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Stadtkirche zu Besigheim,
Besigheim,

Oberamt
Oberamt Besigheim.
Besigheim.
Der nur drei Quadratmeilen umfassende
umfassende Oberamts-Bezirk, von
von den
den zwei
zwei schiff¬
schiff
baren
baren Flüssen
Flüssen Neckar
Neckar und
und Enz durchströmt» die
die sich
sich in großen
großen Bögen
Bögen

an
an steilen
steilen

Muschelkalkfelshalden
Muschelkalkfelshalden hindrängen, in milder L»it und
und reich
reich an
an Wein und
und Obst,
Obst, besitzt
besitzt
Kunstwerke.
vier
Städte,
alter
volkreiche
eineMhöne
vier Städte, volkreiche Dörfer und
und auch
auch eineMhöne Anzahl
Anzahl alter Kunstwerke. Als
Als

Hauptpunkt erscheint
Hauptpunkt
erscheint nach
nach der
der RömerherrschastNas
RömerherrschastNas fest
fest gelegene
gelegene Laufsen
Laufsen am
am Neckar,
Neckar,
als fränkisches
als
fränkisches Königsgut und als die Stätte »wo ein heiliggesprochenes
heiliggesprochenes Kind im
im
Grab
ruhte,
des
Bezirkes
erhoben
weshalb
bedeut»dste
Bauwerk
sich
hier
auch
das
Grab ruhte, weshalb sich auch hier das bedeut»dste Bauwerk des Bezirkes erhoben
hat.
hat. —
— Der Weinbau, besonders an den vielgesNlungenen, der Sonne zugewendeten
zugewendeten
Felshalden
Neckars, scheint in
Felshalden des
des Neckars,
in diesem
diesem BezuR sehr
sehr weit
weit zurückzureichen
zurückzureichen;; die
die zum
zum
Teil
Teil aus
aus mächtigen
mächtigen Steinen
Steinen unverwüstlich an
an dis Felshänge hingeblockten
hingeblockten WeinbergWeinbergmauern
mauern steigen
steigen vor uns aus,
aus, wie Werke aus grauer Vorzeit.

Altertümer.
Grabhügel
liegen bei
bei Gemmrigheim,
Grabhügel liegen
Gemmrigheim, Jlsfeld, Neckarwescheim.
Neckarwescheim. Die Römer
hatten den ganzen Bezirk dicht besetzt.
hatten den ganzen Bezirk dicht besetzt. Ihr Hauptplatz, eines
eines der
der Kastelle der Neckar¬
Neckar
linie, lag bei Walheim, gegenüber der
linie, lag bei Walheim, gegenüber der Einmündung der
der Enz
Enz in den
den Neckar,
Neckar, und
und der

Ihr

jetzigen -Ltadt Besigheim.
jetzigen -Ltadt Besigheim.

Außerdem
Außerdem fand
fand man
man bis
bis jetzt
jetzt Reste
Reste römischer
römischer Niederlassungen
Niederlassungen

Neckarkreis.
Neckarkreis.

Overamt Besigheim.
Besigheim.

(hier
Gemmrigheim (hier
bei Bietigheim,
Bietigheim, Gemmrigheim
bei

auch Bildwerke),
Bildwerke), Groß-IngersGroß-IngersHofen,
Heim, Hofen, Hohenstein,
Hohenstein, Jlsfeld,
Jlsfeld,
Kirchheim,
Kirchheim, Lauffen,
Lauffen, Löchgau
Löchgau (beim
(beim
auch

Weißenhof mit
mit Bildwerken), Metter¬
Metter
Reihengräber,
zimmern.
zimmern. Reihengräber, z.z. T.
T.
mit reichen
reichen Anlagen,
Anlagen, bei
bei Bietig¬
Bietig
heim,
heim, Bönnigheim,
Bönnigheim, Gemmrigheim,
Gemmrigheim,
Groß - Jngersheim,
Jngersheim, Hessigheim,
Hessigheim,
Kirchheim,
Kirchheim, Lauffen,
Lauffen, Neckarwest¬
Neckarwest
Walheim.
heim,
heim, Walheim. (M.)

£ beramtsstadt.
Mesigßeim, £
beramtsstadt.
(Basmcheini
(Basmcheini ^55.)
^55.)

Das Wappen: im
im roten
roten Feld
Feld
zwei
zwei silberne
silberne Türme,
Türme, dazwischen
dazwischen eine
eine
mit
Mauer
bezinnte Mauer mit Thor,
Thor, aus
aus
Erdreich. Die
grünem
grünem Erdreich.
Die Stadt
Stadt liegt
liegt
Enz
und der
zwischen
zwischen dem
dem Neckar
Neckar und
der Enz

Besigheim

Besigheimund)Merian.1643.
und)

Merian.

1643

.

aus schmalem Bergrücken, Walheim
gegenüber,
gegenüber, vielleicht
vielleicht aus
aus einem
einem alten
alten

aus schmalem Bergrücken, Walheim

der Ort
Ringwall, denn
denn der
Ort ist
ist zur
zur BerBerwird von
teidigung wie
wie geschaffen,
geschaffen, wird
von
Flüssen, Neckar
den
den beiden
beiden starken
starken Flüssen,
Neckar
umflossen
Seiten
drei
und Enz, aus
aus drei Seiten umflossen
und fällt dazu
dazu noch
noch an
an den
den Lang¬
Lang
und Südseiten,
seiten, gegen
gegen Nordosten
Nordosten und
Süd-

westen,
westen,

in steilen
steilen Kalkfelshalden
Kalkfelshalden

unzugänglich
unzugänglich ab.
ab. Nur
Nur die
die schmale
schmale
Zugang,
einen
bot
Südostseite bot einen Zugang, sie
sie
wurde durch mehrfache
mehrfache Gräben
Gräben
läng¬
in läng
und Mauern geschirmt,
geschirmt, die
die in
lichem
lichem Rechteck
Rechteck gebaute
gebaute

Stadt
Stadt mit
mit

von
von Halbtürmen
Halbtürmen besetzter
besetzter
tiefem
Mauer und tiefem Graben
Graben davor
davor
umzogen, davon blieben
blieben noch
noch an¬
an
Am südöstlichen
Teile. Am
sehnliche
sehnliche Teile.
südöstlichen
und am nordwestlichen Stadtende
aber baute man im zwölften
zwölften Jahr¬
Jahr
Zweifel nach
hundert,
hundert, ohne
ohne Zweifel
nach dem
dem
welchem
Jahr
1158,
in
Jahr
,
1158, in welchem Jahr
,
^>e>ighcim
Baden kommt,
^&gt;e&gt;ighcim von
von Kloster Erstem im
im Elsaß
kommt,
das markgräfliche Haus Baden
Elsaß an
an das
pm,
Zungen
stehen
Türme
mit
Beide
einem
je
pm, Zungen mit je einem mächtigen
mächtigen runden Bergfried. Beide Türme stehen »och,
»och,
>u >en dun südöstlichen auch noch
&gt;u &gt;en dun südöstlichen auch noch das
das alte Burghaus; sie
sie zeigen
zeigen beide
beide dieselbe
dieselbe Bauart
Bauart
hoher
hoher

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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Besigheim.

m über der

kuppelgewölbte Gelasse.
und
enthalten kuppelgewölbte
Gelasse. Ihr
Ihr rnndbogiger
rnndbogiger Eingang,
Eingang, 11 m über der
und enthalten
romanischen Sänken ruht; von hier
auf
Kamin
ein
worin
Geniach,
Stbe,
führt
in
ein
Geniach,
worin
ein
Kamin
auf
romanischen
Sänken ruht; von hier
ein
Stbe, führt in
11

Turm 4 in,
an
geht eine Wendeltreppe in der Mauerdicke
Mauerdicke hinauf.
hinauf. Diese
Diese mißt
mißt beim
beim1 unteren
unteren Turm 4 in,
an geht eine

ll

beim unteren
m.
Durchmesser beträgt
beträgt beim
beim oberen
oberen Turm
Turm ll 1 /*
/* m,
m, beim unteren
m. Der Durchmesser
Türme
Beide
des'Durchmessers. Beide Türme sind
12
i/2 m, die Höhe beinahe
beinahe das Dreifache
Dreifache des'Durchmessers.
sind so
so
12 i/2 m, die Höhe
aus¬
Römertürme
sie lange Zeit für
man
daß
gebaut,
sorgfältig
so

ganz
oben
ganz oben

sind so sorgfältig gebaut, daß man sie lange Zeit für Römertürme aus
gewaltig
und sind
gewaltig und
hergestellten
Steinmetzzeichen
gab.
Zahlreiche
Steinmetzzeichen an
an den
den schönen
schönen aus
aus Lettenkohlensandstein
Lettenkohlensandstein hergestellten
Zahlreiche
gab.
Türme
Beide
Wappenschild.
badische
der badische Wappenschild. Beide Türme sind
Buckelquadern,
auch der
sind noch
noch
Buckelquadern, darunter auch
aus der
nur
hat
Bnckelsteinverkleidung
die
Anblick,
dem
Wunder
ein
ganz gut
gut erhaltend
erhaltend ein Wunder dem Anblick, die Bnckelsteinverkleidung hat nur aus der
ganz
Wetterseite etwas
— und
und müssen
müssen in
in ihrer
ihrer großartigen
großartigen Anlage
Anlage lind
lind der
der kunst¬
kunst
etwas gelitten, —
Wetterseite
mittelalterlichen Kriegsgerechten Ausführung zu den
den schönsten
schönsten Baudenkmälern
Baudenkmälern der
der mittelalterlichen
Kriegsgerechten
Die schon
bankunst
schon genannten
genannten Bergfriede
Bergfriede von
von Reichenberg
Reichenberg und
und
gezählt werden. (X.) Die
bankunst gezählt
voraussetzen.
Werkfiihrer
und
Bauherren
dieselben
lassen
(Oberamt
Ebersberg
(Oberamt
Backnang)
lassen
dieselben
Bauherren
und
Werkfiihrer
voraussetzen.
Backnang)
Ebersberg
Dieselbe Massenhaftigkeit
Massenhaftigkeit der
der Anlage
Anlage der
der Türme,
Türme, dieselbe
dieselbe runde
runde Grundform,
Grundform, dieselben
dieselben
Dieselbe
Steinmetzzeichen. Schon zu
zu Anfang
Anfang des
des 12.
12. Jahrhunderts
Jahrhunderts gehört
gehört das
das Murrthal
Murrthal mit
mit
Steinmetzzeichen.
den Markgrafen
dem Stift Backnang
Markgrafen von
von Baden,
Baden, ebenso
ebenso kommt
kommt schon
schon im
im Jahr
Jahr 1153
1153
Backnang den
dem
—•
die
Stadt Besigheim,
Besigheim, ursprünglich Reichsgut,
Reichsgut, in
in ihren
ihren Besitz.
Besitz. —• Auch
Auch die
die Vorstädte
Vorstädte
die Stadt
der kahlen
auf
Wartturm
Runder
64.
Abb.
von
Besigheim
hatten
Mauern,
s.
Abb.
S.
64.
Runder
Wartturm
auf
der
kahlen
Besigheim
s.
von
hat
noch manche alter¬
Otadt
aufbauende
sich
malerisch
sehr
Die
Anhöhe.
südöstlichen Anhöhe.
sehr malerisch sich aufbauende Otadt hat noch manche alter
südöstlichen
Häuser, mit
tümliche
mit hübschem
hübschem HolzHolz- und
und Steinbau,
Steinbau, und
und oftmals
oftmals dem
dem badischen
badischen Wap¬
Wap
tümliche Häuser,
Württemberg.
Baden
an
pen. Erst
Erst 1595 kommt die Stadt von
von Baden an Württemberg.
pen.
Die ev.
ev. Stadtkirche zum heiligen
heiligen Nikolaus,
Nikolaus, Martin
Martin und
und Katharina,
Katharina, ist
ist hoch
hoch
Die
an
erneuert,
Schiff
das
gelegen;
Turm
oberen
beim
Neckar
und
malerisch
über
dem
oberen
Turm
gelegen;
das
Schiff
erneuert,
an
über
dem
und malerisch
1383
ein¬
Der
1685.
Turm
1545,
am
Sakristei
der
Nordwcstecke
an
der
1545,
am
Turm
1685.
Der
1383
ein
1448,
der Nordwcstecke
und streng, hochschlank, mit Strebepfeilern, jetzt maßwerklosen

