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Löwen an
Walbcrichökitche bei
bei Muttharbt,
Muttharbt,
an bet Walbcrichökitche

Oberamt Backnang.
Backnang.
Altertümer.
Altertümer.
Die
hat im
im Bezirk
Bezirk so
so gut
gut wie
wie gar
gar keine
keine Spuren
Spuren hinterlasse».
hinterlasse».
vorrömische Zeit hat
Die vorrömische
Bezirkes, heute
des
Teil
östliche
Der
Edersberg.
Eine alte
alte Kultstätte
Kultstätte war
war wohl der
der Edersberg. Der östliche Teil des Bezirkes, heute
Eine
römischen
erst Leben
erhielt erst
kaum
Urzeit
noch
sehr
bewaldet,
in
der
kaum bewohnt,
bewohnt, erhielt
Leben durch
durch den
den römischen
der
in
bewaldet,
noch sehr
gezogen
vielzerrissene Bergland
dieses vielzerrissene
Grenzwall,
das Jahr 84
84 durch
durch dieses
Bergland hindurch
hindurch gezogen
um das
der um
Grenzwall, der

wurde.
im warmen,
warmen, sich
sich erweiternden,
erweiternden, von
von beiden
jetzigen Murrhardt, das reizend im
Beim jetzigen
wurde. Beim
die Römer, um den
bauten
ist,
gelegen
Waldthal
Seiten Thalschluchten
Thalschluchten empfangenden Waldthal gelegen ist, bauten die Römer, um den
Seiten
beiden

ein

hier
hereinführenden Paß durch
durch das
das Murrthal
Murrthal zu
zu sperren,
sperren, zwischen
zwischen Seen
Seen ein
eben hereinführenden
hier eben
eine der ersten
Einfluß,
fränkischem
unter
dann,
erwächst
römisches
Kastell;
aus
ihm
erwächst
dann,
unter
fränkischem
Einfluß,
eine
der
ersten
ihm
Kastell;
aus
römisches
Kastells wurden
des
Grundmauern
Die
Unterlandes.
geistlichen
Pflanzungen
des
Die
Grundmauern
des
Kastells
wurden
des
Pflanzungen
geistlichen
jetzt
im Jahr
Jahr 1885
1885 zum
zum Teil aufgedeckt,
aufgedeckt, dabei
dabei fand
fand man
man auch
auch zwei
zwei römische
römische Denksteine,
Denksteine, jetzt
im
In¬
Die
in Backnang.
Backnang. Bergt.
Bergt. Württemb.
Württemb. Vierteljahrshefte,
Vierteljahrshefte, Jahrgang
Jahrgang X,
X, S.
S. 52
52 ff.
ff. Die In
in
Übersetzung:
der
in
lauten
Denksteine
schriften
der
beiden
Denksteine
lauten
in
der
Übersetzung:
beiden
der
schriften
Dem
Imperator Oaesar
Severus
Oaesar Narous Aurelius Severus
Dem Imperator

.(Alexander)
(Alexander)

freiwilliger
Pius Felix
Felix Augustus
Augustus (hat
(hat diesen
diesen Denkstein
Denkstein gesetzt)
gesetzt) die
die 24.
24. Kohorte
Kohorte
freiwilliger
Pius
—
Se¬
(Bi.
römischer Bürger, die Severianische,
Severianische, sehr
sehr ergeben
ergeben seiner
seiner Gottheit.
Gottheit. — (Bi. Aur.
Aur. Se
römischer

Bürger,

die

verus Alexander
Alexander regiert
regiert von
von 222—235 n. Chr.).
verus

aus¬
Das
Das Wort
Wort Alexandre
Alexandre ist
ist aus

gemeißelt.
gemeißelt.

Die
der Mutter
Mutter des
des allcrgnädigsten
allcrgnädigsten
zweite Inschrift: Der -Inlia Augusta, der
Die zweite
des Senats, der
Mutter
der
Augustus,
Pius
Kaisers
Marcus
Aurelius
Antoninus
Augustus,
der
Mutter
des
Senats, der
Kaisers Marcus
Denkstein
diesen
gesetzt) die
(hat
Vaterlandes
Mutter des
des Lagers,
Lagers, der
der Mutter des
des Vaterlandes (hat diesen Denkstein gesetzt)
die
Mutter

ergeben seiner Gottheit.
Antoninianische, ergeben
24. Kohorte
24.
Kohorte freiwilliger
freiwilliger römischer
römischer Bürger, die
die Antoninianische,
seiner Gottheit.
Sieges
dem
213,
— Diese
Diese Inschrift fällt wahrscheinlich
wahrscheinlich in das
das Jahr 213, dem Jahre
Jahre des
des Sieges
nachher.
oder kurz
über die
des
des Kaisers
Kaisers Caracalla über
die Alemannen,
Alemannen, oder
kurz nachher.
röm.
Murrhardt
Auch früher
früher schon
schon wurden bei
bei Murrhardt röm. Jnschriftsteine
Jnschriftsteine (M.)
(M.) gefunden,
gefunden,
Auch

bürgerlichen Ansiedlung.
außerdem mannigfache Spuren der bürgerlichen
Ansiedlung. Ter
Ter Grenzwall
Grenzwall selbst,
selbst,
außerdem mannigfache

Erdwall mit Graben davor und
und alle fünfhundert
fünfhundert Schritt
Schritt mit
mit Wachhäuschen,
Wachhäuschen,
an
an Hauptpunkten
Hauptpunkten auch
auch mit Wachtürmen besetzt,
besetzt, von beiden
beiden Arten
Arten sind
sind noch
noch Grund¬
Grund
„Schweingraben"
mauern
mauern vorhanden,
vorhanden, läuft, an
an manchen
manchen Stellen noch
noch gut
gut erkennbar,
erkennbar, als
als „Schweingraben"
in
in schnurgerader
schnurgerader nord-nordwestlicher
nord-nordwestlicher Richtung
Richtung über
über Berge
Berge und
und Thäler
Thäler von
von Welzheim
Welzheim
1
her,
her, östlich
östlich an
an Murrhardt vorbei, über
über Siegelsberg, Steinberg,
Steinberg, Grab
Grab 33 1 /a/a Stunden
Stunden

ein
ein starker
starker

--»M
? --»M

A. Das ßürßlahe
ßürßlahe Schloß'
Schloß' B.
B. Der.
C-Die Ca.nh.iey.
Furßh
Furßh StattStatt- C-Die
Ca.nh.iey.

£

D, Der
Der jtilrßt:
jtilrßt: Last
Last arten
arten .. £ .Das
.Das **
Aste
Laß
ha
T.
Äse.
Jseme Atflhauf
Jseme
Atflhauf
T.
Aste
Laß
haÄse..
"Die
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Grotten vnfroassertyrsle..
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Backnmig.
Backnmig.

