gewissen da nicht einmischen.
Ich habe an Tille geschrieben, daß sie tun
möge, was ihr Gewissen vorschreibt, und daß
sie, auch wenn sie, wie jetzt, fern von mir
ist, sie immer meine geliebte Freundin sein
wird. All das beunruhigt mich . . . "

Deutlich sieht man, daß die Mutter
Benckendorff und ihr Wunsch nach Rückkehr
des Sohnes nur vorgeschoben sind, um das
Verlangen der Großfürstin nach ihrer Tille
zu verdecken. Woher hätte die Generalin auch
so einfach die für damalige Verhältnisse rie-
sige Summe von 2000 Rubeln nehmen sollen?

Und Juliane von Benckendorff kehrte mit
ihrem Mann zurück. Im Jahr nach der Hoch-
zeit bekam sie ihr erstes Kind, das — wie
der Erstgeborene der Großfürstin — den Na-
men Alexander erhielt. Natürlich mußten
Tille und ihr Mann auch an der großen Reise
teilnehmen, auf die Kaiserin Katharina ih-
ren Sohn schickte, um die Welt kennenzu-
lernen. Sie führte nach Wien, Florenz und
Neapel und dann an den Hof Ludwigs
XVI. und Marie Antoinettes. Dorthin hatte
Maria Feodorowna auch Frau von Oberkirch
mit ihrem Mann gebeten. Die Elsässerin
wirkte in der eleganten Stadt etwas provin-
ziell, was Frau von Benckendorff veranlaßte,
sie „ihr eigenes Ahnenbild" zu nennen, bis
sie sich eine Coiffure ä la mode zugelegt
hatte. Die Baronin Oberkirch erzählt uns in
ihren Memoiren, wie Frau von Benckendorff,
ungeniert und selbstsicher wie sie war, bei
einer der zahllosen Besichtigungen — diesmal
war es die Akademie der Wissenschaft —,
als alles bei den sich endlos hinziehenden
Ansprachen und Zermonien vor Hunger fast
starb, anfing; heimlich ein Stück Brot zu
knabbern, das sie aus ihrer Tasche zog, und
dabei scherzhaft eine Verbeugung machte,
wie ein kleines Mädchen, das Angst vor der

•j-u
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Rute hat; die Großfürstin mußte sich das zeichnen pflegte. So hatte sie einmal bei
Lachen verbeißen.

Dann zeigte sich Juliane den Anstrengun-
gen der Reise nicht mehr gewachsen; sie
war in anderen Umständen. Als das Groß-
fürstenpaar von Paris aufbrach, um in wei-
tem Bogen über die Touraine, die Bretagne
und die Normandie durch Flandern, Holland
und die westdeutschen Kurfürstentümer nach
Mömpelgard zu reisen, nahm Henriette Ober-
kirch Julianes Platz ein — mit den russi-
schen Damen ihrer Suite wurde die Groß-
fürstin wieder nicht warm —:, und Frau von
Benekendorff fuhr allein zu den Eltern ihrer
Freundin *or.

Im Herbst 1782 ging es dann auf der Rück-
reise für eine Woche nach Stuttgart, wo in
freundlichem Verein der herzogliche Onkel
die Nichte und seine Gräfin Hohenheim ihre
Cousine festlich begrüßten.

Das damals erwartete Kind Julianes wurde
ein Mädchen, dem die Großfürstin ihren Na-
men Maria gab. Ein Jahr darauf, 1783, gab
Juliane einem zweiten Knaben das Leben, der
— wie der zweite, damals vierjährige Sohn
der Großfürstin — „Konstantin" getauft
wurde. Dieser Wettstreit der Freundinnen,
ihren Männern Kinder zu schenken, wurde
allerdings von der so viel jüngeren Maria
Feodorowna mit vielen Längen gewonnen;
denn während eine kleine Dorothea, 17§4 ge-
boren und wieder nach der einstigen Prin-
zessin benannt, Julianes letztes Kind blieb,
brachte es die Großfürstin bis 1798 auf zehn
Sprößlinge. Die kleine Dorothea Benckendorff
wurde schon in Riga geboren, wo Herr von
Benckendorff nach dem Tode seiner Mutter,
die durch eine nicht minder charaktervolle
Generalswitwe von Lieven ersetzt wurde, vor
einiger Zeit das Amt des Kriegsgouverneurs
von Livland übernommen hatte.

Nur zu solchen und ähnlichen Gelegenhei-
ten weilte Juliane bei ihrem Mann. Sonst
teilte sie das stille Leben ihrer Fürstin in
dem barackenartigen Palast von Gatschina,
wo der Thronfolger, voll innerer Unruhe,
fern dem mütterlichen Hofe, ein abgeschie-
denes, vornehmlich seiner Passion für die
Exerzierübungen der ihm dort anvertrauten
Truppe gewidmetes Leben führte.

So verging Jahr um Jahr. Unzählige Hand-
arbeiten entstanden an den einsamen Aben-
den unter den Händen*der Damen. Die Groß-
fürstin übte sich im Drechseln. Es wurde
nicht nur gezeichnet, sondern auch in Kupfer
gestochen. Kraß stach dieses fast bürgerliche-
Idyll von dem glanzvollen und lasziven Hof
in St. Petersburg ab. Und man war allge-
mein der Ansicht, daß dieser Stil von Gat-
schina hauptsächlich von der Hofdame
Benckendorff bestimmt werde. Dort galt sie
bei der Großfürstin und dem Zarewitsch al-
les. Ihre starke Persönlichkeit machte offen-
bar aus Gatschina ein Groß-Talheim. „In kür-
zester Zeit und "auf die. bescheidenste Art",
so berichtet Graf Golowkin als Augenzeuge,
„hatte sie sich so des Geistes des Großfür-
sten bemächtigt, daß an seinem Hof alles nur
noch auf ihren Rat geschah."

Der Kaiserin war diese Abgeschiedenheit
des Sohnes sehr recht. Nur die Sittenstrenge,
die in Gatschina herrschte, hielt sie, befangen
in den höfischen Sitten ihrer Jugend, eines
jungen Mannes, der einmal ein Riesenreich
beherrschen und einen großen Hof führen
sollte, für unangemessen. Solch ein Herr
mußte doch seine Erfahrungen auch mit
Frauen gesammelt haben, bevor er den Thron
bestieg und sich dann die schönsten Damen
um seine Gunst bewarben und ihm die ihre
zu gewähren bereit waren. Vielleicht emp-
fand Katharina auch die eheliche Treue des

', Sohnes als einen versteckten Vorwurf gegen
ihre eigene Lebensführung. Sie ließ durch-
blicken, daß ihr in dieser Hinsicht ein Wan-
del im Leben zu Gatschina erwünscht sei.
Sie ahnte nicht, daß sie damit Anlaß zum
Sturz Frau von Benekendorffs gab, die sie
besonders hoch schätzte und immer auszu-

einem Empfang, als alles — einschließlich der
kaiserlichen Familie — stand, Juliane, die
hoch schwanger war, einen Stuhl bringen
lassen, was als eine ganz ungewohnte Rück-
sichtnahme Aufsehen erregte.

Gewisse Leute in der Umgebung des Groß-
fürsten, denen der allzu deutsche Einfluß auf
das künftige Zarenpaar sehr im Wege war,
sahen durch die Hinweise der Zarin nun den
Weg für eine Veränderung offen. Es schien
auch an der Zeit, ihn zu gehen; denn da der
Thronfolger von kräftiger Konstitution war
und die »Kaiserin eine angegriffene Gesund-
heit und das sechzigste Lebensjahr über-
schritten hatte, rückte naturgesetzlich der
Zeitpunkt näher, zu dem Paul den Thron
besteigen würde. .

Fräulein Nelidoff, eine der vornehmen rus-
sischen Ehrendamen der Großfürstin, eine
amüsante, geistvolle Person, übrigens weder
jung noch sonderlich hübsch — sie war nur
zwei Jahre jünger als Paul, der nun schon
die Mitte Vierzig überschritten hatte —
fühlte sich ermutigt, dem Hausherrn, der sie
immer schon gern gemocht hatte, zwangs-
loser gegenüberzutreten. Selbst wenn das
Folgen haben sollte, war Ungnade der Kai-
serin nicht zu besorgen. Paul, des jahrelan-
gen familiären Einerleis offenbar überdrüs-
sig, fand in der Unterhaltung der Nelidoff
eine erfreuliche Abwechslung.

Über diese ungewohnte Heranziehung und
Begünstigung einer anderen Frau gerieten
nun aber die beiden Freundinnen außer sich.
In der ersten Erregung sprach man — sehr
zu Unre/äit — von Skandal und Untreue. Der
Großfürst war verärgert. Jetzt bedurfte es
nur noeh weniger aufwiegelnder Worte: daß
es doch unwürdig sei, wie Monseigneur durch
die Welt ziehe und von der Großfürstin und
folglich von Frau Benckendorff, dieser klei-
nen Adeligen von irgendwoher, gegängelt zu
werden.

Als die beiden Damen nun aber das Gän-
gelband nicht lockern wollten und, statt auf
begütigende Freunde zu hören, unglückli-
cherweise darauf verfielen, sich aufs Hohe
Roß zu setzen und anzudeuten, daß der Ge-
mahl doch nur einen Stammbaum habe, der
ihn eigentlich nicht einmal befähige, einem
adeligen Orden anzugehören, und er sich
durch Wohlverhalten dafür erkenntlich zeigen
sollte, daß eine Prinzessin von Württemberg
ihm die Hand gereicht habe, da riß das Band.
Mit dieser Bemerkung konnte nur darauf
angespielt sein, was die Spatzen von den
Dächern pfiffen: daß Paul gar nicht den Za-
ren Peter, sondern den Gardeobersten Solti-
koff zum Vater habe, mit- dem die Zarin
Katharina zu der fraglichen Zeit sehr intim
verbunden gewesen war. Das war zuviel! Auf
der Stelle entließ Großfürst Paul Frau von
Benckendorff aus den Diensten seiner Frau.
Es kam zu -einer die Großfürstin demütigen-
den Szene, die ihr zeigen sollte, wer Herr
im Hause sei. Selbst die Kaiserin, von Maria
Feodorowna angerufen, vermochte den Sohn,
der auf einmal störrisch war, nicht zu bewe-
gen, die Rückkehr Frau von Benekendorffs
zu gestatten. Zwar wurde dann der häusliche
Frieden bald wieder hergestellt, da sich
Pauls Zuneigung zu der Nelidoff schnell als
harmlos herausstellte. Aber Maria Feodo-
rowna war nun ohne ihre Tille noch einsa-
mer.

Diese war zu ihrem Mann nach Riga ge-
gangen. Aber ihre vier Kinder blieben in
St. Petersburg, um dort unter der Obhut,
der Zarin und der Großfürstin eine gute Er-
ziehung zu erhalten, die Söhne durch tüch-
tige Pädagogen, die Tochter im Smolny-Insti-
tut, das Katharina II. für die Töchter des
vornehmsten russischen Adels eingerichtet
hatte.

Einige Jahre später, Ende 1796, starb die
Kaiserin Katharina. Paul gelangte auf den
Thron, Maria Feodorowna wurde Zarin. Aber
von einer Rückkehr der Freundin an den

Constantin von Benckendorff (1784—1828), Ge-
sandter Rußlands in Stuttgart.
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neuen Hof war keine Rede mehr. Schon ihre •*
angeriffene Gesundheit schloß das aus. Über
die unveränderte Zuneigung aber, deren sie
sich bei der neuen Herrscherin erfreute, be-
sitzen wir ein eindrucksvolles Zeugnis.

Als Anfang März 1797 aus Riga die Nach-
richt von einer ernsten Erkrankung Julianes
eintraf, sagte die Zarin zu Fräulein Nelidoff:
„Wenn Gott sie von dieser Welt nimmt,
werde ich die wertvollste aller Frauen und
die Freundin meiner Kindheit verlieren. Hat- -
ten Sie sie besser gekannt, so würden Sie,
glauben "Sie mir, sie ebenso geschätzt haben
Wie rch. Es ist schwer, redlicher und durch
und durch aufrichtiger zu sein, als sie es ist.
Sie liebte mich wie ein Kirfd, und ich war
ihr in gleicher Weise zugetan! Sie werden
sich nun vorstellen können, in welcher Angst
ich mich befinde. . . Sie ist so ruhig, ihr
ergebungsvoller Sinn ist so erbaulich, sie
ist wirklich stets eine gute Christin gewesen.
Ich bin überzeugt, Sie werden an meinem
Kummer teilnehmen. Gebe Gott, daß solch
eine Frau uns erhalten bleibt!"

Aber einige Tage darauf, am 11. März,
hatte die geborene Schilling aus Talheim
ihre Augen für immer geschlossen.

Ihrer Kinder, die sie dem Schutz der kai-
serlichen Freundin anempfohlen hatte, nahm
sich Maria Feodorowna nun mit doppelter
Fürsorge an. Sie machten dem Namen
Benckendorff und Schilling alle Ehre. Alex-
ander wurde in glänzender Laufbahn zu-
letzt der allmächtige Polizeimeister des rus-
sischen Reichs und Träger auch sonstiger
höchster Würden. Dorothea heiratete sehr
jung Christoph von Lieven, einen Sohn jener
ausgezeichneten Frau von Lieven, die die
Kinder des Zaren Paul und Maria Feodo-
rownas erzog. Mit 26 Jahren, als er heiratete,
war er bereits Kriegsminister, später Bot-
schafter erst in Berlin und dann durch viele
Jahre in London. Mit der Mutter erhielt er
den Grafen- und später den Fürstenstand.
Seine Frau aber, Julianes Tochter, wurde
jene bedeutende Fürstin Lieven, die man zu
ihrer Zeit die „politische Sibylle Europas"
nannte. •

Konstantin von Benckendorff endlich kehrte
nach schneller militärischer Karierre als rus-
sicher'Gesandter am Württembergischen Kö-
nigshof in die Heimat der Mutter und zu
den Schillingschen Verwandten zurück. Dort
verlor er seine sehr geliebte Frau, der er
1828, erst 44 Jahre alt, damals Generaladju-
tant des Zaren Nikolaus I. im russisch-tür-
kischen Krieg, als Opfer einer Krankheit in
den Tod folgte. Dannecker hat für die bei-
den auf dem Heslacher Friedhof in Stuttgart,
wo sie begraben liegen, ein edles, ihrer ehe-
lichen Liebe geweihtes Denkmal geschaffen.
Konstantins Enkel, Graf Alexander Bencken-
dorff, war der bekannte langjährige letzte
Botschafter des Zarenreichs in London.
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Aus dem Tübinger Sagenscfuitz:

Das Kohlerhau-Männle
Von Heinz E u g en Sehr a m in

Es soll mitunter auch heute noch vorkom-
men, daß sich selbst Alteingesessene drau-
ßen im Hämmert — und nicht nur beim
Maiglöckchensuchen — recht ordentlich ver-
laufen, so daß sie erst nach Stunden wieder
ins Freie herausfinden aus jenem wildig
finsteren Irrgarten zwischen Tübingen und
Rottenburg Dabei sollte man wirklich mei-
nen, es hätte genügend wohl angelgte Wege
dort; ja man ist sogar geneigt zu sagen, es
habe derer fastgar zu viele, auf jeden Fall
aber so viele, daß offensichtlich nicht alle auf
der Wanderkarte Platz finden konnten. —
Mancher mag die Schuld für das In-die-Irre-
gehen vielleicht sich selbst und seinem
schlechten Orientierungssinn zuschreiben, ein
anderer der Karte; Eingeweihte allerdings
begnügen sich mit der Feststellung: „Ja, der
Rammert, der hat's eben auf sich!"

Nun, jede Zeit versucht die Dinge auf ihre
Weise zu verstehen und zu deuten, aber wer
weiß, vielleicht kamen unsere Voreltern der-
einst dem wahren Kern der* Sache doch um
einiges näher als wir, wenn sie in solchem
Zusammenhang auf das rote Männlein ver-
wiesen, das sogenannte „Kohlerhau-Männle",
wenngleich es sich in unserer Zeit anschei-
nend nimmer blicken läßt.

Seinen'Namen hat dieser knapp vier Schuh
hohe, etwas dicklich untersetzte Wicht von
dem Gehölz „Kohlerhau" bekommen, das zwi-
Derendingen und dem Kreßbacher Hofe liegt.
Dort .hauste es nämlich seit unerdenkl|£hen
Zeiten in einem Erdloch. Dieses Männle nun,
das ganz rot aussah und eine rote Zipfel-
kappe trug,, machte sich von jeher e inenbe-
sonderen Spaß daraus, ahnungslose Spazier-
gänger, aber auch Holzhauer zu foppen und
in die Irre zu führen. Es zeigte sich bei Nacht
wie bei Tage und trieb allerhand Possen, so
daß man in Derendingen einem, der in den
Wald ging, bisweilen warnend nachrief: „Hut
dich vor dem Kohlerhau-Männle!"

Damit aber nicht genug, das rote Männ-
lein kam häufig sogar bis nach Derendingen
selbst herein, in die Häuser und Ställe, nmd
quälte die Bauern und das Vieh. So sei ein-
mal ein Knecht, der im Stalle zwischen zwei
Pferden hantiert hatte, geradezu zu Brei zer-
quetscht worden, weil das Kohlerhau-Männle
die Gäule zusammengepreßt habe. Ein an-
deres Mal — so wird berichtet — sei es un-
versehens aus der Hanfdörre gesprungen, als
die Derendinger gerade Hanf brechen woll-
ten. Den Schrecken, der die armen Leute
befiel, kann man sich lebhalt vorstellen, und
sie sollen denn auch mit Geschrei ausein-
andergestoberr sein.

Aber nicht nur in seiner ursprünglichen
Gestalt erschreckte es die Menschen, nein,
dieser „Ungeist" konnte sich auch in Tiere
verwandeln, in Hunde und Katzen zum Bei-
spiel, und in solchen Gestalten rollte sich
der Zwerg dann unvermutet vor die Füße
der Leute hin, daß diese stolperten und gar
darüber fielen.

Ganz früher gab es mehrere solcher roten
Männlein. Daß es nur zwei gewesen seien,
wie schon verschiedentlich behauptet wurde,
läßt sich nachträglich natürlich nicht mehr
mit Sicherheit nachweisen; doch ist diese
Frage ja auch nicht allzu wichtig. Auf jeden
Fall aber empfiehlt es sich auch heute noch,
auf der Hut zu sein, wenn man im Rammert
spazieren geht, er könnte sich leicht als Irr-
garten erweisen.

E r l ä u t e r u n g e n : Ich hielt mich an E.
Maier, Sagen, Sitten und Gebräuche, 1852, S. 81.
„Das rothe Männlein" (mündlich aus Derendin-
gen). Wie in meiner Darstellung angedeutet, ist
diese Sage vermutlich entstanden als Erklärung
für das häufige In-die-Irre-gehen im Rammert.
Die Sage selbst scheint heute in Vergessenheit
geraten zu sein. Ich fand sie auch niegends sonst
überliefert.

Das Rotmäntele
Unweit der Stelle, da heute* das Spitzberg-

Höhencafe zahlreiche Besucher anlockt, in
den finsteren Kellergewölben der verfalle-
nen öderiburg, hauste vor Zeiten das Rot-
mäntele, ein etwa fingergroßer Zwerg. Seinen
Namen erhielt der Wicht von seinem roten
Mäntelein, in dem er sich am hellichten Tage
einmal da, einmal dort blicken ließ. In den
letzten Jahren freilich scheint er nicht mehr
gesehen worden zu sein, aber das will nicht
allzuviel besagen in einer Zeit, da der Mensch
das andächtige Sehen und Hören in der
freien Natur und auch das Staunen verlernt
hat.

Aus früheren Jahrhunderten jedoch und
noch aus Großvaters Zeiten sind viele Zeug-
nisse auf uns gekommen, und man weiß,
daß das Männlein tagtäglich zur nämlichen
Stunde, um die Mittagszeit, in ein und der-
selben Weinberg-Furche vom Spitzberg hin-
unterstieg zum Neckar, um daselbst zu ba-
den. Aber auch sonst wurde das Rotmäntele
häufig beobachtet. Vom Fahrwege aus z. B.
pflegte es den in ihren Grundstücken arbei-
tenden Weingärtnern aus Tübingen und Hir-
schau zuzusehen. Bisweilen neckte es die
Leute wohl auch, weshalb sich diese zumeist
versteckten, wenn sie seiner ansichtig wur-
den.

Dieses Rotmäntele nun — davon wußte man
allerdings lange Zeit nichts — war der Hüter
eines großen Schatzes, der — schwerer als
der österberg — irgendwo in der Tübinger
Gemarkung vergraben lag und nur durch
einen unterirdischen Gang zu erreichen war.

Unter dem Siegel der Verschwiegenheit ver-
traute der Zwerg dieses Geheimnis eines Ta-
ges einem Manne aus Tübingen an, der fast
täglich \vov Sonnenaufgang zum Spitzberg
hinauszuwändern pflegte. Plötzlich aus sei-
nem Loche aufsteigend rief das Männlein be-
sagten Tübinger eines Morgens an. Die bei-
den kamen miteinander ins Gespräch, das an
den darauffolgenden Tagen zur nämlichen
Stunde fortgesetzt wurde und in dessen Ver-
lauf sich der Wicht unter gewissen Bedin-
gungen bereit erklärte, dem Manne den
Schatz zu zeigen. Genaueres darüber weiß
man allerdings nicht. Bekannt geworden ist
lediglich, daß der Schatz nicht in der Heimat
habe genossen werden dürfen. Wer den
Schatz heben wollte, mußte sich verpflichten,
in einem von apfelgrünen Pferden gezogenen,
apfelgrünen Gefährt gen Wien zu reisen, in
welcher Stadt allein im gestattet war, sich
der erworbenen Reichtümer zu erfreuen.

Wer weiß, vielleicht liegt jener Schatz
noch heute in unserer Gemarkung verborgen;
denn welcher Tübinger hätte sich bereitge-
funden, um des Geldes willen seine ange-
stammte Heimat auf immer zu verlasset?

Die Sage vom Rotmäntele ist nur noch in
Bruchstücken lebendig. Mein Gewährsmann
(geb. 1892) erzählte mir 1954 folgendes: „Ein
Schloßherr vergrub vor langer Zeit in dem
unterirdischen Gang, der vom Schloß Höhen-
Tübingen auf die ödenburg führt, einen be-
trächtlichen Schatz. Der Schatz ist jedoch
schwer zu erringen, da ein Wichtele davor

Wache hält." Es dürfte sich hier sicher um
Überreste unserer Sage handeln, wobei die
Bedingungen, unter welcher der Schatz er-
worben werden kann, nicht mehr bekannt ist.

In Verbindung mit der Veröffentlichung ei-
ner Legenden-Ballade über die Hirschauer
Kapelle im „Schwäbischen Tagblatt" vom
16. 6. 1955 weist Prof. Dr. F. Eppensteiner
auch auf das Rotmäntele hin: ,,. . . Und wenn
man daran denkt, daß Hirschau bis 1806 öster-
reichisch war, so kann man dem ,Rotmäntele'
den politischen Humor nicht absprechen, wenn
es an die Hebung des Schatzes auf der Öden-
buxg die Bedingung knüpft, daß er nur in
Wien, nicht in Stuttgart verjubelt werden
dürfe." — Die Richtigkeit dieser Auslegung
ist — sofern sie überhaupt ernst gemeint ist
— zumindest zweifelhaft. Einmal ist von
Stuttgart in der Überlieferung nirgends die
Rede, zum andern hatte die Sage ihre jetzige
Fassung mit äußerster Wahrscheinlichkeit
schon zu einer Zeit, da Wien noch die Haupt-
stadt des Heiligen Römischen Reiches Deut-
scher Nation war. Um eine politische Aus-
spielung der Begriffe „österreichisch, würt-
tembergisch oder deutsch" geht es also wohl
kaum. Wien ist als Kaiserstadt eben Symbol
der Machtfülle, des Wohlstandes und des
Glanzes der damaligen Zeit. Die Nennung
gerade Wiens in der Sage scheint mir daher
— falls damit nicht überhaupt nur die Ent-
fernung von der Heimat, also „die Fremde",
bezeichnet werden soll — eher den Zweck
zu verfolgen, den Schatz noch begehrenswer-
ter zu machen. Die Verlockung, die Heimat zu
verlassen, wird dadurch noch gesteigert, der
Verlust der Heimat also gemindert, da Wien
als Wunschtraum vieler am ehesten mit der
Heimat konkurrieren konnte. — Ähnliche
Sagen finden sich auch sonst. Im Goldloch
bei Schlattstall z.B. liegt ebenfalls ein Schatz:
wer denselben heben will, muß mit dem Ver-
lust der Heimat oder des Lebens büßen. (Hei-
matbuch des Kreises Nürtingen, 1950, S. 491.)

E r l ä u t e r u n g e n : Ich hielt mich an Bir-
linger-Buck, Volkstümliches aus Schwaben,
Bd. I. 1861, S. 46. (Vgl. auch Magister Erhard,
Tuwingia illustrata, 1878, S. 16. Hier wird der
Schatz überdies von einer Zwergin bewacht. Es
handelt sich dabei offensichtlich um eine Vermi-
schung mit der Sage vom „Spitzberger Weib-
lein".

Das Spitzberger Weiblein
Wer dereinst um die Mittagszeit zum Spitz-

berg hinauswanderte, konnte ein winziges
Weiblein sehen, das aus den dunklen Gewöl-
ben der abgegangenen ödenburg heraus-
schlüpfte. Nicht größer als ein zweijähriges
Kind und schneeweiß gekleidet, trug es auf
dem Köpfchen ein wundersames, güldenes
Krönlein, das mit kostbaren Edelsteinen und
Perlen besteckt war. Tagtäglich zwischen elf
und zwölf Uhr trippelte es hurtig die Wein-
bergstaffeln hinunter an den Neckar, wo es
geschwind seine Kleider abwarf und ein er-
frischendes Bad nahm. Es muß ein allerlieb-
ster Anblick gewesen sein, wenn es sich in
seiner Anmut im Wasserpatschend tummelte!
Allein, es getraute sich kaum jemand, ihm
dabei zuzuschauen. Das Spitzberger Weiblein
wurde aber auch häufig von den Weingärt-
nern und besonders von den Buben, die in
den Halden arbeiteten, beobachtet, wie es
deutlich sichtbar oben am Hang stand und
ihnen freundlich zuwinkte. Hätten sie nicht
so viel Angst gehabt und es gewagt, dem
Weiblein zu nahen, so würden sie sicherlich
reich beschenkt worden sein, ja, vielleicht
hätten sie sogar den Schatz heben können,
den das Spitzberger Weiblein — wie man
munkelte — seit langer, langer Zeit irgendwo
im Berge versteckt hielt.

E r l ä u t e r u n g e n : Als Quelle benutzte ich
Birlinger-Buck, Volkstümliches aus Schwaben,
Bd. I, 1861, S. 61. — Starke Anklänge an das
„Rotmäntele" sind unverkennbar; noch enger ist
die Verwandtschaft jedoch zum „Schiangenkö-
nig", von dem noch die Rede sein wird. Die Sage
scheint heute nicht mehr lebendig zu sein.
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Ein Studentenbesuch von Max Eyth in Tübingen 1856
Zum Qedenken an seinen 50, Todestag / Von Prof. Dr. Paul Gehring

Max Eyth, der weitgereiste Ingenieur und
Erfinder, Schriftsteller und Dichter, ist 1836
in Kirchheim /Tech geboren und 1906 in
Ulm/Donau gestorben. Das Jahr 1956
brachte also seinen 120. Geburtstag und
seinen 50. Todestag. Aus diesem Anlaß fan-
den denn auch eine Reihe von Gedenk-
feiern statt. So veranstaltete die Deutsche
Landwirtschaftsgesellschaft auf ihrer dies-
jährigen Tagung in Hannover eine beson-
ders würdige Feier zur Erinnerung an
ihren Gründer. Dabei stellte Bundespräsi-
dent Heuß in einer Ansprache die Grün-
dung der Deutschen Landwirtschaftsgesell-
schaft im Jahre 1885, Eyths ureigenstes
Werk, als eine Leistung von historischer
Bedeutung heraus. An Eyths Geburtstag
im Mai gedachte die Stadt Kirchheim/Teck
in einer Feier ihres großen Sohnes, des-
sen Geburtsthaus sie betreut und dessen
Erinnerung sie in ihrem Heimatmuseum
liebevoll pflegt. Seinen Todestag im Au-
gust nahm die Stadt Ulm, wo Max Eyth
das letzte Jahrzehnt seines Lebens ver-
bracht hatte, und wo er seine letzte Ruhe-
stätte gefunden hat, zum Anlaß für eine
Gedenkfeier an ihren Ehrenbürger. In ei-
ner besonderen Veranstaltung gedachten
auch die Ingenieure von Ulm und dem
Ulmer Bezirk Max Eyths als des Pioniers
und hervorragenden Vertreters ihres Be-
rufes.

Zu Tübingen haben sich für Max Eyth be-
sondere Beziehungen weder aus Beruf noch
aus Lebensgang ergeben. Die Universität in
Tübingen und das damalige Polytechnikum
in Stuttgart standen sich noch fast völlig
beziehungslos gegenüber, und auch die Indu-
strialisierung der gewerblichen Wirtschaft,
wie sie sich während des Lebens von Max Eyth
vollzog, hat ja Tübingen erst später erreicht.
Interessanterweise waren es vor allem stu-
dentische Beziehungen, die sich schon seit den
40er Jahren zwischen den Tübinger Studen-
ten und den ,,Schülern" — wie sie lange noch
genannt wurden — des Stuttgarter Polytech-
nikums anbahnten, der erst um 1900 er-
reichten Gleichstellung der beiden Unter-
richtsanstalten lange vorauseilend. Das an
der Universität aus alten Wurzeln erwach-
sene Korporationswesen trieb auch an dem
jungen Polytechnikum (gegründet 1829) seit
den politisch bewegten 40er Jahren seine
Schößlinge. In dem lebhaften Hin und Her
war begreiflicherweise Tübingen als der äl-
tere Bruder durchaus der gebende, Anre-
gungen und Vorbilder liefernde Teil. Das

läßt sich an der Entwicklung des Studenten-
vereins Stauffia an der Polytechnischen Schu-
le in Stuttgart, der ältesten Korporation dort,
deutlich verfolgen. Eyth hat sich dieser Stauf-
fia am Ende des zweiten seiner vier Stu-
dienjahre am Polytechnikum (1852—56) ange-
schlossen. Es brauchte lange, bis der Ent-
schluß gefaßt war. Sein gestrenger Onkel
Chr. Friedr. Sick, wohlhabender, hochansehe-
ner Gold- und Silberschmied und erster Mann
seines Faches am Platze, in dessen Familie
und Wohnung in der Tübinger Straße Eyth
in den ersten IV2 Jahren seiner Studienzeit
aufgenommen war, wollte von solchen Din-
gen gar nichts wissen. Und auch als Eyth
dann ab Ostern 1854 sich ein eigenes Zimmer
in Stuttgart hatte mieten dürfen, konnte er
dem. neupietistischen Geist des Elternhauses
die Zustimmung dazu nur schwer abgewin-
nen. Als Eyth dann einmal gefordert wurde,
konnte er sich um seiner Eitern willen nicht
schlagen und fühlte sich entgegen den Wün-
schen seiner Kommilitonen, die einen Ersatz-
mann bestimmten, moralisch gezwungen, sei-
nen Austritt zu erklären. Die Sache wurde
schließlich eingerenkt und'Eyth konnte blei-
ben. Seine Jugendbriefe geben aber doch
einen hellen Einblick in die erstaunliche,
geradezu verwandelnde Anregung, die Max
Eyth seiner freiwilligen Einbindung in diese
studentische Gemeinschaft verdankte. Seine
poetischen und geselligen Talente erwachten
aufs schönste und er wurde in einem nicht
gekannten Glücksgefühl in diesem Freundes-
kreise seiner selbst bewußt. "Schnell nahm
er dort eine führende Stellung ein. Lange
war er sog. Ptedakteur der Kneipzeitung; ,,ich
habe dadurch sehr viel in Händen", meinte
er, „um auf den Geist des Ganzen zu wir-
ken, und habe bereits einen ritterlichen Kampf
begonnen." Ein Pflichtvortrag von ihm in der
Stauffia über das selbstgewählte Thema
,,Natur und Freiheit" ist uns erhalten als
schönes Zeugnis der humanistischen Herkunft
und Haltung von Eyth, wie sie für ihn, den
Techniker, sein Leben lang charakteristisch
blieb, und als ein ebenso schönes Zeugnis
der geistigen Interessen jener studentischen
Gemeinschaft. Auch persönlich ist Max Eyth
der Anschluß und die Zugehörigkeit zu dem
Verband nicht leicht gefallen. Das zeigen
nicht nur die erwähnten Konflikte, in die
er sich dort verstrickt sah, es finden sich auch
immer wieder Worte der Kritik und des Vor-
behaltes, vor allem gegenüber den Trinksit-
ten. Besonders enttäuscht äußerte sich Eyth,
als er 1882 nach jahrzehntelangem Auslands-
aufenthalt von England zurückkam und in

Bonn, seinem ersten Wohnsitz in Deutschland,
das dortige Korporationswesen, wie es sich
an den deutschen Hochschulen inzwischen
entwickelt hatte, kennenlernte. Eyth ist den-
noch seiner Stauffia bis zu seinem Lebensende
zugetan geblieben, zuletzt als deren hochge-
feierter Alter Herr, gewiß aus einem unver-
welklichen Eindruck der Dankbarkeit für da9,
was ihm der aktive Verkehr dort in seinen
Studentenwerdejahren bedeutet hatte.

Es ist uns jedoch ein einziges Zeugnis per-
sönlichen Kontaktes zwischen Tübingen und
Max Eyth erhalten, ein bisher unveröffent-
lichter Brief aus Eyths Studentenzeit. Er
ist im Besitz des Heimatmuseums in Kirch-
heim/Teck und soll, soweit er sich auf Tü-
bingen bezieht, mit dessen Genehmigung in
den Heimatkundlichen Blättern für den Kreis
Tübingen wiedergegeben werden, zum Ge-
denken Tübingens an den großen Landsmann.

Der Brief schildert einen Pfingstaufenthalt
von Max Eyth von Stuttgart aus in Tübingen
samt Hin- und Rückmarsch. In seiner humo-
rigen Art gibt er ein treffliches Bild von
der unbeschwerten studentischen- Lebens-
freudigkeit jener Zeit und ihrer herrlichen
Spannweite, die vom Biertisch und Mond-
schein bis zuf Kunst und Wissenschaft in
heiter-ernstem Spiel sich allem offen hält,
von dem Verhältnis auch schon dieser Jugend
zu den ,,lieben Verwandten" und von dem
Tübinger Kleinstadtbehagen. Bemerkenswert
auch die selbstverständliche Autorität der
Elternhäuser im Hintergrund bei Eyth und
bei seinem Freunde Lutz, und die durch und
durch reine und gesunde Luft, in der man
sich befindet, auch wenn es einmal toll zu-
geht. Der Brief ist auf Pfingsten 1856 zu da-
tieren, fällt also in das letzte Jahr von Eyths
Studium auf dem Polytechnikum. Demgemäß
zeigt er auch Eyth als einen seiner "selbst
schon recht sicheren jungen Mann, der mit
seinen zwanzig Jahren bereits über den
geistreichen Stil und die treffliche, mit leich-
ter Ironie und Selbstironie heiter gewürzte
Erzählkunst verfügt, die ihn später als
Schriftsteller berühmt machten. Eyth richtet
den Brief an die Mutter in Schöntal, wo der
Vater als Professor am Evang. Theologischen
Seminar wirkte, an das Elternhaus also, dem
von Max Eyth künftig von allen Stationen
seines bewegten Lebens noch viele Hunderte
von ähnlich lebendigen Briefen zugehen
sollten. Der Vater hat sie, soweit die Aus-
landstätigkeit von Max Eyth, also die Jahre
1861—1882 betrafen, als „Wanderbuch eines
Ingenieurs11 in 6 Bänden 1871—84 in leichter
Bearbeitung veröffentlicht. Später hat sie Max
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Eyth selbst dann gekürzt, aber ergänzt um
seine Briefe an die Eltern aus den Jahren
seiner Arbeit für die Deutsche Landwirt-
schaftsgesellschaft 1882—96 unter dem Titel
„Im Strom unserer Zeit" in den Jahren
1904/05, also kurz vor seinem Tode, in 3 Bän-
den neu herausgegeben. Die Originale liegen
im Sehiller-National-Museum inMarbach. Eine
nicht unbeträchtliche Sammlung weiterer
Briefe von Max Eyth an die Eltern aus sei-
ner Jugendzeit, also aus den Jahren vor 1861,
besitzt das Heimatmuseum inKirchheim/Teck.
Auch diese sind, wie der hier folgende zeigt,

..aufschlußreich und von hohem Reiz, jedoch
nur teilweise veröffentlicht. — Doch nun soll
Max Eyth das Wort haben. Der Brief, wie
er im Wortlaut folgt, bedarf nur weniger Er-
läuterungen, die in den Anmerkungen beige-
geben werden. Er lautet:

Stuttgart, Mai 1856
Liebe Mutter!
Die große Pfingstfrage hat sich entschieden

und zwar auf eine sehr unerwartete Weise.
Doch ich greife diesmal zur Abwechslung
gleich zu Tatsachen!

Freitagabend noch legte ich mich mit dem
qualvollsten: Was anfangen? ins Bett. Die
ganze Stauffia1 wallte über die fraglichen
Tage nach dem Schwarzwald zu; das zu Hause
bleiben war mir somit moralisch abgeschnit-
ten. Heilbronn2 oder Tübingen? Die unend-
liche Wichtigkeit der Entscheidung drückte
mich -fast zu Boden, wenigstens dreimal so
tief in die Kissen als sonst.

Der lichte Sommermorgen lachte mir acht
Stunden später einigermaßen ein Wollen ins
Herz. Wir waren unserer vier, ein Maschinen-
bauer3 außer mir und zwei Chemiker, die
demselben Ziele zustrebten, doch die wunder-

_• lichsten Mißverständnisse wollten es, daß der
eine Chemiker morgens um 10v Uhr, meine
Wenigkeit mittags I2V2, der 2te Maschi-
nenbauer • Punkt 1 Uhr und endlich der
2te Chemiker um 2lh Uhr mutterseelen-
allein zum Wilhelmsthor hinaussegelten, jeder
über das Geschick, die Hitze, die Langeweile
und die drei anderen im unendlichen All
verschwundenen Genossen seiner Leiden flu-
chend4.

Ich fluchte jedoch nicht bedeutend. Den
Bopser hinauf freute ich mich viel zu sehr,

v daß ich überhaupt entschlossen worden war
-. (das Passiv ist noch nie so treffend angewen-

det worden wie hier), und daß es so gut
warm sei. Auf den Fudern war der Himmel
so unendlich blau und die ganze weite Welt
bis zu der dämmerigen Alb schwitzte und
lachte so himmlisch, ich selbst hatte das clas-
sisehe Vergnügen, wie ein Phöbus beständig
auf, hie und da auch in Wolken — allerdings
von Staub — zu wandeln, daß mir das Fluchen
durchaus nicht geläufig wurde. Dabei philoso-
phierte ich praktisch an einem Satz herum,
den ich mit Nächstem gegen die halbe Welt
vertheidigen wollte: daß die Menschen am in-
nerlich glücklichsten, d. h. besten, tugendhaf-
testen, frömmsten — sind, je blauer der Him-
mel ist und je schöner die Bäume blühen. —
Von Waidenbuch an kam mir ein gedienter
Unteroffizier von der Garde in die Quere, der
mir bis Lustnau viel aus dem europäischen
Sclavenleben erzählte, das freilich nicht zu
meinem blauen Himmel paßte5. Doch war
mir 's auch recht; ich hatte doch nun auch was
zum wüthend sein. Um 63A Uhr war ich in
Tübingen. Natürlich wußte ich weder Weg
noch Steg, sogar nicht einmal, ob ich Lutz6

treffen würde, denn ich hatte ihm kein Wort
geschrieben, und natürlich waren sehr viele
Studenten auch ausgeflogen. Gerade vor der
neuen Aula begegnete ich mit Schrecken der
ganzen Oehler'schen Familie7. Zum Glück
rettete mich ein kühner Seitensprung vor der
Erkennung. Ich behauptete überhaupt über
diese ganze Zeit das tiefste Incognito aus

' verschiedenen sehr triftigen Gründen. Zu
Tante Wagner konnte ich namentlich deshalb
nicht, weil dort gegenwärtig ihre Tochter sehr
bedeutend krank sein soll, wie mir Tante
Knapp8 sagte.

Schon die erste Kneipe, der Hanskarle9, die
mir ihren Arm entgegenstreckte, war ein un-
überwindliches Hinderniß für das Weiter-
kommen. Kaum aber saß ich bei einem Häuf-
lein alter Bekannter10, die mich hinaufge-
rufen hatten (Viktor. Faust, Müller, Laichin-
ger etc.), als Lutz, hereinkam, der sonst diese
Kneipe nie besuchte, und durch den reinsten
Zufall mir in die Arme lief. Wir hatten eine

„Sau-Freude" aneinander und natürlich wur-
de dieselbe lebhaft mit Bier begossen. Abends
bis 12 Uhr Nachte saßen wir allein in einem
einsamen Hüttlein im Garten der Eufertei11

und sahen über das mondbestrahlte, nebel-
duftige Neckarthal und stießen auf die halbe
Welt an und träumten und -tranken dazu, bis
Bier und Mondschein, Lieb und Freundschaft
in ein seliges Chaos verschwammen.

Ich schlief natürlich bei Lutz auf dem
Sopha. Sein Philisterium war so freundlich,
Betten herzuschaffen, und so hätte ich herrlich
geschlafen, wenn nicht morgens 4 Uhr schon
zwei Nachtigallen — er kann, wie in Schön-
thal, natürlich nie ohne Vögel sein — so fürch-
terlich geschrien und geschlagen hätten, daß
an Schlaf nicht mehr zu denken war. Wir
standen auf. Während ich die Einrichtung sei-
ner Kaffeemaschine bewunderte, metzelte er
mit medicinischer Gemüthsruhe neben, mir
eine ungeheure Pauskröte und secierte sie
dann zum Frühstück, wobei ich mich aufs
Beste unterhielt und namentlich das noch eine
halbe Stunde klopfende Herzchen mit großer
Wehmuth beobachtete. — Meinen ursprüng-
lichen Plan, mich auf der Alb ein wenig um-
zusehen, gab ich gerne auf, da Lutz Montag
Abend zum mindesten in Stuttgart sein mußte,
um zur Hochzeit seiner ältesten Schwester
noch heim zu kommen.

Am Pfingstmorgen wallfahrteten wir nun
auf die Wurmlinger Kapelle. Ich wollte dort
zeichnen12, konnte aber leider für die Kapelle
selbst — so herrlich die Aussicht von ihr
herab ist — absolut keine günstige Ansicht
gewinnen und ließ es am Ende bleiben. Eine
gestandene Milch in Schwärzloch rettete uns
fast vor dem Verdursten und um 11 Uhr
waren wir wieder in Tübingen, wo ich einen
guten Freund von Lutz — nun auch von mir
— kennen lernte, der ebenfalls Medicin stu-
diert. — Mittags machte ich in Lustnau man-
che Bekanntschaft; hannoveranische Theolo-
gen, Mediciner, Tübinger Philister mit Töch-
terlein — von denen eins mich versicherte:
sie würde mir ihr Herzlein recht gern schen-
ken, wenns nur nicht „anpappt" war. Abends
auf der Waiblinger13 Kneipe wurde mit Jet-
ter 14 (dem oben erwähnten Mediciner) schmol-
liert, Conz15 getroffen (Stutzer geworden),
ziemlich geschrien, viel gelacht und die ganze
Welt gern gehabt. Mit vereinten Kräften ge-
langten wir endlich ins Bett.

Den folgenden Morgen zeichnete ich das
Schloßthor, um doch wenigstens eine feste Er-
innerung aus dem fröhlichen Chaos mitzu-
bringen, und dann stärkten wir uns noch da
und dort auf dem Heimmarsch. Du wirst nichts
dagegen haben, lieber Vater, daß ich Lutz'
Schwester ein kleines Hochzeitsgeschenk
schickte, da ich ohnedieß noch in jenem Hause
Schuldner bin vom vergangenen Herbst her.
Ich Sconnte die einzige Gelegenhiet, diese
Schuld auf eine ordentliche Art los zu wer-
den, doch unmöglich ohne wenigstens einen
Versuch dazu vorübergehen lassen.

Glücklich erreichten wir Stuttgart noch vor
dem letzten Bahnzug, ich beförderte Lutz
noch in den Waggon und trabte getrost die
lange Straße wieder hinauf, um mit all mei-
nen fröhlichen Erinnerungen melancholisch in
Nro. 6116 zu verschwinden. Doch nein! melan-
cholisch nicht! Merkwürdigerweise fand sich
dießmal auch keine Spur von moralischem

Aus dein Tübinger Sagenschatz:

Katzenjammer, obgleich die Symptome hie
und da sehr zweideutig ausgesehen haben
mögen. Um so melancholischer schaute mein
Geldbeutel drein. Ich habe ganz colossal spa-
ren wollen. Wollen! Ö wie oft habe ich dieses
Wollen abgeschworen, denn noch nie ist was
draus geworden, so oft ich wollte . . .

*) Studentische Verbindung am Polytechnikum
in Stuttgart, der Max Eyth seit 27. 10. 1854
gehörte, gegründet 1847 als älteste Stuttgarter
Korporation, seit 1861 Corps.

2) In Heilbronn a. N. wohnten die Großeltern
Eyth; dorthin konnte man von Stuttgart aus
1856 schon lange mit der Eisenbahn kommen,
nach Tübingen noch nicht (erst 1861 dann).

s) Die damalige Bezeichnung für Studierende
des Maschinen-Ingenieur-Faehes.

*) Es waren offenbar drei andere Stauffen, die,
wie Eyth selbst, nicht an der großen Schwarz-
waldwanderung der Verbindung teilnehmen
konnten. Trotz des „gleichen Ziels" traf man
sich übrigens offenbar in Tübingen nicht.

5) Hackländers aufsehenerregender Gesell-
schaftsroman „Europäisches Sklavenleben" war
1854 bei Grabbe in Stuttgart erschienen. Der Be-
gleiter hat wohl nicht aus dem Roman selbst er-
zählt, sondern von eigenen trüben Erlebnissen
aus seiner Militär zeit, die Eyth mit dem Roman-
titel charakterisierte.

6) stud. med. Imm. Friedr . Lutz, geliebter
Freund von Max Eyth aus seiner Gastschüler-
zeit am Seminar in Schöntal 1848—1852, seit
Ostern 1854 aus dem Stift und Theologiestudium
ausgetre ten und Medizin s tudierend, damit 1860
„endlich", wie Ey th schrieb, zum Abschluß ge-
kommen. Eyth ha t te „alles versucht, ihn dem
,Pferch' zu erhal ten, dem ich selbst ent ronnen
bin".

7) Gemeint ist die Familie des Theologieprofes-
sors und Ephorus am Ev. Stift, Fr . Oehler. Oeh-
ler wa r von 1840 bis 1845 neben Eyths Vater P ro -
fessor am Seminar in Schöntal gewesen urid da-
he r waren die Familien mi te inander bekannt .
Oehler wa r dann über eine Professur in Breslau
1852 als Professor und Ephorus nach Tübingen
gekommen.

8) Gattin des bekannten Stuttgarter Stadtpfar-
rers und Dichters Albert Knapp, der zur Zeit
der Geburt von Max Eyth in Kirchheim/Teck
tätig und dort Taufpate von Max Eyth geworden
war (sein „Döte", oder, wie ihn Max Eyth in
seinen Briefen zitiert, sein lieber .,Dd").

9) So genannt nach dem Besitzer Hans Karl
Kcmmerell, heute Cafe Völter.

te) Die ganze 1852 von Schöntal ins Tübinger Stift
gegangene Promotion war ja Max Eyth als deren y

Gast-Kompromotionalen bekannt.
11) Richtig: Eifertei, heutiges Haus Biösamle,

Gartenstraße 5.
12) Eyth war ein begabter Zeichner und Aqua-

rellist. Über 1000 seiner Blätter aus der schwä-
bischen Heimat und aller Welt verwahrt das
Ulmer Stadtarchiv. Ein kleiner Teil ist in Eyths
Selbstbiographie in Briefen „Im Strom unserer
Zeit" wiedergegeben, darunter auch viele in Far-
ben. Sein „Skizzenbuch" war ihm allezeit ein -
unentbehrlicher Begleiter — so unentbehrlich,
wie in seiner Wohnung schon als Student und
sogar in Ägypten sein „Klavierkasten".

13) Heutige Ghibellinia, damals Waiblinger ge-
nannt.

u) Situd. med. Gustav Adolf Jetter, Sohn eines
Hausmeisters in Tübingen.

J5) stud, theol. Friedr. Emil Conz, Stiftler und
stud. theol. seit 1852, Sohn der Sekretärswitwe
Conz in Tübingen, Max Eyth und seinen Ange-
hörigen aus Conzens Seminarzeit in Schöntal
bekannt.

'6) Lange Straße 61, damalige Wohnung von
Eyth in Stuttgart.

Der Schlangenkönig vom Spitzberg
Von Dr. Heinz Eu gen Sckram in

Unterirdische Gänge und verlassene Keller
sind schon immer der bevorzugte Unter-
schlupf für Schlangen und derlei Getier ge-
wesen. Daß dies auch für die Gewölbe ,
der abgegangenen ödenburg auf dem Spitz-
berg zutrifft, ist daher nicht weifer verwun-
derlich und wäre nicht der Rede wert, wenn
sich in früheren Zeiten daselbt nicht eine
Schlange von ganz besonderer Art gezeigt
hätte; eine Schlange, wie man sie sonst weit
und breit nirgends findet.

Oder hat in neuerer Zeit vielleicht jemand
eine Schlange gesehen, die eine goldene Krone
auf'dem Kopfe und am Halse einen Schlüssel
trug? Ich glaube kaum; davon hätte man
sicher in der Zeitung gelesen.

Unsere Voreltern aber haben ihn noch ge-
kannt, den Schlangenkönig vom Spitzberg.
Täglich schlängelte er sich in ein und der-
selben Weinbergfurche hinunter ins Tal über
den Fahrweg, der nach Hirsehau führt, und
weiter durch die Wiesen bis an den Neckar.
Dort legte er sein Krönlein fein säuberlich
auf ein trockenes Plätzchen und badete. Nach
einiger Zeit kehrte er auf dem nämlichen
Wege zur ödenburg zurück.

Hirschauer Bauern wußten viel davon zu
erzählen, und man munkelte auch von gro-
ßen Schätzen, die der Schlangenkönig im In-
nern des Berges hüte.

E r l ä u t e r u n g e n : Ich hielt mich an Bir-
ünger-Buek, Volkstümliches aus Schwaben. 1861,
Bti" 1, S. 103, und Meier, Sagen . . . 1952, S. 207.

:
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(Vgl. auch Kapff, Schwab. Sagen . . . 1926 ,S. 84)
und „Tuwingia illustrata", 1878, S. 16). Starke
Anklänge an das „Rotmäntele" und das „Spitz-
berger Weiblein'' sind unverkennbar. Die Verbin-
dung von Schlangen und Zwergen zu verborge-
nen Schätzen ist in Heimatsagen auch sonst häu-
fig. Diese Sage ist heute nicht mehr lebendig.

Die Schlange in der Sternfadi
Wie beim Spitzberg im Neckar, so konnte

man auch bei Derendingen dereinst eine
Sehlange beobachten, die tagtäglich in der
Steinlach badete. Eine goldene Krone, die sie
auf dem Haupte trug, legte sie zuvor an einer
bestimmten Stelle ab.

Einem Derendinger Bauern, der um diese
Gewohnheit der Schlange wußte, ließ dies
keine Ruhe. Eines Tages sattelte er seinen
feurigsten, schnellsten und besten Rappen,
ritt zur Steinlach, wartete bis die Schlange
sich im Wasser tummelte und raubte die kost-
bare Krone. Kaum saß er wieder im Sattel,
als die Schlange den Diebstahl auch schon be-
merkte und wie wild hinter dem Flüchtigen
herjagte. Es war ein Wettlauf" auf Leben und

i Tod. Nur mit knapper Not — durch Kreuz-
und Quersprünge — gelang es dem Bauern
schließlich doch, seinen Hof zu erreichen und
sich in die offenstehende Scheuer zu retten.
In dem Augenblick aber, da der Knecht in
aller Eile das Scheunentor zuschlug, kam die
Schlange auch schon angeschossen-. Zu Tode

gequetscht wand sie sich zwischen Tor und wenn jene Magd zum Melken in den Stall
Schwelle! — Der Bauer aber war steinreich
geworden.

E r l ä u t e r u n g e n : Als Quellen benutzte ich
E. Meier, Sagen . . . 1852, S. 206 und Birlinger-
Buck, Volkstümliches aus Schwaben, 1861, S. 103
f. (Vgl. auch Kapff, Schwab. Sagen, 1926, S. 83).
Auch diese Sage scheint nicht mehr bekannt zu
sein.

Sehatzgräber am Waisenhaus
In der Nähe des Waisenhauses, der heutigen

Sophienpflege,, am Ortsrand von Lustnau an
der Straße nach Bebenhausen soll ein kost-
barer Schatz vergraben liegen. Vor gar nicht
allzu langer Zeit waren dort in aller Heim-
lichkeit bei Nacht Schatzgräber am Werke,
allerdings ohne Erfolg.

E r l ä u t e r u n g e n : Diese Sage ist schrift-
lich nirgends überliefert. 1954 wurde sie mir von
einer alten Tübingerin (geb. 1872) erzählt. Sie
will Leute gekannt haben, die um die Jahr-
hundertwende nach jenem Schatz gesucht haben.

Die Schlange und die Magd
Daß Tierliebe mitunter auch reichlich be-

lohnt werden kann, das erfuhr vor vielen,'
vielen Jahren eine junge, brave Magd in De-
rendingen. Tiere spüren bekanntlich, wenn
man ihnen wohl will; auch Schlangen —-an-
sonsten recht scheue Wesen — machen hier-
von keine Ausnahme. Jedenfalls fand sich,

Die Dichterschule des Professors Faber
„Qedichte und Abhandlungen in ungebundener Schreibart'*

Rund zweihundert Jahre ist es her, da lud ger Zeit öffentlich denen jedesmaligen Leh-
der Tübinger Lehrer der Rede- und Dicht-
kunst, Professor Johann Gottlieb Faber, wö-
chentlich einmal eine Anzahl von Studenten
zu sich, die da in ihren Nebenstunden als
Poeten auftraten. Dabei sorgte er achtsam,
daß keine lockeren Verse gereimt wurden,
daß alles Anstand und gute Sitte atme. Ein
löbliches Unterfangen, das uns heute ein
wenig seltsam anmutet.

Danach ging der Professor noch weiter und
gab 1753 bei Cotta eine ..Sammlung verschie-
dener Gedichte und Abhandlungen in unge-
bundener Schreibart" heraus, worin sich so
ziemlich alles fand, was die Studenten dich-
teten. Allein er sollte dabei auch einen gro-
ßen Verdr'uß erfahren. Er schrieb eine feine
Vorrede, lobte die jungen Leute und ihr
Können und gab die Sache weiter. Dann
hieß es: „Nachdeme aber der Herr Professor
Faber um überhäufter Geschäfte willen nicht
alle und jede Bogen der nach und nach ge-
druckten Sammlung durchzusehen im Stande
gewesen; so finden sich jetzo zu seinem Be-
fremden einige "Stücke darinnen, die zwar
nichts rohes und wider die Ehrbarkeit lau-
fendes in sich fassen, gleichwohl aber die
poetische Freyheit in einigen Ausdrücken so
weit getrieben, daß derselbe seine Vorrede
keineswegs auf solche Abhandlungen, welche
gutgesinnten und ernsthaften Gemüthern
auch nur um deß angränzenden Mißverstan-
des willen zum Anstoß werden könnten, ver-
standen haben möchte. Wer seinen Gemüts-
charakter kennt, wird ohne Mühe glauben,
daß er die scherzhaften Gedichte in die un-
terste Classe zu setzen gewohnt seye, ob
solche gleich von den Zeiten des Horaz an
bis auf unsere Tage fast in keiner poetischen
Sammlung, die was lebhaftes hat, gemangelt
werden. Aus eben diesem Grunde konnte er
nicht einmal die ganz unschuldige, jedoch mit
erlaubtem Scherze oder mit einer Satiere ge-
würzte Stücke eingerückt sehen, ohne sich in
der Vorrede~ bedächtlich von allem Antheil
loszumachen. Er erklärt demnach öffentlich,
daß seine Vorrede durchaus nicht auf diesen
oder jenen lustigen Einfall, sondern auf die
Hauptübungen dieser geschickten Mitglieder
unserer studierenden Jugend gerichtet seye,
zu deren Beförderung man um so lieber das

rern der Dichtkunst auf der hiesigen hohen
Schule den Vorwurf gemacht: sie seyen we-
der selbst Dichter, noch muntern sie junge
Leute dazu auf. Man hat also nur eine Probe
geben wollen, daß, wenn unter uns keine
Dichter seyn sollten, es wenigstens an der
Aufmunterung nicht fehle."

Es scheint, daß damit diese Tübinger Dich-
terschule ihr Ende erreicht hatte. o. r.

ging, daselost regelmäßig eine Schlange ein.
Zutraulich näherte sie sich dem Mädchen und
erhielt von diesem eine Schale mit kuhwar-
mer Milch zu trinken. Mehrere Jahre lang war
das schon so gewesen, als die Magd — inzwi-
schen zum heiratsfähigen Dirnlein aufge-
blüht — daran dachte, sich zu verheiraten.
So kam der Tag heran, an dem die Magd zum
letzten Male die Kühe ihres Dienstherren
molk. Wie gewöhnlich erschien auch jetzt wie-
der die Schlange, diesesmal trug sie jedoch
ein wunderbares, goldenes Krönlein auf dem
Kopfe, das sie — nachdem sie ihre Milch ge-
trunken hatte — dem freundlichen Mägdlein
als Abschiedsgeschenk zurückließ. Seit jener
Zeit ist die Schlange nicht mehr gesehen wor-
den. Die Magd — ihr Name ist leider in Ver-
gessenheit geraten — ist als Bäuerin sehr
glücklich geworden.

E r l ä u t e r u n g e n : Diese Sage findet sich
bei E. Meier, Sagen . . . 1852, S. 205. Sonst fand ich
sie nirgends aufgezeichnet. Sie ist heute in Ver-
gessenheit geraten.

Schätze bei Bebenhausen
Im März, wenn der Frühling seinen Ein-

zug hält und die Knospen springen, steigen
auch die verborgenen Schätze aus ihren un-
terirdischen Verstecken empor, um sich im
klaren Sonnenlichte zu baden und damit ihren
goldenen Glanz zu entfalten. Bisweilen zeigen
sie sich auch als winzig kleine Flammen un-
mittelbar über dem Erdboden. Letzteres wur-
de z. B. nicht weit von Bebenhausen wieder-
holt beobachtet, und es ist nur "schade, daß
uns der genaue Ort nicht überliefert wurde.
Heißt es doch, daß wer unbeschrien seinen
Hut, sein Taschentuch oder sonst etwas über
ein solches Flämmlein werfe, den betreffen-
den Schatz zu eigen erhalte. Es wird also gut
sein, im kommenden Frühjahr die Augen in
jener Gegend offen zu halten; man wäre ein
gemachter Mann!

E r l ä u t e r u n g e n : Als Quelle wurde be-
nutzt E. Meier, Sagen . . . 1852, S. 502. — Diese
Sage und der damit verbundene Volksglaube
sind nicht mehr lebendig.

Das Qefecht bei Tauberbischofsheim
Vor neunzig Jahren / Aus den Erinnerungen des Qenerals Wilhelm von Schmidt

Am 24. Juli 1956 jährte sich zum 90. Male
der Tag der Schlacht bei Tauberbischofsheim.
Dieser Krieg von 1866 mutet uns heute gera-
dazu anachronistisch an^wenn man bedenkt,
daß sich damals Preußen, Württemberger,
Badener, Bayern usw. in regelrechten Feld-
schlachten gegenseitig bekriegten. Die Würt-
temberger, deren Waffenruhm in früheren
und späteren Schlachten hell erstrahlte, gin-
gen auch nur mit sehr widerstrebenden Ge-
fühlen in diesen Krieg. Und das war auch für
die damaligen Verhältnisse nicht erstaunlich,
denn der einfache Soldat und auch der größte
Teil der militärischen Führung des Landes
hatten kein Verständnis für diesen sinnlosen
Kabinetts- und Stammeskrieg ^egen einen für
die damalige Zeit viel moderner ausgerüste-
ten Gegner. Auch die übrigen süddeutschen
Staaten zeigten als Verbündete des mächtigen
österreichischen Waffenbruders keine Kriegs-
begeisterung für den Kampf der beiden Groß-
mächte Preußen und Österreich um den end-
gültigen Besitz der zwei Jahre vorher Däne-
mark abgerungenen Provinzen Schleswig und
Holstein und die Vorherrschaft in den deut-
schen Landen.

Von besonderer Abneigung gegen diesen
Feldzug wraren die hohenzollerischen Stam-
mesgenossen und (seit 1848) neugebrackenen
preußischen „Untertanen" erfüllt, deren wehr-
pflichtige Mannschaft bei Ausbruch des Krie-
ges nach zeitgenössischen Berichten den Be-
fehl erhielt; sich durch das „Feindesland"
Württemberg ,.hindurchzuschleichen", um sich
nördlich des Maines mit der heranrückenden

Seinige beytragen wollen, als man vor weni- preußischen Armee zu vereinigen.

Mit der Durchführung dieser abenteuerlich
wirkenden Aufgabe sollen nicht sehr viele
hohenzollerische Reservisten ernsthaft be-
gonnen haben, denn die sich schnell entwik-
kelnde Kriegslage machte den eigenartigen
„Stellungsbefehl" bald hinfällig.

Obwohl nun 90 Jahre seit diesem Krieg
verflossen sind, der im Vergleich zu den völ-
kermordenden Auseinandersetzungen des 20.
Jahrhunderts harmlos erscheint, jedoch als
ein Bruderkrieg auch damals* als besonders
schmerzlich und sinnlos empfunden wurde,
so gibt es noch viele Angehörige der älteren
Generation, denen der Name „Tauberbischofs-
heim" manche persönliche' Jugenderinnerung
an den einen oder anderen Veteranen von
1866 aufklingen läßt,

Wohl einer der volkstümlichsten Tübinger
Veteranen von 1866 war der im Jahre 1930
in Tübingen als Nestor der württembergi-
schen Generale der alten Armee im Alter
von 88 Jahren verstorbene Wilh. v. Schmidt,
der bereits als 17j-ähriger Sekonde-Leutnant
die Mobilmachung im Jahre 1859 (österrei-
chisch-französisch-sardinischer Krieg in Italien)
erlebt und später als kgl. württembergischer
Offizier an den Feldzügen von 1866, 1870 und
1914 teilgenommen hatte. In seiner Familien-
chronik hat er die folgenden Eindrücke vom
Gefecht bei Tauberbischofsheim niederge-
schrieben:

„Im Jahre 1866 brach der Krieg der Süd-
staaten gegen Preußen aus. Ich war damals
Oberleutnant beim 1. Jägerbataillon auf Ho-
hena?perg. Am 17 Juni wurden wir nachts
alarmiert und fuhren mit der Bahn nach
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Frankfurt am Main. Anstrengende Mär-
sche bei großer Hitze gegen Fulda, zu-
rück über den Vogelsberg, den Odenwald
gegen die Tauber, führten uns endlich am
24 Juli 1866 zum Gefecht bei Tauberbischofs-
heim. Man mußte annehmen, daß die würt-
tembergische pivision sich auf die Verteidi-
gung des rechten Talrandes beschränken wür-
de, was ihr auf Grund des überhöhten Ge-
ländes und ihrer Überzahl zweifellos gelun-
gen wäre.

Unbegreiflicherweise entschloß man sich zu
einem frontalen Angriff, obgleich die Tauber
oberhalb und unterhalb durchwatet werden
konnte und ein umfassender Angriff — vor-
bereitet durch 18 Geschütze — mit den zur
Stelle befindlichen 8 Bataillonen gegen die
Minderzahl von nur 8 preußischen Kompa-
gnien sicher zum Ziel geführt hätte, schickte
man die einzelnen Bataillone tropfenweise,
frontal und ohne Angabe der Ziele gegen die
in guter Deckung befindlichen Preußen vor,
die uns mit unerhörtem Schnellfeuer aus den
neuen Zündnadelgewehren empfingen. — Und
unsere Artillerie wollte die Umfassung der
befreundeten Stadt schonen!

Das war unsere Feuertaufe. Die Verluste
der Württemberger beliefen sich auf 26 Of-

fiziere und 675 Mann, die der Preußen auf
10 Offiziere und 116 Mann.

Nach dem Gefecht versammelte sich die
ganze Division sowie die Badener und die
Bayern auf der Höhe. Aber die zwischen uns
und den Bayern stehenden Badener taten
nicht mehr mit und marschierten heim! Wir
gelangten bei Würzburg über den Main;
ich kam auf Feldwache in Randersacker gegen-
über den auf der linken Mainseite befind-
lichen Preußea.

Nach längeren Verhandlungen kam es zum
Waffenstillstand. Der Feldzug war verloren,
weil jeder Staat seine Sonderinteressen ver-
folgt hatte — der Anfang vom Ende der
Kleinstaaterei! Die militärische Überlegen-
heit der Preußen erklärte sich aus dem Um-
stände, daß die Süddeutschen im Frieden zu
wenig Mittel für die Organisation und Aus-
bildung der Truppen ausgaben, einen sehr
geringen Etatstand, kurze Präsenszeit (ein
Jahr) aufwiesen und keine Manöver abhiel-
ten.

Da wir die militärisch und politisch un-
haltbaren Zustände am eigenen Leibe erfah-
ren hatten, begrüßten wir nach diesem trau-
rigen Bruderkriege die bald abgeschlossenen
Verträge mit Freuden."

Wolfram Mallebrein

Neue entomologische Untersuchungen
auf dem Tübinger Spitzberg

Der Spitzberg bei Tübingen, der „originell-
ste Keuperberg Schwabens", wie ihn Quen-
stedt, einer seiner ältesten Bearbeiter, einmal
genannt hat, war schon Gegenstand zahl-
reicher wissenschaftlicher Untersuchungen,
von denen hier nur die jüngeren Arbeiten
von Köpf über die Geologie und von Faber
(ergänzt von Staub, Schule W. Zimmermann)
über die pflanzensoziologische Struktur die-
ses Gebietes genannt werden sollen. Nun hat
vor einigen Jahren auch eine Gruppe von
Zoologen unter Leitung des vor kurzem lei-
der viel zu früh verstorbenen Tübinger Pro-
fessors Dr. H. Weber mit der faunistischen
Erforschung des Spitzberges, zunächst am Bei-
spiel einiger Insektengruppen, begonnen; drei

. dieser Arbeiten liegen jetzt abgeschlossen vor.
Auch schon vorher war manchen Beobach-

tern das Vorkommen einiger interessanter
Tierarten auf dem Spitzberg aufgefallen. So
hatte man häufig den Ruf des Berglaubsän-.
gers gehört und Schillerfalter und Großen
Eisfalter fliegen gesehen. Eine große Zahl
seltener wärmeliebender Heuschrecken bevöl-
kert den Südhang: der rosaflügelige Callipta-
mus, die blauflügelige Oedipoda coerulescens
und die rotflügelige Oedipoda germanica —
um nur die auffälligsten zu nennen. Man
findet den Ameisenlöwen, dessen räuberische
Larven Gruben anlegen, in denen sich ihre
Beutetiere fangen, und den ganz seltenen,
herrlich gelb-schwarz gefärbten Ascalaphus,
der sich schmetterlingsgleich am Südhang
tummelt. Wer an einem S©nntag im Sommer
auf der Südseite des Berges Kreissägen auf-
heulen hört, braucht sich nicht beunruhigen:
es sind die Männchen der Großen Singzikade,

* eines in Deutschland nur noch' an wenigen
Stellen vorkommenden Gastes aus den Mittel-
meerländern. Leiser zirpt die Bergzikade,
ebenfalls ein Gast aus südlichen Ländern.
Schließlich konnten im Verlauf der nun zu
besprechenden, oben erwähnten entomologi-
schen Arbeiten zwei weitere interessante
Tiere gefunden werden: die mediterrane
Spinne Argiope bruennichn und die einzige
deutsche Amazonenameise Polyergus rufes-
cens, die vom Überfall auf andere Ameisen-
völker lebt, von denen sie so weitgehend ab-
hängig ist, daß sie sich selbst nicht mehr er-
nähren kann, sondern auf die Fütterung

• durch ihre Sklaven angewiesen ist.
Es läßt sich denken, daß bei Kenntnis aller

geologische», botanischen und faunistischen
Besonderheiten, die bisher schon vom Spitz-
berg bekannt waren, die entomologischen Ar-
beiten in diesem Gebiet 1952 mit einigen Er-

wartungen begonnen wurden —: sie haben
sich voll bestätigt. Hier sollen hauptsächlich
die faunistischen Ergebnisse betrachtet wer-
den.

Die von J. Bockemühl bearbeitete erste Un-
terklasse der Insekten, die Apterygoten mit
den Ordnungen der Collembolen, Proturen,
Dipluren und Thysanuren stellen eine relativ
ursprüngliche, flügellose Gruppe kleiner bis
winziger Tiere, die meist im oder am Boden
leben. Die Erfassung dieser Insekten erfolgte
demgemäß hauptsächlich auf Grund von Bo-
denproben, die mit Hilfe eines Bohrzylinders
an allen Stellen des Spitzberges entnommen
wurden; dazu kamen Untersuchungen von
Moos, Baumrinde etc. Unter den von Bocke-
mühl registrierten 53 664 Tieren befanden sich
insgesamt 114 verschiedene Arten, darunter
27 Erstfunde für Deutschland. Da Apterygoten
in unserem Land erst wenig gefangen wur-
den, bedeuten die meisten Funde zugleich
auch Erstfunde für Württemberg. Von den
zahlreichen interessanten Arten, die festge-
stellt werden konnten, soll hier nur der
Diplure Metajapyx lernthi genannt werden,
ein wärmeliebendes Tier, das auf dem Spitz-
berger Südhang gefangen und damit zum er-
stenmal für Deutschland nachgewiesen wurde.

K.H.Meyer hat die Käfer des Spitzberges
bearbeitet; er konnte in seinem umfangrei-
chen Material, das in drei Jahren intensiver
Sammeltätigkeit gewonnen wurde, insgesamt
1216 verschiedene Arten feststellen, darunter
befinden sich, obwohl die Käfer Württem-
bergs relativ gut bekannt sind, 100 für Würt-
temberg neue Arten und drei Erstfunde für
Deutschland. Damit konnte Meyer auf dem
knapp 4 qkm großen Gebiet des Spitzberges
jede sechste Käferart Deutschlands und jede .
dritte Art Württembergs nachweisen! Die für
Deutschland neuen Arten sind die Staphylini-
den Oxytelus pumilus, ein sehr seltenes süd-
und mitteleuropäisches Tier, Gabrius femora-
lis, eine südliche Art. bei deren zahlreichem
Vorkommen auf dem Spitzberg es sich um ein
Relikt handeln muß (nächster Fundort: Nie-
derösterreich), und Atheta pusilla.

Schließlich wurden von W. Schwoerbel die
Wanzen und Zikaden des Spitzberges bear-
beitet. Hier gelang es, 269 verschiedene Wan-
zenarten — darunter 37 Erstfunde für Würt-
temberg — und 179 Zikadenarten — alle neu
für Württemberg, da diese. Insektenordnung
hier bisher noch nicht erfaßt wurde — fest-
zustellen. Damit konnten auf dem kleinen
Gebiet des Spitzberges jede dritte Wanze und-
jede vierte Zikade, die in Mitteleuropa ins-

Die ROTE MORDWANZE RH1NOCORIS
1RACUNDUS, ein seltener Gast des Spitz-
berg&s, beim Überfall auf eine Fliege. Die
Rote Mordwanze stammt aus südlichen Län-
dern. ^Sie ist sehr wärmeliebend. Auch die
Singzikaden stammen aus dem Mittelmeer-
gebiet. Bild: W. Schwoerbel
gesamt vorkommen, nachgewiesen werden!
Auch unter diesen Tieren befinden sich zahl-
reiche interessante Arten, wie etwa die Wan-
zen Omphalonotus quadriguttatus, ein kleines
Steppenheidetier, das erst an ganz wenigen
Stellen Deutschlands gefunden wurde, und
die Mordwanze Rhinocoris iracundus, ein Gast
aus südlichen Ländern —, oder wie die sehr
seltenen Zikaden Hyalestes obsoletus und
Tettigometra atra, beides sehr wärmeliebende
Tiere der Mittelmeergebiete; die beiden me-
diterranen Singzikaden wurden schon oben
erwähnt.

Wie erklärt sich nun erstens die gegenüber
anderen Gebieten überdurchschnittlich hohe
Artenzahl und zweitens das auffällige Vor-
kommen zahlreicher „fremder", „ausländi-
scher", besonders südlicher — aber auch öst-
licher, südöstlicher und westlicher — Arten
auf dem Spitzberg? Die Ursachen hierfür las-
sen sich in zwei Punkten zusammenfassen.
Einmal besitzt der Spitzberg eine ganz er-
staunlich hohe Zahl verschiedener Pflanzen-
gesellsehSTten: den dort vorkommenden Tie-
ren wird also eine große Auswahl aller mög-
lichen Lebensbedingungen geboten, so daß
Tierarten mit den verschiedensten Ansprüchen
hier leben können, und zum zweiten finden
viele Tiere dort die extremen klimatischen
Bedingungen, die sie zu ihrem Fortbestehen
benötigen. Dies bezieht sich hauptsächlich auf
die zahlreichen südlichen Arten, die auf dem
Südhang des Spitzberges zu finden sind. Hier
herrscht ein besonders trocken-heißes Klima,
denn wegen der extrem steilen Hanglage er-
reicht dort die Sonneneinstrahlung im Früh-
jahr und im Herbst je ein Maximum, zwi-
schen denen im Juni (und Dezember) ein re-
lativ hohes Minimum liegt. Diese von den
gewöhnlichen Verhältnissen stark abweichen-
den klimatischen Bedingungen, die hier nur
angedeutet werden können, sind, wie man
sich denken kann, von allergrößtem Einfluß
auf die Pflanzen- und Tierwelt dieses hervor-
ragenden Gebietes.

Auf Grund ihrer Funde kamen Meyer und
Schwoerbel abschließend zu dem Ergebnis,
daß sich das Gesamtgebiet des Spitzberges
zoogeographisch charakterisieren läßt als ein
stark südlich beeinflußtes Areal, in dem sich
die Verbreitungsgebiete zahlreicher westli-
cher und östlicher Arten überschneiden und
in dem eine Reihe östlicher und südöstlicher
Arten inselartig vorkommen, die als Relikte
aufgefaßt werden müssen (wie die Pflanze
Lathyrus pannonicus); die Zahl nordischer Ar-
ten tritt gegenüber den anderen Arten zu-
rück; montane und boreomontane Arten wei-
sen auf die geographische Lage des Unter-
suchungsgebietes in gebirgigem Gelände hin.

Wie zahlreiche frühere, so haben auch die
jüngsten, entomologischen Untersuchungen
des Spitzberges wieder gan* deutlich gezeigt,
daß es sich hier um ein hochinteressantes
Gebiet von einmaliger Sonderstellung handelt
und für den Wissenschaftler von unschätz-
barem Wert ist — aber nicht nur für den
Wissenschaftler, sondern für jeden, der dort
auf stillen Wegen Ruhe und Erholung sucht'

Dr. W. Schwoerbel
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Die Tübinger Qrafen in der Reichspolitik ihrer
Von Dr. J. Forderer

Seitdem es gelungen ist, den Stammbaum
der Tübinger Grafen und Pfalzgrafen nicht
nur mütterlicherseits über die Anshelme und
Werner vom Nagoldgau1), sondern auch im
Mannestamm über die Hugonen2) bis in die
Mitte des 8. Jahrhunderts zurückzuverfolgen
und festzustellen, daß sie nicht zum einge-
sessenen altalemannischen Hochadel gehör-
ten, sondern einer aus dem Maas-Mosel-Ge-
biet zur Zeit der Besetzung und Verwaltung
Alemanniens unter den Pippiniden einge-
wanderten fränkischen Magnatenfamilie ent-
stammten, ist es möglich, anhand der Ur-
kunden Bedeutung und Rolle dieser Dynastie
auch in dieser Periode deutscher Geschichte
zu beobachten. Sie haben zu ihrem Urahnen,
den Grafen Hnabi, auch Nebi genannt, des-
sen Vater Hucbert war, ein Name, den man
unter den Karolingern findet und der auf
das historische Geschlecht der Nibelungen
zurückgehen soll3). Zudem standen sie in
engen verwandtschaftlichen Beziehungen zu
den Gerolden, denen Hildegard, die Gemah-
lin Karls des Großen entstammt.

Um die Stellung des Adels in Alemannien
zu jener Zeit zu würdigen, muß man wissen.
daß die Franken nach der Besiegung unseres
Landes durch Chlodwig im Jahre 496 den
Stammesherzogen zunächst eine weitgehende,
unabhängige Regierung belassen haben4).
Das wurde zu Beginn des 7. Jahrhunderts,
als der alemannische Herzog seine Befehle
vom fränkischen Reich erhielt und dann von
dort eingesetzt und schließlich abgesetzt wur-
de. Als das straffe Regiment der Arnulfin-
ger-Karolinger - die Eingliederung und Auf-
hebung des Herzogtums herbeiführte und
746 die nach Cannstatt berufenen alemanni-
schen Großen niedergehauen wurden, zerfiel
Alemannien in Militär- und Grafschaftsbe-
zirke, die bei der zentralistischen Tendenz
des karolingischen Staatsaufbaus vom frän-
kischen Reichsadel verwaltet wurden. Dieser
wurde zwar mit weiten Besitzungen ausge-
stattet, aber die- ihm anvertrauten Bezirke
waren nicht erblich. Trotzdem wußten ihre
Verwalter durch Beseitigung des altaleman-
nischen Adels, willkürliche Konfiskationen
und Einheiraten in die ansässigen Geschlech-
ter in den Fronhöfen oder Neubruchsiedlun-
gen sich nach spätrömischem Muster in Gal-
lien Grundherrschaften von phantastischem
Ausmaß zu verschaffen. Denn beim Abzug
aus den Verwaltungsgebieten blieben die
Hausgüter unangetastet im Privatbesitz der
Magnaten. Durch das Lehenswesen wurden
die Ämter schon unter der schwachen Regie-
rung der letzten Karolinger erblich, was dann
unter Konrad II. 1037 Gesetz wurde.

Unter diesen Grundherrn gab es Komman-
danten von zur Sicherung und Niederhaltung
des Landes eingeführten Militärbezirken,
Hundertschaften oder Centren, wie sie in
Nachahmung der Spätantike hießen.

Sie nannten sich anfangs Tribunen oder
Centenare und waren durchweg Angehörige
des fränkischen Hochadels. Seit dem letzten
Drittel deis 8. Jahrhunderts hießen sie sich
Grafen, wie die Vorstände der Gaue, in de-
nen die Grafschaftsverfassung in der Zeit
von 850 bis 780 eingeführt wurde. Genau wie
die Grafen in den Verwaltungsbezirken ha-
ben es auch die Tribunen und Untertane ver-
standen, durch widerrechtliche Aneignungen,
Absetzung und Entfernung des ihnen verdäch-
tig oder nicht zuverlässig erscheinenden oder
sich ihnen widersetzenden alteingesessenen
Adels und Neusiedlungen zahllose Hausgüter
und umfangreiche Grundherrschaften zu erwer-
ben. Diese Grundherrschaften bildeten Adels-
herrschaften, aber nicht im Sinne von mehr
oder weniger selbständigen Kleinstaaten
unter kleinen Königen im Sinne der von
Ammianus Marcellinus erwähnten reguli,
sondern Grundherrschaften, deren Besitzer
zwar weitgehende Hoheitsrechte besaßen,
aber dem König völlig untergeben waren.
Sie sind also rechtlich nicht als Nachfolger
der Adelsherrn der Frühzeit anzusprechen,
sondern verdanken ihre Stellung lediglich
den fränkischen Königen und Hausmaiern.

Zu diesen Grundherren gehörten auch die
Urahnen der Tübinger Pfalzgrafen, von de-
nen wir einen Anshelm im Jahre 777 als
fränkischen Pfalzgrafen am karolingischen
Hof zu Heristall sehen. Er gehörte offenbar
der Anshelmschen-Wernerischen Linie an,
von der man annimmt, daß ihre Besitzungen
um Nagoki und Herrenberg nach Aussterben
des Mannesstammes in der Mitte des 11.
Jahrhunderts an die Hugonen übergegangen
sind. Zu ihrer Grafschaft sind diese Edel-
männer durch den mit ihnen versippten Gra-
fen Gerold, den Schwager Karls des Großen,
gekommen. Die Hugonen haben ihren Auf-
stieg in Alemannien in den Verwaltungsbe-
zirken der West- und Ostbaar und in den an
die letztere anschließenden drei Hundert-
schaften gemacht. „Es war die Zeit der frän-
kischen Ämterhoheit, der Waffengewalt und
Konfiskationen, deren Schärfe nur durch die
ehelichen Verbindungen der Franken mji der
als heimisch anzusehenden Macht gemildert
wurde."

Zu den wertvollen Besitzungen der Hugo-
nen gehörten Eigentümer in der heutigen
Baar im Umkreis von Weigheim, Spaichin-
gen, Rietheim, Wurmlingen, in der Scherra-

grafschaft, dem nachmaligen Obe.rhoheni
um Wehingen und den Heuberg bis ScheeT^
dann um Marchtal, den Bussen, Kirchbierlin-
gen, Blaubeuren, Rißtissen und Streubesitz
im Oberland und am Bodensee. Marchtal war
früher Hausbesitz der berühmten Grafen
Bertholde und Alaholfinger. Auch diese Gro-
ßen sind väterlicherseits Franken bzw. Bur-
gunder und mit den Hugonen versippt.

In der Ablehnung des Erblichkeitsprinzips
durch Geburt wollten die Karolinger dem
Aufkommen partikularer Gewalten begeg-
nen. Die Grafen waren nur kommissarisch
Beauftragte in ihren Bezirken. Gewiß hat der
häufige Wechsel in den Grafschaftsverwal-
tungsspitzen jede politische Absonderung er-
schwert. Allein die fränkischen Großen ertru-
gen dieses Abhängigkeitsverhältnis mit dem-
selben Widerwillen wie der alemannische
Adel vor 746. Anstelle der früheren Her-
zogsgewalt stiegen mehrere Grafenhäuser
auf, deren Köpfe — ob von den wenigen die
Katastrophe von Cannstatt überlebenden alt-
alemannischen Adelsgeschlechtern genährt
oder von der geschichtlichen Erinnerung wach
gehalten, bleibe dahingestellt — der Gedanke
der Wieder auf richtung der herzoglichen Ge-
walt nicht zur Ruhe kommen ließ. Bestärkt
wurden sie in diesem Bestreben durch die
Einfälle der Ungarn. Dieser Gefahr konnte,
das haben die Tatsachen gezeigt, nur das
Stammesherzogtum Herr werden, nicht aber
die zentrale Gewalt.

Zu den Häuptern dieser Bewegung gehör-
ten die Hunfridinger (Burkhardinger), von
denen angenommen wird, daß sie fränki-
scher Herkunft waren. Ihre Besitzungen
lagen im Thurgau, Hegau und in Rätien. Es
sollte sich aber alsbald zeigen, daß diese
Frage von den Großen des Landes nicht nach
politischen Konzeptionen, sondern von der
Familienpolitik bestimmt wurde. Als Burk-
hard nach dem Herzogshut griff, wurde ihm
der Prozeß gemacht, worauf ihn Graf Ans-
heim erschlug. Die Ahnen der Tübinger Gra-
fen waren mit den Alaholfingern-Bertholden
versippt, und diese deuchten sich vermöge
ihrer Geburt, Stellung und ihres Besitzes als
die allein zu der Herzogwürde Berufenen.
Eichanger und Öerthold aus diesem Hause
sollten sich aber schwer täuschen, wenn sie
glaubten, als Schwäger Konrads I. den König
für ihren Plan zu gewinnen. Der hielt un-
entwegt mit dem Episkopat an der von den
Karolingern überkommenen zentralistischen
Politik fest und lehnte jeden Partikularismus
ab. Auch das konnte ihn nicht umstimmen,
daß Erchanger und Berthold an der Spitze
des schwäbischen Heeres gemeinsam mit den
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Bayern die Ungarn 913 aufs Haupt schlugen.
Trotzdem glaubte das Brüderpaar, nachdem
914 von den?Großen ihres Landes Erchanger
zum Herzog gewählt war, von ihrem nun
einmal beschrittenen Weg nicht abweichen zu
dürfen. Das Ende ist bekannt: nach anfäng-
lichen Erfolgen wurden Erchanger und Bert-
hold vom Episkopat auf der unter dem Vor-
sitz des vom König geschickten Petrus von
Orta abgehaltenen Synode von Hohenaltheim
bei Nördlingen der Untreue und des Auf-
ruhrs für schuldig erklärt und im Auftrag
Konrads entgegen dem Urteil, das über die
Grafen nur die Haft verhängt hatte, wegen
Hochverrats zu ötlingen unter der Teck 917
enthauptet.

Ein Glück, daß der König im gleichen Jahr
noch gestorben ist. Wer weiß, was ihren Hel-
fershelfern widerfahren wäre. Der Tod Kon-
rads brachte eine Wendung der Dinge. Burk-
hard, der Sohn des Gemordeten, war längst
aus der Verbannung heimgekehrt und hatte
nach einer Verständigung mit Erchanger die
seinem Vater entrissene Fahne wieder in die
Hand genommen und auf dem Hohentwiel
aufgesteckt. Weder in Bayern noch in Schwa-
ben fand die herzogliche Gewalt mehr Wi-
derstand. Von 920 ab mit Heinrich I., dem
ersten König aus dem sächsischen Haus, hat
das Herzogtum Schwaben bis zum Untergang
der Staufer bestanden.

An seiner Wiege sind auch die Urahnen
der Tübinger Pfalzgrafen gestanden. Zwar
ist es nicht nach ihrem Willen gegangen, in-
dem die Burkharde trotz des gewaltsamen
Eingriffes Anshelms zum Zuge gekommen
sind. Aber der Idee einer herzoglichen Ge-
walt, in ihrer Verwirklichung damals ein
Wagnis, galt ihr ganzes Sinnen und Trach-
ten. Hugo von der anderen Linie des Hau-

,ses finden wir in jenen kritischen Jahren
wiederholt in der Gefolgschaft von Erchan-
ger und Berthold. Im Jahr 909 ist er mit sei-
nem Vetter Anshelm und den beiden Kam-
merboten, wie jene Prätendenten auf die
Herzogsgewait geheißen werden, bei dem
Hauptgegner eines wiederauflebenden Her-
zogtums, dem Bischof Salamo von Konstanz.
Im Jahr 912, also ein Jahr nach der Hinrich-
tung Burkhards, weilt er mit Bischof Salamo
und Erchanger bei Konrad I. in der kaiser-
lichen Pfalz zu Bodmann. Was kann dort
anderes als die Herzogsfrage im Mittelpunkt
der Beratungen gestanden haben? Am 12, März
913 befindet sich Hugo mit Salamo und
Erchanger in Straßburg. Schon die Tatsache,
daß Hugo in ständiger Gesellschaft Erchangers
am Hofe bei dessen königlichem Schwager
erscheint, läßt darauf schließen, daß er mit
den Alaholfingern nahe verwandt war. Der
Vater der beiden unglücklichen Kammerboten
hatte eine Tochter des Breisgaugrafen
Erchanger zur Frau. Die Tochter aus dieser
Ehe, Kunigunde, war in erster Ehe mit Mark-
graf Luitpold von Bayern, in zweiter, wie
schon angedeutet, mit Konrad I. vermahlt.
Berthold, der Vater, wie Erchanger waren
Pfalzgrafen, missi dominici, domini regis5),
mit Spezialaufträgen vom König in die Pro-
vinz Geschickte, als Pfalzgrafen Verwalter
der Hofgerichte und königlichen Einkünfte.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß man am kai-
eerlichen Hof mit einer solchen Machtfülle
dieses Haus von dem Gedanken der Wieder-
aufrichtung der herzoglichen Gewalt abbrin-
gen zu können glaubte.

Das Ableben Konrads I. brachte auch das
Bertholdische Haus wieder zu Ehren, obwohl
die Jahre seines Bestehens gezählt waren.
Nach dem Tode Bertholds, des Sohnes Adel-
berts, Grafen von Marchtal, 973 dürfte der
Mannesstamm des berühmten Geschlechts
ausgestorben sein. Begraben wurde er auf
der Reichenau, an deren Gründung seine Fa-
milie und die der Hnabi in enger Zusam-
menarbeit mit den karolingischen Haus-
maiern den Hauptanteil haben. Dort hat auch
ein weiterer Anherr der Tübinger Grafen,
der Schwager Karls des Großen, Graf Gerold,
799 nach seinem Heldentod bei der Abwehr
der Awaren die letzte Ruhestätte gefunden.

Die neu errichtete herzogliche Gewalt war
kein Segen für das Reich. Sie blieb nicht bei
e i n e m Hause, immer wechselte die Familie,
aus der der Herzog genommen wurde. An-
stelle einer zentralen Hausgewalt stiegen
zahlreiche Grafenhäuser auf, deren materiel-
le und politische Mächte groß war und einen
autonomen Charakter gegenüber dem späte-
ren Stammesherzogtum trug, weil sie älter
war als dieses und im 10. Jahrhundert in
dieses eingebracht wurde. Alsbald stellten
sich die Zähringer und Weifen dem neuge-
schaffenen Herzogtum ebenbürtig zur Seite
und machten mit den mittleren Dynastien je
nachdem Front gegen den König oder ge-
gen die herzogliche Gewalt. Deshalb unter-
stellten die sächsischen und salischen Könige
die Herzogtümer der freien Verfügung der
Krone und erkannten eine Erbfolge in den-
selben nicht an, um dadurch die Einheitlich-
keit der Staatsgewalt gegenüber den Sonder-
bestrebungen der Stämme zu behaupten. Sie
verfolgten also dieselbe Politik wie die Me-
rowinger und Pippiniden.

Wir haben gesehen, wie sich Stellung und
Aufgabe der Pfalzgrafen im Laufe der Jahr-
hunderte gewandelt haben. Mit der Neuauf-
richtung der Herzogtümer bekam dieses In-
stitut eine andere Bedeutung. Man könnte
sich der Ansicht von G Waitz6) anschließen,
daß die Stammespfalzgrafen von Otto dem
Großen als Gegengewicht gegen die Herzoge
geschaffen worden seien, wenn man weiß,
wie sich, die Staufer ihrer bedienten. Die
mittleren Dynastien waren für sie ein Mittel
der Reichspolitik. Damit kommen wir in die
Zeit des Investiturstreites, in der das schwä-
bische Herrschergeschlecht in die Geschichte
eintritt. Der Investiturstreit war eine offene
Rebellion des Dynastieadels gegen den Kai-
ser, hat also bewahrheitet, was Konrad I. in
seinem staatsmännischen Weitblick bei Ein-
führung dieser partikularen Gewalt voraus-
gesehen hat. Statt eines Herzogtums hatte
man deren drei: das von Schwaben, um das
sich zwei Prätendenten stritten, dann das der
Weifen und das der Zähringer. Die Einstel-
lung für und gegen den König bestimmte die
Familienpolitik7). Als das Herzogtum von
den Staufern im 12. Jahrhundert noch einmal
aufgerichtet war, war es nichts anderes als
ein königlicher Territorialstaat, der mit dem
staufischen Hause unwiderbringlich auch zu-
grunde gegangen ist.

In diesen Wirren treten auch die Tübinger
Grafen wieder auf den Plan. Sie haben sich
seinerzeit leidenschaftlich für die Wieder-
herstellung des Herzogtums eingesetzt. Wir
finden sie auf der Seite des Gegenkönigs,
weil sie mit ihm durch verwandtschaftliche
Beziehungen verbunden waren. Zum ersten-
mal hören wir bei diesen Begebenheiten, daß
sie sich Grafen von Tübingen nennen, ob-
wohl Tübingen nicht in ihrem Amtsbezirk,
der Grafschaft des Nagoldgaues, lag. Ob der

* Ort bereits von ihren Vettern im Nagoldgau
erworben worden ist, bevor die Hugonen
vom Donautal, ihrer eigentlichen Heimat
Marchtal, Scheer, Blaubeuijen, das Erbe im
Gäu und Schwarzwald angetreten haben,
wissen wir nicht. Wir dürfen aber anneh-
men, daß Tübingen und weite Gebiete im
Umkreis zu dem von Cannstatt ab die Nek-
karlandsehaft und die Baar umfassenden Be-
sitz des altalemannischen Herzogs gehört hat,
der nach 746 zerschlagen und zum großen
Teil an hohe fränkische Adelige geschenkt
worden ist. Einem Zweig der Hugonen be-
gegnen wir 1007 in der Glehuntare westlich
am Rande des Schönbuchs. In den Besitz die-
ser Grafschaft sind sie wahrscheinlich durch
die fränkische Militärkolonisation gekommen.
Es wäre nichts außergewöhnliches, wenn die
Hugonen neben ihren Eigengütern um das
Donautal, im Oberland und am Bodensee
auch solche im Neckartal gehabt hätten, be-
vor sie dorthin ihren Hauptsitz verlegten.
Dazu könnte der Fronhof in Tübingen ge-
hört haben. Die Hauptmasse ihres Streube-
sitzes lag aber, wie gesagt, „auf der Alb bis
zur Donau und weit darüber hinaus ins Ail-

gäu"8). Gerade diese Besitzungen waren es,
die im Investiturstreit Graf Hugo bestimm-
ten, vom Lager des Gegenkönigs in das
Heinrichs IV. hinüberzuwechseln. Als nämlich
dieser König mit der Belagerung Tübingens
1078 kein Glück hatte, zog er mit seinen böh-
mischen Horden ins Donautal, wo er nach
den Angaben zeitgenössischer Annalisten das
Land mit Feuer und Schwert in eine Wüste
verwandelte. Die begangenen Brutalitäten
haben Hugo zur Kapitulation gezwungen.
Denn die dort von seinen Vätern überkom-s
menen wertvollen Hausgüter wollte er nicht
samt und sonders dem Erdboden gleichma-
chen lassen.

Die Aussöhnung mit dem Kaiser und die
Freundschaft mit den Staufern hatte sein
Haus nicht zu bereuen. Aufstieg, Macht und
Bedeutung, wie sie die Tübinger Dynastie
auf ihrem Höhepunkt, im Hochmittelalter,
zu verzeichnen hat, verdankt sie den staufi-
schen Königen und Kaisern. Konrad III. hat
sie zu Pfalzgrafen erhoben. War dieser Rang
auch gegenüber den großen Zeiten des 9.
Jahrhunderts wie „ein Schatten": von den
Kaisern und Königen gefördert und zu Son-
deraufträgen innerhalb und außerhalb des
Reiches herangezogen, hatten die Träger die-
ser Würde eine bevorzugte Stellung und ein
beachtliches Ansehen und Gewicht. In ihrem
Ringen um die Königsgewalt konnten die
Staufer der Weifen nur durch eine systema-
tische Dezentralisation des Stammespartiku-
larismus Herr werden. So gering ihre kon-
kreten Machtbefugnisse auch gewesen sein
mögen: ihr Ansehen behaupteten sie im erb-
lichen Besitz. Die Pfalzgrafen hatten als
institutionelles Verbindungsglied zwischen
Stamm und Königshof eine besondere Stel-
lung und wurden als zweite Würdenträger
im Stamm gelegentlich als Funktionäre des
Herzogs, Königs und Kaisers herangezogen.
Mit dem Untergang der Staufer und des Her-
zogtums sanken die Tübinger Grafen zu blo-
ßen Titulargrafen herab.

A n m e r k u n g e n
!) H. Jänichen, Baar und Huntari. Grundfragen

der Alemannischen Geschichte. Lindau-Konstanz
1955 S. 83 ff. H. Decker-Hauff, die Ottonen in
Schwaben. Zeitschrift "für Württ. Landesge-
schichte. XIV. Jahrgang 1955, 2. Heft, S. 233 ff.

2) Vgl. „Tübinger Blätter" 1956. „Urahnen und
Stammgüter der Tübinger Pfalzgrafen".

3) Irmgard Dienemann-Dietrich, Der fränkische
Adel in Alemannien im 8. Jahrhundert. Grund-
fragen. Siehe oben Nr* 1 S. 149 ff.

4) Th. Mayer, Grundlagen und Grundfragen.
Grundfragen. Siehe oben Nr. 1, S. 7 ff.

5) H. Wartmann, Urkundenbuch der Abtei
Sanct Gallen II 393.

6) G. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte V2

S. 81.
') E. Klebel, Alemannischer Hochadel im In-

vestiturstreit. Grundfragen, siehe oben Nr. 1,
S. 209 ff.

8) Christian Tübinger, Annales Burensis coe-
nobii. Sattler. Württ. Beiträge 73.

Stadtzinkenist gesucht
Am 4. Dezember 1812 gaben Oberamt und

Magistrat zu Tübingen bekannt: „Die hiesige
Stadtzinkenistenstelle ist durch den Tod des
Stadtmusikus Kraus in Erledigung gekom-
men. Dieselbe beträgt an Besoldung 100 Gul-
den, 15 Scheffel Dinkel und 3 Eimer Wein,
auch hat der jeweilige Stadtmusikus alle in
Stadt und Amt vorkommende Hochzeiten,
Bälle cc. zu versehen, ist aber verbunden,
beständig drei Gesellen zu halten. Diejenige
Competenten nun, welche Lust tragen zu
dieser Stelle, sich aber mit obrigkeitlichen
Zeugnissen ihres Prädikats, Kenntnisse und
Tüchtigkeit gehörig ausweisen können, wer-
den hiemit aufgerufen, binnen drei Wochen
sich bei dem hiesigen Oberamt und Magistrat
zu melden, wobei noch bemerkt wird, daß
auf solche Personen, welche die Violin und
Ciavier, was die Hauptinstrumente sind, gut
spielen und darin Unterricht in der Stadt
geben zu können, besonders Rücksicht ge-
nommen werden wird, und daß auch dadurch
ihre Einkünfte sich vermehren würden . . . "
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Der Tübinger Magister Christlieb
Der Freiheitskampf der national-ungari-

schen Rebellen, der Kuruczen, ist mit den Na-
men Zriny, Tököly und Rakoczy untrennbar
verbunden. Der Deutsche Kaiser Leopold I.
hatte ein schweres Erbe angetreten Die Magy-
aren und Siebenbürger wollten den Türken
den immer unerträglicher gewordenen Jahres-
tribut nicht mehr leisten und waren aber in-
folge Aufhebung der im Wiener Friedensver-
trag zugesicherten Religionsfreiheit auf dem
Landtag zu Kaschau 1606 auch habsburgfeind-
lich geworden. Der ältere Zriny, Graf Miklos,

Eine Erinnerung an den 300. Geburtstag
des Ungarischen Freiheitskämpfers Imre
Tököly (1657—1705).

starb 1566 als Held von Szigetvar gegen die
Türken. Noch bevor sein Urenkel Peter Zriny
bei der Ungarischen Magnatenverschwörung
im Blutgericht zu Wiener Neustadt 1671 ent-
hauptet wurde, konnte der Sohn des Mitver-
schworenen Tököly aus dem elterlichen Berg-
schloß Arva in der Tatra, als Mädchen verklei-
det, nach Siebenbürgen fliehen. Dank seiner
außerordentlichen Geistesgaben entwickelte
sieh der junge Emerich schnell, sprach latei-
nisch, deutsch, französischen und türkisch
neben der Muttersprache und war ein hervor-
ragender Reiter. Schon als Jüngling war er zu
hohem Ansehen gelangt und hatte die Ku-
ruczen zum Aufstand aufgewiegelt.

1675 brachten ihm seine Soldaten einen
etwa siebenjährigen Knaben, Sohn eines Ritt-
meisters der Kaiserl. Kürassiere, als Findel-
kind aufgegriffen. In sechs Jahren des unga-
rischen Bürgerkriegs durchzog der aufge-
weckte Junge mit den Freischaren im Ge-
folge Tökölys, der mit 21 Jahren zum Ober-
befehlshaber gewählt worden war, Ober-
ungarn; 1677 war er in Szatmar, 1678 vor
Huszt und 1679 in Kaschau und Murany.

So, wie Franz I. Rakoczy seiner Zeit als Kon-
vertit Gnade am Kaiserhof fand, bot man dem
Grafen Tököly die Rückgabe der beschlag-
nahmten väterlichen Güter an, wenn er katho-
lisch werden würde. Auch ohne diesen Schritt
erlangte er vom Kaiser die Erlaubnis, Helene
Rakoczy, die Witwe Franz I., zu heiraten. In
Munkatsch fand 1632 die seltsame Hochzeit mit
der 14 Jahre älteren Tochter Peter Zrinys
statt. Es war eine Liebesheirat; von glühen-
dem Haß war sie gegen die österreichische
Regierung beseelt, die ihren Vater enthauptet
hatte. Wie Emerich Tököly Fürst von Ober-
ungarn, so konnte sich nachmals ihr Sohn
Franz II. zum Fürsten von Siebenbürgen auf-
schwingen: Bis zum heutigen Tag vermag
allein schon der Rakoczymarsch das Andenken
an „Rakoczy den Rebellen" immer wieder in
Ohr und Seele zu zaubern. Wenige Jahre nach
der Hochzeit mußte die Stadt von den Freiheit-
liebenden, angefeuert von der heldenmütigen
Frau, gegen die Kaiserlichen unter dem Ge-
neral Caraffa, dem wir noch begegnen wer-
den, drei Jahre lang verteidigt werdenl). In
den Verhandlungen, welche die Wiener Hof-
burg im kritischen Jahr 1632 mit Tököly führte,
hat er offen bekannt, daß er ohne Erlaubnis
der Türken sich nicht verpflichten könne, er,
dessen Banner die Devise Pro Deo et Patria
führten.

Nach dem Tod des Fürsten Montecuccoli
hatte der Kaiser angesichts der im Osten dro-
henden Gefahr als Zeichen besonderen Ver-
trauens den Markgrafen H e r m a n n von Ba-
den-Baden (1628/91) zum Präsidenten des Hof-
kriegsrats ernannt. Er war eine Persönlichkeit,
die verdient, der Vergessenheit entrissen und
neben seinem Neffen, dem gefeierten Türken-
louis, ins Licht gerückt zu werden. In Krieg
und Frieden bewährt, entwickelte er große
Fähigkeiten, rastlose Tätigkeit und treues
Festhalten an dem, was er begonnen. Nach
der Sitte der Zeit erhielt er frühzeitig einträg-

liche Pfründen und 1649 in der Jesuitenkapelle
zu Rom die Tonsur. Noch im gleichen Jahr
trat er in Kriegsdienste. Als Generalfeldmar-
schall ging Hermann 1681 nach Ungarn ab, wo
er selbst die wichtigsten Anordnungen für den
Gang des Feldzugs traf. In Wien nun hegte
man die Hoffnung, daß es i h m gelingen möge,
den Anführer der Unzufriedenen, nämlich den
Grafen Tököly zu gewinnen, sei es zur Verlän-
gerung des Friedens von 1664, sei es zum An-
schluß an die Politik des Hauses Habsburg. Er
stand auf seiten des hervorragenden kirch-
lichen Magnaten Szecheny, verurteilte mit die-
sem den blutigen Ausgang der Verschwörung
und war ein Gegner des unversöhnlichen Eife-
rers Kollonics im Wiener Kabinett, nachmals
Primas von Ungarn, von dem der Spruch gilt:
„Ich werde Ungarn zunächst in Fesseln schla-
gen, dann arm und endlich katholisch machen."
Unbestreitbar war Ungarn wirtschaftlich arg
vernachlässigt worden. Die Mission des Mark-
grafen Hermann war zum Scheitern verurteilt.
Am 12. September 1683 vor Wien befehligte
unser geistlicher Diplomat wieder als Feldherr
das Kaiserliche Fußvolk. Wie nun der Kaiser
im Gefolge der Siege gegen die Türken wieder
Herr von ganz Ungarn geworden war, ließ er
durch den General Caraffa, den wir schon vor
Munkatsch kennenlernten, hartes Gericht
über die seiner Zeit Abgefallenen halten. Dies
mißfiel der menschenfreundlichen Gesinnung
des Markgrafen. Jedenfalls betrachtete Caraffa
ihn als seinen Gegner und suchte ihn mit den
unlautersten Anklagen am kaiserlichen Hof
zu verleumden 2). Insbesondere beschuldigte er
ihn des h e i m l i c h e n Einvernehmens mit
dem Aufrührer Tököly.

