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Hohen-Asberg nach
nach Merian.
Merian. 1643.
1643.

Oberamt
Oberamt Lubwigsburg.
Lubwigsburg.
Der beinahe
beinahe ganz
ganz auf
der linken Seite
Seite des
des Neckars
Neckars gelegene
gelegene Bezirk
Bezirk gehört
gehört zu
zu
auf der
Der
sich, als einer der urältesten
erhebt
Auf ihm
Landes.
ganzen
den
lehrreichsten
des
ganzen
Landes.
Auf
ihm
erhebt
sich,
als
einer
der
urältesten
des
lehrreichsten
den
seinem
Kulturmittelpunkte,
der Asberg, mit Fürstengräbern
Fürstengräbern südlich
südlich und
und südöstlich
südöstlich an
an seinem
Kulturmittelpunkte, der
eine
Mauern
ihren
in
welche
Markgröningen, welche in ihren Mauern eine
Fuß,
alte Stadt Markgröningen,
die alte
Abend die
gegen Abend
Fuß, gegen
Hohenstausen erlebt
eigenartige Blüte der
merkwürdige
der Kunst
Kunst nach
nach dem
dem Fall
Fall der
der Hohenstausen erlebt
und eigenartige
merkwürdige und

den
hat
— und
Stunde südöstlich
südöstlich des
des Berges,
Berges, das
das durch
durch den
endlich, nicht eine Stunde
und endlich,
hat —
und

Beginn des
erst im Beginn
Willen
des vorigen
vorigen Jahrhunderts
Jahrhunderts großartig
großartig und
Landesfürsten erst
der Landesfürsten
Willen der

mit seinen Schlössern, Gärten und Baumreihen.
weitgedacht entstandene Ludwigsburg,
als
Es sind
sind Gedanken
Gedanken hochbegabter
hochbegabter Herrscher
Herrscher und
und Künstler
Künstler hier
hier verwirklicht
verwirklicht worden,
worden, von
als
Es
weit
drei
monumentale Erscheinungen
Erscheinungen bis in ferne
ferne Zeit!
Zeit! So
So liegen
liegen im
im Bezirk
Bezirk drei weit von
monumentale
Außerdem ist
einander
entfernte, scharf
ausgeprägte Kulturstätten
Kulturstätten klar
klar vor
vor Augen.
Augen. Außerdemdem
ist
scharf ausgeprägte
einander entfernte,
Grabmälern, meist aus
und
Kirchen
Schlössern,
an
der
Bezirk
noch
reich
an
Schlössern,
Kirchen
und
Grabmälern,
meist
aus
dem
der Bezirk noch reich

weitgedacht entstandene Ludwigsburg, mit seinen Schlössern, Gärten und Baumreihen.

15. und
und 16.
16. Jahrhundert.
Jahrhundert.

Altertümer.
Gegend
Wie schon
schon bemerkt,
den urältesten
urältesten halbvorgeschichtlichen
halbvorgeschichtlichen Mittelpunkt
Mittelpunkt der
der Gegend
bemerkt, den
Wie
und
Herrschersitz
uralten
einem
bildet der
der freistehende
freistehende Asberg (Asesberg
(Asesberg 819), zu
zu einem
uralten Herrschersitz
und
bildet
Getreideland
das weithin
einem heiligen
heiligen Berg
Berg wie
wie geschaffen,
geschaffen, das
weithin gebreitete,
gebreitete, üppige
üppige Getreideland
einem
Neckars.
hoch
felsensteil überragend,
überragend, unfern den
den tiefeingeschnittenen
tiefeingeschnittenen Ufern
Ufern des
des Neckars.
und felsensteil
hoch und
Berge,
kleinere
wie
Fuß,
Herrliche
der Krone
Krone des
des Berges, an
an dessen
dessen Fuß, wie kleinere —Berge,
von der
Rundsicht von
Herrliche Rundsicht
Die
erheben.
Fürstengräber
geheißen, sich
einer
sich jene
jene Fürstengräber erheben. — Die
einer auch
das „Klein-Asbergle" geheißen,
auch das
Viertel¬
sog. Belle-Remise liegt
Viertelstunden südöstlich
südöstlich vom
vom Asberg
Asberg und
und eine
eine Viertel
drei Viertelstunden
liegt drei
sog.
Seiten eine
allen
nach
Anhöhe,
der
stunde südwestlich
südwestlich von
von Ludwigsburg ganz auf der Anhöhe, nach allen Seiten eine
stunde
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Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

Wasserbehälters im

Einsetzung eines
gewährend. Durch die Einsetzung
freie
eines großen
großen WasserbehältersLehm
im
Aussicht gewährend.
freie Aussicht

enthüllte sich
sich der
April
der aus
aus steinfreiem
steinfreiem Lehm
die Stadt Ludwigsburg enthüllte
1877 für
für die
April 1877
Fürstengrab.

ein
als ein
hohe Hügel
aufgeführte,
m hohe
Hügel als
Fürstengrab.
im Durchmesser haltende, 66 m
60 in
in im
aufgeführte, 60
großen

Man fand
fand in
in seiner
gewachsenen Boden,
Boden, gewölbartig
gewölbartig von
von großen
seiner Mitte auf dem gewachsenen
Man
und dabei ein

Feldsteinen bedeckt,
Gerippe, im Rechteck
Rechteck von
von Holzdielen
Holzdielen umgeben,
umgeben, und dabei ein
ein Gerippe,
bedeckt, ein
Feldsteinen
einen reich verzierten
Goldblech,
ans
Armband
glattes
geperltes
Stirnund
ein
Armband
ans
Goldblech,
einen
reich verzierten
ein
und
Stirngeperltes
Bronzescheide, einst mit eingesetzten
Eisenklinge
in
mit
breiten
zweischneidigen
Dolch
Eisenklinge
in
Bronzescheide,
einst
mit eingesetzten
Dolch
zweischneidigen
breiten
eines mit gemodel¬
Teile
viele
Glassläschchen,
mehrfarbiges
ein mehrfarbiges Glassläschchen, viele Teile eines mit gemodel
Bernsteinen geschmückt,
geschmückt, ein
Bernsteinen
schönem bronzenen Pferde¬
tem
überzogenen vierrädrigen
vierrädrigen Wagens
Wagens samt
samt sehr
sehr schönem
bronzenen Pferde
Kupferblech überzogenen
tem Kupferblech
vom
Radschienen und
Ketten, Radschienen
geschirr, dann
eiserne Ketten,
und Nabenkapseln,
Nabenkapseln, sowie
sowie Eisenteile
Eisenteile eines
vom
dann eiserne
geschirr,
eines gerieften Eimers,
Reste
und
bezogen,
Stoff
Wagengestell,
z.
T.
noch
mit
bezogen,
und
Reste
eines
gerieften
Eimers,
eines
noch
T.
Wagengestell, z.
Osten,
Perlrand. Daneben
Kessels
mit Perlrand.
Daneben war,
war, gegen
gegen Osten,
eines Tellers von Bronze, mit
und eines
Kessels und
großen
vielen
von
auch
eingetieft, auch von vielen großen
Boden eingetieft,
5,30
den Boden
Geviert und
und 1,30 in in den
im Geviert
5,30 in
in im
ansgeschlagen, ein zweites Grab
Holzbrettern
mit
der Sohle mit Holzbrettern ansgeschlagen, ein zweites Grab
Feldsteinen bedeckt,
bedeckt, ans
ans der
Feldsteinen
Dolchgriff
und Eisengegenständen,
mit sehr
sehr vergangenen
vergangenen Resten
Resten von BronzeBronze- und
Eisengegenständen, schönem
schönem Dolchgriff
mit
bronzenen Tiervon
einem gemodelten
gemodelten Goldplättchen
Goldplättchen und
und bronzenen TierBronze, Bernsteinplüttchen, einem
von Bronze,
im
fand
Scherben
Tierknochen,
figürchen,
Fibeln. Von
Von Brandplatten,
Brandplatten, Tierknochen, Scherben fand sich
sich nichts
nichts im
als Fibeln.
figürchen, als
Hügel
Hügel verstreut, ebensowenig
ebensowenig bei
bei dem
dem folgenden.
folgenden.
südlich
Viertelstunde
Eine starke
starke Viertelstunde südlich vom
vom Asberg
Asberg liegt
liegt nämlich
nämlich ein
ein noch
noch etwas
etwas
Eine
gleich¬
„Klein-Asbergle",
größerer
sehr wohlgefvrmter
wohlgefvrmter Grabhügel,
Grabhügel, das
das sog.
sog. „Klein-Asbergle",
gleich
und sehr
größerer und
1879 durch
falls
mit überraschender
überraschender Aussicht ringshin. Dieser
Dieser Hügel
Hügel wurde
wurde im
im Mai
Mai 1879 durch
falls mit
Stollens von
Professor
Oskar Fraas mittelst eines
eines Stollens
von Westen
Westen nach
nach Osten
Osten angefahren
angefahren und
und
Professor Oskar
Auch dieses
lag.
Süden
nach
Norden
von
das
Grab,
Stvllenlänge
zeigte
bei
18
m
ein
das
von
Norden
nach
Süden
lag.
Auch
dieses
zeigte bei 18 m
standen
2 m.
3 und
und 2
war
m. In stattlicher
stattlicher Reihe
Reihe standen
durch Holzrahmen umgrenzt und maß 3
war durch
ein
Durchm.,
1
in
von 1 in Durchm., ein
neben
Bronzegefässe, ein
ein Kessel
Kessel von
der Ostwand vier Bronzegefässe,
an der
einander an
neben einander
prächtigen
mit
geriefter Eimer,
Eimer, eine
eine zweihenklige Amphore
Amphore mit
mit massiven
massiven Griffen
Griffen mit prächtigen
geriefter
Schnauze, hier und am
mit
Kanne
einhenklige Kanne mit langer
Löwenund
Pantherköpfen,
eine
einhenklige
langer
Schnauze, hier und am
und
Löwenund weißgebrannte
Asche
lagen
Westwand lagen Asche und
der
An
Henkel
phantastische
Tierköpfe.
An
der
Westwand
weißgebrannte
phantastische
Henkel
ein Ring
Besatzstreifen
goldenen Besatzstreifen und
länglichen
Knochen
bei
runden
Goldplättchen,
länglichen
goldenen
und
ein Ring
runden
Knochen bei
reichverziertes
goldüberzogenes
ein
Sodann
Knopf.
goldenem
aus Ebenholz
mit goldenem Knopf. Sodann ein goldüberzogenes reichverziertes
Ebenholz mit
aus
zwei griechische
Löffelchen mit
mit Öffnungen
zum Durchseihen.
Durchseihen. In der
der Mitte
Mitte fand
fand man
man zwei
griechische
Öffnungen zum
Löffelchen
Thonschalen, schwarz,
schwarz, die eine
eine innen mit
mit hellroter
hellroter Malerei,
Malerei, darstellend
darstellend eine
eine nach
nach rechts
rechts
Thonschalen,
Frauengestalt (Priesterin) zwischen
gewendete
fackeltragende Frauengestalt
zwischen einem
einem Sessel
Sessel und
und einem
einem
gewendete fackeltragende
besetzt. Der Rand der
Goldblechblättern
aufgenieteten
Schale
Altar;
außen
ist
die
die
Schale
mit
aufgenieteten
Goldblechblättern
besetzt.
Der
Rand
der
ist
Altar; außen
der zweiten Schale in
auf
während
benmlt,
Ephenkranz
einem
Schale
ist
innen
mit
einem
Ephenkranz
benmlt,
während
auf
der
zweiten
Schale
in
mit
Schale ist innen
glockenblumenartigen Blüten
und
Blättern
schlanken
von
Kranz
gelbgrüner
Farbe ein
ein Kranz von schlanken Blättern und glockenblumenartigen Blüten
gelbgrüner Farbe
mit
zweiten Schale
Unterseite der zweiten
läuft. Um
Um die
die Unterseite
Schale sind
sind wieder
wieder Blätter
Blätter aus
aus Goldblech
Goldblech mit
läuft.
Nietnägeln
den Schalen
Schalen lagen
lagen eine
eine Gürtelschnalle
Gürtelschnalle von
von Eisen
Eisen und
und
befestigt. Neben den
Nietnägeln befestigt.
und
ferner die
Kette;
silberner
feiner
sehr
mit
Armschmuck
Gold
und
ein
goldener
Armschmuck
mit
sehr
feiner
silberner
Kette;
und
ferner
die
goldener
ein
Gold und
Arbeit, je in einen
zierlicher
äußerst
von
Trinkhörner,
unteren
Enden
zweier
goldener
Trinkhörner,
von
äußerst
zierlicher
Arbeit,
je
in
einen
zweier
unteren Enden
schönen Widderkopf
anslaufend. Die
Die beiden
beiden zuletzt
zuletzt genannten
genannten Bronzegesäße
Bronzegesäße waren
waren
Widderkopf anslaufend.
schönen
mit einer
einer mehligen
Masse gefüllt,
gefüllt, die
die beim
beim Erhitzen
Erhitzen auf
auf Platinablech
Platinablech nach
nach
mehligen korkartigen Masse
mit
Weihrauch duftete.
duftete. —
— Angesichts solcher
solcher Funde
Funde in
in einem
einem Nebengrab,
Nebengrab, worin
worin augenschein¬
augenschein
Weihrauch
lagen, steigerte
lich
Reste einer
einer Frau bestattet
bestattet lagen,
steigerte sich
sich die
die Spannung
Spannung aufs
aufs höchste,
höchste, als
als
die Reste
lich die

In

In
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Neckarkreis.
Neckarkreis.

Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

Hügels
Umkreis entfernten Mittelpunkte des
mau am 12.
Juni 1879
1879 in
in dem
dem 32 m vom Umkreis entfernten Mittelpunkte des Hügels
lockerte
sich
mau am 12. Juni
Boden in der Mitte

ankam. Es
war aber
daß der
der Boden in der MitteThonscherben
sich lockerte
bereits verdächtig, daß
aber bereits
ankam. Es war
Schneckenschalen und

und Pferdeknochen
und
zerstreute MenschenMenschen- und
Pferdeknochen zwischen
zwischen Schneckenschalen
und Thonscherben
und zerstreute
Funde gänzlich, denn das

sich
fanden. Bald
Bald genug
genug schwand
schwand leider
leider die
die Hoffnung
Hoffnung auf
auf Funde gänzlich, denn das
sich fanden.
mittlere Grab, zwar auch mit Holz¬
eingetiefte
Erdfläche
2,30
in
in
die
ursprüngliche
Erdfläche
eingetiefte
mittlere
Grab, zwar auch
mit Holz
ursprüngliche
2,30 in in die
von oben her
längst

dielen
umgrenzt, war vollständig geleert.
geleert. Grabräuber
Grabräuber waren
waren längst von
oben her
dielen umgrenzt, war
Nach einem in dem Mittel¬
eingedrungen.
grab
Fürsten
durch
einen
Schacht
in
das
Fürsten
grab
eingedrungen.
Nach
einem
in
dem
Mittel
das
durch einen Schacht in
etwa in karo¬
Ausräubung

geschah die
thönernen Topf zu
grab
gefundenen thönernen
zu schließen,
schließen, geschah
die Ausräubung etwa in karo
der
grab gefundenen
einen festen Anhaltspunkt in
bieten
griechischen Schalen
lingischer
Zeit.
Die
griechischen
Schalen
bieten
einen
festen Anhaltspunkt
in das
der
Die
Zeit.
lingischer
vor
nicht
Vasenmalerei
der
Art
diese
indem
Zeitbestimmung
nach
rückwärts,
indem
diese
Art
der
Vasenmalerei
nicht
vor
das
nach
Zeitbestimmung
Geburt zu setzen ist.

4.
Jahrhundert oder das Ende des 5. Jahrhunderts
Jahrhunderts vor
vor Christi
Christi Geburt zu(Schnabel¬
setzen ist.
4. Jahrhundert oder das
Schnauze

beschriebene Kanne
oben beschriebene
In
Zeit weist auch die
Kanne mit
mit langer
langer Schnauze (Schnabel
die oben
diese Zeit weist auch
In diese
Vulci und in anderen etrus¬
zu
und massenhaft

kanne),
sie fand sich bei
etrus
bei Bologna und massenhaft zu Vulci und in anderen
Gold wie
kanne), sie fand sich

häufig.
kischen
Totenstädten, auch nördlich der
der Alpen
Alpen schon
schon ziemlich
ziemlichgeöffneten
häufig. Hügeln
Gold liegt
wie
kischen Totenstädten, auch

Erzgerät
ganz vorzüglicher Arbeit.
Arbeit. —
— Außer
Außer diesen
diesen zwei
zwei geöffneten Hügeln
liegt
von ganz
ist von
Erzgerät ist
vom Asberg beim Weiler
nordöstlich
Stunde
halbe
eine
noch
uneröffnet
ein
dritter
eine
halbe
Stunde
nordöstlich
vom
Asberg
beim
Weiler
dritter
betriebenen
noch uneröffnet ein

Jahrtausenden hier
ein
Belle-Remise
Ackerbau
abgeflacht worden
worden sein;
sein; so
so liegt
liegt neben
neben der
der Belle-Remise ein
kleiner fast ganz
Ackerbau abgeflacht
Ackerlandshöhe bei
eine
Asberg
vom
S
südwestlich
Stunden
abgeflachter,
und
heißt
S
U
südwestlich
vom
Asberg
eine
Ackerlandshöhe
bei
heißt
U
und
abgeflachter,
Zeiten aus einem abgeflachten
vor
kamen hier
Möglingen
„Goldückcr";
vielleicht
kamen
hier
vor
Zeiten
aus
einem
abgeflachten
„Goldückcr";
Möglingen
im „Osterholz", jenem
in neuester
sind in
Ferner sind
hervor. Ferner
Grabhügel
neuester Zeit
Zeit geöffnet
im „Osterholz",
jenem
Goldsachen hervor.
Grabhügel Goldsachen
worden, welche
kleinere Hügel
einige
Fürstengräbern,
Gehölz zwischen
beiden Fürstengräbern, einige kleinere Hügel Fürstengräbern,
geöffnet worden, ergeben
welche
zwischen beiden
Gehölz
den
in
die
als
noch
älter
Bronzesachen,
schöne
und
frühe
Bronzesachen,
älter
noch
als
die
in
den
Fürstengräbern,
ergeben
frühe
schöne und
Dann fand man
haben.
— Weitere ärmere Hügel liegen im Wald
Wald bei
bei Zuffenhausen.
Zuffenhausen. Dann fandNordman
haben. — Weitere ärmere
den
welche
der Enz,
an
Bissingcn
Bei
bei
Harteneck
Urnen
und
Steinwaffen.
Bei
Bissingcn
an
der
Enz,
welche
den
Nordund
bei Harteneck Urnen
Markgröningen selbst, westlich
endlich mag
rand des
des Bezirkes
Bezirkes bespült,
bespült, ein
ein Riugwall;
Riugwall; endlich
mag Markgröningenüber
selbst,
westlich
rand
dem tiefen
schmalen Rücken
ausgehenden, langen
an
dem
vom
Hohenasberg
ausgehenden,
langen
schmalen
Rücken
über
dem
tiefen
Hohenasberg
vom
an dem
gewesen sein. — Der ganze
Niederlassung
befestigte
Glemsthal
gelegen,
eine
uralte
befestigte
Niederlassung
gewesen
sein.
—
Der
ganze
eine
gelegen,
Glemsthal
bei
Niederlassungen, die wichtigste mit Kastell
Bezirk
Kastell
bei
mit römischen Niederlassungen, die wichtigste mitBeschr.
übersät mit
ist übersät
Bezirk ist
1752
Sattlers Histor.
in
(Abriß
Neckar
am
Benningen
gegenüber
Marbach
am
Neckar
(Abriß
in
Sattlers
Histor.
Beschr.
1752
Benningen gegenüber
Beihingen, Bissingen, Geisingen,
Aldingen,
bei
weitere
und
Top.
Gesch.
1784);
weitere
bei
Aldingen,
Beihingen, Bissingen,der Geisingen,
1784);
Gesch.
Top.
und
Markung,
Heutingsheim, Hoheneck,
Hoheneck, Kornwestheim,
Kornwestheim, hier
hier an
an 44 verschiedenen
verschiedenen Plätzen
Plätzen
derPflugfelden,
Markung,
Heutingsheim,
Oßweil,
Neckargröningen, Neckarweihingen,
Möglingen,
Markgröningen,
Bildwerke, je einer bei
Schwieberdingen,
Benningen 33 Denksteine
Denksteine und
und
Bildwerke, je einer bei
Stammheim. Bei Benningen
Schwieberdingen, Stammheim.
die meisten Römerstraßen zusammen.
laufen
Benningen
Bei
Möglingen
und
Beihingeu.
Bei
Benningen
laufen
die
meisten
Römerstraßen
zusammen.
Möglingen und Beihingeu.
fanden sich bei Aldingen, Asberg,

den seit
durch den
auch durch
mag auch
Hohenstange.
seit Jahrtausenden kleiner
hier betriebenen
Mancher Hügel mag
Hohenstange. Mancher
fast ganz

Markgröningen, Möglingen, Neckargröningen, Neckarweihingen, Oßweil, Pflugfelden,

Reihengräber, z.z. T.
T. mit
mit reichen
reichen Zulagen,
Zulagen, fanden sich Markgröningen,
bei Aldingen, Asberg,
Reihengräber,
Neckar¬
Kornwesthcim,

Benningen,
Bissingen, Eglosheim,
Eglosheim, Heutingsheim,
Heutingsheim, Stammheim,
Kornwesthcim,Thamm,
Markgröningen,
Neckar
Benningen, Bissingen,
Zuffenhausen l LI).

gröningen,
Pflugfelden, Schwieberdingen,
Schwieberdingen, Stammheim, Thamm, Zuffenhausen l LI).
Oßweil, Pflugfelden,
gröningen, Oßweil,
Ludwigsbiirg. *)
Iie Stadt Ludwigsbiirg.
*)
Königreichs
dem
seit
und
Die
zweite königliche
königliche Residenz
Residenz und seit dem Bestehen
Bestehen des
des Neckarkreises
Königreichs
Stadt ist
ist zweite
Die Stadt
Sitz der
Wilhelm Sitz
eine
der Regierung
Regierung des
des Neckarkreises
seit König Wilhelm
Städte", seit
„7 guten
guten Städte",
eine der
der „7

Favorite, Monre-

*)
Schloß Ludwigsburg,
Ludwigsburg, sowie
sowie der
der Schlösser
Schlösser Favorite,
Monreund Schloß
Stadt und
von Stadt
Beschreibung von
Die Beschreibung
*) Die
Bertold Pfeiffer.
Gymnasialvikar
Herrn
wir
verdanken
pos,
und
im
O.-A.
Leonberg
der
Solitude,
verdanken
Herrn
Gymnasialvikar
Bertold
Pfeiffer.
Solitude,
der
pos, und im O.-A. Leonberg
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bedeutendsten Fabrikstädte

eine der
auch eine
und
Hauptwaffenplatz des
des Landes, jetzt
jetzt auch
der bedeutendsten Fabrikstädte
und Hauptwaffenplatz
mächtig durchgegriffen. Wenn
hier
auch
hat
Neuzeit
der
Württembergs;
der
Geist
der
Neuzeit
hat
auch
hier
mächtig
durchgegriffen. Wenn
Geist
Württembergs; der
mittelalterlichen Reichsstadt noch
einer
Vollbild
prächtige
jedoch
in
Eßlingen
das
prächtige
Vollbild
einer
mittelalterlichen
Reichsstadt noch
jedoch in Eßlingen das
geraden breiten Straßen und gleich¬
seinen
Ludwigsburg,
hervorleuchtet, jo
jo liegt
liegt über
über Ludwigsburg, seinen geraden breiten Straßen
und gleich
hervorleuchtet,
gewaltigen Schloß-

förmigen
Häusergruppen mit
mit Mansardendächern,
Mansardendächern, dem
dem gewaltigen Schloßzweigeschossigen Häusergruppen
förmigen zweigeschossigen
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Alter Plan von Frisoni.
Frisoni.

eigenartige

noch immer der
und Alleen,
Gartenanlagen und
bezirk
den weitgedehnten
weitgedehnten Gartenanlagen
Alleen, noch
immer der eigenartige
und den
bezirk und
willkürlichen und doch nicht
der
Von
Rokokozeitalters.
Reiz
einer
Schöpfung
des
Rokokozeitalters.
Von
der
willkürlichen
und doch nicht
des
Schöpfung
Reiz einer
Fürstensitzes ging hier, wie früher in
eines
Aufrichtung
unglücklichen
Wahl
und
Aufrichtung
eines
Fürstensitzes
ging
hier,
wie früher in
unglücklichen Wahl und
Gemeinwesen aus, eine Stadtgründung,
städtisches
ein
Karlsruhe,
Mannheim, später
später in
in
ein städtisches Gemeinwesen aus, eine Stadtgründung,
Mannheim,
Gründer-

es namentlich
das
Ludwigsburg, wie es
namentlich in
in drei
drei Zeiträumen,
Zeiträumen, unter
unter den:
den: Gründerältere Ludwigsburg,
das ältere

Herzog
Eberhard Ludwig
Ludwig (1709—1733),
(1709—1733), unter
unter Herzog
Herzog Karl
Karl Eugen
Eugen (etwa
(etwa 1.760—1775)
1.760—1775)
Herzog Eberhard
ist. Ludwigsburg
gewachsen
und
geworden
(bis
Friedrich
1816)
und
unter
König
Friedrich
(bis
1816)
geworden
und
gewachsen
ist.
Ludwigsburg
und unter König
Neckar, Enz und Glems, drei
zwischen
Hochebene
waldreichen
liegt
auf
der
früher
waldreichen
Hochebene
zwischen
Neckar,
Enz
und
Glems, drei
liegt auf der früher

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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wohlgeformten Asbergs

Stunden
nördlich von Stuttgart; dort
dort tvv
tvv im
im Angesichte
Angesichte des
des wohlgeformten Thalchen
Asbergs
Stunden nördlich von
zuletzt in ein anmutiges
um
senkt,
Norden
das Gelände
sich
allmählich
gegen
Norden
senkt,
um
zuletzt
in
ein
anmutiges
Thalchen
gegen
allmählich
Gelände sich
ausläuft. Wo

das
östlich ins Neckarthal
abzufallen,
eine halbe
halbe Stunde
Stunde weiter
weiter östlich
ins Neckarthal tübingen-asperausläuft. Wo
welches eine
abzufallen, welches
der pfalzgrüflich
Jahrh,
12.
im
stand
ausbreitet,
die
Stadt
sich
jetzt
ausbreitet,
stand
im
12.
Jahrh,
der
pfalzgrüflich
tübingen-asperjetzt
Bebenhausen
die Stadt sich
bald an das Kloster
der
(Ziegen-Anger),
gische
Psarrort
Geisnang
(Ziegen-Anger),
der
bald
an
das
Kloster
Bebenhausen
Geisnang
gische Psarrort
„auf dem Erlach" (Erlen¬
Hof
neuen
einen
Jahrh,
14.
kam.
Dieses
baute
hier
im
14.
einen
neuen
Hof
„auf
dem
Erlach"
(Erlen
im
hier
kam. Dieses baute
und der gegen Oßweil zu
klösterlicher Schäferei
mit
Schafhof
gebüsch),
wozu
der
Schafhof
klösterlicher
Schäferei
und
der
gegen
Oßweil
zu
gebüsch), wozu der
Bebenhausen wurden die
Mit
kamen.
Fuchshof
abgebrochene
gelegene
erst 1748 abgebrochene Fuchshof kamen. Mit Bebenhausen
wurden die
gelegene erst 1748
kirchenrätlichen Hofmeisters. Nachdem
der Erlachhof Sitz eines
württembergisch.
Höfe
herzogliche Falknerci,
die
Kaiserlichen 1634
1634 den
verbrannt, wurde
wurde eine
eine herzogliche
Falknerci,
den Erlachhof verbrannt,
die Kaiserlichen
1693 legten die Franzosen die
Jahr
Im
eingerichtet. Im
hier
Jägerei
und
Seemeisterei
hier
eingerichtet.
Jahr
1693
legten
die
Franzosen
die
Seemeisterei
Jägerei und
der schon während seiner
Ludwig,
Eberhard
Herzog
Gebäude in Asche, worauf
sich an dem Gesang
Jugendjahre häufig
häufig auf
auf dem
Erlachhof übernachtet
übernachtet hatte,
hatte, um
um „Herrschaftsbau"
sich an dem Gesang
dem Erlachhof
Jugendjahre
hier
und einen
ein Jägerhaus
der
Nachtigallen
zu
ergötzen,
ein
Jägerhaus
und
einen
„Herrschaftsbau"
hier
ergötzen, 1697 f.
f.
zu
Nachtigallen
der
erstehen ließ.
Erbsolgekriegs, legte
Geräusche des
Am
7. Mai 1704, mitten im
im Geräusche
des spanischen
spanischen Erbsolgekriegs,
legte
Am 7. Mai 1704, mitten
Hofgebäude den Grund zu
und
Hofmeistereider
Stelle
der
Herzog sodann auf der
der Hofmeisterei- und Hofgebäude „Ludwigsburg"
den Grund zu
der
der Herzog sodann auf
er 1705 die
„Fürstenbau", das
dem „Fürstenbau",
einem
Jagdund
Lusthaus,
dem
das
er
1705
die
„Ludwigsburg"
Lusthaus,
und
einem JagdBodens verschlangen schon
nannte.
Die Baukosten — bei
bei der großen Unebenheit
Unebenheit des
des Bodens
verschlangen schon
nannte. Die Baukosten
Kirchengut bestreiten. Das Amt
—
das
mußte
Geld
die
Planierungsarbeiten
viel
—
mußte
das
Kirchengut
bestreiten.
Das Amt
viel
Bauwesen frohnen.
die Planierungsarbeiten
Monate lang zum fürstlichen
sechs
1706—1707
Gröningen mußte
gelegene Rothenacker Steinbruch.
Markgröningen
bei
der
Die
besten
Steine
lieferte
der
bei
Markgröningen
gelegene Rothenacker Steinbruch.
lieferte
Steine
Die besten
Haushofmeister und Hofmarschall Georg
der
war
Baues
Mit
der
Oberleitung
des
Baues
war
der
Haushofmeister
und Hofmarschall Georg
des
Oberleitung
Mit der
1716 an der Spitze einer
bis
dann
der
betraut,
Dambenoy
Friedrich
Forstner
von
betraut,
der
dann
bis
1716
an der Spitze Werk¬
einer
von
Friedrich Forstner
außerdem erscheint 1705 als
stand;
Baudeputation
besonderen,
1707
errichteten
Baudeputation
stand;
außerdem
erscheint
1705
als
Werk
errichteten
besonderen, 1707
Pläne zu den ältesten Teilen
Die
Heim.
Ulrich
Kirchenrats-Baumeister Joh.
meister
der
Joh.
Ulrich
Heim.
Die
Pläne zu den ältesten Teilen
der
meister
und Obristlieutnant Johann
Major
später
Hauptmann,
des
Schlosses
lieferte
der
Hauptmann,
später
Major
und
Obristlieutnant Johann
der
lieferte
Schlosses
des
Vues ob parties principales
Kupferwerk:
seinem
Friedrich
Nette
(ff
1714).
In
seinem
Kupferwerk:
Vues
ob parties principales
NordFriedrich Nette (ff 1714).
der Hauptbau, mit der
schon
findet sich
de
Louisbourg
(Augsburg,
o.
o.
I.)
findet
sich
schon
der
Hauptbau,
mit
der
Nord(Augsburg,
Thälchens
de Louisbourg
teilweise ausgefüllten
Jahren
1760er
in
sront
an
den
Abhang
des
erst
den
1760er
Jahren
teilweise
ausgefüllten
Thälchens
erst
1710
sront an den Abhang des
Terrasse umgeben; es ist das
einer
Seiten von
drei
vorgerückt
und
deshalb
auf
drei
von
einer
Terrasse
umgeben;
es
ist
das
1710
auf
deshalb
und
beiden
vorgerückt
Sodann zeigen sich die
Logis.
de
Corps
alte
bis
zur
Plattform
vollendete
alte
de
Logis.
Sodann
zeigen
sich
die
beiden
vollendete
auch
bis zur Plattform
(1713 ff.), östlich der sog. Pagenbau,
Hauptflügelgebäude auf der Hofseite
der
westlich
Erbprinzen),
des 1731 verstorbenen
äußeren
Riesenbau (eine Zeitlang Wohnung
ihrer jetzigen
jenem Werke schon ganz in
Ordensin ihrer jetzigen
äußeren
oder Rittersaalbau. in jenem Werke schon ganzGalerien,
Ordens- oder
welche sich in
beiden
vermittelnden
Erscheinung.
Die den
Zusammenhang vermittelnden beiden Galerien,
welche sich in
den Zusammenhang
Erscheinung. Die
vor den Flügeln erstrecken
Logis
de
Corps
Südfront
der
Verlängerung
der
des
Corps
de
Logis
vor
den
Flügeln
erstrecken
der
Eckpavillons,
der Verlängerung
münden noch nicht auf
überragen,
Bogenfach
und
deren
Breite
um
je
ein
Bogenfach
überragen,
münden
noch
nicht
auf
Eckpavillons,
ein
und deren Breite um je
Garten, zunächst mit
der Nordseite
nach der
Wendeltreppen nach
sondern
Nordseite mit
mit dem
dem Garten,
zunächst mit
durch Wendeltreppen
stehen durch
sondern stehen
nicht ausgeführt wurden.
wohl gar
die
Verbindung,
einer
Grotte
und
einem
Bade
in
die
wohl
gar
nicht
ausgeführt
wurden.
einer Grotte und einem Bade
niedrigen Küchen- und Stall¬
die
auch
wohl
Nicht
den Entwurf
Entwurf hinaus
hinaus kamen
kamen wohl auch die niedrigen Küchen- mit
undden
Stall
über den
Nicht über
ihn
äußere Schloßhof
der
sowie
Flügel,
gebäude
auf
den
Außenseiten
der
sowie
der
äußere
Schloßhof
mit
den
ihn
der
Außenseiten
den
gebäude auf
gekrümmte
in Viertelskreisen einwärts
bogenförmig
deren
Dienstgebäuden,
flankirenden
eine Zugbrücke
Enden
zwischen sich
sich fassen
fassen sollten,
sollten, über
über welchen
welchen eine
Zugbrücke
Wassergraben zwischen
einen Wassergraben
Enden einen

Höfe württembergisch. der Erlachhof Sitz eines kirchenrätlichen Hofmeisters. Nachdem

Gebäude in Asche, worauf Herzog Eberhard Ludwig, der schon während seiner

erstehen ließ.

Gröningen mußte 1706—1707 sechs Monate lang zum fürstlichen Bauwesen frohnen.

In

I.)

Hauptflügelgebäude auf der Hofseite (1713 ff.), östlich der sog. Pagenbau, auch
Riesenbau (eine Zeitlang Wohnung des 1731 verstorbenen Erbprinzen), westlich der

flankirenden Dienstgebäuden, deren bogenförmig in Viertelskreisen einwärts gekrümmte

Ludwigsburg.

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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Oberamt Ludwigsburg.

Oberamt Ludwigsburg.
Schloß-

französischen
als Hauptzugang
— eine
eine Nachahmung
Nachahmung der
der französischen Schloßgeführt hätte —
Hauptzugang geführt

als

aulage älteren
aulage
älteren Stils.
Stils.