geweihte Chor
Chor noch
noch alt
alt
geweihte

und streng, hochschlank, mit Strebepfeilern, jetzt maßwerklosen

Spitzbogenfenstern und
Rippenkreuzgewölben: Turm
Turm nördlich
nördlich am
am Chor,
Chor, am
am Lang¬
Lang
und mit Rippenkreuzgewölben:
Spitzbogenfenstern
Schnitzaltar
aus
prachtvoller
haus netzgewölbte
netzgewölbte Seitcnkapelle. Im Chor
Chor prachtvoller Schnitzaltar aus dem
dem An¬
An
haus
zahlreichen
mit
aufgebaut
stolz
hoch,
42
Fuß
unbemalt,
Jahrhunderts,
16.
fang
des
16.
unbemalt,
42
Fuß
hoch,
stolz
aufgebaut
mit
zahlreichen
fang des
den Flügeln, und mit überaus reichem und geschmackvollem
Reliefs

ans den Flügeln, und mit überaus reichem und geschmackvollem
Rundffguren, Reliefs ans
Laubwerk, neustens
Laubwerk,
neustens wiederhergestellt.
wiederhergestellt. Im Mittelschrein
Mittelschrein groß
groß in
in runden.
runden. Figuren
Figuren die
die
Johannes
Martin,
Ev.,
Johannes
Hinrichtung der
der heiligen
heiligen Katharina, zu
zu Seiten
Seiten Johannes Ev., Martin, Johannes d.
d. T.,
T.,
Georg, oben
oben Christus als Weltrichter mit
mit Maria
Maria und
und Johannes,
Johannes, auf
auf den
den Flügeln
Flügeln
Geburt Christi
Verkündigung
Verkündigung und
und Anbetung
Anbetung der
der drei Könige, Geburt
Christi und
und Flucht
Flucht nach
nach Ägypten.
Ägypten.
großen Stein¬
mit großen
Dekanathaus
Dekanathaus 1572.
1572. Rathaus 1459,
1459, altertümlich
altertümlich und
und hochgiebelig
hochgiebelig mit
Stein
über
ragend;
Stadtmauer
kugeln
kugeln im
im Mauerwerk
Mauerwerk aus
aus der
der westlichen Stadtmauer ragend; über dem
dem Eingang
Eingang
sieht
sieht man
man das
das badische
badische Wappen,
Wappen, innen
innen noch
noch Spuren von Wandmalereien.
Wandmalereien. Ter
Ter MarktMarktMarkgrafen.
brunnen, 16.
16. Jahrhundert, trägt das Standbild eines
eines Markgrafen. Die
Die obere
obere

Enzbrücke
Enzbrücke wird
wird 1581

durch
durch

erbaut.
Martin Metzger aus Stein erbaut.

einem Haus
Haus
In
In einem

beim Marktplatz römisches Flachrelief, spielende Kinder. Südwestlich
Südwestlich auf
auf der
der Höhe
Höhe links
links
der
Stempeln
der
Enz,
und
der Enz, im Rossert,
Rossert, römisches
römisches Schanzwerk mit Gebäuden
Gebäuden und Stempeln der 8.
8. Legion.
Legion.
beim Marktplatz römisches Flachrelief, spielende Kinder.

Mietigheim
78st).
Mietigheim (Budincheim
(Budincheim 78st).
^
^

^eld.
^eld.

Von
Von

Wappen
Wappen der Stadt ist ein silberner runder Turm mit
mit Zinnen,
Zinnen, im
im roten
roten
noch
Reste
sind
der
Stadt
Ummauerung
der
zusammengebauten
eng
der
der eng zusammengebauten
sind noch Reste vorvor-
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Neckarkreis.

Oberamt Besigheim
Besigheim

1843.
Bietigheim, nach
nach Merian. 1843.

Kanzelstock
Kanzelstock zu
zu Bietigheim.

An einem Haus in Bietigheim.

Handen,
Handen, ebenso
ebenso das untere
untere Thor und
und in der
der Nähe ein
ein schöner
schöner
alte
Holzhäuser,
Durchfahrten.
zum
Teil
mit
verzierten
steinernen
alte Holzhäuser, zum
steinernen Durchfahrten.

Manertnrm;
Manertnrm; einige
einige
!!

Bietigheim.
Bietigheim.

Ev.
Ev. Pfarrkirche, gotisch,
gotisch, mit höherem
höherem strengem
strengem Chor
Chor (um
(um 1400). Der
Der ebenso¬
ebenso
alte Turm im Westen,
Westen, unten niit hohen Spitzbögen,
Spitzbögen, 1544
1544 erneuert,
erneuert, Sakristei
Sakristei mit
mit den
den

Thor eines Hauses
Hauses in Bietigheim.

Marktbrunnen zu
zu Bietigheim

An einem Haus zu Bietigheim.
Holzwerk von einem Hos
Hos zu Bietigheim.

Jahrszahlen 1467
1467 und
und 1542.
1542. Chor
Chor rippenkreuzgewölbt
rippenkreuzgewölbt mit
mit drei
drei Schlußsteinen.
Schlußsteinen. Gotische
Gotische
1481, in
Chorstühle,
Chorstühle, Wandgemälde
Wandgemälde übertüncht.
übertüncht. Wandkasten,
Wandkasten, 1481,
in der
der gleichfalls
gleichfalls rippenkreuzrippenkreuz-
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Neckarkreis.
Neckarkreis.

Oberamt
Oberamt Besigheim.
Besigheim.

mit schönem
gewölbten,
an die
die Nordseite
Nordseite des
des Chores
Chores stoßenden
stoßenden Sakristei.
Sakristei. Kanzel
Kanzel mit schönem
gewölbten, an
s^uß,
Grabstein eines
eines Sturmfeder.
Sturmfeder. Alter
Alter Krucifixus.
Krucifixus.
1559. Grabstein
s^uß,' 1559.
Friedhof,
dem
auf
Peter
St.
zu
' Die
ev.
gotische
Kirche
zu
dem
Friedhof, westlich
westlich der
der Stadt,
Stadt, war
war
gotische
ev.
Die
mit zwei
rippenkreuzgewölbt
ist
Chor
der
1693
ruinös,
Franzoseneinsall
seit dem
dem Franzoseneinsall 1693 ruinös, der Chor ist rippenkreuzgewölbt mit zwei
seit
16. bis
Viele Grabmäler
I486. Viele
anno I486.
steht anno
Schlußsteinen;
Grabmäler ans
ans dem
dem 16. bis
an der Sakristei steht
Schlußsteinen; an
Steinmetzzeichen
1528, mit
18. Jahrhundert, darunter der
der des
des Johannes
Johannes Truttwin,
Truttwin, stst 1528,
mit Steinmetzzeichen
18.
Neuestens ist das Kirch¬
übertüncht.
Wandgemälde,
Beinhaus
ss.
S.
71).
1486.
Wandgemälde,
übertüncht.
Neuestens
ist das Kirch
S.
ss.
71).
Metterzimmern ge¬
und
Bissingen
Bietigheim,
für
die
lein,
das
früher
die
Hauptkirche
für
Bietigheim,
Bissingen
und
Metterzimmern
ge
früher
das
lein,
wesen sei,
wesen
sei, wieder
wieder in
in guten
guten Stand
Stand gesetzt.
gesetzt.
Giebel und
mit
1608,
Rathaus,
Großes
1608,
mit hochemporragendem
hochemporragendem Giebel
und einem
einem Erker
Erker mit
mit
Großes

kunstreicher Uhr. Kameralamt,
Kameralamt, 1709.
1709. Stadtpfarrhaus,
Stadtpfarrhaus, mit
mit guten
guten RenaissanceRenaissancekunstreicher

Bönnigheim, nach
nach Merian.

1643.
1643.

dem Standbild
formen. Schöne
Schöne Brunnen: Marktbrunnen, 1549,
1549, mit
mit dem
Standbild des
des Her¬
Her
zogs Ulrich, Trog 1743, ein anderer
anderer Brunnen
Brunnen mit
mit einem
einem Meerweibchen
Meerweibchen auf
auf der
der
1455
u.
Stuttgart,
von
Meister
Eberlin
Brunnensänle 1557.
von
Enzbrücke
1557. Steinerne
von Stuttgart, 1455 u. f.
Überrest,
letzter
Stadtkirche;
Die
Die Burg Bietigheim
Bietigheim lag
lag bei
bei der
der Stadtkirche; ihr
ihr letzter Überrest, ein
ein Turm,
Turm, stürzte
stürzte
Menschen
9
begrub 9 Menschen unter
am
am 1.
1. März 1542 ein,
ein, siel
siel ans
ans die
die Nordscite der
der Kirche
Kirche und
und begrub
unter

Stunde
(Inschrift an der
der Sakristei.)
einem Felsen
Felsen im
im Forstwald,
Forstwald,
Stunde
Sakristei.) Auf einem
nordöstlich, stand
stand die
die Burg Eberstein.
Eberstein. Mühle an
an der
der Enz,
Enz, 1536
1536 und
und 1571,
1571, mit
mit einem
einem
-teimnetzzeichcn,
Lorsch
Güter
Kloster
789
das
hat
S.
68.
Jahr
Schon im
-teimnetzzeichcn, s.s.
789
das Kloster Lorsch Güter hier.
hier.

dem
dem Schutt.