auf den
zeigen sich
zwei Stunden
lang durch den
den Bezirk. Bis zwei
Stunden vor
vor ihm
ihm zeigen
sich auf
den das
das MurrMurrHnnnenburg,
die
Erdwerke,
wie
geschlossene
thal schützenden
schützenden Bergen
Bergen Vorschanzen,
Vorschanzen, geschlossene Erdwerke, wie die Hnnnenburg, oder
oder
langhinziehende Wälle und Gräben. Römerstraßen
Römerstraßen und
und noch
noch ältere
ältere Hochwege
Hochwege ziehen
ziehen
sich in östlicher
östlicher und
und nordöstlicher Richtung vom Neckarthal
Neckarthal her,
her, oder
oder auch
auch südnördlich,
südnördlich,
sich
dem
dem Limes entlang.
entlang. Eine nicht
nicht unwichtige
unwichtige römische
römische Grenzniederlassung
Grenzniederlassung lag
lag ferner
ferner
Steinbach
und
Backnang
Zwischen
Grab.
bei
hart
Limes,
auf der
Höhe,
am
der
am
bei Grab. Zwischen Backnang und Steinbach ans
ans
Grundreste
römischer
Heidenfeld
dem
dem Heidenfeld Grundreste römischer Gebäude.
Gebäude. Alemannische
Alemannische Reihengräber
Reihengräber mit
mit

schönen Schmucksachen bei Murrhardt
Murrhardt (M.), Oppenweiler
Oppenweiler und
und Zell.
Zell.
schönen Schmucksachen bei

St. Pankratiuskirche
Pankratiuskirche (Stadtkirche) in Backnang.
Backnang.

WcrcKncrng,
WcrcKncrng, Oberamtsstadt.
Oberamtsstadt.
(Baggenanc,
(Baggenanc, \2.
\2. Jahrhundert.)
Wappen:
Wappen: drei
drei Hirschstangen
Hirschstangen im
im senkrecht
senkrecht geteilten
geteilten weiß
weiß und
und goldenen
goldenen Schild.
Schild.
jetzt
steht,
die
Stadt
lud
durch
Der Platz, wo
wo jetzt die
steht, lud durch die
die geschützte
geschützte Lage
Lage über den:
tiefen,
hier hufeisenförmig
tiefen, hier
hufeisenförmig gewundenen
gewundenen Murrthal
Murrthal gewiß
gewiß schon
schon frühe
frühe zur
zur Ansiedlung
Ansiedlung ein.
ein.
Markgrafen Hermann
Hermann II.
Zur
Zur Zeit
Zeit des
des Markgrafen
II. von
von Baden
Baden (ß
(ß 1130) ist
ist der
der Schloßberg
Schloßberg
besetzt
besetzt mit
mit zwei
zwei Kirchen,
Kirchen, dem
dem Stiftshaus
Stiftshaus der
der regulierten
regulierten Augustiner
Augustiner Chorherren
Chorherren und
und
—
nnt
einer
Pfalz.
diesen
wohl
auch
Um
Schloßberg
liegt
die,
her
nach
wohl auch nnt einer Pfalz. — Um diesen Schloßberg her liegt die, nach dem
dem Brand
Paulus,
Paulus,

Dcnkm. aus Württeinb.
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Neckarkreis.
Neckarkreis.

Oberamt Backnang.
Backnang.

durch
25. Juli
Juli 1693,
1693, —
— wobei
wobei 210
210 Gebäude
Gebäude samt
samt den
den Kirchen
Kirchen
die Franzosen am 25.
durch die
dichtgedrängt,
mit
und
meist
—
zu Grunde
Grunde gingen,
gingen, — wieder
wieder aufgebaute
aufgebaute Stadt,
Stadt, dichtgedrängt, und meist mit schlichten
schlichten
zu

Nolzbalkenhänsern
(s.
Nolzbalkenhänsern
(s. auch
auch o.
o. S.
S. 3).
3).
°
Stiftskirche zum
Stadtkirche,
h. Pankratius
°
Ev.
ehemalige
zum h.
Pankratius auf
auf dem
dem Schloß¬
Schloß
Ev.
dreischiffige,
flachgedeckte, früheine
ursprünglich
Untermauern,
turmhohen
über

berg über turmhohen Untermauern, ursprünglich eine dreischiffige, flachgedeckte, frühberg
romanische
mit zwei
zwei Osttürmen
Osttürmen als
als Schluß
Schluß der
der Seitenschiffe.
Seitenschiffe. Die
Die noch
noch er¬
er
romanische Basilika, mit
haltenen Türme, innen int
int Erdgeschoß
Erdgeschoß kreuzgewölbt,
kreuzgewölbt, haben
haben an
an der
der Ostwand,
Ostwand, in
in der
der
haltenen
ausgespart,
eine
Manerdicke
je eine halb¬
Manerdicke ausgespart, je
halb
Chornische, im
runde
runde Chornische,
im obersten
obersten Ge¬
Ge
Säulenarkaden,
dreibogige
schoß
schoß dreibogige Säulenarkaden,
mit Blätterkapitälen
Blätterkapitälen und
und hohen
hohen

weitausladenden
weitausladenden Aufsätzen.
Aufsätzen. Der
Der
Chorschluß des
Chorschluß
des Mttelschiffes
Mttelschiffes wurde
wurde
langen, hohen,
verdrängt
verdrängt durch
durch einen
einen langen,
hohen,
spätgotischen
spätgotischen Chor
Chor mit
mit schlichten,
schlichten,

.Strebepfeilern und
schlanken
schlanken.Strebepfeilern
und schön¬
schön
gefüllten
gefüllten Spitzbogenfenstern.
Spitzbogenfenstern. Innen
Innen
prächtiges Sterngewölbe,
prächtiges
Sterngewölbe, das
das auf
auf
oder Propheten-Brust¬
EngelEngel- oder
Propheten-Brust
bildern
bildern ruht.
ruht. Auf
Auf einem
einem Schluß¬
Schluß
stein
stein das
das Zeichen
Zeichen des
des Baumeisters.
Baumeisters.
nach dem
Das Langhaus
Langhaus wurde
wurde nach
dem

Franzosenbrand höchst
Franzosenbrand
höchst einfach
einfach wie¬
wie
Jahrs¬
der
der aufgebaut
aufgebaut und
und trägt die
die Jahrs
zahl
zahl 1697.
1697. Im Chor
Chor schöne
schöne Erz¬
Erz

platten
platten mit
mit der
der Jahrszahl
Jahrszahl 1515,
1515,
zum
zum Gedächtnis an
an die
die hier be¬
be
statteten
Markgrafen Hermann
statteten Markgrafen
Hermann II.
von
von Baden
Baden (fl 1130), seinen
seinen Sohn,
Sohn,
Hermann
III.
Hermann
dessen
(fl 1160), dessen

