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Eßlingen nach
nach Merlan.
Merlan.

1643

1643

Oberamt
Oberamt Eßlingen
Eßlingen
ganzen Landes

Der
nicht große Bezirk gehört zu
zu den
den sehenswürdigsten
sehenswürdigsten des
des ganzen Landes
Der nicht große Bezirk
Naturschönheiten. Auf der rechten
seiner
wegen
sowohl
seiner Kunst-,
Kunst-, als wegen seiner Naturschönheiten.ein von
Auf tiefen
der rechten
wegen seiner
langen
sowohl wegen
„Eßlinger Höfe",
der
Gebiet
Seite
des
Neckars,
nordwärts,
das
der
„Eßlinger
Höfe",
ein
von
tiefen
langen
das
nordwärts,
be¬
Seite des Neckars,
ganz
fast
vollen Bächen und
von
durchrieselt
Hügelland,
Thälern
durchrissenes
durchrieselt
von
vollen
Bächen
und
fast
ganz
be
Thälern durchrissenes
auf¬
malerisch
zerstrenten Höfe
weit
der
Giebel
die
deckt
mit
Obstwäldern,
aus
denen
die
Giebel
der
weit
zerstrenten
Höfe
malerisch
auf
denen
aus
der
deckt mit Obstwäldern,
Waldrückeu des Schurwaldes; auf
langgestreckte
steigen,
im
Hintergrund
der
langgestreckte
Waldrückeu
des
Schurwaldes;
auf
der
der
Hintergrund
steigen, im
einen sehr
durch den
linken
Seite des
des Flusses,
Flusses, der
der durch
den Bezirk
Bezirk einen
sehr
linken Seite
mit dem
nach Nordwesten
scharfen Bogen
Bogen von Südwesten
Südwesten nach
Nordwesten mit dem
scharfen

Ackerlands-Hochebene
macht, die
Scheitel in
in Plochingen
Plochingen macht,
die Ackerlands-Hochebene
Scheitel
Von
der
Filder, mit großen geschlossenen
geschlossenen Ortschaften.
Ortschaften. wiesen¬
Von
der Filder,
und
weindas
über
der
schweift
überall
aber
schweift
Blick
über
das
weinund
wiesen
aber
überall
nahegerückte schwäbische
grüne Neckarthal
Neckarthal hinweg
hinweg an
an die
die nahegerückte
schwäbische
grüne
und Buchenwäldern
Alb, die
die mit
mit ihren
ihren Felsen,
Felsen, Burgen
Burgen und
Buchenwäldern
Alb,
und
den Gesichtskreis hach

mächtige Mauer den Gesichtskreis hach und
als
eine mächtige
als eine
begrenzt.
wieder in schimmernder Bläue,
und doch
'uarkig.
Eckturm
d°-Rümrrk°st°ll-bei
Köngen.'uarkig.
und
doch
wieder
in
schimmernder
Bläue,
begrenzt.
vorgedrängt
Eckturm d°-Rümrrk°st°ll-bei Köngen.
Ganz
rechten Bord des
des Neckarflusses
Neckarflusses vorgedrängt
den rechten
an den
Ganz an
Filder-Hochebene,
liegt
türmereiche Reichsstadt
Reichsstadt Eßlingen:
Eßlingen: auf
auf der
der
Filder-Hochebene,
alte türmereiche
die alte
liegt dann
dann die
bei Köngen, an einem
Römer
die
bauten
vorgeschoben,
gegen
die
linke
Ncckarseite
vorgeschoben,
bauten
die
Römer
bei
Köngen,
an einem
gegen die linke Ncckarseite
mit Kastell,

überschauen ist, eine Stadt
Platz,
Kastell,
ganze Albrand zu überschauen ist, eine Stadt mit Anfang
der ganze
dem aus
aus der
Platz, von
von dem
der Kersch erstand nach dem

und
nicht eine
eine Stunde
Stunde dahinter
dahinter im
im engen
engen Thale
Thale der Kersch erstandheiligen
nach dem
Anfang
und nicht
mit
Grab,
zum
Kloster
das
Dcnkendorf
des
zwölften
Jahrhunderts
bei
das
Kloster
zum
heiligen
Grab,
mit
bei
Jahrhunderts
des zwölften
Stätten
drei
Von diesen
llnterkirchc.
gesprengten
der
großen,
geheimnisvollen,
in
Felsen
gesprengten
llnterkirchc.
Von
diesen
drei
Stätten
Felsen
in
geheimnisvollen,
der großen,
ausgegangen.
ist die
die Geschichte
Geschichte und
und die
die Kunstentwicklung
Kunstentwicklung des
des Bezirkes
Bezirkes ausgegangen.
ist
Altertümer.
Altertümer.
von Fellbach

Die
uralte Hochstraße,
Hochstraße, die
die von Fellbach
Cannstatt erwähnte uralte
Oberamt Cannstatt
schon im
im Oberamt
Die schon
eisernen

Kaiserstraße, au der
und als
her,
als Kaiserstraße,
au der eisernen
aufs Eßlinger Jägerhaus und
vorbei aufs
Kernen vorbei
her, am
am Kernen
liegt,
zieht.
Hand vorbei
vorbei immer
immer ostwärts
ostwärts bis
bis zum
zum Hohenstaufen
Hohenstaufen zieht.
Hand

Nähe
In
In ihrer
ihrer Nähe liegt,

Eßlingen.
Eßlingen.
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östlich
östlich vom
vom Jägerhaus.
Jägerhaus. eine
eine große
große Schanze,
Schanze, ohne
ohne Zweifel
Zweifel römisch,
römisch, 160
160 Schritt
Schritt
ins
Blick
mit
dem
Bergrückens,
des
Scheitel
im Geviert haltend, auf dem
des Bergrückens, mit dem Blick ins Nemsthal
Nemsthal
im
und ins Ncckarthal und au
au die ganze Alb: ein
ein starker,
starker, zwei
zwei Mann
Mann hoher
hoher Wall
Wall mit
mit
und
noch ziemlich
Graben läuft noch
ziemlich wohlerhalten umher.
umher. Die
Die andere
andere Hochstraße
Hochstraße ging
ging vom
vom
Neckars
und des
den Thälern
Kappelesberg über
über die Kathariuenlinde,
Kathariuenlinde, zwischen
zwischen den
Thälern des
des Neckars und
des

Vorhallepfeiler zu Denkendorf.
Denkendorf.

geraden Berlängerung
nach Oberund in
Hainbaches, auf
auf die
die Eßliugcr-Burg
Eßliugcr-Burg und
in ihrer
ihrer geraden
Berlängerung nach
OberEßlingen a.
a. Neckar.
Neckar.
ursprüngliche Ringwälle sind
Als ursprüngliche
sind anzusprechen
anzusprechen der
der Eßliuger-Schloßberg
Eßliuger-Schloßberg und
und
Deizisau, wohl
die
die Kerschburg
Kerschburg bei
bei Deizisau,
wohl auch
auch der
der Kirchhof
Kirchhof von
von Plochingen.
Plochingen. Grabhügel
Grabhügel
liegen etwa zehn
zehn auf der Markung
Markung Neuhausen.
Neuhausen. Unter
Unter dem
dem Hügel,
Hügel, auf
auf welchem
welchem die
die
begraben
138
Katharina
auch
oben
sein,
S.
und
147.
soll
die
Kathariuenlinde steht,
steht, soll die h.
h. Katharina begraben sein, s.s. auch oben
138 und 147.
An der Ebershaldc bei
bei Eßlingen
Eßlingen fand
fand man
man Urnen.
Urnen.

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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Oberamt
Oberamt Eßlingen.
Eßlingen.

Römisches.
Römisches.
ihnen

jedenfalls von
Ein
der Römer,
Römer, als
als solcher
solcher jedenfalls
von ihnen ge
hochwichtiger Waffenplatz der
Ein hochwichtiger
wohl geeignet, aber
Niederlassung
bürgerliche
eine
für
gründet,
denn die
die Lage war für eine bürgerliche Niederlassung wohl geeignet,
aber
gründet, denn
jener Kastelle,
ge¬

die unserer urältesten
nicht
urältesten Stätten,
Stätten, ist
ist Köngen,
Köngen, eines
eines
jener Kastelle,
wie die
zwingend, wie
nicht zwingend,
Neckarübergang und

welche
Römer auf
auf der
der linken
linken Neckarseite
Neckarseite anlegten;
anlegten; wichtig
wichtig als
als Neckarübergang
und
die Römer
welche die
der Lcnninger Lauter.
Thal
einschneidende
südlich
Alb
die
in
als
Schlüssel
in
das
tief
die
Alb
südlich
einschneidende
Thal
der
Lcnninger
Lauter.
tief
als Schlüssel in das

entfernt, der
zwei Stunden
zu liegt, nur
Gegenüber,
nur zwei
Stunden in
in der
der Luftlinie
Luftlinie entfernt, der
dem Süden zu
Gegenüber, dem

mit erst kürzlich aufgedeckten
unseres Landes,
Heidengraben, die
die größte
größte Ringwallbnrg
Ringwallbnrg unseres
Landes, mit
erst kürzlich aufgedeckten
Heidengraben,
Steinbauten.
Resten römischer militärischer
Herzog
Nachdem schon im Jahr 1783 durch

Resten römischer militärischer Steinbauten.
Ausgrabungen
Nachdem schon im Jahr 1783 durch Herzog Karl
Karl umfassende
umfassende Ausgrabungen
General

vorgenommen worden waren,
waren, entdeckte
entdeckte General
1885 das
das eigentliche
eigentliche
von Kallee im Herbst 1885
tcrrassierten
den tcrrassierten Rand
Rand
Kastell, das ganz an den
vor¬
Schnialseite
einer
mit
Neckargeländes
des
mit
einer
Schnialseite
vor
des

aus. Das
es teilweise
grub es
geschoben ist, und grub
geschoben
teilweise aus.
Das

und Pläne
Kastell
Kastell (s.
(s. Kallee's Beschreibung
Beschreibung und
Pläne in
in
Jahrgang
den W. Vierteljahrsheften,
Vierteljahrsheften, Jahrgang 1886,
1886,
den
S. 140 sf.)
157 in Länge
Länge bei
bei 114
114 in
in
sf.) mißt 157
doppelund
Ecktürme
halbrunde
hatte
Breite, hatte halbrunde Ecktürme und doppeltürmige Thore. Die
Die Dicke
Dicke der
der Kastellmauer
Kastellmauer

4 röm.
röm. Fuß.
Fuß. Im
Im Rücken
Rücken
beträgt 1,19 in oder 4
die
ausgedehnt
lag
Kastells
des
(Norden)
des
Kastells
lag
ausgedehnt
die
(Norden)
Ober¬
die
auch
Vgl.
Niederlassung.
bürgerliche
bürgerliche Niederlassung. Vgl. auch die Ober
amtsbeschreibung
amtsbeschreibung von
von Eßlingen.
Eßlingen.
Steinbildwerk
Von Steinbildwerk und
und Inschriften
Inschriften fand
fand
man u. a.
a. 1832 eine Inschrift,
Inschrift, worin
worin der
der Name
Name
man
der
Rottenbnrg a.
a. N.
N. vor¬
vor
der römischen Stadt Rottenbnrg
Visucius
Mercurins
Gott
kommt: Dem
Mercurins Visucius und
und
kommt:

Visucia hat
hat Publius
Publius Quartionius
Quartionius
Gemeinderat der
Secundinus, Gemeinderat
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde
aufgedeckt.
von Lumaloeonna,
Lumaloeonna, u.
u. s.s. w.
w. Auch
Auch ein Teil der
der römischen
römischen Gräber
Gräber wurde
wurde schon
schon aufgedeckt.
von
der
Stadtfläche, über
Die Aussicht
Aussicht von
von der
der früheren Stadtfläche,
über welche
welche jetzt
jetzt überall
überall wieder
wieder der
Die
entzückend.
als
Pflug geht,
geht, aus
aus die
die nahe
nahe schwäbische
schwäbische Alb
Alb ist
ist so
so großartig
großartig als entzückend.
Pflug
zum Hohenzollern
bis zum
Hohenstaufen
Fast
der
ganze
Albrand
vom
Hohenstaufen
bis
Hohenzollern konnte
konnte von
von
Fast der ganze
Römcrstraßen
Waffen gerufen werden.
ehemal. Mettinger
Mettinger
Kragstein bei dem ehemal.
zu Eßlingen.
Eßlingen.

Köngen
Köngen

Thor
Thor

der
der heil.
heil.

aus
aus

Feuerzeichen zu
durch Feuerzeichen
zu den
den Waffen gerufen werden. Römcrstraßen
durch
wichtige sind
lausen von
Köngen nach
nach allen Richtungen.
Richtungen. Einige
Einige besonders
besonders wichtige
sind die
die nach
nach
von Köngen
lausen
Filder
die
über
die
Cannstatt an
an Kloster
Kloster Weil (Römerplatz)
(Römerplatz) vorbei,
vorbei, dann
dann die über die Filder ins
ins
Cannstatt
über KirchAlb
der
nach
die
Ruith,
Nellingen,
Denkendors,
Stuttgarter
Thal
über
Denkendors,
Nellingen,
Ruith,
die
nach
der
Alb
über
Kirchüber
Stuttgarter
heim,
Holzmaden, Voll, Gruibingen, Urspring,
Urspring, Launigen,
Launigen, eine
eine zweite
zweite über
über KirchKirchheim, Holzmaden,
heim das
das Lauterthal
Lauterthal hinauf
hinauf nach
nach Owen und über
über Donnstetten
Donnstetten nach
nach Ulm,
Ulm, dann
dann in
in
heim
Bernhansen, Vaihingen
nordwestlicher Richtung
Richtung von Köngen über Bernhansen,
Vaihingen aus
aus den
den Fildern
Fildern nach
nach
nordwestlicher
die zwei zuletzt genannten Straßen
Leonberg und
und Pforzheim,
Pforzheim, die
Straßen bilden
bilden die
die nächste
nächste Ver¬
Ver
Leonberg

bindung
zwischen dem
bindung zwischen
dem Rheinthal und der
der Donau
Donau bei
bei Ulm.
Ulm.

.

1830.
1830

Neckarkreis.
Neckarkreis.

Oberamt
Oberamt Eßlingen.
Eßlingen.

Deizisau, Nel-

fand man bis
Römische
bis jetzt
jetzt außer
außer Köngeu
Köngeu bei
bei Deizisau, NelNiederlassungen fand
Römische Niederlassungen

Weil.

Wendlingen und Kloster Weil.
liugeu,
liugeu, Psauhausen, Wendlingen und KlosterMettingen

merkwürdiges Einzel¬

und ein
Reihengräber
bis jetzt
jetzt bei
bei Mettingen und
einAltertumsvereins
merkwürdiges Einzel
man bis
fand man
Reihengräber fand
I, 9),
W.
des
Hefte
in
(Abb.
grab
auf dem Olenberg
Olenberg bei
bei Rudern
Rudern (Abb. in Hefte des W. Altertumsvereins
I, mit
9),
grab auf dem
goldenes,
gediegen
und ein
goldenen Dolchgriff
einen
es
enthielt
neben
anderem
einen
goldenen
Dolchgriff
und
ein
gediegen
goldenes,
mit
anderem
Die Sage
es enthielt neben

roten
Glasflüssen und Granaten
Granaten verziertes
verziertes Schwertgürtelschlvß.
Schwertgürtelschlvß. (M.)
(M.) Die Sage
roten Glasflüssen und
gcistet's hier oben. Wenn der
Auch
begraben.
Mann
sagt,
hier
sei
ein
vornehmer
begraben.
Auch
gcistet's
hier
oben.
Wenn der
sagt, hier sei ein
die Weinberge geht, ist aus
durch
Ganges
schleppenden
„Schlnrgcr"
um Mitternacht
Mitternacht schleppenden Ganges durch die Weinberge
geht, ist aus
„Schlnrgcr" um
Punkte des Ölen-

ein
gutes Weinjahr zu
zu hoffen.
war auf
auf dem
dem höchsten
höchsten Punkte des Ölenhoffen. Das Grab war
1857
ein gutes Weinjahr
stehenden Warttnrm. Im Jahr
noch
dem
von
berges,
fünfzig
Schritte
nordöstlich
von
dem
noch
stehenden
Warttnrm.
Im Jahr
1857
Schritte
berges, fünfzig
von etwa

und einem Mann
stieß
man auf ein Gerippe, das 6^/z.Fuß
6^/z.Fuß lang
lang war
war und
einem Mann von etwa
stieß man auf ein
Über der Grabstätte war
Osten.
gegen
Gesicht
dem
dreißig
Jahren
angehörte,
mit
dem
Gesicht
gegen
Osten.
Über
der Grabstätte war
mit
dreißig Jahren angehörte,
im
außen rot,

eine
Schuttschichte mit Bruchstücken
Bruchstücken von
von Ziegeln,
Ziegeln, Backsteinen,
Backsteinen, Gefässen,
Gefässen, außen rot, im
eine Schuttschichte mit
waren Reste von Fußböden.
entfernt
Schritte davon
Bruche
schwarz.
Etwa
15
davon
entfernt
waren
Reste von Fußböden.
15
Etwa
schwarz.
Bruche

Etzlingen.
Etzlingen.

Schmiedeyengitter
Schmiedeyengitter am
am Kaiscrsheimer
Kaiscrsheimer Hos.
Hos.

FrankenNach der
der Volkssage
Volkssage stand
stand hier eine
eine Wallfahrtskapelle.
Wallfahrtskapelle. —
— Das
Das Grab
Grab des
des FrankenNach
Schmucksachen.
ähnliche, ja fast gleichartige
königs Childerich I. (fl 481) ergab ganz
verschie¬
gelegen, läßt
Zwischen
dem Rothenberg
Rothenberg gelegen,
läßt dieses
dieses Grab
Grab vor
vor uns
uns verschie
und dem
Eßlingen und
Zwischen Eßlingen
oder
Hafti,
Alemanne»
dene Phantasiebilder aufsteigen.
aufsteigen. Nahte
Nahte hier
hier ein
ein Vorfahr
Vorfahr des
des Alemanne» Hafti, oder

königs Childerich I. (fl 481) ergab ganz ähnliche, ja fast gleichartige Schmucksachen.
dene Phantasiebilder

auf dem
einer
einer des
des späteren
späteren Fürstenhauses
Fürstenhauses auf
dem Rothenberg?
Rothenberg?

Eßlingen.
Eßlingen.

Oberamtsstadt.

Oberamtsstadt.

Die Stadt liegt
auf dcni
dcni rechten
rechten Ufer des
des Neckars,
Neckars, von
von dem
dem aber
aber ein
ein in
in zwei
zwei
liegt auf
Die
Arme sich
sich teilender
teilender Kanal mitten
mitten durch
durch die
die Stadt
Stadt hindurchführt.
hindurchführt. Auf
Auf der
der rechten
rechten
Arme
Neckarseite
ebene Thalweitung,
Thalweitung, und
und ebenso
ebenso auf
auf der
der linken
linken
Neckarseite ist
ist flußaufwärts (östlich)
(östlich) ebene
Norden,
von
besonders
und
Süden
von
treten
selbst
Leite
flußabwärts.
An
die
Stadt
selbst
Süden
und
besonders
von
Norden,
die
Leite flußabwärts.
Berghöhen ganz
also
also von
von der
der rechten
rechten Thalseitc,
Thalseitc, Berghöhen
ganz nahe
nahe heran.
heran.
Römerspuren
Danket;
Der
Ursprung der
der Stadt verliert sich
sich in
Römerspuren sind
sind keine
keine vor¬
vor
Der Ursprung
zwei
wie
günstig,
nicht so
handen. Ter Platz
Platz war auch
ihre Zwecke
Zwecke lange nicht
so günstig, wie zwei Stunden
Stunden
auch für ihre
handen.
flußabwärts Cannstatt.
Cannstatt. Zu Nöinerzeiten
Nöinerzeiten lag vielleicht
vielleicht ein
ein keltisch-germanisches
keltisch-germanisches Dorf
Dorf an
an
flußabwärts
Die
Flußufer.
linken
dem
aus
ging
Ltelle der
der Ltadt. Die römische
römische Hauptstraße (s.
o.)
ging
aus
dem
linken
Flußufer.
Die
(s. o.)
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Eßlingen.
Eßlingen.
achte
erste Kunde von Eßlingen reicht ins achte
erste
Kapelle,
in
Alemanne Namens Hafti eine
eine
tyrers Vitalis niederlegte, und schenkte
schenkte die
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Jahrhundert.
Jahrhundert. Uni
Uni dessen
dessen Mitte
Mitte erbaut
erbaut ein
ein
welcher
welcher er
er die
die Gebeine
Gebeine des
des heiligen
heiligen Mär¬
Mär
von
Fnlrad
deni
Abt
Kapelle
Kapelle deni Abt Fnlrad von St.
St. Denys
Denys

Altes Holzhaus i» Eßlingen.
Eßlingen.

bei
der sie
sie im
im Jahr 777
777 in
in seinem
seinem Testamente
Testamente diesem
diesem Klvster
Klvster vermachte.
vermachte. Zu
Zu
bei Paris, der
Wnllsahrten
viele
Heiligen,
des
Gedächtnistage
am
besonders
geschahen,
der Kapelle
Kapelle geschahen, besonders am Gedächtnistage des Heiligen, viele Wnllsahrten
der

und dies
dies gab.
gab. wie
wie an
an andern Orten
Orten unter
unter ähnlichen
ähnlichen Umständen,
Umständen, Veranlassung
Veranlassung zur
zur
und
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Oberamt
Oberamt Eßlingen.
Eßlingen.

Zeit

sehr be¬

Gründung
eines Jahrmarkts, der
der schvn
schvn zu
zu Kaiser
Kaiser Karls
Karls des
des Großen
Großen Zeit sehr be
Gründung eines
ohne Zweifel
Hetsilinga
856,
(Ezelingas
Hetsilinga
hieß
Ort
sucht war-.
war-. Der
Der
hieß Hetsilinga (Ezelingas 856, Hetsilinga 866),
866), ohneBurgberg
Zweifel
sucht

Niederlassung. Ob er vielleicht den
von
der (alemannischen)
Gründer der
(alemannischen) Niederlassung. Ob er vielleicht den Burgberg
dem Gründer
von dem

Leute unten
zu einer festen Burg
(Schönenberg)
Burg sich
sich eingerichtet
eingerichtet hatte,
hatte, während
während seine
seine Leute
unten
(Schönenberg) zu
Dionysius

am
Ufer des
wo jetzt
jetzt die
die Stadtkirche
Stadtkirche zum
zum heil.
heil. Dionysius
Neckars am Hügel, wo
des Neckars
rechten Ufer
am rechten

hatten.
sich niedergelassen
auch die Skt.
steht,
Skt. Bitaliskapelle
Bitaliskapelle stand,
stand, sich
niedergelassen hatten.
wo jedenfalls auch
und wo
steht, und
wo
ein ansehnlicher
Schon
Eßlingen als
als ein
ansehnlicher fester
fester Ort,
Ort, wo
im Jahr 1077 erscheint Eßlingen
Schon im

eine
Herzog Rudolf
von Schwaben, kurz
kurz nach
nach seiner
seiner Wahl
Wahl zum
zum deutschen
deutschen König,
König, wird
eine
Rudolf von
Herzog
Versammlung seiner
zahlreiche
seiner Anhänger
Anhänger hielt.
hielt. Aber
Aber im
im nämlichen
nämlichen Jahre
Jahre noch
noch wird
zahlreiche Versammlung
zerstört.
Eßlingen von König
König Heinrich
Heinrich IV.
IV. zerstört.
merk¬
stammt in
früherer
noch
aus
Aus
dieser
Zeit,
oder
aus
noch
früherer stammt
in ihren
ihren Hauptteilen
Hauptteilen das
das merk
oder
Zeit,
dieser
Aus
Kirchlein
dreischiffige
einst dreischiffige Kirchlein zu
würdige, einst
zu

Allerheiligen südlich
südlich der
der Stadtkirche.
Stadtkirche.
Unter den
den Hohenstaufen
Hohenstaufen ist
ist die
die
ihrer
Stützen
festesten
der
Stadt eine
eine der festesten Stützen ihrer
Macht und ihnen
ihnen bis
bis über
über den
den Tod
Tod des
des
hinaus
Geschlechtes
letzten
letzten des Geschlechtes hinaus treu
treu er¬
er
der Zweite
Friedrich der
geben. Kaiser Friedrich
Zweite (1212
(1212
Mauern.
bis 1250)
umgiebt die
die Stadt
Stadt mit
mit Mauern.
1250) umgiebt
residiert
Vogt
hohenstausischer
Ein hohenstausischer Vogt residiert auf
auf
der
der

Burg. König
König Konrad
Konrad IV.
IV. bestimmt
bestimmt

Eßlingen zum
zum Sammlungs¬
Sammlungs
im Mai 1241 Eßlingen
ort für den
den Kreuzzug gegen
gegen die
die Mongolen.
Mongolen.

Im 14.
14. Jahrhundert hatte
hatte die
die Stadt
Stadt
Kampf
Württemberg;
mit
heftige
heftige Fehden
Fehden mit Württemberg; Kampf
der
der Könige Ludwig und
und Friedrich
Friedrich um
um
die

Stadt 1315
1315 f.f.

Wie in Eßlingen der
der Schwäbische
Schwäbische
war
es,
tagte,
als Nürn¬
Nürn
Bund häufig tagte, war es, als
1524—25
wurde, 1524—25 Sitz
berg
berg schwierig
schwierig wurde,
Sitz
Zinne des
des Schelzthorturms
Schelzthorturms zu
zu Eßlingen.
Eßlingen.

und Kammergerichts,
des
des Reichsregiments
Reichsregiments und
Kammergerichts,

auch wieder
wieder 1555—56.
1555—56. Von
Von
1524.
November
10.
vom
Reichsmünzordnung
Eßlingen datiert
datiert die
die erste
erste allgemeine Reichsmünzordnung vom 10. November 1524.
Eßlingen
und
Die Verfassung,
Verfassung, welche,
welche, nach
nach wiederholten
wiederholten Kämpfen
Kämpfen der
der Zünfte
Zünfte im
im 13.
13. und
Die
Re¬
der
14.
gemäßigt demokratische
demokratische geworden
geworden war,
war, blieb
blieb nach
nach der Re
eine gemäßigt
14. Jahrhundert, eine
Untergang
zum
bis
aristokratische
stauration durch
durch Karl V. 1552 eine
eine aristokratische bis zum Untergang der
der Reichs¬
Reichs
stauration
letzteres
letzteres

stadt zu Anfang dieses Jahrhunderts (1803).
stadt zu Anfang dieses Jahrhunderts

sich von jeher aus, weshalb
sic sich
weshalb auch
auch eine
eine große
große An¬
An
zeichnete sic
Im Schulwesen
Schulwesen zeichnete

zahl Universitätslehrer
zahl
Universitätslehrer von
von Eßlingen
Eßlingen ausgegangen ist.
ist. Lateinische
Lateinische Schule
Schule schon
schon vor
vor
Minnesänger;
bekannten
Eßlingen"
von
unter
dem
1280, damals
unter
dem
als
„Schulmeister
Eßlingen"
bekannten
Minnesänger;
damals
auch
auch stand
stand hier
hier in der
der Meistersüngerzcit eine
eine Singschule
Singschule in
in großer
großer Blüte.
Blüte.
1503
Jahr
Die Ulmcr
Ulmcr Wechselordnung
Wechselordnung hatte
hatte die
die Stadt im
1503 angenommen,
angenommen, das
das
Die
Eßlinger
mehreren benachbarten
aber wurde in mehreren
Eßlinger Wcinmaß
Wcinmaß aber
benachbarten Reichsstädten
Reichsstädten gebraucht
gebraucht und
und

im ^ahr 1557
1557 samt
samt dem
dem Dinkel- (Getreide)-maß in Württemberg zum
zum Landmaß
Landmaß ererim

Eßlingen.
Eßlingen.
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Oberamt
Oberamt Eßlingen.
Eßlingen.

Fyner von Gerhansen eine Buch-

durch Konrad
hoben, und
schon im Johr 1473 wird durch
Konrad Fyner von Gerhansen eine Buchund schon im
hoben,

Eßlingen angelegt.
druckerei in

von schwerem
druckereiImin Jahr
Eßlingen
angelegt.
erst die zwingli'schc,
Reformation,
1531
dringt
die
Reformation,
erst
die
zwingli'schc,
von schwerem
die
dringt
1531
Im Jahr
lutherische Lehre durch.
die
1535—36
Bildersturm
begleitet, in
in den
den Jahren
Jahren 1535—36 die lutherische
Lehre durch.
Bildersturm begleitet,
romanischen und einem präch¬

zieht sich
Die Kunstgeschichte
Kunstgeschichte der
der Stadt zieht
sich seit
seit dem
dem romanischen
und einem Reichs¬
präch
Die
bis über das Ende der
Reihenfolge
ununterbrochener
tigen Übergangsstil
in
ununterbrochener
Reihenfolge
bis
über
das
Ende
der
Reichs
in
frühesten Anfängen bis zu
tigen Übergangsstil
erfährt von
gotische Stil erfährt
stadt. Besonders
von den
den frühesten
Anfängenringtbisnoch
zu
der gotische
Besonders der
Stadtkirche

der
eine wunderbare
seiner
herrlichsten Spätblüte
wunderbare Pflege.
Pflege. In
In
der Stadtkirche
ringt noch
Spätblüte eine
neueindringcnseiner herrlichsten
die Bettelorden

stadt.

die alte
romanische Basilikenart
Basilikenart mit der
der besonders
besonders durch
durch die
Bettelorden neueindringcnJahrhundert stellt großartige
alte romanische

vorige
noch das
den ernstkühnen
das vorige
Jahrhundert
stellt großartige
Weise. Und noch
gotischen Weise.
ernstkühnen gotischen
Hälfte des 13. Jahrhunderts

die

den

zweiten
aus der
Bauten
auf. Das älteste
der zweiten
Hälfte
des 13. Jahrhunderts
älteste Stadt-Siegel aus
Bauten auf. Das
Felde.

(K.)

goldenen

im
einköpfigen schwarzen
enthält
schwarzen Reichsadler
Reichsadler
im goldenen Felde. (K.)
Quaderden einköpfigen
enthält den
Mauern, ausgeführt in mächtigen

Die
Stadt. Die
hohenstanfischen Mauern, ausgeführt in mächtigen QuaderDie hohenstanfischen
Die Stadt.

Eßlingen,.