Mönnigheim
7st3).
Mönnigheim (Bunnincheim
(Bunnincheim 7st3).
Das
Das Wappen
Wappen der
der Stadt ist
ist der
der silberne
silberne Halbmond der
der Herren von
von Magenheim
Magenheim
im
roten
Feld, darüber
im roten Feld,
darüber die
die schwarzen
schwarzen Württembergischen
Württembergischen Hirschstangen in Gold. Das
Castrum Bieneke
Castrum
Bieneke erscheint
erscheint im Jahr 1183 in den
den Händen
Händen der
der Hohenstaufen. Die in

71

Bönnigheim.
Bönnigheim.

angelegte
die
die im
im Quadrat
Quadrat angelegte
noch das
steht
Thoren
vier
vier Thoren steht noch das
ein
ein runder
runder Mauerturm
Mauerturm bei
bei
Fuß
am
die
so
daß
Stadtecke,
nordwestlichen
der
der
Stadtkirche,
ferner
die
die
Burg
an
nordwestlichen
Stadtecke,
so
daß
die
am
Fuß
ferner
der Stadtkirche,
des sagenumwobenen
sagenumwobenen Michaelsberg
Michaelsberg gelegene
gelegene Stadt
Stadt noch
noch ziemlich
ziemlich wehrhaft
wehrhaft erscheint.
erscheint.
des
umgebaute frühgotische
vielfach umgebaute
Die ev.
ev. Stadtkirche zum
zum heiligen
heiligen Cyriakus,
Cyriakus, vielfach
frühgotische
Die
Säulenbasilika mit
mit erhöhtem
erhöhtem Mittelschiff, Sakristei
Sakristei südlich,
südlich, Turni
Turni nördlich
nördlich am
am wohlwohlSäulenbasilika

Jahren 1286 u.
u. f.f. vom Kloster Bebenhausen
Bebenhausen um
um
Jahren
geführte Mauer steht
steht noch
noch zum Teil, von
von den
den
Stadt geführte
nördliche mit hohem
hohem Turme aus schönen
schönen Buckelsteinen,
Buckelsteinen,
nördliche

den
den

Chor, den
erhaltencn Chor,
den ein
ein schönes
schönes Rippenkreuzgewölbc
Rippenkreuzgewölbc überdeckt.
überdeckt. (K.) Zwischen
Zwischen Schiff
Schiff
erhaltencn
(um
Lettner
steinerner
gegliederter
und
fein
schöugewölbter
und
Chor
ein
spätgotischer
schöugewölbter
und
fein
gegliederter
steinerner
Lettner
(um
Chor
ein
und

Altes Holzhaus zu Bönnigheim.
Bönnigheim.

Wappen: Mainz,
1440) mit Figuren
Figuren und
und Wappen:
Mainz, Neipperg,
Neipperg, Webenstein,
Webenstein, Lierheim.
Lierheim. (X.) Sakristei,
Sakristei,
1440)
Schlußsteinen
gotisch
gotisch mit zwei Rippenkrenzgewölben,
Rippenkrenzgewölben, auf
auf den
den Schlußsteinen wieder
wieder die
die Wappen
Wappen
von Liebenstein
Liebenstein und
und Neipperg. Großer eigentümlich
eigentümlich schöner,
schöner, geschnitzter
geschnitzter und
und bemalter
bemalter
Gemälde
Flachreliefs,
außen
innen
Flügeln
den
Ans
gotischer
gotischer Flügelaltar. (IQ)
Ans
den
Flügeln
innen
Flachreliefs,
außen
Gemälde
(IQ)
(Mariä Verkündigung
Verkündigung und
und Tod), auf
auf der
der Predella
Predella ist
ist das
das heilige
heilige Abendmahl,
Abendmahl, auch
auch
den
Maria
mit
erscheint
Schrein
Im
Arbeit.
in flach erhabener
Schrein erscheint Maria mit den drei
drei Königen.
Königen. —
—
Reiches
Reiches gotisches
gotisches Sakramenthaus,
Sakramenthaus, bis
bis ans
ans Gewölbe
Gewölbe hinauf,
hinauf, mit
mit Statuetten,
Statuetten, Baldachinen
Baldachinen
und
und dem
dem Lierheimischen
Lierheimischen Wappen.
Wappen. Schöner,
Schöner, sechsseitiger
sechsseitiger Tausstein.
Tausstein. Große,
Große, reiche,
reiche,
Verstorbenen geschmückte
trefflich gearbeitete,
gearbeitete, mit
mit den
den vier
vier Bildsäulen
Bildsäulen der
der Verstorbenen
geschmückte RenaissanceRenaissancegrabmäler von zwei
zwei Herren
Herren von
von Liebenstein
Liebenstein und
und ihren
ihren Frauen.
Frauen. Am
Am ChvrtreppenChvrtreppen1504
Strazmann,
und seiner
Adam
des
Chr.
Epitaphium
türmchen
1599.
türmchen
Epitaphium des Chr. Adam Strazmann, f 1504 und
seiner Frau
Frau
15
38
53
Söhne
und
Kinder,
1503,
die
ihm
Barbara Schmotzerin, ss 1503, die ihm 53 Kinder, 38 Söhne und 15 Töchter
Töchter gege-

f

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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der Kirche
ein Ölberg,
Ölberg,
Gegenüber der
Kirche ein
Meßkelch, zwei Messingbecken. Gegenüber
Gotischer
Gotischer Meßkelch,

mit zdvlzfignren
zdvlzfignren und Flügelthüren,
Flügelthüren, auf
auf den
den Flügeln
Flügeln gotische
gotische Gemälde
Gemälde der
der Leidens¬
Leidens
mit
Wappen
der
Neipperg.
mit
dem
1561,
Kirche,
der
Steinban bei
Alter
geschichte.
Steinban
bei
der
Kirche,
1561,
mit
dem
Wappen
der
Neipperg.
geschichte.
'
'
'
' Das
Das Rathaus, 1765—67 von dem Baumeister
Baumeister Anton
Anton Haas
Haas von
von WartWartließ
Graf
Friedrich
Baumeister
demselben
Rokokostil.
Von
im
erbaut,
hansen
im Rokokostil. Von demselben Baumeister ließ Graf Friedrich von
von
hansen
Jahr
Stadion
im
1756 das ansehnliche
ansehnliche Neue
Neue Schloß
Schloß an
an der
der südlichen
südlichen Stadtmauer,
Stadtmauer,
Stadion im
jetzt
jetzt Tanbstummen-Anstalt,
Tanbstummen-Anstalt, erbauen.
erbauen. Innen
Innen schöne
schöne Stnccaturen
Stnccaturen und
und Freitreppen.
Freitreppen.

Lchloh zu
zu Bönnigheim.
Bönnigheim.

Brunnen zu Bönnigheini.

Das
Das alte
alte Schloß
Schloß (Burg) an
an der
der westlichen
westlichen Stadtmauer
Stadtmauer trägt
trägt noch
noch Spuren
Spuren
seines hohen Altertums,
Altertums, mit frühgotischen Fenstern,
Fenstern, 1525
1525 teilweise
teilweise zerstört,
zerstört, 1546
1546
seines hohen

wieder
wieder ausgebaut;
ausgebaut; 1679

wird ein
ein Teil eingerissen. An der Vorderseite führt ein
Rundturm
mit
Wendeltreppe
Rundturm mit Wendeltreppe empor. (Li.)
(Li.) Im großen
großen Keller liegen altgeschnitzte
altgeschnitzte Fässer.
Fässer.
Unfern
des
Rathauses
Unfern des Rathauses das
das alte
alte Steinhaus des
des ehemaligen
ehemaligen Mainzer
Mainzer Hofes,
mit
mit starken
starken Mauern
Mauern und
und schmalen
schmalen gekuppelten
gekuppelten Spitzbogenfenstern. Schöner Renais¬
Renais
sancebrunnen
sancebrunnen mit dem
dem heiligen Georg.
Georg. Die Stadt zerfiel in das neippergische,
neippergische,

sachsenheimische, gemmingensche und liebensteinische (Kurmainzer)
(Kurmainzer) Viertel. In Bönnigsachsenheimische, gemmingensche und liebensteinische
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Bönnigheim.
Bönnigheim.

heim
heim ist
ist geboren
geboren der
der Erbauer
Erbauer des
des berühmten
berühmten Lusthauses
Lusthauses in
in Stuttgart,
Stuttgart, Georg
Georg Beer,
Beer,
Ebel
Stcintasel:
Joh.
Nicolaus
die
Haus
7 1600. An einem
einem alten
die Stcintasel: Joh. Nicolaus Ebel Amptmann.
Amptmann.
7
Joh. Friderich Behr Bürgermaister 1688.
1688. —
— Auf
Auf einer
einer Bergspitze
Bergspitze des
des Stromberges,
Stromberges,
dem
dem Rothenberg, eine
eine Stunde südwestlich
südwestlich der
der

einer
einer Burg.
Burg.

Stadt, sind
sind noch
noch Graben
Graben und
und Wall
Wall

(Lrnincheim 7Y3).
Krtigbeirn
7Y3).
Krtigbeirn (Lrnincheim

Ev. Kirche,
Kirche, 1740,
1740, mit
mit gotischem
gotischem Ostturm: an
an seinem
seinem Rippenkreuzgewölbe
Rippenkreuzgewölbe Schluß¬
Schluß
stein
stein mit dem
dem Lamm
Lamm Gottes.
Gottes.

nächste Seite.
Turm der Kirche zu
zu Gemmrigheim. Grundriß f. nächste

Rathaus, 1740,
1740, mit Rundbögen.
Rundbögen. Die Burg des
des Ortsadels
Ortsadels stand
stand am
am Südende,
Südende,
Dorfgrabens.
in der Ecke
Ecke des
des

Ikreudentbcrtz.
Ikreudentbcrtz.

Ehemaliges
Ehemaliges Schloß
Schloß der
der Grävenitz,
Grävenitz, 1728
1728 von
von Paul
Paul Retti,
Retti, dem
dem Erbauer
Erbauer des
des Lud¬
Lud
im
schönen
Schloßgarten.
Der
Prinzenbau,
1810,
erbaut, im schönen Schloßgarten. Der Prinzenbau, 1810, jetzt
wigsburger
wigsburger Schlosses,
Schlosses, erbaut,
jetzt
Friedrich, der
der das
das Schloß
Schloß für
König Friedrich,
Schulhaus,
Schulhaus, von
von König
für sich
sich zum
zum Sommeraufenthalt
Sommeraufenthalt ein¬
ein
richten
richten ließ,
ließ, hinzugefügt.
hinzugefügt.
reichen Grabmälern
Ev. Kirche, 1686—87,
1686—87, mit
mit reichen
Grabmälern des
des Ministers
Ministers Forstner
Forstner von
1687,
Kais.
Dambenoy,
Generalfeldmarschalls
und
bekannten
und
des
Dambenoy, f 1687, und des Kais. Generalfeldmarschalls und bekannten Kriegshelden
Kriegshelden

f

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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.saans
Carl von Thüngen, fifi 1709, prächtige
prächtige Ritterfigur
Ritterfigur aus
aus Alabaster,
Alabaster, des
des Adam
Adam
.saans Carl von
1599.
Winterstetteu, fi
von
Rosine
der
1723,
und
Hermann
von Thüngen, fi 1723, und der Rosine von Winterstetteu, fi 1599.
Hermann von
Pfarrhaus
Pfarrhaus 1775,
1775, Synagoge
Synagoge 1770.
1770.