Gartenfront.
Fenster vom
vom Schloß zu Ludwigsburg,
Ludwigsburg, Gartenfront.
Fenster

und sie

auszuweichen
Durch die
die Grävenitz,
Grävenitz, welche
der Herzogin
Herzogin in
in Stuttgart
Stuttgart auszuweichen
und sie
welche der
Durch
trachtete, wurde der Herzog
stellen
zu
Schatten
durch
einen
glänzenden
Hofhält
in
Schatten
zu
stellen
trachtete,
wurde
der
Herzog
Hofhält
glänzenden
einen
durch
gedrängt. Die Plane hiefür
Fürstensitzes
neuen
des
zu
mächtigster
Ausgestaltung
des
neuen
Fürstensitzes
gedrängt.
Die
Plane
hiefür
Ausgestaltung
zu mächtigster
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Donato Giuseppe

aus Prag
entwarf
Stuckatur durch
durch Nette
Nette aus
Prag berufene
berufene Donato Giuseppe
als Stuckatur
1709 als
der 1709
entwarf der
Luganersee, ff 1735 zu Ludwigs¬
und
zwischen-ComerFrisoni (geb.
(geb. 1683
1683 in
in Laino
Laino zwischen-Comer- und Luganersee, ff 1735 Unterstützung
zu Ludwigs
Frisoni
nachdem er mit
und,
verlegte
Architektur
die
burg),
welcher
sich
1714
auf
die
Architektur
verlegte
und,
nachdem
er
mit
Unterstützung
auf
1714
welcher
sich
burg),
— 1717 Baudirektor,
des
Frankreich bereist,
bereist, seit
seit 1715 als Nettes
Nettes Nachfolger
Nachfolger — 1717 Baudirektor,
Herzogs Frankreich
des Herzogs
Frisoni war,
1726
Obristlieutenant — das
das Bauwesen zur
zur Vollendung
Vollendung brachte.
brachte. Frisoni war,
1726 Obristlieutenant
eigenartige und
vorzüglich veranlagt
wie
Weingarten gezeigt hat,
hat, vorzüglich
veranlagt für
für eigenartigegelang
und
in Weingarten
auch in
er auch
wie er

durchzubilden
im großen;
schwungvolle
großen; die
die Einzelformen
Einzelformen geistvoll
geistvoll durchzubilden
gelang
Komposition im
schwungvolle Komposition
1717 aus Wien beigezogene
der
Neffe,
sein
ihm
stand
Ludwigsburg
ihm
seltener.
Zu
Ludwigsburg
stand
ihm
sein
Neffe,
der
1717
aus
Wien
beigezogene
Zu
seltener.
ihm
Die Stuckatur¬
Bauunternehmer, bald
Oberbaumeister Paolo
Paolo Retti,
Retti, zur
zur Seite.
Seite. DieMarmorierer
Stuckatur
auch Oberbaumeister
bald auch
Bauunternehmer,
dazu kamen der
Caroliui,
Schwager
seinem
arbeiten
überließ
Frisoni
seinem
Schwager
Caroliui,
dazu
kamen
der
Marmorierer
Frisoni
arbeiten überließ
als Hofmaler
Corbellini,
Carlo Ferretti und Diego
Diego Carlone.
Carlone. Während
Während als
Hofmaler
Bildhauer Carlo
die Bildhauer
Corbellini, die
höherem Auftrag zwei
in
Retti
berief
war,
angestellt
schon
seit 1711
A. Colomba
Colomba angestellt war, berief Retti in höherem Auftrag
zwei
1711 L.
L. A.
schon seit
geschulten Carlo Carlone (Bruder
Venedig
in
den
weitere
Kunstmaler,
und
den
Venedig
geschulten
Carlo
Carlone
(Bruder
und
Scotti
Kunstmaler,
weitere
Riccardo, den
des
zog auch
seine drei Brüder
Brüder heran,
heran, den
den Stuckator
Stuckator Riccardo,
den
auch seine
und zog
des Diego),
Diego), und
Retti. Neben diesen italieni¬
Leopoldo
Baumeister
späteren
Kunstmaler
Livio
und
den
späteren
Baumeister
Leopoldo
Retti.
Neben
diesen
italieni
den
Kunstmaler Livio und
Württemberger, die Stein¬
die am Schloßbau
schen
Schloßbau beschäftigten
beschäftigten Württemberger, Heim
die Stein
spielen die
Einwanderern spielen
schen Einwanderern
und
Heim, Joh. Jakob
Mathias
Wehhing,
Friedrich
metzenmeister Christoph
und
Christoph Friedrich Wehhing, Mathias Heim, Joh. Jakob HeimRolle.
metzenmeister
bescheidene
eine
der
Hofschlosser Michael
Michael Lauffer (aus
(aus Schwenningen,
Schwenningen, f 1728)
1728) eine bescheidene Rolle.
der Hofschlosser
ausschließende Entwürfe für den
Hauptsache
der
in
einander
Von
Frisoni
sind
zwei
einander
der
Hauptsache
ausschließende
Entwürfe für den
zwei
sind
Frisoni
Von
Kupferwerk: Vues de la Residence
sein
enthält
Den
Schloßbau
zu
unterscheiden.
älteren
enthält
sein
Kupferwerk:
Vues
de la Residence
unterscheiden.
Schloßbau zu
bedeutendes Bauwerk war hier die
erstes
Sein
(Augsburg
Ducale
de
Louisbourg
1727).
Sein
erstes
bedeutendes
Bauwerk
war hier die
1727).
Louisbourg
Ducale de
18. Mai 1716
die Grundsteinlegung
Schloßkapelle mit der
Fürstengruft; die
Grundsteinlegung fand
fand am
am 18. Mai 1716
der Fürstengruft;
hinter
erhob
(Denkmünzen), die
die Einweihung
Einweihung am
am 31.
31. Oktober
Oktober 1723
1723 statt.
statt. Die
Die Kapelle
Kapelle erhob sich
sich hinter
(Denkmünzen),
für
Flügels
dieses
Rückseite
dem
Südende des
des Pagenbaues
Pagenbaues in der
der Art,
Art, daß
daß an
an der
der Rückseite dieses Flügels für
dem Südende
Raum
Logis
eine
nur im
Entwurf vorhandene Verbindungsgalerie
Verbindungsgalerie zum
zum Corps
Corps de
de Logis Raum
im Entwurf
eine nur
zwischen der Schmal¬
her
Hofe
vom
Haupteingang
den
für
blieb
sowie
andererseits
den
Haupteingang
vom
Hofe
her
zwischen
der Schmal
andererseits
blieb sowie
anschließenden Flügelnach Süden
neuen
eines
und
seite
des
Pagenbaues
und
derjenigen
eines
neuen
nach
Süden
anschließenden
FlügelPagenbaues
seite des
jedoch etwas nach außen
Hofflucht
dessen
Cavalierbaues,
sogenannten
gebäudes,
sogenannten
Cavalierbaues,
dessen
Hofflucht
jedoch
etwas
nach
außen
gebäudes,
erstand auf der Westseite
Cavalierbau
entsprechender
zweiter
zurückgeschoben ist.
ist. Ein
Ein zweiter entsprechender Cavalierbau erstand aufSaalbau
der Westseite
zurückgeschoben
mög¬
ein
Seite
jener
ans
sollte
Kapelle
Der
des
so
erweiterten
Hofes.
Kapelle
sollte
ans
jener
Seite
ein
Saalbau
mög
Hofes.
erweiterten
so
des
beschränkt,
jetzt offenbar zu
erschien
aber
Fürstenbau
—
Der
lichst
genau
entsprechen.
—
Fürstenbau
aber
erschien
jetzt
offenbar
zu
beschränkt,
entsprechen.
genau
lichst
umfaßt: auf
weshalb
Plan eine
Erweiterung des
des Corps
Corps de
de Logis
Logis umfaßt: auf
eine großartige Erweiterung
der Plan
weshalb der
Ge¬
ein Doppeltreppenhaus
der
in einem
einem großen Risalit
Risalit ein
Doppeltreppenhaus vorgelegt,
vorgelegt, das
das Ge
ist in
Thalseite ist
der Thalseite
quadra¬
großen
zwei
in
endigt
Doppelte verlängert,
bäude
als das Doppelte
verlängert, endigt in zwei großen quadra
mehr als
um mehr
selbst, um
bäude selbst,
kleineren weit hinausragen, so daß
bestehenden
die
über
tischen
Pavillons, welche
welche über die bestehenden kleineren weit hinausragen, so daß
tischen Pavillons,
1723 dem
die
Nordfront 35
Achsen aufweist. Der
Der Ergänzungsbau
Ergänzungsbau wurde
wurde zwar
zwar 1723 dem
35 Achsen
die Nordfront
dem
gelangte aber
Paolo
Retti in
in Akkord
aber ebensotvenig
ebensotvenig als
als die
die zwei
zwei auf
auf dem
Akkord gegeben, gelangte
Paolo Retti
der westliche
quer vorgelegten
Plan
vorgelegten Flügel,
Flügel, von
von denen
denen der westliche
der Cavalierbauten quer
Süden der
im Süden
Plan im
Art
dieser
sollte,
in
enthalten
Theater enthalten sollte, in dieser Art zur
einen
östliche ein Theater
zur Aus¬
Aus
der östliche
Saal, der
riesigen Saal,
einen riesigen
durch
welcher
Entwurf
(1724),
vorhandener
Original
im
endgültiger,
führung. — Frisonis
Frisonis endgültiger, im Original vorhandener Entwurf (1724), welcher durch
führung.
abgeschlossenen,
mit ihm
Paolo Retti gemäß dem
dem am
am 22. Dezember
Dezember 1725
1725 mit
ihm abgeschlossenen, 1728
1728

f

Retti gemäß
1733
ausgeführt und
und
1730
erweiterten
und im
im Todesjahr
Todesjahr Eberhard
Eberhard Ludwigs
Ludwigs 1733
erweiterten Vertrage ausgeführt
1730
und
Logis
Corps
de
Neues
ein
vielmehr
zur
gebracht wurde,
wurde, führt
führt vielmehr ein Neues Corps de Logis ein:
ein:
Vollendung gebracht
zur Vollendung
ausgemauerte Terrassen an¬
noch hoch
sich
die
an
Endpavillons,
dieses,
nnt
zwei
an
die
sich
noch
hoch
ausgemauerte
Terrassen
an
dieses, nnt zwei
Paolo
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parallel mit letzterem

als das
schließen,
dreimal so
so lang
lang (150
(150 in) als
das alte,
alte, ist
ist säst
säst parallel mit
letzterem
über dreimal
schließen, über
mit den vorhandenen
Verbindung
die
errichtet;
Süden
im
Erdreich
aus
dem
ansteigenden
Erdreich
im
Süden
errichtet;
die
Verbindung
mit
den
vorhandenen
aus dem ansteigenden
ebener Erde auf halber Länge
älteren
zwei Bogenhallen
Bogenhallen her,
her, die
die zu
zu ebener
Erde auf halber Länge
stellen zwei
Gebäuden stellen
älteren Gebäuden

des
drei
und an beiden Enden je eine
eine Durchfahrt
Durchfahrt besitzen
besitzen und
und nach
nach der
der Bestimmung
Bestimmung des
drei und an beiden Enden je

obern
die Gemäldegalerie
Gemäldegalerie zu
zu bezeichnen
bezeichnen sind.
sind. Indem
Indem
als Familiengalerie und die
Stocks als
obern Stocks

Gcsamtanlage
Gcsamtanlage des
des Ludwigsburgcr
Ludwigsburgcr Schlosses.
Schlosses.

ihnen

NUN noch aus der
der Cavalierbauten,
Cavalierbauten, durch
durch bedeckte
bedeckte Gänge
Gänge mit
mit ihnen
äußern Seite der
der äußern
niedrige,
verbunden,
im Osten
Osten das
das Theater, im
im Westen
Westen der
der Festinsaal
Festinsaal und
und weiterhin
weiterhin niedrige,
verbunden, im
NUN noch aus

Kastellanwohnung, im Westen die Schloß¬
langgestreckte schmale Gebäude, im Osten
entstand die imposante Gesamt¬
wache in der gleichen Flucht vorgeschoben wurden,
mittlerer,
drei Haupthöfen,
mit drei
anlage, eines
der größten
größten Schlösser
Schlösser Deutschlands, mit
Haupthöfen, deren
deren mittlerer,
anlage,
eines der

langgestreckte schmale Gebäude, im Osten Kastellanwohnung, im Westen die Schloß
wache in der gleichen Flucht vorgeschoben wurden, entstand die imposante Gesamt

war,
seinerseits dreiteilig
fast
160 in lang und
ursprünglich seinerseits
dreiteilig war,
und im Mittel 60 m breit, ursprünglich
fast 160

Fischerin.
Fischerin.
Aus der ebemaligcn Porzcllaufabrik
Porzcllaufabrik in
in Ludwigsburg.
Ludwigsburg.
Aus
Staatssaininlung in
in Stuttgart.
Stuttgart.
Jetzt in der .9. Staatssaininlung

Ludwigsburg.
Ludwigsburg.
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innern Ausbaues
mit
Gelassen. Vollendung
mit 16
16 Gebäuden
Gebäuden und
und 452
452 Gelassen.
Vollendung des
des innern
Ausbaues durch
durch Herzog
Herzog
unter König
Karl,
Karl, teilweise
teilweise Umgestaltung
Umgestaltung unter
König Friedrich.
Friedrich.
ins Auge,
Im einzelnen
alte Oorps
einzelnen fällt
fällt zunächst
zunächst das
das alte
Oorps de
de Logis
Logis ins
Auge, dessen
dessen Fassade
Fassade
über
einem
gequaderten
Erdgeschoß
glatte
Pfeiler
zusammengefaßte,
zwei
durch
über einem gequaderten Erdgeschoß zwei durch glatte Pfeiler zusammengefaßte, durch
durch
die
sich
die üppigen
üppigen Fensterverdachungen
Fensterverdachungen auffallende
auffallende obere
obere Stockwerke
Stockwerke zeigt,
zeigt, über
über welchen
welchen sich

das kräftige
das
kräftige Hauptgesims
Hauptgesims mit
mit einer
einer von
von allegorischen
allegorischen Figuren
Figuren belebten
belebten Attika
Attika erhebt.
erhebt.
Über den
den korinthischen
korinthischen Pilastern zu
zu beiden
beiden Seiten des
des Bkittelfensters verkröpft sich
sich das
Hauptgesimse, um
um einer
einer von
Hauptgesimse,
von Engeln
Engeln umschwebten,
umschwebten, von
von einem
einem kleinen
kleinen Rundgiebel über¬
über
deckten
Kartusche mit
deckten Kartusche
mit Namenszug
Namenszug Raum
Raum zu
zu geben.
geben. Eine
Eine spätere
spätere Zuthat ist
ist der
der turm¬
turm
artig
artig mit
mit einem
einem Walm-Mansartdach
Walm-Mansartdach über
über der
der Mitte der
der Plattform sich
sich erhebende,
erhebende, in
einen
kleinen
Dachreiter
endende
Von
der
bizarren
Eigenart
Aufbau.
der
einen kleinen Dachreiter endende Aufbau. Von der bizarren Eigenart der deutschen
deutschen
Barockkunst
gewölbte Unterfahrt
ihren Vorsprüngen,
Barockkunst giebt
giebt Nettes
Nettes gewölbte
Unterfahrt einen
einen Begriff,
Begriff, „mit
„mit ihren
Vorsprüngen,
Nücksprüngen
und Verkröpfungen,
wunderlichen Vasen
Nücksprüngen und
Verkröpfungen, den
den wunderlichen
Vasen am
am Beginn
Beginn der
der Auffahrt
und oben
auf der
und
oben auf
der Brüstung
Brüstung des
des Altans"*). Frisoni
Frisoni wollte
wollte hier einen
einen dreifachen
dreifachen
Eingang
herstellen, begnügte
begnügte sich
zuletzt damit,
Eingang herstellen,
sich aber
aber zuletzt
damit, in
in die
die dorische
dorische Säulenordnung
Säulenordnung
mit
mit ihrem
ihrem Triglyphengebälk
Triglyphengebälk rechts
rechts und
und links
links das
das benachbarte
benachbarte Fenster
Fenster hineinzuziehen.
hineinzuziehen.
Die
Terrasse,
von
welcher
die
hochragende,
durch
die
Galerien
und
Die Terrasse, von welcher die hochragende, durch die Galerien und Pavillonc verlängerte
Außenseite
Außenseite umgeben
umgeben ist,
ist, trägt
trägt an
an den
den Ecken
Ecken steinerne
steinerne Wachhäuschen;
Wachhäuschen; breite
breite Treppen
führen
an den
Freie hinab,
hinab, wo
ein wohlgepflegter, mit schönen
wo einst
führen an
den Nebenseiten
Nebenseiten ins
ins Freie
einst ein
schönen
Wasserkünsten
ausgestatteter Garten
befand. (K.)
Wasserkünsten ausgestatteter
Garten sich
sich befand.
Ans dem
dem geräumigen dreischiffigen Vestibül, in welchem
welchem am
am 30/ Oktober 1793
Herzog
Karl
Eugen
aufgebahrt
führt
lag,
eine
einseitige
Treppenanlage
Herzog Karl Eugen aufgebahrt lag, führt eine einseitige Treppenanlage in die
die mit
gekehrte
Balkon
nach
Norden
Vorhalle
des
korridorlosen
Hanptstocks.
Stuckornamentik;
Balkon nach Norden gekehrte Vorhalle des korridorlosen Hanptstocks. Stuckornamentik;
ait.
ait. der
der Kaminwand
Kaminwand flankieren
flankieren zwei
zwei sitzende
sitzende nackte
nackte Mänuergestalten,
Mänuergestalten, gewaltsam be¬
be
wegt,
einem
einen
unter einem Rundgiebel
Rundgiebel einen Schild
wegt, unter
Schild mit
mit den
den drei
drei Hirschstangen,
Hirschstangen, während die
die
altwirtcmbergischcn Wappens
Wappens in
übrigen Teile
Teile des
des altwirtcmbergischcn
in den
den Ecken
Ecken der
der Halle über
über barocken
angebracht sind, welche
die Decke
Hermen angebracht
welche die
Decke stützen;
stützen; an
an letzterer
letzterer al fresco ein von
Amoretten
mit
den
Attributen
der
Herrschaft
umschwebtes,
Amoretten mit den Attributen der Herrschaft umschwebtes, fürstlich
fürstlich angethanes
angethanes Weib,
diejenigen
der
dessen
Gesichtszüge
für
Grävenitz
gelten.
In
einem
der
dessen Gesichtszüge für diejenigen der Grävenitz gelten. In einem der mäßig
mäßig großen,
großen,
Wohnräume
nach
der
Hofseite
gelegenen
(Napoleonszimmer
gewahren
nach der Hofseite gelegenen Wohnräume (Napoleonszimmer 1805)
1805) gewahren wir die
die

„Weibertreue", ein Ölgemälde von Guibal. In der Nordwesteckc des
des Hauptbaues bebein schnörkelhaften
sindet
sindet sich
sich das
das in
schnörkelhaften Formen
Formen ganz
ganz mit
mit kleinen
kleinen Spiegeln
Spiegeln verkleidete
verkleidete „Spiegelkabinct", wo
Herzog Karl
kabinct",
wo Herzog
Karl Alexander
Alexander am
am 12.
12. Mürz
Mürz 1737
1737 verschied.
verschied. Im westlichen
Pavillon
Pavillon („Jagdpavillon") ist
ist außer
außer einem
einem kleinen
kleinen Vorsaäl mit
mit barockem
barockem Kamin und
Vergoldung
dem
Jagdzinnner,
Malerei
und
prachtvoll
wo
zusammenwirken
und an
dem
und Vergoldung prachtvoll
der
Decke
im
Jagdorden
gipfeln,
prangenden
in
erster
Linie
beachtenswert
der Decke im prangenden Jagdorden gipfeln, in erster Linie beachtenswert das Maser¬
Maser
zimmer
in der
mit reichster
zimmer in
der Nordwestecke,
Nordwestecke, mit
reichster Holzmosaik
Holzmosaik an
an Fußboden,
Fußboden, Decken
Decken und
und Wänden,
eingelegten
Von den
eingelegten Ornamenten
Ornamenten von
von unerschöpflicher
unerschöpflicher Erfindung. Von
den Verbindungsgalerien
fällt schon
schon die
die westliche
westliche durch
durch sprudelnden
sprudelnden Überschwang
Überschwang in der
der Wahl der
der Dekorations¬
Dekorations
mittel
auf;
Ostpavillon
führende
sucht
die
hierin
zum
ihresgleichen:
in
den
mittel auf; die zum Ostpavillon führende sucht hierin ihresgleichen:
den Ecken
Ecken und

C. F. v.
v. LeinS: Die
Die Hoflager
Hoflager und
und Landsitze
Landsitze des
des Württembergischen
Württembergischen Regentcn*) Dr. C.
Stuttgart, Verlag von
von Greiner
Greiner &
&amp; Pfeiffer,
Pfeiffer, 1889.
1889. Diesem
Diesem trefflichen
trefflichen Werk verdanken
wir manche
manche wertvolle
wertvolle Winke,
Winke, sowie
sowie mit
mit gütiger
gütiger Erlaubnis
Erlaubnis deS
deS Verlegers
Verlegers eine
eine Anzahl wichtiger
hanseS.
hanseS.

Abbildungen.
Abbildungen.

Paulus,
Paulus,

Denkmäler aus Württemb.
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Ncckarkreis.
Ncckarkreis.
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Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

in
Mittelnische nns Gips geformte
geformte lebensgroße
lebensgroße Gruppen
Gruppen von
von Gefangenen,
Gefangenen,
einer Mittelnische
in einer
wildbewegter
Haltung,
in
sitzend
paarweise
Typus,
mongolischem
z.
T. mit mongolischem Typus, paarweise sitzend in wildbewegter Haltung, voit
voit Tro¬
Tro
z. T. mit
phäen
überragt. (X.)
(X.) Zwischen
Zwischen den
den Fenstern
Fenstern und
und Thüren
Thüren Büsten
Büsten von
von Griechen
Griechen und
und
phäen überragt.
Gliedern römischer
Kaiserfamilien. Reichste
Reichste Stuckornamentik.
Stuckornamentik. Die
Die mit
mit Anfang
Anfang dieses
dieses
römischer Kaiserfamilien.
Gliedern
Jahrhunderts dem
dem Geschniack
Geschniack Napoleons
Napoleons I. zu
zu lieb
lieb übertünchten
übertünchten Wandmalereien
Wandmalereien
Jahrhunderts
dazwischentrat. Der (öst¬
Krieg
der
als
freizulegen,
1866
vor
begann
man
kurz
1866
freizulegen,
als
der
Krieg
dazwischentrat.
Der (öst
kurz
begann man
ein rundes Sälchen
Einbau:
eigenartigen
ganz
einen
zeigt
liche)
Sälchen
liche) „Spiel-Pavillon" zeigt einen ganz eigenartigen Einbau: ein rundeszusammen¬
in der
der Mitte, mit welchem
welchem vier Eckkabinette
Eckkabinette und
und drei
drei Fensternischen
Fensternischen zusammen
in
hängen. —
hängen.

Der anstoßende

Riesenbau
Riesenbau hat
hat seinen
seinen Namen
Namen von
von dem
dem in
in den
den

derbsten
gehaltenen Treppenaufgang
Treppenaufgang mit
mit vier
vier übertünchten
übertünchten Atlanten;
Atlanten;
derbsten Barockformen gehaltenen
eine Pallas
hält
Podests
Nische
des
der
hinten
in
vorgelagert,
ihnen
Sphinxe sind
sind ihnen vorgelagert, hinten in der Nische des Podests hält eine Pallas
Sphinxe
Medusenhaupt.
das Medusenhaupt.
Die hervorragendste Innenarchitektur
Innenarchitektur der
der ganzen
ganzen Baugruppe
Baugruppe bewundert
bewundert man
man in
in
Die
be¬
treffend
Gurlitt
wie
hat,
Ganze
Das
Kirche.
kath.
jetzt
Schlvßkapelle,
der
jetzt
kath.
Kirche.
Das
Ganze
hat,
wie
Gurlitt
treffend
be
der
„ein von
Dreipasses: „ein
merkt,
eines gestielten
gestielten Dreipasses:
von flacher
flacher Kuppel
Kuppel überspannter
überspannter
die Grundform eines
merkt, die
verkröpfter korin¬
und
gekuppelter
Paaren
vier
Gurtgesims
von
mittels
Kreisbau wird
wird
von vier Paaren gekuppelter und verkröpfter korin
Kreisbau
überwölbte
getragen, zwischen welchen sich nach drei Richtungen ovale,

thischer Säulen
Säulen
thischer

getragen, zwischen welchen sich nach drei Richtungen ovale, überwölbte

Kapellen
ausbuchten", während in der
der vierten
vierten ein
ein viereckiger
viereckiger Raum
Raum liegt,
liegt, zu
zu dessen
dessen
Kapellen ausbuchten",
gegenüber¬
letzteren
dem
der
In
Seiten
den „Fürstenstand"
„Fürstenstand" führen.
führen. In der dem letzteren gegenüber
Seiten Wendeltreppen auf den
liegenden östlichen
östlichen Nische
Nische befindet
befindet sich
sich der
der Altar,
Altar, weiter
weiter rechts
rechts die
die Kanzel,
Kanzel, in
in den
den
liegenden
Das
andern Nischen
Nischen die
die Empore. Das Altarblatt
Altarblatt ist
ist eine
eine Copie
Copie nach
nach Dürer.
Dürer. Das treff¬
treff
andern
liche mittlere
mittlere Deckengemälde
Deckengemälde von Carlo
Carlo Cartone,
Cartone, die
die übrigen
übrigen Fresken
Fresken aus
aus dem
dem
liche
glänzendem
von
„Figuren
die
Colomba,
alten
neuen Testament von L. A. Colomba, die „Figuren von glänzendem
und neuen
alten und
und die
reiche Material
das reiche
Alabaster-Gips"
Material und
die freilich
freilich fast
fast zu
zu
Alabaster-Gips" von Diego Cartone, das
—
Außen
Eindruck.
stimmungsvollen
eigentümlich
einen
erzeugen
schweren Vergoldungen erzeugen einen eigentümlich stimmungsvollen Eindruck. — Außen
schweren
an der
der Kapelle
von 1783.
1783. Fürstengruft
Fürstengruft unter
unter der
der Kirche
Kirche mit
mit
Kapelle das „Gruftbrünnele" von
an
protestantischer und
Abteilung; in
in jener
jener ruhen
ruhen u.
u. a.
a. Herzog
Herzog Eberhard
Eberhard Ludwig
Ludwig
und katholischer Abteilung;
protestantischer
und seine
(ff
König Friedrich
Friedrich (ff
1816) und
seine Gemahlin
Gemahlin Charlotte
Charlotte Mathilde
Mathilde (ff
(ff 1828),
1828),
(ff 1816)
1733), König
(ff 1733),
—
Eugen
Karl
Herzog
und
1793).
(ff
Alexander
Karl
in
dieser
Herzog
Alexander
(ff
1737)
und
Herzog
Karl
Eugen
(ff
1793).
—
in dieser Herzog
liegenden
rückwärts
dem
zu
Zugang
den
einerseits
vermittelt
Der östliche
östliche Kavalierbau vermittelt einerseits den Zugang zu dem rückwärts liegenden
Der
Theater,
seinem Einbau in Lyraform
Lyraform für
für tausend
tausend Personen
Personen noch
noch unter
unter
das mit seinem
Theater, das
Familicngalerie;
zur
andererseits
wurde, andererseits zur Familicngalerie; dieselbe
König Friedrich
Friedrich viel
viel benützt
benützt wurde,
dieselbe
König
enthält die
die lebensgroßen,
lebensgroßen, mitunter
mitunter trefflich
trefflich ausgeführten
ausgeführten Regentenbilder
Regentenbilder von
von Herzog
Herzog
enthält
Gemahlinnen,
auch die
Eberhard
im Bart bis auf
auf König Wilhelm,
Wilhelm, zum
zum Teil
Teil auch
die ihrer
ihrer Gemahlinnen,
Eberhard im
mit buntem
Der Saal ist mit
zusammen 28
buntem poliertem
poliertem Gipsmarmor
Gipsmarmor von
von
Gemälde.
28 Gemälde.
zusammen
Corbellini ausgekleidet
1733" —
— so
so liest
liest man
man in
in der
der Nordostecke
Nordostecke
ausgekleidet und
und von „C. Carlone 1733"
Corbellini
des Plafonds
Plafonds — mit Deckenfresken geschmückt,
geschmückt, welche,
welche, von
von täuschend
täuschend gemalter
gemalter Archi¬
Archi
des
und reizend
Zeichnung
perspektivischer
flott
Erfindung,
reichster
tektur
tektur umschlossen,
umschlossen, in
in reichster Erfindung, flott perspektivischer Zeichnung und reizend
lichtvoller
lichtvoller Färbung
Färbung die
die das
das nienschliche
nienschliche Leben
Leben verschönernden
verschönernden Künste
Künste darstellen.
darstellen. Siehe
Siehe
auch
auch im
im Knnstatlas
Knnstatlas die
die Nachbildung nach
nach dem
dem schönen
schönen Aquarell
Aquarell von
von Professor
Professor
in Stuttgart. Auch
Auch in den
den beiden
beiden kleinen
kleinen Vorsälen
Vorsälen der
der Galerie
Galerie sind
sind
Paul Kraft in
Virginia.
südlich
Iphigenie,
Deckengemälde
Deckengemälde angebracht,
angebracht, nördlich die
die Opferung der
der Iphigenie, südlich Virginia.
Hofseite ziemlich
Das neue Oorps äs Logi8 hat auf der
der Hofseite
ziemlich nüchterne
nüchterne Barock¬
Barock
Das
Vereinigung in
formen,
formen, doch
doch die
die Arkadenreihen
Arkadenreihen des
des Erdgeschosses
Erdgeschosses und
und ihre
ihre Vereinigung
in dem
dem bogen¬
bogen

LudWigSblirg.
LudWigSblirg.
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förmig
förmig ausladenden
ausladenden Avantcorps
Avantcorps mit
mit wuchtig
wuchtig vorgelagertem
vorgelagertem Portikus bringen einen
einen
großartigen
Zug
in
das
großartigen Zug in das Ganze.
Ganze. Auf der
der Brüstung
Brüstung der
der Anfahrt wildbewegte, derb
derb
realistische
Kolossalgrnppen: Apollo
Apollo und
realistische Kolossalgrnppen:
und Daphne,
Daphne, Pan
Pan und
und die
die Nymphe Syrinx,
zwei
zwei ovidischc
ovidischc Verwandlungsscenen,
Verwandlungsscenen, welche
welche der
der sonst mehr
mehr eklektische
eklektische Bildhauer F.
F. W.
Beyer
für
den
Herzog
von
Württemberg
bearbeitet
zu
haben
bekennt.
Durch
einen
Beyer für den Herzog von Württemberg bearbeitet zu haben bekennt.
einen
halb
unterirdischen Doppelgang
Doppelgang mit
halb unterirdischen
mit Statuen
Statuen und
und Deckengemälden —
— ursprünglich
war
war hier
hier die
die Treppenanlage
Treppenanlage anders
anders gestaltet
gestaltet —
— gelangt man zur Gartenseite, die
die

mit
Boden steckt.
mit dem
dem Erdgeschoß
Erdgeschoß im
im Boden
steckt. Sie zeigt
zeigt nur zwei Stockwerke und atmet „behag¬
„behag
liche
Ausdehnung in
liche Ruhe
Ruhe durch
durch ihre
ihre Ausdehnung
in die
die Breite;
Breite; eine
eine stämmige
stämmige korinthische
korinthische Pilaster¬
Pilaster
ordnung, durch
ordnung,
durch das
das Gebälk
Gebälk hindurch
hindurch verkröpft
verkröpft und
und zwischen
zwischen der
der Balustrade mit Sta
Sta¬
tuen
teilt den
tuen bekrönt,
bekrönt, teilt
den runden
runden Vorbau" und faßt den Rest des
des Mittelkörpers an
an den
den
Ecken,
Ecken, „während
„während gegen
gegen beide
beide Enden
Enden die
die Mansardenform
Mansardenform der Dächer wieder
wieder Platz
Platz
greift".
greift". An
An die
die großen
großen Schlußpavillons
Schlußpavillons legt sich
sich je
je ein
ein Terrassengärtchen; dort im
im
schattigen Dunkel Danneckers Faun mit dem Schlauch,
schattigen Dunkel Danneckers Faun mit dem Schlauch, Springbrunnensigur aus
aus
Sandstein
Bei sonst
Sandstein (1810). Bei
sonst schlichten
schlichten Einzelformen
Einzelformen ist
ist die
die Mittelthür des
des ovalen
ovalen
Saales
mit
ihren
trefflich
gemeißelten
(s.
Karyatiden
u.)
„von
ausnehmender
Saales (s. u.) mit ihren trefflich gemeißelten Karyatiden
ausnehmender Zier¬
Zier
lichkeit und Vornehmheit"
lichkeit und Vornehmheit" (Leins). Eine
Eine mittlere
mittlere Freitreppe
Freitreppe führt in den
den Garten,
Garten, ein
ein
durch Balustraden mit Kindergruppen und Flußgöttern abgegrenzter
durch Balustraden mit Kindergruppen und Flußgöttern abgegrenzter Raum
Raum längs
längs des
des
Schlosses ist ans zwei Seitcntreppcn zugänglich. An letzteren zwei überlebensgroße,
Schlosses ist ans zwei Seitcntreppcn zugänglich. An letzteren zwei überlebensgroße, dem
dem
F.
F. W.
W. Beyer
Beyer (um
(um 1760) zugeschriebene
zugeschriebene mythologische
mythologische Statuen,
Statuen, deren
deren eine,
eine, Adonis
mit dem ihn verwundenden Eber, bei etwas manierierter Auffassung durch
mit dem ihn verwundenden Eber, bei etwas manierierter
durch anmutige
anmutige
Linienführung ins Auge fällt. Dieser Gartenpalast wurde geraume Zeit
Linienführung ins Auge fällt. Dieser Gartenpalast wurde geraume
von Herzog
Herzog
von
Karl,
König Friedrich
Karl, später
später namentlich
namentlich von
von König
Friedrich (Westhälfte)
(Westhälfte) und
und Königin Mathilde
Mathilde
(Osthälfte) bewohnt.
(Osthälfte)
bewohnt. An
An die
die Großräumigkeit
Großräumigkeit italienischer
italienischer Paläste gemahnen
gemahnen zwei
zwei
mächtige Treppenhäuser, geschmückt mit bronzierten allegorischen
mächtige Treppenhäuser, geschmückt mit bronzierten allegorischen Kolossalfiguren
Kolossalfiguren in
in
Wandnischen auf der Höhe des Hauptgeschosses; so
Wandnischen
auf der Höhe des Hauptgeschosses; so gelangt man von rechts
rechts und
und

links durch Vermittlung des längs der Hofseite
links durch Vermittlung des längs der Hofseite

sich
erstreckenden großen
großen Korridors
sich erstreckenden
zum oberen Vestibül; große Hirsche in Gips, wohl von
zum oberen Vestibül; große Hirsche in Gips, wohl von Jsopi, zieren die
die Wände;
Wände;
unter
unter der
der Decke
Decke läuft
läuft rings
rings ohne
ohne Stützen
Stützen vorragend
vorragend eine
eine Galerie mit belebtem
Um
belebtem Um¬
riß
riß dahin
dahin (ähnlich
(ähnlich in
in den
den Treppenhäusern).
Treppenhäusern). Nach einem Blick über
über den
den nordwärts
nordwärts
vorgebauten Altan betritt man gegen Süden den großen ovalen Speisesaal,
vorgebauten Altan betritt man gegen Süden den großen
welcher
welcher
mit
Gipsmarmor
und
goldenen
Verzierungen
an
den
Wänden
und
mit Gipsmarmor und goldenen Verzierungen an den
sowie
Kapitälen, sowie
—
mit
Wildenten hoch
mit Freskomalerei
Freskomalerei — Adler
Adler und
und Wildenten
hoch in den Lüften —
— und vier großen

großen
Gipsvasen mit Reliefdarstellungen geschmückt ist. Von hier erstrecken
Gipsvasen mit Reliefdarstellungen geschmückt ist. Von hier erstrecken sich
sich beiderseits
beiderseits
in
in langer
langer Flucht
Flucht im
im Empiregeschmack
Empiregeschmack eingerichtete
eingerichtete Zimmer. Bemerkenswerte
Bemerkenswerte Wand¬
Wand
— Tierfiguren und Arabesken — im Arbeitszimmer
malereien
malereien — Tierfiguren und Arabesken —
des Königs Friedrich.
Friedrich.
Neben der seltsamen Spielerei von Porzellan-Blumensträußen in Vasen
aus
Neben der seltsamen Spielerei von Porzellan-Blumensträußen
aus der
der Ludwigs
Ludwigs¬
burger
burger Manufaktur
Manufaktur (s.
(s. u.)
u.) sind
sind u.
u. a.
a. folgende
folgende Kunstwerke in den
den Räumen
Räumen verteilt:
verteilt:
eine Marmorbüste König Friedrichs, von Dannecker; ein
eine Marmorbüste König Friedrichs, von Dannecker; ein Gipsabguß von dessen
dessen Amor
Amor
und gegenüber eine marmorne Bacchantin; ferner eine kleine
und gegenüber eine marmorne Bacchantin; ferner eine kleine weibliche Marmorfigur
in zartem Relief: Scheffaner fccit 1800; sechs gute Familienbildnisse
in zartem Relief: Scheffaner fccit 1800; sechs gute Familienbildnisse (das
(das Königs¬
Königs
paar, von Hetsch, und die englischen
paar, von Hetsch, und die englischen Verwandten); zwei
zwei große
große Gegenstücke:
Gegenstücke: die
die Eiche
Eiche
in
in ihrer
ihrer Vollkraft
Vollkraft und
und die
die absterbende
absterbende Eiche,
Eiche, gemalt
gemalt von
von „Otto Miller 1816"; end¬
end
lich die beiden Gemälde Alexander und Diogenes,
lich die beiden Gemälde Alexander und Diogenes, Alexander tritt dem
dem Apelles
Apelles die
die
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Kampaspe
dem Rembrandt-Schüler
Rembrandt-Schüler Govaert
Govaert Flinck,
Flinck, Original
Original zu
zu einem
ab (von dem
Kampaspe ab
mit welcher
—
Gemäldegalerie,
eigentliche
Die
Gotthard
Kupferstich von
von Joh. Gotthard Müller). — Die eigentliche Gemäldegalerie, mit welcher
Kupferstich
einem

die
beginnt, hat
hat ihre
ihre besten
besten Stücke
Stücke längst
längst nach
nach Stuttgart
Stuttgart ab¬
ab
westliche Gebäudereihe beginnt,
die westliche

gegeben;
gegeben; unter
unter den
den zurückgebliebenen
zurückgebliebenen

rühmt man
man besonders
besonders das
das im
im süd¬
süd
leider
befindliche,
Kabinet
lichen Kabinet befindliche, leider be¬
be
schädigte
schädigte Bild „Christus
„Christus und
und die
die

Ehebrecherin" (Venetianische Schule).
Ehebrecherin" (Venetianische Schule).

