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Wem gehörte das Schwert aus der Hinteren Kirche? 
Mutzenreis, Bopfinger und andere Spekulationen

Die Geschichte ist schön, heroisch-traurig, aber leider nicht wahr. Im Eingangs-
buch der Sammlung des Geschichts- und Altertumsvereins Esslingen findet sich
zum Jahr 1929 unter der Nr. 1392 der Eintrag: „Säbel, gefunden beim Bau des
Gemeindehauses auf dem Grund des 1840 abgerissenen Langhauses der Franzis-
kanerkirche neben dem Skelett eines dort Beigesetzten“. Derselbe Schreiber weist
die Waffe „ohne Zweifel“ einem tapferen Kämpfer für die Freiheit der Städte zu,
dem Hieronymus Bopfinger von Nördlingen. Und als dessen Schwert wird sie
seit der Neueinrichtung des Stadtmuseums im „Gelben Haus“ auch als Teil einer
kleinen Vitrineninstallation mit zwei weiteren Blankwaffen gezeigt.

In der Tat kam es am Abend des 4. November 1449 im Kontext des sogenannten
„Großen Städtekriegs“ auf der Plienshalde südlich des Neckar, beim Wäldchen
Mutzenreis, zwischen dem heutigen Stadtteil Zollberg und der Parksiedlung
gelegen, zu einem größeren Scharmützel zwischen den Truppen der vereinigten
Städte und denjenigen der Fürsten und Herren, natürlich unter der Führung
Württembergs. Obwohl die Städte wenigstens Graf Ulrich V. („den Vielgeliebten“)
an der Hand verletzten konnten, verloren sie die Schlacht und über 50 Kämpfer,
darunter die beiden Hauptleute: Walter Ehinger aus Ulm und eben Hermann
Bopfinger aus Nördlingen. Obschon weit weniger verlustreich als die ebenfalls
verlorene Schlacht von Döffingen 1388 war die Schlacht am Mutzenreis viel-
leicht politisch noch folgenschwerer: Sie bedeutete endgültig den Beginn einer
faktischen württembergischen Suprematie über die Reichsstadt, die in der An-
nahme der Schutzherrschaft des übermächtigen Nachbarn im Jahr 1472 münden
und bis zum Ende des Alten Reichs andauern sollte.    
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Bopfingers vermeintliche Waffe wurde erst 1929 im Kontext der Errichtung des
Evang. Gemeindehauses am Blarerplatz gefunden und aus der Erde geholt.
Leider ist der exakte Fundort, der vielleicht an einer inneren Langhauswand lag,
nicht bekannt. Vermutlich hat auch der noch heute malerisch-mäßige Erhal-
tungszustand der schrundigen Waffe dazu beigetragen, dass sie sogleich mit der
schon 1595 von Martin Crusius überlieferten Nachricht in Verbindung gebracht
wurde, dass der gefallene Hauptmann Bopfinger in der Kirche bestattet und ihm
ein Grabmal errichtet wurde. Auf diese Weise bekam ein namenloser Toter einen
Namen und ein rostiges Schwert eine Geschichte von hoher Symbolkraft.

Die Wahrheit ist wohl weniger heroisch - und vor allem viel ungewisser. Die
Waffe ist knapp einen Meter lang, die Schneide besitzt einen mittleren Grat, der
Griff ist einfach und von Parierstangen geschützt, die eine Verletzung der Hand
durch den Gegner verhindern sollten. Diverse Experten für historische Waffen
datieren das Stück aufgrund dieser Formen keinesfalls in die Mitte des 15. Jahr-
hunderts, sondern vielmehr mindestens ein Jahrhundert später in die Mitte bzw.
zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts. Insbesondere aufgrund des Aufkommens der
Feuerwaffen und des damit einhergehenden Rückgangs der Rüstungen entwickel-

ten sich die Blankwaffen seit dem 15.
Jahrhundert von den mächtigen,
breitschneidigen Schwertern des
Mittelalters zu eher schlankeren, fili-
graneren Stichwaffen. Bei dem nur
noch angeblichen Mutzenreis-Schwert
könnte es sich um einen frühen Degen
bzw. um ein sogenanntes Rapier oder
Reiterschwert gehandelt haben, ein
schlankes Schwert, das auch vom
Pferd aus einhändig verwendet wer-
den konnte.

