


Ortsrundgang Kilchberg

Hinweis zum Rundgang: Es empfiehlt sich, am Rathaus zu beginnen und den Rundgang nach den 
angegebenen Nummern durchzuführen. Nr. 9 „Keltengrab“ liegt ganz rechts oben im Nordosten, die 
Nummern 15-17 links unten im Südwesten, die Nummer 18 links oben im Nordwesten.
Alle Stationen sind im folgenden geschichtlichen Text erwähnt, sie werden des Weiteren im Anhang 
in der Nummernfolge 1-18 bildlich mit Erläuterungen gezeigt.

*   *   * 

Geschichtlicher Überblick über Kilchberg1  

Kilchberg liegt am rechten Ufer des Neckars. Die unmerklich zum Höhenzug des Rammerts hin 

ansteigende Niederterrasse bot früher einen gewissen Schutz gegen die früher sehr zahlreichen 

Überschwemmungen des Neckars. Scherben der bandkeramischen Kultur, die etwa 600 Meter 

südwestlich der Kirche zutage kamen, sowie das 1968 ausgegrabene Keltengrab (9) weisen auf 

eine sehr frühe Besiedlung des Raumes hin. 

Um 1545 bestand das Dorf 

• aus dem Schloss und dem östlich daran anschließenden Turm 

• aus der Kirche (5) aus dem 12. Jahrhundert, 

• aus fünf Höfen mit ihren Scheunen, unter denen beim Ortsrundgang  der nach den 

Schultheißen namens Bürker genannte „Schulzenhof“ (7) und die jetzt zum 

Dorfgemeinschaftshaus umgebaute Dorfscheune (2) extra gezeigt werden

• und aus zehn Häusern der Ortsherrschaft, darunter das Wirtshaus, das am südlichen Ende an 

der Stelle gestanden haben dürfte, die heute das Pfarrhaus einnimmt (10). 

• Dazu kamen der (seither abgegangene) Pfarrhof und der Widumhof (4), die südlich der 

Kirche und des sie umgebenden Friedhofs lagen. Sie gehörten dem Chorherrenstift St. Moriz 

in Rottenburg/Ehingen. 

Auf dem Platz vor dem heutigen Gasthaus Hirsch (8), das durch den angrenzenden, ummauerten 

Lustgarten (heute Gästehaus Hirsch) als ehemals herrschaftliches Gut ausgewiesen ist, befand sich 

ein Schöpfbrunnen (Ziehbrunnen), die einzige Wasserstelle der Dorfbewohner. Im Jahr 1539 kam 

ein Röhrenbrunnen hinzu, der an etwas verändertem Standort (3) heute noch Fließwasser spendet. 

Ihn speist eine Brunnenstube am Fuße des Rammert.

1  Nach Karl Krauß, Der Neckar gibt, der Neckar nimmt. In: Schönbuch, Neckar, enge Gassen, hgg. Von W. 
Sannwald, Gomaringer Verlag 1996



Ein Aquarell von 1632 bestätigt die Lage der Höfe und Häuser östlich und südlich des Schlosses, 

hinter dessen älterem Teil, dem "Alten Schloss", der Kirchturm emporragt. Diese Darstellung ist in 

mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Sie zeigt, dass der Schlossturm ursprünglich mit Zinnen 

bekrönt war und demnach als Wehrbau errichtet worden ist, bevor das "Alte Schloss" entstand.

Dieses war von Georg von Ehingen um 1500 zum Wohnhaus umgebaut und in den Turm eine 

Kapelle und ein Archiv eingebaut worden. Außerdem zeigt das Aquarell den Verlauf der Straße 

zwischen Tübingen und Rottenburg, die durch den Brühl, den heutigen Schlossgarten, getrennt an 

Schloss und Dorf vorbeiführte. Die Nachbarorte Bühl und Weilheim waren nur über diese 

Landstraße erreichbar. Zum Rammert hin verlief ein breiter Weg, über den der Dorfhirte das Vieh 

zur Weide in den Wald trieb.

Im Dreißigjährigen Krieg nahm die Bevölkerung so stark ab, dass nach dem Friedensschluss 1648 

Neubürger selbst aus der  Schweiz angeworben werden mussten. Allein im Pestjahr 1635 hatte 

Pfarrer Schmid 68 Tote zu bestatten, die meist der Seuche zum Opfer gefallen waren, darunter fünf 

Angehörige des Ortsadels von Closen und vier Ortsfremde.  Im Dorfe waren zehn Häuser zerstört 

oder unbewohnbar. Auch das Pfarrhaus war von Soldaten des Herzogs von Luxemburg zerstört und 

die zugehörige Scheuer niedergebrannt worden. Dieser Einbruch erklärt, weshalb die Ortsgrenzen 

lange Zeit unverändert blieben. 