Stadtkirche zu
Arkadenstellung
zu Eßlingen,.
Arkadenstellung der Stadtkirche

Burg, von deren

Ring¬

blöcken
mit Gußwerk innen, umzogen
umzogen die
die Altstadt
Altstadt samt
samt der
der Burg, von deren andere
Ring
blöcken mit Gußwerk innen,
zum Landolinsthor, die
Südosten
gegen
mauern
zwei Schenkelmanern, eine
eine gegen Südosten zum Landolinsthor,
die andere
dritte Schenkelmauer,
mauern zwei Schenkelmanern,
eine

gegen
Südwesten, zum inneren
Bentanthvr hernicdergingen;
hernicdergingen; einekann
dritte
Schenkelmauer,
inneren Bentanthvr
erst mit der Um¬
gegen Südwesten, zum

die genau
gegen Westen zum äußeren Thor
Thor der
der Bentau
Bentau lief,
lief, kann erst der
mitsehr
der vieles
Um
genau gegen Westen zum

die
mauerung
dieser Vorstadt durch König
König Rudolf
Rudolf von
von Habsburg
Habsburg (ß
(ß 1291),
1291),
der sehr vieles
gezogen worden sein.
mauerung dieser Vorstadt durch
hat,
gethan
Stadt
der
Befestignngswerke
für
die Verstärkung der Befestignngswerke der Stadt gethan hat, sog.
gezogen
worden steigt
sein.
Roßneckar,
für die Verstärkung der
Neckarkanals, des
Ufer
Die
Altstadt
liegt
am
rechten
Ufer
des
Neckarkanals,
des
sog.
Roßneckar,
steigt
rechten
gewesen
am
liegt
Die Altstadt
mag ein Viereck
sanft
gegen den Burgberg (Schönenberg)
(Schönenberg) hin;
hin; ihre
ihre Urform
Urform Schenkelmaner
mag ein Viereckdergewesen
Burg
sanft gegen den Burgberg
östlichen
der
von
sein,
da
ihre
älteste
Ostmauer
nordsüdlich
von
der
östlichen
Schenkelmaner
der
statt.
Ostmauer
OstenBurg
sein, da ihre älteste
die Ausbuchtung gegen
fand
>215
her
an
der
Landolinsstraße
herabsührte,
&gt;215
fand
die
Ausbuchtung
gegen
Osten
statt.
her an der Landolinsstraße
Altstadt nach den Vor¬
der
von
führten
Nebenthore
Sieben
Hauptund
vier
Nebenthore
führten
von
der
Altstadt
nach
den
Vor
Sieben Haupt- und vier
unmittelbar in das Freie,
Nordostseite,
der
städten,
nur
eines,
das
Landolinsthor
an
der
Nordostseite,
unmittelbar
in das Freie,
Landolinsthor
die
das
städten, nur eines,
im Südosten in
Pliensan-,
die
in
Südwesten
im
Westen
in
die
Mettinger-,
im
Südwesten
in
die
Pliensan-,
im
Südosten
in
im
der
Mettinger-,
neben die
im Westen in die
durchströmte Beutau,
Geißelbach
vom
Oberthor-Vorstadt,
im
Norden
in
die
Geißelbach
durchströmte
Beutau,
neben
der
die
in
Norden
Mauern,
Oberthor-Vorstadt, im

wieder eigene

ostwärts
Alle diese
diese vier Vorstädte
Vorstädte hatten
hatten wiedermiteigene
Mauern,
emporstieg. Alle
Burg emporstieg.
die Burg
ostwärts die
seinen Inseln
Roßneckar
den
gegen
auch
gingen
Türme
und
Thore,
und
zwar
gingen
auch
gegen
den
Roßneckar
mit
seinen
Inseln
Türme und Thore, und zwar

] 75
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ganz

und die
die
heraus, sv
sv das;
das; der
der Kesselwasen
Kesselwasen und
die Maille
Maille (s.
(s. Stadtplan)
Stadtplan) ganz
Mauern heraus,
die Mauern
Pliensauvorstadt strömte dann
der
Südwestscite
der
An
dalagen.
zwischen
Mauern dalagen.
der Südwestscite der Pliensauvorstadt strömte dann
zwischen Mauern
die
„Fünfstadt" schirmend;
der große
große breite
breite Neckarfluß
Neckarfluß vorbei, die
die „Fünfstadt"
schirmend; im
im Norden
Norden drohte
drohte die
der

Burg, das
das Hohenstanfcnkastell,
Hohenstanfcnkastell, vom
vom Schönenberge
Schönenberge herab.
herab.
Burg,

Stadtplan

ent¬

Eßlingen, schreibt
schreibt Keller, dem
dem wir auch
auch den
den beigegebeuen
beigegebeuen Stadtplan ent
Eßlingen,
gewesen. Seine stattlichen
befestigt
stark
Art
alter
nach
1798,
nehmen,
im
Jahr
1798,
„ist
nach
alter
Art
stark
befestigt
gewesen. Seine stattlichen
Jahr
nehmen, im
dick, aufgeführt, und
6
Fuß
Quadersteinen,
gehauenen
hohen
Mauern
sind
alle
von
gehauenen
Quadersteinen,
6
Fuß
dick, aufgeführt, und
alle
hohen Mauern sind
Die Zahl der¬
strotzt.
davon
sie
daß
versehen,
mit
vielen
hohen
viereckigen
Türmen
versehen,
daß
sie
davon
strotzt.
Die Zahl der
mit vielen hohen viereckigen
verschiedenen
den
sind in
davon
Einige
fünfzig.
über
selben belauft
belauft sich
sich im
im ganzen
ganzen
fünfzig. Einige davon sind in den verschiedenen
selben
Melak
mehrere an
verschossen, mehrere
Fehden mit
an verschiedenen
verschiedenen Orten
Orten von
von Melak
mit Wirtemberg stark verschossen,
Fehden
eingerissen
diesen Mauern
Mauern steht
steht noch
noch eine
eine zweite,
zweite, die
die ebenfalls
ebenfalls hoch,
hoch,
worden. Vor diesen
eingerissen worden.
Man nennt
war.
versehen
Rondelen
besonderen
sogar
stark,
ans
einigen
Seiten
mit
besonderen
Rondelen
versehen
war.
Man
nennt
einigen
stark, ans
dies die
die Zwingermauer.
Zwingermauer. Um
Um dieselbe
dieselbe her
her ist
ist mehmehdies
renteils ein
renteils
ein tiefer ausgemauerter
ausgemauerter Graben
Graben gezogen."
gezogen."
Haupt- und
und 44 NebenNebenDie innere Stadt hatte 88 HauptHaupt4
thvre, die
die Vorstadt Plicnsa» 4 Haupt- und
und 33 NebenNebenthvre,

thore,
die Beutau 4 Thore, die
die Oberthor-Vorstadt
Oberthor-Vorstadt
thore, die
3 Thore, die
die Mettinger
Mettinger Vorstadt
Vorstadt 22 Thore.
Thore.
oder
der
Burg,
die
noch
kommt
Hiezu
Hiezu kommt noch die Burg, der Pferrich
Pferrich oder
gegen
haben
Mauern
starken
Ihre
Perfried genannt.
starken Mauern haben gegen
Osten zwei riesenhafte Rundtürine
Rundtürine mit
mit Kanonenlucken,
Kanonenlucken,
Osten
erbaut
Jahrhundert
die aber
erst im 16. Jahrhundert erbaut worden
worden sind.
sind.
aber erst
die
die
um
heute noch,
Außerdem lag und liegt
liegt heute
noch, um die Altstadt
Altstadt zu
zu
Außerdem
und der
schützen, derSalmannsweiler
derSalmannsweiler und
der Blanbeurcr
Blanbeurcr PflegPflegschützen,
inneren Bentauhof,
östlich der
der Frauenkirche,
Frauenkirche, hart
hart am
am inneren
Bentauhof, östlich
Buckelhohen
mit
sich
für
Burg
Thor,
eine
hohen
Buckeleine
als
Thor,

SfluIcntapüilI in bct stslMtird
stslMtird,, cc ..

quadermauern. (K.)
quadermauern. (K.)

einer Blockmauer
auch von
Dann
das auch
von einer
Blockmauer um¬
um
dem Wolfsthor im Südostcu das
vor dem
Dann vor

faßte
Gegenüber der
der jetzt
jetzt verschwundene
verschwundene Adelberger
Adelberger Freihos,
Freihos, schon
schon
Skt. Klarakloster. Gegenüber
faßte Skt.

1248
von der
der Stadt gefreit, 1482 vom Kaiser
Kaiser mit
mit Asylrecht
Asylrecht begabt,
begabt, und
und ganz
ganz im
im
1248 von
vom
südöstlich
Pfleghof,
Spcicrer
der
Burg
Kern
der Stadt erscheint
erscheint als letzte
letzte Burg der Spcicrer Pfleghof, südöstlich vom Chor
Chor
Kern der
der
auf jenem
jenem Hügel nahe
nahe am
am Roßneckar,
Roßneckar, dem
dem urältesten
urältesten Teile
Teile der
der Stadt.
Stadt.
Stadtkirche, auf
der Stadtkirche,
abgerissenen
jetzt
vielen
die
und
Steinhäusern
ihren
mit
Andere
Klöster
und
Pfleghöfe
mit
ihren
Steinhäusern
und
die
vielen
jetzt
abgerissenen
und
Klöster
Andere
unüberwindliche Widerstandskraft
Raubtürme
vollendeten die
die fast
fast unüberwindliche
Widerstandskraft der
der alten
alten Reichs¬
Reichs
Raubtürme vollendeten
Dorfkirchhöfe.
festen
vorgeschobenen
Land
ins
weit
stadt. Dazu
noch die
die weit ins Land vorgeschobenen festen Dorfkirchhöfe.
Dazu noch
stadt.
viel
nicht viel
außer der
Von allen
diesen Mauern, Türmen
Türmen »nd
»nd Thoren
Thoren ist
ist außer
der Burg
Burg nicht
allen diesen
Von
gegen
besonders
Altstadt,
die
Teile
um
einige
noch
erhalten. Von
Von den
den Mauern stehen
stehen noch einige Teile um die Altstadt, besonders gegen
erhalten.
Thoren das
Westen und
Norden, von ihren Thoren
das Pliensau-,
Pliensau-, das
das SchelzSchelz- und
und das
das Wolfs¬
Wolfs
und Norden,
Westen
Mauerturm.
ein
und
Maucrrestc
wenige
Oberthorvorstadt
der
thor; dann
in
der
Oberthorvorstadt
wenige
Maucrrestc
und
ein
Mauerturm.
in
dann
Das
am inneren
inneren Ende
Ende der
der Pliensaubrücke,
Pliensaubrücke, wohlgefügt
wohlgefügt aus
aus
Das Pliensauthor, am
Rippenkreuzgewölbe.
einem
Ansätze
zu
Durchgang
im
Zinnen,
scharfen
Buckelsteinen mit scharfen Zinnen, im Durchgang Ansätze zu einem Rippenkreuzgewölbe.
Buckelsteinen
An der
der Außenseite
Außenseite der
der leicht
leicht abgespitztc
abgespitztc Stadtadler.
Stadtadler. „Wie
„Wie traumverloren",
traumverloren", sagt
sagt Gast.
Gast.
An
1890,
„wie
Eßlingen
a.
Eßlingen
N.,
Schrift:
Ströhmfeld in
in seiner
seiner schönen
schönen Schrift: Eßlingen a. N., Eßlingen 1890, „wie gedenkend
gedenkend
Ströhmfeld
der Kraft, des
des Niedergangs und
und der
der Wiedererholnng,
Wiedererholnng, als
als geduldetes
geduldetes Mahnzeichen
Mahnzeichen an
an
der Kraft,
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Oberamt Eßlingen.
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des Neckarflusses."
Wasser des
die alten
alten Tage schaut er
er in die
die rauschenden
rauschenden Wasser
Neckarflusses." Vor
Vor ihm
ihm
die
mit
ihren
Bögen
äußere
Neckarbrücke,
Pliensaubrücke,
lange,
Fuß
900
die
900
Fuß
lange,
steinerne
Pliensaubrücke,
äußere
Neckarbrücke,
mit
ihren
Bögen
die

Jahr
Jahr 1286
1286 wurde
wurde sie
sie mit
mit Hilfe
Hilfe einer
einer von
von
trug
erbaut.
Anfang
An
ihrem
Ablaßbulle
erlangten
sieben
sieben Kardinälen
Kardinälen erlangten Ablaßbulle erbaut. An ihrem Anfang trug sie
sie zwei
zwei
hohen Wehrturm;
Türme, in der Mitte' einen
einen weiteren hohen
Wehrturm; von
von diesem
diesem steht
steht noch
noch der
der
äußeren Hauptturm
breite
breite Buckelqnaderrumpf
Buckelqnaderrumpf als Brückenpfeiler.
Brückenpfeiler. Links
Links am
am äußeren
Hauptturm (s.
(s. S.
S. 169)
stand
stand bis 1839
1839 die
die große,
große, 1349
1349 erbaute
erbaute frühgotische
frühgotische Heiligkreuzkapelle,
Heiligkreuzkapelle, nur
nur noch
noch in
in

und weit
weit hinaustretenden
hinaustretenden Eisbrechern;
Eisbrechern; im
im
und

Abbildungen
Abbildungen erhalten.
erhalten.

(K.)

Wolfsthor, das
Das Wolfsthor,
das von
von der
der Altstadt
Altstadt

auch
auch

ein mächtiger frühgotischer

in
in die
die Oberthorvvrstadt
Oberthorvvrstadt führt,
führt, ist
ist

Bau (X.); an
an der
der Innen-, und
und besonders
besonders an
an der
der

Außenseite
Außenseite (s.
oben S. 1)
sind uralte
uralte steinerne
steinerne Löwenbilder
Löwenbilder eingemauert.
eingemauert. Ebendiese
Ebendiese
(s. oben
1) sind
erinnern so
so recht an die
die Löwenbilder an
an italienischen
italienischen Dvmportalen oder
oder Thorbauten
Thorbauten

ans der
der Zeit des
des trotzig aufstrebenden
aufstrebenden Städtetums. Die am
am
ältesten Hohenstaufenkaiser
mögen
mögen an
an die
die ältesten
Hohenstaufenkaiser uns
uns mahnen.
mahnen. (X.)

noch

Wolfsthor liegenden
liegenden

lzthor bei
Das Sche lzthor
bei der
der Agnesbrücke, welches
welches seinen
seinen Namen
Namen von
von dem
dem 1373
1373
gelegenen
Schelchshofe
herleitet,
kraftvoll
mit
starken
Buckelquadern
und
hier gelegenen Schelchshofe herleitet, mit starken Buckelquadern und kraftvoll

noch hier

zierlichem Zinnenkranz. (X.)
Die
nach dem
Die Burg,
Burg, nördlich
nördlich über
über der Stadt
Stadt auf
auf dem
dem steilen
steilen Schönenberge,
Schönenberge, nach
dem
zierlichem Zinnenkranz.

rückwärtsliegenden
rückwärtsliegenden Feld
Feld durch
durch einen
einen tiefen
tiefen Graben
Graben abgesondert,
abgesondert, ein
ein echtes
echtes großartiges
großartiges

Kastell,
Kastell, von dessen
dessen Erstürmung die
die der
der Stadt abhing.
abhing. Der drei
drei zur Stadt herab¬
herab
ziehenden
Schenkelmanern
wurde
schon
erwähnt.
Die
Buckelmauern
sind
ans
ziehenden Schenkelmanern wurde schon erwähnt. Die Buckelmauern sind ans der
der
Hohenstaufenzeit,
Hohenstaufenzeit, nur gegen
gegen die
die Landseite
Landseite (Ostseite)
(Ostseite) wurde 1518—27
1518—27 die Mauer noch
noch
bedeutend
verstärkt und mit den
bedeutend verstärkt
den zwei dicken
dicken Türmen bewehrt. Im Jahr 1531
1531 zog
zog
man
man die
die gepflasterte
gepflasterte Burgsteige von der Stadt herauf und brach an der Südseite
ein
ein Thor
Thor durch
durch die
die Mauer; daran die
die Jahreszahl 1531 und ein
ein Steinmetzzeichen.
Steinmetzzeichen.

Die
Die Kirchen.
Die
Die cv.
cv. Stadtkirche zum h.
h. Dionysius, eine
eine dreischifsige
dreischifsige Säulen-Basilika,
mit
zwei
Osttürmen ani
mit zwei Osttürmen
ani Schluß der
der Seitenschiffe,
Seitenschiffe, in Hochschiff und Seitenschiffen früh¬
früh
gotisch
umgebaut, der
gotisch umgebaut,
der Chor ist
ist hvchgotisch,
hvchgotisch, außerordentlich
außerordentlich streng
streng und
und schön.
schön. Die
äußere
äußere Breite
Breite der
der Kirche
Kirche beträgt 80
80 römische
römische Fuß, die
die äußere
äußere Länge (ohne Strebe¬
Strebe
das
Dreifache;
die
lichte
Weite
des
pfeiler)
pfeiler) das Dreifache; die
des Mittelschiffes beträgt 30 römische
römische Fuß.
Die
Die beiden
beiden Türme zeigen
zeigen in den unteren Geschossen
Geschossen den
den spätromanischen Stil, in den
den
oberen
oberen den
den frühgotischen.
frühgotischen. Je das zweite
zweite Geschoß
Geschoß hat ganz herrliche Säulendoppel¬
Säulendoppel
fenster,
fenster, darüber
darüber den
den Rundbogen- und Zahnschnittfries; die
die Kanten der
der sich
sich rechtrechttvinklig
tvinklig eintreppenden
eintreppenden Fensterwände
Fensterwände sind
sind zu
zu Diamanten ausgesägt:
ausgesägt: die
die schlanken
schlanken Säulen
haben
Blätter-Kapitäle
und
haben Blätter-Kapitäle und reich
reich gegliederte Wirtel. Alles macht
macht eine
eine ebenso
ebenso sichere,
sichere,
als
als prächtige
prächtige Wirkung.
Wirkung. Die
Die oberen
oberen Geschosse
Geschosse sind
sind durch
durch spitzbogige
spitzbogige KleeblattfensterBlenden
Blenden fein
fein gegliedert.
gegliedert. Der südliche
südliche Turm ist
ist reicher
reicher behandelt
behandelt als der
der nördliche.
nördliche.

Das
Das verbaute
verbaute Doppelportal
Doppelportal am
am nördlichen
nördlichen Seitenschiff
Seitenschiff gehört gleichfalls
gleichfalls noch
noch dem
dem
Ubergangsstil
an;
außerdem
führen
edle,
Ubergangsstil an; außerdem
edle, frühgotische
frühgotische Portale in die
die Kirche,
Kirche, auch
auch die
die
Fenster am Hochschiff und an
Fenster am Hochschiff und an d^r Seitenschiffen
Seitenschiffen sind
sind meistens
meistens noch
noch aus
aus dieser
dieser Zeit.
5e
achteckige
'5e
achteckige Säulen,
Säulen, an den Kapitälen mit tiesunterschafftem Laubwerk oder

'
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harmlosen
harmlosen Tierbildern,
Tierbildern, tragen
tragen die
die spitzen
spitzen Arkadenbögen,
Arkadenbögen, auf denen
denen die
die gewaltig
gewaltig hohen
hohen
des
Mauern
Mittelschiffes ruhen.
Mauern des Mittelschiffes
ruhen. In
In beiden
beiden Türmen erhielten sich
sich noch
noch die
die be¬
be
schädigten
schädigten Tnrmhallen
Tnrmhallen mit
hohem Rippenkreuz
Rippenkreuz -Ge¬
hohem
-Ge
wölbe
wölbe auf
auf Ecksäulen.
Ecksäulen.

An beide
beide stoßen
stoßen
östlich
gewölbte
östlich gewölbte gotische
gotische

Kapellen. Beide Turmhallen Ivürden,
Ivürden, wenn
hallen
wenn ihre
ihre
stolzen
Rippenkreuz-Ge¬
stolzen Rippenkreuz-Ge
wölbe wieder
wieder ganz
wölbe
ganz sicht
sicht
bar gemacht
bar
gemacht und herge¬
herge
stellt
stellt wären,
wären, uns eine
eine freu¬
freu
dige
Ahnung
geben
dige Ahnung geben von
der
der Kunst
Kunst in Eßlingen
zur
zur Zeit
Zeit des
des großen
Kaisers
Kaisers Friedrich II. von
Hohenstaufen,
Hohenstaufen, stst 1250.
1250.
Ums
Ums Jahr 1300 er¬
er
baute
baute man den
den hochragen¬
hochragen
den
den Chor
Chor in
in den
den strengen
strengen
und
heiligen
und heiligen Formen der
durch
durch die
die Bettelorden ver¬
ver
einfachten
einfachten und geläuterten
geläuterten
Gotik.
Gotik. Noch
Noch erfüllen die
die

herrlichenGlasgemälde(k)
herrlichenGlasgemälde(k)
aus
aus dieser
dieser Zeit
Zeit die
die riesig
riesig

hohen
hohen Maßwerkfenster
Maßwerkfenster
teppichartig
teppichartig mit
mit starker,
starker,
aber
wunderbar
aber wunderbar gedämpf¬
gedämpf
ter Glut.
den
Unter den

Fenstern
Fenstern sind die
die Wände
aufgelöst in
scharfkantiges
aufgelöst
in scharfkantiges
Stabwerk, und aus den
den
Schlußsteinen
Schlußsteinen des
des Gewöl-

besschauen große steinerne
Rosetten herab.

besschauen große steinerne
Rosetten herab.

Zwischen
Schiffund
Zwischen Schiffund
Chor
Chor der
der schöne, reiche,
reiche,
netzgewölbte,
im
netzgewölbte, im Jahr
Jahr
1486
1486 von
von Lorenz
Lorenz Lechler
in
in Heidelberg
Heidelberg aufgeführte
Lettner.
Lettner. Bon demselben
demselben
talentvollen Meister ist

Paulus,
Paulus,

Denkm. aus Württemb.

Stadtkirche
Stadtkirche zum
zum heil.
heil. Dionysius.
Dionysius.
12

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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Oberamt
Oberamt Eßlingen.
Eßlingen.

Meister

auch der
das
10 Fuß hohe Sakramenthaus,' auch
der Taufstein
Taufstein wird
wird diesem
diesem Meister
zu
Hans Wech
das 10 Fuß hohe
zu¬

Schreinermeistern:
geschrieben.
Gotische Chorstühle,
Chorstühle, 1518,
1518, von
von den
den Eßlinger
Eßlinger Schreinermeistern:
Hans Wech
geschrieben. Gotische
mit zarten Laub¬
dis
Maister
werckes) mit
und
Eßlingen
zu
und
Antonius
Buol
(Schriner
zu
Eßlingen
und
Maister
dis
werckes)
zarten
Laub
(Schriner
Buol
und Antonius
Mönchen. Kanzel, reiche Renaissance.
von
Brustbildern
werksbögen
und
ausdrucksvollen
Brustbildern
von
Mönchen.
Kanzel,
reiche
Renaissance.
werksbögen und
Großer protestantischer RenaissanceHochaltar,
Hochaltar, 1604,
1604, mit
mit tüchtigem
tüchtigem Öl¬
Öl

Großer protestantischer RenaissanceSüdwand
Südwand des
des
eine Grabtafel
Chores erblickt man
man eine
Grabtafel
Chores
in Solen¬
mit
Zierschrift, in
Solen
mit prachtvoller Zierschrift,
Geschrieben und
geätzt:
Stein
hofer
hofer
geätzt: Geschrieben und
gemacht durch
durch Caspar
Caspar von
von der
der Sitt
Sitt
Notars,
von Amberg, Kay. Notars, Modist
Modist
von
gemälde.
gemälde.

An

der
der

und
Güldenschreiber. Im
Im Jahr
Jahr 1601.
1601.
und Güldenschreiber.

— Gute verzierte
verzierte Orgel
Orgel (1754) auf
auf

der 1727 erbauten
erbauten Westempore.
Westempore.
der
Die
Die Dionysiuskirche,
Dionysiuskirche, einst
einst die
die
Heiligtum
urälteste
Vitaliskirche, jenes
merkwürdiges, wieder
der
ist ein merkwürdiges,
wieder
der Stadt, ist
Baukunst
der
Schule
eine ganze
ganze
der Baukunst um¬
um
eine
Gebäude.
fassendes
fassendes Gebäude. Aus
Aus der
der Urzeit
Urzeit ist
ist

Vitaliskirche, jenes urälteste Heiligtum

vorhanden, das
nichts mehr vorhanden,
nichts
das älteste,
älteste,

in die
weist in
steht, weist
was
die Zeit
Zeit
was jetzt noch steht,

Barbarossas: der
der Unterbau
Unterbau der
der beiden
beiden
Türme und
und jenes
jenes kurze
kurze friesge¬
friesge

Süd¬
schmückte Manerstück östlich des

schmückte Manerstück östlich des Süd

turms
au der Südwand der
der Sakristei.
Sakristei.
turms au
höchst
stießen
Osttürme
An die
die Osttürme stießen höchst wahr¬
wahr

scheinlich halbrunde
scheinlich
halbrunde Chorabschlüsse,
Chorabschlüsse, wie
wie

in Reutlingen. Das übrige
übrige gehört
gehört in
in
in
und
II. und
Friedrichs II.
die Zeit Kaiser Friedrichs
die
König Rudolfs von
von Habsburg,
Habsburg, und
und
König
zwar von Osten
Osten her
her weiter
weiter schreitend
schreitend
und dem
Osttürmen
mit den
den beiden
beiden Osttürmen und
dem
Quaderbau der Schiffe,
Schiffe, bis
bis die
die letzte
letzte
westliche
westliche Verlängerung
Verlängerung im
im Jahr
Jahr 1437
1437

mit zwei etwas weiteren
weiteren Arkadenbögen
Arkadenbögen

\\

||

St. Dionys.
Dionys. Eedili-nniichc
Eedili-nniichc und
und Wanddienst.
Wanddienst.
St.

und
und zierlichen Maßwerkfenstern
Maßwerkfenstern erfolgt.
erfolgt.
reichen Kapiauch die
die reichen
KapiBis dahin gehen auch
täle der
der Schiffsäulen. Die
Die beiden
beiden Tür¬
Tür
Westen
und
Osten
gegen
me waren gegen Osten und Westen
me
offen
in hohen Spitzbögen,
Spitzbögen, aber
aber wohl
wohl
offen in
früh
dieselben
wegen Senkungen sind
sind dieselben früh
wegen
die
wie z.
worden, wie
vermauert
vermauert worden,
z. B.
B. die
schmale
schmale westliche
westliche

NordPforte
Pforte des
des Nord-
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Eßlingen.

turmeg zeigt.
zeigt.

Westl.
Westl. Südportal.
Südportal.

Die Quadermauern der Seitenschiffe
Seitenschiffe mit ronmnischen
ronmnischen Sockeln
Sockeln und
und SteinStein-

Schiffpfeilersockel.
Schiffpfeilersockel.

Chorgewölbe.
Chorgewölbe.

Arkaden.

Triumphbogen.
Triumphbogen.

metzzeichen gehören gewiß noch zum Hohenstaufenbau, das Hochschiff hat noch ganz früh¬

metzzeichen gehören gewiß noch zum Hohenstaufenbau, das Hochschiff hat noch ganz früh
gotische
gotische Fenster,
Fenster, mit
mit jenem
jenem an
an St.
St. Paul
Paul (s.
(s. n.)
n.) erinnernden,
erinnernden, sehr
sehr schlichten
schlichten und
und stämmigen
stämmigen

Neckarkreis.

lg0
lg0

Oberamt Eßlingen.

Neckarkreis. Oberamt Eßlingen.

an
mit ihren Kapitalen,

Maßwerk: hiemit
stimmen auch
auch die
die achteckigen
achteckigen Schiffsäulen
Schiffsäulen mitdem
ihren
Kapitalen, an
stimmen
fern empfundenen
mit
Maßwerk: hiemit
romanischen Tierspuks
denen man so
recht
den
Kampf
des
romanischen
Tierspuks
mit
dem
fern
empfundenen
des
Kampf
Portale an en -äng¬
so recht den
denen man

großen

Blattwerk der
gotischen Baukunst
Baukunst sieht.
sieht. Ebenso
Ebenso die
die Stadtkirchen
großen Portale
an en -äng
zu Markgröningen
Blattwerk der gotischen
den
an
weiter
wirkt
sten Diese
Kunst
der
Eßlinger
wirkt
weiter
an
den
Stadtkirchen
zu
Markgröningen
Eßlinger
über
Diese Kunst der
des Chores hoch
sten
vollständige Neubau
der
„nd Reutlingen.
Gegen
Osten
ragt
der
vollständige
Neubau
des
Chores
hoch
über
ragt
Osten
-Hoheit
Gegen
einer
Formen, in
„nd Reutlingen.
die Basilika
hinaus
mit
seinen ebenso
ebenso stolzen
stolzen als
als strengen
strengenerreicht
Formen,
in einer
mit seinen
hinaus
ist. -Hoheit
worden
Basilika
die
wieder
kaum
später
die
des Stils
und
der
Verhältnisse,
die
später
kaum
wieder
erreicht
worden
ist.
Verhältnisse,
Stils und der
des

Dionys, ääulcnkopitäle.
ääulcnkopitäle.
Lt. Dionys,
gotischen

Stil,

entwickelten
haben den
Die
1437, haben
den ganz
ganz entwickelten
gotischen
Stil,
seit 1437,
Teile, seit
Westlichsten Teile,
Die Westlichsten
ein hohes
Spitzbogenportal
gegliedertem
tief
.und
reich .und tief gegliedertem Spitzbogenportal ein hohes
die
Westseite selbst
selbst zeigt
zeigt über
über reich
die Westseite
Hauptportals sieht

des südlichen
Maßwerksenster.
südlichen frühgotischen
frühgotischen Zeichen
Hauptportals
sieht
Am Mittelpfosten des
Maßwerksenster. Am
des Marx

man
mit erneuerten
erneuerten Säulchenkapitälchen
Säulchenkapitälchen das
das Zeichen des Marx
Stein mit
einem Stein
an einem
man an
1482.
Jahreszahl
die
Böblinger, dabei
dabei ein
ein Mc und
und die Jahreszahl 1482.
Böblinger,
Stein, Bronze oder Guß¬

Außen
an der
der Kirche
Kirche sind
Grabdenkmäler aus
aus Stein, Bronze oder Guß
sind viele Grabdenkmäler
Außen an
vorigen Jahrhunderts. Meister¬
des
Ende
zum
bis
Renaissance
eisen,
von
der
frühesten
Renaissance
zum
Ende
des
vorigen
Jahrhunderts. Meister
frühesten
der
eisen, von
daran:
Namen daran:
zeichen
zeichen und Namen
Gr
Chor.
1583, am
am Chor.
DK 1583,
Gr DK

P

H'

1724,Westseite.
1724,Westseite.

auf einer
Ein Erz-Gießer:
Erz-Gießer: Jvh.
Jvh. Christian
Christian Neubert
Neubert feeit
feeit Königsbron,
Königsbron, 1739,
1739,Kasten
auf einer
Ein
(K).
Sakristei flachgeschnitzter gotischer

Erzplatte
an der
der Westseite.
Westseite. In der
der Sakristei flachgeschnitzter gotischervielleicht
Kasten noch
(K).
Erzplatte an
älteren Gebäudes,
eines
Fundamente
Unter
dem
Kirchenbodcn
fand
man
Fundamente
eines
älteren
Gebäudes,
vielleicht
noch
man
fand
Kirchenbodcn
Unter dem
die
die Grundmauern der
der ältesten
ältesten Anlagen.
Anlagen.

Eßlingen.
Eßlingen.

Alemanne
Alemanne Haft!
Haft!
Kapelle dem
schenkt
schenkt ja
ja die
die Kapelle
dem Abt
Abt
Deichs bei
Fnlrad von St. Deichs
bei
und
Hofkaplan und
Paris, dem
dem Hofkaplan

Ter

Diplomaten
Diplomaten des
des fränkischen
fränkischen
dieser
und
Königs,
Königs, und dieser vermacht
vermacht sic
sic
im Jahre 777
777 dem
dem Kloster
Kloster St.
St.
Denys, und
und weiht
weiht die
die Kapelle,
Kapelle,
sie
sie damals wahrscheinlich
wahrscheinlich zur
zur
Kirche vergrößernd,
vergrößernd, um
um 805
805
von St.
dem Schutzheiligen von
Dionysius.
heiligen
dein
Denys,
Denys, dein heiligen Dionysius.
Der Kirche
Kirche wird in
in den
den Jahren
Jahren
1107
erwähnt.
1099
und
1099
1107 erwähnt.
Die
Die südlich
südlich der
der Stadtkirche
Stadtkirche

gelegene, frühere Allerheili¬
Allerheili
gelegene, frühere

Stadt- und
gen-Kapelle, jetzt
jetzt Stadtund
nunmehr das
Spital-Archiv,
Spital-Archiv, ist
ist nunmehr
das
älteste Gebäude
Gebäude der
der Stadt und
und

höchst merkwürdig; sie stammt
höchst merkwürdig; sie stammt

aus
aus verschiedenen,
verschiedenen, mindestens
mindestens
Bauzeiten.
drei
drei Bauzeiten. Ursprünglich
Ursprünglich
war sie
sie eine
eine kleine,
kleine, kurze
kurze dreidreimit schlankem
Kirche, mit
schiffige
schiffige Kirche,
schlankem
glattem
mit glattem
Hochschiff,
Hochschiff, uralt
uralt mit
Rundbogenthüren,
Gemäuer und
und Rundbogenthüren,
wie WestWest- und Nordscite
Nordscite noch
noch
Süd¬
deutlich zeigen.
zeigen. An
An der
der Süd
seite
seite ist
ist ihr
ihr die
die tief
tief hinabreichende
hinabreichende
wohl
Stadtmauer
Stadtmauer wohl erst
erst vorgebaut
vorgebaut
der
Kirche,
unter
und
der Kirche, hinter
hinter den
den
Buckelquadern
Buckelquadern der
der Stadtmauer,
Stadtmauer,

St. Dionys. Süulenkapitäl.

an welcher
welcher heute
heute noch
noch der
der Neckar¬
Neckar
kanal hinläuft,
hinläuft, wurde
wurde in
in spätspätgewölbte
romanischer
Zeit
eine
romanischer Zeit eine gewölbte
Unterkirche
Unterkirche ausgehöhlt,
ausgehöhlt, mit
mit brei¬
brei
Gurten
schweren
ten
auf
ten Gurten auf schweren Krag¬
Krag

als
als Beinhaus;
Beinhaus; wenig¬
wenig

steinen,
steinen,

stens
stens

wurde
wurde

benützt.
benützt.

sie dazu
dazu später
später
Die Obcrkirche
Die
Obcrkirche zeigt
zeigt
sie

Strebepfeiler
ferner urtümliche
ferner
urtümliche Strebepfeiler
und srühgotische
und
srühgotische Köpfe.
Köpfe.
Das
Das Innere
Innere läßt
läßt nichts
nichts
erkennen;
besitzt
mehr
mehr erkennen; besitzt aber
aber ein
ein

St. Dionys. Taufstein.