Folgt man der Datierung in die Mitte
des 16. Jahrhunderts stellt sich die
Frage nach der Identität des Bestat-
teten und der Herkunft der Waffe.
Die Ergebnisse einer offenbar 1929
an der Universität Tübingen vorge-
nommenen Untersuchung der Ge-
beine des Toten liessen sich trotz
hartnäckiger Nachfragen nicht mehr
auffinden und bieten deshalb keinen
Anhaltspunkt.

Irritierend erscheint zunächst die
Tatsache, dass das Rapier in einem

Grabzusammenhang aufgefunden wurde. Man denkt unwilkürlich zunächst an
einen heidnischen Brauch, aber auch bei den christianisierten Germanen und
Alamannen gehörten „Schwerter in Form von Spatha und Sax im frühmittelal-
terlichen Reihengräberkreis zu den geläufigen Beigaben für Männer“ (Thomas
Meier). Diese Sitte wird in Mitteleuropa erst Jahrhunderte später, im 12. Jahr-
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hundert, wieder aufgenommen und bleibt ein gesamteuropäisches Phänomen,
mit einem Schwerpunkt im Deutschen Reich im 15. und 16. Jahrhundert.
Wichtig ist die Beobachtung, dass es beinahe ausschließlich der Adel ist, bei
dem sich sich die Schwertbeigabe noch bis weit in die Neuzeit nachweisen lässt.
Demnach wird es sich bei dem Toten kaum um einen Esslinger, sondern ver-
mutlich um einen auswärtigen Adeligen gehandelt haben.

1531 wurde in Esslingen die Reformation eingeführt. Die folgenden Jahrzehnte
gehören ohne Zweifel zu den turbulentesten der Esslinger Geschichte, was in
gleichem Maße auch für Franziskanerkirche und -kloster gilt, das erst vorüberge-

hend (1540), schließlich aber dauerhaft an
die Stadt fiel. In der Kirche wurde nun der
protestantische Gottesdienst zelebriert. Das
Kloster fungierte zunächst als eine Art
„Mönchs-WG“ bzw. als sogenanntes „Ab-
sterbekloster“ der in Esslingen verbliebenen
Mönche. Der letzte Franziskaner Blasius
Speth starb erst 1558 und beschäftigte sich
vornehmlich mit dem Schnapsbrennen
(„hett sein kurtzweill mit distillyren“).  Die
Klostergebäude dienten mehrfach repräsen-
tativen Zwecken, so 1555/56, als das Reichs-
kammergericht in Esslingen residierte und
der Stadtrat im Kloster tagte, 1556 als
Herberge Kaiser Maximilians II. und 1566
bzw. als 1571 als Exil der vor der Pest aus
Tübingen geflohenen Universität. 

Könnte der verstorbene Adelige natürlich
mit all diesen Aufenthalten von Fremden in
Esslingen zusammenhängen, so gibt es sogar
einen konkreten Hinweis auf Gräber von
Durchreisenden in der Franziskanerkirche.
Der Kürschner und Chronist Dionysius
Dreytwein schreibt in seiner Franziskaner
Reimchronik: „Anno 1547 kam Carolus
Quwinthius / Braht ein groß volck gantz iber
unß. / Sind auch ettlihe da begraben, / in

das closter thett manß begaben“. So bleibt als eine realistische Möglichkeit
anzunehmen, dass im Januar 1547 ein adeliger Gefolgsmann Kaiser Karls V. in
der Franziskanerkirche beigesetzt und knapp 400 Jahre später fälschlich mit
Hermann Bopfinger identifiziert wurde.
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