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Vorwort.
Wenn
Wenn

die Anfänge
Anfänge eines
eines echt
echt vaterländischen
vaterländischen Werkes,
Werkes, der
der znsainnienfassenden
znsainnienfassenden
die

Beschreibung der
der Württembcrgischcn KunstKunst- und
und Altertums-Denkmale
Altertums-Denkmale in
in
Beschreibung

Wort
Wort und
und

während der Inbeltage, in welchen das Württeinbergischc
Württeinbergischc Bolk
Bolk die
die Feier
Feier der
der
Bild während
»i gg SS K
st ää t dd cc ss K öö »i
K aa rr ll herzlich
herzlich
fünfundzwanzigjährigen Regierung S ee i n cc r M aa j ee st

begeht,
der Öffentlichkeit
Öffentlichkeit übergebt»
übergebt» werden, so
so soll hiermit
hiermit Seiner Majestät
Majestät dein
dein
begeht, der
der ehrfurchtsvollste
ehrfurchtsvollste Dank
Dank
König Karl und Ihrer Majestät der Königin der
dargebracht werde»,
werde», welche
welche von
von Aller¬
Aller
besondere Fürsorge und Förderung dargebracht
die besondere
für die
der Pflege der vaterländischen
vaterländischen KunstKunst- und
und Altertumskunde
Altertumskunde unter
unter
Stelle der
Dank
wurde,
der
teil
zu
Majestät
Seiner
der
segensreichen Regierung
zu teil wurde, der Dank für
für
der segensreichen
höchster
höchster

Alles, was
was in dieser Zeit für die
die Schätzung,
Schätzung, Schonung
Schonung und
und Wiederherstellung,
Wiederherstellung,
Kunstdenkmale
herrlichen
als
sowie das
das Verständnis der
der ebenso
ebenso zahlreichen
zahlreichen als herrlichen Kunstdenkmale unserer
unserer
sowie
Heimat
Heimat

geschehen ist.

geschehen ist.

Auch
Auch dieses
dieses Werk,
Werk, dessen
dessen Fortsetzung,
Fortsetzung, Dank
Dank de»
de» Bemühungen
Bemühungen der
der Regierung
Regierung

und der
der entgegenkommenden
entgegenkommenden Verwilligung
Verwilligung der
der erforderlichen
erforderlichen Geldmittel
Geldmittel durch
durch die
die
und
Ständeversammlung,
Ständeversammlung, gesichert
gesichert erscheint,
erscheint, mag
mag für
für die
die Gegenwart
Gegenwart und
und die
die kommenden
kommenden
Geschlechter
Geschlechter ein
ein Denkmal der
der

Wohlfahrt
Wohlfahrt und
und des
des Fortschritts
Fortschritts der
der Kunst-Wissenschaft
Kunst-Wissenschaft

und der
der darstellenden
darstellenden Kunst
Kunst sein,
sein, deren
deren
und

sich Württemberg
Württemberg am
am Schlüsse
Schlüsse der
der fünfund¬
fünfund
sich

zwanzigjährigen
zwanzigjährigen Regierungszeit
Regierungszeit Seines
Seines in
in Ehrfurcht
Ehrfurcht geliebten
geliebten Königs
Königs
Nachdem
Nachdem schon
schon

in

Karl
Karl erfreut.
erfreut.

den seit 1824
1824 ausgegebenen
ausgegebenen Lbcraintsbeschreibungcn
Lbcraintsbeschreibungcn Angaben
Angaben
den seit

über die
die in den
den Bezirken vorhandenen
vorhandenen KunstKunst- und
und Altertumsdenkmale
Altertumsdenkmale enthalten
enthalten
über

Vorwort.

