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Würtemberg und die Reichsgründung
Zum 100. Jahrestag der Reichsgründung am 18. Januar 1871
Von Dr. Wilhelm Foth, Balingen
A ls de r bekannte preußische Historiker Heinrich von Sybel durch ein E xtrablatt die
am 28. Januar 1871 erfolgte Kapitulation v on Paris erfuhr, schrieb er in einem Brief
an einen se iner Freunde: "Meine Augen gehen immer h erüber zu dem Extrablatt, und
die Tränen fließen m ir über die Backen. Wodurch hat man die Gnade Gottes verdient,
s o gr oß e und s o mächtige Dinge erleben zu dürfen? Und wie wird man nachher leben !
Was 20 Jahre der Inhalt allen Wünschens und Strebens gewesen, das ist nun in so unend li ch herrlicher -Weise erfüllt! Woher soll man in m einen Lebensjahren noch einen
neuen Inhalt f ü r d a s weiter e Leben nehmen?"
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So wie Sybel empfanden u nd dachten
viele Zeitgenossen des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 u nd d er in ihm
vollzogenen R eichsgr ün dung. Die se Gr ü ndung des Deu tschen Reichs vor n u n genau
fast 100 Jahren war für d ie Meh r heit d es
deutschen Volkes d ie E r fü ll u n g d es großen politischen Zi el es ; weithin wurd e sie
als unüberbietb arer H öh epunkt d er deut schen G eschich te verstan den. Was n och
wenige J ah r e zuv or als u nerreichbar ge g olten hatte, w ar zu B eginn d es J ah r es
1871 Wirk li chkeit: D a s auß erösterreichische Deu tschland war in einem N a ti on alstaat zusammengefaßt, d er u nter d er F ührung P r eußens glänzen de n Z eit en en tgeg enzugeh en schien.
Freilich: Währen d si ch d a s deut sche N a .t ion algef üh l am Si eg ü ber Frank r eich berauschte, w urd e gerade d adur ch das Verständnis für d ie in n en - und außenpolitischen Auswirkungen d er R eichsgr ü ndung
verhindert oder wenigstens erschwert, zum al die Einzelheiten der Gespräche, Verh andlungen u nd Vereinbarungen zunächst
unbekannt waren.
Gleichzeitig ' ";"urde aber schon frühzeitig
a u ch Kritik laut an diesem E in igu n gsw er k.
vor allem in S üddeutschland. Noch 1868,
zwei Jahre vor der Reiehsgründung, hatte
der bekannte württembergische Minister,
Freiherr von Mittnacht, in einer R ede ausgeführt: "H ab en wir für diese Ei nigung gesch wärmt? Haben wir je geschwärmt dafü r , daß Deutschösterreich ausgestoßen
wird, d amit der preußische Staat über das
- übrige Deutschland sich ausdehne? Ein
einiges Deutschland haben wir ge wollt,
aber k ein durch Annexion v ergrößertes
Preußen." Und Moritz Mohl, einer der
führenden L iberalen Württemberg sch r ieb
n och im Sommer 1870 über die in Aussicht
stehen d e Reiehsgr ündung : "U n bed ing t ab zulehnen ist der Zustand, in den man uns
versetzen will: Da s Verhältnis von Untert anen eines großen Staates • •. Mit d em
Ausscheiden Österreichs, dessen Teilnahme
ein Gleichgewicht der Machtverhältnisse
b edingte, aus Deutschland ist die Möglichkeit einer mit Preußen zu vereinbarenden
Bundesverfassung weggefallen, in w elcher
sich die sü dd eu t schen Staaten befriedigt
fühlen k önnten."