KernmrigHeirn (Gamercheim,
(Gamercheim, \2.
\2. Jahrhundert).
Jahrhundert).
vierten
vierten vom
vom Neckar
Neckar
Römerplatz.
Römerplatz.
Die große
wohlerhaltene spätgotische
spätgotische ev.
ev. Kirche
Kirche zeigt
zeigt die
die Jahreszahl
Jahreszahl 1515
1515
große wohlerhaltene
Die
der
Steinbaldachine,
netzgewölbte
zwei
Chor
dem
vor
Seiten
am
Triumphbogen,
zn
dem
Chor
zwei
netzgewölbte
Steinbaldachine,
der
zn
Triumphbogen,
am
1526.
Jahreszahl
der
und
Steinmetzenschild
mit
Schlußstein
(s.
Abb.)
einem
südliche mit
mit einem Schlußstein mit Steinmetzenschild (s.
und der Jahreszahl 1526.
südliche
Kirche und
und Chor
Chor haben
haben flache
flache Decken,
Decken, die
die Sakristei
Sakristei ein
ein Rippenkreuzgewölbe.
Rippenkreuzgewölbe. Eine
Eine
Kirche
hölzerne Mittelsänle, 1577,
1577, trägt
trägt die
die Decke
Decke des
des Schiffes;
Schiffes; Emporensäulen
Emporensäulen 1599.
1599.
hölzerne

Nn
umgeben, au
au der
der
Seiten mit Mauern und Graben umgeben,
drei Seiten
Nn drei
Alter
Nordseite.
der
an
fiel
das
bespült; von
von den
den drei Thoren
Thoren fiel das an der Nordseite. Alter
bespült;

Sehr alte
alte rohe
rohe Skulpturen, eine
eine mit verwitterter
verwitterter Inschrift,
Inschrift, sind
sind an
an der
der Nordseite
Nordseite des
des
sowie
geflügelter
Engel,
Michael,
Schiffes eingemauert:
eingemauert: zwei
zwei Bischöfe,
Bischöfe, St.
St. Michael, geflügelter Engel, sowie der
der Ge¬
Ge
kreuzigte
kreuzigte mit Maria und
und Johannes. Der Turm
Turm an
an der
der Südseite
Südseite des
des Chores
Chores stammt
stammt
von der ftüheren Kirche und vertrat die
die Stelle
Stelle desselben;
desselben; er
er ist
ist einer
einer der
der edelsten
edelsten
und
und besten
besten Türme unseres
unseres Landes, erbaut
erbaut in den
den stolzen
stolzen Formen
Formen des
des Maulbronner
Maulbronner
ruht
ein
Chor,
früheren
dem
ersten Geschoß,
Übergangsstils.
Übergangsstils. Im ersten
Geschoß, dem früheren Chor, ruht ein hohes
hohes Rippen¬
Rippen
kreuzgewölbe
kreuzgewölbe aus
aus schön
schön kapitälierten Ecksäulen;
Ecksäulen; an
an der
der Nordwand
Nordwand ein
ein altes
altes Sakra¬
Sakra
werfen
großartig schlichte
menthäuschen, Spuren
menthäuschen,
Spuren von
von Wandmalereien;
Wandmalereien; großartig
schlichte Maßwerkfenster
Maßwerkfenster werfen
Wendeltreppentürmchen,
Licht
Licht in den
den jetzt
jetzt leider
leider verwahrlosten feierlichen Raum. Ein Wendeltreppentürmchen,
auch
auch aus
aus dieser
dieser

Zeit, führt am
am Turm hinauf und in das zweite Geschoß,
Geschoß, eine
eine eigene
eigene
Kapelle,
aber
gleichfalls,
einst
Dieser
mit
Altar,
mit
Fensterrose
Kapelle, einst
Fensterrose nach
nach Osten.
Osten. Dieser gleichfalls, aber von
von
mehr
gotischem
mehr gotischem Rippenkrenzgewölbe übersprengte
übersprengte Raum ist
ist noch
noch ganz
ganz ausgemalt
ausgemalt mit
mit
höchst
höchst merkwürdigen,
merkwürdigen, leidlich erhaltenen Wand- und
und Deckenmalereien
Deckenmalereien frühgotischen
frühgotischen Stils.
E->
E-&gt; sind
sind eine
eine Menge von Scenen aus
aus Christi
Christi Leben
Leben und
und Sterben. Über dem Rund-

-- st''st''- -

&lt;&gt;:•
<>:•

Gemmrigheim.
Gemmrigheim.

Choranstcht.
Choranstcht.

Gemmrigheim.
Gemmrigheim.

Turmsenster und Schlußstein.

1526 .)
((1526.)

Tragsiein am Turm.

Kapital im unteren Geschoß
Geschoß des
des Turms.

fenster
fenster hält

Gott Vater
Vater das
das Weltgericht.
Weltgericht. An
An den
den Gewölbefeldern
Gewölbefeldern die
die vier
vier Evangelisten¬
Evangelisten
Kanzel
und
Taufstein
noch
gotisch.
(K.) Kanzel und Taufstein noch gotisch.

symbole
symbole mit
mit Spruchbändern.
Spruchbändern.

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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auch die
Sowohl
die vortreffliche
vortreffliche bauliche
bauliche Ausführung
Ausführung des
diese Malereien, als auch
Sowohl diese

des

Turmes
von
geben Zeugnis von
Turmes geben

der
der Wichtigkeit
Wichtigkeit dieses
dieses

Heiligtums aus der Zeit um

Heiligtums aus der Zeit um

1230
Rugger von
von Stockheim
Stockheim an
an das
das Stift
Stift Backnang
Backnang
Kirche von dein Ritter Rugger
die Kirche
als die
1230 als

überging.
überging.

begütert.
Pfarrhaus, 7513.
7513. Schon
Schon um
um 1100
1100 ist
ist Kloster
Kloster Reichenbach
Reichenbach hier
hier begütert.

HroßHugersbeim
836).
HroßHugersbeim (Zngrihesheim
(Zngrihesheim 836).
mit
mit schönem
16. Jahrhunderts
des 16.
Ev.
Anfang des
Jahrhunderts mit
schönem Turm,
Turm, mit
Kirche, aus dem Anfang
Ev. Kirche,

spitzem Zeltdach,
Zeltdach, und
und reichfenstrigem
reichfenstrigem Glockenhaus
Glockenhaus und
und Umlauf,
Umlauf, der
der edle
edle vieleckige
vieleckige
Chor
mit Strebepfeilern
Strebepfeilern und
und Rippenkreuzgewölben
Rippenkreuzgewölben mit
mit Schlußsteinen.
Schlußsteinen. Reizender
Reizender
Chor mit
spitzem

äußerer Emporenaufgang.
äußerer

16
16 M
M

N
N 08.
08. An
An den
den dortigen
dortigen zwei
zwei Pförtchen
Pförtchen SteinmetzSteinmetz-

Kirche zu Grog-JngerSheim.
Grog-JngerSheim.

einfache Chorstühle.
zeichen und 1600
zeichen
1600 und 1607
1607 (s.
Kclchförmiger Taufstein,
Taufstein, einfache
Chorstühle.
Abb.). Kclchförmiger
(s. Abb.).
Kelter 1618.
1618. Zu „Jngersheim", dem
dem Hauptort
Hauptort der
der weitausgedehnten,
weitausgedehnten, schon
schon 978
978
Grafen
mit
den
Familie
eine
Mitglieder
deren
genannten
genannten Grafschaft
Grafschaft Jngersheim, deren Mitglieder eine Familie mit den Grafen

von Calw bildeten, war eine
eine uralte Malstätte.
Klöster Lorsch
Klöster
Lorsch und
und Fulda
Fulda hier
hier begütert.
begütert.

Schon im
im 9.
9. Jahrhundert
Jahrhundert sind
sind die
die

Kessigbeinr
Kessigbeinr (Heßeincheim,
(Heßeincheim, \2.
\2. Jahrhundert).
Hübsche
zum heiligen Martin, mit frühgotischem
Hübsche gotische
gotische ev.
ev. Kirche
Kirche zum
frühgotischem Turm
Turm an
an
und
Fratzengesichtern
der
Südseite
ruht
des
Chores,
sein
auf
Rippenkreuzgewölbe
der Südseite des Chores, sein Rippenkreuzgewölbe ruht auf Fratzengesichtern und
bildete
bildete einst
einst den
den Chor,
Chor, jetzt
jetzt Sakristei. Vor dem
dem netzgewölbten
netzgewölbten Chor
Chor mit
mit Schlußsteinen,
Schlußsteinen,

ein schöner, gleichfalls netzgewölbter Vorbau, drei Bogenöffnungen auf
auf Achteckpfeilern
Achteckpfeilern
ein schöner, gleichfalls netzgewölbter

I
I
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Emporentreppe an der Kirche zu
zu Groß-Jngersheim.

Tausstein zu Groß-Jngersheim.

t.3.47-i
t
3.47
i
Kirche zu
zu Hessigheim.
Hessigheim.

Tausstein
Tausstein zu
zu Hessigheim.
Hessigheim.

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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worauf

Achteckiger Taufstein, gotisch,
und
Wandkonsolen. Achteckiger
gotisch, mit
mit vier
vier Wappenschildern,
Wappenschildern, worauf
und Wandkonsolen.

und das
Abtsstab, Kelch
Hape Abtsstab,
Kelch und
das Zeichen
Zeichen des
des Bildhauers.
Bildhauers.
Hape
Gemalter
geschnitzter Flügelaltar, 1522.
1522. An
An der
der Sakristeithüre
Sakristeithüre EisenEisenund geschnitzter
Gemalter und
Mauern umgeben,
mit
zweifach
einst
war
gelegen,
dem
Dorf
über
Kirche,
beschläg. Die
Die Kirche,
dem
gelegen, war einst zweifach mit Mauern umgeben,
beschläg.
erhalten hat.
wovon sich
sich noch
noch manches
manches erhalten
hat. Rathaus
Rathaus 1791.
1791.
wovon

Kosen (Hofoheim
(Hofoheim 836).
836).
Kleine
einst gotische
gotische Kirche,
Kirche, mit
mit noch
noch älterem
älterem tonnengewölbtein
tonnengewölbtein Ostturm.
Ostturm.
ev., einst
Kleine ev.,
Pfarrhaus 1613.
1613.

Kelter
Kelter 1622.
1622.

Tausstein in der Kirche zu
zu

Emporcnsäulc zu Kirch!>cim
Kirch!&gt;cim a.
a. N.
N.

Jlsfeld.
Jlsfeld.

Kohenstein.
Kohenstein.
Ev.
Ev. Kirche, 1601, mit frühgotischem, oben
oben achteckig
achteckig werdendem
werdendem Ostturm.
Ostturm. Alte
Alte
aus
Grabdenkmale
gewölbte Sakristei mit Christuskops im Schlußstein.
Schlußstein. Grabdenkmale aus dem
dem 17.
17. und
und
18. Jahrhundert. —
— Rathaus 1593, Mühle 1603.
1603.
Auf betn
betn felsigen
felsigen Schloßberge
Schloßberge ragt
ragt Schloß
Schloß Hohenstein,
Hohenstein, im
im Rücken
Rücken des
des Dorfes,
Dorfes,
zum
Franzosen
1593,
den
Neuerbaut
von
mit runden Ecktürmen
Ecktürmen empor.
den Franzosen zum Teil
Teil ver¬
ver
brannt 1693, laut Inschrift 1698 wieder aufgebaut. Das Dorf ist
ist mit
mit der
der am
am Ostende
Ostende
im
im kleinen
kleinen Friedhof gelegenen
gelegenen Kirche, dem
dem betürmten
betürmten Schloß
Schloß und
und den
den steilen
steilen Wein¬
Wein
von
berghalden
berghalden im
im Hintergrund, gar
gar malerisch
malerisch anzusehen,
anzusehen, besonders
besonders beim
beim Eingang
Eingang von
Kirchheim
Kirchheim a.
a. N. her.