Mutter Judith und
und dessen
dessen Gattin
Bertha, und
und andere
andere Glieder des
des
markgräflichen
markgräflichen Hauses.
Hauses. Sandstein¬
Sandstein
des
Georg
denkmal
denkmal des Georg von
von Schömberg
Schömberg
Dachreiter am Rathaus zu Backnang.
zu
zu Rabenstein,
Rabenstein, flfl 1589.
1589. Außen
Außen
an
der
Nordwand:
Grabstein
an der Nordwand: Grabstein des
des Propstes Jacobus Wygk de Winnden, flfl 1515.
Gotisches
Gotisches Sakramenthäuschen,
Sakramenthäuschen, schönes
schönes altes Kruzifix.
Sakristei
Sakristei zweistöckig,
zweistöckig, unten mit schönem
schönem Netzgewölbe, ihre reiche
reiche StabwerksStabwerkspsorte
hat
eine
Holzthüre
mit
gotischem
Eisenbeschläg
und
romanischem
Thürklvpfer
psorte hat eine Holzthüre mit gotischem Eisenbeschläg und romanischem
von Bronze. Hervorragend schöner,
von Bronze. Hervorragend schöner, großer, gotischer
gotischer flachgeschnitzter
flachgeschnitzter Schrank. Ein
weiterer
weiterer im
im zweiten Stockwerk.
Stockwerk.
Westlich von der Stiftskirche erhob sich
Westlich von der Stiftskirche erhob sich die
die St. Michaelskirche, am
am Abhang
Abhang
dee' Schloßberges; von ihr,
dee' Schloßberges; von ihr, der
der ursprünglichen Stadtkirche,
Stadtkirche, steht
steht nur noch
noch der
der Chor.
Chor.
Diese, um 1122 gegründete, Basilika
Diese, um 1122 gegründete,
wurde zu
zu Ende
Ende des
des 16.
16. Jahrhunderts
Jahrhunderts als
wurde
als

Backnang.
Backnang.
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Kornkasten, seit
seit 1614 wieder als Kirche benützt,
benützt, aber
aber 1693
1693 von
von den
den Franzosen
Franzosen ver¬
ver
Kornkasten,
Prachtbau
Chor
ist
ein
seither in Trümmern. Der Chor ist ein Prachtbau aus
aus der
der ersten
ersten
brannt und lag seither
Hälfte des
des 13.
13. Jahrhunderts, leider ganz
ganz vernachlässigt
vernachlässigt und
und innen
innen verbaut.
verbaut. Die
Die
hohen
hohen Wände werden
werden von schlanken,
schlanken, ungefüllten
ungefüllten Spitzbogenfenstern
Spitzbogenfenstern durchbrochen
durchbrochen und
und

Konsolen nm Rathaus zu Backnang.

Strebepfeilern;
Strebepfeilern; innen
innen strahlt
strahlt ein
ein neunneunreichstem
Säulenbündeln
mit
Sterngewölbe
aus
Laub-,
hohes
rippiges, 50
Fuß
50
hohes Sterngewölbe aus Säulenbündeln mit reichstem Laub-, Tierund
Maskenwerk
in
und Maskenwerk in einem
einem großen
großen Schlußstein,
Schlußstein, mit
mit dem
dem Erzengel
Erzengel Michael,
Michael, zusammen.
zusammen.
Chors
Eine Ausräumung und
und Herstellung
Herstellung dieses
dieses Chors zöge
zöge eines
eines der
der besten
besten Bauwerke
Bauwerke
unseres
Landes, im frühesten
unseres Landes,
frühesten gotischen
gotischen Geschmack,
Geschmack, au
au das
das Licht.
Licht. Siehe
Siehe auch
auch die
die
gestützt
gestützt von
von glatten,
glatten, schmalen,
schmalen, aber
aber sehr
sehr tiefen
tiefen

53

Türme der Stadtkirche zu Backnang.

Y-ls
Y-ls
Sakristeithüre
Sakristeithüre der
der Stadtkirche
Stadtkirche zu
zu Backnang.
Backnang.

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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Oberamt Backnang.
Backnang.

Abbildungen beider
dem Chor
Chor wurde
wurde im
im Jahr
Jahr 1614
1614 ein
ein hoher
hoher Turm
Turm
beider Kirchen. Über dem
Abbildungen
wieder¬
dann
und
wurde
aus
Turm
der
auch
1693
brannte
mit
den
Glocken
errichtet;
auch
der
Turm
aus
und
wurde
dann
wieder
Glocken
mit den
hergestellt, auf seiner
seiner größten
größten Glocke
Glocke steht,
steht, daß
daß sie
sie aus
aus dem
dem
Jahr
im
im Brandschutt gesammelten
gesammelten geschmolzenen
geschmolzenen Erz
Erz im
im Jahr 1695
1695
neu gegossen
gegossen worden
worden ist.
ist.
dem
Auf dem rechten
rechten Ufer
Ufer der
der Murr
Murr rippenkreuzgewölbter,
rippenkreuzgewölbter,
der gotischen
oieleckiger Chor der
gotischen Totenkirche,
Totenkirche, profaniert:
profaniert:
oieleckiger

iulii fundata est liec
Anno domini 1452 die 22. mensis iulii
basilica. Spuren von Wandmalereien.
Wandmalereien.
Rathaus, mit sehr
sehr schönen
schönen Renaissance-Konsolen
Renaissance-Konsolen am
am
Jahre
hundert
etwa
starkem,
mit
oben
Unterstock,
steinernen
steinernen Unterstock, oben mit starkem, etwa hundert Jahre
Thürklopfer an der Sakristei¬
Sakristei
thüre der Stadtkirche zu Back¬
Back
nang.
nang.

Eichengebälk (um
jüngerem,
jüngerem, Eichengebälk
(um 1700).
Das ehemalige schöne,
schöne, aus
aus Sandsteinquadern
Sandsteinquadern ausgeführte
ausgeführte
im Staats¬
Schloß oder derNeueBau, 1605—1627,
1605—1627, nach
nach einem
einem im
Staats

Entwurf
Entwurf von
von Heinr.Schickhardt:
Heinr.Schickhardt: „Backh„BackhErbaut
auf
new
gründ
nang Schloß zu
zu einem
einem firstlichen
firstlichen widom
widom von
von gründ auf new Erbaut 1605
1605 durch
durch Heinrich
Heinrich
nang
umgebaut. Auf
Schickhardt".
Schickhardt". Unvollendet
Unvollendet und
und jetzt
jetzt ganz
ganz umgebaut.
Auf Schickhardt
Schickhardt geht
geht gewiß
gewiß auch
auch
das untere
untere Stockwerk
Stockwerk des
des Rathauses
Rathauses mit den
den herrlichen Masken-Konsolen
Masken-Konsolen (s.
(s. Abb.) zurück.
zurück.
das
Diese
Diese zeigen
zeigen wieder
wieder so
so recht
recht die
die Blüte der
der Kunst
Kunst in
in Württemberg
Württemberg vor
vor dem
dem dreißigjährigen
dreißigjährigen
Stuttgarter
der
großen
Werke
die
Land
hinaus
in
das
Krieg, als auch
auch in das Land hinaus die Werke der großen Stuttgarter Meister
Meister drangen.
drangen.
Marktbrunnen, 1587,
1587, mit Reblaub umwundene
umwundene Steinsäule,
Steinsäule, darauf
darauf ein
ein Löwe.
Löwe.
archiv
archiv noch
noch vorhandenen
vorhandenen

Allmersbach. (Alpolsbach,
(Alpolsbach, (3.
(3. Jahrh.)
Kleine ev.
ev. Kirche
Kirche zu
zu

St. Anna, Katharina, Margareta,
Margareta, mit
mit gotischem
gotischem Chor;
Chor;

Schiff
Schiff 1754.
1754.