und in ein em a nderen Ver s: "Das ganze
Deutschland soll es seln l" H offmann von
F allersl eben sag te d a sselbe etwas ko n kreter
im ersten Vers des Deutschlandlied es :
"Von der Ma as bis an d ie Memel,
vo n d er Etsch bis a n den B elt",
Al so : E inigung a ller Deu ts chen , ei n schli eß lich d er er d er H absb u rger Mona r chie, das
war das gr oße Ziel der deutschen Nationalb ew egurig. F ast untrennbar verbunden
waren d amit f r eih ei tliche F or d er unge n nach
Der Ausschluß Österreichs und die Un - Menschenrechten, n a ch Vol k sver tr etun gen ,
terwerfung unt er P r euß en, d a s si n d also kur z nach Ve rfassungen, d ie die absoluten
d ie zwei H aupt punk t e d er K ritik, an d enen M onarchien ablösen sollten.
sich in W ürttem berg d ie Gei st er schie den.
Das B ild, d a s sich uns als o v on d er R eichs- D e r D eu t s c h e B u nd von 1 815
gründ u ng u nd ihrer Vorge sch ichte bietet ,
D er Wien er K ongr eß 1914/15 konnte und
ist d emnach wesentlich komplizierter, als w ollte d iese h ochgespannten H off n u n ge n
es a uf d en ersten Blick den Anschein er - jed och nicht erfü llen . Vor allem Mett ernich ,
w eck t. Aus Anlaß d es 100. Jahrestages der d er österreichi sche Sta atsk anzler , sa h d ie
R eich sgründung sei darüber berichtet, wie G ef ahren, d ie de r habsburgiseh en Mon a rsich die Bildung des Deutschen R eiches a us chie er wuchs en, einem Vielvöl kersta a t der
d er Si ch t W ür tt embergs dargestellt hat.
im Zeichen der N ationalbew egung auseina n d er zu b rech en drohte. So unterdr ückte er
I . Die Herausbildung des deutschen Natio- mit h a rter H and a Ue Kräfte d ie einen nanalgefühls und die Revolution von 1848/49 tio nalen und liberalen Staat 'erstreb ten .
Im Deut schen Bund, der statt ein es N a Das deutsch e Nationalgefühl ist ein Produkt der Französi sch en Revolution. Bis t ionalstaates gesch a ff en wurde w a ren di e
etwa 1800 w a r d ie ges ell scha ftsb es tim - ein zelnen d eutschen s taaten (i~sgesamt 39)
mende h öfisch e Welt und das Bürgertum bei ganz ungl eicher Macht und Größ e d em
n ach F r ankreich a usger ich tet; noch Frie- Namen n ach gleich und se lbständig. Di e tatrich d er Große, d er b ekanntlich erst 1786 sä chli che Macht la g b ei Ös terreich u nd P r eustarb, sprach französis ch; nur für di e ßen, aber gerade in d en Staaten des 3.
Di enst geschä ft e b ed ien te er sich d es Deu t - Deu tschla nd, d. h . vor a ll em in den südsche n, d a s aber ein mit vielen französischen deutschen S ta a t en , waren s ich Fürsten und
B r ocken durchsetztes K a uder wels ch w ar; B evölkerung ei n ig, daß die Vorherrschaft
für die a ufkommende deutsche L iter atu r ein e s S ta a t es ü ber d ie anderen unerträgh a tte F r iedr ich keinerlei Ver st ändnis , d a s lich sei. So entstan d ei n Idealbild d es k ünfd eutsche ' Na ti on algefü h l w ar ih m völlig tigen Deu tschland mit gewissen feststehenfremd. Die führenden Schi cht en in D eu tsch- den Zügen : E in e R eichsgew al t mit starken
land waren, wie man auch an Goethe se hen Befugnissen, a bhängig von ei ner Volksver kann, weltbürgerlich, kosmopolitisch orien- tretung, gleichmäßig gewählt im ganzen
Reichsgebiet nach der Einwohnerzahl. Was
tiert.
mit den deutschen Fürsten geschehen sollte,
Mit der Französischen R evolu ti on be- darüber b esta nd keine einheitliche Meigann das Mündigwerden der europäischen n ung; die m eisten wollten si e erhalten. ihre
Völker, das von Westeuropa ausging, zu- Macht aber wesentlich beschrjinken,
nächst auf Deutschland übergriff und a m
Ende des 19. J ahrhunderts a uch die ost- D i e G r ü n d u n g d e s Zoll vereins
europäischen Völker erfaßte. I n Deu t schZur Einheit drängten aber nicht nur die
land provozierte die H errschaft Napoleons politischen Kräfte, sondern zur Einheit
I. die Ausbildung des deutschen National- drängte auch die wirtschaftliche Entwickbewußtseins, das, ursprünglich kulturell lung. Die F a briken brauchten für ihr G eausgerichtet, n ach der Auflösung des alten deihen größere Absatzgebiete, als sie die
Reiches 1806 ins Politische umschlug und meist en kleinen, durch Zoll schranken h er ein neues R eich, ein R eich aller Deu t sch en , m etisch voneinander abgesch los sen en Staaforderte. Den Umfang, den d ieses Reich ten b iet en k onnten . So wurde 1834 der
haben sollte, b estimmte E . M . Arndt in deutsche Zoll ver ein gegründet, de m sich
einem Ged ich t :
n ach u n d nach d ie meisten d eutschen Staaten anschlossen - Ös terreich blieb bezeich"Was ist d es Deu tschen Vaterland ?
n enderweise ausgeschlossen, und Hoffmann
So nenn e mi r das große L a nd '
Soweit di e d eutsche Zunge klingt
von FaUersle ben erkannte, wie vi ele andere
und Gott im H im m el Lieder singt,
Deu tsche, d ie poli ti sch e Bedeutung die ses
Ereignisses.
das soll es sein!
Das, w ackrer Deu tscher , nenne dein !"
In einem seiner Ged ich te heißt es:
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Schwefelh ölzer, F en chel, Bri cken ,
K ü he, Käse, Krapp, P ap ier,
Schinken, Scheren, Sti efel , Wick en,
Wolle, Seife, Garn und Bier ;
und ihr andern deutschen Sachen,
tausend Dank sei euch gebracht!
Was kein Geist je konnte machen,
ei, das h abet ihr gemacht :
denn ihr habt ein Band gewunden
um das deutsche Vaterland,
und die Herzen hat verbunden
mehr als unser Bun d dies Band.
Die Revolutio n von 1848
scheitert
Das Jahr 1848 hätte für die deutsche Ein igu ng die Wende brin gen k ön nen : Im März
siegte die R ev olution au f der gan zen Linie,
liber al e Män ner ergriff en als "Mä rz m inister " die R egier un gen, die F ürsten
waren schwer getr off en und meist bereit,
au f die E igenstaatlichkeit ihrer Länder zu
verzichten. Ab er die deu tsche Nationalversammlu ng , di e in der P auluskirche in
F r ankfurt tagte, scheite r te an der doppelten Aufgabe, di e ih r gestellt war: Sie wollte
e in en nationalen Staat und gleichzeitig eine
demokratische Verfassung schaffen. Die Abgeordneten mußten entsch eiden , ob Österreich , der Vielv ölkerstaat unter der K rone
d er Habsburger, ga nz in das zu schaffe nde
d eutsche R eich au fgen ommen werden sollte,
womit di eses nicht als Nationalstaat gegründet w er den k onnt e, oder ob Österreich aus geschlossen w erden soll t e, w odurch dann
auch die in der Don aumonarchie lebenden Deutschen dem N ational staat nicht angeh ört h ätten. Di e Abgeordneten ab er wollt en ein e dri tte L ösung : Herauslösu ng der
Deu tschen au s der Don aumon ar chie. Und
d as w a r nicht du rchzusetzen. Es zeigte sich,
d aß di e Kulturnation nicht zur Staat snation umgef or m t werde n konnte.
So kam m an schließlich, der No t geho rchend, zur kleinde utschen Lösu ng unt er
p r eu ßischer Führung. Ab er als sich der
preußische K öni g weige rte, aus den H änden
der Revolu tion äre die K aiserk r on e, den , wie
er sich ausdrückte, "Reif aus Dre ck und
L etten gebacken, verunehrt mi t d em Lu dergeruch der Revolu ti on ", anz unehmen, da
war di e Ei n igung von "unten" , vo m Vol k
her, gescheitert. Sie war gescheiter t an den
R evoluti on är en selbst, die allzu zahm un d
gemäßigt waren, an den F ü rs t en , u nd zu m al an den H ab sburgern, die von der Revoluti on n icht b ezwungen wo rden war en,
und an der internatio na len Lage, de nn das
Ausla nd war keineswegs willens, dieser
V er schiebung d es europäische n Gleichgewichts tatenlos zuzusehe n.
D ie württembergische n P olitiker h atten
sich m it Leiden schaft an der Arbeit de r
P aulskir che b eteili gt; Ludwi g Uhland ist
b esonder s b ek annt. Die R eich sverfassu ng
vo n 1849 mit ihren Grundrechten b estand
fü r sie zurecht, auch als ih r e Ink raft set zung
geschei tert w ar. Bis 1870 wurde immer wieder, so oft die deutsche Eini gu n g zur Erörterung stand, n ach der Reichsverfassu ng
v on 1849 ge rufen, und diese Rufe w ur den
erst in den sechziger J ahren seltener, als
si ch zw ei P arteien bilde ten, von den en die
ein e, die Deu tsche P artei, dies eVer fassun g
als unerreichbar an sah, d. h . auf Volksrechte
w eith in zugunsten de r Einigung verzicht en
w oll te, währen d die andere, die Volkspartei,
noch wese ntlich weitergehende Volksr echt e
u n d F r eih eiten verlangte, auch etwa auf
Kosten der deutschen Einigung.
11. Der Krieg von 1866 und seine Folgen
B ismarck, sei t 1862 p r eußischer Ministerpräsiden t, h atte aus dem Scheitern der Revolution von 1848 die für se ine Politik entscheidenden Grundsätze abgeleitet:
Die deutsche Einigung muß von "ob en"
her, d. h. durch die Fürsten erfolgen. Die
d eu tsche Einigung muß die preußische Vorh errsch aft in Deutschland eindeutig, d . h .

notfall s du rch d en Ausschluß Öster re ichs
im K ri eg, fe stlegen, und si e muß intern ational du rch eine geschickte Diplomatie
vo rbereitet werde n, dam it sie nicht von den
deu t sch en Nachbarn, d. h. vor allem von
F r ankreich, aber auch von England und
Rußlan d, vereitelt werden k ann.
Wen n Bi sm arck, t r otz aller Män gel; al s
Sch öpfer des Reiches un d als gen ial ster
deutsch er P oli ti k er des 19. J ahrhu nderts
anerkannt, ja v erehrt wird, so war er dam al s ga n z sicher d er m eistgeh aßte Mann in
Deutschla nd , und im li be ralen Süddeutschland b esonder s. Der H eeres- und Verfa ssungskonflikt vo n 1862/63 , in dem sich Bi sm ar ck übe r alle Wü nsche des preußischen
Abgeor dn et enhauses brutal hinwegsetzte
und für die alleinige Gewalt der Krone
eintrat, hatte ihm die ti efe Verachtung und
da s Mißtrauen aller freiheitlich Denkenden
eingetr agen . Als 1866 ein , allerdings vergeblicher Mordanschlag auf Bismarck unternommen wurde, wurde der Täter, der
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sich de r Verurteilung durch Selbstmord en tzog, als Märtyrer ver eh r t, der, wie der in
Stuttgart er scheinende Beob achter schreibt,
"sein Leb en dar ang egeb en h at, um d as
Vat erland von ein em solchen Unhold zu
bef r eien ."
Der Haß w ar noch gest eiger t worden
durch den K ri eg von 1864 in Schleswi gHol st ein : Bismarck ver weiger te diesen bi sh er unter dänischer Herrschaft stehenden
P ro vinzen das "Selbs tbe sti mm ungs r echt", d .
h. er schu f k einen n eu en Mittelstaat, son d ern v erfocht mehr ode r weniger off en d as
Ziel, di ese Provinzen p reußi sch zu machen.
Di e nati on al e Begeist erung kümmerte Bi sm arck nicht; er dach te nur an Preußen und
seine Stellung in Deutschland und Europa.
Aber Bismarck hatte in diesem Krieg geg en
Dänemark zugleich Österreich an sich gebunden , und er hatte in Schleswig-Holstein
jederzeit die Möglichkeit, Österreich in
einen Konflikt um die Vorherrschaft in
Deutschland zu verwickeln.