II
II
Verfügung der
waren,
der Ministerien
Ministerien des
des Innern
Innern und
und
ferner zufolge einer Verfügung
nachdem ferner
waren, nachdem

Jahrbüchern von

der
1836 in
in den
den Württembergischen
Württembergischen Jahrbüchern von
24. November 1836
vom 24.
Finanzen vom
der Finanzen
1341
des Altertums
Altertums und
und der
der alten
alten Kunst
Kunst im
im König¬
König
der „Denkmale des
Verzeichnis der
ein Verzeichnis
1341 ein

worden war,
reiche Württemberg"
Württemberg" veröffentlicht
veröffentlicht worden
war, ist
ist bei
bei der
der Anfstellnng
Anfstellnng eines
eines beson¬
beson
worden,
gemacht
Pflicht
zur
ausdrücklich
demselben
deren
Konservators im
im Jahr 1858
1858 demselben ausdrücklich zur Pflicht gemacht worden,
deren Konservators
ein
Verzeichnis der
der erhaltenswerten
erhaltenswerten Gegenstände
Gegenstände anzulegen,
anzulegen, welches
welches seinerzeit
seinerzeit zur
zur
ein Verzeichnis
dem
von
noch
sind
hievon
Infolge
öffentlichen Kenntnis
Kenntnis gebracht
gebracht werden
werden soll.
soll. Infolge hievon sind noch von dem
öffentlichen
früheren
Konservator Oberstndienrat
Oberstndienrat 1>r.
1&gt;r. Häßler
Häßler Nachträge
Nachträge zu
zu dem
dem erwähnten
erwähnten Ver¬
Ver
früheren Konservator
1862
1859,
von
zeichnisse
gefertigt und
und in den
den Württembergischen
Württembergischen Jahrbüchern
Jahrbüchern von 1859, 1862 und
und
zeichnisse gefertigt
Oberamtserschienenen
1863
worden. Sodann wurden in
in den
den seither
seither erschienenen Oberamtsveröffentlicht worden.
1863 veröffentlicht
beschreibimgen die
die KunstKunst- und
und Altertnmsdenkmale
Altertnmsdenkmale in
in einer
einer größeren
größeren Vollständigkeit
Vollständigkeit
beschreibimgen
Doch
gebracht.
Darstellung
zur
Behandlung
und wissenschaftlichen
wissenschaftlichen
zur Darstellung gebracht. Doch war
war die
die Her¬
Her
und
Kraft
ganze
die
insolange
möglich,
kaum
stellung des
des vollständigen
vollständigen Verzeichnisses
Verzeichnisses kaum möglich, insolange die ganze Kraft
stellung
des jetzigen
jetzigen Konservators
Konservators durch
durch die
die Vearbeitnng
Vearbeitnng der
der Oberamtsbeschreibnngen,
Oberamtsbeschreibnngen, welche
welche
des
reiche

noch im
im Rückstand
Rückstand
noch

waren
waren nnd
nnd deren
deren Ausgabe
Ausgabe zum
zum Abschluß
Abschluß des
des ganze»
ganze» Werkes
Werkes in
in

geboten
viernndsechzig Bänden
Bänden dringend
dringend geboten
viernndsechzig

war,
war, in
in Anspruch
Anspruch genommen
genommen wurde.
wurde.

an Denkmalen
Bei dem
dem Reichtum,
Reichtum, ja wir müssen
müssen sagen,
sagen, der Überfülle
Überfülle an
Denkmalen der
der
Bei
Kunst
und des
des Altertums, dessen
dessen sich
sich Württemberg
Württemberg zu
zu erfreuen
erfreuen hat,
hat, mußte
mußte sich
sich der
der
Kunst und
Schütze
bedeutendsten
der
Darstellung
bildliche
eine
zugleich
Gedanke nahe
nahe lege»,
lege», zugleich eine bildliche Darstellung der bedeutendsten Schütze
Gedanke

damit für alle
alle Zeiten eine
eine Grundlage
Grundlage für
für die
die Sammlung
Sammlung
engeren
der
Vergangenheit
der
edelsten Nachlasses
Nachlasses aus der Vergangenheit der engeren Heimat
Heimat
edelsten

des Landes
Landes zu
zu geben
geben und
und
des
und Sicherung
Sicherung des
des
und

auch in
zu schaffen. Eine
Eine solche
solche Behandlung schien
schien sich
sich auch
in dem
dem Betracht
Betracht zu
zu empfehlen,
empfehlen,
Pnblizierung
Wetteifer
in
als gegenwärtig
gegenwärtig fast
fast in allen
allen Staaten Deutschlands
Deutschlands ein
ein Wetteifer in Pnblizierung
als
und Jllnstriernng von
und
von Kunst- und Altertnmsdenkmalen
Altertnmsdenkmalen besteht,
besteht, und
und Württemberg,
Württemberg,
das seiner
seiner Zeit mit seinen
seinen Oberamtsbeschreibnngen
Oberamtsbeschreibnngen an
an der
der Spitze
Spitze gestanden,
gestanden, in
in der
der
das
Altertumspflege
Altertumspflege nicht
nicht hinter anderen
anderen Ländern
Ländern zurückbleiben
zurückbleiben sollte.
sollte. Nach
Nach Einver¬
Einver
zu schaffen.