Ikssetd
U02).
Ikssetd (Zlisvelt
(Zlisvelt U02).
2)er
2)er Ort
Ort war mit Gräben und Mauern umgeben,
umgeben, von denen
denen noch Teile erhalten sind.
Ev.
Ev.

gotische Kirche zum heiligen Bartholomäus, die
die Westseite
Westseite ist
ist noch
noch romanisch,
romanisch,
gotische Kirche zum heiligen
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Kirchheim a.
a. N.

das
übrige meist
meist vom
vom Jahre 1451,
1451, schöner
schöner Chor.
Chor. Innen
Innen flache
flache Decken,
Decken, Chorstühle,
Chorstühle,
das übrige
Wappenschild
einem
und
Brustbildern
merkwürdiger
Taufstein mit Köpfen,
Köpfen, Brustbildern und einem Wappenschild mit
mit Schere.
Schere.
merkwürdiger Taufstein
Grabstein eines
eines Ritters. In der Sakristei im
im Turm
Turm eine
eine Inschrift
Inschrift auf
auf den
den hier
hier um
um
Grabstein
Luthers in
frühesten Anhänger
der
einen
Gayling,
Joh.
Reformator
geborenen
1490
geborenen
Reformator
Joh.
Gayling,
einen
der
frühesten
Anhänger
Luthers
in
1490
Löwenkopf.
Eingemauerter
Groß-Bottwar.
in
Stadtpfarrer
Schwaben,
7 als Stadtpfarrer in Groß-Bottwar. Eingemauerter Löwenkopf.
Schwaben, 7
Steinernes Brunnengewölbe,
Brunnengewölbe, 1558.
1558. In Wüstenhansen
Wüstenhansen frühgotische
frühgotische Kirche,
Kirche, jetzt
jetzt
Steinernes
Fenster meist
Scheune.
Scheune. Die
Die Fenster
meist vermauert,
vermauert,
Rippeninnen
innen Halbsäulen
Halbsäulen und
und schönes
schönes Rippenkreuzgewölbe.
kreuzgewölbe. Großes
Großes altes
altes Steinkreuz.
Steinkreuz.
steht
Wüstenhausen
Bei Wüstenhausen steht der
der Landturm,
Landturm,
viereckig mit spitzbvgigcr
spitzbvgigcr Durchfahrt,
Durchfahrt, am
am
ehemaligen Landgraben.

ehemaligen Landgraben.
Kirchheim ct.
Kirchheim
ct. W.
Reichsdorf,
Einst freies
freies Reichsdorf, 1003
1003 erst¬
erst
mals erwähnt.
erwähnt. Zum
Zum Teil
Teil noch
noch ummauert,
ummauert,
auch
auch steht
steht noch
noch der
der

Thorturm
Thorturm an
an der
der Neckar¬
Neckar

seite.
seite. Neste
Neste einer
einer römischen
römischen

im Walde.
Villa
Villa im
Walde.

gotische Kirche
Ev. gotische
Kirche zum
zum heiligen
heiligen
und
Alexander, 1739 verbreitert
verbreitert und verändert.
verändert.
Turm im
im Osten, romanisch
romanisch mit
mit SäulenSäulen-

fenstcru,
fenstcru, unten
unten mit
mit gotischem
gotischem Netzgewölbe.
Netzgewölbe.
Hölzerne Emporen,
Emporen, 1594,
1594, von
von eigcntümeigcntüm-

licher
licher Schönheit.
Schönheit. Grabdenkmal
Grabdenkmal des
des Schult¬
Schult
und zwei
heiß
heiß Conrad Braun, ßß 1594,
1594, und
zwei

von Urbach,
weitere, der Herren von
Urbach, des
des
Lud¬
Wolfgang
des
und
Pankratius, 77 ?,
?, und des Wolfgang Lud
wig, f 1591. An
An der
der Thüre
Thüre der
der rippenrippenaltes
Sakristei
kreuzgewölbten
kreuzgewölbten Sakristei altes Bcschläg.
Bcschläg.

f

Pfarrhof,
Pfarrhof, 1603.
1603.

Ktzein-Ingersheim.
Ktzein-Ingersheim.
Ev. Kirche,
Kirche, klein
klein mit
mit altem
altem Ostturm,
Ostturm,
erbaut 1601 von Meister Hans
Hans Braun
Braun
Zeit. Der
Der
noch
noch im gotischen
gotischen Stil jener
jener Zeit.

Bau kostete
kostete 1530
1530 Gulden
Gulden 55
55 Kreuzer.
Kreuzer.
Das schöngelegene Pfarrhaus 1608.
Am südlichen
südlichen Ende
Ende des
des Ortes
Ortes auf
auf fel¬
fel

Emporensäulen
Emporensäulen zu
zu Kirchheim
Kirchheim

sigem Bergvorsprung
Bergvorsprung stehen
stehen noch
noch malerische
malerische Reste
Reste der
der
sigem
Freiherrn
Besitze
der
1800
im
neueres
neueres Schloß, seit
seit 1800 im Besitze der Freiherrn von
von

1594.
a. 91. 1594.
a. 91.

Burg
Burg Jngersheim
Jngersheim und
und ein
ein
Wöllwarth.
Wöllwarth.

Acruffen a. W. Stadt
Stadt und
und Dorf,
Dorf, (Hlauppa
(Hlauppa 823,
823, Loufin
Loufin 889).
Bote,
Das Wappen der
der Stadt,
Stadt, früher
früher der
der Reichsadler,
Reichsadler, seit
seit 1487
1487 ein
ein Läufer,
Läufer, Bote,

grün gekleidet
gekleidet mit Hut, Spieß
Spieß und
und Brief,
Brief, auf
auf grünem
grünem Erdreich
Erdreich im
im silbernen
silbernen Feld.
Feld.
seiner
Festigkeit
Schönheit
und
der
wegen
Stätten,
Eine der
der ältesten
ältesten Stätten, wegen der Schönheit und Festigkeit seiner Lage.
Lage. WichWich-

Neckarkreis.
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Oberamt Besigheim.
Besigheim.

Stromschnelle (Lausten)
Felsendurchbruch und
tigcr Neckarübergang,
Neckarübergang, an
an einem
einem Felsendurchbruch
und einer
einer Stromschnelle
(Lausten)
Kämpfe,
so in den Jahren 1460, 1519,
mancher
entscheidender
Schauplatz
gelegen,
gelegen, Schauplatz mancher entscheidender Kämpfe, so in den Jahren 1460, 1519,
Die Stadt
das Dorf auf
auf der
linken Seite
1534, 1643,
1643, 1799.
1799. Die
Stadt liegt
liegt auf
auf der
der rechten,
rechten, das
der linken
Seite
karolingische
ältester
Teil
die
erscheint
Pfalz
der
Als
auf
Felseninsel
Flusses.
des
des Flusses. Als ältester Teil erscheint die karolingische Pfalz auf der Felseninsel
im Neckar,
Neckar, die
die durch
durch die
die Schloßbrücke
Schloßbrücke mit der
der Stadt
Stadt verbunden
verbunden ist.
ist. Von dieser
dieser Pfalz,
im
Markgrafen Ernst
Ernst (f 865), steht
der
der Residenz
Residenz des
des Markgrafen
steht nach
nach unserer
unserer Ansicht
Ansicht noch
noch der
der vier¬
vier
daran der
sog. Mantel,
rechteckiger Bau
tiefeingeschrügten
eckige Turm
eckige
Turm und
und südlich
südlich daran
der sog.
Mantel, ein
ein rechteckiger
Bau niit
niit tiefeingeschrügten
10', der
hat 10',
Rundbogenfenstern.
Rundbogenfenstern. Der
Der Turm
Turm hat
der Mantel 8'
8' dicke
dicke Mauern. Die Art des
des
Mauerwerks,
Mauerwerks, sowie
sowie die
die Maßverhältnisse
Maßverhältnisse der
der Lichtöffnungen
Lichtöffnungen weisen
weisen entschieden
entschieden in karo¬
karo
hier
hätten
wir
den
Bau,
Zeit
und
die
lingische
lingische Zeit und hätten wir hier den Bau, worin
worin die h.
h. Regiswindis
Regiswindis gewohnt
gewohnt hat.
hat.
hohen Turins
Die
Die obere
obere Hälfte
Hälfte des
des 100'
100' hohen
Turins ist
ist mit
mit gröberem
gröberem Mauerwerk
Mauerwerk ausgeführt

Der
Der Thorturm,
Thorturm, der
der die
die Schloßbrücke
Schloßbrücke beherrschte,
beherrschte,
Bei
der
am
Fuß
der
Felseninsel
stehenden
Mühle
fand
Bei der am Fuß der Felseninsel stehenden

und
und stammt
stammt aus
aus der
der Hohenstausenzeit.
Hohenstausenzeit.

fiel
fiel im
im vorigen
vorigen Jahrhundert.
Jahrhundert.

Lausten a. N., nach
nach Merian.

1643.

man
Jahr 1787
man im
im Jahr
1787 ein
ein großes
großes steinernes
steinernes srühromanisches
srühromanisches Bogenfeld
den
Gestalt eines
den Gestalt
eines Bischofs.
Bischofs. (M.)
Lausten
Lausten war
war Reichsgut,
Reichsgut, der fränkische
fränkische Hausmaier Karlmann

"mit

sitzen¬
"mit der sitzen

über¬
(741—47) über
(741—47)

lebt
lebt die
die Martinskirche,
Martinskirche, Pippin (fi
(fi 768)
768) den Zehnten der
der Königssteuer dem
dem Hoch¬
Hoch
stift
Würzburg,
stift Würzburg, Ludwig
Ludwig der
der Fromme
Fromme um 832
832 die
die Burg Lausten dem
dem Markgrafen
Ernst,
Ernst, dem
dem Vater
Vater der
der heiligen
heiligen Regiswindis, der
der sie
sie aber
aber im Jahr 861 als Empörer
Empörer
wieder
vertiert.
Grafen
von
Lausten,
die
Poppone
und Heinriche, treten 1037 in
wieder vertiert. Grafen von
in
die Geschichte, unter ihnen Brun, Erzbischof
die Geschichte, unter ihnen
in die unteren Neckargegenden, um bald zu

von Trier, 1102—24, ziehen
ziehen

sich aber
aber
sich

in die unteren Neckargegenden, um bald zu verlöschen:
Lausten württemseit 1361 ist Lausten
verlöschen: seit
bergisch.

Gegenüber der
der Burg
bergisch. Gegenüber
Burg liegt die Pfarrkirche zur heiligen Regiswindis auf
auf
einem felsigen Vorsprung mit
sehr alten
einem felsigen Vorsprung mit hohen, sehr
alten Strebemauern.
Um die
die Kirche
Strebemauern. Um
Kirche lag
lag
der stark befestigte Kirchhof, dessen
gewaltige
der stark befestigte Kirchhof, dessen
zum Teil noch
noch stehen.
stehen. An
An der
der
Mauern zum
allein zugänglichen Westseite ist
allein zugänglichen Westseite ist ein tiefer
tiefer Graben,
Graben, jetzt
Durchfahrt. Rebstock
Rebstock sagt
sagt in
in
jetzt Durchfahrt.
seiner Beschreibung von
seiner Beschreibung von Württemberg, Stuttg. 1699:
1699: „Der gantze
Kirch-Hof war
war
gantze Kirch-Hof
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Lausten.
Lausten.