Die Galerie ist
ist mit
mit einem
einem Fresken¬
Fresken

— Trojanischer Sagenkreis —
—
cyklus —
treff¬
von
ausgestattet,
von Guibal ausgestattet, von treff
licher
licher Perspektive
Perspektive in
in der
der Zeichnung,
Zeichnung,
der
schwer. An
An der
im Kolorit etwas schwer.
Westwand
Westwand eine
eine Marmorstatue
Marmorstatue Apollos
Apollos
Leier
gesenkter
mit gesenkter Leier von
von Lejeune;
Lejeune; gegen¬
gegen
über ein
ein überlebensgroßes
überlebensgroßes marmornes
marmornes
Brustbild des
des Königs
Königs Friedrich
Friedrich in
in
Scheffauer.
halberhabener
halberhabener Arbeit
Arbeit von
von Scheffauer.
Darunter eine
eine Muse,
Muse, aus
aus Porzellan¬
Porzellan

Ludwigsburfl,

Nordseite

Ludwigsburfl,Nordseit desalten6orxs&lt;3oL gis.
des

alten

6orxs

<3o

Logis.

thon, geistvoll-kokett,
geistvoll-kokett, wohl
wohl von
von dem¬
dem
Meister.
selben
selben Meister.
Durch
Durch den
den westlichen
westlichen CavalierCavalierbau,
bau, in dessen
dessen Rücken
Rücken der
der jetzt
jetzt einem
einem
liegt
Festinsaal
eingeräumte
Archiv
—
Ver¬
1819
(Ständeversammlung
— Ver

Archiv eingeräumte Festinsaal liegt

fassungsurkunde),
fassungsurkunde), gelangt
gelangt man
man in
in die
die

Ordenskapelle.
Ordenskapelle.

eines
Statt
Statt eines

Saalbaues mit Deckenfreskeu
Deckenfreskeu von
von
wurde
Colomba wurde hier
L. A. Colomba
hier 1746
1746 ff.
Oberbaudirektor Major
durch
durch Oberbaudirektor
Major von
von
erstellt
Schloßkapelle erstellt
Leger eine
eine ev.
ev. Schloßkapelle
und am 6. Oktober 1748,
1748, als Herzog
Herzog
Friedrike
Gemahlin,
seine
Karl seine Gemahlin, Friedrike von
von

Brandenburg,
Brandenburg, aus
aus Bayreuth
Bayreuth heim¬
heim
eingeweiht. Deckengemälde
führte, eingeweiht.
Deckengemälde von
von
das jüngste
Guibal stellen
stellen das
jüngste Gericht,
Gericht,
dann die
die Kreuzigung
Kreuzigung Christi,
Christi, die
die
dann
Ausgießung
die
und
Himmelfahrt
Himmelfahrt und die Ausgießung des
des
heiligen Geistes
Geistes dar.
dar. Bei
Bei der
der Umwand¬
Umwand
Friedrich (1810
lung unter König
König Friedrich
(1810 s.)
s.)
der Thron
kamen in der
der Westnische
Westnische der
Thron
kamen
Adelsgeschlechter

niederdeutscher Adelsgeschlechter
und niederdeutscher
und
an den
den Wänden
Wänden viele
viele gemalte
gemalte Wappen ober- und
und an
hinzu. — Der westliche
des alten Corps de
de Logis,
Logis, welcher
welcher den
den OrdensOrdenshinzu.
westliche Flügelbau des
in der
Friedrich
Königs
des
Vollbild
lebensgroßem
saal (sonst
(sonst Rittersaal)
mit
lebensgroßem
des
Königs
Friedrich
in der
Rittersaal)

Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

Ludwigsburg. Trophäe
Trophäe am
am Arjenalplatz.
Arjenalplatz.
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Ordenskleiduna, von
von Seele gemalt, enthält,
enthält, schließt
schließt die
die Gebändereihe.
Gebändereihe. Rückwärts
Rückwärts
Ordenskleiduna,
Küchenban.
dem
mit
Hof
ein
im Westen
Westen ein
mit dem Küchenban.
im
eiserner Brunnen
vierröhriger eiserner
ein vierröhriger
befindet sich
Inmitten des
inneren Schloßhofes
Schloßhofes befindet
sich ein
Brunnen
des inneren
Akademiehof zu
im
demjenigen
mit
übereinstimmend
völlig
Zeit,
aus
völlig übereinstimmend mit demjenigen im Akademiehof zu
König Friedrichs
aus König
Brunnensäule ist
ist ein
ein Adler
Adler mit
mit halb
halb ausgebreiteten
ausgebreiteten Flügeln
Flügeln an¬
an
auf der Brunnensäule
Stuttgart: auf
—
Wasserspeier
die
Löwen
bronzierte
gebracht, während
während am
am Fuß derselben vier
vier bronzierte Löwen die Wasserspeier bilden.
bilden. —
gebracht,
Riesen¬
gebaute
1719
Riesenbau das
Sehenswert ist
ist im Schloßkeller
Schloßkeller unter
unter dem
dem Riesenbau
das 1719 f.f. gebaute Riesen
Seefried,
von
C.
Schnitzereien
mit
Lager,
faß auf
auf breitem
breitem
Schnitzereien von H.
H. C. Seefried, Bildhauer
Bildhauer in
in Stuttgart;
Stuttgart;
faß
—

größtes Faß
Faß Württembergs (ca. 900 bl —
— 300
300 württ.
württ. Eimer). — Im
Im Schloßgarten
Schloßgarten
größtes
Wilhelm
nach Stuttgart
König
die
erst
der schönsten
bestand eine
schönsten Orangerien
Orangerien Europas,
Europas, die erst König Wilhelm nach
Stuttgart
eine der
bestand
Eberhard
verlegte. Die Citronen- und Orangenbäume
Orangenbäume hatte
hatte schon
schon Herzog
Herzog Eberhard Ludwig
Ludwig z.z. T.
T.
verlegte.
der ganzen
Orangerie
die
erstreckte
sich
Karl
Herzog
Unter
bezogen.
aus
Sardinien
bezogen.
Herzog
erstreckte
sich
die
Orangerie
der
ganzen
aus
nebst den
Südseite des
des Neuen
Neuen Oorps de Logis entlang
entlang und
und war
war im
im Winter
Winter nebst
den beiden
beiden
Südseite
—
—
Theater-Maschinist
von
Holzkonstruktion
— von Theater-Maschinist Keim
Keim —
Vorgärtchen mit einer sinnreichen

überdeckt und
und mit dem
dem ovalen
überdeckt

Saal in
in Verbindung
Verbindung gesetzt.
gesetzt. Während
Während seiner
seiner Geburts¬
Geburts

großartige Nachlfeste,
hier großartige
Herzog hier
tagsfeier
im Februar (1762
(1762 ff.)
gab der
der Herzog
Nachlfeste, deren
deren
tagsfeier im
ff.) gab
Holz¬
ungeheure
ausdehnte,
wo
Höfe
dessen
und
Schloß
über
das
auch über das Schloß und dessen Höfe ausdehnte, wo ungeheure Holz
Schauplatz
sich auch
Schauplatz sich
bauten — Maschinist Spindler —
— Zauberpaläste
Zauberpaläste in
in sich
sich schlossen
schlossen mit
mit Theatern,
Theatern, Gärten,
Gärten,
bauten
berühmten
des
nach
T.
Grotten, Teichen
Teichen und dem
dem ganzen
ganzen Olymp, z.z. T. nach des berühmten Servandoni
Servandoni
Grotten,
ausgeführt. —
und Maler
Ideen vom
vom Theaterarchitekten I. B. Colomba und
Maler Scotti
Scotti ausgeführt.
— Jetzt
Jetzt
Ideen
Hauptwcge
zwei
durch
ein
Schloßgarten
gefaßte
Alleen
hochstämmige
zwischen
bildet der
der zwischen hochstämmige Alleen gefaßte Schloßgarten ein durch zwei Hauptwcge
bildet
in
rechtwinkliges Viereck,
Viereck, wobei
wobei nur
nur ein
ein runder
runder Teich
Teich
vier Felder geteiltes, nicht ganz rechtwinkliges
in vier
stehen auf
Rasenflächen
der
Inmitten
ist.
ausgespart
mit
mit Springbrunnen in der Mitte ausgespart ist. Inmitten der Rasenflächen stehen auf
Die beiden
Blumenhügeln
Blumenhügeln vier kolossale Vasen (Jsopi).
(Jsopi). Die
beiden seitlichen
seitlichen Hauptthore
Hauptthore tragen,
tragen,
Schmiedeisen.
aus
Gitter
Treffliche
Trophäen.
kleinere
wie
auch
das
obere,
Vasen
und
Trophäen.
Treffliche
Gitter
aus
Schmiedeisen.
obere,
das
auch
wie
Mächtige
Mächtige Lindenalleen, welche
welche meist
meist erst
erst von
von Herzog
Herzog Karl
Karl Eugen
Eugen (1755
(1755 ff.)
ff.)
auf
schon
größtenteils
dem
mit
Schloßbezirk
angelegt
den Schloßbezirk mit dem größtenteils schon auf KornKornangelegt wurden, verbinden den
westheimer
westheimer Markung gelegenen
gelegenen „Salon"
„Salon" genannten
genannten Lustwäldchen,
Lustwäldchen, wo
wo Eberhard
Eberhard Ludwig
Ludwig
ein
„grüne Bettlade"), ein aus
verdure> (im Volksmund „grüne
ein «gründ cabinet de verdure&gt;
aus Hainbuchen
Hainbuchen
ein
ab¬
und Fenstern,
mit Eingängen
und Linden
Linden künstlich
künstlich gezogenes
gezogenes längliches
längliches Viereck
Viereck mit
Eingängen und
Fenstern, ab
und

I.

Von Herzog Karls umfangreichen
umfangreichen Verschönerungen,
Verschönerungen, dem
dem Naturtheater,
Naturtheater, den
den
nichts
ist
Pavillons,
Vogelhäusern,
Jrrgängen,
Jrrgängen, Rondelen,
Rondelen, Terrassen,
Terrassen, Vogelhäusern, Pavillons, ist nichts mehr
mehr zu
zu sehen;
sehen;

legen
legen ließ.
ließ.

sich eine
aber am
am Südsaum
Südsaum des
des hochgelegenen
hochgelegenen Gehölzes
Gehölzes öffnet
öffnet sich
eine überraschende
überraschende Aussicht
Aussicht
aber

namentlich auf
und ins
ins Neckarthal;
Neckarthal; im
im Südwesten
Südwesten thront
thront auf
auf
namentlich
einen Teil der Albkette und
auf einen
Solitude.
ihrem
ihrem Bergrücken
Bergrücken die
die Solitude.
Östlich und
und nordöstlich
nordöstlich vom
vom Schlosse,
Schlosse, teils in gleicher
gleicher Höhe,
Höhe, teils
teils mit
mit jähem
jähem
Östlich
verwahrlostem
ödem
auf
Anlagen;
erstrecken sich
Absprung
Absprung ins
ins Thal, erstrecken
sich die
die königlichen
königlichen Anlagen; auf ödem verwahrlostem

Raum hat
hat hier
hier König
König Friedrich
Friedrich den
den reizendsten,
reizendsten, seiner
seiner Zeit
Zeit weit
weit berühmten
berühmten englischen
englischen
Bau
Park hervorgezaubert.
hervorgezaubert. Über
Über die
die Wipfel ragt
ragt reckenhaft
reckenhaft wie
wie ein
ein Bau des
des Mittelalters
Mittelalters
einer 1798
mit weitausladendem Zinnenkranz der epheuumsponnene
epheuumsponnene Rundturm
Rundturm einer
1798 er¬
er
Plattform
geländerten
einer
mit
ist
sie
bauten
bauten künstlichen
künstlichen Ruine, der
der Emichsburg; sie ist mit einer geländerten Plattform
hart an
an den
den Rand eines
eines Abgrunds gerückt,
gerückt, den
den die
die steilen
steilen Wände
Wände des
des alten
alten Schneller¬
Schneller
ein
Felswand
grünumrankte
steinbruchs
steinbruchs im Halbrund umgeben;
umgeben; über
über die
die grünumrankte Felswand stürzt
stürzt sich
sich ein
Kronen
ihre Kronen
Waldbäume ihre
Wasserfall in die
die Tiefe, von wo die
die einen
einen Weiher umgebenden
umgebenden Waldbäume

Ludwigsbiirg.
Ludwigsbiirg.
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gleich¬
neben dem
umfaßt neben
bis
dem Turm
Turm ein
ein Rondel,
Rondel, das
das gleich
emporheben. Letztere umfaßt
Burg emporheben.
zur Burg
bis zur
Felsens war früher

sam
eines Turms bildet.
bildet. In
In der
der Tiefe
Tiefe des
des Felsens war früher
untern Teil eines
den untern
sam den
bosRüstung
voller
in
Gelaß
erhellten
in einem
einem spärlich
spärlich von
von außen
außen
Gelaß in voller Rüstung der
der in
in Wachs
Wachs bosin

sierte
sierte

Humpen
Graf Eniich
Eniich von
von Württemberg zu
zu sehen,
sehen, seinem
seinem Beichtvater
Beichtvater an
an einen,
einen, mit
mit Humpen
Graf
allerlei Alter¬

besetzten Tisch gegenübersitzend. Noch tiefer
tiefer liegt
liegt die
die Folterkammer
Folterkammer mit
mit allerleilanger,
Alter
besetzten Tisch gegenübersitzend.

tümern.
Die Hauptallee,
Hauptallee, unter welcher der
der sog.
sog. Posilippo,
Posilippo, ein
ein 140
140 Fnß
Fnß langer,
tümern. — Die
Spielplatz,

östlichen Schloßhof
den östlichen
verbindet den
gewölbter
Schloßhof mit
mit dem
dem Spielplatz,
hindurch führt, verbindet
Gang hindurch
gewölbter Gang
mit
ans der
Hier, ans
steht. Hier,
auf
der Stelle
Stelle des
des eirunden,
eirunden, mit
ein Käroussell-Rundbau steht.
noch ein
dem noch
auf dem

welches
einst das
erhob sich
Trauerweiden
umpflanzten Sees,
Sees, erhob
sich einst
das ungeheure
ungeheure Opernhaus,
Opernhaus, welches
Trauerweiden umpflanzten
im
ließ;
wachsen
1764s. aus
Herzog
Karl in
in drei
drei Wiutermonatcn 1764s.
aus dem
dem Boden
Boden wachsen ließ; der
der im
Herzog Karl
ab¬
1802
Innern mit
verschwenderisch ausgestattete
ausgestattete Holzbau
Holzbau wurde
wurde im
im Jahr
Jahr 1802 ab
Spiegeln verschwenderisch
mit Spiegeln
Innern
— vor der Wohnung des
noch
erinnert
gebrochen. An
An verschwundene
verschwundene Herrlichkeit erinnert noch — vor der Wohnung
des
gebrochen.
— die
Hofgärtners nebst
nebst dem
dem Billardzimmer mit gutem
gutem Deckengemälde
Deckengemälde von
von Guibal
Guibal — die
Hofgärtners
Epheuwand mit
eine
Ruine malerisch
malerisch umkleidende
umkleidende Epheuwand
mit mächtigen
mächtigen Bogenöffnungen;
Bogenöffnungen;
künstliche Ruine
eine künstliche
Figuren. —
mythologische
halbzerstörte
grüne
Nischen bergen halbzerstörte mythologische Figuren. —
grüne Nischen
Nordwesten des
des Schlosses
Schlosses entstand
entstand während
während der
der Baujahre
Baujahre als
als unschein¬
unschein
Im Nordwesten
das
1720
„das Neuweiler"
barer
Ansiedlung „das
Neuweiler" (um
(um 1720 auch
auch das
einer städtischen Ansiedlung
Anfang einer
barer Anfang
Bauarbeiter
Bauhofgasse), indem
jetzige Bauhofgasse),
Cravattendörflein
genannt, die jetzige
indem sich
sich Hütten
Hütten der
der Bauarbeiter
Cravattendörflein genannt,
Reskript des Inhalts,
ein
erschien
1709
August
hinzogen.
am
Bergabhang
hinzogen.
Am
17.
August
1709
erschien
ein
Reskript
des Inhalts,
Bergabhang
am
allhiesigen Lustschlosses sich
Erweiterung
und
Aufnahme
mehrerer
daß
„der
Herzog
zu
mehrerer
Aufnahme
und
Erweiterung
allhiesigen
Lustschlosses
sich
zu
daß „der Herzog
sich häuslich niederzulassen
und
bauen
zu
hier
die
gnädigst
resolviert
habe,
allen,
die
hier
zu
bauen
und
sich
häuslich
niederzulassen
resolviert
gnädigst
15 Jahre
Willens seien,
seien, den
den Platz
Platz und die
die Baumaterialien
Baumaterialien gratis
gratis zu
zu überlassen,
überlassen, auch
auch 15 Jahre
Willens
be¬
wollen,
sie
lang sie
sie von
von allen
allen Beschwerden,
Beschwerden, sie
sie mögen
mögen Namen
Namen haben,
haben, welche
welche sie wollen, zu
zu be
lang
Glaubens¬
freien." In einem
vom 18.
18. Februar
Februar 1715,
1715, welches
welches auch
auch Glaubens
einem Privilegium vom
freien."
navigabel
Neckar
der
„Weil
es u.
freiheit verkündet,
heißt es
u. a.: „Weil der Neckar navigabel gemacht
gemacht werde,
werde, werde
werde
verkündet, heißt
freiheit
ehrlichen
Manufacturen,
allerlei
zu
sonst
auch sonst zu allerlei Manufacturen, ehrlichen
der
Ort
zu
denen
Commercien,
wie
auch
denen
zu
Ort
der
wurden gezwungen,
und Ämter
Gewerben
und Handtierungen
Handtierungen bequem
bequem sein."
sein." Städte
Städte und
Ämter wurden
gezwungen,
Gewerben und
Herzog dann an
der
welche
Amtshäuser,
sog.
zu
Häuser
aus
ihre
Kosten
Häuser
zu
errichten,
sog.
Amtshäuser,
welche
der
Herzog
dann an
aus ihre Kosten
dem ursprünglich kirchenauf
sich
erhob
So
verschenkte.
Hofleute
seine Räte
und
verschenkte. So erhob sich auf dem ursprünglich kirchenRäte und
seine
rätlichen
neben dem
dem Schloß
Schloß eine
eine freilich
freilich nicht
nicht mit
mit gehöriger
gehöriger Feldmarkung
Feldmarkung
rätlichen Maicreigut neben
nördliche Stadthälfte wurde ein Bauplan mit Straßen¬

versehene
versehene

Stadt. Für die
die ältere nördliche Stadthälfte wurde ein Bauplan mit
Straßen
Stadt.
—
zügen
den Haupthimmelsgegenden
Haupthimmelsgegenden und
und regelmäßigen
regelmäßigen Häuservierecken
Häuservierecken — nur
nur der
der
nach den
zügen nach
Im
entworfen.
I.
—
Frisoni
von
Marstall stößt
stößt schräg
schräg an
an die
die Bauhofgasse
Bauhofgasse — von Frisoni entworfen. Im I. 1718
1718
Marstall

etwa 600
machte
der Herzog
Herzog Ludwigs bürg, welches
welches jetzt
jetzt etwa
600 Seelen
Seelen zählte,
zählte, zur
zur zweiten
zweiten
machte der
eines
Verleihung
unter
Oberamtsstadt
zur
1719
Hauptstadt,
Residenz und
dritten
Hauptstadt,
1719
zur
Oberamtsstadt
unter
Verleihung
eines
dritten
und
Reichsgoldene
die
Schild
von Markgröningen
Markgröningen übertragenen Wappens,
Wappens, das
das im
im blauen
blauen Schild die goldene Reichsvon
(darüber
zeigt
Adler
sturmfahne mit
mit schwarzem
schwarzem
zeigt (darüber den
den Namenszug
Namenszug E
EL
L und
und darunter
darunter
sturmfahne
zählte die Stadt, durch wieder¬
Residenz,
beständige
1724
Seit
die Jahreszahl
Jahreszahl 1718).
1724
beständige
Residenz,
zählte
die
Stadt,
durch
wieder
die
1718).
holte Privilegien gehoben,
gehoben, 1725
1725 bereits
bereits 1687
1687 Einwohner.
Einwohner.
holte
Nachdem durch
durch Frisoni 1727
1727 das
das Eckgebäude
Eckgebäude der
der PostPost- und
und Stuttgarterstraße,
Stuttgarterstraße,
Nachdem
für
die „Kanzlei"
gehörig,
Phull
v.
Familie
der
Nachbarhause
früher
gleich
dem
Nachbarhause
der
Familie
v.
Phull
gehörig,
für
die „Kanzlei"
dem
früher gleich

sämtliche Kollegien
eingerichtet
Kollegien —
— Geheimerat,
Geheimerat, Regierungsrat,
Regierungsrat,
war, wurden bis 1730 sämtliche
eingerichtet war,

verlegt.
Reutkammer,
Kirchenrat, Kriegsrat
Kriegsrat —
— von
von Stuttgart
Stuttgart hieher
hieher verlegt.
Reutkammer, Konsistorium, Kirchenrat,
Etliche Kanzleiverwandte bauten
bauten sich
sich selbst
selbst Häuser,
Häuser, andere
andere streckten
streckten Bürgern
Bürgern Geld
Geld
Etliche
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Neckarkreis.

828

Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

nieder; so standen 1733, im
dazu
mehr als
Todesjahr
Herzogs Eberhard
Eberhard Ludwig,
Ludwig, schon
schon mehr
als 600 Häuser, die freilich
der
des Herzogs
Todesjahr des
Allein unter Karl Alexander,
waren.
aufgebaut"
leicht
„meist
von
Holz
und
sehr
leicht
aufgebaut"
waren.
Allein
unter
Karl
Alexander,
der
sehr
und
„meist von Holz
Errichtung des Waisen-, Zuchttrotz
Einwohnerzahl,
in Stuttgart
residierte,
sank
die
die
Einwohnerzahl,
trotz
Errichtung
des
Waisen-,
Zuchtsank
residierte,
in Stuttgart
Seelen. Erst Herzog Karl,
auf 2343
rasch auf
von
und
Arbeitshauses
(1736),
von
5668
rasch
2343
Seelen. Erst Herzog Karl,
neuer
(1736),
Arbeitshauses
und
bestätigte, verhalf ihr zu
1752
Dezember
9.
der die
Privilegien
der
Stadt
den
9.
Dezember
1752
bestätigte,
verhalf
ihr
zu
neuer
den
der
Privilegien
Stutt¬
der die
erste Chaussee mit
Württembergs
durch
Blüte.
Seit 1750 war Ludwigsburg durch Württembergs erste läge
Chaussee
mit Stutt
Blüte. Seit 1750 war
ihm viel an der
es
Herzog,
erklärte der
gart
verbunden.
Am
30.
1760
erklärte
der
Herzog,
es
läge
ihm
viel
an der
April
30.
um
Stadt
gart verbunden. Am
habe beschlossen, die
er
Ludwigsburgs;
weiteren
Aufund
Emporbringung
Ludwigsburgs;
er
habe
beschlossen,
die
Stadt
um
Emporbringung
So
angelockt.
weiteren Auf- und
Begünstigungen
durch
wurden
ein
Merkliches
zu
erweitern.
Baulustige
wurden
durch
Begünstigungen
angelockt.
So
erweitern.
ebenfalls
ein Merkliches zu
Oberhofgärtners Scheidlen die
Plänen des
entstand
im
Süden
nach
den
des
Oberhofgärtners
Scheidlen
die
ebenfalls
den
nach
Süden
Hauptentstand im
und eine Mauer mit
u.), und
mit dem Arsenal
regelmäßig
gebaute
stad
Arsenal
(s.
u.),
eine
Mauer
mit
Hauptt
stad
Karls
gebaute
regelmäßig
Stadt, deren Straßen nun
offene
bisher
die
und
Thorwachhäusern
erhob
sich
um
die
bisher
offene
Stadt,
deren
Straßen
nun
sich
erhob
über
und Thorwachhäusern
Herzog Karl im Mißmut
verlegte
1764
gepflastert
wurden.
Am
20.
Oktober
1764
verlegte
Herzog
Karl
im
Mißmut
über
20.
gepflastert wurden. Am
Musik (Jomelli), das Theater (s. o.),
die
Marstall,
den
Hof,
Stuttgart
seine
Residenz,
den
Hof,
den
Marstall,
die
Musik (Jomelli),
das Theater
(s. o.),
den
Residenz,
glänzendsten
seine
Stuttgart
die Stadt die
sah
nun
Lndwigsburg, und
die Garden
u.
s.
w.
nach
und
nun
sah
die
Stadt
die
glänzendsten
nach
Solitude
w.
nahegerückten
die Garden u. s.
eine schnurgerade
Tage,
die sie jedoch mit der
durch eine
schnurgerade Allee
Allee nahegerückten
Solitude
der durch
1765
Jahre
Tage, die sie jedoch mit
stiftete der Herzog im
Strebens
teilen
mußte.
Zur
Hebung
des
geistigen
Strebens
stiftete
der
Herzog
im
Jahre
1765
des
Hebung
Zur
Guibal
mußte.
wo
teilen
^.oackoinio des arts,
der
mit
sie
die
öffentliche
Bibliothek
und
vereinigte
sie
mit
der
^.oackoinio
des
arts,
wo
Guibal
Bibliothek und
die öffentliche
Schloß, jetzt Vordere Schloß¬
dem
nächst
Grafenhaus
und
Le
Jeune
lehrten,
im
sog.
Grafenhaus
nächst
dem
Schloß, Einwohnerzahl
jetzt Vordere Schloß
sog.
im
lehrten,
betrug
Jeune
und Le
Die
nach Stuttgart.)
1775
kam
straße
Nr.
31.
(Die
Bibliothek
kam
1775
nach
Stuttgart.)
Die
Einwohnerzahl
betrug
Bibliothek
(Die
straße Nr. 31.
1769 —1773, leuchteten des
Zeit,
jene
Um
11
im
Jahr
1774
mit
der
Garnison
11
607.
Um
jene
Zeit,
1769
—1773,
leuchteten
des
der
im Jahr 1774 mit der
den vornehmen Kreisen
in
Talente
gesellige
ruhelosen
Schubart
musikalische
musikalische
und
gesellige
Talente
in
den
vornehmen
Kreisen
der
auf¬
der
ruhelosen Schubart
hier
tummelte sich
damals
Nr.
Kirchstraße
18);
Stadt
hauste in
in der
der Kirchstraße
damals tummelte sich1766
hierbisder
auf
Anfang
(er hauste
Stadt (er
damals, Ende
Dannecker;
Reitknechts
herzoglichen
geweckte
Junge
des
herzoglichen
Reitknechts
Dannecker;
damals,
Ende
1766
bis
Anfang
des
Eltern¬
geweckte Junge
im Frieden des
1773,
wuchs der Sohn des Hauptmanns
Hauptmanns Joh.
Joh. Kaspar
Kaspar Schiller
Schillerwohnte
im Frieden
des Eltern7.
Aspergerstraße
1773, wuchs der Sohn des
Familie
heran. Die
hauses
als
Ludwigsbnrger
Lateinschüler
heran.
Die
Familie
wohnte
Aspergerstraße
7.
Ludwigsbnrger
geboren
hauses als
1793 sein erster Sohn
Herbst
im
dem
Das
andere
Schillerhaus,
wo
dem
Dichter
im
Herbst
1793
sein
erster
Sohn
geboren
wo
Das andere Schillerhaus,
Schillerdenkmal von Hofer 1882.
Wilhelmsplatz
dem
wurde:
Poststraße
Nr.
17.
Auf
dem
Wilhelmsplatz
Schillerdenkmal
von Hofer 1882.
Auf
17.
Nr.
Poststraße
sich
wurde:
den Rücken kehrte,'um
Stadt
Karl der
Herzog
Als
jedoch
im
Jahr
1775
Herzog
der
Stadt
den
Rücken
kehrte,'um
1775
Jahr
im
und
Ort sich
Als jedoch
ein stiller verödeter
Ludwigsburg
wieder
nach
Stuttgart
zu
wenden,
ward
Ludwigsburg
ein
stiller
verödeter
Ort und
wenden,
hier
wieder nach Stuttgart zu
auf einem Spazierritt
1795
des
blieb
es
auch
während
der
kurzen
kurzen
Regierung
des
1795
auf
einem
Spazierritt
hier
der
während
schon
welcher
auch
es
blieb
dessen Neffe Friedrich,
Erst
Eugen.
verstorbenen Herzogs Ludwig
bewohnt hatte, brachte
Poststraße
u.)
(s.
der
in
1790
als
Prinz
das
„Palais"
der
Poststraße
(s.
u.)
bewohnt hatte, brachte
mit
das
1790 als Prinz
fast 20 Jahre hindurch
Regierungsantritt
neues
Leben,
indem
er
seit
seinem
Regierungsantritt
fast
20
Jahre
hindurch
mit
seinem
seit
er
Königin
Witwe,
neues Leben, indem
residierte, wo dann seine
seiner
Familie im Sommer zu
Königin
zu Ludwigsburg residierte, wo dann seine Witwe,
Lebens¬
seiner Familie im Sommer
zu ihrem
Schloßstraße) bis
(Hintere
Mathildenhofs
Mathilde,
die
Stifterin
des
(Hintere
Schloßstraße)
bis
zu
ihrem
Lebens
Mathilde, die Stifterin des
ende
ende verweilte.
verweilte.
Stadtkirche im Mittel
ev.
die
Stadtteils ist
Im
Herzen
des
nördlichen
ist
die
ev.
Stadtkirche im Mittel
nördlichen
wurde
des
Im Herzen
erbaut. Der Grundstein
Plan
Frisonis
der
Westseite
des
Marktplatzes
nach
Frisonis
Plan
erbaut.
Der
Grundstein
wurde
nach
Marktplatzes
am
später;
der Westseite des
erst acht Jahre
begann
Ausführung
am
15.
August
1718
gelegt,
die
Ausführung
begann
erst
acht
Jahre
später;
am
die
erfolgte
am 15. August 1718 gelegt,
Lebensjahr zurücklegte,
50.
sein
18.
September
1726,
an
welchem
der
Herzog
sein
50.
Lebensjahr
zurücklegte,
erfolgte
der
Steinhauerarbeit war
18. September 1726, an welchem
und
Die Maurer- und
die
Steinhauerarbeit war
des Gotteshauses. Die MaurerEinweihung des
feierliche Einweihung
die feierliche
Steinmetz-Obermeister hatte man
als
übertragen;
dem Oberbaumeister Paolo
Paolo Retti
Retti übertragen; als Steinmetz-Obermeister hatte man
Gewerbetreibende ließen
dazu vor
und viele Gewerbetreibende
ließen sicki
sicki hier
hier nieder;600
so Häuser,
standen die
1733,
im
freilich
vor und viele

verstorbenen Herzogs Ludwig Eugen. Erst dessen Neffe Friedrich, welcher schon

dem Oberbaumeister

Tistfitr.
Tistfitr.
Porzellansabrik in
in Ludwigsburg.
Ludwigsburg.
Aus der ehemaligen Porzellansabrik
Staatssammlung in
Jetzt in der K. Staatssammlung
in Stuttgart.
Stuttgart.