Daselbst
Solenhofer
auf
Eßlingen
Stadt
der
Ansicht
alte
eine
auch
sich
befindet
Reichsstadt
der
Beschreibung
seiner
in
Keller
1650.
fec.
Pfister
M.
gemalt:
Stein

Eßlingen
ursprüng
stand
Dionysiuskirche
St.
„Die
sagt:
1798,
Gebietes,
ihres
und
wahr
damals
Beutenbach,
der
welcher
neben
Anhöhe,
freien
schönen
einer
ans
lich
seinen
hier
und
vorbeifloß
offen
sondern
Gewölben,
unter
nicht
noch
scheinlich
ward
Folge
der
In
antrat.
zu
Flusse
dem
Thal
flache
durchs
Weg
stilleren
und
Mauern
hohe
unter
Bach
der
vorbeigeführt,
Hügel
am
hart
Stadtmauer
die

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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Oberamt

vorigen Jahrtausend,

mir

aus
Elfenbein geschnitztes
Reliquienkästchen aus
aus dem
dem vorigen
Jahrtausend, mir
geschnitztes Reliquienkästchen
aus Elfenbein
ganz int antiken Stil.

noch
klassisch
gewandeten
und mit
mit Ornamenten,
Ornamenten, noch
ganz int antiken Stil.
gewandeten Figuren und
klassisch
Eßlingen auf Solenhofer

der Stadt
auch eine alte Ansicht
Daselbst befindet sich
Beschreibung der Reichsstadt
fec. 1650. Keller in seiner
Stein gemalt: M. Pfister
Dionysiuskirche stand ursprüng¬
Gebietes, 1798, sagt: „Die St.
Eßlingen und ihres
der Beutenbach, damals wahr¬
freien Anhöhe, neben welcher
schönen
einer
lich ans
vorbeifloß und hier seinen
unter Gewölben, sondern offen
■

antrat.-In

nicht
der Folge ward
flache Thal dem Flusse zu
durchs
stilleren Weg
Mauern und
hohe
vorbeigeführt, der Bach unter
Stadtmauer hart am Hügel

scheinlich

noch

die

Reliquicnkästchen im Archiv,
Archiv,

‘/a
‘/a n.
n.

Gr.
Gr.

stehende

Stadtmauer

geebnet, so
Gewölbe
verschlossen, und
der Platz geebnet,
so daß
daß die
die— tief
tief stehendemitStadtmauer
und der
Gewölbe verschlossen,
Einschluß
sagen wir
Kirchengebäudes",
großen
jetzt
ein
Grundpfeiler
dieses
großen
Kirchengebäudes",
—
sagen wir mit Einschluß
dieses
Grundpfeiler
jetzt ein
urälteste

der

scheint". Hier
der
Hier ist
ist jedenfalls
jedenfalls der urälteste
Allerheiligen-Kapelle — „zu sein scheint".
der Allerheiligen-Kapelle

Kern der Stadt.
Kern
Dreischiffige HallenDie
ev. Frauenkirche, an
an der
der westlichen
westlichen Stadtmauer.
Stadtmauer. Dreischiffige HallenDie ev.
schönsten Kirchen
Westturm mit durchbrochenem
kirche
gotischem Westturm
durchbrochenem Helm,
Helm, eine
eine der
der schönsten
Kirchen
mit gotischem
kirche mit
Konsolen, Spitzsäulen und
mit
zwei
sich
öffnen
Südwand
gotischen
Stils.
An
der
öffnen
sich
zwei
mit
Konsolen,
Spitzsäulen
und
der
gotischen Stils. An
zeigt im Kleeblattbogenfeld das
westlichere
die
Prachtpfortcu;
Bildhauereien
bedeckte
die
westlichere
zeigt
im
Kleeblattbogenfeld
das
Bildhauereien bedeckte
ein Werk groß
Kunstatlas),
im
Lichtdruckblätter
beiden
jüngste Gericht
(vergleiche die
die beiden Lichtdruckblätter im Kunstatlas), ein Werk
groß
Gericht (vergleiche
jüngste
trägt, auch in
und dabei
dabei reichbewegt,
reichbewegt, wie
selten eines.
eines. Das
Das östlichere
östlichere Portal
Portal trägt,
auch
in
wie selten
und
und ganz oben die
Mariä,
Tod
den
der
erhabener
Arbeit,
die
Anbetung
der
Weisen,
den
Tod
Mariä,
und
ganz
oben
die
die
Arbeit,
erhabener
BogenKrönung
Es ist
ist älter,
älter, steht
steht aber
aber weit unter
unter dem
dem eben
eben beschriebenen.
beschriebenen. Im
Im und
BogenMariä. Es
Krönung Mariä.
die
Drachen tötend
den
Georg,
den
man
felde
des
Westportals
erblickt
man
den
heiligen
Georg,
den
Drachen
tötend
und
die
erblickt
felde des Westportals
Standbilder
die runden
Schutztürmchen
unter
stehen
Chor
Jungfrau erlösend..
erlösend.. Um
Um den
den Chor stehen unter Schutztürmchen die runden Standbilder
Jungfrau
leuchten
der zwölf
spätgotischer Arbeit.
Arbeit. In
In den
den Chorfenstern
Chorfenstern leuchten
von trefflicher spätgotischer
Apostel, von
der
zwölf Apostel,
Der
Darstellungen.
alte
auch teppichartig, mit
mit verschiedenen
verschiedenen heiligen
heiligen Darstellungen. Der
Glasgemälde (K)
alte Glasgemälde
(K) auch
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ganze
ganze Bau ist
ist von
von gotischem
gotischem Zierat
Zierat auf
auf
durchwachsen,
reichste
und
das
schönste
das schönste und reichste durchwachsen,
zeigt ebenso
ebenso in
in den
den Gliederungen
Gliederungen hohe
hohe
Feinheit und
und Vollendung
Vollendung und
und ein
ein Fern¬
Fern
halten von allem
allem Schabloncnmäßigcn.
Schabloncnmäßigcn.
— Altdeutsches Bild:
— Totenschilde. —
—
Bild:

Maria, Barbara und
und der
der Stifter,
Stifter, Hans
Hans
Truchses
Truchses von
von Stetten,
Stetten, Edelknecht
Edelknecht 1505.
1505.
zarten,
Unter einem
einem zarten, schöngcwölbschöngcwölbder Nähe
Nähe der
ten
ten Baldachin, 1479(2), in
in der
der
Seitenschiffes
Südwestecke
Südwestecke des
des rechten
rechten Seitenschiffes
der
liegen
liegen die
die schlichten
schlichten Grabplatten
Grabplatten der
beiden
beiden Böblinger.
Böblinger.

„Anno domini 1482 an dem
dem 4.
4.
böbHanns
gestorben
yänncr
ist
tag
des
tag des yänncr ist gestorben Hanns böblinger maistcr
maistcr unser
unser lieben
lieben frowen
frowen kirkircheit
cheit buws, stainmetz.
stainmetz. got
got geb
geb im
im die
die
ewig ruw. Amen.
um
Dich um
O Here Got, ich
ich bit
bit Dich
von
Diu barmercikait. Mateus Beblingcr von
Eslin(g)en. ! 1505.
1505. jj (s.
(s. S.
S. 162.)
162.)
Grab
An der Wand eine dritte Grab¬
Schluß¬
193.
Im
Schild
S.
mit
platte
Schild s.s. 193.
Schluß
stein
stein des
des Baldachins,
Baldachins, sowie
sowie an
an einem
einem der
der
Kapitale das
das Zeichen
Zeichen des
des Haus
Haus BöbBöbSchifflingcr. Ebenso
Ebenso am
am vierten
vierten südlichen
südlichen SchiffHic
pfeiler bei
bei einer
einer Konsole
Konsole (S.
(S. 190): Hic
Böblinger,
Maister
Hans
begraben
ligt
ligt begraben Hans Böblinger, Maister
dis Hus. Des
Des gedenckcudt
gedenckcudt durch
durch Gott.
Gott.
Nvrdseite
der
Außen an
an der Nvrdseite des
des Chors
Chors
!

kauert oben am Kranzgesims
Kranzgesims die
die kleine
kleine
Gestalt eines Baumeisters.
einiges
Im Folgenden
Folgenden geben
geben wir
wir einiges

Frauenkirche.
Frauenkirche.

Grundriß")
Grundriß")

Hosbaudirektors von
gründlichen Ausführungen
aus den
den sehr
sehr gründlichen
Ausführungen des
des Hosbaudirektors
von Egle
Egle (Vortrag
(Vortrag
zugleich
im Württembergischen
Württembergischen Verein
Verein für
für Baukunde
Baukunde am
am 23.
23. Januar
Januar 1886) der
der sich
sich zugleich
auf die
die in zahlreichen Blättern
Blättern ausgeführten
ausgeführten Aufnahmen
Aufnahmen des
des bei
bei der
der Restauratioii
Restauratioii
beteiligten Architekten
Architekten Karl
Karl Mayer
Mayer aus
aus Eßlingen
Eßlingen stützte.
stützte. Leider
Leider ist
ist die
die hochwichtige
hochwichtige
noch
Stcinmetzzeichen
enthält,
immer
sämtliche
Arbeit, welche
welche auch
auch sämtliche Stcinmetzzeichen enthält, noch immer nicht
nicht zur
zur Ver¬
Ver
gelangt.
öffentlichung gelangt.
öffentlichung
Der Chor entstand
entstand (nach
(nach Egle)
Egle) in
in den
den Jahren
Jahren 1324—1332
1324—1332 bis
bis zum
zum Schluß
Schluß
Ausnahme der
der
der Getvölbc, mit Ausnahme
der Chorgaleric
Chorgaleric und
und der
der Strebepfeiler-Abschlüsse;
Strebepfeiler-Abschlüsse; in
in
den
den Jahren 1350—1360 entstanden
entstanden die
die drei
drei östlichen
östlichen Schiffjoche,
Schiffjoche, 1400—1420
1400—1420 die
die drei
drei
besonders bemerkt
bemerkt ist,
ist, sind
sind die
die Kirchen-Grnndrisse
stets im Maßstab
Kirchen-Grnndrisse stets
Maßstab 1:400.
*) Wo es nicht besonders

Frauenkirche.

Fialen am
am Lstgiebel
Lstgiebel des
des Schiffes.
Schiffes.

den Jahren
westlichen und der Turmunterbau, in
in den
Jahren 1430—1449
1430—1449 das
das Turmviereck
Turmviereck von
von
westlichen
1455—1460
Jahren
und
den
Achtecks,
in
des
Anfang
und
Dachgalerie
an
der
an
der
des
Achtecks,
in
den
Jahren
1455—1460
und
der
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Vollendungs¬

und des
1464—1478
Vollendung des
des Achtecks
Achtecks und
des Helmes.
Helmes. Die
Die übrigen
übrigen Vollendungs
1464—1478 Vollendung
Jahrhunderts.
des
Schluß
zum
arbeiten gehen
gehen bis zum Schluß des Jahrhunderts. nahe der Stadtmauer gedacht;
arbeiten
Im
wird einer
einer „Liebfrauenkapelle"
„Liebfrauenkapelle" nahe der Stadtmauer gedacht;
1267 wird
Jahr 1267
Im Jahr
jener
an

Stelle

1321
beginnen die
die Geldsammlungen
Geldsammlungen behufs
behufs des
des Baues
Baues einer
einer Kirche
Kirche an Stelle jener
1321 beginnen
zweiten Altar in den Chor (der
einen
Stadt
der
Rat
der
Kapelle;'
1335
stiftet
der
der
Stadt
einen
zweiten
Altar
in den Chor (der
stiftet
1335
Kapelle;'
ein dritter Altar in den
wird
1350
schon
vorhanden);
damals
Hauptaltar
war
schon
1350
wird
ein
dritter
Altar in den
war
Hauptaltar
im Schiff errichtet; zwischen
Altäre
drei
werden
1366
1363
Chor
gestiftet;
1362,
und
1366
werden
drei
Altäre
im
Schiff
errichtet;
zwischen
1362,
Chor gestiftet;

Frauenkirche.

Bogenseid
Bogenseid des
des Westportals.
Westportals.

der
1390 und
behufs der „Verlängerung" der
der Frauenkirche
Frauenkirche ein
ein Haus
Haus an
an der
1390
und 1400 wird behufs
großen Thüre";
„der neuen
Stadtmauer angekauft
und abgebrochen;
abgebrochen; 1412
1412 Erwähnung
Erwähnung „der
neuen großen
Thüre";
angekauft und
Stadtmauer
Frauenkirchen-Balier
1425
1425 Stiftung des
des zehnten
zehnten Altars; 1436
1436 stirbt
stirbt der
der Frauenkirchen-Balier Hans
Hans Hülln,
Hülln,
sing
En
Matthäus
des
Bruder
der
sein Nachfolger
Nachfolger ist
Ensinger, der
des Matthäus En sing er
er in
in
ist Mathias Ensinger,
sein
1438
Bern, welcher
welcher damals
damals auch
auch Obcrleiter
Obcrleiter des Eßlinger
Eßlinger Frauenllrchenbaues
Frauenllrchenbaues Ivar;
Ivar; 1438

stirbt
Ensinger, an
stirbt Mathias
Mathias Ensinger,
an seiner
seiner Stelle tritt aus
aus Matthäus
Matthäus Ensingers
Ensingers Rat
Rat Hans
Hans
welcher von
1440 an
an „des Frauenkapellenkirchenturms
Frauenkapellenkirchenturms und
und Baues"
Baues"
Böblinger, welcher
von 1440
Meister ist; 1460 bis 1464 baut
baut Hans Böblinger im
im Akkord
Akkord den
den Kirchturm
Kirchturm in
in
Böblinger;
Marx
1492
Böblinger
Möhringen a.
stirbt
Hans
d.
F.;
1482
stirbt
und
1492
Marx
Böblinger;
a. d. F.;
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1494
zieht Matthäus Böblinger, bis
bis dahin
dahin Münsterbaumcister
Münsterbaumcister in
in Ulm,
Ulm, nach
nach
1494 zieht
stirbt Dionysius
Eßlingen, wo er
er 1505 stirbt; 1516
1516 stirbt
Dionysius Böblinger,
Böblinger, dem
dem Marx
Marx von
von
Stuttgart als „Steinmetz der
der Stadt
Stadt und
und Frauenkirche"
Frauenkirche" folgt.
folgt.
Die
Die

Inschriften
Inschriften

Aus den
den Grab¬
Grab
Hans
des
steinen
steinen des Hans und
und
Matthäus Böblinger,
Böblinger, von
von
tvelchen ersterer
ersterer nur
nur das
das

bestehen:

und den
Steinmetzzeichen
Steinmetzzeichen und
den

Todestag
Todestag angiebt,
angiebt, auch
auch

besagt, daß Hans., Meister
unser
unser lieben
lieben stowen
stowen kirchen
kirchen

besagt, daß Hans., Meister

ist,
ist, der
der
außer
zweite
zweite
außer dem
dem
Steinmetzzeichen
Steinmetzzeichen nur
nur das
das

buws"

gewesen
gewesen

aber
aber

den Na¬
Todesjahr und den
Na
Beblinger
men
men „Matneus Beblinger
aus
von Eslincn"; ferner
ferner aus
den Jahreszahlen an
an den
den
oberen
oberen

Turmstockwerken:
Turmstockwerken:
1438, 1440,
1440, 1449,
1449, 1465,
1465,
1471, 147. (1474
(1474 oder
oder
1654. Letztere
1477) und 1654.
Letztere
1477)

Jahreszahl war
war über
über dem
dem
Turmknopf in
obersten
obersten Turmknopf
in die
die

Eisenstauge eingeschlagen.

Eisenstauge eingeschlagen.
Auch
Auch findet
findet sich
sich an
an
jenem
jenem Baldachin
Baldachin im
im süd¬
süd
lichen
lichen Seitenschiff,
Seitenschiff, unter
unter

früher
früher mutmaßlich
mutmaßlich
Jah¬
ein
ein Altar stand,
stand, die
die Jah
1479; sodann
reszahl
reszahl 1479;
sodann an
an

dem
dem

einer
einer durchaus
durchaus freistehen¬
freistehen
den
den

Fiale
Fiale auf
auf dem
dem

süd

süd¬

westlichen Halbgiebel
westlichen Halbgiebel

neben

dem

Turm das

Steinmetzzeichen und
Steinmetzzeichen
und der
der

Frauenkirche.
Frauenkirche.

Eingang in den
den Treppenturm.
Eingang

Name
nebst der
der Jahreszahl
Jahreszahl 1484,
1484, endlich
endlich am
am Ostgiebel
Ostgiebel die
die Jahres¬
Jahres
Name Marx Beblinger nebst
1494.
zahl 1494.
Das zweite Turmstockwerk
Turmstockwerk (das
(das erste
erste über
über der
der Dachgalerie) ist
ist mutmaß¬
mutmaß
Doppelfenster-Stürzen
den
schmucklos.
An
und ganz
lich ums
ums Jahr 1430 begonnen
begonnen und
ganz schmucklos. An den Doppelfenster-Stürzen
lich
die übrigen
übrigen Teile
sind als
behandelt sind
etwas reicher
des
dritten Turmstockwerks,
Turmstockwerks, welche
welche etwas
reicher behandelt
als die
Teile
des dritten
zum
erstenmal
Hans
kommt
mögen,
sein
worden
ausgeführt
1434
und
etwa
um
worden
sein
mögen,
kommt
zum
erstenmal
Hans
und etwa um
Böblinger» Zeichen
Zeichen als Gesellenzeichcn
Gesellenzeichcn vor.
vor. Im
Im darauffolgenden
darauffolgenden vierten
vierten Stockwerk
Stockwerk

Neckarkreis.
Neckarkreis.

jgg
jgg
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zwischen 1436
sieht man
man wiederholt das
das Gesellenzeichen
Gesellenzeichen des
des Mathias
Mathias Ensinger,
Ensinger, der
der zwischen 1436
sieht
Bruders
uiib
Frauenkirchenbaues unter
unter Oberleitung
Oberleitung seines
seines Bruders Matthäus
Matthäus
des Frauenkirchenbaues
Baller des
1438 Baller
uiib 1438

Frauenkirche.

Grundriß
Grundriß des
des Achtecks.
Achtecks.

Grundriß des TurmvicreckS.
TurmvicreckS.

Grundritz der Fialen am
am Ostgiebel.
Ostgiebel.

Ostgiebet.
Grundriß der Fialen am Ostgiebet.

Grundrisse der
der Pyramide.
Pyramide.

Ensinger war,
war, welcher
Münsterbaumeister lebte.
lebte. Dicht
Dicht daneben
daneben
welcher damals in Bern als Münsterbaumeister
Turmes
und 13
13 Meter über
über dem
dem Dachgalerieboden ist im Innern des
des Turmes die
die Jahres¬
Jahres
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zahl 1438,
1438, das
das Todesjahr des
des Machias, eingemeißelt.
eingemeißelt. Einen
Einen Meter
Meter höher
höher ist
ist im
im
zahl
Böblinger
Hans
des
Meisterzeichen
der südwestlichen
südwestlichen Wendeltreppe das
das Meisterzeichen des Hans Böblinger mit
mit
Innern der
der Jahreszahl 1440. In diesem
diesem Jahre wurde letzterer,
letzterer, der
der seit
seit 1439
1439 Balier
Balier war
war
der
Meister
Ensinger
Matthäus
des
Empfehlung
ans
ans Empfehlung des Matthäus Ensinger Meister

Im
Im fünften
fünften Stock
Stock (Okto¬
(Okto
Sturzkonsolen
den
gon) befinden sich
sich an
an den Sturzkonsolen der
der
gon)
Thüren
Thüren zum
zum nordwestlichen
nordwestlichen Wendeltreppentürmchen,
Wendeltreppentürmchen,

des
des Frauenkirchcnbaues.
Frauenkirchcnbaues.

2 Meter über dem
dem Boden der Galerie am Fuße
Fuße
Meisterzeichen des
des
des Oktogons,
Oktogons, das
das Meisterzeichen
des Hans
Hans BöbBöbSpitals
Eßlinger
des
Wappen
lingcr, das
das Wappen des Eßlinger Spitals nnd
nnd
also der
Jahreszahl 1449. Soweit war
war also
der
verheerungsvolle
jener
als
gelangt,
Turmbau gelangt, als jener verheerungsvolle
Eßlingen und
Krieg zwischen
zwischen Eßlingen
und Württemberg
Württemberg im
im
—
August 1449 begann. — Daß hienach
hienach der
der Kirchen¬
Kirchen
blieb, ist
ban
ban einige
einige Jahre liegen
liegen blieb,
ist selbstverständ¬
selbstverständ
daraus, daß
lich; es
es erhellt dieses
dieses aber
aber auch
auch daraus,
daß um
um
die
acht
war,
stände
im
Böblinger
Hans
Zeit
jene
jene
Hans Böblinger im stände war, die acht
prachtvollen Kapitäle unter dem
dem Gewölbe
Gewölbe des
des
Jahres
als
eines
mit
mehr
Oktogons,
mehr als eines Jahres Arbeits¬
Arbeits
die

aufwand eigenhändig
eigenhändig zu
zu bearbeiten,
bearbeiten, nnd
nnd daß
daß die
die
vorherigen
den
weiterfolgcnden Steinmetzzeichen
Steinmetzzeichen von
von den vorherigen
Wahrscheinlich hat
durchaus verschieden
verschieden sind.
sind. Wahrscheinlich
hat der
der
wieder ernstlich
Baubetrieb erst
erst 1454 wieder
ernstlich begonnen.
begonnen.
Jahreszahl
1465 am
Im Jahr 1465
am Turmhelm. Diese
Diese Jahreszahl
imter
Schild
einem
auf
befindet sich
sich auf einem Schild imter dem
dem Risen
Risen
unterer
der westsüdwestlichen Fiale, deren
deren unterer Teil
Teil
den
den Eckpfosten
Eckpfosten der
der Helmfußgalerie
Helmfußgalerie bildet.
bildet. Der
Der
obere
obere Teil dieser
dieser Fiale
Fiale wurde
wurde zwar
zwar um
um diese
diese Zeit
Zeit
wirklich ver¬
bearbeitet, aber
aber erst
erst 55 Jahre später
später wirklich
ver
setzt. An einer
einer anderen
anderen der
der betreffenden
betreffenden acht
acht
Fialen, welche
welche mit
mit dem
dem Baldachin
Baldachin über
über dem
dem nord¬
nord
setzt.

westlichen
westlichen Treppentürmchen
Treppentürmchen verwachsen
verwachsen ist,
ist, findet
findet
Jahreszahl
Schildchen
die
einem
sich
auf
sich
einem Schildchen die Jahreszahl >471.
&gt;471.

Endlich ist
ist am
am Fuße
Fuße des
des Wendeltreppchens
Wendeltreppchens in¬
in
ebenfalls
mitten des
des Helms
Helms ebenfalls auf
auf einem
einem Schildchen
Schildchen
eine Jahreszahl, von der
der heute
heute nur
nur noch
noch die
die zwei
zwei
früher sah
deutlich sind,
ersten
ersten Ziffern 14
14 ganz
ganz deutlich
sind, früher
sah man
man
1474 oder
1477.
noch
noch 147. Die Jahreszahl lautete 1474
oder 1477.
Die Ausführung der
der letzten
letzten Turmteile
Turmteile kann
kann
sicherlich
schon 1475 oder 1476,
1476, sicherlich aber
aber um
um 1478
1478

Schnitt durch
durch den
den Turmhelm.

vollständig
fertig gewesen
vollständig fertig
gewesen sein.
sein.
Nach
Nach Vollendung des
des Turmes
Turmes werden
werden noch
noch manche
manche bei
bei seinem
seinem Aufbau
Aufbau zurück¬
zurück
den Turm
gestellte
gestellte Zierteile nachgeholt,
nachgeholt, z.z. B.
B. die
die Fialen,
Fialen, welche
welche frei
frei aus
aus den
den an
an den
Turm sich
sich
Halbgiebeln der
anschließenden
anschließenden westlichen
westlichen Halbgiebeln
der Seitenschiffe
Seitenschiffe stehen.
stehen. Eine
Eine davoit
davoit trägt
trägt die
die

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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Inschrift „M arx Be bli
bli n gg ee r",
r", näm¬
näm
lich den
den Namen
Namen von
von dem
dem zlvciten
zlvciten Sohn
Sohn

Nachfolger Hans
und Nachfolger
Hans Böblingers;
Böblingers;
unter diesem
diesem Namen
Namen befindet
befindet

sich das

sich das

zugehörige
zugehörige Meisterzeichen
Meisterzeichen des
des Marx,
Marx,
ganz
Vaters
seines
dem
das dem seines Vaters ganz gleich
gleich
ist,
ist, sowie
sowie die
die Jahreszahl
Jahreszahl 1484.
1484. Das¬
Das
noch
wiederholt sich
sich noch
Zeichen wiederholt
selbe Zeichen

selbe

öfters
öfters (aber
(aber stets
stets ohne
ohne den
den Meister¬
Meister

schild)
an der
der südlichen
südlichen Seitenschiff¬
Seitenschiff
schild) an
dem
an
galerie und
dem Ostgiebel.
Ostgiebel. —
—
ist nach
Ersichtlich
Ersichtlich ist
nach der
der TurmvollenTurmvollenFrauenkirchenbau nicht
dung
dung der
der Frauenkirchenbau
nicht mehr
mehr

ernstlich
ernstlich betrieben
betrieben worden:
worden: Marx
Marx ist
ist
förmlicher
als
nie
auch
deshalb
wohl deshalb auch nie als förmlicher
Kirchenbaumeister,
Kirchenbaumeister, sondern
sondern nur
nur als
als

Konsole am Westportal.
Westportal.

gewesen.
angestellt gewesen.
leitender Balier
Balier angestellt
Er starb 1492, unter ihm
ihm wurde
wurde die
die
soweit
Seitenschiffgalerie,
südliche
südliche Seitenschiffgalerie, soweit sie
sie
nicht schon
schon vor 1420
1420 vollendet
vollendet war,
war,

fertig gebaut.
gebaut. Auch
Auch der
der Ostgiebel
Ostgiebel
ihm
unter
größtenteils
ist
ist größtenteils unter ihm gebaut
gebaut
worden.
worden. Sein
Sein Schwager
Schwager Stephan
Stephan
hat von 1492
Waid.
Waid.hat
1492 bis
bis 1494
1494 nur
nur
daran gelegt;
Hand daran
noch
noch die
die letzte
letzte Hand
gelegt;
und
Stadtwerkmeister und
er wurde 1495 Stadtwerkmeister
er

gleichzeitig Matthäus Böblinger
(der frühere Baumeister
Baumeister des
des Ulmer
Ulmer

gleichzeitig Matthäus Böblinger

Konsole am vierten Schiffpfeiler.
Schiffpfeiler.

Münsters und
und dritte Sohn
Sohn des
des Hans)
Baumeister an der Frauenkirche.
Frauenkirche. Die¬
Die
Chormauern
äußeren
hat
die
ser
ser hat die äußeren Chormauern ein
ein
wenig
wenig erhöht,
erhöht, die
die Chorgalerie
Chorgalerie erbaut
erbaut
und die Chorstrebepfeilerabschlüsse
Chorstrebepfeilerabschlüsse mit
mit
Figurenschmuck angebracht.
dem
dem Figurenschmuck
angebracht. Er
Er
starb 1505. —
—

Trotz
Trotz der
der langen
langen Bauzeit
Bauzeit

erscheint

erscheint
die Kirche doch merkwürdig einheitlich.
die Kirche doch merkwürdig einheitlich.
noch in
Bei der Westseite kommt
kommt noch
in Be¬
Be

tracht, daß
daß die
die hohe
hohe Stadtmauer
Stadtmauer da¬
da
untern Teile
die
weshalb
hinlief;
vor
die untern
Teile
ziemlich schmucklos gehalten sind.

ziemlich schmucklos gehalten sind.
Fenster
Fenster im Chor.
Chor.

Fenster
Fenster im Schiff

zauberhaft leichter
Noch
Noch zauberhaft
leichter als
als jetzt
jetzt stieg
stieg
Buckelsteinmauer
damals über die Buckelsteinmauer
und
und die
die Häuserdächer
Häuserdächer der
der durchbrochene
durchbrochene
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stark gefügt,
und stark
fest und
so fest
Turm
gefügt, um
um auch
auch
so zart und hold, unb doch so
ein Werk
Werk so
eins, ein
Turm eins,

Westportal.

Westliches
Westliches Südportal.
Südportal.

Östliches
Östliches Südportal.
Südportal.

Schiss.
Pfeiler im Schiss.

Oberste Kreuzblume des Turmes.

Achteckspfeiler
Achteckspfeiler auf
auf
der ersten Galerie
des Turms.

Frauenkirche. Eingang in den
den Helm.
Helm.

den schwersten
schwersten Stürmen zu
zu trotzen.
trotzen. Wenn
Wenn die
die Spitze
Spitze im
im sanften
sanften Blau
Blau des
des Früh¬
Früh
den
Maßwerke
scheint,
edlen
hindurch
dieser durch
durch die
lingshimmels schwimmt
schwimmt und
und dieser
die edlen Maßwerke hindurch scheint, ist
ist es
es
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ganze Zaubergebilde
ein Luftzug das ganze
„ns,
Zaubergebilde verwehen.
verwehen. Besonders
Besonders auch
könnte ein
als könnte
„ns, als

auch

wirkt
man ihn
ihn über
über dem
dem engen
engen verschränkten
verschränkten
durchbrochene Turmhelm, wenn man
der durchbrochene
wirkt der
sieht.
emporsteigen
Beutau
Vorstadt
der
Hohlziegeldächer
dunklen
Giebelwerk
der
Hohlziegeldächer
der
Vorstadt
Beutau
emporsteigen
sieht.
der
dunklen Giebelwerk

VAM'DfNl
VAM'DfNl BÄR
BÄR

A\ ÄTN£VS ff
Lti.'^EB' n

n

ESU MEN?
ESU
MEN?

Grabstein des
des HiniS
HiniS Böblinger.
Böblinger.

Grabstein des
des Matheus
Matheus Böblinger.
Böblinger.

Zwei Baumeisterfamilien, Ensinger
Ensinger und
und Böblinger,
Böblinger, haben
haben an
an
Zwei
die
und
besonders am
am Turm, Jahrhunderte lang
lang geschafft
geschafft und die Schütze
Schütze
besonders
Durchführung auch
daran
aufgespeichert, daher
daher die
die außerordentliche
außerordentliche Durchführung
auch
daran aufgespeichert,
mit
Turmes,
des
im
allem
malerischen
Feinheiten,
vor
im
Aufbau
des
Turmes,
mit
vor
malerischen Feinheiten,

der
der Kirche,
Kirche, letztere
letztere

Erfahrungen
ihrer
ihrer Erfahrungen
Einzelnen, die
im
im Einzelnen, die

des
dem
dem Absetzen
Absetzen des

Ausklingen
Treppcntürmchens
an der
der Südwestseite
Südwestseite und
und seinem
seinem Weitergeführtwerden
Weitergeführtwerden und
und Ausklingen
Treppcntürmchens an
gewagt
an der
der Nordwestseite.
wenigsten unserer
unserer heutigen
heutigen Gotiker
Gotiker gewagt
Nordwestseite. — Das würden die wenigsten
an
haben;
haben; und
und doch
doch beruht auch
auch darauf die
die hinreißende
hinreißende Anmut
Anmut des
des Turmes.
Turmes.
um
Meister Hans Böblinger, der 1482
1482 starb,
starb, überlebte
überlebte die
die Turmvollendung
Turmvollendung um
Meister
thätig,
Kirche
der Kirche thätig,
au der
wir ihn
mindestens
vier Jahre. Von etwa
etwa 1434—1482 finden
finden wir
ihn au
mindestens vier
und Helm,
Achteck
besonders
Turmbau,
eigentliche
der
Recht
ist gewiß
ihm ist
gewiß mit Recht der eigentliche Turmbau, besonders Achteck und Helm,
ihm

_
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Galerie.

Paulus,
Paulus,
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Enizelsorincn
Enizelsorincn an
an der
der Frauenkirche.
Frauenkirche. Vergleiche
Vergleiche auch
auch den Kunstatlas.
,

Denkm.
Denkm. aus Württemb.