Die Vermutung liegt nahe, daß gelegentlich
der diplomatischen Verhandlungen jener zu-
nächst namenlose Bursche an den Durlacher
Hof gelangte. Es würde durchaus der toleran-
ten Art des Markgrafen Hermann entspro-
chen haben, einen im Heidentum geborenen
Knaben in beiderseitigem Einverständnis an
den protestantischen Hof nach Baden-Durlach
zu überweisen.

Kaiser Leopold I. gab seinem Markgrafen-
Feldmarschall u. a. in der Weise Genugtuung,
daß er ihn zum Kurfürsten und Erzbischof von
Köln vorschlug. Ein Schlagfluß aber beendet©
bald sein tatenreiches Leben.

Wenden wir uns schließlich dem Baden-Dur-
lacher Hof zu. Markgraf Friedrich M a g n u s
hatte im holländischen Feldzug gekämpft und
war in den Orleans'schen Erbfolgekrieg ver-

/ Von Dr. Hermann Keller

wickelt. Der Durlacher Hof hatte viel zu leiden
und Magnus nahm zur Förderung des Gewer-
befleißes ausländische Evangelische und Hu-«
genotten auf.

So nahm er auch den inzwischen etwa
13 Jahre alt gewordenen Ungarn auf und ließ
ihn 1681 auf die Namen Friedrich August
Christlieb taufen. Von dort durfte er an
den Hof in Paris reisen, um das Goldsticken
und die Tapezierkunst zu erlernen, bis die
Aufhebung des Edikts von Nantes 1685 dem
Aufenthalt der Hugenotten ein Ende machte.
Zurückgekehrt mußte er mit dem Durlacher
Hof nach Basel fliehen. Dort heiratete er 1707
dieTochter eines eidgenössischen Landvogts und
nachmaligenUniv.-Sekretärs Schazmann; er zog
an den Württ. Hof und' starb in Stuttgart. Der
einzige Sohn dieses Stammvaters, Wilhelm
Bernhard, 1708 auf der Flucht in Basel gebo-
ren, dem wir die Aufzeichnungen verdanken,
ließ sich 1725 als Christliebius Stuttgardianus
in Tübingen immatrikulieren, wobei das
Württ. Kirchendienerbuch bemerkt, er sei
nach handschriftlichen Nachrichten kaiserli-
cher Soldat gewesen. Er wurde 1730 Magister,
und starb als Dekan in Heidenheim.

Die Suche nach dem kaiserlichen General,
der den Heidenknaben aus der Obhut des Gra-
fen Tököly in die Dienste des Markgrafen
Magnus von Baden-Durlach brachte, ergab!
einen Beitrag zur posthumen Entlastung des
Feldmarschalls Hermann von Baden-Baden,
Drei C h r i s t e n waren es, die den Knaben
l i e b hatten: der volkstümliche Imre Tököly$
auf den „seit einigen Jahren die Augen gans
Europas gerichtet waren"3), der edle Hermami
von Baden, der seine vermittelnde Rolle mit
der Verdächtigung des Hochverrats bezahlen
mußte, als 1687 der grausame und fanatische;
General Caraffa 1687 das Eperieser Blutgericht;
über die Ungarischen Freiheitskämpfer ab-
hielt, und der gütige Magnus von Baden-Dur-?
lach, der schon im Holländischen Krieg mit
Markgraf Hermann kameradschaftlich verbun-
den war.

! ) K r o n e s , F., Zur Geschichte Ungarns im
Zeitalter Franz II. Rakoczi. Arehiv für Ostens
Geschichte, 42. Bd., Wien 1870.

2) Bericht über den angeblichen Hochverrat desi
Markgrafen H e r m a n n . Bad. Generallandes-!
archiv Karlsruhe, Aktenhefte Sg GLA 46—3435/7.

s) Jean L e c l e r c , Histoire d'Emeric, comtö
de Tekeli, Cologne 1694, und Emerich Gral
T ö k ö 1 y i , Tagebuch und Briefe (ungar.) iri
Monumenta Hungariae Historiea, 5 Bde., 1863—

Württembergfsches Botenwesen
Als Vorläufer des heutigen Postwesens gel-

ten die Reitkuriere, Landboten und Metzger-
posten vergangener Zeiten. Schon im 15. Jahr-
hundert verpflichteten die Grafen von Würt-
temberg ihre Untertanen zu Frondiensten;
zur Vermittlung ihrer Nachrichten mußten
sie an oft entferntere Orte Reisen unter-
nehmen.

In früher Zeit schon gingen Boten von Ulm
nach Nürnberg und von Nürnberg nach Stutt-
gart; durch ihr Zusammentreffen mit auswär-
tigen Boten fand nach und nach eine Ver-
bindung mit bedeutenden Städten statt. Bald
genügten bei uns die Reitkuriere und Boten
nicht mehr, deshalb wurde der Metzgerzunft
die Pflicht auferlegt, sich an der Beförderung
der Postsachen zu beteiligen, denn die Metz-
ger besaßen Pferde und Wagen, mit denen sie
über Land fuhren zum Einkauf von Schlacht-
vieh. Ihre Ankunft und Weiterreise gaben sie
in den Orten durch. Blasen auf einem klei-
nen Hörn bekannt, um Mitteilung von feil-
gebotenem Vieh zu erhalten. Daraus soll sich
der Gebrauch des Pos-thorns entwickelt haben.
Im Anfang des 16. Jahrhunderts existierte
schon ein Postamt in Cannstatt, das vielleicht

durch die vorübergehende Reitpost von den
Niederlanden durch Deutschland errichtet
worden war, welche 1516 durch Franz von
Thurn und Taxis ausgeführt wurde.

Erst Um die Mitte des 16. Jahrhunderts t:r-
hielt Württemberg eine bleibende Posteinrieh*
tung. Der niederländische Generalpostmeister
Leonhard von Taxis errichtete nämlich eine
beständige reitende Post aus den damals spa-
nischen Niederlanden über Luxemburg, Trier,
Speyer durch württembergisches Gebiet über
Cannstatt nach Augsburg, Tirol, Italien. Mit
Genehmigung Herzog Ulrichs und gegen Be««
lohnung hatten sich die Postboten zu Knitfc-
lingen, Enzweihingen, Cannstatt und Ebers-
bach bereitgefunden zur Beförderung dieser
Post. Der niederländisch-italienische Kurs
ging einmal wöchentlich durch Württemberg
und ebenso in umgekehrter Richtung.

Im Jahr 1595 wurde Leonhard von Taxis
von Kaiser Rudolf II. zum Gei^eral-Oberpost-
meister im Reiche ernannt und: in den Frei-
herrnstand erhoben, der Schutz des Postwe-
sens aber dem Kurfürsten von Mainz als
Erzkanzler des Heiligen römischen Reichs
deutscher Kation übertragen. Das für die Po-
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eten wohl günstige Taxis'sche Patent vom
16. Juni 1595 enthielt das Verbot der Metzger-
posten sowie des gesamten Nebenbotenwerks.

Der Kurfürst von der Pfalz schickte Herzog
Friedrich von Württemberg eine Abschrift des
vom Kaiser an Taxis verliehenen Patents und
machte ihn auf die befehlende Sprache darin
aufmerksam, daß befohlen werde, die eige-
nen Posten abzuschaffen. Der Herzog brachte
die Sache vor den geheimen Rat, dessen Be-
schluß lautete u.a.: „daß Ihrer Fürstlichen
Gnaden freistehen sollte, Ihrer Gnaden Be-
lieben nach eigene Nebenposten anzustellen".
Um diese Zeit kam zu Augsburg am 16. Oktober
1596 die rechte Postverordnung zustande, in
der die Rittzeit von Station zu Station be-
stimmt war, z. B. von Knittlingen nach Enz-
weihingen auf 4 Std., und daß jeder Postmei-
ster verpflichtet war, wenigstens drei gute
Pferde zu halten, auch mußte *Jakob Hennot
unentgeltlich geführt und seinen Anordnun-
gen Gehorsam geleistet werden, endlich muß-
ten die Dienst-Kuriere des Generalpostmei-
sters ohne Vergütung befördert werden.
Wahrscheinlich befolgte der Herzog nicht alle
Vorschriften, denn die heftige Sprache eines
neuen Kaiserl. Edikts vom 6. November 1597
zugunsten des Reichspostwesens und gegen
die Metzgerposten erregte starke Besorgnisse.
Herzog Friedrich erhielt überdies ein Spe-
zialschreiben, in welchem strenge Befolgung
des Kaiserl. Mandats von ihm gefordert
werde. Wiederum kam die Sache vor den Ge-
heimen Rat, der nicht zur unbedingten Er-
füllung des Mandats riet.

Die Streifigkeiten gingen weiter bis zum
Tod Herzog Friedrichs im Jahr 1608, sein
Sohn Johann Friedrich kam zur Regierung
und schenkte bald dem Landbotenwesen seine
Aufmerksamkeit, denn die beträchtlichen Re-
galien waren für den Herzog mit ein Grund,
das Postwesen weiter zu führen. 1622 erschien
in Stuttgart die Post- und Metzgerordnung.
„Was die Postmeister und Metzger im Her-
zogtum Württemberg der Posten halber zu
tun schuldig und wie es sonst in allem andern
mit dem Postwesen gehalten werden soll."
Die Metzger waren dadurch zur Pferdehal-
tüng verpflichtet, sie hatten die Verbindlich-
keit, Reisende fortzuschaffen, und es mußten
zu diesem Behuf wenigstens drei gute Pferde
auf jeder Station bereit sein.

Die angefochtenen Metzgerposten bildeten
sich, wenigstens in ihrer schwäbischen Hei-
mat, zu einer förmlichen Postanstalt aus mit
stationsweisem Wechsel von Pferden und
Wagen und genau festgesetzten Abgangs- und
Ankunftszeiten. Sie befaßten sich bald auch
mit einer ausgedehnteren Beförderung von
Paketen und Personen. Im Jahr 1669 er-
neuerte Herzog Eberhard III. die erwähnte
Post- und Metzgerordnung von 1622 und fügte
sie den übrigen Landesordnungen ein. Darauf
wurde 1680 von Kaiser Leopold ein neuer
Patenterlaß veröffentlicht, „kraft dessen alle
Neben- und Metzgerposten abbestellt, nieder-
geworfen und keineswegs geduldet werden
sollten". Das kaiserliche Verbot erstreckte
sich auch auf das Posthorn, und als in zwei
Fällen in Ulm von Metzgern auf dem Post-
horn geblasen wurde, kam es zu offenen
Streitigkeiten mit nachfolgendem Reskript
Kaiser Leopolds an den Herzog von Würt-
temberg. Dessen ungeachtet gab letzterer sei-
nen Leuten auf, auch ferner bei Gelegenheit
sich des Posthorns zu bedienen.

Als ums Jahr 1700 das Postamt zu Stuttgart
errichtet wurde, kam vom Reichs-General-
oberpostmeister ein neuer Postkurs zustande,
von Stuttgart nach Schaffhause^n über Wai-
denbuch, Tübingen, Baiingen und Tu.ttlingen.
Die württembergische Regierung unterstützte
diese Einrichtung auf alle mögliche Weise,
indem sie den betreffenden Ämtern befahl,
taugliche Personen für die Poststellungen
vorzuschlagen, auch die Wege und Brücken in
guten Zustand zu setzen. Herzog Eberhard
Ludwig schien einige Jahre lang das Reichs-
postwesen zu begünstigen, bis er wieder 1708
eine ganz feindliche Stellung dagegen ein-
nahm. Er faßte den Plan, die fahrenden, rei-

tenden und gehenden- Boten, Landkutschen
usw. zu kombinieren zu schleunigster Foi?t-
schaffung der fürstlichen und andern Briefe
sowie der Passagiere. Dazu sollten ein Land-
postamt und mehrere kreuzweis durchs Land
gehende Kurse dienen. Dadurch wurden je-
doch neue Proteste, Klagen und Anklagen
entfacht, die den Herzog zum Nachgeben
zwangen. Die großen Regalien waren wie-
derum die eigentliche Ursache der Streitig-
keiten. Das verschuldete Württemberg wollte
durch die Posteinnahmen seinen Finanzen
aufhelfen und der Kaiser erhielt durch die
Reichspost große Gewinne, die er nicht ent-
behren wollte.

Dies war aber wohl der letzte Streit, denn
.nach dem Tod Eberhard Ludwigs kam aus
verwandter Linie Karl Alexander zur Re-
gierung, der sich am 4. Mai 1727 mit Prinzes-
sin Sophia, Tochter des Fürsten Franz
v. Thurn und Taxis vermählte.

Die Fortschritte des Postwesens brachten au-
ßerdem zustande, was alle kaiserlichen Er-
lasse und Patente nicht vermocht hatten,
denn vor den vollkommenen Einrichtungen
der damaligen Reichspost sehen wir die alten
Metzgerposten verschwinden, die bei uns
einst so unentbehrliche Dienste geleistet
hatten.

Mathilde Sinner

Das Tübingen der sechziger Jahre
Wie es vor etwa hundert Jahren in Tübingen

aussah, und welch ein Geist hier wehte, wissen
wir verhältnismäßig genau. Dena. für diese
Zeit fließen die Quellen der Erinnerungen be-
rühmter Zeitgenossen nicht mehr spärlich.
Namentlich sind es zwei Schriftstellerinnen ge-
wesen, die uns eingehende Schilderungen hin-
terlassen haben, wenn sie auch der Wesensart
der beiden Frauen und ihrem Altersunter-
schied entsprechend recht verschieden ausge-
fallen sind. Die eine war die 1817 geborene
Ottilie Wildermuth, der das Städtchen schon
lieb und vertraut war, als es der jungen Ehe-
frau zur Heimat wurde. Da in ihrem heiteren
Gemüt auch die Kunst des Sichbescheiden-
könnens wohnte verbunden mit der Gabe, an
Dingen und Menschen jeweils das Beste her-
auszufinden, erscheinen ihre Erinnerungen
wie in Licht getaucht. Ganz im Gegensatz zu
denjenigen der Isolde Kurz, die das Unglück
hatte, als Kind — sie kam 1863 zehnjährig nach
Tübingen — sich mit einer fremden und ihr
feindlich gesinnten Umgebung auseinanderset-
zen zu müssen.

Es ist weniger bekannt, daß auch noch eine
dritte Schriftstellerin uns Erinnerungen an
jene Zeit hinterlassen hat. In ihrem Buch „Von
berühmten Zeitgenossen, Lebensinnerungen
einer Siebzigerin" schildert Frau Rosalie
Braun-Artaria, die langjährige Redakteurin
der „Gartenlaube" ihre ersten Ehemonate, die
sie als Frau des Archäologen Julius Braun im
Winter 1860 auf 1861 in Tübingen verbrachte.

Das Einleben in dem damals noch rückstän-
digen, provinziellen Tübingen fiel der Jung-
verheirateten daher nicht leicht. Da war es
ein Glück, daß die alte Frau Laupp, „die Senio-
rin" des Verlagshauses, bei der Professor
Braun vorher als Zimmerherr gewohnt hatte,
sich ihrer liebevoll annahm und sie vor über-
eilten Schritten und Verstößen gegen die Eti-
kette bewahrte.
. Ein lebhafter Sinn für Humor zeichnete Ro-
salie Braun aus und half ihr glücklich über
manche Schwierigkeiten hinweg. Mit Verwun-
derung sah sie die Originale, die Tübingen da-
mals beherbergte. Da war der Botaniker Hugo
von Mohl, der vierte in_ einer berühmten Brü-
derreihe, ein bärbeißiger Junggeselle, der in
seiner weitläufigen Amtswohnung in einem
Wust von Kisten und Schachteln le-bte, die
man noch nach Jahren am selben Ort, z. B.
unter seinem Bett sehen konnte. Einen Ruf
nach auswärts würde er nie angenommen ha-
ben; er war viel zu sehr mit Tübingen, seinen
Sitten und Gewohnheiten verwachsen. Eines
Abends sprach in der „Post" am vollbesetzten
Biertisch ein junger, neuberufener Preuße ab-
fällig von einem unmanierlichen Kollegen und
schloß: „Der Kerl hatte nicht einmal Hand-
schuhe!" „Herr!", schrie der alte Mohl, „glaubet
Sie denn, daß hier irgend jemand Handschuh
hat?" „Aber Sie müssen doch"', stotterte jener
betreten, „Handschuhe . . . " „Ha jo, d i e do!"
rief Mohl und streckte ihm über den Tisch
seine braunen Tatzen hin, zum Gelächter der
Umsitzenden.
. Andere hausten tiefgelehrt unter ihren Bü-
chern und hatten Frauen, die nach Bildung
und Interesse nicht mehr als Mägde waren.
Einer von diesen mußte sogar einen ehren-

vollen Ruf nach Norddeutschland ausschlagen,
weil sein Schwäbisch dort kaum von irgend je-
mandem verstanden worden wäre. Und die
Abende brachten die Kollegen unweigerlich,
in Bier- und Tabaksdunst gehüllt, im Wirts-"

• haus zu, da andere Anregungen gänzlich fehl-
ten und auch der Familienkreis keine solchen
hergab. Um sich schadlos zu halten, veranstal-
teten daheim die Professorenfrauen Kaffee-
schlachten größten Ausmaßes. Aber es wurde
streng darauf gesehen, daß die Rangunter-
schiede sich nicht verwischten. Dabei wurde
alles, was nicht in den engen Horizont dieser
Damen paßte, als „unsolid" bezeichnet. Wenn
einige es wagten, von München oder gar der
Schweiz zu schwärmen, ertönte es apodiktisch
aus dem Munde der rangobersten Professorin:
„Die schwäbische Hausfrau reist nicht!" Als
man davon sprach, daß man sich doch einmal
die neumodische, überall angepriesene Näh-
maschine ansehen wolle, die soviel Arbeit er-
spare, erklärten die Kaffeeschwestern einstim-
mig, bequem sei so etwas wohl, aber wiederum
doch eigentlich unsolid!

Über das „gottverfluchte Nest" schimpfte
auch der aus München hierher berufene Musik-
direktor Scherzer, der den akademischen Chor
im Museum leitete. Das war noch der alter-
tümliche Bau mit dem niedrigen Giebel und
den plumpen Säulen im Innern, die „auf Stift-
lershöhe" von staubigen Röcken schwarzgerie-
ben waren. In jenem Winter wurde gerade
wieder einmal eine Reform geplant, um das
gesellige Leben zu heben. Zum Wortführer
hatte sich der alte Quenstedt, ein lebhafter
und humoristischer Mann, gemacht. Nach eini-
gen heiteren Begrüßungsworten forderte er
die anwesenden jüngeren Damen auf, sich doch
zu ihm auf die Bühne zu bemühen, wenn sie
sich an den geplanten kleinen Aufführungen
beteiligen wollten. Frau Braun sollte als die
jüngste unter den Verheirateten den Anfang
machen. Sie ging auch gleich die paar Stufen zu
ihm hinauf und stellte sich neben ihn. Darauf
bat er ein junges Mädchen: „Fräulein B. darf
ich bitten?" Schon wollte sich das hübsche,
intelligente Mädchen erheben, da ertönte eine
scharfe Stimme: „Helene, du gehst nicht!" Ge-
horsam setzte sie sich wieder. Und nun hatte
Quenstedt kein Glück mehr; er konnte Namen
aufrufen, soviel er wollte, niemand kam, auch
nicht, als er den Vorhang herunterließ, damit
sich keine zu genieren brauchte. Ja, sogar hörte
man es tuscheln: „Jetzt, des find ich- aber on-
bassend, daß die Frau Braun so allein mit dem
Quenstedt da obe steht!"

Zum Nachteil der Tübinger Geselligkeit
blieb das anziehende junge Paar nicht länger
als ein halbes Jahr. Braun, der in der Archäo-
logie eine Richtung vertrat, die den Philologen
in der Fakultät nicht genehm war, weil er die
Eigengesetzlichkeit der griechischen Kultur an-
zweifelte und die orientalischen Einflüsse auf
sie hervorhob, mußte erleben, daß das vakante
Ordinariat für Archäologie mit einem Manne
besetzt wurde, gegen den er sich nicht hätte
durchsetzen können, zumal auch Rümelin als
Kanzler zurücktrat, der ihm gewogen war. Er
ging daher nach München, wo er wenige Jahre
später starb, noch ehe sich seine wissenschaft-
lichen Thesen durchgesetzt hatten. K. J.
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Tübingen im Mittelalter / Von Reinhold Räu

Noch vor zweihundert Jahren hatten sich in
Tübingen nur wenige Häuser an verschiede-
nen Stellen aus dem Schutz der Ringmauer
hinausgewagt: Mühlen, Scheunen und einige
Wohnhäuser vor dem Hagtor, ein Gasthaus
mit Brauerei vor dem Lustnauer Tor, das
Sommerhaus eines Professors, Schlößle ge-
nannt, vor dem Schmidtor, sowie Wohnhäu-
ser und Scheunen jenseits des Neckars, wo
sich die Straßen nach Reutlingen, Hechingen
und Rottenburg gabelten. Aber hier interes-
siert nur das Tübingen innerhalb der Ring-
mauer.

Tübingen um 1800 ist nicht wesentlich ver-
schieden in seinem Umfang gegenüber der
Zeit um 1500. Es sind nur manche Garten-
plätze im Nordosten und Nordwesten der
Stadt mit Häusern und Scheunen besetzt und
dadurch fast die letzten freien Stellen besei-
tigt worden. Zwei neue Straßenzüge geben
sich als solche durch ihre Namen zu erken-
nen: das Neugäßle zwischen Hag- und Am-
mergasse und die Neue Straße zwischen
Holzmarkt und Lustnauer Tor, beide nach
Großbränden 1772 bzw. 1787 ohne Rücksicht
auf die bisherigen Eigentumsgrenzen ange-
legt. Dazu -kommen, ebenfalls im Zusammen-
hang mit Brandfällen, Begradigungen von
Häuserfluchten zwecks Verbreiterung der
Fahrbahnen an verschiedenen Stellen, Hag-,
Ammer-, Ecke Jakobs- und Seelhausgasse,
vor allem aber in der Schulstraße nach dem
Spitalbrand von 1743.

Wie hat man sich nun die Entwicklung des
Stadtbildes zu denken, wie es am Ende des
Mittelalters aussah? Allen Betrachtungen
legt man am besten den Katasterplan von
1819 zugrunde, mit einer Änderung im Be-
reich der Neuen Straße, wo die Situation vor
dem großen Brand von 1787 eingetragen ist.
(Der so geänderte Plan ist im Stadtarchiv
einzusehen.) Dadurch verschwindet an dieser
Stelle das Rechtwinklig-Geradlinige und es
kehrt der mittelalterliche Charakter auch die-
ses Stadtteils wieder. Man erkennt auf die-
sem Plan keine Spur davon, daß eine oder
mehrere Vorstädte an einen alten Stadtkern
angeschlossen wären. Nirgends eine innere
Mauer, nirgends ein Hinweis auf ein älteres
oder inneres Tor. Es hat nur eine Ummaue-
rung gegeben. Man mag dieses einmal er-
neuert oder gar verstärkt haben, aber von
einer Erweiterung oder einer Errichtung an
anderem Platze oder in anderem Zuge kann
nicht die Rede sein. Als 1477 die Universität
gegründet wurde, gewann man den Platz für
Bursa und Kollegienhäuser durch Niederrei-
ßen bestehender Gebäude, soweit man nicht
bestehende Häuser des Innenbaus dem-neuen
Zweck anpaßte. So ist z. B. das Englische Se-

minar, Münzgasse 22, das älteste Kollegien-
gebäude der Universität Tübingen, eigentlich
der umgebaute Pfleghof des Klosters Beben-
hausen. Aber, wie gesagt, die Gründung der
Universität hat keineswegs den mittelalter-
lichen Rahmen der Stadt gesprengt.

Wenn in einer Urkunde von 1262 Rat und
Gemeinde der Stadt Tübingen erklären: „Wir
haben die Augustiner innerhalb unserer
Stadtmfeuer angesiedelt", so heißt d̂as nicht:
Wir haben den Augustinern zuliebe, die sich
draußen vor der Stadt bereits angesiedelt
haben, auf unsere Kosten die Ringmauer ab-
gerissen und in neuem Zuge um das Kloster
herum angelegt, sondern: Wir haben dem
bisher in der Einöde gelegenen Kloster der
Wilhelmer nach seiner Eingliederung in den
Augustinerorden (urkundlich für. die Zeit vor
1261 belegt) einen Platz innerhalb unserer
Stadtmauer zur Verfügung gestellt, damit sie
ihr Kloster erbauen können. Die Stadtmauer
ist also jedenfalls vor den Klosterbauten da-
gewesen.

Die Tore einer Stadt sind nicht das frühe-
ste, was man aus den Urkunden für eine
Stadt ablesen kann: Ihre früheste Erwäh-
nung enthält keinerlei Hinweis auf die Zeit
ihrer Entstehung. Das Hagtor und das
Schmidgassentor werden schon in dem älte-
sten Lagerbuch von Bebenhausen (um 1350)
genannt. Wichtiger ist wohl der Hinweis, daß
zu einer Zeit, da man noch nach pfalzgräfli-
chen Pfennigen die Steuer festsetzte (was um
1280 aufhörte), schon Häuser zur Steuer ver-
anlagt wurden, die in der Neckargasse und
in der Neckarhalde bis hart an die Tore her-
anreichen. Dar-̂  werden ja wohl, wenn es die
Mauer schon gab, auch die Tore vorhanden
gewesen sein. Anders liegen die Dinge bei
dem Lustnauer Tor. In Bebenhäuser Urkun-
den und Lagerbüchern werden mehrfach Ge-
bäude erwähnt, die im Bereich des um 1490
ganz neu aufgeführten Pfleghofs liegen, nach
den Urkunden aber auf dem österberg und
in der Nähe des Tores. Am Lustnauer Tor
fällt auf, daß weder die untere Hafengasse
(Metzgergasse) noch die (obere) Hafengasse
auf das Tor zuführen, einzig die Pfleghof-
straße, und diese unter einem ganz spitzen
Winkel. Außerhalb des Tores aber liegt die
Straße im rechten Winkel linksum und trifft
in der Gegend der Neuen Aula einen an Tü-
bingen vorbeiziehenden, als Römerstraße ver-
wendeten Urweg, der Lustnau zur Rechten
liegen läßt. Auf der rechten Talseite gibt es
keinen durchgehenden Fahrweg nach Lust-
nau. Für dieses Rätsel weiß ich nur eine Lö-
sung: Das mittelalterliche Lustnauer Tor lag
im Zug des heutigen Schulbergwegs oberhalb
des Pfleghofs am Hang des Österbergs, und

als man um 1450 auf Wunsch der gräflichen
Regierung Uracher Linie zur größeren Si-
cherheit ihrer Haupt- und Residenzstadt Tü-
bingen den am Hang des österbergs liegen-
äen Teil der Stadt vom übrigen österberg
durch den gewaltigen Durchstich abtrennte,
in dem sich heute die Mühlstraße hinzieht,
da mußte man das Tor an den Nordfluß des
Berges verlegen und dieses Tor mit der
Hauptstraßenachse der Stadt durch die Pfleg-
hofstraße verbinden. Dieses ist also weniger
eine Straße der mittelalterlichen Stadt als
vielmehr eine aus frühneuzeitlichem Geiste
geborene rationale Lösung eines Verkehrs-
problems, in gewisser Hinsicht ebenso sche-
matisch und unorganisch wie später die Neue
Straße in derselben Gegend. Vorher ging der
Nachbarschaftsverkehr nach JLustnau und
ebenso jeder Besuch des Abtes von Beben-
hausen in der Stadt, die einmal beinahe sein
Eigentum geworden wäre, über den öster-
berg, wo man noch heute im unteren Teil der
StaufTenbergstraße die Fortsetzung des Schul-
bergwegs erkennen kann. Man erzählt in Tü-
bingen — ich weiß aber nicht, aus welcher
Quelle —, der Abt von Bebenhausen habe
seinen eigenen Zugang zur Stadt in seinen
Pfleghof gehabt. Vielleicht lebt hier die Erin-
nerung an das alte Lustnauer Tor auf dem
Österberg weiter.

Eine mittelalterliche Stadt konnte lange
Zeit bestehen, ohne daß sie sich ein beson-
deres Rathaus erbaute. Vielfach wurden die
Rathäuser zugleich als Kaufläden errichtet.
So auch in Tübingen. Als die Stadtgemeinde
1435 ein Privathaus am Marktplatz erwarb

. und es in der Folgezeit wohl nach gründli-
chem Umbau als Rathaus bezeichnete, da war
mindestens ebenso wichtig an diesem Bau
das städtische Salzlager und die Lederbühne.
Das Salzhaus wurde wohl bald wegverlegt
und mit dem Kornhaus an der Ammer ver-
bunden, aber die Lederbühne blieb als sol-
che nicht nur dem Namen nach bestehen. Als
im 16. Jhdt. nach dem Vorbild anderer Städte
zu Zwecken der Lustbarkeit der ganzen Ge-
meinde (z. B. Komödienspiele) oder zu Fest-
lichkeiten im privaten Kreis ein Bürgerhaus
gebaut werden sollte, entschied man sich
nicht-für eine Aufstockung des Rathauses, in
dem sich bereits das herzogliche Hofgericht
eingenistet hatte, sondern für einen Aufbau
auf dem Kornhaus an der Ammer, das schon
in der Mitte des 15. Jhdts. als Schranne für
den Eigenbedarf wie für den Getreidehandel
nach der Sehweiz erbaut worden war. Wann
der Salzstadel an Stelle des Salzhauses an
der Ammer erbaut wurde, weiß ich nicht.

Wie jede mittelalterliche Stadt, hatte auch
Tübingen seine Badstuben: Das Hirschbad
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Eingang in die Schulstraße und das Neue
Bad am Übergang zur Froschgasse, beide
ßchon tim 1350 vorhanden. Dazu kommt noch
ün selben Jhdt. außerhalb der Stadt das Nek-
icarbad, das die Augustiner gegen Zins ver-
liehen.

Die Mühlen der Stadt lagen ursprünglich
an der Ammer und zwar unterhalb wie ober-
halb der Stadt. Als nach dem österbergdureh-
|>ruch in den Graben ein Teil der Ammer ab-
geleitet wurde, verlegte man auch zwei Müh-
len in den Graben, die bis zum Bau der
Mühlstraße bestanden haben. Eine Neckar-
mühle hat es 1272 auch gegeben, ihr Platz ist
»icht bekannt. Von ihr hören wir aber später
nichts mehr. Die wohlbekannte Gaststätte an
$er Neckarbrücke hat ihren Namen nach der
Mühle, die auf der andern Straßenseite lag
und vom 16. bis 18. Jhdt. eine Walkmühle
TOar. Sie ist trotz ihrer Lä'ge nie vom Neckar
getrieben worden, sondern wie die Neumühle
(seit etwa 1700 an Stelle der Pulvermühle;
Jetzt Schnaith'sches Haus) von dem Wasser
der Ammer, das noch heute, etwas anders ge-
führt, unter der Nymphe eine Turbine treibt
und dann unter dem Wasserspiegel in den-
Neckar fließt. Das SpitaL hatte^lm Mittelalter
seine eigene Mühle unterhalb der Stadt, etwa
4a wo im Botanischen Garten die Ammer
Sich mit dem Rest des Kanalwassers verei-
nigt. Wann diese verschwunden ist, wissen
Wir nicht. Alle andern Mühlen liegen ober-
halb der Stadt, gewiß etwas Ungewöhnliches.

Ein Schlachthaus von 1511 haben wir auch,
rittlings über dem Ammerkanal erbaut, noch
heute im Dienste der Stadt als Auktionslokal.

Zu jeder mittelalterlichen Stadt gehört auch
eine Schule. Ihr Vorhandensein läßt sich frü-
hestens für das Jahr 1312 belegen, wo ein
Schulmeister Magister Markward erwähnt
Wird. Die ursprüngliche Lage dieser Schule
ist nicht bekannt. Nachdem durch Verlegung
4es Lustnauer Tors der Schulbergweg eine
Stille Sackgasse geworden war, erhielt die
Schule ihren Platz hier auf der Höhe und
damit den Namen österbergschule (Schola
Anatolica). Aber dieser Platz hat nie dem
Kloster Bebenhausen gehört. Es ist also auch
nie etwas anderes als eine städtische Schule
gewesen. Die deutsche Schule, deren älteste
Spur bis ins Jahr 1482 zurückführt, befand
iich unterhalb des Jörgenfriedhofs. Die
Mädchenschule wurde 1589 eingerichtet auf
dem Jörgenfriedhof, da wo vorher der Kar-
ner gewesen war. Bald darauf wurde die
Knabenschule in den oberen Stock des Korn-
hauses verlegt. /

Während wir in Tübingen Ärzte schon vor
der Universitätsgründung ansässig finden,
wird die Apotheke doch erst 1482 errichtet.
Wahrscheinlich waren, wie das in England
noch heute so ist, die Ärzte bis dahin ihre
eigenen Apotheker. Wo die älteste Apotheke
lag, ist noch nicht ermittelt, später sehen wir
sie erst in der Kirchgasse, dann bis zum
Brand von 1540 da, wo das Wacker-Krauß'-
sche Haus liegt, später am Marktplatz in dem
Schick'schen Haus und zuletzt in dem Haus
neben dem Lamm. Die Mayer'sche Apotheke
am Anfang des Marktplatzes ist erst um 1600
als zweite Apotheke gegründet worden und
lag zuerst am Holzmarkt.

Als Amtsstadt hatte Tübingen auch meh-
rere Herbergen und Wirtschaften. Die älteste,
von der wir wissen, war die Krone am
Marktplatz, heute Cafe Pfuderer. Die Kro-
nenstraße hieß ursprünglich Gasse hinter der
Krone (vom Rathaus her gesehen).

Außerhalb des Rechtskreises der Stadt,
wenn auch in die Ummauerung einbezogen,
war die Burg, die schon 1078 erwähnt wird.
Von ihrem mittelalterlichen Aussehen ist
nichts übrig geblieben. Was man heute sieht,
ist unter Herzog Ulrich, unter der Habsbur-
gischen Zwischenregierung, und unter Her-
zog Friedrich errichtet worden. Die Pfalz-
grafenburg hätte innerhalb des heutigen
Schloßhofes bequem Platz gehabt. Der cha-
rakteristische Fünfeckturm ist erst 1668 an

Stelle eines 1643 gesprengten Rundturms ge-
baut worden.

Innerhalb der Stadt ist das älteste Gebäu-
de, das für die Landesregierung erbaut wor-
den ist, die frühere Gewerbeschule Ecke
Bach- und Schmidtorgasse, ein gräflicher
Fruchtkasten mit Kelter. Obervogt und
Untervogt wohnten am Ende des Mittelalters
nicht in einem Dienstgebäude, sondern erle-
digten ihre Amtsgeschäfte in ihren Privat-
räumen. Zur Pfalzgrafenzeit war Tübingen
auch Münzstätte: von hier kommen die seit
etwa 1150 erwähnten Tübinger Pfennige. Die
Münze selbst war in einem Haus zwischen
Klosterbergstaffel und Münzgasse. Ob in der
Kipper- und Wipperzeit auch in Tübingen
Münzen geschlagen wurden, ist nicht sicher.
Schickhardt hatte jedenfalls über die techni- ,
sehen Voraussetzungen dazu zu berichten.

Halb städtischer, halb geistlicher Aufsicht
unterstellt war das Spital. Es hat nie einen
andern Platz gehabt als den an der Schmid-
torgasse. Wohl aber hat es sich hier im Laufe
der Jahre immer weiter nach Norden und
Osten ausgedehnt und Privathäuser und
Scheunen umgelegt, um seine Ökonomie zu
erweitern. Die ehemalige Gewerbeschule al-
lerdings ist niemals spitalisch gewesen. Die
Spitalkapelle mit Altären der hl. Konrad und
Margarete hat nach ihrer Profanierung als
Back- und Waschhaus weitergedient. Erst
nach Einführung der Reformation sind mit
dem Spital, das nunmehr die Rolle des Ar-
menkastens übernimmt,v einige ursprünglich
selbständige Stiftungen Unsere Liebe Frau
zu den Armen, das 1512 gestiftete Seelhaus
und das Gutleuthaus (Feldsiechen) verschmol-
zen worden, letzteres mit eigener Liebfrauen-
kapelle an der Markungsgrenze gegen Lust-
nau gelegen.

Mit Genehmigung der Stadt und unter teil-
weiser Befreiung von den städtischen Dien-
sten und Lasten konnten auch auswärtige
Klöster innerhalb der Stadt einen Pfleghof
unterhalten. So war z. B. der Gasthof zum
Kaiser ein Pfleghof des Cisterzienserinnen-
klosters Gutenzell bei Biberach a. R. Blau-
beuren hatte seinen Pfleghof im 14. Jhdt. in
der Münzgasse 7, jetzt Katholisches Gemein-
dehaus, zog aber später in die Hafengasse in
die Gebäude des ehemaligen Franziskanerin-
nenklosters ein. Bebenhausen hatte schon
1295 den pfalzgräflichen Fronhof in der
Münzgasse erworben und dort wohl auch sei-
nen Pfleger hingesetzt. Als das Kloster diesen
Bau aber der Universität überlassen mußte,
begann es 1490 den großen Neubau des Pfleg-
hofs am Schulberg, nachdem mehrere Häuser
in diesem Gelände angekauft und niederge-
rissen worden waren. Marchtal, bekanntlich
ebenfalls seine pfalzgräfliche Stiftung in und
bei Tübingen reich/ dotiert, ha'tte seinen
Pfleghof im Dorf Ammern (heute Ammerhof),
in Tübingen nur eine Kelter am Südhang des
östlichen österbergs. Im übrigen gab es Kel-
tern in privatem, herrschaftlichem und* klö-
sterlichem Besitz innerhalb und außerhalb
der Stadt. So hatte Bebenhausen eine Kelter
im Hennental' und eine unweit der Straße
nach Hagelloch, das Dominikanerinnenkloster
.Stetten bei Hechingen, die Nonnenkelter in
der Neckarhalde. x

Das mittelalterliche Tübingen hatte nur
eine Pfarrkirche, dem hl. Georg geweiht. Der
heutige Bau ist schon der dritte an dieser
Stelle, erbaut in den Jahren nach 1470. Der
vorhergehende Bau war einschiffig mit run-
der Apsis. Da die Kirche 1326 dem Kloster
Bebenhausen inkorporiert wurde, erhielt sie
noch Unsere Liebe Frau als Mitpatronin.
Kaum hatte der Tübinger Pfarrherr Konrad
Breuning von Ofterdingen (1452—1492) mit
dem Umbau der Kirche begonnen — er fand
auch seine Grabstätte in dieser Kirche —, so
wurde von Sindelfingen das dortige'Martins-
stift hieherverlegt, eine Maßnahme, die mit
der Universitätsgründung zusammenhängt,
aber den Neubau stark beeinflußte. Jetzt erst
erscheint auch der hl. Martin unter den Pa-
tronen der Kirche. Ihr herrlicher Chor ist für

den Gottesdienst der Stiftsherren ausgebaut
und daher von der eigentlichen Gemeinde-
kirche durch den Lettner getrennt. Aus den
Kaplänen der einzelnen Altäre wurden Stifts-
herren, ihre Wohnungen also Stiftsherren-
häuser, dazu kamen die Kapläne von St. Ni-
kolaus in Schwärzloch und von St. Jakob im
Brühl. Letztere birgt noch eine Menge Rätsel:
nicht bloß die Deutung der romantischen
Bildwerke, sondern vor allem ihre Gründung.
Sie ist nach 1500 erweitert worden. Die
Schwelle der alten Kirche liegt über zwei-
einhalb Meter tiefer als die heutige. Der
Friedhof dort ist erst nach 1470 angelegt wor-
den, als der Friedhof um die Stiftskirche we-
gen ihrer Vergrößerung zu klein wurde. Aber
die Jakobuskirche ist nie Pfarrkirche gewe-
sen und mit dem Spital hat sie im Mittelalter
nichts zu tun. Ihre Erbauungszeit könnte
schon um 1100 angenommen werden. Aber
wer ist der Stifter und was war für ihn der
Beweggrund, sie an dieser Stelle zu errich-
ten?

Es gab auch unbepfründete Kapellen in und
außerhalb der Stadt. In der Hafengasse lag
eine Kapelle, der hl. Ursula geweiht, sogar
mit einem kleinen Friedhof, da wo der kleine
freie Platz ist neben der Stadtpost. Vor dem
Neckartor (und wahrscheinlich auf dem Süd-
ufer) lag eine Wendelinskapelle, an der alten
Römerstraße östlich des Schmidtors eine Ka-
pelle des Pestheiligen Antonius, wahrschein-
lich da, wo man 1540 den neuen Friedhof jen-
seits der Ammer anlegte (heute westlichstes
Stück des Botanischen Gartens). Endlich ist zu
nennen die Kapelle des hl. Nikolaus in dem
um 1350 abgegangenen Weiler Wemfeld, süd-
lich der Straße nach Reutlingen. Auf dem
neuen Friedhof neben St. Jakob ist noch 1518
eine Kapelle zu Ehren des hl. Konrad ge-
weiht worden. Sie wurde 75 Jahre später der
Universität als Theaterraum anatomicum zur
Verfügung gestellt. Alle andern sind bald
nach Einführung der Reformation verschwun-,
den.

Die Klöster in Tübingen haben ursprüng-
lich alle nicht die Ausmaße gehabt, welche
wir an den heutigen Baukomplexen sehen.
Das Augustinerkloster wurde, nachdem es
wiederholt von einer Verlegung durch Graf
Eberhard im Bart bedroht worden war, im
Anschluß an eine 1483 durchgeführte Reform
erweitert, noch stärker nach der Reforma-
tion, als Herzog Christoph hier sein fürstli-
ches Stipendium zur Ausbildung seiner mi-
nistri ecclesiae eröffnete. Das Franziskaner-
kioster ist abgebrochen worden, als Herzog
Ludwig sein Collegium illustre stiftete. Her-
zog Friedrich hat daraus eine Fürstenakade-
mie gemacht, die aber nie eine Rolle gespielt
hat (heute als Wilhelmsstift Sitz des katholi-
schen Konvikts). Diese stimmt aber weder in
Größe noch Lage mit dem Franziskanerklo-
ster überein, östlich der Langen Gasse zwi-
schen Hafen- und Metzgergasse war die
Sammlung der Franziskanerinnen, 1495 auf
landesrechtliche Weisung nach Owen/Teck
verlegt. Von beiden Klöstern kennt man ur-
kundlich weder den Stifter noch die Zeit der
Stiftung: der älteste Urkundenbestand . der
Franziskaner ist abgängig, das Archiv der
Franziskanerinnen seit dem Umzug nach
Owen verschollen. Dann hatten wir hier noch
eine Klause bei St. Jakob. Als diese wegen
der Friedhofsanlage bei St. Jakob abgerissen
wurde, brachte man die Klausnerinnen zuerst
in der Sammlung der Franziskanerinnen
unter. Zuletzt sitzen sie im sog. Nonnenhaus
nördlich der Ammer.

Zuletzt wäre noch von den Bewohnern des
mittelalterlichen Tübingens zu reden. Aber
noch hat niemand sich der Tübinger Bürger
angenommen und eine Geschichte der Wein-
gärtner, oder der Gewerbetreibenden, oder
des Patriziats, in dem sich Adelige und.Kauf-
leute zusammenfanden, geschrieben. Etwas
besser steht es mit der Geschichte der Pro-
fessoren und Studenten, dadurch daß zum
Jubiläum 1927 die Geschichte der Universität
für die Jahre 1477 bis 1534 geschrieben wurde.
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Es stehen bloß noch zwei Fragen zur Be-
antwortung aus: Seit wann gibt es eine Stadt
Tübingen? Und was war vorher hier? Die
älteste Erwähnung Tübingens als Stadt 1231
enthält keinen Hinweis auf die Zeit ihrer

. Gründung. Man muß sich nach indirekten
' Zeugnissen umsehen. 1204 wird der Galgen

erwähnt, den gibt es nur bei Städten. Noch
weiter zurück führt eine Urkunde des Stifters
von Bebenhausen, -Pfalzgraf Rudolf I., der
1191 seinen Dienstmannen und Kaufleuten
den Eintritt in seine Stiftung erlaubt. Kauf-
leute gibt es aber nur in den Städten und
keine ist älter als Tübingen. Im gleichen Jahr
wird ein Pfarrer in Tübingen erwähnt. Schon
ist also damals die Kirche von Tübingen von
ihrer Mutterkirohe (Sülchen?) abgelöst, was
wohl mit der Erhebung zur Stadt zusammen-
hängt. Tübingen ist demnach noch unter Kai-
ser Barbarossa zur Stadt erhoben worden,

--von demselben Pfalzgrafen, der Bebenhausen
gestiftet hat, der auch in kaiserlichen Urkun-
den vielfach als Zeuge erwähnt wird und
1183 bei den Verhandlungen zur Herbeifüh-
rung eines dauernden Friedens mit den lom-
bardischen Städten eine besondere Stütze des
Kaisers war. Ein solcher Mann brauchte ja
nicht zu warten, bis ihm andere in der Um-
gegend mit Städtegründungen vorangingen.

Aber wie sah es vorher aus? Wir sind in
Tübingen nicht in der Lage von Rottweil,
Geislingen oder Altensteig, wo das älteste
Dorf noch neben der neuen Stadt weiterlebt.
Das alte Dorf Tübingen muß in der Stadt
enthalten sein. Was die Stadt zusätzlich zu
dem Dorf braucht, das muß entweder neben
oder in das Dorf hineingebaut worden sein.
Im Jahre 1280 wütete hier ein großer Stadt-
brand, dem 150 Häuser zum Opfer gefallen
sein sollen. Wenn er wirklich alles zerstört
hat, was vom Dorf damals noch ẑu sehen
war, so ist der Weg frei für jede Mutma-
ßung. Im Adreßbuch der Stadt Tübingen,
Ausgabe 1950, ist bei der Neustadtgasse^(heu-
te 12 Häuser) bemerkt: Im Jahre 1280 brann-
ten in dieser Gasse 150 Gebäude ab. Aber die

" Neustadtgasse war ursprünglich nur etwa 20
Meter lang und hat ihren Namen davon, daß
sie zu einer Gruppe von vier Häusern führt,
die ein Privatmann auf seinem Gartengelän-
de errichtet hatte und die man Neustadt
nannte (heute Stiefelhof genannt). Der Markt-
platz ist auf einmal angelegt worden, nicht
allmählich erweitert, und zwar in der Wefse,
daß auf der Südseite gegen das Wiener Gäßle
hin das Gelände abgegraben wurde, wodurch
hier das Marktsteigle entstand, während der
Boden auf der Nordseite des Platzes ange-
schüttet wurde. So erklärt sich die eigen-
tümliche Gefällslinie, die östlich des Rathau-
ses wesentlich anders verläuft als auf der

, Westseite. Mit der Errichtung des Markt-
. Platzes hängt auch zusammen, daß die
Kirdigasse im rechten Winkel zur Hirschgasse
abbiegt, dann wieder im rechten Winkel nach
Westen parallel der Ammer verläuft bis zur
Krummen Brücke. Die Rechtwinkligkeit in
diesem Straßenzug, die auch zwischen Ammer
und Haggasse, sowie im Brühl, dem Nord-
westen des Stadtgebietes, zum Ausdruck
kommt, ist ein HindÄiis auf Entstehung in
nichtdörflicher Zeit. Eine Bestätigung liegt
darin, daß in diesem Raum sich kein Haus
befindet, dessen Steuer in pfalzgräflichen
Pfennigen angesetzt ist. Was im Ammertal
westlich einer Linie liegt, die vom Faulen
Eck über den Marktplatz zur Hirschgasse
zieht, war nicht dörflich. Das Dorf lag zwi-
schen Hirschgasse und Österberg, zwischen
Neckar und Ammerkanal. Es lag beiderseits
eines durchlaufenden Verkehrsweges Am-
mern—Schwärzloch—österberg—Lustnau. Von
diesem Wege führte ein Verbindungsstück
von der Krummen Brücke hinüber zur Rö-

'merstraße und ein anderes von der Einsatte-
lung bei der Stiftskirche hinab zur Neckar-
furt, die später durch eine Holzbrücke und
1482 durch eine Steinbrücke ersetzt v&irde.
An dieser Furt trafen die Wege von Deren-
dingen, Weilheim und Reutlingen zusammen.

Die Straße durchs Steinlachtal ist ja erst im
18. Jahrhundert angelegt worden.

Die Lange Gasse, das längste gerade Weg-
stück im mittelalterlichen Tübingen, verband
das Dorf mit einem Gehöft, das ebenfalls in
den ummauerten Stadtbezirk einbezogen
wurde, genannt im Rübenloch. Aber die Gasse
endet blind. Wo wir heute auf dem Weg zum
Landratsamt oder^ zur Frauenklinik die
Lange Gasse verlassen, da bat es nie ein
Stadttor gegeben, nur das Mühlpförtchen.

Inmitten dieses so umschriebenen Dorfes
erhob sich auf der Höhe des das Ammer- und
das Neckartal trennenden Rückens die frü-
he/^ christliche Kirche, gegründet auf dem
Boden des Fronhofes, den man sich neben
der Münzgasse da denken muß, wo heute

zwischen dem Englischen Seminar und der
Stiftskirche der als Höfle bezeichnete Platz
liegt. In diesem Fronhof schaltete und wal-
tete der Dorfherr und er begrub seine Toten
da, wo heute die Polizei ihr Hauptquartier hat.

Als einer der Grafen des 'Nagoldgaus sich
entschloß, über dem Dorf eine Burg zu er-
bauen, erhielt diese ihren Namen nach dem
Dorf. Als es üblich wurde, die hochadeligen
Herren nach ihren Burgen zu benennen, hei-
ßen diese: Grafen und seit etwa 1145 Pfalz-
grafen von Tübingen. Und als bald darauf
einer von ihnen bei seiner Burg auch eine
Stadt haben wollte, erhielt auch diese den
Namen Tübingen. Daß dieser Raum schon vor
der Landnahme durch die Alamannen besie-
delt gewesen wäre, dafür liegen keine stich-
haltigen Beweise vor. .

Dichter preisen Tübingen / Von Karia
Unter den Städten, die von jeher den Dich-

ter zu feurigen Lobpreisungen ihrer Schön-
heit und ihres Ruhmes begeistert haben, sind

' naturgemäß die Universitätsstädte die häufig-
sten. Statistische Untersuchungen in dieser
Richtung sind noch nicht angestellt worden,
aber es würde nicht wundernehmen, wenn Tü-
bingen unter ihnen an der Spitze läge, nur
noch übertroffen von Heidelberg, das eine
noch größere Anziehungskraft entfaltet hat.
Warum, kann hier außer acht bleiben. Es ist
sehr reizvoll, die Gesamtheit der poetischen
Ergüsse einmal in Augenschein zu nehmen
und zu prüfen, welcher Art diese Dichtungen
sind und wer ihre Verfasser waren. Was sich
dabei ergibt, ist ein kleiner kulturgeschicht-
licher Überblick nicht nur über unsere Stadt,
sondern auch über die verschiedenen Epochen,
während welcher sie besungen wurde.

Beinahe 450 Jahre sind verflossen, seit zum
erstenmal ein Dichter die Feder ansetzte zum
Lobe Tübingens und es ist kein Zufall, daß
dies nicht lange nach der Gründung der Uni-
versität im Jahre 1477 geschah. Aus dem Kreis
der Humanisten, die sich damals sieghaft ge-
gen die scholastische Richtung durchzusetzen
begann, stammt das Gedicht, in dem zum er-
stenmal Tübingen namentlich erwähnt und
kurz beschrieben wird: „•umspült von den Wel-
len des Neckars und zwiegeteilt durch die Am-
mer". Es ist der „Triumph der Venus", eine
Satire in lateinischer Sprache von Heinrich
Bebe! aus Justingen, einem gründlichen Ken-
ner der lateinischen Sprache, durch den ein
frischer Wind in die überalterte Artistenfa-
kultät blies, als er auf Reuchlins Rat 1497 be-
rufen wurde. Einer noch berühmteren Feder
entsprang das „Carmen rhythmicale", in dem
Tübingen eine Rolle spielt. Es gehört zur welt-
berühmten Sammlung der „Epistolae obscu-
rorum virorum", in der die ungeduldigen
Fortschrittler sich ihrer am Alten hängenden
Widersacher erwehrten. Hinter dem „Magi-
ster Philipp Schlauraff", der als Verfasser ge-
nannt wird, verbirgt sich wahrscheinlich Me-
lanchthon, der auch kurze Zeit an unserer
Hochschule wirkte. Hier heißt es: Tunc ab Tu-
bingam abii / hie sedent multi socii, / qui
novos libros faciunt / et Theologos vilipen-
dunt. . . Tübingen galt also bereits als Hoch-
burg der humanistischen Bestrebungen, von
der man noch viel erwartete. Aber erst zwei
Menschenalter später entsteht ein Gedicht, in
dem etwas lebt von dem Frühlingszauber, der
sich zu allen Zeiten in unserer Stadt auf so

•besonders eindrucksvolle Weise entfaltet. Wir
verdanken es dem begabten und unglückli-
chen Nikodemus Frischlin (1547—1590), den
Neid und Mißgunst aus Tübingen vertrieben
haben. David Friedrich Strauss hat die Verse
meisterhaft ins Deutsche übertragen:

Jetzt da im grünen Gezweig der befie-
derten Sänger Versammlung
Liebliche Lieder ersinnt, da ringsum Hain
und Gebirge

Tausendstimmig erschallt und im blumi-
gen Lenze der Neckar

Fröhlich dem Vogelkonzert zuhört in den
gleitenden Wellen,
Heischt auch von uns den bescheidenen
Vers der Ort und die Stunde.

Durch ihn wurde auch 1569 das Stift zum
erstenmal wohltönend verherrlicht: „Ergo .Tu-
bingiaca Stipendia clara Lycaei / Quis non
aetheriae tollat ad astra plagae?" Um dieselbe
Zeit singt auch Erhard Cellius, Professor und
Buchdrucker, den Ruhm der Universitätsstadt,
die Eberhard ob ihrer mannigfachen Vorzüge
zum Sitz der Musen erkoren habe. Und das-
selbe Thema variiert der Klosterpräzeptor Jo-
seph ömelin, einer aus der langen Reihe der
Gmeline, die unsere Stadt mitgeprägt haben,
ein Jahrhundert später (1677).

Damit ist die Periode der vorwiegend ge-
lehrten Bemühungen und lateinischen Dich-
tungen zum Preise Tübingens abgeschlossen.
Ein neues Säkulum zieht herauf, in dem der
junge schwäbische Dichtergeist seine ersten
tastenden Versuche .wagt und endlich auch
für die Naturschönheiten einmal preisende
Worte gefunden werden. Stäudlin dichtet 1784
die Verse „Tübingen auf dem Schloßberge,
vor meiner Schweizer Reise: „Erstiegen hab'
ich wieder deine Höhe, / Du stolzer Reben-
zeuger, stehe / Wie ich so oft, so überselig
stand / Und überschau entzückt das blüten-
weiße Land / Vom nähern Himmel welch ein
Säuseln um mich her / Und unter mir, Gott
welch ein Schönheitsmeer! / Wie prächtig
wälzt, vom Abendstrahle / Vergoldet durch die
stillen Tale / Der Neckar seine grüne Flut.. .'*
Mit Stäudlin begegnen wir auch zum ersten-
mal dem Namen Hölderlin, der dem älteren
Freund beim Abschied von Tübingen die Ele-
gie „Griechenland" widmete. Aus dem Kreise
um den großen Dichter, dem aus der Freund-
schaft mit den Gleichgesinnten soviel kei-
mende Kräfte für sein späteres Werk zuwuch-
sen, stammen auch Magenau und Neuffer, die
sich der Stadt, in der sie die erste Berührung
mit dem Geist der Griechen empfangen hat- '
ten, tief verbunden fühlten. In Neuffers
Elegie an Magenau vom März 1793 wird deut-
lich, worin für die jungen Leute der einmalige
Zauber Tübingens und seiner Umgebung be-
stand, in der sie besonders der Spitzberg mit
seinen Talgründen und das-Wankheimer Täl- •
chen anzog: „Wenn der schmeichelnde. Lenz
der Erde Blumen enthüllte / Und dem trau-
lichen Wald labende Schatten verlieh, /Dann
besuchten wir oft, von keinem Neider beglei-
tet, / Unser liebliches Thal, zwischen Gebirge
versteckt... / Da besuchten uns gern die lieb-
lich lachenden Musen, / Gossen die himmlische
Glut uns in das schlagende Herz / Daß uns
werdende Lieder wie Lichtgestalten um-
schwebten, / Und der süße Gesang eilig den
Saiten entquoll. — Hölderlin selbst hat uns -
einige magisch beschwörende Worte über Tü-
bingen hinterlassen, als er in einem Fragment
,.Ihr sichergebaueten Alpen . . . " auch anderer
Städte gedenkt und „des Tübingens, wo . . . /
. . . Blitze fallen / am hellen Tage/ und Rö-
misehes tönend ausbeuget der Spitzberg".
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Was der junge Uhland seiner Heimat ver-
dankt, und wie er es ihr in seinen Versen
vergolten hat, braucht hier nicht noch einmal
ausgebreitet zu werden. Wenn sein Name be-
schworen wird, sind auch die andern nicht
fern, die seine Genossen waren, oder ihm ver-
wandt in ihren Bestrebungen und Werken.
So dichtet Justinus Kerner die Ballade vom
Wassermann, der die Tübinger Jungfer mit
sich nimmt in seinen kristallenen Saal. „Es
war in des Maien milden Glanz, / da hielten
die Jungfern von Tübingen Tanz . . . " Im Ton
der Ballade gehalten ist auch, was Gustav
Schwab zum Preise der Schloßlinde zu berich-
ten weiß. Wilhelm Häuft malt die Stadt in der
Beleuchtung der vier Tageszeiten, vom frühen
Morgen bis zur späten Nacht: „Die Sonne
grüßt Tubingas Höhn, / der Berge Mbrgen-
nebel fallen / Und leichte Frühlingslüfte
wenn, / Im Tal die Herdenglocken schal-
len / . . . Auf geht des Mondes Silberstrajilr /
Er malt den Berg mit falbem Glänze, / Er
ruft die Geister in das Tal, / Er leuchtet ih-
rem Reigentanze / ...- Herden, Hirten und
Winzer dienen diesem Landschaftsbild als
Staffage, Weiden und Wiesen herrschen dar-
auf vor: als ganz und gar ländliche Idylle bie-
tet sich unsere Stadt damals dar. Wir würden
sie nicht wiedererkennen, wäre nicht auch die
Lindenallee aufgerufen. Auch die Spätrqman-
tikerin Isolde Kurz wäre hier einzureihen,
wenn sie auch ganze Generationen von diesen
Vorbildern trennen. Mörike darf einen Platz
für sich beanspruchen. Auch seine Bebenhau-

Äus dem Tübinger Sagenschatz;

sen verherrlichenden Verse gehören schon der
großen Dichtung an. Einer der Letzten, der
noch aus diesem Ton sang, war schon kein
Dichter mehr. Es ist Karl Schmidlin (1804 bis
1847) und allein liebende Erinnerung hat ihm
die Verse eingegeben, in denen ein einziges-
mal die Stadt als Ganzes, in ihrem Aufbau
über dem Silberband des Neckars gesehen
wird: . . . und heller wird's: es blinkt des Flus-
ses-Spiegel, / Er spielt am Busch, er spielt am
Floß, / Es ziehen weithin freundlich sich die
Hügel, / Es ragt die alte Stadt, das ehrwürdige
Schloß. . ."

Jetzt beginnt die Reihe der dichtenden mehr
oder minder bemossten Musensöhne, die in
meist recht platten Reimen, mit deutlichen
Hinweisen auf Lokalitäten und Personen der
geliebten Jugendstadt ihren Tribut zollen.
Namen wie Friedr. Griesinger, Friedr. Cless,
Karl Schönhardt tauchen auf. Ihrer aller Ahn-
herr ist Viktor Math. Bührer (1760—1828), des-
sen „Neujahrsnacht in vier Rhapsodien" vom
Jahre 1783 bereits in Hexametern gedichtet
ist, ein Beweis für die Fortschritte, die man
in der Kenntnis Homers gemacht hatte, seit
Seybold 1767 von ihm als von „einem in Tü-
bingen unbekannten Lande" gehandelt hatte.
Aber das größte Kuriosum in dieser Samm-
lung ist der komisch-verzweifelte Erguß eines
Engländers, der vor 100 Jahren zu Besuch ia
der Universitätsstadt weilte und seine Ein-

* drücke ebenfalls in dichterischer Form nieder-
gelegt hat. Aber von ihm soll ein andermal
die Rede sein.

Der Heuberg als Hexentanzplata
Auf dem Heuberg zwischen Rottenburg und

Seebronn kamen dereinst regelmäßig in der
Nacht zum Freitag die Hexen aus der nähe-
ren und weiteren Umgebung zusammen, um
sich bei Schmaus und Tanz zu vergnügen. Man
mag diese Feststellung in der heutigen, so
ab- und aufgeklärten Zeit anzweifeln, nicht
abstreiten dagegen läßt sich, daß der - - für
gewöhnlich unter dem Namen „Mehlsack" be-
kannte — Heuberger Turm früher auch „He-
xenturm", ein unmittelbar daneben stehen-
der Apfelbaum „Hexenbäumle" genannt wur-
de und schließlich, daß ein schmaler Weg, der
auf den Heuberg hinaufführt, noch heute
„Hexengäßle" heißt. Irgend etwas muß also
wohl doch dran sein an diesem Hexentanz-
platz, zumal die Hexen und Hexlein aus Tü-
bingen, und vor allem aus Derendingen, den
weiten Weg zum Heuberg sicherlich nicht\,für
die Katz" zurücklegten.

Daß bei jeder dieser nächtlichen Zusammen-
künfte eine Hexe geschlachtet und von der
übrigen Gesellschaft mit Genuß verspeist
wurde, wobei die zuletzt angekommene Hexe
als Hackblock dienen mußte, auf dem das Op-
fer abgetan und zerlegt wurde, zeugt von
reichlich strengen Bräuchen. Immerhin geht
daraus hervor, daß es zu jenen Zeiten eine

recht beträchtliche Anzahl Hexen gegeben ha-
ben muß, sonst hätte man nicht Woche für
Woche eine Hexe „abschreiben" können.

Ja, es ist schon so: es ist allerhand losge-
wesen dort droben in alter Zeit. Da war zum
Beispiel auch das H«uberger Hexlein, das
einen Kopf hatte riesig groß und rund wie
der Mond. Es wohnte unten drin im Hexen-
turm, war also die Gastgeberin; überdies ver-
stand es sich aufs Zaubern und Hellsehen
und wußte vor allem in Liebesdingen Be-
scheid, weshalb es häufig von heiratsfähigen
Mädchen aufgesucht und um Rat gefragt
wurde.

E r l ä u t e r u n g e n :
Hier handelt es sich um einen größeren Sagen-

kreis, der insofern auch mit zum Tübinger Sa-
genschatz gehört, als die Tübinger Hexen eben-
falls zum Heuberg ritten. Als Quellen wurden
benutzt: E. Meier, Sagen . . . 1852, S. 181 „Die He-
xen auf dem Heuberg bei Rottenburg" und Bir-
linger-Buck, Volkstümliches aus Schwaben, 1861,
Bd. 1, S. 309 „Das Heuberger Hexlein" (iründlich
aus Derendingen und Wurmlingen). Vgl. auch Se-
bastian Blau, Rottenburger Hauspostille, 1946,
S. 262 „Geisterstunde" und • Heinz-Eugen
Schramm, Mariele, komm! 1956, S. 43 „'s Heuber-
ger Hexle" (Mundartgedicht).

Die Hexenfahrt
Wenn ein Weib regelmäßig in der Na^ht

zum Freitag von zu Hause fort ist, so ist das
immerhin auffällig. Ein Knecht in Derendin-
gen machte dereinst bei seiner Hausfrau diese
Beobachtung; was Wunder, daß in ihm nach
und nach der Verdacht aufkam, sie könnte
vielleicht eine Hexe sein.

Kurz entschlossen blieb er an einem Don-
nerstagabend auf und versteckte sich in der
Küche. Lange brauchte er nicht zu warten,
denn — wie er vermutet hatte — Schlag 12 Uhr
erschien tatsächlich das Weib, trat zum Herd,
ergriff eine Ofengabel und bestrich dieselbe
mit einer Salbe, die es einem etwas abseits-
stehenden Hafen entnahm. Deutlich vernehm-
bar sprach die Frau dann die Worte:

„Obe naus ond neaneds na!"

Kaum hatte sie das gesagt, flog sie auch schon
geradewegs zum Schornstein hinaus . . .

Mit dieser Entdeckung, die seinen Verdacht
bestätigte, hätte sich der Knecht zufrieden
geben sollen; aber wie das so ist, wenn einen
der Wunderfitz sticht: er sagte sich, was meine
Hausfrau kann, das kann ich auch! — Kurz
und gut, er »ahm ebenfalls eine Ofengabel
vom Herd und bestrich sie mit der nämlichen
Salbe. Um aber — wie er meinte — überall
hinzukommen und alles zu sehen, wandelte
er den Zaubersprach ab und sprach:

„Obe naus ond überall na!"
Das hätte er nicht tun sollen! Zwar flog

auch er sogleich in die Höhe, nicht aber —
wie seine im Hexen erfahrene Hausfrau —
ungestreift; vielmehr stieg er schon im Schorn-

Liebe
Und wenn du in die Fremde gehst,
So geh ich leis mit dir.
Und leise führt didi eine Hand,
Es ist die Hand von mir.

Und wacht dir draußen einmal auf
In dunkler Nadit ein Schmerz,
So greif nacli deinem Herzen hin
Und sieh, es ist mein Herz.

Heimat
O Heimat, wir sind alle dein,
Wie weit und fremd wir gehen!
Du hast uns schon im Kindersdilaf
Ins Blut hineingesehen.

Kein Weg ist, den wir heimlidi nicht
Nadi einem Heimweg fragen.
Wer ganz verlaufen,
Wird im Traum zu dir zurückgetragen.

Die Linde
Idi pflanzte mir nach einem Traum
Im Garten eine Linde.
Doch ist es seltsam mit dem Baum,
Er wächst, dieweil idi schwinde.

Etwas von Hoffnung war wohl dodi
In meinem Tun verwoben:
Er zöge eine Weile nodi
Audi midi mit sich nadi oben.

Idi bin gebunden durch Magie
An ihn gleidi an ein Zeidien
Und kann so wenig mehr als wie
Sein Schatten von ihm weidien.

Mein Auge mißt das Wipfelreis.
Wie hoch wird es nodi, rücken,
Bis unten ein gesdirumpfter Greis
Nicht tiefer sidi kann bücken?

Hans Heinrich Ehrler

stein derart unsanft gegen alle Ecken und
Enden und draußen mit voller Wucht immer
wieder gegen Bäume, Zäune, Häuser und
Türme, daß er völlig zerkratzt und zerschun-
den auf dem Heuberg ankam. Was ,für einen
Empfang ihm dort die Hexen bereitet haben,
wissen wir leider nicht.

Im übrigen hatte eine solche nächtliche He-
xenfahrt auch sonst ihre Tücken. So kam es
zum Beispiel darauf an, daß man sich bei-
zeiten wieder auf den Heimweg machte, um
nicht vom Morgengrauen überrascht zu wer-
den. Einer allzu tanzwütigen Rottenburger
Hexe zum Beispiel, die sich verspätet hatte,
erging es mit ihrer fliegenden Ofengabel wie
mit einem modernen Hubschrauber, dem der
Treibstoff plötzlich ausgeht: sie stürzte ab, als
sie auf dem Heimflug von der Morgenglocke
überrascht wurde. In einem kleinen Hohlweg
am Heuberg wurde sie von Frühaufstehern
gefunden — splitternackt! Bis auf den heu-
tigen Tag trägt dieser Hohlweg daher den
Namen „Hexengäßle".

Dr. Heinz-Eugen Schramm

E l f l ä u t e r u n g e n : Als Quelle wurde be-
nutzt E. Maier. Sagen . . . 1852, S. 182 ,,Die Hexen-
fahrt" (mündlich aus Derendingen) und Seba-
stian Blau, Rottenburger Hauspostille, 1946, S. 263.
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Eine Tübinger Rechenmaschine aus dem Jahre 1623
Von Prof. Dr. B. Baron v. Frey tag Löringhoff

Eine Reihe von Funden und Zufällen hat
kürzlich zur Einsicht geführt, daß die erste
brauchbare Rechenmaschine im heutigen Sinne
dieses Wortes, d. h. die erste mit einer auto-
matischen Zehnerübertragung, nicht, wie all-
gemein zu lesen ist, im Jahre 1642 von Pascal
erbaut wurde, auch nicht 1674 von Leibniz,
sondern bereits 1623, im Geburtsjahr Pascals,
von dem Tübinger Professor W i 1 h e i m
S c h i c k a r d , daß diese Maschine im Ge-
gensatz zu der Pascals mehr konnte als nur
addieren und subtrahieren und im Gegensatz
zu beiden genannten Maschinen zufriedenstel-
lend funktioniert haben dürfte. Das ist An-
laß genug, sich mit ihr und diesem hochin-
teressanten Mann etwas zu beschäftigen.

W i l h e l m S c h i c k a r d , dessen hier
-wiedergegebenes schönes Ölbild im Flur der
Tübinger Universität zu finden, ist, dürfte ein.
Universalgenie im Stile Leonardos gewesen
sein. Er wurde am 22. ̂ April 1592 in Herren-
berg (Württemberg) geboren, durchlief Schule
und Studium an der Klosterschule und am
Stift in Tübingen, wo er ein Jahr Repetent
war, wurde Diaconus in Nürtingen und 1619
Professor für biblische Grundsprachen in Tü-
bingen. Er ist ein direkter Vetter des be-
kannteren Baumeisters Schickard.

»# In Tübingen arbeitete er erfjg mit Maestlin
zusammen, dem insbesondere als Lehrer Kep-
lers bekannten, dazumal hochbedeutenden Ma-
thematiker. Nach dessen Tod übernahm er
1631 seine Stelle, so daß er schließlich seine
Hauptleistungen als Mathematiker, Astronom
und Landmesser vollbrachte und nicht als
Hebraist. Am 23. Oktober 1635 starb er in
Tübingen an der Pest.

Es ist nicht möglich, von seinen mannig-
fachen Leistungen hier ein vollständiges Bild
zu geben. Ein Blick in seine nachgelassenen
Notizblätter zeigt, daß er voller Pläne und Er-
findungen steckte. Einen großen Teil seiner

' Lebensarbeit stellt die ihm übertragene erste
Vermessung des Landes Württemberg dar, an
der er sich nicht nur als vorzüglicher Zeich-
ner und Kartograph bewährte, sondern auch
für die Feldmesserei grundlegende mathema-
tische Erkenntnisse gewann. So hat er selb-
ständig die später nach Pothenot benannte
Aufgabe gelöst. Als Astronom schrieb er über
den ersten beobachteten Planetendurchgang
und andere Himmelserscheinungen und erfand
verschiedene geistvolle astronomische Appa-
rate.

Auf dem Bild sehen wir- in seiner Hand
eine kunstvolle Apparatur. Es dürfte eine Art
Planetarium sein, das gerade eine Mondfin-
sternis, demonstriert. Als Mathematiker war
er einer der ersten, welche die Bedeutung
der Logarithmen erkannten. Diese gab es erst
in der unhandlichen Form, die Neper diesem
Gedanken gegeben hatte.'Schickard korres-
pondierte mit Kepler darüber und wollte mit
neuen Methoden di<? Jtfeperschen Tafeln, neu
gestalten und berechnen, Kepler schätzte ihn

t hoch»: ̂ insbesondere als' erfinduugsreiciien Me-

chanicus, und fand in ihm den congenialen
Zeichner für die komplizierten Zeichnungen
seiner Weltharmonik.

In den Jahren, in denen Kepler wegen des
Hexenprozesses gegen seine Mutter in Leon-
berg längere Zeit in Tübingen weilte, war er
viel mit Maestlin und Schickard zusammen.
Da ihn die Berechnung seiner Rudolfinischen
Tafeln stark beschäftigte, dürfte sich das Ge-
spräch oft um praktisches Rechnen gedreht
haben. Dieser Anregung dürfte Sdiickards
Plan zur Rechenmaschine entsprungen sein.
Die Skizze, von der gleich die Rede sein wird,
fand sich bezeichnenderweise, vom zugehö-
rigen Brief getrennt, unter Aufzeichnungen
Keplers zu den Rudolfinischen Tafeln1.

Am 11. April 1957 berichtete nun Dr. F r a n z
H a m m e r von der Landesbibliothek Stutt-
gart, der verdienstvolle derzeitige Redaktor
der Kepler-Ausgabe, vor einem kleinen Kon-
greß für Geschichte der Mathematik im Ma-
thematischen Forschungsinstitut Oberwolfach
über eine Zeichnung Schickards, die er kürz-
lich in Keplers Papieren gefunden und als
diejenige erkannt hat, von der in einem be-
kannten Brief Schickards an Kepler die Rede
ist. Diese Zeichnung (Abb. 1) stellt eine Re-
chenmaschine dar. Dadurch angeregt fand Dr.
Hammer im Nachlaß Schickards eine zweite
Skizze dieser Maschine (Abb. 2) sowie Bemer-
kungen für den anfertigenden Mechaniker.
Dieses Material gab zusammen mit den bei-
den Briefstellen, die von der Maschine han-
deln, ein so plastisches Bild, daß es den Ver-
fasser, der heute Professor der Philosophie in
Tübingen, aber als einstiger Mathematiker
zufällig besonders für Rechenmaschinen inter-
essiert ist und zufällig jenen Vortrag hörte,
un widers tehiieh reizte, herauszubekommen,
wie diese Maschine im einzelnen konstruiert
war und arbeitete. Wieder durch ein unwahr-
scheinliches Zusammentreffen einiger Einfälle
gelang ihm das bei erneuter Lektüre des von
Dr. Hammer freundlichst zur Verfügung ge-
stellten Materials zwei Tage später, und der
im folgenden zu schildernde Rekonstruktions-
versucn konnte noch demselben Kongreß vor-
gelegt werden. Neben Dr. Hammer gilt der
Dank des Verfassers den Teilnehmern an die-
ser Diskussion.

Danach sollte jetzt möglich sein, der dazu-
mal in Tübingen erfundenen, erbauten und
jedenfalls in einem Exemplar zerstörten Ma-
schine ebenda zu einer späten Auferstehung
in einem funktionsfähigen Modell zu verhel-
fen. Dazu fühlt sich der Verfasser dem alten
Kollegen über die Zeiten hinweg verpflichtet.

Zunächst seien noch die Briefstellen in
Text und Übersetzung mitgeteilt.

Schickard schreibt an Kepler am 20. Septem-
ber 1623 (Kepler, Ges.-Werke.XVIII, 142):

„... Porro quod tu logistice, idem ego me-
chanice nuper tentavi, ei machinam extruxi,
undecimifitegris et sex mutilatis rotulis con-
stantem, quae dätos numeros statim ,automa-
thos* .c-omputet,- addat, subtrahat, muitiplicet,

dividatque. Rideres clare, si'praesens cerneres,
quomodo sinistros denurium vel centenarium
supergressos sua sponte coacervet, aut inter
subtrahendeum ab eis aliquid suffuretur .. /*
(„Ferner: Dasselbe, was Du rechnerisch ge-
macht hast, habe ich in letzter Zeit auf me-
chanischem Weg versucht; und eine aus e&f
vollständigen und sechs verstümmelten Räd-
chen bestehende Maschine konstruiert, welche
gegebene Zahlen augenblicklich automatisch
zusammenrechnet: addiert, subtrahiert, multi-
pliziert und dividiert. Du würdest hell auf-
lachen, wenn Du zuschauen könntest, wie sie
die Stellen links, wenn es über einen Zehner
oder Hunderter weggeht, ganz von selbst er-
höht bzio. beim Subtrahieren ihnen etwas
wegnimmt.")

Schickard schreibt wieder am 25. Februar
1624 an Kepler (ebenda S. 170/71):.-

„,. . Anthmeticum organum alias delineäbo
aecuratius, nunc et festinate hoc habe. AAA
sunt capitella cylindrorum erectorum, quibus
multiplicationes digitorum inscriptae, et pro-
minent, quantum iis opus est, per fenestrellas
BBB ductiles. DDD intus habent affixas rotu-
las 10 dentium, sie contextas, ut mota qualibet
decies, proxima sinistra semel; aut illa 109
vieibus circumaeta, tertia semel etc, promO"
veatur. Et quidem in eandem partem; quod
ut praestarem, intermedia consimili H opus
fuit, Quaelibet intermedia omnes sinistras
movei debita proportione, nullam vero de#-
travi, quod singulari cautione indiguit. Quotus
eorum prominet per foramina CCC in scarnno
medio. Tandem in pavimento inferiori E ver~
tebras et F simulier foramina pro apparitione
numerorum notat, quibus inter operandum
usus est. Sed ista sie tumultuarie scribi ne-
queunt; facilius ex autopsia cognoscentur. Et
curaveram tibi iam exemplar confieri apud
Joh. Pfisterum nostratem, sed illud semiper^
fecturn, una cum aliis quibusdam meis, pme-
cipue aliquot tabellis aeneis conflagravit ante?
triduum in incendio noctu et ex improviso ibi
coorto, quod Mütschelinus referre amplius

(„Von dem mathematischen Gerät werde ich
> ein ander Mal eine genauere Abbildung ge*
ben; für heute nimm in Eile diese: AAA sind
die Köpfchen aufrechter Zylinder, denen di€.
Multiplikationen der Fingerzahlen aufge~
schrieben sind, und sie schauen, soweit man
ihrer bedarf, durch die ziehbaren Fensterchen
BBB heraus. DDD haben innen fest angemach-
te Rädchen mit zehn Zähnen, die so ineinan-
der greifen, daß, wenn irgendein rechts ste-
hendes zehnmal gedreht wird, das links an-
schließende einmal herumgeht, oder, wenn
jenes hundertmal herumgeht, das dritte ein-
mal vorwärts bewegt wird usw., und zwat
nach derselben Richtung, was die Einfügung
eines ähnlichen Rädchens erforderlich machte

1 Weiteres über W. Schickard und seine Werke:
Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 31, 1890,
S. 174 f, Heyd: Bibliographie der württembefgi-
schen Geschichte, Bd. .2, S..591-. • •
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(H). [Bezieht sich auf eine kleine, hier nicht
wieder gegebene Randzeichnung.] (Randnote:
Jedes Zwischenrädchen bewegt im verlang-
ten Verhältnis alle linken, kein rechtes, was
besondere Vorsicht verlangte.) Die jeweilige
Zahl wird in den Löchern CCC auf dem mitt-
leren Brett sichtbar. Schließlich deutet E auf
dem untersten Brett Wirbel und F in ähn-
licher Weise Löcher zum Sichtbarmachen der
Zahlen an, deren man während der Opera-
tion bedarf. Aber das kann man so hastig
nicht schreiben: leichter ist es am Objekt zu

• verstehen. Nun hatte ich für Dich bei dem
hier ansässigen Johann Pfister ein Exemplar
in Auftrag gegeben, dieses ist jedoch halb-
fertig zusammen mit anderen Sachen von
mir, vor allem etlichen Metallplatten, vor
ärei Tagen einer Feuersbrunst zum Opfer ge-
fallen, die bei Nacht unversehens dort aus-
gebrochen ist. Darüber wird Dir Mütschelin
ausführlicher berichten können. Den Verlust
nehme ich sehr schwer, jetzt zumal, wo er
Jteine Zeit hat, rasch Ersatz zu schaffen.")

Ferner fanden sich folgende Bemerkungen
lür den Mechaniker:

Rechen Uhr betreffend.
1. Die zän seind gar vngleich vnd vnfleißig.

Drumb treibts bißweil mehr als den ze-
henden theil, bißweilen minder,
(were besser 20 zän)

f. Die* vordere glatte scheiblin excentrisch,
tregt auch ettwas aus, sollten dran ge-
träht worden sein.

& Die einzechte zän sollen nit in die mitt
zwischen zween andere: sondern just aujf
ain ordiarj zahn kommen, denn sonsten
treibt es zweymal an einer Ziffer.

. jl. Muß nit die null simpliciter, auch nit das
9 simpliciter, sondern jene im Subtrahie-
ren, dieses im Addieren die linkhen zah-
len heraußziehen.
Deßwegen die zahlen also au ff zuschreiben:

1. fang zu der Rechten am scheiblen I an,
treibs dextrorsum, wo es anfangt angreif-
fen schreib oben 9. danach sinistrorsum,
wo es anfangt zu bewegen, schreib oben
O. das vbrig gibt sich selbs.

f. weil aber die zän vnfleißig, so mach erst-
lich heimbliche puncten. Endlich nimm
das mittel zwischen zweyen.

$. die vordere löchlin stupf gerad vnder den
Ziffern. ^
Die rotas Arithmeticas zu beschreiben.
Wan ein dextra rota ihre sinistram vmb-

; treibt, so soll auff der dextra (ante con-
versionem) oben 9 stehen vnd die vbrige
zahlen nach der linkhen geschrieben wer-
den.

betrachten wir die beiden Zeichnungen
jkjhickards. Die offenbar ältere (Abb. 2) ent-
halt einige Hinweise auf die innere Kon-
itruktion des Gerätes, ist aber hinsichtlich
•einer äußeren Gestajt skizzenhafter als die
an Kepler gesandte (Abb. 1). Diese wurde of-
lenbar in Erinnerung an die fertige Maschine
gezeichnet, ist reine Außenansieht. Die bei

chickard verbliebene Skizze könnte im Ent-
wurfsstadium der Maschine gezeichnet sein.
Auffällig, daß sie nur fünf Walzen und von
nun gewiß gemeinten fünf Drehscheiben nur
twei, diese aber vergrößert zeigt.

Jlein äußerlich ergibt sich in beiden Bildern
i&n dreistufiger Aufbau des Gerätes, der dem
Äiner modernen Rechenmaschine auffallend
ähnelt: Oben das Zählwerk, in der Mitte das
Rechenwerk und unten das Resultatwerk, so
könnte man meinen. Es fehlt nur die Kurbel,
und man ist versucht anzunehmen, die sei
wohl als selbstverständlich in der Zeichnung
«anfach fortgelassen.

Aber die in den Briefen angegebene ge-
linge Zahl der hinter diesem Gehäuse spie-
lenden Zahnräder läßt es ausgeschlossen er-
scheinen, daß hier drei mechanisch mitein-
ander gekoppelte Mechanismen vorliegen.
Vielmehr handelt es sich um drei ganz ver-
schiedene Apparate, die hier geschickt zu-
sammengestellt worden sind, so daß der Rech-
ner wechselweise mit ihnen arbeiten kann.
Dabei braucht er, wie wir sehen werden,
nicht im Kopf zu rechnen, sondern nur noch
Stellen und Ziffern richtig abzulesen und zu
übertragen. Das dürfte dem Erfinder bereits
als ein hoher Grad der Mechanisierung er-
schienen sein, ja wohl als der höchste erreich-
bare, kannte er doch natürlich nicht die Ma-
schinen, die erst Spätere coneipieren und in-
folge fortgeschrittenerer Technik auch bauen
konnten. .

Die 17 Zahnräder, von denen Schickard in
fteinen Briefen spricht, stecken alle im Mit-
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telteil und bilden dort in gleich zu erläutern-
der Weise eine Sechsstellige Additions- und
Subtraktionsmaschine mit automatischer Zeh-
nerübertragung, wie sie noch heute in jeder
Rechenmaschine, jedem Kilometerzähler, je-
der Gas- und Wasseruhr und dergleichen ent-
halten ist. Das erklärt viele der Angaben
Schickards. Offenbar hatte er sich lauter
gleiche Zahnräder mit zehn Zähnen anferti-
gen lassen. Sechs davon „verstümmelte" er,
indem er neun von den zehn Zähnen abfeilen
ließ, so daß nur noch einer übrig blieb. Je-
des dieser verstümmelten Rädchen wurde
fest auf je eine Achse der sechs Drehschei-
ben montiert, bei drei von ihnen vor, bei den
drei anderen hinter ein gleichfalls auf dieser
Achse fest sitzendes vollständiges Zahnrad,
mit dem einzigen Zahn genau einem von des-
sen Zähnen gleichstehend. Auf derselben
Achse dürfte außerdem noch eine kurze
Walze befestigt gewesen sein, in welche die
oben im Fensterchen sichtbar werdenden Zif-
fern graviert wurden. Eine kleine Detail-
zeichnung rechts auf der Entwurfskizze läßt
darauf schließen, daß Schickard daran ge-
dacht hat, dieses ganze Aggregat später aus
einem Stück als Walze zu formen. Hier ist
ein Ansatz für die spätere Erfindung der
Staffelwalze zu spüren. Man sieht deutlich
den einzigen aus dieser Walze ragenden
Zahn.

Der einzige Zahn des verstümmelten Rades
greift nun bei jeder Umdrehung der betref-
fenden Scheibe einmal nach von vorn gese-
hen «links in ein vollständiges Zahnrad, das
allein auf einer von außen nicht sichtbaren
Achse sitzt und in festem Eingriff mit dem
vollständigen Zahnrad der nach links folgen-
den Drehscheibe steht. Diese wird so in der
gleichen Drehrichtung wie die erste um einen
Zahn weitergedreht. Der einzige Zahn des
auf dieser zweiten Drehscheibenachse sitzen-
den verstümmelten Rades wiederum setzt in
derselben Weise die nächstfolgende Dreh-
scheibe über ein Umkehrrad jeweils hin und
wieder um einen Zahn in Bewegung und so
fort bis zur sechsten und letzten Dreh-
scheibe. . • *

Nimmt man so für jede der sechs Dreh-
scheiben je ein vollständiges und ein ver-
stümmeltes Rad an, für die Erhaltung der
Drehrichtung der Scheiben je ein vollstän-
diges Zwischenrad an den fünf Übergängen,
so kommt man auf die von Schickard ange-
gebene Zahl von elf vollständigen und sechs
verstümmelten Rädern. Überlegt man sich
diese Anordnung genauer, so bemerkt man,

daß das vollständige Rad auf der rechten
Achse und das verstümmelte auf der linken
ohne Eingriff in andere Räder sind. Aber sie
dürften wichtige Funktionen gehabt haben. Jede
Scheibe braucht hier ein Zehnerrad, in das
irgendeine, hier nicht angegebene Bremse
zahnweise einrasten kann, damit die Ziffern
genau und fest in den Fensterchen stehen.
Das dürfte die einzige Funktion des rechten'
Rades für seine Achse gewesen sein. Und der
einzige Zahn an der linken Achse dürfte an
eine Sperre, eine Warnvorrichtung, Klingel
oder was es war, gestoßen sein, wenn die Ad-
dition 1 000 000 erreichte oder überschritt und
wenn die Subtraktion die Null erreichte oder
überschritt. Das dürfte insbesondere bei dem
gleich zu schildernden Verfahren der Multi-
plikation bzw. Division wichtig und fehler-
verhütend gewesen sein, wie wir Entspre-
chendes auch bei modernen Maschinen ken- *
nen.

Zunächst aber muß überlegt werden, wie
man mit dem bisher beschriebenen Teil der
Maschine addierte und subtrahierte. Dazu
sind die Drehscheiben selbst zu erläutern,-
von denen die erste Zeichnung der Klarheit
halber nur zwei'zeigt, die zweite sechs, aber
ohne Details. Zusammen mit den darauf be-
züglichen Bemerkungen ergibt sich daraus
wohl: Die Scheiben saßen fest auf ihren Ach-
sen und trugen zehn Löcher zum Einstechen
eines Stiftes, mit dem man sie drehte, wie
wir heute die Scheibe des Telefonwählers
drehen. Um die Scheibe herum trug eine am
Gehäuse feste Skala die Ziffern 1 bis 0. Beim
Addieren stach man mit dem Stift in das
Loch bei der 0 und drehte rechts herum bis
zu der zu addierenden Ziffer. Beim Subtra-
hieren stach man bei der zu subtrahierenden
Ziffer ein und drehte links herum bis zur 0
zurück. Infolge der automatischen Zehner-
übertragung addierte und subtrahierte das
Maschinchen augenblicklich alle Zahlen, die
man so hineinschrieb, ähnlich, wie das heute
der allbekannte Addiator nicht ganz so auto-
matisch besorgt.

Nun zum oberen Teil der Maschine, in dem
sich nach Schickafd's Angabe sechs aufrecht
stehende Walzen befanden. Was stand auf
ihnen, und wozu dienten sie?

Die „multiplicationes digitorum" waren dar-
auf vermerkt, also das kleine Einmaleins.
Und gerechnet wurde im Grunde nach dem
noch heute üblichen: Algorithmus für die
schriftliche Multiplikation.

Das eigentliche Vorbild aber dürften die
damals sehr bekannten Rechenstäbe dessel-

ili
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Abb. i : Die in Keplers Papieren aufgefundene
Zeichnung der Rechenmaschine Abb. 3: ßefediriftungssdiema der auf rechten Zylinder

ben Neper gewesen sein, für dessen Loga-
rithmen sich Schickard so einsetzte. Diese
Stäbe waren so etwas wie eine umlegbare
Einmaleins-Tafel^ auf vierkantigen Stäben,
mit der man sehr elegant und sicher große
Zahlen miteinander multiplizieren konnte,
ohne im Kopf multiplizieren zu müssen. Al-
lerdings brauchte man daneben Papier und
Stift und die Fähigkeit sicheren Addierens.
Die Zylinder und Schieber, mit denen
Schickard arbeitet, sind nun, insbesondere in
Verbindung mit dem Addierwerk, eine be-
deutende Verbesserung dieser Nepersehen
„Räptologie". Hier stand auf jedem Zylin-
der das ganze Einmaleins, während man bei
Neper sich unter den zehn Stäbchen die rich-
tigen mit den richtigen Seitenflächen bei Be-
ginn der Aufgabe heraussuchen mußte, ge-
nügte nun Einstellung durch einfaches Dre-
hen der Zylinder. Jeder davon war wohl so
beschriftet, wie es Abb. 3 am längs geschlitz-
ten und ausgebreiteten Zylindermantel zeigt.
Die Schreibung zweistelliger Zahlen ist hier
den Neperschen Rechenstäben entlehnt.

Stellte man dann durch geeignetes Drehen
der Walzen an den als Wirbel ausgebildeten
oberen Enden ihrer Achsen den Multiplikan-
den einer Multiplikationsaufgabe (z. B. 1427
mal 213) in die oberen Fenster, so daß dort
0 0 1 4 2 7 zu sehen war, so standen in den
Fenstern darunter, noch durch die horizon-
talen Schieber verdeckt, die der Nummer des
Schiebers entsprechenden Vielfachen dieser
Ziffern.

Zur Ausführung der Multiplikation beginnt
man etwa mit der rechten Ziffer des Multipli-
kators, zieht also den Schieber 3. Sichtbar
werden in den sechs Fenstern seiner Zeile
die Zahlen 0 0 3 1h 6 2/i. Sie werden, rechts
beginnend, in die darunter befindlichen Dreh-
scheiben, deren Fensterchen zuvor auf Null-
stellung gebracht sein müssen, addierend ein-
gedreht. Bei zweistelliger Zahl kommt die
vordere Ziffer mit in die links folgende
Scheibe. Dann schließt man diesen Schieber
und zieht den für die nach links folgende
Ziffer des Multiplikators. Im vorliegenden
Fall ist das eine 1. Die erste Zeichnung läßt
diese Fensterchen permanent offen, die zweite
Zeichnung aber läßt auch sie durch einen
Schieber verdeckt sein. Jedenfalls finden wir,
daß die Ziffern 1 4 2 7 addiert werden müs-
sen. Wir beginnen wieder rechts, dieses Mal
aber bei der zweiten Drehscheibe von rechts.
Sie nimmt die Ziffer 7 auf. die dritte von
rechts die 2 usf. Endlich wird der Schieber 2
gezogen und die erscheinenden Zahlen 2 8
4 XU werden gleichfalls auf <jlie Drehscheiben
übertragen, indem man dieses Mal mit der
dritten Scheibe von rechts beginnt. Die Fen-
ster über den Drehscheiben zeigen dann be-
reits das Ergebnis der Multiplikation, nämlich
3 0 3 9 5 1.

Dieses Vorgehen entspricht genau dem fol-
genden Rechengang beim schriftlichen Rech-
nen und beim Rechnen mit Nepers Stäben:

1427 X 213

303951
Die Walzen und Schieber ersparten dem

Rechner dabei die Kenntnis des Einmaleins,
was in der damaligen Zeit keine Kleinigkeit
war. Die Drehscheiben ersparten ihm das
Merken der Zehnerübertragung und die ge-
samte Schlußaddition. Automatischer konnte
man sich diesen Prozeß damals kaum vorstel-
len. Kein Wunder, daß Schickard entzückt von
seiner Erfindung war, die übrigens so ganz
zum Stil seiner in mechanische Spielereien
verliebten Zeit paßte.

Für den unteren Teil der Maschine findet
sich erst bei der Division eine Verwendung.
Er besteht aus sechs einfachen, an Wirbeln
auf ihrer Achse drehbaren Scheiben, welche
rundum die Ziffern 1 bis 0 tragen und in je
einem Fensterchen einzustellen erlauben. In
diesen unteren Fenstern können also bis zu
sechs Ziffern angemerkt werden.

Eine Divisionsaufgabe (z. B. 303 951:1427)
könnte man, wieder dem heute noch üblichen
Algorithmus und dem Verfahren der Stäb-
chenrechnung folgend, etwa folgendermaßen
lösen (vergleiche die folgende schriftliche
Rechnung):

303951 : 1427
14

284
18551
1427
4281
21

126
3

= 213

0000

Mit Hilfe der Drehscheiben bringt man den
Dividenden 303 951 in die mittleren Fenster,
durch Drehen der Walzen den Divisor 1427 in
die obersten Fenster. Nun sucht man durch
Ziehen der Schieber dasjenige Vielfache des
Divisors, das sich ohne negatives Ergebnis
noch gerade vom Dividenden abziehen läßt.
In unserem Fall liefert Schieber 2 die Zah-
len 2 8 4 V4. Links unter der linken Ziffer
des Dividenden beginnend ziehen wir diese
Zahlen ab, indem wir sie subtrahierend in
die betreffenden Drehscheiben drehen. Die 2,
die Nummer des Schiebers, wird im linken
unteren Fenster angemerkt.

Die mittleren Fenster zeigen derweil be-
reits den neuen Dividenden 0 1 8 5 5 1. Wir
verfahren weiter wie soeben. Schieber 1,
bzw. entsprechend der ersten Skizze die per-
manent offenen Fenster der obersten Zeile
zeigen, was hier abzuziehen ist, nämlich

1 4 2 7, die 1 ist unten rechts rieben der

anzumerken. Die mittleren Fenster enthalten
als Rest und neuen Dividenden nach der
Subtraktion 0 0 4 2 8 1. Ein dritter Schritt
genau derselben Art ergibt bei Schieber 3 die
Zahlen 3 xh 6 2/i. Zieht man sie entspre-
chend ab, so stehen die mittleren Fenster alle
auf Null, die Division ist aufgegangen, und
vermerkt man in den unteren Fenstern die
Schiebernummer 3 an dritter Stelle von links,
so steht dort das Ergebnis der Division 213.

Etwa in dieser Weise, viel leichter und
schneller, als sich durch eine solche langat-

r mige Beschreibung wiedergeben läßt, kann
man mit dieser Maschine also tatsächlich die
vier Rechenarten ausführen und unter An-
wendung geeigneter Algorithmen und Hand-
habungsschemen gewiß auch höhere Rech-
nungsarten. Freilich nicht vollautomatisch im
späteren Sinn des Wortes. Das Wesentliche
an den späteren Maschinen ist die Kurbelbe-
dienung und der damit und mit dem ver-
schiebbaren Wagen mögliche andere Algo-
rithmus von Multiplikation und Division.
Diese werden bekanntlich in Additionen bzw*
Subtraktionen gleicher Summanden zerlegt,
die ihrerseits als Kurbeldrehungen gezählt
werden. Schickard übertrug bekannte Algo-
rithmen nur streckenweise ins Mechanische.
Sein Rechner brauchte nur noch die sechs
Stellen richtig zu zählen und abgelesene Zif-
fern richtig in Drehscheiben zu übertragen.
Das Herzstück seiner Maschine, das Zehner-
übertragungswerk, aber war im Prinzip schon
das aller späteren.

Sollte dieser Rekonstruktionsversuch der
einstigen Wirklichkeit entsprechen, so war
diese Vorläuferin der bekannten Rechenma-
schinen nicht zu verachten und wird man
ihrem Erfinder eine ehrenvolle Erwähnung
am Beginn der Geschichte der Rechenmaschi-
nen kaum mehr versagen können. Zumal sich
Gedankengänge angeben lassen, die folge-
richtig von dieser alten zur modernen Re-
chenmaschine führen. So könnte ein Rechner
an Schickards Maschine bald bemerkt haben,
daß die von den Schiebern enthüllten Zif-
fernreihen sich durch wiederholte Additio-
nen der obersten ergeben, daß man also prin-
zipiell, nur unter häufigerem Drehen der
Scheiben, mit diesen Fensterchen allein aus-
kommen könnte. Damit wäre er auf das
Prinzip gekommen, mit dem die späteren
Maschinen arbeiten. Er würde nach Wegen
gesucht haben, die Addition der ganzen Zeile
auf einmal und rein mechanisch, zustande zu
bringen und hätte so früher oder später die
Kurbel, dann die bekannten Staffelwalzen
oder Sprossenräder erfunden und bald die
ganze, an Zahnrädern und anderen Teilen so
viel reichere moderne Rechenmaschine.

So etwas aber war zu Schickards Zeiten
aus einem ganz anderen Grund undenkbar:
Die damaligen Zahnräder hatten noch nicht
die erst um 1650 von Desargues und um 1676
von Römer erfundene, meist aber Huyghens
zugeschriebene, reibungsarme und in beiden
Drehrichtungen feste Cycloidenverzahnung.

2 Schon mit den wenigen Rädern, die in seiner
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Maschine ineinandergriffen, hat Schickard
offenbar seine liebe Not gehabt, wie auch
später Pascal und Leibniz an solchen Schwie-
rigkeiten scheiterten. Denn die Ungenauig-
keiten und Reibungen addieren sich bei einer
solchen Zehnerübertragung. Wenn z. B. zur
Zahl 0 9 9 9 9 9 eine 1 an letzter Stelle ad-
diert werden soll, so müssen von der letzten
Scheibe aus alle Räder zugleich um genau
einen Zahn gedreht werden. Nur zu leicht
wird man bei den vielen Spielräumen an der
rechten Scheibe einen Weg von mehr als ei-
nem Zahn brauchen, um die Scheibe ganz
links um einen Zahn weiterzubringen. Und
die aufgewandte Kraft wird ganz erheblich
sein müssen, um neben dem Wiederstand der
sechs bremsenden Rastfedern die Reibungen
der Achslager und vor allem der Verzahnun-
gen zu überwinden. Wir sehen, daß Schickard
sich bemühte, durch geeignetes Anbringen
der Ziffern auf den Walzen der Drehscheiben
'diese Fehlerquellen seiner klapprigen Mecha-
nik auszugleichen, aber das^wird: nur wenig
Erfolg gehabt haben, da sich solche Fehler
bei Addition und Subtraktion in verschiede-
ner Richtung auswirken.

Derselbe Grund dürfte damals eine Aus--
weitung der Maschine Schickards auf mehr
als sechs Stellen verhindert haben. Anderer-
seits dürfte diese Beschränkung ihrem prak-
tischen Wert und damit der Verbreitung ent-
scheidend geschadet haben. Auf Abb. 2 oben
ist eine Hand mit Ringen abgebildet, und eine
dabei stehende Notiz zeigt, daß Schickard
Empfehlen wollte, bei größeren Zahlen, als
die Maschine aufnehmen konnte, entspre-
chende Anzahlen von Ringen auf die mit
Stellenwert versehenen Finger der linken
Hand zu streifen und so die Anwendbarkeit
<ier Maschine zu erhöhen.

Schickard hat auch gesehen, welche Schwie-
rigkeiten in der Verzahnung liegen, und no-
tiert ganz richtig, daß es mit 20 Zähnen wohl
besser ginge. Vielleicht wurde die für Kepler
bestimmte und so tragisch verbrannte zweite
Maschine bereits aus solchen Rädern zusam-
mengesetzt. Diese Schwierigkeiten aber zei-
gen, daß bereits Schickards Entwurf den tech-
nischen Möglichkeiten seiner Zeit um gerade
das noch fruchtbare Maß voraus war.

Um diese Maschine, die im Mittelteil im
Wesentlichen genau die Pascals war, im gan-
zen aber weit geistvoller als diese, ist es still
geblieben. Als der 49jährige Pascal seine
Maschine gebaut hatte, gab es großes Auf-
sehen. „So schildert etwa ein Gedicht von
Loret, wie die Maschine im Luxembourg auf-
gestellt wurde, und wie Herzoginnen und
Leute von hohem Adel hinströmten, um die
Wunder dieser Erfindung zu schauen",
(E. Wasmuth, Blaise Pascal, Berlin 1933,
S. 110). Pascals Schwester schreibf in der Le-
bensbeschreibung ihres Bruders: „Dieses Werk
wurde als Naturwunder angesehen, weil da-
durch eine Wissenschaft, die ganz und gar im
Geiste wohnt, in eine Maschine eingefangen
würde, und weil damit die Mittel gefunden
waren, alle Operationen dieser Wissenschaft

Abb. 2:
Entwurfszeidmung

zur Rechenmaschine
aus dem Nachlaß

Schickards

mit absoluter Sicherheit auszuführen, ohne
die Vernunft zu benötigen" (Übersetzung nach
Paul Rüttenauer, Blaise Pascal, Leipzig 1938,
S. XXXIII). In Tübingen aber war es an-
scheinend schon neunzehn Jahre früher gar
nicht weiter aufgefallen, daß der Professor
Schickard wieder einmal ein Teufelswerk
ausgeknobelt hatte!

Wenn Heutige versuchen wollen, diese alte
Maschine nachzubauen, dann wird es nicht
darum gehen können, eine genaue Kopie des
einst in Tübingen zur Freude seines Erfin-
ders und wohl zum Schauder manches From-
men hurtig klappernden Mechanismus zu lie-
fern. Dazu reichen Zeichnungen und Angaben
nicht aus. Vielmehr sollte man mit modernen
präzisen Zahnrädern, Lagern und Walzen die
Idee des Erfinders so gut verwirklichen, wie
er sie nur irgend vor seinem geistigen Auge
sehen konnte. Man sollte nach seiner Idee
eine Maschine bauen, die das wirklich sicher
leistet, was die seine wohl nur unter seiner
liebevollen Hand konnte.

s s cs SS *~*/

LudwigKrapf-einMissionarOstafrikas
Drei Württemberger haben als evangelische

Missionare im vorigen Jahrhundert in Ost-
afrika gewirkt. Johannes Rebmann (aus Ger-
ungen), Jakob Erhardt (aus Bönnigheim) und
der Derendinger Ludwig Krapf — sie alle
waren Theologen, zugleich aber auch ausge-
zeichnete Philologen, die sich mit Erfolg um
die Vokabularisierung der Eingeborenen-
Sprachen Afrikas bemühten, und obendrein
wagemutige Männer, die in dem damals noch
wenig bekannten Ostafrika Pionierarbeit lei-
steten.

Ludwig Krapf wird der bedeutendste Kopf
dieses schwäbischen Dreigestirns gewesen
sein. Er wurde am 11. Januar 1810 in Deren-
dingen geboren. Als 13jähriger besuchte er
die Lateinschule, wo er zum ersten Mal et-
was von der Mission hörte, und als 17jähri-
ger trat er in das Missionshaus zu Basel ein.
Kurze Zeit später wurde er wieder Gymna-
siast, dann Student der Theologie in Tübin-
gen und nach der Abschlußprüfung im Jahre
1Ö34 Vikar. Später ging er nach Basel zurück
und Heß sich 1837 von der „Evangelischen
Kirchen-Missionsgesellschaft'' nach Abessi-
nien senden. Dort herrschte der „christliche"
König von Schoa, dem er bald ein unent-
behrlicher Dolmetscher und Berater wurde,

der ihn aber hinderte, unter seinen kopti-
schen Untertanen zu missionieren. Ludwig
Krapf verließ nach dreijähriger Tätigkeit mit
dem Rang eines Gouverneurs das Reich des
„christlichen" Königs, um in Alexandrien zu
heiraten. Bei seiner Rückkehr war ihm das
Land verschlossen. Der König hatte befohlen,
keinen Europäer ins Land zu lassen.