Der deutsche Bruderkrieg bahnt sich an
Die deutsche und vor allem die wiirttember gisch e Öffentlichkeit n ahm leidenschaftlichen Anteil an diesem sich anbahnenden Konflikt zwischen Preußen und
Österreich, der als deutscher Bruderkrieg
und nationales Unglück empfunden wurde.
Bismarck wollte in dieser Lage die deutsche
Öffentlichkeit für sich gewinnen; daß er im
April 1866 im Frankfurter Bundestag einen
Antrag auf .Bundesreform stellte und ein
deutsches P arlament auf'grund von direkten,
allgemeinen und gle iche n Wahlen beantragte.
Die all gemeine Antwort au f dieses Angebot wa r Hohn und spott, verbunden mit
Entrüstung und der Frage nach dem Hinterged anken. Damit soll e, so m einte der
Sch wäb . Merkur, da s Volk der süddeutschen
Länder zum Krieg gegen Österr eich gekö- '
der t werden, und es gehört groß e Nüchternheit dazu, "um nicht kopfüber in di e
F alle des p r eußischen Vogelsteller s zu fallen" . Und der Albbot e k ommen ti erte la konisch: "Wenn je, so finde t hi er das alte
schwäbische Sprüchlein seine Anwendung :
"L aß dich n icht vom Sa ta n bl enden, sieh
nicht Bl ei für Silber an."
ü berall f anden leid en sch aftliche Volks- '
vers am mlungen statt, b ild et en sich sehr
rührige Volksv ereine, um d as drohende Verderben abz uhalten. Auch in Bahngen und
Eb in gen entsta n de n solche Vereine ; und in
eine r Resolution de s Bahn ger Vereins vom
18. Ap r il 1866 heiß t es: "Ein en Krieg zwi schen den beid en Gro ßmächt en müssen wi r
v er damm en und de r deutsch en Nation zur ufen, gegen dieses freve lh afte Beginnen
einiger her r sch - und ero beru ngssü chti ger
Mach thaber von dem Recht der Notweh r
Gebrauch zu machen, indem man ihnen zu
ein em Bruderkrieg w ed er Gut noch Blut
verwilligt." Aber nicht bloß der Bruderkrieg
und die Gef ahr , unter preußi sche Ob erherrschaft zu kommen, sch r eckten die Würt t emberger, son de r n auch die außenpolitische n Konsequenzen. So schr ieb d er Ebinger Albbote im April 1866: "Wo das Aas
ist, da sa mmeln sich die Adler. Sobald in
Deut schl and die Kriegsfurie losgelassen ist ,
werde n au ch die an de r en Mächte auf dem
K ampfplatz erscheinen, denn es bietet sich
ihnen dann ein n eu es willkommenes Mittel ,
Deutschl and nicht au fkommen zu lassen ,
womöglich vollends zu zerstückeln."
Der Zorn über Bismarck stieg immer
stär ker, besonders auch wegen seines guten
Verhältnisses zu Napoleon. Napoleon will,
sagte man , Österreich sch wächen und den
Ehrgeiz F r ankreichs mit einem Stück des
linken Rheinufers befriedigen. Wer kommt
ihm da gelegener als der skrupellose Junk er, der die Macht Preußens vergrößern
will. Der "Beob acht er" faßt unter dem Titel
"De u ts chla n d ist v erraten" (1. Mai) alle Beschuldigungen zusammen: Drei Feinde
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Deutschlands, Bismarck, Napoleon und Italien h aben sich ve rschworen ; Preußen will
mindestens die Vorherrschaft in Deutschland,Napoleon das Saargebiet und die Pfalz,
Italien Venetien. Dazu helfen die Freunde
Preußens in Deutschland, sicher gemacht
durch das ve rsprochene Parlament. "F r eilich in Oberdeutschland, wo von alter s her
konstitutionelles Leben herrscht und wo di e
Reinheit des Patriotismus nicht verwirrt
ist, sieht man die Schlinge des Junkers und
beißt nicht in den Köder. " Und einige Tage
später spricht ein Leserbrief in der gleichen
Zeitung die Hoffnung aus: "Hoffentlich
wächst in Deutschland noch Galgenholz für
Reichsverräter. "
Wie soll en sich in di esem Konflikt de r
b eid en deu tschen Großmächte die Mittelst aaten verhalten? Neutralität schien, schon
aus rein territorialen Gründen, nicht möglich. Der württembergische Ministerpräsident Varnbüler, überzeugt von der öst er r eichischen Überlegen he it, b etr ieb das Bündnis mit Öst erreich. Vertrauend auf die
800000 Mann, die Österreich, auf die 100000
Mann die Bayern, und auf di e 40 000 Mann,
die Wü r ttemberg aufstellen kö nnte, sprach
die P r ophezeiung aus: "J etzt w oll en w ir sie
klopfen!" Der wii rttembergische Kriegsminist er Wiederhold widerriet zw ar dem
Krieg, ab er er wurde en tlassen und der
K ri eg geg en Preu ßen auch propagandisti sch
vorbereitet.
Württember g und d a s
" p r e u ß i s ehe We s e.n "
Der amtliche St aatsanzeiger legte in ein em
Artikel dar, daß das p r euß ische Wesen die
deutsch e Bildung b edrohe, und er v erstieg
sich sogar zu der Beh auptung, daß di e
preußische H errschaft "ein en tsetzliche s
Nation alunglück" w äre, "viel schlimmer, als
wenn wi r jemals fr anzösi sch wer de n sollten". Er findet, daß die Welsch en m it ihrer
uralten Kultur, di e sie mit gen Süddeutschen gemeinsam haben , diesen näher st ehen als die Preußen, dies er "h albslawische
Staat", dem jetz t n ach vielhundertjähriger
Zurückgebliebenheit Bildung ob erflächlich
aufgepfropft wird. "Die alte H eerstraß e de s
deutschen Geistes ab er, der Nibelungenweg.
führt nach Öste rr eich, di e r ein deutschen
Kräfte haben sich dort trotz der Entfremdung seit der Reformation unverbraucht
erhalten und sehnen sich nach Wiederve reinigung mit uns."
Die politische Nutz anwendung war klar :
An Österreichs Seite Krieg gegen PreußenNeutralität ist Feigheit oder Verrat. Auch
der Schwäb. Merkur, der in den Wochen
zuvor mehrfach vor Osterreich gewarnt,
hatte, wagte nicht mehr der Neutraliät das
Wort zu reden. Mit 82 zu 8 Stimmen bewilligte der Landtag die Mittel zur Kriegs-
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führurig. Am 17. Juni brach Österreich die
Beziehungen zu Preußen ab, der d eutsche
Krieg war bittere Tatsache geworden.
Die Haltung der württembergischen Bevölkerung war verschieden: Im katholischen
Oberschwaben befeuerte die Menschen das
Gefühl, für ihre Kirche gegen die protestantische Großmacht zu kämpfen. In Stuttgart herrschte in den führenden Kreisen
prahlerische Kriegslust. evangelischen Geistlichen aber war angst vor einem pieg der
katholischen Großmacht; sprachen sie das
laut von der Kanzel aus, so erhielten sie
einen Verweis. Die Stimmung des einfachen
Mannes gibt wohl am besten der Albbote
wieder: "Deutsche stehen wider Deutsche.
Es ist ein furchtbares Verhängnis. Gott bewahre unser Deutschland."
Die württembergische Armee wurde zum
Schutz des Bundestages nach Frankfurt und
ins Maingebiet geschickt. Ausbildung, Ausrüstung, Verpflegung waren höchst mangelhaft, die Truppenstärke viel geringer als
ursprünglich angenommen. Die Führung
war hilf- und ratlos, die Zusammenarbeit
mit den Bundesgenossen dürftig und die
Kriegsbegeisterung gleich Null; " w en n der
Bismarck nicht wär, wär ich nicht beim
.Militär", sang mancher Reservist.

Der Friedensschluß
Am 3. Juli wurden die Österreicher bei
Königgrätz, am 24. Juli die Württemberger
bei Tauberbischofsheim geschlagen. Nach
nur sechswöchiger Kriegsdauer kam zwischen Preußen und Österreich der Vorfriede
von Nikolsburg zustande. Ausschluß Österreichs aus dem Bund, Abtretung Venetiens
an Italien, aber sonst keine Gebietsverluste,
das waren die milden Bedingungen, die Bismarck dem Hauptverlierer auferlegte. Hannover, Kurhessen, Nassau und Frankfurt
wurden von Preußen annektiert. Die norddeutschen Staaten wurden unter preußischer
Führung im Norddeutschen Bund zusammengeschlossen - seine Südgrenze war der
Main, abgesehen von Hohenzollern, das auch

dazugehörte.
Wenige Tage später schloß Württemberg
mit Preußen einen Friedensvertrag: Es
mußte 8 Millionen Kriegsentschädigung zahlen und sich mit der Bildung des Norddeutschen Bundes einverstanden erklären.
Da Württemberg während des Krieges das
preußische Hohenzollern in Besitz genommen hatte, hätte der preußische König jetzt
eigentlich den Spieß herumdrehen und Hohenzollern auf Kosten W ürttembergs vergrößern wollen, z. B . durch eine Annexion
Bahngens. Aber Bismarck sah daraus keinen Nutzen kommen, denn er hielt das Vergeltungsprinzip nicht für eine vernünftige
Basis künftiger Zusammenarbeit; so wurden die Vorkriegsgrenzen wiederhergestellt.
IU. Württemberg und Preußen zwischen
1866 und 1870