Wruch.
Wruch.

Thürgestelle
Thürgestelle der
der alten Kapelle, und
und in
in einem
einem Bauernhaus
Bauernhaus schönes,
schönes, gotisches
gotisches
Herrn.
des
Holzbildwerk, Maria mit dem
dem Leichnam
Leichnam des Herrn.

Ebers berg.
Alte
Alte Burg mit
mit uoch
uoch 50
50 Fuß hohen:
hohen: rundem
rundem Bergfried.
Bergfried. Schloß
Schloß (nach
(nach 1718)
mit
Kapelle
dem
kath.
Michael;
Schönthaler
großer
Wappen,
und
mit dem Schönthaler Wappen,
großer kath. Kapelle z.z. h.
h. Michael; alte
alte Pieta
Pieta
und
und Madonna.
Madonna. Eingemauerter Stein mit vier, von zwei
zwei Knappen
Knappen gehaltenen
gehaltenen Wappen¬
Wappen
schilden; Weiler,
lassen sich
schilden;
Weiler, Bellberg,
Bellberg, Tachenhausen
Tachenhausen lassen
sich noch
noch erkennen.
erkennen.

Die
Die Burg war von allen Seiten fast unangreifbar; selbst
selbst von Osten
Osten her,
her, wo die
Höhenkuppe,
Höhenkuppe, welche mit einem schmalen
schmalen Rücken
Rücken und einer Einsattlung mit dem
dem Gebirge
zusammenhängt,
zusammenhängt, durch
durch zwei
zwei tiefe
tiefe Grabeneinschnitte
Grabeneinschnitte gesichert
gesichert ward.
ward. (X.)*) Bei
Bei den
den RitterRitter-

sitzen aus Bergkegeln
Bergkegeln fällt die gewaltige Schildmancr weg. Die Ringmauer schließt
schließt den
sitzen aus

nur
nur 50
50 m
m langen
langen und etwa 20 m breiten Bnrgranm ein. Am Meßnerhaus Wappen der
Jäger
Jäger von
von Gärtringen,
Gärtringen, 1624. Ortsadel 1193—1415, Wappen ein
ein Eberkopf.

ff

Iorrrsbach.
aus

aus

Ev.
^gotische Kirche,
Kirche, zum
Ev.^gotische
zum heil. Mauritius, mit
mit rippenkreuzgewölbten:
rippenkreuzgewölbten: Ostturin,
Ostturin,
dem
drei Beile. Altes Kruzifix.
dem Schlußstein
Schlußstein drei

*) K.
K. bedeutet
bedeutet Kunstatlas.

Murrhardt.
Murrhardt.
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Kloster Lorsch
hat Kloster
schon 862
(Asbach
(Asbach 862/ schon
862 hat
Lorsch Güter
Güter hier.)
romanischem
Teil
noch
1780
mit
zum
zu St. Juliana von 1780 mit zum Teil noch romanischem Ostturm,
Ostturm,
Ev. Kirche zu
Maßwerkfenster. Altes
an dessen
dessen Südseite
Südseite ein
ein gotisches
gotisches Maßwerkfenster.
Altes Kruzifix.
Kruzifix. Stattliches
Stattliches Pfarr¬
Pfarr
an
Sturmfeder.
Wappen der
haus, 1612 und 1698, mit dem
dem Wappen
der Sturmfeder.

Hroß-Aspach.

MurrHcrrdt. (Murrahart,
(Murrahart, 873.)
873.) Stadt.
Stadt.
Wappen
Wappen der Stadt: zwei
zwei Wölfe,
Wölfe, einen
einen Tannenbaum
Tannenbaum haltend;
haltend; das
das Wappen
Wappen des
des
Fahne.
weißer
Abtsstab mit
Klosters:
Klosters: gelber
gelber Abtsstab
mit weißer Fahne.

An Stelle des
des alten
alten Römerortes,
Römerortes, dessen
dessen Kastell,
Kastell, noch
noch in
in den
den Umrissen
Umrissen erhalten,
erhalten,
hereinragt,
gelegen
im
grünen
jetzige
Stadt
die
von Südosten
Südosten her
her in
in die jetzige Stadt hereinragt, gelegen im grünen waldumkränzten,
waldumkränzten,
von frischen Büchen durchrieselten
durchrieselten Mnrrthal. An
An der
der durch
durch die
die Alemannen
Alemannen um
um die
die
in Trümmer
Jahrhunderts in
Mitte des
des dritten
dritten Jahrhunderts
Trümmer geworfenen
geworfenen Römerstätte
Römerstätte erscheint
erscheint fünf
fünf
Stadt im
Hügel, an
Jahrhunderte später
später aus
aus dem
dem südwestlich
südwestlich der
der Stadt
im Thal
Thal gelegenen
gelegenen Hügel,
an
Gestalt
des
frommen
Einsiedlers
fließt,
die
Quelle
Walderich.
eine
kalte
dem
immer
dem eine immer kalte Quelle fließt, die Gestalt des frommen Einsiedlers Walderich.
Noch
Noch ist
ist in
in der
der Kirche
Kirche auf
auf dem
dem Hügel
Hügel der
der schwarze
schwarze heilige
heilige Stein
Stein vorhanden,
vorhanden,
Umgegend
weit
aus
der
heute
noch
Protestanten
zu
zu dem
dem selbst
selbst die
die Protestanten weit aus der Umgegend heute noch wallfahren.
wallfahren. Die
Die
Pflanzung Murrhardt
wohl zu
höchste
höchste Blüte erreichte
erreichte die
die geistliche
geistliche Pflanzung
Murrhardt wohl
zu Ende
Ende des
des 12.
12. JahrJahr-

Neckarkreis.
Neckarkreis.

gg
gg

Oberamt
Oberamt Backnang.
Backnang.