nahme sachverständiger Kunstkenner ergaben sich folgende
folgende Grnndzüge
Grnndzüge des
des Planes.
Planes.
nahme sachverständiger Kunstkenner ergaben sich

Es soll
soll nicht
nicht nur das in Buchform herauszugebende
herauszugebende Inventar
Inventar mit
mit Illustra¬
Illustra
tionen belebt,
belebt, sondern
sondern auch
auch

für die Darstellung der
der größeren
größeren und
und bedeutenderen
bedeutenderen

Werke der
der Knust
Knust und
und des
des

Altertums dem
dem Inventar zur Ergänzung
Ergänzung ein
ein beson¬
beson

Knnstatlas in größerem
größerem Format beigegeben
beigegeben werden.
werden. Für
Für unser
unser Land
Land schien
schien
Material
schon
sich
sich dies
dies auch
auch deshalb
deshalb zu
zu empfehlen,
empfehlen, weil hier für die
die Illustrationen
Illustrationen schon Material
in größerem Format vorliegt, das
das benützt
benützt werden
werden kann,
kann, auch
auch lassen
lassen sich
sich bedeutendere
bedeutendere

derer
derer

III
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Werke
Werke in gröberem
gröberem Format

wirkungsvoller darstellen.
darstellen.

Um
Um eine
eine möglichst
möglichst weite
weite

Verbreitung zu
zu sichern,
sichern, werden
werden beide
beide Werke (Inventar und
und Kuustatlas) auch
auch getrennt
getrennt
abgegeben.
abgegeben.

DaS
DaS Inventar soll
soll mit zahlreichsten
zahlreichsten Illustrationen
Illustrationen ausgestattet
ausgestattet sein,
sein,

der
der Kunstatlas etwa
etwa 180 Tafeln enthalten.

Inventar und
und Kuustatlas
Kuustatlas zusammen
zusammen

möchten
möchten ein
ein Gesamtbild
Gesamtbild unserer
unserer Kunst«
Kunst« und
und Altertumsdenkinale
Altertumsdenkinale geben,
geben, anfangend
anfangend

mit der
der ältesten
ältesten Zeit und
und fortschreitend
fortschreitend bis
bis Ende
Ende des
des vorigen
vorigen Jahrhunderts;
Jahrhunderts;
doch
doch ist
ist daS
daS Hauptgewicht

auf die
die Zeit von
von 1050
1050 bis
bis 1750
1750 gelegt.
gelegt.