IS
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wir

den jetzt

zuzuschreiben,
dem würdigen
würdigen Vater
Vater seines
seines Sohnes
Sohnes Matthäus,
Matthäus, dem wir den jetzt
zuzuschreiben, als dem
Münsterturmes, jenes höchsten und
Ulmer
des
Ausball
zum
ausgeführten Entwurf zum Ausball des Ulmer Münsterturmes, jenes höchsten und
ausgeführten
schönsten Turmes
Turmes der
der Christenheit
Christenheit verdanken.
verdanken.
schönsten
1861
zu
Dominikanerkirche
oder
Die
Dominikanerkirche
zu St.
St. Paul,
Paul, seit
seit 1861
PredigerDie
dem

katholischeKirche, frühestgotische, durch

katholischeKirche, frühestgotische, durch¬
aus
aus mitRipPenkreuzgewölben
mitRipPenkreuzgewölben überdeckte
überdeckte
Säulenbasilika,
Säulenbasilika, dreischisfig
dreischisfig mit
mit HochHochschifs
schifs und Strebebögen,
Strebebögen, aus
aus einem
einem Guß,
Guß,

1233—1268. Acht
Acht massige
massige Rund¬
Rund
Achteckskapitälen
glatten
mit
säulen
säulen mit glatten Achteckskapitälen
tragen
tragen die
die spitzbogigen
spitzbogigen hohlprofilierten
hohlprofilierten

Arkadenbögen. Kein
Kein Triumphbogen,
Triumphbogen,
Hochaltar
zum Hochaltar fern
prächtige,
prächtige, zum
fern hin¬
hin

ziehende Raumwirkung. Fenstermaß¬
werk und Portale höchst urtümlich,

ziehende Raumwirkung. Fenstermaß

werk und Portale höchst urtümlich,

Ernst, —
— mitunter
mitunter
von gediegenstem Ernst,

angeklebte Blätter
Blätter gemildert.
gemildert.
Zwei Tafeln des
des Kunstatlas
Kunstatlas zeigend
zeigend

durch
durch

angeklebte

in der
der Gesamtanlage
Gesamtanlage wie
wie
Einzelheiten,
den Einzelheiten, geben
geben wieder
wieder eine
eine
in den
ersten strengen
Schule
Schule der
der ersten
strengen Bettel¬
Bettel

die Kirche
die

ordensgotik. An
An der
der Kirche
Kirche finden
finden
Im
Steinmetzzeichen.
keine
sich keine Steinmetzzeichen. Im Jahr
Jahr
sich

westlichen Joche
wurden bte
bte westlichen
Joche
gewölbt. Hie¬
neu
des Mittelschiffes
Mittelschiffes neu gewölbt.
Hie
des
einem
aus einem
Meisterschild aus
von rührt ein
ein Meisterschild
von

1482
1482

Schlußstein:
Schlußstein:

Die auch
auch ganz
ganz frühe
frühe Sakristei
Sakristei mit
mit
Die
zwei
zwei Rippenkreuzgewölben
Rippenkreuzgewölben greift
greift über
über

St. Paul. Grundriß.

Seitenschiff hinaus
das südliche
südliche Seitenschiff
hinaus
Fenstergruppeu.
hübsche
hat
sehr
lind hat sehr hübsche Fenstergruppeu.
an der
der Süd¬
Süd
Ter Turm stand auch an
nachdem
seite und
und mußte,
mußte, nachdem der
der Blitz
Blitz
seite
in
geschlagen, im Jahr
Jahr 1552
1552 ab¬
ab
in ihn geschlagen,
getragen
getragen werden.
werden.

erhalten.
Vom südlich
anstoßenden Kloster
Kloster sind
sind noch
noch die
die Mauern
Mauern zum
zum Teil
Teil
erhalten.
südlich anstoßenden
Vom
Mettingerthor
Keller
Keller sagt:
sagt: „das PredigerPrediger- oder
oder Dominikanerkloster
Dominikanerkloster steht
steht zwischen
zwischen dem
dem Mettingerthor
Hof
und
den Geiseln.
Geiseln. Das Hauptgebäude
Hauptgebäude schließt
schließt einen
einen ziemlich
ziemlich großen
großen viereckigen
viereckigenbreiter
Hof
und den
schwermütiger,
ein
Klosters
des
Seiten
vier
ein, um
um welchen
welchen sich
sich unter
unter den
den
des Klosters ein schwermütiger, breiter
ein,

Eßlingen.
Eßlingen.
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Rischen im nördlichen Seitenschiff.

St.
St. Paul.
Paul. Südliches
Südliches Seitenschiff.
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mit andern gegenüber¬

gewölbter
Gang herzieht.
herzieht. Die
Die große
große anstoßende
anstoßende Klosterkirche
Klosterkirche mit andern gegenüber
gewölbter Gang
geräumigeren Hos ein, in welchem am Schwör¬
noch
einen
schließt
stehenden
Gebäuden
schließt
einen
noch
geräumigeren
Hos ein, in welchem
am Schwör
Gebäuden
stehenden
heißt. — Von

Schwörhof
tag
der Bürgereid abgelegt wird, wovon
wovon er
er denn
denn der
der Schwörhof heißt. — Von
tag der Bürgereid
fanden sich

den Prediger-Mönchen
bald nach Entstehung
Entstehung ihres
ihres Ordens
Ordens
bald
ein.
einige
einige in Eßlingen
Eßlingen ein. Sie
Sie wohnten
wohnten

den Prediger-Mönchen fanden sich

anfangs, nämlich
nämlich 1221—1233,
1221—1233, in
in
der
der Mettinger Vorstadt.
Vorstadt. Im
Im Jahre
Jahre
1285 erweiterte
erweiterte Kaiser
Kaiser Rudolph
Rudolph von
von
Kloster
Habsburg dies
dies Kloster gegen
gegen den
den
Neckarkanal und die
die Pfarrkirche
Pfarrkirche und
und
Vorrückung der
es durch
zog es
durch Vorrückung
der Stadt¬
Stadt
zog
Es flössen
mauer in die
die innere Stadt. Es
flössen
mauer
Stiftungen
reiche
gleich
gleich anfangs
anfangs reiche Stiftungen in
in
das neue
neue Kloster. Unter
Unter anderen
anderen hat
hat
das
von Urach,
auch ein Graf Cuno
auch
Cuno von
Urach, Herzog
Herzog
Schwester¬
Zähringen
Bertholds von
von Zähringen Schwester
sohn, der hier in
in den
den Orden
Orden trat,
trat,
sohn,
seinen
seinen

Anteil an
an ver
ver Grafschaft
Grafschaft Urach,
Urach,

seine Einkünfte
alle seine
wenigstens alle
oder wenigstens
Einkünfte

Kirchenbau verwendet.
davon in den
den Kirchenbau
verwendet.
nach
wurde
Stifter
hohe
Dieser
Dieser hohe Stifter wurde nach seinem
seinem
Tode, um das Jahr 1241,
1241, mit
mit Schild
Schild
und Helm vor dem
dem St.
St. KatharinenKatharinenund
Wappen war
Altar begraben,
begraben, und
und sein
sein Wappen
war

dem Brande,
vor dem
Reformation
der
der

den
den diese
diese Kirche
Kirche nach
nach
erlitt,
in
erlitt, in den
den ChorChor-

fenstern
fenstern zu
zu sehen."
sehen."

Die

Barfüßer oder
oder hintere
hintere

nicht mehr
Kirche, frühgotisch
frühgotisch —
— nicht
mehr
noch
nur
benützt,
Gottesdienst
zum Gottesdienst benützt, nur noch im
im
zum

1840 ff.
Chor erhalten.
erhalten. In den
den Jahren
Jahren 1840
ff.
der
ivurden
unter dem
dem Vorwand der BauBauivurden unter
sälligkeit
sälligkeit die
die drei
drei Schiffe
Schiffe abgetragen;
abgetragen;
und größer
noch lichter
der Bau war noch
lichter und
größer
der
St. Paul. Nebenportal.
Nebenportal.
noch
gedacht als
als die
die Paulskirche,
Paulskirche, der
der noch
gedacht
Bettel¬
der
Frühgotik
stehende
Chor gehört
zum Strengsten
Strengsten und
und Erhabensten,
Erhabensten, was
was die
die FrühgotikStrebepfeiler
der Bettel
gehört zum
stehende Chor
Fenster,
der
auch
besonders
orden
hervorgebracht
hat.
Die
Verhältnisse,
besonders
auch
der
Fenster,
Strebepfeiler
Die
hervorgebracht
hat.
orden
1237 ab,
wurde die
und
schwindelnder Kühnheit.
die Kirche
Kirche von
von 1237 ab,
Kühnheit. Erbaut wurde
von schwindelnder
Gewölbe von
und Gewölbe
Chores ist
an
an einem
einem Strebepfeiler des
des Chores
ist eingehauen:
eingehauen:
hanc civitatem
minores intravimus
Anno
domini
1237
nos
fratres
intravimus hanc
civitatem
Anno domini 1237 nos
manendum.
ad manendum.
Esselingensem ad
Chor
Alte prächtige
prächtige teppichartige
teppichartige Glasgemälde in den
den Fenstern
Fenstern (K). Vor
Vor dem
demWandChor
Alte
Chor
Im
Kapellen.
rippenkrenzgewölbten
lettnerartig
eine
Reihe
von
sieben
rippenkrenzgewölbten
Kapellen.
Im
Chor
Wandsieben
von
Reihe
lettnerartig eine
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verzierter Wandreich verzierter
reich
WandDoppeltürmchen
tabernakel
tabernakel mit Doppeltürmchen mit
mit schö¬
schö
mit zwei
nem
nem Beschlag, innen
innen mit
zwei säst
säst ver¬
ver
Rechts
bemalt.
Heiligenbildern
gangenen
gangenen Heiligenbildern bemalt. Rechts
dreisitzige
dreisitzige Sediliennische,
Sediliennische, mit
mit Dreipaß¬
Dreipaß
nischen:
nischen:

links
links

maßwerk
maßwerk bekrönt.
bekrönt. Daneben
Daneben Doppelnische
Doppelnische

mit durch¬
Giebelkrönung mit
mit reicher Giebelkrönung
durch

Der Chor
brochenein Maßwerk. —
— Der
Chor dient
dient
als
als Eßlinger
Eßlinger
muscnm
muscnm und
und enthält
enthält viele
viele
Trümmer, alte Steine von
gegenwärtig
gegenwärtig

AltertumsAltertumssehenswerte
sehenswerte

der
der wieder¬
wieder

hergestellten Frauenkirche,
Frauenkirche, Dachspeier,
Dachspeier,
hergestellten

und besonders
Kriechblumen
Kriechblumen und
besonders die
die groß¬
groß
dem
die
ans
Kreuzblume,
artige Kreuzblume, die ans dem Frauen¬
Frauen
kirchturm
kirchturm saß,
saß, ein
ein weithinleuchtendes
weithinleuchtendes

Muster von Keckheit
Keckheit und
und großem
großem Zug
Zug
der Umrißlinien. Keller
Keller schreibt
schreibt S.
S. 76
76 ff.:
der

Barfüßer-Kloster steht
„Das Barfüßer-Kloster
steht
Holzmarkt,
aus
dem Holzmarkt, wo
wo es
es mit
mit seinen
seinen
aus dem

Hofmauern einen
Gebäuden und
und Hofmauern
einen großen
großen
an vier
einnimmt, und
viereckigen
viereckigen Platz einnimmt,
und an
vier
Minooder
Barfüßer
Die
stößt.
Gassen
Gassen stößt. Die Barfüßer oder Minoriten hatten sich
sich schon
schon im
im Jahr
Jahr 1206
1206 auf
auf
dem
dem

Steckenberg
Steckenberg

und
still
still und

bescheiden
bescheiden

und nach
angesiedelt,
angesiedelt, bis
bis sie
sie sich
sich nach
nach und
nach
und Er¬
setzten und
Er
in der Stadt in Gunst setzten

laubnis erhielten,
erhielten, ihre
ihre bleibende
bleibende Woh¬
Woh
nung darin aufzugeschlagen.
aufzugeschlagen. Dies
Dies Kloster
Kloster
war hier aus
aus einen
einen fruchtbaren
fruchtbaren Boden
Boden
seine
und
Reichtum
sein
gepflanzt:
gepflanzt: sein Reichtum und seine CeleCelebrität nahmen
nahmen bald
bald ungemein
ungemein zu.
zu. PfalzPfalz-

graf Heinrich von Tübingen,
Tübingen, der
der
im Jahr 1275
1275 hier
hier gestorben
gestorben ist,
ist, und
und
im Kreuzgang
Kreuzgang der
der Klosterkirche
Klosterkirche begraben
begraben
beschenkt.
es
schon
liegt, hat
hat es schon sehr
sehr reichlich
reichlich beschenkt.
Kaiser
1360
hielt
Im Jahr 1360 hielt Kaiser Karl
Karl IV.
IV.
Barfüßern,
einen
einen Reichskonvent
Reichskonvent bei
bei den
den Barfüßern,

von welchem er sich
sich wegen eines
eines von
von der
der
Tumults
erregten
ihn
gegen
Bürgerschaft
Bürgerschaft gegen ihn erregten Tumults
mit der Flucht retten
retten mußte.
mußte. Karl
Karl VVKloster
diesem
1541
stieg
im Fahr 1541 in
stieg
in
diesem
Kloster
Barsützer-Kirche.
Barsützer-Kirche. Grundritz.
Grundritz.
1556 kehrte
ab,
kehrte Kaiser
Kaiser
ab, und im Jahr 1556
der
hielt
1555
Jahr
Im
ein.
demselben
Maximilian mit
Gemahlin
in
mit seiner
seiner Gemahlin
demselben ein.
Jahr 1555 hielt der Rat
Rat
seine
seine Sitzungen in dem
dem Kloster,
Kloster, weil das Kammergericht,
Kammergericht, welches
welches um
um der
der Pest
Pest willen
willen
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von
weggezogen war, das
das Rathaus inne
inne hatte.
hatte. Wegen
Wegen der
der Pest
Pest wurde
wurde auch
auch
von Speier weggezogen
verlegt,
hieher
Tübingen
in
den Jahren 1566 und 1571
1571 die
die Universität
Universität Tübingen hieher verlegt, und
und großen
großen
in den
diesem Kloster untergebracht.
untergebracht. Ni ko
ko dem
dem Fr.ischlin,
Fr.ischlin, der
der sich
sich auch
auch unter
unter
Teils in diesem
Andenken an
verewigte das
das Andenken
befand, verewigte
der
an ihren
ihren
der Zahl der Tübingischen Professoren befand,

Hintere
Hintere Kirche.
Kirche.

erste» Aufenthalt in Eßlingen durch
durch eine
eine Elegie,
Elegie, die
die er
er in
in dem
dem
erste»

Barfüßer
Barfüßer Kloster
Kloster an
an

schrieb.
die
die Wand
Wand schrieb.
In dieser
dieser Kirche sind
sind eine
eine Menge,
Menge, zum
zum Teil
Teil sehr
sehr alter
alter und
und merkwürdiger
merkwürdiger Grab¬
Grab
Universität
von
mit der
der auch
auch mit
steine
steine und Epitaphien. Crusius, der
der Universität von Tübingen
Tübingen hieher
hieher

In

geflüchtet
geflüchtet war,
war, fand
fand noch
noch den
den Wappenschild
Wappenschild des
des

Hieronymus
der
Hieronymus Bopfinger,
Bopfinger, der
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int
1449 als Hanptmann
Hanptmann der
der vereinigten
vereinigten Städtekavallerie
Städtekavallerie in
in dem
dem Treffen
Treffen beim
beim
Jahr 1449
int Jahr
Säule über
einer
an
hing
Schild
Dieser
umkam.
Plienshalde
der
Mutzenreiß
in
der
Plienshalde
umkam.
Dieser
Schild
hing
an
einer
Säule
über
in
Mutzenreiß
zu sehen ist. Es hat
Altar
untern
dem
bei
nvch
das
Grabmal,
steinernen
seinem
steinernen
Grabmal,
das
nvch
bei
dem
untern
Altar
zu
sehen
ist.
Es
hat
seinem
oben zwischen den
Schilde
und
dem
in
Vogel
einem
mit
Helm
einen
beschlossenen
mit einem Vogel in dem Schilde und oben zwischen den
einen beschlossenen
Hörnem. Ungeltersche Epitaphien
Epitaphien sind
sind noch
noch vom
vom 14.
14. und
und 15.
15. Jahrhundert
Jahrhundert vor¬
vor
Hörnem.
von fol¬
Wappensainnilnng
ist
eine
Abseiten
beiden
der
Wänden
den
handen.
An
den
Wänden
der
beiden
Abseiten
ist
eine
Wappensainnilnng
von
fol
An
handen.

genden alten Geschlechtern hingemalt:
hingemalt:
Affenspiegel,
Affenspiegel, Bernhausen,
Bernhausen, Beireutt,
Beireutt, Blochtagen,
Blochtagen, Buttendorf,
Buttendorf, Castel,
Castel, Cedliz,
Cedliz,
genden alten Geschlechtern

Grafen
von Eberstein,
Eberstein, Ehinger
Ehinger von
von Ulm,
Ulm, Grafen
Grafen von
von Kirchberg,
Kirchberg, Königsegg,
Königsegg, Kulsen,
Kulsen,
Grafen von
Plunnat, Rinkenberg,
Ortmann,
Neusen,
Neuenstein,
Lichtenstein,
Lichtenberg,
Kurz,
Lichtenberg,
Lichtenstein,
Neuenstein,
Neusen,
Ortmann,
Plunnat,
Rinkenberg,
Kurz,
Roner
Sachs, Schiraw,
Schiraw, Schönbach,
Schönbach, Schulen,
Schulen, Spet,
Spet, Stein,
Stein,
(Rauner), Rotengatter, Sachs,
Roner (Rauner),
Thumb
Tachenhansen,
Swidßlingen,
Steten,
von
Truchseßen
Sternenfels,
Steinhülben, Sternenfels, Truchseßen von Steten, Swidßlingen, Tachenhansen, Thumb
Steinhülben,
von Neuburg,
Neuburg, Grasen
Grasen von Tübingen,
Tübingen, Türckhcim,
Türckhcim, Ungelter,
Ungelter, Velberg,
Velberg, Waldburg,
Waldburg,
von
Winkenthal."
Mangeln, Welling, Westerhagen, Widmann, Wilstein,
Diese Wappen
Wappen tvaren ein Andenken an
an das
das im
im Jahr
Jahr 1373
1373 zu
zu Eßlingen
Eßlingen ab¬
ab
Diese
überaus
dem
auch
drohte auch dem überaus herrlichen
—
Jahren
zwanzig
Vor
gehaltene
—
etwa
zwanzig
Jahren
drohte
herrlichen
Turnier.
gehaltene
mögen solche
Chor
der Abbruch; —
— mögen
solche Zeiten
Zeiten niemals
niemals wiederkehren!
wiederkehren!
Chor der
Kirche
die
wurde
Bis zum
zum Jahre 1840
die Kirche zum
zum Gottesdienst
Gottesdienst benützt,
benützt, um
um diese
diese
Bis
abgebrochen,
geworden,
baufällig
sie baufällig geworden, abgebrochen, bis
Zeit aber
dem Vorgeben, daß sie
bis ans
ans
unter dem
aber unter
Zeit
Weherufen erhalten
erhobenen
Abbruchs
des
während
noch
den
dank
den
Chor,
der,
dank
den
noch
während
des
Abbruchs
erhobenen
Weherufen
erhalten
der,
den Chor,
aus Stein.
blieb.
Ölberg aus
Stein. Noch
Noch im
im Jahre
Jahre
stand ein sogenannter Ölberg
Klosterhofe stand
blieb. Im Klosterhofe
Schwaben":
in
Mittelalters
Kunst
des
„Die
1855
es in Heideloff
Kunst des Mittelalters in Schwaben":
heißt es
1855 heißt
„Ihre Umfassungsmauern sind gegen
gegen Süden
Süden bis
bis über
über die
die Höhe
Höhe der
der Fenster,
Fenster,
Langhaus,
ganzen
am
einzigen
den
Strebepfeilern,
von
sie
gegen
Westen,
wo
sie
zwei
Strebepfeilern,
den
einzigen
am
ganzen
Langhaus,
gegen Westen,
gestützt werden,
werden, und
gegen Norden
Norden bis
bis zur
zur Portalhöhe
Portalhöhe erhalten.
erhalten. Das
Das spitzbogige
spitzbogige
und gegen
gestützt
Hauptportal gegen
gegen Westen hat glatte
glatte Gewände
Gewände und
und an
an der
der Außeinvand
Außeinvand nur
nur eine
eine
Hauptportal
kühngeschwungene, scharf pro¬
eine
den
in
fortsetzt,
Bogen
den
Kehle, die
die sich
um
den
fortsetzt,
in
den
eine
kühngeschwungene,
scharf
pro
um
Kehle,
sich
auf Konsolen
filierte
Kleeblattfüllung in
in Lanzettfvrm,
Lanzettfvrm, die
die auf
Konsolen absetzt,
absetzt, gespannt
gespannt ist.
ist. Die
Die
filierte Kleeblattfüllung
Der
gegliedert.
Rundstäben
und
Kehlen
aus
sind
Seitenpvrtale
Gewände
der
beiden
sind
aus
Kehlen
und
Rundstäben
gegliedert.
Der
beiden
Gewände der
ctber gerad¬
Bogen des
des nördlichen
nördlichen liegt in Trümmer,
Trümmer, der
der des
des südlichen
südlichen ist
ist spitzbogig,
spitzbogig, ctber
gerad
Bogen
hat
Blendenmaßwerk im Bogenfeld. Das Portal aus der Nordseite

Mangeln, Welling, Westerhagen, Widmann, Wilstein, Winkenthal."

linig
linig

bedeckt mit Blendenmaßwerk im Bogenfeld. Das Portal aus der Nordseite hat
mit Kreuzstäben.
mit
Kreuzstäben.
Im Innern sehen
sehen wir die
die etwas kurzen
kurzen Fenster
Fenster der
der südlichen
südlichen Wand
Wand des
des Lang¬
Lang
dreiteilig
sind
und
Gewände
glatte
haben
Sie
erhalten.
ziemlich erhalten.
hauses noch
haben glatte Gewände und sind dreiteilig mit
mit
noch ziemlich
hauses
Maßwerk, teils
teils im
im Vierpaß und
und dem
dem Kleeblattbvgen
Kleeblattbvgen in
in den
den Bögenabteilungen,
Bögenabteilungen, teils
teils
Maßwerk,
aus einfachen
einfachen Kreisstücken
Kreisstücken bestehend.
bestehend. Zwei der
der letzten
letzten gegen
gegen Westen,
Westen, die
die an
an die
die
aus
sich
haben
selbst
früheren Klostergebäude
Klostergebäude stießen,
stießen, waren blind.
blind. An
An der
der Wand
Wand selbst haben sich noch
noch
früheren
Spuren
erwähnten gemalten
gemalten Wappenschilde
Wappenschilde erhalten.
erhalten. Nur
Nur eine
eine einzige
einzige der
der vier¬
vier
der erwähnten
Spuren der
Mitteldas
denen
auf
Kapitell,
achteckigem
mit
zehn hohen
hohen und
und schlanken
schlanken Säulen
achteckigem Kapitell, auf denen das Mittelzehn
schiff der
der Kirche
Kirche ruhte,
ruhte, steht
steht noch
noch mitten auf dieser
dieser Stätte
Stätte der
der Zerstörung,
Zerstörung, wo
wo ringsum
ringsum
schiff
Ouader, Säulenteile,
Säulenteile, Gesimse,
Gesimse, Bruchstücke
Bruchstücke von Gewölberippen
Gewölberippen überwuchert
überwuchert von
von dor¬
dor
Ouader,
nigem
nigem Gestrüpp
Gestrüpp und
und Unkraut, wild durch
durch einander
einander getvorfen
getvorfen ninherliegen,
ninherliegen, als
als ruhte
ruhte
ein
ein Fluch
Fluch auf
auf ihnen
ihnen und
und keine
keine menschliche
menschliche Hand
Hand wagte
wagte es,
es, sie
sie je
je mehr
mehr aus
aus dem
dem
Wege
Wege zu
zu räumen."
räumen."
bedeckt

einen
einen gedrückten
gedrückten Bogen
Bogen
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Gelingen.
Gelingen.

auf dem
dem Kies
Kies in
in der
der Oberthorvorstadt,
Oberthorvorstadt, das
das vierte
vierte
Das Carmeliterkloster, auf

hiesige Mannskloster, gestiftet
gestiftet 1271
1271 von
von den
den Ungeltern
Ungeltern von
von Heusteig,
Heusteig, innerhalb
innerhalb acht
acht
hiesige
aufgebaut.
wieder
34
Jahren
nach 34 Jahren wieder aufgebaut. Nieder¬
Jahren erbaut,
erbaut, 1455
1455 abgebrannt
abgebrannt und
und nach
Nieder
Jahren
gerissen
gerissen

1783,
1783, die
die baufällige
baufällige Kirche
Kirche schon
schon 1662.
1662.

Burgvvrstadt beim
Das Augustinerkloster in
in der
der Burgvvrstadt
beim Laudolinsthor,
Laudolinsthor, 1282
1282
Hans
von
1481
durch
Neubau
deren
Kirche,
schöne
eine
hatte
Kloster
erbaut.
Das
eine
schöne
Kirche,
deren
Neubau
1481
durch
Hans
von
erbaut.
Franzosen
den
1688
von
Zeughaus,
1550
städtisches
wurde;
Lochvw ausgeführt
1550 städtisches Zeughaus, 1688 von den Franzosen
Lochvw

ausgeplündert, im Jahr 1705,
1705, als
als das
das neue
neue Rathaus
Rathaus erbaut
erbaut wurde,
wurde, abgetragen.
abgetragen.
Das Kloster zum
zum heil.
heil.
übersiedelte
K r ee u zz in S i r n a u übersiedelte
1241 von Kirchheim u. T. nach
nach
Sirnan (s.
bei Deizisau),
(s. n. bei

1292 aber wegen
wegen größerer
größerer
Sicherheit nach
Sicherheit
nach Eßlingen.
Eßlingen. Hier
Hier
wurden in der südöstlichen
südöstlichen Ecke
Ecke
geräumigen
die
Pliensau
der
der Pliensau die geräumigen
Klostergebäude
Klostergebäude errichtet,
errichtet, auch
auch
mit
dem
der Anfang
dem Bau
Bau einer
einer
großen Kirche
sehr
sehr großen
Kirche gemacht,
gemacht, von
von
Chor zu¬
welcher aber nur der
der Chor
zu
Jetzt sieht
stande kam.
kam. Jetzt
sieht mau
mau
Mauerlinien,
nur noch
noch einige
einige Mauerlinien,
mitgeteilten
169 mitgeteilten
auf der oben
oben S. 169
Ansicht der
der Stadt
Stadt aber
aber noch
noch die
die
aufrecht
stehen.
Kirche aufrecht stehen.
Kirche

Ela rak lost er
Das St. Ela

in der
der Oberthorvorstadt,
Oberthorvorstadt, 1304
1304
zum
zum

erstenmale
erstenmale

genannt;
genannt;

es
es

stehen
stehen noch
noch die
die das
das Ganze
Ganze um¬
um

fassende mächtige
mächtige Blockmauer
Blockmauer
fassende

und die alten in die Krankenund Arnienanstalt
Arnienanstalt der
der Stifts¬
Stifts
eingerichteten Klo¬
verwaltung
verwaltung eingerichteten
Klo
Die Kirche
stergebäude.
stergebäude. Die
Kirche stürzte
stürzte
zusammen.
schon
schon 1704
1704 zusammen.

Brückenkapelle.
Brückenkapelle.

Feste
Feste Klosterhöfe
Klosterhöfe (Pfleghvfe)
(Pfleghvfe) hatten
hatten hier
hier Stift
Stift Speier,
Speier, Hochstift
Hochstift Konstanz,
Konstanz,
Blasien,
Blaubeuren,
Denkendorf,
St.
Bebenhausen,
Adelbcrg,
Kloster
Kloster Adelbcrg, Bebenhausen, St. Blasien, Blaubeuren, Denkendorf, FürstenFürstenseld
seld (Bruck),
(Bruck), Kaisersheim,
Kaisersheim, Salmannsweiler
Salmannsweiler (Salem).
oder weniger
noch mehr
Von diesen
diesen Pfleghöfen
Pfleghöfen sind
sind noch
mehr oder
weniger sichtbare
sichtbare Reste,
Reste, zum
zum Teil
Teil
Kapellen erhalten.
noch
noch mit den
den Kapellen
erhalten.
gegenüber dem
ein
Chor der
der Stadtkirche,
Der ehemalige Spei rer Zehenthof,
Zehenthof, gegenüber
dem Chor
Stadtkirche, ein
Eingängen,,
Quadermauern und
mit Quadermauern
starkes, weitläufiges Gebäude,
Gebäude, unten
unten mit
und Eingängen,, so
so ein
ein KleeKleeblattbogcn, aus
aus der
der Hohenstaufeuzeit,
Hohenstaufeuzeit, Anfang
Anfang des
des dreizehnten
dreizehnten Jahrhunderts,
Jahrhunderts, gegen
gegen
Stein
und
in
Zierden
Holz;
schönen
oben
Renaissancebau
mit
oben Renaissancebau
schönen Zierden in Stein und Holz; auch
auch schone
schone Schmied¬
Schmied
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Neckarkreis.
Neckarkreis.

Oberamt
Oberamt Eßlingen.
Eßlingen.

riesigen Kasten-Keller mit
alten riesigen
eisengitter beleben
den Bau, unter den:
den: sich
sich noch
noch die
die alten
Kasten-Keller mit
beleben den
eisengitter
befinden.
Gewölben
elf
elf Gewölben befinden.
Im
Jahr 1213
1213 schenkt
schenkt König Friedrich
Friedrich II. die
die Pfarrkirche
Pfarrkirche zu
zu St.
St. Dionysius
Dionysius
Im Jahr
diese Schenkung 1225;
und bestätigt
Speier und
Domkapitel
dem
sanit
dem
Zehenten
dem
Domkapitel
Speier
bestätigt
diese
Schenkung
1225;
Zehenten
sanit dem
selbst anwesend, und
Eßlingen
1267
in
März
31.
am
Konradin,
letzteres that
that auch
auch
am 31. März 1267 in Eßlingen selbst anwesend, und
letzteres
er¬
verordnet, das;
das; die
die Kirche
Kirche zu
zu Eßlingen frei von
von Ungelt
Ungelt sein
sein solle.
solle. Das
Das Kapitel
Kapitel er
verordnet,
einige
L-tadt
sie aber
nannte
Geistlichen, mußte sie
aber auch
auch besolden
besolden und
und der
der L-tadt einige
die Geistlichen,
daher die
nannte daher
führten im Jahr
Reformation
der
nach
Streitigkeiten
Endlose
Frohndienste
leisten.
Endlose
Streitigkeiten
nach
der
Reformation
führten im Jahr
leisten.
Frohndienste
Zehenten nebst Zehenthof,
Pfarrsatz,
Kirche,
wonach
herbei,
1547 einen Vergleich
gegen einen jährlichen
gegen
jährlichen Pachtschilling
Pachtschilling
von 1504 Gulden 48
48 Kreuzer
Kreuzer
von

1547 einen Vergleich herbei, wonach Kirche, Pfarrsatz, Zehenten nebst Zehenthof,

für ewige
ewige Zeiten
Zeiten der
der Stadt
Stadt über¬
über
—
lassen wurden. — Jetzt
Jetzt berühmte
berühmte
lassen

Schaumweinfabrik.
Salmanusweiler
Schaumweinfabrik.

Ter Salmanusweiler

des Chors
Pfleghos, östlich
östlich des
Chors der
der
mit mächtigen
Frauenkirche,
Frauenkirche, ein
ein Bau
Bau mit
mächtigen

Buckelquadern,
Buckelquadern, schmalen
schmalen roma¬
roma
Rundbogenfensterchen
nischen
nischen Rundbogenfensterchen und
und
vielen alten Steinmetzzeichen.
Steinmetzzeichen. An
An
vielen

^^

a

-

a y
y zz ^ ^ + T -&gt>; 1&>gt;
1

sich in
seiner Westseite
Westseite baut
baut sich
in der
der Höhe
Höhe
rippengewölbter
ein
ein hübscher rippengewölbter Erker
Erker
heraus, 1509.
1509. Daran
Daran auch
auch der
der

Schild des
des Steinmetzen.
Steinmetzen.

Unter

Unter

N

seinem Hofe fängt
fängt das
das GaiselnGaiselnseinem Hofe
Spcirer
Spcirer Pfleghos.
Pfleghos.

gcwölbe an. Es ist
ist ein
ein uraltes,
uraltes,
Gebäude,
steinernes
durchaus
durchaus steinernes
Gebäude,

drohend
drohend aufgetürmt,
aufgetürmt, mit
mit ehemaliger,
ehemaliger,
und
1509,
Stabwerkspforte,
schöne
1282
1282 zuerst
zuerst erwähnter
erwähnter Kapelle.
Kapelle. Innen schöne Stabwerkspforte, 1509, und mächtiges,
mächtiges,
schon
1682 tauscht
das Kloster
tauscht das
zum
zum Teil noch
noch bemaltes
bemaltes Gebälk. Im Jahr 1682
Kloster Salem,
Salem, das
das schon

gefreit

Heinrich (Sohn
1231
hier begütert
1231 hier
begütert war und
und damals von König
König Heinrich
(Sohn Friedrichs
Friedrichs II.) gefreit
genannte
wurde, diese
diese Besitzungen
Besitzungen an
an Württemberg aus. —
— Daneben
Daneben der
der schon
schon 1230
1230 genannte
Pfleghof des
des Klosters Blaubeuren, das
das schon
schon 1150
1150 hier
hier Güter
Güter erhält.
erhält.
zwischen
Resten
Der Bebenhäuser Pfleghos
Pfleghos liegt in seinen
seinen Resten zwischen der
der WeberWeber- und
und Heu¬
Heu
gasse,
gasse, nahe
nahe beim
beim Hafenmarkt, er
er wurde, samt
samt Kapelle,
Kapelle, 1770,
1770, zum
zum Teil
Teil abgebrochen.
abgebrochen. Der
Der

Hof war
war der
der Mittelpunkt ansehnlicher
ansehnlicher Besitzungen
Besitzungen des
des Klosters
Klosters in
in dieser
dieser Gegend
Gegend

Eßlingen.
Eßlingen.
Welche
Welche Kaiser Friedrich
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„Steinhaus" 1257
wird als
1231 freite,
freite, wird
schon 1231
II. schon
als „Steinhaus"
1257 zuerst
zuerst

— Der Blaubeurer und der
der Salmannstvcilcr Hof
Hof bildeten
bildeten (s.
(s. o.
o. S.
S. 175)
genannt. —
schirmende
Stadt
inneren
zur
Nord-Eingang
den
gewaltige,
jenes
zusammen
zusammen jenes gewaltige, den Nord-Eingang zur inneren Stadt schirmende Kastell.
Kastell.
Pfleghos, am
am Aufgang
Aufgang zur
zur Burg,
Burg, besteht
besteht noch
noch aus
aus
Der Kaisersheim er Pfleghos,
zwei Gebäuden,
Gebäuden, einem
einem gotischen,
gotischen, mit
mit schönen
schönen Pforten
Pforten und
und Eckkonsolen,
Eckkonsolen, schildhaltenden
schildhaltenden
zwei
einem an der Ecke
Ecke stiegt
stiegt das
das Lockenhaar
Lockenhaar im
im Winde
Winde lang
lang hinaus;
hinaus; und
und
Engeln — einem
als
Schmiedeisengitter
dem 1775 erbauten
erbauten großen Wohnhaus
Wohnhaus mit
mit schönem
schönem Schmiedeisengitter als ThürbogenThürbogendem
füllung, s.
170.
s. o. S. 170.