Hunderts;
Hunderts; aus dieser
dieser Zeit
Zeit steht
steht noch
noch das
das herrliche
herrliche Kleinod,
Kleinod, die
die Walderichskapelle,
Walderichskapelle, und
und
wunderbar schönen
in demselben
demselben wunderbar
schönen und
und edelfeinen
edelfeinen Geschmack
Geschmack war
war der
der große
große Kreuzgang
Kreuzgang
erbaut
erbaut gewesen.
gewesen.
Ev. Stadtkirche, ehemalige
ehemalige Klosterkirche
Klosterkirche des
des hier
hier gestandenen,
gestandenen, schon
schon 873
873 ur¬
ur
gegründeten
Benediktinerklosters,
Pippin
nach
von
Sage
genannten,
der
kundlich
kundlich genannten, der Sage nach von Pippin gegründeten Benediktinerklosters, zu
zu
Dreischiffig, gotisch,
gotisch, 1434,
1434, mit
mit zwei
zwei frühromanischen
frühromanischen
St. Maria und St. Januarius. Dreischiffig,

Osttürmen, zwischen
zwischen denen
denen eine
eine halbrunde
halbrunde Abside
Abside heraustrat,
heraustrat, —
— jetzt
jetzt steht
steht der
der gotische
gotische
—
Querschiff im
Westen.
deren Grundmauern,
Chor aus
aus deren
Grundmauern, — mit
mit Hochschiff
Hochschiff und
und gleichhohem
gleichhohem Querschiff
im Westen.

Querschnitt der Stadtkirche zu
zu Murrhardt.

Alles
Alles rippengewölbt,
rippengewölbt, merkwürdige
merkwürdige Schlußsteine.
Schlußsteine. Die Grundanlage mit dem Westbau
Westbau
ist
vielleicht
uralt,
an
Reichenau
gemahnend.
Tragsteine
Brustbildern,
an
mit
einem
ist vielleicht uralt, an Reichenau
einem
ein Meisterzeichen und die Jahreszahl 1434
ein Meisterzeichen und die
(s. auch
auch die
die Abb. S. 5 u.
u. S. 58).
58).
(s.
Altarschrein,
Altarschrein, 1496,
1496, mit
mit sehr
sehr guten Gemälden und
und Schnitzwerk: Maria mit dem
dem
Leib des Herrn auf den Knieen, daneben

Leib des Herrn auf den Knieen, daneben Joseph
Joseph von Arimathia und
und Nikodemus.
Nikodemus. An
de> gemalten Predella, darstellend
de&gt; gemalten Predella, darstellend den
den Auferstandenen im
im Garten,
Garten, erblickt
erblickt man
man Bildnis

und Wappen des Mönches Nikolaus
und Wappen des Mönches Nikolaus Batzner.
Batzner. Auch
Auch sein
Grabstein ist
ist noch
noch erhalten,
erhalten,
sein Grabstein
1474. Überlebensgroße Holzbilder von

1474. Überlebensgroße Holzbilder von Maria und
und Johannes (Mi.)
(Mi.) mit herbem
Altes
Altes schönes
schönes 44 Fuß hohes
hohes Krucifix.
Krucifix.

-Lchmerzausdruck.
-Lchmerzausdruck.

Murrhardt.
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folgende Grabplatte:
Fast ganz abgetreten ist folgende
Grabplatte: Anno
Anno domini
domini 1340
1340 obiit
obiit nico¬
nico
Grabstein
martii. Grabstein des
laus comes de löwenstein in crastino gregorü XIII
XIII m. martii.
des
Älteste
Prälaten.
Grabtafeln
evangelischer
und
Grabplatten
Abtes
Gaul,
7
1508.
und
Grabtafeln
evangelischer
Prälaten.
Älteste
1508.
Gaul,
Abtes
7
Glocke (13. Jahrh.):
Jahrh.): 00 rcx clnyste tuum signum
signum procul
procul omne
omne malignum.
malignum. Die
Die
Glocke
1445.
Gnvzhamer
zweite ist von
von Meister
Meister Conrad
Conrad Gnvzhamer 1445.
die Nordseite des
des Nordtnrmes stößt
stößt die
die mit
mit Recht
Recht berühmte
berühmte sog.
sog. Wal¬
Wal
An die

derichskapelle,
derichskapelle, ein
ein spätrvmanisches
spätrvmanisches
Werk von höchster Schönheit,
Schönheit, von er¬
er
und
wohlFormenreichtum
staunlichem
staunlichem Formenreichtum und wohlAn
crhalten.
An einen
einen Würfel
Würfel mit
mit vier¬
vier
ostwärts
baut sich
seitigem
seitigem Rantendach
Rantendach baut
sich ostwärts
halbrundes Chörchen,
ein
ein mehr
mehr als
als halbrundes
Chörchen, gegen
gegen

Prachtportal, mit
Abend
Abend großes
großes Prachtportal,
mit Säulen
Säulen
diese
mit
und
Abtreppungen
in den
den Abtreppungen und diese mit ZierZiermustern
mustern bedeckt.
bedeckt. Im Halbmondfeld
Halbmondfeld des
des
Bogens
Bogens der
der segnende
segnende Christus
Christus (erneuert).
(erneuert).

Das Chörchen
Chörchen ist
ist ähnlich
ähnlich

und be¬
reich und
reich
be

behandelt. In
wunderungswürdig
wunderungswürdig frei
frei behandelt.
In
von oben
sein
sein Prachtfenster
Prachtfenster beißt
beißt sich
sich von
oben her¬
her
Löwen
zwei kleine
ein Löwenkopf
Löwenkopf ein, zwei
kleine Löwen
die
Fensterbank,
seiner
hocken
auf
hocken auf seiner Fensterbank, s.s. die Abb.
Abb.
S. 59 und im K.
reich und
Ebenso
Ebenso reich
und schön
schön und
und bis
bis
das
ins kleinste
kleinste durchgebildet
durchgebildet ist
ist das Innere,
Innere,
erhielt und
das
das sich
sich noch
noch vollkommen
vollkommen erhielt
und
Farbe des
fast
fast durchaus
durchaus die
die kräftige
kräftige Farbe
des
Die
Keuperwerksteins
zeigt.
dnnkelroten
dnnkelroten Keuperwerksteins zeigt. Die
Ostseitc
Ostseitc öffnet
öffnet sich
sich in
in das
das mehr
mehr als
als halb¬
halb
die
andern
und
Chörchen,
runde Chörchen, und die andern drei
drei
Wände
Wände sind
sind aufgelöst
aufgelöst in
in flache,
flache, rechteckige
rechteckige
Südwand
Nischen, die
die Nord- und
und die
die Südwand
wo neben
in je
je zwei, die
die westliche,
westliche, wo
neben der
der
bescheidene Eingang hereinführt, in ee ii n
n e.
e.
mit
ihren
Säulen
tragen
Je
drei
schlanke
Je drei schlanke Säulen tragen mit ihren
großen,
großen, auf
auf das
das schönste
schönste verzierten
verzierten würfel¬
würfel
tiefen
Knäufen die
artigen
artigen Knäufen
die tiefen Kleeblattbögen
Kleeblattbögen
Klosterkirche
Klosterkirche (Ltadtkirchc) zu
zu Murrhardt.
ruht ziemlich
darüber ruht
der
der Nischen,
Nischen, darüber
ziemlich hoch
hoch
ringsum wag¬
die
die glatte Mauer,
Mauer, oben
oben ringsum
wag
palmettenartigem Blattwerk
mit palmettenartigem
von breitem
recht
recht geschlossen
geschlossen von
breitem mit
Blattwerk erfülltem
erfülltem Friese,
Friese, der
der auch
auch
und,
schmäler
werdend,
über
den
Rundbogen
hineinzieht
deö
sich
Abside
in
die
in die Abside sich hineinzieht und, schmäler werdend, über den Rundbogen deö öst¬
öst
lichen
lichen Fensters
Fensters als
als ein
ein zarter
zarter Blätterkranz
Blätterkranz sich
sich herlegt.
herlegt. In
In den
den vier
vier Ecken
Ecken der
der Kapelle
Kapelle
wird der
der Fries getragen
getragen von
von je
je drei
drei Säulen
Säulen mit
mit hohen
hohen prachtvollen
prachtvollen Kapitälen,
Kapitälen, die
die ganz
ganz