Die Maingrenze schied das um Österreich
verkleinerte Deutschland in zwei Teile: Den
unter preußischer Führung stehenden Norddeutschen Bund und die nun staatsrechtlich
völlig selbständigen süddeutschen Staaten
Bayern, Württemberg und Baden. Bismarck
nahm sie in seinen Bund nicht auf, weil
dies sowohl Napoleon nicht geduldet hätte
und weil er außerdem die Opposition in den
süddeutschen Ländern, besonders auch in
Württemberg, für zu groß hielt.
Hier in Württemberg bildeten sich schnell
zwei Parteien heraus: Die, die den Anschluß
an Preußen wollte, weil sie die Vereinzelung fürchtete, und die, die unter keinen
Umständen sich dem preußischen Joch unterwerfen wollte. Die "Deutsche Partei",
gegründet im August 1966, publizistisch vertreten vor allem durch den Schwäbischen
Merkur und in unserem Raum durch den
Bahnger Volksfreund, plädierte für den
Anschluß an Preußen, für die kleindeutsche

Lösung; von ihren Gegnern wurde sie
"preußische Partei" geschimpft. Die "Volkspartei", deren Ansichten sich besonders im
"B eoba ch ter " und in unserer Gegend im
Albboten spiegeln, trat für einen "Südbund" ein. Hier sollten Freiheit und Demokratie verwirklicht werden, gleichsam als
Keimzelle für die Zeit, wenn "d as Werk der
Gewalt", d. h. der Norddeutsche Bund, zugrundegegangen wäre und die Nation sich
in der Freiheit wieder zusammenschließen
will. Im Grunde erstrebte diese Partei noch
immer die großdeutsche Lösung, ein politisches Ziel, das bei nüchterner Betrachtung
völlig illusionär war.
Wirtschaftliche und militärische Bindungen an den
Norddeutschen Bund
Die Stuttgarter Regierung aber fürchtete,
daß Württemberg nun isoliert dastehe, politisch, militärisch wie auch wirtschaftlich,
Deshalb schlug Varnbüler, immer noch der
württembergische Ministerpräsident, gemeinsame preußisch-württembergische Einrichtungen vor. Man einigte sich auf die
Fortdauer des Zollvereins und nicht zuletzt
auf ein geheimes Schutz- und Trutzbündnis, durch das im Kriegsfall die württembergtsehen Truppen dem Oberbefehl des
Königs von Preußen unterstellt wurden.
Damit waren wichtige Vorentscheidungen
für die Zukunft getroffen, die fast zwangsläufig eine immer stärkere Annäherung
Württembergs an Preußen bringen mußten.
Im Februar 1867 fand in Stuttgart eine
Militärkonferenz der süddeutschen Staaten
statt, bei der es darum ging, das preußische
Militärsystem auch in Württemberg und
Bayern zu übernehmen. Die dort beschlossene Wehrreform, nämlich die Übernahme
des preußischen Zündnadelgewehrs, des
preußischen Exerzierreglements, und des
preußischen Kriegsdienstgesetzes, das die
Wehrpflicht auf drei Jahre verlängerte,
konnte erst durchgeführt werden, nachdem der Kriegsminister von Hardegg und
der Präsident des Geheimen Rats Freiherr
von Neurath entlassen worden waren. -Sie
galten als zäheste Gegner eines engeren
Anschlusses an Preußen innerhalb der Regierung.
Auch auf dem wirtschaftlichen Gebiet
wurde die Zusammenarbeit wesentlich
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enger gestaltet. Während der seit 1834 bestehende Zollverein bisher auf einstimmige
Beschlüsse der einzelnen Mitglieder bzw,
ihrer Regierungen angewiesen war, wurde
nun ein Zollparlament ge schaffen, dem die
Gesetzgebung übertragen wurde und das
mit Mehrheitsbeschlüssen arbeitete. Bismarck hoffte, daß dieses Parlament seine
Gesetzgebung allmählich immer weiter ausdehnen und so die nationale Verschmelzung
beschleunigen würde. Es handelte sich n ämlich beim Zollparlament um den norddeutschen Reichstag, in den di e auf die süddeutschen Länder entfallenden Abgeordneten eingegliedert ' wurden, die gleichfalls
nach dem gleichen, allgemeinen und direkten Wahlrecht gewählt wurden. Praktisch
sollte also das Zollparlament ein gesamtdeutsches Parlament sein, in Norddeutschland für die gesamte, in Süddeutschland nur
für die Wirtschaftsgesetzgebung zuständig.
Um beide Probleme, die neue Militärordnung wie das neue Zollparlament, brach ein
leidenschaftlicher Streit aus, doch zähneknirschend mußten dann auch die Gegner
erkennen, daß Württemberg im Falle der
Ablehnung der Verträge in eine solche Isolierung geriete, daß schwerste wirtschaftliche Schäden eintreten müßten. Auf den
Zollverein hatte sich die gesamte Wirtschaft
seit über 30 Jahren bereits so eingestellt,
daß er praktisch nicht mehr aufgehoben
werden konnte. Schließlich wurde der Militärvertrag im Landtag mit 58 zu 32 Stimmen, der Zollvertrag mit 73 zu 16 Stimmen angenommen, wenn auch die Zustimmenden zum Teil ein sehr schlechtes Gewissen hatten. Der Vertrag sei "ein Nagel
am Sarg des Staates Württemberg wie seiner Dynastie", gab ein Abgeordneter zu
Protokoll. Tiefverwurzelt war eben in Württemberg noch immer die Abneigung gegen
das norddeutsche Wesen und besonders
gegen den preußischen Militärstaat.
Die Regierung war zufrieden: DieVerträge
waren gebilligt, damit die militärische Sicherheit garantiert und der Wirtschaft ein
großer Markt erschlossen, aber weiter zu
gehen hatte sie nicht die Absicht. "Württemberg will württembergisch bleiben",
rief Varnbüler den Abgeordneten zu und
verlor mit dieser Haltung bei den Befürwortern wie bei den Gegnern des Anschlusses an Preußen gleichermaßen Vertrauen
und Achtung.