Das Cisterzienser
Cisterzienser Kloster
Kloster Kaisers
Kaisers heim
heim erhielt
erhielt 1303
1303 von
von Meister
Meister Trutwin,
Trutwin, dem
dem
Jungfrau
auf
dem
heil. Jungfrau auf dem Schönenberg;
einer Kapelle
Arzt, Haus und
und Güter
Güter nebst
nebst einer
Kapelle zur
zur heil.
Schönenberg;
Burgweg,
so
so entstand
entstand der
der 1322
1322 durch
durch Ankäufe
Ankäufe erweiterte
erweiterte Kaisersheimer
Kaisersheimer Klosterhof
Klosterhof ani
ani Burgweg,
gehörte. Der
Der Gottesdienst
vorzügliche Burgweinberg
in
zu
zu welchem schon
schon 1314
1314 der
der vorzügliche
Burgweinberg gehörte.
Gottesdienst in
1803
in
für
die
der
Stadt
wohnenJahr
zum
ivar
bis
Pflcghofcs
Kapelle
des
der
der
des
bis zum Jahr 1803 für die in der Stadt wohnenden
den Katholiken. Der Koustanzer
Koustanzer Pfleghof,
Pfleghof, zum
zum Teil
Teil auch
auch noch
noch erhalten,
erhalten, stieß
stieß
Der
Stadtmauer.
von
St.
Blasien
die
vorn an die Webergasse, hinten
hinten an
an die Stadtmauer. Der von St. Blasien steht
steht
noch
noch in der
der Pliensau, Steinban
Steinban aus
aus dem
dem 13.
13. Jahrhundert,
Jahrhundert, dazu
dazu mächtiges
mächtiges Holzwerk.
Holzwerk.
einer Schenkung
Des Adelberger Freihoses,
Freihoses, in
in der
der Oberthorvorstadt,
Oberthorvorstadt, einer
Schenkung Heinrichs
Heinrichs
gedacht. Die
von Wendlingen an dieses
dieses Kloster,
Kloster, wurde
wurde schon
schon oben
oben S. 175
175 gedacht.
Die Gebäude
Gebäude
abgetragen.
wurden 1791
1791 abgetragen.

Neckarkreis.
Neckarkreis.

204

Oberamt
Oberamt Eßlingen.
Eßlingen.

„ist ein
Keller „ist
sagt Keller
ihn sagt
über ihn
Der
ein schönes
schönes vier¬
vier
Der Fürstenfelder Pfleghof, über

Seite
eckiges,
steinernes Gebäude mit
mit einer
einer Privatkapelle.
Privatkapelle. Es
Es stößt
stößt von
von einer
einer Seite an
an
eckiges, steinernes
dem Kloster Fürstenfeld
gehört
und
die
Strohgasse/
andern
an
der
von
die
Heugasse,
andern
an
die
Strohgasse/
und
gehört
dem
Kloster
Fürstenfeld
Heugasse,
die
1701

in
ist schon
schon zweimal,
zweimal, nämlich
nämlich in
in den
den Jahren
Jahren 1541
1541 und
und 1701
Bayern. Dieser Hof ist
in Bayern.
der als Pfleger
Religiösen,
einen
Mitte
seiner
ans
schickt
Kloster
Das
abgebrannt,
schickt
ans
seiner
Mitte
einen
Religiösen,
der
als
Pfleger
abgebrannt,
—
des Klosters
Besitzungen des
die
Klosters wurden
wurden 1330
1330
des Hofes verwaltet." — Die Besitzungen
Einkünfte des
die Einkünfte

von
Kaiser Ludwig und 1408 von König
König Nupprecht
Nupprecht gefreit,
gefreit, es
es durfte
durfte seit
seit 1317
1317
von Kaiser
Hinter
auf dem
dem Gebiet
Gebiet der
der Stadt haben.
haben. Das
Das „Fürstenfelder
„Fürstenfelder Schlößchen"
Schlößchen" zählt
zählt nach
nach
Hinter auf
seiner
seiner Wiederherstellung
Wiederherstellung nach
nach dem
dem
Brand von 1701
1701 heute
heute noch
noch zu
zu
Gebäuden der
den
den sehenswertesten
sehenswertesten Gebäuden
der
Wappen¬
Stadt. Über
Über den
den Thüren Wappen
schilder, an Decken
Decken und
und Treppen¬
Treppen

haus
haus Stuckaturen.
Stuckaturen.

Der Denkendorfer
Denkendorfer Pfleg¬
Pfleg

1387 zuerst
hof am Holzmarkt,
Holzmarkt, 1387
zuerst
Gasthof
später
genannt,
genannt, später Gasthof zum
zum
Schwanen.
Schwanen.
Der berühmte
berühmte und
und außeror¬
außeror

dentlich reiche Eßlinger
Eßlinger Spital
Spital
dentlich reiche

1811
zur heil.
heil. Katharina
Katharina wurde
wurde 1811
Keller
abgebrochen.
Kirche
der
samt
samt der Kirche abgebrochen. Keller

schreibt
schreibt

S. 97
97 —104:
—104:

weitläufige, ans
„Dies alte,
alte, weitläufige,
ans
mehreren Häusern
mehreren
Häusern bestehende
bestehende Ge¬
Ge

bäude macht
macht eine
eine ganze
ganze Insel
Insel aus,
aus,
Markt
dem
die zwischen
zwischen dem Markt und
und dem
dem

Prediger-Kloster,
Prediger-Kloster, neben
neben der
der HauptHauptkirche
kirche und
und
Epeirer
Epeirer Pfleghof.
Pfleghof.

belegen
belegen ist.
ist.

hat
222
von
Breite
Prediger-Kloster
und
gegen
dem
eine
Breite
von
222
und gegen dem
Eichenholz
von
oben
Stein,
sehr altmodisch,
altmodisch, unten
unten von
von
Eichenholz
sehr
dächern aufgeführt.
aufgeführt. Ein Eckgebäude gegen
gegen dem
dem Markte
Markte
dächern

Beutenbach
über
über dem
dem Beutenbach
'der
An
An 'der Spitalgasse
Spitalgasse

es eine Länge von
von 340
340 Fuß,
Fuß,
Häuser
Fuß.
Fuß. Die
Die Häuser sind
sind alle
alle
Giebel¬
höchsten
mit
den
und
und mit den höchsten Giebel
hat
hat 22 Stockwerke
Stockwerke von
von 66 Fuß
Fuß

mit

Mauern, ganz
ganz im
im alten Klostergeschmack,
Klostergeschmack, und
und obenauf
obenauf einen
einen hohen
hohen Giebel,
Giebel, mit
Mauern,
die vormals
ist,
angebracht
Schlaguhr
eine
welchem
Glockenturme,
spitzigen
einem
spitzigen
Glockenturme,
unter
welchem
eine
Schlaguhr
angebracht
ist,
die
vormals
einem
vorragen¬
Tafel
einer
aus
einen
nämlich
setzte,
Bewegung
noch ein
ein Ncbenkunstwerk
Ncbenkunstwerk üt
üt
setzte, nämlich einen aus einer Tafel vorragen
noch
den Kaiserkopf,
Kaiserkopf, dessen
dessen Mund sich
sich mit jedem
jedem Glockenschlag
Glockenschlag öffnete,
öffnete, und
und eine
eine Hand,
Hand,
den
die
die ein
ein Scepter
Scepter neigte.
neigte. Am steinernen
steinernen Gesimse
Gesimse der
der nämlichen
nämlichen Fassade
Fassade liest
liest man
man die
die
der
Bild
steinernes
Erhöhung ein
Jahrzahl 1501.
Neben der
der Thüre steht
steht in einiger
einiger Erhöhung
ein steinernes Bild der
1501. Neben
goldncm
Kirchenfahne
einer
mit
Wappenschild
großer
ein
Katharine,
und
h.
und ein großer Wappenschild mit einer Kirchenfahne aus
aus goldncm
h.
der
Grunde. Die
Die Hospitalverwaltung hat in den
den vordcrn
vordcrn Gebäuden
Gebäuden ihren
ihren Sitz,
Sitz, in
in der
Grunde.
große
sogenannten
sogenannten Amtsstube.
Amtsstube. In dem
dem mittlern Hause
Hause gegen
gegen der
der Hauptkirche
Hauptkirche ist
ist die
die große
viele
sind
Gebäudes
Armenstube,
Armenstube, und
den verschiedenen Teilen des
des übrigen
übrigen Gebäudes sind viele Kammern
Kammern
und in den

dicken
dicken
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Die Böden
für die
armen Pfründner,
Pfründner, und
und mehrere
mehrere artige
artige Wohnungen
Wohnungen für
für die
die reichen.
reichen. Die Böden
die armen
für
hat
Spitalkeller
berühmte

unter
dem Dache
Dache werden
zu Kornspeichern
Kornspeichern benutzt.
benutzt. Der
Der berühmte Spitalkeller hat
werden zu
unter dem
ausgelegt sind.
6000
als
mehr
Fässer
zu
14
Gewölbe,
die
mit
einer
Menge
Fässer
zu
mehr
als
6000 Eimer
Eimer ausgelegt sind.
Menge
einer
mit
die
14 Gewölbe,
kleines, einzeigt man
Im Vorkeller
Das
Faß hält 150 Eimer. Im
Vorkeller zeigt
man ein
ein kleines, einrunde Faß
größte runde
Das größte
Lpitalkeller zu
befestigt ist.
Decke befestigt
geschrumpftes
ist. Wie
Wie der
der Lpitalkeller zu
das oben an der Decke
Krokodil, das
geschrumpftes Krokodil,

diesem seltenen Tiere gekommen
gekommen sei,
sei, weif;
weif; man
man nicht
nicht mehr.
mehr.
13. Jahr¬
wahrscheinlich
höchst
Der Ursprung
Ursprung des
des Hospitals
Hospitals ist
ist höchst wahrscheinlich im
im Anfang
Anfang des
des 13. Jahr
Der
auch die
hunderts
zu suchen.
suchen. Gewöhnlich
Gewöhnlich wurde zu
zu dergleichen
dergleichen neuen
neuen Stiftungen
Stiftungen auch die
hunderts zu
diesem seltenen

Schclzthor, mit der
der jetzt
jetzt abgerissenen
abgerissenen Stadtmauer.
Stadtmauer.

eingeholt.
päpstliche Bestätigung
Bestätigung eingeholt.
päpstliche

Da
Da sie
sie nun
nun für
für den
den Spital
Spital tut
tut Jahr
Jahr 1233
1233 von
von

sich
Gregor IX. erteilt wurde, so
so
sich vermuten,
vermuten, daß
daß er
er noch
noch nicht
nicht lange
lange zuvor
zuvor
Gregor
Institut
für
Religiösen
ein
vorderhand
seinen Anfang genommen
genommen habe.
habe. Er
Er war
war vorderhand ein Institut für Religiösen und
und
seinen
Hospitalmeister
war
Der
einverleibt.
Orden
Augustiner
dem
1247
wurde
im
dem
Augustiner
Orden
einverleibt.
Der
Hospitalmeister
war
Jahr
wurde im
einer Verordnung
jedesmal ein
ein Ordensgeistlicher.
Ordensgeistlicher. Nach
Nach einer
Verordnung Gcrards,
Gcrards, Bischofs
Bischofs zu
zu Kon¬
Kon
jedesmal
Spitals
Schwestern
des
und
Brüder
Meister,
mußten
1318,
stanz, vom
vom Jahr
mußten Meister, Brüder und Schwestern des Spitals das
das
stanz,
Zeichen der
der h.
h. Katharine, welches
welches in
in 55 schwarzen
schwarzen Tupfen
Tupfen und
und einem
einem Rade
Rade besteht,,
besteht,,
Zeichen
auf ihrem
ihrem Oberkleide
Oberkleide tragen.
tragen. Alle
Alle spitälifche
spitälifche Obligationen
Obligationen und
und Urkunden
Urkunden wurden
wurden
auf

läßt
läßt

der Brüder
von
Seiten des
des Amtes im Namen
Namen der
Brüder und
und Schwestern
Schwestern gemeinschaftlich
gemeinschaftlich aus¬
aus
von Seiten
ganzen Konvent
ein Kloster,
gefertigt.
der Hospital
Hospital wie
wie ein
Kloster, das
das einen
einen ganzen
Konvent hat.
hat.
gefertigt. Mithin ist der

Neckarkreis.
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eingerichtet und
und verwaltet worden.
worden. Wie
Wie stark
stark der
der erste
erste Fond
Fond gewesen,
gewesen, und
und wo
wo er
er
eingerichtet
daß
gewiß,
aber
ist
viel
So
mehr.
hergekommen
sei, weiß man jetzt nicht
nicht mehr. So viel aber ist gewiß, daß er
er sich
sich
hergekommen sei,
verstärkt hat.
bald
häufigen Ablaß ansehnlich verstärkt
hat. Auf
Auf diesem
diesem Wege
Wege wurde
wurde der
der
durch häufigen
bald durch
Wohlthäter
besonderer
ein besonderer Wohlthäter
IV.,
Jnnocenz
unter
Liittich,
Hugo
Nuncius
päpstliche
zu
Liittich,
unter
Jnnocenz
IV.,
ein
päpstliche
Er erteilte im Jahre 1253 einen Ablaßbrief, nach lvelchem jeder¬

dieses
dieses

Instituts.

mann, der
der den
den
mann,

Er erteilte im Jahre 1253 einen Ablaßbrief, nach lvelchem jeder

Spital beschenkte,
beschenkte, ein
ein Jndult von
von 40
40 Tagen
Tagen zu
zu gut
gut kam;
kam; und
und
Gaben
so
der
kurzem
in
flössen
der Gaben so viele
viele zu¬
zu
nun
sammen,
sammen, daß
daß der
der Spital
Spital Höfe,
Höfe, Güter,
Güter, Gefälle,
Gefälle, ja
ja
Dorfschaften Möhringen
die beiden
beiden Dorfschaften
Möhringen und
und
konnte. Um
kaufen konnte.
Vaihingen an
an sich
sich kaufen
Um diese
diese Zeit
Zeit
auch mehrere
wurden auch
mehrere anstoßende
anstoßende Häuser
Häuser zu
zu dem
dem

selbst
selbst

Spital gekauft
gekauft und
und mit
mit demselben
demselben verbunden.
verbunden.
große
Im Jahr 1482
1482 baute
baute der
der Spital
Spital seine
seine große
erteilte
Kelter in der Spitalgasse.
Spitalgasse. Papst
Papst Urban
Urban V.
V. erteilte
im Jahr 1369
1369 eine
eine Bulle,
Bulle, daß
daß keine
keine hospitälische
hospitälische
Güter verliehen,
verliehen, vertauscht
vertauscht oder
oder veräußert
veräußert werden
werden
büßte
und
Brand, und büßte dabei
Jahr 1484 erlitt der Spital einen
einen Brand,
dabei besonders
besonders

dürften.
dürften. Im
—
viele Urkunden und Akten ein. —
an,
Von seinem
seinem Ursprung an, bis zu dem
dem Jahr 1525
1525 stand
stand der
der Spital
Spital unter
unter geistlicher
geistlicher
Von
nichts
Magistrat
der
worüber
Gut
aus,
freies
besonderes
Administration, und
und machte
machte ein
ein besonderes freies Gut aus, worüber der Magistrat nichts
gewesen,
Stadt
mit
der
Verbindung
einiger Verbindung mit der Stadt gewesen,
disponieren konnte.
konnte. Doch muß
muß er
er immer
immer in einiger
disponieren
wenigstens so
so gut ivic die
die Klöster
Klöster und
und übrigen
übrigen geistlichen
geistlichen Güter
Güter unter
unter der
der Advokatie
Advokatie
wenigstens
des Rats gestanden
gestanden sein.
sein. Die
des

Stadt nahm
nahm sich
sich auch
auch des
des Spitals
Spitals in
in den
den verschiedenen
verschiedenen
wäre,
Eigentum
er
ihr
ob
als
Kriegen und
so an,
an,
ob er ihr Eigentum wäre, und
und verteidigte
verteidigte
und Fehden immerdar so
Kriegen
seine Rechte
Rechte und
und Besitzungen
Besitzungen mit ihrem
ihrem Blute.
Blute. Bei
Bei Gelegenheit
Gelegenheit der
der Reformation,
Reformation,
seine

doch zur
oder doch
die zur
zur Einziehung
Einziehung vieler frommen
frommen Stiftungen,
Stiftungen, oder
zur Aufhebung
Aufhebung ihrer
ihrer Selb¬
Selb
die
diesen
Zeitpunkts,
glücklichen
des
Senat
der
sich
versah
gab,
ständigkeit
Anlaß
ständigkeit
gab, versah sich der Senat des glücklichen Zeitpunkts, diesen be¬
be
deutenden
deutenden Körper unter seine
seine Botmäßigkeit
Botmäßigkeit zu
zu bringen,
bringen, und
und der
der geistlichen
geistlichen Gewalt
Gewalt

völlig zu
zu entziehen. Von dem
dem an
an übt
übt derselbe
derselbe die
die völlige
völlige Herrschaft
Herrschaft über
über den
den Hospital
Hospital
seitdem
ersetzt
aus, und
und erkennt
erkennt bloß den Kaiser als dessen
dessen Advokaten.
Advokaten. Er
Er ersetzt seitdem nicht
nicht nur
nur
die
die Beamten
Beamten desselben,
desselben, und läßt sich
sich ihre
ihre Rechnungen
Rechnungen bei
bei Rat
Rat vorlegen,
vorlegen, sondern
sondern es
es
jedesmalige
der
Rats,
nämlich
innern
des
Glieder
drei
sind
Spitalamt
auch
noch
sind dem
dem
auch noch drei Glieder des innern Rats, nämlich der jedesmalige
Bürgermeister, der
der bei
bei dem
dem alljährlichen Rcgentenwechsel
Rcgentenwechsel das
das Stadtregiment
Stadtregiment seinem
seinem
Geheime
erste Geheime und
Kollegen
Kollegen abtritt, als Hospitalvogt, imgleichen
imgleichen der
der erste
und der
der erste
erste
läßt sich
Der Vogt
Vogt läßt
Senator als Ho spitalpfleg er zugeordnet.
zugeordnet. Der
sich beim
beim erstmaligen
erstmaligen
Antritt seines
seines Vogtamts in
in den
den spitälischen
spitälischen Dorfschaften
Dorfschaften huldigen.
huldigen. Nach
Nach einer
einer Ver¬
Ver
halbe
3
wöchentlich
Pfleger
ordnung
1535
Vogt
und
vom
Jahr 1535 sollen
ordnung
und Pfleger wöchentlich 3 halbe Tage
Tage im
im
Spital
Spital zusammen
zusammen kommen,
kommen, und
und Amt halten.
halten.
Das ganze
ganze Spitalamt besteht
besteht aus 11 Vogt, 22 Pflegern,
Pflegern, 11 Meister
Meister und
und
1
1 Verwalter, welchen
welchen noch
noch 22 Officianten, nämlich
nämlich 11 Küchenmeister
Küchenmeister und
und
1
1 Einnehmer untergeordnet sind.
sind. Außerdem bilden die
die Gattinnen der
der 55 ersten
ersten
Spitalherren
Spitalherren ein
ein besonderes
besonderes Amt, und halten zu
zu Zeiten
Zeiten ihre
ihre Fraucn-Amtstage,
Fraucn-Amtstage,
wahrwurden wahrwobei
wobei der
der Küchenmeister
Küchenmeister das
das Protokoll führt. Durch diese
diese Einrichtung
Einrichtung wurden
Haushalts
scheinlich
scheinlich die
die ehemaligen
ehemaligen Spitalschwestern
Spitalschwestern ersetzt,
ersetzt, die
die das Innere des
des Haushalts zu
zu
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Ökonomie

jetzt bei diesen
besorgen hatten,
hatten, welches
welches auch
diesen Frauen
Frauen der
der Fall
Fall ist.
ist. Die
Die Ökonomie
auch jetzt
besorgen
Dies weitläufiger,
noch
Jahre
fünfziger
letztverflosscnen
des
Spitals
war
bis
die
letztverflosscnen
fünfziger
Jahre
noch
Dies
weitläufiger,
in
bis
war
des Spitals
wozu 2 Pserdezüge
Landwirtschaft,
eigene
noch
trieb
Damals
als
sie
es
jetzt
ist.
er
noch
eigene
Landwirtschaft,
wozu
2
Pserdezüge
als sie es jetzt ist.
zugleich den Marstall
machten
Reitpferden,
3
nebst
Züge,
Diese
erforderlich waren.
waren. Diese
nebst 3 Reitpferden, machten zugleich den Marstall
erforderlich
aus, über
gesetzt war.
war. Dazu
Dazu gehörte
gehörte eine
eine eigene
eigene Schmiede
Schmiede
welchen ein
ein Marstaller gesetzt
über welchen
aus,
und Wagnerei, ferner
ferner eine
eine Bäckerei. Jetzt
Jetzt sind
sind noch
noch als
als Zweige
Zweige der
der ehemaligen
ehemaligen
und
der spitüvorhanden: die Küferei, die Metzig und, für den Anbau

Haushaltung
Haushaltung

vorhanden: die Küferei, die Metzig und, für den Anbau der spitü-

Täfelung und Thüre im oltcu Rathaus (Brotlaube).

tischen
tischen Weinberge,
Weinberge, die
die
Spital den
der
besitzt
der
besitzt

Win
Win gertmeisterei
gertmeisterei (Winzermeisterei). In
In der
der Stadtmarkung
Stadtmarkung

Lohmühle, viele
Ottilienhof, 11 Mahlmühle,
Mahlmühle, 11 Lohmühle,
viele eigene
eigene Güter
Güter au
au
Klöster
vorhin
beschriebenen
mit
Gefälle,
viele
und
die
Weinbergen;
Äckern,
Äckern, Wiesen,
Wiesen, Weinbergen; viele Gefälle, und die vorhin beschriebenen Klöster mit
allen
allen ihren
ihren Liegenschaften
Liegenschaften und
und Einkünften.
Einkünften. Außer
Außer der
der Stadtmarkung
Stadtmarkung gehören
gehören ihm
ihm
Vaihingen,
Deizisau,
Möhringen,
Höfe: Möhringen, Vaihingen, Deizisau, Sirnau
die
die oftbenannten
oftbenannten Ortschaften
Ortschaften und
und Höfe:
Sirnau
Güter und
Gefälle zu
und Katzenbach;
Katzenbach; überdies
überdies noch
noch beträchtliche
beträchtliche Güter
und Gefälle
zu Cannstatt,
Cannstatt, Ober¬
Ober
Zehenten
und
im
verschiedenen
Gefällen
Württem¬
noch
Grözingen,
nebst
eßlingen,
eßlingen, Grözingen, nebst noch verschiedenen Zehenten und Gefällen im Württem
bergischen.
bergischen. In Plochingen
Plochingen hat
hat er
er noch
noch einen
einen eigenen
eigenen Schulzen
Schulzen aufzustellen.
aufzustellen. Ehmals
Ehmals
Hohenheim,
Obern
den
Besitzungen:
Hof
seine
zählte
er auch
unter seine Besitzungen: Hohenheim, den Obern Hof bei
zählte er
auch unter
bei Obereßlingen,
Obereßlingen,
Köngen, den
in Kriegs
Kriegs¬
Fallhöfe zu
22 große
große Fallhöfe
zu Köngen,
den Zehcnden
Zehcnden zu
zu Unterboihingen,
Unterboihingen, welche
welche aber
aber in
Obersielmingen, der
große und
und kleine
zeiten
verkauft wurden.
wurden. Das
Zehenden
zeiten verkauft
Das Dorf
Dorf Obersielmingen,
der große
kleine Zehenden
zu
zu Mußberg,
Mußberg, das
das Dörfchen
Dörfchen Rohr
Rohr und
und ein
ein Hos
Hos zu
zu Münchingen
Münchingen wurden
wurden im
im Rastatter
Rastatter

Neckarkreis.
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unangefochtenen Besitz
und ihren
Vergleich
vom Jahr .1557
.1557 gegen
gegen andere
andere Güter
Güter und
ihren unangefochtenen
Besitz
Vergleich vom
vertauscht."
vertauscht."
Vergleiche
auch die
die interessante
interessante Beschreibung
Beschreibung des
des Eßlinger
Eßlinger Spitals
Spitals in
in der
der OberOberVergleiche auch
152
S.
1845.
Eßlingen,
von
s.
amtsbeschreibnng
amtsbeschreibnng von Eßlingen, 1845. S. 152 s.
noch die
Endlich fügen
fügen lvir noch
die Beschreibung
Beschreibung der
der gleichfalls
gleichfalls abgerissenen
abgerissenen Spitalkirche
Spitalkirche
Endlich
ans Heidelhosf, „Die Kunst des
des Mittelalters
Mittelalters in
in Schwaben"
Schwaben" 1855
1855 ff.
ff. bei,
bei, von
von f Pro¬
Pro
ans

f

fessor Friedrich Müller.
Müller.
fessor Friedrich

mit der
um 1274 errichtete alte Spitalkirche
Spitalkirche war
war mit
der Zeit
Zeit ganz
ganz
schon um
„Die schon
bischöflich
vom
1482
März
13'.
am
hatten
die
und
fällig
geworden
Eßlinger
hatten
am
13'.
März
1482
vom
bischöflich
geworden
fällig
stanzischen Generalvikar die, Erlaubnis
Erlaubnis erhalten,
erhalten, eine
eine neue
neue größere
größere Kirche
Kirche auf
auf
stanzischen

bau¬
bau

kon-

koneiner

einer

aufführen
aufführen zu
zu dürfen.
dürfen. Sie
Sie
„derselbe
der
Bitte,
der Bitte, „derselbe möchte
möchte
der wegen
seinem
Kirchenmeister Matthäus Böblinger,
Böblinger, der
wegen seiner
seiner Kunst
Kunst in
in Voll¬
Voll
seinem Kirchenmeister
weßwegen
sei,
gebürtig
Stadt
ihrer
aus
und
berühmt
Bauwerke
solcher
bringung solcher
berühmt und aus ihrer Stadt gebürtig sei, weßwegen sie
sie
bringung
auch ein
ein besonderes
besonderes Zutrauen zu
zu ihm
ihm hätten,
hätten, erlauben,
erlauben, den
den Ban
Ban zu
zu übernehmen
übernehmen
auch

Spitals gegen
gegen die
die Dionysiuskirche
Dionysiuskirche
wandten
sich demnach
demnach an den
den Rat der
der Stadt Ulm
Ulm mit
mit
wandten sich

andern Seite
andern

des
des

zeigte sich
selbst zeigte
sich ganz
ganz willfährig
willfährig dazu,
dazu, aber
aber der
der Rat
Rat
Mai 1483)."
1483)." Böblinger selbst
Bruder
sein
daher
übernahm
Es
ab.
ihre
Eßlingen:
in
Ulm
schlug
den
Bitte
ab.
Es
übernahm
daher
sein
Bruder
den
schlug
Ulm
in
die Leitung
Leitung des
des Baus,
Baus, derselbe
derselbe schritt
schritt aber
aber äußerst
äußerst langsam
langsam
Lucas Böblinger die
vorwärts,
bis endlich,
im Jahr 1485, Matthäus Böblinger
Böblinger die
die Erlaubnis
Erlaubnis zur
zur Über¬
Über
endlich, im
vorwärts, bis
nahme desselben
desselben erhielt. Er schloß
schloß demnach
demnach am
am 10.
10. Mai
Mai dieses
dieses Jahres
Jahres mit
mit dem
dem
nahme
und den
den Pflegern des
des Spitals einen
einen Vertrag
Vertrag ab,
ab, durch
durch den
den er
er zum
zum Ober¬
Ober
Vogt und
und
darin, denselben
meister
wurde. Er versprach
versprach darin,
denselben aufs
aufs Beste
Beste und
meister des
des Baus bestellt wurde.
Nützlichste angeben,
angeben, durch einen
einen Balier führen
führen und
und leiten
leiten zu
zu lassen,
lassen, so
so oft
oft es
es nötig
nötig
Nützlichste

(2.
(2.

sei und
und er
er von Ulm Urlaub erhalte, auch
auch selbst
selbst zu
zu kommen
kommen und
und der
der ganzen
ganzen Sache
Sache
Jahressold
10
Gulden
von Anfang bis zu
zu Ende vorzustehen.
vorzustehen. Dafür
Dafür erhielt
erhielt er
er 10 Gulden Jahressold und
und
von
sein Bruder wurde als Balier bestätigt.
bestätigt. Nach
Nach seiner
seiner Ankunft
Ankunft wurde
wurde nun
nun am
am
sein
der
Pfeiler
einem
an
außen
gelegt,
Kirche
zur
Grundstein
1485
der
18. Junius
der
Kirche gelegt, außen an einem Pfeiler der
18.
Kirche stand:
stand: Anno dv
dv man zehlt
zehlt nach
nach Christus
Christus Gepurt
Gepurt 1485
1485 auf
auf Arnolfi
Arnolfi ward
ward
Kirche
sei

Stein an diß
diß Gotzhus neu
neu Baw, Zacharias
Zacharias Alt-Burgermeister,
Alt-Burgermeister, Er¬
Er
hard
hard Sachs,
Sachs, Heinrich
Heinrich Blünilcin, alle
alle drei
drei Pfleger,
Pfleger, und
und Bernhard
Bernhard Holdermann,
Holdermann, Spital¬
Spital
meister,
meister, und
und Paulin Gerber, Schreiber,
Schreiber, und
und was
was (war) des
des Hus
Hus Werkmeister
Werkmeister Matthäus
Matthäus
Böblinger, Kirchemueister
Kirchemueister zu
zu Ulm der Zeit,
Zeit, —
— und
und hierauf
hierauf der
der Ban
Ban eifrigst
eifrigst fortgesetzt.
fortgesetzt.
auszuführen. Schon
Geldmangel
Geldmangel hinderte
hinderte jedoch
jedoch den
den Spital,
Spital, Böblingers
Böblingers Plan
Plan ganz
ganz auszuführen.
Schon
standen
standen die
die Strebepfeiler da,
da, welche
welche die
die Kreuzgewölbe
Kreuzgewölbe stützen
stützen sollten,
sollten, als
als man
man aus
aus
Säulen und
mit Säulen
Mangel an
an Geld
Geld beschloß:
beschloß: „die Kirche uugewölbt,
uugewölbt, doch
doch mit
und gutem
gutem Ge¬
Ge

gelegt der
der erste
erste
gelegt

vier Fuß
mäuer
zu beiden
beiden Seiten
Seiten zu
zu verengen
verengen und
und vier
Fuß
mäuer auszuführen, auch
den Chor zu
auch den
diesem
mit
war
Böblinger
schmäler
schmäler als das
das Schiff zu
zu bauen" (März 1486).
1486). Böblinger war mit diesem Be¬
Be
schluß
schluß freilich
freilich wenig
wenig zufrieden,
zufrieden, mußte
mußte sich
sich aber
aber eben
eben demselben
demselben fügen.
fügen.