Auf
Auf den
den Platten
Platten und
und weichgebildeten
weichgebildeten
als abenteuerliche
Säulen
Säulen liegen
liegen Eckknollen,
Eckknollen, als
abenteuerliche Masken
Masken oder
oder als
als

verwachsen
verwachsen sind,
sind, während
während die
die Schäfte
Schäfte freistehen.
freistehen.
attischen
attischen Füßchen
Füßchen der
der

Neckarkreis.
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reizende,
reizende, tiefeingeschaffte
tiefeingeschaffte

Blätter.
Blätter.

Oberamt Backnang.

Die
Die Kreuzrippen,
Kreuzrippen, über
über dem
dem Friese
Friese

sv leicht
leicht als
als
sv

knlni in steilen
steilen Spitzbögen
Spitzbögen sich
sich aufschwingend,
aufschwingend, wiederholen,
wiederholen, n»r
n»r schlanker
schlanker und
und etwas
etwas
knlni
Bildung
der
aufschießende
die
kraftvoll
Ecksäulenbündel.
.„geschärft (birnförmig),
(birnförmig), die kraftvoll aufschießende Bildung der Ecksäulenbündel. Statt
Statt
Schlußsteins sind
des
des Schlußsteins
sind die
die beiden
beiden äußeren
äußeren feineren
feineren Rundstäbe
Rundstäbe der
der Gewölbrippen
Gewölbrippen zierlich
zierlich
Auch die
in einen
einen Knoten zusammengeschlungen.
zusammengeschlungen. Auch
die Kappen
Kappen des
des sehr
sehr hohen
hohen korbartigen
korbartigen
in

Konsole
Konsole in
in der
der Stadtkirche
Stadtkirche zu
zu Murrhardt.

Giebelanfänger der Walderichskapelle, Löwe neu.

Gewölbes
aus starken
Gewölbes bestehen
bestehen aus
starken Quadersteinen;
Quadersteinen; ebenso,
ebenso, und
und von merkwürdigem
merkwürdigem Fugen¬
Fugen
schnitt,
ist
das
als
reines
Kugelgewölbe
aufgeführte
Gewölbe
des
mehr
halb¬
als
schnitt, ist das als reines Kugelgewölbe aufgeführte
des mehr
halb
runden
Chörchens.
runden Chörchens.

Jeder
jedes Band
Jeder Knauf
Knauf und
und jedes
Band ist wieder
wieder anders, voll Kraft, Eigenart und
Schärfe. Hier
Schärfe.
Hier steht
steht die
die deutsche
deutsche Baukunst
Baukunst an
an einer
einer Höhe,
Höhe,
über
über welche
welche sie
sie nur zu
zu ihrem Schaden hinausging. —
— In
In
der
der Kapelle
Kapelle jetzt
jetzt das
das spätgotische
spätgotische Kenotaphium
Kenotaphium Kaiser
Kaiser Lud¬
Lud

wigs
wigs des
des Frommen,
Frommen, dann
dann einige
einige Trümmer des
des einst im
selben
Prachtstil erbauten,
selben Prachtstil
erbauten, nach
nach der
der Nördlinger
Nördlinger Schlacht
von Abt
von
Abt Emmerich
Emmerich durch
durch einen
einen (jetzt
(jetzt auch
auch verschwundenen)
verschwundenen)
Neubau
ersetzten
Kreuzgangs,
ein
frühromanisches
Neubau ersetzten Kreuzgangs, ein frühromanisches BogenBogen-

Konsole
Konsole in

der Stadtkirche zu
Murrhardt.

feld
feld mit
mit Pfauen,
Pfauen, das
das ursprüngliche
ursprüngliche des
des Portals
Portals der
der Kapelle
und
das
und das gotische
gotische Steinbild
Steinbild eines
eines Heiligen.

Das
alte Refektorium,
Das alte
Refektorium, frühgotisch,
frühgotisch, die
die Wohnung
Wohnung des
des
Revierförstcrs, mit
Revierförstcrs,
mit hohen
hohen Fensterschlitzen.
Fensterschlitzen. Langes
Langes KlosterKloster-

gebäude,
gebäude, mit
mit Wappentafel: Anno

aedificium fecit.

1551 Thomas abbas
abbas Murhartensis hoc
hoc
domini 1551

'N
'N

ältesten

dem
dem freistehenden
freistehenden Hügel
Hügel im Thal die
die ev.
ev. Walderichskirche, seit
seit der
der
Zeit
neben
Zeit neben der
der Klosterkirche
Klosterkirche bestehend,
bestehend, im
im schon
schon tausendjährigen
tausendjährigen Friedhof;
Friedhof;
1489, frühgotischer Ostturm, mit starkem

ältesten
cbiff,
aus Ecksäulen.
cbiff, 1489, frühgotischer Ostturm, mit starkem Rippenkreuzgewölbe aus
Ecksäulen.
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Außen sind
sind eingemauert
eingemauert zwei
zwei frühromanische
frühromanische Bildhauereien:
Bildhauereien: zwei
zwei gegeneinanderspringende
gegeneinanderspringende
Inschriften,
Bogenfeld,
mit
ein
Löwen (Thürsturz, Abb. S. 48)
48) und ein Bogenfeld, mit Inschriften, dem
dem Lamm
Lamm Gottes
Gottes
Buchstaben.
griechischen
und Christus als König, umher
umher steht:
steht: Theotokos
Theotokos in
in großen
großen griechischen Buchstaben. Im
Im
1450 gestorbe¬
Innern ist
ist eine
eine lange
lange deutsche
deutsche Inschrift
Inschrift eingehauen,
eingehauen, Jahrstagstiftung
Jahrstagstiftung des
des 1450
gestorbe

f

nen Hans Bernhart. Außen der
der Grabstein
Grabstein des
des walterus rector huius
huius ecclesie
ecclesie f 1370,
1370,
und andere
andere aus
aus dem
dem 16. und
und 17. Jahrhundert. Großer hölzerner Ölberg, um 1530.
und