Die Württemherger und das Zoll parlament
Im Wahlkampf, der den Wahlen zum tritt das Volk auf den Plan und mit eins,
Zollparlament voranging, wurden die anti- als ginge der Frühling durch die Lande,
preußischen Gefühle voll ausgespielt. Nicht änderte sich das Schauspiel. Die das Richtdie wirklich praktischen Probleme wurden beil küssen, das Deutschland zerschlagen
behandelt, sondern an die antipreußischen hat - sie liegen im Staube. Die den HenInstinkte der Bevölkerung appelliert. "Die ker verehren, der das Vaterland getötet --:norddeutsche Verfassung", so sagte z. B. ein die liegen im Staube. - Die des Volkes
Cannstatter Demokrat, "hat 3 Paragraphen Rechte verraten, des Landes Zukunft preisgeben - sie liegen im Staube, Schwaben
1. Steuer zahlen
hat gesprochen, und zum erstenmal wo es
2. Soldat werden
sprechen konnte, hat es seine Ehre gewahrt.
3. Maul halten".
So sind die Dinge denn zum Stehen gekomDas Wahlergebnis war entsprechend. Von men durch das Königgrätz des Friedens."
den 17 Sitzen, die Württemberg im ZollparIm April 1868 wurde das Zoilparlament
lament zustanden, erhielten die Anhänger eröffnet. Mit den Gegnern des Anschlusses
des engeren Anschlusses an Preußen, die aus den anderen Ländern, vorwiegend aus
Deutsche Partei, keinen einzigen, die Volks- Bayern und Baden, bildeten die württernpartei, die jedes Preußenturn ablehnte, 11 bergtsehen Abgeordneten die süddeutsche
und die gemäßigten Anhänger Varnbülers Fraktion. An ihren Sitzungen nahmen auch
6. Alles in allem also eine klare Entschei- die sächsischen Abgeordneten Bebel und
dung der Wähler gegen die norddeutsche, Liebknecht teil. So waren hier mit dem
besser die preußische Führung in Deutsch- hohen bayrischen Adel, dem als reaktionär
verschrieenen Freiherrn von Neurath, Deland.
mokraten und Sozialdemokraten vereint.
Jubel und Stolz im Lager der pieger Daß diese Fraktion, da keine anderen Plätze
waren groß - wie man empfand zeigt am vorhanden waren, auf der .äußersten Rechbesten ein Zitat aus der Demokratischen ten sitzen mußte, mutet wie ein Witz der
Korrespondenz: "Siegen wir hatten's
nötig. Seit Königgrätz kein Sonnenblick. Geschichte an.
Wenn auch unter den oben genannten
Verpreußung überall. Abfall durchgehends.
Lumpokratie unten, Schurkokratie oben. Voraussetzungen keine Ausdehnung der ZuVaterland verloren, Freiheit verloren. Da ständigkeiten über das rein Wirtschaftliche
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hinaus erfolgen konnte, so trug doch allein dieses frivole Spiel fürstlicher I n t eressen
das Bestehen dieses P ar la m en ts dazu bei, aufs neue in F r a ge gestell t." Und d ies a lles,
Norden und Süden aneinander zu gewöh - weil es in die H and "jede s ge krönten R aufnen und Vorurteile abzubauen. Dem kam bo ldes gegeben ist, die Völker aneinander
man entgegen, daß B ism a r ck jede Über- zu h etz en für mo narchische u nd caesarististürzung vermeiden wollte.
sche I n ter essen ". All diese Schlachten d ie"Wir können die Uhren vorstellen, die nen nicht der Völkerfreiheit, sondern nur
.
Zeit geht aber deshalb nicht rascher und dem Militarismus.
die Fähigkeit zu warten, während die VerFreilich, als der Krieg erklärt war, d a
hältnisse sich entwickeln, ist eine Vorbe- sahen auch die schwäbischen Dem okr a t en
dingung praktischer Politik", sagte er im nicht mehr in B ism a r ck, so ndern in Na poFebruar 1869. Da m it zog Bismarck den all- leon den H aup t- b zw. Alle insch u ldigen. A m
. mählichen Weg zum E n dziel der Vereini- 22. Juli b ewilligte a ls letzt es d er sü d deu tgung mit allen süddeutschen S ta a ten den schen P a rl am ente a uch d a s württemberTeilerfolgen, die etwa im Anschluß Badens gische d ie K ri eg sk r edite. Vor dem Landliegen mochten, vo r .
ta gsgeb äude drängte si ch d a s Volk, und von
den Zuhörergal erien ertö n te immer w ie de r
ga nz ordnungswidr ig der Beifall für R edI V. Der Krieg von 1870/71 und die
ner , die für r a sch e Zustimmur.g plädierten.
Gründung des Deutschen Reiches
D as Ereignis d es T ages aber war di e Rede
E s würd e hi er zu weit füh r en zu zei gen, d es Demok r atenführers Karl Mayer, bis zu
wie sich in den folgenden J ahren di e Ver- diesem Augenblick der erbitterste Gegner
h ältni ss e zwisch en d en en, di e d en Anschluß Preußens, d er in di eser Stunde der nationa. a n Preuß en w ünschten, und denen, d ie ihn
ab le h n ten, gest altete. T atsache ist , d aß d er
Ged anke d es A nschlusses a n d en N ordd eutsch en Bund in W ü r ttemberg langsam
P a r allel zu d en Vorgängen auf d en fran a n Bod en gewa n n, w eniger weil m an ihn
ge wünscht hätte, als w eil m an ihn im zösischen Schlachtfeldern vollzogen sich die
Zw ang der L a ge k ommen sa h. Viel trug diplomatischen Aktionen, a us denen die
au ch die Zurückha ltung P r eu ß en s b ei, a us politische Einigung Deutschlands hervorDas ge mein sa m e Kriegserlebnis
d er man, wie d a r gel egt , sa h: Preu ß en will ging .
d en S ü de n nur, wenn er freiw illig kommt. drän gt e d a s einfache Volk mit ele m en ta rer
Macht d azu , und keine d er süddeutschen
Immerhin set zte sich in weiten K r eisen Regierungen wäre a uf die Dauer star k gedes Bürgertums d a s Gefühl durch, daß di e n u g ge wese n, di es em Verlangen nach einem
letzte Stufe d er de utsche n E inheit nur in Zusammenschluß v on Nord und Süd zu
ein er n eu en K a tas trophe, d . h . in ein em wi der st reben . Für d ie Entstehung des DeutK ri eg erreich t wer den wür de, ei ne Ansich t , schen Reiches so w ie für seine w eitere Gedie Bismar ck k einesw egs teilte. Doch brach schicht e wurde es indessen von größter
d ann .der Deutsch-Fr anzösisch e K ri eg viel Bedeutung, d aß d ie R eichsgründung nicht
sch neller aus, al s es sich irgen d jemand aus der B ewegung des Volkes, nicht aus
hatte träumen lassen.
Par teibesprechungen und aus AbstimmunAnlaß war b ek anntlich di e span ische gen, son de r n aus diplomatischen VerhandThronkandidatur eines Sigma ringer H oh en- lungen, die di e einzelnen Regierungen in
zollernprlnzen, Napoleon, der durch zahl- hergebrachtem Stil führten, hervorgegangen
reiche Mißerfolge sei n e innenpolitische Stel- ist. Di eser diplomatische Stil, den der eil ung gefährdet sah, nahm diese Hohenzo l- gentliche R eichsgründungsakt durch die
lernkandidatur als willkommenen Anlaß, Verhandlungen von Ministern selbständiger
um Preußen im Angesicht Europas zu d e- Staaten erhalten hat, stand in schroffem
mütigen und um damit von seinen eigenen Gegensatz zu den Versuchen der deutschen
i n n en poli ti schen Schwierigkeiten abz ule n - Einigung 1848 in -der Paulskirche oder auch
zu d er wenige J ahre zuvor erfolgten italieken.
nischen Einigung. In diesen Verhandlungen,
E s kann nicht unser Thema sei n, di e Krise d ie w eith in streng geheim geführt wurden,
vom Sommer 1870 hier ausfü hrli ch darzu- handelte es sich vornehmlich um das Maß
l eg en. Ab er w elche Folgen h atte sie fü r di e d er Zugeständn isse , die die süddeutschen
d eutschen Einigungsbestrebungen und für S ta a ten a n d en Bund bzw, an "P r eu ßen "
d a s Verhäl tnis der süddeutsch en L änder m achen w ollten, und d amit gleichzeitig um
zum No rddeutschen Bund? E s sa h zu B e- die R echte, die ihnen verbleiben würden.
gi n n des K rieges k einesw egs so a us, als ob
Am m eisten v on d en süd d eu tschen Sta asie schnell die Unterschiede zwi sch en d en
P arteien ei n eb n en u nd schließlich zu r E ini- te n pochte, wie hätte es a nder s sein können,
g ung von N ord - und Südd eu tschen führen B ayern a uf seine Selbständigkeit. In Württem berg d a gegen v ollzog sich nach d er
würde,
Schl a cht vo n Sed an ein entsch eid ender
Wechsel : Der leitend e Minister vo n Va rnD i e Württemberger und der
b ül er , d er sich b ish er stets gegen den Ansch lu ß an d en Norddeutsch en Bund geK r i eg s au sb ru ch von 18 7 0
sträubt hatte w urde entlassen. S ein N achDer Schw äb. Merkur stand von Anfang fo lger Mittna'cht war d a gegen, d a r an zw eian fest auf d er preußischen S eit e. Schon felte niema nd zu m Anschluß a n P r eußen
am 10. Juli 1870, als noch niemand so recht berei t , tr otz k ritische r Äu ße rungen, di e er
an K r ieg glauben konnte, schrieb er: "Wenn noch wenige J ahr e zuvor, wie w ir gesehen
wirklich das Unw ahr sch einlichst e geschehen haben, getan h a tt e. Bi sma r ck fan d in Mittsollte, so frag t es si ch doch se hr, ob es für nacht e ine b ereit willig Stütze, u m Bayer n
uns Deu tsche d as Schlimmste wäre . .. der zu iso lieren.
Siegespreis wäre unf eh lb a r die Vollendung
Ende Sep t ember f anden in München di e
des d eutschen Staates.
Vorbesprechungen zwisch en Deb rück, d em
Ei n e ga nz a ndere Stellung dagegen be- Beauftragten B ismar cks, und ba y rischen
zieht a m 14. J u li de r A lb b ote: "Es ist ein und w ür ttem b ergische n RegierungsmitglieKrieg, d er , in fr ivo ls ter Weise provoziert, dern statt. Einen Mon at später began n en
im rein dyn a sti sch en I nter esse geführt wer- da n n d ie en ts cheiden d en Verhandlungen
d en u nd d ie Inter essen der Vö lker Eu ro- zwische n Bi smarck selbst und den Delepa s . . . in d op pelter Weise schädigen w ird. gation en der sü d deu ts chen Staaten im
Dip F re ih eit sb ewegu n g in Deu tschla nd .
Ha u p tquartier v on Versailles. Bi smarck
m uß die lä h m en d e Nachwirku ng auf Jahr- vermied dabei eine a ll gem ein e K onferenz,
zeh nte h in aus verspüren u n d der von den sondern zog den Weg der E in zel verhandWunden des Brud er ka m pfes kaum notdürf- lungen vor, schon allein um beweglicher zu
ti g geh eilte N a ti on al w oh lsta nd wird durch sein in d er Gewährung v on Sonderrechten