Wohin nun? Krapf wollte zu den Gaila, de-
ren Land im Süden an Abessinien grenzt.
Aber als er sich von Aden nach Sansibar ein-
geschifft hatte, erlitt er Schiffbruch, und ein
Küstenfahrer nahm ihn nach Mombassa mit,
einer Insel, ganz nahe an der Küste gelegen.
Und Mombassa wurde nun der Stütz- und
Ausgangspunkt für seine Missionstätigkeit.
Krapf lebte sich ganz in seine weitumfassen-
den, Pläne ein, die er, wie folgt, formulierte: 1.
Quer durch Afrika von Mombassa im Osten
bis zum Gabun im Westen muß eine Kette
von Missionsstationen angelegt werden, jede
mit 4 Missionaren besetzt. 2. In der Umge-
bung von Mombassa ist eine Kolonie für be-
freite Sklaven zu gründen, ähnlich der in
Sierra Leone an der Westküste. 3. Für die
Bekehrung und Zivilisierung Afrikas ist ein
schwarzer (evangelischer) Bischof notwendig,
der an der Spitze einer schwarzen* evangeli-

schen Geistlichkeit steht. Wenige Jahrzehnte
später wurden diese Pläne Wirklichkeit. Er-
ster Negerbischof wurde Samuel Crowther,
die Sklavenkolonie Freretown wurde geschaf~
fen, und die Missions-Etappen-Straße wurde
eingerichtet vom Kongo bis nach Tangayika.

Unter Übersetzungsarbeiten und ausge-
dehnten Reisen gingen die ersten zwei Jahre,
1844 und 1845, hin. Endlich traf von London
aus der erste Mitarbeiter ein, ein Basler Se-
minarist und Landsmann: Johannes Reb-
mann.

Unter den eingeborenen Wanika, in dem
oft besuchten Dorfe Rabai gründeten sie als-
bald die erste Missionsstation auf dem ost-
afrikanischen Festlande, Ein armer Krüppel
Mringe wurde der erste wirklich Bekehrte.
Als 1850/52 deutsche Mitarbeiter eintrafen,
reiste Krapf zur Erholung nach Hause, wo er
u. a. ein Wörterbuch über sechs ostafrikani-
sche Sprachen drucken ließ und wo er von
gekrönten Häuptern wie Friedrich Wilhelm IV.
und Prinzregent Albert von England und von.
Fürsten der Wissenschaft wie Karl Ritter und
Alexander v. Humboldt hochgeehrt wurde.
Schon Anfang 1851 gings nach Ostafrika zu-
rück, zusammen mit fünf Missionaren.

Krapf ist noch dreimal nach Afrika gereist.
1867 diente er der britischen Armee als Dol-
metscher auf ihrem Zuge gegen Abessinien.
Kurz vor Beendigung dieses Feldzuges, im
Jahre 1868, ist Karpf für immer in seine Hei-
mat zurückgekehrt. Er ließ sich in Korntal
nieder und widmete sich fortan der Finan-
zierung des ostafrikanischen Missionswerkes.
Am Morgen des ersten Adventssonntags 1881
ist Ludwig Krapf in Korntal gestorben.

Krapf ist wie Livingstone Missionar und
Forschungsreisender zugleich gewesen. Er
veröffentlichte neben dem genanten Vokabu-
lar von sechs afrikanischen Sprachen einen
Abriß der Kisuahelisprache und ein Wörter-
buch der Suahelisprache sowie Übersetzungen
der Galla-, Kinika-, Kikarriba-, Kisuaheli-
und Kikuavi-Dialekte. Er sammelte ferner
Handschriften und notierte in seinem zwei-
bändigen Reisewerk manche ethnographische
Notiz, die auch heute noch für die Völker-
kunde von Wert sind. Seine wissenschaft-
lichen Leistungen wurden schon früh aner-
kannt. 1842 hatte ihm die PhilosophischeFa-
kultät der Universität Tübingen den jEfrren-
doktor verliehen, 1957 endlich wurde sein

•Name der Vergessenheit, entrissen,, als* die
neue Derendinger Volksschule „Ludwig-
Krapf-Schule" -genannt "wurde. wa.
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Tübingen in staufischer und nachstaufischer Zeit
_ Von Dr. Josef Forderer

Über die Stadt Tübingen in ihren Anfängen
und in ihrem Werden können uns am besten
die einschlägigen Urkunden orientieren. Zu
ihnen gehören die in lateinischer Sprache mit
vielen Abbreviaturen in gütischer Minuskel
abgefaßten, schwer leserlichen und deshalb
wenig herangezogenen Urbare des Klosters
Bebenhausen aus den Jahren 1330 bis 1350 (S.
Quellen am Schluß).

Um ihren Inhalt richtig zu deuten, muß man
wissen, daß dem von den Tübinger Pfalz-
grafen in ihrer Verschuldung 1294 an das ge-
nannte Kloster abgetretenen Patronat an der
Tübinger Pfarrkirche 1325 die Inkorporation
dieser Kirche, d. h. der Übergang des Präsen-
tationsrechts für eine Pfründe und der Bezug
einer Jahresgabe aus den kirchlichen Ein-
künften samt den Amtsbefugnissen an den
Inkorporierten gefolgt ist. Die Amtsbefugnisse
in der Tübinger Pfarrkirche überkam also
herkömmlicherweise ein vom Abt bestellter
Vikar, dem der Diözesanbischof von Konstanz
die institutio autorizabilis verlieh. Von ihm
wurde auch das für ein standesgemäßes Le-
ben notwendige Gehalt bestimmt. Für Tütein-
gen verordnete der damalige Bischof Rudolf
dem Vikar „uniusas oblacones legata et reme-
dia in eadem Ecclia venientes et omes minu-
tas decimas ecce in Tuwingen ptinentes nee
no' redit' quq librar'hallensiu' de censibus
uillar* in wilan et Gylstäin debitores ecce i
Tuwingen que omia vicari ptempe istituend*
pbenda reeipiat", also alle Opfergaben, Ver-
mächtnisse und Stiftungen in der Kirche so-
wie alle kleinen Zehnten derselben, außerdem
die Einkünfte in Heller vom kirchlichen Ver-
mögen in Tübingen, Weilheim und Gültstein,
ausgenommen 40 Pfund Heller, die der je-
weilige Vikar jährlich dem Bischof von den
Opfergaben, Stiftungen und Vermächtnissen
schuldig ist. Ferner sollen der Vikar und die
anderen Priester dieser Kirche als Entgelt für
ihre Verrichtungen bei den Ämtern und stil-
len Messen drei Eimer Wein bekommen. Sie
erhalten sie aber nicht, wenn die Lese durch
Hagelschlag oder Krieg beeinträchtigt ist. Das
führt uns in die soziale religiöse Bewegung
jener Zeit, die von Cluny aus nach Deutsch-
land gekommen und von den salischen und
staufischen Königen in ihr politisches Pro-
gramm aufgenommen worden ist. Es handelt
sich hier um ein politisch-soziales Motiv, das
in seiner Auswirkung mit dem Eigenwesen
und mit der Willkür des deutschen Hochadels
brechen und einen ' Gesamtstaat schaffen
wollte. Wir begegnen diesem von der Ge-

schichte bislang zu wenig beachteten Phäno-
men in den genannten Urkunden noch des
-öfteren. Denn die Bebenhäuser Mönche wa-
ren Zisterzienser, von denen dieses Ideal aus-
gegangen ist.

Das Urbar stellt nicht nur eine bloße Liste
von Einkünften der klösterlichen Grundherr-,
schaft dar, es geht in seiner Ausführlichkeit"
weit über ähnliche Schriftstücke hinaus und
berichtet schlagwortartig von der wirtschaft-
lich-sozialen Struktur der Tübinger Einwoh-
ner, über Ausdehnung und Aufbau der Stadt
Tübingen und macht uns mit Einwohnern be-
kannt in einer Zahl, wie das selten der Fall
ist. Zugleich erfahren wir von ihrem Haus-
und Grundbesitz, der freilich nur Lehen war;
aber diese waren bekanntlich erblich oder
doch nur nach vertraglich festgesetzten Ver-
einbarungen zurückzugeben. So haben die
vergilbten Dokumente das Sensationelle, daß
sie uns die Stadt Tübingen der staufischen
und nachstaufischen Zeit in ihrer genealo-
gischen Zusammensetzung und in ihrer wirt-
schaftlichen Struktur vor Augen führen und
über dies hinaus die sie umgebende Land-
schaft in Physiognomik und Nomenklatur der
Flurnamen in farbigen Einzelstrichen erste-
hen lassen, wie wir sie uns nicht schöner und
eindrucksvoller wünschen können.

Obwohl in der "ersten Hälfte des H.Jahr-
hunderts geschrieben, reichen die Urkunden
vielfach mit ihrem Inhalt in das 13., ja in
noch weiter zurückliegende Jahrhunderte. Das
werden wir namentlich in den Namen unserer
ältesten Tübinger Geschlechter, einem genea-
logisch ungemein fesselnden Kapitel, sehen.
Es ist anzunehmen, daß Bebenhausen beim
Übergang des Kirchensatzes an das Kloster
sich von der gräflichen Kanzlei zu Tübingen
die dazugehörigen alten Steuer- und Abgabe-
listen aushändigen ließ.

Eine Zeit flüssigen Geldverkehrs
Die junge Stadt, die 1350 auf reichlich an-

derthalb Jahrhunderte ihres Bestehens zu-
rückblicken konnte, hatte einen bescheidenen
Umfang. Manche ihrer Fluren waren unbe-
baut. Das besagen uns die vielen Vermerke
„inculti". Darin kommt die seit etwa 1200 ein-
setzende Verödung weiterer bis dahin land-
wirtschaftlich genutzter Flächen zum Aus-
druck. Die war bedingt durch den von der
großen Ostkolonisation verursachten Kräfte-
abzug einerseits und die vom Aufstieg des
städtischen Bürgertums eingeleitete Land-

flucht andererseits. Bezeichnend ist, daß dies«
agri ineulti, das in jener Zeit entstandene Öd-
land, trotz der vom Höchmittelalter bis zum
Ende des 14. Jahrhunderts währenden Agrar-*
blute nicht mehr genutzt worden sind. Si#
wurden gewöhnlich nach und nach Allmead«
in Ergänzung des von der Grundherrsdiafl
den Untertanen zur Verfügung gestellte«
Waldes und der Weide, an deren Benutzungs-
recht sich das genossenschaftliche Leben der
Dorfgemeinden entzündete. Man befand sif&
inmitten der Umstellung der Natural- ztlf
Geldwirtschaft, oder richtiger ausgedrückt im
einer Zeit flüssigen Geld Verkehrs, was na-
türlich eine merkliche Abwanderung von de*
Landwirtschaft zu anderen Berufen im Ge-
folge hatte. Das Interesse galt, wie wir sefeetf
werden, mehr und mehr dem Hausbesitz, den*
städtischen Wohnungsmarkt, dem Handel und
Verkehr sowie dem Gewerbe, Betätigungen,
die mehr Gewinn brachten.

So klein die Bevölkerungszahl gegenüber
den heutigen Städten auch erscheinen mag,
Tübingen stand damals mit ihr an der Spitcd
aller umliegenden. Die Städte des Mittelalter
waren Festungen mit Mauern, Türmen und.
Wehrgängen. Die Ummauerung Tübingens
war dieselbe, wie sie die alten Karten de»
Tübinger Verlegers Geysler atfs dem Jahr 162§
aufweisen; sie reichte also vom Neekartor
Halde am Fuß des „Pfalzgrafenbergs**,
Hirschauer Tor. Von hier zog sich der Mauer-*
Schenkel über den Hang, über da«
hinab nach dem Haagtor und von da entlang
der heutigen Seelhausgasse bis zur Ecke,
der aus sich der Schenkel mit dem
tor gegenüber dem „Betler-Staig", dem Be-
ben- oder Mühltor dehnte, um dann über
die Grabenstraße und den österberg am
Neckartor die Runde zu schließen. Nur das
Lustnauer Tor fehlte noch; dies gab es ©rsl
um 1450, als bauliche Veränderungen und
Neuanlagen von Straßen dem Verkehr eiad
andere Richtung gaben. Das mittelalterlidhd
Lustnauer Tor lag im Zug des heutigen Schul*«
bergwegs oberhalb des Pfleghofes am Hang
des österbergs. Das bezeugt uns eine Karls-
ruher Urkunde zum Jahr 1317, in der vom
einem Haus und einem Bauplatz „am öster-
berg neben dem Tor" die Rede ist (Schmid,
Tübinger Pfalzgrafen S. 389).

Die Stadtmauer
Die Ummauerung in diesem Zug, wie si*

uns mit vielen Einzelheiten das Urbar
dem Jahr 1350 erwähnt, ist viel älter, Ja

% •
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darf annehmen, daß sie die erste der Stadt
war. Sie war schon fertig im Jahr 1262, als die
Richter und die gesamte Bürgerschaft be-
schlossen haben, den Augustinerorden inner-
halb der Stadtmauern in der Unteren Nek-
karhalde (heutiges Stift) anzusiedeln. Man
darf annehmen, daß die Stadtgründung um
da« Jahr 1190 etwa gleichzeitig mit der Stif-
tung des Klosters Bebenhausen unter dem
Pfalzgrafen Rudolf I. erfolgte. Bis dahin be-
standen die Befestigungsanlagen, von denen
anläßlich der Belagerung Heinrichs-IV. wäh-
rend des Investiturstreites 1078 die Rede ist.
Ob das „castrum Twingia Alemannorum" nur
die Burg, in unserem Urbar mit castellum be-
zeichnet, umfaßte oder den ganzen Höhen-
rücken über die ICirehe bis zum österberg ein-
schloß, also den befestigten Platz Tübingen
darstellte wie das castrum in Bregenz, das in
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts an
die Tübinger Grafen übergegangen ist, dar-
über läßt sich in Ermangelung von Urkunden
und Spatenfunden nichts Sicheres aussagen.
Das aber können wir annehmen, daß mit der
Ummauerung der Stadt nach ihrer Gründung
sofort begonnen worden ist; denn ohne Wehr-
anlagen, Markt und Gericht ist keine mittel-
alterliche Stadt denkbar. Man ist wie auch
anderwärts sehr großzügig zu Werke gegan-
gen. Denn der ummauerte Bezirk war noch
im 14. und 15. Jahrhundert auf weite Strecken
nicht überbaut, sondern mit Gärten und Wie-
sen ausgefüllt. Es war eine Anlage auf weite
Sicht, eine Großzügigkeit, die der staufischen
Zeit eines Friedrich Barbarossa, Heinrich VI.
und Friedrich II. mit ihrem weltweiten Blick
eigen ist.

Die Ummauerung dürfte in den 30er Jah-
ren des 13. Jahrhunderts zu Ende geführt
worden sein. Bei allen örtlichen Angaben be-
gegnen wir in unserem Urbar längst einge-
bürgerten Begriffen, vertrauten Plätzen, Gas--
sen und Namen.

Die Stadtteile und Hausbesitzer
Lassen wir uns von der Steuerliste durch

die einzelnen Stadtteile führen und ihre Häu-
ßer und Bewohner vorstellen. Über allem
thronte die Burg, das castellum. Zu ihr führte
die Burgsteige, „clivus", wie sie der Schreiber
latinisiert. An ihr wohnte Johannes Bulo in
deija ejnem Mann namens Buttunsultz gehöri-
gen Hause. Das Nachbarhaus war das des Al-
bert Cun. Ein weiterer Anwohner war eine
Göellinger, deren Haus vordem den Aigele
gehörte. Natürlich gab es an dieser Staige
noch weitere Häuser, die Bebenhausen nicht
linspflichtig waren.

Wir begeben uns auf den Marktplatz. Ein
Bathaus ist dort noch nicht zu finden. Aber
auch andere Städte verfügten zu jener Zeit
nur zum kleinsten Teil über derartige Ge-
meindehäuser. An ihre Stelle traten die
Wirtshäuser, wovon wir nachher noch hören
werden. Aber der Marktplatz ist seit den äl-
testen Zeiten da zu suchen, wo er heute noch
liegt. Als Herzstück der Stadt war er denn
auch schon früh ein begehrtes Wohnviertel.
Am Anfang, „in principio fori", also auf dem
Platz der heutigen Mayerschen Apotheke, lag
das Haus von H. Engelfritz, bewohnt von Jo-
hannes Last. Zum Nachbar hatte er Kero, den
Besitzer des alten Bades an der Ammer.
Weitere Anwohner des Marktes waren Kriego
in einem Hause, das vordem Rotwil, und Hu-
go der Man im Hause, das ehedem Engelfried
gehörte. Berh. (Berthold) Binder hatte ein
Haus mit einem Hof (man ist versucht, an das
heutige Lamm zu denken) Als weitere Haus-
besitzer sind zu nennen Maier, Petrus, ge-
nannt Rot. Ob diese und die folgenden Häuser
von dem großen Brand am 9. Juli 1280 ver-
schont geblieben sind oder ob es sich um
Neubauten nach der Katastrophe handelt, ist
hier nicht auszumachen. Unsere Steuerliste
verfährt bei Nennung des Steuersatzes so, als
ob es sich durchweg um die herkömmlichen
Abgaben des Hausbesitzes auf den alten Plät-
zen handele. Sei dem Wie ihm wolle: es han-
delt sich beinahe durchweg um Holzhäuser —

die wenigen Steinhäuser fallen nicht ins Ge-
wicht —, so daß der Wiederaufbau der Stadt
verhältnismäßig rasch vonstatten gegangen
sein dürfte.

An der Ammer, oberhalb und unterhalb der
Stadtmauern standen vier Mühlen. Zu erste-
ren zählten die des Siglin und H. Mühlich, zu
letzteren unterhalb des Stachbrunnens die des
Spitals und Spiser am Einfluß des Käse-
bachs in die Ammer. Müller des Spitals war
wahrscheinlich Schöno, der ein Haus an der
Ammer hatte. Nachbarn von Mühlich waren
Ruggen mit vier Morgen Wiesen, Cunibert
Bruchselz und Enslin von Hailfingen mit zwei
Morgen Wiesen. An Spisers Anwesen grenz-
te das Haus Latus mit dem gleichnamigen
Weg sowie Kretzinger und Cunibert Muntz
mit ihren Wiesen. Bei der Spitalmühle
lagen drei Morgen Wiesen des Swertfürb, die
vormals in Händen des Aigelin waren, fer-
ner die des Last. Zu den Ammermühlen ge-
sellte sich die 1272 erwähnte Neckarmühle.
Nach der Weiterführung des\ Ammerkanals
durch den österbergdurchbruch, die heutige
Mühlstraße, wurden zwei der Ammermühlen
in den Graben verlegt.

Innerhalb der Mauern hatten längs der
Ammer die „Ledergerwen", d. h. Gerber ihre
Werkstätten. Das Viertel war dicht mit Wohn-
häusern besetzt; dafür sprechen die zwei
Bäckereien von Wallo und Phäfferlin. Von der
erhöhten Aufmerksamkeit in der Körper- und
Gesundheitspflege zeugen die beiden Bade-
stuben an der Ammer, das neben dem Haus
von Cunr. Heinlin liegende alte, nachmalige
Hirschbad, dessen Besitzer Kero am Markt
wir bereits kennen gelernt haben, dann das
neue sogenannte „estuarium Gelaitun", also
vordem im Besitz der angesehenen Familie
Gelait (Glait), jetzt indessen des balneators
(Baders) Uotzo (Kornhausstraße 2). Es han-
delte sich um öffentliche Warmbäder während
der kalten Monate. In der warmen Jahres-
zeit badete man im Freien. Die Bademeister
spielten eine einflußreiche Rolle, weil sie zu-
gleich mit ihrem Aderlassen die Rolle eines
Arztes übernommen hatten. Die Ammer war
natürlich auch der Platz der „wescherinnen".
Eine trieb-ihr Gewerbe an der acht Morgen
großen „Schützenwis", die sie für drei Schil-
ling zu Lehen hatte. Angrenzer war Hugo
Mering mit seiner Wiese „an d' am*" (Ammer).
Als Hausbesitzer an der Ammer werden noch
genannt Gisling, Cuntz, Freitag und Bropzer.

Das alte Dorf Tübingen
Rechts des Ammerkanals in dem von Lange

Gasse und Neue Straße umspannten Viertel
lag das alte Dorf Tübingen, „villa antiqua",
das noch damals seinen ländlichen Charakter
beibehalten hatte. Witwe Glait besaß dort ih-
ren Garten, für den sie 18 Heller Gült zu
zahlen hatte.

In der Froschgasse, die sich freilich mit der
heutigen nicht deckt, sondern vom Ammer-
brücklein (Kath. Kirche) bis zur Schulstraße
erstreckte, nannte petitor (Büttel) Vögelin ein
Haus mit Garten sein eigen. Als Nachbarin
hatte er Sentzlin, die ebenfalls über einen
Garten verfugte. Weitere Hausbesitzer in
der Froschgasse waren Peter Elsesser, eben-
falls mit Garten, der ehedem Wnher (Werner)
Bader gehörte, und Strülin.

Tübingen zählte damals fünf Klöster, zwei
Manns- und drei Frauenklöster. Zu den er-
steren gehörten die bereits erwähnten Augu-
stiner und dann die Franziskaner, auch Bar-
füßer genannt, die wahrscheinlich im Jahr
1272, also zehn Jahre nach den Augustinern
von Pfalzgraf Rudolf III. hierher gerufen
worden sind und sich zwischen Kollegiums-,
Lange- und Hirschgasse niedergelassen ha-
ben. Von Frauenklöstern werden mitgeteilt
„Moniales in conventu" oder, was dasselbe ist,
„Conventu monialium", dann „Moniales de
cella dei", endlich „klosinin sei Jacobi". Es
sind dies die Franziskanerinnen des Non-
nenhauses am Ammerkanal, die Augustinerfn-

nen, fälschlicherweise auch Urulinerinnen ge-
nannt, in der unteren Hafengasse Nr. 3 (jetzt
Dauth) mit Kapelle und Friedhof und die
Schwestern der Sammlung in der Klause bei
S. Jakob gegenüber dem Spital, auch Begi-
nen genannt, die seit 1477, d. h. nach der Ver-
legung der Augustinerinnen nach Owen in das
Nonnenhaus übergesiedelt sind. Letztere hat-
ten an der Spitalkirche einen Obstgarten in
der Ausdehnung eines Morgens, ein Beweis
dafür, daß von einem Friedhof auf dem dor-
tigen Platz damals noch nicht gesprochen
werden kann. Der lag um die Hauptkirche,
d. h. heutige Stiftskirche. Die Moniales hatten
Wiesen auf der Viehweid und Obstgärten auf
dem Schnarrenberg.

Vom „vicus fabrorum", der Schmiedgasse
wird uns Schmied Bernhard vorgestellt. Das
gegenüber der Jakobskirche gelegene Spital
zur Linken lassend und die Ammerbrücke
„pontem amere" passierend kommen wir vor
das Hagtor. Vor ihm breiten sich die Wiesen
von Kunibert Rihe (Reich), Cunibert Zebber,
Wissenselin, Derrer, Pfarrer Cunr. Haiden
und H. Bremeller, vormals Nannen aus. Sein
Grundstück grenzte an die Ammer und an die
Landstraße („an porta Hagtor cti amo ex una
et pte alta tendt ad viam publica"). Ammer-
aufwärts überblicken wir die Wiesen am
Espan von Fridrich Erwin, Hetzger, Hain-
rich Sultz, Kübing, Berh. Rüweler, Welle un-
ter Schwärtzloch am Furtweg des verstorbe-
nen Pächters Dietrich und Hitzler.

Die Heroltzgasse unter dem Haag
Nach Passieren des Hagtors befinden wir

uns in dem Stadtteil „unter dem Hag". „Sub
castello", unter dem Schloß treffen wir die
Töchter Ruf mit Haus und Hof. Ihr Nachbar
ist Albert Krus (Krauss). Es folgt das Haus
Albert Erwin, vormals Kraft, in der Heroltz-
gasse. Wir befinden uns in der Stadt der
Pfalzgrrffen, zu deren Hofhaltung viele Dienst-
leute höheren und niederen Ranges zählten.
In der Reihe der letzteren rangierten die He-
rolde. Die genannte Gasse dürfte von ihnen
den Namen haben, da sie dort wohnten. In der
Nähe hatte Schmied Hausen seine Esse. Alles
weist darauf hin, daß das Viertel stark be-
wohnt war. Wir begegnen der Bäckerei Met-
hus neben Kraus und dem Hagtor.

Vom Sattel am Südhang der Stadt nahmen
die beiden Neckarhalden ihren Ausgang.
Die Verkehrswege hatten ganz andere Rich-
tungen wie heute: das Neckar- und Ammertal
verband die bereits genannte «via publica",
die Landstraße Ammern — Schwärzloch —
österberg — Lustnau. Von der „Krummen
Brücke" führte ein Weg durch das Schmied-
tor hinüber zur alten Römerstraße, der heu-
tigen Rümelinstraße, ein anderer durch die
heutige Kornhausstraße über die Einsattelung
bei der Stiftskirche hinab zum Neckartor über
die Holzbrücke ins Neckartal. Ein zweiter
Verbindungsweg mit Lustnau war der durch
das österbergtor auf dem heutigen Schulberg
über den österberg und die Staufenberg-
straße. Die Neckarhalden erschlossen das Ge-
lände am Südhang des Schloßberges bis Hir-
schau. Die Untere Neckarhalde, heutige Bursa-
gasse, endete stadtseits ,»apud pontem nekeri",
an der Neckarbrücke, bildete also den Be-
schluß der Neckargasse. Von den an ihr lie-
genden Häusern nennen wir das Augustiner-
stift und "das der Frau und der Erben von
Sigbold Bühler. In der HauptsacKe handelte
es sich hier wie noch heute um ein Garten-
gelände. Eines Stückes davon ganz in der
Nähe der Neckarbrücke, also unweit des
Friedhofs um die Pfarrkirche konnte sich con-
ditor (Totengräber) Mesner rühmen. Er hatte
es von Albert Brunner übernommen.

Das Viertel auf dem Widern
Das von der Kronenstraße u$d der Münz-

gasse gegenüber der Kirche gelegene Viertel
hieß „der Widern". Schon damals befand sich
dort der Münzbetrieb der Pfalzgrafen. Er ist
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ein Beweis dafür, daß Tübingen zu den ange-
sehensten Städten der Umgebung zählte. Die
zahlreichen Vasallen, die teils ständig sich am
pfalzgräflichen Hoflager, dessen bedeutend-
stes Tübingen war, aufhielten oder zeitweise
dort zu- und abgingen, brachten Leben, Ver-
kehr und Verdienst in die Stadt. Der Münz-
meister spielte eine große Rolle im Leben der
Stadtgemeinde, wir werden darüber noch hö-
ren. Das Viertel um die zwischen Kloster-
bergstaffel und Münzgasse gelegene „Müns"
war der Wohnbezirk der wohlhabenden Rit-
ter wie Bürger. „In der müns" stand das Haus
von Fritzo Besrer und des Golk, der es an
Bebenhausen verkaufte. Sie hatten eine Nach-
barschaft, die bei Hof und in der Stadtver-
waltung etwas zu sagen hatte. Das ganze Ge-
biet war seit undenklichen Zeiten Kirchen-
besitz, der Kirche vom Eigentümer des Fron-
hofs (heute Münzgasse 22) zur Nutznießung
gewidmetes Gut. Dazu gehörten auch das.
Pfarrhaus, die Gebraiten, Gärten, Wiesen und
Äcker im Brühl, mit denen die Kirche bei
ihrer Gründung ausgestattet wurde und des-
halb für die Inhaber, denen sie zu Lehen ge-
geben worden waren, abgabepflichtig waren.

Es kann kein Zweifel darüber ^bestehen,
daß um die heutige Münzgasse herum dieser
„Widern" zu suchen ist. Die der Reihe nach
aufgezählten Häuser lagen sämtliche neben-
einander, wie eigens betont ist („omnes dorn*
pdce site vff der widern sut ctigue"). Unter
ihnen befindet sich auch das des Plebanus, des
Pfarrers, die frühere Probstei. von der wir
wissen,, daß sie in der heutigen Münzgasse
Nr. 11 stand (Haler, Die Anfänge der Univer-
sität Tübingen, 2, S. 10). Der Fronhof war seit
1295 im Besitz Bebenhausens.

Auf dem Widen wohnten Cunr Warnet,
Smerw, Snello (Schnell). H. Roto (Rot) — der
hatte dort zwei Anwesen —, Cunr. Renhart
(Reinhart), Wellin Wishare (Weishar), Luhso
Cunr. de (von) Ehingen, Roeser im Hause Ren-
harts, Cunr. de (von) Ee (Ehestetten) im Hause
des Madbach. Ehestetten im Bezirk Münsingen
gehörte zu den alten Stammgütern der Tü-
binger Grafen (Tüb. Bl. 36, 15. Schmid S. 493).
Nachbar dieses Vasallen jener Fürsten war
Liebo Warheit im Hause Cunr. Volmars. Es
ist also das Wohnviertel altadeliger Geschlech-
ter (vgl. Th. Schön, Tüb. Bl. 4, 51). Hier ist

der von Schön vermißte Beweis dafür, daß
schon lange vor 1412 die Ehingen in der Münz-
gasse beheimatet waren. Mit und unter den
Widembewohnern werden auch aufgezählt H.
Scultetus (Schultheiß), der im Hause des Pfar-
rers Cunr. Beben wohnte. Albr. Frefel, dessen
Nachbar, und H. Murdisen. Der besaß dort
ein Steinhaus, weiter unten ein anderes so-
wie eine Scheuer und eine Bäckerei..

Bei den mitgeteilten Häusern handelt es
sich zum großen Teil nicht um Eigenbesitz
der Bewohner, sondern um, vielfach mehr-
stöckige (sub eodem tecto, wie bei manchen
Mietern vermerkt ist) Mietswohnunsen. Die
Verstädterung der Dorfgemeinden führte zu
steigendem Wohnungsbedarf und gewerbs-
mäßiger Nutzung des Hauses als Quelle von
Mieteinnahmen.

Der Hausbesitzer, der Wohnungsunterneh-
mer war mit der aufkommenden Geldwirt-
schaft auf den Plan getreten und gewann ne-
ben den sonstigen Eigentumsträgern immer
mehr an Bedeutung. Als solche betätigten
sich die Brobzer, Beben, Kaero, Last, Gebel-
lin, Binder, Buttensultz, Cuess, StÖbin, Roto,
Wisharz, Renhart, Volmer, Muntz, Murdisen,
Warhet u. a . -

Am österberg, in der heutigen Pfleghof-
straße und um den Schulweg war das ^Kloster
Bebenhausen damals noch lange nicht domi-
nierend. Der Pfleghof datiert erst seit dem
Jahr 1490, nachdem der pfalzgräfliche Fron-
hof, die Urzelle der Tübinger Gemeinde,
der Universität für deren Zwecke überlas-
sen worden war. Das Stift besaß allerdings
zwei Häuser am Hang, an den sich das alte
Dorf anlehnte. Sie waren von „Maister" Kern
und Konrad dem Honen erworben worden.
Ob die Lateinschule in dieser Gegend schon
ihren Platz hatte, wissen wir nicht. Allein ihr
Bestehen reicht weit ins 13. Jahrhundert zu-
rück. Als ihr Leiter wird, im Jahr 1301 ein
Geistlicher „Hainricus, sacerdos, rector pue-
rorum in T." genannt. An Privathäusern auf
dem österberg werden genannt das des Haintz
Haintzelman und seines Nachbars des Webers
(textor) Uolo und dessen Frau Güntherin.
In ihrer Nähe ist wohl auch der conditor (To-
tengräber) Mesen und Eberlin Dietrich zu
suchen.

Die sogenannten Fronhöfe und CJebraiten
Alle diese Häuser waren dem Kloster Be-

benhausen infolge Leihe oder Rentenkauf
zins- und gültbar. Das gilt auch von den Ge-
braiten, d. h. den in die Breite ausgedehnten
umfangreichen Ackerfluren und Wiesen, die
ehedem zum Fronhof zählten. Wir müssen
daran festhalten, daß es auch in Tübingen nur
einen Fronhof und nur einen Dorfherrn wie
in allen anderen Orten gab. Bei der Frei-
teilbarkeit des Besitztums, wie sie beim ger-
manischen Adel üblich war, wurde durch die
einsetzenden Hofzerteilungen der Fronhof in
zahllose Teillehen zerstückelt, die ihrerseits
auch „Fronhöfe" genannt sind. Ihre einstige
Zusammengehörigkeit war im H.Jahrhundert
längst vergessen. Nur in der Benennung der
Teilstücke als „Fronhöfe" ist die Erinnerung
an ihre Herkunft und Zusammengehörigkeit
noch lebendig geblieben. In Tübingen war
der Fronhof schon beim Verkauf 1294 und 1295
auf das Gesäß reduziert, während die „lant-
garbe" ein besonderes Kaufobjekt bildete.
Unser Urbar zählt uns 27 Morgen solcher
„Fronhöfe" auf, u. zw. „an. wendern" (Wort), im
rechtsufrigen Neckargelände im Bereich der
Alleen, des Mühlbachs, der Wöhrdstraße, „in
Taeredinger Wisan", „bi des Kürners Gum-
pen", um die „Stainach", wie die Steinlach
damals und bis in die neueste Zeit herein
hieß. Bei ihrem kräftigen Gefäll schleppte sie
von jeher „eine Riesenlast von Geröllmassen"
mit sich. Mit ihrem Streukegel vor dem zu-
rückweichenden Neckar bildete sie ein bis
nach Lustnau greifendes Delta mit drei Ar-
men, u. zw. mit der, die Linienführung der
heutigen Staatsstraße am Fuße des Galgen-

bergs mehrfach überschneidenden „vetu*
stainach" (alten Steinlach), dann mit der nach
den Anliegern genannten „Diethalmes" ~ und
der „Enstingin stainach". Auf den durch die
Ablagerung entstandenen Kiesbänken breite-
ten sich Wiesen im Delta und auf dem Wort,
wie sie das Bild von Merian noch zeigt. Hart-
man Dieso war der Besitzer einer solchen. Sie
lag „in negkaro dee der Enstingin stainach".
In drei Gebraiten teilten sich Liebo, Herman,
Vetter, Ruprecht, Eschelbrun, Metzli Sprenge-
rin, Heben.

Auch der Brühl, damals Brügel genannt,
sowie der „Swaigbrügel" gehörten einst zum
Fronhof. Sie waren ebenfalls längst zu Lehen
gegeben und befanden sich zu unserer Zeit in
den Händen von Arnolt Gelaiten, Cunr. Brü-
ning, Roto von Hagenloch, Vilicus von Tal-
hain, Smerw, Hans von Sultz, Joh. Last,
Swertfürb, Suberlin u. a.

Bei der Abwanderung von der Scholle zu
anderen Berufen, wie sie die Verstädterung
der Gemeinde mit sich brachte, und bei der
damit einsetzenden Verödung weiter bis dahin
landwirtschaftlich genutzter Flächen war die
Zahl der gemeinschaftlichen Grundstücke nicht
gering. Hier sind es drei, dort zwei Miteigen-
tümer, obwohl es sich um keinen umfangrei-
chen Besitz handelt. So hatten Lufer, H. Ruf
und Cunr. Muntze einen „curtilis" (einen klei-
nen Hof) mit einem Baumgut in Gemein-
schaft, Uetenburg (Weitenburg) und Stamler,
Biderman und ein Hintersasse von Lustnau je
zwei Morgen, Lutiso und Cunr. Wäret (War-
het) ungefähr ebenso viel usw. Nun gehören
die Warhet zu denjenigen, von denen meh-

rere Güter als „inculti" (unbebaut) bezeich-
net sind. Sie hatten, wie wir bereite ver-
nommen haben, im Hausbesitz und in dessen
gewerbsmäßiger Nutzung andere Interessen
gefunden. Das mag auch bei anderen zutref-
fen.

Von den neben den Großbetrieben beste-
henden Kleinbetrieben, der Besitzzersplitte-
rung und den Zwerggrundstücken künden die
erwähnten pratella, kleinen Wiesen, Wies-
bletze genannt, die ortuli, Gärtlein und agri
parvi, Äckerlein.

Eine ausgesprochene Gartenstadt
Wie heute so war schon damals Tübingen

eine Gartenstadt. Auf allen Flanken, an den
Steilhängen des Neckars und der Ammer,
des Käsebachs und Weilerbachs grüßten wohl-
gepflegte Gärten und Obstbaumgüter in mor-
genweiten Ausdehnungen. Innerhalb der
schützenden Mauern, in dem von Bach^asse —
Nonnengasse — Hintere Grabenstraße —
Schmiedtorstraße umschlossenen Gelände
treffen wir die Gärten der Bebonen. eine der
ältesten Tübinger Familien, auf die die Grün-
dung Bebenhausens in der fränkischen Zeit
zurückgeht und von der das im Mauerschen-
kel mit dem Schmiedtor eingebaute Beben-
türle • (Lange Gasse 56)- auch Mühltürle ge-
nannt, den Namen hat, dann die Fraischlin,
Siglin, Ruhloch, von der das „Rübenloch" sei-
nen Namen haben könnte, dann Cunr. Rein-
hart, Krieg, Hemerle, Hono, Maislin. Gärten
begegnen uns bei den Ammerwiesen, in der
Froschgasse, an der Ammer, im Brühl. Es
sind das die der Binder, Bebo sen., Bischofs
und Cunr. Rihhe, „in dem brügel vor brü-
nings türli", „an* porta' dei Belsers", vor Bel-
sers Tor, d. h. vor den nach den Anliegern be-
zeichneten Nebentoren des vom Hagtor durch
die heutige Seelhausgasse sich hinziehenden
Mauerschenkels. '

Der österberg trug die Baumgüter von
Berth. Bühler, zwei Morgen groß, von Mü-
strich 4 und die größten von Staimph mit 8
Morgen, dann wieder kleinere von Schufler
(ScKaufler), Hainzelman, Binder u. a. Stark
begehrt war wie heute noch das nahe Burg-
holz hinter dem Schloß. Snello (Schnell)
konnte sich dort eines Baumgutes von acht
Morgen rühmen, und vineator (Weingärtner)
Wiser (Weiser) ebenso. Er war Angrenzer
der Weinberge der Augustiner. Alb. Durro
hatte 4 und „hinter dem Burgholz" Stachler 8
Morgen. Auch Ruf unter dem Hag war dort
Gartenbesitzer. :

Ob dem Ammertal „in des Esslingsloch*
nennen wir zunächst 2 Morgen von Berhi. (da»
Urbar .schreibt das h vor dem t) Essling,
nach dessen Sippennamen das Gewann seinen
Namen hat, dann 2 Morgen von Goltstain, „ob
der Buggenloch", Russ 8 Morgen, auf dem
Stainenberg Steinmar und Cunibert Dieso je
8 Morgen. Um sie schlössen sich die von Si-
frid, Eberhard Eppo, Goltstain u. a. Auch auf
dem Schnarrenberg hatte Stainmar 8 Mor-
gen, Alto und Berht. Muntzo je 2, Eppo 8
Morgen unmittelbar bei der Kelter des Be-
benhauser Klosters. Auf dem Kreuzberg, in
Engelfrids- und Sarchhalden verzeichnen
Cunr. Kümbli 8 Morgen und Alb. Bruno 2
Morgen. , . . '

Einem Wald von Obstgütern begegnen wif
am Ursrain. Da sind vor allem die Elsesser,
Hainrich und Peter, je mit 8 Morgen zu nen-
nen, dann Schütz ebenfalls mit 8 Morgen. Ih«-
nen folgen mit 1 oder 2 Morgen Sultz, Buchin,
Mühlich, Sinner, Hetzig.

Nordöstlich auf dem Viehweidle seien ge>-
nannt die von Brobzer, Staimpher, Cunr.
Waiblinger und Schufler mit je 8 Morgen, die
von Teufel, an der Viehweidsteig 8 Morgen
der Eisesserin, in Engelfrids Loch 8 Morgen
des Waiso, 4 des Spitals und des Rab. Auf dem
Kreuzberg steht an der Spitze Diesle sen. mit
12 Morgen,. 3 davon lagen am Kreuzbrunnen.
Es folgen die von' figulator (Töpfer) Wiser,
Roto, Derrer und Kriego mit je 8 Morgen und
viele andere wie des Rüsten (Reusten), Utzo
Bader, Riet jun. (nach dieser Sippe nannte
sich der dortige Rietbrunnenj, Manhartz, Jon.
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Küberle. An der Eberhardshalde steht Berth.
Ptscator (Fischer) mit 10 Morgen an der
Spitze, ihm-folgt- Wild, der Hirte, mit 8 Mor-
gen, am Rietferutinen, die Sailerin und Hagen
in Clemenhalde, Brobzer in der Wenki (Win-
keläcker) und Albr. Luhso in der Tesis Klin-
gen.

Es sind annähernd 209 Morgen, teils Obst-,
teils Gemüsegärten, die an den Hängen um
Tübingen und Hagelloch liegen. 26 Gemüse-
gärten befanden sich teils innerhalb der Stadt-
mauern, teils davor. Vor Belsers Tor fing es
mit den 8 Morgen „pomeria", Baumgütern,
des Fraischlin an, denen wahrscheinlich nicht
weniger umfangreiche der Sigler und Julius
Warheit folgten.

Pioniere des Weinbaus
Mit Recht rühmen sich die Zisterzienser von

Bebenhausen ihrer Weinberge auf allen Flan-
ken des Bannes (der Markung) Tübingens,
Der Stadt am nächsten lagen die am „Phal-
iaentzgrafenberg", also an der Pfalzgrafen-
halde in der Neckarhalde. Sie umfaßten 28
Morgen und waren zu Lehen gegeben an
Firidrich Blusen und Mertzkern. An sie
schlössen sich die im Hennetal in den Händen
von Berthold Siber, Lieber, Biderlin, Cuntz
Dieso, Haintz Herman, Lengenveit, Mütelstat,
„von dem Vogel bis die Klingen" des Heber
und Johanns Gebli. Bei der ödenburg befan-
den sich die von Schittinger und Cunr.
Kaöphli, an den Südhängen des österbergs
46 Morgen, aufgeteilt zu je 8 Morgen unter
Cüar. Wigman, H. Dürnkain, Cunr. Binder,
Albr. Kefer und Rufo Zienhender, zu je zwei
Morgen unter Burh. Ebner, Cunr. Haiden,
Pfarrer. An der Viehwaid waren sie (Je 8
Morgen) bewirtschaftet von Cunr. Maler, im
Hailant vom Hospital, Cunr. Knüsing, bei dem
Messing von Cunr. Renhart, H. Teufel zu je
2 Morgen, Cunr. Brobzer 3 Morgen, und
Bernh. Wagner von. 4 Morgen. Zu den besten
Lagen zählten die am Kreuzberg. Es waren
nicht weniger als 138 Morgen. In diese teilten
sich Hospital, Schickilin, Marchart Man, «Alb.
de Rutlingen, Speto, Cupfaber mit je 2 Mor-
gen, Hainrich Erwin, iClosnerin, Rüchler,
Mainz Meldung, Kober, Berhtold Dieso, Wnhr.
Man, Dieslin, Dietrich Altbusser, Swertfürb,
Haintz Haso, John. Karpenscher, Roto von
Hagenloeh Stollo, Hippo, Manhart, Wülflinger,
Whnr. Man u.a. mit je einem Morgen. Aber
auch der Ursrain brachte einen guten Trop-
fen. Die 4 bis zu einem Morgen großen Par-
zeilen bewirtschafteten Albert Schahe, Mo-
dier, Hainr. Roto, Peter Elsesser, Cunr. Wig-
man, Hainr. Cupfaber, Dietrich Altbusser,
Eberhard Eppe, Bruchselz, Albr. Sartor (We-
ber) von Rutlingen, Wislip Cunr. Piscator (Fi-
scher), das Hospital, Ruggo Sentzlin. 58 Mor-
gen Weinberge zählte der „Zwerhun Bühel".
Genannt seien die von Berht. Piscator (Fi-
ficher), Albr. Vogel und Stainmar. An „Klut-
leaharts Kelter" treffen wir Albr. Spaichin-
ger, Cunr. Maisle, und Berht, Piscator, am
«Stainenberg" Berhtold von Larze und Bert.
Hagen, am Schnarrenberg Schopfloch, im Kä-
sebach Haintz Bebo, an der Roten Staig
Molio currifex (Moll Wagner), Burkh. Satler
und Berhtold Ringg.

Dem Ausmaß der Anbaufläche entspricht die
Zahl der Keltern, Wir lesen von „Frowinun
Kalter", einer des Klosters Bebenhausen am
Urssrain, einer Kluttenharts Kelter, einer
torcular monachorum de Marchtello (March-
tal), einer des Eberhard Golk, einer des
„Phallentzgravenbergs" im Hennental, am
Kreuzberg u. a. (Neuscheler, S. 163).

Zu Füßen der Weinberge in den Tälern und
auf den Höhen dehnten sich die der Dreifel-
derwirtschaft unterworfenen Äcker: im Arn-
mertal, Wennfeld, auf Riedern, am Galgen-
weg, am Mühlbach, Käsebach, vielfach von
Obst- und Weingärten unterbrochen, so auf
dem österberg, in der Theses Klinge, auf dem
Hailant, auf dem Schnarrenberg, im Rassen-
tal, am Kreuzberg, „uff den Laingruben*, am
Schnarrenberg, „in der Frowinenloch", auf
dem Viehwaidle, am Stainenberg.

Die Wiesen wären bei dem intensiven
Landwirtschaftsbetrieb noch wichtiger wie die
Weinberge. Sie sind da zu suchen, wo sie
heute noch zu finden sind, sofern sie nicht
vom Wohnbezirk aufgesogen sind, also „vor
dem Neckartor", an der Steinlach „die Tae-
redinger Wisan", an den Ammermühlen, am
Espan, im Brühl, Swaigbrühl, am Weilerbach,
vor dem Hagtor, beim Gutleuthaus, „an der
Schützenwies", unter dem Hasenbühl.

Der Hochstand der damaligen Landwirt-
schaft und ihre Veredelung in der Obst- und
Weinkultur in Tübingen ist zum größten Teil
4er intensiven und extensiven Planwirtschaft
der Bebenhauser Zisterzienser zu danken.
Ihrer Ordensregel gemäß, von der Hände Ar-
beit zu leben und die Aufgaben der Seelsorge
der Weltgeistlichkeit, den plebani, zu überlas-
sen, legten sie das Schwergewicht auf die
wirtschaftlichen Interessen. Mit Vorliebe lie-
ßen sich diese Mönche in wüsten, waldigen
Einöden nieder und haben durch ihre Ro-
dungen und Kultivierung des Bodens sowie
durch die Verbesserung der Viehzucht, des
Gartenbaus und der Obstkultur „mit bürba-
men und Apffelbomen« vorbildlich gewirkt.
Die mit Wäldern und Gestrüpp überzogenen
Zeigen „Ursrain", Buckenloh, „Esslingerloch"
Iglersloh usw. wurden von den Mönchen zu
blühenden Gärten und traubenschweren Reb-
hügeln umgewandelt. Uaser in eine selten
schön« LandscHSfft mit ihren Obst- und Wein-
gärten gestelltes, von Merian so liebevoll ge-
zeichnetes Tübingen ist ein Geschenk des
Klosters Bebenhausen.

Die Lehensträger der von Bebenhausen ge-
gebenen Güter hatten ihre Rechte und Pflich-
ten. Die Vergebung erfolgte bis 1350 durch das
System der Leibleihe, häufig unter Einbe-
ziehung der Frau, ja der ganzen zweiten Ge-
neration. Waren Familien ausgestorben oder
gab jemand den Leihvertrag auf, so erfolgte
der Heimfall des Grundstückes. Dieser Leihe-
modus wirkt sicäi in den uns vorliegenden Ur-
baren für die Familienforschung ungemein
aufschlußreich aus. Indem bei vielen," vielen
Lehensträgern ihre Vorgänger aufgeführt
sind, „Essling qndam Wallen" etc., wird uns
nicht nur der größte Teil der Einwohnerschaft
des damaligen Tübingen vorgestellt, sondern
auch noch ein großer Teil der früheren Ge-
schlechter, die vielfach in die Zeiten der letz-
ten Staufer zurückreichen.

Bei der Errichtung des Lehevertrags fer-
tigte, ehe das Bestandsgut durch den Tod oder
Verzicht des derzeitigen Inhabers vakant ge-
worden, ein Klosterbeamter an Hand der
früheren Urbare und der vorliegenden Ur-
kunden ein Konzept an, in dem sämtliche Be-
benhäuser Güter mit den darauf ruhenden
Pflichten und Rechten verzeichnet waren. Da-
bei wurde meistens der Schultheiß und eine
Abordnung des Richterkollegiums und des
Rates- der Gemeinde beigezogen, um sich
übe.r Umfang, Ertrag und Lasten seiner Gü-
ter zu äußern. Ist die Aufnahme fertig,* dann
wird die Eidesglocke geläutet und die Bür-
gerschaft versammelt. Alsdann verliest der
Klosterbeamt© das Konzept und die Bauleute
müssen sich zu ihren Verpflichtungen be-
kennen oder Anstände vorbringen. Es handelt
sich also durchaus um keine Diktate oder
Zwangs auflagen, sondern um freie Vereinba-
rungen, ganz in Übereinstimmung mit der so-
zialen Bewegung der Zeit und der von Ciuny
ausgegangenen kommunalen Selbstverwal-
tung, also um einen Gedanken, der eine Art
Standesausgleich, eine erstmalige Niveüie-
rung der sozialen Unterschiede bedeutete. Alle,
besonders der politisch, sozial und wirtschaft-
lich führende Adel, sollten unter das gleiche
Gesetz gestellt werden.

Grundherr und Lehensmann
Die Urbare gewähren uns überdies Einblick

in. die Bewirtschaftung der Güter. Von einem
schablonenmäßigen Bau kann keine Rede
sein. Der Landbau will je nach Boden be-
handelt sein. Beim Weinbau sind die Be-
bauungsvorschriften eingehender als beim

Ackerbau. Der Qrundfaerr u n d Lehensmann
hat seine Verpflichtung. Der Grundherr be-
stimmt, wieviel Stöcke bis zum 20. Novem-
ber zum Schutz gegen Winterkäite bedeckt,
wieviel Gräben bis zum Frühjahr umgereutet
und mit welchen Rebsorten, die manchmal
das Kloster selbst liefert, sie besetzt werden
müssen. Die Zisterzienser hatten enge Bezie-
hungen zum Elsaß und naturgemäß zu Bur-
gund, der Heimat ihres Ordens. Als sie 1196
nach Bebenhausen kamen, hat der Wein- und
Obstbau in Tübingen noch eine untergeord-
nete Bedeutung gehabt. Schon 109 Jahrfc
nachher war er zu einem vorherrschenden
Zweig der Landwirtschaft geworden. Man
.darf sagen, Tübingen nahm hier eine Son-
derstellung ein, in der ihm das ganze späte
Mittelalter hindurch nur Eßlingen gleichkam.
Von den Weinbergen Bebenhausens im Ge-
ßamtumfang von rd. 900 Morgen lagen zwei
Fünftel an den Talwänden von Neckar und
Ammer bis herab nach Lustnau, ebensoviel
an den Keuperbergen zwischen Eßlingen und
Zuffenhausen, ein Sechstel im Zabergäu und
nur ganz wenige an den Muschelkalkwänden
bei Geisnang (Ludwigsburg).

Eingehend sind die Düngungsvorschriften.
Für jeden Morgen ist besonders geregelt, wie-
viel Wagenladungen Mist angefahren werden
müssen; denn die Anbauintensivität beruht
neben der Bodenbearbeitung auf der Stärke
der Düngung. Diese setzt Stallfütterung und
damit Wiesenbau voraus. Und dieser fehlte
den kleinen Leuten, die ihr Vieh durch den
Viehhirten auf die Allmend treiben ließen.
Den Viehbestand auf der Allmend bestimmte
aber die Gemeinde ganz nach dem Umfang
des Besitzes.

Der Lehensmann durfte keinen Weinberg
zu einem Acker oder ein Baumgut zu einer
Wiese Verwandeln, sondern er war gehalten,
„facere culturam congruam et rectam et per-
petue" (perpetualem), also eine einheitliche,
rechte, ununterbrochene. Bestellung zu ma-
chen- Er ist ferner gehalten, 200 Dunglöcher
auf seinen 8 Morgen Weingärten zu machen
und sie mit seinem eigenen Mist hinreichend
zu füllen und alles andere, was zum Bau ge-
hört, zu tun. Tut er das nicht, so ist er, so-
fern er nicht durch Hagelschlag oder Kriegs-
einwirkungen geschädigt ist, straffällig und
der Schaffner des Klosters gehalten, einen
Teilwein an sich zu ziehen und zur Meliori-
sation des Weinbergs insolange in Anspruch
zu nehmen, bis dieser wieder seine frühere
Qualität aufweist. In Tübingen sind 1302
Schultheiß und Büttel verpflichtet, die Pfän-
dungsbefehle des Klosters durchzuführen.

Aber auch der Grundherr hat seine Ver-
pflichtungen. Peinlich wie die Pflichten des
Teilmanns ist auch die Beihilfe des Teilherrn
geregelt: wie groß das zum Weinberg gehö-
rige abgabefreie Vorlehen ist, wie viel „Geb-
korn" dem Baumann jährlich geschenkt wird
usw. Hier ist das Kloster gehalten, drei
Scheffel Dinkel zu geben, dort Frucht „i*
quadrgesima*, d. h. bis zum Aschermittwoch,
dort Korn und Mußmehl „i* dmca Invocavit",
bis zum ersten Fastensonntag zu leihen.

Auch in der Beschaffung der nötigen Dünge-
mittel kam das Kloster schon in seinem In-
teresse in jeder Weise den Baumännern ent-
gegen. Noch im Jahr 1358 bewirtschaftete es
3578 Morgen in eigener Hand, also ein Viertel
seiner Gesamtfläche von etwa 14 400 Morgen.
Obwohl der Rückzug des Eigenbaus also b*'
reits in vollem Gang war, verfügte man noch
über genügend Dünger, da die Viehzucht nach
wie vor das besondere Interesse der Kon-
versen hatte. Für jedes Grundstück galten be-
sondere Regeln. Für dies waren sechs, für
jenes zehn Wagenladungen Mist vorgeschrie-
ben. Das richtete sich ganz nach der Anzahl
der Morgen und der Beschaffenheit des Bo-
dens. Auf die Zeigen hatten ihn die Bauleute
selbst von den klösterlichen Dungstätten zu
holen, auf andere ließen ihn die Konver-
sen mit ihren eigenen Fuhrwerken fahren.
Genannt werden 8 bis 12 carruci, carrucatae,
also 4 räderige, zweirössige Wagen pro Mor-
gen. (Fortsetzung folgt)
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Tübingen in staufischer und nachstaufischer Zeit
(Zweiter Teil und Schluß)

Dazu wurden vom Grundherrn die Pfähle
für die Reben geliefert. Der Lehensmann ist
gehalten, sie in den Wäldern des Klosters auf
seine Kosten zu hauen; die Beifuhr besorgte
der Lehensherr mit seinen Fahrzeugen (vec-
turis). Dasselbe galt auch für die Beifuhr von
Saatfrucht, Schnitterkräften und Reinigung
der Bewässerungsanlagen. Auch die Produk-
tionskosten gehen teilweise zu Lasten des
Klosters.

Freie Vereinbarungen
und keine Zwangsauf lagen

Die Jahresabgaben sind dem Leistungsver-
mögen des Baumanns angepaßt. Bei Beur-
teilung der Abgaben ist zu bedenken, daß
sämtliche in den Urbaren angeführten Lie-
genschaften Eigentum des Klosters waren
und die Baumänner nach auf freier Vereinba-
rung beruhenden Verträgen die Güter bewirt-
schafteten. Jedem stand es -irei, den Ver-
trag zu kündigen („ecia' qcuq* pdcar psonar
Wiens resignare aliq pdeor agror tenet dar'
sex hall, et ista pacto' ppetuo durabit", d.h.:
überdies sollte einer dieser Personen, gemeint
sind die Lehensträger der Liegenschaften in
Sarehhalden, von den Verträgen zurücktreten
wollen, so muß er 6 Heller zahlen; aber dann
hat die Vereinbarung ihre unwiderrufliche
Gültigkeit (also ist der Betreffende von der
Wiederverleihung für immer ausgeschlossen).

Die nach Größe, Qualität des Grundstücks
und Beihilfe sich richtende Abgabe beträgt
ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel, ein
Siebentel, ein Achtel. Jedenfalls bildet die
Teilabgabe die Regel. Sie ist aber auch der
Landgarbe entsprechend abgestuft. Unter die
Bezeichnung „Landgarbe" sollten die Grund-
stücke fallen, von denen ein bestimmter Teil
des Fruchtertrags, etwa ein Drittel, teilweise
auch die neunte Garbe entrichtet werden
mußte. Grundstock der Leihgaben bildete
nämlich das Getreide. Er wird entweder als
Teilfrucht (Landgarbe), d. h. als Quote vom
Gesamtbetrag oder als festes Jahresquantum,
Jahresgült genannt, gegeben. Ist das Getreide
gebunden, dann kommen zuerst die Zehntgar-
ben weg, nachher wird vom Rest die Land-
garbe ausgeschieden und durch Senkrecht-
stellen gekennzeichnet.

In der festen Jahresgült hat „seligo", Korn,
wie der landläufige Ausdruck für Dinkel heu-
te noch ist, den Vorzug. Roggen und Hafer
wurden also als „Kaufmannsgut" zweiten
Ranges angesehen. So hatte Krieger von 4

Von Dr. Josef Forderer
Morgen am Käsebach 4 Malter „Korn" abzu-
liefern, H. Bebo von 3 Morgen auf derselben
Zeige 4, Hurnus 8 Viertel von einem Morgen
am Weilerbach. Bei der Dreifelderwirtschaft
unterschied man zwischen Winter-, Sommer-
öschen und Brachland. Erstere hatten unter-
schiedslos gleichviel abzuliefern, während im
dritten Jahr also bei Brachland, nichts abzu-
geben war, „quia agr' iacet ineultus", da der
Acker unbebaut daliegt.

Ungeahnter Aufschwung des
Geldverkehrs

Neben die Naturalabgabe tritt frühzeitig
der reine Geldzins. Der Handelsverkehr hatte
in dem durch die Kreuzzüge veränderten und
verwandelten Europa einen ungeahnten Auf-
schwung des Geldverkehrs und mit ihm das
Aufblühen des Städtewesens, der städtischen
Freiheiten und der Lebenshaltung gebracht.
Zu diesen Städten gehörte auch Tübingen, das
mit seinen günstigen Marktverhältnissen und
der bedeutenden Macht seiner Gebietsherrn
eine Vorzugsstellung einnahm, der gegenüber
das benachbarte Reutlingen, Rottenburg und
Hechingen bloße Bauerndörfer waren.

Schon seit der Regierung des»Staufers
Friedrich I., des Rotbarts, war unsere Stadt
Münzstätte und besaß eine mit ihr verbun-
dene Wechselbank sowie die ebenfalls nicht
zu entbehrende öffentliche Silber- und Gold-
waage. Von den Qeldzinsen nur einige Bei-
spiele: Hurnus gibt von seinen 2 Morgen bei
der ödenburg 1 Schilling, Pfarrer Haiden von
seinen Wiesen und Äckern beim Hagtor 2
Schilling, Lufer (Laufer), Ruf und Muntz ge-
ben 12 Heller und 16 Herbsthühner von ihrem
Hof und Baumgarten, Berth, Fraislich von 12
Morgen an Engelfrieds Halden jährlich 6
Schilling, Albr. Siner (Sinner) von seinem
Ga-rten an der oberen Mühle beim Stoch-
brunnen 2 Schilling, Murdisen 16 Heller von
seinem Haus und angebauten Backhaus sowie
Scheuer. „Mallo currifex dat IX. Hall de vinea
VIII iug sito an der roten Staig. Cunr. Brobzer
dat IX Hall de vinea qndam dci Erwin sita
an' porta' Smittor et ctigua der betler stig."
Abgabetermine waren die alten, alljährlichen
Losungstage Martini, 11. November, und Ge-
orgi, 23. April.

Unsere Flurnamen sind uralt
Mit der seit Karl dem Großen herrschenden

Dreifelderwirtschaft bekam die landwirt-

schaftlich nutzbare Fläche im Banne, In der
Markung Tübingens, nicht nur ein neues Ge*-
sicht, sondern auch vielfach in ihren Gelände-
teilen, Eschen oder Zeigen genannt, neue Na-
men. In der damaligen Verbundenheit zwi*
sehen Mensch und Natur wurden sie ihnen
vielfach von den Bauleuten gegeben, die dort
ihre Äcker, Wiesen, Weingärten und Gärten
hatten. Wie alles Menschliche ist auch die
Flur verschiedenen Wandlungen unterworfen
und hat in vielen Fällen, heute eine anderfc
Bezeichnung wie in früheren Zeiten, beson-
ders wenn sie ihre Besitzer, sei es durch Aus-
sterben oder sonstige Umstände, gewechselt
hat. Immerhin ist die staunenswerte Tatsache
festzuhalten, daß die meisten unserer
heutigen Gewandbezeichnungen bereits in der
staufischen und nachstaufischen Zeit dieselbe»
Begriffe waren wie in der Gegenwart. Darü-
ber hinaus bieten uns die Urbare die Möglich-
keit, diesen Prozeß der Flurbenennung im
einzelnen zu verfolgen, obwohl er im ganzen
genommen damals bereits abgeschlossen war«
Aber die Sippen, von denen die Namen ge-
nommen waren, haben zu jener Zeit noch ge-
lebt. „Berthold' Esling dat XXIII Hl de ii
iuge' pomerior* et vinear' i' Esselingun loch;
vinee sit in der Eslinge loch ctiguu vinee et
pomio dicti Eslingi." Stainntar hat ein Baum-
gut „uff Stainberg", Buggo sentzlin Weinberge
und Obstgärten „under ursrainstaig", Riet
jun. ein Baumgut „bi des Rits brunnen",
Schophloch eine Wiese mit zwei Morgen "und*
(unter) Hasenbühl an dem Riet brunen",
Wnher (Werner) einen Neubruch von 8 Mor-
gen „in Thesis Klingen", H. Elsesser einen
Neubruch „bi des Ritters brunen" in der heuti-
gen Täglesklinge. Wir lesen von einem „Riet-
morgen uff Riedern", „der Spenglerin wis am
negkar", des „Brünings wis an Swaigbrügel"»
der Schützenwies „neben der Wis der Wesche-
rin", „uff der Viwaid beim Winkelbrunnen",
„der Madin bongart (Baumgärten) uff vih-
waid", „in dem brügel vor bruhings türli*,
„und* (unter) obern müli beim Stochbrunen",
vom Garten „Lueglerme", vom Garten „Bi-
schofs im brüwel beim Garten Albr. SinersV
der „lachenwis uff Osterberg", von dem zwei
Morgen großen Baumgut Albr. Siners „hinder
ursrain bi den taig gruben", „an der Ammer
bi der Mühle Spiser" usw. Die Brunnen führ-
ten fast ausnahmslos die Namen ihrer Besit-
zer. So hatte Alberth Warnet einen Weinberg
neben seinem Brunnen, Haifinger einen sol-
chen auf der Viehweid, H. Trost ein Baumgut
am „Sumphf" apud fönte' suum (neben sei-

li
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*em Brunnen) bei Engelfrids Loch, Schufler
Äne Wiese neben seinem Brunnen. So dürfte
auch der „Hannen brunen" den Namen seines
Eigentümers tragen. Bei dem „klingelun bru-
aeo" am österberg ist wohl die dortige Klinge
Bäte gestanden und beim Kreutzbergbrunnen
•eine Lage.

JEUedern in der Kelun" zum Unterschied
von Riedern auf dem Galgenberg hat seine
Bezeichnung von Eberhard, genannt Kelin.
Auch die Buggo, Buggen, die Namensgeber
des Buekenloh, lebten damals noch in zahlrei-
chen Sippen.

Doch lassen wir die einzelnen Zeugen sich
selbst vorstellen! Schon die bisher genannten
Lehensträger und vollends die noch zu be-
handelnde große Liste geben Aufschluß dar-
über, welche Fluren ihre Namen von der Be-
schaffenheit des Bodens, des Wassers, der
Geländeformen, vom Leben der Tiere, der Vo-
gelwelt, von den Wäldern, den Lohen, einer
Mischung von Heide und Wald, besonders am
Rande großer Waldgebiete wie in Tübingen,

terhalten haben oder von Bebauern oder bei-
den zugleich.

Durchwandern wir zunächst den Esch auf
dem rechten Ufer des Neckars „a capella sei
liieolai apud wemevelt usq in willa", von der
Set. Nikolauskapelle beim Wemfeld (anfBurg-
holz auf dem Platz der Kasernen) bis Weil-
heim. Dort sind des „Neckars Wisun", die
„Taeredinger wisan", der „Taeredinger Es-
pan", die „Gebraiten neben dem Neckar", des
^Kürners Gumpen", die alte, Diethalms und
Eingstinger Stainach, „an wendern" (am Wort),
^linder dem Stad an dem negker", „am Galgen-
weg'1, „uff Riedern", „Oben am Spitz", Neben
demNegker bi dem fischer ob der Hohenwies",
„Arn Mühlbach", „In Aschowe", „ob dem Weg
quo itur Tuslingen" (ob dem Dußlinger Weg).

Linksufrig erscheinen ,J)er österberg" mit
*Biburg" und „Smalbrunnen", das Hennental,
der Rappenberg, die Klingen, die ödenburg.
Eine Zeige bildet das Burgholz auf dem
Sehloßberg, zu der auch die Güter auf dem
rechten Ammarufer zählen. Zur Zeige „vsus
Hasenbühl" rechnen die Liegenschaften um
den „Belinsbach (abgegangen, seine Quelle
speist wahrscheinlich jetzt den Stöckle-Brun-
nen), im Rassental, unter Viehwaidstaig, Rie-
dern in der Kelun, „under Wilerhalden" am
Hagenlocher Weg, der „vronacher". Eine an-
dere Zeige reichte vom Leprosenhaus (Gut-
leuthaus) bis zum Haimbach (Himbach). Sie
Umschloß den „Messing" (auf dem Sand) mit
dem gleichnamigen Bach (vermutlich Gutleut-
hausbach),'Tinzenberg, den „nuwesatz" Wein
vAn der Staig", den „Vihwaider Weg" mit des
„Luglers Loch". Auch das Haus Latus bildete
einen Richtungspunkt und war» Mittelpunkt
einer eigenen Zeige, die den Kesebaeh, Engel-
fride Halden, den Latusweg mit der Mühle
Speiser, den „Rorbomgarten" und den Weg
nach Bebenhausen umfaßte.

Über dem Hasenbühl (Hasbüchel, genannt
nach Haso) mit Rietbrunnen begegnen wir
Zwerhunbüchel, Esslingsloch, SchnarrenbeTg,
Smelzlishalden, Stainenberg, Kreuzberg mit
gleichnamigen Brunnen, Rote Staig — sie hat
ihren Namen von Roto von Hagenloch -r, Hert-
wigs Halden, Klemmenhalden, Eberhardshal-
dun, Gaisbrunnen, Hohe Staige, Weinki, auch
Weingi, Winki genannt (Winkeläcker und
Wiesen bei Waldhausen auf dem Exerzier-
platz), Winkelbrunnen, Thaesinsklingen (The-
sisklingen, nach Thaezo genannt, die heutige
Taglisklinge, Ursrain, Ursrainstaig, Taiggru-
ben, Frowenloch, Laingruben (hinter der Zie-
gelhütte), Sarchhalden mit Sarchbrunnen,
Viehwaidstaig, Ochsenacher (Ochsenacker),
Hailant, Smerows Bongarten, auf der Ebni,
Rübland, Schachun Weingarten.

Der Wandel
in den Personennamen

Wie über das Werden der Flurnamen geben
uns die Urbare Aufschluß über den Wandel
der Personennamen. Ist Ende des 13. Jahr-

hunderts und vollends in der ersten Hälfte
des 14. Jahrhunderts die Doppelnamifkeit
durch die Notwendigkeit der genauen Be-
zeichnung einer Person so ziemlich die Regel,
so machen uns die Urbare doch mit der Ein-
namigkeit in der sächsischen und salischen
Zeit vertraut. Die Bevölkerung war damals
verhältnismäßig noch dünn, so daß e i n Name
zur Bezeichnung einer Person genügte. Das
wurde anders mit der Zeit der Städtegründung
in Deutschland unter den salischen und stau-
fischen Kaisern. Freiheit und Mitbestim-
mungsrecht in der Gemeindeverwaltung üb-
ten eine große Anziehungskraft auf die Be-
völkerung des flachen Landes aus. Der Zuzug
der Fremden, der Handel und Wandel brach-
ten eine bis dahin nicht gekannte Belebung
in der Einwohnerbewegung. Die Städte wur-
den Brennpunkte des Verkehrs, so daß die-
selben Personen nähere Bezeichnungen erfor-
derten, entweder durch Angabe des Vaters,
oder des Berufs, der Beschäftigung, der Her-
kunft, einer die Persönlichkeit bezeichnenden
Eigenart. Alle diese Merkmale weist die bun-
te Reihe der in den Urbaren festgehaltenen
Namen auf.

So manche heute noch in Tübingen oder
anderswo lebenden Geschlechter vermögen
ihren Stammbaum, auch wenn er keine karo-
lingische, sächsische, salische oder staufische
Prinzessin aufweist, bis in die deutsche Früh-
zeit zurückzuführen. Das besagen ihnen die
althochdeutschen Namen wie Alto, Bebo, Blu-
mo, Bruno, Buggo, Bulo, Dieso (Dietz), Durro,
Eppo, Frecho, Fritzo, Haso, Hippo, Hono,
Hoeno, Hugo, Kaero (Kero = Kehrer),
Krafto, Kriego, Liebo, Molo, Mallo, Rufo, Ru-
loh, Schigko, Snello, Speto, Stollo, Suro, Thae-
zo, Waldo, Walko, Wallo, Wildo u. a. Es sind
dies meist Abkürzungen, Verkleinerungs-
aber auch Verballungsformen (Eppo = Eber-
hard, Hugo = Hugibert, Hippo = Hidebert,
Kaero = Karrer, Karrenführer wie Kürner,
Kärcher, d. h. Fuhrleute oder Aufseher von
Kornlagern. (Damit dürften die bisherigen

unmöglichen Deutungen der Kehrer in Tübin-
gen und Lustnau ein für allemal abgetan
sein.) Ist die Sippe der Bebonen auch aus-
gestorben: in Bebenhausen ist sie lebendig
geblieben. Mag mancher der Namen auf -o
vom Schreiber der Urkunden auch latinisiert
worden sein — das Ganze ist ja in lateinischer
Sprache geschrieben —, bei den meisten ist
die althochdeutsche Endung echt. Dabei ist
wohl zu erwägen, daß die ursprüngliche Be-
deutung aller dieser Namen eine andere als
heutzutage ist (vgl. E. Förstemann, Althoch-
deutsches Namenbuch). Sie wurden bereits zur
Karolingerzeit von ihren Trägern nicht mehr
verstanden.

Verwandt mit diesen Verkleinerungen sind
die Wörter auf -i, wie Bömli, Bürkli, Haerpli,
Küberli, Kümbli, Ringkli u. a. Der Frühzeit
sind aber auch zuzuzählen die Einnamigen
wie Aigele, Ansorg, Baethe, Bechken, Beld-
win, Bengel, Biderman, Bielli, Birdelin, Bis-
linger, Bloppeler, Blusen, Brecht, Bömlin,
Brühssel, Bi*ünlin, Buggen, Butz, Büttensultz,
Cuess, Dieslin, Diethalm, Ebner, Eberlin, Egen,
Elgast, Gembeler, Gentzlin, Gisling, Glarz,
Glerze, Goelinger, Golstain, Gueberlin, Gug-
grell, Hailant, Hanflender, Härtung, Hasen-
schart, Her(r), Hitzler, Horgenweg, Hutzier,
Kaele, Kaetge, Kalgo, Kern, Kesler, Kilwiler,
Klivin, Klötzler, Klutturhartz, Kober, Kraft,
Kretzinger, Kübin, Kürner, Lengenveit, Lins-
lieben, Lufer, Lux, Mader, Maier, Martrer,
Mertzkern, Mocher, Müstrich, Nanne, Nibel-
in, Bab(en), Rentz, Riet, Roeser, Rohloch,
Rötlin, Rüchler, Ruprecht, Rüsch, Russ(in),
Schalant, Schaze, Schiettinger, Schigko (Schikk),
Schophloch, Schower, Sifrid, Sigbrecht,
Sigler, Smerw, Stachler, Staimph, Stainhülwer,
Stamler, Stidal, Stobin, Stöbli, Strülin, Thae-
zen, Tiscig, Vaiscin (Faiss), Velman, Vetter,
Voelmelt, Vögele, Volker, Volmut, Wadler,
Werndrut, Widmai(g)er, Winmer, Wis(e)lip,
Wiser, Wissen, Wisseledrin, Wissenselin, Witt-
linger, Wittinger, Wolpolt, Wortwin, Ysen-
hart, Zadulin, Ziegallin.

Die ältesten Qeschlechter
Es ist nicht anzunehmen, daß die hier aus

der Steuerliste Ausgeschiedenen ausnamslos
einnamig waren. Wir haben uns bei der Aus-
lese lediglich an die Niederschrift im Urbar
gehalten. Es ist wahrscheinlich, daß manche
zu ihrem Familiennamen noch den altdeut-
schen oder am Ende des 13. Jahrhunderts üb-
lichen christlichen Taufnamen führten. Das
dürfte uns schon die „Aigelin" besagen, die
die Witwe des Berth. Aigele gewesen sein
dürfte. Denn Zweinamigkeit ist damals die
Regel. Immerhin ist die Liste wichtig, wenn
man die Schwankungen in den Familienna-
men im Mittelalter kennt, wo der Vorname
als Hauptname galt, so dürften die einstäm-
migen die sicherste Grundlage für die Fami-
lienforschung darstellen.

Aber neben die Taufnamen treten bei die-
sen Einnamigen bereits Berufsnamen. Das
führt uns zu der langen Reihe der Zweina-
migen, womit uns beinahe die ganze Einwoh-
nerschaft in ihrer bunten sozialen und wirt-
schaftlichen Schichtung vorgestellt wird. Es
sind oft mehrere Sippen desselben Ge-
schlechts, wie z. B. die Bebonen, Brobzer,
Bühler, Dieso, Elsesser, Erwin, Hipp, Huber,
Knüsing, Melching, Muntz, Rieh (Reich), Rot,
Reinhart, Stainmar, Stifal, Warheit u. a.

Mehr als einen Vornamen zu führen, war
damals nicht allgemein üblich. Zunächst seien
die genannt, die zu ihren Familiennamen —
vielfach sind es alteinheimische Geschlechter
— ihre Taufnamen aus der Ottonen- und
Salierzeit führen.

Wir haben zwei Gruppen zu unterscheiden:
einmal die, welche am alten Herkommen, an
den altdeutschen Taufnamen festhält. Dazu
gehören Heinrich (das MH" bedeutet stets
Heinrich oder die Kurzform Heinz), Cunert
(Konrad); sie sind die beliebtesten Vornamen

der salischen Zeit. Daher der Spruch: „Das
weiß Hinz und Kunz." Dann Berhtold (im
Urbar stets mit Inversion des „h" geschrie-
ben), Albert, Fritz, Hartman, Eberlin, Burk-
hart, Dietrich, Bentzli, Werndrut, Wrnher
(Werner), Metzli, Luhso, Wallo, Rufo. Der
von den angestammten Grund- und Lehens-
herren, den Tübinger Grafen geführte Na-
me Hugo tritt nur vereinzelt auf, von den
anderen wie Rudolf, Götz usw. wird keine
Notiz genommen. Auch von den in der Stau-
ferzeit aufgekommenen christlichen Taufna-
men sind nur ganz wenig Mode geworden.
Wir begegnen nur Johannes und Petrus. Aber,
wie schon vermerkt, erscheinen viele Tauf-
namen noch als Einzelnamen. Andererseits
waten auch die Familiennamen dadurch, daß
die Vornamen Hauptnamen geblieben sind,
einem dauernden Wechsel unterworfen. Das
ist der Grund, weshalb so viele der im Urbar
festgehaltenen Namen nicht weitergeführt und
ausgestorben sind. Immerhin handelt es sich
bei der besprochenen Gruppe um die füh-
rende Schicht in der Stadt, von der wir nach-
her noch hören werden, nämlich von den
Ehrbaren, in den Reichsstädten Patrizier ge-
nannt, die es dem Adel gleichtun und zum
Familiennamen auch noch einen Beinamen
haben wollen.

Jede Sippe führt nur e i n e n Vornamen.
Wenn im folgenden manchen Geschlechts-
namen mehrere Vornamen vorgesetzt sind,
so bedeutet jeder einzelne eine Sippe für
sich; also soviel Vornamen, soviel Sippen von
demselben Geschlecht.

Es sind dies: Berht. Aigele, Dietrich Alt-
büsser, H. Alto (Altun), Hainr. Arnold, Cunr.,
Hainrieh Bebo, Hainr. Bengel, Herman Ber-
wing, Fritzo Besrer, Berht, Cunr. Binder,
Albr. Bischoff, H. Braitenbach, Burchart Böf-
fer (Boffer), Albr. Bog(er), H. Bremeler,
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Albrht, Cunr., Wnhr (Werner), Brobzer, Albr.
Brun(o) (Braun), Cunr. Brudiselz, Cunr.,
Hainr. Brüning, H. Brühssel, Berht, Cunr.,
Fritz, Sigbold Bühler, Johes. Bulo(h), H. Croh-
man, Johes., Cuno, Albr., Hainr. Cupfaber,
Albr. Cuess, Haerplin, Hartman Derrer,
Berhtold, Cun., Cuntz Dieso (Dietz), EberMn
Dietrich, H. Dürnkain, Albr. Durro (Düirr),
Burch. Ebner, Cunr. von Ee( Ehestetten), Luhso
Cunr. von Ehingen, Erwin, Fridericus, Hainr.,
Peter Elsesser, Hainr., Haintz Engelfrid (En-
gelfritz), Wildo von Entringen, Berht. Hain-
rieh E(i)n(g)stin(n)ger, Cunr., Eberhard Eppo
(Eppe, Epp), Berh. (Berthold), Hainr. Esslin-
ger, Bert. (Berhtold), Fridericus, Fritz Erwin,
Berhtold,Wolfram Faber, Cunr., Dietrich Falch,
Berht, Burk., Wnher, Fischer, Berht. Frais(eh)-
lich, Albr. Frecho, Albr. Frefel, Cuntz Fritag,
Berh. Gebelin, Johes. Gebli, Arnold G(e)lait(un),
Berhtold Gelarze, Arnold Gepell, H. Gembe-
ler, Guta Gestlin, Fritz Gluns, Eberh. Golk,
Hainr. Gombler, Fritz Gomeringen, Albr.,
Fritz Gotzkrutz, Albr., Haintz Gotztag,
Fritz Gurri, Berh. (Berthold) Hagen,
Grosman Hippo, Roto, Rufus, Wnher.
von Hagenloch, Cunr. Haid, Haintz Hainzel-
man, Hartwig Haldun, Albr., Cunr. Hainli,
Anshelm, Enslin Halfingen, Haintz Haso
(Hase), Albr., Cunr. Herman, Berh. (Berthold)
Hetzger, Sur, Albr. Hippo, Behen von
Hirsau, Bentzli, Berh., Albr., Lenz Huber,
Berhtold Hoesceli (Höschele), Cunr. Hübs-
hait, Cunr. Huepshar, Albr., Cunr. Hurnus,
Johann Kaepersher, Albr. Kefer, Eberhard
Kelin, Hugo Keintzing, H. Knapp, Cunrad
Köphfli, Cunrad, Herrn. Knüsing, Berhard
Krieg, Albr. Krus (Kraus), Johes. Kueberli,
Cunr. Kümbli, Albr. Kupfaber, Werndrut
Kuphersmit, Albert, Cunrat von Lar, Cunr.,

Jon., Nicolaus Last, £ur. Lindow, H. Lufer
(Laufer), Albr. Luhso (Luhsun), Berhtold
Madbach, Cunr., Hainr. Maisllni Hugo der
Marchat, Wnhr. Man., Cunr. Mallo, Brht, Haiatz,
Hugo Ma(e)lching (pistor), H. Manharz, Hugo,
Berhtold Mering, Albert von Messingen, Hain-
rieh Moeslin, H. Mühlich, Berht., Cunr., H.
Muntzo, Hainr. Murdysen, Burkh. Nerer, H.,
Frecho Ös(e)ler, H. öslacher, Berh. Phfleghar,
Cunr., Wnhr. Piscator (Fischer), H. Reben,
Cuntz, Cunr., Haintz Re(i)nhart, Berh. (Bert-
hold), Cunr. Walther, Wnher. Rich(o), (Rinne),
H. Rinkli, Berhtold Ringg, H. Rinker, Wnher.
Ritter, Albr., Petrus, H. Roto, H. Ruf, Albert,
Walker von Rutlingen, H. Ruston, Berh. (Ber-
thold) R&weler, Cuntz Sanboch, Albr. Sartor
(Schneider), Albr., Holtzring Scha(c)he, Albr.
Schalz, Albr. Schiegging, Albr., Burkh., Cunr.,
H. Schufler (Schaufler), Berh. Schütz, H.
Scultetus, Cunr. Schröter, Dieso Scrötlin,
Albr. Seitenslag, Buggo Sentzlin, Albr. Siber,
Albr. Siner, Rentz Sneweli (Schnäbeli), Albr.
Spaichinger, Mehtihildis, Metzli Sprenger,
Cunr. Spörer, Cunr., Albr. Stainmar, Cunr.,
Berh. (Berthold) Stifal (Stifel), Albr., Sigbrecht
Suberlin, H. von Sultz, H. Sutor (Schuster),
Albr., Luhso Suturlin, advocatus (Vogt) von
Teradingen, Uolo Textor (Weber), Hartman
Treehsel, Hainr. Troeb, Cunr, Hainr. Trost,
Albr. Trübe, H. Tufel (Teufel), Berh. (Berthold)
Urach, Berh. (Berthold) Valko, Albr. Villicus
(Meier), Albr. Vogel, Cunr. Volmar, Berh.
(Berthold), Hemerlin, Walther Wagner, Cunr.,
von Wabelingen (Waiblinger), H. Waiso,
Berh. Walko, Wildo von Wanchen (Wank-
heim), Albr., Cunr., Juls., Luhso, Liebo Wahr-
h e i t , Cunr. Wede(n)lin, Cunr. Wigman, Wel-
lin Wishare (Weishar), C. Wülfinger, Cunr.
Zebber, Rufo Zienhender.

Die Handwerker in ihrer Spezialisierung
Am längsten blieben die Handwerker bei

ihren Einzelnamen, d. h. bei ihren Taufnamen.
Sie sind uns bereits in der vorausgegangenen
Liste wie bei Siner (d. h. Eichmeister), Kae-
perscher (Kappenmacher), Berh. Wagner u. a.
begegnet, Beispiele, wie auch sie in ihrem
Standesbewußtsein gehoben es den anderen
Ehrbaren gleichtun. Wo das aber noch nicht
der Fall ist, erachtet es die klösterliche Kanz-
lei für nötig, um Verwechslungen vorzubeu-
gen, die Berufe zusätzlich beizugeben. Dabei
machte es dem Schreiber in seiner Freude am
Latein offensichtlich Vergnügen, durch eigene
Wortbildungen die antike Sprache zu berei-
chern. So stellt er uns vor: Hainrich cupfaber
(Küfer), Wolplin viniator (Weingärtner), Gün-
terin und Ulo textor (Weber), Mes(e)ner con-
ditör (Totengräber), Wild und Hans Brüning
custos (Dorfhirten), Ruf „der Hüter", Vogel
petitor (Büttel), Klive (Geriehtsdiener) Albr.
und Heinrich sartor (Schneider), sogculer
(Schuster), Dietrich Altbusser (Flickschuster),
Wnhr,, Bernhard und Cunrad piscator
(Fischer), Burk. Satler, Wnhr. und Wiser ß-
gulator (Töpfer), Mollo currifex (Wagner),
Walther und Berh. Wagner, Hemerlin car-
pentarius (Wagner und Stellmacher), Berht.
und Wolfram faber (Schmied), Werndrut Ku-
phersmid, Joh. Kaeperscher (Kappenmacher),
Swertfürb (Waffenschmied), Cunr. Spörer
(Spornmacher), Cur. und H. Binder (Küfer),
Utzo balneator (Bademeister), Berht. Mei-
chung, Wallo, Methus, Fritz, Brwin pistor
(Bäcker), Sailer, Wescher (es gab allgemeine,
öffentliche Waschhäuser: „Konrads, des We-
schers und Marquards Engellins kuehi" in der
Kirchgasse und „under dem Hage" sowie
„Hubschatz kuchi" in der Neckarhaide),
Pfefferlin pistor et panifex (Feinbäcker),
Spengler (Flaschner), Stainmar Klekli, Kleeh-
li, (Maurer, Bauunternehmer), Staimar birey
(Brauereibesitzer), Spiser Molitor (Mühlebe-
sitzer), Sehöno molitor (Müller), H. scultetus
(Schultheis), Aman (Amon) (Gemeindebeamter),
Cunr. Bebo, sacerdos (Pfarrer), Kraft, sacerdos
(Pfarrer), Pf äff Hurnus, Cunr. Haiden, sacerdos
(Pfarrer). Eberlin serw. scelerarius (Kelter-

verwalter). Den Beschluß bilde „Wnhr, scolar
quda* rector eccl. in Boltringen", Werner
Schulleiter der städtischen Lateinschule, ein-
stens Pfarrer zu Boltringen. Die Anstalt stand
immer unter geistlicher Leitung (Schmid S.
329). Man sieht,t wie das Handwerk bereits
damals spezialisiert war. Es war schon 1306
zunftmäßig organisiert, stand unter einem
„Zunphmaister", der die von den Tübinger
Grafen Bebenhausen gewährten Privilegien
mit dem Schultheißen, den Richtern und dem
Rat genehmigte. Da die Berufsnamen später
oft zu Familiennamen geworden sind, sind
sie auch hier näher behandelt worden. Ge-
ben sie doch ohnedies einen Einblick in das
kulturelle und wirtschaftliche Leben jener
Zeit.

Daß Angaben über Eigenschaften des Kör-
pers und Geistes bald zu Familiennamen
wurden, dafür liefert das Urbar mehr als ein
Beispiel (Hübshait, Huepshar, Phfieghar u. a.).
Dyabls (Diabolus) erscheint nur einmal mit

V seinem Hauptnamen Heinrich, während sonst
von „des Tufels hus", „domus diabli" die
Rede ist.

Der Zuzug aus dem Lande

Noch schneller ging dieser Prozeß bei den
Zugezogenen. Sie wurden von Anfang an nach
ihrer Herkunft und nicht nach ihrem früheren
Familiennamen genannt. Auch sie bildeten in
der Einwohnerschaft einen nicht zu unter-
schätzenden Faktor und rückten gar bald in
leitende Stellungen in der Stadtverwaltung,
im Stadtgericht und im Rat auf. Schon die
zeitweilige Hofhaltung der Pfalzgrafen, dann
die personelle und kommunale Freiheit und
nicht zuletzt der gehobene Lebensstandard
und die besseren Existenzmöglichkeiten üb-
ten eine große Anziehungskraft auf nah
und fern aus.

Aus welchen Gegenden die Auffrischung
der Einwohnerschaft der Stadt Tübingen zu-
strömte, mag folgende Liste zeigen: Volo von

Boltringen, H. Dürnkain (Türkheim), H. von
Altingen, Blumo von Lustnau, Cunr. von E*
(Ehestetten), Luhso Cunr. von Ehingen, Göt-
telfingen (Göttelfingen), Goetlingen, Böblin-
ger, Fritz von Gomeringen, Petrus Elsesser,
B. Engstinger, Berihöld, Hainrich Esslinger,
Cunr. von Waiblingen (Waiblinger), Eschel-
brun, Wildo von Entringen, Grosman, Roto,
Hippo, Rufo, Wnhr. von Hagenloch, Behen von
Hirsow, Bronwili, Anshelm, Enslin von, Hal-
fingen (Hailfingen), Faber von Husen, Haiger-
loch, H. Hechingen, Mütelstatt (Mittelstadt),
Speto von Jesingen, Pfrundorf (Pfrondorf),
Pfullendorf, Rottenburg, Rotwil (Rottweil),
Gislingen (Geislingen), Burkhard Nerer (Neh-
ren), Cunr. von Lindow*(Lindau), Hainr. von
Rüsten (Reusten), Sebruner, Albert, Walker
von Rutlingen (Reutlingen), Albr. Spaichin-
gen, Thame (Thamm), Teradingen, Fritz Go-
maringen, Uetenburg (Weitenburg), Ulm, Berht.
von Urach, H. von Sultz, Meier von Talhain,
Albr. von Messingen, Albr. von Lar, H. von
Wurmlingen, Diethalm von Wilan (Weilheim),
Wildo von Wanchen (Wankheim), Kübinger,
Cunr. Wülflinger. Die Liste kann noch mit
vielen weiteren in anderen Urkunden mit-
geteilten Namen fortgesetzt werden (Tübinger
Blätter 3, 37 ff).

Eine letzte Gruppe von Namen unterschei-
det sich von den bisherigen durch besondere
Zusätze: Haerplin des (dictus = genannt) Der-
rer, Alberht des Cupfaber, Clauso des phil
(Pfeil), Bück des Boffer, Joh. des Keperscher,
Hermanus des Knüsing, H. des Murdiseri,
Hugo des Keintzing, Petrus des Rot, Widmai-
(g)er des Hanflender, Hugo des Kumloche,
Eberhardus des Kelin, des Schophloch. Hier-
her gehören auch die Benennungen wie Hugo
der Man, Hainrich der Altun, der Langmaier
von Teradingen u. a. v

Ausbau der Selbstverwaltung
Das sind also im großen ganzen die Ge-

schlechter, welche die Spitzen der Gemeinde,
die von den Pfalzgrafen ernannten Schulthei-
ßen und Amänner (Schmid S. 328) sowie die
Mitglieder des Gerichts und des Rats in jener
Frühzeit des kommunalen Lebens der Stadt
eingenommen haben. Umsichtig und wachsam
haben sie im Ausbau der genossenschaftlich
zusammengeschlossenen Gemeinschaft es zu
einer Selbstverwaltung zu bringen vermocht,
bei der die Bürger überall kräftig mitgeredet
und mitgehandelt haben.

In der jungen 1235 zum erstenmal als civitas
bezeichneten Stadt ist Wenigo 1247 Schult-
heiß, der mit Pfalzgraf Rudolf II. in Rechts-
geschäften in Herrenberg sich betätigt. Unter
Graf Wilhelm (1214 bis 1252) urkundet Frid-
rich monetarius (Münzmeister). Um 1262 las-
sen sich die Augustiner und einige Jahre
darauf die Franziskaner in der Stadt nieder.
Die Richter und die gesamte Bürgerschaft
waren darüber gehört und hatten sieh dafür
ausgesprochen. 1272 vermacht vor dem Zeu-
gen Fridrich von Ulm aus einem in Tübingen
ansässigen Geschlecht Albert Münzer 10 Schil-
ling aus der Mühle am Neckar, die er bisher
von Konrad Golch bezogen hatte, an Beben-
hausen. Die Golken waren ein vornehmes Ge-
schlecht und in Gericht und Rat vertreten. Zu
Eßlingen standen sie in engster Beziehung.
Konrad hatte dort ein Haus.

Seit Gründung der Stadt war Tübingen eine
eigene Pfarrei. 1289 war Berthold Dekan.
Außer ihm amteten noch ein Pfarrer Laitgart
und ein Magister H. (Heinrich), genannt Kar,
wahrscheinlich als Leiter der Lateinschule.
1292 waren Schultheiß Konrad, genannt Hai-
den, 1293 Dietrich, Richter und Bürger Albert
genannt Eßlinger der Lange, . . . genannt Mu-
lich, Lutfrid genannt Guggiel, Albert genannt
Hailant,.. . genannt Kenphe,. . . genannt
Glait, Albert genannt Lupper, Albert genannt
Bropzer, H. genannt Bäht. Als 1295 der gräf-
liche Fronhof an Bebenhausen verkauft wird,
urkundet Schultheiß Albert, genannt Hailant,
sein Bruder, genannt Mülich, der Ritter von

L
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Hailfingen und die ganze civitas, d. h. der Rat
geben ihre Zustimmung. Ebenso vollzieht sich
der Verkauf Hagelochs an Bebenhausen. Die
Befreiung der klösterlichen Anwesen in der
Stadt von Steuern und Diensten hat gleich-
falls die Zustimmung dieser Kollegien. 1296
ist Ritter Ludwig von Lustnau Schultheiß der
Stadt.

1307 verschenkt Albr. der Lange Eßlinger,
Bürger zu Tübingen vor den Richtern, Arnolt
und Walthern dem Riehen und dem Zunft-
meister Albrecht, dem Kurzen Eßelinger, an
seine Schwestern im Kloster Güter auf Rie-
dern und im Wemfeld. Die Urkunde trägt die
Siegel des Tübinger Franziskanerklosters und
der Stadt. 1323 ist Efeinrich Murdisen Schult-
heiß. Tübingen hatte bereits seit längerer
Zeit ein bedeutendes Hospital mit großen Be-
sitzungen in allen Eschen. Dazu gehörte das
Armenhaus, die Herberge für arme Reisende,
ein Krankenhaus, Gebärhaus, Findelhaus, eine
Anstalt zur Aufnahme armer Leute, daneben
bestand das Leprosenhaus (heutige Gutleut-
haus), ein Haus zur Aufnahme der Aussätzi-
gen mit eigenem Besitz und großen Liegen-
schaften. In die Leitung und Verwaltung des
Spitals und des Siechenhauses teilten sich
Konrad Wedellin, Konrad Bebe, Bruder Wern-
her. Sie mit dem Convent des Spitals samt
den Richtern der Stadt nelmien „phaf" Hain-
rich den Kürner von Nebringen (vermutlich
einen gebürtigen Tübinger) in ihren Schirm
und als Piarrer an das Spital auf. 1339 ver-
kauft Rüdiger von Wurmlingen an das Klo-
ster in. St. Blasien und Hainrich der Widen-
maier, Bürger zu Tübingen, die Vogtei zu
Wemvelt und die 31 Zinsen daraus. 1351 ver-
schreiben Cuonz der Rieh, Schulthais, und
Hainrice der Eßlinger, Richter zu Tübingen,
dem Franziskanerkloster 9 Schillinge für eine
Seelenmesse zum Besten von Hans Glaiten
und Liutgart, seiner Frau. Das Geld lieferte
der Ertrag aus Cuonzen Knüsings Wiesen
unter Bugkeloch an des Lindowers Wiesen.
1357 erklärt in einer Schuldverschreibung Kär
und mit ihm sein Sohn Fridrich und Cuonz
der Rieh, Pfleger des Rieh, daß Berthold Glait
ein Pfund Heller ewigen Gelds aus seinem
„des genannten Karen huss mit aller zuoge-
hörde, das gelegen ist zu Tüwingen bi dem
Markt, vor des Eßlingers huss" bekommen
soll. 1435 erwerben Schultheiß und Richter der
Stadt Tübingen das Haus des verstorbenen
Conrat Propser von seiner Witwe Werndraut
Haringstain, „das sie auch um gemainen Stadt
Nutz und Notdurft willen gekauft und zu
einem Rathaus zu bauen fürgenommen ha-
ben".

Lebendige Vergangenheit
und Verpflichtung der Gegenwart

In dem damals gebauten ersten Rathaus
der Stadt sind bis auf den heutigen Tag die
kommunalen Angelegenheiten der Tübinger
Gemeinde entschieden worden. Es liegt inmit-
ten der Häuser des Patrizitats, der, wie wir
gesehen haben, schon seit Jahrhunderten ein
entscheidendes Wort bei den städtischen Be-
langen mitzusprechen hatte und bereits unter
den Pfalzgrafen und dann bei den württem-
bergischen Fürsten eine bedeutsame Rolle ge-
spielt hat. Wir haben diese Geschlechter in
einer Zeit kennengelernt, in der Mensch und
Natur noch auf „Du" zu „Du" standen und die
Fluren einer Gemeinde mit ihren Betreuern
in innigster Verbundenheit eine Namensein-
heit bildeten, die ihnen vielfach bis auf den
heutigen Tag geblieben ist, wenn auch die
Allgemeinheit in Unkenntnis ihrer Geschichte
ihr verständnislos gegenübersteht. Für den
Kenner indessen bedeuten diese Flurnamen
lebendige Vergangenheit, die nicht immer die
ihr gebührende Würdigung gefunden und
Wohnvierteln Platz gemacht hat, die jede Spur
von Erinnerung an ihre Geschichte unter sich
begraben haben. Erst in der neuesten Zeit
ist die erfreuliche Tatsache festzustellen, daß
mit der Erschließung neuer Stadtviertel der
seit undenklichen Zeiten landwirtschaftlich
genutzten Zeige durch die Übernahme ihrer

Bezeichnung in der Straßenbenennung Rech-
nung getragen wird. Nur in einer derartigen
Rezeptivität und Produktivität wird, um mit
Goethe zu sprechen, „das Schwerste" bewäl-
tigt, nämlich „mit den Augen zu sehen, was
vor den Augen Dir liegt". In den Dienst die-
ser Aufgaben haben sich alle Heimatforscher
gestellt.

Ohne unsere Väter gab es kein Weiter-
schreiten in die Zukunft. In der ersten würt-
tembergischen modernen Verfassung von 1819
zählte Tübingen zu den sieben „Guten Städ-
ten"; es waren dies Stuttgart, Tübingen, Lud-
wigsburg, Ulm, Heilbronn, Reutlingen, Ell-
wangen. Sie haben in der Geschichte Altwürt-
tembergs und des neuen in den napoleoni-
schen Zeiten geschaffenen Landes „eine er-
hebliche Rolle" gespielt, wie es in der Be-
gründung heißt, und nach französischem Vor-
bild diese Bezeichnung und dazu einen beson-
deren Sitz in der zweiten Kammer erhalten.
Diese Rolle hat Tübingen, wie wir dokumen-
tarisch zu zeigen vermochten, bereits im
hohen und beginnenden Spätmittelalter ge-
spielt, wo es zu den bedeutendsten Städten
des südwestdeutschen Raumes gehörte, Es mag

damals 3500 bis 4000 Einwohner gezählt ha-
ben. Man darf sich keine übertriebene Vor-
stellung von der Bevölkerung der Städte im
13. und 14. Jahrhundert machen. "Selbst die
bedeutendsten hatten nur wenige Tausende
von Einwohnern. Köln, damals die größte
deutsche Stadt, zählte um 1200 nur 10 000 bis
20 000 Köpfe. Die genannte Einwohnerzahl
haben wir nach den von den genannten Ur-
baren übermittelten Steuerzahlern errechnet.
Es sind das etwa 410 Haushaltsvorstände. Nun
nennt uns das erste Kataster Tübingens, wenn
wir es so nennen dürfen, lediglich die dem
Kloster Bebenhausen auf Grund des Patro-
nats und sonstigen Liegenschaften des Kon-
vents Zinspflichtigen. Zu ihnen kommen noch
die dem Grund- und Landesherrn, also die
den Tübinger und württembergischen Grafen
Abgabepflichtigen, wovon natürlich viele der
im Urbar festgehaltenen waren. Schätzen wir
die Nichtgenannten auf 500 Haushalte, so hät-

.ten wir deren 910 und damit, den Haushalt zu
4 Köpfen gerechnet, 3640 Personen. Es kann
sich hier nur um eine rohe Schätzung han-
deln. Aber viel unter oder über 4000 Einwoh-
ner dürfte Tübingen nicht gehabt haben.

Tübingens Vorzugsstellung im Lande
Was Tübingen seine Vorzugsstellung ver-

lieh, war, wie dargetan, der in der Planwirt-
schaft der Bebenhauser Zisterzienser betrie-
bene Wein- und Getreidebau, nach dessen
Muster selbstverständlich auch die weltlichen
Grundherren auf ihr Lehen verfuhren. Die
Zeit vom Hochmittelalter bis zum Ende des
14. Jahrhunderts war eine der besten in der
Geschichte des deutschen Bauern. Er hatte da-
mals mehr Geld als je zuvor. Wenn je, so
hatte in jenen Jahrhunderten das Sprichwort
seine Berechtigung: Hat der Bauer Geld, hat
es die ganze Welt. Die Bevölkerungszunahme
brachte eine steigende Nachfrage nach land-
wirtschaftlichen Produkten und eine unge-
wöhnliche Steigerung der Preise, des Weins
und namentlich des Getreides, was selbst die
Ostkolonisation nicht zu hindern vermochte.
Die Bedarfslücke ließ sich nur durch eine In-
tensivierung der landwirtschaftlichen Metho-
den schließen, wie sie die Grauen Mönche be-
trieben. Daneben ging der Aufschwung der
Städte. Tübingen konnte sich sowohl des ei-
nen als auch des anderen rühmen, nämlich
einer nach dem damaligen modernen Grund-
sätzen betriebenen blühenden Landwirtschaft
und eines aufgeschlossenen Handels- und Ge-
werbegeistes seiner Bürgerschaft. Wie bereits
erwähnt, kam ihm hierin in weitem Umkreis
nur Eßlingen gleich, wo dieselben passionier-
ten Landwirte von Bebenhausen am Werke
waren. Beide Städte wurden zu führenden po-
litischen und wirtschaftlichen Mächten im
Neckarland.

Schon damals gab es die geschätzten klö-
sterlichen Weinprobierstuben, die „offenen
Winhusen" auf dem Widen, im Fronhof, der
heutigen Münzgasse und am österberg, dane-
ben die bürgerlichen, die mit den „offenen
Wirtshusen", in denen die Biry, d. h. die
Brauereien Stainmar u. a. ihr Bier schenkten,
und die aus dem gesellschaftlichen Leben je-
ner Zeit nicht wegzudenken sind. Man legte
Wert auf einen guten Tropfen. Wein war in?
der Stadt das Hauptgetränk. Neben dem
Rhein-, Mosel- und Frankenwein war der
Neckarwein sehr geschätzt. Der starke Wein-
verbrauch brachte den Weinhandel zu großer
Blüte. Hauptstapelplatz für den Weinhandel
war Ulm. Der Verkehr zwischen dieser Stadt
und Tübingen war sehr rege. Einflußreiche
Ulmer Familien hatten sich in unserer Stadt
niedergelassen (Sehmid. S. 491). Vereidigte
„Kieser" hatten Weinend Bier auf ihre Güte
zu prüfen und Fälschungen vorzubeugen.

Es hatte also seine guten Gründe, wenn
Pfalzgraf Rudolf I., bekanntlich ein Groß-
neffe des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfel-
den, mit der Stadtgründung die Zisterzienser

nach Bebenhausen berief. Das rasche Aufblü-
hen des jungen Gemeinwesens ist ohne die
wirtschaftlichen Spezialinteressen und die
fortschrittliche Verfeinerung der Landwirt-
schaft der grauen Mönche in einer Epoche
der beginnenden Kreditentwicklung und des
Übergangs von der Natural- zur Geldwirt-
schaft nicht zu denken.