Vertreten
Vertreten

deS Kunstgewerbes.
Kunstgewerbes.
Durch
Durch das
das Entgegenkommen
Entgegenkommen der
der durch
durch zahlreiche
zahlreiche Publikationen
Publikationen auf
auf diesem
diesem Gebiete
Gebiete
Möglich¬
die
wird
in
Stuttgart
Paul
Best
Berlagsbuchhandlnng
rühmlich bekannten
bekannten Berlagsbuchhandlnng Paul Best in Stuttgart wird die Möglich
rühmlich
keit geboten,
geboten, den
den Plan in seinem
seinem ganzen
ganzen Umfang
Umfang mit
mit verhältnismäßig
verhältnismäßig nicht
nicht sehr
sehr
keit
bringen.
hohem
hohem Aufwand
Aufwand zur
zur Ausführung
Ausführung zu
zu bringen.
Außer den
den schon
schon angeführten
angeführten Arbeiten
Arbeiten müssen
müssen noch
noch mit
mit Ruhm
Ruhm genannt
genannt werden
werden
Baumeister
die neue
neue Landcsbeschreibung, Kühlhammer 1882
1882 ff., KleuimS
KleuimS Württemb.
Württemb. Baumeister
die
und
Kohlhammer 1882,
1882, PaulKcpplcrs
PaulKcpplcrs Württembergs
Württembergs kirchliche
kirchliche KunstKunstund Bildhauer, Kohlhammer
altertümer, Rottenburg a.
a. N. 1888,
1888, und
und das
das ältere
ältere nicht
nicht fertig
fertig gewordene
gewordene Werk:
Werk:
des Mittelalters in Schwaben,
Schwaben, herausgegeben
herausgegeben von
von (5.
(5. Heidcloff,
Heidcloff, mit
mit
Die Kunst des
erläuterndem
erläuterndem Text von Prof. Fr. Müller, fortgeführt
fortgeführt von
von tf. Beisbarth,
Beisbarth, Heinrich
Heinrich
Lcibnitz,
Lcibnitz, Häßler und Eglc. Stuttgart, Ebner
Ebner &
&amp; Scubcrt
Scubcrt (jetzt
(jetzt Paul
Paul Reff),
Reff),
sollen
sollen sein
sein Werke
Werke der
der Baukunst,

Bildhauerei,
Bildhauerei, Malerei
Malerei und
und

deS

Werk, ein
ein genauer Borläufer des
des vorliegenden,
vorliegenden, und
und zwar
zwar
Kuustatlas.
und
Textbuch
ans
gleichfalls
besteht
Erscheinung,
auch in
in der
der äußeren
besteht gleichfalls ans Textbuch und Kuustatlas.
auch
Aber unser
unser Text soll
soll viel knapper gehalten
gehalten werden,
werden, damit
damit er
er nicht,
nicht, wie
wie es
es bei
bei Fort¬
Fort

1855 ff.
ff.
1855

setzung
setzung

Letzteres
Letzteres

des
des Hcidcloff'schcn
Hcidcloff'schcn Werkes
Werkes

nötig
nötig gewesen
gewesen wäre,
wäre, zu
zu zahlreichen
zahlreichen Bänden
Bänden

anschwelle.
anschwelle.

Wie

schon gesagt, eine mehr als
als dreitausendjährige
dreitausendjährige Knlturbewegung
Knlturbewegung und
und KulturKulturschon gesagt, eine

entwicklung von der
entwicklung
der Steinzeit und der schon
schon hochentwickelten
hochentwickelten Bronzezeit
Bronzezeit bis
bis heute
heute brei¬
brei
tete sich
über die
die gesegneten
gesegneten Gaue
Gaue unseres
unseres
tete
sich über

Batcrlandcs,
Batcrlandcs, das,
das, gelegen
gelegen an
an den
den beiden
beiden

Hauptströmen Europas, Rhein und
und Donau, an
an Gliederung
Gliederung von
von Gcbirg
Gcbirg und
und Thal,
Thal,

sowie
an geschichtlichen
geschichtlichen Erinnerungen seines
seines Gleichen
Gleichen sucht.
sucht. Und
Und so
so ist
ist das
das BilderBildersowie an
Gcbict, das
das sich
sich vor unseren
unseren Augen
Augen entrollen
entrollen soll,
soll, gar
gar tief
tief und
und hehr
hehr und
und mannig¬
mannig
Gcbict,
Burgen,
draußen
in
Kleinstes,
und
auch
Kleines
Werk
fach, zumal dieses
dieses
auch Kleines und Kleinstes, draußen in Burgen, Weilern
Weilern
fach,
und Dörfern an
an das Licht ziehen
ziehen soll, um
um so
so ein
ein echtes
echtes Gesamtbild
Gesamtbild zu
zu geben
geben von
von
und
dem
dem schaffenden
schaffenden Geiste
Geiste der
der Volker,
Volker, die
die schon
schon auf
auf dieser
dieser gesegneten
gesegneten Scholle
Scholle gehaust,
gehaust,

Vorworl.