Chor-Fenster
Chor-Fenster der Walderichskapelle.

früher in
Murrhardt aufgefundenen
Von
Von den
den früher
in Murrhardt
aufgefundenen römischen
römischen Denksteinen
Denksteinen sind
sind zwei
zwei
verloren
gegangen, die
sind jedoch
verloren gegangen,
die Inschriften
Inschriften sind
jedoch erhalten.
erhalten. Auf dem
dem einen
einen stand:
Assonius
24. Kohorte
Kohorte Freiwilliger
Assonius Justus,
Justus, Soldat
Soldat der
der 24.
Freiwilliger hat
hat gelebt
gelebt 40
40 Jahre. Cintusmus,
zweiter
Erbe,
hat
sein
(dieses
ans
eigenem
Antrieb
tusmus, sein zweiter Erbe, hat (dieses Grabmal)
Grabmal) ans eigenem Antrieb setzen
setzen lassen.
lassen.
Auf
dem
Ihrem
Vater
andern
stand:
Meddillius
Auf dem andern stand: Ihrem Vater Meddillius Carantius und ihrer Mutter Victorina
hat
hat Carantia
Carantia Aelia,
Aelia, die
die vielgeliebte
vielgeliebte Tochter,
Tochter, als
als Erbin
Erbin nach
nach deren
deren Testament (diesen
(diesen
in der
Grabstein)
Grabstein) gesetzt.
gesetzt. Noch
Noch erhalten
erhalten (M.) ist
ist der
der in
der oberen
oberen Vorstadt gefundene
gefundene

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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Oberamt Backnang.
Backnang.

Mar.
worauf steht,
steht, daß
daß ein
ein Tribun der
der 24.
24. Kohorte
Kohorte freiwilliger
freiwilliger römischer
römischer Bürger
Bürger
Mar. worauf
Tempel
vom
den
Invicto
(Soli
Mithras
Sonnengott
Mithrae)
unbesiegbaren
dem
unbesiegbaren
Sonnengott
Mithras
(Soli
Invicto
den
Tempel
vom
dem
S.
48.
oben
auch
habe.
Vergl.
wiederhergestellt
Boden auf
auf wiederhergestellt habe. Vergl. auch oben S. 48.
Boden
Bei
1770, jetzt
jetzt Stadtpfarrhaus,
Stadtpfarrhaus, der
der Hexenturm.
Hexenturm. An
An der
der Rück¬
Rück
Neuen Abtei, 1770,
der Neuen
Bei der
Wappen
und
Murrhardter
Württemberger
das
seite des
des Rathauses (1780—87) das Württemberger und Murrhardter Wappen
seite
und 1558.
Jahrhundert, mit
mit dem
dem Standbild
Standbild eines
eines würtwürt1558. Marktbrunnen, 16. Jahrhundert,
und
tembergischen
tembergischen Herzogs.
Herzogs. Alte
Alte Holzhäuser;
Holzhäuser; s.s. auch
auch S.
S. 4.
4.

Gberbrüden. (Brüden,
(Brüden, (2H5.)
(2H5.)
gotischer
Schöner
Ostturm.
Gotische
Gotische ev.
ev. Kirche
Kirche mit
mit Ostturm. Schöner gotischer Taufstein.
Taufstein. Renaissance
Renaissance
Dramendichters
Grabtafel, 1582, der
der Frau
Frau des
des Pfarrers
Pfarrers und
und Dramendichters Thomas
Thomas Birckh.
Birckh. SehrSehrGrabtafel,
Krucifix.
altes
altes Krucifix.
Gppeirrveiler.
Gppeirrveiler.
Große schöne
schöne ev.
ev. Kirche
Kirche zu
zu St. Jakob,
Jakob, Grablege
Grablege der
der Freiherren
Freiherren von
von Sturmfeder,
Sturmfeder,
Südeingang
Am
vieleckigen
Chor.
spätgotisch,
spätgotisch, 1460, 1511.
1511. Turm südlich
südlich am
am vieleckigen Chor. Am Südeingang des
des
Schiffes das
das Steinbild Jakobus d.
d. Ä.,
Ä., die
die Wappen
Wappen von
von Sturmfeder
Sturmfeder und
und Bnbenhofen
Bnbenhofen
Schiffes
und 1511.
1511. Das Schiff mit flacher Holzdecke,
Holzdecke, der
der Chor
Chor mit
mit schönem
schönem RippenkrenzRippenkrenzund
Turmes.
Erdgeschoß
des
behandelte
Kapelle
besondere
als
gewölbe,
gewölbe, ebenso
ebenso das
das als besondere Kapelle behandelte Erdgeschoß des Turmes. Alt¬
Alt
gotischer
gotischer Taufstein. Zahlreiche,
Zahlreiche, sehr
sehr sehenswerte
sehenswerte Grabmäler
Grabmäler und
und Totenschilde
Totenschilde der
der Sturm¬
Sturm
1365 obiit
Das frühgotische mit Standbild: Anno domini
domini 1365
obiit Burkard
Burkard miles
miles
noch spätgotische
spätgotische mit Standbild: Anno
Anno domini
domini 1525
1525
in die sancti Benedicti. Das noch
andren
sampt
sturmfeder
ebberhart
ernstst
Edel
und
had
der
ostertag
Heilgen
uff den
den Heilgen ostertag had der Edel und ernstst ebberhart sturmfeder sampt andren
vom Adel zu weinsperg
weinsperg schaden
schaden zum
zum dott
dott Entpfangen.
Entpfangen. dem
dem gott
gott gnad.
gnad. (wurde
(wurde in
in
1525
die
Bauern
durch
Weinsberg vor der Kirche am
am 16.
16. April 1525 durch die Bauern erschlagen).
erschlagen).
Die prachtvollen
Dann Burkhart St., stst 1534 (Abb. s.s. S.
S. 5).
5). Die
prachtvollen RenaissanceRenaissancevon Hirn
Hirn¬
Gemahlin Margareta,
1555, und
grabmäler
grabmäler des
des Friedrich
Friedrich St., stst 1555,
und seiner
seiner Gemahlin
Margareta, geb.
geb. von
St.,
Burckhardt
1597,
das
des
1558,
heim,
Friedrich
St.,
eines
weiteren
st
heim, stst 1558, eines
Friedrich
st 1597, das des Burckhardt St., st 1599,
1599,
st
feder.
feder.