Ludwigsburg.
Ludwigsburg.
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Stuckator war
Mathias Heim
Heim aus
aus Stuttgart
Stuttgart beigezogen,
beigezogen, als
als Stuckator
war Riccardo
Riccardo Rett,
Rett, thätig.
thätig.
Paolo
Geläute
durch
das
auf
Rücksicht
mit
bald
wurden
Die beiden
beiden Türme wurden
mit Rücksicht auf das Geläute durch Paolo Retti
Retti
Die

unter
seines Bruders Leopold»
Leopold» um
um ein
ein Stockwerk
Stockwerk erhöht
erhöht und
und waren
waren am
am
unter Mitwirkung seines
Herkommen
mittelalterliche
das
gegen
wurde
Kirche
14. November
November 1730 vollendet. Die Kirche wurde gegen das mittelalterliche Herkommen
14.
mit
der vordem Giebelseite
Giebelseite nach
nach Osten
Osten gekehrt,
gekehrt, während
während sie
sie im
im Westen
Westen dreiseitig
dreiseitig
mit der
Über¬
auffallende
zeigt
Fassade
Die
bilden.
zu
abschloß,
ohne
einen
eigentlichen
Chor
zu
bilden.
Die
Fassade
zeigt
auffallende
Über
einen
ohne
abschloß,
Barockeinfache
verhältnismäßig
sind
es
zu
einstimmung
mit
dem
Dom
zu
Salzburg;
es
sind
verhältnismäßig
einfache
Barockeinstimmung mit dem
großen Rundmit großen
Grundform —
formen: zu
zu beiden
beiden Seiten die
die Türme, aus
aus quadratischer
quadratischer Grundform
— mit
Rundformen:
übergehend;
—
Achteck
ins
zuletzt
bogenfenstern in
in den
den Obergeschossen — zuletzt ins Achteck übergehend; auf
auf den
den mit
mit
bogenfenstern
sich kleine
erheben sich
Schiefer
gedeckten Bohlendächern erheben
kleine Türmchen,
Türmchen, sog.
sog. Laternen.
Laternen. Die
Die Stirn¬
Stirn
Schiefer gedeckten
korinthische Pilaster,
durch korinthische
seite
Pilaster, hat
hat einen
einen geradlinigen
geradlinigen
des Hauptbaues, dreiteilig durch
seite des
Spitze eine
auf
Giebel, auf dessen
ansteigende
Voluten
Der
in
schmucklosen
Eingang.
Voluten
ansteigende
Giebel,
dessen
Spitze eine
Eingang.
schmucklosen
Herzogs
des
Namenszug
den
Felde
oberen
im
enthält
Vase angebracht
ist, enthält im oberen Felde den Namenszug des Herzogs Eberhard
Eberhard
angebracht ist,
Vase
württembergische Wappen; zu beiden
dem Hauptgesims
Ludwig,
über dem
Hauptgesims das
das württembergische
Wappen; zu beiden
untern über
im untern
Ludwig, im
andere einen Anker haltend.
Seiten freiragende
freiragende Steinfiguren, die
die eine
eine das
das Kreuz,
Kreuz, die
die andere
einen Anker haltend.
Seiten
einer Umgestaltung
(mit
vollendeten
jüngst
der
zu
Das
Innere
der
Kirche
war
bis
zu
der
jüngst
vollendeten
(mit
einer Umgestaltung
Kirche
der
Innere
Das

des
Restauration sehr
sehr schmucklos
schmucklos ;; die
die ursprünglich
ursprünglich beabsichtigte
beabsichtigte
Westendes verbundenen)
verbundenen) Restauration
des Westendes
gearbeitet war die
sorgfältig
unterblieb;
Colomba
durch
malerische
Ausschmückung
durch
Colomba
unterblieb;
sorgfältig
gearbeitet
war die
Ausschmückung
malerische

Rokokokanzel.
1726—1742 erbaute
erbaute Orgel
Orgel ivurde
ivurde 1858
1858 durch
durch ein
ein neues
neues
alte, 1726—1742
Die alte,
Rokokokanzel. Die
1726
Ludwig
Eberhard
Herzog
welche
Glocken,
vier
Die
Werk von
von Walker
Walker ersetzt.
Glocken, welche Herzog Eberhard Ludwig 1726
ersetzt.
Werk
Inschriften;
lateinische
gießen ließ,
von
dem Glockengießer
Glockengießer Gottlieb Korn
Korn in
in Ulm
Ulm gießen
ließ, haben
haben lateinische Inschriften;
von dem
Ludoviciburgianis quatuor has
suis
Civibus
schivere:
Pfund
4150
1)
Die
große,
schivere:
Civibus
suis
Ludoviciburgianis
quatuor has
große,
1) Die
Wirtembergiae et Tecciae,
Dux
Ludovicus,
Eberhardus
campanas
Eberhardus
Ludovicus,
Dux
Wirtembergiae
et Tecciae,
conseeravit
campanas

Confluat ad laudes aere sonante Chorus, 1726.
ipso
1726.
ipso natali Jubilaeo 1726. 2) Confluat ad laudes aere sonante Chorus,
excelsis Deo,
in
Gloria
1726.
Deo.
sacrata
4)
nola
3)
Turba
ruat:
Deo.
1726.
4)
Gloria
in
excelsis
Deo,
clangit
3) Turba
placitum.
bene
hominibus pax, Deo bene placitum.
Garnisonskirche,

Gegenüber auf
der Oftfeite
Oftfeite des
des Marktplatzes
Marktplatzes steht
steht die
die Garnisonskirche,
auf der
Gegenüber
—
nüchternem Stile
von den
den Reformierten
Reformierten in
in holländisch nüchternem
Stile 1727
1727 begonnen
begonnen — Baumeister
Baumeister
von
schon baufällig, endlich durch
1747
Einbau,
den
bis
vollendet
—
Frey
1732,
1738
auf
den
Einbau,
1747
schon
baufällig,
endlich
durch
1738
1732,
Frey
gesetzt und an, 4. Oktober
Herzog Karl
Karl für Militärzwccke
Militärzwccke übernommen,
übernommen, in
in Stand
Stand gesetzt
und an, 4. Oktober

Herzog
Deo
1781
eingeweiht. Sie erhielt über
über dem
dem Eingang
Eingang die
die Inschrift:
Inschrift: Deo
Deo Heroum,
Heroum, Deo
1781 eingeweiht.
keinen
hat
Sie
MDCCLXXXL
Exercituum, hoc
conseeravit Carolus
Carolus MDCCLXXXL Sie hat keinen
hoc templum conseeravit
und
verzierte
Fenster,
Chor, hohe,
hohe, rundbogige Fenster, verzierte Giebel,
Giebel, auf
auf denen
denen Vasen
Vasen stehen,
stehen, und
Chor,
Zeltdach
mit
einfaches,
trägt
der gegen
gegen den
den Marktplatz
Marktplatz gekehrten
gekehrten Giebelspitze
Giebelspitze ein
ein einfaches, mit Zeltdach
auf der
trägt auf
erneuert.
Das
„Dachreiter".
einen „Dachreiter". Das Innere
versehenes Türmchen,
Türmchen, einen
Innere ist
ist 1881
1881 ff.
ff. erneuert.
versehenes
welchen nur
Den
weiten Marktplatz, auf welchen
nur in
in der
der Mitte
Mitte der
der NordNord- und
und Süd¬
Süd
Den weiten
Wohngebäuden im Viereck ab; die
von
Gruppen
seite
breite
Straßen
münden,
schließen
Gruppen
von
Wohngebäuden
im
Viereck
ab;
die
münden,
Straßen
seite breite
niedrigen Korbbögen. Hier
mit
Arkaden
fortlaufende
untern
Stockwerke
enthalten
fortlaufende
Arkaden
mit
niedrigen
Korbbögen.
Hier
enthalten
untern Stockwerke
steht auch
pflegte
Karl im
„Venetiauische Messen"
Messen" abzuhalten.
abzuhalten. Hier
Hier
steht auch
im Frühjahr „Venetiauische
Herzog Karl
pflegte Herzog
(1721—1724
Oberamteigebäude
die ehemalige
ehemalige Hauptwache
Hauptwache (1726)
(1726) und
und hier
hier das
das Oberamteigebäude (1721—1724
die
„Calwer
Amtshaus", 1727
1727 dem
dem Herzog
Herzog verehrt),
verehrt), aus
aus welchem
welchem der
der junge
junge Justinus
Justinus
„Calwer Amtshaus",
Rokoko so fein beobachtet
des
Generation
der
letzten
Kerner
das
Leben
und
Treiben
der
letzten
Generation
des
Rokoko
so
fein
beobachtet
Treiben
und
Leben
das
Kerner
umgeben, der
sich, von
erhebt sich,
hat.
Mitte des
des Platzes erhebt
von prächtigen
prächtigen Bäumen
Bäumen umgeben, der
der Mitte
In der
hat. In
Stadtgründers
des
Standbild
lebensgroßen
dem lebensgroßen Standbild des Stadtgründers
vierröhrige
vierröhrige Marktbrunneu mit dem
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Neckarkreis.
Neckarkreis.

Oberan,
Oberan,tt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

besorgte

aus
mit vergoldetem Harnisch.
Harnisch. Die
Die Errichtung
Errichtung des
des Brunnens
Brunnens besorgte
Sandstein, mit
aus Sandstein,
1726 aus
eiserne
achtseitige
der
Oberbaumeister Retti 1723/24 um 1350
1350 fl.; der achtseitige eiserne Trog.
Trog. 1726 aus
Oberbaumeister
dem
Wappen
württenibergischeu
Königsbronn
bezogen, ist
ist abwechselnd
abwechselnd mit
mit dem
dem württenibergischeu Wappen und
und dem
Königsbronn bezogen,
verziert.
W in Rankenwerk verziert.

Hintergründe des
des Reithausplatzes
Reithausplatzes steht
steht die
die alte
alte Reitschule;
Reitschule; das
das barocke
barocke
Im Hintergründe
springen¬
Portal hat
hat einen
einen weit
weit ausladenden
ausladenden Giebel,
Giebel, dessen
dessen Mitte
Mitte über
über einem
einem kleinen
kleinen springen
Portal
den
das Württembergische
Württembergische Wappen
Wappen füllt;
füllt; rechts
rechts und
und links
links der
der verschlungene
verschlungene
Pferde das
den Pferde
17—32.
Jahreszahl
die
und
Ludwig
Eberhard
Herzogs
Namenszug des
des
Eberhard Ludwig und die Jahreszahl 17—32.
Namenszug
Das
bürgerliche Wohngebäude
Wohngebäude der
der Stadt
Stadt ist
ist das
das Gasthaus
Gasthaus zum
zum Wald¬
Wald
älteste bürgerliche
Das älteste
nächst dem
Kavalierban
als
ursprünglich
Kavalierban
nächst
dem
Horn
Horn (Vordere
(Vordere Schloßstraße
Schloßstraße Nr.
Nr. 33):
33):
Durch
über.
Privathände
in
Kauf
durch
Privathände über. Durch
Schloß errichtet
errichtet (1706), ging
ging es
es bald
bald durch
ragt hervor
altertümlich schöne
schöne Bauart
Bauart ragt
hervor der
der

„Gesandtcnbau"
vorhandene „Gesandtcnbau"
1726 schon
schon vorhandene
mit Barock¬
Vordere Schloßstraße
Schloßstraße Nr.
Nr. 29
29 mit
Barock
Rundbogenfenstern
großen Rundbogenfenstern im
formen und großen
im
mit
Verhältnisse
Stattliche
Hauptgeschoß.
Hauptgeschoß. Stattliche Verhältnisse mit
schwungvoller
schwungvoller Portalarchitektur
Portalarchitektur zeigt
zeigt das
das

erbaute ehemalige
30 000 fl. erbaute
ehemalige
(Marstallstraße Nr.
Grävenitz-Palais
Grävenitz-Palais (Marstallstraße
Nr. 5);
5);
Treppenanlage,
seltsame
Vestibül,
großes
großes Vestibül, seltsame Treppenanlage,

1728

um

mit Stuckverzierung.
Zimmer mit
Stuckverzierung. Das
Das Nach¬
Nach
3,
Nr.
Marstallstraße
barhaus Marstallstraße Nr. 3, von
von 1727,
1727,
war das
das älteste
älteste Ludwigsburger
Ludwigsburger Postgebünde,
Postgebünde,
„zum
seit
seit 1764 Wirtshaus
Wirtshaus und
und Herberge
Herberge „zum
Römischen
Römischen König"
König" (Joseph
(Joseph II.), daher
daher über
über
Büste,
alte
treffliche
Eingang
die
dem
dem
die treffliche alte Büste, mit
mit
dem
dem Orden des
des goldenen
goldenen Vließes,
Vließes, auf
auf dem
dem

Haupt einen
einen Lorbeerkranz.
Lorbeerkranz. (Nebenan
(Nebenan das
das
Strauß
Friedrich
David
Stocks.
von
Geburtshaus
unteren
des
von David Friedrich Strauß
Favorite. Grundriß des unteren Stocks.
—
mit Gedenktafel.)
Nordende der
der Stadt
Stadt
Gedenktafel.) — Am Nordende
von
Zeit;
Friedrichs
König Friedrichs Zeit; von den
Zieraten aus
befindet
mit Zieraten
aus König
den
das Hcilbronner Thor mit
befindet sich
sich das
ehemaligen nördlichen
des
Gegend
der
in
jetzt
eine
der
steht
beseitigten Mittelpfeilcrn steht
eine jetzt in der Gegend des ehemaligen nördlichen
beseitigten
Hauptthors an
an der
der Ansmündung der
der Bietigheimer
Bietigheimer Straße:
Straße: das
das breite
breite Postament
Postament
Hauptthors
trägt den
den von
von Putten
Putten gehaltenen
gehaltenen königlichen
königlichen Wappenschild
Wappenschild mit
mit Trophäen,
Trophäen, auf
auf dessen
dessen
trägt
R(ex).
Namenszug
bekannte
Iffrickorieus)
Rückseite
der
Rückseite der bekannte Namenszug
R(ex).
In der
trennenden Poststraße,
Poststraße, früher
früher Kanzleistraße,
Kanzleistraße, folgt
folgt
beiden Stadthülften trennenden
die beiden
der die
schon zu „Spezial
wo
Doppelhaus,
verzierte
zopfig
auf die
die „Kanzlei"-Kaserne das
das
verzierte Doppelhaus, wo schon zu „Spezial
auf
Zeiten die
die Prälatur sich
sich befand
befand (Nr.
(Nr. 9).
9). Hieran
Hieran schließt
schließt sich
sich im
im eigent¬
eigent
Zillings" Zeiten
erst
freilich
durch
das
Rathaus, das freilich erst durch einen
lichen Stadtmittelpunkt
Stadtmittelpunkt das
das 1767 bezogene
bezogene Rathaus,
einen
lichen

eindrucksvollen Renaiffancesront
jüngst
jüngst vorgenommenen
vorgenommenen Umbau zu
zu jener
jener eindrucksvollen
Renaiffancesront gelangt
gelangt ist,
ist,
die Ferne
in
Marktplatz
weg
den
über
Straße
welche durch
die
gegenüber
einmündende
über
den
Marktplatz
weg
in
die
Ferne
welche
durch die gegenüber
wirkt.
wirkt. Weiterhin
Weiterhin folgt
folgt nach
nach der Durchfahrt
Durchfahrt zum
zum Mathildenstift
Mathildenstift das
das große
große Museums¬
Museums
gebäude. Vormals
Vormals Eigentum eines
eines Obersten von Dedell, war
war es
es dann
dann 1790—1833
1790—1833
gebäude.
Prinzenpalais;
Prinzenpalais; hier
hier wohnte
wohnte König
König Friedrich als Erbprinz,
Erbprinz, sein
sein Bruder
Bruder Herzog
Herzog Louis
Louis
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eine halb¬

und
nachher Prinz
Prinz Paul, Bruder des
des Königs
Königs Wilhelm.
Wilhelm. Damals,
Damals, als
als noch
noch eine halb
und nachher
führte, nahm sich
Portal
zum
Anfahrt
versehene
Laternen
runde,
mit
Geländer
und
versehene
Anfahrt
zum
Portal
führte,
nahm sich
und
Geländer
runde, mit

als jetzt.
das Gebäude ansehnlicher
ansehnlicher aus
aus als
jetzt.
das
Karlsstadt
In der
eigentlichen Karlsstadt fällt
fällt zunächst
zunächst der
der Arsenalplatz
Arsenalplatz ins
ins Auge,
Auge,
der eigentlichen
sollte.
werden
welcher nach
nach dem
dem ursprünglichen Plan der
der größte
größte Platz
Platz Ludwigsbnrgs
Ludwigsbnrgs werden sollte.
welcher
von
Karl
Entwürfe dazu
dazu lieferte
lieferte ein
ein Schüler von de
de la
la Guepiere,
Guepiere, der
der Hauptmann
Hauptmann Karl von
Entwürfe
des
der Artillerie). Der
Schell
1790 als
Der Bau
Bau auf
auf der
der Ostseite
Ostseite des
als Obristlieutenant der
Schell (ß
(ß 1790
sollte
Flügel
südlichen
dem
bestimmt,
General-Magazin bestimmt, dem südlichen Flügel sollte
Platzes
ein General-Magazin
eigentlich für ein
war eigentlich
Platzes war
vor¬
das Doppelte
den das
für den
Platzes,
aus
der
andern
Seite
des
Doppelte der
der jetzigen
jetzigen Breite
Breite vor
des
Seite
aus der andern
errich¬
zu
Wilhelmsplatz
heutigen Wilhelmsplatz zu errich
einer auf
gesehen
auf dem
dem heutigen
der nördliche Flügel einer
war, der
gesehen war,
hätte die Westseite des
Arsenalgebäude
Das
entsprechen.
tenden Artilleriekaserne
Artilleriekaserne entsprechen. Das Arsenalgebäude hätte die Westseite des
tenden
gleichen Flucht
großen Platzes
Platzes eingenommen; in der
der gleichen
Flucht war
war über
über der
der Achse
Achse der
der PostPostgroßen
Militärhospital
noch ein
nördlich noch
straße eine
eine Garnisonskirche
Garnisonskirche geplant, an
an welche
welche sich
sich nördlich
ein Militärhospital
straße
Jufanterickaserne
anschließen sollte.
sollte. Ausgeführt wurde 1761
1761 f.f. nur
nur das
das jetzt
jetzt als
als Jufanterickaserne
anschließen

In

dienende
ein aus
aus zwei
zwei im
im rechten
rechten Winkel
Winkel zusammenstoßenden
zusammenstoßenden Flügeln
Flügeln be
dienende Arsenal, ein
wurde die Auf¬
Flügels
südivestlichen
des
Eingang
stehendes
Gebäude.
Über
dem
des
südivestlichen
Flügels
wurde
die Auf
dem
Über
stehendes Gebäude.
nordöstlichen Flügels oder
des
Eingängen
den
über
firmant»,
schrift:
«Pacem
arma
über
den
Eingängen
des
nordöstlichen
Flügels
oder
schrift: «Pacem
be¬

angebracht.
Hauptgebäudes
die Worte «Erectum 1762»
1762» —
— «Reparation
«Reparation 1801»
1801» angebracht.
Hauptgebäudes die
zwar
verteilt;
An den
den Hofseiten
des Gebäudes sind
sind steinerne
steinerne Kvlossalfiguren
Kvlossalfiguren verteilt; und
und zwar
Hofseiten des
An
Jmperatorensteht
an der
der Ecke
Ecke des
des nördlichen Flügels
Flügels stadtwürts
stadtwürts Herzog
Herzog Karl
Karl in
in Jmperatorensteht an
mythologische
weiterhin
Karlsorden;
gestifteten
ihm
dem
und
tracht
mit
Scepter
und
dem
von
ihm
gestifteten
Karlsorden;
weiterhin
mythologische
Scepter
mit
tracht
und ge¬
Haltung
bewegter
in
Merkur
u.
s.
Gestalten
(Jupiter,
Vulkan,
Pluto,
Merkur
u.
s.
w.)
in
bewegter
Haltung
und ge
(Jupiter,
Gestalten
sind
Platzes
großen
Morgen
2 U- Morgen großen Platzes sind sechs
etwa
des
der
wandter
Mache.
An
der
Nordseite
des
etwa
2Usechs
An
wandter Mache.
angeordnet.
Erfindung
abwechselnder
von
Trophäen
Postamente
mit Trophäen von abwechselnder Erfindung angeordnet. Stadt gelegenen
Postamente mit
Am Feuersee vorbeikommend,
vorbeikommend, erreicht
erreicht man
man den
den im
im Süden
Süden der
der Stadt gelegenen

Am Feuersee
Königs
unansehnlicher Obelisk
ein unansehnlicher
Karlsplatz,
in dessen
dessen Mitte ein
Obelisk ein
ein Relief-Medaillon
Relief-Medaillon des
des Königs
Karlsplatz, in
(Gardeoffiziers-Pavillon
vollendete (Gardeoffiziers-Pavillon 1807).
erst vollendete
Friedrich
welcher den
den Platz
Platz erst
1807).
enthält, welcher
Friedrich enthält,
dessen Werkstatt Schiller seine
in
Neubcrt,
jener
lieferte
Den
Erzguß
des
Medaillons
lieferte
jener
Neubcrt,
in
dessen
Werkstatt
Schiller
seine
des
Erzguß
Den
Glockcnstudien machte.
machte. Aus Herzog Karls
Karls Zeit
Zeit stammt
stammt das
das breite
breite Stuttgarter
Stuttgarter Thor
Thor
Glockcnstudien
das (durch
mit
trophücnbesetzten Pfeilern, ebenso
ebenso das
(durch den
den Bahnhof
Bahnhof abgeschnittene)
abgeschnittene) Leon¬
Leon
mit trophücnbesetzten
des Herzogs
Namenszug
Wappenschildern,
überragten
vom
berger
Thor
mit
vom
Herzogshut
überragten
Wappenschildern,
Namenszug
des
Herzogs
mit
berger Thor
und
und lateinischer
lateinischer Inschrift.
Inschrift.

—
einst reges
herrschte einst
östlichen Stadtteil herrschte
Im
reges Leben.
Leben. Hier
Hier — nach
nach
abgeschiedenen östlichen
Im abgeschiedenen
Schloßstraße

der Überlieferung
Überlieferung im
im stattlichen
stattlichen Eckhaus
Eckhaus der
der SchorndorfcrSchorndorfcr- und
und Hinteren
Hinteren Schloßstraße
der
(Schorndorferstraße Nr. 25)
25) —
— hatte Frisoni
Frisoni seinen
seinen Sitz
Sitz aufgeschlagen
aufgeschlagen und
und lebte
lebte wie
wie
(Schorndorferstraße
der gleichen Straßen¬
zahlreicher Dienerschaft.
ein
Fürst
in
großem
mit
zahlreicher
Dienerschaft.
In
der
gleichen
Straßen
Stile
großem
Fürst
in
ein
„kleiner Mathilden¬
flucht
Paolo Retti
Retti bis
bis 1733 ein
ein schönes
schönes Haus
Haus (seit
(seit 1804
1804 „kleiner
Mathilden
besaß Paolo
flucht besaß
des jetzigen Zucht¬
Bereich
im
gegenüber,
schräg

In

hof",
Schorndorferstraße Nr. 39); schräg gegenüber, im Bereich des jetzigen Zucht
hof", Schorndorferstraße

1725 für
einem 1725
hauses
für den
den Privatgottesdienst
Privatgottesdienst der
der
Frisoni'sche Garten nnt einem
der Frisoni'sche
lag der
hauses lag

errichteten großen
italienischen
Arbeiterkolonie errichteten
großen Saal,
Saal, der
der erst
erst 1772
1772 geschlossen
geschlossen wurde
wurde
italienischen Arbeiterkolonie
—
eingeweihten „Waisenhauskirchc").
„Waisenhauskirchc"). —
(nicht zu
zu verwechseln
mit der
der benachbarten,
benachbarten, 1754
1754 eingeweihten
verwechseln mit
(nicht
einschließende stattliche Ge¬
zwei Pavillons
Hier
steht endlich
endlich auch
auch das mit
mit zwei
Pavillons einen
einen Hof
Hof einschließende
stattliche Ge
Hier steht
Herzog Karl in
1758
seit
die
einst
welches einst die seit 1758 durch
bäude
Schorndorferstraße
Nr.
42,
welches
durch
Herzog
Karl in
Schorndorferstraße
bäude
Ludwigsburger Porzellanfabrik beherbergte. Unter
berühmte
gebrachte
Blüte

Blüte gebrachte berühmte Ludwigsburger Porzellanfabrik beherbergte. Unter
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ragen namentlich
Erzeugnissen dieser Manufaktur
dm
Manufaktur ragen
namentlich die
die von
von dem
dem Bildhauer
Bildhauer F.
F. W.
W.
dm Erzeugnissen

mythologischen Figuren hervor;
vorwiegend mythologischen
modellierten, vorwiegend
Beyer 1760—1767
1760—1767 modellierten,
Figuren hervor;

meister¬

meister

verleihen diesen
haft
haft durchgebildete
durchgebildete Formen,
Formen, feurige Bewegung
Bewegung oder
oder schlichte
schlichte Haltung
Haltung verleihen
diesen
Porzellanbildnerei
handwerksmäßige
Werken
Werken der
der Kleinkunst
Kleinkunst eine
eine weit über die handwerksmäßige Porzellanbildnerei jener
jener
Tage
Tage hinausreichende
hinausreichende Bedeutung. Aber auch
auch in Formgebung
Formgebung und
und Dekoration
Dekoration des
des
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Porzellan-G
hat die
die Fabrik
Fabrik zumal
zumal während
während der
der Herrschaft
Herrschaft des.Rokoko
des.Rokoko MusterMusterPorzellan-G erätes hat
aber auch Tier¬
ausgezeichnet,
Kirschner
war
Blumenmaler
giltiges
geleistet. Als Blumenmaler war Kirschner ausgezeichnet, aber auch Tier
giltiges geleistet.

malerei,
Genre und
Landschaft war durch
durch Riedel
Riedel und
und Steinkopf,
Steinkopf, die
die Historie
Historie später
später
und Landschaft
malerei, Genre
durch George
George Walcher
Walcher würdig vertreten.
vertreten. Leider
Leider wurde
wurde die
die Manufaktur
Manufaktur wegen
wegen fort¬
fort
durch

aufgehoben.
im Jahr
Schwierigkeiten im
währender finanzieller Schwierigkeiten
währender
Jahr 1824
1824 aufgehoben.
mit dem
alte
Außerhalb
des Schorndorfer Thores
Thores liegt
liegt der
der alte Friedhof
Friedhof mit
dem Mau¬
Mau
Außerhalb des
Zeppelin
v.
Grafen
1804
dem
Entwurf
Thourets
nach
soleum,
welches
König
Friedrich
nach
Thourets
Entwurf
1804
dem
Grafen
v.
Zeppelin
König
welches
soleum,
(f
ließ; es
es besteht
besteht aus einem
einem mit
mit einer
einer Kuppel
Kuppel bedeckten
bedeckten Rundtempel,
Rundtempel,
errichten ließ;
(f 1801)
1801) errichten
Giebelfelde die In¬
dessen
führt,
in
Portikus
ruhender
Säulen
zu dem
dem ein
ein auf
auf vier
vier
ruhender Portikus führt, in dessen Giebelfelde die In
zu
schrift „dem
Freunde" angebracht
angebracht ist,
ist, während
während über
über dem
dem Eingang
Eingang
„dem vorangegangenen Freunde"
schrift
in den
den Tempel
Tempel selbst
selbst die
die Worte „die der
der Tod
Tod getrennt,
getrennt, vereinigt
vereinigt das
das Grab"
Grab" stehen.
stehen.
in
das
ruht
Granit
von
Fußgestell
einem
Das
Innere
ist
von
oben
beleuchtet;
auf
einem
Fußgestell
von
Granit
ruht
das
oben
ist
Innere
Das
karra¬
aus
Dannecker
von
eine
welches sich
sich eine von Dannecker aus karra
Kenotaph
schwarzem Marmor, an welches
aus schwarzem
Kenotaph aus
Figur, die
weibliche Figur,
gearbeitete weibliche
rischem
die trauernde
trauernde Freundschaft,
Freundschaft,
rischem Marmor vortrefflich gearbeitete
der Kapelle
unter
Gewölbe
(im
des (im
Basrelief
lehnt.
Darüber
in
das
Bildnis
des
Gewölbe
unter
der Kapelle
war
lehnt.
längst
übrigens
das
angebracht,
gefertigt,
Scheffauer
ruhenden)
Grafen, von
von Scheffauer gefertigt, angebracht, das übrigens längst nicht
nicht
ruhenden) Grafen,
mehr
ist. Der Friedhof
Friedhof enthält
enthält ferner
ferner zwei
zwei schöne
schöne Grabdenkmäler
Grabdenkmäler von
von
vorhanden ist.
mehr vorhanden
Jsopis Hand:
Hand: dasjenige, welches
welches die
die Stadt
Stadt dem
dem opfermutigen
opfermutigen Oberhelfer
Oberhelfer Bischer
Bischer
Jsopis
(f
dem Vater
Vater des
des berühmten Ästhetikers,
Ästhetikers, errichten
errichten ließ,
ließ, und
und das
das mit
mit köstlichen
köstlichen
1814), dem
(f 1814),
Schwester
seiner
Dillen
1816)
Graf Dillen seiner Schwester (f 1816) weihte.
welches Graf
Reliefvrnnmenten übersponnene,
übersponnene, welches
weihte.
Reliefvrnnmenten
erhebt sich
Im Norden
des Schlosses, jenseits
jenseits des
des Thales,
Thales, erhebt
sich das
das FavoriteFavoriteNorden des
einer nach Süden
auf einer
gegenüber auf
gerade gegenüber
Schlößchen
alten Corps de Logis
Logis gerade
nach Süden
dem alten
Schlößchen dem
welcher, seit 1761
Fasanengartcns
(1708—1750),
ehemaligen
geneigten Lichtung
Lichtung des
des ehemaligen Fasanengartcns (1708—1750), welcher, seit 1761
geneigten
größten¬
als
Wildpark benützt,
benützt, von Alleen durchzogen
durchzogen im
im Umfang
Umfang von
von 75
75 Hektaren
Hektaren größten
als Wildpark
teils
Hohenecker Markung liegt. „Favorite"
„Favorite" benannte
benannte man
man im
im 18.
18. Jahrh,
Jahrh, gerne
gerne
auf Hohenecker
teils auf
abgeschiedenem Sommeraufent¬
zu
Residenzen
Rastatt)
die
in
der
Nähe
von
Residenzen
(Mainz,
zu
abgeschiedenem
Sommeraufent
von
Nähe
der
in
die
Schlösser.
intimeren Hoffesten
und intimeren
halt,
Hoffesten angelegten
angelegten kleineren
kleineren Schlösser.
zu Jagdvergnügungen und
halt, zu
Paolo
durch
Plan
Frisonis
So
Herzog Eberhard Ludwig
Ludwig uach
uach Frisonis Plan durch Paolo Retti
Retti ein
ein
hier Herzog
ließ hier
So ließ
Ausschmückung
innere
die
herstellen; die innere Ausschmückung
bewohnbar
1718
und
errichten
Jagdschlößchen
errichten
und
bis
1718
bewohnbar
herstellen;
Jagdschlößchen
Christof
zog sich
sich noch
noch länger
länger hin.
hin. Neben
Neben den
den Steinmetzmeistern
Steinmetzmeistern Mathias
Mathias Heim
Heim und
und Christof
zog
und
Carolini
Stuckatoren
Friedrich Wehhing
Wehhing waren folgende
folgende Italiener
Italiener beschäftigt:
beschäftigt: die
die Stuckatoren Carolini und
Friedrich
Matthei,
Pio
Riccardo
Corbellini, der
der Marmorsteinmetz
Marmorsteinmetz Pio Matthei,
der Marmorierer A. Corbellini,
Retti, der
Riccardo Retti,
Colomba.
Antonio
Maler
der
Carlo
Bildhauer
der
Ferretti,
der
Maler
Antonio
Colomba.
der
seinem lebhaft
Das zierliche
lebhaft bewegten
bewegten Umriß
Umriß ist
ist von
von höchst
höchst
zierliche Bauwerk mit seinem
Das
bis rück¬
vorn
von
eines
Rechteck
bildende
malerischer
Wirkung.
das
die
Mitte
bildende
Rechteck
eines
von
vorn
bis
rück
An
Wirkung.
malerischer

(f

Quadrate,

gehenden Saales
wärts
Oberstöcke gehenden
Saales stoßen
stoßen zunächst
zunächst vier
vier kleine
kleine Quadrate,
zwei Oberstöcke
durch zwei
wärts durch
Anlage
als Türmchen mit
dreistöckigen
der
Plattform
balusterbesetzten
die
über
der
balusterbesetzten
Plattform
der
dreistöckigen
Anlage
als
Türmchen mit
die über der
legen sich beiderseits drei
Kern
diesen
An
erscheinen.
wälscher Haube
Haube (Glorietten)
(Glorietten) erscheinen. An diesen Kern legen sich beiderseits drei
wälscher

mittlere den Saal berührt,
nur
nur der
der mittlere
den Saal berührt,
mit Mansart-Dächern
während die
die vier
vier übrigen
übrigen als
als zweigeschossige,
zweigeschossige, mit
Mansart-Dächern versehene
versehene Pavillons
Pavillons
während
Hauptgeschosse sowohl über
im
läßt
Anordnung
originelle
„Diese
den
Bau
flankieren.
„Diese
originelle
Anordnung
läßt
im
Hauptgeschosse
sowohl
über
flankieren.
den Bau
den Mittelzimmern der
vor
auch
Rückseite, als
den
beiden
Portiken
der
Vorderund
Rückseite,
als
auch
vor
den
Mittelzimmern
der
der
Portiken
den beiden
Wandungen zu der mit
deren
Freitreppen,
Bequeme
Nebenseiten
offene
Altane."
Bequeme
Freitreppen,
deren
Wandungen
zu
der
mit
Nebenseiten offene
eine Art Vorplatz bilden, nehmen
Erdgeschosses
des
Halle
Durchfahrt
versehenen
des Erdgeschosses eine Art Vorplatz bilden, nehmen
Durchfahrt versehenen

nahezu gleich
gleich große
große quadratische
quadratische Räume,
Räume, wovon
wovon je
je
nahezu
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von
unten auf-einen gebogenen Anlauf, um
um auf
auf den
den vorderen
vorderen von
von Karyatiden
Karyatiden ge¬
ge
von unten
besonders
die
zeigen
tragenen
zu münden.
münden. Hübsche
Hübsche Einzelformen
Einzelformen zeigen besonders die Einrahmungen
Einrahmungen
tragenen Altan zu
der
bei der
der durchgreifenden
durchgreifenden Restauration
Restauration unter
unter
Das Innere verlor bei
der Saalthüren.
ursprüngliche
seine
Thouret
Nikolas
Hofbaumeistcr
den
durch
Friedrich
König Friedrich durch den Hofbaumeistcr Nikolas Thouret seine ursprüngliche Er¬
Er
König
scheinung,
scheinung, erhielt
erhielt jedoch
jedoch einen
einen neuen
neuen Schmuck
Schmuck durch
durch zwei
zwei Opferdienerinnen,
Opferdienerinnen, Figuren
Figuren
von Dannecker.
Dannecker. Gegenwärtig bergen die
die Räume
Räume eine
eine kostbare
kostbare Geweihsammlnng,
Geweihsammlnng, Ge¬
Ge
von

schenk des 1885
1885 verstorbenen
verstorbenen Prinzen
Prinzen August
August von
von Württemberg.
Württemberg.
Platze stehend
Nach dem
dem Plan Frisonis war
war das
das Schlößchen
Schlößchen auf
auf kreisrundem
kreisrundem Platze
stehend
Nach
unterbrochenen
Querstraßen
durch
Durchmesser
beider
Richtung
der
mit einer
einer in der
beider Durchmesser durch Querstraßen unterbrochenen
schenk des

sich nach
Arkadenreihe
Arkadenreihe umfaßt,
umfaßt, an
an welche
welche sich
nach außen
außen konzentrisch
konzentrisch Dienstränme
Dienstränme anschlossen.
anschlossen.
der Front der Favorite, in der Achse
Achse des
des Alten
Alten Corps
Corps de
de Logis,
Logis, wurden
wurden unter
unter
Vor der
abgebrannt.
Feuerwerke
großartige
1762
(1748,
selten
nicht
Karl
Herzog
Herzog
nicht selten (1748, 1762 ff.)
ff.) großartige Feuerwerke abgebrannt.
reizend am
nordöstlich von
Stunde nordöstlich
Der Hof Harteneck,
von Ludwigsburg
Ludwigsburg reizend
am
„Herten¬
Burg.
alten
der
Reste
enthält
noch
gelegen,
Steilabfall gegen den Neckar

Steilabfall gegen den Neckar gelegen, enthält noch Reste der alten Burg. „Herten

gehörte
egge" kommt
kommt erstmals 1291
1291 vor als Besitzung der
der Hack
Hack von
von Hoheneck,
Hoheneck, später
später gehörte
egge"
Herzog
1536
es den
den Herter von Dußlingen, 1440 ff.
ff. den Baldeck, die
die es
es 1536 an
an Herzog Ulrich
Ulrich
es
wurden.
verkauften, worauf die Herter wieder
wieder bis
bis zum
zum Aussterben
Aussterben 1616
1616 damit
damit belehnt
belehnt wurden.
verkauften,

Das

bestehende Schlößchen ist laut
laut angebrachte»
angebrachte» Jahreszahlen
Jahreszahlen nebst
nebst Wappen
Wappen 1705
1705 s.s.
bestehende Schlößchen ist

durch die
die Freiherr» von Kniestädt erbaut,
erbaut, welche
welche das
das Gut
Gut 1767
1767 an
an den
den Spital
Spital zu
zu
durch
Schönleber,
Landschaftsassessor
es an
Ludwigsburg verkauften, von wo
wo es
an Private
Private kam;
kam; Landschaftsassessor Schönleber,
errichtete das
besaß, errichtete
Bürgermeister von Ludwigsburg, der
der es
es bis
bis 1785
1785 besaß,
das jetzige
jetzige
Hauptgebäude.
Hauptgebäude.