IV

und gelitten,
gelitten, und
und ihre
ihre Sehnsucht
Sehnsucht nach
nach Schönheit
Schönheit und
und ewigem
ewigem Licht,
Licht, in
in
und
haben.
hinterlassen
Spätgeborenen
uns
verfestigt,
der Kunst verfestigt, uns Spätgeborenen hinterlassen haben.
den
wechselnden Formen
Formen der
den wechselnden
aber gestärkt durch die
Nicht ohne
Zagen, aber
die weitherzige
weitherzige Art,
Art, in
in welcher
welcher ich
ich als
als
ohne Zagen,
Nicht
Bearbeitung
der
mit
Altertnmsdenkmale
Konservator der
der vaterländischen
vaterländischen KunstKunst- und
und Altertnmsdenkmale mit der Bearbeitung
Konservator
gestritten
gestritten

des
Inventars derselben
derselben und
und der
der Gesanitleitnng
Gesanitleitnng ihrer
ihrer Darstellung
Darstellung in
in Wort
Wort und
und
des Inventars
Dr.
v.
Sarwey
Schulwesens
Bild
dem Herrn
Herrn Staatsniinister des KirchenKirchen- und
und Schulwesens Dr. v. Sarwey
von dem
Bild von
beauftragt
wurde, im
im Vertrauen auch
auch ans
ans meine
meine langjährige
langjährige Vorbereitung
Vorbereitung habe
habe ich
ich
beauftragt wurde,
das
und hoffe, daran wenigstens
wenigstens die
die Maschen
Maschen richtig
richtig zu
zu legen,
legen,
begonnen und
Werk begonnen
das Werk
damit das
das >vas
&gt;vas übersehen
übersehen wurde
wurde oder
oder nicht
nicht stichhaltig
stichhaltig ist,
ist, ohne
ohne Mühe
Mühe hinzugethan
hinzugethan
damit
Archive
unserer
Durchforschung
die
oder verbessert
verbessert werden
werden kann.
kann. Besonders
Besonders die Durchforschung unserer Archive wird
wird einst
einst
oder
Menschenlebens.
eines
Arbeit
die
wieder
noch viel
viel Aufklärung bringen, aber
aber dies erfordert
erfordert wieder die Arbeit eines Menschenlebens.
noch
betreff der
der Abbildungen wurden, um
um mit den
den gegebenen
gegebenen Mitteln
Mitteln das
das
In betreff
muster¬
Möglichste
Möglichste zu
zu erreichen,
erreichen, schon
schon fertige Anfnahmeu
Anfnahmeu herbeigezogen,
herbeigezogen, natürlich
natürlich nur
nur muster
gültige;
gültige; aber
aber cs
cs haben
haben ja für Württemberg
Württemberg Männer
Männer wie
wie chch Beisbarth,
Beisbarth, ch
ch Leibnitz,
Leibnitz,
es
geleistet, so
Austerordeutlichcs geleistet,
Egle, ch
ch Niest,
Niest, Beyer
Beyer in solchen
solchen Arbeiten
Arbeiten Austerordeutlichcs
so daß
daß es
als eine
eine Ehrenpflicht
Ehrenpflicht erscheint,
erscheint, daß
daß ihr Wirken
Wirken fortlebe
fortlebe in
in diesem
diesem Gesamtwerk
Gesamtwerk
dadurch
konnte
Erst
Altertumsdenkmale.
über
über Württembergs
Württembergs KunstKunst- und
und Altertumsdenkmale. Erst dadurch konnte daran
daran
einiger¬
Kunstwerke
verstreuten
gedacht werden,
werden, der
der Überfülle
Überfülle der
der in unserem
unserem Land verstreuten Kunstwerke einiger
gedacht
maßen
maßen Herr zu
zu werden.
werden. Unermüdlich in Eifer und
und Aufopferung
Aufopferung hat
hat sodann
sodann Architekt
Architekt
durchwandert
Joseph
Joseph Eadcs
Eadcs bis
bis jetzt
jetzt die
die meisten
meisten Oberämter des
des Neckarkreises
Neckarkreises durchwandert und
und
bereits Aufnahmen
Aufnahmen in einer
einer Menge und
und von einer Wichtigkeit
Wichtigkeit geliefert,
geliefert, die
die uns
uns
mit
mit Stolz und
und Staunen erfüllt.

|*
|*

Dr. Eduard
Eduard H'aulus.
H'aulus.
Stuttgart, i», Juni 1889.
1889.