Haushaltungen, gleichsam
wöhrhafft, woraufs in die 20
20 Haushaltungen,
gleichsam als
als ein
ein Städtlein
Städtlein mit
mit Mauern
Mauern
Brückenkopf
Vorwerk,
und Thoren beschlossen."
beschlossen." So war im Dorf ein
ein Vorwerk, Brückenkopf der
der Stadt.
Stadt.
und
Die ursprüngliche Stadt, gegenwärtig
gegenwärtig der
der östlichste
östlichste Teil
Teil des
des Orts,
Orts, war
war sehr
sehr

klein und
und bildete
bildete beinahe
beinahe ein
ein regelmäßiges,
regelmäßiges, längliches
längliches Viereck,
Viereck, dessen
dessen Langseiten
Langseiten oben
oben
klein
an den
den steilen
steilen Abhängen des
des schmalen
schmalen Bergrückens,
Bergrückens, auf
auf welchen:
welchen: das
das Städtchen
Städtchen liegt,
liegt,
an
hinziehen. Schon
Schon durch
durch ihre
ihre Lage
Lage von
von zwei
zwei Seiten
Seiten natürlich
natürlich fest,
fest, wurde
wurde sie
sie durch
durch
hinziehen.
unzugäng¬
Befestigungen
noch
und
Mauern
namhafte, großenteils
großenteils noch
noch vorhandene
vorhandene Mauern und Befestigungen noch unzugäng
namhafte,
zwei tiefe
tiefe ausgemauerte
es zwei
gemacht; besonders waren es
licher
ausgemauerte Gräben
Gräben nüt
nüt einem
einem da¬
da
licher gemacht;
Bergrücken
Stadt
den
der
Ostseitc
schmalen
der
Wall,
liegenden
zwischen
liegenden
welche
an
der
schmalen
Ostseitc
der
Stadt
den
Bergrücken
zwischen
zugänglichste Stelle
von einem Abhang zu
zu dem
dem ander:: quer
quer durchsetzten
durchsetzten und
und die
die zugänglichste
Stelle
von einem

ein
der Stadtmauer
schützten.
noch an
an dieser
dieser Seite
Seite in
in der
der Mitte
Mitte der
Stadtmauer ein
Überdies stand noch
schützten. Überdies
als
Jahren,
1770er
den
iu
erst
Verließ,
der
tiefem
mit
hoher, viereckiger
viereckiger Turm
tiefem Verließ, der erst iu den 1770er Jahren, als
hoher,
man die
die Landstraße
Landstraße durch
durch den
den
oberen Teil der
der Stadt führte,
führte,

abgebrochen
abgebrochen und
und

durch
durch

das
das

gegenwärtigeHeilbronnerThor

gegenwärtigeHeilbronnerThor
Die westliche,
ersetzt
ersetzt wurde.
wurde. Die
westliche,
Abhangs
wegen
wegen des
des stärkern
stärkern Abhangs
gegen den Neckar
Neckar etwas
etwas weniger
weniger

alten
zugängliche Seite der
der alten
durch
Stadt war ebenfalls
ebenfalls durch
Mauern und mittelst
mittelst eines
eines quer
quer

über den
den Bergrücken
Bergrücken geführten
geführten
ausgemauerten Grabens
ausgemauerten
Grabens gut
gut
hatte zwei
verteidigt.
verteidigt. Die
Die Stadt
Stadt hatte
zwei
das „obere"
Thore, von
von denen
denen das
„obere"
gelegene noch
an der
der Südseite
Südseite gelegene
noch

vorhanden.
vorhanden. Das
Das schon
schon längst
längst
„untere
abgebrochene
abgebrochene „untere Thor"
Thor"
war ein Doppelthor
Doppelthor und
und stand
stand
an der westlichen
westlichen Stadtmauer.
Stadtmauer.
An dieser
dieser Seite der ehemals wohlbefestigten
wohlbefestigten
An

Stadt,
welche schon
Stadt, welche
schon in:
in: Jahr
Jahr 1003
1003 ein
ein
Zeit
Laufe
der
sich
hat
im
Castrum genannt
genannt wird (Wirt. Urk.-Buch
Urk.-Buch I., 240), hat sich im Laufe der Zeit die
die Neu¬
Neu
Castrum
Neckar und
stadt angebaut und über
über den
den Abhang gegen
gegen den
den Neckar
und an
an diesem
diesem thalaufwärts
thalaufwärts
stadt
und er¬
die Befestigung
Befestigung gezogen
ausgebreitet; auch
auch diese
diese sog.
sog. untere Stadt wurde
wurde in
in die
gezogen und
er
erst
Von
den
beiden,
Türmen.
festen
Thore
mit
zwei
und
Graben
hielt Mauern,
und zwei Thore mit festen Türmen. Von den beiden, erst in
in

diesem Jahrhundert abgegangenen
abgegangenen Thoren
Thoren stand
stand das
das „Mühlthor"
„Mühlthor" an
an der
der südlichen
südlichen
diesem

gegen Westen
Westen am
am Eingang
Eingang der
der Brücke.
Brücke.
Seite der
der Vorstadt, das „Brückenthor" gegen
errichtet
Die jetzige
jetzige ev.
ev. Kirche auf dem
dem linken
linken Neckarufer
Neckarufer wurde
wurde errichtet 1227
1227 über
über dem
dem
Papst kanonisierten
vom Papst
Sarg der
der im selben
selben Jahr vom
kanonisierten Negis
Negis wind
wind is.
is. Diese,
Diese, die
die Tochter
Tochter
des
des Markgrafen Ernst
Ernst des
des Nordgaues
Nordgaues (ß
(ß 865) und
und von
von dessen
dessen Gemahlin
Gemahlin Frideburg
Frideburg
seiner
Markgraf
einen
der
Tages
eines
als
war sieben
sieben Jahre alt,
alt, als eines Tages der Markgraf einen seiner Knechte
Knechte gezüchtigt
gezüchtigt
hatte.
hatte. Aus Rache
Rache darüber
darüber erwürgte
erwürgte die
die Schwester
Schwester des
des Knechtes,
Knechtes, deren
deren Pflege
Pflege das
das
stürzte es
es in
in den
den vorüberströmenden
vorüberströmenden Neckar.
Neckar. Am
Am
Kind anvertraut war, dasselbe und stürzte
Paulus,
Denkm. aus Württemb.
Paulus, Denkm.

ß
ß
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Neckarkreis.

Obcramt Besigheim.
Besigheim.

That wurde
dritten Tag nach
nach dieser
dieser That
wurde Regiswindis
Regiswindis vom
vom Volke,
Volke, das
das sie
sie in
in den
den Wellen
Wellen
mit
noch
roten
Lausten
Wangen
und
in
zu
Grabe
gebracht.
Auf
suchte, gefunden mit noch roten Wangen und in Lausten zu Grabe gebracht. Auf Be¬
Be
trieb
trieb des
des Bischofs
Bischofs Humbert
Humbert von
von Würzburg
Würzburg (832—841) erhob
erhob sich
sich über
über ihrer
ihrer Ruhestätte
Ruhestätte
suchte, gefunden

eine
eine Kapelle: im Jahr 1227
1227 wurde
Regiswindis
Regiswindis kanonisiert,
kanonisiert, ihrGedächtihrGedächtnistag ist
nistag
ist der
der 15.
15. Juli. Noch
Noch hat
hat sich
sich
der
der steinerne
steinerne Sarkophag, in den
den die
die
heilig
gesprochenen
Gebeine
damals
heilig gesprochenen Gebeine damals
zu
zu ruhen
ruhen kamen,
kamen, erhalten,
erhalten, mit fol¬
fol
gender
Inschrift in
gender Inschrift
in altgotischen
altgotischen Buch¬
Buch
staben: Anno domini m. ducentesimo
tesimo vicesimo
vicesimo septimo
septimo (1227)
fuit
canonisata
et translata virgo
fuit
et martir sancta Regiswindis
et fundata ecclesia. Also im

Jahr
Jahr 1227
1227 wurde
wurde die
die jetzige
jetzige Kirche
Kirche
gegründet,
aber
sehr
der
gegründet, aber der sehr sorgfältig
sorgfältig
ausgeführte
ausgeführte Bau
Bau muß
muß langsam
langsam fort¬
fort
geschritten
geschritten sein,
sein, nach
nach dem
dem schon
schon hoch
hoch

Stil
Stil zu schließen;
schließen; ain
altertümlichsten
erscheint
altertümlichsten erscheint die
die Sakristei.
Sakristei.
1564
Am 4.
September
4. September 1564 zerstörte
zerstörte
entwickelten
entwickelten

ein Blitzstrahl
leider
leider ein
Blitzstrahl einen
einen großen
großen
Teil
Kirche, samt
Teil der
der Kirche,
samt ihrem
ihrem Inhalt,
die
die in
in ihrer
ihrer ursprünglichen
ursprünglichen Form
Form
ein
überaus
schönes
ein überaus schönes lind
lind geistreiches
geistreiches
Gebäude
Gebäude war, und nach
nach dem
dem Brand
zur
Hallenkirche(mit Rippenansätzen)
zur Hallenkirche(mit
Rippenansätzen)
unter einem
einem Dach, außen mit breiten
Maßwerkfenstern,
Maßwerkfenstern, verändert
verändert wurde.
wurde.

Nur
noch die
Nur einige
einige Portale
Portale zeigen
zeigen noch
die

reichen frühgotischen Gliederungen.

reichen frühgotischen Gliederungen.

Die Kirche
Kirche war eine
eine flachgedeckte,
flachgedeckte, dreimit
schissige
Basilika
schissige Basilika mit Hochschiff,
Hochschiff, und
und
zwischen
dem
Turme
dem Turme zwischen Hochschiff
Hochschiff und
und
Chor. Dieser
in seiner
Chor.
Dieser letztere
letztere ist
ist in
seiner
ganzen
ganzen Reinheit
Reinheit erhalten.
erhalten.

Innen
Innen

bestehen
bestehen noch
noch die
die Rippenkreuzgewölbe
Rippenkreuzgewölbe

des
des Chors, die
die unter dem Turm
und seinen zwei Nebenbaldachinen
und seinen zwei Nebenbaldachinen am
am Ende der Seitenschiffe.
Die
Schlußsteine zeigen
zeigen
Seitenschiffe.
herrliche Laubwerkrosetten, zum
herrliche Laubwerkrosetten, zum Teil mit Köpfen.
Köpfen. Die Wände
Wände trugen Malereien, ebenso
ebenso
die Fenster. An der Schlußwand
die Fenster. An der Schlußwand des
des Chores
Chores steht
steht ein
ein Steinschrank
Steinschrank mit reichem
reichem Stab¬
Stab
werk, Eisenthürchen und
werk, Eisenthürchen und feinem noch bemaltem Netzgewölbchen,
jetzt
Netzgewölbchen, darin war der
der jetzt
verschwundene, 1521 gefertigte
verschwundene, 1521 gefertigte silberne Sarg der
der Regiswindis.
Regiswindis. Tafelbilder mit
mit der
der
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Lausten.
Lausten.