00 , Aldingen
Atdingen (Almendingen,
(Almendingen, um
um jsjs00,
Aldingen \275).
verändert 1772,
Am linken
linken Neckarufer. Gotische
Gotische ev.
ev. Kirche,
Kirche, Schiff 1398,
1398, verändert
1772, am
am Süd¬
Süd
eingang
eingang mit Steinbildern unter
unter Baldachinen,
Baldachinen, Gott
Gott Vater,
Vater, Maria
Maria und
und eine
eine weibliche
weibliche
Heilige.
Heilige. Der schöne,
schöne, vieleckige
vieleckige Chor
Chor mit
mit Strebepfeilern
Strebepfeilern und
und einem
einem Netzgewölbe,
Netzgewölbe, mit
mit
Hans
Ulm.
von
Meister
gebaut
von
1500
gebaut von Meister Hans von Ulm. Auf
Auf einem
einem der
der
Schlußsteinen, lvurde um
ist zu lesen: Maister IrIr.... ulm .. M.
M. CCCCC.
CCCCC. Turm
Turm nördlich
nördlich am
am
Schlußsteine ist
Stolze und
Taufstein. Stolze
Chor
Chor mit schönen
schönen Maßwerksfenstern.
Maßwerksfenstern. Gotischer
Gotischer Taufstein.
und zahlreiche
zahlreiche
steinerne Grabdenkmale, mit Ritter-Standbildern
Ritter-Standbildern der
der Kaltenthal,
Kaltenthal, von
von Anfang
Anfang bis
bis zum
zum
steinerne
1580
sieht
gefertigten
Jahr
das
einem
um
An
Ende des
des 1616- Jahrhunderts.
einem
das Jahr 1580 gefertigten sieht man:
man:
Ende
6
6.. 66l.l. Das ehemalige
ehemalige Schloß der
der Grasen
Grasen von
von Kaltenthal,
Kaltenthal, 1580,
1580, groß
groß und
und gediegen,
gediegen,
Alte
Rathaus. Alte Neste
Schul- und
mit hübschen
hübschen Renaissancezierden,
Renaissancezierden, jetzt
jetzt Schulund Rathaus.
Neste der
der Burg,
Burg,
mit
Grafschaft
Asperg-Tübingen,
zur
gehörte
Aldingen
mit starker
Ringmauer.
starker
gehörte zur Grafschaft Asperg-Tübingen, mit der
der
es
es im Jahr 1308 an Württemberg kam. Lehenbesitzcr
Lehenbesitzcr waren
waren von
von 1278
1278 bis
bis zum
zum
Aussterben
Aussterben der
der Familie im Jahr 1746
1746 die
die Burggrafen
Burggrafen von
von Kaltenthal
Kaltenthal (s.
(s. auch
auch

....

Amtsoberamt
Amtsoberamt Stuttgart).
des Hohen-Asperg
südwestlichen Fuß
Fuß des
Asperg Stadt am südwestlichen
Hohen-Asperg (Asberg).

Spätgotische,
Spätgotische, ev.,
ev., später veränderte
veränderte Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil. Michael.
Michael. An
An der
der Süd¬
Süd
ein schönes,
seite
rundes Türmchen, 1614.
seite hübsches,
hübsches, rundes
1614. Der Chor
Chor hat
hat ein
schönes, spätes
spätes Rippen¬
Rippen
gewölbe
gewölbe mit
mit Stuckaturen, Wappen, Rosetten
Rosetten und
und den
den Brustbildern
Brustbildern der
der zwölf
zwölf Apostel,
Apostel,
Michelangelos.
im
Stile
als Gurtträgern.
Prachtvolle Kanzel mit Stuckfiguren
als
Stuckfiguren im Stile Michelangelos.

Asperg.
Asperg.
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Empore, 1647,
überlebensgroßer Kruzifixus.
altgotischer, überlebensgroßer
Schöner altgotischer,
Kruzifixus. Merkwürdig
Merkwürdig geschnitzte
geschnitzteSchubarts
Empore, 1647,
Schöner
DG. — Grabmal
Grabmal des
des General Rieger, f 1782,
1782, der
der in
in die
die Geschicke
Geschicke Schubarts und
und
DG.
von Schubart
Schillers eingegriffen,
eingegriffen, mit
mit einer
einer langen, von
Schubart verfertigten
verfertigten Inschrift.
Inschrift. Die
Die
Schillers

f

Emporesäulen in der
der Stadtkirche
Stadtkirche zu
zu Asperg.
Asperg.

1530 erbaute Stadt
Stadt hat
hat viel
viel gelitten
gelitten durch
durch die
die
Jahr 1530
Aspe
eine
Stadt
ist
der
Wappen
Das
Hohcn-Aspcrg.
Festung
Hohcn-Aspcrg.
Das
Wappen
der
Stadt
ist
eine
Aspe
Festung

erst ums
ums
erst

Belagerungen der
Belagerungen der
im goldenen Feld,

im goldenen Feld,

Hirschstangen.
zwischen zwei aufrecht stehenden schwarzen
ist beinahe
Festung ist
Der
Die ehemalige
ehemalige Festung
beinahe noch
noch ganz
ganz erhalten,
erhalten,
Der Hohen-Asperg. Die
mit
breiten, gemauerten
ließ,
erbauen
Jahren
folgenden
und
1535
wie sie
sie Herzog
Herzog Ulrich
Ulrich 1535 und folgenden Jahren erbauen ließ, mit breiten, gemauerten
wie

zwischen zwei aufrecht stehenden schwarzen Hirschstangen.

Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

Neckarkreis.
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Gräben, Mauern und starken
starken Kanoncntürmen.
Kanoncntürmen.
Gräben,

Um diese
Um
diese Werke
Werke her
her reihen
reihen sich
sich gegen
gegen
Westen noch
Westen
noch einige
einige aus
aus jüngerer
jüngerer Zeit.
Zeit.
Nordwestseite ist
An der
der Nordwestseite
ist noch
noch ein
ein Stück
Stück
eines
eines ganz alten Turmes mit starken
starken
zeigt
sehen.
Derselbe
Buckelquadern
zu
Buckelquadern zu sehen. Derselbe zeigt
Handzeichnung
sich
sich auch
auch aus
aus der
der Handzeichnung Albrecht
Albrecht
Dürers vom Jahr 1519. Aus der Stadt
der Abendseite
Asperg
Asperg führt
führt von
von der
Abendseite her
her
der
der einzige
einzige Zugang
Zugang durch
durch ein
ein säulen¬
säulen

Thor aus
aus stattlichen
stattlichen QuaderQuaderstücken
stücken (K.), mit der
der Inschrift: 16
16 W. L.
H. Z. W. 75,
75, in den
den langen,
langen, tiefen,
tiefen, durch
durch
geschmücktes
geschmücktes

Asperg.
Asperg.

Stadtkirche.
Stadtkirche.

Emporenbrästung.
Emporenbrästung.

Thore
Thore sich
sich windenden
windenden gemauerten
gemauerten Hohl¬
Hohl
des
die
weg
Höhe
weg auf die
des Walls und
und eine
eine
Brücke über den
den Graben zum
zum Doppel¬
Doppel
bildet
Grundplan der
thor. Der Grundplan
der Festting
Festting bildet
ein
ein Dreieck,
Dreieck, mit den
den Spitzen nach
nach Westen,
Westen,
Norden
Norden und
und Südosten.
Südosten. Dieser
Dieser einzige
einzige
der
Nordwestseite
Eingang liegt an
an der Nordwestseite und
und
Thorweg, am
besteht
besteht aus
aus einem
einem finsteren
finsteren Thorweg,
am
Anfang und
und Ende
Ende mit einem
einem starken
starken Turm.
Der am Ende
Ende trägt in der
der Einfahrt die
die
1535,
gegen
Jahreszahl
Jahreszahl 1535, gegen den
den Blirghof
Blirghof
mit
hübsche
hübsche Frührenaissanceverkleidung
Frührenaissanceverkleidung mit
gebauchten
gebauchten Säulen. Um
Um den
den dreieckigen
dreieckigen
Burghof
Burghof liegen
liegen langgestreckte
langgestreckte Steinbauten,
Steinbauten,
auch
auch noch
noch zumeist
zumeist aus
aus der
der

Zeit
Zeit und
und dem
dem

Geschmack Herzog Ulrichs,
Ulrichs, mit
mit wohlge¬
wohlge
gliederten Sprossengliederten
Sprossen- oder
oder SteinkreuzSteinkreuzFenstern
Fenstern und
und rundbogigen
rundbogigen Eingängen.
Eingängen.
Geschmack Herzog

An der Nordecke
Nordecke steht
steht noch
noch der
der alte
alte Turm¬
Turm
1777
von
rumpf, worin Schubart
1777 an
an
die
die erste
erste Zeit seiner
seiner zehnjährigen
zehnjährigen Ge¬
Ge
fangenschaft
fangenschaft zubrachte;
zubrachte; darüber
darüber erhebt
erhebt sich
sich
jetzt
jetzt ein
ein WasserWasser- und
und Aussichtsturm.
Aussichtsturm. Die
Die
vielleicht
Funde an und auf dem
dem Berg,
Berg, vielleicht

—
— 819 Asesberg,
Asesberg, 1181
1181
— verkünden
verkünden
Ascisberc, 1232 Asberc —
als Herr¬
die
die uralte Benützung
Benützung des
des Berges
Berges als
Herr
Kultstätte,
womit
wohl
und
schersitz
schersitz und Kultstätte, womit wohl auch
auch
die NüMeN des
des abg.
abg. Dorfs
Dorfs WkiheNWkiheNFuß und
b erg (will heilig)
heilig) am
am südlichen
südlichen Fuß
und
b
mit edlem
Bergs, mit
Ausläufer des
östlichen
östlichen Ausläufer
des Bergs,
edlem
auch der Name

Hohen-Asperg.
Hohen-Asperg.

Eingangsthor,
Eingangsthor, Innenseite.
Innenseite.

der
der abgegangenen
abgegangenen

1535.
1535.

Burg Richtenberg,
dem
Richtenberg, auf
auf dem
Geschlecht
im
13.
Jahrhundert,
zusammenhängen.
Geschlecht im 13.
zusammenhängen.

Die Glemsgaugrafen
Glemsgaugrafen Gvzbert
Gvzbert im
im 9.
9. und.
und.
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Asperg.
Asperg.

10. Jahrhundert,
Jahrhundert, dann
dann die
die Grafen von
von Calw,
Calw, die
die Welfen,
Welfen, die
die Tübinger
Tübinger Pfalzgrafen,
Pfalzgrafen,
10.
Grafen
sich
Jahrhundert
von denen
denen eine
eine Linie seit
seit dem 13. Jahrhundert sich Grafen von
von Asperg
Asperg nannten,
nannten,
von
als Besitzer,
Besitzer, bis
bis 1308 Burg und
und Stadt
Stadt Asperg
Asperg an
an Württemberg
Württemberg kommt.
kommt.
als
siedelte
die Bewohner unten
und
Festungswerke
errichtete
König
Ferdinand
errichtete
1530
ff.
Festungswerke
und
siedelte
die
Bewohner
unten
Ferdinand
ff.
König
1535 f. die Werke
erweiterte
Ulrich
Herzog
ist,
Stadt
am
Berg,
wo
jetzt,
die
an;
Herzog
Ulrich
erweiterte
1535
f.
die
Werke
die
am Berg, wo jetzt,
erhielt 1875
„Unter-Asperg". Dieser
nach „Unter-Asperg".
lind versetzte
versetzte die
die übrigen
übrigen Einwohner
Einwohner nach
Dieser Crt
Crt erhielt
1875
lind
zugekommen, aber auch dem
das Stadtrecht, welches ursprünglich Hohen-Asperg
Hohen-Asperg zugekommen,
aber auch dem
das
untern Ort
Ort im
im 18.
18. Jahrhundert wiederholt
wiederholt zuerkannt
zuerkannt worden
worden tvar.
tvar. Die
Die Festung,
Festung,
untern
Franzosen
den
1688
von
spielte,
Rolle
eine
welche
in
allen
Kriegen
1519—1693
eine
Rolle
spielte,
1688
von
den
Franzosen
von
Kriegen
allen
in
welche
verdankt ihren Ruf ganz besonders auch der Verwendung als
erscheinen
erscheinen

wurde, verdankt ihren Ruf ganz besonders auch der Verwendung als
teilweise
zerstört wurde,
teilweise zerstört

den Gefangenen
Staats
Jahrhundert. Unter
Unter den
Gefangenen nennen
nennen wir:
wir:
im 18. und 19. Jahrhundert.
gefängnis im
Staats gefängnis

Asperg.

Taufstein.
Taufstein.

Asperg.
Asperg.

Taufstein.
Taufstein.

Jud
und Genossen
Genossen 1737
1737 f.,
f., der
der Patriot
Patriot Joh.
Joh. Ludw.
Ludw. Huber
Huber 1764,
1764, die
die Sängerin
Sängerin
Süß und
Jud Süß
Schubart
Dichter
der
1771—1800,
Knobelsdorf
v.
1755—65,
E.
Marianne
Pirkcr
E.
v.
Knobelsdorf
1771—1800,
der
Dichter
Schubart
Pirkcr
Marianne
1782,
Jak.
bis
Rieger
Friedr.
v.
Phil.
Kommandanten
damaligen
1777—87,
unter
den
damaligen
Kommandanten
Phil.
Friedr.
v.
Rieger
bis
1782,
Jak.
den
1777—87, unter

v.
Schcler 1782—1784, Joh. Andr. v.
v. Hügel
Hügel 1784
1784 ff.; dann
dann unter
unter Herzog
Herzog und
und König
König
v. Schcler
Separatisten
Friedrich
die Landschafts-Ausschußmitglieder
Landschafts-Ausschußmitglieder Baz,
Baz, Gerst
Gerst re.
re. 1800,
1800, die
die Separatisten und
und
Friedrich die
die aufständischen
aufständischen Mergentheimer; Oberstlieutenant
Oberstlieutenant Wolff,
Wolff, welcher
welcher den
den Hohentwiel
Hohentwiel über¬
über
die
eingewiesen
geben hatte,
hatte, während
während sein
sein Genosse
Genosse General
General Bilfingcr
Bilfingcr in
in Dorf
Dorf Asperg
Asperg eingewiesen
geben
zuletzt der Abgeordnete List, die
Seckendorff;
war,
Lieutenant Franpois; Leo v. Seckendorff; zuletzt der Abgeordnete List, die
war, Lieutenant
und Irr¬
Rödinger, Tafel
Tübinger
Hase, Kolb, Rödinger,
Tafel rc.
rc. (vgl.
(vgl. Hase,
Hase, Ideale
Ideale und
Irr
Hochverräter Hase,
Tübinger Hochverräter
1833,
die
Achtund¬
von
Verschwörung
Koserizschen
tümer),
die
Teilnehmer
an
der
Koserizschen
Verschwörung
von
1833,
die
Achtund
an
tümer), die Teilnehmer
819
vierziger
Rau, Fickler,
rc. —
— Aus
Aus dem
dem Berg
Berg hat
hat schon
schon im
im Jahr
Jahr 819 Kloster
Kloster
Fickler, Rösler rc.
vierziger Rau,
zwei Gotteshäuser.
Weißenburg im
im Elsaß
Gotteshäuser. Die
Die Aussicht
Aussicht vom
vom Asberg
Asberg ist
ist nach
nach allen
allen
Elsaß zwei
Weißenburg
neue überraschende
stets
bietet
Wällen
den
aus
Seiten
eine
wundervolle;
ein
Umgang
aus
den
Wällen
bietet
stets
neue
überraschende
ein
wundervolle;
eine
Seiten
Paulus, Denkmäler aus Württeinb.
Paulus,

22

22
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Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

Ein- und
und Ausblicke auf das
das reichgesegnete,
reichgesegnete, mit
mit Flüssen
Flüssen lind
lind Bächen
Bächen heraufglänzende
heraufglänzende
Einumfaßt
ist:
schwäbische
Bergstreifeil
Land, das
das rings von feinen,
feinen, blauen
blauen Bergstreifeil umfaßt ist: schwäbische Alb,
Alb, SchönSchönLand,

Beihingen.
Beihingen.

Gewirr der
das Gewirr
Schwarzwald, Strom- und
und Heuchelberg,
Heuchelberg, Odenwald
Odenwald und
und das
der schwäschwäVorderim
anschließt.
Dazu
wieder
Alb
östliche
die
welche
Waldberge,
an
bischen
bischen
welche die östliche Alb wieder anschließt. Dazu im Vorder-

buch,
buch,

Beihingen.
Beihingen. Kirche,
Kirche, Treppenhaus.
Treppenhaus.

gründ
gründ die
die malerisch sich
sich verschiebenden Gräben,
Gräben, Mauern,
Mauern, Türme,
Türme, und
und die
die eigenartige
eigenartige
Pflanzenwelt, die aus allen Fugen des Gemäuers hervorblüht, im
im Mai init
init dem
dem
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Beihingen.
Beihingen.

Schloß in Gundels-

auch das
tiefgoldbraunen
Schmelz des
verwilderten Goldlack,
Goldlack, der
der auch
das Schloß in Gundelsdes verwilderten
tiefgoldbraunen Schmelz
— Im Jahr 819 urkundet
umglänzt.
Rheins
des
heim
und
die
Burgenrninen
des
Rheins
umglänzt.
—
Im
Jahr 819 urkundet
Burgenrninen
heim und die
Volksgericht. Außerhalb des Bezirks
dem
vor
Asperg
ein
Graf
Gozbert
auf
Asperg
vor
dem
Volksgericht.
Außerhalb
des Bezirks
ein Graf Gozbert auf
Ahnen der nachher von

war
Malstätte im nahen Jngersheim,
Jngersheim, deren
deren Vorsitzende
Vorsitzende Ahnen der nachher
von
eine Malstätte im nahen
Jahr 978
war eine
dieser Grafschaft erscheinen im
Zubehörden
als
waren;
Calw
benannten
Grafen
waren;
als
Zubehörden
dieser
Grafschaft
erscheinen
im
Jahr
978
Grafen
Calw benannten
Heutingsheim.
Beihiugen, Benningen,

Beihiugen, Benningen, Heutingsheim.

immun

-

_I- --I- -'-

immun

I

1
1

1
1

-I

1

1

'

Beihingen. Am neuen
neuen Schloß.
Schloß.

836).
Weibingen am
am Neckar
Neckar (viginga
(viginga 836).
erweitert 1620. An
Süden
nach
Amandus,
heil.
Spätgotische
ev.
Kirche
zum
heil.
Amandus,
nach
Süden
erweitert
1620. An
zum
Kirche
Spätgotische ev.
baue capellam
.

.
.
potrus notbakt
der Südseite steht:
anno
ckomini 1500 äüminus
äüminus potrus
notbakt . . . baue capellam
ckomini
anno
steht:
Südseite
auf den Schluß¬
der
zwei Rippenkreuzgewölben,
mit
Ostturm
fieri
fecit.
Gewaltiger
Ostturm
mit
zwei
Rippenkreuzgewölben,
auf den Schluß
Gewaltiger
schöne
fieri fecit.
Lamm Gottes. Südlich der
das
und
Nothaft
steinen
das
Wappen
der
und
das
Lamm
Gottes.
Südlich
der
schöne
der
Turm¬
Wappen
oberen
steinen das
Meister. Am
Renaissance-Anbau mit
feinen Pforten mit
mit den
den Zeichen
Zeichen der
der Meister. Am oberen Turm
mit feinen
Renaissance-Anbau
Gotischer Taufstein. Grabmäler
b .... mann.
Inschrift: b
zerstörter Inschrift:
eingang
^ mit
mann. Gotischer Taufstein. Grabmäler
mit zerstörter
eingang
und 16. Jahrhundert. Das
mit Ritterstandbildern
der
u. a.
a. aus
aus dem
dem 15.
15. und
16. Jahrhundert. Das
der Nothaft u.
Ritterstandbildern
mit

^

....
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Neckarkreis.
Neckarkreis.

Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

Innere wirkt
den alten Denkmälern
Denkmälern und
und seiner
seiner reichen
reichen Ausstattung
Ausstattung höchst
höchst malerisch,
malerisch,
wirkt mit den
Innere

ebenso das Äußere der Kirche, hoch über
über dem
dem Dorf
Dorf auf
auf breitem
breitem Kalkfelsen
Kalkfelsen thronend.
thronend.
Gemmingen'sche
Zwei
Holzhäuser.
Gute
1614.
Renaissancepforte,
Rathaus
mit
Renaissancepforte,
1614.
Gute
Holzhäuser.
Zwei
Gemmingen'sche
Rathaus
Schlösser, altes, noch
noch mit
mit romanischen
romanischen Resten,
Resten, neues,
neues, 1573,
1573, mit
mit schöner
schöner FrührenaissanceFrührenaissanceSchlösser,
ebenso das Äußere der Kirche, hoch

Beihingen. Brunnen im Hos
Hos des
des alten
alten Schlosses.
Schlosses.

Wappentafel, mit den
den Wappen der
der Breitenbach
Breitenbach und
und Freiberg.
Freiberg. Im
Im düsteren
düsteren Burghof
Burghof
das
der
Löwe,
des
des alten Schlosses
Schlosses steht
steht auf der Brunnensäule ein
ein Löwe, der das Wappen
Wappen der
der
Gemmingen hält.
hält. Das neue
neue Schloß ivurde nach
nach der Inschrift
Inschrift erbaut
erbaut 1573
1573 von
von
Friedrich von Breitenbach,
Breitenbach, Obervogt zu
zu Urach, Tochtermann
Tochtermann Ludwigs
Ludwigs von
von Freiberg.
Freiberg.
Der Ort, der
der im
im 13.
13. Jahrhundert eigenen,
eigenen, mit den
den Osweil
Osweil stammverwandten
stammverwandten Adel
Adel
Lehenträger.
besaß,
kommt
Viele
mit
Württemberg.
Aspcrg
an
besaß, kommt
Lehenträger.

Benningen.
Benningen.
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Menningen (Vunninga
(Vunninga 779
779).).
ev. Kirche zu den
Spätgotische
Spätgotische ev.
den 11009
11009 Jungfrauen
Jungfrauen im
im alten
alten hochaufgemanerten,
hochaufgemanerten,
Turm.
netzgewölbtem
unten
romanischem,
mit
umwachsenen
dicht
umwachsenen
Friedhof,
mit
romanischem,
unten
netzgewölbtem
Turm. Gotischer
Gotischer
dicht

Benningen.
Benningen.

Taufstein, 1480 (nachgeschafft.)
(nachgeschafft.) Über dem
dem Westportal
Westportal 1527.
1527. Pfarrhaus
Pfarrhaus 1612,
1612, von
von
1600.
Rathaus
Heinr. Schickhardt.
Schickhardt. Schon
Schon gewölbte
gewölbte Sakristei.
Sakristei. Rathaus 1600.

KK

O.S»-1
O.S»
1

Benningen.
Benningen.

Tausstein.
Tausstein.

Zunächst die
Zunächst
die sog.
sog. Burg,
Burg, das
das ehemalige,
ehemalige, sehr
sehr wichtige
wichtige Römerkastell,
Römerkastell, südöstlich
südöstlich
vielleicht
römisch.
Bedeckte
noch
Brücke,
einer
Pfeilcrreste
Wasser
vom
Ort;
unter
dem
Wasser
Pfeilcrreste
einer
Brücke,
vielleicht
noch
römisch.
Bedeckte
dem
vom
Jahrhundert
1785/87.
vorigen
dem
Neckar
aus
den
lauge Holzbrücke über
über den Neckar aus dem vorigen Jahrhundert 1785/87. Der
Der
lauge
Marbach gegenüber,
gegenüber, auf dem
dem linken
linken Neckarufer
Neckarufer gelegene
gelegene Ort
Ort kam
kam von
von einer
einer Gräfin
Gräfin
Marbach
von Beringen, welche
welche den
den Ort geerbt,
geerbt, mit Thamm
Thamm u.
u. a.
a. 1351
1351 an
an Württemberg.
Württemberg.
von
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Neckarkreis.
Neckarkreis.

Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

(Bussingen, 99.. Iahrhundert).
Iahrhundert).
cr. d. K. (Bussingen,
Misjlrngen cr.

älterem

mit
Wohlerhaltene
spätgotische ev.
ev. Kirche
Kirche znm
znm heil.
heil. Kilian,
Kilian, 1517—20,
1517—20, Wänden
mit älterem
Wohlerhaltene spätgotische
des
den
An
Chor.
netzgewölbtem
vieleckigem,
Westturm und
schönem, vieleckigem, netzgewölbtem Chor. An den Wänden
des
mit schönem,
und mit
Westturm
Gotische

Schiffes
und Chores
Chores übertünchte
übertünchte Malereien.
Malereien. Gotische
Schiffes und
der
Erbauers
des
Wappen
Kanzel
mit
dem
dem
des
Erbauers
der Kirche,
Kirche, des
des
mit
Kanzel
. 8 . 1518.
6
und
Markgröningen,
in
Heiliggeistspitals
Markgröningen, und 6. 8. 1518.
Chorstühle, alte frühgotische
frühgotische Sakristei
Sakristei und
und romanischer
romanischer
Chorstühle,
1567.
Rathaus
Taufstein.
Taufstein. Rathaus 1567.
Kloster Weißenburg i.i. E. besaß
besaß schon
schon im
im 9.
9. Jahr¬
Jahr
Kloster
zwölften.
im
Ortsadel
Kirche;
hiesige
hundert die
die hiesige Kirche; Ortsadel im zwölften.
hundert
KgtosHeim (Lgolvesheim
(Lgolvesheim

836).
836).

gotische ev.
ansehnliche gotische
Die
ev. Kirche
Kirche ziir
ziir h.
h. Katharina,
Katharina,
Die ansehnliche
unseren
zu
gewiß
s.s. K und
379/80, gehört
gehört gewiß zu unseren schönsten
schönsten
und S. 379/80,
edler, wohl
Dorskirchen.
Dorskirchen. Ein überraschend
überraschend edler,
wohl erhaltener,
erhaltener,
noch streng
streng gotischer
gotischer Bau,
Bau, in
in herrlichem
herrlichem Sandsteinton.
Sandsteinton.
noch
Am Schiff
Schiff die
die Jahreszahl
Jahreszahl 1487
1487 über
über dem
dem Südeingang,
Südeingang,
Am
etwa
dort
eine netzgcwölbte
netzgcwölbte Vorhalle.
Vorhalle. Der
Der höhere,
höhere, etwa
dort eine
Maßwerkfenstern
schönen
mit schönen Maßwerkfenstern
Chor mit
dreißig
ältere Chor
dreißig Jahre ältere
Strebepfeilern;
gezierten
reich
zwischen reich gezierten Strebepfeilern; das
das Schiff
Schiff netz¬
netz
zwischen
Apostel;
gewölbt mit
mit den
den Schlußsteinen
Schlußsteinen der
der zwölf
zwölf Apostel; die
die
gewölbt
Hauptgurten
Hauptgurten ruhen auf
auf den
den Brustbildern
Brustbildern der
der VierVier1498, mit
Propheten.
mit der
der Mutter
Mutter Gottes,
Gottes, den
den
Propheten. Steinkanzel, 1498,
geschmückt.
Engelchen geschmückt. Den
zarten
vier
Kirchenvätern,
sind
zarten
Engelchen
Den
vier
vieleckig schließenden
schließenden Chor
Chor bedecken
bedecken Rippenkrenzgewölbe,
Rippenkrenzgewölbe,
vieleckig
Bissingen.
mit
ausgehend von
von halbrunden,
halbrunden, reichreichdrei Schlußsteinen, ausgehend
mit drei
Bissingen.
unten
Gutes Sakramentshaus,
Wandsäulen. Gutes
geknauften
geknauften Wandsäulen.
Sakramentshaus, unten
des früheren
mit dem
dem wirtembergischen
wirtembergischen Grafenwappen.
Grafenwappen. Gotische
Gotische Glasgemälde.
Glasgemälde. Predella
Predella
des früheren
mit
rippenkreuzgewölbt,
Hochaltars, Christus
Christus und
und die
die Apostel.
Apostel. Schöne
Schöne Sakristei,
Sakristei, im
im Turm,
Turm, rippenkreuzgewölbt,
Hochaltars,
Turm an
auf dem
dem Schlußstein
Schlußstein ein
ein Kreuz, wie
wie in
in Schwieberdingen.
Schwieberdingen. Turm an
auf
vom
Wasserspeiern, wurde
der
Nordseite, mit steinernen
steinernen Wasserspeiern,
wurde im
im Jahr
Jahr 1658
1658 vom
der Nordseite,
Schiff
im
ist
Flammen
mit Flammen ist im Schiff
Gewölbemalerei mit
Blitz
alte Gewölbemalerei
getroffen. Die alte
Blitz getroffen.
Reste von
kelchförmig,
groß,
noch
reich verziert;
verziert; Reste von
erhalten. Taufstein groß, kelchförmig, reich
noch erhalten.
der
Chorstühlen, schöne
schöne Schmiedeisenbänder
Schmiedeisenbänder an
an den
den Thüren.
Thüren. An
An der
Chorstühlen,
Bogen¬
Emporenbrüstung
— Im Ort
Ort stehen
stehen noch
noch einige
einige Bogen
Emporenbrüstung I) 6 1660. —
Jahrhundert,
11.
im
Ortsadel schon
thore
Renaissaneegeschmack. Ortsadel
schon im 11. Jahrhundert,
im Renaissaneegeschmack.
thore im
verkaufen
1130.
um
ein Egilolf de
de Eglessheim
1130. Im
Im Jahr
Jahr 1440
1440 verkaufen
ein
und
Kaltenthal,
geb. von
Georg Herters
Herters von
von Herteneck
Herteneck Witwe Brpda,
Brpda, geb.
von Kaltenthal, und
Georg
Baldeck,
Baldeck.
ihr
Sohn Hans
am Ort für 5244/2-fl.
5244/2-fl. an
an Otto
Otto von
von Baldeck,
ihren Anteil am
Hans ihren
ihr Sohn
im Chor zeigt den
Glasgemälde
Burgherrn
zu Asperg.
Asperg. Eines der Glasgemälde im Chor zeigt Die
den
Burgherrn zu
springender Hund.
weißer
ein
Wappenschild
der
Baldeck:
im
blauen
Schild
ein
weißer
springender
Hund.
Die
Wappenschild der Baldeck: im
die
Gliederungen des
des hochanfgerichteten
hochanfgerichteten Chors
Chors sind
sind von
von einer
einer Feinheit
Feinheit und
und Schärfe,
Schärfe, den
die
Gliederungen
unter
Formen und
und Verhältnisse
Verhältnisse von
einer hochedlen
hochedlen Reife, daß
daß man
man zu
zu diesem
diesem unter den
von einer
Formen

Monrepos.

De
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Guepieres
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Neckarkreis.

344

Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

ehrwürdigen
ehrwürdigen Bäumen des
des Kirchhofs
Kirchhofs stehenden
stehenden Bau
Bau immer
immer wieder
wieder zurückkehren
zurückkehren möchte:
möchte:
vermocht
hat,
er zeigt
zeigt was
was auch
auch noch
noch die
die spätere
spätere gotische
gotische Baukunst
Baukunst vermocht hat, wenn
wenn sie
sie durch
durch
er

niaßvoll
niaßvoll wirkenden
wirkenden Künstlers
Künstlers gegangen
gegangen ist.
ist.
gehört:
Eglosheim gehört:
Zu Eglosheim

die
die Hände
Hände eines
eines

Monrepos.
Monrepos.
Eine Viertelstunde nordwärts vom
vom Dorf entfernt,
entfernt, drei
drei Viertelstunden
Viertelstunden nordwestlich
nordwestlich
Eine
Schloß
dieses
liegt
von Ludwigsbnrg, jenseits des
des Favoriteparks
Favoriteparks liegt dieses Schloß mit
mit Hofdomäne,
Hofdomäne, letztere
letztere
von
„Einsamkeit" geweihte
1830—1864 „Seegut" genannt. Ter mehr als
als die
die Solitude
Solitude der
der „Einsamkeit"
geweihte
Senkung des
Fürstensitz birgt sich
sich anmutig in einer
einer leichten
leichten Senkung
des Geländes
Geländes an
an einem
einem 6,3
6,3 ha
ha
Fürstensitz
zur
„Seehäuslein"
ein
Ludwig
Eberhard
Herzog
hatte
schon
Hier
messenden
messenden See.
See.
hatte schon Herzog Eberhard Ludwig ein „Seehäuslein" zur

I
I

Monrepos. Säulenbündel in d-r Vorhalle.
Vorhalle.

und nun
unbedeutende Baulichkeit,
Herzog Karl beseitigte
beseitigte die
die unbedeutende
Baulichkeit, und
nun
Oberbaudirektors
des
Plänen
den
1764
nach
erhob
erhob sich
sich auf derselben
derselben Stelle seit
seit 1764 nach den Plänen des Oberbaudirektors
de
de la Guopisre das Schloß. Dieses neue
neue „Seehaus"
„Seehaus" blieb
blieb jedoch
jedoch unter
unter Herzog
Herzog Karl,
Karl,
späterhin
bevorzugte
und
der während seines Ludwigsburger Hofhalts die Solitude

Wasserjagd
Wasserjagd ausgeführt.

der während seines Ludwigsburger Hofhalts die Solitude bevorzugte und späterhin
sich
sich nach
nach Hohenheim
Hohenheim zurückzog,
zurückzog, leer
leer und
und öde
öde gleich
gleich einem
einem Zaubcrschlosse.
Zaubcrschlosse. Erst
Erst König
König
Thouret
Nikolaus
Hofbaumeister
Friedrich
Friedrich ließ
ließ das
das Ganze
Ganze durch
durch den
den Hofbaumeister Nikolaus Thouret (geb.
(geb. zu
zu

f

Ludwigsburg 1767,
1767, f als Oberbaurat 1845)
zum Sommeraufenthalt
Sommeraufenthalt in
in den
den gegen¬
gegen
1845) zum
von
ihm
in
früher
wärtigen Stand versetzen
versetzen und nannte es
es nach
nach den
den früher von ihm in Finnland
Finnland
Landhäusern „Monrepos",
(Wiborg)
und bei
bei Lausanne
Lausanne bewohnten
bewohnten Landhäusern
„Monrepos", 1804.
1804. Zugleich
Zugleich
(Wiborg) und
ausgeführt
und
Gartenanlagen
geplanten
wurden die
die schon
schon von Herzog Karl geplanten Gartenanlagen ausgeführt und weitere
weitere
Gebäude
Gebäude errichtet
errichtet (s.
(s. u.).
u.). Das durchaus
durchaus massiv
massiv erbaute
erbaute Schloß
Schloß ist
ist de
de la
la Guspiores
Guspiores
vollendetste
vollendetste Schöpfung,
Schöpfung, gleich
gleich meisterhaft
meisterhaft in der
der von
von den
den damaligen
damaligen französischen
französischen Archi¬
Archi
wie
in
tekten
tekten überhaupt
überhaupt virtuos behandelten
behandelten Grundrißgestaltung,
Grundrißgestaltung, wie in seinem
seinem reizvollen,
reizvollen,
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Monrepoe.
Monrepoe.

und Erscheinung
und Inneres,
Äußeres und
freien Aufbau; Äußeres
von
Inneres, Gehalt
Gehalt und
Erscheinung
Überladung freien
jeder Überladung
von jeder

Gewölben; an
aus Gewölben;
decken
ruht aus
an Stelle
Stelle der
der im
im Plan
Plan
sich vollkommen. Das Ganze ruht
decken sich

vorgesehenen, weit
weit hinausgeschobenen
hinausgeschobenen Treppenanlagen
Treppenanlagen ist
ist zur
zur Ausgleichung
Ausgleichung des
des Höhen¬
Höhen
vorgesehenen,
angeschmiegte
unterschieds eine
eine mäßig
mäßig breite, vom
vom See
See abgerückte,
abgerückte, der
der Hauptfront
Hauptfront angeschmiegte
unterschieds
Terrasse
unter welcher gewölbte
gewölbte Gänge
Gänge sich
sich hinziehen.
hinziehen. Diese
Diese Anordnung
Anordnung
getreten, unter
Terrasse getreten,
Saal, welchem
ovale
vorspringende
Mittel
im
der
erinnert ebenso
die Solitude, wie der im Mittel vorspringende ovale Saal, welchem
an die
ebenso an
erinnert
eine oblonge
jedoch hier
hier auf
auf der
der Landseite
Landseite eine
oblonge Eintrittshalle
Eintrittshalle beigegeben
beigegeben ist;
ist; an
an letztere
letztere
jedoch
Risaliten
mit
noch
Seitensassaden
den Seitensassaden noch mit Risaliten ver¬
schließen sich
sich mit
mit Viertelskreisen die
die (auf
(auf den
ver
schließen
eine ein
also
Sceseite bildet
der
Saals
ans
Ausbiegung des
zur
sehenen)
zur
des
Saals
ans
der
Sceseite
bildet
also
eine
ein
Flügel;
sehenen)
paarweise
Acht
Widerspiel.
Weise
das
geistreicher
in
Lmtdseite
der
gezogene Linie
Linie auf
auf der Lmtdseite in geistreicher Weise das Widerspiel. Acht paarweise
gezogene
korinthische Säulen umrahmen
gekuppelte
umrahmen die
die drei
drei rundbogigen
rundbogigen Lichtöffnungen
Lichtöffnungen des
des
gekuppelte korinthische
Vorhauses, über
über welchen
welchen sich
sich noch ein
ein Attikstock
Attikstock erhebt,
erhebt, während
während die
die schlicht
schlicht behandelten,
behandelten,
Vorhauses,
ein
versehenen Flügel unter dem balustrierten Kranzgesims noch
mit Mansardendach
Mansardendach
mit

versehenen Flügel unter dem balustrierten Kranzgesims noch ein

Monrepos. Thürlünette
Thürlünette im Saal.
Saal.