Der Vorrang Tübingens im Hoch- und frü-
hen Spätmittelalter wurde mehr und mehr
zurückgedrängt mit dem Ausbau des Terri-
torialstaates, in dem die landsässigen Städte
den Reichsstädten in weitem Abstand bis in
die Neuzeit folgten. Tübingen war 1342 würt-
tembergisch geworden und hatte dabei das
Pech, nicht zur Residenzstadt des Landes auf-
zurücken. Die gab es allerdings erst seit 1482.
Aber ein paar Jahre vorher, 1477, hatte es
das Glück, als die größte Stadt des seit 1442
geteilten Landes in der Uracher Hälfte, Uni-
versitätstadt zu werden. Solange wußte sich
also doch die Erinnerung an die historische
Bedeutung und den Rang der Stadt in frü-
heren Zeiten selbst im Schatten des Reichs-
zerfalls behaupten, was Graf Eberhard mit
zur Wahl Tübingens bei seiner Hochschul-
gründung veranlaßte, womit er eine neue
Epoche für Tübingen einleitete.
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Die neuen Ausgrabungen
in der St. Michaelskirche in Burgfelden

AU gemeiner Beridit oon Prof. Dr. Georg Sdieja

Als im Jahre 1893 die bereits dem Abbruch
überantwortete Kirche in Burgfelden nach der
Entdeckung der berühmten Fresken des 11.
Jahrhunderts vom Württembergischen Staat
angekauft und wiederhergestellt wurde, hat
man auch schon im Inneren der Kirche ge-
graben. Was man suchte, war die historische
Begründung für die Entstehung eines mit so
qualitätsvollen Fresken ausgestatteten Baues
in einem kleinen Dorfe hoch oben auf der
Alb, Man schien sie auch gefunden zu haben.
Im Inneren der Kirche stieß man auf meh-
rere Steinkistengräber, in denen Erwachsene
und Kinder bestattet worden waren. Sie
konnten nur als Grablege eines adligen Ge-
schlechtes gedeutet werden. Da die benach-
barte, nur von Burgfelden aus zugängliche
Schalksburg im späten Mittelalter im Besitz
der Hohenzollern war, lag der Schluß nahe,
in den Bestatteten Vorfahren dieses für die
deutsche Geschichte so wichtigen Geschlechtes
zu sehen. Ja, ein teilweise unter dem Haupt-
altar liegendes, wenn auch mehrfach gestör-
tes Doppelgrab verlockte zu einer gewagten
Kombination mit einem bestimmten geschicht-
lichen Ereignis, dem in der Chronik des Her-
mannus Contraktus für das Jahr 1061 gemel-
deten gewaltsamen Tode zweier Mitglieder
dieses Hauses, des "Burchard und Wezil von
Hohenzollern. Schließlich glaubte man sogar
in einer Szene der Wandmalereien, dem sog.
Überfall im Walde — in Wirklichkeit einer
Darstellung des Barmherzigen Samariters —
eine unmittelbare Schilderung dieses Ereig-
nisses zu sehen.

Von diesen Kombinationen hat die kritische
historische Forschung nichts übrig gelassen.
Burgfelden hat im 11. Jahrhundert nicht den
Hohenzollern gehört. Es ist nach dem Aus-
weis einer Bestätigungsurkunde Heinrichs
IV. bereits vor 1064 aus der Hand eines am
Oberrhein ansässigen Geschlechtes an das
Kloster Othmarsheim im Elsaß geschenkt
worden und wenn Bau und Ausmalung der
Kirche erst nach dieser Schenkung erfolgten,
so konnten sie nicht mehr aus dem Charak-
ter einer Hauskirche eines Geschlechtes des
11. Jahrhunderts erklärt werden. Zu dieser
Zeit saßen keine Herren mehr in Burgfelden.
Die Kirche und ihr Pfarrsprengel war viel-
mehr nur ein Teil einer sichtlich durch Erb-
schaft an das oberrheinische Geschlecht ge-
kommene Gütermasse, die verschenkt wurde.
Die Bedeutung Burgfeldens als Sitz eines
Herrengeschiechts mußte also in einer viel

früheren Zeitschicht gesucht werden und
diese ist vor allem durch die Untersuchungen
von H. Jänichen in den Grundzügen mit neuen
Methoden der historischen Forschung erhellt
worden. Danach war Burgfelden eine Ur-
pf arrkirche und zugleich die Eigen- und Haus-
kirche eines frühmittelalterlichen hochadeli-
gen Geschlechtes. Die machtbetonte Struktur
des Urpfarrsprengels, die Zuordnung von sechs
Talorten zu einer hoch oben auf dem Berg ge-
legenen Pfarrkirche erwies, daß dieses Ge-
schlecht schon sehr früh, in der Zeit der Ent-
stehung und Befestigung des Christentums in
unserer Gegend eine große Rolle gespielt ha-
ben muß.

Während die historische Forschung eine
neue Tiefenschicht der Bedeutung Burgfeldens
erschloß, konnten die kunstgeschichtlichen
Bemühungen nur auf die schlecht überliefer-
ten Ergebnisse der damaligen Grabung zu-
rückgreifen, die gerade für die nun auftau-
chenden Fragen der früheren Baugeschichte
unergiebig schienen, weil diese zeitliche
Schicht noch nicht im Blickfeld der damaligen
Ausgräber gelegen hatte. Zwar war 1896 am
Ende der damaligen Untersuchung ein Plat-
tengrab mit Doppelbestattung im Osten der
Kirche freigelegt worden, das einiges Auf-
sehen erregte. Auch dieses Grab schien zwar
gestört, doch fanden sich darin zwei Grab-
beigaben: ein Goldblattkreuz (Abb. 1) und ein
kleines Kettchen. Diese Grabbeigaben waren
vielleicht nur der Rest einer geplünderten,
ursprünglich reicheren Ausstattung, boten je-
doch der späteren Forschung einen allgemei-
nen Datierungsanhalt; gehören doch diese
Kreuze zu den charakteristischen Grabbeiga-
ben der alamannischen Reihengräber. Der
bevorzugten Lage nach mußte es sich außer-
dem um das Grab eines besonders Vornehmen
handeln, um ein sog. „Fürstengrab". Neben
diesem Grab wurden ferner Teile einer run-
den Mauer angeschnitten, die als eine Art
Umwallung oder Ummauerung gedeutet
wurde. Auch die neuere frühgeschichtliche
Forschung sah darin eine nur dem Grab zu-
gehörige Ummauerung, eine Art Übersetzung
der in einzelnen Fällen z. B. in Holzgerlingen
festgestellten runden Umplankung der alä-
mannischen Gräber in Stein. Zudem war die
Überlieferung dieses ganzen Fundes sehr un-
genau. Nicht einmal die Lage des Grabes
war bekannt. Manche identifizierten es mit
dem Doppelgrab unter dem Altar. Konrad
Hecht, der den jetzigen Bau des 11. Jahrhun-

derts einer eingehenden Untersuchung unter-
zogen hatte, vermutete das Grab im Westteil
des Kirchenschiffes gemäß der von ihm auf-
gestellten Theorie, daß der Altar der Kirche
ursprünglich im Westen gestanden hätte.
Auch der bei der wissenschaftlichen Vorbe-
reitung der jetzigen Ausgrabung aufgefun-
dene Originalbericht des damaligen Ausgrä-
bers, des Baudirektors Gebhardt, an die Kö-
nigliche Domänenkammer ergab keine volle
Klärung. Zwar konnte durch die dem Bericht
beigefügte Zeichnung des Grabungsbefundes
die Lage des Grabes eindeutig festgestellt
werden — es handelte sich um das im Ostteil
der Kirche als Schacht sichtbar gelassene und
schon immer bekannte Grab —, aber di©
Rundummauerung war so summarisch und
ungenau angegeben, daß irgendein verläß-
licher Schluß über ihren eigentlichen Sinn
oder einen baulichen Zusammenhang mit der:
Kirche nicht gezogen werden konnte. Hätte
die Forschung sich nur auf den Grabungs-
befund Gebhardts gestützt, so wäre sie, wi©
die jüngste Grabung erwiesen hat, völlig in
die Irre geführt worden.

Aus allen diesen Gründen hatte der Ver-*
fasser schon vor Jahren eine neuerliche Gra--
bung in Burgfelden als eines der dringlichsten
Anliegen der Kunstforschung des frühen Mit-
telalters in Schwaben bezeichnet und des
Denkmalspfleger von Württemberg-Hohenzol-
lern, Dr. Rieth, hatte sich diesem Standpunfcl
Unter Bereitstellung der entsprechenden Mit-
tel angeschlossen. Als nun in den letzten JaK->
rendie Kirche einer neuerlichen Restaurie-
rung unterzogen werden mußte, und dabei
auch an eine Erneuerung des Fußbodens ge-
dacht wurde, war eine günstige Gelegenheif
gekommen, innerhalb der Kirche zu graben.
Allerdings waren dieser Grabung verhältnis-
mäßig enge Grenzen gezogen. Sie mußte sich
vorwiegend auf den Ostteil der Kirche, den
Chor beschränken, der einen leicht abdeck-
baren Plattenfußboden hatte. Das Kirchen«*
schilt war 1896 mit einem etwa 10 cm starken
Zementfußboden belegt worden, der nur an
den allernotwendigsten Stellen geöffnet wer-
den konnte, um die Fresken durch die Er-
schütterung nicht zu gefährden. Die Grabung
wurde im Einvernehmen mit dem Amt für
Denkmalpflege im Juli und August letzten
Jahres als Lehrgrabung des Kunstgeschicht-
lichen Instituts und des Instituts für geschicht-
liche Landeskunde unter Leitung des Verfas-
sers mit Studenten durchgeführt.
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Bir Ziel war eine Klärung der Baugeschich-
Je von Burgfelden, die dem jetzigen Bau vor-
anging und den von der Geschichtsforschung
erschlossenen zeitlichen Tiefenschichten ent-
sprach. Dafür waren die Grabungen von 1896
scheinbar nicht ergiebig gewesen. Lediglich an
dem jetzt bestehenden Bau ergab sich ein ge-
wisser Hinweis. Dieser Bau des 11. Jahrhun-
derts, der die bekannte Ausmalung enthält,
ist eine schlichte rechteckige Saalkirche von
länglicher Form mit sehr hochliegenden, klei-
nen, konusförmigen Fenstern. Die Mauern
sind innen und außen in sorgfältiger Quade-
rung aus Tuffstein mit dazwischenliegender
Füllschicht aufgeführt. An dieses einfache
Langhaus schließt sich im Osten, etwas aus
der Mittelachse gerückt, ein Turm an. Dieser
steht mit dem Kirchenbau nicht in Verband.
Im Innern des jetzigen Dachbodens ist an der
[Westwand des Turmes eine für einen ganz
anderen Dachfirst berechnete Dachschräge
sichtbar, die den Hinweis bietet, daß der
.Turm ursprünglich an ein älteres Langhaus
angebaut war, das auf der Südseite bedeutend
ichmäler war als das jetzige.

Die Grabung setzte also zunächst im Chor
ein. Hier lagerte eine Schicht von Schutt in
losen Stücken des an Ort und Stelle anstehen-
den Jurakalks. In etwa 50 cm Tiefe stieß der
Spaten in der Nähe des schon erwähnten Plat-
tengrabes auf die Rundummauerung: eine
Mauer von 68—70 cm Stärke aus behauenen
Weiß jurakalkst einen, die mit einem fetten
Kalkmörtel vermauert waren. Beim Verfol-
gen dieser Mauer zeigte sich sehr bald, daß
es sich um eine Apsis in Hufeisenform han-
delte, die das Grab nicht kreisrund um-
gibt, sondern nach Westen zu in eine Quer-
xnauer überging, die den Eingang zur Apsis
flankierte (Abb. 2). Die Apsismauer konnte an
der ganzen Nordseite bis über die Mittelachse
fast ungestört verfolgt werden. Auf der Süd-
seite fanden sich nur noch geringe Spuren
des ursprünglichen Fundaments. Hier muß die
Mauer bei den Grabungen von 1896 abgetra-
gen worden sein, da in der Zeichnung von
Gebhardt auf dieser Seite noch einige Reste
als vorhanden eingezeichnet sind. Der erhal-
tene Teil der Apsis gibt aber eine völlig ein-
wandfreie Möglichkeit der Gesamtrekonstruk-
tion. Es handelt sich um eine stark gestreckte
Apsis in Hufeisenform, die im Westen durch
zwei Zungenmauern abgeschnürt war, welche
nur einen verhältnismäßig schmalen Eingang
zur Apsis freiließen. Die erhaltene nördliche
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dieser Zungenmauern stieß bündig in das
Fundament der Nordmauer des jetzigen Kir-
chenschiffes. Diese Nordmauer muß also in
ihren unteren Fundamentschichten noch zu
diesem Bauwerk gehört haben. Das läßt nur
den einen Schluß zu, daß sich westlich der
Apsis noch ein Langhaus erstreckte, dessen
Nordfundament von dem jetzigen Bau des
11. Jahrhunderts wiederbenutzt wurde. Re-
konstruiert man dieses Langhaus nach dem
Maß der Apsis in seiner Breite, so ergibt sich
der in der Zeichnung (Abb. 3) angegebene
Grundriß einer viel schmäleren Saalkirche mit
einer im Osten anschließenden hufeisenförmi-
gen, stark abgeschnürten Apsis. Der jetzt be-
stehende Bau erweiterte also einen früheren
nach Süden hin. Diese Erweiterung läßt sich
auch aufs deutlichste in den Unterschieden
der Fundamenthöhe der Nord- und Südmauer
ablesen. Der Apsidenbau hat eine verhältnis-
mäßig seichte Fundamentierung. Auf dem ge-
wachsenen Fels, der im Chor in etwa 90 cm
Tiefe unter dem jetzigen Fußboden ansteht,
ruht eine regellose Fundamentschicht von nur
25 cm Höhe auf, die das aufgehende Mauer-
werk aus bearbeiteten Weißjurakalksteinen
trägt. Von diesem aufgehenden Mauerwerk ist
an der Apsis und an der nördlichen Zungen-
mauer noch eine volle Schicht erhalten, wie
die an verschiedenen Stellen noch vorhande-
nen Reste eines Verputzes im Inneren bewei-
sen. Der alte Bau ist bis zu dieser Schicht
systematisch abgetragen worden, um in sei-
ner Langhausnordmauer das Auflager für den
jetzigen Bau zu bilden. Die. Tuff steinschichten
setzen also im Norden verhältnismäßig tief,
48 cm unter dem jetzigen Fußboden, an. Auf
der Südseite hat man die regellose Funda-
mentschicht sehr viel höher gezogen, bis auf
20 cm unter dem jetzigen Kirchenboden, da
man hier offenbar nicht an ein altes Funda-
ment gebunden war, sondern die Gründung
des Mauerwerks auf das Niveau des neuen
Baues zurichten mußte. Die Südmauer des
alten Baues muß also im jetzigen Kirehenin-
nern gelegen haben. Sie wurde, wie die Süd-
seite der Apsis, auch entweder bei der Erwei-
terung im 11. Jahrhundert oder bei den Gra-
bungen 1896 beseitigt, so daß sich keine deut-
lichen Reste mehr vorfanden. Ihre Lage er-
gibt sich aus der symmetrischen Rekonstruk-
tion der Apsis und wird außerdem noch durch
die schon erwähnte Dachschräge an der West-
seite des Turmes belegt. Rekonstruktion und
Ergänzung der Traufkante an der Dachschräge

Abb. 2. Die freigelegte A p s i s . Auf der Südseite ist ihr Verlauf durch Steinsenkung
deutlich gemacht. Die sichtbare Oberkante des Grabes ist eine Aufstockung des 19. Jahr-
hunderts. Fotos und Grunctrißzeichnung: Sehe ja

Abb. 1 Das Goldblattkreuz

ergeben dieselbe Schiffsbreite. Allerdings
kann sich die Dachschräge nicht direkt auf

. den ältesten Bau bezogen haben, denn hier
lag ja ursprünglich die Apsis. Es muß also
angenommen werden, daß zu irgendeiner Zeit
die alte Kirche niedergelegt und mit einem
verlängerten flachen Chorschluß wiederaufge-
baut wurde. An diese zweite Kirche wurde
dann in der Mitte des 11. Jahrhunderts der
Turm angebaut, bis schließlich als dritter,
nach Süden erweiternder Bau die jetzt ste-
hende Kirche errichtet wurde. Wie weit sich
das Langhaus der ersten Kirche nach Westen
erstreckte, kann nur vermutet werden. Die
jetzige Kirche hat nach Westen zu nicht ihre
ursprüngliche Länge bewahrt. Wie an den
Baufugen an der Westfassade erkennbar ist,
ist sie in einer späteren Zeit verkürzt wor-
den. Die Fundamente der ursprünglichen
Westfassade wurden schon 1942 in einer Gra-
bung durch Konrad Hecht angeschnitten. Sie
lag etwa zwei Meter vor der jetzigen. Zur
weiteren Klärung wurden an der jetzigen
Nordwestecke des Langhauses und an der
hypothetischen Südwestecke der ursprüng-
lichen Länge des Baues ergänzende Grabun-
gen vorgenommen. An der Nordwestecke lie-
ferten sie den klaren Beweis, daß das Funda-
ment ohne Verband mit der jetzigen West-
fassade nach Westen weitergeführt war. Der
allgemeine Grabungsbefund läßt jedoch ver-
muten, daß man bei der Verkürzung des jetzi-
gen Baues auf die Fundamente der Westfas-
sade des ersten Baues zurückgegriffen hat.

Auch für die Bestattungen im Inneren der
Kirche ergab die Grabung neue Erkenntnisse.
Im Mittelpunkt des Interesses stand natürlich
das 1896 aufgefundene Plattengrab. Da seine
Ummauerung sich als eine Apsis erwiesen
hatte, rückte es durch seine Lage in eine be-
sondere Beziehung zur ersten Kirche. Es be-
findet sich in der genauen Mittelachse der
Apsis. Das Grab ist etwa 90 cm in den Fels-
boden vertieft angelegt. Es ist durch eine
Schieferplatte am Boden abgeschlossen. Eben-
so wird die West- und Ostwand durch eine
ähnliche Schieferplatte gebildet. Die Seiten-
wände des Grabes bestehen aus einer ver-
mörtelten Mauerung von Bruchsteinen des
Jurakalks. Darüber ist eine Steindecke, wohl
auch eine Schieferplatte zu denken. Nimmt
man ihre Stärke mit etwa 15 cm an, so be-
fand sich das Grab, bzw. seine obere Platte,
immer noch 20 cm unter dem Fußboden der
Apsis. Es störte also einen anzunehmenden
Altar in der Apsis nicht, muß sich allerdings
unter diesem Altar befunden haben.

In diesem Grab wurden 1896 die bekannten
Beigaben, das Goldblattkreuz und ein Kett-
dien aus S-förmigen Gold- und Silbergliedern
gefunden, die sich beide jetzt im Württem-



Januar 1958 HEIMATKUNDLICHE BLÄTTER FÜR DEN KREIS TÜBINGEN
11 Seite 39

w

N

Abb. 3. G sundriß des Ausgrabungsbefundes. Stark umrandet: Jetzt stehender Bau; schwarz ausgefült: Ausgegrabenes Mauer'
werk des ersten Baues; gestrichelt: Ergänzungen; schraffiert: Fundamente der ursprünglichen Westfassade des jetzt stehenden Baues»
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'bergischen Landesmuseum in Stuttgart be-
finden. Über die Fundumstände dieser Bei-
gaben, die bisher nicht klar waren, heißt es
im Grabungsbericht Gebhardts: „Sodann wur-
de inmitten der Fundamentanlage ein sehr
sorgfältig gemauertes, 1,84 m langes, 0,74 m
breites und 0,64 m hohes, an den Seiten glatt
verputztes, einstmals mit Steinplatten abge-
schlossenes Grab aufgedeckt. — Beim sorg-
fältigen Ausräumen dieses Grabes wurde un-
ter dem Schutte das im Anschluß folgende
goldene Kreuzchen und ein Kettchen, welch
letzteres jetzt mit dem Kreuzchen verbunden
ist, aufgefunden." Daraus folgt, daß das Gold-
blattkreuz sich im Inneren des Grabes be-
fand und daß die Störung des Grabes bei der
tiefen Lage im Felsen nur von oben erfolgt
sein kann. Ferner wird die Zusammenge-
hörigkeit des Kettchens mit dem Kreuz nicht
bestätigt. Die Zusammenfügung ist vielmehr
erst nach der Auffindung willkürlich vorge-
nommen worden. Weder am Kreuz noch am
Kettchen fanden sich entsprechende Vorrich-
tungen, die auf eine ursprüngliche Zusam-
menfügung, wie sie auf ^en alten Abbildun-
gen des Kreuzes zu sehen ist, schließen lassen.

Außer diesem Grab wurde auch noch eine
Reihe anderer Gräber gefunden und unter-
sucht. Sie unterschieden sich wesentlich vom
Plattengrab. Keines von ihnen war so tief in
den Fels versenkt und so sorgfältig ausge-
mauert. Zwei Skelette, eines an der Südostecke
der Kirche und eines im Westen des Platten-
grabes, lagen in ganz flachen Felsaushebungen,
waren also augenscheinlich späte Bestattun-
gen. Ein verhältnismäßig sauber in den Fels
bruchgerecht eingeschnittenes Kindergrab war
an der Südseite der Apsis, ganz an ihre Au-
ßenwand gerückt, angelegt worden. Es setzte
den ersten Bau voraus. Es erwies sich, daß
die Achsenverschiebung der Gräber gegen-
über der Richtung des Baues durch den nor-
malen Bruch des Jurakalksteins bedingt ist,
in den sie eingeschnitten wurden. Weder für
die bisher bekannten, noch für die neuaufge-
fundenen Gräber kann diese Verschiebung
als Kriterium für eine Datierung der Gräber
herangezogen werden. Sie stehen vielmehr in
der Hauptsache im Zusammenhang mit dem
zweiten oder dem jetzt vorhandenen.Bau, sind
also jünger als das Plattengrab in der Apsis.

Die Ergebnisse der Grabung lassen sich et-
wa wie folgt zusammenfassen: Die jetzt ste-
hende Kirche in Burgfelden hat zwei Vor-
gängerinnen gehabt. Der erste Kirchenbau
war eine Saalkirche mit einer abgeschnürten,
hufeisenförmigen Apsis im Osten. Die zweite
Kirche war ein Neubau auf verlängertem
Grundriß der ersten. Es wurde dabei die Ap-
sis niedergelegt, das Langhaus nach Osten
verlängert und der Fußboden wesentlich er-
höht. Sein Niveau ist noch in der Eingangs-

schwelle des Turms erhalten, der an die Ost-
wand angebaut war, ehe dann eine noch-
malige Erweiterung nach Süden den jetzigen
Kirchenraum schuf. Man muß also zwischen
dem ersten und zweiten Bau eine längere
Zeitdifferenz annehmen, in der der Boden des
ganzen Geländes eine Erhöhung auf sein jet-
ziges Niveau erfahren hat. Von besonderem
Interesse ist natürlich die zeitliche Stellung
des ersten Baues. Dafür ergibt der Befund
eine Reihe von Anhaltspunkten. Der erste
Kirchenbau ist in eine noch verhältnismäßig
seichte Bodenschicht über dem gewachsenen
Fels fundamentiert worden. Da der Felsboden
rechts und links neben der Kirche stark ab-
sinkt, befand sich der erste Bau ursprünglich
auf einer kleinen kuppenartigen Erhöhung des
Geländes. Irgendwelche Anzeichen eines noch
früheren Baues, Fundamentspuren oder Pfo-
stenlöcher eines Holzbaues, wurden nicht fest-
gestellt. Der Bau mit der Apsis war also mit
Sicherheit der erste auf diesem Platze. Einen
besonders wichtigen Hinweis bildet natürlich
die Verbindung mit dem Grab. Seine Lage in
der genauen Mittelachse der Apsis kann keine
Zufälligkeit sein. Es ist kaum denkbar, daß
die Apsis um ein etwa schon vorhandenes
Grab herum angelegt worden ist. Das wäre
nur bei einem Heiligengrab möglich, um das
es sich hier nicht handeln kann. Auch an eine
Grabkapelle kann nicht gedacht werden, durch
die ein ursprünglich außerhalb der Kirche
liegendes Grab durch einen apsidenförmigen
Anbau nachträglich in die Kirche einbezogen
worden wäre. Dieser Gedanke lag an sich
nahe, da eine Reihe alamannischer Fürsten-
gräber des 7. Jahrhunderts in der Nähe von
Kirchen nachgewiesen worden sind. (Pfullin-
gen bei Reutlingen, Staufen bei Dillingen,
Westendorf bei Kaufbeuren u. a.) In Burg-
felden müßte dieses Grab dann schon in der
genauen Mittelachse und außerdem in einer
Entfernung zur Kirche gelegen haben, die es
gestattete, es in die Maßbindung des Lang-
hauses hineinzunehmen. Das ist höchst un-
wahrscheinlich. Der Befund läßt vielmehr nur
den einen Schluß zu, daß hier eine bedeutende
Persönlichkeit des Hochadels sich eine Kirche
erbauen und sein Grab an der bevorzugten
Stelle in der Apsis anlegen ließ. Es kann nur
das Grab des Stifters der Kirche sein und dies
entspricht auch voll dem historischen Befund:
Burgfelden war zugleich Urpfarrkirche und
Herrenhofkirche. Das Grab fügt sich damit
einer Gruppe von Gräbern des 8. Jahrhun-
derts ein, die jüngst unter dem Begriff der
„Stiftergräber" zusammengefaßt worden sind.
Es handelt sich um eine Reihe vorwiegend in
schweizerischen Kirchengrabungen festgestell-
ter Gräber, die durch ihre bevorzugte Lage
in der Apsis oder in der Längsrichtung der
Kirche als gleichzeitig mit dem ursprünglichen

Kirchenbau gekennzeichnet sind. (Lüßlingen,
Messen, Chur, St. Lucius und Castel Trossino).
Alle lassen sich durch Grabbeigaben in die
erste Hälfte des 8. Jahrhunderts datieren. In
Burgfelden weisen die Grabbeigaben eben-
falls in diese Zeit. Das Goldblattkreuz hat
Eigenheiten, wie den Durchzug des einen
Kreuzarms durch den anderen, die seine Da-
tierung in das 7. Jahrhundert nicht mehr wahr-
scheinlich machen. Auch das Kettchen ist in
Reihengräbern nicht festgestellt worden. An-
dererseits hängt das Goldblattkreuz doch noch
so eng mit den entsprechenden Kreuzen des
7. Jahrhunderts zusammen, daß man es wohl
höchstens ein oder zwei Generationen später
datieren muß.

Einer solchen Datierung wird durch den ar-
chitektonischen Befund nicht widersprochen.
Die verhältnismäßig einheitliche Schichtung
der Bruchsteine an der Apsiswand ist durch
den natürlichen, winkligen Bruch des Jura-
kalks bedingt. Sie kann nicht für eine spätere
Datierung geltend gemacht werden. Auch die
Verwendung von Tuffsteinen an bestimmten
Teilen des Bauwerks, wie an der Apsisquer-
mauer in Burgfelden, kommt an karolingi-
schen Bauten vor (Oberzell auf der Rei-
chenau). Die einfache Saalkirche mit einer
durch Zungenmauern abgeschnürten Apsis im
Osten ist schon seit frühchristlicher Zeit nörd-
lich der Alpen heimisch. Das hat erst jüngst
die Ausgrabung einer frühchristlichen Kirche
des frühen 5. Jahrhunderts mit Baptisterium
in Zurzach — dem antiken Castel Tenedo —
ergeben. Auch die hufeisenförmige Apsis ist
schon im 8. Jahrhundert nachweisbar (zwei-
ter Bau des Doms in Chur). Sie tritt dann in
breiter Schicht an vielen Bauten in Südwest-
europa auf, vor allem im 8. und 9. Jahrhun-
dert.

Wägt man historische Umstände und die
kunsthistorischen Indizien gegeneinander ab,
so erscheint eine Datierung des Baues in die
erste Hälfte des 8. Jahrhunderts am wahr-
scheinlichsten. Das würde bedeuten, daß der
Bau mit der hufeisenförmigen Apsis eine Kir-
che aus den ersten Generationen des Christen-
tums im schwäbischen Gebiet ist. In der
Schweiz und in Westdeutschland ist in vielen
Fällen die geschichtliche Kontinuität der Kir-
chen von der Gründung des Christentums in
diesen Gebieten an auch archäologisch nach-
gewiesen worden. Dabei sind sowohl Holz-
kirchen (Doveren und Susteren am Nieder-
rhein) als auch Steinkirchen des 8. Jahrhun-
derts freigelegt worden, die in Verbindung
zu merovingischen Reihengräbern und Einzel-
gräbern stehen. Es ist zu hoffen, daß auch bei
uns die Grabungsergebnisse von Burgfelden
zu einer systematischen archäologischen Er-
forschung der Frühzeit des Kirchenbaues füh-
ren werden. Ein Verzeichnis der Orte, an de-
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Stadt und Amt Tübingen
Ein Beitrag zur Verwaltungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Registratur der Amtskörpersdiaft (17, -19. Jahrh.)

: Von Ardiioar Albert Bartelmess

In viel umfassenderem Sinn als etwa in
anderen Ländern bilden „Stadt und Amt" im
Herzogtum Württemberg die Grundlage für
Verwaltung und Verfassung des Staatswe-
sens. Diese altwürttembergische Ämterver-
fassung verhinderte die Ausbildung einer be-
vorzugten Stellung der Städte gegenüber dem
Land.

„Stadt und Amt" Tübingen umfaßt in alt-
württembergischer Zeit neben der Amtsstadt
Tübingen 25 Amtsflecken:

Altenburg, Altenriet, Bodelshausen, Brei-
tenholz, Degerschlacht, Derendingen, Dar-
nach, Dußlingen, Entringen, Gniebel,
Gönningen, Häslach, Jettenburg, Kirchen-
tellinsfurt, Kusterdingen, Mähringen, Mös-
singen, Nehren, Oferdingen, öschingen,
Rommeisbach, Schlaitdorf, Sickenhausen,
Walddorf und einen Teil von Talheim.

Innerhalb des Amtes gab es zudem zwei
Gruppierungen von Amtsorten, nämlich das
sogenannte Unteramt, das aus den Dörfern
Oferdingen, Rommeisbach, Altenburg, Sik-
kenhausen und Degerschlacht bestand, und
ein weiteres „Ämtlein", das sich um Walddorf
gebildet hatte, und neben dem Mittelpunkt
Walddorf die Orte Häslach, Schlaitdorf, Al-
tenriet, Dörnach und Gniebel umfaßte. Die
Bezeichnung „Unteramt" ist wohl daher ent-
standen, weil die genannten Orte von Tübin-
gen aus neckarabwärts gelegen sind, zum an-
deren vielleicht aber auch, um die Unterord-
nung dar zutun.

Mit der 1808 erfolgten Eingliederung einer
Reihe bisher dem Klosteramt Bebenhausen
zugehöriger Orte sowie verschiedener herr-
schaftlicher Flecken und Güter, hörte das alt-
wtirttembergische Amt Tübingen zu bestehen
auf, wenn auch der Name „Stadt- und Amts-
pflege" noch bis zum Jahr 1819 beibehalten
wurde,

Im einzelnen erhielt das Amt Tübingen vom
Klosteramt Bebenhausen die Ort: Bebenhau-
sen, Hagelloch, Jesingen, Immenhausen,
Lustnau, Pfrondorf, Ofterdingen und Reu-
sten, sowie an herrschaftlichen Orten und
Gütern: Ammern, Bläsiberg, Kilchberg,
Kreßbach und Eck, Poltringen, Rübgarten
und Talheim.

OBER VÖGTE: Die Oberaufsicht über den
staatlichen Verwaltungsbezirk führte ein
adeliger Obervogt. Er wurde vom Landes-
herrn ernannt und hatte in späterer Zeit ne-
ben diesem Amt oft noch andere Funktionen
inne.

Von einer unmittelbaren Einwirkung die-
ser adeligen Obervögte auf den Geschäfts-
gang der Verwaltung ist in der Regel wenig
zu merken. Letzter Obervogt von Tübingen
war seit dem Jahre 1728 bis zur ersten Ab-
schaffung der Obervogteien der Geheime Rat,
Oberhofmeister des Fürstlichen Collegiums
und Hofgerichtspräsident Christoph Peter
von Forstner auf Dambinoy. Nach dem Tod
Herzog Karl Alexanders (1737) lebten die
Obervogteien noch einmal kurz auf und wur-
den erst 1755, unter Herzog Karl Eugen, end-
gültig beseitigt.

VÖGTE (OBERAMTMÄNNER): Die eigent-

nen solche Grabungen Erfolg versprechen,
wird demnächst von Prof. Dr. Decker-Hauff
zusammengestellt werden.

Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Gra-
bung werden noch an anderer Stelle ausführ-
lich veröffentlicht. Dank dem Entgegenkom-
men des Amtes für Denkmalpflege wird der
wichtigste Teil der Grabung für dauernd der
Besichtigung zugänglich gemacht werden. Je-
denfalls hat die Grabung die kleine durch
ihr« Fresken berühmte Kirche noch um einen
historisch wichtigen Fund bereichert.

liehe Leitung des Amtes lag in der Hand des
vom Herzog ernannten bürgerlichen Stabs-
beamten, des Vogtes, der ab 1759 die Bezeich-
nung Oberamtmann führte. Sein Aufgaben-
bereich erstreckte sich auf das gesamte
Rechts-, Verwaltungs- und Militärwesen. Er
war zugleich Stadtvorstand der Amtsstadt
Tübingen, die in altwürttembergischer Zeit
nicht das Recht hatte, einen eigenen Schult-
heiß zu wählen (im Gegensatz zu den Amts-
flecken).

Der Vogt war zudem Vorsitzender des
Stadtgerichts in Zivilsachen und öffentlicher
Ankläger für Strafsachen. Er führte die
Dienstaufsicht über die Selbstverwaltung der
Amtskörperschaft. Eine vollständige Liste der
Tübinger Vögte würde sich aus den im
Staatsarchiv Ludwigsburg liegenden Tübinger
Vogteirechnungen ergeben. Daher können sie
hier nicht aufgezählt werden.

Neben den Vögten spielten noch die Bür-
germeister eine Rolle. Im 18. Jahrhundert
hatte Tübingen gewöhnlich vier Bürgermei-
ster, die aber mit der Führung der Stadtge-
schäfte nur in ihrer Eigenschaft als Gerichts-
verwandte zu tun hatten. Eigentlich waren
sie mehr Verwalter der verschiedenen Kas-
sen (Stadt^ Amt, Spital usw.) und wären
heute etwa dem Stadtpfleger gleichzusetzen.

KELLER: Vogtei und Kellerei waren in
kleineren altwürttembergischen Ämtern in
einer Hand vereinigt. Wegen der großen
Ausdehnung des Amtsbezirks und wohl auch
wegen der Bedeutung Tübingens als Univer-
sitäts- und zweite Residenzstadt, war hier
jedes der beiden Ämter eigens besetzt. Der
Kellerei stand der Keller vor, der als Ver-
walter des fürstlichen Kammerguts die Kam-
mergefälle, d. h. die Abgaben der zu Lehen
gegebenen herrschaftlichen Güter, einzuzie-
hen hatte.

STADTGERICHT UND RAT: An zwei kol-
legialen Einrichtungen wirkten die Einwoh-
ner des Amtes an den öffentlichen Aufgaben
mit, am Stadtgericht und an der Amtsver-
sammlung.

Das Gericht, das unter dem Vorsitz des
Vogtes zusammentrat und aus 12 Gerichtsver-
wandten bestand, war die eigentliche Stadt-
regierung mit dem Recht zur Wahl der städ-
tischen Beamten.

Als Zivilgericht war es auch für die Amts-
orte zuständig. Ebenso war es Kriminalge-
richt für den ganzen Amtsbereich. Das Tü-
binger Stadtgericht nahm aber insofern eine
Sonderstellung ein, als es nicht nur für Stadt
und Amt Tübingen zuständig war, sondern
als Obergericht von einer ganzen Anzahl an-
derer württembergischer und außerwürttem-
bergischer Städte und Dörfer anerkannt
wurde. Der Zuständigkeitsbereich des Stadt-
gerichts Tübingen als Obergericht deckt sich
dabei etwa mit dem ehemaligen Gebiet der
Tübinger Pfalzgrafen.

Nur in Verbindung mit dem Gericht be-
stand der Rat mit den 12 Ratsverwandten,
der aber für die Verwaltung der Stadt im-
mer zweitrangig blieb.

Da im Stadtgericht die bürgerliche Ehrbar-
keit maßgebend an der Rechtsprechung be-
teiligt war, konnte die Amtsstadt dadurch
ein recht fühlbares Übergewicht gegenüber
den Amtsflecken behaupten.

Das Tübinger Stadtgericht hat nichts ge-
mein mit dem ebenfalls auf dem Rathaus zu-
sammentretenden Hofgericht, das landesherr-
liches Gericht war, und zu dessen dauerndem
Sitz Tübingen 1514 durch Herzog Ulrich be-
stimmt wurde. Das Hofgericht war das höch-
ste Gericht des Landes und diente in bürger-
lichen Streitigkeiten als Apellationsgericht
für die Stadtgerichte.

AMTS VERSAMMLUNG: In die Amtsver-
sammlung entsandten auch die Amtsorte

eigene Vertreter. Sie war das maßgebliche
Organ der Amtskörperschaft. Den Vorsitz
führte der Vogt.

Die Amtsversammlung setzte sich, abge-
sehen vom Vogt, aus 4 Deputierten des
Stadtmagistrats und 5 Deputierten des Am-
tes zusammen. Die Abgeordneten des Am-
tes waren die Schultheißen der Orte Wald-
dorf, Bodelshausen, Rommelsbach, Entringen
und Mähringen.

STADT- UND AMTSCHREIBER: Von der
Amtsversammlung wurde der Stadt- und
Amtschreiber, eine der wichtigsten Persön-
lichkeiten im ganzen Amt, gewählt. Er führte
in erster Linie die Kanzlei der Stadt, war
aber gleichzeitig Aktuar und Protokollfüh-
rer bei den Gerichtssitzungen und Amtsver-
sammlungen. Er bearbeitete die wichtigsten
Steuersachen, besorgte die Geschäfte der
freiwilligen Gerichtsbarkeit (Inventuren und
Teilungen, Pflegerechnungen, Kaufverträge)
und fertigte endlich für die Amtseingesesse-
nen Verträge aller Art, Bittschriften, Einga-
ben usw. Nur mit Hilfe von Substituten und
Skribenten war diese Fülle von Geschäften
zu bewältigen. Für die Zeit von 1616 bis 1826
konnte die Liste dieser außerordentlich wich-
tigen Beamten nun aufgestellt werden (siehe
Anlage 1).

In nahezu allen altwürttembergischen Äm-
tern war die Stadt- und Amtschreiberei in
einer Hand vereinigt. Um so erstaunlicher
ist es, daß zu Beginn des 18. Jahrhunderts in
Tübingen eine Trennung durchgeführt wird.
Laut herzoglichem Befehl vom 14. August
1718 wird ausnahmsweise die getrennte Be-
setzung von Stadt- und Amtschreiberei in
Tübingen erlaubt. Zum Stadtschreiber wird
Johann Georg Fischer ernannt, der gleich-
zeitig auch der Spitalverwaltung vorsteht.
Die .Amtschreiberei wird dem bisherigen
Substituten Johann Eberhard Rentz (auch
Renz) übertragen. Rentz behält dieses Amt
bis zu seinem Tod im Jahr 1754. Nochmals
wird nun die Amtschreiberei mit der Stadt-
schreiberei vereinigt, und der seit 1739 am-
tierende Stadtschreiber Johann Georg Hehl
im Jahr 1754 zum Stadt- und Amtschreiber
bestellt. Lange hat allerdings die Vereini-
gung der beiden Ämter nicht gedauert, denn
bereits 1764 wurde auf herzoglichen Befehl
hin der gewesene Verwalter in Sindelfingen,
Johann Carl Glaser, zum Amtschreiber in
Tübingen ernannt. Eine Vereinigung der
Stadt- mit der Amtschreiberei hat in der
Folgezeit nicht mehr stattgefunden.

AUFGABENBEREICH DER STADT- UND
AMTSCHREIBER UND DEREN BESOL-
DUNG: Aus den in den Stadt- und Amts-
pflegerechnungen enthaltenen Ausgaben für
die Besoldung der Stadt- und Amtschreiber
ergeben sich Hinweise auf deren Aufgaben-
bereich. In der ältesten erhaltenen Rechnung
von 1615/16 wird für den Stadt- und Amt-
schreiber unter den Ausgaben eine feste Be-
soldung von 150 Gulden angeführt. Dabei er-
scheint erst im Lauf der vorhergehenden
Jahre eine Aufbesserung dieser Bezüge vor-
genommen worden zu sein, denn der Eintrag
lautet: „Dionysio Newhäußern Statschreibern
sein verordnete Jars Besoldung 100 fl., mehr
adition 50 fl., thuet 150 fl.«

Die Höhe dieser Besoldung bleibt bis zur
Einstellung der Zahlung durch die Ober-
amtspflege am 17. 2. 1825 gleich (150 fl.). Na-
türlich war ein Auskommen mit dieser
Summe, vor allem im 18. und 19. Jahrhun-
dert, unmöglich. Den weitaus größeren Teil
der Einkünfte erhält der jeweilige Amts-
inhaber durch seine Schreibverdienste, die,
soweit sie amtlicher Natur sind, in den Rech-
nungen unter der Rubrik „allerlei Schreib-
verdienste" auftauchen. (wird fortgesetzt)
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Das Altarwerk von Talheim / Kreis Tübingen
Im Besitz des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart / Fort Dr. Werner Fleischhauer

Der bedeutendste Flügelaltar des Württ.
Landesmuseums und wohl der schwäbischen
Kunst des frühen 16. Jahrhunderts über-
haupt stammt aus dem bescheidenen Kirch-
iein von Talheim bei Tübingen. Eine un-
gewöhnlich gute Erhaltung trägt zu der
großartigen Wirkung des Werkes bei, das
lediglich den Aufsatz auf dem Schrein, aus
hölzernem Maßwerk und Fialen, das Ge-
spreng, verloren hat.

Im Schrein thront die Mutter gott es mit
dem Kinde in königlicher Würde. Die von
zv/ei Engelchen gehaltene Mondsichel zu ih-
ren Füßen setzt Maria in bezug zu dem apo-
kalyptischen Weib der Offenbarung Johan-
nis. Auch das Christkind, so kindlich es sich
in seiner Nacktheit darbietet, zeigt mit sei-
nem Segensgestus hochfeierliche Würde. Zwei
lautespielejide Engel flattern jubilierend zur
Seite der Himmelskönigin. Rechts, vom Be-
schauer gesehen, steht ein jugendlicher Hei-
liger, Pancratius, der eine Patron der Tal-
heimer Kirche, ein Märtyrer aus der diokle-
tianischen Verfolgung. Der Sohn eines rei-
chen Phrygiers trägt modische Kleidung, der
Kiempenhut verriet in einer Zeit, in der die
Kleidung deutlich die Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Gesellschaftsgruppe zu kenn-
zeichnen hatte, den vornehmen Stand. Auf
der anderen, vornehmeren Seite Mariens ist
der heilige Cyriacus, der andere Patron der
Kirche, einer der 14 Nothelfer, auch er ein
Opfer der diokletianischen Christenverfol-
gung. Er wird dargestellt, wie er Artemia,
die Tochter Diokletians, von der Besessen-
heit durch den Teufel befreit, ein Wunder,
wegen dem er gegen Anfechtung durch böse
Geister und Besessenheit angerufen wurde.
Der junge Heilige in seiner diakonalen li-
turgischen Gewandung hält in der linken
Hand ein Buch, wohl ein Evangeliar, wäh-
rend seine Rechte das Kreuzzeichen schlägt.
Zu seinen Füßen kniet die Prinzessin in
puppenhafter Kleinheit.

Die drei heiligen Gestalten nehmen keinen
Bezug zueinander, sie bieten sich dem gläu-
bigen Betrachter in abgeklärter Ruhe und
Versonnenheit dar. Die reiche Verwendung
kostbaren Goldes an den Gewändern und so-
gar in den Haaren, und im gemusterten Hin-
tergrund des Schreines bekundet, daß das
Innere des Altars, das nur an Feiertagen
der Schau freigegeben wird, wie stets, die
Heiligen im himmlischen Paradies zeigt.

Die Himmelskönigin ist nur durch ihren
Platz in der Mitte und durch ihren Sitz auf

einem Postament und unter einem erhöhten
Baldachin hervorgehoben, beides für den jnit-
telalterlichen Menschen, für den- selbst ne-
bensächlich Erscheinendes voll sinnvoller Be-
züge war, äußere Merkzeichen besonderer
Vornehmheit, auch im Sinne der mensch-
lichen gesellschaftlichen Ordnung. Ein Glanz
verklärender Innigkeit legt sich über die sich
in so freier Menschlichkeit darbietenden Hei-
ligen. Der mit seinem Faltengewoge wie
eine brandende Welle über den Schoß Ma-
riens stürzende großartige goldene Mantel
verhüllt die Körperlichkeit Mariens mit ih-
ren organischen Funktionen und mensch-
lichen Verhältnissen.

Dem zur Zeittracht gehörigen Mantel des
H. Pancratius wird durch die Raffung und
Faltung das allzu Altägliche und Modische
wieder genommen. Der Reichtum der kost-
baren Formen, Falten und Brüche mit ihren
beschatteten oder im Goldglanz aufgehellten
Faltentälern xmd Stegen, reine Gebilde der
künstlerischen Vorstellungskraft — denn nie
könnte ein Tuch in solchen Formen drapiert
werden —, legt sich über die Körper und
soll der Erscheinung der Heiligen den Glanz
einer jenseitigen, verklärten Unwirklichkeit
verleihen, der sie über die sündhafte Mensch-
heit erhebt.

Die wohlausgewogene Komposition unter-
stützt die feierliche Stille. Weichfließende
Umrisse bändigen die bewegte spätgotische
Formenvielfalt zu ruhiger Geschlossenheit.

Das Cyriacuswunder verlangte von dem
Bildschnitzer eine dramatische Handlung,
eine Teufelsaustreibung. Die Aufgabe war
sehr schwierig für einen schwäbischen Künst-
ler, denn der bildenden Kunst Schwabens, und
besonders Ulms, ist, von ganz wenigen Aus-
nahmen abgesehen, wie dem Maler Ratgeb,
dem Zeitgenossen des Talheimer Bildschnit-
zers, jede Dramatik fremd, durch die Jahr-
hunderte hindurch. Ein dem Bereich der ober-
rheinischen Kunst zugehöriger Bildschnitzer,
Christoph von Urach, behandelt das Cyria-
custhema in dem gleichzeitigen Altar von
Besigheim. Er stellt eine szenische Hand-
lung dar. In Besigheim kniet die Prinzessin
in der Mitte, dem Heiligen zugewandt, der
das Kreuzzeichen über ihr schlägt. Der Kai-
ser, in tätiger Mitwirkung, berührt das Buch,
das' der Heilige hält, ein vornehmer Herr
tritt von rechts auf die Gruppe zu, zu* der
noch zwei weitere Figuren gehören. Wie
ganz anders behandelt ist das Thema im
Talheimer Altar, das nun jeder Dramatik

entkleidet wird. Kreuzeszeichen und Buch,
und das Verhalten der knienden Artemia
mit hochgehaltenen Armen und dem geöffne-
ten Mund, aus dem der Teufel ausfahren
soll, haben den Vorgang des Wunders nicht
mehr als anzudeuten. Artemia ist weit un-
terlebengroß; noch ganz mittelalterlich wird
auch im Maßstab die Wertordnung der Hei-
ligen und der gewöhnlichen Menschen unter-
schieden. So kommt der Prinzessin kaum
mehr als die Bedeutung eines Attributs zu,
nicht der einer Mitwirkenden, und damit
fehlt dem Heiligen auch der Gegenspieler,
die Voraussetzung für ein dramatisches Ge-
schehen. Es gelang aber dem Bildschnitzer,
schon allein in der Verklärung der äußerst
kultivierten Mienen und Gebärden des Hei-
ligen die Kräfte zu vergegenwärtigen, deren
Präsenz schon über den Teufel triumphiert.

Eine bedeutende, wenn dem Bildschnitzer
auch nicht ganz ebenbürtige Persönlichkeit
schuf die Malereien des Altars, Christus und
die zwölf Boten auf der Predella, auf den
Flügeln Themen aus dem Marienleben, au-
ßen Verkündigung und Heimsuchung, innen
Weihnacht und Epiphanie, und endlich auf
der Schreinrückseite das Jüngste Gericht,
das, im * Kirchenchor der Morgensonne aus-
gesetzt, nur schlecht erhalten ist.. Die Ver-
kündigung im herkömmlichen Kompositions-
schema und das Jüngste Gericht sind von der
Hand eines Gesellen. Dagegen weisen die
andern Bilder eine malerische Kultur auf,
wie sie in der Zeit nur im Wirkungskreis von
Dürer denkbar ist, lichte blumige Farben,
auf das feinste abgestuft und gelegentlich
fast impressionistisch locker aufgetragen,
Goldfolien unter den Farben der Gewänder
bewirken eine juwelenleuchtende Farben-
pracht. Die Landschaften der Hintergründe,
besonders auf der Heimsuchung, zeigen eine!
Aufgeschlossenheit für die Schönheit der Na-
tur, wie sie selbst in der Dürerzeit nur sel-
ten zu finden ist. Die tafelförmigen, duftig
grünblauen BergeM die perlmutternde Spie-
gelfläche des Sees, in der sich eine Inselburg
spiegelt, scheinen unter dem Eindruck der
Bodenseenatur geschaffen worden zu sein.
Auf den Innenseiten, über der Weihnacht
und der Epiphanie, tritt an die Stelle des duf-
tigen atmosphärischen Himmels der sacrale
mittelalterliche Goldhintergrund, um diese
beiden Geschehnisse aus den irdischen Sphä-
ren herauszuheben. Sehr zarte menschliche
Züge eignen den Heiligen. Schüchtern tritt
Maria der Base Elisabeth entgegen, welche
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Maria Heimsuchung

als Frau eines Hohepriesters die reiche Klei-
dung einer vornehmen Dame trägt und den-
noch der wie immer zeitlos gekleideten
Jungfrau das besondere Gewicht im Bilde
nicht streitig macht. Bei der Weihnacht ist
das Kind von einem Kranz anbetender gol-
dener Engelchen umgeben. Ein einziger En-
gelsbub, der nicht, wie die andern, ein Hemd-
dien, sondern nur ein sparsames Lendentuch
trägt, ist nicht bei der Sache, er spiegelt sich
im Wasser des Badezubers, in dem sein Ge-
sicht, mit dürerischer Feinheit gezeichnet, wie-
der erseheint. Bei der Anbetung der Könige
wird der mittelalterlichen Überlieferung ge-
mäß alle Pracht entfaltet. Wird doch in der
Verehrung der Könige aus dem Morgenland
die Menschwerdung Christi erkannt. Für die
mittelalterliche Vorstellung von der gottge-
gebenen Ordnung der Welt in drei Stände
besagte die Huldigung der Könige auch, daß
die Abstammung des im geringsten Stand

1 arm geborenen Gottessohnes aus dem könig-
lichen Haus David einmal wenigstens die ge-
bührende Anerkennung findet.

Aufbau und manche Einzelheit des Drei-
königsbildes ist Dürers Marienleben entnom-
men. Bewunderungswürdig, wie die im
blauen Mantel schmucklos und schlicht ge-
kleidete Gottesmutter mit dem Kinde der
beherrschende Mittelpunkt im Bildganzen
bleibt, trotz der goldstarrenden Herrlichkeit
der Könige in ihren farbenleuchtenden Bro-
katgewändern, die wie eine Gloriole die Ge-
stalt von Maria mit dem Kinde umrahmt.

Man fragt nach der künstlerischen Her-
kunft des für eine Dorfkirche ungewöhnlich
kostbaren Altarwerks. Zwei Wappenschilde
am Maßwerk geben über die Stifter des Al-
tars keine eindeutige Auskunft: Das männ-
liche Wappen ist das der fränkischen Familie
von Stetten, die 1433 ein Viertel von Tal-
heim erwarb und seitdem Stetten von Tal-
heim hießen, das weibliche Wappen ist das
der Familie von Adelsheim. Die Wappen
können auf Simon von Stetten (t 1514) und
•eine Frau Ruffina von Adelsheim bezogen
werdet, oder auch auf Ludwig von Stetten,
der auch eine Adelsheim, vermutlich eine
Schwester der Ruffina, zur Frau hatte. Das
Jahr 1519, in dem der Stettensche Anteil an
Talheim samt dem Patronat an die Familie
von Karpfen überging, gibt den Zeitpunkt
an, vor dem der Altar entstanden sein muß,
dem stilistischen Urteil nach nicht allzu
lange zuvor.

Mit Sicherheit lassen sich Bildschnitzer und
Maler bestimmten künstlerischen Bezirken

zuweisen. Gestaltung und Typus machen die
Herkunft der Bildwerke aus dem Ulmer
Kunstkreis unzweifelhaft. Alle Versuche, den
hervorragenden Bildschnitzer, von dem nur
noch ein bis zwei Werke, eine Muttergottes
auf der Mondsichel im Wiener Kunsthistori-
schen Museum j m d vielleicht ein Johannes
Ev. in der Fürstlichen Sammlung zu Sigma-
ringen bekannt sind, mit einem der vielen
überlieferten Namen Ulmer Künstler der
Zeit in Verbindung zu bringen, können nicht
überzeugen. Der Meister gehört in die Um-
gebung des jüngeren Syrlin. Er berührt sich
mit diesem, trotz der schon renaissancehaften
Festlichkeit des Werks, in der noch mittel-
alterlichen Innigkeit und idealen Ruhe, da-
neben aber auch in werkstattgebundenen
Einzelheiten. Der Bildschnitzer ist konserva-
tiver, aber künstlerisch viel höher stehend
als seine modernen Zeitgenossen Daniel
Mauch und Martin Schaftner, die führenden
Ulmer Meister der jüngeren Generation.

Der Maler ist dem Bildschnitzer gegenüber
der fortgeschrittenere. Die' häufige Über-
nahme dürerischer Motive will nicht viel be-
sagen, aber manches, so das ungewöhnliche
Landschaftsempfinden und die höchst kul-
tivierte Koloristik berühren den Dürerkreis.
Die Farben und wiederum die Landschafts-
hintergründe gemahnen besonders an den be-
gabtesten Maler der Dürerschule, Hans Bai-
dung, Grien, der seit 1509 am Oberrhein
wirkte.

Die flockigen Barte und die aufgepluster-
ten Gewandungen der Apostel auf der Altar-
staffel, die Landschaften, selbst in Einzel-
heiten, die blühende, blonde Koloristik und
die anspruchsvolle Prachtliebe, besonders
auch im Stofflichen, legen es nahe, in den
Malereien ein Frühwerk des sogenannten
Meisters von Meßkirch zu sehen, der minde-
stens von 1523 an bis in die 40er Jahre des
Jahrhunderts zu beobachten ist, und seit 1530
als bevorzugter Maler für den Grafen Gott-
fried Werner von Zimmern in Meßkirch, und
der zuvor schon, vor, 1525, für den in Hechin-
gen residierenden Grafen Eitel Friedrich III.
von Hohenzollern gearbeitet hat. Ist damit
die Tätigkeit des Malers mit Hechingen, zwei
Wegstunden von Talheim, verbunden, so ist
ein anderes Werk seiner Werkstatt, wenn
nicht sogar seiner eigenen Hände, für das
wieder in nächster Nähe von Talheim be-
findliche Bebenhausen bestimmt gewesen,
das zwischen 1520 und 1523 entstandene Epi-
taph des Konrad von Bubenhofen, heute in

der Gemäldegalerie Kassel. Des weiteren
stimmt die Altarstaffel des Talheimer Altars
mit den Fresken der Peterskirche von Verin-
genstadt in Hohenzollern, wiederum unfern
von Talheim, von 1515, überein, in denen Dr.
Altgraf Christian Salm sehr mit Recht „in
mehr als einer Richtung Vorläufer der Ma-
lereien des Meisters von Meßkirch" sieht.
(Die Wand- und Gewölbemalereien des Mei-
sters von Meßkirch in „Heilige Kunst", 1956,
Seite 47.)

Der stilistische Befund, welcher durch die
äußeren Umstände bekräftigt wird, berech-
tigt meiner Ansicht nach dazu, die Tafeln
des Talheimer Alters als ein Frühwerk des
Meßkircher Meisters zu betrachten. Der
wohl befähigste Bildschnitzer Ulms seiner
Zeit und der schwäbische Maler, der am
kühnsten die künstlerischen Aufgaben der
neuen Zeit erfaßt hat, haben sich im Talhei-
mer Altarwerk vereinigt. Das Schnitzwerk
des Talheimer Altars bedeutet unter den
heute noch vorhandenen Werken der Ulmer
Kunst dieser Zeit eine letzte Hochleistung,
vielleicht gilt dies auch schon für die Zeit
seiner Entstehung. Ulm, im 15. Jahrhundert
die maßgebende Kunststadt Schwabens, de-
ren Schöpfungen im Raum vom mittleren
Neckar bis in die Südschweiz, vom Lech bis
zum Schwarzwald vor anderen begehrt wa-
ren, trat mit dem Beginn des Jahrhunderts
an Geltung und an Leistungskraft auf künst-
lerischem Gebiet stetig mehr hinter Augs-
burg zurück. Es entstand in Ulm nach dem
Talheimer Altar nicht mehr viel Bedeuten-
des, nur noch Tüchtiges, Handwerkliches.
Schon vor der. Jahrhundertwende aber hatte
eine auffallende Abwanderung der hervor-
ragendsten Künstler und Künstlerfamilien
nach Augsburg eingesetzt, "die Bildschnitzer
Erhard und. Dauher und der Maler Kolbein.
Die Gründe dazu sind damit nicht hinreichend
erklärt, daß die Vorliebe Kaiser Maximilians
für Augsburg dieser Stadt einen besonders
künstlerischen Auftrieb verschafft hat. Waren
doch alle äußeren Verhältnisse in Ulm und
Augsburg dieselben: beide Städte schwäbi-
schen Stammes, beide reiche Handelsmetro-
polen mit einer-weltmännischen, weitgerei-
sten Kaufmannschaft, patrizischen Stadtre-
giment und verbreiteten humanistischen Bil-
dungsinteressen; auch waren Augsburg und
Ulm gleichzeitig der neuen Glaubenslehre bei-
getreten. 4a r

Als die Bildwerke des Talheimer Altars
in Ulm geschaffen wurden, erstand in Augs-
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bürg die Fuggerkapelle bei St. Anna, ein
Werk, das den siegreichen Einbruch der neuen
daseinsbejahenden Kunstrichtung der Renais-
sance bekundet, die aus der klassischen Kunst
des Südens ihre Anregungen suchte und nun
in Augsburg die bestimmende werden sollte.
Kein Anzeichen aber von alledem gleichzeitig
in Ulm, von modischen Äußerlichkeiten ab-
gesehen. Die äußeren Verhältnisse können,

wie wir sahen, das überraschende Nachlassen
der künstlerischen Schöpferkraft in Ulm nicht
erklären. Der Wesensunterschied zwischen den
Lechschwaben und den Oberschwaben mit
ihrem aufgeschlossenen Sinn für die Wirk-
lichkeit, und den bedächtigem, sinnierlichen
Ulmern und Neckarschwaben wurde in diesem
Umbruch der Zeit, am Ende des Mittelalters,
zum Schicksal für die Ulmer Kunst. Die ideale

Verinnerlichung, welche der Ulmer Kunst im-
mer eignete, hatte im späten Mittelalter die
ihr gemäße geistige Voraussetzung gefunden,
diese mußte sich aber einer daseinsfreudigen
und rational empfindenden Zeit, wie der
Renaissance, versagen, in der nun die stamm-
verwandte, aber doch so wesensverschiedene
Nachbarin Augsburg das nun ihr entspre-
chende, fruchtbare Element fand.

Stadt und Amt Tübingen
Ein Beitrag zur VeTwaltungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Registratur der Amtskörperschaft (17,-19 Jahrb.)

Von Archioar Albert Bartelmess

II
So erhält zum Beispiel der Tübinger

Stadt- und Amtschreiber Johann .Georg Hehl
im Jahr 1756, neben seiner Besoldung von
150 fl., weitere 230 fl. für verschiedene
Schreibarbeiten aus der Stadt- und Amts-
kasse. Diese Schreibarbeiten hat der Stadt-
und Amtschreiber jeweils in einer spezifizier-
ten „Schreibverdiensts-Consignation" aufzu-
führen. Hinzu kommen die Einnahmen pri-
vater Natur für Bittschriften, Eingaben und
dergleichen.

Als nach dem Tod des Stadt- und Amts-
ßchreibers Fridrich Isaac Andler (1718), die
Amtschreiberei eigens besetzt wurde, hätte
man erwarten sollen, daß die Besoldung von
150 fl. dem Amtschreiber zufallen würde.
Man beschließt aber, davon dem Stadtschrei-
ber jährlich 100 fl., dem Amtschreiber jedoch
nur 50 fl. zu reichen. Allerdings erhielt der
Amtschreiber zusätzlich 45 fl. an Hauszins
ausbezahlt, wodurch er nahezu dem Stadt-
schreiber gleichgestellt war. Auf Grund die-
ser Verteilung der Besoldung war der Stadt-
schreiber also nach wie vor auch für die Be-
lange des Amtes zuständig. Die vorhande-
nen Amtsversammlungsprotokolle und Aus-
schreib-Konzeptbücher, die eindeutig die
Schrift des Stadtschreibers Hehl bzw. sei-
nes Nachfolgers Holland erkennen lassen, be-

* stätigen das. Wie die folgenden Beispiele
zeigen, hat der Stadtschreiber an den
Schreibverdiensten amtlicher Natur nach wie
vor maßgeblichen Anteil.

In erster Linie war der Amtschreiber für
die Belange der Eingesessenen der einzelnen
Amtsorte zuständig. Die Amtschreiberei-Me-
morialkonzeptbücher werden von ihm ge-
führt. Es handelt sich dabei um Konzepte
der Eingaben, Bitten usw. der Einwohner der
Amtsorte (ohne Stadt).

Durch Dekret vom 22. Juli 1818 wird wie-
der die volle Ausbezahlung der 150 fl. an den
jeweiligen Stadtschreiber verfügt. Bereits
1819 nimmt aber die Oberamtspflege Anstand
an dieser Auszahlung, weil durch die neue
Gerichtsordnung das Anwohnen des Stadt-
schreibers bei gerichtlichen Verhandlungen
aufgehört hat. Der Oberamtspflege schien das
angesetzte Fixum eigentlich für dieses Ge-
schäft bestimmt zu sein. Der als Amtsverwe-
ser der Stadtschreiberei aufgestellte Stif-

, tungsverwalter Faber legte dagegen aber
Protest ein und erreichte die Weiterbezah-
lung der 150 fl. Laut Regierungsresolution
vom 12. Januar 1825 hört schließlich mit der
Resignation des. Stadtschreibereiverwesers
Faber (17. 2. 1825) die Bezahlung des Fixums
durch die Kasse der Oberamtspflege endgül-
tig auf* Trotz der getrennten Besetzung der
Stadt- und Amtschreiberei im 18. Jahrhun-
dert ergibt sich doch ein dauerndes Ineinan-
dergreifen. Bei eingehendem Studium der
vorliegenden Archivalien wird es wohl mög-
lich sein, eine genauere Abgrenzung der
Aufgabengebiete der Stadt- und der Amt-
sehreiberei zu finden.

DAS RECHNUNGSWESEN DER STADT-
UND AMTSPFLEGE: Über die Einnahmen

. und Ausgaben der Stadt- und Amtspflege-
kasse Tübingen sind wir aus den ab 1616,
wenn auch nicht lückenlos, vorliegenden
Amtsschadenrechnungen (ab 1700 Stadt- und

Amtspflegerechnungen) unterrichtet. Die
Rechnungsperiode war einheitlich ein Jahr,
das von 1616—1653 von Galli (16. Oktober) bis
Galli, von 1653—1700 von Martini (11. Novem-
ber) bis Martini, und ab 1700 von Georgi
(23. April) bis Georgi gerechnet wurde.

In erster Linie befassen sich die Rechnun-
gen natürlich mit dem Einzug und der Ab-
gabe der Steuern sowie mit dem Einzug des
„Stadt- und Amtsschadens", d. h. , jener
Steuer, die zur Deckung des unmittelbaren
Bedarfs der Amtskorporation diente. Durch
die Amtsschadenumlage wurde bezahlt: die
Kosten der Bauvorhaben, die Besoldungen,
die Diäten der Mitglieder der Stadt- und
Amtsversammlung und des Abgeordneten
beim Landschaftsausschuß, die oft hohen
Reise-, Zehrungs- und Fuhrkosten, die Post-
gelder, die Quartiergelder und eine ganze
Reihe anderer Ausgaben.

Bei der Festsetzung und Erhebung des
Stadt- und Amtsschadens ging man etwa wie
folgt vor: Der Stadt- und Amtspfleger stellte
nach Ablauf des Rechnungsjahres die Aus-
gaben zusammen, die er aus seiner Kasse be-
stritten hatte. Die errechnete Summe wurde
dann mit Genehmigung der Landrechnungs-
deputation auf Stadt und Amt umgelegt, und
zwar so, daß die Stadt zwei Fünftel und die
Amtsflecken drei Fünftel zu zahlen hatten.

Dabei war aber der am 18. Oktober 1616
zwischen Bürgermeistern und 'Gericht der
Stadt Tübingen einerseits und den Schulthei-
ßen der Amtsorte andererseits getroffene
Vergleich zu berücksichtigen. Nach diesem
Vertrag hat jeder Amtsflecken, ohne Zutun
.der Stadt, selbst für die Erhaltung der
Schießhäuser, die Anschaffung und Erhaltung
der Feuerwagen, Leitern, Feuereimer und
dergleichen aufzukommen. Dagegen hat das
Amt sich an der Anschaffung und Erhaltung
der Feuerlöschgeräte der Stadt zu beteiligen,
die in Notfällen von der Stadt aus den Amts-
orten zur Verfügung stehen müssen. Vom
Amt sind außerdem, ohne Mitwirkung der
Stadt, einige Verpflichtungen zu übernehmen
(u. a. besondere Besoldungen und Verehrun-
gen, Holzlieferungen). Im übrigen soll es bei
der Verteilung des Amtsschadens beim alten
Herkommen, d. h. beim Verhältnis 2 (Stadt)
zu 3 (Amt) bleiben.

BAU AUSGABEN: Unter den in den Rech-
nungen genannten Ausgaben verdienen die
für das Bauwesen eine nähere Betrachtung,
da bestimmte Baulichkeiten der Stadt Tü-
bingen von der Stadt- und Amtspflege un-
terhalten werden mußten. Die Stadt- und
Amtspflegekasse hatte die Bauunterhaltungs-
kosten für die Stadtmauer mit den fünf To-
ren und Torhäusern zu tragen. Zudem war
die Stadt- und Amtspflege aber auch zustän-
dig für die Erhaltung der Stiftskirchentur-
mes.

Diese Verpflichtungen der Amtspflegekasse
mögen wohl aus dem Entstehen des Amtes
um die befestigte Stadt als Mittelpunkt und
aus der Möglichkeit der Amtseinwohner,
hinter den Mauern der Stadt Schutz zu su-
chen, herrühren, und da auf dem Stiftskir-
chenturm die Feuerwacht stand und seine
Glocken in der Not zu Sturmglocken für das
ganze Amt wurden, ist auch seine Einbezie-
hung in den Kreis der von der Stadt- und

Amtspflege betreuten Baulichkeiten verständ-
lich.

Diese Bauunterhaltungspflicht bestand aber
vor allem für die Stadt- und Amtschreiberei-
behausung auf dem Rübenmarkt (Haaggasse 3),
diey als vormals Dr. Jacob Andlersche Be-
hausung, durch Vergantung, am 27. Februar
1656 an die Stadt kam. Zu dieser Zeit war
der Stadtschreiber gleichzeitig Amtschreiber,
der mit seinen Substituten und Skribenten .
Stadt und Amt in gleicher Weise zu Diensten
stand, und da im Verlauf der folgenden Jahre
die Registratur von Stadt und Amt dort un-
tergebracht wurde, forderte die Stadt eine
Beteiligung des Amtes an der Tilgung der
auf dem Haus liegenden Schulden, sowie eine
Beteiligung am Unterhalt • des Hauses. Am
5. Februar 1684 beschließt die Amtsversamm-
lung unter dem Vorsitz des Untervogts Va-*
lentin Andreas Schragmüller, nach dem üb-
lichen Verteiler, drei Fünftel der entstande-
nen und entstehenden Kosten für dieses Ge-
bäude zu übernehmen. Das Gebäude soll in
Zukunft Stadt- und Amtschreibereibehausung
genannt werden. Am 2. Juni 1826 wircv dieses
Haus an den Bierbrauer Johann Chiistoph
Schnaith um 5870 Gulden verkauft.

Nach Einrichtung einer besonderen Amts-
pflege für die Rechnungsführung von S\^dt
und Amt Tübingen wird am 9. April 1701
als Amtspflegerwohnung ein Haus „in der
Neckargasse" (= Bursagasse 18) erworben.
Natürlich ist auch dieses Gebäude in der
Folgezeit von der Stadt- und Amtspflege zu
erhalten. Es wird am 6. Dezember 8̂34 an
den Sattler Johannes Schwarzwälder um
6325 Gulden verkauft.

Außerdem war die Stadt- und Amtspflege
zuständig für das Haus des Scharfrichtes
(früher Nachrichter genannt) „in der unteren
Stadt, im Briel" (— Seelhausgasse 37), sowie
für das Schießhaus „vor dem Neckartor am
Steinlachfluß" (= etwa beim Kaufhaus Zin-
ser).

DIE RECHNUNGSFÜHRER: Bis Martini
1699 führten jeweils zwei Bürgermeister der
Stadt nebenamtlich die AnHssehadenreeh-
nung. Die Schultheißen der Amtsflecken hat-
ten also die in ihren Orten eingezogenen
Gelder an die Kasse der städtischen Bürger-
meister abzuliefern. Von Martini 1C99 an
wurden besondere Rechnungsbeamte mit cü̂ m
Titel Amtspfleger aufgestellt. Eine Liste der
Tübinger Amtspfleger von 1699—1834 liegt -
bei (siehe Anlage 2).

D i e G e s c h i c h t e d e r R e g i s t r a t u r

Wie viele andere altwürttembergische Amts- -
archive hat auch die Registratur von Stadt und
Amt Tübingen eine wechselvolle Geschichte *
hinter sich. Soweit ersichtlich, sind die Haupt-
feinde dieser Registratur nicht in den äuße-
ren Einwirkungen wie Brand, Plünderung
usw. zu suchen, sondern in der nahezu im- *
mer bestehenden Raumnot für die stetig zu-
nehmenden Aktenbestände. Die Registratu-
ren lagen daher in ständigem Kampf mit den
Kräften der Zerstörung und Desorganisation*
und immer wieder wird versucht, Ordnung
zu schaffen und die Registratur von Grund
auf wiederherzustellen. Nicht selten treten
dann allerdings durch zu weit getriebene
Ausscheidungen schwere Verluste ein.
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AUFBEWAHRUNGSORTE: Aufbewahrungs-
orte für die nicht mehr gebrauchten Schrift-
stücke waren die Stadtr und Amtschreiberei

• und das Rathaus sowie die Registraturkam-
mer der Amtspflegebehausung. In den Bür-
gertestamenten der Stadt wird 1723 als Ort
eines Testamentsäbschlusses die Amtschrei-
berei in der sog. Lautterbachischen Behau-
sung am Hirschauer Tor erwähnt (= Nek-
karhalde 30). Hierbei handelt es sich aber
um die Wohnung des damaligen Amtschrei-
bers Rentz. Ein Aktendepot dürfte in diesem
Haus wohl nicht eingerichtet worden sein,
zumal die Amtschreiberei im Jahr 1754 wie-
der mit der Stadtschreiberei vereinigt

• wurde.
UNORDNUNG UND RAUMMANGEL: Über

den Zustand der rein städtischen Archivalien
gibt das Vorwort zum Dokumentenbuch der

1 Stadt Aufschluß, das der Stadtschreiber Jo-
hann Georg Hehl im Jahr 1758 anzulegen be-
gonnen hat. Hehl verzeichnet darin die ihm
am wichtigsten erscheinenden „Stadtdoku-
mente, Urkunden und andere Verträge" und
schreibt darüber, er habe sie, insgesamt vier
Körbe voll, in verschiedenen Schubladen der
Bürgermeisterstube, in Staub und Wust, „als
Heu und Stroh untereinander gemischt" vor-
gefunden,

Aber auch in der Registratur der Stadt-
sowie der Amtschreiberei haben Unordnung
und Raummangel geherrscht. 1778 klagt der
Amtschreiber Glaser vor.der Amtsversamm- ,
lung, er habe zur Verwahrung seiner Akten
nimmer genug Raum. Daraufhin wurde der
Amtschreiberei seitens der Stadt eine Regi-
straturkammer auf dem Rathaus neben der
alten Registratur angewiesen.

Laut Amtsversammlungsprotokoll vom 23.
März 1789 fordert Stadtschreiber Holland
eine gründliche Neuordnung der arg durch-
einandergeratenen Stadtschreibereiregistra-
tur. Für die Kosten der Neuordnung hat
Holland 300 Gulden angesetzt. Die Stadt- und
Amtspflege erklärt sich bereit, daran 200
Gulden zu übernehmen. Das gefertigte Re-
pertorium soll nach der Anlegung der Amts-
versammlung zur Einsichtnahme vorgelegt
werden. Im Arntsversammltmgsprotokoü
wird hier ausdrücklich von der Stadtschrei-
bereiregistratur gesprochen. Wenn sich die
Amtspflege aber bereit erklärt, zwei Drittel.
der Kosten für die Neuordnung zu überneh-
men, so muß diese Registratur auch Amts-
archivalien bergen.

NEUORDNUNG UND AKTENAUSSCHEI-
DUNG 1810—1811: Infolge des französischen
Krieges, durch den die Geschäfte der Stadt-
schreiberei stark vermehrt wurden, wird die
Neuordnung der Registratur bis zum Jahr
1810 hinausgeschoben. Das ist außerordent-
lich bedauerlich, denn gerade die nun vorge-
nommene Neuordnung brachte den Verlust
eines großen Teiles der älteren Bestände.
Im Vorwort zum „Generalrepertorium über
die in den Stadtschreibereizimmern und auf
dem Rathaus gesammelten und aufgezeichne-
ten Aktenstücke 1810—1811" wird berichtet:
„Die zu den Registraturen der Stadtschreibe-
rei Tübingen und der derselbigen zugeteilten
Amtsorte gehörigen Akten" haben sich so
sehr angehäuft, daß wegen Raummangels das
ganze Registraturwesen in Unordnung kom-
men mußte. Um die Raumfrage zu lösen, be-
schließt man, einen Teil der nicht mehr ge-
brauchten Akten zu vernichten. Auch wenn
dieser großen Aktenausscheidung in erster
Linie rein städtische Archivalien zum Opfer
fielen (z. B. Stadtrechnungen vor 1750, mit
Ausnahme der Jahrgänge 1540 und 1541),
ist doch auch ein Verlust an Archivalien zu
beklagen, die Stadt und Amt in gleicher
Weise berührten. Schon damals waren die
Akten im ganzen Rathaus verteilt. Eine große
Anzahl Archivalien war aber auch in der
Stadtschreiberreibehausung (Haaggasse 3) un-
tergebracht. Im einzelnen werden als Lager-
orte aufgeführt:

R a t h a u s : In der großen Rathausregi-
stratur; in dem äußeren Zimmer der Rat-

hausregistratur; im Cabinet neben der
Steuerstube; in den Kästen über der großen
Gerichtsstube.

S t a d t s c h r e i b e r e i : Im unteren
Stadtschreibereizimmer; im unteren öh rn
der Stadtschreiberei; in der oberen Stadt-
schreibereiregistratur; in der obersten Regi-
straturkammer der Stadtschreiberei.

Deutlich läßt sich aber aus diesem Reper-
torium die räumliche Trennung zwischen den
Archivalien, die Stadt und Amt gemeinsam
betreffen, und denen, die aus der eigentlichen
inneren Verwaltung der Stadt hervorgegan-
gen sind, erkennen. Die ersteren lagern
durchweg im Haus des Stadtschreibers, wäh-
rend die eigentlichen städtischen Archivalien
im wesentlichen im Rathaus zu finden sind.

AUFTEILUNG DER ALTEN STADT-
SCHREIBEREIREGISTRATUR 1823 —1825:
Bereits 1822 war eine neue, durchgreifende
Neuordnung der Stadtschreibereiregistratur
nötig. Am 13. Juni 1822 macht Stadtschreibe-
reiverweser Faber eine Eingabe an das
Oberamt, in der auf die Dringlichkeit einer
Neuordnung hingewiesen wird. Die Amts-
versammlung beschließt darauf, Sekretär i. R.
Lenz aus Rottenburg mit dieser Ordnung zu
beauftragen. Bereits am 20. September 1822
aber wird die Einstellung dieser Ordnungs-
arbeiten verfügt, da man von dem bevor-
stehenden Vollzug der Organisation der Ge-
richtsnotariate Nachricht habe, wodurch eine
Trennung der Registratur ohnehin nötig
werde.

Am 13. Mai 1823 macht aber Stadtschreibe-
reiverweser Faber erneut das Anerbieten,
die Stadtschreibereiregistratur, „die durch
den Sekretär Lenz zu ordnen angefangen,
dabei aber den Erwartungen nicht entspro-
chen", ordnen zu wollen, und zwar gleich ein-
geteilt nach den Bestimmungen der neuesten
Organisation: Stadtrat, Schultheißenamt,
Stiftungsrat, Oberamt, Amtsversammlung,
Oberamtsgericht und Notariat.

Die nach diesen Grundsätzen durchge-
führte Ordnung läßt sich noch heute recht
gut an dem vorhandenen Archivgut erken-
nen. Faber macht den großen Umfang der
Registratur (etwa 6000 Aktenfaszikel!) und
vor allem das Fehlen eines ständigen Regi-
strators bzw. Archivars für die eingerissene
Unordnung in der Stadtschreibereiregistra-
tur verantwortlich. Nicht zuletzt sind aber
auch die ungenügenden Räumlichkeiten
schuld daran. So bestand z. B. die „große Re-
gistratur" auf dem Rathaus aus zwei „un-
freundlichen, finsteren und nicht heizbaren
Räumen, die besser zu Rumpelkammern als
zu einer Registratur taugten".

Faber sah seine Aufgabe darin, die Regi-
stratur nach den aus der neuen Organisa-
tion hervorgegangenen Behörden abzuteilen,
vor allem die Justizakten von den Verwal-
tungsakten zu trennen. Während dieser rein
sachgebietsmäßigen Ordnung, bei der das
Prinzip der Provenienz völlig außer acht ge-
lassen wurde, sind viele, ihrer Entstehung
nach zusammengehörige Akten auseinander
gerissen worden.

'Da der Verkauf der Stadtschreibereibehau-
sung beschlossene Sache war (2. Juni 1826), ließ
Faber die zahlreichen dort lagernden Akten
in das Rathaus bringen und hier aufstellen.
Die städtischen Verwaltungsakten wurden
damals im Stadtrat-Sitzungszimmer, in der
Hofgerichtstube (mit Kammer) und in der
Steuerstube untergebracht, und zusammen
mit der Stiftungsregistratur dem neuen Rat-
schreiber Laupp übergeben. Alle die Polizei-
und Regiminalverwaltung des ganzen Ober-
amtsbezirks betreffenden Akten wurden von
den Justizakten getrennt und in der unteren
Rathausregistratur aufgestellt.

Am 2. Dezember 1870 beschließt die Amts-
versammlung, den Oberbaumeister zu be-
auftragen, für die Herstellung eines anderen,
geeigneteren ' Registraturraumes auf dem
Rathaus Sorge zu tragen. Der neue Raum
liegt im 3. Stock des Rathauses, Die Altregi-
stratur der Amtskörperschaft ist bei diesem

Umzug erneut geordnet worden. In dem dar-
über vorhandenen Repertorium erscheinen
die Archivalien, deren Reste sich heute auf
der Bühne des Kreisverbandes befinden.

Allerdings waren vor der Umräumung
noch einige Schwierigkeiten aus dem Wege zu
räumen, denn laut Erklärung des Stadt-
schultheißenamts Tübingen war der für die
Amtsversammlungsarchivalien in Aussicht
genommene Raum für die städtische Regi-
stratur unentbehrlich. Am 6. April 1872 be-
schließt die Amtsversammlung aber endgül-
tig, ihre Altregistratur im Rathaus zu be-
lassen und dafür der Stadt eines der ober-
amtlichen Polizeigefängnisse zur Einrichtung
eines Aktendepots zu übergeben.

In den Registern der Amtsversammlungs-
protokolle wird in den folgenden Jahren die
Altregistratur nicht mehr erwähnt, so daß sie
sicher bis zum Jahr 1907 im Rathaus unter-
gebracht war. Die neueren Amtsversamm-
lungsprotokolle sind durch Registratur nicht
erschlossen, es ist daher schwer festzustellen,
wann die Archivalien der Amtskorporation
aus dem Rathaus weggeführt wurden.

Tatsache ist jedenfalls, daß die Reste dieser
alten Registratur sich heute auf der Bühne
des Kreisverbandsgebäudes befinden. Seit
ihrem Wegbringen aus dem Rathaus muß
eine Reihe von Archivalien verlorengegan-
gen sein, zumal das Repertorium von 1870
wesentlich umfangreichere Aktenbestände
voraussetzt, und sich innerhalb des Rathau-
ses heute keine diesbezüglichen Akten mehr
finden.

GESCHICHTE DER REGISTRATUR DER
AMTSKORPORATION BIS IN UNSERE
ZEIT: Beim Verkauf der Amtspflegebehau-
sung (Bursagasse 18) im Jahr 1834 müssen
die darin verwahrten, nicht mehr benötigten
Rechnungsbände und Akten der Altregistra-
tur der Amtsversammlung auf dem Rathaus
zugefügt worden sein.

1860 verfügt die Amtsversammlung die
Neueinrichtung der Amtskörperschaftsregi-
stratur. Der Amtsversammlungsaktuar Roller
berichtet darüber, daß die neueren Akten im
Oberamtsgebäude (Collegiumsgasse) aufbe-
wahrt werden, die älteren Akten dagegen an
ihrem bisherigen Standort auf dem Rathaus
verbleiben sollen.

S t a d t - u n d A m t S c h r e i b e r

1616, 1622 Dionysius Neuhäußer
? —1648 Johann Ludwig Neufer

1648—1676 Christoph Bader (auch Bäder)
1676—1691 Matthäus Golther
1691—1718 Friderich Isaac Andler

Stadtschreiber
1719—1739 Johann Georg Fischer;
1739—1777 Johann Georg Hehl;
1777—1807 Magnus Friderich Holland;
1808—1320 Schwarzmann,
1808 bis 17. 2. 1825 Stadtschreibereiverweser

Faber;
1826 Stadtschreiberreiverweser Hayd;
Auflösung der Stadtschreiberei. (Nachfolger:
Ratschreiberei, Gerichtsnotariat, Amtsver-
sammlungsaktuariat.)

1719—1754
1754—1764
1764—1796
1796—1812
ab 1812

S t a

1700—1706

1706—1743

1743—1751

1751—1772
1796—1834
1773—1796

1796—1834

Amtschreiber
Johann Eberhard Rentz (auch Ren-z)
Johann Georg Hehl;
Johann Carl Glaser;
Heinrich Friderich Kegele^
Seeger,

d t - u n d A m t s p f l e g e r
O b e r a m t ä p f l e g e r )

Johann Ulrich J C ' J I , zugleich Ver-
walter im Coliegiurn illustre,
Georg Christoph Weyhenmaier
(zugleich Stabsvogt zu Gornarin-
gen),
Johann Ulrich Weyhenmaier
(Sohn des Vorgenannten),
Johann Schmoller,
Carl Friedrich Christoph Schütz.
Heinrich Friderich Kegele (nach-
her Amtschreiber zu Tübingen),
Carl Friedrich Christoph Schütz.
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Der Ohmenhausener Altar
Ein W e r k v o n H a n s Syrer.(152-1)y P o n Dr. Mechthild Land-enberger

Zu den ältesten Beständen des Landesmu-
seums, 1864, zwei Jahre nach dessen Grün-
dung erworben, gehört der Flügelaltar von
Ohmenhausen bei Reutlingen, der in seinem
Schrein in drei Rundbogennischen die Mutter-
gottes mit dem Christuskind (Mitte), den
Apostel Andreas (links) und den Hl. Nikolaus
(rechts) und auf seinen Flügeln die Hl. Doro-
thea (links) und Margarete (rechts) zeigt. Die
Heiligen sind jeweils durch ihre Attribute ge-
kennzeichnet. Anderas, der Bruder des Simon
Petrus, hält — als Hinweis auf seinen Mär-
tyrertod — ein Kreuz, das die nur bei ihm
vorkommende charakteristische X-Form be-
sitzt. Der HL Nikolaus, Bischof von Myra zur
Zeit des Konzils von Nicäa und deshalb im-
mer als Bischof dargestellt, trägt auf einem
Buch drei Goldklumpen, die er nach der Le-
gende drei armen Mädchen, die in Gefahr wa-
ren, durch ihre Armut auf schiefe Wege zu

; kommen, bei Nacht aufs Bett warf und sie da-
durch vor Abwegen rettete. Die Hl. Dorothea
auf dem linken Flügel, eine Märtyrerin aus
der diokletianischen Christenverfolgung, hält
als Attribut ein Körbchen, in dem Rosen und
Äpfel liegen. Auch dieses Attribut bezieht sich
auf die Legende der Heiligen. Kurz vor ihrer
Enthauptung soll nämlich ein Anwalt namens
Theophilus, die Heilige verspottet haben, sie
möchte ihm doch aus dem Garten ihres himm-
lischen Bräutigams Äpfel und Rosen schicken,
und da soll wunderbarerweise ein Knäblein
vom Himmel gekommen sein, das, obwohl es
Winter war, in einem Tuch drei Äpfel und
drei Rosen hielt. Der Hl. Margareta endlich
auf dem rechten Flügel, die ebenfalls unter
Diokletian enthauptet wurde, ist als Attribut
ein Drache beigegeben, der unter ihren Fü-
ßen liegt. Nach der Legende soll ihr nämlich
vor der Hinrichtung im Kerker ein fürchter-
licher Drache erschienen sein, den sie dadurch
zum Entweichen zwang, daß sie das Kreuz-
zeichen über ihm machte.

Wie fast alle mittelalterlichen Altäre — es
gibt nur einige wenige Ausnahmen in der
Spätgotik, z. B. bei Riemenschneider und Veit
Stoß — war auch der Ohmenhausener ^ltar
bunt gefaßt. Leider ist diese Fassung nicht
mehr vollständig erhalten. Die Mäntel waren
außen golden und innen blau, grün oder rot, '
Andreas hat ein graues, Maria ein blaues,
Margareta ein weißes und Dorothea ein sil-
berbrokates Kleid, auch die Dalmatika des
Hl. Nikolaus ist aus silbernem Brokat. Der
Hintergrund ist golden mit reichem, gravier-
tem spätgotischem Rankenwerk verziert.

An den Nisehenbogen über den Figuren
sind Ansätze von geschnitztem Rankenwerk
zu erkennen, doch ist nichts mehr davon er-
halten. Auch die ursprüngliche Altarpredella
ist nifcht auf uns gekommen. Ebenso sind die

Die Flügelseiten des Ohmenhausener Altars
mit den Heiligen Dorothea und Margareta.

Malereien auf der Außenseite der Flügel nur
noch rechts vorhanden (ein stehender Heiliger
mit Schwert und Buch).

Die Form des Flügelaltars, die uns hier ent-
gegentritt, ist die typische Form des deut-
schen gotischen Altars, die den Höhepunkt
ihrer Entwicklung in der zweiten Hälfte des
15. und im frühen 16. Jahrhundert erlebte.
Außer in Deutschland kommt sie nur noch in
den Niederlanden und in geringem Umfang
auch in Nordostfrankreich und den skandina-
vischen Ländern vor. Nur an Feiertagen war
der Altar geöffnet, so daß der Schrein und die
Flügelinnenseiten sichtbar wurden, an Werk-
tagen blieb er geschlossen. In der Ausstattung
des Schreins zeigt der Altar echt schwäbische
Art, insofern, als die einzelnen Figuren ne-
beneinander aufgereiht sind ohne in irgend
einer Beziehung zu einander oder in einem
szenischen Zusammenhang zu stehen. Im Ge-
genteil: die Isolierung der einzelnen Figuren
wir'dnoch besonders dadurch betont, daß sie

in Nischen stehen, also durch Wände von ein-
ander getrennt sind.

Wie die Inschrift unter dem Hl. Andreas
sagt, ist der Altar 1521 entstanden, also zu
einer Zeit, in der die Reformation die
Menschheit in heftige Erregung versetzt hatte,
im gleichen Jahr, in dem Luther auf dem
Wormser Reichstag in die Reichsacht erklärt
wurde, zu einer Zeit, in der die neue Welt der
Renaissance mit Macht in die Spätgotik' ein-*
drang und in manchen Gegenden — wie z. B.
in Augsburg — sich schon weitgehend durch-
gesetzt hatte, kurz gesagt in einer Zeit, die
an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit
stand. Trotzdem ist dieser Altar in seinen
Grundzügen noch echt spätgotisch empfunden
in der gebrochenen Haltung der Figuren und
deren zum Teil asthenem, fast geradezu zer-
brechlichem Charakter, wie ihn vor allem
der Hl. Andreas und der Hl. Nikolaus zeigt.
Sie sind brettartig flach komponiert, ihre
Körper tauchen unter den flach ausgebreiteten
Mänteln mit den spätgotischen Knitterfalten
unter, sie scheinen ohne Gewicht in typischer
Weise mehr zu schweben als zu stehen, ganz
bezeichnend dafür sind z. B. die leicht hän-
genden Füße des Apostels Andereas. Gerade

i;

I

Der Schrein des Altars mit dem Apostel An-
dreas, der Gottesmutter und dem heiligen
Nikolaus. Bilder: Württ. LandesmuseuiÄ

iI
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bei diesem Apostel ist auch die ganz flache
Komposition besonders auffällig durch das
eng an ihn gepreßte, parallel vor ihm ste-
hende Kreuz. Charakteristisch spätgotisch ist
weiter das zum Teil etwas Gekünstelte in der
Formgebung — man vergleiche z. B. die Art,
Wie der Mantelzipfel des Apostels Andreas
In dde Gabel des Kreuzes hineingelegt ist —
und der etwas müde Gesichtsausdruck, wie
ihn wiederum vor allem der Apostel Andreas
seigt, die Figur, die an diesem Altar in ihrer
Auffassung eben am konventionellsten ist.

Ähnlich flächig wie vor den Schreinfiguren,
fco breiten sich auch vor den Flügelfiguren der
Hl. Dorothea und Margareta knittrige Mäntel
aus, doch tragen diese Figuren gleichzeitig
neue frische Züge in den modischen, fein ge-
fältelten Kleidern mit den gepufften Ärmeln
und der modischen Haartracht. Die Heiligen
isind hier durch nichts unterschieden von den
vornehmen Bürgerinnen der damaligen Zeit
und damit also ganz in die alltägliche Umge-
bung des Schnitzers versetzt. Die Gottesmut-

ter im Schrein hat diese modische Kleider-
und Haartracht nicht, hier hält sich der
Schnitzer noch an die alte überkommene
Form, das Neue wird nur erst in den seitli-
chen Teilen gewagt, in das Kernstück des Al-
tars hat es noch keinen Eingang gefunden.

Unter dem Hl. Nikolaus ist an weithin
sichtbarer Stelle eine Meisterinschrift, näm-
lich die des Hans Syrer angebracht, ein sehr
moderner Zug im Sinn der Renaissance, daß
die Person des Meisters nicht mehr in mittel-
alterlicher Weise bescheiden hinter dem
Kunstwerk zurücksteht, sondern aus ihrer
Anonymität heraustritt und stolz im Bewußt-
sei nihres Könnens und Wertes ihren Namen
nennt. Dieser Meister Hans Syrer ist noch
durch zwei andere Inschriften bekannt. An
einem kleinen Schnitzaltar in Rübgarten bei
Tübingen signiert er mit Hans Syrer Maler
und am Gewölbe der Reutlinger Marienkirche
fand sich — leider durch den Brand von 1726
zerstört — ebenfalls die Aufschrift Hans Sy-
rer Maler neben den Namen von zwei Reut-
linger Heiligenpfiegern Erhardus Wölflin und

Sebastian Ergenzinger und der Jahreszahl
1513.

Auffallend ist, daß Syrer sich in diesen bei-
den letzten Inschriften ausdrücklich als Maler
nennt. Man wird sich daher zunächst die
Frage stellen, ob die eng untereinander ver-
wandten Schnitzwerke des Rübgartener und
Öhmenhausener Altars gar nicht auf ihn zu-
rückgehen. Doch da von vielen mittelalterli-
chen Meistern bekannt ist, daß sie gleichzei-
tig als Maler und Bildhauer tätig waren und
da außerdem die Figur des Heiligen auf der
Außenseite des rechten Flügels am Öhmen-
hausener Altar in ihrer flächigen Gesamtauf-
fassung und der Wiedergabe ihres Falten-
werks mit den geschnitzten Figuren überein-
stimmt, wir dman nicht daran zweifeln dür-
fen, daß Syrer auch für die Schnitzarbeiten
dieser Altäre verantwortlich ist. Sein Stil
leitet sich letzten Endes von der Ulmer Schule
her, die das bedeutendste Zentrum der schwä-
bischen spätgotischen Kunst bildete. Arbeiten
in der Art Jörg Syrlins d. J. mögen anregend
auf ihn gewirkt haben.

Aus der Tübinger Münzsammlung
Die Prägung des persischen Qroßkönigs Dareios L / Von Dr. Renate Voretzsch

Das Archäologische Institut der Universität
Tübingen besitzt in seiner Münzsammlung
eine der ältesten und interessantesten Mün-
Een der alten Geschichte: eine persische Da-
reike. Diese Prägung des persischen Groß-
königs Dareios I (522—486 v.Chr.) gehört zu
«Jen frühesten Goldmünzen der alten Welt,
nachdem Kroisos um das Jahr 550 v. Chr. die
erste Münzprägung der Geschichte in reinem
Gold anfertigen ließ. So unendlich ver-
«weigt und vielfältig die Entwicklung und die
Geschichte der Goldprägungen ist, die mit die-
ser Münze des Kroisos beginnen, so kurz und
gradlinig ist ihre Vorgeschichte.

Elektron1 oder Weißgold wurde schon im
2. Jahrhundert v. Chr. von Ägyptern und Su-
merern als wertvolles Tauschobjekt geschätzt;
«s wurde für jeden Einzelfall von Barren
©bgetrennt und abgewogen oder man formte
Ringe, die ein bestimmtes Gewicht hatten und
einen bestimmten Wert darstellten, das Ge-
wicht betrug am Ende des zweiten Jahrtau-
sends in Gold 8,5 Gramm, der Wert entsprach
dem eines Ochsen, der in Kupfer mit 25V3
kg aufgewogen wurde. Die Verwendung die-
ses Elektron hing von der Häufigkeit seines
Vorkommens ab und war oft geographisch
bedingt. Herodot berichtet2, daß in Lydien
„Goldsand vom Tholos herabgespült werde",
—* Gold wurde aus Lydien nach Susa ge-
bracht3 — und ferner, daß die Lyder die er-
•ten gewesen seien, die goldene und silberne
Münzen geprägt hätten4. Herodot stellt auch
fest, daß die Lyder „in ihren Sitten" kaum
von den Griechen unterschieden werden könn-
ten. Diese Behauptungen Herodots werden
durch die archäologischen Funde bestätigt:

Die lydischen Könige besaßen schon seit dem
Beginn des ersten Jahrtausends v. Chr. eine
Währung in grob geformten kleinen Elek-
tronklumpen, die im Lauf der Zeit durch
Eindrücke von Nägeln, und später die der
königlichen Siegel Garantie für Gewicht und
Material boten. Eins der stilistisch frühesten
Siegelbilder, ein Löwenkopf, weist auf das
lydische Königshaus der Mnermaden hin,
das den Herakliden in der Herrschaft folgte
und auch deren Symbol, den Löwenkopf über-
nahm. Die erste Prägung dieser Art wird von
der Überlieferung dem ersten Mnermaden-
könig, dem berühmten Gyges, zugeschrieben,
der um 685 v. Chr. herrschte. Der Kopf des
Löwen, des königlichen Tieres par excellence
des Orients, bleibt auch in der Folgezeit die
häufigste Darstellung der Siegeleindrücke.
Sein mesopotamischer Prototyp wurde von
gen Hethitern (von denen sich die ältesten

•^

weitt/w^s.

Abb. 1. Goldmünze des Dareios mit der Ge-
stalt des persischen Großkönigs im Knielauf
mit Speer, Bogen und Kidaris (pers. Königs-
kröne).

Könige Lydiens ableiteten) umgeformt5 und
später durch assyrische Darstellungen beein-
flußt. Die rechteckige Form des Löwenkopfes
mit der kleinen sichtbaren Zunge kann in das
dritte Viertel des 7. Jahrhunderts (650—625 v.
Chr.) datiert werden6. Daß diese Löwenkopf-
serie wirklich von den Lydern, wahrscheinlich
in Sardes, hergestellt wurde, beweist auch die
Münze des Alyattes (620—560 v. Chr.), die ne-
ben dem Löwenkopf im Profil den Namen des
Alyattes in lydischen Buchstaben mit dem
lydischen, um 600 v. Chr. vorkommenden Di-
gamma, trägt. Die großen jonischen Städte
setzen jetzt Siegel auf Elektron- und Silber-
münzen. Die Siegelbilder bestehen meist in
heraldisch aufgefassten Tierköpfen un$
-gruppen, die durch ihre verschiedene stilis-
tische Auffassung und Herkunft der Formen
ein lebendiges Bild von der aus verschiedenen
Traditionen gemischten jonischen Kultur der
Zeit-geben. Eine dieser frühen Münzen zeigt
die Sphinx, das Wappen von Chios. Die Rück-
seite ist noch bildlos und nur mit dem „incusum"
gestempelt7. Die meisten Flügelwesen dieser
Münzen stammen aus assyrischen Anschauun-
gen, eine gegenständige Anordnung eines
Stieres und eines Hahnes kommt aus minoi-
schen Traditionen, während die Darstellung
eines Hirsches „geometrisch"—griechisch ist.
Hortfunde aus Ephesos8 die sicher datiert

werden können9, geben einen Querschnitt
durch dieVielfalt dieser Elektronmünzen, von
den gestanzten, geriefelten, mit Stempel ver-
sehenen frühen Exemplaren bis zu den ersten
Stücken mit Siegeleindrücken, und sicheren
deren Datierung: nach 650 v. Chr.

Die berühmteste Löwehkopf münze wurde
dann die des Kroisos (560—547 v. Chr.), der
das Münzwesen reformierte und als erster
Münzen aus reinem Gold und reinem Silber
prägte, und zwar im Verhältnis 1:20. Zwanzig
Silbermünzen hatten den Wert eines Gold-
stückes. Als Sardes, die Hauptstadt der Kroi-
sos, 547 v. Chr. durch die Perser erobert und
Sitz eines persischen Satrapen wurde, stockte
die Prägung längere Zeit. Es scheint, daß die
Perser die lydischen Prägungen annahmen
und weiter kursieren ließen, denn in den
Ruinen von Pei?sepolis, in dem Palast des
Dareios, wurden Goldmünzen aus der Zeit
des Kroisos gefunden10. Die Perserkönige
Kyros I und Kambyses I haben allem An-
schein nach nicht prägen lassen11.

Erst Dareios ließ — wahrscheinlich in den
alten Prägestätten von Sardes — Münzen aus
reinem Gold mit seinem Bild anfertigen. In
dem Kanal, den Xerxes am Athos durchste-
chen ließ (492 war die Perserflotte dort ge-
scheitert), Wurden solche Münzen in Hortfun-
den geborgen12 und bestätigen die Überlie-
ferung. Sie geben gleichzeitig die Datierung:
die Münzen müssen vor 480 geprägt worden
sein, vor der Schlacht von Salamis. Diese per-
sische Prägung, von der ein Exemplar in der
Münzsammlung im Tübinger Archäologischen
Institut aufbewahrt wird, ist, obwohl sie einen
unscheinbaren Eindruck macht, eine interes-
sante völlige Neuerung in der Geschichte der
Münzprägung (Abb. 1). loie Bildseite zeigt
weder die gewohnten heraldisch aufgefaßten
Tierbilder noch den Kopf oder die Symbole
der Gottheit der Stadt, sondern die Gestalt
des Großkönigs selbst, eine Gestalt, die Ge-
nerationen hindurch trotz des Wechsels der
Person des Königs bis auf geringe Details un-
verändert bleibt. So kann nur vermutungs-
weise ein bestimmtes Exemplar dieser Prä-
gung, auf der der König bartlos zu sein
scheint, auf den jungen Kyros bezogen und
vor 400 v. Chr. datiert werden. Es ist also viel-
leicht diese Variation der Dareike, mit der
der berühmte „Zug der Zehntausend", der in
Xenophons Anabasis beschrieben wird, finan-
ziert, und durch die gerade der Untergang des
Kyros mit seiner Garde heraufbeschworen
wurde. Auf der nur einseitig geprägten „Dar-
edke" (die Herkunft des Namens ist noch nicht
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endgültig geklärt) trägt der bärtige Großkö-
nig die persische Königskrone, die Kidaris,
und das faltenreich gegürtete Gewand, die
Kandys. Er hält in der linken Hand den Bo-
gen (man sieht hinter seiner Schulter den Kö-
cher hervorragen) und in der rechten Hand
einen Speer. Die Gestalt ist in rascher Bewe-
gung, in dem bekannten „Knielauf" nach
rechts begriffen — er „kniet" nicht, wie Sarre
behauptet — 13, die reine Profilansicht wird
durch den leicht nach vorn gedrehten Ober-
körper aufgelockert. An der Deutung dieser
Gestalt ist kein Zweifel möglich, denn die
Kidaris weist eindeutig auf den persischen
Großkönig hin. Merkwürdig und problema-
tisch sind aber Bewaffnung und Haltung, die
flüchtig gesehen das bekannte vMotiv des
knieenden und. schießenden Bogenschützen
wiederzugeben scheinen, das.in der bildenden
Kunst seit dem 9. Jahrundert v, Ghr. aus As-
syrien bekannt ist14. Der Großkönig schießt
aber nicht, sondern hält den Bogen in der lin-
ken Hand des leicht gewinkelten Armes vor
sich ausgestreckti5. Rechts hält er zudem
einen Speer, die berühmte persische Waffe,
der ein Schießen vollends unmöglich machen
würde16. Die Darstellung wirklichen Schie-
ßens ist hier also nicht beabsichtigt17, die
Geste und Attribute sind rein repräsentativ
und symbolisch aufzufassen, wie fast sämtli-
che Darstellungen des Großkönigs, sei es auf
Reliefs, die ihn bei dem feierlichen Empfang
tributbringender Würdenträger oder thronend
zeigen18, sei es auf Siegelzylindern, die
den König zwischen zwei Fabelwesen, oder in
dem rein symbolischen Gestus des Tötens mit
ausgestrecktem Arm zeigen19. Eine doppelte
Bewaffnung ist nirgends sichtbar, solch eine
in sich widerspruchsvolle Darstellung ist der
jede Einzelheit wirklichkeitsgetreu aufzählen-
den persischen Kunst wesensfremd. Eine dop-
pelte Bewaffnung ist dagegen im Umkreis der
griechisch-jonischen Kunst als symbolbelade-
n<e Darstellung von Heroen anzutreffen: He-
rakles trägt die Keule, gleichzeitig aber auch
Bogen und Pfeile20. Der persischen Kunst
wesensfremd ist auch die ungeklärte Haltung
der raschen Bewegung des Großkönigs, der
eonst nur in ruhiger königlicher Haltung, auf-
recht oder thronend, wiedergegeben wird. Die
griechische Auffassung des Knielaufs als Ver-
sinnbildlichung des Schwebens, wie er so
häufig in griechischer Kunst bei Niken, Har-
pyien und anderen Flügelwesen angewandt
wird23, muß ausgeschaltet werden, da auf ei-
nigen Exemplaren der Dareike eine Boden-
linie angegeben ist, der König sich also auf
der Erde befindet. Es ist also kein über das
Menschliche hinausgehende, in den Bereich
des Überirdischen greifenden Wiedergabe
eines gottähnlichen Herrschers gemeint. Dem
würde auch die aus Inschriften bekannte ethi-
sche Haltung des Dareios widersprechen, der
sich im Bewußtsein seiner ihm gegebenen
Würde in Demut der Gottheit Ahuramazda
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Abb. 2. Prägung aus Tarent mit dem Bild des
Apollon im „Knielauf".

Abb. 3. Münze des Pharnabazos, eines persi-
schen Satrapen.