Legende der
der heiligen Regiswindis
Regiswindis
Legende
zwei schönen
schönen Nippenkreuzgewölben.
zwei

Die Sakristei
Sakristei ist
ist noch
noch ganz
ganz frühgotisch,
frühgotisch, mit
mit
(U.). Die
Bau
worauf
Kunstatlas,
Blatt im
Ein Blatt
im Kunstatlas, worauf Bau und
und Einzel¬
Einzel

der Verhältnisse,
der Hoheit
heiten
der Kirche,
eine Ahnung von der
Hoheit der
Verhältnisse, der
der edlen
edlen Ein¬
Ein
Kirche, giebt eine
heiten der
und
Gliederungen
in
Durchführung
klaren
und
vortrefflichen
der
fachheit
im
ganzen,
tvie
der
und
klaren
Durchführung
in
Gliederungen
und
fachheit im ganzen,
Sonnen¬
eingehauene
eine
alte
man
sicht
Kirche
der
Südseite
Zieraten. Außen an
an der
Kirche sicht man eine alte eingehauene Sonnen
Zieraten.
uhr, ferner
ferner die
die Inschrift: Anno domini 1415 obiit
obiit Conradus
Conradus Beringus.
Beringus. Irmelgat
Irmelgat uxor
uxor
uhr,
Jahreszahlen
die
Westseite
der
sua .. dominus Johannes filius eorum. An der Westseite die Jahreszahlen 1609
1609 und
und
sua
Nordseite 1620.
an
schönen Sonnenuhr 1506, an der
der Nordseite
1620. Beachtungswert
Beachtungswert sind
sind auch
auch
einer schönen
an einer
S. 88,
u. S.
Chor, s.s. u.
am Chor,
die
88, dann
dann ebendort
ebendort der
der
vielen merkwürdigen Steinmetzzeichen am
die vielen
Wandnische.
schön-netzgewölbter Wandnische. Laut
unter
Ölberg,
steinerne
leider
stark
verstümmelte
steinerne
Ölberg,
unter
schön-netzgewölbter
Laut
verstümmelte
leider stark
Stndtchronik wurde
wurde der
der Ölberg
Ölberg gefertigt
gefertigt 1507
1507 von
von Meister
Meister Hans;
Hans; Steinmetz
Steinmetz zu
zu Heil¬
Heil
Stndtchronik
bronn um 80 Gulden.
Südlich der
der Kirche steht
steht noch die
die frühgotische
frühgotische Regiswiudiskapelle,
Regiswiudiskapelle, ein
ein ernster
ernster
Südlich
woran
überdeckt,
Steindach
hohem achteckigem
viereckiger
achteckigem Steindach überdeckt, woran sich
sich
viereckiger Grabmal-Bau, von hohem
Gewölbe¬
Die
Chörchen schließt.
sterngewölbtes
jüngeres,
Jahre
hundert
ein
etwa
hundert
jüngeres,
sterngewölbtes
Chörchen
schließt.
Die
Gewölbe
ein etwa
gurten sitzen
sitzen auf Tragsteinen
Tragsteinen aus
aus Köpfen
Köpfen
Kapelle
der
und
und Laubwerk. Unter
Unter der Kapelle ehe¬
ehe
mals die Gruft des
des Heiligen.
Heiligen. Der
Der vom
vom
umrauschte Ort,
Neckar
Neckar umrauschte
Ort, neben
neben dem
dem herr¬
herr
Rosenbüschen,
mit
Kirche,
der
Chor
lichen
lichen Chor der Kirche, mit Rosenbüschen,
Epheu- und Weinranken
Weinranken und
und dem
dem Blick
Blick
EpheuStille
voll
ist
über den
den Strom hin, ist voll Stille und
und
über

Weihe, und
und noch
noch überschwebt
überschwebt vom
vom Flüstern
Flüstern
der
der heiligen Sage
Sage aus
aus dämmernder
dämmernder Vorzeit.
Vorzeit.
wieder zum
1883 wieder
Die jetzt
jetzt seit
seit 1883
zum

Gottesdienst eingerichtete ev.
ev. MartinsMartinsGottesdienst
wird
Altstadt,
Ostende
lirche am
der
wird
am

i^i^-j--^^
i^i^

j-

^^

Regiswindisrapellc zu Lausten,

Regiswindisrapellc zu Lausten,

Jahrhunderts
Jahrhunderts
mit
genannt;
jetzt gotisch, mit verkürztem
verkürztem altem
altem Ostturm,
Ostturm, mit
mit Fratzenkonsolen.
Fratzenkonsolen. Die
Die An¬
An
genannt; jetzt
aufgedeckten
wieder
Turm
im
Jahren
acht
vor
Die
Mauern.
lage romanisch
romanisch mit starken
starken Mauern. Die vor acht Jahren im Turm wieder aufgedeckten
lage
frühgotischen Wandgemälde aus
aus der
der Legende
Legende des
des heiligen
heiligen Martin
Martin wurden
wurden leider
leider zer¬
zer
frühgotischen
zum
großen
ihren
noch
mit
erinnert
Altstadt
stört. — Die
Die Stadt, besonders die
die Altstadt erinnert mit ihren noch zum großen Teil
Teil

schon
schon

vor Mitte
Mitte des
des

achten
achten

stört.
erhaltenen Mauern, Türmen und
und Thoren,
Thoren, die
die hoch
hoch über
über der
der Bergkante
Bergkante aufragen,
aufragen, an
an
erhaltenen
Mittelitaliens.
Bergstädte
uralten
malerischen,
und
merkwürdigen
die so
so merkwürdigen und malerischen, uralten Bergstädte Mittelitaliens.
die
An der
der Südwestecke
Südwestecke der
der Altstadt
Altstadt lag
lag schirmend
schirmend die
die obere
obere Burg,
Burg, „Schlößle",
„Schlößle", nahe
nahe
An
Grundmauern
sitzt
sestungsartigen
ihren
dem oberen
oberen Thorturm. In ihren sestungsartigen Grundmauern sitzt jetzt
jetzt ein
ein Wohn¬
Wohn
dem
haus. Bei
Bei der
der Martinskirche
Martinskirche steht
steht der
der sog.
sog. Neue
Neue Bau,
Bau, 1568,
1568, ein
ein großes
großes Steinhaus,
Steinhaus,
haus.
bombenfestes
Zeug¬
Kelter,
halb
und
Kasten
halb
Wendeltreppe,
mit
schöner
steinerner
Wendeltreppe,
halb
Kasten
und
Kelter,
halb
bombenfestes
Zeug
schöner
mit
Altertümliche
Häuser
Stadtmauer
stehend.
nördlichen
der
Rückseite
haus,
mit
der
Rückseite
auf
der
nördlichen
Stadtmauer
stehend.
Altertümliche
Häuser
der
haus, mit
mehrere in
sieht man noch
noch mehrere
in der
der Altstadt.
Altstadt.
sieht
Benediktiner-Nonnen-Kloster,
ehemalige Benediktiner-Nonnen-Kloster, gestiftet
Das ehemalige
gestiftet 1003,
1003, lag
lag jenseits
jenseits der
der
Das
giebt
vermöge
Heinrich
II.
K.
„Dörflern".
im
Dorfes,
Zaber am
am Nordende
Nordende des
des Dorfes, im „Dörflern". K. Heinrich II. giebt vermöge Ur¬
Ur
Zaber
kunde vom
vom 25.
25. December
December 1003
1003 alles
alles Reichsgut
Reichsgut in
in Kirchheim
Kirchheim dem
dem Bischof
Bischof Heinrich
Heinrich
kunde
Regiswindis
(ubi
sancta
heiligen
der
Begräbnisorte
am
derselbe
von
Würzburg,
damit
derselbe
am
Begräbnisorte
der
heiligen
Regiswindis
(ubi
sancta
Würzburg,
von

Neckarkreis.

Oberamt Besigheim.
Besigheim.

corpore requiescit) ein
Re»iswindis virgo corpore
ein Kloster
Kloster errichte.
errichte.

Jetzt
Jetzt stehen
stehen noch
noch die
die

Nebengebäude
Nebengebäude des
des Klosters,
Klosters, sowie
sowie die
die Trümmer
Trümmer der
der 1807
1807 abgebrochenen
abgebrochenen Kirche
Kirche und
und
1474—76
fürstlichen
welche
wirtembergischen
von
dem
des Kreuzgangs,
Kreuzgangs, welche 1474—76 von dem fürstlichen wirtembergischen Banmeister
Banmeister
des
sein Meister-Schild,
Albrecht
Albrecht Georg
Georg wiederhergestellt
wiederhergestellt worden
worden sind,
sind, am
am Krenzgang
Krenzgang sein
Meister-Schild,
Gegen Ende
Ende des
o. S. 17
17 f.) Gegen
des 13.
13. Jahrhunderts
Jahrhunderts tritt
tritt an
an Stelle des
des ur¬
ur
ivergl. o.

sprünglichen
sprünglichen Klosters
Klosters das
das Dominikanerinnen-Kloster
Dominikanerinnen-Kloster von
von Jtzingen,
Jtzingen,

in
in das
das 1476
1476 noch
noch
vom
Kloster
Adelberg
Prämonstratenserinnen
kommen.
die Prämonstratenserinnen vom Kloster Adelberg kommen.
Steinerne
Steinerne elfbogige
elfbogige Brücke
Brücke über
über den
den Neckar
Neckar zwischen
zwischen Dorf und
und Stadt, gegen
gegen
Brücke
des
Landes,
längste
erbaut
1530—33,
800 Fuß lang, längste Brücke des Landes, erbaut 1530—33, nachdem
nachdem die
die unter
unter
Gras Ulrich
Ulrich von
von Wirtemberg
Wirtemberg 1473
1473 erbaute,
erbaute, am
am St. Veitstag des
des Jahres 1529
1529
Regenguß
war. Land türm, 33 U Stunden östlich
Regenguß eingestürzt
eingestürzt war.
östlich
spitzbvgiger
Durchfahrt.
Am
Weg
mit
nach
Stadt,
Nordheim
zwei
Steinkreuze.
der
der Stadt, mit spitzbvgiger Durchfahrt. Am Weg nach Nordheim zwei Steinkreuze.
nach
nach

einem
einem heftigen
heftigen

fr"
fr " 1

1

Regiswindiskapelle
Regiswindiskapelle zu Lausten.

1 1 .fr 1 11
11 i’
i’
1

1

1

Fenster
Fenster an
an der Klosterkirche zu Lausten.

In
Lauffen a.
a. N.
In Lauffen
N. ist
ist als
als Sohn des
des Klostcrhofmeisters
Klostcrhofmeisters geboren am
am 29. März
1770 der lyrische Dichter Joh. Christian Friedrich Hölderlin, früh reif,
einer
1770 der lyrische Dichter Joh. Christian Friedrich
einer der
der
echtesten und edelsten Geister schwäbischen Stammes, voll
Formenschöuheit,
echtesten und edelsten Geister schwäbischen Stammes,
Formenschöuheit, Natursinn
Natursinn
und himmlischem Heimweh.

und himmlischem Heimweh.

LöcHgcru
LöcHgcru (Luochenkeim
(Luochenkeim R^7).
R^7).
Gotische
ev.
Kirche,
Gotische ev. Kirche, im
im Jahr 1757
1757 verändert, mit Ostturm, an dem
dem ein
ein vieleckiger
vieleckiger
Chorschluß
Chorschluß hervortritt,
hervortritt, der
der ganze
ganze Chor netzgewölbt mit vier Schlußsteinen.
Schlußsteinen. — Zwei
Messingbecken.
Messingbecken. Angebaut
Angebaut an
an die
die Kirche ist
ist die
die Möselsche
Möselsche Grabkapelle.
Grabkapelle. Der Ort ist
ist
zum -reil noch ummauert. Beim
zum -reil noch ummauert. Beim Weißenhof
Weißenhof

(im Weilerhölzle)
Weilerhölzle) bedeutender
bedeutender Römerplatz.
Römerplatz.

Wetterzimmern.

Die kleine ev. Kirche, gotisch, mit unten kreuzgewölbtem
Die kleine ev. Kirche, gotisch,
kreuzgewölbtem Ostturm, nach
nach dem
dem Jahr
1693 verändert.
1693 verändert. Steinerner Christuskops, anno
anno dom.
dom. 1437;
1437; ein
ein Grabmal, 1607.
1607.