len G ef ahr für d ie W affenbrü d er scha ft mit
Preuß en sprach . Und m it a llen gegen eine
Stim me wurde n d ie K r ed ite b ewilligt. Di e
m eist en W ürttemberger empfanden so wie
der Di ch ter, der am 28. Juli 1870 in der
Schwäbischen Volkszeitung schrieb:
Der alte Zw ist entschwunden heIl ruft's vom F els zum Meer:
wir haben uns gefunden,
wir lassen u n s n icht mehr.
Der K r iegsverl a uf von 1870/71 ist in groß en Zügen allgemein bekann t : Zuer st d ie
für Deutschland si egreichen Grenzschlach t en vo n Wörth, Mars-la-Tou r und Gr a v elotte, d ann d ie Kapitul ation d er fra nzösisch en H auptarmee unter K a iser N apoleon
selbst b ei Sedan am 2. September, d ann d er
Volks- und Franktireurkrieg mit d en Massenheeren der französisch en Republik, der
die deutschen Truppen m ehrfach an den
Rand der Niederlage brachte, und schließlich d ie Belagerung, Beschießung und K apitulation von Paris.
.(

c

Bismarck verhandelt mit Württemherg
an einzelne Staaten. Freilich, das sta nd für
Bismarck unverrückbar fest : Letztlich
mußte die Grundlage des neuen Reiches die
Norddeutsche Bundesverfassung, das heißt
die FührersteIlung Preußens sein. Ein preußi sch-bayrischer Dualismus oder auch eine
weitergehende Demokratisierung standen
nicht zur Diskussion.
Am 25. November 1870 wurde der Vertrag zwischen dem Norddeutschen Bund
und Württemberg unterschrieben, vom
Schwäbischen Merkur mit einem "f r oh en
Dankgefühl" begrüßt. Allerdings nicht nur
die Demokraten waren enttäuscht, sondern
auch die Anhänger der Deutschen Partei,
die den Anschluß immer befürwortet hatten. Sie waren enttäuscht einerseits über
die Militärlasten, die auf Württemberg zukamen, andererseits vor allem aber über
die großen Sonderrechte, die Bayern erhielt.
Was betraf nun Württemberg?
1. Württemberg erklärt seinen Beitritt

zur Verfassung des Norddeutschen Bundes.
2. Im Bundesrat, der Vertretung der
Fürsten, erhält ·Wü r tt em ber g 4 von 58
Stimmen, im Reichstag 17 Abgeordnete v on
334.
3. Im Post- und T elegraphenwesen behält Württemberg seine eigene Verwaltung.
4. Im Kriegswesen behält Württemberg
zw ar sein e eigenen Truppent eile und Milit är ver waltu n g, die aber stark der preußischen angeglichen wird. Die Friedensstä rke
wird auf 10f0 der Bevö lkerung fes tgelegt,
also höher als b isher mit wesen tlich höheren Ko sten. Die We h rpflich t beträgt 3
J ahr e.
In Württemberg entbr a nnte über di esen
Ver trag sofort ein e h efti ge Ausein andersetzung, zu m al die Regi eruns den Landta g
aufgelös t und für den 5. Dezember Neuwahlen ausgeschrieb en h a tte, um gleichsam
d a s Volk en tscheide n zu la ssen.
E s stan de n sich di e Deutsche P a rtei u nd
di e Volkspartei ge gen ü ber ; di e ers ter e, d ie
trotz a ll er Bedenken f ü r d en bedingungsLosen An schlu ß an Preuß en ein t r a t, die
letzt er e, die sich auf di e R eichsverfa ssung
der P aulskirche berief , ob igen Vertra g a b lehnt e und eine v öllig neue , ei ne demokrati sch e Ver f a ssung fo rderte.
(Schluß folgt)
He rausge geben von der Heim a tkundlIchen Vereinigu ng Im K reis Ba llngen. Er sch eint jeweils am
Mona tsende als ständige Beila ge des "Ba ll ng er
Volksfreunds", der "Ebl ng er Ze itung " und d er
"Sch mi ech a - Zelt un g".
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Von n-, Wil helm Fo th, Balingcn (Schlu ß)
D ie Balinger bleiben der
V o l ks p a r t e i treu
Im Bezirk B alin gen , d er das damalige
Oberamt umfaßte, standen sich zwei Bewer ber gegenüber : Der bisherige Landtagsabg eor dnete Louis Schwarz aus Ebingen ,
als Schönfärber ein typische r Handw er ker
und Mann aus dem Volk - er geh örte der
Volksp artei an. Ge gen ihn stand der Tübin ger Universitätspr ofe ssor Julius Wei zsäcke r, der zusammen m it sein em Bruder
zu den Expon en ten de r Deutschen P artei
gehö r te.
Der Wahlk ampf d rehte sich im Grunde,
wie der Albbote schrieb, um die Frage:
"W ie w er de n wir's künftig unter ein ander
halten in unserem deutschen Vaterland ?"
d. h. um di e Ver fassung. Die Volkspa r tei
ha tte die Angst, daß de m Volk m or gen an
Re cht und Freih eit wieder entrissen werde,
was heute an Ma cht und Ein igkeit gewon nen w ir d . So fordert d er Al bbote ein en
wahrh aft deutschen Bun desstaat, wo alle
gle ichbe re chtigt sind , mit einem P arlament,
da s volle k on stitution elle Re chte be sitzt und
da s ein ve rantwortliches Ministerium zur
Seite hat.
Weizsäcker dagegen trat für den Eintritt
Württembergs in das deutsche Reich auf
Grund der Verfassung des Norddeutschen
Bundes ein. Die inneren Freiheiten Württernbergs und des Vol kes sah er dadurch in
keiner Weise gef ährdet . Im Grunde ging es
wieder um di e alte Frage: Was ist wichtiger - Einheit oder F reiheit? Letzter es
war der oberste Wert für Schwarz die
deutsche Einheit der für Weizsäcker. '
Mit Anzeigen warben beide Kandidaten
für sich - auch vor gegenseitigen Verdächtigungen schreckte man n icht zurück
man kämpfte, wie wir heute sagen würden'
mit harten Bandagen. J ed er der beide~
Kandidaten m obili sier te im Bezirk zahlreiche An h änger , die sich öffentlich in Zeitungsanzeigen für ihren Kandidaten ausspr achen. ü ber blickt m an d iese Nam en slisten, so fällt auf, daß sich d ie Anhängerschaft von Schwarz vorwiegend aus der
Handwerkersch aft u nd den einfachen L euten zusammensetzte. Die Beamten h ingegen, wie z. B. in Bulingen Stadtschulth eiß
Eiseie, Präzeptor Bührer, Reallehrer Bernhar d , die evangelischen Pfarrer w ie z, B.
Dekan Haug, die F abrikanten st anden
natürlich neben m an ch biederem Hand~
w er k sm eister , auf d er Seite Weizsäck ers.
Diese Sortierung war k eineswegs zufällig, sondern von ob en von der R egi erung,
gest euer t ; sie zeigte sich vor allem au ch in
der beruflichen Zu sammensetzung der
Kandidatenliste b eider Parteien. Das
konnte der in Stuttgart erscheinende Beobachter in einem netten Gedicht schon v or
der Wahl v er spotten . In der ersten Strophe
heißt es:

Ach, es muß auf di es er Erden
ei nmal gründlich besser w erden :
Darum wäh lt, ihr Wä h lersleu t,
wie der Schreiberschulz gebeut!
und nachdem di e einzelnen Wa hlkreise
durchgegangen sind, fährt dieses Gedicht
zum Sch luß fort:
J a und Nein sei eu re R ede!
Wie ist di eser Satz so blöde,
in der K ammer soll nur sein:
J a und J a und nimmer Nein.
Darum w ählt nur P r ofessor en ,
Direktoren, In spek tor en ,
Oberamtleut', Prä sident,
u nd was sons t so Volksleut' se nd .
Volk ! Wie ist de in Ma gen gut,
wenn er d as ver daue n tut!
Im Bezi rk Balingen siegte Schwarz mit
2961 S timmen ge gen Weizsäcker mit nur
1667 St immen - ein Bew eis , wie stark hier
in unserer Gegend die demokratische Tradition ve rwu rzelt war. Insgesamt ab er erlitt die Volkspartei eine starke Niederlage:
Ih r e 60 000 Stimmen standen den 150 000
der Deu tschen Partei gegenüber . Alle bewährten Kämpfer der Volk spartei (und die
Wa hl w ar ja eigentlich viel stärker P er sön lichkeitswahl als heute) unterlagen zum
Teil fa st unbekannten Kandidaten d er
Deut schen Partei. Sogar im katholischen
Oberland war sie in ei nigen Städten wie
Saulgau und Ravensburg zum Sieg ge kommen. Der siegreiche Krieg hatte eben
doch viele Bedenken geg en Preußen h in w eggeschw emmt.
D e r L a n d t a g bi lligt das
neue "Reic h"
Am 19. Dezember wurde ' der L andtag
eröffnet. Da am 1. Januar 1871 di e n eue
Re ichsv erfassung in Kraft treten sollte,
muß ten die von de r Regierung unterzeichneten Verträge in größter Eil e vom Landtag geb illi gt , ratifiziert werden . Obw ohl
dies b ei de r Zu samm en set zu ng des P arl aments nur noch eine F orm sache war,
kamen auch die Gegner des Anschlusses
noch ausführlich zu Wort. Mit großer
Mehrheit (74 zu 14 Stimmen) wurden Militärkonvention u nd Vertrag mit dem Norddeutschen Bund, mit noch größerer (81:7)
di e neuen Bezeichnungen "Deut sches Reich"
und "Deu tscher Kaiser" gebill igt. Schwarz
hatte bei d en ersten Abstimmun gen übrigens gegen die Mehrheit gestimmt, die Be zeichnung Kaiser un d Re ich dann abe r a n genommen .
Die Mehrheit war stolz auf di eses Ergeb nis , und in der Glückwunschadresse an den
König h eißt es : "F erne Geschlechter werden Eure Königliche Majestät n och segnen
für Höchst-Ihren ruhm v ollen Anteil an
diesem großen Werke. W ürttemberg s Volk

weiß sich eini g m it seinem Fürsten in dieser gro ßen Stunde . . . Mit unse rem er h abe n en Für st en fleh en wir zum H immel , d aß
er dem geein igten m äch ti gen Deutschland . .. eine Zeit des Friedens, der Wohlfahrt, der F r eih eit u n d Ord nu n g schenken
möge!
D i e er sten Reich stagswahlen
Am 5. März 1871 scho n f an den erneu t
Wahlen statt, d iesm al zum neu en R eich stag. Die Deut sche P ar tei hatte jetzt leichtes Sp iel , die Volksp ar tei war kein gef ährliche r Gegn er m eh r . Sie stellte als solche
weder Wa hlprogramm noch K andidatenliste auf, ließ ab er d en Mitgliedern freie
Hand, sich nach Gutdün ken in ihrem Wahlkreis zu entscheiden.
Im Wahlkreis LX , zu dem neben B alingen no ch die Ober äm t er Rottweil, S patehingen und Tuttlingen gehö rten, bewarben sich
3 K andidaten: Dr . Notter aus Stuttgar t für
die Deut sche Par tei, Schönfärber Schw a r z
aus Ebin gen , der der Volkspartei angehör te, u nd Herr . Ru ckgab er , d er d er neugegründeten Zentrumspa rt ei n ahest and , im
Oberamt Bahngen selbst aber, von einigen
katholischen Gemeinden ab gesehen, n icht
die geringste Ch ance h atte. Das Progr am m
der an deren beiden K andidaten glich sich
auf m erkw ürdige Weise. Schwarz stellte
sich au f den Bod en der Tatsa chen, d . h . d er
Reichsver fassu ng, und forderte deren fr eihei tlichen Au sb au, nämlich Beseitigung der
Diä tenlosigk eit der Abgeor dneten (die eine
wahre "Volks"-vertretung verhinde re), Einfüh rung der Grundr echte, Vermin der u n g
der Militärlasten und Versor gung der Invaliden und Hin terb lieb enen des Krieges.
Dr , Nett er ging in seinen liber al en F orderu ngen fast noch weiter, denn er ve r langte, n eb en P r essefreiheit , Verminderun g
der Militärlast en, Di äten fü r die Ab geordneten, vor alle m ein Gesetz über die Ministervera n twortlichk eit, was sich n atü rli ch
gege n die nahezu unumschränkte Regierungsweise Bism ar cks richtete.
So n ahe konnten sich die ~rogramme
kommen, w enn d ie Dem ok r at en ih r P r ogramm dem neuen Reiche anpaßten, die
Nationalliberalen, d. h. di e Deu tsch e Partei
sich auf die alten F orderungen d er F r eiheitsb ew egu n g besann. Kein Wu nde r, daß
dieser Wahlkampf be i weitem ni cht die
Schä rfe wie de r vorhergehen de au fzuw eisen h a tte. Da im er sten Wa h lgang keiner
der Bew er ber di e erforderli che absolute
Mehrheit hatte, fand ein zweiter statt, bei
dem Dr . Netter m it 7591 Sti m men gegen
Schwarz m it 6159 S ti m men siegt e Die
Wah lbeteilig ung war m it 13769 Stimm en
von 22018 Abstimmungsb er echtigt en, d . h.
mit 62,5010, recht ge r ing.
Im Oberamt Balingen selbst h atte
Schwarz einen Vorsprung v on 885 S tim-
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men; die Entscheidung zugunsten von Nottel' fiel in den Städten Rottweil und Tuttlingen, wo dieser mit großem Vorsprung
seinen Mitbewerber überflügelte.
In Württemberg als ganzem erlangte die
Deutsche Partei, im Reich Nationalliberale
geheißen , einen vollen Erfolg: 12 Abgeordnete schlossen sich der entsprechenden
Fraktion im Reichstag an. 3 Abgeordnete,
die dem Adel entstammten (die Fürst en
von Hohenlohe-Langenburg und von Waldburg-Zeil sowie der ehemalige Kriegsminister Freiherr Wagner von Frommenhausen)
schlossen sich der Reichspartei an, also der
konservativen Partei, die Bismarck unterstützte. Ein Abgeordneter trat dem Zentrum bei, und einer blieb fraktionslos. Die
Volkspartei war leer ausgegangen; immerhin lebte ein Funke ihres Geistes der Freiheit in manchem Abgeordneten, der sich
jetzt als national-liberal bezeichnete.
D'a s Reich beginnt seine Tätigkeit
Am 1. Januar 1871 trat der Vertrag über
die Gründung des Deutschen Reiches in
Kraft. Am 18. Januar fand in Versailles
die feierliche Kaiserproklamation statt vor den deutschen Fürsten und den siegreichen Generälen. Das deutsche Volk war
nicht vertreten und nahm auch kaum Notiz
von diesem Ereignis. Kein Wunder, daß der
Reichsgründungstag
ein
akademischer
Feiertag blieb - viel populärer war der
Tag von Sedan, der den Sieg über den
deutschen Erzfeind feierte.
Am 20. Februar 1871 konstituierte sich der
Bundesrat als das föderalistische Organ des
Reiches; bei ihm bzw. bei den Fürsten lag
die Souveränität des neuen Staates. Am
21. März 1871 trat der Reichstag erstmalig
zus ammen - ein Zugeständnis Bismarcks
an den liberalen Zeitgeist; seine politische
Bedeutung blieb, vorerst wenigstens, besch eiden.
Das Deutsche Reich begann seine Tätigkeit. In wenigen Jahrzehnten wurde es zur
ersten Macht des kontinentalen Europa.
Seine schwerste Krise kam nach dem 1.
Weltkrieg. Nach 41/ 2 Jahren Kampf war die
deutsche Kraft am Ende, das Reich war
militärisch geschlagen. In der Revolution
traten der Kaiser und die Fürsten ab.
Würde das Reich zusammenbleiben oder
würde es auseinanderbrechen, wie mancher
französische Politiker insgeheim hoffte?
Noch dachte mancher an das, was Bismarck
in seinen zwei Jahrzehnten zuvor 1898 erschienen "Gedanken und Erinnerungen"
geschrieben hatte: "Deutscher Patriotismus
bedarf der Vermittlung dynastischer Anhänglichkeit. " wenn man den Zustand
fingierte, daß sämtliche deutsche Dynastien