Fotos: Archäologisches Institut
unterwirft. Auch eine Deutung des Knielaufs,
wie des Laufens überhaupt, als Sinnbild der
Stärke und Macht22 wäre zu ungewöhnlich. ~
Am nächsten scheint der Lösung dieser Frage
wohl eine Begründung des-Laufschemas aus
kompositioneilen Gründen zu kommen. Eben-
so wie die Tierfiguren und die Köpfe der frü-
hen Elektronmünzen in ihren Verschlingun-
gen oder ihrem einfachen Rund von dem
Künstler dem Rund der Münze angepaßt, sind,
so paßt sich die Darstellung der menschlichen
Gestalt in dieser Bewegung des „Knielauf"
organisch dem gegebenem Rund an2S.

Aus dem persischen Kunstbereich kann
diese Schöpfung wiederum kaum stammen,
das Eroberervolk aus der Steppe besaß zwar
einige Traditionen in Metallarbeit und Tex-
tilorn&mentik 24, es bestimmte die Themen
der riesigen Relieffriese in Susa und Perse-
polis, es baute Hundertsäulensäle nach dem
Vorbild eines Zeltes auf Stützen, aber jonisch-
griechische Künstler wirkten entscheidend bei
dem Bau der Paläste und der Arbeit an den
Reliefs nach mesopotanischen Vorbildern mit.
Die Hände griechischer Künstler sind in der
weichen lebensnahen Plastik der figürlichen
Friese deutlich erkennbar25. Inschriften be-
stätigen diese in der Kunst sichtbaren völki-
schen Unterschiede: die Bauinschrift des
Dareios in Susa gibt an, daß jonische Hand-
werker an dem Palastbau beschäftigt wur-
den26. Dareios, der als erster orientalischer
Herrscher im Gegensatz zu den früheren Des-
poten die unterlegenen Völker schonte, sie-
delte die besiegten Milesier, die „Relief-
schmuck fertigten" an der Mündung des Eu-
phrat und Tigris an. Der Stil der Kunst der
Zeit des persischen Königshauses der Achä-
meniden (Aehämenes ist der sagenhafte An-
führer der einwandernden Perserstämme)
wurde von den Persern nur mit Hilfe und
Inspiration der kleinasdatischen Griechen ge-
schaffen27. In diesem Umkreis griechisch-jo-
nischer Kunst wird also auch das Vorbild zu
dieser Darstellung eines Herrschers in der
Bewegung des „Knielaufs" zu suchen sein.

Dareios hatte gleichzeitig mit dem Beginn
seiner ersten Goldprägungen sich das Münz-
recht gesichert. Er diktierte die „internatio-
nale" Währung ebenso wie die Weltsprache
durch die Einführung des Aramäischen, das
sich ja als Schrift für das inzwischen aufge-
kommene Pergament am besten eignete, als
Kanzleisprache. Die jonischen Städte durften
keine Elektronmünzen sondern nur Silber-
münzen prägen 28. Erst während des jonischen
Aufstandes gegen die Perser 500—424 v. Chr.
wurden von den aufsässigen Städten be-
stimmte Elektronstatere, deren Revers
übereinstimmt, während die Vorderseite die
Embleme der verschiedenen Städte zeigt, ge-

münzt und später fortgesetzt. Eine Ausnah-
me bildete Kyzikos im Norden Kleinasiens,
in. Mysien, das seit 546 den Persern Untertan
war und dessen Elektronstatere in enor-*
mer Menge gleich den persischen Dareikeü
als Weltmünze fungierten. Ein Stater voiS
Kyzdkos wurde später nach der Dareike der
Monatslohn persischer Söldner2*. Unter die-
sen Prägungen von Kyzikos finden sich schla-
gende Parallelen zu der Dareike30. Ein Elek-
tronstater trägt das Bild des Herakles in dop-
pelter Bewaffnung mit Bogen und Keule im
Knielauf. G. F. H. Hill« datiert diese Prägung
in die Jahre 500—470 v. Chr. und stellt fest,
daß auf den Prägungen von Kyzikos von 19
Exemplaren acht kniende oder hockende He-
roen zeigen, sogar auch Helios und Zeus. Er
nennt den Knielauf auf den Münzen von Ky-
zikos eine „attitude conventionelle". Um diese
Münzen von Kyzikos, die in der Tübinger
Sammlung nicht vertreten sind, zu veran-
schaulichen, ist in Abb. 2 die zeitlich etwas
spatere Prägung aus Tarent mit dem .Bild des
Apollon im „Knielauf" abgebildetSla. Wroth «
erinnert an ähnliche aus kompositionellen
Gründen im Knielaufschema dargestellte Ge-
stalten in dem Inneren vor rotfigurigen Scha-s
len, und datiert diese Münzen von Kyziko«
„vor dem persischen Krieg", also vor 490 v.
Chr.

Wenn auch eine exakte Datierung für den'
Begann der Prägung der Dareike nicht mög-
lich ist und also nicht eindeutig festgestellt
werden kann, welche Münze die frühere ist
und welcher Prägung somit die erste Darstel-
lung eines sich aus der gewöhnlichen Mensch-
heit heraushebenden „Knieläufers" mit zwei-
facher Bewaffnung zuzuschreiben ist, so tra-
gen diese Prägungen von Kyzikos doch dazu
bei, die Eigenart der Dareike im Umkreis der
gleichzeitigen griechisch-jonischen Kunst
deutlich hervorzuheben: die Wahl eines persi«*
sehen Themas, nämlich die Darstellung, eines
Individuums, des persischen Großkönigs —
und die Annahme der Formen der griechi-
schen Umwelt, die hier wahrscheinlich durch
die Hand eines persischen Künstlers ausge-«
führt wurden. Die Durchdringung der persi-
schen und griechischen Welt war im 5. und 4.
Jahrhundert v. Chr. so eng, daß es oft schwer
zu entscheiden ist, welchem Volk der ausfüh-
rende Künstler eines Werkes, besonders der
Kleinkunst, angehörte 3S. Bei unserem Exem-
plar der Dareike scheinen die parallele senk-
rechte Faltenanordnung und Stilisierung des
Bartes gegen griechische Arbeit zu sprechen,
ebenso die übermäßige Größe des Kopfes und
die Angabe der Nase durch einen senkrechten
Strich. Freilich muß die starke Abnutzung,
die dieses Stück mit fast allen anderen Exem-
plaren der Jahrhunderte hindurch kursieren-
den Dareiken teilt, berücksichtigt werden.
Alle erkennbaren stilistischen Merkmale spre-
chen aber für eine persische Arbeit aus einer
verhältnismäßig späten Zeit, der Zeit des Da-
rius II (425—405 v. Chr.), in der das abge-
bildete Exemplar entstanden sein muß.

Die charakteristische Darstellung des Groß-
königs erscheint noch lange Zeit hin-
durch immer wieder auf den Münzen der per-
sischen Satrapen. Es ist kein Zweifel, daß
diese Prägungen34 der Satrapen, gleichsam
als Weiterentwicklung der ersten Anregung
zu einem individuellen Typ, dann die frühe-
sten Individualporträts der griechischen Ge-
schichte tragen: die Porträts der glänzenden
Feldherrn des persischen Krieges, der Satra-
pen Tiribazos, Tissaphernes und Pharnabazos.
Die Prägungen sind in ihren Zuweisungen
durch Inschriften und durch Hinweise auf ge-
schichtliche Ereignisse gesichert. Der seltene
Stater des Pharnabazos (Abb. 335), kann durch
die Hinweise auf Kyzikos (in den Tunfl-
schen, dem Wappen der Stadt Kyzikos, und
dem Schiffsbug der Rückseite, der auf die
Seeschlacht anspielt), auf den Sieg des Phar-
nobazos über Kyzikos bezogen, und in das
Jahr 410 *, Chr. datiert werden. X*
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nophon überliefert8*/daß Fharnabazos seinen
Offizieren und Truppen nach-der Schlacht be-
trächtliche Spenden auszahlte, und der abge-
bildete Stater dürfte eine der für diesen
Zweck geschlagenen Münzen sein.

Die Porträts der persischen Satrapen eröff-
nen die lange Reihe der abendländischen Por-
träts auf Münzen, nachdem es bis dahin als
Sakrileg galt, ein menschliches Abbild an die
Stelle des gewohnten Bildnisses einer Gott-
heit auf eine Münze zu setzen. Es wird weni-
ger die Hybris der ihrer Persönlichkeit be-
wußten Feldherrn sein, die zu diesen Prägun-
gen führte, wie die Notwendigkeit, die Münzen
in den ungewöhnlichen Wirren der Kriegs-
führung zwischen den hin und herschwanken-
den Koalitionen der verschiedenen Völker
und Städte einwandfrei kenntlich und gültig
zu machen. Das charakteristisch persische Be-
wußtsein der Individualität, das in den Sze-
nen aus dem täglichen Leben der persischen
Gemmen der gleichen Zeit besonders deutlich
wird57, unterstützt die Wahl des Münzbildes,
der Porträts. Wieder kann — wie bei der
Dareike. — festgestelt werden, daß die Wahl
des Themas persisch ist, die Ausführung bei den
Satrapenbildnissen ist aber nicht nur griechisch
beeinflußt, sondern stammt von griechischer
Hand. Diese Porträts sind Meisterwerke,
Ihr Vorkommen auf Münzen beweist, daß die
Münzen als Kunstwerk ein Eigenleben, einen
eigenen Wert besaßen/und nicht nur Nach-
ahmungen statuarischer und plastischer, be-
sonders zum Kult gehöriger Werke wieder-
gaben wie man noch im vorigen Jahrhundert
annahm, als man Münzen nur zur Erläute-
rung berühmter plastischer Werke oder Ge-
mälde heranzog. Es ist das Verdienst des
deutschen Numismatikers Regling, klarge-
macht zu haben, daß die Münze seit ihrer
Entstehung eine selbständige Schöpfung ist,
aber „den Pulsschlag der großen Kunst mit-
schlägt" se, und bis zur Zeit Alexanders d. Gr.
als selbständiges Kunstwerk zu betrachten ist.
Diese Porträts der Satrapenmünzen bilden
den schönsten Beweis: trotz des gleichen Vor-
wurfs, des bärtigen männlichen Porträts im
Profil, sind alle drei Bildnisse völlig indivi-
duell gestaltet und unterscheiden sidi scharf
voneinander. Die persische Kopfbedeckung,
die Tiara, die die Satrapen tragen, ist ver-
schieden angeordnet. Haar und Barttracht
sind in abweichender Manier angegeben. Vor
allem weichen die charakteristischen Züge
des Gesichtes, die Bildung von Wange, Nase

Und Mund so voneinander ab, daß Altersun-
terschiede deutlich werden und die histori-
sche Überlieferung der Wankelmütigkeit des
einen und der konservativen Haltung des an-
deren Satrapen glaubhaft und erkenntlich ge-
macht wird. Ohne Zweifel ist das Porträt des
Tissaphernes auf der bekannten Londoner
Tetradrachme59 der Qualität nach das hervor-
ragendste Werk, wie eben auch die Persön-
lichkeit des jedes Zusammengehen mit den
Griechen ablehnenden Tissaphernes die her-
vorragendste Erscheinung war. Das Porträt
des Pharnabazos zeigt nicht solch selbstbe-
wußte abweisende und verschlossene Züge,
sondern die weicheren, liebenswürdigeren,
vielleicht hellenisierteren Züge eines Satrapen,
der ein Bündnis mit Athen schloß (das aller-
dings zeitlich begrenzt war), bei dem Alkibia-
des Zuflucht fand, und mit dessen Geld die
Mauern Athens wieder aufgebaut wurden *°.
Pharnabazos ließ im Gegensatz zu Tissapher-
nes, obwohl seine Satrapie dem Tissaphernes
unterstand, mehrere Male Münzen schlagen,
deren Datierungen umstritten sind. Eine Aus-
nahme bildet das abgebildete Exemplar.

Während die Dareike eine kontinuierliche
Prägung eines Staates ist, die eine Genera-
tion der anderen weitergab und deren einzel-
ne Serien und Typen nur durch das Reflektie-
ren der allgemeinen Entwicklung stilistisch
datiert werden können, so ist diese Prägung
des Satrapen Pharnabazos persönlich gebun-
den und auf das Jahr datierbar, sie ist zur Er-
innerung an ein bestimmtes historisches Er-

eignis geprägt. Beide Münzen vertreten ent-
gegengesetzte Typen. Die Griechen haben
beide Typen schon seit dem Jahr 490 v. Chr.,
seit der Schlacht von Marathon und dem Sieg
über die Perser verbunden.

• Mischung von Goltf und Silber, die sich in der
Natur findet und abgebaut wird, aber auch durch
Legierung erzeugt wird. Bei kleinen Elektron-
münzen tibersteigt der Silbergehalt oft 20 Prozent.

8 I. 93
« H. H Schaeder, A. A. 47, 1932, Sp. 270.
< I, 94
s Ekrem Akurgal, Späthethitische Bildkunst 71.
• W. Schwabacher, Gnomon 29, 1957, 98.
I Münzsammlung Tübingen.
• D. G. Hogarth, Excavations at Ephesus 1908,

74, Tal . 1, 2.
• E. Gjerstad, Liverpool Annuals 24, 1934, 15.

P. Jacobsthal, JHS t. 71, 85 ff. und E. S. G. Robin-
son ibid. 157.

*• U. A. Pope, A Survey of Persian Art, 379,
Anm. 2 (G. E. Hill).

I I M. E. Babelon, Les Perses Achemenides 1893,
III.

12 Th. Mommsen, Hist. de la monn. romaine I,
p. 9, note 2.

t s F. Sarre, die Kunst des alten Persiens 1922, 20.
14 R. D. Barnett in: The Aegean and the Near

East, 227, Fig. 2.
15 Allerdings gibt es eine Variante dieser Prä-'

gung, auf der der Großkönig wirklich schießt. Sie
gehört zu der Gruppe, die Pope 1. c. griechischen
Künstlern zuschreibt, p. 397, Nr. 3.

i e Auf andern Varianten dieser Prägung ist es
ein Dolch. Pope, 1. c. 397, Nr. 2.

17 Schießend, in vollem Lauf, ist der Großkönig
auf dem einzigartigen Siegelzylinder Berlin VA
660 zu sehen. E. Schmidt, Der Knielauf, Abb. 53.

18 v. d. Osten, die Welt der Perser, Taf. 41 ff.

l f E. F, Schmidt, The Treasury of Persepolis.
Orient. Ist. Com. 21, 1939, Fig. 23, PTA 652.

*• Schale des Euphronios in München. J. C. Hop-
pin, Handbook p. 390, Nr. 7.

« E. Schmidt, 1. c. p. 233.
« E. Schmidt, i. c. p. 361.
6» Vgl. A. Moortgat, Mitt. altor. Ges. II, 1,1928,16.
M Vgl. den „ältesten Teppich der Welt" in Lon-

don IU. News 1. I. 1955
w G. M Richter, AJA 50, 1946, 2 publiziert Ritz-

zeichnungen, die unverkennbar griechische Künst-
ler unter der späteren Bemalung der Reliefs in
Persepolis einritzten, und datiert sie nach Paral-
lelen mit griechischer Vasenmalerei in die Zeit
vor 500 v. Chr.

» Vgl. Plinius XXXIV, 68.
« H. Frankfort, AJA 50, 1946, 6. H. H. Schaeder,

AA 47, 1932, Sp. 270.
w P. Gardner, JHSt. 31, 1911, 151.
29 Xenophon, Anab. V, 6, 23.
** H. v. Fritze, die Elektronprägung von Kyzl-

kos. Nomisma VII, 1912, 1.
51 G. F. Hill, L'Art dans les monnaies grecques

1927, Taf. XXXVII, 3.
Sla Handbuch der Archäologie I, Taf. 7, 8. Die

Rückseite ist negativ mit dem gleichen Motiv
geprägt. ,

»ä W. Wroth, Cat. Greek Coins XVI, 1892, Taf. IV,
p. XVI ff.

n M. E. Maximowa, AA. 1928, 647 ff. Archaelo-
gica Orientalia in Memoriam E. Herzfeld: G. M.
Richter, Greek Subjects on „Graeco-Persian" Seal
Stones 189 ff.

*4 Die Prägungen sind aus Silber.
85 E. Babelon, Les Perses Achemenides 1893,

Taf, IV, 5 p. 23 Nr. 168; F. Sarre 1. c. Taf. 51, 11, 12,
p. 21.

M Xen. Hell. I, 24.
*7 H. H. v. d. Osten 1. c. Taf. 69.
» Regling, Handbuch der Archäologie I, 135.
» H. H. v. d. Osten, I.e. Taf. 68; E. S. G. Robin-

son, Num. Chron, 8, 1948, 40.
*• Xen. Hell, IV, 8

Aus dem Tübinger Sagenschatz:

IN. Von Hexen, Hexenmeistern und Hexenbannern
Hexe als Gans

Es ist schon über hundert Jahre her, seit ein
Tübinger Wengerter, der frühmorgens vom
österberg herunterkam, beim sogenannten
Philosophenbrünnele eine auffallend prächtige
Gans herumlaufen sah. Kurz entschlossen fing
er das offenbar herrenlose Federvieh ein (es
wäre doch jammerschade gewesen, wenn es
der Fuchs geholt hätte), steckte es in seinen
Butten und eilte nach Hause. In Vorfreude
auf den unerwarteten fetten Sonntagsbraten
rieb er sich die Hände, sperrte die Gans zu-
nächst aber in einen engen Lattenverschlag.

Am andern Morgen^ als er seui Weib das
Tier abtun ließ und den Stall öffnete, wurde
er in nicht geringen Schrecken versetzt: An-
statt der Gans fand er — eng zusammenge-
kauert — eine nackte Hexe vor, eine ihm
wohlbekannte Weibsperson, die ihn flehent-
lich um Kleider bat.

Wäre der Gans gleich an Ort und Stelle der
Garaus gemacht worden, so wäre jenes Weib
ohne Kopf zu Hause gelegen!

E r l ä u t e r u n g e n : Ich hielt mich an Bir-
Unger-Buck, Volkstümliches aus Schwaben, Bd. I,
1861, S. 318 f - Bei Meier% Sagen . . . 1852, S. 186
ist dieselbe Sage für Reutlingen bezeugt.

Das tanzende Strohhälmle
Ein Tübinger Wengerter klagte dereinst

einem allbekannten Hexenbanner —- es soll
der berühmte „Alleen-Heiner" gewesen sein
—, daß sein Vieh um Mitternacht immer sehr
unruhig werde und schrecklich brülle. Ja, er
habe einmal beobachtet, wie auf dem Rücken
seiner drei ECühe ein winziges Strohhälmle
herumtanze, was die Tiere so sehr beunruhi-
ge, daß es ihnen den Schweiß aus allen Poren
treibe.

Nun, der Hexenbanner wußte Rat. — Und
so machte sich denn der Wengerter schon am
folgenden Tage um Mitternacht daran und fing
nach langem vergeblichen Haschen das Stroh-
hälmle ein, steckte es in einen großen Rup-
fensack und band diesen mit einem grünen
Garbenseil zu. Nachdem er drei feste Knoten
gemacht hatte, nahm er einen armdicken Ha-
selstecken und schlug so lange auf den Sack

ein, bis sich derselbe — wie esrihm der Hexen-
banner vorhergesagt hatte — mehr und mehr
blähte, also immer voller wurde und zuletzt
ganz prall war.

Da plötzlich — der Mann schlug noch im-
mer wütend auf den Sack ein und war bald
am Ende seiner Kräfte — schrie aus dem Sack
'eine schrille Weiberstimme um Hilfe und bat
inständig um Gnade. Nach langem hin und
her ließ sich der Wengerter schließlich be-
wegen und band dê n Sack auf. Da saß ein als
Hexe verschrienes, stadtbekanntes Weibsbild
darinnen zusammengekauert und fuselfasel-
nackend. Von alleine konnte es jedoch nicht
aus dem Sack heraussteigen; es mußte her-
ausgeschnitten werden!

E r l ä u t e r u n g e n : Sie Sage erzählte mir
1954 eine 84jährige Weingärtnerswitwe. Ich fand
sie bisher nirgends sonst aufgezeichnet. Es zei-
gen sich Anklänge an die Sage „Hexe als Gans'*.

Das Pferd und die Hexe
In einem Stall in der Tübinger Altstadt

hatte ein Pferd dereinst viel unter den Nach-
stellungen einer Hexe zu leiden. Am schlimm-
sten war es jeweils in den Nächten vom Diens-
tag auf Mittwoch. Etwa um Mitternacht wurde,
das Roß unruhig. Von unsichtbarer Hand los-
gebunden, gepeitscht und gejagt fand es sein
Herr mit zahllosen Zopfchen in Schweif und
Mähne vor, mit Zöpfchen, die nicht einmal
der Teufel hätte wieder lösen können.

In seiner Not suchte der Pferdebesitzer ei-
nen erfahrenen Hexenbanner auf,_ der ihm
rasche Abhilfe versprach. Dessen Rat befol-
gend führte er sein Roß schon in der dar-
auffolgenden Nacht mit dem Zwölf-Uhr-Schlag
zum Schmied und ließ es mit neuen Eisen
beschlagen. Der Erfolg war verblüffend, das
Tier blieb fortan unbehelligt. Andern Tags
aber hatte eine berüchtigte Weibsperson an
beiden Füßen Hufeisen!

Dr. Heinz-Eugen Schramm
E r l ä u t e r u n g e n : Als Quelle benutzte ich

Birlinger-Buck. Volkstümliches aus Schwaben,
Bd. I, 1861, S, 318. — Eine 76jährige Frau aus Tü-
bingen erzählte mir 1954 ähnliches! Auch Im Tü-
binger Reitstall seien die Pferde früher häufig
am Morgen mit Zöpfen in Mähnen und Schwän-
zen vorgefunden worden,
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Qrundlagen der mittelalterlichen Welt
Aus Heinrich Dannenbauers Forschungen / Ein Bericht von Di\ Ernst Müller

Die vierzehn Aufsätze und Skizzen, die in
dem Band des Kohlhammer-Verlages als ein
wissenschaftliches Ganzes historisch angeord-
net sind, sind mit Ausnahme von zwei Ar-
beiten „Das Römische Reich und der Westen
vom Tode Justinians bis zum Tode Karls des
Großen" und „Königsfrefe und Ministerialen"
in Zeitschriften und Sammelbänden zur Ge-
schichte des Mittelalters von 1941 bis 1957 er-
schienen.

Den engeren Fachgenossen bieten sie dar-
um kaum etwas Neues, dem Historiker im
weiteren Sinn und vor allem den Tausenden
von Schülern und Freunden Heinrich Dannen-
bauers sind sie die schönste Ehrengabe, die
der Verlag zum 60. Geburtstag des Tübinger
Ordinarius für die Geschichte der Mittleren
Zeiten hat herausbringen können. Ehrfurcht
und wissenschaftliches Gewissen steht als
geistiges Leitzeichen über diesen Forschun-
gen im besten Sinne des Wortes. Zwei von
profilierten Persönlichkeiten geschaffenen Tra-
ditionen fühlen sie sich verpflichtet: der des
großen Tübinger Vorgängers und vielleicht
letzten unabhängigen protestantischen Ge-
schichtsschreibers der Päpste, Johannes Hal-
ler, und der des Erneuerers mittelalterlicher
Urkundenforschung, des heute in Konstanz
lebenden Theodor Mayers.

Verehrer und Kenner Johannes Hallers vor
allem werden H. Dannenbauers Bedeutung
gerade darin sehen oder sie besser gesagt
dankbar erfühlen, daß sie sich in seinen For-
schungen von dem freien kritischen Geist
Hallers angerührt wissen, dem Geist der gro-
ßen Neukonzeptionen, von dem Geist, der
überkommene Thesen und Lehrmeinungen,
gleichgültig, ob sie aus protestantisch-libera-
lem oder katholisch-kirchlichem Lager kom-
men, mutig anzweifelt und sie dem Verständ-
nis der Urkunde unterwirft, von dem Geist,
der auf alte Fragen neue Antworten gibt oder
neue Fragen entwickelt, die aus der offen-
sichtlichen Sterilität von fest fixierten Fragen
und Blickpunkten befreien. Nicht auf tendier-
te Lösungen, auf das reine Forschen allein
kommt es an.

Grundlage historischen Forschens in den
Gebieten mittelalterlicher Ereignisse ist und
bleibt die Urkunde. Die die Sache selbst be-
kundende Urkunde weist aber in den in Fra-
ge stehenden Jahrhunderten zwischen 300 und
1200 eine auffallende Armut auf, mehr, sie ist
dürftig, vieldeutig und gar sehr oft wider-
sprüchlich. Methodisch verschieden sind Kö-

nigsurkunden, Privaturkunden und klöster-
liche Urkunden zu behandeln und zu deuten.
Der mittelalterliche Chronist oder scriba ist
immer und stets zweckgebundener Verwalter
und Bearbeiter von Geschehnissen und Nach-
richten. Schreib- und Hörfehler kommen in
Meng© vor. Grundlagen zur Erkenntnis, wie
die mittelalterliche Welt gestaltet, geordnet
(besser nicht geordnet), verwaltet, gegliedert
oder beherrscht war, liefern dem gewissen-
haften Forscher allein nüchtern durchgeführ-
te Kombinationen von Urkunden, nicht theo-
logische Lebensgefühle oder romantisch po-
litische Kaiserideen, nicht Traktate und Pro-
gramme, Rechtfertigungen und Defensiones,
nicht das neuerdings grassierende Ausdeuten
von Symbolen wie Krone und Fahnen usw.
Als Beispiel, wie streng und folgerichtig H. D.
eine Forschungsrichtung Hallers, betreffend
die Kontinuität von altcaesarischem römischem
Imperialismus in dem von Westrom gespalte-
nen Ostrom, weitergeführt hat, diene die
Skizze „Das Römische Reich und der Westen".
Wer weiß, daß es so viel Untergangsdaten des
Römischen Reiches wie Forscher darüber gibt,
wird Dannenbauer zustimmen, daß jeder kon-
struierte Untergang nicht nur fragwürdig,
sondern irrtümlich, also falsch ist. Byzanz
fungiert vielmehr in den Urkunden bis zu
seinem spätmittelalterlichen Untergang als
der legitime Repräsentant des ganzen Römi-
schen Reiches.

Bis zur Mitte des 8. Jh. gibt es demnach
keine selbständige abendländische Welt, bis
zu diesem Datum „blicken die Völker aufs
Mittelmeer und leben fort in der uralten Ge-
meinschaft der Länder um diesen Binnensee,
die man die antike Welt nennt" (S. 46).

Das thesenhafte Ergebnis erscheint wie eine
Umkehrung der Thesen der bisherigen For-
schung in Bezug auf eine möglichst früh be-
ginnende Geschichte des Abendlandes mit dem

.neuen Rom-Mittelpunkt. Aber Dannenbauer
will kein Umstürzler sein, ihm geht es nicht
um eine Rettung von Byzanz, sondern um die
historische Wahrheit. Darum sind seine ur-
kundlichen Beweis-gänge eng gekettet und
umfassend. Ich zähle nur Etappen auf: Im
5. Jh. tauschen Bischöfe und Päpste der da-
mals kleinen Landstadt Rom Urkunden mit
dem Kaiser im großen Konstantinopel, dessen
Nachfolge als caput mundi et imperii niemals
bestritten wurde. Die Etikette am Kaiserhof,
die Münzprägungen, der Oberbefehl, Autori-
tät in militärischer Politik gelten für das

ganze noch einheitliche Reich. Langobarden
und Franken (siehe Fürstengrab bei Morken-
Köln um 600, heute aufgebaut im Bonner
Landesmuseum) stellen Aufgebote in den
Kämpfen des Reiches gegen Perser und Ava-
ren. Ihre Fürsten kleiden sich mit byzantini-
scher Seide, salben sich mit afrikanischem
öl und trinken die schweren Weine Aska-
Ions. Im westgotischen SJtanien amtieren Bi-
schöfe mit griechischen Namen (auch in Süd-
gallien). Die Einheit des Reiches erleidet
ihren ersten tödlichen Stoß im Aufbruch der
arabischen Wüste. Die kleinasiatischen und
nordafrikanischen Provinzen gehen verloren.
Byzanz schreibt Spanien ab. Die altrömische
Sitte der Akklamation, der rasch wechselnden
Kaiser durch Hofcliquen und die Truppe
bringt zu den äußeren Feinden noch eine er-
hebliche Schwächung im Innern. Um wenig-
stens Italien zu halten, verzichtet die kaiser-
liche Regierung in diesem Land auf die Ein-

r treibung der verhaßten Arabersteuer. Dia
römischen Bischöfe als die wichtigsten Steuer-
zahler geben ihren Widerstand auf und wetv
den wieder loyale Untertanen. Erst das Auf-
treten eines Usurpators bringt 742 Rom in
der Bilderfrage (Rom ist gegen die Ver-
ehrung von heiligen Bildern) in Opposition
zu Byzanz. Rom hält zum Gegenkaiser Kon-
stantin V. und erhält dafür eine reiche Land-
schenkung in der Nähe Roms, verzichtet aber

' auf ernsthaftes Eingreifen in der Bilderfrage.
In dem Widerstand des Reiches gegen den al*
Eroberer Italiens auftretenden langobardi-
schen König Aistulf fleht Rom verzweifelt um
kaiserliche Hilfe, die aber ausbleibt. Byzan«
entwickelt eine altrömische Taktik: es macht
sich König Aistulf zum Bundesgenossen und
verleiht ihm, wie Odoakar, Theoderich u. a.
früher, den hohen Titel des Patricius. Das ist
für Papst Stefan II. der Augenblick der Wen^
de: er schickt Gesandte zum fränkischen Kö-
nig. Wahrscheinlich befolgt er damit einen
kaiserlichen Befehl. Die Franken werden nach
Italien zur Abwehr der Langobarden beru-
rufen. Ihr König Pipin erhält 754 vom Kaiser,
nicht vom Papst, den Titel des Patricius. Kei-
ne einzige Quelle bezeugt die Verleihung de»
Titels durch den Papst, nicht einmal der offi-
zielle Liber Pontificalis. Der Titel haftet seit
Jahrhunderten am römischen Staatsrecht, aul
das der Papst keinen Einfluß hat, dem allein
die Salbung zusteht. Die Tatsache, daß der
römische Föderat Pipin dann doch dem Kai-
ser einen Streich gespielt hat, indem er die
Abtretungen, die Aistulf machen muß, Rom
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©chenkt, hält Dannenbauer mit Haller als
einen Akt, der nur aus der Verehrung des
Stuhles Petri« durch den Frankenkönig und

t dessen Gleichgültigkeit gegen Italien zu er-
klären ist. In Praxi verliert der Kaiser im

" Herzen Italiens ein wichtiges Stück steuer-
bares Land. Byzanz beschwert sich auf diplo-
matischem Weg über die „merkwürdige Auf-
fassung der Untertanenpflicht" des Papstes.
Unbestritten bleibt trotzdem die kaiserliche
Hoheit über das Patrinomium des hl. Petrus.

- Das wird noch besonders deutlich an den
Vorgängen in Rom am Weihnachtsfest des
Jahres 800. Die Kaiserkrönung in Rom hatte
nur einen Urheber, Papst Leo. Den Gekrön-
ten selbst, Karl den Großen, hat sie über-
rascht. Als die Römer Karl zum Kaiser aus-
riefen, dachte der Papst nicht an eine Los-
lösung vom Reich und Karl nicht an eine
Ablösung des byzantinischen Kaisertums. Die
Krönung ist eine Notaktion des Papstes, dem
wegen eines in den Quellen nicht genannten
Verbrechens (vielleicht Totschlag) zum vier-
tenmal die Absetzung durch fränkische Bi-
schöfe und römische Herren droht. Karl
kommt kommt nach Rom, um vom Papst den
Eid auf dessen Unschuld »zu hören. Nach rö-
mischem Recht braucht der Papst aber einen
Kaiser als zuständigen Richter, der überfei-
ne Gegner das Urteil spricht. Also läßt er
Karl zum Kaiser ausrufen, der das gegen ihn
anhängende Verfahren für ihn günstig been-
det. Daß Karl die Krönung selbst nur für
eine Episode ansah, deren Rechtskraft nach
seinem Tod erlöschen sollte, beweisen die
Zeugnisse seines Biographen Einhard (aver-
satus est nomen imperatoris), die Erbteilung
des Frankenreiches an die Söhne im Jahre
806, wo das Kaisertum mit keinem Wort-ge-
nannt ist, und sein Verhalten zu Byzanz da-
durch, daß er die Zwischenregierung der .Kai-
serin-Witwe als völkerrechtlich bejahte und
alle Kämpfe, die sich aus seinen Ansprüchen
auf alle italienischen Provinzen gemäß sei-
nem Titel ergeben konnten, unterläßt, sobald
Byzanz ernsthaft Venedig verteidigte. Italien
ist ihm keine Lanze eines fränkischen Ritters
wert. .

Die Gesellschaftsordnung im Frankenreich

Zur Frage der Kontinuität im Fortleben
_ antikisch-ramischer Verwaltung, Besiedelung

und Militärpolitik im Frankenreich und sei-
nen unterworfenen Ländern, wie Schwaben
und Bayern, liefern die meisten Aufsätze da-
mals (also um 1940) völlig neue Gesichtspunk-
te, die heute von den engeren Landesfor-
schungen bestätigt und ergänzt worden sind.
Ich greife einzelne Höhepunkte heraus. Bei
der Eroberung der römischen Provinz Gal-
lien durch die germanischen Franken, 4. und
5. Jh., bestreitet H. D., daß jemals eine sog.
soziale Revolution, ein Vernichtetwerden rö-
mischer Herrschaftsschichten, stattgefunden

, habe. Positiv wird dies an der Rechtsstellung
der sogenannten Gallorömer erwiesen. Wenn
die Germanen, aufs Ganze gesehen, die Stän-
deordnung der Römer übernommen haben, so
darum, weil, dies ist eine Hauptthese Dannen-
bauers, ihre Ständeordnung nicht grundsätzlich
von der der römischen Gesellschaft verschie-
den war. In der Lex Salica kehren diese
Schichten leicht verändert wieder; wenn wir
von einigen byzantinisch - spätrömischen Eh-
rentiteln, wie perfectissimi, spectabiles, in-
lusitres, die Prädikate der noblesse de robe,
absehen.

Rechtlose Sklaven hat es auf beiden Seiten
gegeben. Da sich die Franken wenig um
Volkswirtschaft und noch weniger um die
Staatsverwaltung kümmern, taucht der ab-
hängige und zinspflichtige Bauer, der römi-
sche Colonus, bei ihnen als Halbfreier oder
Lite auf. Keine Spur davon, daß die nach
der Theorie die Hauptmasse bildenden Ge-
meinfreien etwa die freien Bauern gewesen
sind, im Gegenteil, sie bilden als possessores,
als Grundbesitzer kleinerer heredolia die
Masse der Curialen und sitzen zumeist in
112 civitates und auf dem Lande. Gemein-

freie und Gallorömer sind trotz verschiedener
Wergeidtaxen gleichrangig. Im römischen
Staat waren sie die Hauptsteuerzahler und
bleiben es auch im Frankenreich. Nur daß die
Könige sie aus dem römischen Polizeizwang
und den Innungsregeln, durch die sie fast
wie Sklaven behandelt worden sind, entlas-
sen und sie lediglich mit der Steuerpflicht be-
lasten, so wie die coloni mit der Grund-
dienstbarkeit behaftet sind. Mit dem Fort-
schreiten der Christianisierung haben die
homines regis etwas härteren Dienst als die
homines ecclesiastici, aber nur im Kloster- nicht
im Bischofsdienst. Die fränkischen Bischöfe
zählen meist zum Adel und kommen nicht
selten aus dem römischen ordo senatorius.
Diese höchste fränkische Schicht unterschei-
det sich nun gar nicht mehr von den römi-
schen Vorgängern. Ein paar hundert Fami-
lien beherrschen als Großgrundbesitzer mit
allerdings weit zertreutem Besitz (genau wie
später die deutschen Territorialherren), mit
eigenen Märkten, Hintersassen und Aufge-
boten zusammen mit dem König das Land,
den populus Francorum. Sie zwingen die Cu-
rialen, die auch den Magistrat stellen, in der
Stadt zu bleiben und die lästigen Steuern
einzuziehen, denn an sich hatte der Gemein-
freie den freien Zug, wenn ihm auch die Ehe
mit römischen Personen verboten war. Die
Lex nimmt deswegen keine Notiz vom Adel,
weil dieser als einziger Stand nach germani-
scher Sitte von allen Abgaben frei ist und bei
den Römern dem Provinzstatthalter, dem
häufig aber auch dieser Dienst verweigert
wurde, bei den Franken dem König als Va-
sallen im Kriegsfall zu dienen haben.

Die Adelsherrschaft bei den Germanen

Eine reine Adelsherrschaft ohne den Ein-
fluß römischer Verwaltung und der Städte
erkennt dann Dannenbauer bei den vorfrän-
kischen germanischen Völkern. „Adel, Burg
und Herrschaft bei den Germanen" 1940. Die
Abrechnung mit den bis dato klassischen
Lehrmeinungen des 19. Jh. läßt nichts zu wün-
schen übrig. Daß die Gemeinfreien oder
Markgenossen, ihre Siedlungsweise in Sip-
pendörfern unter einem frei gewählten Sip-
penhaupt, die Versetzung des roussauischen
Naturzustandes und der Volksideale von 1848
in die Frühzeit der Germanen sind, ist von
H. D. am Urkundenbestand und an einer ge-
nauen Analyse der Germania des Tacitus er-
wiesen worden. Die Wirklichkeit sah anders
aus. Eine Hauptthese der Rechts- und Ver-
fassungsgeschichtler des Liberalismus fällt in
sich zusammen: Eine reine Konstruktion ist
die Annahme des Aufrückens von Freien in
den Adel. Das Gegenteil ist richtig: Adel und
Dienst schließen sich bis in die Tage der
französischen Revolution aus. Sagt man, wie
D. will, statt Adel lieber Herren, so ergibt
sich das schon von Tacitus und Caesar richtig
beschriebene Bild: eine Vielzahl von Herren
mit größeren und kleineren Gefolgschaften
regiert in den Gauen und Stämmen. Je mäch-
tiger und reicher an Gefolgschaft einer der
reges oder nobiles ist, um so lieber schließen
die Römer mit solchen Verträge oder werben
um deren' Bundesgenossenschaft. Der Herr
zeichnet sich dadurch aus, daß er. Kriege führt,
auch im Frieden die Bauern für sich arbeiten
läßt, dem Jagdvergnügen sich hingibt, seine
dignitas besteht in einem Reichtum an Bo-
den, Vieh und Pferden und einer großen Zahl
von Bauernhöfen. Der Herr wohnt nicht erst
seit dem 10. Jh. auf Burgen, sondern hat im-
mer schon einen festen Platz als Wohnsitz
gehabt. Die Archäologie hat inzwischen älte-
ste Mauer- und Wailplätze von Spanien bis
zu den schottischen Bergen und der Ostsee-
küste festgestellt, wenn wir an die Flucht-
burgen der Kelten oder ihre sächsischen und
Lausitzer Varianten der Germanen denken.
Sch'uchhardt hieß sie ,,Volksburgen". In
Kriegszeiten schützten sie das Vieh und den
Gefolgsmann, denn dazu hatte sich der Herr
verpflichtet, das war seine Gegenleistung für
die Fronen und ,Zinse. Zahlreiche Beispiele

sind inzwischen bekannt geworden für die
Zusammengehörigkeit von Burg und Gutshof,
den abwechslungsweise bezogenen Aufenthal-
ten der Herren, seiner Knechte und Reisige,
seiner Verwandten — das Nebeneinander von
Burgen illustriert die Erbteilung an die Söh-
ne — und dann auch des umliegenden Vol-
kes. Die Schutzpflicht wiederum ist eine all-
gemeine Erscheinung in allen Adelsherrschaf-
ten, das römische patrocinium gibt sie den
Klienten, der gallische Häuptling seinen Hin-
tersassen und der germanische nobüis seinen
Knechten.

Aus den so vorgefundenen Verhältnissen
erklärten sich dann auch mühelos die Eigen-
kirche in der Missionszeit (6.-8. Jh.) oder die
von Ammianus beschriebenen Zustände Ale-
manniens im 4. Jh., besonders in der Straß-
burger Schlacht von 357, wo 7 reges und 10
regules und optimatum series magna gegen
die Römer auftreten. Die Gefolgsleute hei-
ßen hier satellites! Die Optimaten bekommen
später den Namen Landjunker oder in der
Landfrid-Lex den Namen „Große". Wir ha-
ben komplett die gesamte alemannische
Adelsschicht vor uns, wie sie jahrhunderte-
lang im Land wohnte und herrschte. Der
Gemeinfreie, der Kleinbauer, erscheint nicht
einmal andeutungsweise, es gibt ihn über-
haupt nicht. An Burgen dieser ersten Land-
nahmealemannen ist kein Mangel: vgl. Seite
161 ff.

Die zweite Bresche in die nach republika-
nischer Volksdemokratie ausgerichtete Ideo-
logie schlägt H. D. durch seine neue Erklä-
rung des urkundlichen Zentralbegriffes der
Huntari = Hundertschaft und Centena. Da
geht es um keine wohlproportionierte staat-
liche Hundertschaft in der Form einer poli-
tischen Landeseinteilung, weder im agrari-
schen (gleich hundert fränkische Hufen), noch
im sippenmäßigen (100 Familien), noch im mi-
litärischen oder gerichtlichen Sinne. Alle die-
se Erklärungen stammen aus der irrigen
Vorstellung vom Urzustand, in dem sich wan-
dernde Kriegerhorden befunden haben sol-
len, als sie sich gemeinsam im eroberten Land
niederließen und als Hundertschaften siedel-
ten. Wiederum gilt das Gegenteil: die Quel-
len beschreiben Zustände, die keineswegs
mehr ursprünglich sind, sondern Zustände
einer langen Seßhaftigkeit und Vermischung
mit den Ureinwohnern. Das wird am quellen-
mäßigen Vorkommen der Begriffe in England,
Schweden und in Alemannien im einzelnen
erwiesen. Besonders instruktiv bieten sich
die Verhältnisse in dem Idealland der libe-
ralen Verfassungsrechtler. Die Hundaren in
Schweden liegen recht zahlreich auf beiden
Seiten der Grenzen und sind als aristokrati-
sche Burgen und Befestigungen angelegt. Sie
stammen alle aus den Jahrhunderten zwi-
schen 400 und 600 nach Christi Geburt. Ur-
sprünglich " selbständige, zusammenhanglose
politische Gemeinwesen, wurden sie später
auf friedlichem Weg zu größeren Einheiten
zusammengefaßt: Fjädrundaland, Attunda-
und Tiundaland, und galten noch als Unter-
bezirke solcher Volklande.

Die Dreieinigkeit Burg, Adel und Herr-
schaft ist in diesen Hundaren vollkommen
klar ausgeprägt. Sie entsprechen vollkommen
den Gauen der taciteischen principes. Nir-
gendwo tritt das Volk auf, nirgendwo hören
wir von einem germanischen Staat, an dessen
Spitze ein gewählter Beamter steht. Also gilt:
,,Das Hundari ist ein Herrschaftsbereich, das
Fürstentum eines germanischen Adeligen,
eines Häuptlings oder Kleinkönigs, eines
princeps, wie ihn Tacitus nennt'' (S. 193). Im
Namen dieser Herrschaftsbezirke sind uns die
Häuptlinge oder ihre Sippen erhalten. In
ihren Gräbern (die Bootgräber), das älteste
um 600, das jüngste um 1100, ist das Familien-
haupt in auszeichnender prachtvoller Weise
bestattet, während die Frauen- und Kinder-
gräber einfachere Beigaben haben. Aus den "
Soldatenliedern erfahren wir, daß der Gau-
fürst das Volk zum Thing und zum Krieg
aufruft, hat er das Christentum angenommen,
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folgt ihm die Bevölkerung des Tales, und der
Herr stiftet ihr eine Kirche.

Bei der Untersuchung des Huntari in Ale-
mannien ist zu beachten, daß Huntari in der
Lex Alemannorum mit dem lateinischen Ce-
tena übersetzt wird und ihr Vorsteher oft
Centenar (alemannisch Hunno) heißt. Stellt
man aber die acht Huntaren, die zwischen
776 und 1007 genannt werden, zusammen, so
ergibt sich, daß alle acht einen Personen-
namen aufweisen: Hattin-, Muntariehes-,
Waldramnrs-, Ruadoltes-, Swercen-, Goldi-
nes-, Munig:singes- und Glehuntra. Anders
dagegen die Centenen, sie heißen stets nach
Ortschaften, während dann in fränkischer
Zeit die aus mehreren Huntaren bestehenden
Grafschaften wieder einen' Personennamen
tragen, nach der bekannten Formel: in pago
Munigisengeshuntari in comitatu Arnolfi co-
mitis. Daraus erhellt, daß Huntaren und Cen-
tenen nicht identisch sind. Anders: das Hun-
tari der Alemannen ist kein Verwaltungsbe-
zirk, sondern wie in Schweden und England
ein Herrschaftsbezirk, dessen Namen durch
Jahrhunderte sich hält und in den Ortsnamen
noch heute nachklingt (Münsingen gleich
Munigisenges usw). Huntari und pagus ste-
hen auf einer Linie, die alemannischen Hun-
taren heißen im 10. Jh. auch Gaue (pagus)
und flachen nach der Einführung der politi-
schen Grafschaften zu einer bloßen Land-
schaftsbezeichnung, zu einer unpolitischen
Gegend ab. Solche Gaue und Landstriche mit
Personennamen tauchen im 9. und 10. Jh.
auch als Baare auf: die bekanntesten sind die
Berchtoldsbaar (im Raum Donaueschingen,
noch erhalten) und die Albuinsbaar.

Hans Jänichen hat in einem berühmten
Aufsatz 1955 nachgewiesen, daß die alemanni-
schen Baaren die Erinnerung an vorkarolin-
gische Fürstentümer bergen, ja vielleicht
identisch sind mit den Hauslanden der ale-
mannischen Herzogsfamilie. Möglicherweise
sind die Berchtolde als vornehmste alemanni-
sche Adelsfamilie die Herzogsfamilie selbst.
Mit Sicherheit sind ihre Nachkommen die
Zähringer (so S. Bader, aber auch schon Sta-
lin). Zu unpolitischen Landstrichen, wie die
Huntaren, werden die Baare dann nach dem
Sturz des alemannischen Herzogtums um 750,
wo sie dann in eine Anzahl von fränkischen
comitatus aufgeteilt werden. Auf vorfränki-
sche Herren deuten noch hin, neben den Baa-
ren und Huntaren, die oft erwähnten Gauna-
nen, wie Purihdingagau, Eritgau (um Buchau),
Pleonungstal (im mittleren Neckar, worüber
Jänichen neueste Forschungen vorlegen wird),
Swiggerstal (Echaztal) Waninctal usw. Bliebe
noch die sprachliche Herleitung. H. D. meint,
es sei „eines der nicht weiter deutbaren Wör-
ter, die Gebiet, Bezirk, Gau meinen" (S. 207).

Demgegenüber haben die Centenen als Un-
terbezirke der Grafschaft eine kürzere und
hellere Geschichte. Erstens: Sie kommen nur
bei den Franken und dann im rechtsrheini-
schen Alemannien vor, fehlten bei Baiern, Frie-
sen und Sachsen. Zweitens: Sie überlebten das
Karolingerreich nicht, hält sich dagegen in
den Kernlanden des Frankenreiches im Ge-
biet von der Mosel bis an den. Main lange im
Namen wie Centgraf. Drittens: Im Merowin-
gerreich beschränkt sich der Name centena-
rius auf Privaturkunden, die Königsurkunden
kennen ihn nicht. Das wird anders im Karo-
lingerr,eich, wechselt aber wieder in den ur-
sprünglichen Stand im Ottonenreich. Die
Hauptbedeutung, wenigstens in den karolin-
gischen Urkunden, hat mit Hundertschaft
nichts zu tun, vielmehr handelt es sich beim
Wort cent um den census, d. In., den Zins, den
tributum. Genauer gemeint ist der census
regis, der Königszin-s, den Franci homines
dem König für ihre Person wie für ihre
Güter schulden. Der König setzte die Zin-
eer auf rückerobertes Land (Spanische Mark
oder Alemannien) auf Einöde oder herren-
loses Land zwecks Rodung. Ging das ge-
schenkte Land in Kirchen- oder Klosterbe-
sitz über, so mit ihm die Zinser. Deshalb

treten sie besonders zahlreich in den Schen-
kungen der St. Gallener Urkunden, im
Thurgau, Breisgau, Nibelgau und in der
Baar auf. Offensichtlich, was* freilich schwer
zu beweisen ist, wirkte auch der Centenar
bei der Übergabe an Klosterbesitz mit, ja er
scheint später der Vogt des Klosters zu sein.

Aus der Untersuchung der langobardischen
arimanni (gleich freie Leute) gewinnt H. D.
noch eine andere Bedeutung der Centenen:
Es sind Teile der auf fiskalischem Boden
angesiedelten militärischen Stationen zum
Zweck der Grenzverteidigung und entspre-
chen den spätrömischen Militärorganisationen.
Sie tauchen darum nicht zufällig zahlreich
in den früheren römischen Kastellbezirken
der Alpentäler an der italienischen Grenze
auf. Als staatliche Kolonien bereits in der
Merowingerzeit, lassen sich dann auch die
vielen freien Leute in den Talschaften der
heutigen Urkantone der Schweiz erfassen.
Sie unterstehen keinem Grafen (weswegen
die Urkunden auch keinen Centenar nennen),
weil der Centenar unmittelbar dem König
untersteht und seine Leute auf Königsland
sitzen, in einem Freiamt, das nur die Kriegs-
djenstpflieht kennt. Diese Verhältnisse dauern
bis in die Stauferzeit an und Barbarossa er-
neuert nur die alten Freiheiten dieser Tal-
schaften. Solche künstlich geschaffenen Mili-
tärsiedlungen haben die Franken etwa in der
Gegend von Reims organisiert und sie mit
franci (Franqueux), Deutschen (Aumenan-
court) oder Goten (Gueux) oder Sarmaten
(Sermoise) besetzt. Allein im Burgundischen
gibt es 20 sarmatische und viele alemannische
Ortsnamen, Ein ähnliches Grenzverteidi-
gungssystem bestand seit dem 4. Jh., als
Konstantin die Trennung zwischen Feldheer
und Grenzbesatzungstruppen (limitanei)
durchgeführt hatte, am Niederrhein, das die
Franken ohne Änderung übernahmen (Kai-
serswerth, Duisburg usw.). Als sich das deut-
sche Ostfrancien vom Westreich trennte, gin-
gen im alten römischen Militärterritorium
der Wetterau die Kastelle in deutsches Kö-
nigsgut über. Die Freiämter häufen sich auf
diesem Gebiet. Ähnlich verlief die Entwick-
lung bei den Centenen um Trier, Würzburg
und Bamberg, wo sich die Ortsnamen Ost-
heim, Westheim, Nordheim usw. geradezu
ballen. Überall handelt es sich um planmä-
ßige Siedlungen mit fiskalischem Charakter.

Die Probe aufs Exempel liefern dann Dan-
nenbauer die Anlagen der Centenen im
schwäbischen Raum. Sie liegen alle an wich-
tigen Punkten der alten alemannischen Hun-
taren, wie in Gallien an römischen Straßen,
im Donautal oder über die Alb. Man versteht
jetzt, warum die Urkunden aus fränkischer
Zeit das Wort Huntari mit centena überset-
zen. Es sind Stücke des nach der Katastrophe
von 750 den alemannischen Adel abgenom-
menen Landes, das in Königsgut umgewan-
delt wurde. Die Centenare bekamen eine grö-
ßere Machtvollkommenheit und verschmolzen
dann im 9. Jh. mit den meist fränkischen Gra-
fen. An die Macht des einheimischen Adels
erinnerte nur noch der Name des Gaues. Aus
den Ruadolteshuntari wurde jetzt die Cen-
tena Ruodolteshuntari (S. 232). Die neue Adels-
herrschaft setzte die alte, angestammte fort.
Der Besitz blieb der alte, gewechselt hat nur
der Besitzer.

Die Königsfreien

Daß diese Freien auf Königsboden dem Kö-
nig das eigentliche Heer stellten, beleuchtet
der instruktive Aufsatz „Die Freien im karo-
lingisehen Heer", wo zugleich der Theorie der
allgemeinen Wehrpflicht der freien Germa-
nen, einer Lieblingsidee der Forschung, der
Boden entzogen wird. Diese Wehrpflicht hat
es nie gegeben. Wenn in den Kriegszügen
Karls d. Großen gegen die Avaren Franci
homines- aus Sachsen, Friesland, Thüringen,
Italien usw. kämpften, so ist das nur ver-
ständlich aus dem System der Militärkolo-
nien. In den ritterlichen Lehensheeren des

deutschen Mittelalters leben die Kömgsz.inser
weiter. Dafür liefert d<er Aufsatz „Königs-
freie und Ministerialen" ein bedeutendes Zeug-
nis (1958). Eine Schwierigkeit besteht, den
offenbar weit verbreiteten Stand der Königs-
zinser oder Freien mit den im 11. Jh. plötz-
lich in Mengen genannten Dienstmannen
oder Ministerialen in Verbindung zu bringen,
insofern, als die Urkunden nach den Capitu-
larien und bis gegen 1100 ziemlich dürftig
sind. Ergiebig ist nur die nördliche Schweiz
mit ihrer! alten Freiämtern, während nörd-
lich vom Bodensee nur kleine bäuerliche
Faeie erscheinen, aber in Oberschwaben und
in der Baar in häufigen kleinen Bezirken. Die
übrigen Landschaften weisen beträchtliche
Lücken auf, so daß gefragt werden muß, wo
sind die karolingischen Zinser hingeraten?"
Sind sie etwa in die bäuerlichen Hintersassen
der Klöster, Kirchen und Herren abgesun-
ken? Dies anzunehmen gestatten genauere
Betrachtungen der Capitularien nicht. Denn
schon in früher Zeit gab es wirtschaftlich und
sozial ungleichwertige Zinser. „Ein Teil der
Leute konnte sich aus eigenen Mitteln (per
se) für den Kriegsdienst ausrüsten, andere,
Schwächere dagegen, haben sich zu mehreren,
zu zweit, zu viert oder zu sechst zu der bekann-
ten Drittelung zusammengetan, um auf ge-
meinsame Kosten einen Mann auszurüsten, der
ins Feld zieht" (S. 331). Die einen sind mit
Lanze, Schwert, Bogen und Schild bewaffnet,
die Ärmeren dagegen nur mit einem Knüttel.
Das Mindestmaß an Besitz sind vier Hufen.
Eine Brünne wird nur von den gefordert,
die mehr als zwölf Hufen haben. Also ein
Absinken in die ärmeren Hintersassen ist für
einen Teil durchaus möglich. SteUt man ab
9. Jh. die Ungarn-, Normannen- und Dänen-
fehden in Rechnung, so begreift man bei den
Großen die Hochschätzung gut gerüsteter
Leute und die Suche nach tüchtigen Vasal-
len. Dafür boten sich die begüterten Zinser
an, denen seit Jahrhunderten der Kriegs-
dienst auferlegt war. Es gibt genügend Kö-
nigs-urkunden aus dem 9. Jh., in denen der
König von Äbten und Bischöfen die Dienste
der liberi homines weiterhin fordert, auch
wenn sie nun gleichsam im Dienst der Kir-
che standen. Die Kleinen, schlechter ausgerü-
steten, traben den kleineren Herren, den Gra-
fen und Centenaren gedient als Boten und
Wachleute. Sie bilden die urkundlich be-
nannte scara, die Schar. (So in Konstanz, St..
Maximin bei Trier und Prüm.) Sie reihen
sieh in die Truppe der ritterlichen Dienst-
leute ein, unterscheiden sich also genau von
den Unfreien und den höheren adeligen Va-
sallen. Die Kernklöster der Karolinger rech-
nen sie in den Sachsenzügen Karls zu der
„ingenua famiiia" im Unterschied zur ser-
vilis famiiia der Hintersassen. Der Salier
Heinrich II. schenkt dem Kloster Abdinghof
ein Königsgut mit samt den freien Leuten,
also ihr servitium geht nun an den Abt über.
Dasselbe wiederholt ein Privileg Barbarossas
der Würzburger Kirche. „Mit diesen Bei-
spielen, die sich von Hamburg bis Metz er-
strecken, ist jedenfalls so viel unzweifelhaft
gemacht, daß ein Teil der Ministerialen von
ehemaligen Königsfreien herkommt" (S. 337).
Diese Zinser verlieren zwar ihre Freiheit, ge-
winnen aber im Kriegsdienst der Herren als
Dienstmannen an Macht, Besitz und Ansehen.
Sie steigen zunächst nicht in den Adel auf,
aber säe wandeln doch ihren sozialen Rang
um. Die große Zahl der Dienstleute, die in
den Urkunden der Bodenseeklöster (Salem,
Reichenau, St. Gallen) im 12. und 13. Jh. als
Ministerialen auftreten, sind für H. D. der
untrügliche Beweis eines historischen Vor-
gangs: Königsleute stehen im Herren- und
Kirchendienst. Wie könnte 981 Otto II. von
St. Gallen, Konstanz und der Reichenau die
hohe Zahl von 140 Panzerreitern erhalten? Es
scheint ausgeschlossen, daß diese Zahl nur
von Edelfreien gestellt würde. In den Schwei-
zer Kantonen heiraten freie bäuerliche Fa-
milien auch Ministerialen. Kleine Ritter und
freie Bauern treten dort öfters zusammen-
gehörig auf. Im Elsaß haben im Investitur-
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streit unter Heinrich IV. Bauern das Waffen-
recht und rücken unter dem Befehl des Gra-
fen aus. Sie sitzen auf Allod (Eigengut). Ähn-
liche Verhältnisse finden wir im Schussengau
vor, einem alten Königsland. Im 12. Jh. er-
scheinen dort in Siedlungen von kaum Wei-
lergröße Ministerialen im Dienst der Weifen,
Staufer und ihrer Nachfolger. Die kleinen
Freien und Ministerialen auf der Alb, über
Pfullingen und Kirchheim u. Teck (z. B. Frei-
Engstingen), zwei wahrscheinlichen Mittel-
punkten fränkischer Centenen mit Martins-
kirchen, weisen gleichfalls auf Königszinser.
Dannenbauers These gewinnt also an Wahr-
scheinlichkeit: daß gerade die vielen kleinen
schwäbischen Ritter kein alter Volksadel sind,
sondern von den alten homines franci her-
stammen. Sie steilen nicht bloß in Sachsen,
auch in Schwaben die Burgenbesatzungen
und einen Teil der Heere. Sie haben zur Be-
wirtschaftung ihres eigenen kleinen prae-
dium genügend Unfreie und können es sich
leisten, in den Fehden reich beschenkt vom
Herrn, nach Ritterart zu leben. Gerade in
der dichten Reihe von Burgen neckarabwärts
von Rottweil, wo di© Königsshöfe liegen,
scheinen sich die freien Herren teils aus Sei-
tenzweigen dynastischer Familien, teils aus
freien Bauern zusammengesetzt zu haben.
Ministeriaiität bedeutet im 12. Jh. bereits Auf-
stieg rein sozialer Art, denn eine Ehegemein-
schaft mit Dynasten ist im Mittelalter un-
möglich. Vielfach kaufen begüterte Ministe-
rialen Burgen freier Herren, deren Geschlecht
im Aussterben ist, auf. So wird das Ver-
schwinden der Herren am oberen Neckar und
auch sonstwo, einigermaßen verständlich. Im
übrigen gilt: „Die Grenzen zwischen Freiheit
und Dienstbarkeit sind fließend, die Freiheit
des freien Bauern ist ja keine absolute Frei-
heit, sondern stets mit Bindungen und Pflich-
ten belastet, und die Unfreiheit der Ministe-
rialen ist ebensowenig absolute Unfreiheit,
sondern mit Rechten und Vorzügen ausgestat-
tet, und Pflichten und Rechte beider Klassen
nähern sich und gehen zum Teil ineinander
über" (S. 351).

Zur Besiedelung Schwabens

Für die Neubearbeitung dieser Fragen tra-
gen zwei Aufsätze bei: „Fränkisch© und
schwäbische Dörfer" (1938) und „Bevölkerung
und Besiedelung Alemanniens in der fränki-
schen Zeit" (1954). Ich fasse diese Ergebnisse
in Thesen zusammen.

1. Im Gegensatz zur älteren Forschung sind
die Dörfer mit den -ingen Endungen, die ur-
kundlich aber nicht vor 700 erscheinen, in
ihrer Erscheinungsweise als Haufendörfer
wohl alemannisch© Siedlungen, die aber nicht
das Bild der Landnahmezeit im 5. Jh. zeigen,
sondern, wie auch die Reihengräberfunde
ausweisen, aus einer Anzahl von Weilern und
Höfen, den eigentlichen Ursiedlungen, zusam-
mengewachsen sind. Wir heißen sie Ausbau-
saedlungen. Die Ursiedlungen kennen wir
ebensowenig wie die ältesten Markungen.
Ähnlich wie die Huntaren tragen auch die
-ingen-Dörfer einen Personennamen.

Sprachlich steckt in den Dorfnamen ein
Grund- und Bestimmungswort, das heißt eine
Endung im Dativus pluralis, die besagt, daß
die Leute der Weilergruppe dem Bubo (Böb-
lingen), dem Sindolf (Sindelfingen), dem Ez-
zelo (Eßlingen) usw. gehören. Der Besitzer-
namen ist nicht der eines Sippenführers von
gleichberechtigten Markgenossen, sondern der
Herr, der Adelige. Doch ist dieses Leitschema
durch die neueren Forschungen von H. Jäni-
chen stark ins Gleiten gekommen. Weder sind
all© -ingen-Dörfer alemannisch, noch immer
älter als die -heim- und -hausen-Dörfer, noch
haben sie immer Bezug auf einen Namen.
Jänichen entwickelte Beispiele, wo -ingen-
Dörfer erst sehr spät auftauchen, wo sie, wie
etwa Fischingen, auf einen Teil der Herr-
schaft, die Fischjagd, hindeuten, also auch
sprachlich anders abgeleitet werden müssen.

In seinem Aufsatz über Burgfelden ist Jäni-
chen eine beispielhafte Rekonstruktion aus
relativ sehr späten Urkunden auf früheste
Zustand© gelungen. Der Adelssitz mit der
Endung -felden ist das alte Zentrum eines
Gründungsprozesses umliegender -hausen-
Orte. Diese -hausen-Orte baute der Herr von
Burgfelden zunächst al9 Weiler aus, sie ver-
schmolzen dann durch Zusammenlegung spä-
ter zu Haufendörfern. Untersucht man andere
Adelssitze, wie die Altenburg (bei Reutlingen
oder Stuttgart-Cannstatt) und ihre Anbau-
orte, ergeben sich überraschend ähnliche Bil-
dungen von Dorfnamen. Im übrigen gibt es
gerade im Gebiet des Albtraufes noch sehr
schön© Siedlungen, die nie über das Weiler-
stadium hinaus sich entwickelt haben..

2. Die Klosterurkunden von Lorseh (Rhein-
gau), St. Gallen, die von Schenkungen mehr
oder minder großer Grundherren handeln,
bieten außer Nennungen von Mancipien, mau-
sen (die Hofstätte mit Wohn- und Wirt-
schaftsgebäuden), dem Gemeindebesitz, zu
dem nur Wasserläufe, Weiderecht© (pascua)
und gelegentlich auch Wald gehören, nur
dürftiges Material (Ensisheim und Lienzin-
gen), was die Rechtsverhältnisse, die Wirt-
schaftsweise und Verwaltung anlangt (zwi-
schen 700 und 800). Immerhin: die Schenker
sind Herren, die in vielen Dörfern Besitz
haben, den Streubesdtz, der bei den Baar-
grafen z. B. außerordentlich groß war (Mün-
singen). Ihren Wohnsitz kennen wir nicht,
sie leben bald auf diesem, bald auf jenem
Herenhof, wo es ihnen am zuträglichsten ist,
si© schenken meist nur Land, aber wenig
Mancipien, das heißt „serviles", unfreie, ab-
hängige Bauern, deren Arbeitskraft sie selbst
benötigen. Ingenui, aecolae, colond kommen
vor, machen aber die Minderheit aus gegen-
über den ganz rechtlosen Unfreien und den
sehr seltenen freien Klein-Bauern.

3. Daß die -ingen-Dörfer ein© lange Seß-
haftigkeit und schon-politisch geordnete Ver-
hältnisse voraussetzen, zeigt u.a. die rasche
Vermehrung der Bevölkerung. „Bevölke-
rungszunahme ist keine naturgegebene Sache,
sie ist die Folg© von Kulturfortschritten"
(S. 287). Stoll hat aus den Größenverhältnis-
sen der Hailfinger Reihengräberfund© (um
600)' zwei bis drei Höfe mit etwa 20 Ein-
wohnern festgestellt. 100 Jahre später sind
es 9 Höfe und um 800 16 mit etwa 250 Ein-
wohnern. Nach S. Bader setzte sich der Pro-
zeß der Zusammensiedlung bis in die staufi-
sch© Zeit fort. H. Jänichen hat in Feinst-
untersuchungen nachgewiesen, daß die heu-
tigen Dorfmarkungen erst im Spätmittelalter
entstanden sind durch Wüstlegung kleiner
Weiler und Aufteilung ihrer Fluren. Manche
-ingen-Siedlungen haben bis 1400 überhaupt
keine Zeigen gehabt, das heißt, ei© waren
keine Dörfer im eigentlichen Sinn, sondern
Burgsitze mit einem Markt- und einem Fron-
hof. Als si© im 13. Jh. zum Markt noch Mau-
ern bekamen, also Stadt© wurden, überspran-
gen sie das dörfliche Stadium. Aber auch der
Übergang von Dorf zu Stadt in unserem Ge-
biet war sehr fließend. Viele in Weinbauge-
bieten gelegen© Dörfer, wie Schröder nach-
gewiesen hat, hatten Mauern und Tor© wie die
Städte.

Der Ausbau vollzog sich in noch erkennba-
ren Schichten. Es ist wahrscheinlich, daß di©
-statt-, -weil-, -dorf-, -hausen-Orte unter dem
Einfluß fränkischer Verwaltung entstanden
sind, sicher aber die -stetten-, -hofen-, -baeh-,
-felden-, -beuren-Orfce des 8. Jh. mit ihren
oft besseren Ackerbödenlagen, ihrer regel-
mäßigen Anlage, ihrer rechtsrheinischen Hu-
beneinteilung, dem Fehlen der durch Erb-
teilungen entstandenen Gewannfluren. Rein
karolingische Siedlungen auf altem Schen-
küngsland tauchen dann noch im 9. und 10.
Jh. auf in der Nähe von Reichsklöstern, die
als -zell- und -kirch-Orte oft gruppenweise
zusammenstehen. Bisher unbewohnte und
nichtgerodete Gebiete, wie etwa die Schwarz-
waldtäler, werden von den offenen Land-

schaften her durch den Grafen erschlossen
und langsam besiedelt. Die historischen Ur-
sachen für die verhältnismäßig rasche Ver-
mehrung waren negativ, das Geringerwerden
von Blutrachefehden und Kriegen, positiv, di©
Arbeit der christlichen Mission, wirtschaft-
lich die Weiterentwicklung der ursprünglich
alemannischen Viehzucht und des Weidebe-
triebs zu einem geordneten Ackerbau mit der
Hubeneinteilung und der Dreifelderwirt-
schaft. Nach Bader ist eine eigene Rechtsstel-
lung des Dorfes gegenüber den Herren, die
sogenannt© Markgenossenschaft, schon früh
entwickelt, aber keinesfalls ursprünglich, kei-
nesfalls als Überbleibsel einer einstigen Sip-
pengemeinschaft freier Bauern, die es nie
gegeben hat. Die Recht© des Dorfes sind
durchaus eingebaut in die umfassenden Rech- ,
te der Grundherrschaft.

4. Die Grundherren in den Dörfern sind als
kleine Dorfjunker vorstellbar. Si© wohnen
als reichere Bauern unter ihren Sippengenos-
sen. Für ihren Reichtum zeugen di© Grab-
funde aus meist fränkischen Werkstätten
(Wittislingen, Pfullingen, Flacht usw). H. M.
Decker-Hauff hat wahrscheinlich gemacht, daß
die Dame im Wittislinger Grab aus Brabant
oder Flandern nach Alemannien eingeheiratet
hat. Sie^war also die Stammutter der späte-
ren Grafen von Dillingen (bedeutendster
Nachkomme des hl. Ulrich von Augsburg).
Der Stammbaum der Waldrame, die um 750
bei Arbon am Bodensee auftauchen und die
ursprünglichen Eigentümer von St. Gallen
waren, scheint auf das burgundische Königs-
haus zurückzugehen, von dem aus wieder
Fäden zu den langobardischen Königen gehen
und später ins Karolingerhaus. Die um 750
gestürzt© Herzogsfamilie ist mit den baieri-
schen Agilulfingern verwandt, di© ihrerseits
wieder burgundischen Urspungs sind. Eine
Tochter Karl Martells heiratet den Agilul-
finger Otilo. Karl der Große holt aus Schwa-
ben seine erste Gemahlin Hildegund. Die
Grafen von Achalm-Urach haben eine karo-
lingische Prinzessin im Stammbaum. Mit der
Einverleibung Alemanniens in das Karolin-
gerreich im 8. und 9. Jh. kommt die größere
Zahl der missi regis, der königlichen Grafen-
beamten, aus Franken. Heiraten altaleman-
nischer Familien mit fränkischem Adel und
dem Königshaus selbst sind üblich. Wie schon
ihre Namen sagen: Warin, Rutäiard, Ratolf,
Unruoch (am mittleren Neckar), erweisen si©
sich als Landfremde, Unruoch z. B. hat noch im
11. Jh. Grafschaften im Niederfränkischen.
Di© Grafen kommen nicht allein, sie bringen
ihre Leute mit, die dann auf dem konfiszier-
ten Gut oder dem Königslehen sitzen, oder
sie stiften Klöster, wie Schwarzach und Ge-
genbach oder Buchau. Unter den Breisgau-
gütern des Ruthard findet sich ein Ort Ro-
manichowa (heute Rümmingen) und Walah-
pach (Wollbach bei Lörrach), die so deutlich
auf Romanen und Welsche hinweisen wie
ungefähr 30 Orts- und Flurnamen im Hegau
und der Baar, einige Ort© bei Baiingen und
Münsingen und Waldsee im Oberland. Be-
rühmt ist di« Urkunde von Willmandingen
(Reutlingen Alb), wo 40 Unfreie mit Namen
aufgezählt sind, die auch in der Umgebung
von Paris und Reims vorkommen. Bei der
Errichtung von Militärkolonien und Umsied-
lungen hat Karl der Große Westfalen, Frie-
sen, Sachsen ins Alemannische verpflanzt.
Beispiele: das neckarschwäbische Sachsenheim
und das elsässische Fries-enheim. Dann die-25
-hurst- und -tung-Orte in der Ortenau, die den
westfälischen -hörst- und -donk-Namen ent-
sprechen, was soviel wi© Bruch- Sumpf und
niedrige Erhebung bedeutet. Die Franken-
heim, Frankenbach, Frankenhofen usw. sind
typische Beweise für die Siedlungen der Kö-
jjigszinser. Zu ihnen und den Centenen ge-
hören meist auch Patrozinien von fränkischen
Heiligen: Martin, Remigius (Steißlingen), Leo-
degar (Friedingen), Dionys, die in Kloster-
gebieten dann später öfters gegen Gallas-,
Georgs- und Petrus-Paulus-Patrozinien um-
getauscht wurden,
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Die Burg Mörsberg bei Mittelstadt (auf Markung Dörnach)
Der Gemeinde Dörnach gehört ein Stück

Wald am Merzenbach und am Hang'des Nek-
kartals, dessen Ostgrenze sich an die Straße
Tübingen—Pliezhausen—Nürtingen anlehnt.
Dieser Wald, in den älteren Urbaren „Was-
serfall" genannt, war früher Zubehör des
Schönbuchforstes, war keiner Gemeindemar-
kung zugeteilt und gehörte dem Staat. Als
1822 die Gemeinde Dörnach auf gewisse Rech-
te, die ihr seit alter Zeit aus der Nutzung
des Schönbuchs zustanden, verzichtete, hat
der Staat den „Wasserfall" an die Gemeinde
abgetreten. 1827 wurde das Waldstück auch
der Gemeindemarkung zugewiesen, obwohl
es mit dieser nicht unmittelbar zusammen-
hängt. Im südlichen Zipfel dieses Markungs-
anteils, der einen Bergsporn zwischen Mer-
zenbach und Neckartalsohle umfaßt, sind Spu-
ren einer Burg sichtbar (ein ziemlich ausge-
dehntes Grabensystem). Seit dem vorigen
Jahrhundert arbeitet dort ein Steinbruchbe-
trieb, der im Frühjahr 1957 sein Areal über
den zweiten Graben in die Burg hinein ver-
größerte und dabei auf Mauerwerk stieß. Das
Tübinger Amt für Denkmalpflege hat dann
nach sofortiger Benachrichtigung die Grund-
mauern eines steinernen Gebäudes ausgegra-
ben. Diese mußten jedoch mehrere Tage spä-
ter eingerissen werden, weil der Steinbruch-
besitzer das unter dem Steinhaus gelegene
Gelände für seinen Betrieb benötigte. Der
Grabungsbericht, der die vom Denkmals-
pflegeamt vorgenommenen Vermessungen
enthält, liegt noch nicht vor. Trotzdem kann
heute schon gesagt werden, daß es sich um
eine größere Burg gehandelt habejn muß, weil
östlich des abgerissenen Hauses sichtlich wei-
tere Mauerreste, vermutlich auch solche eines
größeren Turmes im Boden stecken und weil
das Grabensystem sich noch weiter nach
Osten vorstreckt.

Name und Besitzer dieser Burg waren bis-
her unbekannt, lassen sich jedoch verhältnis-
mäßig leicht ermitteln. Zunächst ergibt sich
der Name, wenn wir die Angaben zweier Ur-
kunden kombinieren. Nach der ersten, die
am 19. Juni 1291 ausgestellt ist1), beurkundet
Johann von Wurmlingen die Beilegung seines
Streites mit dem Kloster Pfullingen wegen
einer Mühle, die nach späteren Urkunden
und Urbaren in Mittelstadt am Neckar stand.
Johann besaß eine Wiese, die einerseits „ze
Mörsperg der bürg" (dem Sinn nach: unter
der Burg Mörsberg) lag, andererseits an die
Wehre der Mühle anstieß, also im Neekartal
in der Nähe voa Mittelstadt gelegen hat. Da

Von Dr. Hans Jan ichen

nun in der Nachbarschaft des Mittelstädter
Neckarufers keine andere Burg, als die ein-
gangs erwähnte, gefunden werden kann, er-
gibt sich, daß deren unbekannter Name
„Mörsberg* lautete. Eine zweite Urkunde*)
vom 22. September 1334 bestätigt dies. Danach
verlieh Konrad der Kirchherr von Nürtingen,
der Pfleger des Guts zu „Mörsperc", alle wü-
sten Felder, „die gen Mörsperc" gehören, sie-
ben namentlich aufgeführten Bauern in Pliez-
hausen und Dörnach zu rechten Erblehen
gegen die Abgabe des sechsten Teils der Er-
trägnisse, die die Felder abwerfen. Zugleich

\ Darnach
MARKUNG
DVfiNACH

Hammetweil

BURG
MÖRSBERGm

Bütensulz
(abgegangen)

Mittelstadt

Ofendingen

gab er den Inhabern das Recht, Pfähle in dem
zu „Mörsberc* gehörigen Wald zu hauen,
falls die Bauern einen Teil der Güter in Wein-
gärten verwandeln wollten. Mörsberg muß
also nicht allzuweit von Pliezhausen und Dör-
nach entfernt gelegen haben, andernfalls hät-
ten die Bauern dieser beiden Orte kein In-
teresse an der Bestellung der Wüstfelder ge-
habt. Da die Westgrenze der Pliezhauser
Markung unmittelbar bei den äußeren Grä-
bern der 1957 ausgegrabenen Burg und die
Südostecke der alten Dörnacher Markung 1
km nördlich davon verläuft, ergibt sich zu-
sammen mit den Angaben der Urkunde von
1291, daß die Burg tatsächlich M ö r s b e r g
geheißen hat.

Zur Burg gehörten nach der Urkunde von
1334 Ackerfelder und Wälder (Hölzer), wobei
die Felder aller Wahrscheinlichkeit nach zu-
vor von einem in der Nahe der Burg, viel-

leicht oberhalb auf dem Bergsporn gelegenen
Hof aus bewirtschaftet wurden. Die größeren
und auch viele kleineren Burgen waren im
Mittelalter mit solchen Wirtschaftshöfen ver-
bunden. Der Hof Mörsberg muß jedoch 1334
schon leer gestanden haben, vielleicht war er
auch schon ganz abgegangen, denn die zuge-
hörigen Felder lagen damals „wüst" (unbe-
stellt). Auch anderer ursprünglicher Burg-
zubehör wird erwähnt: Das Stift Urach, das
St. Amandushaus, bezog noch 1512 Zinsen aus
Mörspurg (auch Mörßburg oder Merspurg ge-
schrieben)*), die aus unbekannten Grundstük-
ken zuflössen.

Wir kennen nun insgesamt vier Herren, die
sich nach unserer Burg nannten. Ein Berch-
told miles (Ritter) de Mörsberch trat 1259 auf
der Burg Wildenau bei Rübgarten als Zeuge
für die Tübinger Pfalzgrafen neben anderen
Rittern der näheren Umgebung auf4). Dann
folgt der eingangs erwähnte Johann von
Wurmlingen von 1291, der bei Mörsberg eine
Wiese besaß und in anderen Urkunden Jo-
hann von Mörsberg, genannt Blarer, heißt
(so 1304 und 1307) und der ebenfalls im Ge-
folge der Pfalzgrafen von Tübingen er-
scheint5). Dessen Sohn war Berthold von
Mörsberg, der 1304, 1308, 1320 und 1321 er-
wähnt wird6). Wohl der Sohn dieses Bert-
hold dürfte der 1348 und 1349 auftretende Otto
voji Mörsberg sein, der 1370 schon tot war.
Es* werden zwar Kinder dieses Otto erwähnt,
aber diese waren 1371 schon gestorben und
um Ottos Erbe erhob sich ein langjähriger
Streit zwischen den Herren von Altingen, von
Weitingen, von Steinhülben, den Pfusern und
Kechelern und der Hedwig von Lustnau*).
Außer diesen vier Herren wird im Seibuch des
Klosters Reutin einer Adelheid von Mörsperg
gedacht8).

Johann, sein Sohn Berthold und dessen ver-
mutlicher Sohn Otto gehörten den Siegeln,
die sie führten, zufolge zum Geschlecht der
Herren von Wurmlingen. Johann gibt ßichi
außerdem als Angehöriger dieser weitver-
breiteten Sippe und zwar als Abkömmling des
Zweigs der Blarer zu erkennen10). Der erste
Berthold von Mörsberg von 1259 braucht je-
doch nicht zu den Herren von Wurmlingen
gehören, er scheint ein Tübinger Ministeriale
(Dienstmann) unbekannten Geschlechtes zu
sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Jo-
hann Blarer von Wurmlingen vor 1291 in die
Familie des Berthold eingeheiratet und die-
sen beerbt Darauf deutet der Umstand, daß
er seinem Sohn den Namen Berthold gab.



1
Seite 54 HEIMATKUNDLICHE BLÄTTER FÜR DEN KREIS TÜBINGEN Juni 1959

Spätestens 1304 hat dann Johann auch den
Beinamen „von Mörsberg" angenommen. Zu-
gleich trat dieser Zweig der Herren von
Wurmlingen in ein Dienstverhältnis zu den
Pfalzgrafen von Tübingen. In der älteren Li-
teratur11) wird zwar die Meinung vertreten,
die Burg Mörsberg, nach der sich die Blarer
von Wurmlingen benannten, habe in der Nähe
des Stammortes, also bei Wurmlingen gestan-
den, aber bereits im Wirtembergischsn Ur-
kundenbuch und bei Alberti ist diese Meinung
berichtigt worden12). Übrigens hatten die
Mörsberg 1349 ihren Wohnsitz wieder nach
Wurmlingen, ihren Stammsitz, zurückverlegt.
Vielleicht erfolgte die Übersiedlung auch
schon ein Jahrzehnt zuvor, denn bereits 1334
lagen die Güter um Mörsberg wüst (s. oben).

Die Pfalzgrafen von Tübingen scheinen also
um 1250 die eigentlichen Inhaber der Burg
Mörsberg gewesen zu sein. Sie sind jedoch
wohl kaum als Erbauer zu betrachten, son-
dern dürften die Burg, deren Grund und Bo-
den später als Zubehör des Schönbuchforstes
erscheint, zusammen mit dem Forst erwor-
ben haben.

Die "große Burganlage dürfte also bereits
im 12. Jahrhundert erbaut worden sein und
für diese Zeit ist der Burgname auffällig. Es
gab nämlich damals mächtige und hochadelige
Herren von Mörsberg, die durchaus Beziehun-
gen zu unserer Burg haben könnten. Seit dem
12. Jahrhundert war nämlich das Kloster Al-
lerheiligen in Schaffhausen in der Umgebung
der Burg Mörsberg reich mit Gütern ausge-
stattet, vor allem in Pliezhausen und in Bü-

tensulz (abgegangene Siedlung auf Markung
Pliezhausen), Riederich und Neckartenzlin-
gen13). Mörsberg liegt im Zentrum dieses
Güterkomplexes. Schutzherren und Vögte des
Klosters Allerheiligen waren nun zunächst
die Gründer, die Grafen von Nellenburg und
danach die Herren von Bürgein und Mörs-
berg, von denen ein Bruderpaar bekannt ist:
Dietrich von Bürgein (Burg im Thurgau)

•nannte sich seit 1100 Graf von Nellenburg
und sein Bruder Adalbert von Mörsberg
(Burg bei Winterthur) ist seit 1094 als Vogt
von Allerheiligen nachzuweisen. Als Adalbert
zwischen il24 und 1127 starb, übernahm Diet-
richs Sohn, Graf Eberhard von Nellenburg,
die Vogtei und nübte sie noch 1167 aus. Adal-
bert hatte nämlich nur eine Tochter (verhei-
ratet mit dem Grafen Meginhard von Spon-
heim) hinterlassen. Die Herren von Bürgein
und Mörsburg waren also nachweislich von
1094 bis 1167 Vögte und Schützer der Abtei
Allerheiligen und ihres Güterbesitzes und da-
mit auch der Güter am Neckar. Der entlegene
Besitz konnte am besten durch den Bau einer
Burg geschützt werden. Es ist also durchaus
möglich, daß Vogt Adalbert von Mörsberg die
Burg am Neckar erbauen ließ und auf sie
den Namen seines Stammsitzes „Mörsberg"
übertrug. Wie uns die neuere Forschung ge-
lehrt hat, kam die Übertragung von Burgna-
men häufiger vor, als man früher angenom-
men hat. Man könnte heute schon eine lange
Liste solcher Fälle zusammenstellen. Das
würde bedeuten, daß unsere Burg im ersten
Viertel des 11. Jahrhunderts erbaut wurde.

Der hoffentlich bald vorliegende Ausgra-
bungsbericht wird uns zeigen, ob dieser zeit-
liche Ansatz der Erbauungszeit von Seiten
der Burgenarchäologie her gestützt werden
kann. Sollte sich herausstellen, daß die Burg
ihrer ganzen Anlage nach erst im 12. Jahr-
hundert erbaut sein kann, dann müßte eine
andere Erklärung des Namens „Mörsberg" ge-
sucht werden.
A n m e r k u n g e n :

*) Wirtembergisches Urkundenbuch (WUB), 9,
S. 480.

2) Württembergische Regesten (WR), Nr. 13 103.
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liches Lagerbuch Nr. 2203.
*) WUB 6| S. 491 f.
«) WR Nr. 9072 — HStASt: Gabelkover, J 1—3,

48 g, Bd. 3, S. 90 e.
•) Gabelkover a . a . O . — Monumenta Hohen-

bergica Nr. 211 — Alberti, Württembergisches
Adels- und Wappenbuch, Bd. 1, S. 515.

7) Oberamtsbeschre ibung (OAB) R o t t e n b u r g 8 ,
Bd. 2, S. 391. — Gabelkover a. a. O.

8) Mit te i lungen des Vereins für Geschichte und
Al te r tumskunde in Hohenzol lern 8, S. 73 f.

•) Gabelkover a. a. O.
**) Über die He r r en von Wurml ingen und ihre

verschiedenen Zweige s. OAB R o t t e n b u r g 2 , Bd. 2,
S. 391 ff.

" ) Z. B. ebda. S. 392.
" ) WUB 6, S. 491 f. — Alber t i 1, 515.
" ) K. O. Müller , Der Güterbes i tz des Klosters

Allerheil igen (Schaffhausen) in Schwaben. Zei t -
schrift für wür t t emberg i sche Landesgeschichte 16,
1957, S. 95—110. — Hans Jän ichen , Die schwäbische
Verwandtschaft des Abtes Adalber t von Schaff-
hausen (1099—11.24). Schaffhauser Bei t räge zur va-
ter ländischen Geschichte 35, 1958, S. 16 fE.

Tübingen am Ende des 16. Jahrhunderts
Interessantes und Amüsantes aus dem Tagebuch des Professors Cruslus / Von Dr. Josef Förderer

Die Sitten und Gebräuche, die Gepflogen-
heiten bei Tisch und in der Geselligkeit, die
Freude am Essen und Trinken, den Tafel-
luxus, den Einfluß von Theater und Musik,
die modischen Einflüsse auf Gesundheit und
Krankheit, kurz gesagt die Kulturgeschichte
des ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahr-
hunderts mit einer Fülle von Einzelheiten
festgehalten zu haben, ist das Verdienst des
in Jener Zeit in Tübingen als Professor für
Latein und Griechisch wirkenden Martin Cru-
sius, wie er seinen ursprünglichen Namen
Krauss der Mode der Zeit gemäß latinisiert
hat. Er war der einzige, der damals in einem
sorgfältig geführten Tagebuch durch den Ein-
trag der ihm bekannten bemerkenswerten Er-
eignisse oder auch nebensächlicher Dinge aus
dem Alltag ein Dokument aufgelegt hat, wie
sich eines solchen in diesem Ausmaße wohl
keine Stadt rühmen kann.

Wir kennen den Gelehrten zwar genügend
aus anderen von ihm herausgegebenen Schjrif-
ten, den Annales Svevicae, dann aus seinen
bereits 1927 und 1931 von Wilhelm Göz und
Ernst Conrad in zwei Bänden aufgelegten,
die Jahre 1596 bis 1599 umspannenden Bän-
den. Aber es fehlten immer noch die Schluß-
jahre von 1600 bis 1605. Nun sind sie in einem
stattlichen, 811 Seiten zählenden Band er-
schienen( Diarium Martini Crusii 1600—1605.
Unter Mitwirkung von Reinhold Rau und
Hans Widmann herausgegeben von Reinhold
Stahlecker t und Eugen Staiger. Mit einer
Probe der Handschrift. 1958. Verlag der
H. Lauppschen Buchhandlung. Tübingen). Es
ist — das darf man wohl sagen — ein Mei-
sterwerk philologischer Akribie und entsa-
gensvoller Hingabe. Denn das lateinisch, grie-
chisch, zum Teil auch neugriechisch, zuweilen
italienisch, französisch, dann wieder deutsch,
kunterbunt geschriebene Manuskript ist nicht
immer leicht leserlich. Das noch fehlende
Register der Personen und Orte zu den Bän-
den 1—3 des Tagebuchs soll demnächst erschei-
nen. Damit läßt sich dann erst das Werk wis-
senschaftlich ausschöpfen. Schon jetzt kann

man sagen, daß die vorliegenden Lebensbilder
von Crusius durch die Herausgabe des 3. Ban-
des in manchen Strichen einer Retusche be-
dürfen.

Was in dem 3. Band vorliegt, hat Crusius in
seinen 74. bis 79. Lebensjahren geschrieben.
Ein Jahr darauf ist er gestorben.

1526 in Grebern bei Bamberg als Sohn eines
Pfarrers geboren, war er nach seinem Schul-
besuch in Ulm und seinen Studien in Straß-
burg Rektor der Lateinschule in Memmingen.
1559 erhielt er in Tübingen die Professur für
lateinische und griechische Sprachen. Im Jahr
1599 war er zum drittenmal, Witwer gewor-
den. Seine erste Frau Roner aus Memmingen
hatte er schon zwei Jahre nach seiner Über-
siedlung nach Tübingen verloren. Auch die
drei Kinder aus dieser Ehe waren schon im
zarten Alter gestorben. Die zweite Frau Ka-
tharina Vogler, Tochter eines Tübinger Han-
delsmanns, starb ebenfalls nach wenigen Jahren.
Die Tochter aus dieser Ehe Maria Magdalene
heiratete den Pfarrer Johann Jakob Maier
in Berg bei Donauwörth, später in Schwai-
gern. Mit dieser Tochter blieb er bis zu sei-
nem Tode in inniger Liebe verbunden. Zwei
ihrer Söhne nahm er in sein Haus auf und
ließ sie die Tübinger Lateinschule und Uni-
versität besuchen. Von den 11 Kindern aus
seiner dritten Ehe mit Kathrine Vetscher,
Tochter des Rats und Konstanzer Pflegers in
Eßlingen überlebte nur die Tochter Theodora
ihre Mutter. Ihre Heirat mit Magister Mar-
kus Necker (Neccer) sah Crusius höchst un-
gern, da der Mann keine Anstellung hatte
und Crusius den Unterhalt des jungen Paares
bestreiten mußte, bis Necker 1604 die Pfar-
rei Königschaffhausen im Markgräfler Land
erhielt.

Crusius ist ein typischer Vertreter seiner
Zeit. Als Polyhistor, den die beginnende
barocke Geistigkeit von den Dozenten an der
Universität verlangte, beschränkte er sich
keineswegs auf seine Lehrfächer Latein und
Griechisch, sondern beteiligte sich nicht min-
der leidenschaftlich an den Religionsstreitig-

keiten der Gegenreformation. Zu den tägli-
chen Vorlesungen, Stilübungen, Korrekturen
kamen die vielen Disputationen nicht nur an
seiner Fakultät, sondern auch an den ande-
ren. Man erwartete nämlich von den Profes-
soren, daß sie auch dort teilnahmen, um sich
im Arbeitsgebiet aller Fakultäten auf dem
Laufenden zu erhalten. Um die Anregung
hierfür zu steigern, wurden jedem Professor
für die Disputation, gleichgültig, ob er sie
selbst hielt oder nur zuhörte, zwei Batzen
gereicht.

Die Universität bildete zu jener Zeit und
noch lange darnach eine Körperschaft für sich
mit eigener Gerichtsbarkeit und Verwaltung
nicht nur für die Dozenten und Studenten,
sondern auch für alle Universitätsverwand-
ten, d. h. Angehörigen der Hochschule, also
die Beamten, Diener, Familien mit ihrem Ge-
sinde, aber auch für die Berufsstände, die der
Hochschule nahe standen; dazu rechneten die
Apotheker, Buchhändler, Buchdrucker, Buch-
binder und dergleichen. Da gab es eine
Menge Verwaltungsarbeiten. Crusius zeigte
für sie kein geringeres Interesse als für die
Prüfungen und Promotionen an der Univer-
sität. Aber* keine Promotion ohne große Fest-
lichkeit mit üppigen Schmausereien und Zech-
gelagen! Allein nicht nur die Prüfungen und
Visitationen gaben dazu reichlich Gelegenhei-
ten: Neben der Universität bestand in Tübin-
gen seit 1596 die Adelsakademie, das Novum
Collegium (heutiges Wilhelmsstift) mit einer
von der Universität unabhängigen eigenen
Verfassung. Ihre Insassen wollten natürlich
nicht hinter der Hochschule zurückstehen,
suchten vielmehr alle anderen Gastereien zu
überbieten. Auch dazu wurden die Professo-
ren herangezogen. Dazu kamen die Hochzei-
ten bei allen Ständen. Mögen auch Universi-
tät und Fürstenschule nach ihren Verwal-
tungsgesetzen ein Eigenleben geführt haben:
von einer gegenseitigen Absonderung konnte
keine Rede sein: bei Hochzeiten, Begräbnis-
sen und anderen Anlässen saß der Professor,
zu dessen Einkommen auch Naturalbezüge,
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also auch Landwirtschaft gehörten, neben dem
.Weingärtner.

Crusius hate nicht nur Verständnis für die
vielen Festmahle, sondern geradezu eine Pas-
sion für diesen Luxus seiner Zeit. Wie und
was er darüber schreibt, zeigt ihn als einen
vollendeten Gourmand und stellt den T ü -
b i n g e r G a s t w i r t e n des 16. Jahrhun-
derts ein Zeugnis aus, das sie mit ihrer Lei-
stungsfähigkeit und Tafelfreude in die Reihe
der besten Kochkünstler ihrer Zeit weist.

T ü b i n g e n s G a s t h ö f e

Unter den Gasthöfen stand an erster Stelle
die caupona ovis aureatae oder caupona ad
ovem chrysomallon, wie Crusius die Wirt-
schaft zum „ G o l d e n e n Schaf" auf grie-
chisch nennt. Sie stand da, wo sich heute noch
das „Lamm" befindet, und hieß auch kurz
Wirtschaft zum Mockel nach ihrem Besitzer
Johann Mockel. Er hatte bei Crusius einen
Stein im Brett. Von seinem Besuch der Schola
Anatolica auf dem österberg her beherrschte
er die lateinische Sprache so sehr, daß er ge-
legentlich in ihr Gedichte machte. Deshalb
bezeichnet der Gelehrte das Schaf manches-
mal als „nostras Ovidii caupona, als unsere
Wirtschaft zum Ovid. Mockel war also in ge-
wissem Sinn der Vorgänger des „Volksdich-
ters und Metzgers Christian Späth" (1819 bis
1887). Bei „Ovid, id est Hospes ad ovem au-
reatam", d. h. bei Ovid, dem Gastwirt zum
„Goldenen Schaf" fühlte sich Crusius und mit
ihm die Artistenfakultät zu Hause. Dort fan-
den die zahlreichen symposia, Gastmähler
anläßlich der Prüfungen und Promotionen
statt.

Am 11. Juni 1601 unterzogen sich auf An-
suchen des Herrn Mockel 14 Schüler einer
Prüfung im Collegium Academicum, die dort
privat täglich sieben Stunden Unterricht hat-
ten und wußten Magister Jakob Müller aufs
beste Red und Antwort zu geben. Unter den
vom Pädagogarchen G. Burckhard unterrich-
teten Kandidaten befanden sich drei Söhne
Mockels und ein Sohn des Professors Halb-
ritter. Alle hatten glänzend bestanden. Wie
konnte das anders sein? Hielten sie sich doch,
wie Crusius selbstgefällig bemerkt, an seine
große Grammatik. Darauf gab Mockel ein
Essen an zwei für die Männer zusammenge-
stellten Tischen und einem für die Frauen.
Man saß damals nach Geschlechtern getrennt.
Es gab Fleischspeisen, Hühner, Braten und
Kapaunen, — alles wegen des Festes der
Söhne. Beim Heimgehen schenkte Mockel dem
Crusius noch einen halben Philippicer, eine
kleine Goldmünze. Ein Jahr darauf war wie-
der in demselben Kollegienhaus unter Burck-
hard eine Prüfung, der sich 16 Zöglinge un-
terzogen; darunter befanden sich vermutlich
wieder Mockels Söhne. Denn der Schaf wir t
lud abermals zu einem „conviviolum", zu
einem kleinen Mahl ein. Allerdings saß man
nur an zwei Tischen. Es gab verschiedene
Gänge, Fische, Westfälischen Schinken, Käse.
Abermals drückte Mockel dem Professor
einen halben Philippicer in die Hand.

Die zweite, nicht minder angesehene Gast-
stätte war die „Krön e" am Markt auf dem
Platze des heutigen Cafe Pfuderer, das je-
doch nichts mehr von dem alten Gebäude ent-
hält, da die Krone 1769 abgebrannt und an
ihrer Stelle ein Neubau aufgeführt worden
ist. Der Wirt dieser Gaststätte, Hans Bau-
mann, war ebenfalls wegen seiner Kochkunst
sehr geschätzt. In Abwechslung mit dem
Schaf fanden auch hier die Promotions-
schmausereien, Fakultätsfeiern, Hochzeiten
und andere Festivitäten statt. Zu den ältesten
Wirtschaften zählt auch der „Hirsch", damals
wie heute in der nach ihm benannten Gasse
und der „Engel". Der Wirt der letzteren hieß
damals Moser. Vermutlich ist diese Gaststätte
an der Ecke Neue Straße—Holzmarkt zu su-
chen. Beide Wirtschaften waren wegen ihrer
guten, geräumigen Ställe bei der Unterbrin-
gung der Zug- und Reitpferde im damaligen
Reiseverkehr sehr gesucht.

F e s t s c h m ä u s e
im U n i v e r s i t ä t s h a u s

Aber nicht nur in den öffentlichen Gast-
stätten spielte sich das gesellschaftliche Leben
ab: Die größeren Veranstaltungen der Uni-
versität, ihre Festschmäuse und Bankette
hielt sie im „Domus Sapientiae, id est Uni-
versitatis", im Universitätshaus in der Münz-
gasse ab, und zwar in „senaculo Academico"
bei einfacheren und in senaculo maiore, im
größeren Senatssaal bei besonders festlichen
Veranstaltungen. Dazu kam noch das Stift,
die Adelsakademie und das Contubernium,
d. h. die Burse. Auch diese Institute wurden
zu Festlichkeiten aller Art herangezogen. Ei-
gene Repräsentationsräume hatte die Regie-
rung in Domo Abbatico, „auf Aptshof", das
ist das einstige Abtsgebäude im Pfleghof,
heute vom Regierungspräsidium für Liegen-
schaftswesen u. a. verwendet. Dort tafelten
mit Vorliebe die fürstlichen Stuttgarter Kom-
missäre bei ihren vielen und ausgedehnten
Visitationen der Universität und ihrer Fakul-
täten.

D i e F e i e r l i c h k e i t e n
b e i P r o m o t i o n e n

Zu dem mit besonderen Feierlichkeiten und
anschließenden Festschmäusen verbundenen
Promotionen gehörte das B a k k a l a u r e a t .
Das war die niedere Würde der philosophi-
schen oder wie sie damals hieß artistischen
Fakultät, die jeder Student beim Anfang des
philosophischen Kurses, soweit er nicht eine
der evangelischen Kloster schulen durchlaufen
hatte, abzulegen hatte. Bei einer dieser Be-
förderungen hielt der Mathematiker Michael
Mästlin einen Vortrag über die historischen
Schlußfolgerungen aus der Ekliptik, wonach
unsere Zeitrechnung falsch sei, da Christus
ungefähr um die Tag- und Nachtgleichheit im
September, nicht am 25. Dezember geboren
sei, und zwar vier Jahre vorher. Das an-
schließende Essen fand im „Goldenen Schaf"
statt. Ein andermal waren es 28 Zöglinge, die
der Magister Domus, d. h. Ephorus vom Stift
Vitus Müller, Professor der Logik mit diesen
niedersten akademischen Grad „auszeichnete.
Der Zeremonie, wie auch dem darauf folgen-
den Schmaus wohnte auch Crusius bei.

Feierlicher ging es zu, wenn die M a g i -
s t e r w ü r d e verliehen wurde. Die Feier,
in der die neuen Magister nach Absolvierung
der philosophischen Fakultät ausgerufen wur-
den und die Abzeichen ihrer Würde erhiel-
ten, hieß actus magisterialis oder magisterii,
die Kasse, in die die Zahlungen der Magistran-
ten flössen wie auch die einzelnen Beiträge
fiscus magisterialis. Die äußeren Abzeichen
bestanden in einem Ring, einem Buch, zuerst
offen als Sinnbild der Buchgelehrsamkeit,
dann geschlossen zum Zeichen, daß der Emp-
fänger der Würde nicht durchaus vom Buch
abhängig sein soll. Dazu kam noch ein violet-
tes Barett. Zu Crusius Zeiten war der Titel
Doktor der Philosophie für den Tübinger Ma-
gister noch nicht üblich und ist es auch wei-
terhin geblieben. Zu Anfang des 17. Jahr-
hunderts, aber auch noch hundert Jahre spä-
ter, wird zuweilen ausdrücklich betont, daß das
Magisterium die höchste Würde in der philo-
sophischen Fakultät sei. Andererseits war es
anfangs des 17. Jahrhunderts noch so, daß
niemand in eine der höheren Fakultäten, also
der Theologischen, Juristischen und Medizini-
schen eintreten konnte, der nicht vorher in
der artistischen das Magistrat erworben hatte.
In die juristische Fakultät traten viele Magi-
ster ein, die sich keinen weiteren Grad er-
warben, weder den des Lizenztiaten, d. h. des
Rechts, noch des Doktors der Rechte, die jedem
Lizentiaten ohne weitere wissenschaftliehe
Leistung erteilt wurde, wenn er nur die be-
trächtlichen Kosten für die Promotion nicht
scheute.

So findet sich denn auch unter den Beamten
und Hofleuten im 16. Jahrhundert mancher
Magister, nicht Magister iuris, wie man schon

gemeint hat, sondern liberalium artium, Mei-
ster der freien Künste, d. h. der zur höheren
Allgemeinbildung gehörigen Kenntnisse. Ob-
wohl zu Crusius Zeiten an der Tübinger Uni-
versität nicht wie anderswo die Worte Doktor
und Magister ohne jeden Unterschied der Be-
deutung gebraucht wurden, hatten die Magi-
ster, wie der genannte Gelehrte sagt, doch
den Anspruch, Doktor der Philosophie zu
sein.

An das Herkommen, daß keiner ohne die
Magisterwürde in eine höhere Fakultät auf-
rücken durfte, hielt sich am längsten die theo-
logische. So berichtet uns Crusius unter dem
8. August 1602, daß das evangelische Stift
130 Magistri artium et philosophiae zählte.
Das dürften so ziemlich sämtliche Insassen
gewesen sein. Sie waren aber nicht samt und
sonders für die Seelsorge bestimmt. Crusius
glaubt die hohe Zahl damit begründen zu
müssen, daß es diesen Magistern noch nicht,
bzw. einzelnen nur allmählich gelungen sei,
zu Amt und Würden zu kommen. Gemeint ist
eine Versorgung im Schuldienst oder in ähn-
lichen Stellungen. Kennzeichnend für das All-
gemeinbildungsstreben ist die vom Dekan der
Artistenfakultät M. G. Burckhard, Professor
der Dialektik, anläßlich der Nominierung von
24 Magistern am 10. Februar 1600 gehaltene
Rede über das Diktum des Isokrates: ean
haes philomathaes, esae polymathae, willst
du lernbegierig sein, dann sei auch Vielwis-
ser!

Gegenüber der hohen Zahl der Magister
fällt die der D o k t o r e n gewaltig ab. Be-
schränkt sie sich doch nach der Angabe Cru-
sius' in der Stadt „weit und breit" auf nur 40,
alle Fakultäten zusammengenommen. Zuge-
geben, daß die Nachfrage nach ihnen in Staat,
Gemeinden und sonstigen Behörden größer
war als bei den Magistern, so ist anderer-
seits doch festzustellen, daß die Verleihung
der Doktorwürde seltener war. Die stand in
weitaus höherem Ansehen als die von der
nicht als vollwertig anerkannten Artistenfa-
kultät erteilte Magisterwürde. In Württem-
berg mußten um jene Zeit alle Zöglinge des
Stifts diese erwerben. So führten bis weit ins
19. Jahrhundert hinein viele Pfarrer und alle
Kandidaten der Theologie den Magistertitel.
Diese Häufigkeit trug dazu bei, daß er an
Wertschätzung immer mehr verlor. Ein be-
sonders glanzvoller Akt war die Übergabe
des Doktorhuts an Thomas Lansius am 3. De-
zember 1604, dem nachmaligen Verwalter der
Schloßbibliothek und viel jährigen Lehrer der
Geschichte und Politik am Collegium illustre,
fürstlicher Rat und Visitator der Universi-
tät, der es nicht verhindern konnte, daß die
von Herzog Christoph angelegte und von
Herzog Ludwig bereicherte Bücherei 1634
nach München abgeführt wurde, um die
durch die Plünderung der Schweden und
ihrer Verbündeten 1632 entstandene „Scharte
auszuwetzen". Lansius war Österreicher und
stand schon deswegen in Tübingen in beson-
derer Gunst. Denn es waren die angesehen«
sten, reich begüterten Familien in den öster-
reichischen Provinzen, die damals ihre Söhne
an die württembergischen Universität schick-
ten. Lansius, der seine Doktorpromotion mit
seinem Hochzeitstag verband, wurde vom De-
kan der juristischen Fakultät Joh. Harpprecht
zum Doktor beider Rechte (utriusque iuris,
des kirchlichen, kanonischen und des welt-
lichen kaiserlichen Rechts nominiert. Der
amtierende Dekan verteidigte nach einem
kurzen Gedenken an den kurz zuvor verstor-
benen Nie. Varnbüler das Studium der Ju-
risprudenz gegen die da und dort wider sie
erhobenen Verleumdungen. Der neu gebak-
kene Doktor zog in seiner Entgegnung gewal-
tig gegen die Jesuiten los und dankte allen
Anwesenden. Darunter befanden sich sechs
Fürsten aus der Adelsakademie und Profes-
soren von allen Fakultäten. Die Predigt in
der Kirche beim Trauakt hielt Math. Hafen-
reffer aus Ezech. 24 über das Lob der guten
Frauen. Hernach hob der Bräutigam einen
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Knaben, der dem Stuttgarter Felix Bidembach
tags zuvor geboren war, aus der Taufe.