Beide Abb.
Abb. au- den
den Architektonischen Studien de- Architekt,n-Verein-,
Architekt,n-Verein-,
Beide

Stuttgart,
Stuttgart, Konr.
Konr. Wittwrr.i
Wittwrr.i

Halbgeschoß
enthalten. Aus der
der Seeseitc
Seeseitc tritt
tritt über
über den
den Arkaden
Arkaden des
des Unterbaues
Unterbaues und
und
Halbgeschoß enthalten.
Saal¬
säulengeschmückte
andcrthalbgeschossige,
der
Terrasse
umfaßten
der
mit
Geländer
umfaßten
Terrasse
der
andcrthalbgeschossige,
säulengeschmückte
Saal
Geländer
der mit
umrahmten Fenstem
beherrschend hervor;
bau mit
mit der
der Kuppel
Kuppel beherrschend
hervor; über
über den
den schlicht
schlicht umrahmten
Fenstem der
der
bau

stehen Büsten in medaillonförmigcn
Rücklagen stehen
medaillonförmigcn Vertiefungen.
Vertiefungen. An
An den
den Seitenfassaden
Seitenfassaden
Rücklagen
von
Jahreszeiten
vier
der
Stcinfiguren
bergen vier
vier Nischen die
die Stcinfiguren der vier Jahreszeiten von Pierre
Pierre Lejeune
Lejeune
bergen
(der den
den Frühling vertretende Faun
Faun mit
mit Flöte
Flöte ist
ist einer
einer bekannten
bekannten Antike,
Antike, dem
dem sog.
sog.
(der
entsprechende
an den
gegenüber, an
Anapanomcnos nachgebildet);
nachgebildet); gegenüber,
den Ecken
Ecken der
der Terrasse,
Terrasse, stehen
stehen entsprechende
Anapanomcnos
welcher eine
Kindergruppen. Den
Den Fuß der
der Freitreppe,
Freitreppe, zu
zu welcher
eine doppelte
doppelte Auffahrt
Auffahrt geleitet,
geleitet,
Kindergruppen.

flankieren zwei
steinerne Löwen,
Löwen, nach
nach Jsopischen
Jsopischen Vorbildern
Vorbildern ausgeführt
ausgeführt von
von den
den
zwei steinerne
flankieren
Jahreszahl
Hosstukkatoren „Friedrich"
Stnttgarter Hosstukkatoren
„Friedrich" und
und „Mack
„Mack 1804".
1804". (Namen
(Namen und
und Jahreszahl
Stnttgarter
eingemeißelt.) In der
der architektonisch
architektonisch reich
reich ausgestatteten
ausgestatteten Eintrittshalle
Eintrittshalle zwischen
zwischen Säulen¬
Säulen
eingemeißelt.)
Scheffauer,
von
Opferpriesterinnen
stellungen die
die Figuren zweier Opferpriesterinnen von Scheffauer, um
um 1797.
1797. In
stellungen
hineinragenden ovalen
dem hoch
hoch in
in die
die Kuppel hineinragenden
ovalen Saal
Saal ist
ist Gliederung
Gliederung und
und Verzierung
Verzierung
dem
Bogenfelder
in
Thüren
zwei
Über
Thourets
tvohl
vom
Gesims
abwärts
Werk.
Über
zwei
Thüren
Bogenfelder
in Jsopi's
Jsopi's
abwärts
Gesims
vom
tvohl
Venus,
um
verläßt
Adonis
Deckengemälde:
Gnibals
bildet
Hauptschmuck
Art.
Den
Hauptschmuck
Gnibals
Deckengemälde:
Adonis
verläßt
Venus,
um
Art. Den
mittleren
der
Aus
1781.
Necker
L.
von
Kupferstich
den
vergl.
auf die
die Jagd
Jagd zu
zu eilen;
den Kupferstich von L. Necker 1781. Aus der mittleren
auf

In
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Neckarkreis.
Neckarkreis.

Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

Inseln.

Flügelthüre
prächtiger Blick über
über die
die Terrasse
Terrasse aus
aus den
den See
See mit
mit seinen
seinen stillen
stillen Inseln.
Flügelthüre prächtiger
große Gesell¬
einnehmende
Südwestecke
die
das
enthält
Gemächern
Von
den
übrigen
Gemächern
enthält
das
die
Südwestecke
einnehmende
große Gesell
Von den übrigen

schaftszimmer
anderen Gemälden das
das Ölbild
Ölbild von
von Hetsch:
Hetsch: Marius
Marius auf
auf deu
deu Trüm¬
Trüm
neben anderen
schaftszimmer neben
von
Friedrichs,
König
Gipsbüste
Assembleezimmer
kleinen
mern von
von Karthago.
Karthago. Im
Assembleezimmer Gipsbüste König Friedrichs, von
mern
nördlich
Dannecker, und
und ein
ein Bildnis der
der Königin Mathilde,
Mathilde, von
von Stirnbrand
Stirnbrand 1827.
1827. Das
Das nördlich
Dannecker,

als
ausgelegte Bibliothekzimmer
mit Mahagoni ausgelegte
vorspringende,
Bibliothekzimmer König
König Friedrichs
Friedrichs birgt
birgt
als
vorspringende, mit
Komödie

erlesenen
treffliche Marmor-Flachreliefs
Marmor-Flachreliefs von
von Scheffauer;
Scheffauer; Poesie
Poesie und
und Komödie
Schmuck treffliche
erlesenen Schmuck
das
klagend
Phaon
um
(1799)
Sappho
Klytümnestra
(,,1792“), Orest
Orest und
und Klytümnestra (1798), Sappho um Phaon klagend (1799) und
und das
(,,1792“),
über
Medaillonköpfe
zwei
außerdem zwei
Gegenstück Ariadne
Ariadne aus
aus Naxos trauernd
trauernd (1800),
(1800), außerdem
Medaillonköpfe über
Gegenstück
und

Ferner finden
Ferner
finden sich
sich Surporten
Surporten von
von Guibal
Guibal und
verteilt.
Zimmern
den
in
m.
a.
Jsopi
u.
und
Harper,
marmorne
Schalen
von
Jsopi
u.
a.
m.
in
den
Zimmern
verteilt.
Vasen
marmorne
Harper,
demselben
von
trennen
Schlosses
des
beiden
Anlagen
zu
Freundliche
zu
beiden
Seiten
des
Schlosses
trennen
von
demselben
Freundliche
die
beiden symmetrischen, weitabgerückten,
weitabgerückten, vorne
vorne mit
mit Hallen
Hallen ver¬
ver
die beiden
Okonomiegebäude. Im Rücken des Schlosses führen

den
und Minerva.
Chbele und
Thüren: Chbele
den Thüren:

sehenen Okonomiegebäude. Im Rücken des Schlosses führen
einer in
jenseits einer
in der
der Hauptachse
Hauptachse durchlaufenden
durchlaufenden Straße
Straße zwei
zwei
jenseits
sehenen

gewandte Thouret
Alleen
zu der
der Stelle, wo
wo der
der gewandte
Thouret für
für König
König
Alleen zu
errichtete,
Festingebäude
Friedrich
ein drei
drei Säle enthaltendes
enthaltendes Festingebäude errichtete,
Friedrich ein
mit
durch einei:
einei: Gang
Gang das
das aus
aus Herzog
Herzog Karls
Karls
welchem durch
mit welchem
Personen
200
für
Theater
versetzte
hieher
Graveneck 1808 f.f. hieher versetzte Theater für 200 Personen
Graveneck
verbunden Ivar; die
die Rückwand
Rückwand der
der Bühne
Bühne konnte
konnte beseitigt
beseitigt
verbunden
freien
im
Prunkaufführungen im freien Hintergrund
werden, um
um bei
bei Prunkaufführungen
Hintergrund
werden,
in der
Massenaufzüge
Massenaufzüge erscheinen
erscheinen zu
zu lassen,
lassen, z.z. B.
B. in
der Oper
Oper Cortez
Cortez
wurden
Gebäude
Beide
Rußland.
von
Alexander
vor Kaiser
Kaiser
Rußland. Beide Gebäude wurden
vor
verkauft. —
jedoch schon
schon 1819 auf Abbruch
Abbruch verkauft.
— Auf
Auf der
der Vorder¬
Vorder
jedoch
hingelagerten
malerisch
den
zwischen den malerisch hingelagerten
seite des
des Schlosses führt zwischen
seite
Steinbildern zweier
zweier Najaden
Najaden eine
eine breite
breite Freitreppe
Freitreppe zum
zum Seeufer;
Seeufer;
Steinbildern

von
Gondel Wer
Wer das
das von
von Schwänen
Schwänen
von hier aus bringt uns eine Gondel
gegen
Idylle
die
Baumwuchs
dichter
belebte
nach den
den Inseln, deren
deren dichter Baumwuchs die Idylle gegen deu
deu
Gewässer nach
belebte Gewässer

künstlich
Asperg
hin abschließt.
abschließt. Auf der
der Nordostspitze
Nordostspitze der
der Kapelleninsel
Kapelleninsel trägt
trägt ein
ein künstlich
Asperg hin
König
welche
aufgeführter
Felsenhügel die
die manieriert
manieriert gotische
gotische Kapelle
Kapelle mit
mit Turm,
Turm, welche König
aufgeführter Felsenhügel
hieher
„Englischen Garten"
Friedrich nebst
dem „Englischen
Garten" von
von Hohenheim
Hohenheim hieher
einer Eremitage aus dem
nebst einer
Friedrich
verziert, hat einen Teil
geschmackvoll verziert,
Thouret geschmackvoll
übertragen
ließ; das
hat einen Teil
das Innere, durch Thouret
übertragen ließ;
der Chornische sitzt auf
in
müssen;
abgeben
Schlösser
seiner
Ausstattung
an
königliche
Schlösser
abgeben
müssen;
in
der
Chornische
sitzt auf
an
seiner Ausstattung
fec. 1797“.
„Scheffauer
Magdalena),
dolorosa
der
Orgel
eine
kleine
(oder
Magdalena),
„Scheffauer
fec.
1797“.
Maiei'
der Orgel eine kleine
Tempelherrn
12
von
Gestalten
einst
man
sah
Gewölbe
Nahebei in
in einem
einem dunkeln
dunkeln
sah
einst Gestalten von 12 Tempelherrn um
um
Nahebei
einen runden
sitzend als Vchmgericht. Die
Die benachbarte
benachbarte Amorsinsel
Amorsinsel trug
trug einen
einen
Tisch sitzend
einen
runden Tisch
Versen
Tempel,
ein Abguß
(1812 f.) aufgestellt
aufgestellt war
war mit
mit den
den Versen
von Danneckers Amor (1812
Abguß von
Tempel, wo
wo ein
doit
le
fut,
ou
l
est,
II
maitre,
von
von Voltaire:
Voltaire: Nortel quelque tu sois, vois ton maitre, II l est, le fut, ou doit
In:
Meierei.
liegende
nordwestlich die
grenzt nordwestlich
l’etre. An
An den
den Schloßbezirk
die etwas
etwas höher
höher liegende Meierei. In:
Schloßbezirk grenzt
l’etre.
Blumengewinden,
mit Blumengewinden, in
Saat des
des Hauptgebäudes
kleines Deckengemälde,
Deckengemälde, Putten
Putten mit
in
Hauptgebäudes kleines
Saat
als Sonnenuhr.
Guibals Manier.
Manier. Im Hofraum
Hofraum ein
ein Brunnen mit
mit hohem
hohem Obelisk
Obelisk als
Sonnenuhr.
Guibals
ehemaligen Park,
Park, der
der sich
sich über
über Heutingsheimer
Heutingsheimer und
und Geisiuger
Geisiuger Markung
Markung erstreckt,
erstreckt,
Im ehemaligen
ursprünglich
Diauenbau, ursprünglich „Römisches
stand auf
letzterer ein
ein Jagdpavillon,
Jagdpavillon, der Diauenbau,
„Römisches Rat¬
Rat
stand
auf letzterer
Hohenheim.
zu
Garten
haus"
haus" im
im englischen
englischen Garten zu Hohenheim.

Geisinge».
Geisinge».

Heutingsheim.
Heutingsheim.

Hoheneck.

Hoheneck.
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Geisingen
Geisingen (Gisingheim
(Gisingheim 836).
836).
Kleine ev.
Kirche zum
zum heil. Nikolaus, Schiff erbaut
erbaut 1521
1521 von
von Wolf
Wolf von
von StammStammev. Kirche
Kleine
nach Pfingsten ist
dinstag
1521
am
domini
Anno
heim;
an
der
Nordseite
steht:
steht:
1521
am
dinstag
nach
Pfingsten
ist
Nordseite
der
an
heim;
sein Wappen.
Stamhaim. Dabei
von
Wolf
bu.
Visen
gelegt
worden
der
erst
stain
an
Visen
bu.
von
Stamhaim.
Dabei
sein
Wappen.
an
stain
erst
der
gelegt worden
rippenkreuzgewölbte Vor¬
eine rippenkreuzgewölbte
bildet unten
Turm
oben neu,
neu, 1857,
1857, bildet
unten eine
Vor
Westen, 1522, oben
Turm im
im Westen,
Stammheim, hat
von
Hans
1474
von
halle.
Der
hübsche
Chor
(ohne
Streben),
1474
von
Hans
von
Stammheim,
hat
halle. Der hübsche
Wappen der Herrn
das
einem
ans
Schlußsteinen,
zwei
zwei Rippenkreuzgewölbe,
Rippenkreuzgewölbe, mit zwei Schlußsteinen, ans einem das Wappen der Herrn
zwei
mit
von Stammheim,
Stammheim, ans
dem andern: Hans von
von stammheim
stammheim 1474.
1474. Alter
Alter Taufstein,
Taufstein, mit
ans dem
von
Stamm¬
zwei
Wappen, darunter
darunter Stammheim. Reicher
Reicher Schatz
Schatz von
von Grabdenkmalen,
Grabdenkmalen, der
der Stamm
zwei Wappen,
nennen
16.—18.
heim, Schertlin
Schertlin von
von Burtenbach u. a.,
a., aus dem
dem 16.—18. Jahrhundert.
Jahrhundert. Wir
Wir nennen
heim,
seiner
und
Rüstung,
der
in
vortrefflich, in der Rüstung, und seiner Frau
das
Wolf von
von Stammheim, j 1541, vortrefflich,
Frau
des Wolf
das des
1584 wahr¬
von
1575.
Das
Doppelgrab,
Magdalena,
f
1526.
marmorne,
Doppelgrab,
1575.
Das
von
1584
wahr
Das
Magdalena,
scheinlich von Sem Schlör. Das des
des Wolf
Wolf von
von St.,
St., f 1588,
1588,
scheinlich

f

j

f

der letzte
letzte des
des Stammes und
und Namens.
Namens. Zwei
Zwei ehemalige
ehemalige
der
Wasserschloß,
Schertel'sche
Schlösser. Das alte
alte oder
oder Schertel'sche Wasserschloß, mit
mit
Schlösser.
neueren Teilen, geschnitztem
geschnitztem Gebälk,
Gebälk, 1671.
1671. Das
Das neue
neue oder
oder
neueren
Wappen, 1723,
mit Wappen,
malerisch, mit
Kniestädt'sche Schloß, malerisch,
Kniestädt'sche
1723, unten
unten
Jahrh,
14.
dem
seit
aspergisch,
war
Ort
Der
alter
aspergisch,
seit
dem
14.
Jahrh,
Steinbau.
alter
württembergisches
württembergisches Lehen
Lehen der
der Sturmfeder,
Sturmfeder, 1361—1588
1361—1588 der
der
Stammheim, dann bis 1782
1782 der
der Schertlin
Schertlin von
von Burtenbach.
Burtenbach.
Stammheim,

(Hutingesheim 9?8).
9?8).
Aeutingslieinr
Aeutingslieinr (Hutingesheim
Schöne spätgotische
spätgotische evangelische
evangelische Kirche,
Kirche, 1487,
1487, von
von dem
dem
Schöne

Koblenz. Westturm,
Baumeister
Westturm, am
am Chorgcwölbe
Chorgcwölbe
Baumeister Peter von Koblenz.
Sakristei
der
fein figurierte Schlußsteine,
Schlußsteine, an
an dem
dem der Sakristei das
das Zeichen
Zeichen
fein
altwürttemunserer
vieler
Erbauers
des
des
Baumeisters,
des
Erbauers
vieler
unserer
altwürttemdes
Heutingsheim.
Heutingsheim.
im Westen
bergischen
Kirchen. Der
Der Turm
Turm im
Westen bildet
bildet die
die Vor¬
Vor
bergischen Kirchen.
den
verrät
alles
Schallfenster;
gefüllte
reich
halle; oben
oben reich gefüllte Schallfenster; alles verrät den
halle;
steinerner Kanzelstock:
trefflichen
Meister. Übertünchte
Übertünchte Wandgemälde.
Wandgemälde. Alter
Alter steinerner
Kanzelstock: ein
ein
trefflichen Meister.
eingehängt
hinten
Hufeisen
ein
dem
Strick,
in
einen
Leib
den
knieender
um den
einen Strick, in dem ein Hufeisen hinten eingehängt
knieender Mann, um
—
ist. Grabdenkmale
Grabdenkmale aus
aus dem
dem 17.—19.
17.—19. Jahrhundert.
Jahrhundert. Kelchförmiger
Kelchförmiger Taufstein.
Taufstein. —
ist.
der netzgewölbten
netzgewölbten Sakristei
Sakristei gotischer
gotischer Schrank
Schrank mit
mit Zinnen
Zinnen und
und Flachschnitzerei.
Flachschnitzerei.
In der
Levin
1696
Anno
Inschrift:
Das Brüssele'sche
Brüssele'sche Schloß, mit der
der Inschrift: Anno 1696 Levin von
von Kniestädt,
Kniestädt,
Das
dem
Eingang
Über
beider.
Wappen
den
und
Wachenheim,
Anna
Leonora
von
Wachenheim,
den
Wappen
beider.
Über
dem
Eingang
von
Leonora
Anna
Kasteneck,
Sitz
Burg
Abgegangen
ist
1754.
Schloßgarten
ummauerten
in
den
großen
ummauerten
Schloßgarten
1754.
Abgegangen
ist
Burg
Kasteneck,
Sitz
in den großen
—
im
14.
Jahrh,
kam
Ort
Der
Jahrh.
14.
und
13.
im
der
Kästner
von
13.
und
14.
Jahrh.
—
Der
Ort
kam
im
14.
Jahrh,
Heutingsheim,
der Kästner von
von einer
einer Gräfin von Beringen an
an Württemberg,
Württemberg, das
das die
die Stammheim,
Stammheim, 1588
1588 die
die
von
Hannover.
Kniestedt,
in
und
aus
von
Lewin
ihn
kauft
1695
Schertlin damit
damit belehnte:
belehnte: 1695 kauft ihn Lewin von und aus Kniestedt, in Hannover.
Schertlin

Kobeneck, am
am linken
linken Neckarufer.
Neckarufer.

Ev. spätgotische
Kirche zum
zum heil.
heil. Wolfgang,
Wolfgang, um
um 1490;
1490; verändert;
verändert; mit
mit vieleckigem,
vieleckigem,
spätgotische Kirche
Ev.
Späth
der
Wappen
das
netzgewölbtem Chor mit 4 Schlußsteinen,
Schlußsteinen, darunter
darunter das Wappen der Späth und
und der
der
netzgewölbtem

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

Es
Es ist
ist ein
ein feiner
feiner Chor,
Chor, mit
mit scharf
scharf profilierten
profilierten MaßwerkMaßwerk, fenstern.
fenstern. Schlanker Dachreiter
Dachreiter zwischen
zwischen Schiff
Schiff und
und Chor;
Chor; sehr
sehr zierliche
zierliche
! fv
fv jj Orgel
Orgel ans
ans Freudenstadt,
Freudenstadt, von dem
dem blinden
blinden Orgelbauer
Orgelbauer Schott.
Schott. Über
Über der
der
Sakristeithüre 1378. Außen
Sakristeithüre
Außen an
an der
der Kirche
Kirche großer
großer frühgotischer
frühgotischer Kruzifixus.
Kruzifixus.
—J Ruinen
Ruinen der
der von
von den
den Franzosen 1693
1693 zerstörten
zerstörten Burg.
Burg. Hoheneck
Hoheneck war
war ein
ein
zur
Burg
Mauern bis
Städtchen, dessen
dessen teilweise
teilweise noch
noch vorhandenen
vorhandenen Mauern
bis zur Burg hinauf¬
hinauf
Städtchen,
führten. Im Jahr 1634 wurde
wurde der
der Ort
Ort von
von den
den Kaiserlichen
Kaiserlichen verbrannt.
verbrannt. Schul¬
Schul
führten.
haus, 1574,
1574, mit gotischem Kopf. Pfarrhaus
Pfarrhaus im
im Renaissancestil.
Renaissancestil. Ehmaliges
Ehmaliges NnitsNnitshaus,

Schild des
des Baumeisters.
Schild

__,

!

—J

Kirche zu Kornwestheim.
Kornwestheim. 1891.
1891.

In

eingemauert,
ein Engelchen
haus,
F. V. K(ai>ff).
K(ai&gt;ff). 1712. In der
der Kirchhofmauer
Kirchhofmauer ist
ist ein
Engelchen eingemauert,
haus, -I.
-I. F.
1492. Herrlich
1492.
verwachsener Kirchhof.
Kirchhof. Auf
Auf der
der Burg
Burg saßen
saßen die
die Hacken
Hacken von
von Hoheneck
Hoheneck
Herrlich verwachsener
1
.
2
Kugeln,
Wappen, drei
im
im 13.—15. Jahrhundert,
Jahrhundert, ihr Wappen,
drei Kugeln, 2,, 1.

Kornivestbeim (Westheim
(Westheim um
um \{00).
Bebenhausen erbaute,
Große und
treffliche, vom Kloster Bebenhausen
erbaute, ev.
ev. Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil.
und treffliche,
stand
früher:
Kirche
von dem
dem Meister Hans von Ulm. An der
der Kirche stand früher: Disen
Disen
Martin, 1516 von
bnw hat gemacht
man nennt
nennt von
von Ulm,
Ulm, da
da man
man zalt
zalt
gemacht Meister Hanß, Steinmetz, den man
erhalten,
schön
noch
Chor
höhere
bedeutend
1516. Der vielcckige,
vielcckige, weite und bedeutend höhere Chor noch schön erhalten, mit
mit
schlanken
schlanken Strebepfeilern und
und reichem
reichem Netzgcwölbe mit
mit 55 figurierten
figurierten Schlußsteinen.
Schlußsteinen. Der
Der
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Kornwestheini.
Kornwestheini.

des Chors,
von mächtiger
mächtiger Dicke, an der Nordseite des
Chors,
Turm, von
Nordwand
der
überdeckt.
Rippengewölbe
sehr
hohen
überdeckt.
An
der
Nordwand
hohen
sehr

einem
wird
wird unten
unten von
von einem

des
des Schiffes
Schiffes noch
noch ein
ein
die
Südportal
dem Südportal die Wappen
Über
Taufsteinkessel.
Großer
romanisches
Fensterchen.
Taufsteinkessel.
Über
dem
Wappen
Fensterchen.
romanisches
von Württemberg
Württemberg und
und Bebenhausen.
Bebenhausen. Der
Der Chor
Chor zeigt
zeigt die
die Hand
Hand eines
eines geistvollen,
geistvollen, seine
seine

von

eigenen Wege gehenden, auf pikante Wirkung bedachten Meisters. Schöne
Schöne Grabplatte
Grabplatte
Meisters.
eigenen Wege gehenden, auf pikante Wirkung bedachten

Kirche zu Kornwestheim.
Kornwestheim. 1890.
1890.

restauriert. Im
eines
1500. Die Kirche
Kirche 1891
1891 restauriert.
Im Spätherbst
Spätherbst dieses
dieses Jahres
Jahres
Leutpriesters, 1500.
eines Leutpriesters,
—
Speicher
Großer
herab.
Helm
hohen
neuaufgesetzten
wirft der
der Sturm den
den neuaufgesetzten hohen Helm herab. — Großer Speicher hinter
hinter
wirft

^

Zeichen ^ .. Schöner
1573 und
und dem
dem Zeichen
denselben Wappen 1573
der
Schöner doppelter
doppelter
Kirche, mit denselben
der Kirche,

Thoreingang 1621, wie
wie überhaupt
überhaupt das
das Dorf
Dorf ältere
ältere Häuser
Häuser besitzt.
besitzt.
Thoreingang
fahrt
fahrt 1596.
1596.

^
^

An
An einer
einer Ein¬
Ein

Neckarkreis.
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Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

einen Sturz
Am
Weg nach
nach Zazenhausen
Zazenhausen Denkstein
Denkstein des
des hier
hier 1821
1821 durch
durch einen
Sturz vom
vom
Am Weg
Reinhard.
Karl
v.
Oberst
Kriegshelden
Pferd
Pferd verunglückten
verunglückten Kriegshelden Oberst Karl v. Reinhard.
Salon, mit ganz
ganz herrlicher
herrlicher Aussicht,
Aussicht, und
und mit
mit Resten
Resten der
der früheren
früheren Anlagen
Anlagen
326.
der Herzoge Eberhard Ludwig
Ludwig und
und Karl,
Karl, s.s. o.
o. S.
S. 326.
der

SH

Kornwestheim.
Kornwestheim.

Kanzeldcckel.
Kanzeldcckel.

Kornwestheim kommt
kommt teilweise
teilweise von den
den Grafen
Grafen von
von Tübingen-Asperg
Tübingen-Asperg 1303,
1303,
12
Ortsadel
im
Württemberg. Ortsadel im 12.. und
und 13.
13. Jahrhundert.
Jahrhundert.
größernteils von Bebenhausen an Württemberg.
Im Jahr 1635
1635 erlagen
erlagen hier
hier 316
316 Personen
Personen der
der Pest.
Pest.

Markgröningen,
Markgröningen, Stadt.
Stadt.

Die großen
großen Zeiten nach
nach der
der Mitte des
des 13.
13. Jahrhunderts,
Jahrhunderts, welche
welche die
die Stadt
Stadt
stehen
werden,
zu
Reichsstadt
erlebt hat und
und welche
welche sie
sie streben
streben ließen,
ließen, deutsche
deutsche Reichsstadt zu werden, stehen noch
noch

Markgröningen nach
nach Merian. 1843.
1843.

sichtbar
sichtbar in der
der Stadtkirche mit ihren drei Säulenschiffen
Säulenschiffen und
und dem
dem starren,
starren, zweitürmigen
zweitürmigen
Westbau,
Westbau, im
im nächsten
nächsten Jahrhundert sodann
sodann in
in der
der jetzt
jetzt halbzertrümmerten
halbzertrümmerten Spitalkirche,
Spitalkirche,
und
und ihrem
ihrem noch
noch erhaltenen Chorbau von hochfeinen
hochfeinen gotischen
gotischen Formen,
Formen, im
im 15.
15. im
im

Markgröningen.

Markgröningen.

Romyche

Bronzegesane.
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Neckarkreis.
Neckarkreis.

Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.

mächtigen Holzbau des Rathauses und im
mächtigen Holzbau des Rathauses und im Chorneubau der Stadtkirche.
Stadtkirche. — Der
Der Ver
Ver¬
erst im dreißigjährigen Krieg. Die Stadt, deren

fall
fall kommt
kommt

höchste Blütezeit
erst im dreißigjährigen Krieg. Die Stadt, deren höchste
Blütezeit ins
ins

Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts
Ende des 13. und Anfang des 14.

fällt, und deren
deren bedeutendster
bedeutendster
Herrscher
Wohlthäter Graf Hart¬
Herrscher und
und Wohlthäter
Hart

f

mann
von Grüningen,
mann von
Grüningen, f 1280, in der
der
Kirche
begraben
liegt,
hat
noch
Kirche begraben liegt, hat noch immer
immer
das
mittel¬
das Aussehen
Aussehen einer
einer ehrwürdigen,
ehrwürdigen, mittel
alterlichen
alterlichen Stadt,
Stadt, die
die sich
sich meist
meist innerhalb
der noch
in längeren
längeren Strecken erhaltenen
der
noch in
Stadtmauer
Stadtmauer gehalten
gehalten hat. Von den
den

vier
vier Doppelthoren
Doppelthoren steht
steht noch
noch vom oberen
Thor
das
innere
Thor das innere mit dem
dem Turm. Viele
Viele
Häuser
aus dem
Häuser aus
dem 15.
15. und 16. Jahr
Jahr¬
hundert
hundert mit
mit geschmückten
geschmückten steinernen
steinernen
Unterstöcken
und
Unterstöcken und reichem
reichem eichenem
eichenem Holz¬
Holz
bau,
bau, besonders
besonders auch
auch diejenigen
diejenigen in der
der

„finsteren Gasse".
„finsteren

Aus
Aus der
der Stadt
Stadt ragt
ragt beherrschend
beherrschend
der
der Giebel
Giebel des Rathauses empor und
und
die
sehr
ansehnliche
ev.
die sehr ansehnliche ev. Pfarrkirche

zun,
zun, heil.
heil. Bartholomäus,
Bartholomäus,

erbaut an
an

Stelle
Stelle der
der früheren,
früheren, im Jahr 1277 in
Asche
gelegten
Asche gelegten Kirche.
Kirche. Das
Das dreischiffige
dreischiffige
Langhaus
ist
frühgotisch,
Langhaus ist frühgotisch, Chor,
Chor, 1472,
1472,
erbaut
erbaut vom
vom fürstl.
fürstl. Baumeister
Baumeister Albrecht
Georg
Stuttgart; ebenso
Georg von
von Stuttgart;
ebenso gehört
gehört
eine
eine der
der beiden
beiden Seitenkapellen am
am süd¬
süd
lichen
Seitenschiff
der
spätgotischen
Zeit
lichen Seitenschiff der spätgotischen Zeit
an.
an.

Zwei
Zwei Vorhallen an der Südseite,

eine
eine an
an der
der Nordseite, 1713. Än der
Westseite stehen zwei hohe, viereckige

Westseite stehen zwei hohe, viereckige
Türme,
Türme, fensterlos,
fensterlos, frühgotisch,
frühgotisch, zwischen
zwischen
beiden
wieder
eine
Vorhalle.
Ein merk¬
beiden wieder eine
merk
würdiger
würdiger Westbau,
Westbau, mit seinen
seinen beiden
beiden
Türmen in
in scharfkantiger
Türmen
scharfkantiger Masse
Masse hoch
hoch
und
und ernst
ernst aufsteigend,
aufsteigend, dazwischen
dazwischen unten
unten
die
rippenkreuzgewölbte
die rippenkreuzgewölbte Vorhalle,
Vorhalle, dar¬
dar
über
ein
sehr
hohes,
schlankes,
schön
über
ein
sehr
hohes,
schlankes,
schön
Stadtkirche zu Markgröningen.
gefülltes Blaßwerkfenster; ein
Stadtkirche zu Markgröningen.
ein echter
echter
1855 umgegossenen
zwei,
Die
Wehrban.
Wehrban.
Die
zwei,
1855
umgegossenen
Glocken gehörten zu den
Glocken gehörten zu den merkwürdigsten des
des Landes; sie
sie hatten die
die Inschriften:
Inschriften:
Lucas. Marcus.
1) Lucas.
1)
Marcus. Mathaeus. Johannes patroni. Anno dni 1272 ick.
ick. nov.
conflata sum auctore comite
conflata sum auctore comite Hartmanno. —
— 2)
Sancta
Maria
Marcus.
mater.
2)
Mathaeus. Johannes.
Mathaeus.
Johannes. Comes
Comes Hartmannus de
de Grüningen, qui habet filiam dni

filiam
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Markgröningen.
Markgröningen.