Der
Der Chor
Chor

jedoch

jedoch

und gemalte
erhielt
ein „künstlich
erhielt ein
„künstlich verschlungenes
verschlungenes Kreuzgewölbe"
Kreuzgewölbe" und
gemalte Fenster.
Fenster. Die
Die Kirche
Kirche
eingeweiht.
wurde zu Ende des Jahres 1494 vollendet und 1495
1495 eingeweiht.
Im Jahre 1811 wurde
wurde der
der Spital eiugerissen.
eiugerissen. Ihn: folgte
folgte bald
bald darauf
darauf auch
auch
durchgeführt,
der
der Abbruch der prachtvollen Kirche, und derselbe
derselbe wurde
wurde so
so gründlich
gründlich durchgeführt,
nicht
auch nicht
den Glasgemälden
daß
daß von all den
den herrlichen Bauteilen, den
den Skulpturen, den
Glasgemälden auch
nur
nicht
Bauwerke
die
die Spur mehr übrig blieb. So ging eines der trefflichsten Bauwerke nicht nur von
von
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ivar
zn Grunde,
Eßlingen,
von ganz
Grunde, der
der Stadt
Stadt aber
aber ivar
ganz Schwaben, elendiglich zn
sondern von
Eßlingen, sondern

gewonnen.
dafiir, wie
wie man
man hernach
hernach in
in Eßlingen
Eßlingen rühmte,
rühmte, der
der geräumige
geräumige Spitalplatz
Spitalplatz gewonnen.
dafiir,

Formensinn,
zeichnete sich,
Die Spitalkirche
Spitalkirche zeichnete
sich, sowohl
sowohl durch
durch den
den geschmackvollen
geschmackvollen Formensinn,
Die
der im
im Äußern
Äußern herrschte,
herrschte, als durch
durch die
die Zierlichkeit und
und Pracht
Pracht des
des Innern
Innern ans.
ans. Am
Am
der
der heiligen
Statuen
den
mit
Äußeren soll
sich besonders
besonders das
das reich verzierte Portal mit den Statuen der heiligen
soll sich
Äußeren
Katharina
den h.
und Vitalis in zierlichen
zierlichen Nischen
Nischen ans
ans durch¬
durch
und den
Katharina und
h. Dionysius und
h. h.
Baldachinen,
gearbeiteten
trefflich
komplizierten,
mannigfaltig
unter
brochenen Konsolen
Konsolen unter mannigfaltig komplizierten, trefflich gearbeiteten Baldachinen,
brochenen
bemerkbar gemacht
gemacht haben.
haben. Das Innere, sowohl
sowohl das
das Netzgcwölbe
Netzgcwölbe des
des Chors
Chors als
als die
die
bemerkbar

Crundfyfcm dar
dar
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Burg Eßlingen. Aufgen. von Näher.
Näher.

flache
flache Decke
Decke samt
samt den
den Wänden
Wänden der
der Kirche,
Kirche, soll
soll ganz
ganz bemalt
bemalt gewesen
gewesen sein;
sein; auch
auch waren
waren
aus¬
die Nischen
Nischen unter den
den Fenstern mit Ölbildern, das Leiden
Leiden Christi darstellend,
darstellend, aus
die

man die
An dem
dem Triumphbogen
Triumphbogen sah
sah man
die gemalten
gemalten Wappen
Wappen und
und Namen
Namen der
der
Innern soll
Spitalpfleger. Der schönste
schönste Schmuck
Schmuck des
des Innern
soll aber
aber das
das prächtige,
prächtige, über
über 30
30
Laubwerk
kunstvoll
verschlungenem
aufs
reichste
und
verzierte
Figuren
hohe,
mit
Fuß
Fuß hohe, mit Figuren und kunstvoll verschlungenem Laubwerk aufs reichste verzierte

gefüllt.

Tabernakel
Tabernakel gewesen
gewesen sein."
sein."

Die Allerheiligen-Ka¬
kommen folgende
Von Kapellen kommen
folgende urkundlich
urkundlich vor:
vor: Die
Allerheiligen-Ka
pelle ans
ans dem
dem Kirchhof
Kirchhof (1326). Die
Die St.
St. Agnes-Kapelle
Agnes-Kapelle (1307) am
am westlichen
westlichen
benannten
und
mit
ihr
ihr
eingegangenen
von
Ende
der
Stadt,
auf
dem
Ende der Stadt, auf dem von ihr benannten und mit ihr eingegangenen Kirchhof.
Die Ägidien-Kapelle (1290)
(1290) an
an dem
dem Jlgcnplatz,
Jlgcnplatz, setzt
setzt zum
zum Theater
Theater eingerichtet,
eingerichtet,
vorspringenden
Pfeiler
der
inneren
Brücke
die
malerisch
einem
auf
die malerisch auf einem vorspringenden Pfeiler der inneren Brücke und
und in ge¬
ge
erbaute Nikolaus-Kapelle;
schmackvollen
schmackvollen gotischen Formen
Formen erbaute
Nikolaus-Kapelle; s.s. o.
o. S. 201. Die
Paulus,
Paulus,

Denkm. aus Württemb.
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ist
St. Cyrillus-Kapelle
Cyrillus-Kapelle (1509)
der Pliensau,
Pliensau, nahe
nahe bei
bei der
der inneren
inneren Brücke
Brücke ist
(1509) in der
Jakobs-Kapelle
geräumige
St.
ebenso
die
sehr
und
abgebrochen,
(1323)
abgebrochen, und ebenso die sehr geräumige St. Jakobs-Kapelle (1323) in
in

derselben Vorstadt. Außerhalb
Außerhalb der
der Stadt
Stadt standen
standen ebenfalls
ebenfalls einige,
einige, jetzt
jetzt abgebrochene
abgebrochene
eine
Vogelsangthor
Liebfrauen-Kapelle vor
Die
Kapellen.
Die Liebfrauen-Kapelle
vor dem
dem Vogelsangthor (1351),
(1351), eine
Kapelle Unsers Herrn Erbärmd vor
vor dein
dein Schelzthor
Schelzthor (1414),
(1414), eine
eine zweite
zweite
(1515
Siebenschläfern
Kapelle
zu
den
und
die
Namens
gleichen
gleichen Namens (1463) und die Kapelle zu den Siebenschläfern (1515 ein¬
ein
geweiht) in der
der Ebershalde.
Ebershalde. Am
Am Ende
Ende der
der äußeren
äußeren Brücke
Brücke stand
stand die
die HeiligkrenzHeiligkrenzgeweiht)
derselben Vorstadt.

dieser Kapellen,
eine der
der schönsten dieser
Kapelle (1349), eine
Kapellen, mit
mit einem
einem Kreuzgewölbe,
Kreuzgewölbe, das
das

176.
o. S.
auf blauem Grunde goldene
goldene Sterne
Sterne zeigte,
zeigte, s.s. auch
auch o.
S. 176.
Von unkirchlichen Gebäuden nennen
nennen wir:
Das sog.
sog. alte Rathaus, das
das 1430
1430 über
über der
der Fleisch-und
Fleisch-und Brotbude
Brotbude (Laube)
(Laube)
diente
Steuerhaus
ans
ans Eichenholz
Eichenholz gezimmerte
gezimmerte
(K). Es
Es diente ursprünglich
ursprünglich hinten
hinten als
als
(K).
Fleischhalle,
Fleischhalle, vorne, dem
dem Markte zu,
zu, als
als Brotlanbe,
Brotlanbe, Verkaufshalle.
Verkaufshalle. Das
Das Gebäude,
Gebäude, so
so
frühgotisch ist
wie es
es jetzt
jetzt ist,
ist, stammt
stammt aus
aus vier
vier verschiedenen
verschiedenen Zeitläufen.
Zeitläufen. Fast
Fast noch
noch frühgotisch
ist
das mächtige
mächtige Gezimmer ans
ans Eichenholz,
Eichenholz, an
an den
den Seiten
Seiten und
und hinten,
hinten, und
und der
der große
große
Heiligenbilder,
gotische
Bügen
deren
Stock
mit
den
Holzfäulen,
an
ersten
Saal im ersten Stock
den
an deren Bügen gotische Heiligenbilder,
der
der Kaiser, die
die Kurfürsten u.
u. s.s. w.
w. auf Konsolen
Konsolen und unter
unter hölzernen
hölzernen gotischen
gotischen Schutz¬
Schutz
Renaissancezeit zeigt
dächern,
dächern, keck
keck und
und anmutig
anmutig ausgeschnitzt
ausgeschnitzt stehen.
stehen. Die
Die mittlere
mittlere Renaissancezeit
zeigt sich
sich

im oberen
oberen Stock
Stock in einem
einem reizenden
reizenden Vorplatz
Vorplatz malerisch
malerisch mit
mit Stucksäulen
Stucksäulen und
und Portalen,
Portalen,
1590,
endlich
und
Uhr,
vertäfelter
Decke
Raum
mit
schön
zweiten
in einem
einem
schön vertäfelter Decke und Uhr, 1590, endlich in
in der
der mit
mit
Glockentürmchen
doppelgeschossigem
Giebel und
hohem
hohem ausgeschwungenem
ausgeschwungenem Giebel
und luftigem
luftigem doppelgeschossigem Glockentürmchen
künstlicher Uhr
von Jakob
Jakob Diem
geschmückten
geschmückten Schauseite,
Schauseite, mit
mit künstlicher
Uhr von
Diem in
in Tübingen,
Tübingen, 1586—
1586— 89,
89,
stehen
Saal
großen
Ulrich.
Im
Uhrmacher
Reinhold
wieder
gesetzt
durch
jetzt
in
Gang
jetzt wieder in Gang gesetzt durch Uhrmacher Reinhold Ulrich.
großen Saal stehen
riesige
riesige Schränke
Schränke im Spätrenaissancegeschmack,
Spätrenaissancegeschmack, und
und der
der steinerne
steinerne Stock
Stock an
an der
der Schauseite
Schauseite

Stil, mit
mit schönen
schönen Schmiedeisenfüllungen
Schmiedeisenfüllungen in
in den
den Fenstern.
Fenstern.
Das jetzige
jetzige Rathaus, 1746
1746 von Joh. Christian
Christian von
von Palm
Palm als
als oberer
oberer PakPakmischer
mischer Bau
Bau errichtet
errichtet als großartiger Steinbau mit Pilastern
Pilastern und
und mit
mit Beuscheln
Beuscheln über
über
Das
Steinzierden.
den
Fenstern,
Rokoko,
Treppenhaus
mit
edlen
in
stolzem
im
den Fenstern,
stolzem Rokoko, im Treppenhaus
edlen Steinzierden. Das Ge¬
Ge
bäude
1840
kam
des
dem
Besitz
Grafen
Alexander
von Württemberg
bäude kam 1840 aus dem Besitz des
Württemberg in
in den
den

unten
unten zeigt
zeigt klassizierenden
klassizierenden

der Stadt.
auch
Der
hier stand
Der frühere Gerichtshof
Gerichtshof am
am Neckarkanal,
Neckarkanal, bis 1803
1803 Rathaus; hier
stand auch
das
alte,
soll
aus
haben
Eichenholz
errichtete,
1233
erbaut
das
König
Heinrich
das alte, aus Eichenholz errichtete, das 1233
Heinrich erbaut haben soll und
und
1701
das
den
abbrannte.
Der
jetzige
Bau
in
entstand
das 1701
den Jahren 1705—1715,
1705—1715, Bau¬
Bau
meister
meister waren Joh.
Joh. Jakob Börl aus Straßburg und Peter
Peter Joachim aus
aus Vorarlberg.
Vorarlberg.
Innen
großer und
Innen großer
und schöner
schöner Saal mit Deckengemälden
Deckengemälden und Stuckaturen. Keller
Keller schreibt:
schreibt:
großen
„Das Rathaus steht
steht an der südwestlichen Seite der innern Stadt, am
am großen

Seiner
Seiner Lage, Größe und Bauart nach
nach behauptet es
es nicht nur den
den ersten
ersten
Rang
unter
allen
insgemein,
Rang unter allen Häusern
Häusern der Stadt; sondern man hält es
es auch
auch insgemein, nach
nach
dem
dem Augsburger
Augsburger Rathaus,
Rathaus, für das schönste
schönste in Deutschland. Es ist
ist ein
ein massives,
massives,

Neckarkanal.
Neckarkanal.

zweistöckiges,
zweistöckiges, von allen Seiten frcistcheitdes Gebäude,
Gebäude, von 200

Fuß Länge und
und 150
150
Das Hauptgebäude,
Hauptgebäude, an
an welches
welches sich
sich 22 Flügel anschließen,
anschließen, steht
steht nach
nach
hintenzu
hintenzu an
an der
der Stadtmauer, die hier zu
zu dein
dein Ende ganz abgetragen wurde. Vorne
Vorne
stoßen
die
Flügel
an
die
stoßen die Flügel an die Rathausstraße, wo
wo sie
sie durch
durch eine
eine 150
150 Fuß lange
lange steinerne
steinerne
Galerie
Galerie mit
mit einander
einander verbunden sind,
sind, in deren
deren Mitte sich
sich das Portal befindet. Von

Fliß
Fliß Breite.
Breite.

Eßlingen.
Eßlingen.
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de Logis
innen
Corps de
Logis und
und der
der Galerie
Galerie einen
einen
die Flügelgebäude nebst dem Corps
bilden die
innen bilden

Hof.
Erdgeschoß des
des Mittelgebändes
Mittelgebändes besteht
besteht aus
aus Arkaden.
Arkaden. Aus
Aus jedem
jedem Flügel
Flügel
Das Erdgeschoß
Hof. Das
steinerne Treppe nach
führt
eine steinerne
nach dem
dem oberen
oberen Stockwerk.
Stockwerk. 116er
116er dem
dem Erdgeschoß
Erdgeschoß
führt eine
macht das
das Corps de
de Logis einen
einen einzigen
einzigen Saal
Saal ans
ans von
von 62
62 Fuß
Fuß Länge,
Länge, 58
58 Fuß
Fuß
macht
hin¬
Partien,
das
allen
in
Regelmäßigkeit
genaue
Höhe.
Breite
und
28
Fuß
Höhe.
Die
genaue
Regelmäßigkeit
in
allen
Partien,
das
hin
28
und
Breite
die
Stuckatorarbeit,
reine
von zwei entgegengesetzten Seiten, die

länglich
Licht von zwei entgegengesetzten Seiten, die reine Stuckatorarbeit, die
starke Licht
länglich starke
äußerst
ansehnliche Höhe
Höhe und
und Weite
Weite dieses
dieses säulenfreien
säulenfreien Saals,
Saals, machen
machen zusammen
zusammen einen
einen äußerst
ansehnliche
angenehmen
Eindruck, der die
die erhabensten
erhabensten Empfindungen
Empfindungen zu
zu wecken
wecken imstande
imstande ist.
ist. Die
Die
angenehmen Eindruck,
Plafond, und 44 kleinere.
kleinere. (An
(An einem
einem derselben
derselben steht
steht der
der Name
Name
allegorisches
sehenswertes
ein
ist
Plafond
des
P. A. Keitli. f.)
f.) Der große
große Plafond ist ein sehenswertes allegorisches
des Malers: P.

Decke hat
hat einen
einen großen
großen
Decke

Geniälde, in
in dessen
dessen Hintergründe die
die südwestliche
südwestliche Ansicht
Ansicht der
der Stadt
Stadt und
und Burg
Burg erscheint.
erscheint.
Geniälde,
Nikrinos,
Im Vordergründe
Vordergründe erblickt man zur Rechten
Rechten den
den Flußgott
Flußgott Nikrinos, der
der den
den Neckar
Neckar
der
deren
Urne
ans
hingeschmiegt,
ihn
an
eine
ausgießt,
und
eine
freundliche
Nymphe
an
ihn
hingeschmiegt,
ans
deren
Urne
der
ausgießt, und
Fruchtbarkeit
Füllhorn,
die
mit
dem
Genius
ein
sitzt
beiden
zwischen beiden sitzt ein Genius mit dem Füllhorn, die Fruchtbarkeit
Heimbach fällt; zwischen
Heimbach
des Gebiets
Gebiets andeutend.
andeutend. Ihnen zu Füßen
Füßen sieht
sieht man
man eine
eine Standarte
Standarte liegen
liegen mit
mit dem
dem
des
Erkenntlichkeit
ans
Saal
diesen
der
Wappen des
des Kocherschen
Kocherschen Ritterkantons,
Ritterkantons, der diesen Saal ans Erkenntlichkeit hatte
hatte
Wappen
und
einem Kanzleimalen lassen,
lassen, weil
weil ihm ein
ein schöner
schöner Platz
Platz neben
neben dem
dem Rathause
Rathause zu
zu einem
Kanzlei- und
malen
geharnischter
ernster
ein
Rechten lehnt
wurde. Zur
Konventgcbüude
Konventgcbüude eingeräumt wurde.
Zur Rechten
lehnt sich
sich ein ernster geharnischter
Hintergründe
dem
tiefer
nach
etwas
Waffen:
seine
auf
Krieger auf seine
etwas tiefer nach dem Hintergründe liegt
liegt eine
eine reizende
reizende

Krieger
junge
nachlässiger Stellung,
Stellung, und
und neben
neben ihr
ihr steht
steht Hymen
Hymen nüt
nüt gesenkter
gesenkter
junge Weibsperson in nachlässiger
Liebesabenteuer
Melaks
auf
Anspielung
eine
ist
Fackel. Diese
Diese Gruppe ist eine Anspielung auf Melaks Liebesabenteuer mit
mit einer
einer
Fackel.
hiesigen Bürgerstochter, durch
durch deren
deren Besitz
Besitz er
er sich
sich seine
seine feindseligen
feindseligen Plane
Plane gegen
gegen die
die
hiesigen
(er hatte
hatte schon
schon mit Abbrennung gedroht)
gedroht) noch
noch abkaufen
abkaufen ließ.
ließ. Oben
Oben über
über dem
dem
Stadt (er
unter dem
erscheint Eßlingen unter
dem Bilde
Bilde einer
einer Frau
Frau mit
mit Helm
Helm und
und Pike,
Pike,
Flußgottc erscheint
hinhaltend. Sic
Stadtwappen vor
einen Schild mit dem
dem Stadtwappen
vor sich
sich hinhaltend.
Sic blickt
blickt ruhig
ruhig nach
nach dem
dem
einen
über
sie
ausbreitet,
Ruhms
des
Genius
ein
Talar
weitsliegenden
dessen
Kaiser aus,
aus, dessen weitsliegenden Talar ein Genius des Ruhms über sie ausbreitet,
Kaiser
auf Wolken
zum Zeichen
Zeichen des
des hohen
hohen kaiserlichen
kaiserlichen Schutzes.
Schutzes. Zur
Zur Linken
Linken schweben
schweben auf
Wolken die
die
zum

Gerechtigkeit, die
die Klugheit, und
und zwischen
zwischen beiden
beiden die
die Gesetzgebung:
Gesetzgebung:
Vorwelt,
der
Weisen
bejahrten
unter dem
dem Bilde eines
eines bejahrten Weisen der Vorwelt, das
das Statntenbuch
Statntenbuch
unter
tend, worauf man
man die
die Worte liest:
liest: Carolus VI. Imperator
Imperator Augustissimus.
Augustissimus.
tend,

letztere,
letztere,

entfal¬
entfal

PriviPrivi-

Leges Anima
Anima Reipublicae.
Reipublicae. Über
Über diesen
diesen Figuren
Figuren trägt
trägt
legia Civitatis Confirmata. Leges
—
umwundenen
Blumen
Stabe."
So
aus.einem
mit
Freiheitshut
ein
Genius
den
Blumen
umwundenen
—
den
Genius
ein
Reichsstadt.
freien
Nur
vier
der
Jahre
Herrlichkeit
der
von
begeistert
Keller
schrieb
schrieb
begeistert von der Herrlichkeit der freien Reichsstadt. Nur vier Jahre
darauf
darauf muß
muß diese
diese sich
sich WaffenWaffen- und
und hilflos
hilflos und
und ohne
ohne Kampf
Kampf dem
dem Württemberger
Württemberger über¬
über
Reichsadler,
den
grimmigen
Thoren
der
Stadt
geben,
geben, der an
an Türmen
Türmen und
und Thoren der Stadt den grimmigen Reichsadler, der
der ihm
ihm
so
so oft die
die Krallen
Krallen gezeigt,
gezeigt, wegmeißeln
wegmeißeln läßt.
läßt. Nach
Nach vielhundertjährigem
vielhundertjährigem Ringen
Ringen bricht
bricht
Wunder nehmen
alte Bestand,
Bestand, und
und was
in furchtbarer Erschöpfung
Erschöpfung der
der alte
was uns
uns nicht
nicht Wunder
nehmen
Denkmälern der
früheren Kraft
Freude an
und
darf, mit ihm auch
auch der
der Geist
Geist der
der Freude
an den
den Denkmälern
der früheren
Kraft und
darf,
Größe
Größe jählings
jählings zusammen.
zusammen.

erbaut 1722—1725
Der Ritterbau, daneben,
daneben, erbaut
1722—1725 vom
vom Ritterkanton
Ritterkanton Kocher.
Kocher. Am
Am
beiden
Gebäuden.
an
Eisengitter
Balkon steht 1725. Eisengitter an beiden Gebäuden.
Der sog.
sog. untere Palmische
Palmische Bau,
Bau, bei
bei der
der inneren
inneren Brücke,
Brücke, im
im Jahr
Jahr 1701
1701 von
von
abgebrannten finsteren
Stelle des
Jonathan von
von Palm an
an Stelle
des abgebrannten
finsteren Thores
Thores auch
auch in
in kräftigem
kräftigem
Spätrenaissancestil
Spätrenaissancestil erbaut.
erbaut.
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Oberamt
Oberamt Eßlingen.
Eßlingen.

Die
Eßlingen. Aus den
den bis
bis jetzt
jetzt beschriebenen
beschriebenen Gebäuden
Gebäuden erhellt,
erhellt, daß
daß
Die Stadt Eßlingen.
auf das
noch,
erübrigt
Es
Monumentalbauten.
an
ist
reich
die
Stadt
immerhin
noch
reich
ist
an
Monumentalbauten.
Es
erübrigt
noch,
auf
das
noch
immerhin
die Stadt
alten, hohen, zusammen¬
Die
werfen.
zu
Blick
einen
Stadtteile
älteren
Aussehen
der
älteren
einen
Blick
zu
werfen.
Die
alten,
hohen,
zusammen
Aussehen der
Pliensauzumeist in
zeigen sich
gedrängten Giebelhäuser zeigen
sich zumeist
in der
der Gegend
Gegend um
um die
die innere
innere Pliensaugedrängten

nördlichen Teil
Brücke, in
in der
der Beutau und
und im nördlichen
Teil der
der innern
innern Stadt,
Stadt, in
in der
der Weber-,
Weber-,
Brücke,
zum Teil
uralte Häuser,
sind
hier
Gerade
Heugasse.
Stroh-,
und
Heugasse.
Gerade
hier
sind
uralte
Häuser,
zum
Teil
LandolinsStroh-,
dem 13. Jahr¬
und aus
erhalten
aufsteigend. Ganz
Raubtürme
ans
den
Resten
alter
aufsteigend.
Ganz
erhalten
und
aus
dem
13.
Jahr
alter
Resten
ans den
Stein¬
hundert stammend,
stammend, ist
ist das
das am
am Hafenmarkt
Hafenmarkt gelegene
gelegene „gelbe
„gelbe Haus",
Haus", ein
ein echtes
echtes Stein
hundert
haus,
Familie Weinland gehörend.
gehörend. Ein
Ein anderes
anderes hinter
hinter deni
deni Schwanen.
Schwanen.
der Familie
haus, der
auf
eines
nennen,
zu
Hübsche geschnitzte
geschnitzte Holzhäuser
Holzhäuser sind zu nennen, eines auf der
der Pliensau-Brücke,
Pliensau-Brücke,
Hübsche
Heugasse (K).
in.der
das
und
Hinteren
171)
eines
bei
der
Kirche
(f.
S.
171)
und
das
in.der
Heugasse
(K).
(f.
der
eines bei
leider abgerissenen
der des
und der
Steuerhauses
Holzbau
Der
großartige
des
alten
Steuerhauses
und
des
leider
abgerissenen
großartige
Der
demselben gegenüber¬
schon genannt. Erhalten blieb nur die

Spitals (S.
(S. 204)
204) wurde
Spitals

schon genannt. Erhalten blieb nur die demselben gegenüber
eingesetzten
Spitalkelter, unten
unten aus
aus sehr
sehr altem
altem Quaderbau,
Quaderbau, mit
mit eingesetzten
Rosetten
Renaissance-Pforten
1582, gegen
gegen oben
oben Holzbau
Holzbau mit
mit schönen
schönen Rosetten
Renaissance-Pforten und Tafeln, 1582,

liegende große
große ehemalige
liegende

den Häusern
im
Häusern Nr.
Nr. 16
16 der
der LandolinsLandolinsGiebel. — Rokokodecken sind noch in den
breiten Giebel.
im breiten
unbedeutend
sind
Stadt
der
Brunnen
Die
Hafenmarkts.
gasse und Nr. 77 des
des
Die Brunnen der Stadt sind unbedeutend

und
dem vorigen
und meist
meist aus dem
vorigen Jahrhundert.
Jahrhundert.
und
gasse

ausge¬
Die schon
schon 1350
1350 erwähnte
erwähnte Güßmauer,
Güßmauer, ein
ein ausge
der
Schutz
zum
mauerter
Damm mit vielen
vielen Pfeilern gegen
gegen 2000
2000 Fuß
Fuß lang,
lang, zum Schutz der Ober¬
Ober
mauerter Damm
über den Neckar,
Heiliggeistbrücke
oder
Pliensauäußere
Die
thorvorstadt errichtet.
errichtet.
äußere Pliensau- oder Heiliggeistbrücke über den Neckar,
thorvorstadt
900 Fuß
Fuß lang,
lang, bei
bei 25
25 Fuß Breite, erbaut
erbaut 1286
1286 (S.
(S. 176). Die
Die innere
innere Pliensanbrücke,
Pliensanbrücke,
900
Rundbögen und
500 Fuß
Fuß lang,
lang, mit
mit mächtigen Rundbögen
und Quadermauern,
Quadermauern, und
und mit
mit der
der früh¬
früh
500
Am
Nikolaus-Kapelle.
eingerichteten
Altertumsmuseum
kleinen
einem
gotischen,
jetzt
zu
einem
kleinen
Altertumsmuseum
eingerichteten
Nikolaus-Kapelle.
Am
zu
jetzt
gotischen,
Jahreszahl
der
und
Fischerthörchen ein Schild mit Fisch

Brücken und Wehre.
Brücken

Brückeneingang beim
ehemaligen Fischerthörchen ein Schild mit Fisch und der Jahreszahl
beim ehemaligen
Brückeneingang
1467.
Die St. Agnesbrücke, von Stein seit
seit 1576,
1576, vom
vom Schelzthor
Schelzthor über
über den
den Roßneckar.
Roßneckar.
1467. Die
Von den
den Parzellen nennen wir: St. Bernhard.
Bernhard. Die
Die Kirche
Kirche St.
St. Bern¬
Bern
Von
frühgotiscker
1774—1775,
Friedhof,
einsamen
im
gelegen
scbön
hard
zum
hohen
Kreuz,
scbön
gelegen
im
einsamen
Friedhof,
1774—1775,
frühgotiscker
Kreuz,
hohen
hard zum
das Palmsche
Turm
Unweit das
Palmsche Schloß
Schloß Hohenkreuz,
Hohenkreuz,
weithin sichtbarem Spitzdach. Unweit
mit weithin
Turm mit
‘
vorkommt.
Bonz
Familie
Eßlinger
der
Eigentum
das
zuerst als
der Eßlinger Familie Bonz vorkommt. ‘
das 1608 zuerst
Ferner: Mettingen, neckaruferwärts
neckaruferwärts gelegen,
gelegen, mit
mit alten
alten Holzhäusern.
Holzhäusern. Wie
Wie
Ferner:
überlegene
gehörten, herrscht
an so
so manchen
manchen Kirchen, die zu Eßlingen
Eßlingen gehörten,
herrscht auch
auch hier
hier der
der überlegene
an
Einfluß der Eßlinger
Eßlinger Baumeisterfamilie
Baumeisterfamilie der
der Böblinger,
Böblinger,
und solche
solche Bauten sind doppelt
doppelt wertvoll,
wertvoll, da
da sie
sie uns
uns
und
.Anno De nun l \ diese
Auf¬
kleineren
an
auch
Münsterbaumcistcr
nun
diese Münsterbaumcistcr
auch an kleineren Auf

\

*

vs;
vs;

mlMvir
mlMvir

Das
Das Schiff
Schiff der
der unserer
unserer l.l. Frau
Frau
flacher
mit
alt, mit flacher Decke,
geweihten Kirche
geweihten
Kirche ist
ist niedrig, alt,
Decke, wohl
wohl
noch
aus dem
dem 14. Jahrhundert: am
am Südportal
Südportal eine
eine
noch aus
1446.
Inschrift
umrahmte
umrahmte Inschrift 1446.

gaben
gaben thätig zeigen.
zeigen.

neues höheres
ein neues
Nach dieser
dieser Zeit wurde ostwärts der
der bedeutende
bedeutende Chorbau,
Chorbau, dem
dem ein
höheres
Nach
sollen, angefügt
Schiff hätte
hätte später
später folgen
folgen sollen,
angefügt (vergl. auch
auch die
die beiden
beiden Blätter
Blätter im
im Kunst¬
Kunst
Schiff
des Achtecks
Seiten
fünf
in
starken
Turm,
einem
atlas),
bestehend
aus
einem
starken
an
den
sich
in
fünf
Seiten
des
Achtecks
bestehend
aus
sich
atlas),
Netzgewölbe auf
der
der Chorschluß
Chorschluß lehnt:
innen prächtige
prächtige Halle mit Netzgewölbe
auf Diensten,
Diensten, die
die zum
zum
lehnt: innen
untere
tiefe
das
und
Chorbogen
endigen.
sich
Teil in
in LaubLaub- oder
oder Fratzenkonsolen
Fratzenkonsolen sich endigen. Chorbogen und das tiefe untere

©Billigen.
©Billigen.
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begleiten den
Oben
Oben begleiten
den Turmhelm
Turmhelm vier
vier Ecktiirmchen,
Ecktiirmchen, und
und
dem Zeichen eines Böbmit
Treppentürmchen
achteckiges
ein
südlich
steigt
am
ein
achteckiges
Treppentürmchen
mit
dem
Zeichen
eines
BöbTurm
steigt
am
südlich
linger,
des Lux
Lux Böblinger,
Böblinger, hinauf.
hinauf. Überall
Überall schöne
schöne Maß¬
Maß
Klemm des
nach Klemm
linger, nach
die Treff
fällt
Eisenbahn
der
auf
Vorüberfahren
im
werkfenster. Schon
Schon im Vorüberfahren auf der Eisenbahn fällt die Treff
werkfenster.
lichkeit
dieses auch
auch so
so malerischen
malerischen Baues
Baues in
in die
die Augen.
Augen. Die
Die Sakristei
Sakristei an
an
lichkeit dieses
und
Zeit
einer
ans
demselben
der Nordseite
des Chors, mit demselben ans einer Zeit und einem
einem
Nordseite des
der
geradgestürzte Fenster, Rippenkrenzgewölbe
Geist, hat
hat geradgestürzte
Rippenkrenzgewölbe und
und Strebepfeiler,
Strebepfeiler, «ux
«ux Böbling».
Böbling».
Geist,
Dreifaltigkeit
heil.
zur heil. Dreifaltigkeit (1450).
Kapelle zur
eine Kapelle
(1450).
Rüder». Hier war eine
auf dem
Zwischen hier
hier und
und Obertürkheim
Obertürkheim steht
steht auf
dem Ölenberg
Ölenberg ein
ein Wart-Turm,
Wart-Turm,
Zwischen

Turmfenster reich
reich profiliert.
Turmfenster

der
genannt, 1574
1574 laut
laut testamentarischer
testamentarischer Verfügung
Verfügung des
des Eßlinger
Eßlinger
der „Schlurgcr" genannt,
Volkssage
der
Nach
errichtet.
Lusthäuschen
als
Burkhardt
Stadtammann Jost
Jost
als Lusthäuschen errichtet. Nach der Volkssage tritt
tritt
Stadtammann

aus
ihm in
in Jahren,
Jahren, in
in denen
denen ein
ein reicher
reicher Weinsegen
Weinsegen zu
zu ertvarteu
ertvarteu steht,
steht, ein
ein Gespenst
Gespenst
aus ihm
die Weinberge
um
Mitternacht und
und macht
macht „schlurgenden"
„schlurgenden" Ganges
Ganges durch
durch die
Weinberge die
die Runde.
Runde.
um Mitternacht

auch o.
sei eine Wallfahrtskapelle
Wallfahrtskapelle gestanden
gestanden (s.
(s. auch
o. S.
S. 170).
170).
und
alte
Neue nnheilige Kirche,
Kirche, die
die alte Kapelle
Kapelle zu
zu St.
St. Cosmas
Cosmas und
Sulzgries. Neue
Beil.
eingeritztem
mit eingeritztem Beil.
Damian
Altes Steinkreuz,
Steinkreuz, mit
Damian wurde abgebrochen. Altes
„Burg
einem
auf
lag
Hainbach,
am
Kenneuburg,
Bei
am
Hainbach,
lag
auf
einem Hügelvorsprung
Hügelvorsprung die
die „Burg
Bei
die
auch der Bergfried
im Hainbach,"
Hainbach," 1339
1339 auch
Bergfried genannt,
genannt, und
und neben
neben ihr
ihr (1388)
(1388) die WallWallim
fahrtskapelle zu
zu unserer
unserer lieben
lieben Frau. Die
Die Burg
Burg gehörte
gehörte denen
denen von
von Kirchheim,
Kirchheim, Teck'schen
Teck'schen
fahrtskapelle

Hier
Hier

sei eine

Lehensleuten.
Lehensleuten.