Beim anschließenden Mahl im Universitäts-
haus waren es 11 Tische mit Männern, jun-
gen Burschen und Mädchen und Frauen mit
köstlichen Kleidern. Der erste Tisch stand
neben dem kleinen Senatssaal, die beiden für
die Doktoren innerhalb. Außerdem gab es
einen Tisch für die Musiker aus dem Stift.
Man trank auf das Wohl der württembergi-
schen Prinzen. Darunter befand sich Johann
Friedrich „virtute et iroribus admirabilis", in
Gehabe und Haltung bewunderungswürdig,
wie Crusius in seiner Devotion gegenüber
dem angestammten Fürstenhaus hervorheben
zu müssen glaubt. Sein Bruder Achilles Fried-
rich, ein Junge von 13 Jahren, ist eine Spanne
beleibter als der Kurfürst Christian II. von
Sachsen. Crusius hatte „große Freud" bei die-
ser Î ochzeLt. Vor dem Nachhausegehen
schenkte er der Braut einen Dukaten. Das
war etwas mehr, als er sonst bei Doktor- und
Magisterpromotionen zu geben pflegte. Je
nachdem das Mahl, reichte er dort 10 oder
11 Batzen.

Am 7. Dezember gab es bei Lansius eine
Nachhochzeit, und zwar im Hause von An-
ton Schweicker, in dem er wohnte. Es waren
zwei Tische für Männer und einer für Frauen
bereitgestellt. Eingefunden hatten sich der
Rektor Magnificus und alle Senatoren mit
Ausnahme von Gerlach, Bocer, Blossius und
Fabri. Außerdem sah man die beiden Brüder
Sctinepf, Johann Theodor und Erhard, ersterer
Pfarrer in Derendingen, letzterer in Zeil.
Auch, hier ging es heiter zu.

Ebenfalls im Senatssaal fand die Doktor-
promotion von Sebastian Willinger durch den
Juristen Halbritter statt. Beim Schmaus gab
es anfangs 10 Gänge auf einmal, dann je
sechs. „Gar köstlich!" Teilgenommen haben
Felix Bidembach aus Stuttgart, Hypolytus
Brenz aus Stuttgart. Manchel Mal nahmen den
Promotionsakt die Fakultäten gemeinsam vor.
Am 15. Mai 1604 ernannte der Theologe Ha-
fenreifer Felix Bidembach, G. Zaemann und
G. Rosa aus Hamburg zu Doktoren seiner
Fakultät. Zeaemann war aber Lizentiat. Als
solchem war es ihm ohne weitere wissenschaft-
liche Arbeit erlaubt, sich diese Würde zuzu-
legen, sofern er nur die Kosten auf sich
nahm. Gleichzeitig verteilte der Jurist Harp-
precht sechs Doktorhüte und der Mediziner
Blossius einen. Auch dieser Feierlichkeit
wohnten fünf Fürsten aus dem Collegium
illustre und sechs andere Adelige bei. Beim
Festmahl in der Krone saß Crusius in der
Mitte der beiden Ehrentische. Dabei erfuhr
er, daß ein Edelmann aus dem Geschlecht
der Grafen von Tübingen seligen Gedenkens
seine Annaleh mit großem Vergnügen gele-
sen habe und, was für den Gelehrten bei sei-
ner feindseligen Stellungnahme gegen die Alt-
gläubigen wenigstens ebenso schmeichelhaft
war, daß der Würzburger Bischof Julius sich
nach ihm erkundigt und gefragt habe, ob er
noch lebe, und als das letztere bejaht wurde,
habe er sich gefreut, obwohl er Papist sei.

Am 19. Juni 1605 ernannte nach der Er-
mächtigung durch den Kanzler Osiander Da-
vid Magirus Sebastian Machtolf aus Brak-
kenheim zum Doktor der Theologie. In seiner
dabei gehaltenen Rede lieferte der Dokto-
rand den klaren Beweis, schreibt Crusius,
daß mit der Verfolgung der Untertanen sei-
tens der Papisten der (Augsburger) Religions-
frieden .verletzt worden sei. Beim nachheri-
gen Schmaus in der „Krone" wurden die Gä-
ste überaus fein behandelt, und zwar mit vie-
len gut gekochten Gängen an sechs oder sie-
ben Tischen. An ihnen saßen Blossius, Fa-
ber, Rechtssachverständiger am Holgericht zu
Tübingen, einst Schüler des Crusius, dann
Planer, Harpprecht, immer heiter, der Bür-
germeister von Brackenheim, Vater des Kan-
didaten, vor 40 Jahren auch Schüler des Cru-
sius, Leonhard Fleiner von ESlingen, gleich-
falls Schüler des Crusius, Kanzler Osiander.
Rektor Bocer, Pfarrer Sigwart, Halbritter,

Andler, dessen Bruder, Bürgermeister in
Backnang, und Magirus „Kala panta. L. Deo".
Alles war schön. Gott Lob!

Ein schöner Tag war auch der 14. Dezem-
ber 1603, als Johannes Harpprecht Christoph
Conrad Seuter, Abel Venetus aus Steier-
mark und M. Heinrich Kays aus Tübingen,
den Stiefsohn des Carl Heerbrand, zu Dok-
toren der juristischen Fakultät und Andreas
Planer Johann Rudolf Camerarius zum Dok-
tor der Medizin ernannte. An den beiden
ersten zusammengestellten Tischen beim
Sehmaus in der „Krone" saßen der Rektor,
der Vizekanzler und die Hofrichter des Tü-
binger Hofgerichts, näherhin Planer, Maest-
lin, Cellius, Moegling, Hofrichter Ritter, Ga-
briel Volland, Laubmaier, Crusius u. a.

D i e a l l j ä h r l i c h e
R e k t o r a t s ü b e r g a b e

Bei den traditionellen akademischen Fest-
lichkeiten bildete die alljährliche Rektorats-
übergabe im Senatssaal den Mittelpunkt. Am
18. Oktober 1600 erhielt die Würde eines Rek-
tors Magnificus der Jurist David Magirus.
Die Einführung in das höchste Amt der Uni-
versität erfolgte durch die Eidesleistung des
neuen Rektors, die der Notar abnahm, wo-
bei der Gewählte das vom Pedell ihm hinge-
haltene Zepter berührte. Darauf übergab
der scheidende Rektor, in diesem Fall Hafen-
reffer, seinem Nachfolger die Kenn- und
Ehrenzeichen der Würde: das Zepter, das
Statutenbuch und das Siegel, die dieser an
den Pedell weiterreichte. Hierauf ging es in
das Senaculum, den Senatssaal, in dem jeder
einzelne Professor dem Neugewählten seine
Glückwünsche aussprach. Tags darauf war
großes Festmahl im Senatssaal von 6 bis 10
Uhr an drei oder mehr Tischen. Crusius ist
überglücklich, von Magirus an den ersten
Tisch gebeten worden zu sein, obwohl er das
angeblich nicht wollte. „Ein herrlicher Tag.
Herr sei dir Lob und Dank in Ewigkeit!" Der
Gelehrte ist vor Freude außer sich. „O quot
optima fercula! O quam bonum vinum. Cibi,
cocti in culina Senaculi. A caupona ovis
Mockelio. Laus Deo." (O wie viele ausge-
zeichnete Gänge, o welch guter Wein. Die
Speisen waren in der Küche des Universitäts-
hauses vom Lammwirt Mockel gekocht. Gott
sei Lob!)

Bei der Amtseinsetzung anderer Rektoren
ist Crusius wieder zurückhaltender. Ob er
dabei einen weniger ehrenvollen Platz hatte
und das der Grund ist, bleibe dahingestellt.
Beim Festmahl zu Ehren des Nachfolgers von
Magirus, des Mediziners Planer, mußte er
sich mit dem zweiten Tisch neben seinem De-
kan Cellius begnügen. Damals herrschte zwi-
schen der Medizinischen und Philosophischen
Fakultät überhaupt ein gespanntes Verhält-
nis. Es war nicht selten der Fall, daß Profes-
soren der Philosophischen Fakultät zur Me-
dizinischen übergingen und von dieser zu je-
ner. So war Schegk zuerst Dozent der Philo-
sophie, dann Professor der Medizin, und
Planer gleichzeitig Professor der Medizin und
Philosophie. Seb. Bloss (Blossius), von dem
wir bereits gehört ha'ben, ein vielbeschäftig-
ter Arzt, bewarb sich nach Planers Tod ver-
gebens um die philosophische Professur.

Bei der Amtseinsetzung des Mediziners Da-
niel Moegling am 1. Mai 1602 weiß Crusius
nur zu berichten, daß er ihm im Senatssaal
stehend die Glückwünsche zu seinem neuen
Amte ausgesprochen habe mit der Hoffnung,
daß sein Rektorat glücklich werden möge.
Beim tags darauf folgenden Rektoratsessen
hat er anöden vereinigten zweiten und drit-
ten Tischen bei seinen Artisten Platz genom-
men. Guter Laune war er beim Rektorats-
essen zu Ehren des am 1. Mai 1603 gewählten
Juristen Johannes Harpprecht. Crusius saß
am ersten, runden Tisch bei dem Rektor
Magnificus, bei Sigwart, Magirus, Laubmaier,
Planer, dem jungen Varnbüler, Müller und
dem 84jährigen Varnbüler in heiterster Stim-
mung bei gelehrter und kluger Unterhaltung.

Am 16. Oktober 1604 fiel die Wahl auf den

Theologen Matth. HafenrefCer, der am 20. Ok-
tober investiert wurde. Man saß an drei Ti-
schen. Dreimal wurden je drei Gänge aufge-
tragen. Der Wein kam aus Burckhards Kel-
ler, es war Tübinger Buckenloher. Rauch
hatte den von den Erben des vor vielen Jah-
ren auf dessen Veranlassung dem Senat ge-
schenkten Silberbecher beigebracht, während
Crusius seinen ihm von der Fakultät neulich
verehrten Pokal mitgebracht und mit ihm sei-
nem und dem dritten Tisch zugetrunken hatte.

Aber auch sonst gab es öfters im Universi-
tätshaus Gelegenheit zu glänzenden Schmau-
sereien, wozu die Vokal- und Instrumental-
musik aus dem Stift beigezogen wurde. Es
gab da gegen 15 Gänge und darnach Obst.
Einmal wurden „wol 5 Ime (je 119 Liter)
wein ausgepfiffen**. Den guten Wein hat der
berüchtigte nachmalige Landes- und Land-
schaftsfeind Matthias Enzlin, Varnbülers
Tochtermann, aus seinem Keller gegeben. Für
diesen hochfahrenden, ehrgeizigen und skru-
pellosen Mann hatte Crusius, wie wir noch
sehen werden, überhaupt viel übrig. Allein
auch beim Kanzler war der Senat zu Gast.
Bei ihm spielten sich die Veranstaltungen in
seinem Hause ab. Hinter den Rektoratsban-
ketten wollte dieser Dignitär nicht zurück-
stehen. Der Kanzlerposten war bis 1822 ein
Privilegium der Evangelisch-Theologischen
Fakultät. Crusius berichtet von einer Ein-
ladung bei dem damaligen Kanzler Stephan
Gerlach, dem Nachfolger Jakob Heerbrands,
in dessen Hause am 28. Juni 1605. Mit Cru-
sius war Gerlach bemüht, die griechische Kir-
che für die Protestanten zu gewinnen. Er
konnte von Konstantinopel, von den Griechen
und von den Türken viel erzählen, was Cru-
sius naturgemäß ungemein fesselte. Bei dem
Kanzler gab es zuerst 8 Gänge auf einmal;
dann folgte bis 10 Uhr einer auf den anderen.

D ie g e f ü r c h t e t e n S t u t t g a r t e r
P r ü f u n g s k o m i s s ä r e

Erschienen in Tübingen die Stuttgarter
P r ü f u n g s k o m m i s s ä r e , dann über-
stürzte sich die Universität mit ihren Fakul-
täten und Instituten förmlich mit Einladun-
gen zu Symposien und Schmausereien. Dieses
seit 1601 gesetzlich festgelegte, aus dem Lan-
deshofmeister, dem Kanzler, dem Propst und
Kirchenratsdirektor bestehende Gremium er-
weckte keine besondere Freude. Von ihm
wurde die bis dahin selbständige Universität
in ihren Rechten ziemlich eingeschränkt. Mit
ihm wurden auch die Zensurgesetze einge-
führt und mit ihrer Ausübung der Senat
beauftragt. Darnach durften keine theologi-
schen Traktakte und Streitschriften ohne Ge-
nehmigung gedruckt werden. Alle Disputa-
tionen, Reden, Hochzeits- und Leichenpre-
digten mußten dem Kanzler vorgelegt wer-
den. Auch was bei den anderen Fakultäten
gedruckt wurde, unterlag dieser Bestimmung.
Die Stuttgarter Delegation nahm ihre Auf-
gabe sehr wichtig und machte ihre Sache
so gründlich, daß sie gegen drei Wochen in
Tübingen weilte. Eröffnet wurde die Unter-
suchung mit einem feierlichen Gottesdienst in
der Stiftskirche. Zwischenhinein in die Visi-
tationen fielen Essen im Stift, im Senatssaal
mit fünf oder noch mehr trefflichen Gängen,
die viermal und noch mehr aufgetragen wur-
den, dann die Bankette in der Fürstenakade-
mie. Triumphierend sagt Crusius, schon ehe
der amtliche Bericht bei der Fakultät ein-
geht: „Wir besthaen (Gott hab lob) wol." Da-
zu mag ihm wohl die Tatsache Veranlassung
gegeben haben, daß die Kommissare ihm vor
ihrer Abreise einen Gulden (fünf Papstmün-
zen zu je drei Batzen) durch den Pedellen in
die Hand gedrückt haben, wenn er auch an-
dererseits meint, daß sie für seine in vielen
Exemplaren ausgehändigten Reden gegeben
worden seien. Eineinhalb Monate darauf, am
4. Dezember 1602, schreibt der Gelehrte: „Ist
unser Facultas gar wol bestanden. Philoso-
phiae Studium iam apud nos floret." Das Stu-
dium der Philosophie steht bei uns nunmehr
in Blüte. _ (Fortsetzung folgt)
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Tübingen am Ende des 16. Jahrhunderts
Interessantes und Amüsantes aus dem Tagebuch des Professors Crusius / Von Dr. Josef Forderer

1. F o r t s e t z u n g

Als die Kommissare 1603 wieder erscheinen,
verzeichnet er mit großem Vergnügen die
Geste, wonach sie ihm gegenüber nachsichtig
und überaus freundlich gewesen seien. Das
Jahr darauf ist er von ihnen zu einem üp-
pigen Essen auf „Aptshof" am gleichen Tag
eingeladen worden, an dem sein Enkel Jac.
Maier in die Kandidatenliste der Magister
eingetragen wurde. Wieder waren sie ihm ge-
genüber freundlich. Dreimal trinkt er stehend
auf das Wohl des Fürsten und zitiert den
Spruch im Nürnberger Gefängnis: Ad mala
patrata, stant atra barathra parata (für
schlechte Taten gibt es höllische Strafen).

So glänzend, wie ; Crusius in Mißdeutung
der Liebenswürdigkeit der Kommissare ge-
genüber seiner Person, die mehr mit Rück-
sicht auf sein hohes Alter als auf seine Lehr-
tätigkeit erfolgt sein dürfte, den Stand der
Philosophischen Fakultät bezeichnet, war es
in Wirklichkeit keineswegs. In den Visitati-
onsrezessen werden wiederholt auch Ausset-
zungen an den unfruchtbaren Studien der
Artisten gemacht. Die Erklärung der Schrift-
steller werde, so heißt es in den damaligen
Berichten, ungebührlich in die Länge gezogen.
1605 wird Klage darüber geführt, daß die
exercitio stili nicht gehörig betrieben und die
exercitio historica, die damals Cellius hatte,
so schläfrig vorwärts gehe. Auch beim Stift
war damals nicht alles in Ordnung. In einem
Rezeß von 1599 wird über Unfleiß, Ungehor-
sam und „ärgerlich Leben" der Stipendiaten
geklagt. Schuld daran sei nicht zuletzt das
Versagen des damaligen Ephoros V. Müller,
dem es am genügsamen Ernst fehle und
„grobe Exzesse ohnberichtet vorüber gehen
lasse und zuviel gelind und zuweilen partei-
isch", sei.

In der juristischen Fakultät ging es in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts abwärts.
Ihre Vertreter waren einmal Nie. Varnbüler
(1544—1604), dem Kenntnis der klassischen
Literatur nachgerühmt wird, und der bei der
Einführung des württembergischen Land-
rechts herangezogen wurde. Dann Matthäus
Enzlin (1584—1593), der sich namentlich der
Artistenfakultät annahm und ihre Gleich-
stellung mit den oberen Fakultäten betrieb,
daher begreiflicherweise bei Crusius Anklang
gefunden hatte. Als Sohn des Kirchenrats
Direktor^ Joh. Enzlin und einer Tochter des
bekannten Reformators Matthäus Alber hatte
er in Tübingen eine ausgebreitete Rechtspra-

xis. Sehr reich, besaß er viele Güter in Stutt-
gart und Tübingen. Ihm gehörte auch das Dorf
Hochdorf. Skrupellos in seinen Einnahmen,
ließ er sich vom Kirchengut Geld und Natu-
ralien von jedermann liefern. Von Heidelberg
1584 nach Tübingen berufen, war er ein flei-
ßiger, geschickter Lehrer, wußte sich, nach
Herzog Friedrichs Regierungsantritt nach
Stuttgart berufen, zum Werkzeug seines
Herrn gegen die Verfassung des Landes ge-
brauchen zu lassen, und endlich zur Würde
eines Kanzlers aufzuschwingen, bis er nach
dem Tode dieses Herzogs als warnendes Op-
fer seines Ehr- und Geldgeizes und seiner
verräterischen Pläne gegen sein Land, wenn
gleich nicht ohne sichtbaren Einfluß des Has-
ses seiner Feinde, 1608 in Urach sein Leben
lassen mußte. Ein weiterer Vertreter der ju-
ristischen Fakultät war Joh. Harpprecht (1592
bis 1639). Bekannt durch seinen Kommentar
zu den Institutionen galt er als sehr fleißig.
Johann Halbritter (i586—1627), ein anderer
Jurist, war füher am Reichsgericht zu Speyer
und hatte den Ruf eines guten Praktikers.
Seine Vorlesungen über die Institutionen, die
sich auf zwei Jahre ausdehnten, dauerten der
Regierung zu lange; sie bestand darauf, daß
sie in einem Jahr absolviert werden müßten
und die Stunden nicht mit so vielen Diktaten
und Kommentaren ausgefüllt werden sollten.
Auch über die weitschweifigen Pandekten
wird häufig Klage geführt. Die herkömmliche
Weitschweifigkeit bei den Juristen trage über-
haupt zu der stark überhandnehmenden
Zuchtlosigkeit und zu vermindertem Kolleg-
besuch bei. In den Jahren 1605 bis 1608 wird
wiederholt geklagt, daß die Studenten über-
haupt, besonders aber in der juristischen Fa-
kultät, so wenig in die Kollegien kämen,
teils versäumen, teils gar nicht belegen. Die
Juristen meinten, daß, seit das Collegium
illustre bestehe, vollends unter ihren Leuten
gar keine Ordnung mehr zu halten sei, da
manche von ihren Präzeptoren sich lectiones
geben lassen und dann gar keine öffentlichen,
Vorlesungen besuchen. Es wird geklagt, daß
die Studenten sich gleich zum Studium poli-
tieum wenden und die eigentliche Jurispru-
denz vernachlässigen und das Studium legum
et iurium nur für ein parergon halten. Man
versteht, daß der Jurist Verbüler deshalb bei
einer Doktorpromotion sich in seiner Rede
gegen die Mißachtung der Jurisprudenz
wandte. 1609 betonte dann ein Visitations-
rezeß, daß das Studium iuris das fundamen-

tum abgeben müsse. Es wurde gerügt, daß,
wie wir bereits bei den juristischen Promo-
tionen gehört haben, zu viele Kirchenfragen
in die Jurisprudenz gebracht werden. Ande-
rerseits ist zu berücksichtigen, daß die juri-
stische Fakultät anderweitig stark in An-
spruch genommen wurde, einmal beim Tü-
binger Hofgericht als Beisitzer; seit Ende des
16. Jahrhunderts führte ein Mitglied dieser
Fakultät das erste Votum. Dann erforderten
die Urteilsweisungen an die Stadtgerichte
des Landes von den Mitgliedern d*r Fakul-
tät viel Arbeit. In Auswirkung der Bamber-
ger Halsgerichtsordnung von Schwarzenberg
fußten die Urteile jener Gerichte in pein-
lichen Sachen regelmäßig auf einem Gutach-
ten der Tübinger Juristehfakultät, die, wie
wir noch sehen werden, in den Hexenprozes-
sen ganz unter dem Einfluß der evangeli-
schen theologischen Fakultät stand.

Auch die medizinische Fakultät hatte zu
Crusius' Zeiten keine hervorragende Vertreter
aufzuweisen. Ihre Weisheit beschränkte sich
auf die Auslegung Galens und des Hippo-
krates. 1588 gibt ein Visitationsprozeß dem
Collegium medicorum den Auftrag, dafür zu
sorgen, daß auch Anatomie gehalten wurde.
Die Antwort der Fakultät lautete, sie wollö
es tun, sooft man einen Cadaver bekommen
könne. Darauf aber erfolgte keine Verord-*
nung auf Einlieferung der Leichen. Die Stu-
denten mußten selbst Geld sammeln, um von:
dem Scharfrichter einen Leichnam zu erkaun
fen. 1606 wurde dann angeordnet, daß wenig-
stens einmal im Jahr Anatomie gehalten
werde. In der Hauptsache aber blieb die
Medizin nach wie vor in ihrem theoretischen
Teil Physik und Metaphysik und als Exe-
gese des Galen und Hippokrates Philologie, in
der Praxis jedoch, wie wir noch sehen wer-
den, Quacksalberei. Eine Ausnahme bildete

, Professor Mögling, ein geborener Tübinger.
Er besaß die akademischen Grade in der
Philosophie und Arzneiwissenschaft. Vor sei-
ner Berufung an die schwäbische Landesuni-
versität war er Professor und kurfürstlicher
Leibarzt in Heidelberg, dann herzoglicher
Leibarzt in Stuttgart. An Vischers Stelle in
Tübingen 1587 berufen, beschäftigte er sich
vornehmlich mit Anatomie.

Man saß nadi Geschlechtern getrennt
an den Tischen

Von dem „ärgerlichen Leben", von dem iü
einem Visitaüonsrezeß aus dem Jahr 1599 die
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Rede ist und von dem wir noch hören wer-
den, war nicht nur bei den Studenten die
Rede: auch bei den Angehörigen des akade-
mischen Lehrkörpers gab es manchen Skan-
dal, der gerade nicht zur Hebung der Sitten
beitrug. Professor Dav. Magirus lebte in ei-
ner zerrütteten Ehe, die schließlich geschie-
den wurde, weil die Frau von Professor Pla-
ner geschwängert war. Eine Tochter war un-
ehelich geschwängert. Ein Schwiegersohn die-
ses Magirus schlug bei einer Auseinander-
setzung mit seiner Schwiegermutter ihr ins
Gesicht, worauf diese ihm die Finger abbiß.
Das war der Tübinger Stadtschreiber Andler.
Auch eine Tochter Professor Harpprechts war
unehelich geschwängert. Saßen auch bei Fest-
lichkeiten die Gäste nach Geschlechtern ge-
trennt an den Tischen, das sittliche Niveau
jener Zeit stand deswegen nicht höher als
später, wo man bei gemischter Gesellschaft

• tafelte. Die Freude an rauschender und fröh-
licher Geselligkeit, die Crusius so oft die
Feder führt, teilten auch seine Kollegen.
Denn sie sind stets mitten in der von ihm
geschilderten Festlichkeit. Es war ein neues
Lebensgefühl, das zu jener Zeit die Men-
schen beseelte.

Nur selten nimmt Crusius eine Einladung
nicht an. Mit Behagen sitzt er im Stift, in
der Adelsakademie, im Contubernium, d. h.
in der Burse bei Rektor Johann Ogger und
auch bei seinen Kollegen, zu Tisch. Für Un-
terhaltung und gemischte Gesellschaft sorgten
namentlich die Hochzeiten. Man unterschied
zwischen Schenk- und Zahlhochzeit. Bei den
ersteren waren die Gäste zechfrei. Dafür er-
wartete man aber ein entsprechendes Hoch-
zeitgeschenk. Bei letzteren war ein Beteili-
gungsgeld zur Bestreitung der Zeche ange-
setzt. Man ging aber von der Voraussetzung
auSj daß der Teilnehmer es auch an einem
Geschenk nicht fehlen lasse. Angehörige des
akademischen Lehrkörpers hielten Schenk-
hochzeiten. Es war jedoch Herkommen, Ein-
ladungen zu Zahlhochzeiten Folge zu leisten.
Crusius hatte einen weiten Bekanntenkreis
und fand auch großen Gefallen an derartigen
Festen. Seine Kollegen hielten ihre Hochzei-
ten meistens je nach der Zahl der Gäste im
großen oder kleinen Senatssaal. Am 19. Au-
gust 1600 verheiratete sich Professor Matthias
Hafenreffer, vor 1591 Hofprediger in Stutt-
gart, dessen Compendium theologiae ein
Jahrhundert lang das Grundbuch der dogma-
tischen Unterweisung im Stift und der dogma-
tischen Disputation im Herzogtum gewesen
ist, der Nachfolger von Brenz und seit 1617
Kanzler. In feierlichem Zuge ging es vom
Universitätshaus in die Stiftskirche, wo Dia-
kon Huber die Predigt hielt. Der anschlie-
ßende Schmaus im Senatssaal und in der mit
ihm vereinigten Stube an zehn Tischen ab
elf Uhr dauerte bis fünf Uhr. Dazu hatten
sich eingefunden die fürstlichen Kommissare,
Lucas Osiander, Leute von Memmingen,
Stadtschreiber Waiblinger, die Bürgermeister
Zacharias und Schaertl, Burkhardt, David
Magirus, Colb aus Speyer u. a. Crusius hatte
am ersten Tisch in der Stube neben dem Tübin-
ger Bürgermeister Schaertl seinen Platz. Es gab
prima Weine und Speisen. Lucas Osiander
begrüßte Crusius. Auf seine Frage gab Cru-
sius zur Antwort: einmal ein Kreuz, ein an-
dermal eine Beruhigung und hielt einen
„ziemlichen trunk". Sein Dekan Burkhardt
bewunderte seine Kraft. Braut und Bräuti-
gam gab Crusius mit seinem Glückwunsch
ein Geschenk. „Ich hoffe, sagt er, daß
ich untadelig dagestanden bin. Ich habe mich
gut gehalten! Gott sei Lob! Nicht viele von
uns sind zu jenem Schmaus gegangen."

Der Mediziner Joh. Fabri hielt seine Hoch-
zeit in der Krone. Dabei gab Crusius 18 Bat-
zen, denn pro Mann bezahlte man dem Wirt
12, pro Frau sieben Batzen.

Am 22. August 1603 ist Crusius bei der
Hochzeit des Samuel Bansovius. früherer*
Hofmeisters der bei Halbritter wohnendeo.

Adeligen, nun aber der Adelsakademie. Man
feierte gleichzeitig die Doktorpromotion im
Universitätshaus, wo im großen Senatssaal
„6 tisch weibervolk" (vornehme Damen und
viele junge Mädchen), Musik inclusive, stan-
den und im kleinen Senatssaal drei Tische
für die Jugend (Edelmänner und an-
dere). Anwesend waren u. a. Neiffer, Van-
büler, Mütschelin, Andler, Schloßberger,
Heckmaier, Zacharias Hettler, Mich. Berin-
ger, Cellius, Crusius, Joh. Bernh. Varnbüler.
Aufgewartet wurde mit sehr vielen treff-
lichen Gängen. Crusius ließ durch Notar An-
dreas Waleher 21 Batzen reichen. Andern-
tags war Nachhochzeit, bei der man auch
Enzlin, Rektor Harpprecht, Enzlins Schwager
mit einem Sperber auf der Linken sah. Cru-
sius ärgerte sich, weil er nicht genügend be-
achtet und hofiert wurde. Es waren „fast lau-
ter Schwaeger", die sich einander dauernd
zutranken. „Mich ignorierte man, nur der
Rektor Magnificus Magirus und Enzlin tran-
ken mir zu." Die polyphone Musik war oh-
renbetäubend. Dabei habe er wahrgenommen,
wie angenehm für ihn das Leben ist, wenn
er täglich seinen Studien nachgehen könne.
Nüchtern ist er und auch sein Freund Varn-
büler nach Hause gegangen. „So ist auch die-
ser Ärger vorüber." Ja, es war ein Ärger,
trotz der angenehmsten Speisen und guten
Weine, „mit denen man uns armen Sündern
aufwartete".

Bemerkenswert ist die Unterhaltung bei
Tisch, von der Crusius erzählt, daß sie sich
um verschiedene Münzen, Vogelfang usw. ge-
dreht habe. Mitte Juni desselben Jahres,
also etwa zwei Monate vor jener Hochzeit,
war der berühmte 67jährige Baseler Arzt
Platter, ein Prakticus mit 47 Jahren, in Tü-
bingen. Er wurde schon wegen seiner Samm-
lung angestaunt, die in 30 000 Seltenheiten
von Edelsteinen, Münzen usw. bestand.
Was in Italien seit mehr als hundert Jahren
dem Wohlhabenden am Herzen gelegen hatte,
Kunstgegenstände, Münzen, Edelsteine zu
sammeln, wurde damals auch in Deutschland
üblich. Im 16. Jahrhundert kamen Hunderte
und Tausende von fertigen Schmuckstücken
und verarbeiteten Edelsteinen und große
Mengen von Edelmetallen nach Europa, die
den Begriff von Reichtum, Schönheit, Wohl-
stand und Luxus von Grunde auf veränder-
ten. Auch die Männer trugen in jener Zeit
vielfach Schmuckstücke. Was nun den Vogel-
fang anlangt, so ist allerdings festzustellen,
daß damals die Festtafeln noch reichlich mit
Vögeln aller Art gedeckt wurden. Wahllos
wurden unsere heimischen Singvögel einge-
fangen und neben den Pfauen, Truthähnen
Fasanen und indischen Hähnen als Lecker-
bissen serviert. Aber es ist auch Tatsache, daß
im 16. Jahrhundert zur Verschönerung und
Erleichterung des Lebens die Haltung der so-
genannten Spieltiere wie Lachtauben, Kana-
rienvögeln, Angorakatzen usw. in Europa
weithin bekannt und beliebt geworden ist.
Crusius selbst berichtet uns von seinen En-
kelkindern, daß sie in seinem Hause zu Tü-
bingen sich Tauben halten. Der gezähmte
„Kanari" wie der „Sperber" gehörte jetzt
zum Schmuck der vornehmen Dame bzw. des
edlen Herren, wie es einst der Jagdfalke ge-
wesen war. Auch heimische Singvögel wurden
in Gärten und auf Grundstücken gefangen
und in den Wohnstuben gehalten. Von dem
Bestreben, die Mahlzeit zu einer witzigen,
spritzigen Angelegenheit zu machen, war man
noch weit entfernt; das setzte erst in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein.

In gehobenem Stil vollzog sich auch die
Hochzeit des Mediziners Bloss (Blossius) mit
seiner zweiten Frau. Tags zuvor .war der
Bräutigam mit seinen Hochzeitsgästen in Tü-
bingen eingetroffen. Darunter befanden sich
34 Adelige, beinahe alle aus dem Neuen Kol-
legium. Ihnen folgten vier Wagen, darnach
Enzlin mit seiner Familie in zwei Wagen
für sich. Im Senaculum gab es die besten

Speisen und Weine. Schafwirt Mockel hatte
gekocht. An den zwölf Tischen wurden neun
Gänge in drei Folgen und ein Nachtisch ser-
viert.

Am 20. August 1604 hielt der Sohn des ver-
storbenen Mediziners Mögling, Daniel Mög-
ling, im Senatssaal Hochzeit. Crusius war da-
zu von der Witwe des verstorbenen Ursula
eingeladen, an deren Hochzeit er seinerzeit
teilgenommen hatte. Die Braut des jungen
Mögling war eine Witwe, Schwester des Veit
Müller, Professor der Logik und Magister
Domus des Stifts. Beim Hochzeitsmahl im
Senaculum gab es an den drei Tischen für
Frauen und sieben Tischen für Männer drei-
mal je acht Gänge und nachher Nachtisch.
Alles vollzog sich glatt. „Nüchtern kehrte ich
um 4 Uhr nach Hause, obwohl ich einige Be-
cher auf das Wohl der Prinzen getrunken
hatte." Stadtrat Rauch dankte den beiden
Vertretern der Prinzen, dem Rektor Magni-,
ficus, den übrigen Männern und dem weib-
lichen Geschlecht.

Wer nicht zum akademischen Lehrkörper
zählte, war beim Hochzeitsmahl auf die
Wirtschaften „Zum Schaf" und „Zur Krone" an-
gewiesen. Dort feierte am 26. September 1600
Burgkastellan Nikolaus Ochsenbach mit sei-
ner Frau Hildegard Laup aus Memmingen.
Die Stätte seiner früheren Tätigkeit läßt
das Herz Crusius* höher schlagen. „Köstliche
Weiber von Memmingen." Beim Verbot, daß
niemand in das Sfchloß eingelassen werden
durfte, mußte die Brautnacht in die Stadt
verlegt werden. Anfangs war an die dem
Schloß nahe Typographie von Gruppenbach
gedacht. Allein die Neuvermählten verbrach-
ten sie gegen alle Erwartung im früheren
Nonnenhaus.

Ging es hier einfach zu, so war das Mahl
in der Krone anläßlich der Hochzeit des Jo-
hann Venizianer und der Barbara Hamber-
ger sehr teuer, da pro Mann zwölf und pro
Frau zehn Batzen verlangt wurden. Deshalb
nahmen auch ganz wenige teil. Es spielten
gewohnheitsgemäß drei Geiger. Stoffel von
Eßlingen, ein junger Mann, sang angenehm
im Diskant. Crusius nannte ihn im Scherz
„Die Eßlinger Hur", die wie Dalila sogar
Sampson hätte verführen können.

Ein andermal feierte Crusius bei der Ver-
mählung Motzers, Sohns des alten Fischers,
mit Maria, Tochter des Bäckers Johann Stier-
lin. Dann ist er eingeladen zur Hochzeit der
Rosine, Tochter des Oswald Erbe, weiter des
Johann Schad, Diakons in Sulz, im Schaf.
Meistens zahlt er seine zehn Batzen dem
Wirt und acht Batzen der Braut. Alles ist bei
solchen Feiern vertreten. Professoren und
Handwerker, Geschäftsleute und Adelige. Am
6. Juli heiratete sein Bäcker Johannes Kyp-
ferin. Beim Festmahl in der Krone befanden
sich an den sieben Tischen auch sechs vom
Adel. Crusius freute sich mit ihnen. Mit dem
von Ehingen sprach er italienisch und er-
klärte alien anderen, daß er für seine an einige
vom Adel verschickten Annalen nicht einmal
ein Dankschreiben bekommen habe. Beim
Abschied ermahnte er sie, bei der Augsbur-
ger Konkordienformel zu verbleiben.

Gelegentlich der Hochzeit des Diakons Bin-
thelin von Göppingen in den untern Räumen
des „Ovids", d. h. des Gasthofes zum Gol-
denen Lamm, erzählte Crusius vom Wurm-
linger Berg mit seiner Kapelle, den er den
ölberg nennt, nicht aber weil damals dort
Ölbäume gepflanzt waren, sondern wegen
einer der mit dem späten Mittelalter auf-
gekommenen großen plastischen Darstellun-
gen Christi am ölberg. Im Jahr 1600 sah man
neben dieser Gruppe in der Pfarrkirche, die
das Heiligtum zu jener Zeit noch für Wurm-
lingen war, ein Epitaph für Michael Haug,
Fl. Rat und Diener, gewesener Landschreiber,
und Margareta Breuning, gestorben 1581, fer-
ner ein Epitaph für den adeligen, einfluß-
reichen Gallus Schütz vom Eutinger Tal
(heute eingegangen), Hohenberger Gebiets,
Administrator und Stellvertreter in Rotten-
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bürg, der 1571 gestorben ist. Pfarrer waren
damals zu Lustnau M. Johann Georg Nocker,
zu Nehren M. Martin Hag, zu Wittershausen
im Bezirk Sulz M. Georg Haenghaer, zu Mau-
ren Jakob Fries, zu Kirchentellinsfurt M.
Philippus Hailand, zu Wankheim Ezechiel
Hermann, zugleich Arzt.

Wie zu den Hochzeiten fand sich der Ge-
lehrte auch zu den Begräbnissen von Ange-
hörigen aller Stände ein. Am 18. Januar 1602
ist der Adelige Otto Bork von Pommern
im Collegium illustre tödlich die Treppe hin-
untergefallen. Er war ein guter Mensch, aber
nicht nüchtern! Beigesetzt wurde er in der
Stiftskirche. Am 25. Juni ist M a r t i n E r b e
auf dem Friedhof jenseits der Ammer (im
heutigen Botanischen Garten) beerdigt wor-
den. „Bene obiit." Er ist gut gestorben, Cru-
sius notiert die Leichenrede des Diakon Hu-
ber. Einmal werden drei Personen nachein-
ander beerdigt: der stolze Doktor Daniel, der
Fischer Schramhaensle und die Witwe des
geschickten Gefängniswärters, der einmal im
Gefängnis von einem Räuber niedergeschla-
gen worden war. Alle sind auf dem genann-
ten Friedhof begraben worden. Ein andermal
begleitete er die fromme Häfnerin Ursel bei
ihrem letzten Gang. So ging die Reihe um
ohne Unterschied des Standes.

Die ganze akademische und nichtakademi-
sche Bürgerschaft Tübingens versammelte
sich alljährlich, „Die Mercurii cineritio", am
Aschermittwoch im Rathaus. Das war die seit
Einführung der Reformation in Tübingen üb-
liche Fastnacht, „eine heitere Protestation ge-
gen die altkirchlichen Satzungen und Kastei-
ungen, ein fröhlicher Brauch, daß für die
Aschen von Obervogt und Gericht und Doc-
tores und Prädicanten mit ihren Weibern mit
Fleischessen, Trinken, Tanzen und Springen
ein fröhliches Bankett würde gehalten". Cru-
sius berichtet von 12 Tischen mit 94 Gästen.
Obwohl er am Schmaus nicht teilnahm, zahlte
er acht Batzen. Voraus ging der Narrenum-
zug der Weingärtner anstelle des „endlich,
abgeschafften Fastnachtstreibens". Doch kann
von einer Ausrottung des Fastnachtsbetriebs
in Tübingen damals nicht gesprochen werden.
Crusius selbst vermerkt, daß der Magistrat
den jungen Burschen verbieten mußte, Um-
züge zu veranstalten und „Narro, Narro" zu
schreien. In Stuttgart hatte man hierfür kein
Verständnis. Dort hielt der Fürst seine Fast-
nacht mit vielen Aufzügen, Fußturnieren,
Bacchusbräuchen. Feuererbsen, Raketen und
Knalleffekten, was große Unkosten machte.
In Tübingen wird zwei Tage hintereinander
im Rathaus oder auf dem Marktplatz und in
der Fürstenakademie Komödie gespielt.

Eine besondere Universität
wie in einem Dorf

Ein Kapitel für sich bildet das Verhältnis
Crusius' zum Adel. Es schmeichelte seiner Ei-
telkeit, zu ihren Festen und Gelagen einge-
laden zu werden. Im Jahre 1596 war die von
Herzog Ludwig zu Tübingen gegründete Er-
ziehungsanstalt für weltliche Beamte in eine
Fürsten- und Adelsschule umgewandelt wor-
den. Sie war die erste der zahlreichen Ritter-
akademien in Deutschland. Das Collegium illu-
stre, wie diese Bildungsanstalt hieß, war behei-
matet in dem von Georg Beer von 1588 bis
1592 auf dem Platz des ehemaligen Franzis-
kanerklosters aufgeführten Neubau, heutigem
Wilhelmstift.. Das Kollegium erhielt weit-
gehende Privilegien; es war, wie Crusius be-
merkt, ab Universitate separatum corpus
kath' heauto, habens suos proprios professo-
res aliquot. In quo nunc (1603) vivunt 3 Prin-
zipes Wirttemberg. iuniores et 3 Saxones
fratres Angerienses nee non aliquot Barones
et adolescentes Nobiles. Tantum nobilibus ibi
locus est (eine von der Universität getrennte
Körperschaft für sich, die ihre eigenen Pro-
fessoren in beschränkter Zahl hat. Dort leben
zur Zeit, d. h. im Jahr 1603 drei jüngere
württembergische Prinzen und drei Brüder

aus Sachsen, außerdem einige Barone und
junge Adelige. Nur für den Adel sind die
dortigen Räumlichkeiten bestimmt.) Es war
also eine Pensionsanstalt für Prinzen, Gra-
fen, Edelleute mit ihren Hofmeistern und
Bedienten. Ganz von selbst ergab sich, daß
die ritterlichen Übungen gegenüber den Stu-
dien und angeordneten Disputationen über-
wogen, und daß die Sitten der Insassen nicht
immer die besten waren. In der höchsten
Blüte der Anstalt (1600) studierten hier elf
Fürsten, fünf Grafen und an die sechzig Her-
ren vom Adel. Je mehr eigene „Kavalierpro-
fessoren", wie der Lehrer für Geschichte und
Politik, der schon genannte Lans(ius), be-
sonders angestellt wurden, desto mehr nahm
der Besuch der Universitätsvorlesungen ab.

Anläßlich der Visitation der Anstalt durch
die Stuttgarter Kommissare am 25. Februar
1601 schreibt Crusius, daß das Kollegium
keine guten Fortschritte mache. Die Kolle-
giaten hören keine Vorlesungen, sind der
Meinung, für einen jeden, der sie besuche,
sei das entwürdigend, und halten sich von
ihnen spottisch fern. Sie kommen nicht zu
den Vorträgen und Statutenvorlesungen usw.,
schweifen bei Nacht durch die Straßen, grü-
ßen den Rektor nicht usw. „Es ist bei inen
ein junge sundere Universitet, seil, wie in
einem Dorff, usw." Die anfänglich geistliche
Anstalt wurde, so fährt der Gelehrte fort,
vom Neubau wie ein Ball von der Mauer
abgestoßen. Crusius meint das alte, unter
seiner Leitung zur Zeit Herzog Christophs
und auch noch unter Herzog Ludwig ganz im
Sinne der großen Kirchenordnung geführte
Kollegium, von dem der Nachfolger Herzog
Ludwigs nichts mehr wissen wollte.

Daß der Gründer der Anstalt im neuen
Stil, Herzog Friedrich, ein besonderes In-
teresse an ihr hatte, ist begreiflich. Immer
wieder erscheint er in Tübingen. Mit Ver-
gnügen verzeichnet Crusius seine Tübinger
Besuche und die Begegnungen mit ihm, die
er als Beweise seiner Huld ihm gegenüber
deutet. Das Ersuchen eines fürstlichen Fu-
riers, zwei seiner Armbrustschützen anläßlich
eines Wettschießens in der Renn- und
Schießbahn in der Bleiche, dem damaligen
Sportplatz im heutigen Botanischen Garten,
in einem Bett zu beherbergen, kann er nicht
abschlagen. Um 10 Uhr ritt dann der Fürst
auf einem Schimmel mit Federbusch lam-
brotata polyhippos mit großem Schaugepränge
und vielen Pferden ein. Mit Stolz notiert er
den glänzenden Empfang der englischen Ge-
sandtschaft in Stuttgart, die dem Fürsten den
ihm von Jakob VI., König von Schottland,
Sohn d.er Maria Stuart und als Nachfolger
Elisabeths Jakob I. (1603—1625), König von
England, verliehenen Hosenbandorden am
2. November 1603 überbrachte. Nach der
feierlichen Übergabe ans 7. November er-
schien der Herzog am anderen Tag mit der
Delegation in Tübingen. Den Crusius zuge-
teilten zwei Adeligen, Pankratius von Ur-
bach und Georg von Schweidiger, wies er in
seinem Hause zwei Zimmer mit zwei Betten
und eine Stube für ihre Diener an. Am
9. November erschien der englische Legat im
Senat, wo ihn Rektor Hafenreffer im Namen
des um ihn versammelten gesamten Profes-
sorenkollegiums in einer lateinischen Rede
begrüßte, worauf der Gefeierte jedoch mit
keinem Wort erwiderte. Anschließend er-
schien der Gesandte auch in der Adelsaka-
demie, wo er mit Musik und Gesang und
einer Ansprache geehrt wurde. Auch dort
hat er nicht geantwortet. Tags darauf reiste
der Fürst mit dem Gesandten und den beiden
Adeligen, die bei Crusius zu Gast waren,
wieder in Richtung Kirchentellinsfurt ab. Die
Auszeichnung ist bis heute an dem von Her-
zog Friedrich erbauten und nach ihm be-
nannten unteren Schloßportal in der Um-
rahmung des württembergischen Herzogswap-
pens festgehalten.

Die Beteiligung des Landesherrn und der

Prinzen des württembergischen Hauses an
den Festen, Promotionen und Disputationen
gab ihnen einen besonderen Glanz. Am
4. September 1603 wurde von dem Dekan
der juristischen Fakultät Johann Henner von
der Mark Brandenburg, der Präzeptor des
württembergischen Prinzen Johann Friedrich,
zum Doktor ernannt. Der Feier in der dama-
ligen „Neuen Aula", sie heißt längst „Alte
Aula", in der Münzgasse und dem Fest-
mahl im Collegium illustre wohnten viele
Barone und Adelige, auch von Stuttgart ab-
gesandte Räte, drei württembergische Prin-
zen, nämlich Johann, Ludwig und Julius, bei,
ebenso drei sächsische Prinzen, außerdem
die von Ungarn und Westfalen. Es gab viele
treffliche Gänge \bei ausgezeichneter Instru-
mental- und Volksmusik. An den fünf Ti-
schen saßen u. a. Cellius, Crusius, Hafenref^
fer, Sigwart, Laubmaier, Magirus, Bocer,
Planer, Dekan Müller, der Tübinger Abge-
ordnete für den Landtag, Calwer, und der
Ausschuß ^äes Landtags. Der neugebackene
Doktor Hehner war, betonte Crusius, ihm ge-
genüber sehr freundlich und bedankte sich
bei ihm für das ihm überreichte griechisch-
lateinische Gratulationsgedicht.

An der Magistrierung von dreißig Kandi-
daten am 14. August 1600 durch' Dekan Burk-
hard an der philosophischen Fakultät neh-
men vier Prinzen, sechs Barone und vier
fürstliche Kommissare, nämlich Landhofmei-
ster Baron Limburg, Kanzler Mart. Aich-
mann, Präpositus Magirus und Direktor Hün-
gerlin teil. An dem folgenden Schmaus im
„Schaf" saßen die Gäste an 19 Tischen in
drei Stuben. Auch bei anderen Promotionen
beteiligten sich die Adeligen.

Welche Ehre, wenn Crusius eine Einladung
vom Adel, zudem von einem der so hoch-
geschätzten Österreicher, erhielt! Am 7. März
1602 verabschiedet sich nach einem mehr als
vierjährigen Studium Abraham Holtzl, der
sich über Frankfurt nach Frankreich begibt.
Das „überaus vornehme" Abschiedsessen fin-
det im Hause von Michael Ziegler statt. Ein
andermal ist Crusius Gast bei Christoph von
Lüneburg. Wieder hat er das Glück, dabei
mit einem Österreicher, Nicolaus Sigmaier
von Schlüsselburg, zu konferieren. Auch die
berühmte preußische Adelsfamilie ist in
Joachim von Alvensleben vertreten.

Hoch anzurechnen pflegte es Crusius, wenn,
was nicht selten der Fall war, bei seinen
eigenen Vorlesungen Adelige sich einfanden.
Das traf am 20. September 1602 zu, als er
über Cicero pro Sex. Amerino las. Dazu
erschienen die Barone mit. ihren Präzepto-
ren. Am Schluß lud ihn Cyriacus Dreher,
der Präzeptor des Prinzen Ludwig Friedrich
von Württemberg in die Adelsakademie zu
einem Festmahl, wo er mit den iPräzeptoren
unterhalb der fünf Tische der Prinzen saß.
Dort gab es nämlich drei Tafeln: die erhöh-
ten für die „geborenen" Personen, darunter
den Erbprinzen, die mittlere für die vom
Adel und Geld und die unterste für Ge-
meine. Crusius fühlte sich sehr geehrt, daß
ihm der Oberhofmeister zutrank und alle
fünf Prinzen die Hand gaben.

Ausschreitungen und Übelstände aller Art

Nicht immer aber kann Crusius, wie wir
bereits wissen, von den Insassen der Aka-
demie Erfreuliches melden. Trunksucht und
Völlerei waren auch in Adelskreisen zu
Hause. Das im 16. Jahrhundert aufgekom-
mene Duellieren artete bei dem ständigen
Waffentragen und bei dem überspitzten Ehr-
gefühl immer mehr aus und führte zu Aus-
schreitungen und Übelständen aller Art. Am
2. August 1600 wurde im Bläsibad Otto Ro-
senmarius Saxo, Präzeptor des Junkers Jo-
hann Georg Wartemberg aus Böhmen von
Peter von Kleist aus Pommern getötet. An-
laß dazu hatte ein ebenfalls erschossener
Diener gegeben, der sich geweigert hatte,
Peter Kleists Pferd aus dem Stall zu ho-
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len, und statt dessen im Übermut ihm zur
Antwort gegeben hatte: „solte er einem ied-
ligen Schnauffer, etc." Der Getötete „hat ein
kleines stichlin" in den Hals bekommen und
anderwo noch zwei mit einem Stilett, „haut
auf allen ecken, zu äußerst spitzig wie ein
Nadel". Man gebraucht, so bemerkt Crusius,
zur Zeit dünne und scharfe Schwerter, Ra-
piere. Man haut nicht mehr, sondern sticht.
O latrocinium (o welche Spitzbüberei)". Der
Täter hielt sich im Asyl zu Reutlingen auf.
Am 4. August.war die Beerdigung auf dem
Ammerfriedhof. Hafenreff er wetterte irr sei-
ner Predigt „wider die mördrischen brat-
spiß", sieben Edelmänner aus der Adelsaka-
demie nahmen an der Beerdigung teil.

Am 9. November 1603 kam es, wie Crusius
von seinem Schwiegersohn aus Schwaigern
berichtet wurde, im dortigen Schloß anläßlich
der Hochzeitsfeierlichkeiten des Melch. Lud-
wig von Neiperg mit seiner Kusine Agnes
Maria von Neiperg, Tochter des verstorbe-
nen Philipp und seiner Frau Magdalena, we-
gen eines belanglosen Wortwechsels zu fol-
gender Tragödie: ein nichtverheirateter Hei-
delberger Hofbeamter namens Wisental hatte
tags zuvor mit Baron Eberhard Grell auf
Duzfreundschaft gezecht, wie es damals Sitte
unter den Edelleuten war. Am andern Tag
trank Wisental seinem Freund zu, aber nicht

-aufs ganz Spezielle, sondern in allgemeiner
Form, wie wir in Deutschland sagen, auf
„euch". Darüber wunderte sich Grell und er-
innerte Wisental auf die tags zuvor getrun-
kene Duzfreundschaft. Der aber wollte sich
daran nicht mehr erinnern. Es kam zum
Streit, wobei Wisental Drohungen ausstieß.
Obwohl der Magister des Heidelberger Hof-
beamten sich zu einer Vermittlung anbot und
Grell, übrigens ein Schwager Reinhard von
Neipergs, einen Zweikampf mit dem Hinweis
auf seine ^ehn Kinder ablehnte, bestand der
andere auf einem solchen, wie es Art eines
Emporkömmlings und nicht eines wirklichen
Adeligen ist. Beim Austrag desselben in der
Diehle tötete Wisental den Grell, dessen
Schwert unerwartet zersprang, über dem
Schildbuckel in grausamer Weise. Darauf er-
griff er sofort mit seinem Pferd ohne Man-
tel und Schwertscheide die Flucht, wobei er
zwei Pferde zurückließ. Währsnddessen wur-
den oben im Schloß, wo niemand etwas da-
von wußte, Reigentänze aufgeführt. Nachher
herrschte Geschrei und Weheklagen. Alle
Fahndungen nach dem Täter waren verge-
bens. Anscheinend geschah die Untat auch
wegen des bei dieser Gelegenheit reichlich
genossenen Weines; wurden doch nicht weni-
ger als fünf Fuder, das heißt dreißig Eimer
Wein „ausgesoffen". Es waren ungefähr sechzig
Teilnehmer beiderlei Geschlechtes, Der. Ge-
tötete wurde in der Schwaigener Kirche bei-
gesetzt.

Freude am Lustspiel des 16. Jahrhunderts
Der Geisteshaltung des 16. Jahrhunderts

entsprach das l a t e i n i s c h e S c h u l -
d r a m a . Es stand ganz im Sturm des kon-
fessionellen Kampfes und in der kühlen
Nüchternheit humanistischer Pedanterie,
durchdrängt von rohem Gelächter und Gezote
eines entarteten Volkes. Während man im
Stift besonderen Gefallen an dem nach dem
Stil der Kontroverspredigten verfaßten Dra-
ma hatte, bevorzugte die Adelsakademie die
Komödie. Gespielt wurden die Lustspiele
„Kornelius, der lasterhafte Student", „Julius
Caesar und Arminius".

Am 13. Juni 160Q kam in der Adelsakademifc
Frischlins „Hiltegard", Gemahlin Karls des
Großen, also ein Stoff aus der deutschen
Frühgeschichte, zur Aufführung. Bereits 1587
wurde im Rittersaal des Schlosses Frischli/is
„Priszianus**, eine Satire auf die medizinische
Quacksalberei und juristische Rechtsverdre-
huiy* gespielt. Oft wurde „Phasma" vom
gleichen Dichter gegeben.

Als die „Hiltegard" über die Bretter ging,
machte sich Crusius zum Theaterrezensenten.

Unter den Zuschauern befanden sich die
württembergischen Prinzen Julius, zwei'
holsteiner Prinzen, Männer und Frauen
vom Adel, der Rektor, der Vizekanzler, an-
dere Professoren und sehr viel Volk. Ge-
spielt wurde von Edelmännern des Kolle-
giums und Magistern des Stifts. Man sah
Reif- und Schwerttänze, Liebesgeschichten in
deutscher Sprache, den Brautzug in die Ehe,
begleitet von der derben medizinischen Emp-
fehlung für das Wohlergehen der Gattin,
König Karl, Königin Hiltegard, acht Muske-
tiere, die des öfteren schössen und acht wei-
tere und noch mehr Begleitmannschaften,
viele Narren, zwei Schwerttänzer, die im
Kampf verwundet wurden. Beim Schwert-
tanz kamen die Akteure im .weitem Umkreis
heran und drängten sich in zwei Haufen zu-
sammen. Es gab einen Zweikampf, in dem
sich die Kombattanten ausgezeichnet schlugen,
ohne jedoch sich zu verwunden. Crusius blieb
mit den Seinen fünf Stunden bei der Vor-
führung. Als er ging, war sie wegen des
Drum und Dran noch nicht zu Ende.

Was Crusius über Exzesse bei Studenten
bürgerlicher Herkunft berichtet* wiegt feder-
leicht gegenüber den blutigen Delikten des
Adels. Was bedeuten da nächtliche Prügeleien
und Keilereien auf den .Straßen, die die De-
linquenten im Karzer zu büßen haben! Eine
Demonstration gegen das herkömmliche Es-
sen dürfte es wohl gewesen sein, wenn in
der Bursa Rupert Hammer mit Wucht einen
Knochen vom vierten gegen den ersten Tisch,
an dem Rektor M. Joh. Ogger saß, schleu-
derte, was ihm vier Tage Karzer und Anselm
Hageloch, der ihn dazu angestiftet hatte, acht
Batzen kostete. Auch im Stift wird über „är-
gerlich Leben" geklagt, da die Stipendiaten
einander „Gläser ins Angesicht gestoßen" ha-
ben. Wie heute und zu allen Zeiten hat es
auch damals arme Studenten gegeben, die
von Stipendien lebten, deren Verteilung lange
Beratungen im Senat erforderte. Es war an
der Tagesordnung, daß Bettelstudenten von
anderen Universitäten in Tübingen bei Pro-
fessoren und Bürgern um das Viaticum ba-
ten. „Sie kosten uns etwas", klagt Crusius.

Das Pressewesen in seinen Anfängen

Als ein dem aktuellen Leben seiner Zeit
leidenschaftlich zugewandter Mann war Cru-
sius ein eifriger Zeitungsleser. Das Presse-
wesen, dessen Anfänge in Tübingen ins 16.
Jahrhundert zurückgehen, in seiner damali-
gen Form mit den Neuigkeiten, Schauermär-
chen, Katastrophen, Kuriositäten ist ihm wie
auf den Leib geschnitten. Die Nachrichten
über das große Geschehen in der Welt, die
er unter dem Titel „Nova" in sein Tagebuch
einträgt, bekam Crusius zunächst durch sei-
nen Verwandten Roner in Ulm und später,
nachdem sich in Tübingen eine Gesellschaft
zum Bezug solcher Nachrichten vom Fuggeri-
scfaen Nachrichtenbüro in Augsburg unter
Vorsitz von Magister Heinrich Welling, „doc-
tus et bonus Professor", der seit vielen Jah-
ren zu den „actus" der Philosophischen Fa-
kultät einlud, gebildet hatte, jede Woche
durch diesen seinen Kollegen. Er nennt sie
kurzweg „Wellinggiana", oder „Nova Wellin-
iiana", oder auch „Ex Novis (Wellingianis
ader Wellingicis)". Wir verfolgen an ihnen
den Freiheitskampf der Niederländer, die
Rivalitätskämpfe zwischen Calvinisten und
Lutheranern, die Verschärfung der Gegen-
sätze zwischen Protestanten und Katholiken,
die Verschiebung der Machtverhältnisse in
Spanien und England, die türkischen Um-
triebe auf dem Balkan und im Mittelmeer
und-vieles andere. Wie Crusius die ihm dusch
die Zeitungen übermittelten Nachrichten in
sein Tagebuch aufnahm, so hat er sie auch in
seiner Schwäbischen Chronik verwendet. Er
ist der erste, der die Tageszeitungen in ihrer
Bedeutung für die Geschichtswissenschaft er-
kannt und herangezogen hat. Allein damit
wollte er es nicht bewenden lassen: Die durch

die Presse übermittelten Neuigkeiten und
Kuriositäten glaubte er mit seinem Tagebuch
ergänzen zu müssen. So ist dieses Diarium
zu einer Art Lokalzeitung geworden. Es war
eine sensationslüsterne Zeit. Das zeigen uns
die Tagebuchnotizen, von denen nur einige
vermerkt werden sollen. Am 26. Dezember
1600 versuchte der Mörder Stubenherrgott,
wie er genannt wurde, der, nach Ausübung
seiner Untat in Derendingen im Gefängnis
festgehalten, vor das Stadtgericht gestellt
werden sollte, aus seiner Haft im Hirschauer
Torturm zu entfliehen. Dabei tötete er einen
alten ehrenhaften Bürger, des Crusius' Schu-
ster, mit dem Schwert, das er ihm geraubt
hatte, und verwundete dabei auch einen an-
deren, jenem Gefängniswärter beigegebenen
Hilfswärter. Das vom Magistrat zur Ergrei-
fung des Mörders ausgeschickte Kommando
hatte keine sonderliche Mühe, seiner habhaft
zu werden. Er saß nämlich auf einem Aste
eines angrenzenden Baumgartens. Denn bei
seinen Fußschellen konnte er keine großen
Sprünge machen. Der Ast war anscheinend
zu schwach, brach und fiel mit dem Delin-
quenten zu Boden, wobei dieser einen Arm
verletzte. Hätte man ihn vorher schärfer be-
wacht, wäre der zweite Mord vermieden
worden, sagte Crusius. „Kein Wunder, wenn
die verantwortlichen Vögte erregt sind." Auf
die Aufforderung zur Buße seitens des Dia-
kons Sam. Magirus hatte der Mörder nur den
Wunsch, etwas zu trinken. Es muß ein Bulle
von einem Menschen gewesen sein, der die.,
dicke Wand seiner Zelle und des Gefängnis-
ses eingerissen hatte.

Auf dem Galgenberg gerädert

Am 19. Januar 1601 ist Wilh. N. „Freibeu-
ter" nach langer Gefangenschaft wegen mehre-
rer Mordtaten mittels Rädern „in colle pati-
buli", also auf dem Galgenberg, hingerichtet
worden, beinahe unbußfertig, doch soll er
zuletzt noch das Abendmahl genommen ha-
ben. Am 26. Januar des gleichen Jahres hat
ein Pferd des Färbers Appelsmann dessen
Knecht aus der Stadt geschleift, getreten, ein
Auge ausgestoßen und getötet. Am 23. März
wurde eine Bauersfrau, die vier Monate nach
der Hochzeit ihren Mann zu töten versuchte,
mit Ruten gepeitscht und für immer aus dem
Herzogtum durch den Tübinger Henker aus-
gestoßen. Sie wäre enthauptet worden, wenn
ihr treuer Mann nicht vom Landesfürsten
Milde erbeten hätte. Eine in Lustnau in Ge-
fangenschaft gehaltene Frau, die ihr unehe-
liches Kind getötet hatte, wurde am 5. Fe-
bruar 1602, vormittags 10 Uhr, vor dem Nek-
kartor vom Tübinger Magistrat enthauptet.
Am 19. Mai 1605 mußte ein Lustnauer Mäd-
chen, das der Kindstötung verdächtig war,
aber auf der Folter kein Geständnis abge-
legt hatte, einen Stein um den Marktbrun-
nen tragen und wurde darauf mit Ruten aus
der Stadt gepeitscht.

Ein eigenartiger Mordanschlag mag diese
Liste beschließen: Die Tochter des „Kanne-
giesers" Sixtus Kienle, des Bruders des rei-
chen , Ratsherren und Weinhändlers Joseph
Kienle, Anna Maria, war seit einigen Jahren
mit dem Magister Matthäus Feinaug ver-
lobt. Der Bräutigam war ihretwegen aus
dem Stift ausgetreten. Die Verlobung ging
aber wieder wegen gegenseitiger Abneigung
in die Brüche. Am 11. Dez. 1600 begab sich
die Kienle in das Nachbarhaus, berührte bei-
nahe zärtlich die Brust des dort krank dar-
niederliegenden ehemaligen Bräutigams, stieß
ihm sofort das um ihren Hals gehängte Mes-
ser in den Hals und floh mit den Worten:
„Beim sacrament, ich will dich erstächen, eh*
du mich erstächest." Sie begab sich nach
Reutlingen ins Asyl und mit ihr der Student
Philipp Cellius, der ungezogene Sohn des be-
sten Collegen unseres Crusius, der schon oft
solche Streiche verübt hatte. Der Stich war
nicht tödlich. Feinauge konnte bereits am
6. Januar des folgenden Jahres wieder ausr
gehen. Fortsetzung folgt
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2. Fortsetzung und Schluß
Am 7. September 1601 erging auf Be-

fehl des Herzogs, den Feinauge darum er-
sucht hatte, seitens des Stadtgerichts Tübin-
gen die Aufforderung an die Mörderin, bis
zum 23. September vor Gericht zu erschei-
nen, wenn nicht, so soll nach den Gesetzen
gegen sie verfahren werden, .ynd zwar unter
der Anklage, den Feinauge im Bette erste-
chen gewollt zu haben. Die Gesuchte erschien
aber nicht. Am 6. November verbreitete sich
in der Stadt das Gerücht, sie sei der Unzucht
und der Schwangerschaft vom Stadt- und
Hofgericht, von Georg Calwer, überführt
worden.

Neben diesen traurigen Fällen gab es aber
auch Vorkommnisse, bei denen es an Humor
nicht fehlte. Es war die Zeit, in der sich das
edle Geschlecht viel mit der Schönheits- und
Gesundheitspflege abgab. Die Beschäftigung
mit der Quacksalberei und der damaligen
Arzneikunde führte auch zur Anwendung ei-
nes Liebestrankes. Darin wußte auch die Magd
des Dr. Heß Bescheid. In ihrer Not verab-
reichte sie dem bei ihrem Herrn eingemie-
teten Studenten anscheinend eine kräftige
Dosis, die so wirkte, daß der Geliebte er-
krankte. In der Meinung, ihm irrtümlicher-
weise Gift gegeben zu haben, machte sie sich
schleunigst aus dem Staub. Aber die Sache
war nicht schlimm. Heß behandelte den Pa-
tienten mit Medizin und bald war er wieder
hergestellt.

D i e L e u t e s c h l a g e n s i c h ob d e m
g u t e n W e i n t o t

Am. 2. Juli 1602 schlug hier in Tübingen ein
Kirchentellinsfurter Bauer einen alten Duß-
linger Bauern mit einem Hammer tot. Er
wurde sofort eingekerkert. Warum, so seufzt
Crusius, hat Gott in diesem Jahr die Reben
nicht erfrieren lassen? „Die Leute schlagen
sich einander ob dem guten Wein zu tod."
Am 18. Juli 1604 heiratete in Stuttgart ein
Mann namens Dreher — es war vermutlich
der frühere Präzeptor des Prinzen Ludwig
Friedrich und spätere Hofgerichtssekretär in
Tübingen — eine Türkin, die im Türkenkrieg
als siebenjähriges Mädchen gefangengenom-
men worden war. Dabei erhielt die Braut
vom Landesfürsten als Geschenk 1000 CJulden.
Es war ein hübsches Mädchen mit einer Ad-

* lernase; die türkische Sprache hatte sie in-
zwischen verlernt. Diese Neuigkeit hatte Cru-
sius vom Magister Domus Veit Müller, d. h,

Ephoros des Stifts, der Drehers Hochzeit bei-
gewohnt hatte.

In seiner religiösen Einstellung ist Crusius
ein echter Vertreter des Staatskirchentums
mit seiner engen Verbindung von kirchlichem
Glauben und staatlichem Zwang jener Zeit.
Ein treuer Anhänger der württembergischen
Orthodoxie snit ihrem „lutherischen" Lehr-
und Bekenntnissystem, wie es in der von Ja-
kob Andrea zustandegekommenen Konkor-
dienformel von 1580 als die „ächte lutherische
Lehre und unverbrüchliches Glaubens-Gesetz
gegen jede wirkliche oder scheinbare Abwei-
chung" aufgenötigt worden ist, ein Gesetz,
das von allen Kirchendienern und Professo-
ren der Landesuniversität unterschrieben
werden mußte, stand der Gelehrte inmitten
des Kampfes, der immer heftigere Formen
annahm, bis er im 30jährigen Krieg endete.
Diese Orthodoxie ist auch das Zeitalter der
P o l e m i k mit der Katholischen Kirche, der
Auseinandersetzung mit dem Calvinismus,
aber auch mit den verschiedenen Richtungen
im eigenen Lager. Daß bei der zentralen Stel-
lung der führenden württembergischen Theo-
logen die Fehde mit den Altgläubigen sich
bis zur Siedehitze steigerte und bei der rück-
sichtslosen Handfestigkeit des Jahrhunderts
an Schärfe kaum zu überbieten war, lag im
Wesen der Reformation und Gegenreforma-
tion. Daß aber auch die Schmähungen gegen
den Calvinismus in gleicher Unversöhnlich-
keit geführt wurden, hatte seine Gründe
nicht nur in der Auseinandersetzung der bei-
den Konfessionen in Mömpelgard, sondern
im fanatischen Haß, in den sich Andrea und
Osiander in ihrem Eifer hineinsteigerten.
Auch Crusius stand in ihrem Lager. Der Un-
terschied der calvinistischen Lehre über
Abendmahl, Taufe, Person Christi, Prädesti-
nation und der reinen evangelischen Lehre ist
für ihn größer als der „zwischen Himmel und
Erden, zwischen Feuer und Wasser, zwischen-
Licht und Finsternis**. Sein Fanatismus paart
sich mit einer Gefühlsroheit ohnegleichen:
am 20. August 1600 notiert er die nichtver-
bürgte Nachricht vom Tode des Grafen Phi-
lipp von Hohenlohe, wobei er es sich nicht
verkneifen kann, ihn als „Calvinicus con-
cionator", calvinistischen Trommler zu
schmähen, der nun endlich unentgeltlich er-
ledigt sei (tandem aneu lytron dimissus). Al-
lein bereits ein paar Tage darauf, muß er
seine Nachricht dementieren: „Er ist nicht ge-
storben, es geht ihm vielmehr gut (bene valet)."

Von der Frömmigkeit, der Gnosis einer al-
les durchdringenden Liebe, dem Ideal der
Sammlung der Gläubigen, ist bei Crusius
noch nichts zu spüren, obwohl dieser Ge-
danke schon seine Zeitgenossen lebhaft be-
schäftigt hat. Dafür nur folgendes Beispiel:
Am 26. November 1603 schreibt er ein von
seinem >Enkel dem Senat vorgelegtes Gut-
achten über die Chronologie Augustin Brunns
in seinem Tagebuch ab. Dabei wird gesagt,
daß der Autor in dem Werk, obwohl in ihm
nichts wahrgenommen werden könne, was
gegen die reine Lehre verstoße, doch biswei-
len auch jene gelten lasse, die nicht auf lu-
therischem Standpunkt stehen, und zwar, wie
er, der Enkel, glaube „a pietate" aus echter
Frömmigkeit, aus Rücksicht auf die Autoren,
die er benutzt habe. Aber gerade das könne
Anstoß erregen. Man müsse also dem Werk
mit Vorsicht begegnen. Der Autor sei im
Lobspenden, wie es die Art des guten und
frommen Mannes sei, freigebig. Fromm seien
auch jene, wie er in seiner Religion oder
würden für fromm gehalten. Noch hörte
oder wollte man hier zu Lande von Toleranz
nichts hören. Dazu lebte Crusius eineinhalb
Jahrhundert zu früh.

Nach der Kirchenordnung von 1559 besucht
er die Gottesdienste, spricht die Tischgebete
auch bei den großen Festgelagen in der Öf-
fentlichkeit gemäß Luthers Katechismus und
geht womöglich wie manche seiner Kollegen
mindestens einmal monatlich zu Beichte und
Abendmahl. Aber ebenso ist auch er dem
A b e r g l a u b e n , d e m H e x e n - u n d
T e u f e l s w a h n seiner Zeit verfangen.
Nur einige Notizen dieser Art: In der Nacht
vom 9. auf 10. September 1603 will er chasfnä
coeli, d. h. eine große Öffnung des Himmels,
gesehen haben, wobei viele Feuerpfeile von.
Süden nach Norden geflogen seien. Es sei auch
Donner wie bei Feuergeschützen vernom-
men worden. Manche wollen den Teufel leib-
haftig (Diabolum somaticos) auf der Neckar-
brücke in Begleitung von Weibern gesehen
haben. Grausig, was Crusius von schweren
Teufelsversuchungen zu berichten weiß!

Zur Verbreitung des H e x e n w a h n s hat
namentlich die sechste Landesordnung von
1587 beigetragen. Auch in Tübingen entwik-
kelte sich an der Theologischen und Juristi-
schen Fakultät eine eigene „wissenschaftliche
Lehre** vom Hexenwesen. Ihre hervorste-
chendsten Vertreter waren Harpprecht, Bo-
cer, Halbritter und seit 1610 Besold. Seit dem
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17. Jahrhundert bildete die Tübinger Juri-
stenfakultät ein ordentliches Glied der würt-
tembergischen Strafrechtsverfassung und von
da ab beruhten die Urteile der peinlichen
Stadtgerichte regelmäßig auf einem Gut-
achten der Tübinger Juristenfakultät. Es muß
aber gesagt werden, daß die Stadtgerichte
nicht immer den Weisungen der Tübinger
Juristen gefolgt sind. Seit Besold greift in
der Hexenbeurteilung eine etwas zurückhal-
tende Stellung Platz. Und die paßte den
Stadtgerichten nicht, weshalb sie vielfach ge-
gen die Tübinger Juristen von ihrem Recht
in voller Schärfe Gebrauch machten; denn in
ihrer Urteilsfindung waren sie völli'g unab-
hängig. Weiß Crusius auch von keinen He-
xenverbrennungen in Tübingen zu berichten,
um so mehr interessieren ihn die im nahen
Rottenburg und Horb.

A u f d e m W e g z u m M u s e u m
d e r N e u z e i t

Wie wir bereits wissen, galt sein Interesse
auch der mit dem Humanismus auf eine
breitere Grundlage gestellten Kunst. Neben
dem Theater war es die Musikpflege, die da-
mals allenthalben im Schwang war. Die I n -
s t r u m e n t a l - u n d V o k a l m u s i k , die
mit Andrea Gabrieli den venezianischen
Prunkstil bekam, und in Giovanni Gabrieli
ihre höchste Blüte erhielt, kam durch L.
Lechner, O. Lasso u. a. bald nach Deutsch-
land. Zu der schon bei der Universitätsgrün-
dung vorhandenen Orgel in der Stiftskirche
traten bei Gemeindegottesdienst und kirch-
lichen Feiern Instrumentalisten, die auch bei
Hochzeiten und anderen Festlichkeiten tätig
-waren. Der Chor der Stipendiaten sang bei
Kirehenfeiern, Konzerten, Besuchen des Lan-
desfürsten, Universitätsvisitationen und an-
deren akademischen Feierlichkeiten. Crusius,
der noch in vorgerückten Jahren die Orgel
schlagen gelernt hatte, liebte die Musik. Er
hatte das Glück, das große Musikbuch, das
der Graf von Hechingen, bei dem der bedeu-
tende Komponist Lechner vor seiner 1595 er-
folgten Berufung nach Stuttgart als Kapell-
meister tätig war, dem württembergischen
Landesfürsten schenkte, zu sehen. Es enthielt
das mit großen Noten aufs schönste geschrie-
bene, von Gerstenmaier gebundene Magni-
ficat, und zwar sechsfach, fünfmal zu acht
Blättern und das erstemal zu. 13 Blättern,
dann mit sechs, und acht Stimmen. Ein ander-
mal beneidet er seinen Kollegen Ziegler, der
in München die Kunstkammer Herzog Al-
brechts V., von Bayern gesehen hat; in der
auf zwei Millionen Gold geschätzte unzählige
Altertümer gesammelt seien. Dort soll er
sogar den Hochzeitsmantel der Gemahlin
Beatrix Kaiser Friedrich Barbarossas vor
Augen gehabt haben. Gerne sieht er seltene
Münzen und läßt sich von einem Studenten
der Altertümer silberne römische und grie-
chische Stücke, eine echte von Herakleos,
dem Befreier von Thasös und Berenike, der

Gemahlin des Ptolemaios Philadelphos zei-
gen. Wenig Glück hatte Crusius mit seinem
Münzenhandel mit dem Prinzen Ludwig
Friedrich von Württemberg. Von den ihm
auf Ansuchen geschickten etwa 30 Stücken
behielt dieser nur eine römische Silber-
münze.

Stolz ist Crusius auf sein P o r t r ä t , das
«der Tübinger Maler Elias Alt (1570—1590) im
Auftrag Herzog Ludwigs von Württemberg
wie die Bildnisse der anderen damaligen
Tübinger Professoren gefertigt hat. Alle
diese Ölgemälde haben zwar keinen beson-
deren Kunstwert, sind aber insofern von
Wichtigkeit, daß nach Cellius „Imagines Pro-
fessorum Tubingensium (1577—1591) der Holz-
schneider Jacob Lederlin und der Maler Ja-
cob Züberlin in Tübingen „mit kundiger
Hand" nach den von Alt gemalten Porträts
diese in Holz geschnitten hat. Diese sämt-
lichen Holzschnitte sind charakteristisch und
lebenswahr gezeichnet.

Crusius war sich seiner Bedeutung als Alt-

philologe, Vorkämpfer des Philhelenismus in
Europa und Homerkommentator wohl be-
wußt und wollte in allen Kreisen die ihm
gebührende Stellung gewahrt wissen. Bei-
nahe bei sämtlichen Festlichkeiten und Ga-
stereien vermerkt er seinen Platz in der
Tischordnung und ist überglücklich, wenn er
am ersten Tisch placiert ist. Mit sichtlichem
Behagen vermerkt er das barocke „Kompli-
mentenmachen", womit sein Wittenberger Kol-
lege Gessmann ihm seine Reverenz erweist,
indem er ihn in einem Brief folgendermaßen
anredet: „Clarissimus praestantissimusque
Vir, Dominus Crusius graecarum literarum in
Academia Tybingensi Professori celberrimo
et meritissimo, amico suo plurimum hono-
rando."

An h o h e n E h r u n g e n hat es bei ihm
freilich nicht gefehlt. Am 18. Juli 1603 erhielt
er vom Rektor und Senat als Jahreskranz
einen vergoldeten Deckelbecher. Es sollte
die Anerkennung sein für die in der Stifts-
kirche an seinem „pulpitulo" (kleinem Pult)
jeweils nachgeschriebenen, nachher inner-
halb 17 Monaten ins Griechische übersetzten,
mehr als 6000 innerhalb 40 Jahren gehalte-
nen Predigten. Fürwahr, eine erstaunliche
Leistung! Die aus Stuttgart an diesem Tag
erschienene Kommission, Pädagogarch Caul,
Direktor Joh. Georg Hüngerlin, Direktor Jo-
hann Sig. Gomer, Kammerrat, führte er in
sein Haus und zeigte ihr die in 20 Büchern in
Folioformat vorliegende Riesenarbeit mit dem
Ergebnis, daß er von ihr ins Stift zu einem
glänzenden Mahl mit sieben Gängen einge-
laden wurde, zu dem auch der Landhofmei-
ster, Rektor und Kanzler, Prof. Burkhard,
Enzlin u. a. eingeladen waren. Im Kreuzgang
eröffnete ihm beim Heimgang Rektor Harp-
precht, er möchte andern Tags um 7 Uhr in
den Senat kommen und dort auch abends
6 Uhr speisen, er wolle ihm dort auch den
Becher geben.

So geschah es. Die Senatssitzung dauerte
von 7 bis 10 Uhr. In Anwesenheit der Kom-
missare, sechs Kollegen des Crusius' und der
Doktoren der übrigen Fakultäten, erstattete
zunächst Enzlin den Rechenschaftsbericht. Es
war die Abschiedssitzung für Enzlin, der end-
gültig auf seine neue Stelle in Stuttgart auf-
zog. Anstelle des verstorbenen Moeglin trat
Planer als Deputierter und Hafenreff er an-
stelle von Enzlin. Anschließend fand das Fest-
mahl im Universitätshaus an drei Tischen
statt. Am ersten Tisch nahmen die Kommis-
sare, der Rektor, Enzlin und die Theologen
Platz. Crusius war mit dem Notar und Laub-
maier, Halbritter, Bios Caul, Planer, Burk-
hard, Maestlin, Cellius, Achacius Sturm an
den letzten Tisch verwiesen. Es gab sehr viele
Gänge. Das Mahl kostete 50 Gulden, 78 Maß
Wein eingerechnet.

Als die Lichter angezündet waren, schickte
Enzlin den angekündigten Becher Crusius an
den Tisch. Er hatte ihn bei Goldschmied Ge-
org Bree machen lassen. Er wog 25 Lot, wo-
von jedes einen Gulden kostete. Crusius er-
hob sich, trank zuerst dem Rektor zu und
leerte ihn in einem Zug. Hierauf gab er ihn
dem Rektor, auf daß er den Herren an sei-
nem Tisch zutrinke. Auch das geschah. Da-
mit nicht genug: Am 29. Juli ließ Crusius
durch seinen Enkel, Joh. Jacob Maier-Cru-
sius, den Becher im Anschluß an eine Senats-
sitzung dorthin mit Wein aus seinem Keller
bringen, reichte ihn dem Rektor mit der
Bitte, reihum auf die Senatoren zu trinken
und umgehen zu lassen. Nochmals bedankte
sich der Gelehrte für die Ehrung. Sein Dank
gelte aber auch Gott, daß er ihn zu einem
Menschen, Christen, Gebildeten und vor 44
Jahren zum Professor in Tübingen gemacht
habe. Sodann wandte er sich an Rektor,
Kanzler und Senat, um ihnen für das immer-
währende Wohlwollen und die Aufmerksam-
keiten, besonders für diesen Becher zu dan-
ken. Er werde bestrebt sein, das durch treue
Pflichterfüllung gutzumachen, und bitte, sich
auch in Zukunft empfehlen zu dürfen, wor-

auf Prorektor Halbritter ihm alles Gute an-
gesichts seiner Verdienste um die Universität
wünschte.

Crusius stand mitten in der Epoche des
goldenen Zeitalters des deutschen Kunstge-
werbes. Gerade dieser Zweig zeigte, über
welche Fülle künstlerischer Begabung
Deutschland immer noch verfügte. Den brei-
testen Raum nehmen hier die Trinkgefäße
ein. Leider ist von ihnen, soweit sie sich in
Crusius' und der Universität Hand befanden,
nichts mehr erhalten. Obenan stehen hier
die Pokale mit flüssigen, bewegten, lebhaft
rhythmisierten Umrissen verschiedenster Prä-
gung. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts wurden Trinkgefäße hergestellt aus
geschliffenen und gehöhlten Halbedelsteinen,
Bergkristallen, Jaspis, Onix, Achat, Strau-
ßeneiern und Kokosnüssen. Nicht nur Augs-
burg und Nürnberg hatten kunstreiche Gold-
schmiede, auch Tübingen konnte sich einer
gebildeten Kennerschaft von Bestellern rüh-
men, die ihnen zugleich anspornend und zü-
gelnd entgegenkam.

Ständige Auftraggeber fanden die Gold-
schmiede, deren es in Tübingen damals, wie
wir noch sehen werden, mehrere gab, in den
zu jener Zeit in Blüte stehenden Schützen-
gilden, die in den Darbietungen von Festlich-
keiten untereinander abwechselten und ein-
ander bei besonders kostspieligen Ausrich-
tungen behilflich waren. Dort gab es Wett-
kämpfe um wertvolle Preise im Schießen.
Auch in Universitätskreisen standen die Schüt-
zen in hohem Ansehen. Doch zurück zu dem
Gold- und Silberschatz unseres Crusius.

Bei dem oben erwähnten Becher verblieb
es nicht. Am 19. September desselben Jahres
feierte Crusius seinen 77. Geburtstag. Bei
dieser Gelegenheit überraschte ihn seine Fa-
kultät in Anbetracht des Jahreskranzes eben-
falls mit einem geschmackvollen silbernen
Deckelbecher, der mit dem Bild der heiligen
Katharina, der Schutzpatronin der Philoso-
phischen Fakultät, geschmückt war. Noch im-

. mer, trotz der Reformation, wurde ihr Fest
am 25. November an der Universität gefeiert.
Der Becher stammte aus der Werkstatt des
Goldschmieds Johann Schratt, einem gebore-
nen Kemptener, wohnhaft neben dem Haus
des Dekans Vitus Müller in der Münzgasse.
Das Stück kostete 10 Gulden, weniger zwei
Kreuzer, und war teilweise mit einem unga-
rischen Dukaten vergoldet. Auch dieses wert-
volle Geschenk wurde bei einem ausgedehnten
Mahl mit vielen Gängen aus dem Gasthofe
des Johann Mockel zum goldenen Schaf einge-
weiht. Es kostete drei Gulden und neun Bat-
zen. Den Wein stellte Crusius aus seinem
Keller in* zwei Sorten, die dritte kaufte er
„über der Straße". Seine Magnificens drückte
ihm beim Weggehen einen Kaisertaler in die
Tasche, das waren 16 oder 17 Batzen. Davon
gab Crusius auch seiner Wirtin etwas.

Aber schon in früheren Jahren konnte sich
Crusius einiger wertvoller Becher rühmen.
Am 12. Februar 1600 schenkte er seiner Toch-
ter Magdalene einen zweifach versilberten,
oben vergoldeten und innen wie außen be-
schrifteten bzw. verzierten Becher, den er
vom Herzog Ludwig von Württemberg für
die Widmung seines Buches „Germano-Grae-
eiä" bekommen hatte. Das Werk bestand aus
sechs Büchern mit Reden und Gedichten, la-
teinisch und griechisch geschrieben.

D e r S ü b e r s c h a t z d e r
U n i v e r s i t ä t .

Auch die Universität verfügte über einen
kostbaren Silberschatz, von dem leider kein
Stück auf unsere Zeit gekommen ist. Er
wurde ein Opfer des 30jährigen Krieges, in
dem er den kaiserlichen Offizieren, und Kom-
missaren, Angehörigen von Professoren als
Besoldungsreste übergeben worden ist. Un-
ter ihm befand sich auch ein Becher des Cru-
sius, des nachmaligen württembergischen
Kanzlers Aichmann u. a. Bei festlichen Ge-
legenheiten jeder Art, die mit Gastmählern
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verbunden waren und im Universitätshaus
abgehalten wurden, kam er ausgiebig zur
Verwendung. So berichtet Crusius von einem
glänzenden Fest im Hause des Rektors
Harpprecht am 27. September 1603, bei dem
der von Kurfürst August von Sachsen dem
Kanzler Andrea geschenkte kostbare vergol-
dete Deckelbecher im Werte von 200 Gulden
kredenzt wurde. Er faßte ein Maß Wein, das
sind 1,8 Liter. Auch ihn'trank Crusius, wenn
auch langsam in einem Zuge auf das Wohl
des Rektors leer. Er war allerdings nur halb
gefüllt.

Leistungsfähiger erwies sich Crusius zwei
Jahre vorher: am 5. Juli 1601 wurde derselbe
Becher von Sachsen bei einem Mahl im Stift
herumgereicht. Auch hier trank Crusius den
Becher auf das Wohl Aichmanns, der philo-
sophischen Faktultät, auf die Bewahrung der
wahren Religion, eines guten Friedens und
langen Lebens stehend in einem Zige (amysti)
leer. Desgleichen taten alle anderen der Reihe
nach. Ein andermal, am 20. Oktober 1603,
wurde der von den Erben des Professors
Schegk auf dessen Veranlassung dem Senat
geschenkte Becher mit Wein vom Tübinger
Buckenloh herumgereicht. Einen dritten Gold-
schmied nennt uns Crusius in Johann Hert-
zog.

Zu seinem 74. Geburtstag hatten sich bei
ihm fünf Magister vom Stift und ein
Bacalaureus zu einem mehrstimmigen Chor
eingefunden. Darunter befand sich auch
Musikprofessor Johann Binthel und der Tü-
binger Organist Reichard Mangon. An den
Vortrag mehrerer Lieder schloß sich ein
Trunk, bzw. ein kleines Mahl mit Weißkraut-
salat, Hammelbraten. Gebackenem an zwei
zusammengestossenen Tischen. Zwischen den
einzelnen Gängen wurde gesungen. Crusius
trug wie üblich ein von ihm selbst verfaßtes
Geburtstagsgedicht in lateinischer und grie-
chischer Sprache vor. Den Beschluß bildete
ein Tänzchen mit seiner Tochter Theodora
und seiner Magd Apolonia, dsr Schönen vom
Lande aus Bickelsberg bei Baiingen. Man
schied in heiterer Stimmung, wozu nicht am
wenigsten die drei Maß edlen Weines beige-
tragen haben durften, wie der Gastgeber be-
merkt.

E i n g r o ß e r T a g f ü r C r u s i u s .
Ein großer Tag war für Crusius sein

Fünfundsiebenzigster, am 19. September 1601.
Es war ein trüber, regnerischer Herbsttag.
Von 9 bis 11 Uhr las der Professor im theo-
logischen Hörsaal der Neuen Aula aus sei-
nem Buch Esther. Unter seinen Hörern be-
fanden sich der Rektor, und Hafenreffer so-
wie der übrige Senat, seine Kollegen, vier
Junker, die bei Halbritter wohnten und eine
Menge Studenten aller Fakultäten. Der Hör-
saal war vollgepfropft. Hernach war Crusius
von Ephoros Veit Müller zum Essen, das 6
Gulden kostete, eingeladen. Von 5 bis 10 Uhr
war Geburtstagsmahl im Goldenen Schaf, zu
dem Crusius eingeladen hatte. Alles war ver-
treten: Rektor Planer, Nicol. Varnbüler trotz
seiner 82 Jahre, Dekan Maestlin, Burkhard,
Veit Müller, Mich. Ziegler, Lammwirt Joh.
Mockel, Cellius u. a. Sie waren, wie der
Schreiber bemerkt, gut aufgehoben. Der Fa-
kultätsbecher machte die Runde. Crusius hielt
ein Ansprache. Sein Kollege Burkhard machte
ihm nachher Vorwürfe, weil er seine etwas
lange Rede auf weiten Strecken in griechi-
scher und nachher in lateinischer Sprache ge-
halten habe. Es genüge doch eine. Doch der
Jubilar entgegnete ihm, das Griechische sei
nachdrücklicher und werde nicht von allen
ohne Übersetzung verstanden. Zum Schluße
bedankte sich der Geehrte bei den Herrn, die
ihn mit ihrer Anwesenheit beehrt haben und
wünschte ihnen ebenfalls ein glückliches, lan-
ges Leben. • Der Rektor dankte ihm gleich-
falls. Varnbüler erklärte ihm aus eigenem
Antrieb, wie gut und wohlwollend von ihm
Aichmann denke. Zwei Tage darauf schickte
ihm seine gute, hinkende einstige Magd,
„das Deinlin von Pfäffingen" als Geburtstags-

gruß eine schöne, große Bretzel. Als Gegen-
gabe bekam sie von ihm durch seine Enke-
lin Erbsen, Linsen und einen halben Gulden.

Die Feier seines nächsten Geburtstags
mußte er wegen der Anwesenheit der Stutt-
garter Kommissare auf den 25. Oktober ver-
schieben. Sie fand diesmal in seinem Hause
statt, das Essen war von Mockel zum Schaf
bezogen. Es gab, alles in einem Gang,-einen
gebratenen Hasen und Vogel daneben, Eier-
gerst, alte Henne gesotten mit Rindfleisch, ge-
sottene Barben in Imberbrühe, geschweiste
Birnen auf Quittenart mit Rosinen, Eier-
pasteten mit Zucker und Butter, Kalbsbra-
ten und Bratfische; darnach Käse, Hippen,
Nürnberger Lebküchlein, „alles gut". Für
all das zahlte der Jubilar 3 Gulden und 9
Batzen.

V e r e h r u n g e n v o n z a r t e r H a n d .

Allein es bedurfte keines Geburtstages,
Crusius durfte auch sonst sich allerlei Auf-
merksamkeiten erfreuen. Das ganze Jahr
über hat es an V e r e h r u n g e n nicht ge-
fehlt. Am aufmerksamsten erwies sich hier
Frau Halbritter. Sie gedachte seiner nicht
nur an seinem 75. Geburtstag, wo sie ihm,
wenn auch erst zwei Tage später gekochte
„Platteislein," das sind kleine getrocknete
Meerfische schickte. Ein andermal kamen von
Frau Halbritter Wildbret und kleine Fische,
dann wieder nur kleine Fische. Am 4. Januar
1602 beehrte „Rektorin Frau Euphrosina Halb-
ritterin" Crusius — er war damals sehr
elend und krank — drei „gar gute Richt-
liii", d. h. einen Gang bei der Mahlzeit. Im
März 1603 war Crusius wieder krank: „die
Doktorin Euphrosina Halbritterina" hat ihm
„ettlich mal und sonderlich heut gute gesot-
tene (fein in einer sauren brüh) Grundlen ge-
schickt". Deus ei referat gratum. L. Deo
(Vergeltsgott. Gott sei Lob!). Zwei Tage dar-
auf läßt ihm die „Halbritterina" abermals
„von einem eingemachten Lax, particulam
bonam" (ein gutes Stück Dorsch) zugehen. Die
Gemahlin des Professors Halbritter hob auch
am 25. September 1603 seine Enkelin Katha-
rina, das Töchterchen seines Schwiegersohnes
Necker aus der Taufe.

Während seiner Krankheit erwies Crusius
auch der Ephoros vom Stift Vitus Müller
seine Teilnahme, indem er ihm gesottene
Fische und dessen Frau eine Tunke schick-
ten. Tags darauf kommt aus dem Stift
auf Veranlassung von Dekan Müller „eine
guter Pfeffer mit Mandeln, Weinbeerlin etc.,
ein schöns rundes Tortelin oder plazentula
(Plätzchen), zierlich aus Teig und Zucker-
waerk, etc. Gott vergelts ihm tausendfaeltig,
collegae clarissimö" (berühmter Kollege).

Aber auch die Universität will nicht zu-
rückstehen. Das einemal erfreut sie ihren
geschätzten Lehrer mit einer Platte Wild-
bret, dann schickt Rektor Magnificus drei
Schnitten Salm.

Crusius hat aber auch seine Gönner und
Freunde in Bürgerkreisen Auch ihre Ge-
schenke quittiert er mit Freuden. Im Gasthof
zum Goldenen Schaf weiß man, was man
dem alten Professor schuldet, dem man so
viele Doktor-, Magister-, Fakultätsschmäuse
und andere gesellschaftliche Zusammenkünfte
verdankt. In seiner Krankheit anfangs des
Jahres 1601 sendet ihm „die Schafwirtin",
Frau Johanna Mokkel „gute grundelin ge-
sotten". Ähnlich machte es die Kronen-
wirtin.

Im Schenken war man zu jener Zeit über-
haupt nicht geizig. Selbst die Herren Stuttgar-
ter Kommissäre, die von Crusius nichts zu er-
warten oder zu befürchten hatten, ließen ihm
bei ihrem Abschied im September 1602 einen
Gulden, fünf päpstliche Münzen zu je drei
Batzen durch den Pedellen zugehen. Crusius
glaubte allerdings, daß sie damit die von ihm
ihnen überreichten Reden in mehreren Exem-
plaren haben abgelten wollen. Andererseits
nahm er das Geschenk als eine Fügung Got-
tes, indem er schreibt, daß Gott ihm den Gul-
den wiedergegeben habe, den er gestern einem

armen Weib für ihr Töchterlein gereicht habe.
Im Senat hat Crusius gelegentlich einer Sit-
zung aus seinem Buch „Esther" vorgelesen.
Nachher nahm ihn der Rektor Planer beiseite
und schenkte ihm vier Gulden, da der Vor-
trag ihnen so gut gefallen und er, d.h. Cru-
sius ein kleines Essen gegeben habe.

Crusius hatte ein Herz für Leute, die nicht
auf der Sonnenseite des Lebens standen. Ab-
kapselung vom Volke und Klassenhochmut
kannte er nicht. Seine Mägde waren gerne bei
ihm. Sie aßen mit ihm an einem Tisch und
gehörten zur Familie.

Freud und Leid teilte Crusius mit seinen
Mitbürgern. Er ist bei ihren Begräbnissen und
Hochzeiten. Naturgemäß gilt sein Hauptinter-
esse den Angehörigen seiner Wirtschafterin.
Als der Schneider Johann Pistorius, der Sohn
seiner neuen Köchin, Zahlhochzeit in der
Krone hat, gibt er acht Batzen Trinkgeld und
neun Batzen als Geschenk. Ein paar Tage dar-
auf waren zudem die jungen Leute bei ihm zu
Tisch geladen. Aber auch die anderen Mitbür-
ger bleiben nicht unberücksichtigt. Crusius ist
bei der Hochzeit des Motzer mit einer Tochter
des Joh. Stierlin, Bäckers, im Schaf. Bei ihm
sitzen Dr. Zacharias Haettler, sein Verwand-
ter Gruppenbach, Faustus junior, Goldschmied
Georg Brei und andere Verwandte. Man war
guten Humors. Am 17. August 1602 feierte
Diakon Joh. Schad von Sulz mit Katharina
Beurlin Zahlhochzeit im Lamm. Am 25. Okto-
ber 1603 der Hilfslehrer in der Lateinschule
auf dem österberg Sixt Sartor. Dann ist er
wieder eingeladen zur Hochzeit von dem frü-
heren Pedell Johann Pfister, konnte aber nicht
Folge leisten wegen Krankheit und schickte
fünf Batzen als Geschenk.

Seine lebhafte literarische Tätigkeit brachte
Crusius in enge Beziehungen mit der Presse.
Unter den damaligen vier Tübinger Buch-
handlungen, mit denen unsere Stadt die Uni-
versitätsstädte Marburg und Freiburg weit
hinter sich ließ, stand ihm die seines Ver-<
wandten Gruppenbach, in der Nähe des unte-
ren Schloßtores in der Burgsteige, am näch-
sten. Als der dort beschäftigte Setzer Johann
Jakob Kaut am 9. Januar 1601 im Schaf seine
Hochzeit halt, fehlt auch der Gelehrte nicht,
der seinen Kollegen Michael Ziegler mit-
bringt. Speis und Trank schmeckte ihm be-
stens. Er blieb nüchtern, obschon er dort viel
getrunken hatte.

Ja, Crusius liebte solche Gastereien. Wegen
seiner Freude am Essen und Trinken ist er
von seinen Gegnern schon im 18. Jahrhundert,
dessen Tugenden Fleiß, Ordnungsliebe, Nüch--
ternheit, Höflichkeit und Genügsamkeit hie-«
ßen und in dem die haßerfüllte Polemik deü
Gegenreformationszeit von weitgehender Hu-*
manisierung und Duldsamkeit abgelöst wurde,
als Epikurer bezeichnet worden, der die
Gastereien „fast so eifrig defendierte, als ob
es ein Glaubensartikel wäre".

D i e M i l c h d e s a l t e n M a n n e s .

Crusius bezeichnete es stets als eine beson-
dere Gnade Gottes, daß er in seinem hohen
Alter bei den üppigen Zechgelagen und
Schmausereien seinen Mann stellen kann;
nicht nur das, sein Herz ist übervoll, wenn er
rückschauend von der für unsere Begriffe je-
des vernünftige Maß übersteigende Menge der
Speisen und Weine in seinem Tagebuch be-
richten kann: „optimi cibi, optima vina (trefC--
liehe Speisen, treffliche Weine)". „O quot op-
tima fercula! O quam bonum vinum! (Welcti
treffliche Gänge, welch guter Wein)". Die Lei-
stungsfähigkeit, die Burkhard bei ihm bewun-
dert, schreibt er seinem Appetit zu. Man weiß
nicht, ob er die Alkoholwirkung bei den an-
deren Gästen andeuten oder nur einen be-
stimmten Grad der Nüchternheit bezeichnen
oder seine eigene Immunität dem Alkchol ge-
genüber, gleichgültig welches Quantum das
sein mochte, rühmen will, wenn er beinahe
nach jeder noch so scharfen Zecherei in sein
Tagebuch schreibt, daß er naephos, semnos,
aphelos, alaethos, prudens, ebrius, sobrius
(nüchtern) von dannen gegangen sei. Manch-
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mal könnte man meinen, daß er sich über sei-
nen Zustand selbst nicht im klaren war, wenn
er schreibt: „spero, me sine psogo stetisse,
. . . bene habuisse (ich hoffe, untadelig dage-
standen zu sein, mich gut gehalten zu haben)".
Crusius ist ein Genießer. Er liebte die Ab-
wechslung auch in den Speisen und Weinen.
Der Wein war für ihn Arznei. Als er im Juli
1601 erkrankte und sich ziemlich elend fühlte,
erquickt ihn ein gutes Trünklein von seinem
edlen Unterjesinger, wobei er mit Bedauern
feststellt, daß er bald zu Ende geht. Er hätte
eben mehr als nur ein Imi von dieser Sorte in
den Keller legen sollen. Auf den Sorgebre-
cher kann er ein Stündlein schlafen. Nun
schmeckt ihm ein halbes Maß Metzinger. Er
erfrischt (Gott sei Dank) wie ein welkes Kraut
das Wasser. Mit Befriedigung zitiert er Ho-
mers Ilias 6. 261: andri de gaeraio ge menos
mega oinon aezei, was er kurz mit „Guter
Wein-Herzenskraft" übersetzt. „Herr sei Lob
und Dank in Ewigkeit. Herr verlaß mich nicht
in meinem Alter (mit 74 Jahren)1.4*

Er verließ ihn nicht. Kurz darauf kann er
feststellen: „Meim guter Metzinger wein kumt
mir wol." Er kennt die Weine des ganzen Lan-
des. Die Universität, die ihre Professoren au-
ßer mit Geld auch mit Naturalien besoldete,
schickte ihm das einemal Dritthalb Eimer be-
sten Wein von Weil bei Stuttgart, in einem
anderen Jahr dreieinhalb Eimer Feuerbacher
oder gar *ünf Eimer, jeder Eimer zu 160 Maß.
Hier und da ist die Zumessung noch höher.

Crusius hat soviel Wein, daß er noch Eimer-
weise verkaufen kann. Aber das erst, seit sein
Schwiegersohn Necker mit seiner Theodora
aus seinem Haus ist. Die Weinzieher machen
darüber Witze und sagen: „Dem Crusius ist
vor dieser Zeit der Necker in den Keller ge-
loffen: das er kain wein kunte verkauften, da
er ihn selbst getrunken hat, aber ietzt, da er
nit rneer in cellam (in den Keller) laufft, hat
Crusius drei Aimer verkaufet." So ungleich-
artig Schwiegersohn und -vater sonst waren,
hierin seheinen sie doch eine gewisse Ähnlich-
keit gehabt zu haben. Seinen Käufer fand
Crusius leicht im Kronenwirt, Joh. Baumann,
dem das Wohlwollen des Gelehrten nicht
gleichgültig sein konnte. Er zahlte ihm 108
Florenen.

W i e f e i n h a t m a n d o c h g e l e b t
„Ei, wie schmeckt das aessen und der wein

sowohl aus meinem Keller, als auch der über
der Straße", d. h. den er von den Weinhänd-
lern am Platze kauft. Besonders gut mundete
ihm der von seinem Kollegen Laubmaier,
"^sonderlich, wenn ich Schnitzlin von öpfeln
(Weisung etc) darzu isse. Herr, sei Dir Lob
und Dank ewig. Amen!" Eines Tags besuchen
ihn zwei gelehrte und gute Männer aus
Biberach a. Riß, der Prediger Martin Unger
und der Spielleiter am dortigen Stadttheater
Magister Joh. Stenglin. Die mitgebrachten
Zuckerbrötlein schmecken in Wein gejaucht
herrlich.

Und dazu die üppigen gedeckten Tische bei
den großen Festgelagen! Ein Gedicht! „O
quam laute viximus ternis ferculis, saepius
appolitis" wie fein haben wir gelebt bei drei
Gängen mit ihren verschiedenen Gerichten,
die oftmals aufgetragen wurden): Suppen,
Flaich, Höner (Hühner), fisch, wildschwein-
fleisch (o quam bene ea, o wie gern habe ich
das gegessen). Schweinekopf im pfaeffer.
Item (ferner) hasen, bratfisch, gebachenes,
Hippen, gewürzt, kaes obs (Obst) etc. „So be-
richtet er von einem Mahl bei Nie. Varnbüler,
zu dem er mit Prokanzler Gerlach einge-
laden war, um dann fortzufahren: „ei quam
laudavi Deum!" „Meine Anerkennung meinem
Schutzherrn Varnbüler gegenüber!" Hoch ging
es auch bei Enzlin her, der einmal ein Es-
sen im Universitätshaus gab. Auf der Speise-
karte standen 9 ausgezeichnete Gänge: Grun-
dein, „Grundvorhenne", einen ungeheuren
Fisch vom Bodensee bezeichnete Crusius die-
sen Fisch; es war eine Grundforelle). Salm
etc., coec.