Um 1750 wurden beim Schloss weitere Bauten östlich des Turmes erbaut und der südliche 

Schlossbereich mit einer Mauer versehen. Daraus erklärt sich der gewundene Verlauf der Dorfstraße, 

heute Tessinstraße.

Erst nach Überwindung der Kriegsfolgen entstanden Neubauten südlich des Wirtshauses (19), das 

bis dahin den Ortsrand markiert hatte. Das Dorf wuchs strahlenförmig in Richtung Weilheim, in 

die Zelge "gen Bühl" hinein und längs der Strumpfgasse, dem heutigen Kastellweg, sowie der 

Hafengasse, der heutigen Talhäuserstraße. Besonders entlang des breiten Weges zu dem 1593 

angelegten Friedhof am Waldrand (15) und (16) oberhalb des letzten Hofes, der zeitweilig den 

„Ochsen“ (11) beherbergte, entstanden beidseits schmale Häuser, die auf dem Weg untergebracht 

werden konnten und somit kein Ackerland in Anspruch nahmen (12) und (13). Nach dem Ausbau 

der Verbindungsstraße  zwischen Tübingen und Rottenburg zur Chaussee ließ Karl Magnus 

Leutrum von Ertingen vor 1733 an ihr ein Jäger- und Wirtshaus bauen, das später als Witwensitz 

der adeligen Familie und dann anderen Zwecken diente.. 

1758 bauten Gemeinde und Heiligenpflege mit Unterstützung des Ortsherren über dem Keller des 

zerstörten Pfarrhauses ein Schulhaus (6), vermutlich das dritte in Kilchberg, in dem ein Lehrer die 

Dorfkinder bis zum Bau der "Charlottenschule" am südlichen Dorfrand (14) im Jahre 1960 unter-

richtete. Der Platz neben der Kirche war verfügbar, weil der Pfarrer zwischenzeitlich eine andere Be-

hausung gefunden hatte. Das vertraglich zur Unterhaltung verpflichtete katholische Morizstift in 

Rottenburg war nach dem Krieg nicht in der Lage. ein neues Gebäude  zu bauen; es erwarb im Osten 

des Dorfes die ehemalige Vogtei der Herren von Closen und wies dieses Gebäude dem evangelischen 

Pfarrer als Wohnung zu.  Heute befindet sich darin das Gasthaus Hirsch (8).

Einer handschriftlichen Dorfbeschreibung zufolge, die Freiherr Wilhelm von Tessin im Jahr 1827 

anfertigte, lebten 1787 insgesamt 257 Einwohner in Kilchberg,  1827 waren es 308 Einwohner, 

darunter ein Katholik, die in 55 Häusern wohnten. Miterfasst waren drei öffentliche Gebäude, 

Pfarrhaus (8, später 10), Schulhaus (6) und Zehntscheuer (4b). 1831 ließ dieser Gutsherr das alte 

Wirtshaus abreißen und an seiner Stelle ein neues Gasthaus mit Brauerei errichten, das später vom 

Kameralamt erworben und 1873 gegen das Pfarrhaus getauscht wurde (10). So wurde die 

Ortswirtschaft  zum Pfarrhaus und das alte Pfarrhaus zum Gasthof. 1832 schenkte Wilhelm von 

Tessin der Gemeinde Kilchberg ihr Rathaus (1) und das am südwestlichen ortsrand gelegene 

Obstschützenhäusle (17). Nach Eröffnung der Bahnlinie 1861 und dem Bau eines Bahnhofes (18) 

entstand ein neuer Ortsteil entlang der Bannhofstraße. In der dem zweiten Weltkrieg folgenden Zeit 



nahm die Bautätigkeit erheblich zu. Es entstanden neue Häusergruppen insbesondere auf den 

Flurstücken Schäferäcker und Auchtert. Entsprechend wuchs  die Bevölkerung des Dorfes. Lebten 

1945 rund 360 Menschen hier,  so stieg die Zahl der Einwohner nach Fertigstellung der 

Auchtertsiedlung auf ungefähr 800.  

Abschließend ist nachzutragen, dass Kilchberg bis 1805 zur reichsunmittelbaren Herrschaft gehörte 

und danach im Zuge der Neuordnung Süddeutschlands durch Napoleon Württemberg anheim fiel. 

Bei der Gemeindereform 1971 verlor es auch seine kommunale Selbständigkeit; es wurde mit heute 

ungefähr 1300 Einwohnern zum Ortsteil der Stadt Tübingen
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11 Ehemaliger Gasthaus Ochsen



12 Armenhaus

13 Farrenstall

   

14 Charlottenschule 
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16 Siberpappeln und Eiche am Friedhof

16 Grab Schmitthenner

17 Obstschützenhäusle
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