Liebenstein.
Liebenstein.
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Hkeckcrrwestbeirn
Hkeckcrrwestbeirn (lvestheim
(lvestheim \\22).
\\22).
einst Chor. Daran
Ev.
Kirche neu
neu (vvn Gaab),
1844, alter,
alter, schöner
schöner gotischer
gotischer Turm,
Turm, einst
Chor. Daran
Gaab), 1844,
Ev. Kirche
das Steinbild des
des heiligen
heiligen Nikolaus. Der Turm
Turm geht
geht oben
oben ins
ins Achteck,
Achteck, hat
hat Wasser¬
Wasser
das
eine
nian
aus
dem
von
darüber,
speier, Maßwerkfenster und steinernen
steinernen Kranz darüber, von dem aus nian eine wunder¬
wunder
speier,
Rathaus, 1751,
genießt. Stattliches Rathaus,
volle
Aussicht genießt.
1751, mit
mit steinernen
steinernen Rundbögen.
Rundbögen. Der
Der
volle Aussicht
ummauert.
war ummauert.
Malefizgericht und
hochgelegene
hochgelegene Ort hatte
hatte ein
ein eigenes
eigenes Malefizgericht
und war

Zu Ncckarwestheim
Ncckarwestheim gehören:
gehören:

und Neues
Neues Schloß.
Schloß. Nom
Nom alten
alten noch
noch Mauertrümmer
Mauertrümmer
Lieöenstein. Altes und
Säulenfenster.
einem
und
Kamin
mit
und der
der hohe
hohe viereckige
viereckige Bergfried, mit Kamin und einem Säulenfenster. Der
Der BurgBurgund

Schloß
Schloß Liebenstein.
Liebenstein.

umgab
als das
raum war klein
klein und enthielt kaum
kaum mehr
mehr als
das Ritterhaus.
Ritterhaus. Auf
Auf drei
drei Seiten
Seiten umgab
Bergseite,
Die
anstehende
Burganlage.
erste
diese
Graben
ein
ein in den
den Felsen
Felsen eingetriebener
eingetriebener Graben diese erste Burganlage. Die anstehende Bergseite,
von
von der
der eine
eine Beschießung
Beschießung leicht
leicht Erfolg haben
haben mußte,
mußte, wurde
wurde wohl
wohl schon
schon in
in der
der frühesten
frühesten
hier
Jahrhundert
erhoben
sich
Zeit mit einem
einem Bollwerk versehen.
versehen. Im
Im 16.
16. Jahrhundert erhoben sich hier die
die SchloßSchloßbreiten
und breiten
gebäude und
und Stallungen, welche
welche der
der Bergseite
Bergseite zu
zu durch
durch einen
einen tiefen
tiefen und
gebäude
Staffelgiebel
Schloßund
das
Gebäude
haben
Die
waren.
Grabcneinschnitt gesichert
gesichert waren. Die Gebäude haben Staffelgiebel und das Schloßgebäude
gebäude zeichnet
zeichnet sich
sich durch
durch reiche,
reiche, im
im Renaissancestil
Renaissancestil gehaltene
gehaltene Balkonbrüstnngen
Balkonbrüstnngen aus.
aus.
reichster
gotisch
in
sehenswert,
halb
höchst
Die Schloßtapelle ist
ist höchst sehenswert, halb gotisch in reichster Renaissance,
Renaissance, mit
mit
mit Masken,
vielen Bildhauereien und hohem,
hohem, auf
auf das
das keckste
keckste mit
Masken, Schnörkeln
Schnörkeln und
und Spitz¬
Spitz
FruchtKaryatiden, Säulen,
säulen
säulen geschmücktem
geschmücktem Prachtgiebel
Prachtgiebel und
und mit
mit zwei
zwei großen,
großen, von
von Karyatiden,
Säulen, Frucht-

Liebenstein.
Liebenstein.
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achteckiger
schnüren u.
u. s.s. w.
der Nordostseite
Nordostseite erhebt
erhebt sich
sich ein
ein achteckiger
w. belebten Portalen. An der
schnüren
Turm, unten
unten den
Fenster gotisch,
gotisch, mit
mit Maßwerk.
Maßwerk. Der
Der ganze
ganze
den Chor bildend. Die Fenster
Turm,
demselben
wohl
und
ist
Stuttgart
zn Stuttgart und ist wohl demselben Bau¬
Bau erinnert
erinnert lebhaft
lebhaft an
an das Lusthaus zn
Bau
Bau

meister
Georg Beer
Beer (s.
o. S. 30
30 ff.)
ff.) zuzuschreiben.
zuzuschreiben. Das
Das Innere
Innere netzgewölbt
netzgewölbt auf
auf
meister Georg
(s. o.
des ChorgeSchlußstein
dem
Auf
bemalt.
ganz
einst
und
Renaissancesäulen
zwei
Renaissancesäulen
einst
ganz
bemalt.
Auf
dem
Schlußstein
des
Chorgezwei

Schlotzkapelle zu
zu Licbenstei».
Licbenstei».

—
alle von
Wölbest
Conrad, alle
von Licbenstein.
Licbenstein. 1590.
1590. —
Wölbest Albrecht, Johann, Philipp, Ravan, Conrad,
Über
dem Haupteingang
Haupteingang ist
ist das
das Liebenstein'sche
Liebenstein'sche Wappen,
Wappen, über
über dem
dem andern
andern St.
St. Jakobus.
Jakobus.
Über dem
Großen.
Den Giebel zieren
zieren Brustbilder des
des Königs
Königs David
David und
und Karls
Karls des
des Großen. (K.)
blühenden Geschlechtes,
Der älteste
älteste bekannte
bekannte Stammherr
Stammherr des
des noch
noch jetzt
jetzt blühenden
Geschlechtes, Rein¬
Rein
betrachtet
Burg
alten
der
Erbauer
der
als
1200,
kann
Liebenstein,
um
hard von
kann als der Erbauer der alten Burg betrachtet
hard
werden. — Die Schloßkapelle von Liebenstein
Liebenstein ist
ist eines
eines der
der wenigen
wenigen noch
noch gut
gut erhaltenen
erhaltenen
werden.

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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Oberamt Besigheim.
Besigheim.

des sechzehnten
Werke aus
aus dem
dem Schlüsse
Schlüsse des
sechzehnten Jahrhunderts,
Jahrhunderts, als
als die
die altwürttembergische
Werke
eine
erhalten
hatte,
(Stuttgarter).Renaissance
wie
Verfeinerung
(Stuttgarter).Renaissance eine Verfeinerung erhalten hatte, wie selten
selten sonstwo:
sonstwo: als
als
eine
eine Verschmelzung
Verschmelzung der
der gotischen
gotischen Formen,
Formen, Konstruktionen
Konstruktionen und
und Grundrisse
Grundrisse mit der
der von
von
Italien hereingebrochenen Renaissance, besonders auch im protestantischen Kirchenbau

Italien hereingebrochenen Renaissance, besonders auch im protestantischen Kirchenbau

stattfand und
Protestanten ans
und die
(vergl. auch
(vergl.
auch Freudenstadt)
Freudenstadt) stattfand
die Protestanten
ans dem
dem Wege
Wege waren,
waren, auch
auch
Glauben
Ausdruck
heiligen
einen
in
Gebäuden
zu
finden,
Bewegung
welche
für ihren
ihren Glauben einen Ausdruck in heiligen Gebäuden zu finden, welche Bewegung
bekanntlich
bekanntlich bei
bei uns
uns durch
durch den
den dreißigjährigen
dreißigjährigen Krieg
Krieg vernichtet
vernichtet wurde;
wurde; sie
sie zeigt
zeigt bei
bei
Gesamtwirkung
für
malerische
Sinn
und
klarer
offenem
offenem Sinn für malerische Gesamtwirkung und klarer Raumverteilung
Raumverteilung die
die außerordent¬
außerordent
die geschickte
liche
liche Verfeinerung
Verfeinerung und
und Durcharbeitung
Durcharbeitung des
des Zierwerks»
Zierwerks» die
geschickte reiche
reiche Verwendung
Verwendung
von pflanzlichen
pflanzlichen und
und menschlichen
menschlichen Formen,
Formen, freilich
freilich zum
zum Teil schon
schon das Maß des Er¬
Er
laubten
Besonders
durchbrechend.
lehrreich
ist
auch
die
Ausschmückung
des
Innern,
laubten durchbrechend. Besonders lehrreich ist auch die Ausschmückung des
wo
wo die
die einzelnen
einzelnen Banglieder
Banglieder und
und Ornamente,
Ornamente, gleich
gleich wie
wie im
im Stuttgarter Lusthaus, durch
durch
Bemalung
kräftige
gehoben
noch
worden
sind. Die
kräftige Bemalung noch gehoben worden sind.
Die damalige
damalige Zeit hatte
hatte die
die FormenFormendes Mittelalters
und
und Farbenfreudigkeit
Farbenfreudigkeit des
Mittelalters noch nicht hinter sich.
sich. —
— Von unten gesehen,
gesehen,

mit
mit seinen
seinen Giebeln
Giebeln und Türmen
Türmen hinter der
der hohen
hohen Mauer, wie ein
ein
altes
vergessenes
Städtchen,
vom
Hügel
herab.
altes vergessenes Städtchen, vom Hügel herab. (X.)

schaut
schaut Liebenstein
Liebenstein

IHingerliof
IHingerliof (alt
(alt Utzingen).
Letzte Trümmer des
des von Albert von Lieben¬
Lieben
Utzingen). Letzte
stein
stein (fl
(fl 1261)
1261) gestifteten
gestifteten Dominikaner-Nonnenklosters
Dominikaner-Nonnenklosters und
und Kirche,
Kirche, einst
einst Grablege
Grablege
des
des Geschlechtes.
Geschlechtes.

Lauffen
Lauffen vereinigt.
vereinigt.

Gegen
Gegen Ende
Ende des
des 13.
13. Jahrhunderts wird das Kloster mit dem
dem in

In
In der
der alten
alten Kirchhofmauer
Kirchhofmauer in
in einer
einer der
der kapellenartigen Renaissance¬
Renaissance

nischen
nischen das
das lebensgroße
lebensgroße

Steinbild
Steinbild Konrads von Liebenstein,
Liebenstein, flfl 4. März 1620.

Watkeim
Watkeim (lvaleheiin
(lvaleheiin (075).
(075).
Einst sehr
Einst
sehr bedeutender
bedeutender Römerplatz
Römerplatz (s.
o.), was auch
auch im Namen noch
noch nachklingt.
(s. o.),
Der
Ort war
war ummauert
Der Ort
ummauert und mit Thoren versehen. Alte ev.
ev. Pfarrkirche, um 1760 und

Steimnetzzeichen
Steimnetzzeichen an
an der Stadtkirche zu Lauffen.

—Gegenüber
—Gegenüber der
der Alünhrag der Enz in den Neckar,
hrag der Enz in den Neckar, am felsigen, in der
der Mittagssonne glühenden
glühenden Gelände
Gelände des
des
Ächalksteins ist eine der besten
Ächalksteins ist eine der besten Weinberglagen des
des Landes,
Landes, darüber,
darüber, rückwärts
vom
rückwärts vom
Enzbach geschützt, die
Enzbach geschützt, die
noch im
noch im

Mittelalter
Mittelalter

Burg, ein
ein Platz, der
der in vorrönüscher
Zeit und
vorrönüscher und
römischer Zeit
und römischer
und
besetzt gehalten wurde.
wurde.
besetzt gehalten

I
I

-.1
^
Achloßkapelle

zu

Liebenstein.

1—4.

Konsolen.

5,

7

und

8.

Säulen.

6.

Schlußstein.

9.

Thürleibung.

10.

Kanzelfuß.