Das alles in dem zu ebener Erde lie-
genden Senatssaal, „gross und lustig, da ein

springendes Brünnlein mit viel Röhrlin!*
Anläßlich einer Statutenverlesung gab es ein-
mal ebenfalls im Senatssaal unter anderem
Vögel und indische Hühner. Crusius konnte
wegen einer Unpässlichkeit daran nicht teil-
nehmen. Aber er wollte sich diese Lek-
kerbissen nicht entgehen lassen und bat den
Syndicüs Conrad Essig, ihm in seine Woh-
nung ein Maas Wein, einige Krüge, zwei Vö-
gel und ein Stück von dem indischen Huhn
zukommen zu lassen.

Es war die beginnende Barockzeit, in der
nicht das Schöne im Bündnis mit dem Ver-
nünftigen stand, sondern das Widervernünf-
tige und Unnatürliche als Kraft und Schön-
heit galt. Wohl gab es auch in früheren Zei-
ten luxuriöse Gastereien. Wir kennen sie von
den Calwer Jahrtagen auf der Wurmlinger
Kapelle, von den Krönungsmahlen in
Aachen her. Hier wie dort wurden aber die
Speisen und Getränke nicht von den Gästen
allein verspeist, sondern unter die Armen
verteilt. Die soziale Note kannte das 16. Jahr-
hundert bei solchen Veranstaltungen nicht
mehr. Man begnügte sich mit Almosen, die
in das Belieben jedes Einzelnen gestellt wa-
ren. Auch Crusius rühmt sich seiner helfen-
den Hand auf diesefn Gebiet.

Es war eine Zeit, in der die Welt auch mit
rasender Eile erweiterte und vergrößerte, die
Zeit der Entdeckungen und Eroberungen, eine
Zeit von Ereignissen, die das Leben in sei-
nen Grundfesten erschütterte und umstellte.
Eine ganze Reihe neuer Genußmittel wurde
allgemein zugänglich gemacht, die auf das
Lebensgefühl und die Lebenshaltung von
größtem Einfluß waren. Man erlebte eine
Revolution in Kirche und Saal, in Ernährung
und Tischsitten, von der auch unsere schwä-
bischen Städte mitgerissen wurden. Die
Freude am Essen und Trinken war allgemein
europäisch.

M e d i z i n u n d Q u a c k s a l b e r e i
Ist es ein Wunder, wenn bei dem Übermaß,

in dem die damaligen Küchen ihren Stolz sa-
hen, gleich anderen auch Crusius öfters trotz
seiner robusten Natur mit überladenen Ge-
därmen kranke Tage und Wochen auf sich
nehmen mußte? Und mit welchen Rezepten
konnten ihm seine Kollegen von der anderen
Fakultät dabei helfen, wo doch die Arznei-
kunde noch keineswegs eine regelrechte Wis-
senschaft geworden war, vielmehr lediglich
in Quacksalberei bestand?

Aus der Quacksalberei bringt ihm seine
Magd, die wegen ihrer Liebschaft bei ihm in
Ungnade gefallene Apollonia, zwei „Rick ge-
sponnenes kathartikon," (Abführmittel), Tab-
letten, Kaper alles zusammen für einen Gul-
den fünf Kreuzer. Er weigert sich, die Pillen
nochmals zu nehmen. Er nimmt statt dessen
Gerste mit Essig, einige Stücke von einem
Huhn, Käsekuchen, ein Viertel Wein. Im
März 1603 ist er wieder krank. Auf den ihm
empfohlenen Rezept stehen: „Tafeln mit Elec-
tuarium Diaphoenicum (von Datteln, den
Früchten der Palme Phoenix daetylifera),
Diaturbith rhabarbaro; Tafeln mit einer Lat-
werge aus Radix Turpethi (von pomoea Tur-
pethum, Convolvulaceae, je 11/2 Drachmen.
Radix Mechoacannae: weißer Rhabarber.
Trochisci Alhandali granum 1 Koloquinten-
zeltchen, starkes Abführmittel, hergestellt aus
Pulpa Colocynthidis, Tragant u. Bdellium,
Zingiberis: Ingwer (von Zingiber officinalis),
Mastix (Harz aus Pistacia lentiscus, 5 gran."

Die H e i l k r ä u t e r nahmen in jener Zeit
einen breiten Raum im Garten ein. Zu den
alten, bekannten kamen der von den
Spaniern und Portugiesen aus Peru impor-
tierte Kapernstrauch, der aus den Gebirgs-
ländern des Schwarzen Meeres geholte Rha-
barber u. a. Von den Gemüsepflanzen brachte
man um die gleiche Zeit den Blumenkohl aus
Kleinasien und die Tomate aus der Neuen
Welt. Wegen ihrer nur kirschengroßen, aber
leuchtenden Früchte anfangs lediglich als
Zierpflanze benutzt, hat letztere erst vor we-
nigen Jahrzehnten durch intensive Züchtung
ihre Popularität in Deutschland erreicht.

K l e i n k r a m des t ä g l i c h e n L e b e n s
Trotz seiner starken beruflichen und ge-

sellschaftlichen Inanspruchnahme hat Crusius
noch Zeit für den Kleinkram des Lebens in
Haus- und Landwirtschaft. Auch dieser er-
scheint ihm wichtig genug, um ihn in seinem
Tagebuch festzuhalten. Heute freut er sich,
einen Ofen von der oberen Stube seines
Hauses in das untere Stockwerk unversehrt
versetzt zu haben. Dann besorgt er sich
warme Strümpfe aus feiner Schafwolle, um
gegen die Kälte des Winters geschützt zu
sein. In seinen Fuchspelz sind im Sommer die
Schaben gekommen. Der Torwart am Lust-
nauer Tor säubert und stellt ihn wieder für
20 Batzen her. Die anfallende Wäsche muß .
wieder gereinigt und gebrauchsfertig gemacht
werden. Dafür werden zwei Wäscherinnen
bestellt. Das Brennholz für den täglichen Be-
darf und für die Heizung im Winter liefern
ihm teilweise die alten, überständigen oder
eingegangenen Bäume im Garten. Sofern es
nicht reicht, wird es gekauft. Was er an Heu
und öhmd für den Eigenbedarf nicht be-
nötigt, verkauft er an Pfarrer Sigwart auf dem
Platz, das Obst behält er für sich selbst. Dann
freut er sich wieder, daß er sein Heu innerhalb
drei Tagen unter Dach und Fach gebracht hat.
Geholfen haben ihm hiebei seine Tochter,
Magd und einige Magister vom Stift. Für
solche Hilfskräfte wollte er aber andererseits
auch etwas Besonderes tun. Eines Tages
schlachtet er ein Schwein. Als die Stu-
denten davon hören, versammelten sie sich
vor seinem Haus und bringen ihm ein Ständ-
chen mit Liedern wie „Der Vogel aus der
Au," und ähnlichen und bekommen dafür
Bratwürste. Der Tübinger Jahrmarkt ist auch
für Crusius ein halber Festtag. Er mustert
persönlich die Stände der Krämer und deckt
bei ihnen seinen Bedarf. Zunächst denkt er
an die Küche, dann aber auch an seine Ge-
sundheit. „Aromata" nannte er die Gewürze
und Kräuter, die er von einem Fremden al-
les um einen Gulden und zwei Kreuzer
kauft: 1. Paffenfutter, eine Mischung von
mehreren Gewürzen, 8 Lot. 2. Kalmus, 2 Lot
für 1 Batzen. 3. Ein halb Pfund Rosinen für
6 Kreuzer. 4. Gingiber (Ingwer) 12 Lot, alles
3 Batzen, ungestossen. 5. Muskatblüte 11/2
Lot für 3 Batzen. 6. Pfefferkernlein 8 Lot für
4 Batzen.

D a s h e i l e n d e B l ä s i b a d
Großen Wert legt er auf seine häuslichen

Wannenbäder. Der Gesundheitpflege seiner
Zeit gemäß besucht er die Bäder in Lieben-
zeil, Wildbad aber auch das nahe Bläsibad.
Ausführlich berichtet er am 30. Mai 1601 über
seine zurückliegende dreiwöchige Kur. Insge-
samt hat er 92 Stunden gebadet und nach je-
dem Bad dreiviertel Stunden im Bett geruht
und geschwitzt. Sechsmal ist sein Karrenfaß
im Bläsibad mit Wasser voll gefüllt ihm
zugeführt worden. Jedes Einzelne hat gegen
3Vg Tage angehalten und 3 Batzen, also ins-
gesamt 18 Batzen gekostet, die Beifuhr durch
Davidle Dickel 6 Batzen, insgesamt 36 Batzen,
beides zusammen 3 Gulden 9 Batzen. Morgens
nahm er sein Frühstück ein. Das Mittagessen
bestand aus drei bis vier Gängen, Wein- und
Biersuppen, einem Viertel einer Henne mit
Suppen, Fischlein, „öpfelmüslin", Gebak-
kenem, Breilein, halben Täublein etc. Für
einen Kranken reichlich viel! Zum Trinken
hatte er Salbei, Wehrmut, „Alant-Wein" in
einzelnen Kannen zu Hause zubereitet, fer-
ner sein von der Universität ihm gereichter,
trefflicher Feuerbacher, weißer Wein des letz-
ten Jahres, den er, da er etwas rezenter ist,
ihm gut mundete, über die Straße kaufte.
An Tagen, an denen er badete und deshalb
mehr Durst hatte, trank der Patient zum
Frühstück und bei der Hauptmahlzeit je drei
Viertel. Zum Frühstück nahm er außerdem
stets einen Becher Absinth. Die Kur hat ge-
holfen: „Das weh der lincken Seiten hat mir
auffgehört." Das Leben dieses einzigartigen
Mannes ging auch weiterhin seinen gewohn-
ten Weg.
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Zur Herkunft der Rottenburger Familie Precht
Eine Nachprüfung der bisher vorliegenden

Nachriehten über die Stiftung des Pfarrhofs
St. Martin in Rottenburg durch Siegfried
Krezdorn in der Jahresgabe des Sülchgauer
Altertumsvereins 1959, S.3—17, bot dem Ver-
fasser zugleich Gelegenheit zu einer Zusam-
menstellung dessen, was bisher über die Ge-
nealogie der Rottenburger Precht bekannt ist.
Neben dem Konstanzer und Innsbrucker
Zweig, von denen der erste am besten be-
kannt ist, erscheinen die Nachrichten über
den Rottenburger Zweig (1635 ausgestorben)
ziemlich lückenhaft. Obwohl es nicht die Ab-
sicht der folgenden Ausführungen ist, hier
helfend einzuspringen, sei doch wenigstens
darauf aufmerksam gemacht, daß der gleich-
namige Sohn des Hof- und Gegenschreibers
Georg Precht, nachdem er 1554 an der Uni-
versität Freiburg zum Magister promoviert
worden ist, am 17. August des folgenden Jah-
res an der Universität Ingolstadt, 1558 in
Wien und 1560 in Bologna eingeschrieben
worden ist (Knod, Deutsche Studenten in Bo-
logna, Nr. 2858, S. 419). Er hat also sein Stu-
dium (offenbar als Jurist) fortgesetzt und
trotzdem Zeit gefunden (Denis, Buchdrucker-
geschichte Wiens, S. 558, 567), verschiedene
Universitätsschriften mit dichterischen Ap-
plausen zu begleiten. Daß er dabei einmal
Philipp Melanchthon als „divinus" bezeichnet,
zeigt, daß er der lutherischen Reformation
nicht völlig ablehnend gegenüberstand. Seine
weiteren Schicksale sind in Dunkel gehüllt.

Der Frage nach der Herkunft der Rottenbur-
ger Precht ist Krezdorn nicht näher getreten,
offenbar weil ihm die bisherige Literatur
keine befriedigende Antwort gab. Im Ober-
badischen Geschlechterbuch, Bd. 1, S. 150—152,
wiederholt Kindler von Knobloch, was Lud-
wig Frh. von Hohenbühel 1891 im Jahrbuch
der k. k. Gesellschaft Heraldischen „Adler",
Neue Folge, Bd. 1, S. 119, zusammengetragen
hat. Letzterem verdankt man auch die Nach-
richt, daß Georg Precht, mit dem 1531 die
über ein Jahrhundert im Erbgang fortge-
setzte Reihe der Hof- und Gegenschreiber der
Herrschaft Hohenberg beginnt, zusammen
mit seinem Vetter Johann Georg durch Kai-
ser Ferdinand I. am 2. E>ezember 1561 in Prag
in den rittermäßigen Reichs- und Erblän-
disch-österreichischen Adelsstand erhoben
wurde. Damit war eine Besserung ihres bis-
her geführten Wappens durch Öffnung und
Krönung des Helms verbunden. Über die
Herkunft dieser Precht wird aber nur aus
einer handschriftlich im Ferdinandeum in
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Innsbruck liegenden Notiz eines Sammlers
(Pfaundler) die Vermutung wiederholt, daß
sie aus dem Elsaß stammen. Kindler von
Knobloch, der hervorragende Kenner der
oberrheinischen Adelsgeschichte, hat auf die-
sen Satz keinen Wert gelegt, mit Recht, wie
wir sehen werden. Aber er hat, darin wie-
derum dem genannten Kenner der tirolischen
Adelsgeschichte, Frh. von Hohenbühel, fol-
gend, darauf hingewiesen, daß auch zwei
Brüder des Georg Precht, nämlich Basilius,
Doktor der Rechte und Kammerprokurator in
Innsbruck, sowie der Landsknechthauptmann
Casimundus den Adel ihres Bruders mitbe-
sessen haben und den Zunamen von Hohen-
wart führen. Krezdorn hat den Hinweis auf
Dr. Basilius Precht in Innsbruck aufgenom-
men und bringt S. 4 ein Bild von dem Hause
Pfarrgasse 4 in Innsbruck, an dessen Erker-
brüstung das Wappen der Precht zu sehen
ist. Es ist geteilt und zeigt oben in rot drei
nebeneinanderstehende Rauten (Wecken) und
unten ein lediges Feld in gold.^ Da dieses
Haus schon 1554 in anderen Händen ist, liegt
dort die Form des Wappens vor aus der Zeit
vor der Wappenbesserung. Über den Lands-
knechthauptmann Casimundus aber konnte
auch Krezdorn nichts weiter in Erfahrung
bringen. Gerade dieser wird die Frage nach
der Herkunft der Familie uns beantworten
helfen, besser als die Hinweise in der Litera-
tur, z. B. daß die Precht das Erbküchenmei-
steramt des Bistums Konstanz besaßen (erst
nach der Mitte des 16. J.), oder daß sie zu der
Konstanzer adeligen Gesellschaft in der Katze
gehörten, oder daß eine Familie dieses Na-
mens im Patriziat der Reichsstadt Ravens-
burg war (nach Alberti, Württ. Adels- und
Wappenbuch, S. 604, erst seit der Mitte des
17. Jh.). Alle diese Hinweise beantworten
nicht die Frage nach der Herkunft der Rot-
tenburger Precht.

Der Landsknechthauptmann wird uns die
Lösung verschaffen, aber erst wenn er von
diesem ganz unmöglichen Vornamen befreit
worden ist. Er führt nämlich in Wirklichkeit
den schönen, bei uns ganz ungebräuchlichen
Vornamen Eademund (auch Eade- oder Eadi-
mund geschrieben) und wurde am 3. Mai
1517 als Student an der Universität Tübingen
eingeschrieben, leider ohne Angabe seines
Heimatorts, ein ziemlicher Mangel, der durch
eine Verklammerung mit dem am selben
Tag eingeschriebenen Simon Vogler ex Eiler-
bach nur schlecht behoben ist. (Im übrigen
handelt es sich bei diesem Eilerbach nicht wie
das Register zur Matrikel, Bd. a, S. 46, sagt,

um ein Dorf dieses Namens in der Oberpfalz
oder in der Markgrafschaft Burgau, denn die-
ser Simon Vogler stammt nach der Freibur-
ger Matrikel aus Erpach in der Diözese Kon-
stanz, was wohl auf Erbaeh an der Donau
bei Ulm führt.) Den allein zum Ziel führen-
den Hinweis enthält die Fußnote des Her-
ausgebers der Matrikel zum Eintrag des
Eademundus, nämlich auf Akten des Univer-
sitätsgerichts (Acta consistorii Academici,
jetzt Univ.-Archiv, Signatur IV 13,4 mit ei-
nem versprengten Blatt in IV 12,20). Aus
den Akten über diese Gerichtsverhandlung,
die sich über anderthalb Jahre hinzog (vom
6. Juli 1532 bis 22. März 1534), ergibt sich
folgendes Bild.

Die Eltern der erwähnten Brüder Precht
(auch Praecht oder Brecht geschrieben) leb-
ten in Tübingen, gehörten aber keiner ein-
gesessenen Familie an. Ihre Namen sind
ebenso unbekannt wie das Handwerk des
Vaters. Als sie, vielleicht bei der Pest 1520,
rasch hintereinander wegstarben, noch ehe
der Eademund ,zu seinen Tagen gekommen*,
d. h. volljährig geworden war, blieben vier
Kinder zurück, die immer als Geschwisterigte
bezeichnet werden, also die drei Brüder und
eine Schwester, von der weiter gar nichts
bekannt ist. Die Brüder erscheinen in der
Tübinger Matrikel in folgender Reihenfolge:
Basilius Ende April 1514, Eadamund am
3. Mai 1517 und Georg am 29. Oktober 1518.
Alle drei machten den Baccalaureat (1515,1518,
1520), und nur Basilius brachte es bis zur
Magisterpromotion im Januar 1517. Er hat
auch sein Studium an anderem Ort fortge-
setzt und mit dem Doctorat der Rechte abge-
schlossen. Nach Krezdorns Feststellungen ist
er seit 1523 in Innsbruck im Dienst der ober-
Österreichischen Regierung als Advocat. In
den Gerichtsakten ist einmal 1533 davon die
Rede, daß.ein Zeuge ihn in Wien getroffen
hat.

Die Waisen fanden vielleicht nicht alle zu-
gleich, jedenfalls aber die Söhne während
ihres Studiums ihre Unterbringung ,mit Es-
sen und Trinken und sonst in aller Weg* im
Haus des Doktors der Theologie und des
Kirchenrechts Jacob Lemp aus Steinheim
a. d. Murr. Daß dafür verwandtschaftliche
Gründe maßgebend waren, ist nirgends zu
erkennen. Das Zugehörigkeitsverhältnis zum
Haushalt des Professors ist nicht eindeutig
bestimmt: Eademund (kurzweg Mund ge-
nannt) wird als ein Famulus des Professors
bezeichnet, der also auf freie Station An-
spruch hatte, andererseits ist gesagt, daß sidi
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der Professor alle außerordentlichen Ausga-
ben, z. B. für Bekleidung und ebenso alle
Darlehen, regelmäßig von den Vormündern
und nächsten Verwandten der jungen Prechte
erstatten ließ. Als solche werden aufgeführt
von Seiten des Vaters der inzwischen ver-
storbene Herr Konrad Brecht, also ein Geist-
licher Herr1), von Schorndorf, und Aberlin
Brecht, ebenfalls von Schorndorf, der 1529
starb und von den Tübingern beerbt wurde.
Der Mutter nächstgesippter Freund war der
verstorbene Magister Hans Fink, seit 1512
Inhaber der Prädicatur in Riedlingen, zuvor
Pfarrer zum Bussen (Beschreibung des Ober-
amts Riedlingen, S. 607). Wie sehr die Ver-
wandten für die Kinder besorgt waren, zeigt
auch die Nachricht, daß Aberlin Brecht einen
Weingarten in Schorndorf, Pfaffenbronn ge-
nannt, verkaufte, und das Kauf ziel jedes
Jahr an Pfingsten nach Tübingen zu Händen
des Dr. Lemp überwies. Sein Nachlaß er-
brachte 1529 den Kindern zusammen einen
Betrag von nicht ganz 100 Gulden.

Eademunds Lebensweg verlief nun nicht in
gerader Richtung. Er hat sich, wann und mit
wem ist nicht bekannt, verheiratet, vielleicht
in Konstanz, wo er 1548 als Mitglied der ade-
ligen Gesellschaft in der Katze erwähnt wird.
In diesem Falle liegt es nahe, den Hans Ge-
org (immatrikuliert in Tübingen 13. Mai 1558),
der 1561 ebenfalls im Adelsbrief des Kaisers
Ferdinand erwähnt wird, als einen Nach-
kommen des Eademund anzusprechen, viel-
leicht aus einer zweiten Ehe. Eademund
wollte eine Apotheke erwerben, und um sich
das Corpus (Ausstattung) in diese Apotheke
zu beschaffen, wollte er bei einem Besuch in
Tübingen bei Dr. Lemp 100 Gulden aufneh-
men. Dieser aber verwies ihn wegen einer
so hohen Summe an seine Verwandten, und
erst, nachdem er bei Aberlin Precht in
Schorndorf 20 Gulden und bei Magister Fink
in Riedlingen 40 Gulden als Darlehen be-
kommen hatte, lieh ihm auch Dr. Lemp 40
Gulden. Aus dem beabsichtigten Apothe-
kenkauf scheint jedoch nichts geworden zu
sein. Eademund zog statt dessen in den Krieg
und kam auch mit Gottes Gnade wieder ge-
sund heim. Außer vollen Taschen (genug,
um alle Schulden zu bezahlen, was er aber
anscheinend nicht tat) brachte er auch einen
goldenen Dickpfennig, wir würden sagen eine
Medaille, mit, die ihm der König von Frank-
reich in Abtretung seiner Hauptmannschaft
verehrt hatte. Diesen goldenen Pfennig, auch
Beutepfennig bezeichnet, zeigte Eademund
bei einem Besuch in Tübingen auch dem Dr.
Lemp und ließ sich von ihm dazu bereden,
daß er ihn ihm einhändigte. Der Tübinger
Goldschmied Endris Scherhauf (Neckarhalde 8)
ermittelte auf seiner Wage ein Gewicht von
9 Tübinger Lot und schätzte darnach, ohne
Nachprüfung des Feingehalts, ihren Wert auf
38 Dukaten oder 40 Kronen.

Diese Goldmedaille ist der Gegenstand des
Rechtsstreits, den Hauptmann Eademund
Precht, derzeit wohnhaft in Radolfzell, sofort
nach dem Tod des Professors gegen dessen
Erben anstrengte. Die für seinen Vertreter
Magister Joachim Kegel von Nehren (Matri-
kel 76, 56), den späteren Kammerrichter in
Speyer, ausgestellte Vollmacht mit Secret-
sigel (drei Rauten nebeneinanderstehend im
oberen Feld, darüber die Buchstaben E. P.)
ist datiert vom 22. Juni 1532. Die Klagschrift,
die am 6. Juli dem Universitätsrektor durch
den bevollmächtigten Anwalt übergeben wird,
fordert von den Erben die Herausgabe der
Medaille und Zahlung einer Summe gleich
dem Wert der Medaille, da sie dem Dr.
Lemp ausgehändigt worden sei mit der Be-
fugnis, den Pfennig, ,so es ihm an Leibes-
nahrung gebreche, mit gutem Fug anzugrei-
fen, zu versetzen und zu verkaufen', wofür
als Gegengabe aus dem Nachlaß ein Betrag
im Wert der Medaille bezahlt werden solle.

Die Erben des Dr. Lemp, an ihrer Spitze
der Gemahl seiner Schwester Agnes, der
Goldschmied Stephan Weitinger (Neckar-
halde 12), zugleich Bevollmächtigter der übri-
gen Erben Endris und Caspar Lemp 2), Bar-

bara Lemp, Agnes und Barbara Lemp, Magi-
ster Hans Lemp (nicht in der Tübinger Ma-
trikel) und dessen Geschwisterigte — sie nen-
nen sich gelegentlich arme Leute, d. h. Ange-
hörige des Bauernstandes —, beraten und
vertreten durch Dr. Jacob Jonas aus Feld-
kirch, der seit 1526 an der Universität Tü-
bingen einen Lehrstuhl für Hebräisch und
Griechisch innehatte, aber schon Anfang 1533,
noch vor Einführung der Reformation, seine
Lehrtätigkeit aufgab, um als Kanzler in den
Dienst des Bischofs von Konstanz überzu-
treten (gestorben 1558 als kaiserlicher Hof-
vizekanzler), antworteten mit einer Gegen-
klage (27. Juli 1532). Abgesehen von den er-
wähnten Guttaten, die Dr. Lemp dem Klä-
ger in seiner Wohnung mit Essen und Trin-
ken und sonst in aller Weg bewiesen habe,
habe er ihm auch 100 Gulden (und 10 Gulden
Fuhrlohn) vorgestreckt ,zu mehrer Aufneh-
mung seiner Handlung (gemeint ist der Kauf
einer Apotheke) und Nahrung', gegen deren
Rückzahlung sich der Kläger sträube, übri-
gens eine Forderung, die in dieser Höhe
nicht aufrechterhalten wurde. Was den Beute-
pfennig anbetraf, so ,möge er vielleicht zu
mehrer Anzeigung seiner Dankbarkeit und
kleiner Widerlegung großer und vielfältig
empfangener Guttaten geschenkt worden
sein*. Denn die wirtschaftlichen Verhältnisse
des Verstorbenen seien so gut gewesen, daß
er niemals auf einen Pfennig aus fremden
Händen angewiesen gewesen wäre. Überr
haupt sei es mit der Hinterlegung des Pfen-
nigs eine ganz zweifelhafte Sache, denn ,wo
die Beutepfennige also wohl bezahlt und hin-
terlegt würden, würde man noch viele finden,
die also alten Herren Beute- oder De^nkpfen-
nige schenkten, damit sie solche nach deren
Tode mit noch so viel Geld wieder bekämen.
Aber dies ist nicht bräuchig und mag auch
keineswegs von einigen Verständigen ge-
glaubt werden*. Abzulehnen sei auch die
Vermutung, daß Dr. Lemp ,von wegen so
liederlicher Augenwaid ein so pfändlich und
schweres Versprechen gegeben habe*.

Nun ging der Rechtsstreit mit Repliken,
Dupliken, Tripliken usw. erst recht los. Die
Darlegungen der beiderseitigen Anwälte sind
wie üblich sehr wortreich gehalten und lie-
fern nicht bloß eine Menge von Einzelheiten,
auf deren Wiedergabe hier verzichtet wer-
den muß, sondern auch treffliche Formulie-
rungen in kräftiger, bilderreicher Sprache.
Eademunds Anwalt bestritt zunächst das
Recht zur Gegenklage und machte geltend,
daß sein Mandant nur als Knecht und vorher
nicht in Dr. Lemps Behausung aufgenommen
worden sei, und es sei ganz undenkbar, daß ihm
als Knecht eine solche Summe ,angehenkt'
worden sei. Der Verstorbene hätte ja diese
Summe von ihm fordern können, als er mit
reicher Beute — es ist die Rede von 500 Gold-
stücken — aus dem Kriege heimkehrte. Den
goldenen Pfennig habe er nicht aus Not be-
gehrt, sondern ihm zur Lust. Auch sei es
nicht so fremd, daß man einen Beutepfennig
in solcher Weise widerlege (,eine Freund-
schaft über den Zaun, die andere wieder hin-
über'). Im übrigen habe der Verstorbene die
geliehene Summe zurückerhalten und sei als
Gläubiger voll befriedigt gewesen, ehe ihm
Eademund den Beutepfennig zeigte, der im
übrigen dem Dr. Lemp, aber nicht seinem
Anhang ausgehändigt worden sei.

Nun konnte nur noch ein Zeugenverhör
weiterhelfen. Eademund wandte sich mit
einem Compassbrief (ausgefertigt vom Rektor
der Universität am 14. Juni 1533), d. h. mit
einem Schreiben, dem ein Fragebogen zur
Herbeiführung eines Zeugenverhörs vor
fremden Gerichten beigelegt ist, an seinen
ehemaligen Kriegskameraden Hanz Hertz-
heimer von Hertzheim (bei Trotsberg a. Alz)
und Salmannskirchen (bei Zangberg B. A.
Neumarkt a. Rott), der jedoch mit Schreiben
vom 30. Juni aus Salmannskirchen darum
bat, den Compassbrief an seinen Landes-
herrn, Herzog Ludwig von Bayern, zu leiten,
was dann am 2. August geschah. Der Bericht
der fürstlichen Regierung in Landshut vom

2. September über die Befragung des Hans
Hertzheimer liegt vor. Der Befragte gibt an,
er habe ebenfalls einen solchen Schatzpfennig
im Wert von 50 Kronen erhalten und sei
selbst zugegen gewesen, als Dr. Lemp den
Pfennig zugestellt, nicht etwa geschenkt be-
kam. Auch ein zweiter Zeuge, Christoph Mat-
thias Reichlin von Meldegg aus Radolfszell,
der einmal in Tübingen als Student (Matrikel
82, 14) wegen eines Rechtsstreits in Acht und
Bann gewesen war, bestätigte, daß er dieses
am selben Abend von Hans Hertzheimer in
der Herberge „zur Krone"3) (Kronenstr. 11)
gehört hatte, ebenso auch von der Hippanna,
der Schwester des Dr. Georg Hipp von Rem-
mingsheim (Matr. 76, 48), der später als Rat
in die Dienste des Kaisers trat. Diese beiden,
sowie die Ehefrau Amalie des Dr. Hipp be-
stätigten ebenfalls dieses Zeugnis. Dr. Lemp
habe zu Eademund gesagt*. Gib mir den
Pfennig zu behalten, Du findest ihn allweg
bei mir. Auch habe er ,auf den Pfennig ge-
drungen, aus Furcht, Eademund komme
drum', aber auch ,in Ansehung, daß gut Gold
daran war, welchen so er in der Hand ha-
ben würd, für den Schlag gut zu sein vertröst
worden wäre' (ein Satz von geradezu klas-
sischer Latinität!).

Demgegenüber sind die Aussagen der ge-
genparteilichen Zeugen recht unbr stimmt. Dr.
med. Rudolf Unger von Blaubeuren, der 68-
jährige Ordinarius und Freund des Verstor-
benen, hat bei diesem den Pfennig gesehen,
bald nachdem er ihn erhalten hatte, aber ob
es sich dabei um ein Geschenk oder um eine
Widerlegung handelte, sei ihm wegen der
Lange der Zeit entfallen. Auch hörte er im
Hause des Dr. Lemp, wie von ausgeliehenem
Geld die Rede war, aber die Höhe der Sum-
me sei ihm nicht bekannt. Der Goldschmied
Endris Scherhauf wieder wußte auch nicht
mehr als «was ihm die Magd Anna gesagt
hatte, die jetzige Frau des Schneiders Mat-
thias Eck (Neckarhalde 18), und diese selbst
war es nach ihrem eigenen Zeugnis, die an
die hundert Gulden erinnert hat, ohne daß
Dr. Lemp diese Bemerkung gerügt hätte.
Auch der letzte Zeuge Melchior Mitschelin,
auch Grauheinrich genannt (Wienergäßle 2),
weiß nicht, ob es sich um Schenkung oder
Widerlegung handelte.

Damit war die Entscheidung des Gerichts,
die am 7. Februar 1534 gefällt wurde, ziem-
lich klar vorgezeichnet. Dem Eademund
wurde der gülden Pfennig (und nur dieser)
heimgesprochen, vorausgesetzt, daß er einen
leiblichen Eid schwöre (Eidesformel: wie mir
der Urteil auflegt, dem ist also, als mir Gott
helf und die Heiligen), daß er ,den Pfennig
gegeben hab allein in der Meinung, daß er
ihm zugestellt werde', wenn er sich im Nach-
laß befinde. Dafür mußte er die vierzig Gul-
den, zu denen er sich bekannte, gänzlich er-
setzen. Doch sollte der Rektor »vorher in alle
Wege gütliche Verhandlung vornehmen, ob
die Sachen möchten ohne rechtlichen Spruch
hingelegt werden*. Dies scheint nicht sofort
geschehen zu sein, denn am 25. Februar hat-
ten die Lempschen Erben noch nichts in Hän-
den, weshalb sie sich mahnend an den Rek-
tor Dr. Balthasar Käufelin wandten (Un.
Arch. IV 12, 20). Erst am 22. März 1534 wurde
das Urteil verkündet, und da sich. Eade-
munds Bevollmächtigter sofort zur Eideslei-
stung erbot, blieb den beiderseitigen Partei-
vertretern bloß noch der gegenseitige Aus-
trag nach Inhalt des Urteils. Der Prozeß
fand damit sein Ende,

Eademund Precht begegnet weiterhin, wie
schon der Herausgeber der Tübinger Matri-
kel bemerkt hat, 1542 in der Türkensteuer-
liste als Hauptmann in Tuttlingen, d. h. doch
wohl als Burgvogt auf der Honburg. Auch
im Neuen Württembergischen Dienerbuch
wird er nach gütiger Mitteilung des Heraus-
gebers» Dr. Pfeilsticker, Stuttgart, in § 1609
folgendermaßen verzeichnet sein: „Brecht
(Brächt, Precht) Fadimund (Fademundt, Fedi-
mundt, Edmund), auch Fadiprecht genannt
Mundi (1544/45) zu Konstanz, Hauptmann von
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Haus aus 1541 ff. bis Omni. Sanct. (Allerheili-
gen) 1547, erlassen. Als ,Praechten' Bestallung
mit einem Fähnlein Landsknechte betreffend
18. Oktober 1545." Was diese Aufstellung
eines Landsknechtsfähnleins anbelangt, so
hängt sie wohl zusammen mit den seit Mai
1545 (Reichstag zu Worms) betriebenen und
von Rom aus den Protestanten immer deut-
licher ruchbar werdenden Abmachungen zwi-
schen Kaiser und Papst zur gemeinsamen Be-
kämpfung der Protestanten, die im nächsten
Jahr zum Ausbruch des Schmalkaldischen
Kriegs führten. Dieser hatte schon 1545 ein
Vorspiel, indem Herzog Heinrich von Braun-
schweig den Versuch machte, sich wieder in
den Besitz seines Landes zu setzen, was al-
lerdings mit seiner Gefangennahme durch die
Sehmalkaldener am 19. Oktober 1545 endete.
Wie sich die auf Allerheiligen 1547 ausge-
sprochene Entlassung mit der Tatsache ver-
trägt, daß die Kaiserlichen schon seit Beginn
des Jahres das ganze Land besetzt hatten,
ist nicht zu ersehen. Eademund hat jedenfalls
den Feldzug überlebt, denn er erscheint noch
1548 in Konstanz — seit 15. Oktober 1548 nicht
mehr Reichsstadt — als Mitglied der adeligen

Gesellschaft in der Katze. Dies ist aber auch
die letzte Nachricht aus seinem Leben.

Über die Herkunft der Familie Precht läßt
sich nunmehr mit aller Wahrscheinlichkeit
sagen, daß sie zu der Schorndorfer Ehrbar-
keit gehört. Der Name begegnet in Schorn-
dorf mehrfach vor der Reformation in Zu-
sammenhängen, die deutlich auf eine solche
Stellung in der Gesellschaft hinweisen. Um
so bedauerlicher bleibt es, daß der in Tübin-
gen verstorbene Brecht nicht näher bekannt
ist.

Das österreichische Staatsarchiv in Wien
(Wien I Wallnerstraße 6 a) hat auf meine
Bitte im Diplomkonzept festgestellt (Mittei-
lung vom 30. 6. 1959), daß der Name auch
hier Eadimundus lautet, daß der am 2. De-
zember 1561 ebenfalls geadelte Hansgeorg
Precht dessen Sohn war und daß sich das
Prädikat „von Hohenwart" im Text über-
haupt nicht findet. Neben den treuen Dien-
sten, die Georg Precht als Pfleger der Herr-
schaft Hohenberg über vierzig Jahre gelei-
stet hatte (Eintritt also fast unmittelbar nach
dem Baccalaureat), werden auch die Ver-

dienste der bereits verstorbenen Brüder Dr.
Basilius und Eadimundus hervorgehoben.
Daraus ergibt sich, daß ersterer gar keinen
Sohn und Eadimundus nur den Hansgeorg
hinterlassen hat.

1) Nach gütiger Mitteilung des Stadtarchivs
Schorndorf (Dipl. Ing. Rösler) 1470—1484 Altarist
am St.-Nikolaus-Altar der Pfarrkirche, später
Kaplan der Hl.-Kreuz-Kapell.e bei den Sonder-
siechen.

2) Eine andere Steinheimer Familie, vertreten
in der Tübinger Matrikel durch Andreas Hirsen-
buch (44, 12 geschrieben Hyrsenn mit Lücke,
identisch mit 44, 44 a), den nachmaligen Pfarrer
in Ringingen, dem die sog. Lemppsche Stiftung
ins Martinianum verdankt wird, und Georg Hir-
senbuch (ebd. 61, 16), führt ebenfalls den Namen
Lemp.

3) Der Zeuge war in erster Ehe mit Lucia Rot-
tenburger von Tübingen verheiratet, der Tochter
des Kronenwirts Sebastian Rottenburger (Zim-
merische Chronik 3, 515). Da ihm die Zeit der
Widerlegung des Beutepfennings nicht sofort
„wissend" war, sagte er, man möge dies aus der
Jahrzahl der Reime entnehmen, die Eademund,
der von Hertzheim und Jerg Scherer von Schorn-
dorf (nicht in der Matrikel, also wohl auch ein
Kriegskamerad) in der Stube seines sei. Schwä-
hers geschrieben habe. Schade, daß dieses Gäste-
buch der Tübinger Krone nicht erhalten ist.

Die Adelsgeschlechter auf dem Rübgartener Lehensgut
^wischen Neckar- und Reichenbachtal ist
AJbei Rübgarten im Tübinger Unteramt auf
alten und neuen Karten — manchmal nicht
genau am richtigen Platz — die Ruine Wil-
denau eingezeichnet. Wer sich auf die steil an-
steigende Bergnase begibt, findet nicht mehr
viel vom ehemaligen Burgstall, einige Steine
und Gräben, vielleicht auch alte Scherben
und tief ausgefahrene alte Wege sind alles.
Hier hauste jahrhundertelang das alte Ritter-
geschlecht der Vohlen von Wildenau. Unten
am Fuß der Bergnase, auf den sogenannten
Weilerwiesen, lag der Weiler Wildenau, der
schon lange abgegangen ist. In alten Flur-
namen wie Burgrain, Burgwald, Schloßberg,
Weilerwald oder Weilerbrünnele lebten Burg
und Weiler noch lange fort, aber auch diese
Flurnamen wurden inzwischen meist von an-
deren abgelöst.

Die Wildenauer
In Urkunden der Tübinger Pfalzgrafen und

später des Klosters Bebenhausen, werden die
Wildenauer ab 1232 als deren Lehensträger
genannt, ab 1342 wurden sie Vasallen der
Württemberger Grafen. Zum Wildenauischen
Lehen gehörte neben dem Weiler Wildenau
der Weiler in dem Rübgarten, wohl eine
jüngere Gründung, die, nach dem die Burg
verlassen worden war, und nach dem Ab-
gang des Weilers Wildenau der neue Wohn-
sitz der Vohlen wurde. Es läßt sich heute
nicht mehr feststellen, seit welcher Zeit das
"Wildenauische Lehen existierte. Angaben der
letzten Wildenauer aus der Zeit des 30jäh-
rigen Krieges, wie etwa das uralt adelig Ge-
schlecht der Vohlen von Wildenau sitze seit
unverdenklichen Zeiten hier, oder seit mehr
als 800 Jahren (also seit 830!) sind nicht
glaubwürdig.

Es ist nicht einmal mehr festzustellen, wie
weit sich Sage und Geschichte in dem ver-
flochten, was die alte Tübinger Oberamtsbe-
schreibung vom Jahre 1867 über die Zerstö-
rung der Burg Wildenau nach einer Reut-
-linger Chronik berichtet: Im Jahre 1406 wa-
ren zwei Brüder die Vohlen von W. gar wi-
der einander, der ältere hatte das Schloß und
wollte dem jüngeren nichts geben, sondern
meinte, er soll sich mit Kriegen unterhalten.
Der jüngere Bruder verklagte den älteren
beim Hofgericht in Rottweil, aber der ältere
achtete nicht auf das Gebot; hierauf rief je-
ner die Stadt Rottweil um Hilfe an, und er-
hielt von ihr Mannschaft und Geschütz, wo-
mit er den älteren vertrieb und das Schloß
gänzlich zerstörte.

Von Karl Zeeb
Im 16. Jahrhundert war der Ort Rübgarten

reichsritterschaftlich und gehörte zum Canton
Neckar-Schwarzwald. In diesem Jahrhundert
wohnten meist zwei Wildenauische Familien
auf dem Lehen, beide waren vollkommen
verarmt und hatten ihr Eigentum größten-
teils an Bauern in Gniebel, Altenburg,- Wald-
dorf und Kirchentellinsfurt verpachtet. Oft
saßen Frauen mit unmündigen Kindern in
ihren einfachen Behausungen auf dem Rüb-

Das Wappen des Jerg Vol von Wildenau nach
einem „Pietschier1* (= Siegelringabdruck)
von 1565. — Bei den Wildenauischen Fami-
lien kommen auch andere Varianten vor: Im
Schild die Geweihe und darauf noch Helm
mit Zier. (Staatsarchiv in Ludwigsburg, Be-
stand A 248, Fasz. 777.)

garten, wenn die Ritter schon in jungen Jah-
ren ihr Leben im Krieg gelassen hatten. Die
Akten im Archiv sind angefüllt mit Klagen
wie: Die Ortsbewohner sind halsstarrig,
vahrlässig und ärgerlich, die Wittfrawen lei-
den Hunger und Kummer. (1568) oder die
Wildenau*sch Vettern schössen nachts wegen
Schulden und Zinsen mit Büchsen gegenein-
ander und schlugen sich Fenster ein.

Im Jahre 1565 kam es zu einer Vermögens-
aufnahme der beiden Wildenauischen Fami-
lien. Die Liste, die der Walddorfer Schulmei-
ster aufstellte, ist erhalten und zeigt, daß
kaum das nötigste an Küchengeräten und
Bettwäsche vorhanden war. Der Lehensinha-
ber lag damals als Kriegsmann in Venedig
in schwerer Leibeskrankheit, er mußte seinen

Siegelring an einen mitleidigen Landsknecht
aus Wittenberg versetzen, der ihn pflegte
und nach Innsbruck brachte. Noch bis zum
30jährigen Krieg lasteten Scnulden auf dem
Geschlecht, so klagten die Wildenauer 1604
dem Herzog: Wir haben ein sehr geringes
Lehen und Eintrag und müssen uns sauer
und kümmerlich hinausbringen. Ein Ludwig
Vohl v. W. mußte bei der Belagerung von
Offenburg elendig enden und den letzten des
Geschlechts verschlang der 30jährige Krieg:
Jon. Christoph Vohl v. Wildenau befand sich
in schwedischen, kaiserlichen und französi-
schen Diensten, er soll 1643 noch bei dem Rei-
chenbergischen Regiment bei der Besatzung
von Wolfenbüttel gewesen sein und blieb von
da ab verschollen. Seine Schwester heiratete
einen Leutnant, zog mit ihm in den Krieg
und blieb verschollen. Die zweite Schwester
und eine alte kindische Base lebten als letzte
Wildenauer noch auf dem Lehen, das nach
den Plünderungen von 1632 bis 1638 noch
neun Bürger hatte. Das adelige Gütle ist
(1638) leider gar so verderbt, daß es nit eine
Clau Vieh und Pferd fürhand und nit einige
Frucht angebaut ist.

Mit dem Verschwinden des letzten Wilden-
auers war das „Württembergische Mannle-
hen" frei und konnte vom Herzog neu ver-
liehen werden.

Streit um das Lehen
Um 1632 kam mit den kaiserlichen Kriegs-

völkern der französische Hauptmann Nicola
d'Argent in das verwüstete Rübgarten. Er
setzte sich auf das herrenlose Lehen. Einein-
halb Jahre lebte er mit der letzten Wilden-
auerih zusammen, heiratete sie dann und
glaubte so in den Besitz des Lehens gekom-
men zu sein, da der württembergische Her-
zog nach der Schlacht bei Nördlingeri 1634 ins
Straßburger Exil gegangen war. Die letzten
Ortsbewohner des fast ausgestorbenen Dor-
fes fürchteten sich vor dem gewalttätigen
„Welschen", sie hätten am liebsten ihre Häu-
ser abgebrochen und den Ort verlassen, aber
das ließ er nicht zu. Die alte Wildenauische
Base mußte ihm Magddienste tun.

Als ab 1638 der württembergische Herzog
wieder Herr in seinem Lande wurde, sollte
das freie erbliche Mannlehen der Graf Phi-
libert von Candel für sich und seine Nach-
kommem erhalten, weil er des Herzogs Sache
auch in den schlimmsten Jahren treu ver-
treten hatte. Zunächst erlaubten es die
Machtverhältnisse immer noch nicht den ka-
tholischen Hauptmann zu verdrängen, der im
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Kaiser, im Reitergeneral Jean de Werth, im
Generalfeldzeugmeister Freiherr von Mercy
und in der Freien Reichsritterschaft mächtige
Fürsprecher hatte. Die Neubelehnung mußte
bis 1642 aufgeschoben werden, aber selbst bis
dahin gab sich d'Argent noch nicht geschla-
gen. Er blieb mit zwei Reutern und Buben
auf dem Lehen sitzen, und Graf von Candel
konnte es nur unter Lebensgefahr besichti-
gen.

1644 trafen sich die beiden in Tübingen zu
Verhandlungen, wobei es zum Kugelwechsel
kam. Von Candel wurde an der Hüfte ver-
letzt, d'Argent floh in den Bebenhäuser
Pfleghof und verließ nachts die Stadt. Da
schickte der Herzog 16 Musketiere und zwei
Offiziere nach Rübgarten, die den Welschen
gefangennahmen. Erst nachdem d'Argent be-
eidigt hatte, daß er das Lehen verlasse und
sich wieder in kaiserliche Kriegsdienste be-
gebe, wurde er freigelassen. Von Wien und
Prag aus versuchten der Hauptmann und
seine Frau, die letzte Wildenauerin, noch bis
1659 beim württembergischen Herzog zu er-
reichen, daß sie in ihre „Lehensrechte" ein-
gesetzt würden. Es war vergebens.

Graf von Candel mußte nach den langen
Kriegswirren in Rübgarten zuerst bauen. Die
verarmten Wildenauer hatten in der Not so-
gar ihre Häuser abgebrochen und nach Ofer-
dingen verkauft. Bei seiner Ankunft in Rüb-
garten hat der Graf nur ein elendes Häuslein
angetroffen. Auch die Felder wurden wieder
angebaut; man mußte sie zum Teil nach alten
Lagerbüchern erst wieder feststellen. Schließ-
lich zwang er die Einwohner wieder in ihre
Untertanenpflichten. So konnte Graf Candel
seinem Sohn ein wertvolles Erbe in Rübgar-
ten hinterlassen.

Der junge Graf zog 1675 in Brandenburgi-
sche Kriegsdienste und trug der Fürstlich
Württembergischen Rentkammer 1678 als letz-
ter seines Namens und Stammes sein Rüb-
gartener Lehen um 23 000 fl zum Verkauf an:
Ich will bey gegenwärtiger Unruhe im Reich
meine Fortune woanders suchen... und keine
Erbansprüche mehr, sondern die Güter zu
Geld machen. Somit fällt das Lehen an Würt-
temberg zurück. Von Candel wird 1678 als
Churf. Brandenburgischer hochbestellter
Kammerherr und Obrister über ein Regi-
ment zu Fuß genannt.

Die Jäger von Gärtringen
In Philipp Friedrich Jäger von Gärtringen

fand der Herzog den nächsten Ortsherrn für
Rübgarten. Oft wird dieser Gärtringer in den
Akten ein schlechter Haushalter genannt.
Sein vorheriges Lehensgut zu Höpflgheim
hatte er total ruiniert und verschuldet abtre-
ten müssen. Aus sonderbarer Gnade und Mit-
leiden gegen den Jäger und dessen Prosperi-
tät männlichen Stammes ließ sich der Herzog
1678 auf einen Tausch der Lehensgüter Höp-
flgheim gegen Rübgarten ein» und gab dem
Jäger dazuhin noch 11000 fl und ein großes
Jagdgebiet vom Reichenbachtal bis Neckar-
tailfingen. Damit noch nicht genug: Der Jäger
erhielt auch jährlich Lieferungen an Früch-
ten und Wein aus der Kellerei Tübingen,
Pferde aus dem herzoglichen Gestüt und eine
Jagd bei Urach. Der Sohn aus erster Ehe des
Jägers durfte auf Kosten des Herzogs die
Trivialschule und danach das Collegium Illu-
stre in Tübingen besuchen.

Alle diese Hilfen aus sonderbarer Gnade
des Herzogs — die Jäger von Gärtringen wa-
ren Bastarde aus dem Hause Württemberg —
konnten dem Gärtringer nicht auf die Füße
helfen, er stand 1682 wieder mit seiner Fami-
lie vor dem Ruin. Überall versuchte er Geld
aufzunehmen und arbeitete auf seinem Le-
hensgut nichts. Der Jäger ist schon nach drei
bis vier Jahren mehr und mehr in decadenz
und Abhängigkeit, selbst seine eigenthumli-
chen Güetter sind übel verwüstet. 1688 fand
er als Kriegsmann und Fähnrich den Tod.

Jetzt wurde sein einziger Sohn, Eberhard
Friedrich Jäger von Gärtringen ins Lehen
eingesetzt. Dieser junge Gärtringer, der seine
Frau grausam tradiert vom ersten Tag der
Ehe an, alles vertan, auch ihr Heirathguth
und sie allein gelassen war nicht lange am
Ort. Als Kriegsmann equippierte er sich 1690
für den Feldzug nach Mayland. Er blieb
jahrelang aus, um seine Frau und das Le-
hensgut kümmerte er sich nicht. In der Hei-
mat warteten die Geldgeber. So hatte er bei-
spielsweise einem Tübinger Büchsenmacher
nicht einmal das Gewehr bezahlt; auch in
Gasthäusern standen hohe Posten.

Nur für kurze Zeit kehrte der Jäger 1702
zurück, um seine „Verhältnisse zu ordnen".
Darunter verstand er die Scheidung von sei-
ner Frau, sowie die Verpachtung des Lehens
an den Hofmeister Knapp von Einsiedel. Als
eine Scheidung nicht zustande kommt, gibt
er seine Frau auf den Einsiedel in Pflege.
Jetzt nimmt der Jäger wieder Geld auf, rü-
stet sich aus, erhält vom Herzog noch zwei
Pferde und zieht als Leutnant mit General
von Neupperg nach Siebenbürgen zu seinem
Regiment. 1703 wird sein Tod gemeldet, aber
1705 kehrt er aus Ungarn zurück und hat vor,
gleich wieder in Kriegsdienste zu ziehen. In-
zwischen war sein Lehen so schwer verschul-
det, daß er es nicht mehr halten konnte. Mit
Einwilligung des Herzogs verkauft er es an
seinen Geldgeber, den Oberstallmeister,
Württ. Rat und Obervogt zu Leonberg, Baron
Levin von Kniestedt (1706). Als „Tauschgeld"
erhält der Jäger noch 15 000 fl. Die Ortsher-

tren von Rübgarten hießen nun für ein Jahr-
hundert „von Kniestedt".

Die Jägerin bleibt eine verlassene Dame
in unglücklichem Ehestand, der Jäger geht in
württembergische Dienste und will sich ganz
von ihr separieren. 1708 erhält er gegen Ab-
tretung seiner Uracher Jagd vom Herzog eine
Hauptmannsstelle auf dem Hohentwiel, dazu
zwei Pferde und jährliche Zuwendungen für
ihre Fütterung.

Die Freiherren von Kniestedt
Der neue Ortsherr von Kniestedt (seit

1706), sowie alle seine Nachkommen, waren
vortreffliche Ökonomen, die dazu noch das
nötige Geld hatten, das verwahrloste Lehen
instandzubringen. Die Kniestedts besaßen au-
ßerdem Lehensgüter in Heutingsheim, Her-
teneck und zu Altdorf im Schönbuch.

Trotz der unruhigen Kriegszeiten wurde
schon 1708/10 das Schloß gebaut, wie es heute
noch steht. 1711 folgte der Bau der Mühle am
Reichenbach, und um dieselbe Zeit erbaute
der Ortsherr seinen Untertanen auf eigene
Kosten ein Schulhaus. Das heutige Rathaus
wurde etwas später von den Kniestedts als
Meiereihaus gebaut. Die Bauern waren nicht
mit allen Neuerungen einverstanden, die der
neue Ortsherr einführte. Das Zurschulegehen
der Kinder war nicht erwünscht, noch weni-
ger das Einzäunen der Felder, weil sie da-
durch in ihren Weiderechten eingeschränkt
wurden. Auf den größten Widerstand stieß
aber das Düngen der Felder mit Mist, darin
sahen sie die Verderbung der Weide. Es kam
zu einigen Prozessen in Stuttgart, aber in
späteren Jahrzehnten dachten die Ortsbewoh-
ner dankbar an ihre von Kniestedtschen
Ortsherren zurück, die ihnen so viele Gut-
thaten erwiesen hatten.

Der erste von Kniestedtsche Ortsherr hatte
sehr tüchtige Nachkommen, die in württem-
bergischen, badischen, preußischen und hol-
ländischen Diensten standen. Sein Enkel, der
Hochf. Badische Cammerjunker und Hofrath
Carl Ludwig Christoph Freiherr von Knie-
stedt wurde 1795 mit Rübgarten belehnt. Mit
ihm erlosch das Geschlecht auf dem erblichen
Mannlehen in Rübgarten. Zwar versuchte
Carl L. v. Kniestedt noch, seinen Stamm zu
erhalten, indem er den württembergischen
König bat, die Mutter seines Sohnes (eine
Bürgerliche aus Durlach) heiraten zu dürfen.

Der König gibt aber dem kranken und schon
vom Tode gezeichneten Mann seine Aner-
kennung nicht, weil er das Lehen wohl schon
für' seinen Günstling, den Oberstallmeister
von Dillen vorgesehen hatte.

In großen wohltätigen Stiftungen lebte der
Name Carl L. von Kniestedt nach seinem
Tode (1815) noch fort. Zwei dieser Stiftungen
waren für Rübgarten von besonderer Bedeu-
tung: Jährlich am „Karlstag" (28. Januar)
wurde den Bedürftigen und Alten des Orts
ein Betrag aus der Armenstiftung ausbezahlt.
Die älteren Ortsbewohner wissen noch von
diesem jährlichen freudigen Ereignis. Das
zweite Schulhaus in Rübgarten, das 1830 er-
baut wurde und bis 1957 benützt wurde,
wurde zum großen Teil aus Mitteln der an-
deren von Kniestedtschen Stiftungen erbaut
und instandgehalten. Diese Stiftung belief
sich auf 50 000 fl, der Zins daraus sollte im-
mer dann, wenn sich ein größerer Betrag an-
gesammelt hatte, für Schulhausbauten gleich
welcher Konfession verwendet werden, wobei
die ehemaligen von Kniestedtschen Orte den
Vorrang hatten. Erst die Inflation bereitete
diesen Stiftungen ein Ende. Von allen Orts-
herren in Rübgarten haben die Kniestedts
am meisten von dem hinterlassen, was heute
noch zu sehen und von Nutzen ist.

Die letzten adeligen Ortsherren
Über den Grafen von Dillen wird berichtet,

er sei in jungen Jahren einmal mit zwei
Ochsen oder Eseln dem Herzog begegnet und
von diesem aus der Kutsche herausgefragt
worden: „Wohin ihr drei?" Dillen habe dar-
auf schlagfertig geantwortet: „Am vierten
vorbei!" Dem Herzog (nachher Kurfürst und
König) habe diese Antwort imponiert und
er habe den Burschen gefördert. In den na-
poleonischen Kriegen spielte nach der Völ-
kerschlacht bei Leipzig ein Rittmeister Graf
von Dillen eine Rolle, als er die von den
Franzosen zu den Verbündeten übergelau-
fenen Württemberger abholen und ihnen ihre
Strafe verkünden mußte. 1815 wird Ober-
stallmeister Graf von Dillen Lehensherr von
Rübgarten. Es handelt sich dabei wohl im-
mer um dieselbe Person.

Die unter dem letzten von Kniestedt sehr
nachsichtig behandelten Untertanen von Rüb-
garten wurden vom neuen Ortsherren, der
seinen Wohnsitz in Stuttgart hatte, wieder
unnachgiebig zu ihren Abgaben und Fron-
diensten gezwungen. In den Prozessen, wel-
che die Gemeinde daraufhin gegen ihn an-
strengte, erhielt er meist Recht.

Der Graf von Dillen konnte sich aber nicht
zeitlebens an seinen Patronatsrechten und
-einkünften freuen, denn ein Recht ums an-
dere wurde abgelöst, so alt es auch war.
Die Revolution von 1848 ließ nicht mehr viel
übrig: Rechtsprechung, Zinsen, Gülten und
Frondienste waren verlorengegangen, ja so-
gar Steuern mußte der Graf jetzt bezahlen.
Das war das Ende der alten Lehensherrlich-
keit. Die Untertanen waren zu württ. Staats-
bürgern geworden, daran konnten die Pro-
teste von Dillens nichts mehr ändern. Er ließ
fortan das Schloß durch einen Gutsverwalter
umtreiben, denn die Güter waren ihm ja ge-
blieben. Später stand das Schloß leer und die
Ortsbewohner hatten die Felder in. Erbpacht.
Aus Plänen, das Schloß zum Pfarrhaus zu
machen (1855) oder es an eine sächsische
Adelsfamilie zu verkaufen, wurde nichts.

So besaßen von Dillens Nachkommen das
Rittergut bis vor wenigen Jahren, als es ver-
kauft werden mußte. Die Möglichkeit, das
Gut 1918/19 oder beim Verkauf vor wenigen
Jahren von der Gemeinde zu erwerben,
konnte nicht genützt werden. Der Wald fiel
zunächst an den Staat, kann aber zum Teil
von der Gemeinde zurückgekauft werden.
Von den Feldern wurde manch gutes Stück
von hiesigen Bauern erworben, der Rest
wird noch geschlossen bewirtschaftet.

(Nach Forschungen in den Lehensakten des
Württ. Staatsarchivs in Ludwigsburg.)
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Das dische Städlcbuch /Von Dr. Ernst Müller

Im Handbuch der städtischen Geschichte
(Deutsches Städtebuch) ist vor kurzem der
dritte Band erschienen. Er behandelt in zwei
Kapiteln die badischen Städte, also die im
heutigen Regierungsbezirk No-rdbaden und
die im Regierungsbezirk Südbaden. Im Auf-
trag des Herausgebers des Handbuchs Erich
Keyser (Marburg) hatte die Leitung des vor-
liegenden Bandes Dr. Engelbert Strobel,
Karlsruhe, ein in der wissenschaftlichen For-
schung viel bewährter Kenner der badischen
Stadtgeschichte.

Strobel schrieb die Einleitung, eine gründ-
liche, aber auch noch in den alten dynasti-
schen Rahmen gespannte Geschichte der Mark-
grafen von Baden, vor allem der zwei Linien
Baden-Baden und Baden-Durlach, der Groß-
herzoge und des Freistaates Baden. Da zwi-
schen 1803 und 1810 das neue Baden recht an-
sehnliche Fürstentümer, Reichsstädte, Hoch-
stifte und Herrschaften in sich aufnahm,
mußte auch ein Teil der Geschichte der Graf-
schaft Heiligenberg, der Habsburger und ih-
rer „Vorderen Lande", des Fürstentums Für-
stenberg und Leiningen, der Landvogtei Or-
tenau, des rechtsrheinischen Teils der Pfalz-
grafschaft bei Rhein mit den Linien Pfalz-
Simmern und Pfalz-Neuburg, die Geschichte
der Grafen von Wertheim und kleinerer
Herrschaften wie Geroldseck, Lahr-Mahlberg,
die Landgrafen vom Klettgau und die Herr-
schaft von Tengen in die Gesamtdarstellung
aufgenommen werden. An Reichsstädten und
Abteien fielen dem neuen Baden zu: Über-
lingen und Pfullendorf, Deutsche Ordens-
besitzungen auf der Mainau, die Zisterzienser-
abtei Salem, das Hochstift Konstanz, Teile des
Hochstifts Basel, Strasburgs, Speyers, Würz-
burgs, Mainz. Strobel gibt in einem zweiten
Abschnitt der Einleitung einen instruktiven
Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung der
genannten Territorien (die wichtigsten
Marktplätze, das Uhrmacherhandwerk im
Schwarzwald, die Textilindustrie in den ober-
rheinischen Markgrafschaften, den Tabakbau
in der Pfalz und die Ansiedlung von Indu-
strien im 18. und 19. Jahrhundert). Ein dritter
Teil handelt von Stadtrechten, Städtebünden,
Städteordnimgen und Auswanderungen, ein
letzter führt das weitläufige Schrifttum auf.

Von der Topographie aus betrachtet, wird
man die meisten Städte im südlichen Regie-
rungsbezirk suchen und finden, da dieser Be-
zirk die ältere, wichtigere, wechselvollere und
zersplittertere Geschichte,hat gegenüber dem
nördlichen Bezirk, in dem sich geschlossenere
Territorien entwickelt haben wie Baden-Dur-
Jach, die Pfalzgrafschaft, Würzburg und

Speyer. In der Tat, der Norden weist 44 der
Süden 84 Städte auf. Im Süden finden wir
dann auch diejenigen Orte, die in den mittel-
alterlichen Einungen um ihre Freiheit ge-
kämpft haben und von den Landesherren
nur schwer oder gar nicht zu Landstädten
hatten herabgedrückt werden können. Im
Norden dagegen blühen vom 18. bis 20. Jahr-
hundert die modernen Städte auf, die sich zu
Großstädten dank der wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Umwälzung im 19. Jahr-
hundert entwickelt haben (Karlsruhe, Mann-
heim, in gewissem Sinn auch die pfalzgräf-
liche Residenz Heidelberg).

An dem Beispiel der ältesten von den Zäh-
ringern gegründeten Stadt (die Bischofsstadt
Konstanz gehört zu den römischen Rhein-
städten und bildet in Baden eine Ausnahme)
F r e i b u r g soll die Methode dargestellt
werden, nach der im Handbuch alle Orte be-
handelt sind.

1. N a m e : mundartlich Friburg.
2. L a g e : Am Ausgang des Dreisamtales in

die Rheinebene, am Fuße eines Burgbergs.
3. V e r k e h r s l a g e : Anstelle eines alten

Flußübergangs, abseits vom Fernverkehr
Nord-Süden und Ost-Westen Verkehrsmittel-
punkt erst im 19. Jahrhundert.

4. U r s p r u n g : Erste Erwähnung 1091 in
den Marbacher Annalen (im Elsaß). Grün-
dungsurkunden 1120 mit Verleihung von
Rechten eines Gemeinwesens, daher der Na-
me Frei-Burg. Die Gründer werden verschie-
den genannt, Konrad von Zähringen oder
sein Bruder Berthold III. Beide stiften einen
Markt (forum) und siedeln mercatores^an, die
um einen geringen Zins Boden bekommen Die
Kaufleute wählen den Schultheißen, der
Grundherr bestätigt die Wahl. Die Bürger-
gemeinde entscheidet über Neubürger, auch
wenn es sich um Dienstleute des Stadtherrn
handelt. Burg und Ministerialensiedlung in
der Oberau bleiben außerhalb des städt. Ge-
richts. Weitere Stadtrechte verleihen bis 1327
(1218 stirbt der Zähringische Mannesstamm
aus) die Grafen von Freiburg. Die neuen
Stadtherrn, die Herzöge von Österreich be-
stätigen die alten Rechte. Zuletzt erscheint
das Stadtrecht des Zasius unter Karl V. Die
Blutgerichtsstätte war lange Zeit auf dem
Münsterplatz, die Gerichtslaube samt Pran-
ger in der heutigen Kaiserstraße am Fisch-
markt.

5. D i e b a u l i c h e A n l a g e : I m 17. Jahr-
hundert zerstört Vauban (Festungsbaumeister
Ludwigs XIV.) die Vorstädte Neuburg, Lehe-
ner Vorstadt und Schneckenvorstadt völlig.
Die Altstadt zeigt die rippenförmige Anlage

mit der langen Gasse als Achse (seit 1777
Kaiserstraße). Die Achse wird senkrecht ge-
schnitten von Bertold- und Salzstraße. Das
Straßenkreuz ist "allen Zähringergründungen
eigen (Villingen, Hüfingen, Bern, Freiburg im
Uechtland noch am besten erhalten, und in
Rottweil nachgemacht).

Trotz dieser Regelmäßigkeit ist der Stadt-
umriß unregelmäßig. Von den Türmen steht
noch das Martinstor und das Schwabentor (um
1250 angelegt, der moderne Aufbau 1954 ent-
fernt).

K i r c h e n u n d K l ö s t e r : Der Raum
östlich der Kaiserstraße wurde früh für die

. Pfarrkirche ausgespart. Romanische Teile
noch vor 1218. Graf Konrad I. beginnt mit
gotischem Langhaus (um 1250). Wegen Geld-
mangel stellt der Nachfolger Egon III den
Bau ein. Die Bürgerschaft tritt an Stelle des
Stadtherrn und vollendet Langhaus und
Turm (1345). St. Martin, das ehemalige Fran-
ziskanerkloster (1226) wird 1785 zweite Pfarr-
kirche. Das Dominikanerkloster bestand von
1236—1794 Das Augustinereremitenkloster
war von 1784 bis 1910 Stadttheater, heute
städtisches Museum. Die Universitätskirche
gehörte bis 1773 den Jesuiten. Das Rathaus
bestand ursprünglich aus zwei Gebäuden und
wurde im 16. und 19. Jahrhundert stark ver-
ändert. Vor ihm lag am alten Barfüsserplatz
die Kanzlei, heute altes Rathaus, nach der
Zerstörung von 1944 wieder in alter Form
errichtet. Der heutige Prachtbau des Kauf-
hauses ist *frühes 16. Jahrhundert, erstmals
erwähnt 1378. Folgen die Klöster und Kirchen
der Vorstädte, die aber dem französischen
Festungsbau weichen mußten. Folgen eine
Aufzählung von 17 geschichtlichen Bauten und
neun Kirchen, die im zweiten Weltkrieg zer-
stört wurden.

6. B e v ö l k e r u n g : 1385 (geschätzt) 9000,
1450 6100, 1632 9000, 1650 3500, 1715 5000, 1789
7916, 1956 130 000. Große Männer: Johannes
von F., Lesemeister der Dominikaner, Hein-
rich von Loufenburg 100 Contrafacturen, Gey-
ler von Keysersburg (Student), der Hofhisto-
riograph Maximilians I: Manlius, der Huma-
nist Ulrich Zasius, Johannes Eck, der Geg-
ner Luthers, Aufenthalt des Erasmus von
Rotterdam, des Musiktheoretikers Glareanus
und des Malers Hans Baidung Grien, im 18.
Jahrhundert der Staatswissenschaftler Karl von
Rotteck, im 19. der Schriftsteller Hansjakob,
Emil Gott, Dramatiker. Folgen die berühmten
Professoren Georg von Below, Hermann
Paul, August Weismann, Hans Spemann.

7. U m g a n g s s p r a c h e : niederaleman-
nisch, aber vermischt mit einer künstlichen
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„Schriftsprache" und älteren Urkunden-Kanz-
leisprache. Hus statt Haus, maihe statt mähen.

8. und 13. W i r t s c h a f t : Das Aufblühen
der Stadt im hohen MA. wird dem schwarz-
wäldischen Silberbergbau der Grafen von Fr.
und F. Geschlechtern verdankt. Zum Rap-
penmünzbund gehörten F., Basel, Colmar,
Breisach. F. bekam 800 Anteile gewogenes
Silber, Basel 1400 pro Jahr. Der Stadtherr
wählt die Münzmeister aus dem Rat, der
Goldnutzen wird hälftig zwischen Herr und
Stadt geteilt und zuletzt unter Leopold ganz
der Stadt überlassen. 1403 betrug die Wäh-
rung 1 Pfund Pfennige = 240 Pfennige ~
1 rheinischer Gulden. 1559 war das Ende der
Rappenmünzwährung gekommen. Sie wurde
durch den Reichspfennig abgelöst, die städti-
schen Steuern verteilten sich auf das Ungeld
im Bezug auf Wein, Korn, wozu später der
eigene Zoll kam und Besteuerung der Wa-
ren, die im Kaufhaus verkauft wurden,
Branntwein, Essig, Schweine, Fische, Frösche
und zulezt die Brücken- und Schanksteuer.

Gegen Ende des MA. ist Niedergang fest-
zustellen, da ein größeres Territorium fehlte.
Die Grafen von F. erbten nur einen geringen
Teil des Zähringischen Allodial, die Habsbur-
ger konnten keine Territoriumsbildung mehr
in Gang setzen. Eisen- und Salzhandel
Schleiferei von Halbedelsteinen, Safranbau
waren geringer Ersatz für den eingestellten
Silberbergbau. In' der neueren Zeit Möbelin-
dustrie, Kunstseidenspinnerei, Papierfabri-
kation und Umschlagplatz für Weinhandel.
Seit 1919 Grenzstadt und wichtiger Eisenbahn-
mittelpunkt. Hauptabsatzmarkt für die länd-
liche Umgebung und erste Rolle im Fremden-
verkehr.

9. und 11. Ver wa 11 u n g: Im 13. Jahrhundert
reine Geschlechterherrschaft mit einem selbst-
gewählten Collegium der 24 Marktgeschwore-
nen (coniuratiores fori), jährliche Wahl. Erste
Nennung eines Vorsitzenden Bürgermeisters
1291, Seit Gründung eigener Gerichtsbezirk.
Der Schultheiß vertritt den gräflichen Ge-
richtsherrn. Er heißt scuteltus. advocatus, ju-
dex civium, causidicus. Die Geschworenen
heißen consules oder Urteilsfinder. 1392 Re-
form des Gerichts: je ein Drittel Adel, Kauf-
leute und Zünfte. Bestätigung einer Ent-
wicklung, die schon im späten 13. Jahrhundert
einsetzt durch Erweiterung des Rats und Hin-
zuziehung von vermögenden Handwerkern
(nicht Zünfte). Den Bürgermeister und die
Zünfte setzt der Städtherr ein, weil er die
militärische Verteidigung der Stadt in der
Hand behalten wollte. Um 1300 ist der Zunft-
meister aber schon der Vertreter des Grafen
in Verteidigungssachen. 1338 führt der Rat
den Zunftzwang ein. In der Schlacht bei Sem-
pach (1386) erlitten der österreichische Her-
zog Lupold (Stadtherr) und die Freiburger
Ritterschaft gegen die eidgenössischen Bauern
eine totale Niederlage. Folge: Zusammen-
bruch der alten Geschlechterherrschaft. Das
Erbe traten die militärisch organisierten
Zünfte an. Der Rat und seine Spitze (jetzt
Ammeister) wurden verbürgerlicht. Nach den
Niederlagen der Städte in Döffingen, Alzey,
Worms usw. (1388), holten die Landesherrn
wieder ihre alte Macht zurück. Abschaffung
des Ammeisteramtes, Neubildung eines 48iger
Rates, der jährlich in Gegenwart des Land-
vogtes und zweier fürstlicher Räte gewählt
wurde. Zusammensetzung: 12 Adelige, 12
Kaufleute, 18 Zunftmeister und 6 weitere
Zünftige (1392). 1454 hob Albrecht VI. die
Zünfte auf und beschränkte den Rät auf 24,
in dem nur noch 6 Handwerker saßen. 1464
wurden die Zünfte in einer 12-Zahl wieder-
hergestellt, der Rat auf 30 erweitert. Durch
handwerkerliche Zusatzräte und den Rück-
gang von Adel und Kaufleute herrschten bis
1651 die Zünfte. Für die Wehrhaftigkeit der
Gemeinde sind allein die Zünfte verantwort-
lich wie in fast. allen städtischen Entwick-
lungen Südwestdeutschlands. Im Falle Frei-
burgs haben sich aber die städtischen Weh-
ren nur selten selbständig bewegen können

in Bündnissen mit anderen Städten. Sie
standen meist dem Landesherrn zur Verfü-
gung und haben dessen Politik mitmachen
müssen, so unter den österreichischen Herzo-
gen, während die schwachen Freiburger Gra-
fen der Stadt Freiburg eine Entwicklung in
Bezug auf freie Gewohnheiten gestatten muß-
ten.

Im Jahr 1651 verlegte die österreichische
Regierung ihren Sitz in das elsässische Ensis-
heim. Zwanzig Jahre lang (1677—97) hielten
die Franzosen Fr. besetzt. Die Stadt wurde
Festung. 1697 Neubildung des Rats unter ei-
nem Kaiserlichen Oberschultheißen. Die
Selbstverwaltung, die in den österreichischen
Breisgaustädten als das „Einrichtungs nor-
male" galt, wurde durch die Magistratsord-
nung Josefs II. 1787 stark beschränkt. 1807
Anschluß an die badische Gemeindeordnung,
Auflösung des Bürgermilitärkorps. 1911 Wahl
der Stadtverordneten nach dem Verhältnis-
wahlsystem.

10. L a n d e s h e r r s c h a f t : Bis 1218
Herzoge von Zähringen. Deren Nachfolger die
Grafen von Urach-Fürstenberg als Grafen von
Fr. Heftige Kämpfe der Stadt mit ihren Herrn
um die Reichsunmittelbarkeit. 1327 Zerstörung
der Grafenburg. Herrschaftliche Rechte:
Schultheißenamt, Münze, Hofstattzinse, Büt-
tenrechte, Zoll, Kirchensatz, Wildbäume. 1327
erwarb die Stadt die Münze und die Bünd-
nisfähigkeit. 1368 kauft sich die Stadt von den
Grafen los und begibt sich unter die Herr-
schaft Österreich. So bis 1632. Mit Ausnahme
einer kurzen Zeit (1415—27), wo sie Reichs-
stadt war, weil ihr Stadtherr Friedrich mit
der leeren Tasche seine „Vorderen Lande"
verloren hatte. Sein Nachfolger, der ver-
schwenderische Herzog Sigmund, arbeitete mit
Verpfändung an Karl den Kühnen von
Burgund. Die Stadt schließt sich den Eidge-
nossen an. Bei Murten kämpften Fr. Bürger
gegen den Burgunder. Der Sieg sicherte
Österreich die Vorlande. Maximilian I. be-
endete die Periode der Verpfändungen (an
Bayern), indem er sich 1491 die Regierung von
Sigmund militärisch abtreten ließ. Sie wurde
sein wichtigstes Bollwerk. (Max gedachte so-
gar, sie zur Residenz zu erheben, legte 1498
die Reichsversammlung in sie.) Sie hielt dem
mörderischen Gesamtstoß der bäuerlichen
Schwarzwald-, Hegau- und Breisgauhaufen
stand (1525). Als militärischer Platz hat die
Stadt bis ins 19. Jahrhundert ihre Bedeutung
gehabt. 1633 erhielt sie eine schwedische Be-
satzung (Graf Hörn, Herzog Bernhard von
Weimar). 1639 ist Bernhard gestorben, seine
Truppen gingen in französischen Sold über,
die Stadt hat 1642 König Ludwig XIII. gehul-
digt. 1644 konnte der berühmte Turenne die
Stadt nicht gegen die Bayern halten (Franz
Mercy). Dies war seit 1633 ihre fünfte Belage-
rung. Die bayerische Besatzung hauste in ei-
ner Stadt, die zu zwei Drittel zerstört war. Im
•Westfälischen Frieden bekam Österreich die
Ortenau, den Breisgau und den Schwarzwald
(Villingen), nicht aber seine elsässischen Be-
sitzungen zurück. 1651 wird Fr. Regierungs-
sitz. Unter den Raubkriegen Ludwigs XIX.
erlitt sie das Schicksal im Frieden von Nym-
wegen an Frankreich (1679) abgetreten zu wer-
den. Vauban baute sie zur starken Festung
aus. Der Friede von Ryswyk (1697) bestimmte

die Rückgabe an Österreich. Marschall Villars
belagerte sie 1713 und nahm sie ein. Eine letzte
Eroberung durch die Franzosen ereignete sich
1744. Ergebnis: die Vaubansche Festungsanlage
wurde geschleift. 1806 fiel Fr. an das Groß-
herzogtum Baden.

12. S i e g e l , W a p p e n : Das älteste die
bekannten Wahrzeichen ein von zwei Türmen
flankiertes Tor. Dazu kam ein Mauerkranz.
Später zu den Türmen Wächter, vier Sterne
und eine heraldische Lilie.

14. D a s T e r r i t o r i u m : Anfänglich war
nur der Gerichtsbezirk stadteigen, etwa vom
heutigen Schwabentor bis zum Verlag Herder.
Im 15. Jahrhundert hatte die Stadt ein Dut-
zend Höfe in den Schwarzwaldtälern, die Vog-
tei St. Märgen, Kirchzarten und wenig Grund-
herrschaften im Westen (Bstzenhausen, Hor-
ben). Die heutige Gemarkungsfläche wuchs
um das Zehnfache des Mittelalters durch Ein-
gemeindungen.

15. D a s K i r c h e n w e s e n : Der zustän-
dige Bischof saß in Konstanz. In der Gegen-
reformation wurde sie durch die Jesuitenuni-
versität (1622—1773) geistlicher Mittelpunkt.
1821 Metropole der oberrheinischen Kirchen-
provinz mit einem Erzbischof 1827. Bis 1524
starke lutherische Bewegung, dann durch das
persönliche Erscheinen von Erzherzog Ferdi-
nand umgestimmt. Erst im 19. Jahrhundert
durften Evangelische in ihr siedeln. Heute un-
gefähr ein Drittel der Gesamteinwohner. 1310
eine Judenschule, die 1349 verbrannt wurde.
Mit Erlaubnis Kaiser Sigmunds wurden 1424
alle Juden ausgetrieben. Erst 1862 konnten die
Juden wieder ein Bethaus eröffnen.

16. W o h l f a h r t s p f l e g e : 1220 Heilig-
geistspital a\s rein städtisch verwaltetes An-
wesen: das Pfründnerhaus für Bürger (beim
Münster), das Armenspital für Nichtbürger
(Vorstadt Neuburg), wo auch die Elendenher-
berge (Fremde und Pilger), das Findel- und
Waisenhaus lagen. Extra muros im Süden
das Siechen- oder Gutleuthaus. Verwaltet
wurde das Pfündnerhaus durch ansehnliche
Stiftungen. Im 18. Jahrhundert kam ein Uni-
versitätskrankenspital hinzu für Arme und
Kranke.

Die W a s s e r v e r s o r g u n g erfolgte im
Mittelalter durch 20 öffentliche und 11 Privat-
brunnen, die von einer Wasserleitung ge-
speist wurden. Diese älteste Brunnenleitung
bezog ihr Wasser aus einem Quellgrund drei
Kilometer oberhalb der Stadt im Dreisamtal.
Erst um 1900 ging man an die Erschließung
des Grundwasserstroms. Die Abwässer der
Altstadt wurden in Senkgruben geleitet.

17. Unter den Schulen nimmt die Gründung
einer U n i v e r s i t ä t (Hohe Schule) 1457
durch Erzherzog Albrecht und seine reiche
Gemahlin Mechthild von der Pfalz (erste Ehe
Graf Ludwig von Wirtemberg) die erste Rolle
ein. Mit ihr war die Artistenfakultät und die
Lateinschule verbunden. Die Hohe Schule
wurde reich ausgestattet aus dem vorderöster-
reichischen Besitz des Landesherrn (sie nahm
vor allem Studierende aus den Hohenbergi-
schen Landen, Vorarlberg, den österreichi-
schen Donaustädten und aus den katholischen
Kantonen der Schweiz auf). 150 Jahre lang
stand sie unter der Leitung der Jesuiten.
Während der französischen Besatzungszeit
(1677—1697) wurde sie nach Konstanz verlegt

Abgegangene Siedlungen
Alte Urkunden und Lagerbücher erwäh-

nen in der Umgebung von Lustnau eine ver-
hältnismäßig große Anzahl Namen abgegan-
gener Siedlungen: Stiffurt, Welzenwiler,
Steudach, Weizenhäusern und Steinböß. Diese
alle müssen — zusammen mit Pfrondorf —
als von Lustnau aus angelegte Siedlungen
angesehen werden. Das ist erstaunlich, ist
doch Lustnau, seinem Namen nach, selbst
eine Ausbausiedlung. Daß Lustnau allerdings
eine recht frühe Ausbausiedlung ist (auf Alt-
Tübinger Markung angelegt), beweisen seine

Martinskirche (erste Kirche im weiten Um-
kreis) und Funde aus alemannisch-fränki-
schen Reihengräbern. Im Gegensatz zu Lust-
naus Bedeutung in frühfränkischer Zeit stand
die geringe Größe seiner zugehörigen anbau-
fähigen Markung, die einen Ackerbau kaum
erlaubte. Daher ist der Beginn der Rodung
auf der Pfrondorfer Platte und die Grün-
dung Pfrondorfs von Lustnau schon in der
Zeit um 600 n. Chr. zu verstehen. — Während
sich Pfrondorf bis heute weiterentwickelte,
konnten sich die übrigen von Lustnau aus ge-
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gründeten Siedlungen nicht behaupten. Noch
kaum richtig in die geschriebene Geschichte
eingegangen, sind Stiffurt, Welzenwiler,
steudach und Weizenhäusern schon vor 1350
nicht mehr vorhanden. Etwas länger, bis zur
Mitte des 17. Jahrhunderts, bestand Steinböß,
über dessen Geschichte umfangreicheres Ma-
terial überliefert ist.

Das nur einmal (1229) genannte Stiffurt lag
wohl beim heutigen Gutleuthaus. Ein 1356
erstmals erwähnter Flurteil „Espan" (bedeu-
tet etwa „gemeindeeigener Weideplatz für an
den Vorderfüßen gefesseltes Großvieh") auf
der Grenze Tübingen-Lustnau im Ammertal
beweist in allernächster Nähe eine Siedlung,
und dafür kommen nur Stiffurt oder Wel-
zenwiler in Frage.

Die Stelle für das 1339 erwähnte Welzen-
wiler ist wahrscheinlich die Gegend des Klo-
sterhofs an der Bebenhäuser Straße. Dieser
Klosterhof bezeugt nun nicht mit Sicherheit
eine abgegangene Siedlung an seinem Platz,
da er aber eine ehemalige Grangie (klöster-
licher Wirtschaftshof im Eigenbau) ist —
Grangien oft (z. B. Waldhausen) aus einem
Weiler, der dann abstarb, herausgewach-
sen -—, kann hier möglicherweise ebenfalls
ein Weiler vorher bestanden haben.

Steudach, das 1303 als Siedlung genannt
wird (in einer Urkunde von 1297 bereits aber
als Weingarten „der haicet Studach"), lag auf
der Anhöhe östlich Lustnaus, die bis in die
Zeit um 1500 nur in „Herrlesberg" (für die
Lustnau zugekehrte Seite) und in „Steudach"
(der abgekehrte östliche Teil) unterteilt war;
die weitere Unterteilung in „Steinäcker",
„Bangert", „Weißenerd", „Springer" usw. ist
erst nach dieser Zeit erfolgt. Damit ist eine
Festlegung der Siedlung auf das heute viel
enger begrenzte Gewand „Steudach" nicht
unbedingt gegeben. Um die Mitte des 14. Jahr-
hunderts war Steudach bereits wieder ver-
schwunden.

Nicht viel länger stand an der Markungs-
grenze Lustnau—Pfrondorf im heutigen Ge-
wand Beizenhäuser" eine Ansammlung we-
niger Höfe: Weizenhäusern (1347: Welzenhu-
ser). Seine Gründung wurde wohl durch ein
mit den Tübinger Grafen verwandtes Ge-
schlecht veranlaßt; um 1260 wird in Lustnau
ein „dominus hainricus welzo de rugge" ge-
nannt (der bürgerliche Name Weltz ist in
Lustnau und Steinböß erst seit 1356 nachge-
wiesen). An dem von häufigen Rutschungen
heinigesuchten Hang gibt es keine sicheren
Bodenspuren, die auf die um 1350 abgegan-

gene Siedlung weisen (ein in der Mitte zer-
brochener Mühlstein, der unterhalb der ver-
muteten Lage von Weizenhäusern Jm „Bütz-
le" liegt, kann kaum aus dem 14 Jahrhun-
dert stammen). Deutlich erzählen aber Flur-
namen von der einstigen Siedlung. So lebt
der Ortsname als Flurname weiter (ab 1390:
Weltzenhusern); dann müssen die Namen
„Beunke" und ,*Bützle" von Weizenhäusern
aus gegeben worden sein. Die „Beunke" in
der Südwestecke der Pfrohdorfer Markung
war ein aus dem Flurverband herausgenom-
menes, dem Sonderanbau (Gemüse o. ä.) vor-
behaltenes, eingezäuntes, ortsnahes Stück
Land. Eine ähnliche Bedeutung hatte die
„Bitze", deren Name auf das angrenzende
Wäldchen, das heutige „Bützle" übertragen
worden ist. Zwischen 1350 und 1390 wurde
wohl das Weizenhäuser Gebiet nach dem
Abgang der Siedlung dem Weiler Steinböß
zugeschlagen.

Von allen genannten späten Ausbausied-
lungen bestand Steinböß am längsten; daher
ist seine Geschichte in etwa bekannt. Ob-
wohl seine Gründung im Dunkel liegt, muß
sie doch mit der Ausnützung der Pfrondorfer
Steine als Bausteine zusammenhängen; der
Name Steinböß bedeutet nämlich „Stein-
bruch". Der — wie Pfrondorf bis 1833 — nach
Lustnau eingepfarrte Ort stand an der ver-
längerten (Pfrondorfer) Steinbößstraße etwa
auf halbem Wege zur „Höhe". Jahrhunderte-
lang ging der Pflug über diese Stelle, so daß
fast alle Spuren verschwunden sind. — Stein-
böß hatte einst einen eigenen Ortsadel sowie
eine Art Burg (1501: Hermans burgtal) und
war mit Wall und Graben versehen (1307:
oppidum Staingeböze). Nach seiner ersten
Erwähnung im Jahr 1298 (Staingebosse) sehen
wir den Ort nur noch wenige Jahre im Be-
sitz der Herren von Lustnau, einem Dienst-
mannengeschlecht der Tübinger Pfalzgrafen.
Schon 1307 verkaufte Ludwig von Lustnau
Steinböß mit allem, was dazu gehörte, an
das Kloster Bebenhausen. Damals begann die
allmähliche Abnahme der Bevölkerung. Ur-
kunden und Lagerbücher berichten in un-
regelmäßigen Abständen davon. 1553 gab es
in dem um 1400 in voller Blüte stehenden Ort
nur noch fünf Bewohner, die den „Waid-
Käse" bezahlen mußten, d. h. solche, die Rin-
der besaßen. 36 Jahre später lebten in Stein-
böß noch ganze zwei Bauern mit Viehbe-
stand; sie hielten sich wohl bis in den Drei-
ßigjährigen Krieg hinein, werden doch 1624
noch zehn Einwohner erwähnt. Die Auswir-
kungen der Schlacht bei Nördlingen gaben
dem sterbenden Weiler vollends den Rest:

er wurde aufgegeben. 1650 standen in „Stein-
beis paucis tuguriolis", also wenige Hütten,
über deren Bewohnung aber nichts ausgesagt
wird. 1665 war „der Weyler Stainböß tota-
liter devastirt" und nur noch „der bloße
Steinhauff zue sehen". Die Einebnung ließ
nicht lange auf sich warten, denn schon 1703
war Steinböß „totaliter ruinirt und ge-
schlaift". Das Forstlagerbuch von 1753 meldet,
„das schon bey unfürdenklichen Jahren, das
Weyler Steinböß, totaliter depopuliert und
abgegangen ist: Worauff dasige Güether, alß
Gärtten, Wüsen, und Äckher... Theyls von
denen Lustnawern, Theils von denen Pfrohn-
dörffern wider angebauen- und genossen
werden". Obwohl mit dem Abgang der Sied-
lung auch viele dazugehörende Flurnamen in
Vergessenheit gerieten, läßt sich dennoch an-
hand der Flurnamen das Steinbößer Gebiet
ungefähr rekonstruieren. Von heute noch be-
kannten Flurstücken auf Markung Pfrondorf
gehörten einst zu Steinböß: „Weiherwasen"
(Teil), „Hechelmahd", „Höhe", „Steinäcker",
„Beunke", „Beizenhäuser", „B^and", „Schmalz-
losen", „Schatzhalde". An die Markung Lust-
nau kamen bei der Verteilung der Steinbö-
ßer Güter: „Eichhalde". „Engelhardsäcker",
„Weiherwasen" (Teil), „Auf der Steige" und
wahrscheinlich „Oberes Bützle". (Viele Na-
men ehemaliger Steinbößer Flurteile sind
nicht mehr im Umlauf, so die 1356 genannten
nuwe gerut (Neugereut), lindwasen, tiergar-
ten; die 1390 genannten vischers höffraiti, by
der hochun aich, hergarten, Sant Martins gar-
tenb, Berg, nunnen agger; die 1501 genannten
geckinger, Hermans burgtal, langen acker,
Dinckelacker, brantgassen). Bei einigen Land-
stücken scheint es noch bis ins 18. Jahrhun-
dert hinein keine Klärung der Eigentums-
grenzen gegeben zu haben. 1716 wird von
einem „beeden Fleckhen Lustnau und Pfron-
dorff gemeinschafftlichen Steinbruch" berich-
tet, schließlich aber davon, „daß zwischen
beeden Flecken Lustnau und Pfrondorff
Zwäng, bann, auch Eigentümliche Wayd-
gäng, So von langen Jahren hero Ein ge-
meinschafftlicher Trieb und Tratt gewesen,
in dißem laufenden 1719 Jahres separiert und
besteinet worden". Bis zu diesem Jahr wur-
den z. B. die Ziegen von Lustnau auf die
heutige Markung Pfrondorf getrieben und
„uff Steinböß in Gebösehen unschädlich ge-
weydet". Jetzt erst war Steinböß endgültig
und völlig verschwunden. Nur noch die Stra-
ßennamen „Steinbößstraße" in Lustnau und
Pfrondorf sowie gelegentlich einige beim
Pflügen ans Tageslicht beförderte Ziegel-
stücke erinnern daran. hr*

Die Kienlin in Tübingen
Ein Beitrag zur Familiengeschichte / Von Dr. Heinr ich Rau

Mathilde Sinner zugeeignet

Wer sich mit der Geschichte der Familie
Kienlin beschäftigt, hat nicht bloß mit dem
jedem Familienforscher bekannten Mangel an
ausreichenden Quellen für die Zeit vor dem
Einsetzen der Kirchenregister zu ringen, son-
dern er leidet auch noch lange nachher unter
der Ungenauigkeit der Eintragungen in den
amtlichen Registern hinsichtlich der Form des
Familiennamens, vor allem infolge einer un-
bekümmerten Gleichsetzung mit dem Fami-
liennamen Kiene. Dafür zwei Beispiele.

In der Universitätsmatrikel ließt man am
30. Dezember 1563 den Eintrag: Matthäus
Kienlin se iterum indicavit Stutgardiensis
(Matrikel 160, 74). Hermelink, der Herausge-
ber der Matrikel, konnte den ersten Eintrag
des Namens nicht finden und fügte einen ent-
sprechenden Hinweis unter Nr. 152, 70 a in
seiner Ausgabe hinzu. In Wirklichkeit heißt
der Student Matthäus Kiene, steht in der
Matrikel zum erstenmal unter Nr. 145, 70
(13. Oktober 1556) als Matthäus Biene (!) Stut-
gardianus, wird dann, wie bereits gesagt, am

30. Dezember 1563 zum zweitenmal einge-
schrieben, kommt am 22. März 1564 zum Bak-
kalaureat und schließt im gleichen Jahr (Pro-
klamation am 14. Mai 1564) in Tübingen, aus-
drücklich als Sohn des Conrad Kiene von
Stuttgart bezeichnet, die Ehe mit Barbara,
Tochter des verstorbenen Conrad Negelin von
Tübingen, von dem man nur sagen kann, daß
seine Kinder nach seinem Tod ein Haus ge-
meinsam im Brühl hatten (Spitallagerbuch
von 1569). Im Taufregister von Tübingen ist
auch noch die Taufe zweier Kinder, Conrad
am 4. September 1565 und Katharina am
19. August 1568 eingetragen, dann verschwin-
det sein Name in den Tübinger Registern.

Crusius nennt in seinem Diarium unter dem
24. Oktober 1596 (Ausgabe Tübingen 1927
Bd. 1 S. 225) unter den Gerichtsverwandten
einen Bastian Kiene, der in allen kirchlichen
und städtischen Registern und Urkunden im-
mer als Sebastian Kienlin erscheint. Alle Ver-
suche, ihn mit den Trägern des Namens Kien-
lin in Verbindung zu bringen, sind geschei-
tert und nur Crusius, der sein Nachbar war,
hilft hier Ordnung zu schaffen.

Weitere Verwechslungen mit den Namen
Kiener und Kientzlin sollen hier nur ange-
deutet werden. Jedenfalls wird klar, daß
man, um die Geschichte der Kienlin zu erfor-
schen, gleich die andern mit im Auge behal-
ten muß.

Bei ihrem ersten Auftreten in den Kirchen-
büchern laufen in Tübingen vier Zweige ne-
beneinander her, und da die Träger alle dem
Gerberhandwerk angehören, liegt der Gedan-
ke nahe, für sie einen gemeinsamen Stamm-
vater anzunehmen. Dem widerspricht aber
die Tatsache, daß die vier Zweige in der
Wahl der Vornamen immer deutlich vonein-
ander abgegrenzt sind und daß sich gar nie
irgendwelche verwandtschaftlichen Querver-
bindungen nachweisen lassen. Das ist auch
verständlich, wenn man sich auf der einen
Seite die Verbreitung des Familiennamens
außerhalb Tübingens ansieht und auf der an-
dern Seite der Herkunft und dem ältesten
Auftreten des Namens in Tübingen selbst
nachspürt.

Ohne planmäßiges Suchen habe ich mir —
die Belege bleiben hier weg — ein yörkom-»
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men des Namens an folgenden Orten notiert
(alle aus der Zeit vor 1560 und teilweise bis
ins 14. Jh. zurück): Cannstatt, Gebersheim,
Gerungen, Gniebel, Magstadt, Memmingen,
Neckargröningen, Renningen, Rohracker, Ru-
tesheim, Schorndorf, Steinenbronn, Stuttgart,
Wiesensteig. Diese Streuung mag in einzel-
nen Fällen auf Verwandtschaft beruhen, in
der Hauptsache aber zeigt sie doch, daß die-
ser Name bei der Entstehung unserer Fami-
liennamen an vielen Stellen üblich gewor-
den ist. Das ist auch kein Wunder: seine äl-
teste Form Kuonlin zeigt die Herkunft vom

- Kurznamen Kuno.
In Tübingen ist der Name im Bürgerver-

seichnis von 1470 noch nicht vertreten. Den
ältesten Beleg, den ich kenne, liefert eine
Zinsverschreibung von 1490, die von einem
Hans Kienlin ausgestellt ist (Spitallagerbuch
von 1569, Bd. 2, S. 144). Es folgt ein Nikolaus
in der Matrikel.von 1510 (Nr. 61, 78), der kei-
nen akademischen Grad erreicht hat. In der
Herdstättenliste von 1525 sind verzeichnet
Bernhard Kunlins Wittib in der Hirschgasse
mit 200 Gulden Steuerkapital, Thys (Mat-
thäus) Kinlin mit 200 Gulden und sein Toch-
termann, sowie Konlin Kienin in der Pfleg-
hofstraße 3 mit 120 Gulden. Die Türken-
steuerliste von 1544 nennt in diesem selben
Haus einen Bastion und einen Jakob Kien-
lin (also bereits die Vertauschung der Fami-
liennamen), einen Michael Kienlin beim
Hirschauer Tor, der aber möglicherweise auch
eine Kiene ist, weiter in der Hafengasse ei-
nen Stefan Kienlin mit der hohen Steuerlei-
stung von 6 Gulden (die andern bisher ge-
nannten sind mit einem ganzen oder einem
halben Gulden veranlagt) und einen Hans
Kienlin von Sulz in der Ammergasse mit
dritthalb Gulden. Weitere Namensträger aus
der Zeit vor dem Einsetzen der Kirchenregi-
ster sind mir nicht bekannt.

In diesem müssen aber, um die Geschichte
der Tübinger Kienlin zu bekommen, zuerst

J alle ausgesondert werden, die aus irgend-
einem Grunde mit Sicherheit als nicht von
Tübingen stammend angesprochen werden
können. Es handelt sich unter Beschränkung
auf die Zeit vor 1600 um folgende Personen:

1. Georg Kienlin, bebenhäusischer Pfleger,
wohnt Lange Gasse 10, stirbt am 19. Mai 1624
im Alter von 84 Jahren, verheiratet mit He-
lena von Gundelfingen, die am 10. Juni 1610
im Alter von 80 Jahren starb. Die Kinder
aus dieser Ehe sind in Blaubeuren geboren
und heiraten in Tübingen 1593 und später.

2. Conrad Kienlin, ebenfalls bebenhäusischer
Pfleger, wohnt Hafengasse 9, heiratet am
13. Oktober 1566 (in zweiter Ehe) in Tübingen
Anna Bub, Tochter des Jakob Bub von Horb.
Todestag der beiden vor 1596. Conrad Kien-
lin ist ein Sohn des Mag. Sebastian Kienlin
aus Stuttgart, in Tübingen am 23. Juni 1545
eingeschrieben und am 16. Juli 1550 zum Ma-
gister promoviert. Seine Tochter Agnes (9. Fe-
bruar 1568 bis 29. Dezember 1632) ist mit dem
aus Nürnberg stammenden Professor Tobias
Heß verheiratet.

3. Sebastian Kienlin, ein Bruder des ebenge-
nannten Conrad Kienlin, heiratet 1561 (Pro-
klamation an Quasimodogeniti) Felicitas Ro-
ner aus Schwaaz in Tirol, die Schwester von
des Crusius erster Frau Sibylla. Sebastian
Kienlin ist in Tübingen am 11. Juni 1552 als
Student eingeschrieben, seit 27. Juli 1558 Ma-
gister, wird er am 5. Oktober 1562 zum Dok-
tor der Medizin promoviert und übernimmt
die Stelle eines Physicus in Pforzheim, nach-
dem in Tübingen ein Sohn Reinhold (imma-
trikuliert 6. Februar 1582) und eine Tochter
Sabina geboren sind. In Pforzheim ist dazu
noch ein Carolus gekommen, der in Tübingen
am 5. Mai 1581 (Martikel Nr. 195, 6) einge-
s«hrieben, am 9. Februar 1586 zum Magister
promoviert wurde und vielleicht identisch ist
mit dem Pfarrer in Hagsfeld 1594 bis 1597.

4. Auch der Vater dieser beiden, Mag. Se-
bastian Kienlin aus Stuttgart (baccalaun/eus

in Tübingen im Juni 1522, Magister Juli 1524,
Matrikel Nr. 76, 78 c) muß zuletzt in Tübin-
gen gelebt haben und hier gestorben sein.
Seine Witwe Margarete hat hier den Bür-
germeister Andreas Walcker geheiratet und
ein Sohn aus dieser zweiten Ehe, der Zinn-
gießer Andreas Walcker (genannt Butzen-
Enderle), wird als Stiefbruder des Pforzhei-
mer Physicus bezeichnet (Crusius, Diarium
Bd. 3 S. 65, 23).

5. Ein im Pestjahr 1571 verstorbener Tho-
mas Kienlin fällt durch seinen Vornamen auf
und ist schwerlich in Tübingen geboren. In
Derendingen und Dußlingen ist der Name
Kienlin nach 1600 auch vertreten.

Zu dem im folgenden gegebenen Überblick
über die eingangs erwähnten vier Tübinger
Zweige sei vorausgeschickt, daß dem Schick-
sal der aus beruflichen Gründen oder durch
Verheiratung nach auswärts verzogenen Trä-
ger des Namens Kienlin nicht nachgegangen
worden ist. An die Spitze jeder Gruppe ist
der älteste sicher zugehörige Träger gestellt.

1. Bernhard Kienlin, ein Gerber in der
Marktgasse. Von seinen vier Söhnen Bern-
hard, Johannes, Jakob und Georg ist von
dem letzten außer der Geburt nichts bekannt.
Bernhard heiratet 1568 und ist mit seiner
Frau im Pestjahr 1570 verstorben. Von Jo-
hannes, der 1574 heiratet, sind zwei Söhne
bekannt, die 1595 bzw. 1603 heiraten, aber
ohne männliche Nachkommen. Der dritte
Sohn Jakob, der 1596 jüngstes Mitglied des
Rats der Stadt war und als solcher 1607 im
März und April an dem Landtag in Stuttgart
teilgenommen hat, war mit Barbara Keppler
von Weilderstadt, verheiratet. Seine Tochter
Anna heiratet 1605 einen Sohn des Stadtadvo-
katen Mag. Johann Nördlinger in Stuttgart,
die andere Tochter Magdaleta 1618 einen
Sohn des Bürgermeisters Eberhard Römer in
Sindelfingen, den Mag. Melchior Römer, da-
mals Diakon in Marbach. Ein Sohn Bernhard
gewinnt 1614 durch Heirat mit der Tochter
des Vogts Jakob Adelgehr in Güglingen das
Amt eines Stadtschreibers in Güglingen; ein
zweiter Sohn Johann Sebastian heiratet 1612
die Witwe des Stadtschreibers Johann
Schweickher zu Marbach und stirbt 1658 als
Bürgermeister in Marbach. Der Vater Jakob
Kienlin starb im Pestjahr 1610, kurz nach
dem Tod zweier weiterer Söhne, die Witwe
ist wohl mit der jüngsten Tochter wegge-
zogen.

2. Hans Kienlin, Gerber in der Ammer-
gasse 15, gestorben um 1560, ist wohl identisch
mit dem Hans Kienlin von Sulz in der Tür-
kensteuerliste von 1544 und der Ahnherr
eines noch' heute in Tübingen vertretenen
Zweiges, in dem das Metzgerhandwerk nun
schon in der neunten Generation betrieben
wird. Seitensprossen dieses Stammes führen
im 18. Jahrhundert von Tübingen fort oder
sie sind inzwischen wieder abgestorben.

3. Lorenz Kienlin, Gerber in der Ammer-
gasse 23, hat von seinem gleichnamigen Sohn,
der 1590 Rosina Has von Kirchheim heiratet,
nur Enkeltöchter, von denen zwei zur Ehe-
schließung kamen: Sara heiratete 1616 den
Diakon Johann Christoph Starck in Dettingen
a. Erms, ihre Schwester Agnes 1634 den Pfar-
rer Balthasar Creuser in Tailfingen bei Ebin-
gen.