Wückbtick.
Wückbtick.

Wie
vieles auch
auch verschwinden
verschwinden mußte,
mußte, so
so giebt
giebt uns
uns doch
doch heute
heute noch
noch die
die Stadt
Stadt
Wie vieles
hochlvichtige
stolze,
Diese
Eindrücken.
altertümlichen
Eßlingen
eine Menge
Menge von
von altertümlichen Eindrücken. Diese stolze, hochlvichtige
Eßlingen eine
Hohenstanfenstadt am
am Neckar,
Neckar, die
die Rolle,
Rolle, die
die vor
vor ihr
ihr Cannstatt
Cannstatt in
in der
der Nömerzeit
Nömerzeit
Hohenstanfenstadt
hat in beiden
Kunstwerken,
und
Festungswerken
sa
übernehmend,
spielte,
übernehmend,
starrte
sa
von
Festungswerken
und
Kunstwerken,
hat
in beiden
spielte,
geschieht zu Beginn des
Anlauf
mächtige
erste
Der
aufgestellt.
Muster
großartige
großartige Muster aufgestellt. Der erste mächtige Anlauf geschieht zu Beginn des
noch an den
13.
den Tagen Kaiser
Kaiser Friedrichs
Friedrichs II.
II. Das
Das sieht
sieht man
man noch
an den
13. Jahrhunderts, in den
so kühn überwölbten
einst
Erdgeschoß
den
im
an
sowie
Burg,
Blockmauerlinien
der
sowie an den im Erdgeschoß einst so kühn überwölbten
Blockmauerlinien der
Osttürmen
der Stadtkirchc. Bald
Bald drängt
drängt sich
sich durch
durch die
die Bettelorden
Bettelorden die
die Gotik
Gotik in
in
Osttürmen der
reinigenden
hohen,
weiten,
dem
entsprechend
herein,
Gestalt herein, entsprechend dem weiten, hohen, reinigenden
frühester und
und strengster Gestalt
frühester
'Durch ihn vollzog sich jene wunderbare Wand¬
Assisi.
Geiste des
des h.
Geiste
h. Franziskus von Assisi. 'Durch ihn vollzog sich jene wunderbare Wand
lung
und Umkehr
Umkehr in das Einfach-Große,
Einfach-Große, das
das ganze
ganze Volk
Volk Umfassende,
Umfassende, dem
dem Schimmer
Schimmer
lung und
geistvollzierliche,
die
kommt
Dann
Kirchenbaukunst.
der
in
auch
Entsagende
der
Welt
Entsagende
auch
der
Kirchenbaukunst.
Dann
kommt
die
zierliche,
geistvollder Welt
Bildhauerei
treibt
Bauten
ihren
An
heiter.
heilig
Stadtmcister,
der
malerische Gotik
Gotik der Stadtmcister, heilig heiter. An ihren Bauten treibt Bildhauerei
malerische

und Zierkunst
Zierkunst in
reichem Segen
Segen hervor,
hervor, das
das geht
geht auch
auch noch
noch ans
ans den
den Holzstil
Holzstil der
der Gemeinde¬
Gemeinde
in reichem
und
städtische
erhebt
die
sich
Jahrhundert,
18.
im
einmal,
häuser über.
über. Und noch
noch einmal, im 18. Jahrhundert, erhebt sich die städtische Baukunst
Baukunst
häuser
zu ernsten
ernsten und
und wuchtigen Werken,
Werken, gedenkend
gedenkend des
des großen
großen Sinnes
Sinnes der
der Väter.
Väter.
zu
Die Festungswerke wurden im Anfang
Anfang des
des 16.
16. Jahrhunderts
Jahrhunderts gewaltig
gewaltig verstärkt,
verstärkt,
Die
Davon
Fünfstadt.
gespickten
Türmen
mit
einst
der
Werke
dabei
die
früheren
Werke
der
durchaus
einst
mit
Türmen
gespickten
Fünfstadt.
Davon
früheren
dabei die
verschwun¬
gänzlich
fast
Türmen
und
Häusern
samt
Vorstadt
Mettinger
ist jetzt die
die
Vorstadt samt Häusern und Türmen fast gänzlich verschwun
ist jetzt

und den
den, sie
sie besaß
besaß zwei
zwei Thore,
Thore, das
das „äußere
„äußere Thor"
Thor" und
den „äußeren
„äußeren Bergfried",
Bergfried", der
der
den,
bestand.
Türmen
verbundenen
einander
mit
Mauer
aus zwei,
zwei, durch
durch eine
mit einander verbundenen Türmen bestand. Sogar
Sogar die
die
aus
mehreren Thoren
versehen und
und vor
Neckarinseln waren mit starken
starken Bollwerken
Bollwerken versehen
vor mehreren
Thoren
Neckarinseln

214

Neckarkreis.
Neckarkreis.

Oberamt
Oberamt Eßlingen.

lagen
lagen noch
noch Vorwerke,
Vorwerke, so
so besonders
besonders vor
vor der
der Oberthorvorstadt,
Oberthorvorstadt, ganz
ganz in
in Wassergräben,
Wassergräben, auch
auch
breiter
Wassergraben
ein
an
zog
der
zog ein breiter Wassergraben an der Westmauer
Westmauer der
der Pliensauvorstadt
Pliensauvorstadt hin, den
den Roßneckar
Roßneckar
mit
mit dem
dem eigentlichen
eigentlichen Neckar
Neckar verbindend;
verbindend; westlich
westlich an
an der
der Altstadt lvar ursprünglich
ursprünglich ein
ein

Bergl. auch
auch den
Weiher. Bergl.
beigegebcnen Stadtplan aus dem
Weiher.
den Seite
Seite 176
176 beigegebcnen
dem Jahr 1798.
Beachtenswert
sind
die
Maßund
Beachtenswert sind die Maß- und Größenverhältnisse
Größenverhältnisse der
der vier Eßlinger Kirchen.
Kirchen.
Die
Die beiden
beiden größten,
größten, die
die Stadtkirche
Stadtkirche und
und die
die Hintere
Hintere oder Barsüßerkirche haben
haben das
das
Verhältnis
Verhältnis von
von äußerer
äußerer Breite
Breite zur Länge
Länge wie 11 zu 3 oder 2 zu
zu 6, die
die beiden
beiden
anderen
Kirchen,
die Paulskirche
und (annähernd)
die
Frauenkirche
Jute
2
5,
anderen Kirchen, die
Paulskirche und
Jute
2
zu
5,
und
zwar
zu
und
(annähernd)
sind bei der Paulskirche die Strebepfeiler mitgerechnet. Die lichte Bkittelschiffweite

sind bei der Paulskirche die Strebepfeiler mitgerechnet. Die lichte Bkittelschiffweite

der
der Stadtkirche
Stadtkirche

beträgt
beträgt 32
32 Fuß,
Fuß, bei
bei der
der Hinteren
Hinteren 30
30 Fuß*).
Fuß*). Die äußere
äußere Länge
Länge
der Stadtkirchc mit den Strebepfeilern
der Stadtkirchc mit den Strebepfeilern beträgt 8mal
8mal die
die lichte Bkittelschiffbreite, oder
oder
256 Fuß, die äußere Länge der Hinteren Kirche beträgt auch
256 Fuß, die äußere Länge der Hinteren Kirche beträgt auch 8mal die
die lichte
lichte BkittelBkittelschiffbreite,
schiffbreite, aber
aber ohne
ohne Strebepfeiler,
Strebepfeiler, also
also 240
240 Fuß, mit Strebepfeilern 252 Fuß.
Fuß.

Die
Die lichte
lichte Bkittelschiffweite
Bkittelschiffweite der
der Paulskirche
Paulskirche beträgt,
beträgt, wie bei
bei der
der Stadtkirche,
Stadtkirche, 32 Fuß,
Fuß,
äußere Länge nnt Strebepfeilern das
äußere Länge nnt Strebepfeilern das 6*/sfachc der
der lichten Mittelschiffweite oder
oder 208
208
Fuß,
Fuß, die
die Breite
Breite nnt
nnt Streben
Streben 22 Ir,
Ir, der
der äußeren
äußeren Länge. Bei der Frauenkirche beträgt
beträgt
die Weite von Säulenkern zu Säulenkern 30 Fuß, die äußere
die Weite von Säulenkern zu Säulenkern
die äußere Länge das
6fache
das 6fache
derselben, also 180 Fuß, dabei sind die Strebepfeiler nicht
derselben, also 180 Fuß, dabei sind die Strebepfeiler nicht mitgerechnet,
mitgerechnet, mit denselben
denselben
190 Fuß; die Arkadenweite von Kern zu
190 Fuß; die Arkadenweite von Kern zu Kern 21, die der
der Seitenschiffe 18
18 Fuß;
lichte Weite des Mittelschiffes 27, ganze
lichte
Weite des Mittelschiffes 27, ganze Breite der Kirche samt
samt den
den Strebepfeilern
Strebepfeilern
3x27
3x27 Fuß.
Fuß. Die
Die Zahl
Zahl 33 beherrscht
beherrscht den
den ganzen
ganzen Bau.

Aichschieß.
Aichschieß. (Ainschieß,
(Ainschieß, (3.
(3. Jahrh.)
Gotische cv. Kirche, 1454, mit dem Weiler
Gotische cv. Kirche, 1454, mit dem Weiler
Kirche, hoch
hoch auf
auf dem
dem Schnrwald
Schnrwald gelegen.
gelegen.

ev. Kirche,

ev.

Krummhardt, mit kleiner
kleiner gotischer
gotischer
In Aichschieß
Aichschieß wurde
wurde bis
bis in
in dieses
dieses

Jahrhundert herein das Schurwaldgericht für
Schanbach, Krummhardt,
Krummhardt,
Jahrhundert herein das Schurwaldgericht für Aichschieß, Schanbach,
Lobenroth
Lobenroth und
und Baach
Baach gehalten.
gehalten.

Attbctch.
Attbctch.
Gotisches ev. Kirchlein, am Emporenpfeiler
Gotisches ev. Kirchlein, am

V SS A 1599 W D E. Filial von
von
Altes
Altes Hans, 1576.
1576.
Altbach ist wohl das Alachbach, in welchem 783
Altbach ist wohl das Alachbach, in welchem 783 Kloster
Kloster Lorsch
Lorsch Güter
Güter besaß.
besaß.
Ortsadel im 13. Jahrhundert.
Ortsadel im 13. Jahrhundert. Wappen: in rot ein
ein gebogener
gebogener silberner
silberner rechter
rechter Schräg¬
Schräg
balken. Hauptherr war Kloster Adelberg,
balken. Hauptherr war Kloster Adelberg, daneben
daneben der
der Eßlinger
Eßlinger Spital.
Spital.
Zell.
Zell.

WerkHeim.
WerkHeim. (Berchen
(Berchen (287.)
(287.)
Der hochgelegene, reich von Quellen
durchrieselte
Der hochgelegene, reich von
durchrieselte Ort besitzt
besitzt in dem
dem einst
einst festen
festen
Kirchhof eine ev. Kirche
zum
heil.
Michael,
Kirchhof eine ev. Kirche zum
deren Umfassungsmauern
Umfassungsmauern noch
noch aus
aus der
der
deren
romanischen

Zeit
spitze Dach
des Turmes ist
romanischen
Zeit stammen.
stammen. Das
Das spitze
Dach des
ist weithin sichtbar.
sichtbar. Kirche
Kirche
und

und Ort
Ort kommen
kommen schon
schon um
um 1130
1130 an Kloster Denkendorf,
Berchtold,
Denkendorf, durch
dessen Stifter Berchtold,
durch dessen
s.
s. auch
auch unten
unten bei
bei Denkendorf.
Denkendorf.
*) Hiebei
ist der
der Fuß
des Grundpluns der Frauenkirche mit 0,28
*)
Hiebei ist
Fuß des
0,28 m als
als Einheit
Einheit aenoinmeu.
aenoinmeu.

Deizisau.
Deizisau.
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Deiziscrn.
1235.)
Deiziscrn. (Ditzisowe
(Ditzisowe 1235.)

Spätgotische
ev. Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil. Basilidcs,
Basilidcs, Cyrinus,
Cyrinus, Naborius
Naborius und
und Nazarius
Nazarius
Spätgotische ev.
Netzgewölbe, an der Nord¬
schönem
mit
Chor
Vorhalle,
mit
(um &gt;490),
Westturm
Vorhalle, Chor mit schönem Netzgewölbe, an der Nord
(um
>490), Westturm
wand übermalte
übermalte Bilder. An der
der Empore
Empore 1521.
1521. Alter
Alter hoher
hoher achteckiger
achteckiger Taufstein.
Taufstein.
wand
Figuren,
lebensgroßen
mit
Goldgrund
Altdeutsches Bild auf
auf Goldgrund mit lebensgroßen Figuren, Agnes
Agnes und
und
Altdeutsches
unter die
Verlosung der
Christophorus, auf
der Rückwand: Verlosung
der Länder
Länder unter
die Apostel,
Apostel, war
war
auf der
Christophorus,
gotisch
Sakristei
1521.
Empore
der
An
Spital.
Eßliuger
dem
ein
ans
dem
Eßliuger
Spital.
An
der
Empore
1521.
Sakristei
gotisch
Flügelaltar
ein
mit zlvei
zlvei Rippenkreuzgewölbc».
Rippenkreuzgewölbc». —
— Alte
Alte Bodenfließe.
Bodenfließe.
mit
Eßlingcr Spital
Wappen des
Pfarrhaus 1630,
1630, mit den
den drei
drei Wappen
des Eßlingcr
Spital am
am RenaissanceRenaissanceeingang.
eingang.

tvürttembergischer Lcheusherrlichkeit
Lcheusherrlichkeit die
die EßEßOrts waren unter tvürttembergischer
Spital
Eßliuger
den
1411
au
es
die
Deizisau,
Bürgermeister von

Besitzer des
des
Besitzer

liugcr Patrizier
liugcr
verkauften.
verkauften.

Bürgermeister von Deizisau, die es 1411 au den Eßliuger Spital

gehört:
Zu
Zu Deizisau
Deizisau gehört:

Sirnau. (Lirrnenowe.)
(Lirrnenowe.)
Ehemaliges
Ehemaliges Kloster
Kloster zum
zum h.h. Kreuz,
Kreuz, 1241.
1241.

Aus
Aus

dieser
dieser

mit schmalen
Zeit noch
noch ein
ein Überrest
Überrest der
der Klosterkirche
Klosterkirche mit
schmalen SpitzbogeuSpitzbogeuZeit

fcustern. Großer
fcustern.
Großer romanischer,
romanischer, kufenförmiger
kufenförmiger Taufstein.
Taufstein.
Umfassungsmauer
des Ganzen,
Ganzen, daran
daran eine
eine verzierte
verzierte Steiutafcl
Steiutafcl mit
mit Inschrift
Inschrift
Umfassungsmauer des
1672.
Eckturm
1544.
Katharina,
heil.
der
Relief
liud
dem
Katharina,
1544.
Eckturm
1672.
dem
liud
Albrecht von
von t'lltbach
t'lltbach verkauft 1241,
1241, gegen
gegen die
die Tartaren
Tartaren ziehend,
ziehend, den
den KirchKirchAlbrecht
Ort;
ausgestatteten
Pfarrei
eigener
dem
mit
Dominikanerinnen
heimer
Dominikanerinnen
ein
Gut
in
dem
mit
eigener
Pfarrei
ausgestatteten
Ort;
heimer
errichten,
Kreuz
heil.
zum
Kloster
das
Ivelche
dahin,
Nonnen
einige Nonnen dahin, Ivelche das Kloster zum heil. Kreuz errichten,
diese schickten
schickten einige
diese
nach Eßlingen
aber schon
schon 1292
1292 Schutz suchend
suchend nach
Eßlingen übersiedeln
übersiedeln (s.
(s. o.).
o.). 1525
1525 kommt
kommt
aber
der Weiler
Weiler Sintern
Sintern vom
vom Kloster an den
den Spital Eßlingen,
Eßlingen, der
der Sirnau
Sirnau heute
heute noch
noch als
als
der

Hofgut
Hofgut besitzt.
besitzt.
Die
Gemahlin König
König Heinrichs
Heinrichs von
von Hohenstaufen,
Hohenstaufen, Sohnes
Sohnes Kaiser
Kaiser Friedrichs
Friedrichs II.,
II.,
Die Gemahlin
bei
Zeitlang
eine
Margareta, welche
welche nach
nach ihres
ihres Mannes
Mannes Tod,
Tod, 1242,
1242, eine Zeitlang bei St.
St. Markus
Markus
Margareta,
zu
lebte, schenkt
schenkt im
im Jahr
Jahr 1248
1248 ihre
ihre Königskrone
Königskrone dem
dem Domini¬
Domini
Würzburg als Nonne lebte,
zu Würzburg
eine milde
daraus
um
in
Dominikancrprior
Würzburg),
(ehemaligem
kaner
Hermann
Dominikancrprior
in
Würzburg),
um
daraus
eine
milde
kaner Hermann
der Nonnen
Eßlingen,
Prediger
in
der
das
Klöster,
drei
welcher
Stiftung zu
zu machen,
machen, mit welcher drei Klöster, das der Prediger in Eßlingen, der Nonnen
Stiftung

bedacht wurden.
wurden.
in Weil und in Sirnau bedacht

Denken
Denken dorf.
dorf.
nach Palästina
eine Fahrt
Ein
vornehmer Ritter Bcrchtold
Bcrchtold hatte
hatte eine
Fahrt nach
Palästina gemacht
gemacht und
und
Ein vornehmer
Kloster zu
ein
Denkendorf
1120,
in
Jahr
ums
Zurückkunft,
seiner
beschloß nach
nach seiner
ums Jahr 1120, in Denkendorf ein Kloster zu
beschloß

erbauen und
und es
es der
der Kirche
Kirche des
des heiligen Grabes
Grabes in
in Jerusalem
Jerusalem zu
zu übergeben.
übergeben. Das
Das
erbauen
nach der
eines Probstes
Kloster wurde
wurde mit
mit Chorherr» besetzt,
besetzt, die
die unter
unter der
der Aufsicht
Aufsicht eines
Probstes nach
der
Kloster
Regel
Regel des
des h.
Augustinus lebten.
lebten.
h. Augustinus

Probst, Conrad, war
war Chorherr
Chorherr des
des heiligen
heiligen Grabes
Grabes in
in Jerusalem
Jerusalem
Kloster
neuen
dem
Waramund dem neuen Kloster zuge¬
gewesen, und
und wurde vom dortigen
dortigen Patriarchen
Patriarchen Waramund
zuge
gewesen,
Schenkung
durch
Kloster
das
erhält
1139
Um
starb.
auch
er
schickt
(1120),
wo
er
auch
starb.
Um
1139
erhält
das
Kloster
durch
Schenkung
wo
schickt (1120),
eines Grafen
Grafen von
von Calw, welcher
welcher auch
auch das
das heilige
heilige Grab
Grab in
in Jerusalem
Jerusalem besucht
besucht hatte,
hatte,
eines

Der
Der

erste
erste
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1142 übergiebt
Einkünfte aus
aus Gütern in Walheim
Walheim bei
bei Besigheim.
Besigheim. Den
Den 22.
22. April
April 1142
übergiebt
Einkünfte
Leuten
Weinbergen,
Äckern,
Eigentum
an
sein
vollends
Bcrchtold
der
Stifter
Bcrchtold
sein
ganzes
Eigentum
an
Äckern,
Weinbergen,
Leuten
Stifter
der
nochmals
seine
bestätigt
zugleich
Precarie
und
Grabe
als
eine
heil.
dem
n. s. w.
dem
Grabe
eine
Precarie
und
bestätigt
zugleich
nochmals
seine
w.
n.

s.

Kloster Denkendors.
Denkendors.

frühere
frühere Schenkung,
Schenkung, namentlich die
die Kirche
Kirche zu
zu Denkeudorf.
Denkeudorf. In der
der Bulle
Bulle vom
vom Jahr
Jahr
1144,
1144, in welcher
welcher Papst Cölestin
Cölestin II. dem
dem gesamten
gesamten Orden
Orden vom
vom heiligen
heiligen Grab
Grab und
und
sämtliche Klöster
dessen
dessen Besitzungen
Besitzungen seinen
seinen Schutz
Schutz zusichert, und sämtliche
Klöster desselben
desselben aufzählt,
aufzählt, ist
ist
Denkendorf
Denkendorf als das
das einzige
einzige in Deutschland erwähnt.
erwähnt. Dem
Dem zweiten
zweiten Probst,
Probst, Conrad
Conrad II.,
II.,
wird das
das Verdienst
Verdienst zugeschrieben,
zugeschrieben, das Kloster durch
durch verschiedene
verschiedene Bauiverke
Bauiverke verschönert
verschönert

In

zu
zu haben.

Denkendorf.
Denkendorf.
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Den 18.
1181 nimmt
nimmt Kaiser Friedrich der
der Rothbart
Rothbart das
das Kloster
Kloster in
in seinen
seinen
18. Mai 1181
Den
Schirmer.
und
Anwalt
dessen
zu
Eßlingen
in
Statthalter
seinen
Schutz
und
verordnet
seinen
in
Eßlingen
zu
dessen
Anwalt
und
Schirmer.
Schutz und

Vorhalle.
Vorhalle.

Der Patriarch in
in Jerusalem
Jerusalem ernennt
ernennt gewöhnlich
gewöhnlich die
die Pröbste
Pröbste selbst.
selbst. Einem
Einem der
der
Der
Ordensgeneral
der
ordnet
Hohenstein,
von
Kaib
Friedrich
ausgezeichnetsten Pröbste,
Pröbste, Friedrich Kaib von Hohenstein, ordnet der Ordensgeneral
ausgezeichnetsten
als
seinem Generalvikar,
Generalvikar, sämtliche
sämtliche Priorate
Priorate und
und Kirchen
Kirchen des
des heil.
heil. Grabes
Grabes in
in Deutsch¬
Deutsch
als seinem
land unter, 1360.
1360.
Das
eigentliche Gebiet des
des Klosters
Klosters bestand
bestand ans
ans den
den Dörferit
Dörferit Denkendorf,
Denkendorf,
Das eigentliche
Nürtingen.
O.-A.
Nlkdorf,
Berkheim
Berkheim und
und Nlkdorf, O.-A. Nürtingen.
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Säulenkapitäle
Säulenkapitäle in Borhalle
Borhalle und
und Kirche.
Kirche.

i
i
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an Württemberg;
Vogtei dauernd
Im 14.
kommt die
die Vogtei
dauernd an
Württemberg; 137
137 7,
7, in
in
14. Jahrhundert kommt
nieder¬
Eßlingern
den
1449,
Dorf
von
das
Kloster,
ticit
Städtekriegen wurde das
1449, das Dorf von den Eßlingern nieder
ticit Städtekriegen

zweifaches, sog.
ein zweifaches,
gebrannt; 1535
1535 wird
wird die
die Probstei
Probstei säkularisiert.
säkularisiert. Das
Das Wappen
Wappen ist
ist ein
sog.
Patriarchenkreuz.
Kloster
Kloster und Kirche zum
zum heil.
heil. Pelagius
Pelagius liegen
liegen auf
auf steilem,
steilem, von
von Quellen
Quellen durch¬
durch
Kersch.
der
rechts
über
Sandstein-Hügel
rauschten
rauschten Triff- und
und Sandstein-Hügel rechts über der Kersch.
Spätromanische,
Spätromanische, dreidrei-

Patriarchenkreuz.

schisfige
schisfige Pfeilerbasilika,
Pfeilerbasilika, um
um

1180,
1180, mit älterem
älterem Turm,
Turm,
dieser
dieser aus der
der Zeit der
der Grün¬
Grün
Langhaus
zwischen
dung,
dung, zwischen Langhaus und
und
der
der auch
auch dreischiffigcn
dreischiffigcn Vor¬
Vor
Chor gerade
halle.
halle. Chor
gerade geschlossen,
geschlossen,
als Verlänge¬
hoch
hoch und
und kühn
kühn als
Verlänge
Mittelschiffes nach
rung des
des Mittelschiffes
nach
grünen Thal
grünen
Thal hinaus¬
hinaus
unter
tretend,
tretend, unter sich
sich mit
mit der
der
Unterkirche zum
großen Unterkirche
großen
zum heili¬
heili
Mächtige Strebe¬
gen
gen Grab. Mächtige
Strebe
unten
von
pfeiler stützen
stützen von unten her.
her.

dem
dem

Kapital in der
der Grustkirche.
Grustkirche.

. Das Ganze eine
eine der
der reich¬
reich
.

artigsten und
und schönsten
schönsten roma¬
roma
Anlagen Schwabens.
nischen
nischen Anlagen
Schwabens.
Vor der
der Vorhalle
Vorhalle steht
steht
ein
ein spätgotischer
spätgotischer Steinbalda¬
Steinbalda
chin,
chin, diese
diese selbst
selbst war
war hier
hier

einst
einst

durch einen
durch
einen großen
großen
offen,
so
daß
Rundbogen
Rundbogen offen, so daß ein
ein
breites
breites Licht
Licht in
in den
den jetzt
jetzt sehr
sehr
düsteren
düsteren Raüm
Raüm fiel.
fiel. Das
Das
das in
Spitzbogenportal, das
in die
die

trägt die
Vorhalle führt,
führt, trägt
die
Unter
Jahreszahl 1468.
1468. Unter
Probst
Probst Heinrich
Heinrich Gutzmann
Gutzmann
von
von Ensingen
Ensingen (1467—1477)
wird so
so manches
manches an
an der
der Kirche
Kirche
Äuherc Mittelschiffwand.
Mittelschiffwand.

gotisiert.
gotisiert.
Viereckspfeilern
starken
auf
In der
der Vorhalle sitzen
sitzen breite
breite Rundbögen auf starken Viereckspfeilern mit
mit kraftvollen
kraftvollen
Kapitälbänder
Halbsäulen an
an den
den Flächen, oben
oben zusammengefaßt
zusammengefaßt durch
durch Kapitälbänder mit
mit Blättern
Blättern
und Tierwerk. Die zwei Hauptgurten kreuzen sich in ztvci schonen Blätterschlußsteinen.

und Tierwerk. Die zwei Hauptgurten kreuzen sich in ztvci schonen Blätterschlußsteinen.

Ein dunkler tvnnengewölbter Thorweg führt durch
durch den
den Turm
Turm in
in die
die Kirche,
Kirche, deren
deren
Pfeilern
ruhen.
Im
schon etwas spitze Bogen auf schlichten, vierkantigen Pfeilern ruhen. Im rechteckig
rechteckig
schließenden
schließenden Chor Wandarkadeu
Wandarkadeu mit Schilfblattsäulchen.
Schilfblattsäulchen. Ähnlich
Ähnlich schön
schön sind
sind außen
außen
aufgelöst
die
die Hochwände
Hochwände des
des Mittelschiffes in Arkaden mit Säulchen
Säulchen aufgelöst (K). ChorChorschon etwas spitze Bogen auf schlichten, vierkantigen

Deiikeiidorf.
Deiikeiidorf.
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stiihle
mit Brustbildern
Brustbildern an
Seitenlehnen »nd
»nd der
der Inschrift
Inschrift in
in dem
dem Distichon:
Distichon:
an den Seitenlehnen
stiihle mit
cliori.
amore
fecit
—
fieri
Praepositus
fabre
Joannes
Ungar
sedilia
—
Praepositus
fieri
fecit
amore
cliori.
stabulata
Joannes Ungar
ein¬
schlecht
einem
L,
1518
js
b
Reliefs,
feinen
mit
Holz-Kanzel,
1511.
Achteckige
feinen
Reliefs,
1518
b
js
L,
einem
schlecht
ein
1511. Achteckige
drei
in
Flügelaltar,
einem
von
Gemälde
altdeutsches
geritzten Zeichen.
Zeichen. Schönes
Schönes altdeutsches Gemälde von einem Flügelaltar, in drei
geritzten
Feldern, auf
auf dem
dem Hanptbild, der Kreuzigung,
Kreuzigung, kniet
kniet der
der Stifter,
Stifter, Abt
Abt Hungar,
Hungar, dabei
dabei
Feldern,
Großer Crucifixus,
Tannenzapfen. Großer
vem Tannenzapfen.
sein Schild mit vem
Crucifixus, frühgotisch.
frühgotisch.
sein

Die
Die Unterkirche trägt
trägt ein
ein großartiges
großartiges spitzbogiges
spitzbogiges Tonnengewölbe
Tonnengewölbe auf
auf breiten
breiten
kräftigem,
durchgearbeitetem,
Kapitalen aus
mit Kapitalen
Wandbändern
Wandbändern mit
aus kräftigem, schattig
schattig durchgearbeitetem, wie
wie ciseliertem
ciseliertem
wild verschlungene
Tierwerk; wild
Blatt- und
und Tierwerk;
verschlungene Drachen,
Drachen, Bären,
Bären, menschliche
menschliche Figuren
Figuren und
und
Großartig
mysteriöser
Eindruck
der
nur
durch
Palmettenwerk.
prächtiges
ein
Ostprächtiges Palmettenwerk. Großartig mysteriöser Eindruck der nur durch ein Ostfenster
fenster dämmrig
dämmrig beleuchteten,
beleuchteten, hoch
hoch und
und schwer
schwer im
im Spitzbogen
Spitzbogen gesprengten
gesprengten Halle.
Halle.
Morgenland,
dem
Einflüsse
aus
so
Unstreitig
sind
die
Hufeisenform
Unstreitig sind Einflüsse aus dem Morgenland, so die Hufeisenform der
der Klee¬
Klee
blattbogen
blattbogen außen
außen am
am Ostgiebel
Ostgiebel und
und die
die Werkweise
Werkweise der
der Drachenkapitäle
Drachenkapitäle in der Unterkirche,
mit dem
Bohrlöcher, als
kirche, mit
dem vollen
vollen Relief,
Relief, und
und der
der schwarzen
schwarzen Reihe
Reihe der
der tiefen
tiefen Bohrlöcher,
wirksamer
Abbildungen geben
wirksamer Schmuck
Schmuck und
und Kunstmittel.
Kunstmittel. Abbildungen
geben ungenügende
ungenügende Kunde von der
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halbheidnischen Kühnheit
Kühnheit und
und der
der Meisterschaft,
Meisterschaft, mit
mit welcher
welcher aus
aus dem
dem rauhkörnigen,
rauhkörnigen,
berechnet für
graugelben Keupersandstein diese Gebilde heraus gemeißelt worden sind,
eine
könnte
—
Figuren
menschlichen
den
das dämmernde
dämmernde Streiflicht. — Unter den menschlichen Figuren könnte eine oder
oder die
die
das
sowie
Vorhalle,
die
Unterkirche,
sein. Die
andere ein
oder Baumeister
Baumeister sein.
Die Unterkirche, die Vorhalle, sowie die
die
ein Bildhauer oder
andere

graugelben Keupersandstein diese Gebilde heraus gemeißelt worden sind, berechnet für

Ostseite der
der Kirche
Kirche geben
geben heute
heute noch
noch bauliche
bauliche Eindrücke
Eindrücke von
von überwältigender
überwältigender Kraft.
Kraft.
Ostseite

FriedhoMrche.
FriedhoMrche.