Große Köpfe ragen
de Eberstein.
ragen an
an der
der Südseite
Südseite des
des Hochschiffes
Hochschiffes über
über den
den
bestimmt.
Heiligenfiguren
wahrscheinlich
hervor,
für
Strebebögen
verdeckten
verdeckten Strebebögen hervor, wahrscheinlich für Heiligenfiguren bestimmt.
Im Innern der
der Kirche tragen je
je sechs
sechs meist
meist achteckige
achteckige Säulen
Säulen auf
auf reichprofireichprofidessen
Hochschiffes,
rippenkreuzgewölbten Hochschiffes, dessen Gurten
lierten Spitzbögen die
die Wände
Wände des
des rippenkreuzgewölbten
Gurten auf
auf
Schlußsteine zeigen
z.z. T. blumiggeknauften
blumiggeknauften Wandsäulchen
Wandsäulchen ruhen;
ruhen; sämtliche
sämtliche acht
acht Schlußsteine
zeigen Wappen.
Wappen.
Schlußsteinen meist
meist
auf den
rippenkreuzgewölbt, auf
gleichfalls rippenkreuzgewölbt,
Die Seitenschiffe
Seitenschiffe sind
sind gleichfalls
den Schlußsteinen
später,
Seitenschiffes
ist
nördlichen
des
Ostende
Wölbung
am
Rosetten.
Die
Rosetten.
Wölbung am Ostende des nördlichen Seitenschiffes ist später, hier
hier
Schlußsteine mit Bildwerken und
und dem
dem Wappenschild
Wappenschild des
des Albrecht
Albrecht Georg.
Georg.
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In
In einer
einer
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Stadtkirche zu
zu Markgröningen.
Markgröningen. Querschnitt.
Querschnitt.

treffliche Grabdenkmal
der schönen
schönen Seitenkapellen das
das treffliche
Grabdenkmal der
der Jungfrau
Jungfrau von
von Reischach,
Reischach,
der
ffff 1490.
1490. In der östlicheren das Denkmal
Denkmal einer
einer Elisabetha
Elisabetha aus
aus demselben
demselben Jahr.
Jahr. An
An
Haslach
caWaltherus
de
dominus
fundavit
eapellam
Ostwand:
Hane
der
dominus
Waltherus
de
Haslach
cader
dem Boden
Boden viele
viele sehr
sehr alte
alte Grabplatten,
Grabplatten, so
so ein
ein
pellanus in Grüningen 1479. Auf dem

In

de Tarn 1325; an der Wand des
des nördlichen
nördlichen Seitenschiffes
Seitenschiffes die
die steinerne
steinerne
Albertus de
Wappen:
Anno
dem
mit
Grüningen
des Grafen Hartmann von
von Grüningen mit dem Wappen: Anno dni
dni 1280
1280
Grabplatte des
die Francissi obiit Hartmannus Fernes
Fernes de
de Grueningen.
Grueningen. Die
Die in
in der
der Nähe
Nähe
in die
stehende
stehende Sänle des
des Mittelschiffes
Mittelschiffes ist
ist ausgezeichnet
ausgezeichnet durch
durch die
die aus
aus Laubwerk
Laubwerk hervor
hervor sich
sich
Ausdrucks.
schwermütigen
hold
und
Stiles
edlen
Frauenköpfe
ftühgotischen
reckenden ftühgotischen Frauenköpfe edlen Stiles und hold schwermütigen Ausdrucks.
reckenden
Vielleicht
Vielleicht sind
sind diese
diese mit Rosen
Rosen umkränzten
umkränzten Bildnis-Köpfe
Bildnis-Köpfe in
in irgend
irgend einen
einen Zusammen¬
Zusammen

hang zu
zu bringen mit dem
dem unglücklichen
unglücklichen Ende
Ende des
des Grafen
Grafen Hartmann
Hartmann (s. u.).
u.).
hang
Paulus,
Paulus, Denkm. aus Württemb.

23
23

Auch
Auch
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Oberamt Ludwigsburg.

an den
den zwei
zwei frühgvtischen
frühgvtischen Portalvorbauten
Portalvorbauten der
der Südseite
Südseite ragen
ragen Köpfe,
Köpfe, als Träger,
Träger,
spätgotischer
Großer
dreizehnseitiger
Taufstein
hervor. Großer spätgotischer dreizehnseitiger Taufstein (K) mit
hervor.
mit den
den Brustbildern Christi
Christi

und
und der
der zwölf
zwölf Apostel.
Apostel. Spätere steinerne
steinerne Kanzel, mit den
den vier Evangelisten und
und
Moses.
Schöngeschnitzter
Moses. Schöngeschnitzter frühgotischer
frühgotischer Chorstuhl
Chorstuhl mit Bildwerken und
und wildkühnem
wildkühnem
Tierwerk. S. unten S. 360.

Markgröningen.
Markgröningen.
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mit
mit 99 Schlußsteinen,
Schlußsteinen, aus
aus dem
dem östlichen
östlichen
Engel
einem
Georg,
von
Albrecht
Sparrenschild
des
Schlußstein wieder der Sparrenschild des Albrecht Georg, von einem Engel gehalten.
gehalten.

Der Chor ist
ist

sehr
sehr schön
schön netzgewölbt
netzgewölbt

unter dem
Gotische
Gotische Chorstühle
Chorstühle unter
dem Orgelboden.
Orgelboden. Grabdenkmale
Grabdenkmale
netzgewölbt
aus
aus dem
dem 17.
17. Jahrhundert.
Jahrhundert. Sakristei
Sakristei schön
schön netzgewölbt

Georg.
der des
des Albrecht
mit 5 Schlußsteinen, darunter der
Albrecht Georg.

Trefflich
Trefflich mit
mit Eisen
Eisen beschlagene
beschlagene Sakristeithüre;
Sakristeithüre; großer
großer
gotischer
gotischer Wandschrank.
Wandschrank. Spätgotischer
Spätgotischer Krnzifixus
Krnzifixus über
über dem
dem
Jahreszahl
die
1472.
letzterem
an
Triumphbogen,
Triumphbogen, an letzterem die Jahreszahl 1472. Reich
Reich
umrahmte Sedilien-Nische
Sedilien-Nische in
in der
der Südtvand
Südtvand des
des Chors.
Chors.
Eichengebälk;
aus
verziertem
großartig aus verziertem Eichengebälk; an
Altes, höchst
höchst merkwürdiges
merkwürdiges Rathaus,
Rathaus, großartig
an
künstliche
Uhr,
Schnitzereien
Wappen;
und
man
sieht
Stocks
ersten
des
den
Balken
des
ersten
Stocks
sieht
man
Schnitzereien
und
Wappen;
künstliche
Uhr,
Balken
den
Stadtkirche zu
zu Markgröningen.
Markgröningen.

Markgröningen. Prachtkapitäl
Prachtkapitäl in
in der
der Stadtkirche.
Stadtkirche.

unteren Stockwerke
gemalte Scheiben,
Scheiben, M. R. 1631. Die
Die unteren
Stockwerke dienten
dienten als
als Kaushaus;
Kaushaus; in
in
gemalte
Vergl.
und
oben
gehalten.
S.
8.
K
Tanz
„Schäferlauf"
wird
der
großen
Ratsstube
am
„Schäferlauf"
Tanz
gehalten.
Vergl.
K
und
oben
S.
8.
Ratsstube
der großen
Hospitalhauses
Orden
vom
des
eingeweihten
1297
des
Spitalgebäude
Große
des 1297 eingeweihten Hospitalhauses vom Orden des
Große

heil. Geistes
Geistes in Sachsen
Sachsen
heil.

Rom.
Rom.

Spitalkeller
Spitalkeller mit
mit Pfründhaus
Pfründhaus 1507,
1507, Fruchtkasten
Fruchtkasten

Johann
Fr.
Eingang:
Am
Pfiler.
disen
under
worden
gelegt
stain
erst
der
ist
jar
12
und

gefüllten,
herrlich
die
sind
erhalten
noch
zerstört,
ist
Chorgewölbe
Das
1512.
Betz
mit
Dienste
gepreßte
Wand
die
Maßwerksfenster:
erinnernden
Gotik
rheinische
an

die
trugen
(K),
schauen
Laubwerk
aus
Masken
deren
Kapitälen,
angepreßten
ebenso

jetzt
getragen
Bogenfeld,
im
Maßwerk
mit
Portal
Schönes
Rippengewölbe.
zerstörten
Stil
edler
straffer
Sedeliennische;
gehaltene
reich
ähnlich
Laubwerkskonsolen;
von
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Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
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schöne frühgotische
Die schöne
1488. Die
1526,
frühgotische Kirche,
Kirche, jetzt
jetzt Ruine,
Ruine,
Heuhaus 1523, Meierei 1488.
1526, Heuhaus

abgerissenen Anbau
zweigeschossigen, jetzt
war
einem zweigeschossigen,
jetzt abgerissenen
Anbau an
an der
der Südwand
Südwand
einschiffig, mit einem
war einschiffig,
domini
Anno
Anbau:
samt
Turm
spätgotischer
des Chors;
Chors; auf
auf der
der Nordseite spätgotischer Turm samt Anbau: Anno domini 1500
1500
des

under disen Pfiler. Am Eingang: Fr. Johann
und 12 jar ist der erst stain gelegt worden
zerstört, noch erhalten sind die herrlich gefüllten,
Betz 1512. Das Chorgewölbe ist
Maßwerksfenster: an die Wand gepreßte Dienste mit
an rheinische Gotik erinnernden
Masken aus Laubwerk schauen (K), trugen die
ebenso angepreßten Kapitälen, deren
Portal mit Maßwerk im Bogenfeld, getragen
jetzt zerstörten Rippengewölbe. Schönes
Sedeliennische; straffer edler Stil
gehaltene
von Laubwerkskonsolen; ähnlich reich

■

Stadtkirche zu
zu Markgröningen.
Markgröningen. Südseite.
Südseite.

aus dem
Beginn des
des vierzehnten
vierzehnten Jahrhunderts.
Jahrhunderts. Verschwindende
Verschwindende Wandmalereien.
Wandmalereien. In
In
dem Beginn
aus
der
der spätgotischen Turinhalle
Turinhalle Meisterzeichen,
Meisterzeichen, siehe
siehe S.
S. 364.
364.
Über dem
dem Eingang
Eingang zum
Spitalwappen und
und 1454.
1454. An
An der
der
zum Spitalgarten das Spitalwappen
Über

^

Ecke 1525
liest man
man 1523
1523 Joh.
Joh. Betz.
Betz. Hinter
Hinter
1525 und
und Baumeisterschild ^ .. Am Spitalthor liest
Ecke

dem Spital,
Spital, westlich,
das Renaissancehaus
Renaissancehaus des
des Betz:
Betz: Fr.
Fr. Johannes
Johannes betz
betz Anno
Anno 1526
1526
westlich, das
gegenüber
südlich
und
dasselbe Baumeisterzeichen.
Baumeisterzeichen. Der
Der Stadtkirchc
Stadtkirchc südlich gegenüber steht
steht das
das
und wieder
wieder dasselbe
Stadtpfarrhaus: 1544 V. D. M. I. E. mit hübschen
hübschen Fenstern.
Fenstern. In
In der
der Küche
Küche
dem

Steinhaus der Gröningen.
spätromanische Blätterkapitäle; vielleicht stand hier ein

spätromanische Blätterkapitäle; vielleicht stand hier ein Steinhaus der Gröningen.
Weiter
Weiter sind
sind zu
zu nennen
nennen der
der Oberthorturm
Oberthorturm aus
aus dem
dem 16.
16. Jahrh.
Jahrh.
bstöoit
bstöoit eine
eine große
große sehenswerte
sehenswerte Baugruppe, mit reichen
reichen

16
16 8

^
^

Dann südlich

Dann südlich

„Wimpelinshaus"
Portalen,
Portalen, das
das „Wimpelinshaus"

30. Betz
Betz und
und Sebastian Wimpelin zwei
zwei Baufreunde.
Baufreunde. Auch
Auch sonst
sonst in
in
V. K S
S 30.

357

Markgröningen.
Markgröningen.

und gediegenem
mit Jahreszahlen
-er
Unterstöcke mit
Jahreszahlen und
gediegenem
schön verzierte steinerne Unterstöcke
viele schön
Stadt viele
-er Stadt

Holzbau,
Holzbau,

^

geschnitzter
mit trefflich
so das
des Rathauses
Rathauses ^ 1582,
1582, innen
innen mit
trefflich geschnitzter
südlich des
Hans südlich
das Hans
so

und einige
Stadtkirchc und
der Stadtkirchc
das Haus nördlich der
Holzfäule,
einige westlich
westlich derselben.
derselben.
Holzfäule, das

Stadtkirche zu Markgröningen.
Markgröningen.

Südseite.
Südseite.

Ehemaliges
Schloß, aus der
der Zeit
Zeit Herzogs
Herzogs Eberhard
Eberhard und
und Herzogs
Herzogs Christoph,
Christoph,
Ehemaliges Schloß,
Reste eines ehe¬
Gotische
Gröningen.
von
Grafen
der
auf
Grund
der
alten
der
Grafen
von
Gröningen.
Gotische
Reste
eines ehe
Burg
alten
der
auf Grund
verschlungen, mit dem Stand¬
1580, I 8
Marktbrunnen
maligen
Beguinenklosters.
Marktbrunnen
1580,
8
verschlungen,
mit
dem
Stand
Beguinenklosters.
maligen
. 1512 V.
8
daran
Ritters,
wappenhaltenden
bild eines
eines wappenhaltenden Ritters, daran 8. 1512 V.
bild
schönen großen
großen Friedhof an
an der
der Mauer
Mauer alte
alte Grabmäler;
Grabmäler; ehemalige,
ehemalige, frühfrühIm schönen
am Lindenwasen,
gotische Kapelle am
Lindenwasen, südwestlich
südwestlich der
der Stadt.
Stadt.
gotische
Die Zierkunst
sich in Markgröningen
Markgröningen sowohl
sowohl an
an der
der Spitalkirche,
Spitalkirche, als
als auch
auch
zeigt sich
Zierkunst zeigt
Die

I

Neckarkreis.
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Oberamt Lildwigsburg.

an der
der Stadtkirche,
Stadtkirche, hier
hier besonders
besonders im
im 13.
13. Jahrhundert
Jahrhundert und
und wieder
wieder am
am Schluß
Schluß der
der
staunenswürdiger
Höhe,
jenes
Zeit,
auf
zum
Teil
gotischen
fein
gegitterte
gotischen Zeit, auf staunenswürdiger Höhe, jenes zum Teil fein gegitterte Blätterwerk
Blätterwerk

Markgröningen. Vom westlichen Südportal der Stadtkirche. Das Engelchen
Engelchen 1474.
1474.

an
an dm
dm Kapitalen,
Kapitalen, das
das sich
bis zu
zu den
den so
so merkwürdigen,
merkwürdigen, zwischen
zwischen Rosen
Rosen und
und Rosenlaub
Rosenlaub
sich bis
zartes
herausschauenden mild
herausschauenden
mild wehmütig
wehmütig lächelnden
lächelnden Frauenköpfen
Frauenköpfen steigert,
steigert, gar
gar zartes Laubwerk
Laubwerk

RS.
■RS.

Stadtkirche. Hochschiff-Fenster
Hochschiff-Fenster und Lstfcnster des südlichen
südlichen Seitenschiffes.
Seitenschiffes.

Südportalen; dann die starr frühgotischen,
frühgotischen, französischen
französischen Chor¬
Chor
stühle,
stühle, der
der späte figurenrciche
figurenrciche Taufstein und das leider unter
unter dem
dem jetzigen
jetzigen Orgelboden
Orgelboden
verstümmelt stehende
verstümmelt
stehende spätgotische
spätgotische Chorgestühl.
Chorgestühl. Auch
Auch in Schmiedeisen
Schmiedeisen wurde
wurde Treffliches
Treffliches

auch
auch an
an den
den beiden
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jene der
erinnern in
geleistet.
in den
den Gliederungen
Gliederungen an
an jene der
zwei frühgotischen Südportale erinnern
Die zwei
geleistet. — Die
Wege,

wieder ihre
geht wieder
1300, geht
um 1300,
Stadtkirche
ihre eigenen
eigenen Wege,
Eßlingen. Die Spitalkirche, um
Stadtkirche zu
zu Eßlingen.

auf einen weit vor¬
erinnert, wie
wie schon
bemerkt, an
an Einflüsse
Einflüsse von
von Westen
Westen her,
her, läßt
läßt auf
einen weit vor
schon bemerkt,
erinnert,
Baumeister und
geschrittenen
geschrittenen Baumeister
und Bildhauer
Bildhauer schließen.
schließen.

Stadtkirche zu
zu Markgröningen.
Markgröningen. Seitenschifssensier.
Seitenschifssensier.

Der ganze,
durchaus rippenkreuzgewölbte
rippenkreuzgewölbte Bau
Bau der
der Markgröninger
Markgröninger Stadtkirche,
Stadtkirche,
ganze, durchaus
Der
seinen hoch und kühn durchmit
Verhältnissen,
in
und
rein
und
klar
in
Gliederung
und
Verhältnissen,
mit
seinen
hoch
und
kühn durchGliederung
in
klar
rein und

Stadtkirche zu Markgröningen.
Markgröningen.

Sedilien-Rische.

Sedilien-Rische.

hervor¬
geführten, von
von Strebebögen gestützten
gestützten Gewölben
Gewölben des
des Mittelschiffes
Mittelschiffes war
war eine
eine hervor
geführten,
zu
Marienkirche
ragende, bei
bei uns
uns nur mit der Paulskirche
Paulskirche zu
zu Eßlingen
Eßlingen und
und der
der Marienkirche zu
ragende,
Leistung in
Reutlingen zu
zu vergleichende
vergleichende Leistung
in dieser
dieser Zeit,
Zeit, da
da die
die meisten
meisten schwäbischen
schwäbischen KirchcnKirchcnReutlingen
hatten. Die
Hochschiffes
des
Holzbalkendecke
basilikale
wagrechte
bauten
noch
die
wagrechte
basilikale
Holzbalkendecke
des
Hochschiffes
hatten.
Die
bauten noch die
das Doppelte der lichten Weite
beträgt
Hochschiffes
Markgröninger
Scheitelhöhe
des Markgröninger Hochschiffes beträgt das Doppelte der lichten Weite
Scheitelhöhe des

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

mit 7,50
7,50 m, die
die ganze
ganze äußere
äußere Länge
Länge beträgt,
beträgt, mit
mit Ausnahme
Ausnahme der
der Chor¬
Chor
60
(210
Seitenschiffe
davon,
also
württ.
Die
strebepfeiler,
strebepfeiler, das
das Achtfache
Achtfache davon, also 60 m (210 württ. Fuß). Die Seitenschiffe
Mittelschiffes. Ein
Ein Blick
Blick auf
haben
haben die
die halbe
halbe lichte
lichte Weite
Weite des
des Mittelschiffes.
auf den
den Grundriß
Grundriß läßt
läßt
auch
denken.
"
auch hier an eine Anlage früherer Osttürme denken.
desselben
desselben

"■

Die
Die Markgröninger
Markgröninger Stadtkirche
Stadtkirche erscheint,
erscheint, wie
wie gesagt,
gesagt, als
als eine
eine Weiterentwicklung
Weiterentwicklung
der ganz
ganz gewölbten
gewölbten und
und mit
mit vollständigem
vollständigem Strebewerk
Strebewerk aufgerichteten
aufgerichteten Paulskirche
Paulskirche zu
zu

Stadtkirche zu Markgröningen. Chorstuhl
Chorstuhl im
im nördlichen
nördlichen Seitenschiff.
Seitenschiff.

gleichen, aber
die gleichen,
fast die
sind fast
Eßlingen. Die Verhältnisse der Grundrisse sind
aber die
die HöheuHöheuMittelschiffhöhe
beträgt
die
Eßlingen
in
verhältnisse
gesteigert;
Markgröningen
sind
in
verhältnisse sind Markgröningen gesteigert; in Eßlingen beträgt die Mittelschiffhöhe
etwas
etwas mehr
mehr als das Anderthalbfache,
Anderthalbfache, in
in Markgröningen
Markgröningen das
das Zweifache
Zweifache der
der lichten
lichten
weiter
entwickelt,
Mittelschiffweite.
Mittelschiffweite. Das Ornament ist gleichfalls
gleichfalls viel
viel weiter entwickelt, geht
geht auch
auch
über das der Eßlinger Stadtkirche hinaus, wetteifert
über
wetteifert z.
z. T.
T. mit
mit dem
dem außerordentlich
außerordentlich
mitteldeutsche
seinen
seinen an
an der
der Stiftskirche zu
zu Wimpfen im Thal (1262—1278). An
An mitteldeutsche

Anlagen erinnert der
Anlagen
der zweitürmige Westbau, der ganz in seiner
seiner wehrhaften
wehrhaften
sturmvollen
Hohenstaufen
widerspiegelt.
Zeiten
sturmvollen Zeiten nach
nach dem
dem Untergang der
der Hohenstaufen widerspiegelt.

jene
Art jene
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vor
am Westbau,
erscheinen am
Als
Westbau, der
der vielleicht
vielleicht vor
der Stadtkirche erscheinen
an der
Baumeister an
Als Baumeister

1277 zu
zu
1277

am südlichen
setzen ist, ein großes frühgotisches A&lt;
südlichen Seitenschiff
Seitenschiff
A< am

letzteres

, letzteres
,

setzen ist, ein

zu Lauffen
Kirche zu
der Kirche
erinnert
Lauffen a.
a. N.
N. (s.
(s. S.
S. 88),
88),
einem Schild an der
Zeichen in einem
ein Zeichen
erinnert an
an ein

im Jahr
1472 Albrecht
Albrecht Georg in Chor
Chor und
und nordöstlicher
nordöstlicher Kapelle,
Kapelle, ferner
ferner
Jahr 1472
im
auf
der
Sakristei,
und
Chor
nosse
in
nosse
und Sakristei, der auf
seinem
seinem Schild ein
ein M mit
mit Kreuz
Kreuz führt,
führt,
dem Jahr 1479
1479 in
in der
der
dann aus dem

lichen Südkapelle
lichen Südkapelle

endlich
endlich

sein Ge¬

sein Ge

öst¬
öst

aus
aus

dem Jahr 1713 an der damals
damals wieder¬
wieder
hergestellten Vorhalle des Nordportals

hergestellten Vorhalle des Nordportals

II

G

K.

die denkwürdige
Über
Über die
denkwürdige Geschichte
Geschichte
aus der
meist aus
der Stadt führen wir meist
der
der
Ludwigs¬
von Ludwigs
Oberamtsbeschreibung von
Oberamtsbeschreibung

burg folgendes an: Die
Die Stadt
Stadt war
war

Reichslehen;
Reichslehen; Träger
Träger desselben
desselben waren
waren
Calw,
von
die Grafen
Calw, im
im Anfang
Anfang des
des
die
12
12.. Jahrhunderts
Jahrhunderts namentlich
namentlich Graf
Graf GotGotfried von
von Calw, Pfalzgraf
Pfalzgraf bei
bei Rhein
Rhein
fried
Erbtochter
(f um
um 1131), dessen
dessen Erbtochter Uta
Uta

(f

Herzog Welf
es
ihrem Gemahl,
Gemahl, Herzog
Welf VI.
VI.
es ihrem
welfiandere
Wie
zubrachte.
(s1191) zubrachte. Wie andere welfi(s- 1191)

aber bald
es aber
Besitzungen kam
kam es
bald an
an
wie
daß
es,
sei
Hohenstaufen;
die Hohenstaufen; sei es, daß M.
M. wie
die
Weinsberg von Kaiser
Kaiser Konrad
Konrad III.
III. als
als
genanntem
und
Reichsgut
Reichsgut angesprochen
angesprochen und genanntem
oder von
wurde oder
von dem¬
dem
Welf entrissen wurde
Friedrich I.,
Kaiser Friedrich
selben
selben Welf erst
erst au
au Kaiser
I.,

sche
sche

welcher
welcher als Verwandter
Verwandter die
die welfischen
welfischen
Übrigens
Güter
an
sich
zog,
gelangte.
Übrigens
sich
an
Güter

hielt einmal schon
schon Kaiser
Kaiser Konrad
Konrad III.,
III.,
allhier
1139,
am 14.
14. Okt.
allhier sein
sein Hof¬
Hof
am
lager. Um die
die Zeit
Zeit des
des Untergangs
Untergangs

Till
Till 1 !

lif11
jflli
jflli
j/ilM 1 lif
i!
Will Jlit
i!
ffff Jlit
1

!

j/ilM

1

Will

11

llH.lk.Ul
llH.lk.Ul

der
Hohenstaufen war
war mit dem
dem Reichsgut
Reichsgut Markgröningen
Markgröningen das
das Reichssturmfahnlehen
Reichssturmfahnlehen
der Hohenstaufen
zusammen¬
verbunden,
welches Lehen
Lehen mit dem
dem Vorstritt
Vorstritt der
der Schwaben
Schwaben in
in Reichskriegen
Reichskriegen zusammen
verbunden, welches
Grasen
1252
dem
Jahr
im
solches
übergab solches im Jahr 1252 dem Grasen Hartmann
hängen mochte.
mochte. König
König Wilhelm übergab
Hartmann
hängen
wieder König Rudolf, welchen
es
entriß
Ihm
von
(oberschwäbisch-)
Grüningen
(f
1280).
Ihm
entriß
es
wieder
König
Rudolf,
welchen
1280).
von (oberschwäbisch-)
und dessen Land¬
treffen
anwesend
Pfalz
dieser
auf
wir
späterhin,
am
1.
Aug.
1284,
auf
dieser
Pfalz
anwesend
treffen
und
dessen
Land
Aug.
wir späterhin, am 1.
hatte; Graf Albrecht,
Sitz
seinen
zeitweise
hier
Hohenberg
vogt Graf
Graf Albrecht
Albrecht von
von Hohenberg hier zeitweise seinen Sitz hatte; Graf Albrecht,
vogt

(f
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von Rudolf
Rudolf mit
mit Wiederbringung
Wiederbringung der
der entfremdeten
entfremdeten Reichsgüter
Reichsgüter beauftragt,
beauftragt, befehdete
befehdete
1278
stattlichen
Kriegsvolk,
Ende
Januar
mit
einem
und der Graf, der
Grafen
den
den
1278
einem stattlichen
früher, am
am 20
20.. Oktober
Oktober 1277,
1277, einen
einen Sieg
Sieg über
über das
das zahlreiche
zahlreiche königliche
königliche Kriegsvolk
Kriegsvolk
1280 selbst
erfochten
erfochten hatte,
hatte, geriet
geriet am
am 66.. April 1280
selbst in
in Gefangenschaft
Gefangenschaft und
und starb
starb in
in solcher
solcher
den 4.
auf
auf dem
dem Asperg
Asperg den
4. Oktober
Oktober desselben
desselben Jahres.
Jahres.
Hartmanns
Söhne,
Grafen
Konrad
die
Hartmanns Söhne, die Grafen Konrad und
und Eberhard
Eberhard von
von Landau,
Landau, machten
machten fortfort-

Stadtkirche
Stadtkirche zu
zu Markgröningen. Sakristeithüre.
Sakristeithüre.

1295, an
während Ansprüche,
während
Ansprüche, welche
welche ihnen
ihnen König Adolf abkaufte.
abkaufte. Am 22
22.. Juli
Juli 1295,
an diesem
diesem
letzterer
urkundete
Tage
weilend,
(wie
am
11
folgenden
8
.
hier
.—
Dez.
selbst
Tage (wie am folgenden 8.—11. Dez. 1296)
1296) selbst hier weilend, urkundete letzterer
König
genannten Grafen
König über
über die Deckung von 300 Mark, welche er
er den genannten
Grafen von
von Landau
Landau
von
war.
Indes
von dem
dem Kaufe der Herrschaft Gröningen her noch
noch schuldig war. Indes blieb
blieb Mark¬
Mark
gröningen nur ein paar Jahre beim. Reich. Bereits am 11. März
1301 verpfändete
verpfändete
gröningen
März 1301

König
König Albrecht dem damals sehr
sehr um
um ihn verdienten Grafen Eberhard
Eberhard von Württem¬
Württem
berg
Markgröningen
für
12000
mit
Leuten,
Pfund
Heller
Stadt
Burg
und
berg für 12000
Markgröningen mit Leuten, allen
allen
Rechten
und
Zugehörungen,
erteilte
aber gleichwohl am 4. April 1304 die Gnade,
Rechten und
Gnade,

Markgröningen.
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oder fremdes
ein Landgericht
außer der
daß die
Bürger nicht
nicht außer
der Stadt vor
vor ein
Landgericht oder
fremdes Gericht
Gericht ge¬
ge
die Bürger
daß
geraten, hatte
mit Kaiser
laden werden
dürfen. Bald darauf in
in Zerwürfnis
Zerwürfnis mit
Kaiser Albrecht
Albrecht geraten,
hatte
werden dürfen.
laden
eine Be¬
und November
der Graf
Graf in
in der
der Burg Markgröningen im
im Oktober
Oktober und
November 1305
1305 eine
Be
der
Heinrichs
Kaiser
Zeiten
den
in
u. ff., in den Zeiten Kaiser Heinrichs VII.,
lagerung zu
bestehen. Später im Jahr 1310
1310 u.
VII.,
zu bestehen.
lagerung
das Reich,
ging
in erneuertem
erneuertem Kampfe gegen
gegen das
Reich, wie
wie beinahe
beinahe seines
seines ganzen
ganzen
der Graf in
ging der
sehr
1312
Mai
10. Mai 1312 unter
am
welches
verlustig,
Markgröningens
Landes,
so
auch
verlustig,
welches
am
10.
unter
sehr
Landes, so auch
reichs¬
somit
an Eßlingen und das Reich sich ergab und

vorteilhaften
Bedingungen an Eßlingen und das Reich sich ergab und somit reichs
vorteilhaften Bedingungen
frei
wurde. Eßlingen
Eßlingen versprach
versprach den
den 30.
30. Nov.
Nov. 1315,
1315, die
die Stadt
Stadt bei
bei ihren
ihren Freiheiten
Freiheiten
frei wurde.
zu schützen,
schützen, die
die Verschreibung vom 10.
10. Mai 1312
1312 zu
zu halten
halten und
und ohne
ohne der
der Stadt
Stadt
zu

Stadtkirche zu
zu Markgröningen.
Markgröningen. Sakristristeithürc.
Sakristristeithürc.

Bald
machen.
Willen
Richtung mit Württemberg
Württemberg zu
zu machen.
Bald darauf
darauf bemeisterte
bemeisterte sich
sich
keine Richtung
Willen keine
dem
wieder.
An
Markgröningens
auch
Landes
ganzen
Graf
Eberhard
wie
seines
ganzen
Landes
auch
Markgröningens
wieder.
An
dem
seines
Graf Eberhard wie
Besitz dieses
dieses Ortes
Ortes war
war jedoch
jedoch dem
dem deutschen
deutschen Könige
Könige Friedrich
Friedrich dem
dem Schönen
Schönen und
und
Besitz
bemühten,
sich
sie
gelegen, daß
viel gelegen,
dessen Brüdern,
Brüdern, den
den Herzogen
Herzogen von
von Österreich,
Österreich, so
so viel
daß sie sich bemühten,
dessen
erteilte der König im
das Pfand
Pfand wieder
wieder einzulösen;
einzulösen; zum
zum Teil
Teil für
für diesen
diesen Fall
Fall erteilte
der König im
das

ein Vertrag
November 1316
1316 bereits
bereits mehrere
mehrere Gnadcnbriefe.
Gnadcnbriefe. Bereits
Bereits war
war ein
Vertrag über
über die
die
November
Gerichts zu Linz und
und des
Maut
der
Nutzen
den
gegen
Einlösung
ausgefertigt;
gegen
den
Nutzen
der
Maut
und
des
Gerichts
zu
Linz
und
ausgefertigt;
Einlösung
Graf Eberhard
sollte Graf
die
Eberhard Markgröningen
Markgröningen herausgeben;
herausgeben;
Verpfändung Sigmaringens sollte
die Verpfändung
den Herzogen von
Dez.
6. Dez. 1316,
am 6.
versprach
die
Stadt
Markgröningen
selbst
versprach
am
1316,
den
Herzogen
von
die Stadt
ihnen solche er¬
bis
wollen,
zu
sein
verpfändet
Heller
Österreich um
12 000 Pfund Heller verpfändet sein zu wollen, bis ihnen solche er
um 12
Österreich
stattet seien.
seien. Allein am
am 16. Dezember
Dezember 1316,
1316, an
an welchem
welchem sich
sich der
der Graf
Graf alles
alles
stattet

Oberamt Liidwigsburg.
Liidwigsburg.
Neckarkreis. Oberamt
Neckarkreis.

Rechts
Rechts an
an
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in
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Herzoge

länger
haben und
und nicht
nicht König
König Friedrich,
Friedrich, sondern
sondern seine
seine Brüder,
Brüder, die
die Herzoge
zu haben
verzogen zu
länger verzogen
Barzahlung die
durch
bewirkten
Österreich,
von
Otto
Lupolt,
Albert,
Heinrich
und
von
Österreich,
bewirkten
durch
Barzahlung
die
und
Heinrich
Lupolt, Albert,
Markgröningens, wobei
Besitz
den
in
somit
kamen
und
Auslösung der
der Pfandschaft
Pfandschaft und kamen somit in den Besitz Markgröningens, wobei
Auslösung

Markgröningen.
Markgröningen. Spitalkirchc,
Spitalkirchc, Sediliennischc.
Sediliennischc.

bis 1. Nov. 1325

jedoch
den 8. Febr. 1326 König Friedrich,
Friedrich, welcher
welcher vom
vom 15.
15. Okt.
Okt. bis 1. Nov. 1325
jedoch den 8 . Febr. 1326

Reiche vorbehielt.

gehalten hatte,
selbst
Markgröningen Pfalz gehalten
hatte, die
die Wiederlösung
Wiederlösung zum
zum
Reiche vorbehielt.
in Markgröningen
selbst in
Jahr 1322 erfolgte

Damals
jedoch Kaiser
Kaiser Ludwig
Ludwig der
der Bayer
Bayer aus
aus die
die im
im Jahr 1322 erfolgte
hatte jedoch
Damals hatte
1325 und 1326 wieder
Jahren
den
in
welche
auf
Besiegung
König
Friedrichs,
welche
in
den
Jahren
1325
und 1326 wieder
Friedrichs,
Besiegung König
Gegenkönigen gefolgt waren, bereits über Mark¬
beiden
den
Friedensverträge zwischen
zwischen den beiden Gegenkönigen gefolgt waren, bereits über Mark
Friedensverträge
nebst der Reichssturmfahne an Kourad
gröningen verfügt
verfügt gehabt;
gehabt; er
er hatte
hatte solches
solches nebst
der Reichssturmfahne an Kourad
gröningen
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Neckarkreis.
Neckarkreis.

Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.

von
von Schlüsselberg
Schlüsselberg (in
(in Franken), weil
weil er
er ain
ain 28.
28. Seht. 1322 in der
der Entscheidungs
Entscheidungs¬
schlacht bei Mühldorf
Mühldorf sein
sein „Fahnenführer"
„Fahnenführer" gewesen
gewesen war, am
am folgenden
folgenden 3.
3. Oktober
Oktober
einer Urkunde, freilich noch nicht so bald in Wirklichkeit,
in
in einer Urkunde, freilich noch nicht so bald in Wirklichkeit, verliehen.
verliehen. Im Jahr 1328
1328
fand es Kaiser Ludwig für nötig, dem obigen bei ihm in Rom
fand es Kaiser Ludwig für nötig, dem obigen bei ihm
anwesenden Schlüssel¬
Schlüssel
anwesenden
berger die Schenkung Markgröningens zu erneuern
berger die Schenkung Markgröningens zu erneuern und ließ
ließ dies
dies in
in den
den Jahren
Jahren
schlacht bei

Markgröningen.
Markgröningen. Spitalkirche.

1331—1333
1331—1333 durch
durch kurfürstliche
kurfürstliche Willebriefe
Willebriefe bestätigen.
bestätigen. Sofort nannte
nannte dieser
dieser sich
sich

„Herr Konrad von Schlüsselbcrg zu Gruoningen",
>vie
„Herr Konrad von Schlüsselbcrg zu
&gt;vie denn
denn auch
auch noch
noch die
die „Schlüssel¬
„Schlüssel
burg"
in ihren
burg" in
ihren Trümmern
Trümmern an
an ihn erinnert.
erinnert.
Aber bald gelang es dem Grafen
Aber bald gelang es dem Grafen Ulrich von Württemberg (f 1344),
Sohn
1344), Sohn
des obigen Eberhard, von
des obigen Eberhard, von Ludwig, um den
den er
er sich
sich gerade
gerade im
im Jahr
Jahr 1336
1336 im
im
Kärtner Erbfolgekrieg verdient gemacht
Kärtner Erbfolgekrieg verdient gemacht hatte,
hatte, Markgröningen als
als Lehen
Lehen zu
bekommen.
zu bekommen.
Der Kaiser bewog den Schlüsselberger
Der Kaiser bewog den Schlüsselberger (f 1347)
selbst zur Herausgabe,
Herausgabe, was
so
was um
um so
1347) selbst
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Markgröningen.
Markgröningen.

kinderloser
leichter ging,
da letzterer
letzterer mit einer
einer Bruderstochter
Bruderstochter des
des Grafen
Grafen Ulrich
Ulrich in
in kinderloser
ging, da
leichter
Burg
Ehe lebte
lebte und
den Mannsstamm seines
seines Geschlechtes
Geschlechtes beschloß.
beschloß. Konrad
Konrad verkaufte
verkaufteGrafen
Burg
und den
Ehe
den
an
Heller
6000
für
Kirchcnsatz
Pf.
nebst
und
Stadt
Markgröningen
nebst
Kirchcnsatz
für
6000
Heller
an
den
Grafen
Stadt
und

Fenster am
am Stadt-Psarrhaus.
Stadt-Psarrhaus. >544.
&gt;544.
Markgröningen. Fenster

Markgröningen.
Markgröningen.

