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Noch im 13. Jahrhundert hießen 28 Tore
die Besucher in Esslingen willkommen.
Doch nur vier Tore überdauerten die
Zeit. Das Wolfstor � ist das älteste Stadt-
tor. Es wurde im Jahr 1220 erbaut und
wurde erstmals 1268 als »oberes Tor« er-
wähnt.

Back in the 13th century there were 28
entrance gate towers that welcomed vi-
sitors to Esslingen. Only four of them
have survived. The Wolfstor � is the ol-
dest town gate. It was built in 1220 and
was mentioned for the first time in 1268
as the »upper entrance gate«.

Au 13ème siècle, vingt-huit portes accu-
eillaient les visiteurs d’Esslingen, mais
seulement quatre ont résisté au temps.
La Wolfstor � est la plus ancienne. Con-
struite en 1220, elle fut mentionnée pour
la première fois en 1268 sous le nom de
Porte supérieure.
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� Amtsgericht-Vorderansicht

 Barockes Treppenhaus
� Deckenfresko im Kaisersaal

�
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In den Jahren 1705-1715 im barocken
Stil erbaut, ersetzte das heutige Amtsge-
richt das beim Stadtbrand 1701 nieder-
gebrannte Rathaus. Im Jahre 1803 wurde
es vom Herzogtum Württemberg be-
schlagnahmt und dient seit 1879 als Ge-
richtssitz.

The present-day local court replaced the
town hall which was built between 1705
and 1715 in a baroque style. It burnt
down in a town-wide fire in 1701. It was
seized by the Duchy of Württemberg in
1803 and has functioned as a courthouse
since 1879.

Construit entre 1705 et 1715 dans le
style baroque, le tribunal d’instance
actuel a d’abord servi de mairie, en rem-
placement de la mairie détruite lors de
l’incendie de 1701. En 1803, le bâtiment
fut confisqué par le duché de Wurtem-
berg et sert de tribunal depuis 1879.





Am Platz des ehemaligen Fischbrunnen
steht seit 1916 der Postmichelbrunnen,
der nach der bekanntesten Sage Esslin-
gens benannt wurde.

Die Sage vom Postmichel

Man schrieb das Jahr 1491, als auf der
Esslinger Steige in Stuttgart der Kauf-
mann Amandus Marchthaler ausge-
raubt und erschlagen wurde. Sein
Mörder verschwand spurlos. Zwei
Jahre später fand der Postreiter Michel
Banhard den Siegelring des Ermordeten
am Wegesrand. Als er das Schmuck-
stück beim Esslinger Rat abliefern
wollte, bezichtigte man ihn des Mor-
des. Unter Folter erzwang man sein
Geständnis und obwohl er tagelang
seine Unschuld beteuerte, verurteilte
man ihn zum Tode. Jedoch erfüllte man
ihm seinen letzten Wunsch. Auf seinem
Ross durfte er zum Richtplatz reiten
und ein letztes Mal in sein Posthorn
blasen. Kurz vor seinem Tod verkün-
dete er, er sei unschuldig und würde
fortan alljährlich in der Michaelisnacht
erscheinen und vor dem Haus des
Scharf richters und in Esslingen sein
Horn ertönen lassen, bis der wahre
Mörder gefunden sei. Und tatsächlich
sah man jedes Jahr in besagter Nacht
einen schemenhaften Reiter in Esslin-
gen, der mit schauerlichen Tönen durch
die Stadt ritt. Vom Entsetzen getrieben,
floh der Neffe des ermordeten Kauf-
manns Hals über Kopf aus Esslingen.
Erst Jahrzehnte später kehrte er als alter
Mann in die Stadt zurück und gestand
den Mord an seinem Onkel, worauf er
auf der Stelle tot umfiel und der Post-
michel seinen Frieden fand.

Since 1916 the location of the former fish
fountain has been the home of the Post-
michelbrunnen, which is named after
Esslingen’s most famou legend.

The Saga of Postmichel

It was the year 1491 when at the Esslin-
ger Steige in Stuttgart the merchant
mandus Marchthaler was robbed and
killed. His murderer disappeared wit-
hout a trace. Two years later the post
rider Michel Banhard found the signet
ring of the murder victim by the way-
side. When he wanted to deliver the
piece ofjewellery to the Esslingen
council, he was accused of murder.
Under torture, his confession was for-
ced, and although he proclaimed his in-
nocence for days, he was sentenced to
death. However, his last wish was ful-
filled. He was allowed to ride to the
place of execution on his horse and to
blow his post horn one last time.
Shortly before his death, he announced
that he was innocent and would hence-
forth appear every year on the eve of
the Feast of Saint Michael and blow his
post horn in front of the house of the
executioner and throughout the town
of Esslingen until the true murderer
was found. And in fact, every one of
these nights, one could see a hazy rider
in Esslingen, riding through the town
making unearthly sounds. Driven by
horror, the nephew of the murdered
merchant escaped from Esslingen.
Only decades later did he return to the
town as an old man and confess to the
murder of his uncle, hereupon he fell
dead on the spot and Postmichel found
his peace.
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Sur le site de l’ancienne fontaineFisch-
brunnen s‘élève depuis 1916 la fontaine
Postmichelbrunnen, nommée d’après la
légende du Postillon Michel.