und
und seiner
seiner Gemahlin
Gemahlin Anna, geb. von
von Helmstatt,
Helmstatt, stst 1606.
1606.
einem Sturm¬
gestiftet von
Gotischer Flügelaltar mit Gemälden und
und Figuren, gestiftet
von einem
Sturm
Sakramenthäuschensnische mit
feder
feder und
und seiner
seiner Gemahlin,
Gemahlin, von Hornstein.
Hornstein. Sakramenthäuschensnische
mit derselben
derselben
sie
sie sind
sind auch
auch auf
auf dem
dem Schlußsteine
Schlußsteine des
des Chors.
Chors.
Das Schloß, in prächtigem Park gelegen,
gelegen, von
von einem
einem See
See umflossen,
umflossen, wurde
wurde

Wappen,
Wappen,

1770—78
1770—78 erbaut. In
In der Schloßkapelle alte Denkmäler und
und
Anfang des
des 16.
16. Jahrhunderts. Im Schloßgarten das
das Denkmal
Denkmal
von
von Sturmfeder, stst 1800. Oppenweiler ist Stammsitz
Stammsitz der
der
13.
Jahrh,
genannten
Sturmfeder.
13. Jahrh, genannten

ein
ein

der
der
seit
seit

Altar
Altar
Maria
Maria

aus
aus dem
dem

Charlotte
Charlotte

dem
dem Ende
Ende des
des

Hleichenberg.
Hleichenberg.
Große
Große wohlerhaltene
wohlerhaltene Burg (Schloß)
(Schloß) auf dem
dem Berge, mit
mit rundem
rundem Bergfried
Bergfried
und
romanischer
und romanischer Schloßkapelle (s.
(s. Abb.
Abb. im
im IO).
IO). Man darf wohl annehmen,
annehmen, daß
daß
diese
diese stolze
stolze Burg
Burg von den Markgrafen von Baden um
um die
die Mitte des
des 12. Jahr¬
Jahr

hunderts zur Sicherung des denselben
hunderts zur Sicherung des denselben gehörigen Stiftes
Stiftes Backnang, der
der Grabstätte
Grabstätte
dieser Markgrafen, errichtet wurde. Der
runde
dieser Markgrafen, errichtet wurde.
runde Bergfried steht
steht frei hinter der
der hohen
hohen
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Angriffseite verdickt,
Schildmauer, zu
zu welcher sich
die Ringmauer an
an der
der Angriffseite
verdickt, und
und gleicht
gleicht
sich die
in Form, Einrichtung und
und Ausführung
Ausführung auffallend
auffallend den
den Besigheimer
Besigheimer Türmen,
Türmen, so
so daß
daß
einen
hat
Der
Turm
voraussetzen
muß.
Baumeister
und
Bauherren
dieselben
man
man dieselben
und Baumeister voraussetzen muß. Der Turm hat einen
Durchmesser von 12^/s m bei 4,5 m Jnnenraum und
und 44 m
m starken
starken Wandungen,
Wandungen, wie
wie
dem
8
in
über
ca.
ist
zu Besigheim. Sein Eingang ist ca. 8
über dem Burghof
Burghof und
und
der untere Turm zu
diesem Stockwerk an zieht sich
sich in der
der Dicke
Dicke der
der Mauerwandung,
Mauerwandung, wie
wie bei
bei den
den
von diesem
eingewölbte
kuppelartig eingewölbte
Wendeltreppe hinauf.
hinauf. Vier
Besigheimer
Besigheimer Türmen,
Türmen, eine
eine steinerne
steinerne Wendeltreppe
Vier kuppelartig
Plattformstockwerk, welches
das Plattformstockwerk,
Gelasse
Gelasse füllen den
den Turmranm. Bedenkt
Bedenkt man,
man, daß
daß das
welches
beim oberen Turm von Besig¬
Besig
heim
heim

ist, hier
erhalten ist,
noch erhalten
hier
noch

Reichenberger
fehlt, so
so war
war der
der Reichenberger
Bergfried bei
bei 33 11 /2
/2 m Höhe
Höhe
und 12V2 m Durchmesser
Durchmesser einer
einer
höchsten
und
massigsten
der
der massigsten und höchsten des
des

Neckarkreises (nach
(nach Inspektor
Inspektor
Neckarkreises

I.
I. Näher,

dem
dem

wir
wir die
die Auf¬
Auf

nahme
nahme der
der meisten
meisten Burgen
Burgen des
des

Neckarkreises verdanken).

Neckarkreises verdanken).

Wietencru.
Wietencru.
Ev.
Ev. Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil. Ulrich,
Ulrich,
gotisch,
gotisch,

mit romanischem,
mit
romanischem, rippen¬
rippen

kreuzgewölbtem
kreuzgewölbtem Osttnrm.
Osttnrm. Spu¬
Spu

ren von Fresken. Innen vier ReRenaissancegrabmäler, mit
naissancegrabmäler,
mit Stand¬
Stand
bildern der Familie Miner 1536
1536
bis
bis 1593. Außen
Außen zwei
zwei Grab¬
Grab
steine
steine derselben
derselben Familie
Familie (1597).
Badgebände, mit
Altes Badgebände,
mit
Malereien.
vergehenden
vergehenden Malereien.

Holzhaus zu
zu Murrhardt.

Sukzbach.
Sukzbach.

In
In der
der ev.
ev. Kirche
Kirche zu
zu St.
St. Ulrich
Ulrich ein
ein großes
großes Kruzifix
Kruzifix aus
aus der
der Renaissancezeit.
Renaissancezeit.
Lautereck,
Privateigentum,
ausgemauertem
in
breitem,
Schloß
Schloß Lautereck, Privateigentum, in breitem, ausgemauertem Wassergraben.
Wassergraben.
Bau (1602), die
oberen Geschosse
Hübscher,
Hübscher, dreistöckiger
dreistöckiger Bau
die beiden
beiden oberen
Geschosse in
in tüchtigem
tüchtigem Holzwerk;
Holzwerk;
an den
den Ostecken
Ostecken Türmchen.
Türmchen.

Nnterr-Weilsclch.
Nnterr-Weilsclch.

Agatha. Neueres
Ev. Kirche
Kirche zu
zu St.
St. Sebastian
Sebastian und
und Agatha.
Neueres Schiff
Schiff mit
mit gotischem
gotischem Portal,
1555; schöner,
1555;
schöner, großer,
großer, frühgotischer
frühgotischer Ostturm,
Ostturm, darin
darin ein
ein Rippenkreuzgewölbe
Rippenkreuzgewölbe mit
mit Rosette.
Rosette.
Grabplatten aus
aus dem
dem 17.
17. und
und 18.
18. Jahrhundert.
Jahrhundert. Alter Taufstein.
Taufstein.
Rathaus
Rathaus 1612.
1612. Drei
Drei Sühnkreuze
Sühnkreuze an
an der
der Straße
Straße nach
nach Ebersberg.
Ebersberg.