Konsolen
Konsolen am
am Rathaus.
Rathaus.

Tage im
den
Sept. 1336
Ludwig bestätigte
bestätigte den
den Kauf
Kauf an
an demselben
demselben Tage im
und Kaiser Ludwig
1336 und
22. Sept.
den 22.
Kaiser schon am vorher¬

beider; vorläufig
Gegenwart beider;
Lager
Freising in
vorläufig hatte
hatte dieser
dieser Kaiser schon
am vorher
in Gegenwart
bei Freising
Lager bei
Schreiben er¬

an Konrad von Schliisselberg ein
gehenden
3. März von Ulm aus an Konrad von Schliisselberg ein Schreiben er
gehenden 3.
aufgegeben

lassen,
lassen,

daß
worin er
er ihm
ihm anzeigte,
anzeigte, daß
worin

er
er dem
dem Grafen
Grafen Ulrich
Ulrich seinem
seinem

Landvogt

Landvogt aufgegeben
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Markgröningen.
Markgröningen.

mit ihm wegen
wegen Groningen
Groningen Burg und
und Stadt
Stadt freundlich
freundlich überein
überein zu
zu kommen;
kommen; ja
ja
dessen
und
Ulrich
Grafen
dem
März
demselben
3.
der Kaiser
Kaiser hatte
hatte schon
schon au
au demselben 3.
dem Grafen Ulrich und dessen Söhnen
Söhnen
wirklich
wirklich die
die Reichssturmfahne
Reichssturmfahne empfohlen
empfohlen und
und sie
sie mit
mit Gröniugen
Gröniugen Burg
Burg und
und Stadt
Stadt be¬
be
Bereits
sollten.
bewahren
wogegen sie
sie die
die Sturmfahne besorgen
besorgen und
und bewahren sollten. Bereits am
am
lehnt, wogegen
1. Okt. 1336 wies Konrad von Schlüsselberg
Schlüsselberg die
die Stadt an
an den
den Grasen
Grasen Ulrich.
Ulrich. Auf
Auf
1.

habe,
habe,

Markgröningen,
Markgröningen, und
und zwar
zwar dauernd,
dauernd, an
an Württemberg.
Württemberg.
Eine
Eine merkwürdige
merkwürdige hiesige
hiesige geistliche
geistliche Stiftung, dergleichen
dergleichen es
es in
in Schwaben
Schwaben nur
nur
„Hospitalhaus
das „Hospitalhaus vom
noch
in Memmingen, Wimpfen
Wimpfen und
und Pforzheim
Pforzheim gab,
gab, ist
ist das
vom
noch in

diese
diese Weise
Weise kam
kam

J1

J1

mitiß
mitiß

Markgröningen. Haus in der
der finsteren
finsteren Gaste.
Gaste. 1582.
1582.

nach dem
Rom", so
Orden des
hl. Geistes in Sachsen
Sachsen zu
zu Rom",
so genannt
genannt nach
dem Musterhaus
Musterhaus in
in
des hl.
Orden
Sassia,
Maria
in
St.
Kirche
bei der
erbaute
Hl.
Papst
Rom,
welches
Jnnocenz
erbaute
bei
der
Kirche
St.
Maria
in
Sassia,
welches
Rom,
deren Gründung
Gründung dem
dem angelsächsischen
angelsächsischen Könige
Könige Ina,
Ina, zwischen
zwischen 725—731,
725—731, zugeschrieben
zugeschrieben
deren
wird. Die Einweihung
Einweihung desselben
desselben geschah
geschah den
den 25.
25. März
März 1297.
1297. Noch
Noch im
im Jahr
Jahr 1301
1301

wird.

Die

mahnte
der Bischof
Bischof von
von Speier durch
durch eine
eine Bulle
Bulle zur
zur Unterstützung
Unterstützung des
des Baues.
Baues. Der
Der
mahnte der
Obdaches
eines
Gewährung
die
war
päpstliche
bei solchen
solchen Anstalten
Anstalten war die Gewährung eines Obdaches für
für Arme
Arme
päpstliche Wille bei
und
Kranke aller Zungen, und der Hilfe im
im Leben
Leben und
und im
im Sterben.
Sterben. An
An bestimmten
bestimmten
und Kranke
Unterstützung
Notleidenden
verschämten
und
gereicht
Spende-Almosen
ein
sollte
Tagen
sollte
ein
Spende-Almosen
gereicht
und
verschämten
Notleidenden
Unterstützung
Tagen
gegeben werden.
werden. Auch
Auch Waisen
Waisen und
und Findelkinder
Findelkinder sollten
sollten Aufnahme
Aufnahme finden.
finden. Der
Der
gegeben
geheißen, bestand
Konvent, auch Kapitel geheißen,
bestand aus
aus 6—8
6—8 Brüdern;
Brüdern; sie
sie lebten
lebten nach
nach der
der Regel
Regel
Konvent, auch
Paulus,
Paulus, Denkm.

aus Württemb.

24

24

Neckarkreis.
Neckarkreis.
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Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

Augustinus mönchartig,
mönchartig, hatten aber
aber eine
eine starke
starke Dienerzahl;
Dienerzahl; an
an der
der Spitze
Spitze stund
stund
war
Spital
Der
rector
praeceptor,
(auch
Komthur
genannt).
ein
Meister
oder
(auch
praeceptor,
rector
Der
Spital
war
ein
sieben
unterworfen;
unmittelbar
dem Spital in Rom und
und dem
dem dortigen
dortigen Großmeister
Großmeister unterworfen; sieben
unmittelbar dem
Gulden waren
waren jährlich auf
auf Pfingsten
Pfingsten dorthin
dorthin zu
zu entrichten.
entrichten.
Gulden
gegen
steil
dem
Stadt
auf
der
Nordwestlich der
dem steil gegen die
die Glems
Glems vorspringenden
vorspringenden SchlüsselSchlüsselNordwestlich
Burggraben
der
noch
kaum
der
berg lag die
die Schlüsselbnrg,
Schlüsselbnrg, von
von der kaum noch der Burggraben zu
zu sehen
sehen ist.
ist. Süd¬
Süd
des
des

berg

Johanneskapelle.
eine Johanneskapelle.
lich
lich davon
davon stand
stand eine
Reichsadler, einköpfig,
Das Stadtwappen ist ursprünglich
ursprünglich der
der Reichsadler,
einköpfig, schwarz
schwarz in
in goldenem
goldenem
Das
erinnernd;
Reichslehen
war,
ein
Stadt,
welche
Eigenschaft
der
frühere
die
Feld, an
an die frühere Eigenschaft der Stadt, welche ein Reichslehen war, erinnernd;
Feld,

später
später wurde das alte
alte Stadtwappen
Stadtwappen durch
durch ein
ein blaues
blaues Schildeshaupt,
Schildeshaupt, worauf
worauf fünf
fünf
gemehrt.
stehen,
einer Reihe
goldene
goldene Sterne
Sterne in
in einer
Reihe stehen, gemehrt.

(Negemingen \275).
Mögtingen (Negemingen
Hübsche
Hübsche Holzhäuser;

eines
eines z.z.

schönem Giebel,
noch bemalt,
T. noch
bemalt, mit
mit schönem
Giebel, 1706.
1706. —
—

mehrfach verändert.
Gotische
Gotische ev.
ev. Kirche
Kirche zum heil.
heil. Pankratius,
Pankratius, mehrfach
verändert. Feiner
Feiner Chor,
Chor, vieleckig,
vieleckig,
tonnengewölbt.
1598,
unten
Westturm,
T.
Schlußsteinen.
zwei
mit
sterngewölbt,
sterngewölbt,
zwei Schlußsteinen. Westturm, z.z. T. 1598, unten tonnengewölbt.
Kirche besitzt
besitzt ein
ein merkwürdiges,
merkwürdiges, noch
noch halb
halb gotisches
gotisches Tafelbild
Tafelbild aus
aus dem
dem 16.
16. Jahr¬
Jahr
Die Kirche

hundert; von demselben
demselben Meister
Meister sind
sind wohl
wohl auch
auch die
die Malereien
Malereien an
an den
den Emporen.
Emporen.
hatte
und
fest
Kelchförmiger Taufstein. Der Kirchhof
Kirchhof ist
ist z.z. T.
T. noch
noch fest und hatte an
an der
der Nord¬
Nord
Strebepfeilern des
einen Thorturm. An den
seite
seite einen
den Strebepfeilern
des Chors
Chors fallen
fallen folgende
folgende Steinmetz¬
Steinmetz

^

zeichen in
in die
die Augen
Augen ^
zeichen

"]/ .. Große
Große Zehentscheuer,
Zehentscheuer, 1545,
1545, mit
mit dem
dem Stuttgarter
Stuttgarter
"]/

Kallenberg ein
Hospitalwappen. Im Walde Kallenberg
ein Schanzgraben.
Schanzgraben. Möglingen
Möglingen kam
kam mit
mit der
der
Grafschaft
Grafschaft Asperg 1308 an
an Württemberg,
Württemberg, das
das Kirchenpatronat
Kirchenpatronat hatte
hatte vom
vom 15.
15. Jahr¬
Jahr
hundert
hundert bis zum Jahr 1806
1806 der
der Spital
Spital Stuttgart.
Stuttgart. Im
Im dreißigjährigen
dreißigjährigen Krieg
Krieg sank
sank
111
22
.
32,
von
auf
der
Häuser
130
auf
von
Bürger
die
die Zahl der
130 auf 32, der Häuser von 111 auf 22.

Deckcr^grrönirrgen.
Deckcr^grrönirrgen.

Spätgotische ev.
ev. Kirche,
Kirche, malerisch,
malerisch, mit
mit Nordturm
Nordturm und
und schönem
schönem netzgewölbtem
netzgewölbtem Chor,
Chor,
von
Fratzengehen
oder Brustbildern
mit fünf noch bemalten Schlußsteinen,
Schlußsteinen, die
die Gurten
Gurten gehen von Fratzen- oder
Brustbildern
Engel mit
aus.
aus. An den
den Strebepfeilern ein
ein Engel
mit zwei
zwei Wappenschildern.
Wappenschildern. Alter
Alter Taufstein.
Taufstein.
Holzhäuser.
Rathaus,
Alte
1592.
Rathaus,
Alte Holzhäuser.
WeckcrrweiHingen
WeckcrrweiHingen (lvihingen
(lvihingen \2<)\).
\2&lt;)\).
Chorbogen, am
Sehenswerte ev.
ev. Kirche, zum
zum heiligen
heiligen Laurentius,
Laurentius, 1468
1468 am
am Chorbogen,
am
Westturm
Westturm 1480
1480 und
und

^

^ ,, er
eine hochgcwölbte
hochgcwölbte Vorhalle; früher strenger
strenger
er bildet unten eine

vieleckiger
vieleckiger Chor, rippenkreuzgewölbt
rippenkreuzgewölbt auf
auf Konsolen,
Konsolen, z.z. T.
T. Köpfen,
Köpfen, scharfe
scharfe Rippen,
Rippen, mit
mit
zwei Schlußsteinen, Christuskopf und Rosette mit Gesicht. Übertünchte Wandgemälde.

zwei Schlußsteinen, Christuskopf und Rosette mit Gesicht. Übertünchte Wandgemälde.
Lebensgroßer
mit erhabenem
erhabenem Schmerzensaus der
Lebensgroßer Altarkruzifixus
Altarkruzifixus aus
der Frührenaissancezeit,
Frührenaissancezeit, (?) mit
Schmerzens-

O&toeil.
O&amp;toeil.

Pflugfelden.

Poppenweiler.
Poppenweiler.
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cmsdruck
cmsdruck int
int Antlitz.
Antlitz.

Die
Die Sakristei
Sakristei bedeckt
bedeckt ein
ein Netzgewölbe.
Netzgewölbe. Schöne
Schöne Zopfkanzel.
alten
mit
steinernen
Häuser
Unterstöcken
im
Renaissancestil,
so
das
Haus des
Häuser mit alten steinernen Unterstöcken im Renaissancestil, so
des Jacob
Bircklen
Bircklen 1618.
1618. —
— Der
Der Ort
Ort kam
kam mit der
der Herrschaft Hoheneck
Hoheneck an Württemberg. Eine
große
große Steinbrücke
Steinbrücke führt
führt jetzt
jetzt über den
den Neckar.
Neckar.

Wrvoil
(Oswile um
um **00).
Wrvoil (Oswile
**00).
Spätgotische
Spätgotische ev.
ev. Kirche
Kirche 1491
1491 mit
mit vieleckigem
vieleckigem Chor,
Chor, netzgewölbt
netzgewölbt mit Schluß¬
Schluß
Meisterschild
steinen
steinen und
und dem
dem Meisterschild des
des Hans
Hans von
von Ulm,
Ulm, von
von einem Engelchen
Engelchen gehalten.
gotischer Taufstein
Schöner
Schöner gotischer
Taufstein mit
mit AstwerkverzieAstwerkverzie-

ruug, Grabplatten
Grabplatten der
der Herrn von
von Kaltenthal
Kaltenthal
und Baldeck,
Baldeck, aus
aus dem
dem 15.—16. Jahrhundert;
Jahrhundert;
unter
unter dem
dem Chor
Chor ihre
ihre Gruft.
Gruft. Übertünchte
Übertünchte

Wandgemälde. Turm an der
der Nordseite,
Nordseite, unten
unten
Wandnische. Großes
netzgewölbt, mit
netzgewölbt,
mit verzierter
verzierter Wandnische.
Großes
ehemaliges
ehemaliges Schloß,
Schloß, 1566,1595,
1566,1595, mit
mit viel älteren
älteren
frühgotischen
erhaltenen
wohl
einem
noch
Teilen,
Teilen, einem noch wohl erhaltenen frühgotischen
hochaufsteigenden
hochaufsteigenden Steinhaus.
Steinhaus.

Am
Am Schloßthor:
Schloßthor:

Oßweil.
Oßweil.

Thürbeschläg.
Thürbeschläg.

mit
Die Holderburg,
Holderburg, Rest
Rest einer
einer starken
starken Burg,
Burg, mit
Vorhos,
dem
Auf
6
dicker
Ringmauer.
Fuß
6
dicker Ringmauer. Auf dem Vorhos,
östlich
östlich vom Dorf, künstlicher, mit
mit Graben
Graben umgebener
umgebener Hügel.
Hügel. Ein
Ein ähnlicher
ähnlicher wurde
wurde
den
um
Bürstel,
römische
abgetragen.
abgetragen. Das sind
sind wohl römische Bürstel, um den
Der Ort
nahen
nahen Neckarübergang
Neckarübergang zu
zu decken.
decken. Der
Ort kam
kam
wahrscheinlich
wahrscheinlich mit der Grafschaft
Grafschaft Asperg
Asperg an
an Württem¬
Württem
war
berg. Ortsadel von 1100—1390, das
das Wappen
Wappen war
—
Nach¬
Widderhorn.
gekrümmtes
ein
JMS
nach
rechts
ein nach
gekrümmtes Widderhorn. — Nach
Steinmetzschilde.
und Hoheneck.
Oßweil
Hoheneck.
Steinmetzschilde.
Nothaft
u.
a.,
Waldeck,
Kaltenthal,
folger wurden die
Waldeck, Nothaft u. a.,
Jahren 1748—51
bis
bis Württemberg in den
den Jahren
1748—51 das
das
1637—41
Schloßgut kaufte.
kaufte. Vom Jahr 1637—41 stund
stund das
das Dorf
Dorf ganz
ganz öde.
öde.

*[±k
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Pflugfelden.
Pflugfelden.
Kleine gotische
gotische cv.
cv. Kirche
Kirche zum
adel im 12. Jahrhundert, kommt mit
mit

—
heil.
heil. Ulrich,
Ulrich, verändert,
verändert, mit
mit Ostturm.
Ostturm. — Orts¬
Orts
Asperg
Asperg an
an Württemberg.
Württemberg.

Uoppenweiler
Uoppenweiler

(Bobbenwilare *122).
(Bobbenwilare *122).

Gotische ev.
Kirche, 1428, Schiff 1601
1601 verändert.
verändert.
Gotische
ev. Kirche,
Vorhalle.
kreuzgewölbte
domini 1428,
1428, bildet
unten
eine
kreuzgewölbte
Vorhalle.
domini
eine
unten
bildet

Zahlreiche Steinmetzzeichen
Steinmetzzeichen am
am Chorfenster.
Chorfenster.
Bruchsal
hatte Kloster
hatte
Kloster Odenheim
Odenheim bei
bei Bruchsal Besitz.
Besitz.

Der
Der hohe
hohe Westturm:
Westturm: anno
anno
Übertünchte
Übertünchte Wandgemälde.
Wandgemälde.

In
In dem
dem alt
alt calw-löwensteinischen
calw-löwensteinischen Ort
Ort
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Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

KcHrvieb
KcHrvieb erdingen.
erdingen.
Georg im
heil. Georg
Kirche zum
Große
Große und schöne
schöne gotische
gotische ev.
ev. Kirche
zum heil.
im festen
festen Kirchhof,
Kirchhof, in
in
1495
fürstlichen
erbaut
vom
Die
sind.
Kirche
eingesetzt
Steine
alte
dessen
dessen Mauer alte Steine eingesetzt sind. Die Kirche erbaut 1495 ff. vom fürstlichen
Koblenz. Turm
Baumeister Peter von Koblenz.
Turm im
im Westen,
Westen, hoch
hoch und
und verziert,
verziert, unten
unten netznetzder Nippenburg
gewölbt,
gewölbt, mit dem
dem Wappen
Wappen der
Nippenburg als
als Schlußstein;
Schlußstein; außen
außen die
die fast
fast lebenslebens-

Schwieberdingen.

Schwieberdingen.
Schwieberdingen.

Tausstein.
Tausstein.

großen
großen Standbilder
Standbilder des heil. Petrus und des
des heil. Georg
Georg mit
mit dem
dem Zeichen
Zeichen E. W.
W.
Der
Netzgewölbe mit
Der Chor
Chor überragt
überragt das
das Schiff, hat
hat ein
ein reiches
reiches Netzgewölbe
mit fünf
fünf Schlußsteinen,
Schlußsteinen,

darunter
den Wappenschild
darunter den
Wappenschild des
des Baumeisters; die
die Gurten ruhen
ruhen auf
auf Apostel-Brustbildern.
Apostel-Brustbildern.
Gotisches
Holzbilder.
Zahlreiche
Sakramentshaus
Alte
Taufstein.
und
Gotisches Sakramentshaus und
Holzbilder. Zahlreiche und
und schön¬
schön
gearbeitete
vom
14.
Grabdenkmale
bis
Geschlechter,
Ende
16. Jahr¬
der
Nippenburg
u. a.
gearbeitete Grabdenkmale
a. Geschlechter, vom 14.
Jahr
hunderts.
hunderts. Hervorzuheben
Hervorzuheben das Standbild des
des Ludwig von Nippenburg,
Nippenburg, f 1498. Unter
Unter
der
der neuen
neuen Kanzel
Kanzel auf einer Konsole ein
ein schöner
schöner gotischer Engel mit Kreuz und Dornenkranz,
kranz, dabei
dabei ein
ein halbzerstörtes Bildhauerzeicheu. Außen ein
ein Grabsteinchen, ob
ob

f
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ein Werk
an Meister Albrecht
Albrecht Georg
Georg gemahnend. 1495?
1495? —
— Die ganze
ganze Kirche
Kirche ist
ist ein
Werk
an
und
giebt
besonders
Wert
Osten
her
ein
von
von hohem Wert und giebt besonders von Osten her ein
von
einer edlen
echtes
echtes Bild einer
edlen spätgotischen
spätgotischen Kirche,
Kirche, den
den Zauber
Zauber

Von Meisterschilden
sich
zeigen sich
dieses einfach-stolzen Stils.
Stils. Von
Meisterschilden zeigen
dieses einfach-stolzen

zwei
zwei am Chor,
Chor, darunter
darunter der
der des
des Peter
Peter von
von Koblenz,
Koblenz, zwei
zwei
siehe
dieselben,
aber
den
auf
Vorhalle;
in
in der
der Vorhalle; siehe dieselben, aber auf den Kopf
Kopf gestellt,
gestellt,
neben dem
aus
dein Grundriß der
der Kirche,
Kirche, neben
dem Turm.
Turm. Die
Die
aus dein
Mauern des
des Schiffes
Schiffes sind
sind noch
noch frnhgotisch,
frnhgotisch, an
an der
der Südseite
Südseite
hat
hat sich
sich ein
ein schmales
schmales srühgotisches
srühgotisches Fenster
Fenster erhalten.
erhalten. —
— Schöne
Schöne
Mühle unten im Thal, 1618,
1618, mit
mit dem
dem Wappen
Wappen der
der von
von
großer
steht
noch
ein
Ort
Nippenburg.
Im
und
Stockhmn und Nippenburg.
Ort steht noch ein großer
steinerner
steinerner Stadel mit Staffelgiebeln
Staffelgiebeln und
und Wappentafel
Wappentafel mit
mit
den
den Wappen des
des Friedrich
Friedrich von
von Nippenburg
Nippenburg und
und seiner
seiner Frau,
Frau,
geb.
1565. Der
Der Stadel
Stadel ist
ist beim
beim alten,
alten,
geb. Gölcr (von Ravensburg)
Ravensburg) 1565.

jetzt abgebrochenen Wasserschloß. Schwieberdingen kam mit der
Herrschaft
Herrschaft Vaihingen im
im Jahr
Jahr 1339
1339 an
an Württemberg.
Württemberg. Mitherren
Mitherren

jetzt abgebrochenen Wasserschloß. Schwieberdingen kam mit der

Stammheim.
Stammheim.
waren Waldeck, Nippenburg, im 18.
18. Jahrh,
Jahrh, die
die Wallbrunn.
Wallbrunn.
waren
Hos
er
bürg
Nippen
Zu Schwieberdingen gehört
gehört der
der Nippen bürg er Hos
ans
mit Schloß
Schloß Nippenburg, 1721, im
im Stile
Stile der
der Zeit.
Zeit. Dabei
Dabei die
die Ruine
Ruine Nippenburg
Nippenburg ans
mit
auf den
schroffen,
schroffen, Kalkselsen-Vorsprung,
Kalkselsen-Vorsprung, auf
den Mauerkronen
Mauerkronen

von Waldbäumen beschattet.
beschattet. An
An den
den Nebengebäuden
Nebengebäuden
von
Einer
sind Wappensteine eingemauert.
sind
eingemauert. Einer mit
mit den
den Wappen
Wappen
anderer:
von Nippenburg und Göler, 1563;
1563; ein
ein anderer: Anno
Anno
von
domini 1552 .. .. weiland des edlen und vesten
vesten haus
haus
wittwe
nachgclasne
jüngern
von nippenburg des
des jüngern nachgclasne wittwe
von

Stammheim. Meisterschilde
Meisterschilde am
am
Frau
Frau Anna
Anna geborne burggreffin
burggreffin hatt
hatt dise
dise scheurn
scheurn
Chorgewölbe.
Chorgewölbe.
von
erscheinen
bawen lassen.
lassen. Die von Nippenburg
Nippenburg erscheinen von
bawen
Wappen: ein
1275 bis
17. Jahrhundert; Wappen:
ein sil¬
sil
1275
bis ins 17.
Erbschenkamt
berner Adlersflug
Adlersflug im
im blauen
blauen Feld, und
und nach
nach Belehnung
Belehnung mit
mit dem
dem Erbschenkamt
berner
im Jähr 1515 gevierter Schild, in
in 11 und
und 44 der
der Flug,
Flug, in
in 22
im

Jähr

und 33 in
in Schwarz
Schwarz ein
ein goldener
goldener Schenkenbccher.
Schenkenbccher. Nippen¬
Nippen
und

burg kommt
durch Heirat im
im Anfang
Anfang des
des 17.
17. Jahrhunderts
Jahrhunderts
burg
kommt durch
Leutrum
an die
die Stockheim, 1685 an die Leutrum von
von Ertingen.
Ertingen.
an
StcrmmHeim.
StcrmmHeim.
Gotische
ev. Kirche
Kirche zu
zu den
den beiden
beiden Johannes;
Johannes; Chor
Chor
Gotische ev.
Stammheim

1487; Schiff 1522, mit den
den Wappen
Wappen der
der Stammheim
prächtig netz1522.
und
und Thumb im
im Südportal 1522. Chor
Chor prächtig
netzgewölbt mit Wappen und 22 Steinmetzschildern,
Steinmetzschildern, auf
auf FigurenFigurenkousolen.
kousolen. Sakramentshaus, schön
schön umasteter
umasteter Taufstein,
Taufstein,
der Herrn von
Grablege
Chorstühle.

gotische, flachgeschnitzte Chorstühle. Grablege der Herrn von
gotische, flachgeschnitzte

Stammheim. Thürklopfer
Thürklopfer an
an der
der
Sakristeithüre.

Sakristeithüre.
Stammheim. Merkwürdige
Merkwürdige Grabplatten
Grabplatten und
und Denkmäler,
Denkmäler,
Stammheim.
Dach¬
vom 14.—18.
14.—18. Jahrhundert. Statt
Statt eines
eines Turmes
Turmes Dach
vom
Ehemaliges Wasserschloß, erbaut 1579
1595.
reiter auf
auf dem
dem Westgiebel.
reiter
Westgiebel. Rathaus 1595. Ehemaliges Wasserschloß, erbaut 1579

s.

von

s. von
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Baumeister
Baumeister Heinrich
Heinrich Schickhardt,
Schickhardt, Rittersaal
Rittersaal mit
mit Holzfäulen;
Holzfäulen; am
am Eingang
Eingang in
in den
den
Fruchtkästen; Schloßgarten.
Treppentnrni
die von
Treppentnrni 1581.
1581. Fruchtkästen;
Schloßgarten. Ortsadel,
Ortsadel, die
von Stammheim,
Stammheim,
Dienstmannen von
tübingen'sche
tübingen'sche Dienstmannen
von 1181—1588.
1181—1588. Wappen
Wappen in dem
dem von Rot und
und Silber

grüner Specht
Specht (Sittich) mit
links geschrägten
geschrägten Schild
Schild ein
ein grüner
mit roten
roten Füßen
Füßen und
und Halsband;
Halsband;
Silber
schräglinks
Rot
und
geteilter
Schwanenrumpf.
Den
von
Helmzier ein
ein von Rot und Silber schräglinks geteilter Schwanenrumpf. Den Stamm¬
Stamm
folgten
heim
heim folgten durch
durch Heirat
Heirat die
die Schertlin
Schertlin von
von Burtenbach,
Burtenbach, denen
denen 1737
1737 Württemberg
Württemberg
den
den Ort abkaufte.
abkaufte. Der
Der älteste
älteste Stammheim
Stammheim erscheint
erscheint im Jahr 1181 in Eßlingen im

Hoslager
Hoslager Kaiser
Kaiser Friedrichs
Friedrichs I. Im 13.
13. Jahrhundert
Jahrhundert blüht
blüht in
in der
der Familie
Familie ein
ein Minne¬
Minne
blieb
den
Hofmeister
21.
Mai
1377
württembergischer
sänger;
Wolf
St.,
von
sänger;
württembergischer Hofmeister blieb den 21.
1377 in der
der
Schlacht
Schlacht bei
bei Reutlingen
Reutlingen lind
lind Hans
Hans von
von St., badischer
badischer Hauptmann,
Hauptmann, fiel
fiel gleichfalls
gleichfalls

für
für das
das Haus Württemberg kämpfend,
kämpfend, den
den 3.
3. November
November 1449
1449 in
in der
der Blienshalde
Blienshalde
bei
bei Eßlingen.
Eßlingen. Melchior von St. stand
stand dem
dem Kloster
Kloster St. Ulrich
Ulrich und
und Afra
Afra in
in Augs¬
Augs
burg
burg als ungemein
ungemein verdienter Abt vor von 1459
1459 bis zu
zu seinem
seinem Tod, 1474.

GHarnrn (Tamme
(Tamme (293).
(293).
Im
stark
ummauerten
Kirchhof
erhebt
sich
kühn
Im stark ummauerten
erhebt sich kühn und
und beherrschend
beherrschend die
die merkwürdige,
merkwürdige,
fast
noch
srühgotische
Kirche
mit
mächtigem,
fast noch srühgotische ev.
ev. Kirche zum heil. Bartholomäus,
mächtigem, oben
oben achtacht-

Thamm.
Thamm.
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ütesecEicie Chorhaube
ccfig werdendem
ccfig
werdendem Ostturm,
Ostturm, an
an den
den sich
sich östlich
östlich eine ütesecEicie
Chorhaube schließt,
schließt, innen
innen
aber
aber eine netzgewölbte
netzgewölbte Halle,
Halle, hell,
hell, hoch
hoch und
und weit.
weit. Die
Die Rippen
Rippen ruhen
ruhen auf
auf WandWandsänlchen.
sänlchen. Die
Die Ostpartie
Ostpartie ist
ist groß
groß gedacht,
gedacht, dabei
dabei von
von inalerischer
inalerischer Wirkung
Wirkung und
und weithin
weithin
Eckquadern;
vorbildlich
gewesen;
langen
mit
Recht
sehr
gutes,
Gemäuer
mit Recht vorbildlich gewesen; sehr gutes, Gemäuer mit langen Eckquadern; reizend
reizend

Kirche zu
zu Thamm.
Thamm.

' schauen
einfach-edel gehaltenen
gehaltenen Mauern.
Mauern.
aus den so einfach-edel
Maßwerkfenster aus
schauen die
die Maßwerkfenster
'

Die lichte

Die lichte

der lichten
lichte Höhe
Länge
das doppelte,
doppelte, die
die lichte
Höhe das
das anderthalbfache
anderthalbfache der lichten
mißt das
Länge des
des Chors
Chors mißt
Turmeingang
am
oben
mehrfach oben am Turmeingang jenes
Breite.
Steinmetzzeichen kommt
kommt mehrfach
jenes
ben Steinmetzzeichen
Breite. Unter
Unter ben
sich auch mit der
findet
li
Das
Beihingen.
von
h förmige
förmige vor,
vor, s.s. o.
o. beim
beim Turm von Beihingen. Das li findet sich auch mit der
h
Name am
Jahreszahl 1455
1455 am
Schiff der
der Kirche
Kirche zu
zu Mundelsheim.
Mundelsheim. Leider
Leider ist
ist der
der Name am
Jahreszahl
am Schiff
Heinzelmann.
ganz lesbar,
Beihinger Turm
nicht mehr
lesbar, er
er hieß
hieß Hanselmann
Hanselmann oder
oder Heinzelmann.
mehr ganz
Beihinger
Turm nicht
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der Neckargegend
bedeutender Meister
Dieser
Dieser Ii muß
muß ein
ein bedeutender
Meister in
in der
Neckargegend und
und höchst
höchst wahrscheinlich
wahrscheinlich
die
gewesen
sein,
auch
in
die
Thammcr
erste
Kirche
Urheber
der
der
auch
auch der Urheber der Thammcr Kirche gewesen sein, die auch in die erste Hälfte
Hälfte oder
oder

Die
Die massenhaften,
massenhaften, höchst
höchst eigenartigen
eigenartigen
denselben
Abmessungen
Beihingen
sind
in
Türme
Türme in Thamm und Beihingen sind in denselben Abmessungen aufgeführt,
aufgeführt, beide
beide
Schlußsteinen Lamm
auf den
mit
mit den
den schmalen
schmalen Rippenkreuz-Gewölbejochen
Rippenkreuz-Gewölbejochen und
und je
je auf
den Schlußsteinen
Lamm
Gottes und Wappen. Schöne Sakristei. Emporensäulen 1672 6. G. H. M.
Emporenbrüstung 1666 M. I. P. H. P. I. H. M. Z. Taufstein vom Steinmetzen
Steinmetzen
die
die

Mitte des
des 15.
15. Jahrhunderts
Jahrhunderts zn
zn setzen
setzen ist.
ist.

Kirche
Kirche zu
zu Thamm.

M. Wolfgang Acher
Acher 1674.
1674. Rathaus
Rathaus 1686.
1686. Das
Das Dorf
Dorf war
war ummauert;
ummauert; noch
noch Spuren
Spuren
(Reichslehen
lag
Ort
der
abgegangenen
„Brache"
davon.
davon. Beim
Beim abgegangenen Ort „Brache" (Reichslehen 1157) lag der Bnrgstall,
Bnrgstall,
ein
ein künstlicher,
künstlicher, von einem
einem Wassergraben
Wassergraben umgebener
umgebener Hügel
Hügel mitten
mitten im
im Thal; dabei
dabei
Reste
Reste der
der St. Lorenzkapelle
Lorenzkapelle mit
mit einem
einem Kirchhof.
Kirchhof. Thamm
Thamm kam
kam mit
mit Benningen
Benningen und
und
Hoheneck von einer Gräfin von Beringen 1351 an
an Württemberg.
Württemberg. Ortsadel im 13.
und
und 14.
14. Jahrhundert.

Zuffenhaulerr
Zuffenhaulerr (Zuphenhusen
(Zuphenhusen (2^).
Gotische
Gotische et».
et». Kirche
Kirche zum heil.
heil. Hippolytus
Hippolytus (?),
(?), mit
mit spätromanischen
spätromanischen Resten;
Resten; starker
starker
niedriger
niedriger Ostturm
Ostturm mit absonderlich
absonderlich geschnitztem,
geschnitztem, späterem
späterem hölzernem
hölzernem Aufbau und
und

Zuffenhausen.
Zuffenhausen.
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hübschen altgotischen
altgotischen Chorsenstern,
Chorsenstern, innen
innen kreuzgewölbt.
kreuzgewölbt. Gutes
Gutes altdeutsches
altdeutsches Gemälde
Gemälde
hübschen

auf Goldgrund, Christus
Christus am
am Kreuz mit
mit Maria
Maria und
und Johannes.
Johannes. Die
Die Sakristei
Sakristei hat
hat
auf
bei
Kirche
das
der
ein Tonnengewölbe. Als Meisterzeichen
Meisterzeichen erscheint
erscheint an
an der Kirche das bei Stetten
Stetten im
im
ein

Thamm.
Thamm. Hölzerne
Hölzerne Emporensäulen.
Emporensäulen.

begütert war,

Remsthal,
Zuffenhausen, wo
wo Kloster
Kloster Bebenhausen
Bebenhausen begütert war,
abgebildete. Zuffenhausen,
162 abgebildete.
S. 162
Remsthal, S.

Württemberg.
kommt mit
mit der
der Grafschaft Asperg
Asperg 1308
1308 an
an Württemberg.
kommt
noch einiges von
Kirche von
Umstehend
noch die
die Kirche
von Zuffenhausen
Zuffenhausen und
und noch
einiges von
wir noch
geben wir
Umstehend geben
Blatt gewidmet
eigenes
ein
im Kunstatlas
welcher
der
Kirche
zu
Eglosheim,
welcher
im
Kunstatlas
ein
eigenes
Blatt
gewidmet
der Kirche zu
Werken der Gotik.
trefflichen
an
Bezirk
werden mußte;
mußte; so
so reich
reich ist
ist der
der Bezirk an trefflichen Werken der Gotik.
werden

Mh-,

Mh-,
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Oberamt
Oberamt Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

V
V

Eglosheim.
Eglosheim. Prosilierung
Prosilierung der
der Kanzel, Thürbeschläg, und
und Bemalung der Schiffdecke.
Schiffdecke.

