
Liebe Besucherinnen und Besucher, 
auch von mir ein herzliches Willkommen. 

Ich darf Ihnen etwas zur Ortsgeschichte von Bad Cannstatt berichten. 
Noch ist es Cannstatt - (Die Ergänzung Bad kam erst 1933 dazu.) 

Für die Entwicklung von Cannstatt, das schon in vorchristlicher Zeit 
besiedelt war, wie Funde im Travertin zeigen, ist vor allem die günstige 
Lage von großer Bedeutung gewesen. Hier kreuzten sich die 
wichtigsten Verkehrswege in Süd/Nord Richtung vom Bodensee nach 
Mainz und in West/Ost vom Rhein über Pforzheim nach Augsburg und 
Regensburg. Dazu kamen die Mineralquellen die schon den Römern im 
1. Jh. bekannt waren. 

Diese günstige Lage hatte aber auch ihren Nachteil. Im Laufe der 
Jahrhunderte kamen immer wieder von allen Seiten Kriegsvölker 
sodass Cannstatt wiederholt heimgesucht und von den Bürgern wieder 
aufgebaut werden musste. 

Graf Eberhard I. von Württemberg der von 1265 bis 1325 regierte 
wollte den gewählten König Rudolf von Habsburg nicht anerkennen und 
deshalb wurde Cannstatt zweimal 1287 und 1310 in „Schutt und Graus“ 
verwandelt wie ein Chronist schrieb. Die Cannstatter haben ihren Ort 
jedes Mal wieder aufgebaut und wurden vom Kaiser Ludwig IV. 
belohnt. Sie erhielten 1330 „die Würde, die Rechte und Pflichten und 
die guten Gewohnheiten einer Stadt wie die Reichsstadt Esslingen, 
dazu gehörten auch die Zunftgerechtigkeit und die 
Magistratsverfassung. Cannstatt wurde jedoch nicht Reichsstadt wie 
Esslingen,  sondern war weiterhin den Grafen von Württemberg 
unterstellt. 

Die baulichen Merkmale einer Stadt bestanden damals in der 
Errichtung einer Stadtmauer mit Wall, Türmen und Toren und einem 
Marktplatz. Das Marktrecht war ein wichtiges Vorrecht, das dem Handel 
und damit dem Wohlstand der Stadt diente. 

Cannstatt hatte auch weiterhin unter Kriegen zu leiden konnte aber in 
Friedenszeiten wieder aufblühen wozu auch der Weinbau beitrug. Die 
Weine wurden in 10 (!) Keltern gekeltert, hatten schon damals einen 
sehr guten Ruf und die Weinfuhren gingen bis nach Bayern und 
Österreich, sogar nach Holland und England. 

Standen in der dörflichen Gemeinschaft Landwirtschaft, Weinbau und 
Fischfang an erster Stelle, so kamen in der städtischen Gemeinschaft 



Handwerksbetriebe und Handel dazu vor allem mit den umliegenden 
Orten. Diese hatten nur wenige Handwerksbetriebe und benötigten u. 
a. Sattler, Wagner, Schmiede, Schreiner und Zimmerleute. Einige der 
Namen in den umliegenden Gassen zeugen noch heute von diesen 
Handwerksbetrieben, wie z.B. Schmiedgasse, Tuchmacher- und 
Küblergasse. 1484 durften die Cannstatter Brückenzoll erheben und 
1490 erhielten sie die erste Poststation.

Es gab schon 1484 eine Lateinschule und bereits seit 1390 ein 
Armeleutehaus, das vermutlich in der Brunnengasse stand. Eine 
weitere soziale Einrichtung waren die Beginenhäuser die im 12. Jh. sich 
von den Niederlanden ausbreiteten. In Cannstatt gab es zwei Häuser. 
Eines stand in der Brählesgasse und das andere war das Klösterle.  
Dieses Gebäude wurde 1463 erbaut und ist heute das älteste Haus in 
Stuttgart. Ebenfalls steht hier neben der Stadtkirche das älteste 
Rathaus aller Stuttgarter Stadtteile. Es wurde 1491 errichtet und zeigt 
trotz verschiedener Umbauten noch heute Merkmale der Spätgotik. 

Einige alte Gebäude die Ende 15. Anfang 16. Jh. entstanden sind 
können sie bei einem Gang durch Alt-Cannstatt noch sehen. Werfen 
sie ruhig mal einen Blick in die Seitengässchen wenn sie durch die 
Marktstrasse kommen und schnuppern sie ein klein wenig 
mittelalterliches Flair. 

Wie sah es nun im Land aus im 15. Jh.: Württemberg war seit 1442 
unter den Brüdern Ludwig und Ulrich geteilt in Württemberg-Stuttgart 
und Württemberg-Urach. Der Sohn von Ludwig I. in Urach trat als 
Minderjähriger 1459 die Regierung über die Grafschaft Urach an. Uns 
allen ist er besser bekannt als der Graf Eberhard im Bart. Diesen 
Beinamen im Bart soll er nach einem Gelübde das er auf einer 
Pilgerreise nach Jerusalem tat erhalten haben. Er wollte sich den Bart 
in Zukunft nicht mehr schneiden. 

Ein besonderes Anliegen war ihm die Kirchen- und Klosterreform. Er 
ließ in u. a. in Urach, Dettingen an der Erms, Herrenberg und Einsiedel 
bei Tübingen Stifte errichten. Obwohl er kein Latein konnte, schätzte er 
die literarische Bildung hoch und ließ sich eine große Zahl lateinischer 
Texte ins Deutsche übersetzen. Reste seiner umfangreichen Bibliothek 
sind erhalten geblieben.

1477 gründete er die Universität Tübingen. Seine persönliche Devise: 
Attempto – Ich wags wählte er auch als Motiv für die Tübinger 
Universität. 



Ihm gelang 1482 die Wiedervereinigung der beiden Landesteile 
Württemberg-Stuttgart und Württemberg-Urach. Er verlegte die 
Residenz nach Stuttgart und regierte das wiedervereinigte Land. 1492 
erhielt er von Kaiser Maximilian I. auf dem Reichstag zu Worms die 
Herzogwürde von Württemberg und Teck und regierte danach als 
Herzog Eberhard I. 

Schon die Zeitgenossen bewunderten seine geistigen Fähigkeiten und 
im 19. Jh. wurde er sehr patriotisch verklärt. Uhland schrieb ein Gedicht 
über ein Reis (Weisdorn) das er aus dem Hl. Land mitgebracht haben 
soll. Von Justinus Kerner kennen viele von ihnen sicher das 
sogenannte Württemberglied: 

1.Preisend mit viel schönen Reden
ihrer Länder Wert und Zahl,
saßen viele deutsche Fürsten
einst zu Worms im Kaisersaal.

5. Eberhard, der mit dem Barte,
Württembergs geliebter Herr,
sprach: „Mein Land hat kleine Städte,
trägt nicht Berge silberschwer:

6. Doch ein Kleinod hält’s verborgen,
daß in Wäldern noch so groß 
ich mein Haupt kann kühnlich legen
jedem Untertan in Schoß.

Und damit möchte ich mich von ihnen verabschieden und sie wieder ins 
21. Jahrhundert entlassen.

Ursula Thumm


