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Der Haspelturm wurde um 1400 erbaut und diente wohl als Verließ. Fotos: Banholzer

Im Schmutz hinter einer Tür hat Alexander Danz die Münze gefunden.

Mit der Haspel, der Seilwinde, wurden einst Ge-
fangene ins Loch hinab gelassen.

Der stolze Finder und sein Fundstück. „Ich dach-
te erst, es sei wertlos.“

Eberhard Steinhilber, ReinhardWahl, Uli Simecek und Edwin Drasdow (von links) zeigen die Spuren
der Flößertätigkeit an dem im Fachwerk der Turmstube verbauten Holz.

Goldschatz im Haspelturm
Mitglieder des Vaihinger Geschichtsverein stoßen bei Aufräumarbeiten auf einen Dukaten

Für den Vaihinger Maientag am Pfingst-
wochenende soll der historische Has-
pelturm für die Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden. Die Mitglieder
der Vaihinger Gesellschaft für Stadtge-
schichte, die diese Aufgabe übernom-
menhaben, sind bei ihrer Arbeit am Frei-
tag auf eine seltene Goldmünze aus
dem Jahr 1693 gestoßen.

VonMichael Banholzer

VAIHINGEN. „Ich dachte erst, das ist ein Fla-
schendeckel“, beschreibt Alexander Danz
den Moment, in dem er den Fund machte.
Hinter einer morschen alten Holztür kratzt
er am Freitag den mehrere Zentimeter di-
cken Dreck vom Boden einer Kammer des
Haspelturmes. Dabei fällt ihm ein ver-
schmutztes rundes Metallplättchen auf. Ge-
meinsam mit seinen anderen Mitstreitern
vom Vaihinger Geschichtsverein wird der
Fund unter die Lupe genommen. Reinhard
Wahl kann einen Teil der Inschrift entzif-
fern. Als er das lateinische Wort „Rex“ –
König – liest, ist ihm klar, dass man auf et-
was Besonderes gestoßen ist.

Am vergangenen Wochenende öffneten
die Geschichtsforscher den Zugang zum
Haspelturm, der um das Jahr 1400 als Teil
der Vaihinger Stadtmauer errichtet worden
war. Das Ziel war es, den Turm während
der bevorstehenden Maientagsfestlichkei-
ten für die Öffentlichkeit begehbar zu ma-
chen. Der Haupteingang, der über die heute
nicht mehr existente Mauer zu erreichen
war, liegt in mehr als sechs Metern Höhe.
Daher war am Freitag zunächst ein Gerüst
aufgebaut worden.

Man sei darauf gefasst gewesen, im Inne-
ren des Turmes jede Menge Taubenkot und
Tierkadaver beseitigen zu müssen, erzählt
Reinhard Wahl am Samstag im Gespräch
mit der VKZ. So kam es dann auch. Schließ-
lich ist der Turm seit Jahrzehnten nicht
mehr zugänglich. Und früher drangen
durch die mittlerweile verschlossenen
Schießscharten ungehindert massenhaft
Tauben in das Bauwerk ein. Nicht vorberei-

Gut 2000 Euro sind derartige Münzen aus dem 17. Jahrhundert heutzutage wert.

Hilfe einst die Verurteilten das finstre Loch
hinab gelassen wurden. Das frühere Verließ
ist heute ebenerdig von der Grabenstraße
aus erreichbar. Der Zugang wurde aber erst
im Zweiten Weltkrieg geschaffen, um den
Turm als Luftschutzbunker nutzen zu kön-
nen. Dass hier 1760 der berüchtigte Son-
nenwirtle vor seiner Hinrichtung eingeses-
sen haben soll, sei aber mehr Dichtung als
Wahrheit, betont Reinhard Wahl.

Nur am Maientagswochenende sollen die
Besucher wieder Zugang zu dem Turm er-
halten. Ein bisschen trittsicher müssen sie
allerdings sein, denn der Eingang ist nur
über das Gerüst erreichbar. Außerdem
führt im Inneren eine schmale Wendeltrep-
pe bis in die oberste Etage, die Turmstube.
Doch der Aufstieg lohnt sich. Anhand des
dort verbauten Holzes konnte das ungefäh-
re Baujahr des Haspelturmes datiert wer-
den. Das Holz zeigt auch Spuren der frühe-
ren Flößertätigkeit auf der Enz – Stadtge-
schichte zum Anfassen.

r Karten für die Führungen durch den Has-
pelturm am Maientagswochenende gibt
es bei der Kultur- und Touristinformation
am Marktplatz.

tet waren die Helfer aber auf einen solchen
Fund. In der Kammer, die dem Hauptein-
gang gegenüber liegt und von der aus die
Häftlinge einst ins Verließ hinab gelassen
wurden, stieß Alexander Danz auf den klei-
nen Goldschatz. Der Münze eingeprägt ist
der Name des damaligen Kaisers, des Habs-
burgers Leopold I., der von 1658 bis 1705
über das Heilige Römische Reich Deutscher
Nation herrschte. Der Kaiser ist auch selbst
dargestellt – mit Reichsapfel und Zepter in
der Hand sowie seinem charakteristischen
ausgeprägten Kinn. 3,5 Gramm bringt der
Dukaten mit etwa 2,2 Zentimetern Durch-
messer auf die Waage. Auf Auktionen erzie-
le man für derartige Münzen oft mehr als
2000 Euro, hat Wahl recherchiert.

Verkauft wird die Münze freilich nicht.
Sie gehört – wie der Haspelturm selbst – der
Stadt Vaihingen. Dort werde man sich ge-
wiss über einen Fund aus der Zeit des gro-
ßen Stadtbrandes freuen, sind sich die Hei-
matforscher sicher. Dessen Spuren sind im
Haspelturm ebenfalls zu sehen. Denn durch
die Hitze der ringsum brennenden Gebäude
verkohlten auch einige Balken im Inneren
des Turmes. Seinen Namen hat der Haspel-
turm übrigens von der Seilwinde, mit deren
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Sonnenbrand
ist weder schön
noch gesund
Die Sonne scheint und lockt ins Freie. Wer jetzt
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Linola Sonnen-
Hautmilch ist in
Ihrer Apotheke
erhältlich.

Ihr Merkzettel für die Apotheke:

Linola Sonnen-Hautmilch

PZN 11637166 (100ml)

Was man liebt, muss man schützen.
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