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Entstehung der Sünderhalde 
 

 

Am 2. Juni 1339, in der Frühe, war großes „Gepfuder“ (Unruhe) in der Stadt Stuttgart. Denn 

es sollte heute etwas Unerhörtes geschehen, d.h. ein „edelich“ Leben abgethan werden, um 

eines Meuchelmordes willen. Es war Hans Bernhard Rugger v. Stuttgart, der Rudolf Werner 

v. Weissenburg erstochen hatte, und dessen That also beschrieben ist, laut Geständniß: „Ich 

Endesunterzeichneter bekenne reuiglich, vor Gottes Angesicht, unter Anrufung der heiligen 

Dreieinigkeit, und bei Begehr ewiger höllischer Seelstrafe, so ich anders rede, als beschehen. 

Am heiligen Servaztage dieses Jahrlaufs, schlug ich Ball im Adelberger Freihof mit dem 

Weissenburger und Andern, da schauete Loselins schöne Hild mit der v. Mannsperg durch 

das „Ingangsgatter“ unserem Schlagen zu. Ich traf „waydelich“ fehl, drob erzürnte und 

schämte ich mich der Ungelenkigkeit besonders vor der Loselin, die ich gerne geminnet 

hätte, die aber dem Weissenburger gut war und ihm „lustpatschete“ wenn er gut schlug. 

Dreimal nacheinander „ternte“ er den Ball, ich nicht einmal. Da wurde ich verlachet, zumal 

ich erst „kurzendlich“ der Loselin mein Geschick im Balliren „fürtrefflich“ gemeldet, auf 

einem Spaziergang im Lustgarten. Drob kochte in mir ein schwer Gemüth, und eine Mordlust 

gegen meinen Spielcompan wucherte auf. Ich warf meinen Bauballschlag bei Seite und ging 

davon, der Weissenburger aber hob das Spielzeug auf, trug es wohlgemuthlich in die 

Kastenstube und begleitete die beiden Mägdlein erst über den Graben, dann heimwärts nach 

dem Zwinger. Unterdeß saß ich im Reifhaus zur „Ilg“ und sah sie herabkommen den 

„Brucken vnd handelichen“ (händedrückenden) Abschied nehmen unter scherzendem 

Gelächter, welches ich auf mich bezog und meine schlecht geübte Kunst. Unglücklicherweise 

schritt der Glückliche auch herüber nach der Ilg und trank zuneben mir seinen Wein, hieß 

mich einen thörichten Wenzel, daß ich ob solchem Geschick „wallig“ (aufbrausend) werden 

könnte und versuchte mit mir die Trunkkanne anzustoßen, aber ich kemperte nicht, stand 

auf, soff meinen Wein hinunter, ging hinaus und stellte mich mit bloser Wehre auf die zweite 

Ruhe der Wendelstufen, meuchlings harrend auch den Nachkommenden. Nach kurzer Weile 

kam er sorglos pfeifend herab, und wie er mir nahe genug war, stieß ich mit meiner Wehre 

aus meinem Rückhalt hervor, ihn in die Brust, daß er rücklings fiel ohne mich zu sehen. Ich 

eilte flugs hinab, aber der Getroffene rief mir nach: „Rugger, das ist ein Bubenstück! Und 

wird dir schwer vergolten werden, wie du es verdienest!“ Also hat es sich zugetragen ohne 

Afterrede.       Hans Rugger v. Stuttgart.“ 

Nach solchem Geständniß wurde dem Mörder das Todesurtheil gesprochen vom 

Adelsgericht in Wien. Als ihm das Urtheil verlesen wurde, sagte er Nichts darüber, sondern 

bat nur darum, ihn die Stätte wählen zu lassen, wo er büssen solle, was ihm auch gewähret 

wurde. Hierauf sagte er: „Meine Ahnen besaßen, bis auf mich, den Letzten meines 

Geschlechts, den Gabelberg, längs des Dobels, als gültfreies Eigenthum, dort will ich sterben, 
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da, wo mein Vater die ersten Reben pflanzete, und diese Halde soll geheißen sein „die 

Sünder“ für ewige Zeiten. Auch soll diese Weinberghalde zinsen der Stadt 12 Pfund Häller, 

dafür soll sie aber wieder gepflichtet sein, jedem armen Sünder auf seinem Endgange eine 2 

Maaskanne, voll guten Weins, nachtragen zu lassen und ihm davon Trinken zu geben so viel 

er mag. Also soll es schon bei mir gehalten werden.“ Rüstig schritt Rugger hinaus, seinem 

Todesplatze entgegen. Bei dem untern Heusteigwege blieb er stehen, verlangte Wein und 

trank zwei Quarte (zwei Schoppen), dann wallte er weiter die hintere Eßlingersteige hinauf, 

bis da, wo der Weg erstmals rechts gegen die Heide des Gabelbergs zieht, dort trank er 

nochmals und an seinem Weingarten zum drittenmalen. Dann setzte er sich frei auf ein 

nieder Mäuerlein, nicht fern vom Graswege, wo man die Stadt überschauen kann, zog seinen 

Brusthabit aus, nahm lauten Abschied von dem Ort seiner Jugend, reckte dann den bloßen 

Hals weit vorwärts und empfing furchtlos den Todesstreich, obgleich er erst 22 Jahre, 2 

Mond und 7 Tag alt war. Sein Kopf fiel ihm in den Schoos und sein Körper blieb sitzen, bis 

man ihn nahm und nächstbei begrub. Die Weingarthalde hat noch heute den Namen 

„Sünder“ und die Richtstattmauer zeigt eine Steintafel mit lateinischer Inschrift jetzt noch 

an. 