4. Stefan Kienlin, Gerber in der Hirsch-
gasse 10/12, starb am 27. Mai 1570, seine Frau
Elisabeth Hirsch am 5. Mai 1585, wie wir aus
ihrem Epitaph in der Jakobskirche wissen.
Er war nicht nur Bürgermeister in Tübingen,
sondern auch seit 1563 Mitglied des Kleinen
Landschaftsausschusses. Von ihm lassen sich
drei Söhne und zwei Töchter nachweisen, die
zur. Eheschließung gekommen sind. (Ein wei-
terer Sohn ist vielleicht der Mag. Michael
Kienlin, der in der Matrikel (156, 19 = 158,
83 a) 1562 bzw. 1568 erwähnt wird, dessen
weitere Schicksale unbekannt sind.) Von den

Söhnen ist weitaus der bekannteste der seit
1566 kinderlos mit Anna Katz von Remmings-
heim verheiratete Josef, der in Tübingen 1596
als der älteste des Gerichts erscheint und als
solcher seit 1595 Mitglied des Landtags, von
1607 bis 1619 sogar Ausschußmitglied war und
am 10. März 1623 im Alter von über 80 Jahren
starb. Das Spital in Tübingen und die Jakobs-
kirche verdanken ihm und seiner Frau nam-
hafte Stiftungen, die von einem gleichnami-
gen ebenfalls kinderlos (seit 1623 mit Marga-
rete Untergänger von Bondorf) verheirateten
Brudersohn noch vermehrt wurden. Der äl-
tere Bruder dieses berühmten Josef, namens
Stefan, war seit 1558 mit Maria Kaiser von
Entringen verheiratet. Von .den zwölf Kin-
dern aus dieser Ehe sind nur zwei Söhne und
drei Töchter zur Ehe gekommen, während
beide Eltern schon früh gestorben sind. Der
1573 geborene Sohn Franz (den Vornamen
hat er nach dem mütterlichen Großvater), der
das Schneiderhandwerk erlernt hatte, war
seit 1596 mit Katharina Burtzhan von Göp-
pingen (14. 12 1571 bis 28. 5. 1645) verheiratet.
Von seinen Kindern war Elisabeth (28. 11.
1599 bis 4. 3. 1638) mit dem Handelsmann Jo-
hannes Müller, sein Sohn Franz (1. 8. 1604 bis
19. 1. 1643) mit der Bäckerstochter Barbara
Kipferlin verheiratet. Des letzteren Sohn Jo-
hannes, geboren 10. 1. 1634, heiratet 1655 Bar-
bara Geissler von Basel und verschwindet
damit aus Tübingen. Der andere Sohn des
Stefan Kienlin, der 1578 geborene Josef, setzt
das Gerberhandwerk fort, das von einem
gleichnamigen Sohn und Enkel (dieser starb

1678 kinderlos) übernommen wurde. Eine
Tochter des genannten Josef, Annamaria, war
mit dem Schuhmacher Bernhard Mayer, ihre
Schwester Margarete mit dem Weißgerber
Johann Friedrich Kommerell verheiratet. Der
dritte Sohn des eingangs erwähnten Stefan
Kienlin war der Kantengießer Sixt Kienlin
in der Kirchgasse 7, gestorben 11. Dezember
1608. Aus seiner zweiten Ehe mit Ursula Reut-
ter, die am 31. Januar 1622 starb, sind meh-
rere Kinder hervorgegangen, darunter eine,
die nach einem mißlungenen Versuch, ihren
ehemaligen Verlobten zu erstechen, Tübingen
verließ, um nicht wiederzukehren (die Ein-
zelheiten kann man in den Tagebüchern des
Crusius nachlesen), drei weitere Töchter sind
in Tübingen verheiratet. Von den Söhnen ist
der kinderlose Josef als Nachstifter bereits
erwähnt. Der älteste Sohn Stefan ist 1629 als
Pfarrer in Lustnau gestorben, zuvor war er
1610—1620 in Weilheim gewesen. Von seinen
beiden Söhnen ist der jüngere, Johann Ste-
fan, seit 1636 mit Agnes Zurlan verheiratet,
Stadtschreiber in Neuenbürg und nachher in
Schorndorf, der ältere Johann Lorenz, der
1690 im Alter von fast 86 Jahren starb, war
Mitglied des Rats und Bürgermeister in Tü-
bingen. Von den vier Ehen, die er geschlos-
sen hat, war nur die zweite mit Annamaria
Lump, der Tochter des Bürgermeisters Balt-
hasar Lump in Reutlingen, mit Kindern ge-
segnet. Eine Tochter Annamaria heiratete
1679 den Bäcker Ludwig Klett, ein 1663 ge-
borener Sohn Johann Lorenz, der 1683 das
Studium begann, ist vielleicht identisch mit
einem kaiserlichen Proviantoffizier, der 1712
vorübergehend in Tübingen weilt und mit
fciner Anna Theresia von Bodman verheiratet
ist. Sein älterer Bruder Josef (14. 11. 1657 bis
21. 10. 1729), der in Tübingen Spitalrechner
und Bürgermeister war, ist seit 1680 verhei-
ratet mit Anna Elisabeth Hartenstein von
Sulz, die 1714 (28. August) im Alter von
56 Jahren starb. Von ihren acht Kindern ist
die jüngste Elisabeth Margarete seit 1725 mit
dem Kaufmann Johann Binder verheiratet,
ihre ältere Schwester Maria Katharina folgt
1713 ihrem Mann, dem Riemer Johann Mi-
chael sdimid, nach Stuttgart, während der
Bruder Josef, geboren 4. Oktober 1688, nach
seiner Verheiratung (1712) mit Maria Magda-
lena Vischer, der Tochter des Oberstadtrech-
ners Johann Jakob Vischer, ebenfalls aus Tü-
bingen wegzieht. Damit ist auch dieser Zweig
der Tübinger Kienlin zu Ende.

i
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Tübingen contra gießen: Ein Kapitel reformatorischer Christolögie
Vortrag von Prof. E. Bizer im Ev. Stift und Diskussion über Theologie und Philosophie

Wie wohl wird unsereinem bei den Vätern!
Für uns Evangelische sind es die Theologen
des 16. und 17. Jh. Nicht minder tatvoll und
scharfsinnig sind sie als die altchristlichen,
denen wir das Dogma verdanken. Um so lu-
cidiores sententiae gelingen ihnen, je mehr
wir Heutigen durch einen äußerst subjektiven
und scheinbar sachgemäßeren Sprachgebrauch
abgelenkt darin gerade die Sprache der Phi-
losophie oder der Gnosis zu entdecken mei-
nen und zur Vorsicht aufgerufen werden. In-
dessen; wer könnte bestreiten, daß der dog-
matische und auch der biblische Gehalt durch-
aus in Ordnung sind, daß wir immer bloß
von den Vätern lernen können und einsehen,
wie weit wir von ihnen uns in theologicis
entfernt haben. Dank sei dem vielleicht heute
besten Kenner der Reformations- und Nach-
reformationstheologie, Ernst Bizer, Bonn, für
seine klare Weise des Vortrags einer Kontro-
verse, die gleichsam eine Urkontroverse ist
seit es eine christliche Theologie gibt. Jeder
Theologe von heute steht in der gleichen Ent-
scheidung, ein Entweder-Oder und eine dritte
Position sind immer möglich.

Um was geht es? Ausgangspunkt ist J. Bren-
zens syngramma suevicum: die Gegenwart
Christi im Abendmahl wird mit dem wunder-
wirkenden Versöhnungswort in eins geschaut.
Damit sind die Schweizer abgewiesen und
Luther ist zu seinem Recht gekommen. Die
Schweizer (Zwingli), die extremen Subjekti-
visten, die im Abendmahl nur soviel gelten
ließen, als das menschliche Herz hinzubringt,
nur soviel an Gewißheit erlaubten, was mit
der Gewißheit des ganzen Heilsbesitzes in Ein-
klang stehen könne. Die Schwaben formu-
lieren dagegen die radikale Objektivität des
Wortes als Gabe unabhängig von einem sub-
jektiven Sünder — oder frommen Selbstbe-
wußtsein. Das bringt Bizer mit dem Sinn von
Luthers sakramentalem Wort als Gabe in Ver-
bindung, jenem Wort, das jede Reflexion auf
einen irgendwie gearteten Glaubensbesitz ver-
bietet und nur als reiner Glaubensakt zu fas-
sen ist. Sowohl superbia als auch desperatio
scheiden als kategoriale Erlebnisse aus. Sie
sind völlig uninteressant. Insoweit die Abend-
mahlslehre Luthers so verstanden ist, ist sie
nur ein Teil von dessen Rechtfertigungslehre
sola fide. Brenz hat sie so verstanden.

35 Jahre, später auf der Stuttgarter Synode
vom 19. Dezember 1559 — Brenz hatte inzwi-
schen im Asyl in Basel Calvin kennenge-
lernt, die benachbarte Pfalz war auf Fürsten-
H< ŝchluß reformiert geworden — legt Brenz
2\n neues Bekenntnis „von der Gegenwärtig-

keit des Leibs und Blutes Jesu Christi im hl.
Nachtmahl" vor, und als teilweiser Sprecher
auf dem Maulbronner Gespräch 1563 vertei-
digt Andreae dieses Bekenntnis gegen die
Pfälzer in der Absicht, die Reformierten für
Luther zurückzugewinnen. Die Hauptfrage
im Unterschied zum syngramma war jetzt die
Christolögie, die altkirchliche Zweinaturen-
lehre. Die schweizerische Position hatte sich
inzwischen weltbildlich verschärft: Sie schwä-
chen die reale Gegenwärtigkeit Christi ab mit
der Formel: Christus ist totus gegenwärtig,
aber nicht totum, d. h. er ist nach der Gott-
heit da, sonst wäre er nicht Gott, aber nicht
nach der Menschheit, nach dem Leibe, denn
sonst wäre das kein Leib mehr. Konsequenz:
das Abendmahl ist ein rein geistliches Essen,
die Gabe ein Organ des Geistes, der Empfang
der Gabe abhängig von der Gewißheit d>s
Geistbesitzes.

Brenz antwortet im Stuttgarter Bekenntnis
mit Epheser 4, 10: Christus sei aufgefahren
über alle Himmel, auf daß er alles erfülle,
und erklärt: nicht bloß bis zu Gestirnen, son-
dern „eingegangen" „in die Majestät und
Herrlichkeit", die alle Namen „übertrifft".
„Deshalb, so halten und glauben wir nicht",
daß Christus an einem bestimmten Ort im
oberen Himmel sei, aber auch nicht, „daß die
menschliche Natur in Christo durch diese
Himmelfahrt ausgedehnt oder seine Glieder
auf eine grobe fleischlich Weis ausgesponnen,
sondern wir erklären hiemit die Majestät und
Herrlichkeit des Menschen Christi, welcher: zu
der Gerechten Gottes gesetzt nicht allein nur
sein Gottheit alles erfüllet, sondern auch der
Mensch Christus erfüllet alles, auf ein himm-
lisch Weis, welcher der Vernunft des Men-
schen unerforschlich i s t . . . " Weil der Mensch
Christus diese Majestät besitzt, ist „er nun in
der Herrlichkeit seines Vaters allen Dingen
gegenwärtig" „und wiederum (sind) alle Ding
auch ihm gegenwärtig" — was freilich der
Verstand nicht begreift, der Glaube aber
glaubt!

Bizer fährt fort: „Der spekulative Sinn
wagt es" also, aus der mit dem Abendmahl
und seiner Verheißung gegebenen Gewißheit
heraus „das Christusgeheimnis zu durchden-
ken" (WH. S. 165), und kommt damit zu einer
erstaunlichen Freiheit vom überlieferten Welt-
bild: Die Rechte Gottes ist nicht ein „Ort",
ein Himmel, sondern Christus ist bei Gott
und nicht mehr an den Raum gebunden. Man
ist nicht im „talmudischen" oder „mahumedi-
schen" Himmel, in dem Christus gefangen sei
und auf einem Stühlchen sitze und sich seine

Langeweile allenfalls dadurch verkürzen
könne, daß er mit den seligen Erzvätern ein
wenig spazieren gehe oder mit den seligen
Erzmüttern ein Tänzchen mache; hat Pater
Martyr gesagt, der Leib Christi hönne nicht
„urblitzig" in den Himmel gefahren sein, son-
dern nur eben mit der Geschwindigkeit, die
eben ein Leib aushält, so rechnet man freund-
lich nach, daß er bei 20 Meilen pro Tag nach
der Rechnung der Geometrici und Astrono-
mici bis zum oberen Himmel 89 542 Jahre
brauche, und also noch gar nicht oben sein
könne. Ist gar die Hölle auch ein solcher Ort
„unter uns" — was muß das für ein Gedräng
verdammter Leiber sein! Das ist bisweilen
urdrastische Polemik, aber es zeigt doch, wie
v/eit „die Vernünftigkeit" der Gegner gekom-
men ist (W. 164). Es ist eine Befreiung vom
Weltbild, d. h. eine Entmythologisierung, vom
christologischen Denken aus.*)

Man fügt aber zweitens hinzu, daß es sicfö
bei dieser Gegenwart um etwas durchaus Un-:
begreifliches handelt. Man wehrt sich gegen*
das von Melanchthon aufgebrachte Schlag-
wort „Ubiquität", das man als Schimpfwort
empfindet, und gebraucht dafür das Wort
„Maiestas" der menschlichen Natur. Der Leib
Christi ist extra omnem naturam et locunv
Und dann begründet man diese Maiestas wiQ
die Schweizer nicht bloß mit der Abend-
mahlslehre, sondern auch mit der Einheit der
beiden Naturen in Christo. Gottheit und
Menschheit bilden eine Person. Nur so ergibt
sich ein Unterschied zwischen Christus und
den Gläubigen, denn die bloße Einwohnung
der Gottheit in einen Menschen ist noch*
nichts Besonderes; alle Heiligen sind mit Got-
tes Geist (und auch mit Wunderkräften) er-«
füllt. Etwas Auszeichnendes und so Christus--
Charakteristisches ergibt sich erst, wenn Gott-i
heit und Menschheit in der Person Christi so
geeint sind, daß eine Natur die andere immes
unmittelbar gegenwärtig hat, so daß, wo im-
mer die Gottheit ist, sie auch die Menschheit
unzertrennlich mit sich vereint hat. Das ist
ein Satz Luthers, der ständig wiederholt
wird. Die ganze Gottheit ist im FleiscK
Christi gegenwärtig, und nirgends begegnet
der Mensch der sozusagen nackten, unver-
hüllten Gottheit, die er nicht ertragen könn-?
te. „Wo du mir die Gottheit hinsetzest, da£
mußt du mir auch die Menschheit hinsetzen.'*

Eine weitere ungescheut vollzogene Konse-

[I

i

*) Die hier zitierte Literatur: T. G. WalcK
Historisch-theologische Einleitung in die Reli-*
gionsstreitigkeiten der lutherischen Kirche (6 Bd<
1739). Thomasius." Christi Person u. Werk, 2. Teil*
2. Aufl., 1857.
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quenz dieser Lehre Ist, die Fleischwerdung
(lncarnatio) des Menschen Jesu ist zugleich
auch seine gottheitliche Erhöhung (exaltatio) —
„qua re Christus homo, cum fuerit ab initio
incarnationis verus Deus" (exaltatus in sum-
mam sublimitatem, et accepit omnem illam
maiestatem.. . quam supra eommemoravi-
mus nach Thomasius S. 543).

Bern Einwand, die Schrift spreche von Er-
höhung erst nach der Vollendung des irdi-
schen Werks Jesu, begegnet Brenz damit, daß
er sagt, damit sei bloß das Offenbarwerden
der längst vorhandenen Herrlichkeit gemeint.
Für Brenz gibt es keine „irdische Entwick-
lung" Jesu, Christus wird immer nur das, was
er je schon war. „Habet (mundus) nunc quo-
niam, verum Deum, idque immortalem, uni-
flcum, omnipotentem, omnisapientem, omnia
implentem, omnia tarn in coelo quam in terra
gubernantem."

Ohne Zweifel: Brenz findet sich dabei in
bester Gemeinschaft mit der Schrift, wenn er
das irdische Leben Jesu vom Erhöhten her
deutet. Der irdische Jesus könnte jederzeit,
wenn er hätte wollen, seine Gottheit öffent-
lich zeigen. Aber er verzichtet darauf und hat
das Menschheitliche auf sich genommen. Was
wir das Leben Jesu heißen, ist eine fortge-
setzte Reihe von historischen Erweisen des
Erkennens, und die Erhöhung am Ende ist die
geschichtliche Dokumentation seiner Ver-
wandlung, die endgültig zeigt, was er immer
schon war. Indessen, da. die göttlichen Eigen-
schaften nicht nur auf das konkrete Heils-
handeln und die Reden beschränkt sind, son-
dern auch der spekulativen Allwissenheit, All-
gegenwart usw. gelten, muß Brenz zwei Wei-
sen des Wissens und Habens Christi ansetzen:
Eine Weise des Nichtwissens (und des Wissens
z. B. Tag und Stunde des Gerichts) oder die
Weise der Ohnmacht und der Macht (er lag
tot 1m Grab in tiefster Erniedrigung und re-
gierte zugleich den Kosmos, die Sonne ver-
finsterte sich, die Erde schüttelte sich usw.).

Ernst Bizer meint: das sei offensichtlich ein
sehr schwacher Punkt der Interpretation, in-
sofern der historische Jesus zu einem nicht
mehr verständlichen Ineinander von zwei
Seinsweisen werde. Ist das nicht Doketismus?
,Ist der Tod wahrhaft Tod, wenn die Mensch-
heit auch im Tod noch die Welt mitregiert?"
Inders: dahin hat also die Spekulation ge-
rührt!

Indessen ist dieser schwache Punkt auf dem
Maulbronner Gespräch scheinbar von Jakob
Andreae dem scharfsinnigen Kanzler Olevian
zugestanden worden. Der Leib Jesu sei wäh-
lend seines Erdenlebens nicht allgegenwärtig
gewesen. Bizer sagt: Dies sieht aus, als ob
jr die ganze Stellung preisgegeben habe;
lenn wenn dadurch die Einheit der Person
licht zerbrochen wird, dann fordert in der
Tat die Personeneinheit auch nicht die Allge-
tenwärtigkeit. Aber offenbar handelt es sich
iier bloß um ein Andreae in der Diskussion
abgepreßtes Zugeständnis; es wurde bloß der
\nlaß dazu, die seitherige Stellung schola-
stisch durch Unterscheidung verschiedener
"nodi der Gegenwart oder eines actus primus
md eines actus secundus, von Besitz und
Betätigung besser durchzubilden.

Die Intention von Brenz wurde treu be-
vahrt. 1566 hat Brenz sein Testament gemacht
md es sich 1570 auf dem Totenbett vorlesen
assen und sich dazu bekannt. In der Apolo-
gie des Maulbronner Gesprächs haben seine
Nachfolger J. Andreae, Theodor Schnepf d. J.,
Balthasar Bidembach, Lukas Osiander seine
\rbeit fortgesetzt. Man verteidigt sich gegen
üe Reformierten und gegen Melanchthon,
slso gegen die Vorwürfe, die Lehre sei euthy-
hianisch und nestorianisch. In der Tat, schon
3renz hat sich oft auf Cyrill von Alexandrien
berufen, aber auch der umgekehrte Vorwurf
at seinen Grund, die beiden Naturen wollen

licht zur Einheit kommen (W. 170). Wo wol-
?n die Schwaben hinaus? Zunächst wehren
ie den schweizerischen Rationalismus ab. daß
aan sich die majestätische Ubiquität nicht
/orstellen könne.

Bizer gibt ihnen hier vollauf recht. Er fährt
fort: aber verheerend ist, daß man die Maje-
stät in Naturen denkt und nicht von dem
Reden und Handeln der Person aus. Er sagt,
der altkirchliche Satz vom Logos, der mensch-
liche Natur annimmt, wird jetzt ein ganz an-
derer Satz, nämlich der, daß Gottheit und
Menschheit eine ungeteilte Person geworden
sind. Hier werden „zwei Substanzen" zusam-
mengeschaut, aber das gottmenschliche Han-
deln in Wort und Sakrament verschwindet
aus dem Blickfeld. Freilich die Schwaben ha-
ben den Vorteil, daß sie mit dem Begriff der
Unendlichkeit den weltbildlichen Rationalis-
mus der Schweizer großartig durchbrochen
haben, aber sie haben sich nicht dagegen ge-
sichert, daß der Unendlichkeitsbegriff mathe-
matisch-rational verstanden werden könnte.
Kann Gott als Gedanke und Begriff errechnet
werden? Das ist hier die Frage. R. Otto und
Paul Tillich sind heutige Beispiele dafür, daß
man damit den eigentlich christlichen Gott-
gedanken verfehlt. Warum?, weil man ihn
einer Seins-Metaphysik einfügt. Man redet
von der Fülle der Gottheit als einer infinita
res, von der Sündenvergebung als einer in-
finita potestas, von aliquid Deitatis in der
Natur und einem Mehr an Göttlichkeit im
Menschen und dergleichen. Kurz man folgt
scheinbar sicher der lutherischen Ubiquitäts-
lehre, hat aber alle lutherischen Vorbehalte
weggelassen, man sagt nicht mehr, daß es
auch anders sein könne, weil Gott viele V/ei-
sen habe, die nur nicht bekannt sind. Kurz-
um, Theologie wird zur Spekulation, der
Glaube zur Gnosis und diese Spekulation
wird zur Begründung der Glaubensgewißheit,
für die man auf die Barrikaden geht!

Aber ein Verdienst hat nach Bizer die Leh-
re doch: Der ganze Erdkreis ist voll der
Menschheit Christi verborgen, aber massiv
wirklich und von uns getrennt nur durch den
dummen Schein der Welt-Wirklichkeit. Die
Offenbarung zeigt diese uns ungenügende
Wirklichkeit — und der Glaube sieht sie. Das
ist offenbar alles, was er tun kann. Er braucht
nicht auf sie zuzugehen; sie ist überall da,
und Wort und Sakrament öffnen die Augen
dafür. Da ist keine Psychologisierung des
Glaubens möglich oder nötig. Da gibt es keine
andere Vergewisserung als eben den Glau-
ben. Das ist echt lutherisch gedacht. Aber um
so schlimmer für den Glauben, wenn nun als
Grund des Glaubens für den Theologen ne-
ben das Wort und Sakrament das spekulativ-
gewisse, antirationalistische, aber doch spe-
kulative System der Theologie zu treten sich
anschickt.

*
Die Auseinandersetzung gerät in ein tra-

gisches Stadium in den Jahren kurz vor dem
Ausbruch des großen Glaubenskrieges. Gie-
ßens Universität war eben gegründet worden,
die von Marburg war ins reformierte Lager
übergegangen. Gießen sollte eine Hochburg
des Luthertums werden. D*e Studenten eilen
ihr zu. Am 4. Oktober 1616 trägt Balthasar
Mentzer eine Disputation vor, in der er die
Gegenwart Christi als eine operatio be-
stimmte. Operatio aber mache alle feinen
Unterscheidungen zwischen der Gegenwart
der Substanz und der göttlichen Wirkung und
Gnade überflüssig. Das Darmstädter Kirchen-
regiment, das den Streit kommen sah und
nicht wünschte, schlug vor, daß die Gegen-
wart vorerst actio als Substanz sei, man kön-
ne beide nicht trennen. Die Tübinger Vertreter
in Gießen warfen Mentzer vor, er gefährde
mit seiner Auffassung die Menschheit Christi.
Darauf rief Mentzer das Urteil der lutheri-
schen Fakultäten an! Tübingens Dogmatiker
Hafenreffer wechselte Briefe mit Gießen, die
nach seinem Tod in eine heftige Fehde über-
gingen und von Lukas Osiander d. J., Theodor
Thumm (ius) und Melchior Nikolai geführt
wurde.

Einig waren sich beide Parteien in der Leh-
re der eommunicatio idiomatum der Konkor-
deienformel. Aber Gießen unterscheidet meh-
rere Möglichkeiten der Gegenwart Gottes: in
bezug auf die Welt, die Kirche, und letzterer

wiederum anders, als er ihr im Reich d€r
Herrlichkeit gegenwärtig sein wird. Aber für
alle drei Möglichkeiten gilt das Wesentliche:
Gott ist nicht als idioma essentiale gegenwär-
tig, zu seinem Begriff gehört, daß er ad crea-
turas in seiner Wirkung erkannt wird. Unter
Wirkung verstehen die Gießener weit über
die Tübinger hinaus das Gegenwärtigsein
Christi in völlig illokaler Weise, die über-
haupt kein Verhältnis zu den Dingen zuläßt.
Das adesse scheint dabei zwar nicht aufge-
hoben, aber doch völlig nebensächlich und
dem Willen Gottes anheimgegeben. Besitz und
Gebrauch (ktesis und chresis) sind Erschei-
nungsweisen der dynamis. Die Vorteile einer
solchen Auslegung: Der Gottmensch im Status
der Entblößung (exinanitionis) läßt sich ge-
nauer bestimmen als der, dessen menschliche
Natur auf den Gebrauch seiner göttlichen
Fähigkeit verzichtet oder diese nur anwendet,
wann es ihm beliebt. Je mehr er Gebrauch
macht von seinem Göttlichen, um so mehr
nähert er sich dem Stand der Erhöhung. Der
irdische Jesus bietet sich dann natürlicher dar
als ein Mensch, dessen Leben ein Opfergang
ist, den der Logos Christus billigt.

Die Tübinger kontrahieren dagegen mit Ne-
storianismus und Calvinismus, dem schlim-
meren Gift, als es das päpstliche ist, wie
etwa Hafenreffer einmal seinem Freund, dem
Astronomen Kepler, bedeutet, der in Abend-
mahlsfragen anderer Meinung ist und darum
seiner Exkommunizierung aus der württem-
bergischen Kirche nicht entgehen kann (Anm.
des Ref.). Das ganze Dogma ist erschüttert
Das ist das calvinische Extra! Der Logos ist
so im Fleisch, daß er auch außerhalb des Flei-
sches ist! Trennt man die opera des könig-
lichen Amtes, dann ist auch die Einheit der
Naturen wesenlos! Dabei ist es gleichgültig,
ob man die opera bei der Ausübung der Welt-
regierung trennt, auf jeden Fall sind sie auch
dann beim Erlösungswerk getrennt. Im Op-
fergang des irdischen Jesus ist der Logos
nicht dabei. Von einer Satisfactio, dem tübin-
gischen Kerndogma, bleibt nichts mehr übrig!
Satisfactio hat nur Sinn bei vorausgesetzter
Identität der beiden Naturen. Ohne Zweifel
ist das konsequent gedacht von den Tübin-
gern. Also kann die Allgegenwart kein Wir-
ken sein, sondern ist „sola et nuda adessen-
tia". Anwesenheit gedeutet als schlichtes
„Vorhandensein". Der Rekurs der Gießener
auf den Willen Gottes muß deshalb anders
laufen: es ist Gottes Unendlichkeit, die die
Allgegenwart ermöglicht. Abzulehnen ist dann
gleichfalls die Unterscheidung von Besitz und
Gebrauch. Nachdem Gott die Welt geschaffen
hat (durch Willensentschluß), folgt notwendig
daraus seine Allgegenwart, und darum ist
weder für Gott noch den Logos noch di«
menschliche Natur die Unterscheidung von
Besitz und Gebrauch möglich. Nur indem
Gott von seiner Allmacht und Allwissenheit
Gebrauch macht, ist er allwissend und all-
mächtig. Hätten die Gießener Recht, gäbe es
zwei Christusse, den allmächtigen Logos und
den menschlichen Christus. Damit wäre so-
wohl die Einheit der Person als auch das auf
ihr ruhende Dogma aufgelöst. Mehr noch, ist
keine unio möglich, sind also die Gegensätze
unvereinbar, dann ist auch keine Fleischwer-
dung möglich und der Glaube ist also eitel!
Um Gießen vollends ganz abzuwehren, ver-
ändern die Tübinger in etwa die Lehre von
der eommunicatio idiomatum der Konkordien-
formel, indem sie die oikeosis, die Logosein-
wohnung, voranstellen vor die Brenzische
Maiestas und Herrlichkeit. Die Durchführung
des maiestaticum wird freilich auch für sie
schwierig für den Moment des Todes Christi,
insofern auch im Tod die Menschheit Christi
allen Kreaturen gegenwärtig bleibt und sie
regiert. Im Tod lockert sich allenfalls bloß
das Band zwischen Seele und Leib. Wo bleibt
aber die exinanitio, die Entäußerung, die hu-
milatio? Man „retrahiert" die Allr-acht, so
daß sie sich im hohenpriesterlicheii Amt der
Entäußerung annähert.

Was die äußeren Vorgänge anlangt: Zu dem
Briefwechsel und der Fehde kam ein Ge-



August HEIMATKUNDLICHE BLÄTTER FÜR DEN KREIS TÜBINGEN
2 0 6

Seite 75

sprach in Stuttgart, bei dem auch ein baden-
durlachisches Gutachten eine Rolle spielte
(siehe Walen S. 569). Auf Veranlassung ihres
Kurfürsten verlangten die Wittenberger mit
einer Entscheidung „Solida decisio" gehört zu
werden (1624). Sie zählten vier Kontroversen
auf, Tübingen respondierte, die Folge war,
daß es nun auch einen publice-Gegensatz zwi-
schen Wittenberg und Tübingen zu dem von
Gießen gab, der von" Wittenberg aus in einer
Apologie verschärft wurde, dadurch, daß nun
Gießen-Wittenberg in einer Front stand. Es
gab vor der mitten im Kriege stehenden
Welt drei Zeugen der lutherischen Wahrheit,
und jeder der drei hielt sich für orthodox.

Thomasius: Die Tübinger haben die Konse-
quenz des Systems für sich, das ist ihre
Stärke. Ihnen gegenüber vertreten die Gie-
ßener etwas Halbes. Ihr Vorteil: mit der
Lehre von der Entäußerung haben sie unbe-
streitbar das geschichtliche Lebensbild Christi
für sich. Wenn Christus von der Empfängnis
an Allgegenwart und Allmacht universal und
unausgesetzt betätigt, so kann er das mensch-
liche Schicksal nicht auf sich nehmen, das
Irdische Leben wird zum Schein und die Sa-
tisfactio ist in Wahrheit nicht geschehen. Zum
andern: Die Beschränkung der Maiestas im
hohenpriesterlichen Amt ist undurchführbar,
weil die Ämter sich nicht von der Person lö-
sen lassen. Das Ganze ist kaum verhüllter
Doketismus. Thomasius versucht zu vermit-
teln und findet die Lösung in dem neuen Ent-
wurf der Erlanger Kenosislehre. Dabei gibt
er den Ansatz der Tübinger und Gießener
preis: die Allgegenwart Christi im Abend-
mahl.

Loofs in der Realenzyklopädie Art. Kenosis,
sich auf Thomasius stützend, sagt, wenn nur
bei den Tübingern das Extra Calvinisticum
wirklich werden kann, so richtet diese einzig
konsequente Aussöhnung des altkirchlichen
Inkarnationsgedankens diesen selbst: die Prä-
missen müssen falsch sein, wenn diese Tübingi-
schen Konstruktionen ihre folgerichtige Durch-
führung sind; wenn man zu nüchterner Er-
wägung dessen zurückkehrt, was die hl. Schrift
vom irdischen Leben des Herrn sagt, wird
man zugeben müssen, daß die hohe Speku-
lation hier bei dem vollkommenen Nonsens
angekommen ist. In dieser Sicht zeigt sich die
Tübinger Lehre mit der calvinistischen zu-
sammen. Den Kenotikern gesteht er bloß das
Verdienst zu, die Unhaltbarkeit der alten
Lehre erwiesen und ernst genommen zu ha-
ben (263, 28). In Loofs Augen ist die Rezep-
tion der altkirchlichen Zweinaturenlehre im
Luthertum einfach und schlankweg ein grober
Fehler. Er meint, die Reformatoren hätten
eine neue Christologie entwerfen oder auf
eine Christologie überhaupt verzichten müs-
sen.

Ernst Bizer hält hier an. Loofs „Nonsens"
kann und darf nicht das letzte Wort sein. Er
fragt die Kirchenhistoriker: Da die Gegen-
sätze von Tübingen und Gießen auf gleichen
Voraussetzungen beruhen, so muß auch ein
gleiches Anliegen der beiden Schulen erkannt
werden können: Zweierlei ist klar, beide
Schulen haben ein Interesse an der Mensch-
heit Jesu und beide akzeptieren die philo-
sophischen Voraussetzungen ihrer, sagen wir
einmal zeitbedingten Spekulation. Der Streit
ist also ein Streit mit philosophischen Mitteln.
Tübingen kann die operatio sich nicht ohne
adessentia denken, Mentzer steht nicht weit
davon, wenn er behauptet, daß omni praesen-
tia eine gubernatio ist, wobei die Tübinger
einwenden, damit habe er „die Substanz" ver-
kürzt, denn für die Tübinger bedeutet „Na-
tur" nicht „actio", sondern Substanz. Substanz
und actio aber sind alte scholastische Begriffe.
Das hat Emil Weber, Bonn, bereits 1908 er-
kannt in seinem Buch: ,,Der Einfluß der pro-
testantischen Schulphilosophie auf die ortho-
dox-lutherische Dogmatikl' (S. 152—171). We-
ber formuliert: „Die Tübinger Christologie
steht unter dem Zeichen des Unendlichkeits-
begriffes, d. h. der Weltspekulation", auch
wenn sie den „hyperphysischen" Charakter
ihrer Begriffe noch so sehr betont. Substanz

ist ein Begriff wie die altkirchliche „natura".
Und zwar ist Substanz spezifisch „ausgedehn-
te Substanz" im Sinne eines materiellen Vor-
handenseins. Anders der Begriff „actio", er
ist nicht an die „Ausdehnung" gebunden, er
hat geistigen Charakter, weswegen die Gie-
ßener dem Christusgeheimnis hier doch näher
gekommen seien als die Tübinger.

Im übrigen hätten die Andreae und Kolle-
gen ihre verfehlte Spekulation wohl erkennen
können, wenn sie auf die Einwände eines
zeitgenössischen Tübingischen Philosophen —
es ist der Aristoteliker Jakob Schegk — ge-
achtet hätten. Schegk, ein Gegner der Ubiqui-
tätslehre, sagt: Christi menschliche Natur
kann nur an e i n e m Ort sein, wenn sie sich
nicht auflösen soll — eine unendliche „Natur"
gibt es nicht. Ihre Unio mit der göttlichen
Natur ist nur „conformi voluntate" möglich
durch deren aktuelle Teilhabe. Wenn nun der
Leib Christi im Himmel ist, dann ist streng
genommen auf der Erde nur die Gottheit ge-
genwärtig (Calvinismus). Aber Schegk fährt
fort: Das Handeln Christi geschieht in der
conformitas des Willens beider Naturen, so
daß sich also im Handeln Jesu der ganzen
Person nach Gottheit und Menschheit begeg-
nen. Auf das Abendmahl bezogen: Christus
selbst ist als persönlich Gegenwärtiger der
Spender und „Leib und Blut" sind die Spen-
de. Diese Spende „Leib und Blut" sind keine
„Substanzen", sondern „qua definiuntur effi-
cacia et merito redemptionis". Also: nicht
Substanzen werden ausgeteilt, sondern die
Wirkung und das Verdienst Christi. Hier wä-
re also eine praktikable Lösung. Indessen
Schegk wurde nicht beachtet, sein Schüler Po-
lanus ist nach Basel gegangen zu den Re-
formierten.

"Mentzers Substanzbegriff kommt wohl von
Chemnitz her in der Auseinandersetzung mit
den norddeutschen Reformierten. Durch seine
These, die praesentia Christi werde per ope-
rationem beschrieben (wobei die actio prae-
sentia divind in creaturis bestimmt ist), über-
windet er „die krasse naturhafte Seinsvor-
stellung", mehr noch die „metaphysische Sub-
limierung" der Tübinger Theologie (Weber
S. 163 f.).

Damit fällt die Omnipraesenz Christi beim
Abendmahl, die praesentia Christi beim
Abendmahl hängt einzig ab ex libera volun-
tatis instituentis. Die Naturengemeinschaft ver-
steht er „von dem einheitlichen Wirken der
Person aus" (Weber S. 166). Die praesentia
erscheint als „officium". Damit fällt nach We-
ber auch der Tübinger Einwand von Ge-
brauch und Nichtgebrauch der Allgegenwart
zusammen, denn Mentzer behauptet ja nicht
die Allgegenwart im Tübinger Sinne (sub-
stantielle Unendlichkeit), sondern die „Mög-
lichkeit dazu", ubi et quando vult kraft der
Einigung des Willens! Mentzer ist für Weber
„der höchste Punkt in der Entwicklung der
orthodoxen Christologie". Theologiegeschicht-
lich hat er die Vorherrschaft der Schwaben
gebrochen. Ein Blick auf die weitere Ent-
wicklung zeigt̂  daß man Mentzers Höhe nicht
gehalten hat (laut Weber). Mit der Unter-
scheidung von ruhenden und operosen Eigen-
schaften der Menschheit Christi (erstere kön-
nen nicht beschränkt werden) blieb man im
Bann der alten Tübingischen Seinsauffassung,
um ihr dann endgültig zu unterliegen, als die
Frage nach dem historischen Jesus im 19. Jh.
den alten dogmatischen Streit gegenstandslos
machte und die „Kenotiker" in einem neuen
Ernst sich der alten Problematik annehmen
mußten und einen neuen Einsatz versuchen
mußten, der freilich schneller verging als der
alte.

Ernst Bizer ist in einem letzten Teil seiner
Vorlesung der Entscheidungsfrage für jeden
Theologen nicht ausgewichen. Präzis formu-
lierte er: Wenn wir heute so bewußt das „Be-
kenntnis" als Summe des Glaubens im Munde
führen, bleibt uns die Mühe nicht erspart
nach der ,.Rechtgläubigkeit" zu fragen, die
immer und stets ein Ziel der Theologie ist.

Auf sein Thema bezogen: können wir die
Rechtgläubigkeit des Brenzischen Zeitalters
heute noch übernehmen? Ist diese nicht viel-
leicht an sich selbst zugrunde gegangen?.
Trotzdem (Beispiele aus neuesten lutherischen,
wissenschaftlichen Publikationen über das
Abendmahl werden zitiert) fühlen sich die
meisten Lutheraner noch ungefährdet wohl,
wenn sie die aristotelische und thomistische
Substanzlehre „Substantive et essentiale" wie-
derholen und die Unterscheidung von sub-
stantia und virtus für unaufgebbar halten
und ohne den Substanzbegriff in der Theolo-
gie einfach nicht auskommen können. Warum
sie eigentlich reformierte Theologen sind, das
fragen sie sich leider nicht. Im Grunde sind
das alles Versuche, um auf den alten, schon
einmal begangenen Weg der Tübinger Väter
zurückzuführen, um einen bestimmten Sub-
stanzbegriff, den aristotelischen von des Be-
kenntnisses wegen zu fordern.

Indessen: kann man in der Neubesinnung
des Abendmahls von der Christologie her eine
solche Zurückführung ernst nehmen, wenn
man die Kontroversen der Väter bedenkt?
Muß man dann nicht auch zugeben, daß
schlechte Philosophie, „Orthodoxes Denken", .
die Spekulation der Väter auf den Holzweg
geführt hat? Kann man aus der Geschichte
eine andere Folgerung ziehen als die, dal? der
Substanzbegriff in der Christologie keinen
Raum haben darf? Es ist freilich leicht zu
sehen, wie er hereingekommen ist: der Be-
griff soma (Leib) fordert ihn geradezu heraus
und scheint eine substantielle Gegenwart im
Abendmahl zu verlangen, die dann notwendig
ihre Konsequenzen für die Christologie ha-
ben muß. Sollte es aber nicht zu denken ge-
ben, daß man um die „substantielle Gegen^
wart" zu haben, den Begriff der Substanz
gleich scholastisch interpretieren muß, wie bei
der Transsubstantiationslehre, als ob da stün-
de: „Dies ist meines Leibs Substanz?" Ist es
nicht vielmehr die einzig mögliche Folgerung
aus der alten Geschichte, daß man auch bei
der Abendmahlslehre ohne den Substanzbe-
griff auskommen muß?

*
Ich möchte Bizers Aufforderung zur Dis-

kussion um den Substanzbegriff nachkommen
und folgendes zur Verteidigung der Väter
einerseits und unserer theologischen Situation
andererseits sagen.

Wenn Bizer einer Interpretation Emil We-
bers folgt und die Philosophie ins Spiel gegen
die Theologie bringt und damit auch gegen
die allgemein anerkannte reformatorische
Praxis die Theologie an der Schriftautorität
auszurichten und mit ihr zu begründen, so
tut er das nicht als Historiker und Dogmen-
geschichtler, sondern vielmehr aus einer heu-
te üblichen Sicht, deren Urheber, so viel ich
sehe, die Barthsche Kirchliche Dogmatik ist
und deren Verdammungsurteil alles Spekula-
tiven, Begrifflichen und Systematischen im
Bekenntnis.

Wilhelm Linck hat dargetan, daß Luthers
wichtigste, aus der Schrift gewonnene Arti-
kel ohne die mittelalterliche Scholastik, ja
gegen den Begriffsapparat der Scholastik for-
muliert wurden. Auf der anderen Seite aber
hat Luther eine kompakte alte Naturrechts-
lehre und das altkirchliche Athanasianum
ohne Abstriche und Zutaten rezipiert. Luther
wurde damit zum Begründer einer Theologie,
die der kerygmatischen Bedeutung der Schrift
dient und die Philosophie ausklammert. Ob
das dann freilich noch eine Theologie ist, dar-
über kann gestritten werden. Dafür ein Bei-
spiel in „Das Ringen Luthers um die Freiheit
der Theologie von der Philosophie" S. 82:
„Wenn wir die Rechtfertigungsformel als eine
theologische Aussage im echten Sinn, d. h. als
ein Bekenntnis des Glaubenden zu Gottes er-
barmendem Handeln am Menschen anzusehen
haben, dann gilt negativ: Diese Formel be-
schreibt nicht die Tatbestände und Seinsver-
hältnisse des menschlichen Wesens, die auf-
weisbar sind auch unter völligem Absehen
von dem, was Gott tut, und sichtbar und kon-
trollierbar auch für den, der nicht betend vor
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Gott steht und den Blick auf ihn und sein
Tun gerichtet hält. Als solches Bekenntnis
entsteht z. B. die Formel nicht dort, wo der
Blick des Menschen gerichtet ist auf den psy-
chologischen Tatbestand des gleichzeitigen
Vorhandenseins verschiedener Seelenvermö-
gen und Seelenerregungen. Die psychologische
und die ethische Deutung der Formel sind

1 damit gleich zu Beginn als Fehlinterpretation
abzulehnen . . . „Solche Nivellierung des Theo-
logischen zu Psychologie nennt Luther das
Geschäft der Metaphysiker. Es ist ein frivo-
les und unsinniges Geschäft." Linck tut dar,
die Begriffe „peccatum" oder „iustitia" oder
„Fleisch" oder „Geist" oder „innerer und
äußerer Mensch" bedeuten hier weder etwas
Psychologisches (Seelenhabitus) noch etwas
Ontologisches (Metaphysisches) als Begriffs-
kontinuitäten zur Description eines Vorgangs,
in dem Gott der Handelnde ist und der
Mensch sich dieses göttlichen Handelns ver-
gewissern möchte. Linck hat mit größtem
Scharfsinn versucht das berühmte Paradox
„simul iustus et peccator" als antiphilosophi-
sches Bekenntnis und damit als objektive
Theologie darzutun. Hat hiemit Linck ins
Schwarze getroffen, indem er den rein theo-
logischen Charakter der Formel betont und
die Formel gegen psychologische, ethische,
philosophische Distinktionen abschirmt (an
denen gerade der Ockamist Luther gar kein
Interesse hatte), so hat er andererseits das
Kind mit dem Bad ausgeschüttet, insofern er
die dialektischen Elemente in der Formel
nicht als das erkannt hat, was sie sind, näm-
lich als den Logos Gottes!

Seit Diems Kierkegaardforschungen wissen
wir doch, daß sich der Anti-Hegelianer Kier-
kegaard, um die Gleichzeitigkeit des Glauben-
den zu Christus herzustellen, die Geistspeku-
lation der Hegeischen Philosophie ausklam-
mern mußte, um sie durch eine theologische
Spekulation zu ersetzen, die haargenau nach
derselben Methode gebaut war, deren sich
Hegel bediente. Mit anderen Worten: ohne
Formel, d. h. ohne Spekulation kann die
Theologie, die Aussagen formuliert, die nur
dem Glauben begreifbar sind, überhaupt nicht
auskommen. Am allerwenigsten eine antipsy-
chologisch zu verstehende Theologie, bei der
imvornherein alle dialektischen Elemente me-
taphysischen Charakter haben müssen, ohne
daß sie ontologische Relationen bezeichnen.
Im übrigen sind wir durch Bultmanns Theo-
logie belehrt worden, wie sehr ein Schrift-
theologe an gerade ihm geläufige philosophi-
sche Distiktionen gebunden ist. Gerade dann
sich ihrer bedienen muß, wenn er dem Ke-
rygma und den Existentialen, die in ihm ge-
meint sind, auf der Spur ist.

Bizer macht m. E. denselben Fehler wie
Linck, wenn er bejaht, daß „orthodoxes
Denken" durch eben dieselbe Spekulation auf
den Holzweg geführt wurde. Wieso Holzweg,
fragen wir? Brenz war doch kein Schüler
Heideggers, ihm war doch das Dogmatische
an theologischen Glaubensaussagen nicht im
mindesten fragwürdig, er wollte doch nicht
„entmythologisieren", sondern im Gegenteil
das Schriftwort einzig und allein sachgemäß
ausschöpfen.

Die Maiestas Christi hat niemand bedeuten-
der verkündet als Brenz! Hier war er ortho-
doxer noch als Luther, dem der „gnädige
Gott" noch in bezug auf den Sünder von
ambivalenter Wirkung erschienen ist. Die All-
gegenwart dieses totum plus totus im Abend-
mahl war der höchste Ausdruck für den Gott-
menschen, der je gefunden wurde und cjamdt
war zugleich auch die Ohnmacht des Men-
schen und seine Unwürdigkeit eine solche
Gnade, die durch keinerlei merita aufgewo-
gen werden kann, zu empfangen in das hell-
ste Licht des suprarationalen Begriffs gerückt,
dadurch, daß in der UNIO die weitesten Ge-
gensätze von Transzendenz- und Immanenz,
von Himmel und Erde, Gott und Mensch in
ihrer endlichen Heilswirkung gegenwärtig
wurden und werden, wenn im Nachtmahl

Christus gleichzeitig wird mit dem empfan-
genden Menschen. Die altchristliche Adoratio
scheint hier wieder gewonnen, denn Gott
kann man sich nur im Glauben nähern, im
Gebet, im Empfang, in der Anbetung. Unsere
Existentialisten haben ein Übermaß von Exi-
stentialem zu bedenken, wenn sie die Bren-
zische Unio-Maiestas überdenken.

Im übrigen ist dann noch bei Linck nachzu-
lesen, daß die Brenzische Suprarationalität
des Unio-Begriffes auf den Tübinger Gabriel
Biel zurückgeht, der ausdrücklich darauf hin-
weist, daß der Satz vom Widerspruch auf die
„private opposita" nicht anzuwenden ist und
von einem Kausiertsein in der Christologie
keine Rede sein kann (S. 277). Der ständige
Einwand, die Bekenntnisformeln würden in
unsachgemäßen Begriffen versteinert und zu
Denknotwendigkeiten, die man Gott vor-
schreibe, treffen gerade auf Brenz nicht zu.

Was nun den Streit der Tübinger mit den
Gießener anlangt, so hat Bizer nicht genü-
gend darauf hingewiesen, daß er in derselben
Weise spekulativ gerichtet ist, wie die For-
meln der Schwaben. Gießen würde also nach
Bizer demselben Verdikt verfallen, man gibt
eine Seins-Metaphysik mit der Akzentuierung
durch den gleichfalls scholastischen actio-
Begriff, statt sich an Wort und Sakrament
und an Reden und Handeln des Christus zu
halten.

Loofs hat richtig gesehen: Brenz rezipiert
das altkirchliche Dogma von den zwei Natu-
ren. Warum sollte er das nicht tun? Es ging
ja um die Wahrheit des Christus-Jesus. Refor-
mation heißt Rückführung zum Wesentlichen
des Glaubens a n . . . Wenn Brenz den Cyrill
zum Zeugen nimmt, so wählte er richtig und
verfiel nicht der Scholastik, wie der Kantianer
Loofs meint, für den nur der irdische Jesus
Wirklichkeit ist und der andere eine Ausge-
burt der Spekulation. Die andere Frage, ob
unser Glaube an Christus von Cyrill oder
irgendeiner Formel abhängt, ist gegenstands-
los, denn die Formel qua Formel ist ja nichts
anderes als Auslegung des Schriftworts vom
Logos und vom irdischen Jesus und kann als
solche nichts anderes sein. Der Sinn von For-
meln ist: der Glaube wird an ihr aussagbar.
Aussagbar heißt soviel wie orthodox (richtig).
Ein Glaube, der darauf verzichtet, richtig zu
sein, ist per se Unglaube.

Warum aber gibt es denn Kontroversen?
Aus dem gleichen Grund, weshalb der Glaube
ohne Formel nicht auskommen kann. Der Ge-
genstand einer Formel ist nie, das ist der Irr-
tum einer heutigen auf theologia pura gerich-
teten Interpretation, identisch mit einer doc-
trina (Lehre) oder einer Theologie des Glau-
bens. Jede Formel ist Versuch, Anstrengung,
das Nichtaussagbare am Glauben aussagbar
zu machen. Daß der Jesus-Christus der Schrift
auf einer Theologie ruht, die eine Formel for-
dert, dürfte unbestritten sein, sofern man
nicht Anhänger einer Verbalinspiration ist,
die sich selbst genügt. Die Abendmahlstellen
der Schrift über Christus enthalten in sich alle
möglichen Kontroversen, z. B. auch die Kon-
troverse der Gießener. Die Akzentuierung der
actio, des operari, steht deshalb nicht gegen-
sätzlich oder aufhebend zu der Tübingischen
Allgegenwart beider Naturen, sondern nur in-
sofern kontrovers, als sie notwendig einen
anderen Aspekt des Schriftwortes stärker be-
tont. Daher erhellt, daß Dogmatik nie etwas
Endgültiges und Abgeschlossenes ist, sondern
wesentlich menschliche Dialektik des Glau-
bens. Bitte nicht abwehren!

Theologie ist m. E. nichts anderes als die
Suche nach der Ganzheit und letzten Inhalt-
lichkeit des Glaubens in Jesu-Christo. Die Ge-
schichte des Dogmas ist mein Zeuge, daß die
Theologie nie aufhören wird, Formeln mit
dogmatischer Relevanz zu bilden. Die Kon-
troversen sind Stationen auf dem Weg zur
Richtigkeit des Glaubens. Orthodox sind wir
nie, wir können es als Christen immer nur
werden!

In Brenz scheint mir eine Höhe erreicht zu
sein, weil seine Formel am Zentralgeheimnis
von der Einheit in der Zweiheit der völlig
gegensätzlichen Naturen und an der sich in
dieser Unio bekundeten Maiestas, der Herr-
schaft des Christus über den ganzen Erdkreis,
zureichend ausgerichtet ist, und weil in dieser
Formel schon die Gießener Kontroverse drin-
steckt, die auf die Satisf actio gerichtet ist!

Mit dem Blick auf den wirt. klassischen
Pietismus möchte ich zum Schluß sagen, daß
gerade das maiestaticum und seine mensch-
heitliche Geschichte bei Bengel und darüber
hinaus noch bei Oetinger zu beinahe mysti-
schen Spekulationen, zu ganzen Kosmologien
geführt haben, wenn wir an das berühmte
Diktum denken: „Das Ende der Wege Gottes
ist Leiblichkeit." Ohne die Gießener zu ver-
dammen, würde ich sagen, für diese bei Brenz
beginnende Spekulation des Christus-Jesus-
Geheimnisses würde heute noch mancher Wir-
temberger auf die Barrikaden steigen — und
nicht nur der landeskirchliche Pfarrer!

Bizers Hauptaugenmerk aber war auf den
Substanz - Begriff gerichtet, den lutherische
Theologen heute noch bei Neuformulierung
des Abendmahls glauben verwenden zu müs-
sen (Arnoldsheimer). Ich gebe Bizer recht,
wenn er den Begriff ausgeschieden wissen will,
sofern mit ihm nichts als Rechtgläubigkeit
zum Ausdruck gebracht wird. Gerade das hat
doch die Kontroverse erwiesen, daß Recht-
gläubigkeit, auf Formeln gebracht, stets erneu-
ten Fragens würdig sein muß. Es ist selbst-
verständlich, daß die heutige Theologie die
spekulative Sprache der Reformatoren nicht
einfach wiederholen kann, sondern es wagen
muß, ihre eigene Sprache zu sprechen.

Es ist nun höchst aufschlußreich, daß der
Substanzbegriff in dem Augenblick der Spe-
kulation sein Recht fordert, wo es darum geht,
die Sinnlichkeit der Vorstellungen (Naturen
oder Leib und Blut und ihre ambivalente
Bedeutung) abzumildern, von einem res-Den-
ken wegzukommen. Theologiegeschichtlich er-
scheint deshalb die Substanz als Diskussions-
gegenstand erst in dem Gießener Versuch, im
operari der Heilswirkung des Abendmahls
eine einseitig geistige Auffassung durchzuset-
zen. Demgegenüber betonten die Tübinger
das esse Substantive, weil sie die Unio als
Leitprinzip vor Augen haben, zugleich aber
auch auf die Methode des Gegners eingehen.
Mit der Substanz wird eine typische, aus dem
Identitätsdenken geschöpfte Vermittlung ein-
geführt, insofern es nicht eine einzige Sub-
stanz ist, sondern zwei Substanzen auftreten,
die das Faktum der Gegenwärtigkeit von
Leib und Blut oder der Einen Person vermit-
teln. Damit ist das von Brenz schon Gewollte
noch stärker herausgehoben, das auf den Vor-
wurf der Schweizer zurückgeht, es sei barba-
risch, den Leib Christi im Abendmahl mit den
Zähnen zu zerreiben. Ist der Leib das Hypo-
keimenon, das Wesen des Stofflichen, ist er
also Substanz, dann kann man ihn nur sym-
bolisch essen und die unendliche Gegenwart
ist eine substantielle, keine naturalistische
Gegenwart. Ohne Zweifel, der altehrwürdige
Begriff bekommt in der Christologie der Re-
formatoren einen ihm gebührenden Platz, und
wir sind weit entfernt von der scholastischen
Philosophie, die nachher in Descartes die
Substanzen zu einer res cogitans und res ex-
tensa bestimmt. Geistesgeschichtlich ist es
übrigens interessant, daß Brenz hiemit eine
Identitätsspekulation vorausnimmt, die dann
in Hegel-Schelling kulminierte.

Man könnte von einer schwäbischen Kom-
ponente sprechen. So wie er im Begriff der
Maiestas etwa eine Formel wiederholt, die
seinem Fürsten „Seine Herrlichkeit und Gna-
den* in den Anreden zustand. Das ist zeit-
bedingt, wenn auch sachgemäß. Da heute die
Kirche keinen Fürsten mehr als obersten
Seelenhirten kennt, wäre es auch erforderlich,
daß man sich Mühe gäbe, den Substanz-Be-
griff zu ersetzen durch einen sachlich gleich-
gewichtigen, E. Müller
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Burgen und Schlösser im heutigen Württemberg
Von Ernst Müller

Unter den mannigfachen Bild- und Text-
veröifentlichimgen aus dem Land Württem-
berg-Hohenzollern nimmt die im geschickten
Kleinformat (Handbuch) gemachte Veröffent-
lichung des Verlages Wolfgang Weidelich,
Frankfurt Main was Sachkunde anlangt, zu-
mindest eine der ersten Stellen ein. Haupt-
konservator Dr. Graf Adelmann gab den von
Hauptkonservator Dr. Schefold ausgewählten
Lithos, Ölbildern und Zeichnungen (meistens
aus dem frühen 19. Jahrh.)*von Burgen und
Schlössern (die heute noch stehen) eine erklä-
rende Beigabe mit, die wohltuend das Kunst-
historische an zweite Stelle rückt und den
Besitzerwechsel im Laufe der Jahrhunderte
vordringlich betont. Dadurch kommt der Hi-
storiker auf seine Kosten und wird mit Na-
men bekannt, die nicht einmal in Handbü-
chern der Geschichte zu finden sind. Dem
Verfasser, der einem ostschwäbischen Mini-
sterialengeschlecht entstammt, sind die genea-
logischen Dinge selbstverständlich, gehört er
doch zu der noch zahlreichen Familie des
heute blühenden landsässigen Adels. Es lohnt
sich daher mit Graf Adelmann einen Spazier-
gang zu machen auf die Sitze der wichtig-
sten Geschlechter, die ihrem Rang nach auf-
gezählt werden sollen.

Die Zeugnisse des Hauses Württemberg

Versuchen wir die Bauten der fürstlichen
Häuser ihrem Rang nach aufzuführen, so
steht selbstredend die Baugeschichte des
mächtigsten Territoriums, der Grafen und
Könige von Württemberg, an erster Stelle.
Den Württembergern gelang es als einzigen
einen arrondierten größeren Besitz, der in
der Hauptsache aus dem um 1250 erloschenen
Herzogtum Schwaben und seinem Kerngebiet
am mittleren Neckar stammt, das sogenannte
Alt-Württemberg, im Laufe von etwa 300 Jah-
ren zu erwerben. Wir werden daher Burgen
zur Abwehr, mit Bergfrieden oder Wohn-
türmen, Schildmauern oder Ringmauern, Wall
und Graben stets da zu suchen und zu finden
haben, wo sich Württemberg mit fremden
Gebieten berührt, wo strategische wichtige
Punkte waren. Die Adelmannsche Publikation
bringt aus der Grafenzeit nur weniges an
kleineren Burgen. Denn das meiste, was
heute noch steht, war immer oder ist Lehen-
gut geblieben und reicht in die staufische Mi-
nisterialenzeit zurück.

Die einzige stattliche eigene Befestigung
war die Stuttgarter Wasserburg, die leider
fehlt, der namengebende Württemberg ist 1819
abgebrochen worden und die Reichsburg Ho-

henstaufen ist im 16. Jahrhundert vollends
verschwunden, da mit ihren Quadern Herzog
Christoph das Göppinger Schloß baute. Be-
kannt ist, daß die Grafen ihre Expansion nach
Norden betrieben, etwa den badischen Le-
hensleuten Klingenberg wegnahmen (b. Heil-
bronn), zerstörten, wiederaufbauten und 1407
ihren Vasallen, den Herrn von Neipperg, über-
ließen. Alle Bottwart^lburgen der Edelfreien
sind in mehr oder weniger starken Lebensab-
hängigkeit von Württemberg gewesen. Im
Zollerischen war es die Burgstadt Hettingen,
die im 15. Jahrhundert eine Zeitlang Eigen-
besitz war und dann an verdiente Räte abge-
geben wurde. (Erst 18.27 kam sie an das fürst-
liche Haus der Hohenzollern.) Auf der Alb
erwarb Grafeneck Eberhard im Bart, Chri-
stoph baute es zu einem starken barocken
Jagdschloß aus (das heute noch steht), und
Carl Eugen machte eine Lustresidenz daraus
mit Kirche, Oper, Kaserne, Invalidenhaus.
Seit 1927 ist es eine Stiftung der Samariter.

Ungleich stattlicher sind die Zeugnisse der
Württemberger aus der Herzogszeit (1496—
1805). Hier sind es vor allem die erweiterten
Burgen und Stadtschlösser, prächtige franzö-
sisierende-italiensierende Vierflügelanlagen
mit oder ohne Türme, wie Stuttgart, Kirch-
heim, Göppingen, Tübingen, Schorndorf, die
Witwensitze Stetten im Remstal, Brackenheim.
Nürtingen (heute nichts mehr vorhanden), um
nur die wichtigsten zu nennen. Mußten sich
die Landesfürsten im 17. Jahrhundert mit
Flickarbeiten beschädigter Schlösser begnü-
gen, so sind sie im 18. Jahrhundert, den Ab-
solutismus des Barock ins Kühne überstei-
gernd, ganz groß aufgefahren. Wir nennen
hier nur die weiträumigen Doppelresidenzen
Ludwigsburg und Stuttgart, die Jagdschlöß-
chen und Eremitagen, wie das Seehaus (spä-
ter Monrepos), die Solitude, Hohenheim, die
•Retraite Scharnhausen als leicht erreichbare
Achse rings um Stuttgart,

In der Königszeit schließlich triumphierte
ein italienisierender Klassizismus zur Berei-
cherung der Hauptresidenz: das Gestüt Weil
bei Eßlingen, der Sommersitz Rosenstein, die
Wilhelma, die schon der exotischen Romantik
Tribute zollt, und die Villa Berg als Kron-
prinzenpalais. Beim Zusammenbruch der Mon-
archie 1918 sind dem heutigen potentiellen
Thronfolger Philipp-Albrecht, der in Schloß
Altshausen (bei Saulgau), einer früheren
Deutschordenskomturei, wohnt, verblieben
als Domänegüter im Eigenbesitz: Scharnhau-
sen. Weil, Monrepos, Schloßgut Liebenstein
bei Besigheim, das den Württembergern durch

einen Familienstreit der alteingesessenen
Herrn von Liebenstein im 17. Jahrhundert
zufiel. Interessant ist noch, daß die kleine
Schloßanlage Lindach an einem Steilrandl
nördlich von Schw. Gmünd 1929 von der Her>
zogin Nadejda von Württemberg, einer gebo-
renen Prinzessin von Bulgarien, erworben
wurde. (Heutiger Besitz Dr. med. Abele, dec
hier ein Kurhaus eingerichtet hat.) ^

Fast ganz aus dem geschichtlichen Bewußt-
sein sind die machtvollen mittelalterlicheil
Zeugen der badischen Markgrafen im heuti-
gen Nordwürttemberg verschwunden, weiß
doch nur der Historiker, daß Baden einmal
einen stattlichen Korridor besaß, der vom
Murgtal bis zum Chorherrnstift Backnang
reichte. Adelmann führt die wichtigsten auf:
Burg und Türme von Besigheim, Hoheneck,
Schaubeck, Reichenberg oder die Ganerben-
burg Hohenentringen — man könnte noch
viele nennen, die am mittleren Neckar in dich-
ter Folge standen und heute noch davon
Kunde geben, wie schwer es die Württem-
berger hatten, den verwandten Dynasten ihr«
Burgen und Städte abzunehmen oder zu er-
werben. Um 1600 war der Prozeß erst abge-
schlossen, als Herzog Friedrich die Ämter AI-»
tensteig, Liebenzell und Besigheim-Mundels-
heim kaufte.
. Bekannt ist, daß es den Württembergerä

schon im 14. Jahrhundert gelungen war, von
dem ebenbürtigen Hochadel von Hohenberg,;
den Pfalzgrafen von Tübingen und den Gra^
fen von Calw deren Besitzungen im nörd«
liehen Württemberg zu erwerben und ihrent
Territorium einzuverleiben. Zuletzt hat int
19. Jahrhundert eine Seitenlinie, der Herzog
von Urach, dem romantischen Geist der Zeit
folgend, die heute populärste Schau-Burg,-
den Lichtenstein, errichtet. Parallel dazu lieS
der König von Preußen nach Erwerb de«
Fürstentums Hohenzollern-Hechingen-Sigma-*
ringen-Haigerloch, deren Fürst abdankte, di®
Stammburg Zollern als prachtvolles romanti-*
sches Gebilde im Schinkelstil bauen.

Die Zollerschen Burgen

Das Hochadelsgeschlecht, das fast gleichzei-
tig mit den Württembergern auftaucht (Mitte
des 11. Jahrhunderts), sind die Grafen von
Zollern, gefürstet Hohenzollern. Sie haben
sich ein verhältnismäßig sehr kleines Territo-
rium geschaffen, das durch Verkäufe und Erb-*
teilungen wenigstens von Seiten der schwä-
bischen Zollern sich ständig veränderte. Die
namengebende Burg (Abkunft ist umstritten,
wohl ein vorindogermanisches Wort, kommt
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feicher nicht von den „Zeller" des benachbar-
ten Zellerhorns), im 14. Jahrhundert „das ve-
»teste Hauß in teutschen Landen", ist in ei-
jxem Städtekrieg des 15. Jahrhunderts gänz-
lich zerstört worden, die zweite spätmittel-
fclterliche Burg des Grafen Jos Niklas hinter-
ließ dem romantischen Neubau des 19. Jahr-
hunderts noch eine Kapelle, Glasfenster und
Ültere Epitaphien. Die zugehörige Stadt
Jiechingen besitzt in dem oberhalb der Stau-
lenberger Höhe gelegenen Schloß Lindich
|&ine durch seine Besuche im 19. .Jahrhundert
jberühmt gewordene Schloßanlage. Interessant
glie Anwendung des um eine Zentrale gele-
genen Strahlenmotivs mit der Trennung der
Jtfebenbauten vom Hauptkörper und kreis-
förmig sich bildende Pavillons. (Vielleicht
Erinnerungen an Bouchefort bei Brüssel oder
Karlsruhe oder des Carlsberges bei Weikers-
Jieim, die alle vor 1736 liegen.) Der quadra-
tische Hauptbau geht auf die Villa Rotonda
JPalladios in Vizenza zurück.

Burg und Stadt Sigmaringen kam spät an
'die zollerischen Grafen. Karl V. belehnte als
Erbe der Grafen von Werdenberg 1543 den
Grafen Karl mit den Altgrafschaften Sigma-
ringen und Veringen. Der Name erscheint
1077 im Investiturstreit zum erstenmal. Der
jGtegenkönig Rudolf von Rheinf elden belagerte
vergebens die Burg. Bei Auflösung des Stau-
lerbesitzes bemächtigten sich die Helfenstei-
ner und die Montfort der Grafschaft, dann ab
J290 die Söhne Rudolfs von Habsburg. 1325
kauft Württemberg den Besitz, verpfändet
ihn 1399 und verkauft ihn 1459 an die Gra-
fen von Werdenberg, die damals ihren Höhe-
punkt erreicht hatten, wenn wir an die Be-
festigungsanlagen von Trochtelfingen denken.

1623 werden die schwäbischen Zollern ge-
fürstet. Die Burganlage zeigt noch im unteren
Teil des Bergfrieds und der Ringmauer das
12. Jahrhundert. Die heutige Ausdehnung geht
auf die Werdenberg zurück. Veränderungen
erfolgten im frühen 17. Jahrhundert (erhalten
der Aufbau über dem Eingang), die Umwand-
lung in ein Schloß geschah 1658/59 (Baumei-
ster Michael Beer). 1893 brannte der Ostteil
Bieder. Wiederaufbau im Geist der Neuro-
mantik und prunkender Neurenaissance mit
dem Dekor der Münchener Schule (Em. Sei dl).
Die heutige Einrichtung besteht in der Haupt-
sache aus den zollerischen Kunstsammlungen
(viel Mittelalter und Pastik und eine Waffen-
Sammlung). — Krauchenwies ist der Sommer-
»itz der Sigmaringer. 1595 von den Seharen-
«tetten erworben, das alte Schloß im späten
18. Jahrhundert verlängert, das Ganze mit
ausgedehnten Park- und Gartenanlagen ver-
sehen. Unter den Nebengebäuden ragt ein
klassizistisches Landhaus (1832 für d-en Erb-
prinzen von dem Ludwigsburger Baurat R.
Burnitz gebaut) hervor. Unter den Burgen im
Donautal seien erwähnt Schloß Bronnen, das
die Zollern 1409 an die im Scheglerkrieg ge-
schlagenen Herrn von Enzberg bei Pforzheim
verkauften. Die Freiherrn von Enzberg'sitzen
heute noch in Mühlheim.

Im Territorium der Hohenlohe
An Zahl und Größe des Herrbchaftssitzes

#amt dörflichem Zubehör, Lehengüter, und
Gerichtshoheiten ragen die gräflich-fürstli-
chen Anlagen der Herren von Hohenlohe her-
aus, jenem Geschlecht, das wegen seiner
Staufertreue in Wettstreit mit den schwäbi-
schen Großen um einen Teil seines Lehens-
gutes gekommen ist und dann sein riesi-
ges Gebiet durch Erbteilungen selbst zer-
splittert hat. Vom heutigen Bestand aus ge-
sehen, ist Öhringen der Zentralort Hohen-
lohischer Herrschaft. Das 1037 gegründete
Stift wird der Kaiserinmutter Adelheid ver-
dankt. Die Stauferstadt wurde 1240 gräfliche
Residenz. Das heutige Schloß mit Fassade ^ge-
gen den Marktplatz ist zwischen 1610 und 1616
entstanden als Witwensitz der Magdalena
von Nassau. Gegen Ende des Jahrhunderts
wurde an das langgestreckte Rechteck im
rechten Winkel ein Marstall angebaut. 1715
sind der Hofseite Arkaden und Galerien vor-
gelegt worden, der reizvolle Hofgarten mitten

durch die Ohrn mit Pavillons und einem
Saalbau (1834 wurde ein Theater eingebaut).

In der Umgebung der Stadt sind zu erwäh-
nen das Wasserschloß Pfedelbach (1568—-1613),
das 1959 die Fürsten zu Hohenlohe-Barten-
stein verkauften, und Friedrichsruhe, ein
zweistöckiges Jagdschlößchen, das 1712 durch
ein Sommerschloß mit geometrisch angeleg-
tem Park ersetzt wurde, dem sich ein land-
wirtschaftliches Mustergut anschloß. Heute
Gaststätte im Besitz des Fürsten Hohenlohe-
öhringen.

Das Gebiet um Öhringen und Neuenstein
gelangte 1250 an die staufertreuen edelfreien
Herren von Hohenlohe, die seit 1230 in Neuen-
stein nachweisbar sind. Im heutigen, im 16.
Jahrhundert und 17. Jahrhundert und dann
20. Jahrhundert stark umgebauten Wasser-
schloß steckt noch die staufische Burg mit
Bergfried, Palas und Torbau. 1700 verlegten
die Dynasten ihre Residenz nach Öhringen.
Heute ist das im 20. Jahrhundert aufgestockte
und mit zahlreichen Ziergiebeln versehene
mächtige Gebäude ein Museum und die Statt©
des Gesamthohenlohe-Archivs.

Als treuer Ratgeber der Staufer erhält
Gottfried von Hohenlohe 1253 Waidenburg
und baute es zur Festung aus, die das Ge-
samtterritorium schützen und verwalten
sollte. (Heute noch zu sehen der Bergfried
und verbaute Reste einer Schildmauer.) Eine
Stadt für Beamte gesellte sich innerhalb des
Burgraumes hinzu. 1945 sind die Renaissance-
und Barock-Erweiterungen stark zerstört
worden. Wie in Waidenburg liegen Stadt und
Schloß auch in Kirchberg a. d. Jagst im ge-
meinsamen Mauerring, die Burg nur durch
einen tiefen Graben von der Stadt getrennt.
Erbauer war Raban von Sulz, der sich so
hieß, nachdem er Kirchberg verlassen hatte,
das 1313 an Kraft von Hohenlohe kam. Etwa
200 Jahre lang war es an die drei Reichs-
städte Rothenburg, Hall-und Dinkelsbühl ver-
pfändet.

Ludwig Kasimir kaufte es 1562 zurück. Das
Schloß wurde zum Witwensitz der Anna von
Solms (heute noch blühend) ausgebaut, in dem
ein vierflügeliger Renaissancebau mit Eck-
basteien zur Stadt ausgeführt wurde (nach
Plänen des Stuttgarters Jörg Stegle (zwischen
1600 und 1680).

Die barocke Erweiterung erfolgte im frühen
18. Jahrhundert (Leopoldo Retti). 1861 stirbt
die Kirchberger Linie (seit 1699) aus, heute ist
das Schloß Altersheim der inneren Mission.

Der schon erwähnte Gottfried kommt 1230
in den Besitz von Langenburg. Im Feldzug
Kaiser Friedrichs II. gegen seinen Sohn, den
König Heinrich wird die Burg zerstört, 1234
aber wieder auf Geheiß des Kaisers aufge-
baut. Im 15. Jahrhundert bekam die Burg
zwei Geschützbastionen und das Torhaus. 1551
nach der verhängnisvollen Landteilung ver-
wandelte sich die Burg in eine Renaissance-
residenz.

Graf Wolfgang, der Erbauer von Weikers-
heim ließ die heute noch imposanten Gebäu-
demassen errichten (nach Plänen des flandri-
schen Baumeisters Robin und des Stuttgarters
Jörg Stegle). Der langgestreckte viereckige
Hof erstand unter Graf Philipp Ernst zwi-
schen 1611 und 1616. Die Galerien sind ein
Werk des Baumeisters Georg Kern aus Forch-
tenberg. 1756 erfolgte die Barockisierung des
zur Stadt gelegenen Ostflügels. Der heutige
Besitzer ist Graf Gottfried zu Hohenlohe-
Langenburg. Bartenstein endlich ist wie
Kirchberg erst im 15. Jahrh. hohenlohisch ge-
worden. Die dort als Herren saßen, waren
Lehensleute der Grafen. Die Lage der Burg
am wichtigen Kreuzpunkt der Kaiserstraße
Ulm—Würzburg und Speyer—Böhmen gebot,
sie in das Territorium als Festung einzu-
bauen, Bartenstein war in den Städtekriegen
stets der Eroberung ausgesetzt, es wurde im
Bauernkrieg und im 17. Jahrhundert von den
Schweden zerstört. Als es dann 1688 Sitz der
katholischen Linie der Hohenlohe-Walden-
burg-Bartenstein wurde, kam es zum Schloß-
bau (Bauhütte Schöntal).

Weikersheim indessen ist der Ausgangs-
punkt der Fürsten Hohenlohe und darum
wurde es die bedeutendste Schloßanlage. Vor-
her war es die älteste uns bekannte Burg der
Weikersheim-Hohenlohe und vor 1153 wohl
ein Edelhof. Im Zuge des staufischen Auf-
stiegs entstanden der runde Bergfried mit
noch heutigen Resten einer Ringmauer. An
die Kreuzzüge unter Kaiser Konrad und
Barbarossa dürfte noch der Name „Orient"
für die Gesamtburg erinnern. Aus der ver-
hältnismäßig kleinen Burg ist erst nach der
Erbteilung von 1586 das heute umfangreiche
Schloß geworden, eine typische geometrisch
gedachte Feste des Initiators Graf Wolfgang,
der aber die Vollendung nicht mehr erlebte
(gest. 1610). Das Hauptstück, das den Renais-
sancegeist vortrefflich spiegelt, ist die be-
rühmte Dekoration des Rittersaales mit le-
bensgroßen aus Kalk geschnittenen Elefan-
ten, Bären, Elchen, Hirschen und den Jagd-
kunstszenen, die in die Kasetten gemalt sind.
1708 wird Weikersheim Residenz, und das im
großen Krieg völlig ausgeraubte Schloß er-
hält im hochadeligen Sinn eine neue Fassade
und eine barocke Ausstattung und Nebenge-
bäude (General Johann Christian von Lüt-
tich). An Stelle der Erdbefestigungen tritt ein
Schloß-Park nach Versailler Muster, der mit
einer Orangerie abschließt. An der Mode der
Delfter Fayencen orientiert, stellt der Kün-
zelsauer Sommer blau-weiß getönte Bild-
werke im Park in Zwergengestalten auf der
Balustrade auf, in denen einheimische Per-
sönlichkeiten humorvoll gedeutet werden.
Heutiger Besitzer Gottfried von H.-Langen-
burg und Prinz Constantin zu H.-Langenburg.

Alter hohenlohischer Besitz ist Niederstet-
ten (Brauneck), das 1412 über zwei Erbtöchter
an die Grafen von Castel kam, 1415 in den
Händen der Herren von Rosenberg ist (bis
1632). Ihnen wird das vierflügelige Schloß
verdankt. Lehensherr war der Bischof von
Würzburg, der das heimgefallene Lehen 1641
dem kaiserlichen Feldmarschall Graf Mel-
chior von Hatzfeld gibt. Barocker Umbau des
Schlosses. Nach dem Aussterben der Hatzfeld
gelangte es 1803 an die Hohenlohe-Barten-
stein.

Staufische Ministerialen

Bemerkenswert, daß mitten im Hohenlohi-
schen Gebiet oder östlich an es grenzend
viele Burgen eingestreut sind, die deutlicher
noch als die im heutigen Württemberg ihre
Herkunft aus staunscher Ministerialenzeit
zeigen und wohl darauf hinweisen können,
daß die Staufer vielleicht dem Riesgau ent-
stammen. Erwähnt seien Burg Morstein (ab
1240 genannt), deren Wappen einen Mohren
zeigt (Erinnerung an die Kreuzzüge) und die
um 1350 an die noch heutigen Besitzer, die
Herren von Crailsheim kam, oder Schrozberg
am Vorbach, eine alte 1249 erwähnte Mini-
sterialwasserburg (heute Rathaus), oder Dörz-
bach an der mittleren Jagst, das den Edel-
freien von Krautheim gehörte bis es zu einer
im adelsreichen Franken typischen Ganerben-
burg wurde (Bachenstein, Berlichingen u. a),
und 1601 bis heute im Besitz der Herren von
Eyb. 1471 eroberte der „böse Fritz" von der
Pfalz den durch Raubzügen berüchtigten Ort.
1533 waren die Zwistigkeiten im Schloß noch
so stark, daß der Hofraum durch eine Mauer
unterteilt werden mußte und jeder Besitzer
ein eigenes Törlein bekam. In besonders gu-
tem Erhaltungszustand ist die mittelalter-
liche Burg von Stetten am Kocher: der häu-
serbesetzte Burgbezirk, der von einer Ring-
mauer umgeben ist mit sieben Türmen, wäh-
rend ein ältester Kern noch eine großartige
romanische Schildmauer zeigt, hinter der drei
Fachwerkbauten stehen. Nur von der Schild-
mauer aus ist der Bergfried zugänglich. In
einer barocken Vorburg (1716) steht ein reich
gegliedertes und bequemer zu bewohnendes
Schlößchen. Besitzer die Freiherren von Stet-
ten. Diesen gehört heute auch Buchenbach •
(Erbauer Rüdiger von Bächlingen, gen. Rezzc
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1356 laut Inschrift). Beachtenswert das Mu-
ster eines mittelalterlichen Wohnturms.

Ein Ganerbiat ist Stadt (erst im 18. Jahrh.)
und Schloß Künzelsau. Hervorgegangen aus
den Herren von Bartenau (1089) waren von
1500 ab die Stetten, das Ritterstift Comburg,

.Kurmainz und Würzburg die gemeinsamen
Herren. Das Schloß gehört allein den Hohen-
lohe, das im späten 17. Jahrhundert zu einem
mit vier Türmen-flankierten Rechteck ausge-
baut wurde. 1871 an den württ. Staat ver-
kauft, seit 1939 Aufbauschule.

Die Götzenburg in Jagsthausen ist die
älteste der drei Berlichingenburgen. Hier

„wurde der berühmteste seines Geschlechts
Gottfried von Berliehingen 1480 geboren. Seit
dem 14, Jahrhundert sitzen die späteren Frei-
herren dort. Vorher Ministerialen der Edel-
freien von Dürne (Kettel). 1876 baute es der
Gotiker Beyer so um, daß es heute schwer
ist, die älteren Teile auseinanderzuhalten.

Eine Besonderheit bietet das in einem Sei-
tental der Jagst gelegene Aschhausen. Von
der Ministerialenburg der Krautheimer steht
noch der massige Bergfried, das übrige hat
1523 der Schwäbische Bund in der Absberger
Fehde gegen den Neffen des Berlichingers
vernichtet. Aus dem Geschlecht der Aschhau-
sen stammt J. Gottfried, Fürstbischof von
Bamberg-Würzburg (gest. 1622) als der letzte.
Darnach fiel das Lehen an Kurmainz und
wurde 1670 vom Abt und Konvent Schöntal
erworben, die sich eine Sommerresidenz voll
barocken Prunkes errichteten (Baumeister
der von Bartenstein und Schöntal B. Schies-
ser). 1803 belehnte mit Aschhausen Kurfürst
Friedrich von Württ. den Grafen von Zep-
pelin und verlieh ihm die Reiehs-Erbpanner-
würde.

Eine interessante Burgenreihe treffen wir
in Nordschwaben im Verlauf der unteren
Neckarlinie mit dem Mittelpunkt der staufi-
schen Pfalz Wimpfen. Adelmann führt bloß
Burg Horneck auf (nicht G,uttenberg, Horn-
berg, Ehrenberg die Befestigungslinie der
Staufer). Seit 1258 gehört sie dem Deutsch-
orden, der in der Gegend (siehe Heilbronn)
viel Besitz hatte, nachdem 1420 die Burg Re-
sidenz des von Westpreußen nach Süddeutsch-
land umgesiedelten Ordens geworden war.
Die Niederbrennung des mächtigen Sitzes
durch die Bauern war der Anlaß, daß die Or-
densmeister nach Mergentheim gingen, wo
sie bis zur Säkularisierung blieben. Sechs re-
sidierende Meister haben auf Horneck ihre
Epitaphien, allerdings nur in Gipsabgüssen,
da die Originale 1896 nach Busau in Mähren
kamen. 1807 Kaserne, 1814 Militärspital für
russische Truppen, 1823 Privatbesitz, heute
Sanatorium. In diesem Zusammenhang sind
die Besitzungen der Freiherren von Gem-
mingen zu erwähnen, die im nördlichen
Schwarzwald, in Guttenberg, in Bonfeld, in
Hornberg und Maienfels sitzen und die alte
staufische Wehrburg zu modernen bequemen
Schloßanlagen ausgebaut haben. Z.B. wie
eine tatkräftige Ritterschaft alle politischen
Wandlungen hat überstehen können.

Die Öttlinger Grafen
und die Reichsritter Kocher

Wenn wir auf unserer Wanderung nach der
Reichsritterschaft das östliche Schwaben an-
streben, so treffen wir ein noch bunteres Bild
an, denn außer den Reichsstädten von Ulm
bis Hall und Schw. Gmünd und der verhält-
nismäßig kleinen Fürstpropstei Ellwangen
finden wir dort kein größeres Territorium.
Die Württemberger haben außer der Herr-
schaft Heidenheim, die um 1500 einverleibt
wurde, keine Gebietsansprüche an Ostschwa-
ben erhoben. Das beherrschende Geschlecht
— zugleich die Vögte von Ellwangen — sind
die öttinger Grafen, die sich in verschiedene
Zweige teilen: Baldern, Spielberg, Waller-
stein. Gleichgültig, ob es sich um Teilbesitz
oder ganze Burgen handelt, am baulichen
Substrat sind die Öttinger stets beteiligt. In-
teressant auch, wie die Herzoge von .Bavern

herübergreifen, während Württemberg sich
mit Allianzen begnügt.

Das sich durch seinen vulkanischen Ur-
sprung und seine Kuppen von selbst für Bur-
gensitze praedestinierende Ries (das römische
Rätium) trägt heute noch die stattlichen An-
lagen von Baldern (seit 1250 öttingisch, also
auch wie Württemberg ein Hauptnutznießer
des aufgelösten Herzogtums Schwaben), im
13. Jahrhundert zum komfortablen Schloß
parallel Ellwangen mit ^llem Prunk, Vorbau,
Kavalierbau, Kapelle, Fürstenbau, Festsaal
ausgestattet. Der hochragende Turm ist 19.
Jahrhundert. In der kurzen Residenz der
Öttingen-Baldern, Burg Katzenstein (im
Wappen eine Katze plus Lilie), bis 1810 ein
Pflegamt, kann man heute noch die Reste
eines staufischen Palas, einen Bergkamin und
eine Kapelle bewundern, was eine Seltenheit
ist. Seit 1939 gehört die Burg H. W. Struber
aus Stuttgart. Die Burg ist auch darin eine
mittelalterliche Sache, als sie von der Sied-
lung im Kessel entfernt liegt.

Schloß Taxis (seit 1819 Trugenhofen) hat
einen der wechselvollsten Besitzerwechsel:
Ortsadel im 13. Jahrhundert, 1339 Öttingen,
1361 Helfenstein, 1365 Katzenstein, 1428 We-
sternaeh, 1530 im Erbgang an die fränkischen
Herren von Leonrod, 1663 Schenken von Ca-
stell (die im 15. Jahrhundert auch in Nieder-
stetten saßen), 1734 an die reichen Thurn und
Taxis (die wir als Käufer von Scheer a. d. D.
kennen, das derselbe Fürst Anselm erbaute,
der Trugenhofen „mehr zum Vergnügen sei-
nes Hofes als seinem eigen" mit einer Schloß-
anlage ausstattete). Heute Sommersitz der
Thurn und Taxis.

Bunt gewürfelt war das Gebiet der Reichs-
ritterschaft Kocher, in dessen Mitte die
Reichsstadt Schwab. Hall liegt, die im 16.
Jahrhundert schon ein eigenes stattliches Ter-
ritorium hatte, an das Aalen und Ellwangen
grenzen. Im idyllischen Seitental nordöstlich
von Gmünd steht Hörn, das bis zu ihrem
Aussterben 1464 den Herren von Alfingen ge-
hörte. Bis 1746 folgen rasch die Herren von
Horkheim, Haunsheim, Fauber von Randegg,
die Taxis (gefürstet im 18. Jahrhundert) und
die Reichlin von Meldegg. Kammerpräsident
der Fürstpropstei Ellwangen, Rupert Frei-
herr von Schwarzbach, erwirbt das Kantons-
gut und läßt für seinen jüngeren Bruder 1748
das heutige mit tiefem Graben umgebene
Schloß samt Kapelle bauen. 1771 fällt Hörn
als Lehen Ellwangen anheim. 1778 wird erneut
Paul Freiherr von Geroldingen, der Gemahl
der Josefine von Schwarzbach, der spätere
Obersthofmeister der Königin Pauline von
Württemberg (gest. 1831) mit dem Schloß be-
lehnt.

Das alte Schloß Fachsenfeid war ein Bau
des bedeutenden Hans Sigmund von Wöll-
warth (1546—1622), der in seiner selbstver-
faßten Leichenrede Gott für seine 19 Söhne
und 13 Töchter dankt, und Gottes Segen auch
darin lobt, daß er „zwei Schlösser, drei Pfarr-
kirchen, Pfarrhäuser und Schulen, auch viele
Mühlen, Schafhäuser, a. Gebäude teils neu-
erbaut, teils gebessert habe, so daß alles, was
er neu gemacht, in den Ringmauern der Stadt
Aalen kaum Raum hätte". 1813 verkaufen es
die Wöllwarth an den Freiherrn Carl von
Varnbüler (Finanzminister König Wilhelms I.),
1828 erwirbt es dessen Schwiegersohn Fried-
rich Freiherr von König (ebenfalls Warthau-
sen bei Biberach). Die neuen Besitzer erstell-
ten den klassizistischen Bau samt Park, wozu
Franz von König einen Galeriebau für die
Werke des württembergischen Malers Her-
mann Pleuer gesellte.

Hohenstadt ist seit 1407 der Sitz der Grafen
Adelmann von Adelmannsfelden. Vorher wer-
den genannt die Herren von Hohenstadt
(1235), von Westerstetten und von Wöll-
warth. Es war eine stattliche „Feste", die von
1530 bis auf heute ganz Hauptsitz der Adel-
männer geblieben ist. 1595 wurde die mit
Ecktürmen versehene und der breiten Front
zum Tal des Kochers hin gelegene Burg zu
einem Schloß verändert. Im 18. Jh. baute

Freiherr Joseph Anselm das Schloß zu einer
Residenz aus mit Garten, „dessen geschnit-
tene Hainbuchen-Hecken und Irrgänge zu
den seltenen Barockgärten mit originalem
Baumbestand gehören".

1914 erwerben die Adelmänner im Erbgang
von Freiherr von Brüssele-Schaubeck Schloß
Heutingsheim und Schaubeck bei Kleinbott-
war im Teilbesitz mit den Freiherrn von
Kniestätt. Zu Beginn des 16. Jh. sind wir
einem Adelmann als Meister des Deutsch-
ordens auf Horneck begegnet.

Die wichtigsten Kochertalherren sind die
Schenken von Limpurg. König Konrad IV.
belehnte 1251 den Schenken Walther mit dem
Wildbann am mittleren Kocher. Das war die
Grundlage der Schenken zur Bildung eines
Territoriums (1648 in den Grafenstand erho-
ben), dessen Mitte die Stadt Gaildorf ist. Das
ältere Schloß zu beiden Seiten der Kocher-
brücke war eine Wasserburg und war laut
Inschrift 1482 als „Veste" vollendet. Erwei-
terungen im 16. und 17. Jh. (Wurmbrandsaal
mit Kassettendecke). Das neue Schloß im
klassizistischen Stil neben der Stadtkirche
(Reinhard F. H. Fischer, der württ. Baumei-
ster) war 1778 fertig, brannte aber 1868 nieder
und ist durch einen Neubau ersetzt. 1713 star-
ben die Reichs-Erbschenken aus. Sie hatten
schon vorher nach dem Brauch vieler Grafen
ihr Gebiet zersplittert und Linien gebildet,
die sich im 18. Jahrhundert durch neun Erb-
töchter noch einmal teilten. 1950 sind die letz-
ten drei Viertel des alten Schlosses (Graf von
Bentick und Waldeck-Limpurg) an die Stadt
verkauft worden. Das neue Schloß der Grafen
von Pückler-Limpurg und sein schon erwähn-
ter Nachfolger ging 1945 im Krieg zugrunde.

östlich von Schwäbisch Hall überm Bühler-
tal an der alten Stammesgrenze liegt Vell-
berg. Es war ein karolingischer Königshof,
dessen sehr alte Kirche 741 auf der gegen-
überliegenden Stockenburg urkundlich ge-
nannt wird. Die Ritterfreien von Vellberg
sitzen dort von etwa 1250—1592. In den Burg-
bezirk ist schon früh eine sich entwickelnde
Stadt einbezogen worden. Stadt- und Burg-
befestigung bilden eine Einheit. Die Befesti-
gungsdaten von Schloß und „Vorhof" sind
noch erhalten, 1466—1499. Die meisten Häuser
sind für die Ganerben gebaut worden, 1481
werden sechs genannt, die gemeinsame Besit-
zer der Stadt waren. Alle zahlten die glei-
chen Raten (1200 fl.) für den Ausbau der Be-
festigung. Der Hauptbau samt Kapelle stammt
allerdings aus der Zeit nach dem Bauern-
krieg und der Absberger Fehde (fertig 1548
mit den schönen Ziergiebeln). Nach dem Aus-
sterben der Vellberger erwarb die Reichs-
stadt Hall Burg und Stadt und machte Vell*
be'rg zum Sitz eines Amtmanns (heute Ge-
meindeverwaltung).

Eine typische gedoppelte Ganerbenburg
fränkischer Herren ist auch Burleswagen
über der Jagst, die im 19. Jahrhundert an die
Freiherrn von Seckendorff, den Reg.-Rat Pi-
storius, an Graf Üxküll-Gyllenband und seit
1876 an Graf Karl von Soden kamen, lauter
adelige Minister der württ. Könige. Auf dem
Weg zwischen Vellberg und Hall liegt Elters-
hofen, interessant durch seinen quadratischen"
mittelalterlichen Wohnturm und seit dem
14. Jh. im Besitz von hällischen Patriziern,
Städtemeistern (Sanwald, Bonhöfer, von
Buhl usw.). Heutige Besitzer: Grafen vpn
Westerholt.

Das Gebiet der Truchsessen

Das Stammland der Waldburger liegt zwi-
schen Ravensburg und Leutkirch. Dort haben
sie im Hofamt der Weifen und Staufer ihre
Anfänge, dort stehen ihre mächtigen gegen-
reformatorischen Trutzburgen aus den neue-
ren Jahrhunderten. Überm Achtal erhebt sich
der Block des Wolfegger Schlosses (herrlicher
Alpenblick), heute noch der Hauptsitz der
Wolfegger Linie. Das heutige Aussehen gab
ihm Truchseß Jakob (1580/90), indem er aus
einem spätgotischen Rechteckbau (der Augs-
burg-Ulmer B. Engelberger) eine mit Eck-
türmen flankierte Vierflügelanlage machte«
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„Sie folgte einem Schema, das man als den
Schioßbautyp der Gegenreformation bezeich-
net hat und das in den Schlössern der Gra-
fen von Zimmern in Meßkirch, mit denen Ja-
kob verschwägert war. der Grafen von
Hohenems, deren ,Palast' in Hohenems be-
reits vorher und später noch in Zeil vor-
kommt," Der Wiederaufbau nach dem Brand
durch den Schweden Wrangel 1646 geschah in
Rücksicht auf die Wiederherstellung der al-
ten Fassade, Bemerkenswert der 52 m lange
Saal mit den Wandpfeilern, an denen die aus
Holz geschnitzten Ahnen angebracht sind.
Der älteste Stammsitz ist die auf einem all-
seits freien Hügel stehende Waldburg in der
südlichen Moränenlandschaft. Sie ist gegen
Zeil und Wolfegg klein und hat noch das
hochmittelalterliche staufische Aussehen, einen
rechteckigen Wohnturm, eine Burgkapelle,
später Kaplanei. Ihr heutiger Besitzer, Franz
Fürst von Wolf egg, läßt ihr nach den Zer-
störungen des 16. und 17. Jh. das altertümlich
zerfallene Antlitz. 1220 barg sie eine Zeitlang
die Reichskleinodien, wie um 1300 die Reichs-
kleinodien auf der Kiburg (Ostschw'eiz) unter-
gebracht waren.

Eine typisch oberschwäbische Geschichte hat
Zeil, sich mächtig über der freien Stadt Leut-
kirch erhebend. Zuerst und urkundlich im
11, und 12. Jh. als fester Rodungsbesitz der
Äbte von Sankt Gallen bekannt, ging es um
1200 an eine edle Familie über. In den Wir-
ren der Auflösung kamen Burg und Herr-
schaft als Reichspfandschaft an #ie hochfreien,
staufertreuen Grafen von- Montfort, eine
Seitenlinie 'der Tübinger Pfalzgrafen (siehe
Tettnang und Bregenz). Im frühen 14. Jh., im
Streit der Wahlkönige, standen die Waldbur-
ge.r.-.,tfÖ£ der antihabsburgischen Seite. Lud-
wig der Bayer erzeigte sich dankbar und er-
laubte „seinem lieben Landvogt in obern
Schwaben Johann Truchsessen zu Waldburg",
1337 die Burg und Herrschaft Zeil von den
Montfortern einzulösen, 1599 begann Truch-
seß Froben den heutigen riesigen Bau nach
dem Wolfegger Schema, das in seiner stren-
gen Ungegliedertheit und seinen kasernen-
artigen Flächen etwas auch von italienischen
Stadtpalästen an sich hat. (Heute neben
Wohnräumen Sammlung, großes Archiv, Bi-
bliothek.)

Kleinere Schlösser der Waldburger (Tei-
lung im späten 14. Jh. nach dem Vorgang
des Hauses Habsburg) sind in Wurzach (die
alte Burg verbaut im Ostflügel des Barock-
schlosses, das im 18. Jh. Residenz der Würz-
acher Linie war), Altmannshofen, das Truch-
seß Jakob 1642 von den Herren von Muggen-
tal kaufte und es mit Zeil vereinigte (im
20, Jh. erwarb es der Stuttgarter Prof. Pa-
zaurek), die zwei Schlösser von Kißlegg, eines
das durch eine Erbtochter der Schellen-
berg die Wolfegger und das andere die aus-
gestorbenen Scheer-Trauchburger um 1600
von den Freiherren von Paumgarten zu Ho-
henschwangau erwarben. Heutiger Besitzer
Fürst Georg von Waldburg-Zeil.

Das schlichte Neideck am schroffen Argen-
ufer (noch schöne Reste einer alten Burg-
anlage) kam erst 1685 an die Trauchburger
(frühere Besitzer Besserer von Leutkirch,
Werdenstein, Reichlin von Meldegg). Trauch-
burgisch ist das ehemalige Jagdschlößchen
Rimpach (auf der Strecke Leutkirch—Isny),
das Fürstbischof vom Chiemsee und Domde-
kan von Salzburg, Graf Franz Carl Eusebius
von Trauchburg, für seine Jagden in den
wildreichen Wäldern der Adelegg mit dem
Umbau einer alten Leonhardkapelle errichten
ließ. Besitzer Waldburg-Zeil. Nördlich von
Isny hat derselbe Baumeister von Rimpach
Ncji-Trauchburg (die Frau brachte den Na-
men ein) 1778/88, ein dreistöckiges Schloß mit
Mansard und Zwerchhausaufsatz, gebaut. Her-
vorgegangen aus einer alten Einsiedelei
wollten die Zeiler Grafen hier eine im 18. Jh.
übliche Eremitage, eine Retraite mit gerin-
gem Verwaltungsaufwand sich schaffen. Seit
1848 Erziehungsanstalt, Kinderheim, Kurort,
Chiropraktik, ;

König Wilhelm I. von Württembe
K. J. Qrauer: Ein Bild seines Lebens und seiner Zeit*

Mit 470 Seiten (ohne Bilder) hat der Roit-
weiler Historiker K. J. Grauer die bisher um-
fangreichste Darstellung eines 84 Jahre lan-
gen Prinzen-, Kronprinzen- und Königslebens
(1781—1864) in 15 Kapiteln geleistet. Allerdings
braucht der Verfasser 70 Seiten summarische
württembergische Geschichte, bis er zur Kind-
heit und Jugend seines Heros kommt und
schließt an sein Würdigungsschlußkapitel noch
nahezu 30 Seiten an, die gleichfalls summa-
risch das Erbe bis zum Sturz der Monarchie
1918 skizzieren. Durch letzteres ist der Les^r
(und nicht einmal der kritische) vollends über
des Verfassers Methode und Absicht ins Bild
gesetzt.

Das Leben Wilhelms I. (seit 1816 König) und
seine Zeit sind geschrieben worden mit der
tiefen Trauer darüber, daß die deutsche Ein-
heit unter Preisgabe der vollen Souveränität
der Staaten des Deutschen Bundes verwirk-
licht wurde. Die königliche Person und ihre
Politik sind für K. J. Grauer die letzten ehr-
würdigen Zeugnisse des Königtums alter
Schule (wiewohl die deutschen Könige der Mit-
telstaaten napoleonische Titel sind). Der Ver-
fasser, der, wie er im Vorwort schreibt, bis
1952 in Österreich tätig gewesen ist, hat in der
Tat seinem Wiener Lehrer Heinrich von Sbrik
(gest. 1951) ein Denkmal gesetzt, indem er die
württembergische Geschichte des 19. Jahr-
hunderts unter Sbrikschen Aspekten und pro-
österreichisch-kaiserlieh untersucht hat.

Das wird man, da die bisherigen württem-
bergischen Geschichtsschreiber der neueren
Zeit den Standpunkt von 1870 einnahmen, zu-
nächst nicht negativ bewerten dürfen. Warum
sollte nicht einmal ein katholischer Historiker
die im Württemberg des 19. Jahrhunderts be-
sonders stark geistesgeschichtlich aus einer äl-
teren protestantischen Überlieferung herstam-.
mende Aufklärung, mit eingeschlossen die de-
mokratischen Ideen der Vormärzler in ihrer
Spannung zu einem restaurativ denkenden
Monarchen kritisch betrachten können?

Indessen: hätte das der Verfasser, etwa in
seinem Kapitel „Die Überwindung der Revo-
lution" (S. 280—308) mit Ernst und einer tüch-
tigen Kenntnis der Führer der Stände oder
der Vorgänge, für die das Märzministerium
verantwortlich war, getan, hätte er am kon-
kreten Stoff seine Antipathie gegen die würt-
tembergischen Demokraten, Verfassungsrecht-
ler und Freisinnigen begründet, was man
eigentlich von einem Historiker der bedeuten-
den Wiener Schule hätte erwarten müssen,
dann wäre eine wohldiskutierbare Position
geschaffen gewesen. Statt dessen teilt der Ver-
fasser (er arbeitet auch in andern Kapiteln
mit dieser Methode) einige Kernsätze von
Sbrik über 48 mit (Deutsche Einheit im ge-
meinsamen Haus), ergeht sich im Lexikonstil
über die Erhebungen in den Nachbarländern
von Württemberg, zitiert für Frankreich
Seignobos. weist auf eine Haltung Metternichs
hin (die Benützung des Wiener Haus-, Hof-
und Staatsarchivs ist das bedeutungsvollste
von Grauers Darstellung), Württemberg in-
dessen wird beinahe verächtlich auf die Seite
geschoben und das dortige Geschehen ledig-
lich mit Regierungsanzeiger-Publikationen des
Königs kommentiert. Ja, so geht das nicht,
das ist keine Geschichtsschreibung und Aus-
einandersetzung mit den unfähigen Demokra-
ten, die zudem keineswegs, wie Grauer meint,
„eine Parlamentarisierung" der Monarchie
beabsichtigt hatten. Da hat Theodor Heuss
geschichtlich richtiger geurteilt: Es waren des
Königs „gute Kammerdemokraten". In dem
angedeuteten Sinn rein aufzählend und kom-
mentierend äußerst dürftig sind das 11. und 12.
Kapitel, wo über Dichter, Denker, Baumeister
und Bauten referiert wird und wo ein ge-
wünschter Zusammenhang völlig fehlt. Das
Beste noch die Rottweiler Reminiszenzen. Hier
werden dann einfach längst bekannte Unter-
suchungen in ihren Titeln genannt (aber nicht
immer richtig) und dem Leser vorgeführt.

M. E. hätte Grauer A. Hagens „Geschichte
der Diözese Rottenburg", was die Darstellung
der katholischen Kirche anlangt, v/ohl inten-
siver berücksichtigen müssen, aber auch hier
zeigte es sich, daß er für geistesgeschichtliche
Vorgänge ein kaum entwickeltes Organ be-
sitzt.

Nicht besser zu Hause ist er in den Verwais
tungs-Kapiteln. Es wird jeden Kenner ver-
wundern, daß der Verfasser zwar alle mög-
lichen bayerischen und österreichischen Dis-
sertationen, die kluge Haltung des Königs be-
treffend, zitiert, es aber nicht für der Mühe
wert findet, Dehlingers Standardband über
das.württembergische Staatswesen des 19. Jahr-
hunderts zu nennen, der, hätte er ihn gelesen,
seinem vierten Kapitel „König von Württem-
berg" ein anderes Aussehen gegeben hätte,
und der erwiesen hätte, was bei König Wil-
helm I. Aufbau eines am Bankrott stehenden
Staates mit Hilfe hochbegabter Minister im
konstitutionellen, liberalen Sinne bedeutet
hat. Da genügt es wahrhaftig nicht, roman-
tische Gloriolen um Königin Katharina, den
„Rex agrieolarum" und das landwirtschaft-
liche Fest in Cannstatt (7. Kapitel und 9. Ka-
pitel) zu weben. Von den großartigen Leistun-
gen des Finanzministers Herdegen, die Ablö-
sungen der auf den Gemeinden lastenden mit-
telalterlichen Taxen betreffend, erfährt man
rein gar nichts. Dagegen werden wir mit dem
Testament des Königs, seinem Vermögen und
seinen bewußt gelenkten Vermählungen der
Töchter innerhalb des Hauses Württemberg
und der europäischen Häuser aufs vortreff-
lichste bekannt. Was im Hausarchiv von Alts-
hausen liegt, ist bis auf die unscheinbarsten
Sätze des Kindes und Knaben beinahe mit
Akribie mitgeteilt.

Nicht umsonst hat der Verfasser sein könig-
liches Lebensbild „dem Chef des Hauses Würt-
temberg. Seiner Königlichen Hoheit Herzog
Philipp-Älbrecht von Württemberg, in ehr-
furchtsvollster Dankbarkeit zugeeignet". Nicht
an wenigen Stellen hat der unbefangene Le-
ser den Eindruck, es handle sich um eine Hof-
historiographie vom katholisch-neuwürttem-
bergischen Gesichtspunkt aus. Sogar der letz-
ten Lebensstunde des großen Fürstkanzlers
Metternich ist wehmütig gedacht.

Selbstredend erscheint im Wortlaut König
Wilhelms berühmtes Bekenntnis zum Augu-
stissimus, dem Kaiser Franz Joseph in jener
bedrängten Zeit, da es in den deutschen Staa-
ten nicht mehr verborgen sein konnte, daß die
deutsche Einheit ohne Österreich würde sich
ereignen werden müssen.

Doch eben hier, in den politischen Kapiteln,
ist der Verfasser der Geschichte und ihrer
Wahrheit, sofern sie die Geschichte des Königs
war, am nächsten. Des Königs Vorstellungen
von deutscher Einheit sind lange vor 1862 an-
tipreußisch, antibismarekisch (im Wortver-
stand des Bundesstaats). Sie erheben sich in
den fünfziger Jahren (13. Kapitel „Von Sewa-
stopol bis Solferino") zu der respektablen
Würde der vollen Souveränität, wie sie schon
in dem viel umstrittenen „Manuskript aus
Süddeutschland" (6. Kapitel), das der junge
König inspiriert hat, mit 'dem Begriff des
„reinen Deutschland" konzipiert war. Als
gleichberechtigter und europäisch denkender
Fürst hat Wilhelm I. — dies das Erbe seines
Vaters Friedrich und die „alte Schule" — in
der berühmten Zusammenkunft mit dem rus-
sischen Schwager und dem französischen Vet-
ter Napoleon im September 1857 in Stuttgart
für den europäischen Frieden gewirkt.

So sehr souverän, daß er in den 50iger Jah-
ren immer wieder seines Vaters Ansprüche
auf die Wiederherstellung des alten Herzog-
tums Schwaben in geheimer Weise vorgebracht
hat. Der Verfasser wertet das komischerweise
als Vorausnahme des Südweststaates!

Bei der Darstellung dieser Geschehnisse ist
der Verfasser, die zahlreichen politischen Ein-
zeldarstellungen geschickt ausnützend, auf der
Höhe der ihm möglichen Geschichtsschreibung.
Das Bild der einsamen, religiös frei und nüch-
tern denkenden Persönlichkeit (Pater Patriae)
ist nach rührender Zitierung der Trauerfeier-
lichkeiten in dreifacher Spiegelung durch die
katholischen historisch - kritischen Blätter,
durch den neutralen „Staatsanzeiger" und durch
die im Nachlaß von E. Zeller herausgegebene
Würdigung des evangelischen Schriftstellers
und Ex-Theologen D. F. Strauß als guter Ab-
schluß dargeboten. E. M.

* Sehwabenverlag Stuttgart
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