La légende de Michel de postilion

Un jour, sur la route de l’Esslinger Steige
à Stuttgart, en l’an de grâce 1491, un
marchand nommé Amandus Marchtha-
ler fut attaqué, dépouillé et assassiné.
Son meurtrier disparut sans laisser de
traces. Deux ans plus tard, une cheva-
lière ayant appartenu à la victime fut re-
trouvée au bord du chemin par un
honnête cavalier des postes nommé Mi-
chel Banhard. Quand celui-ci alla dépo-
ser le bijou à l’hôtel de ville d’Esslingen,
il se vit accusé du meurtre. Il clama des
jours durant son innocence, mais la tor-
ture vint à bout de sa résistance. Il finit
par avouer et fut condamné à mort. Il
émit alors un dernier souhait qui lui fut
accordé : se rendre à cheval jusqu’au lieu
d’exécution et souffler une dernière fois
dans son cor de postillon. Juste avant sa
mort, il proclama haut et fort qu’il était
innocent; qu’il apparaîtrait dorénavant à
Esslingen, chaque nuit de la saint Mi-
chel, et sonnerait du cor devant la mai-
son du juge jusqu’à ce que le vrai
coupable soit démasqué! Et en effet, l’on
vit chaque année dans les rues d’Esslin-
gen, cettenuit-là, l’ombre d’un cavalier
qui traversait la ville au son tragique de
son instrument. Epouvanté, un homme
finit par s’enfuir de la ville. C’était le
neveu du marchand assassiné. Quand il
revint des décennies plus tard à Esslin-
gen, le vieillard avoua qu’il avait tué son
oncle. Dans l’instant, il tomba à terre,
raide mort, et Michel le postillon put
enfin trouver le repos.
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Beim „Esslinger-Frühling“ bei denen die
Innenstadt zur grünen Oase wird, läutet
Esslingen die Gartensaison ein.

Das Highlight an diesem Wochenende
im April ist das traditionelle Entenwett-
rennen, bei dem tausende Quietscheen-
ten für einen guten Zweck zu Wasser
gelassen und von zahlreichen Schaulus-
tigen angefeuert werden.

Esslingen welcomes spring with the gar-
den days, when the inner city becomes
a green oasis.

The highlight of this weekend in April
is the traditional canard race where
thousands of squeaking ducks are set
into the water for a good cause. Nume-
rous onlookers cheer them of.

Les Journées-jardin marquent le début
du printemps à Esslingen. Le centre-ville
se transforme alors en oasis verte. 

Le point culminant de ce week-end
d’avril est la course traditionnelle de mil-
liers de canards en plastique, mis à l’eau
pour la bonne cause et encouragés par de
nombreux spectateurs.
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Seit 1308 werden Wasserräder in Esslin-
gen zur Energiegewinnung genutzt. Von
ehemals 24 Wasserrädern (1870) sind
heute noch drei erhalten. Der einzige öf-
fentlich zugängliche Standort eines sol-
chen Wasserrads befindet sich in einem
kleinen, romantischen Viertel, welches
die Esslinger liebevoll »Klein-Venedig«
nennen.

Since 1308, water wheels have been used
to generate power in Esslingen. Of the
former 24 water wheels (1870) there are
three left today. The only one that is pu-
blicly accessible is located in a small, ro-
mantic quarter that the inhabitants
affectionately call “Little Venice”.

Depuis 1308, on utilise à Esslingen les
roues à eau pour générer de l’énergie.
Trois des vingtquatre roues hydrauli-
ques (1870) sont encore conservées 
aujourd’hui. Le seul emplacement ou-
vert au public se situe dans un petit
quartier romantique que les citoyens
d’Esslingen ont surnommé affectueuse-
ment la «Petite Venise».
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»Innere Brücke« mit Brückenhäuschen
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Die »Innere Brücke« stammt aus dem
13. Jhd. und ist die zweitälteste Stein-
brücke Deutschlands. Einst war sie Teil
der Fernhandelsstraße zwischen Flan-
dern und Oberitalien. Heute lädt sie
zum Shoppen und Flanieren ein. Das äl-
teste Gebäude auf der Brücke ist die Ka-
pelle St. Nikolaus. Erbaut wurde sie um
1300 und war dem Patron der Schiffer
und Fährleute geweiht. Im 16. Jhd.
wurde sie als Verkaufsstand genutzt, war
Lager und später die Werkstatt von
Friedrich Dick. Heute ist sie Gedenk-
stätte der Opfer des 2.Weltkriegs.

The »Inner Bridge« dates back to the
13th century and is the second oldest
stone bridge in Germany. Once it was
part of the longdistance trade route bet-
ween Flanders and Northern Italy. Today
it is the hotspot for shopping and strol-
ling along. The oldest building on the
bridge is the chapel of St Nicholas. It was
built around 1300 and was dedicated to
the patron of skippers and ferrymen. In
the 16th century it was used as a market
stall, storehouse and later on as the work-
shop of Friedrich Dick. Today it is a me-
morial to the victims of World War II.

Le pont «Innere Brücke» datant du 13ème
siècle, est le deuxième pont de pierre le plus
ancien d’Allemagne. Jadis une étape sur la
route commerciale entre les Flandres et la
Haute-Italie, il invite aujourd’hui au shop-
ping et à la flânerie. Le plus ancien bâti-
ment sur ce pont est la chapelle Nikolaus-
kapelle, construite vers 1300 et dédiée au
patron des bateliers et des passeurs. Au
16ème siècle, elle a servi d’étal, d’entrepôt
et plus tard d’atelier à Friedrich Dick, un
entrepreneur d’Esslingen. Aujourd’hui,
c’est un mémorial dédié aux victimes de la
Seconde Guerre mondiale.

�Nikolauskapelle

 Geschäftshaus auf der Inneren Brücke
� Nikolauskapelle
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