Freskomalereien am
am Ostende
Ostende der Unterkirche,
Unterkirche, Gastmahl
Gastmahl des
des Herodes,
Herodes, St.
St. Martin
Martin
Freskomalereien
schon
fröhliche,
mit dem
dem Bettler,
Bettler, Enthauptung Johannis des
des Täufers,
Täufers, schöne,
schöne, fröhliche, schon in
in die
die
imposita.
est
1515
finis
anno
picturae
linse
Renaissance
hineinspielende
Arabesken:
picturae
finis
anno
1515
est
imposita.
Renaissance
— Im Kreuzgang
Kreuzgang über
über dem
dem Portal, das ins Refektorium
Refektorium führt,
führt, ein
ein ans
ans die
die Stiftung
Stiftung
des Klosters
Klosters sich
sich beziehendes
beziehendes Wandgemälde.
Wandgemälde. —
— In
In der
der Unterkirche
Unterkirche in
in Holz
Holz ge¬
ge
des

schnitztes frühgotisches Haupt
Haupt des
des Täufers
Täufers auf
auf dem
dem Teller.
Teller.
Grabsteine und
und Grabmäler
Grabmäler in der
der Oberkirche
Oberkirche zum
zum Teil im
im reichsten
reichsten Übergang
Übergang
Grabsteine
vom gotischen
gotischen Stil in die
die Renaissance,
Renaissance, so
so die Grabmäler
Grabmäler des
des Probstes
Probstes Ungar,
Ungar, 1516,
1516,
vom
gleich
hochbegabte,
dieser
wer
kleineren:
1518,
und des
Probstes
und
einiger
wer
dieser
hochbegabte,
gleich
und
Altweg,
des Probstes
gewesen,
Meister
mischende
Renaissance
der
mit
Tillmann Riemcnschneider
Riemcnschneider die
die Gotik
der Renaissance mischende Meister gewesen,
schnitztes frühgotisches

Probstes
ist bis jetzt
jetzt noch
noch nicht an
an den
den Tag gekommen,
gekommen, ganz
ganz unten
unten am
am Denkmal
Denkmal des
des Probstes
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Grab.
Glocke ein K. Dann
Ungar
Dann ältere
ältere merkwürdige
merkwürdige Grab.
findet sich
Ungar findet
sich in einer Glocke ein
mäler
der Neuhausen,
Neuhausen, Späth, eines
eines mit
mit dem
dem Wappenschild
Wappenschild des
des Bcrthold
Bcrthold von
von
mäler der
um 1430,
Abtes,
eines
Grabstein
dem
An
1386.
Altdorf,
dictus
Coler,
f
dem
Grabstein
eines
Abtes,
um
1430,
Altdorf,
ein
nebenstehendes
nebenstehendes Bildhancrzeichen.
Bildhancrzeichen. An
An der
der Westwand
Westwand der
der Vorhalle
Vorhalle steht
steht ein

f

inschriftloser römischer Hausaltar.
steinerner Opferstock, höchst wahrscheinlich ein
Sensfabrik; noch erhalten
Das Klostergebäude ist jetzt im Privatbcsitz,

steinerner Opferstock, höchst wahrscheinlich ein inschriftloser römischer Hausaltar.

y\^,
y\^,

Das Klostergebäude ist jetzt im Privatbcsitz, Sensfabrik; noch erhalten find
find der
der
Ostflügel
gewölbte Räume,
spätgotische
Kreuzgang und
und einige
einige andere
andere gewölbte
Räume, darunter
darunter im
im Ostflügel
spätgotische Kreuzgang
mit vorgebauter
der
Kapitelsaal mit
vorgebauter Kapelle.
Kapelle.
der ehemalige Kapitelsaal
Die Dorfkirche. Schlankes
Schlankes spätgotisches
spätgotisches Kirchlein
Kirchlein im
im Friedhof,
Friedhof, weiter
weiter unten
unten
altbemaltem
Schiff,
Hvlzdccke
im
gotischer
altbemalter
mit
Klosterkirche,
nördlich
der
Klosterkirche,
altbemalter
gotischer
Hvlzdccke
im
Schiff,
altbemaltem
nördlich der
Sterngewölbe im
im Chor.
Chor. Die Malereien
Malereien sind
sind jetzt
jetzt wieder
wieder aufgefrischt;
aufgefrischt; RcnaissaneeRcnaissaneeSterngewölbe
grabinäler
grabinäler außen
außen und
und innen.
innen.
Im Chor
Chor auf
auf einem
einem Schlußstein
Schlußstein das
das Wappen
Wappen Ungars,
Ungars, an
an der
der HolzHolz-

Probstes Altweg.
decke des Schiffes
Schiffes das
das des
des Probstes
Altweg. Die
Die schönen
schönen Glasgemülde
Glasgemülde im
im
An
Friedrichshafen.
Schloß
nach
dann
Monrepos
Chor
kamen
nach
und
dann
nach
Schloß
Friedrichshafen.
An
nach
kamen
Chor
einem
Grabstein vom
vom Jahr 1567
1567 nebenstehendes
nebenstehendes Bildhancrzeichen.
Bildhancrzeichen. Herrlich
Herrlich ist
ist
einem Grabstein
der
und
romanischen
hochausgcmanerten
der
Kirchen,
beiden
der Anblick
Anblick der
der beiden
der hochausgcmanerten romanischen und der
der
niedriger stehenden
stehenden gotischen,
gotischen, beide
beide umhüllt
umhüllt von
von dunklen
dunklen Tannenbünmen,
Tannenbünmen, alten
alten Linden
Linden
niedriger
und
und Birken im tiefen
tiefen Kerschthal.
Kerschthal.
Einige Holzhäuser
Holzhäuser int
int Dorf,
Dorf, unten
unten mit
mit Vorhallen.
Vorhallen.
Einige
gelegene
Mündung
Abgegangen ist
ist die
die über der
der Mündung der
der Kersch
Kersch in
in den
den Neckar
Neckar gelegene
Abgegangen
Merkenberg,
Aichelberg
und
Kerschbnrg, von
von welcher
welcher ein
ein Zweig
Zweig der
der Grafen
Grafen von
von Aichelberg und Merkenberg,
Kerschbnrg,
welche
von
und
nannte,
sich
Kirchheim,
beides
im
Oberamt
sich
nannte,
und
welche
von Württemberg
Württemberg und
und Eßlingen
Eßlingen
Oberamt
beides im
decke des

nach
nach zehntägiger
zehntägiger Untergrabung
Untergrabung der
der
Kersch
Weiler
der
lag
Dabei
schleift
schleift wurde. Dabei lag der Weiler Kersch (Kerfe).
(Kerfe).

gemeinsam im
im
gemeinsam

Jahr 1292,
1292,

Mauern,
Mauern, gänzlich
gänzlich

Köngen. (Shuningen
f075.)
(Shuningen f075.)
uralter
erwachsen, uralter
Aus der römischen Festung
Festung erwachsen,
eigenen,
einen eigenen,
Ort, der
12. Jahrhundert
Jahrhundert einen
der im 11. und 12.
nach
nach Eßlingen
Eßlingen sich
sich verziehenden
verziehenden Adel
Adel hatte;
hatte; die
die Vvgtei
Vvgtei
Aichelbergvon
Grafen
den
nach
Reihe
stand
stand der
der Reihe nach den Grafen von Aichelberg-

Kersch,
Kersch, den
den Teck,
Teck, Hohenberg
Hohenberg und
und wieder
wieder Aichelberg
Aichelberg
Klöster
die
zu.
zu. Begütert
Begütert waren
waren hier
hier die Klöster Dcnkendorf,
Dcnkendorf,

und Zwiefalten.
St. Peter, Salem
Salem und
Zwiefalten. Durch
Durch Heirat
Heirat

mit Unterboihingen
kommt Köngen
Köngen im Jahr 1382
1382 mit
Unterboihingen
von den Aichelberg an
an die
die Thumb
Thumb von
von Nenburg,
Nenburg,
Württemberg.
an
1665 und 1739
1739 an Württemberg.
Die ev.
ev. Kirche liegt nordöstlich
nordöstlich des
des RömerRömer-

weithin schauenden
auf einem
auf
einem weithin
schauenden Vorsprung
Vorsprung
und wurde erbaut 1501 von Stefan
Stefan Waid,
Waid, Turm
Turm
frühere von
von 1722—1724,
1722—1724, der frühere
von 1461.
1461. Der
Der hoch¬
hoch
mit
Netzgewölbe
noch
schönes
ragende
Chor
hat
ein
ragende Chor hat ein schönes Netzgewölbe noch mit
der
Re¬
heiteren
Hauch
vom
der alten, schon
ganz
schon ganz vom heiteren Hauch der Re
naissance
naissance durchtvchten
durchtvchten sehr
sehr zarten
zarten Bemalung;
Bemalung; eine
eine

kastells
kastells

Kirche
Kirche zu
zu Köngen.

ge¬

ge
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Die
Die geschmackvollen
geschmackvollen Maßwerkfenster
Maßwerkfenster sind
sind
überall erhalten. Die
Die Kanzel
Kanzel in
in zierlicher
zierlicher Renaissance
Renaissance in
in Holz.
Holz.
überall
Auf
den Schlußsteinen sieht man
man u.
u. a.
a. die
die Thumb'schen
Thumb'schen Wappenschilder,
Wappenschilder, an
an
Auf den

ähnliche hat
hat die
die Balkendecke
Balkendecke des
des Schiffes.
Schiffes.
ähnliche
denen der
der Sakristei
Sakristei die
die der
der drei
denen

Brüder, nämlich
nämlich des
des Kvnrad,
Kvnrad, Erbmarschall
Erbmarschall des
des

Herzogs Ulrich, des
des Adam
Adam und
und des
des
Ellwangen.
zu Ellwangen.
Albrecht, Probst
Albrecht,
Probst zu
Am Taufstein steht
__
steht unten
unten
__
den
ist
Schrift
die
1^.
umher,
die
ist
auf
den
umher,
1^.
Richtvon
Lux
gestellt,
Kopf gestellt, Lux von RichtWyler
Wyler (?)
und sein
sein Zeichen.
Zeichen.
(?) und
Nach einer Inschrift
Inschrift im
im Turm
Turm
1461 den
baute
baute derselbe
derselbe auch
auch 1461
den früheren
früheren
Meister wie¬
Turm. Wir werden dem
dem Meister
wie
—
Schwiegersohn
Der
Schwiegersohn
der begegnen. —

Hans Böblinger,
Böblinger, Stefan
Stefan
Waid von Walddorf
Walddorf begann
begann

des
des

D.

D.

die
die Kirche 1501.
1501. Doch
Doch mußte
mußte
1502
nach
derselbe,
derselbe, 1502 nach Konstanz
Konstanz
Böblinger. als Dombaumeister
Dombaumeister berufen,
berufen,
Böblinger.

Ban an seinen
seinen Schwager
Schwager Diony¬
Diony
sich
der
abgeben,
Böblinger
sius
sius Böblinger abgeben, der sich indes
indes

den
den

nach
wenig darum kümmerte,
kümmerte, so
so daß
daß nach

dem Tode des Stefan Waid,
Waid, 1504,
1504,
dem
noch einen
seine
seine Witwe
Witwe deshalb
deshalb noch
einen Pro¬
Pro

zeß mit
mit den
den Köngener
Köngener Bauherren
Bauherren
hatte.
auszufechten
auszufechten hatte. Im
Im Jahr
Jahr 1512
1512
zeß

tvar der Chor vollendet.
vollendet.

Am
Am Nord¬
Nord

portal der
der Kirche
Kirche tritt sodann
sodann wieder
wieder
derselbe, der
ein
ein anderer Meister aus,
aus, derselbe,
der
1509 den
den Erker am Blaubeurer
Blaubeurer Hof
Hof
in Eßlingen, s. o. S. 202,
202, erbaute.
erbaute.
s.

—...

—...

..1,05

1,05

—.—

Albrecht Tum von Neuburg und seine
seine Frau.
Frau.

-

Sehenstverte
Sehenstverte Grabdenkmale
Grabdenkmale der
der
Thumb von Neuburg aus dem
dem 16.
16.
und 17. Jahrhundert. Eines
Eines aus
aus
Jahrhunderts,
15.
dem
dem Anfang des
des 15. Jahrhunderts,

de nüuburg
nüuburg
Gemahlin, hinten
seiner Gemahlin,
miles, und
und seiner
hinten
Ferner
liegend.
Chorboden
im
im Chorboden liegend. Ferner ein
ein
gutes Renaissanecgemälde, die Frauen
des
des

Albreht

tum

gutes Renaissanecgemälde, die Frauen

am
am Grab,
Grab, und
und ein
ein nicht
nicht bedeutender
bedeutender spätgotischer
spätgotischer

Flügelaltar.
Flügelaltar.

Jahr
Die Glocken
der hochgelegenen
hochgelegenen Kirche, darunter
darunter eine
eine besonders
besonders schöne
schöne vom
vom Jahr
Glocken der
1430,
Neckarthal weithin
weithin hörbar.
im Neckarthal
1430, sind
sind im
hörbar.
Ehemaliges
Ehemaliges Schloß, jetzt
jetzt in ein
ein Landhaus
Landhaus verwandelt.
verwandelt. Alte
Alte Holzhäuser.
Holzhäuser.
flußaufwärts,
in
Steinbrücke über
über den
den Neckar,
Neckar, mit prächtigem Blick flußaufwärts, in der
der Mitte
Mitte wächst
wächst

Köngen.
Köngen.

Kanzcldeckel.
Kanzcldeckel.

Malerei am Chorgcwölbc.

Paulus,
Paulus,

Tenkm. aus Württemb.
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Neckarkreis.
Neckarkreis.

Oberamt
Oberamt Eßlingen.
Eßlingen.

Thürklopser an der
der Sakristeithüre.
Sakristeithüre.

Tischchen
Tischchen

in der Sakristei.
Sakristei.

mit der
schön aus dem Brückenrand der hohe steinerne verzierte Obelisk
Obelisk mit
der Jahreszahl
Jahreszahl
1603 und dem
1603
dem württembergischcn
württembergischcn Herzogswappen
Herzogswappen empor.
empor.
schön aus dem Brückenrand der hohe steinerne verzierte

Köngen.
Köngen.

227
227

Früher
bestand hier
hier eine
eine den
den Thumben
Thumben v.
v. N.
N. gehörige
gehörige Fähre.
Fähre. Durch
Durch Vergleich
Vergleich
Früher bestand
Thnmb
Albrecht
entsagt
1452
Dezember
20.
den
Württemberg
mit
Graf
Ulrich
von
den
20.
Dezember
1452
entsagt
Albrecht
Thnmb
von
Ulrich
mit Graf

Lbelisk auf der Brücke
Brücke

worauf Graf
dem Fährrecht
Fährrecht und
die Anlage
Anlage einer
einer Straße
Straße durch
durch seine
seine Güter,
Güter, worauf Graf
und gestattet die
dem
Pferde
Ulrich
eine hölzerne
hölzerne Brücke
Brücke erbaut.
erbaut. —
— Der
Der kühne
kühne Sprung
Sprung Herzog
Herzog Ulrichs
Ulrichs zu
zu Pferde
Ulrich eine

Neckarkreis.

Oberamt
Oberamt Eßlingen.
Eßlingen.

geschichtlich nur
von dieser
Brücke herab in den
den Neckar
Neckar ist
ist Volkssage,
Volkssage, geschichtlich
nur sein
sein vergeb¬
vergeb
dieser Brücke
von
1519.
September
im
Bündischen
Neckarübergang gegen
licher Neckarübergang
gegen die
die Bündischen im September 1519.
licher

Mellingen. (Nallingen
(Nallingen (J20.)
(J20.)
Anselm
Anselm von
von Nellingen
Nellingen bebe-

Vollendung einer
nach Vollendung
giebt
giebt sich
sich nach
einer
kinder¬
alt
und
Pilgerfahrt, da er
er alt und kinder
los war, in das
das Benediktinerklvster
Benediktinerklvster

St. Blasien ans
ans dem
dem Schwarzwald
Schwarzwald
und schenkt
schenkt im
im Jahr 1120
1120 Kw
Kw
rind
rind Kirchensatz
Kirchensatz dem
dem Kloster,
Kloster, welches
welches
Probstei
eine
hier
hier eine Probstei gründet.
gründet. Der
Der
noch
noch einzig erhaltene
erhaltene Überrest
Überrest des
des
zeigt da¬
alten Baues, der
der Turm,
Turm, zeigt
da

auch in der Bauart Ähnlich¬
Ähnlich
rum auch
keit
keit

mit dem in den
den Rheingegenden
Rheingegenden

Stil.
Stil.
Die ev.
ev. Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil.
Blasius ist 1777
1777 neu
neu gebaut,
gebaut, der
der
Turm, im Westen
Westen noch
noch ganz
ganz er¬
er

herrschenden
herrschenden romanischen
romanischen

rsusöUM

•aptuf rsuöUM
•aptufft

halten, schaut
schaut mit
mit seinem
seinem alten
alten
Quaderlverk
graubraunen Quaderlverk und
und dem
dem
reichen
reichen Zierat
Zierat aus der
der HohenHohenehrwürdig über
staufenzeit
staufenzeit gar ehrwürdig
über das
das
'Obstgroßen
der
Grün
fröhliche
fröhliche Grün der großen'Obstbäume,
bäume, die
die hinter
hinter der
der Probsteimauer
Probsteimauer

stehen.

stehen.

Auch die
die Ansicht
Ansicht des
des ganzen
ganzen
Staffel¬
hohen
den
Klosterhofes mit
mit den hohen Staffel
giebeln,
giebeln, Holzbauten. Mauern
Mauern und
und
lieblich.
gar lieblich.
Obstbäumen ist
Obstbäumen
ist gar
Probstei, später
Die
Die ehemalige
ehemalige Probstei,
später
Rathaus,
jetzt
ist
Stabskellerei,
Stabskellerei, ist jetzt Rathaus,
alter Holzgiebel.
schöner
schöner alter
Holzgiebel.

An
An

seiner

seiner

hübschen Stabwerksthüre
hübschen
Stabwerksthüre steht
steht

1599.
Holzhäuser.
Im Dorf einige
einige Holzhäuser.
Rot
von
Das Wappen der Herren von Nellingen war ein
ein von Rot und
und Silber
Silber ge¬
ge
vierter
vierter Schild, sie
sie verzogen
verzogen sich
sich früh nach
nach Eßlingen. Da
Da die
die Vogtei,
Vogtei, zn
zn der
der auch
auch
Plochingen,
Plochingen, Scharnhausen,
Scharnhausen, Ruith
Ruith und Heumaden gehörten,
gehörten, Württemberg
Württemberg zustand,
zustand, soso
1449
Städtekrieg
im Städtekrieg 1449 niederwurde Nellingen von den
den Eßlingern viel angefochten, im
nieder-

Nellingen.
Nellingen.

Kirchturm zu
zu Nellingen.
Nellingen.
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Neckarkreis.

Oberamt
Oberamt Eßlingen.
Eßlingen.

gebrannt.
tauscht Württemberg
Württemberg im
im Jahr
Jahr 1649
1649 von
von St.
St. Blasien
Blasien ein.
ein.
gebrannt. Die Probstei tauscht
Abgegangen
Abgegangen ist
ist Wernizhausen,
Wernizhausen, mit
mit eigenem
eigenem Adel.
Adel.

Neuhausen.
Neuhausen.

'FleuHcrrrsen.
'FleuHcrrrsen. (Niwenhusen
(Niwenhusen um
um ^53.)
und Paulus
Kath. Kirche zu
zu St. Petrus
Petrus und
Paulus 1850—52.
1850—52.
Kath.
''
s., der
der Chor
Chor 1509
1509 erbaut;
erbaut;
Die alte Kirche ivurdc 1434 u. s.,
primarius choi’i
daran war die
die Inschrift: hic jacet lapis
lapis primarius
choi’i
daran
Turm
Buchstaben.
mit
Steinmetzzeichen
dabei
anno
1509,
dabei
Steinmetzzeichen
mit
Buchstaben.
Turm
anno
im
im Westen,
Westen, noch alt. Spätgotische
Spätgotische Holzsigurem
Holzsigurem
1466, mit
der Chorwand Wandtabernakel 1466,
mit Krabbengiebel,
Krabbengiebel, im
im
In der
Wappen
einem Pfeiler auf
Engel mit
Schweißtuch. An einem
auf reicher
reicher Blätterkonsole
Blätterkonsole mit
mit dem
dem Wappen
Engel
mit Schweißtuch.
der
—
Grabmäler
Haar.
der Neuhausen
Neuhausen schönes
schönes Steinbild der Madonna mit langem
langem Haar. — Grabmäler der
der
Kirchhof
Neuhausen in
in der
der Kirche,
Kirche, am
am großen neuerbauten
neuerbauten Rathaus
Rathaus und
und auf
auf dem
dem Kirchhof
Neuhausen

//

Kruzifix auf dem
dem Kirchhof
Kirchhof zu
zu Neuyausen.
Neuyausen.
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Neckarkreis.
Neckarkreis.

Oberamt
Oberamt Eßlingen.
Eßlingen.

ein lebensgroßes
und ein
vor
Ort. Hier auch
Schmiedeisenkreuze und
lebensgroßes steinernes
steinernes Kruzifix,
Kruzifix, 1563,
1563,
auch Schmiedeisenkreuze
dem Ort.
vor dem
behandelt.
—
holzmäßig
ist
Kreuz
Das
ergreifend.
und
unter
einem
Einbau,
malerisch
ergreifend.
—
Das
Kreuz
ist
holzmäßig
behandelt.
unter einem

Grabstein eines
eines Neuhausen.
Neuhausen.

—
Kirchhos-Kapelle zur heil.
heil. Maria, 1601, mit spätgotischer
spätgotischer Madonna.
Madonna. — Zwei
Zwei
Rathaus,
jetzt
Neuhausen,
von
Herren
untere
der
Schlösser
das
der
Ncuhausen,
Schlösser der Ncuhausen, das untere der
von Neuhausen, jetzt Rathaus, das
das
oben hoher
obere, Rothenhan'sche,
obere,
Rothenhan'sche, jetzt
jetzt Schulhaus, au der
der Ecke
Ecke 1518,
1518, oben
hoher Holzbau.
Holzbau. Die
Die
Neuhausen, seit
seit dem
dem 12.
12. Jahrhundert genannt, besaßen
besaßen ursprünglich
ursprünglich den
den Ort
Ort als
als
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Neuhauseii.
Neuhauseii.

hohenbergisches
hohenbergisches Lehe»,
Lehe», sie
sie sind
sind 1754
1754 erloschen.
erloschen. Wappen:
Wappen: in
in Silber
Silber ein
ein roter
roter Löwe
Löwe
Löwe
aus
der
ebenso
anklimmend, ebenso der Löwe aus dem
an
an einem
einem grünen rechten
rechten Schrägbalken
Schrägbalken anklimmend,
dem Helm.
Helm.
den Ort. —
— Feldkapelle
Feldkapelle an
an einer
einer
Im Städtekrieg 1449 verbrannten die Eßlinger den

Linde, bei
bei der Straßenkreuzung nördlich
nördlich vom
vom Ort.
Ort. Die
Die alte
alte Burg
Burg lag
lag gleichfalls
gleichfalls
der Neuhauscn
beim
beim Rathaus, an
an dem
dem jetzt
jetzt die stolzen
stolzen Ritterbilder
Ritterbilder der
Neuhauscn stehen.
stehen.

Gbereßlirrgen.
Gbereßlirrgen. (gupsrior
(gupsrior Lzelingen
Lzelingen (208.)
(208.)
20. August
am 20.
Kirche 1827—28. Die Kaiserin
Kaiserin Irene
Irene schenkt
schenkt am
August 1208
1208 auf
auf Burg
Burg
Kirche
Seelenheil ihres
Hohenstaufen
Hohenstaufen zum Seelenheil
ihres grausam
grausam ermordeten
ermordeten Gemahles
Gemahles König
König Philipp
Philipp
(23. Juni 1208)
1208) in
in Obereßlingen
Obereßlingen ihren
ihren Hof
Hof dem
dem Kloster
Kloster Adelberg.
Adelberg.

Der Oberhof, hoch
hoch gelegen,
gelegen, nordöstlich
nordöstlich vom
vom Ort,
Ort, noch
noch alt
alt ummauert,
ummauert, wie
wie
zur
Stadt
zu
Schurtvald
her
vom
Zugang
den
Kastell,
das
ein
ein großes Kastell, das den Zugang vom Schurtvald her zur Stadt zu schirmen
schirmen hatte;
hatte;
prachtvolle Aussicht ins Neckarthal
Neckarthal und
und an
an die
die Alb;
Alb; gehörte
gehörte schon
schon 1304
1304 dem
dem Eßlinger
Eßlinger
steht
die
Jahreszahl
Mauer
der
in
Spital. An einer kleinen Heiligenbildnische
Heiligenbildnische in der Mauer steht die Jahreszahl 1517.
1517.

H'fcritlicruserr.
H'fcritlicruserr.

(lsusen (275.)
(lsusen (275.)

17. Jahrhundert.
Jahrhundert.
aus dem
Kath. Kirche zum heil. Erasmus, gotisch,
gotisch, und
und auch
auch aus
dem 17.
Ehemaliges
Wernau.
Grabmäler
der
romanisch.
gotisch
und
Turm gotisch
romanisch. Grabmäler der Wernau. Ehemaliges wernauisches
wernauisches
1582—1590,
wovon noch
Schloß
noch ein
ein Flügel
Flügel erhalten.
erhalten. Die
Die übrigen
übrigen wurden
wurden im
im Jahr
Jahr
Beit
Wernau
Hans
von
steht,
daß
Renaissancetafel
1823 abgebrochen.
abgebrochen. An einer Renaissancetafel steht, daß Hans Beit von Wernau 1582
1582
den einen
einen Teil des Schlosses, 1588
1588 den
den andern
andern Teil
Teil des
des Schlosses
Schlosses angefangen
angefangen habe;
habe;
den
Scheune wieder
einer Scheune
hinten
hinten am
am Schloß Hvlzsänlen, 1589. An
An einer
wieder eine
eine hübsche
hübsche Renaissance¬
Renaissance
tafel: Anno domini 1566 hab
hab Ich Hans
Hans vyt von
von wernau
wernau mit
mit meiner
meiner lieben
lieben Hausfrau
Hausfrau
rechberg von
von hohenrechberg,
hohenrechberg, diesen
diesen bau
bau mit
mit got
got
anna von wernau, geborene von rechberg
— Daran beider Wappen. An der
der Kirche
Kirche das
das Grabmal
Grabmal eines
eines Jesuiten¬
Jesuiten
erbauen. —

paters, 1611,
1611, und
und auf
auf einem
einem Schildchen:
Schildchen:

^

H
H ^ K.
K.

Jahrhundert verschiedene
Nachdem
Nachdem im 14.
14. Jahrhundert
verschiedene Adelsfamilien
Adelsfamilien hier
hier geweilt,
geweilt, kommt
kommt
von
Lehen
an
die
württembergisches Lehen an die von Wernau
der Ort im 15. Jahrhundert als württembergisches
Wernau (Wer(Werdie es
dcnan, O.-A. Ehingen),
Ehingen), nach deren
deren Aussterben
Aussterben 1696
1696 an
an die
die Rothenhan,
Rothenhan, die
es 1769
1769
verkauften.
mit Neuhausen an den Fürstbischof von
von Speier
Speier verkauften.

Plochingen. (Blochinaen
(Blochinaen ((-(6.)
Eine der
der wichtigsten Stätten,
Stätten, nicht
nicht bloß
bloß im
im Oberamt,
Oberamt, ist
ist Plochingen,
Plochingen, im
im Scheitel
Scheitel
macht,
Nordwesten
nach
Südwesten
Neckar
von
des
des Bogens gelegen,
gelegen, den
den der
der Neckar von Südwesten nach Nordwesten macht, letztere
letztere
Richtung schlägt
schlägt die
die von Südosten
Südosten hier
hier hereinsließende
hereinsließende Fils
Fils schon
schon von
von weither
weither ein.
ein.
sich seit
seit uralter
uralter Zeit
Zeit die
die Thalstraßen,
Thalstraßen, von
von denen
denen die
die eine
eine
Bei Plochingen mußten sich
entlang, die
über
über Geislingen gegen
gegen Ulm, der
der Fils
Fils entlang,
die andere
andere dem
dem Schwarzwald
Schwarzwald zu
zu den
den
jetzt
Kirche
worauf
die
Neckars,
rechts
des
Hügel,
Der
trennen.
aufwärts
ging,
Neckar
Neckar
trennen. Der Hügel, rechts des Neckars, worauf jetzt die Kirche
steht,
steht, beherrschte
beherrschte den
den Trennungspunkt
Trennungspunkt und
und den
den NeckarNeckar- und
und Filsübergang.
Filsübergang. Hier
Hier unten
unten
keine
Funde
jetzt
noch
gemacht.
man
bis
hat
gelegen,
doch
sei
sei die
die römische Niederlassung
Niederlassung gelegen, doch hat man bis jetzt noch keine Funde gemacht.

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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Oberamt
Oberamt Eßlingen.
Eßlingen.

spätgotisHe

noch ummauerten
Hoch
ummauerten Friedhof
Friedhof stehende
stehende große
große spätgotisHe
und malerisch im noch
Hoch und
ein

noch
Bor
Bor der
der Mauer
Mauer läuft
läuft noch
ein

ev.
Kirche zum heil.
heil. Blasius, Turm im
im Westen.
Westen.
ev. Kirche zum
der
1488, über
Turms
des
westlichen
Erdwall.
über
dem
westlichen
Eingang
des
Turms 1488,
über dem
dem Südeingang
Südeingang der
Erdwall. über dem
Kirche
Kirche 1481.
1481.

netzgewölbt, Taufstein
Chor und
Sakristei netzgewölbt,
Taufstein Renaissance,
Renaissance,
und Sakristei
Chor
Renaissance.
zur
Gotischen
vom
Übergang
Kanzelstock, im Übergang vom Gotischen zur Renaissance.
Kanzelstock,

sehr
sehr merkwürdiger
merkwürdiger

Kirche zu
zu Plochingen.
Plochingen.

Emporen
mit flach
flach geschnitzten
geschnitzten Holzfäulen H. P.
P. 1610.
1610. G.
G. 8.
8. I.I. E.
E. 1612
1612 und
und
Emporen mit
Grabdenkmale
stehenden
Kirche
die
um
der
einem
mit
Ölbildern,
Bodenfließe.
einem
der
um
die
Kirche
stehenden
Grabdenkmale
An
mit Ölbildern, Bodenfließe.
vom Jahr 1748:
1748.

ein Steinmetzzeichen:
erhob, 1422
sich ein Turm erhob,
Am
1422 und
und ein
Steinmetzzeichen:
welchem sich
über welchem
Kirchhofthor, über
Am Kirchhofthor,

X
X

1422.

1

1

Das etwas
etwas unterhalb
der Kirche
Kirche gelegene
gelegene Pfarrhaus
Pfarrhaus mit
mit Renaissanceportalen
Renaissanceportalen
unterhalb der
Das
Masken.
mit
und verzierten Ecken
Ecken
Masken.

J

16 J XL
XL
16

einfach, mit
Kleinkinderschule, einfach,
Die gotische
gotische Ottilienkirche im
im Ort, vor 1431,
1431, jetzt
jetzt Kleinkinderschule,
mit
Die
vieleckigem Chorschluß
vieleckigem
Chorschluß ohne
ohne Streben, und
und einem
einem aus
aus dem
dem Westgiebel
Westgiebel aufsteigenden
aufsteigenden
Achtecks-Türmchen,
Achtecks-Türmchen, mit sehr
sehr spitzem
spitzem grünglasiertem Zeltdach,
Zeltdach, an
an dem
dem noch
noch alte
alte ge¬
ge
1432,
von
Wandmalereien von 1432, Ge¬
brannte Krabben
Krabben sitzen.
sitzen. Im flachgedeckten
flachgedeckten Innern Wandmalereien
Ge
brannte

Plochingen.
Plochingen.
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der
mäldereihen aus
der Äindheitsgeschichtc
Äindheitsgeschichtc und
und der
der Leidensgeschichte
Leidensgeschichte Christi
Christi und
und aus
aus der
aus der
mäldereihen
durch
1878
Legende der
der heil.
26 Bildern,
Bildern, wiederhergestellt
wiederhergestellt im
im Jahr
Jahr 1878 durch
heil. Ottilia, in 26
Legende
Zeich¬
in
Pilgram; einfach
einfach in Zeich

nung und Farbe, aber
aber gegekräftig
wandt und kräftig in
in der
der
Schilderung. Spätgotisches
Schilderung.
Spätgotisches
merkwürdige,
Kruzifix. Der
Der merkwürdige,
ganz
beinahe
noch
noch beinahe ganz erhaltene
erhaltene
gemodelte
gemodelte Fliesbodcn,
Fliesbodcn, mit
mit
schmalen Läufereinteilungeu,

schmalen Läufereinteilungeu,

kam ins Museum
kam
Museum inStuttgart.
inStuttgart.
Der Ort besitzt
besitzt einige
einige
Holzhäuser, zum
gute
gute Holzhäuser,
zum Teil
Teil
geschnitztem Balken¬
mit flach geschnitztem
Balken

werk 1612 f.f. S. Seite
Seite 236.
236.
werk
Auch zeigen sich hübsche
steinerne Renaissanceportale.

Auch zeigen sich hübsche

steinerne Renaissanceportale.
Plochingen
Plochingen gehörte
gehörte ur¬
ur
Herren
sprünglich den
den Herren von
von
Plochingen, ein
ein Bertholt
Bertholt
erscheint
de
de Blochingen erscheint
1153.
1146, ein Cuno 1153.
kommt der
Im Verlauf kommt
der
Württem¬
Ort zum Teil an Württem

berg und zum
zum Teil
Teil an
an den
den
Den
Eßlingen.
Spital Eßlingen. Den Kir¬
Kir
chensatz
chensatz besaß
besaß schon
schon 1157
1157

St. Blasien im
im Schwarzwald.
Schwarzwald.
Im Jahr 1366
1366 ff. ist
ist die
die
MarkBurg im
im Pfandbcsitz
Pfandbcsitz Mark-

Patri¬
Randeck, Patri
wards von Randeck,
welcher
Aquilcja,
von
archen
archen von Aquilcja, welcher
700
der Gemeinde über 700
der
Morgen Wald
Morgen
Wald schenkte.
schenkte. Hier¬
Hier
eine
noch eine
über
über befindet
befindet sich
sich noch
dem
mit dem
Gedächtuistafel
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Oberbaurat,
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lange schiefe Nasen, wohlhübschgemalte
von einem Schüler
des Georg
ans Goldgrund;
WappenZeitbloms.
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Christoph
von Kaltenthal uff
uff Mühlhaußen
Mühlhaußen am
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