plötzlich beseitigt wären, so wäre nicht
wahrscheinlich, daß das deutsche Nationalgefühl alle Deutschen in den Fraktionen
europäischer Politik völkerrechtlich zusammenhalten würde. Die Deutschen würden
fester ge schmiedeten Nationen zur Beute
fallen, wenn ihnen das Bindematerial verloren ginge, welche s in dem gemeinsamen
Standesgefühl der Fürsten liegt."
Der 1. und ' der 2. Welt k r i e g
vernichten Bismarcks Werk
Aber in dieser kritischen Lage erwies es
sich, daß das Deutsche Reich, das von den
Fürsten geschaffen worden war, zu einer
Angelegenheit des ganzen Volkes geworden war, auch und gerade in Süddeutschland, woher ursprünglich die heftigste
Kritik gekommen war. Zwar hatte Württemberg mit dem Sturz der uralten Dynastie den einen seiner Grundpfeiler verloren,
aber nun ging Last und Verantwortung der
Staatsführung auf den anderen, auf das
vom Volk gewählte Parlament über. Vereinzelte separatistische Bestrebungen, etwa
im Rheinland und in Bayern, scheiterten,
das Reich blieb als Einheit erhalten, ja im
Gegenteil, die Weimarer Verfassung war
wesentlich zentralistischer als die des alten
Reiches.
Das deutsche Volk aber, das jetzt die
Demokratie erhalten hatte, aber nicht auf
dem Höhepunkt, sondern auf einem Tiefpunkt seiner Geschichte, fand sich mit dieser Staatsform nicht zurecht und wollte
sich mit der Niederlage von 1918 nicht abfind en. So wurde es zum Instrument Adolf
Hitlers. Das Ergebnis ist bekannt : 100 Jahre
nach seiner Gründung existiert das Deutsche
Reich bereits seit 25 Jahren nicht mehr. Die
G ebiete östlich von Oder und Neiße sind
verloren. Das restliche Deutschland ist in
zwei Staaten geteilt - selbst wenn es je
noch einmal zu so etwas wie einer Wiedervereinigung kommen sollte, mit dem Deutschen Reich von 1871 hätte di eser St aat
kaum etwas gemeinsam.
Nicht mehr der Nationalstaat in der Form
des 19. Jahrhunderts kann heute unsere
Aufgabe sein, sondern die Einigung in größerem Rahmen, in einem vereinigten Europa. Aber wenn diese Einigung Bestand
haben soll, dann muß sie von unten, von
den sich ihrer Eigenart bewußten Völkern
heranwachsen. Dann erscheint das Deutsche
Reich von 1871 nicht als eine Verirrung der
deutschen Geschichte, sondern als eine notwendige Durchgangsstation auf dem Weg
von der dynastischen Kleinstaaterei des
Mittelalters zum übernationalen Staat der
Zukunft, zu einem aus gleichberechtigten
Völkern b estehenden vereinten Europa,
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den Ämtern in Hechingen und zurück ist
es eine Tagesreise!
Das Dießener Tal
Wo hier der Mensch Verrücktes geschaffen h at, ist es von der Seite der Schöpfung
h er ge sehen um so vollkommener. Der
Wanderer sollte nicht darauf verzichten,
auch diese Gegend einmal kennen zu lernen. Er kommt vi elleicht von Eutingen h er
und hat die große, breite Eutinger Mulde
bis Grünmettstetten nachdenklich durchverfolgt. Zwischen den großen württembergischen Ortschaften Bittelbronn und
Schopfloch auf der Wasserscheide zur Nagold liegt das viel kleinere Dettlingen. lVIit
seinem hübschen Zwiebelkirchturm duckt
es sich in eine flache Mulde aus fruchtbarem Lettenkeuper und hat darum nur
wenig Wald. Der Flurname Brühl und ein
kleines Pumpwerk bezeichnen die feuchten Wiesen der Mulde, die tektonisch ein
schmaler Grabenbruch gegen ONO ist.
Hier beginnt das Dießener Tal, aber ganz
bizarr in die Breite gezogen. (Skizze: über
der Mitte.) Das ist die letzte Auswirkung
der Eutinger Störung.
Mit zunächst zunehmendem Gefäll taucht
nun das Dießerier Tal aus der Keupermulde in die drei Muschelkalkschichten ein
und ist an den Hängen bewaldet. Oben
liegt das gesegnete Gäu mit den großen
Dörfern; aber diese sind nicht hohenzollerisch. Jetzt biegt das Tal scharf in die
Gegenrichtung um. Die tektonische Störung
beunruhigt es immer noch. Ein kleiner
Nebenbach kommt von SW aus dem "Harressen"tälchen. Damit sind Wasserlöcher
angedeutet, in denen man vom Hanf die
Weichteile abfaulen li eß, damit die Faser
freigelegt wurde. Im kühlen Grunde
kommt eine Mühle nach der andern. B ald
stehen wir am ersten Kalktuffbruch und
staunen, was so kleine Wässerle an Auflösungs- und Wi ed erabsetzungsarbeit leisten können. Im Kalktuff sind Gegenstände
aus der Hallstattzeit gefu n de n worden. Damit darf ausnahmsweise einmal die Vorgeschichte der G eolo gie bei der Datierung
helfen: Die Tuffentstehung muß noch während der früh en Eisenzeit weitergegangen
sein.

Beglückendes Wandererlebnis
Dießen liegt sehr schön im Tal und Seitental, gekrönt von einer mächtigen Ruine,
die im Bauernkrieg etwas abgekriegt hat.
Das Nebental h eißt "Trückle", und dieses
Wort weist auf weidengeflochtene Handwägele. (Trückle = kleine Truhe.) Das Dießener Tal wird immer feuchter und von
Weiden und andern feuchtigkeitsliebenden
Gewächsen bestanden. Der Flurname
Schlatt (mdh, slate) heißt Schilfrohr,
Sumpfgras. Das Tal hat sich nun schon bis
auf den Schwarzwaldsandstein eingetiert,
dessen obere Sch ichten noch sehr tonreich
sind. Dießen ist in seinem engen Tal erst
Von Hans Müller
in der jüngeren Ausbauzeit entstanden.
Die H änge des ge samten Tals sind bis zu
Vom Baum der Landesplanung ist schon
Dieser Zipfel berührt 9 km Neckarlauf 200 m hinauf durchaus bewaldet, schwarzso manche unreife Frucht abgefallen. Letz- zwischen den Eisenbahnhaltepunkten Fi- waldartig. Zusammen mit der fri schgrünen
tes Jahr gingen tJbersichtskärtchen durch schingen und Dettingen, ragt 5 km ins Tal Talsohle und dem munteren Bach ein bedie Presse, nach denen zu Balingen der der Gl att hinein und umfaßt den "ganzen" glückendes Wandererlebnis. An der unteKreis Heehingen kommen sollte - ein- Dießener Bach mit 7 km bis nach Dettlin- ren Sägmühle (Skizze: Mitte) kommt, auch
schließlich der schmalen Spitze nordwest- gen. Bei Dießen ist dieser Staat 500 m von SW, das Engerstal herein. Da liegen
lich vom Neckar. Letzteres wurde nach ein breit und bei Dettirigen noch 100 m. Das die neun Weiher einer Forellenzüchterei.
paar Wochen wieder fallen, gelassen. Auf sind nicht einmal Rentner-Spaziergängle. Das ganze Dießener Tal heißt auch Fischeiner weiteren Karte war diese Spitze ab- Dennoch geht das "Land" gegen Norden bachtal. Es vereinigt sich mit dem Neckar.
geschnitten und dem Neukreis Freuden- noch bis fast an die Quellbäche der Wald- (Skizze: rechts und unten rechts.) Dort ist
stadt-Herb zugeteilt. Es wäre ja auch zu ach/N a gold weiter. Es wird auf 1,5 km von nochmals eine Mühle und ein Kalktuffunsinnig gewesen. Aber unsinnig ist es der Bahn Hochdorf-Freudenstadt durch- bruch, üb er dem eine Ruine hängt, die ihm
schon seit 1804, als von Napoleons Gnaden fahren, hat aber keinen Haltepunkt. In wohl noch zum Op fer fallen wird. Dettin(Heirat einer hochadligen Sigmaringerin in den letzten 100 Jahren sind nur d ie Ein- gen li egt 1 km n eckaraufwä rts beim L äneine bürgerliche, ' aber französische Mar- wohnerzahlen von Glatt und Dettingen ein gental,
schallsramllle) aus allerlei Besitz das "Land w enig gestiegen; die von Dießen und DettHo henzollern" zusammengestückelt worden Iingen sind gefallen. Im Dießener Tal, wo
Ehemaliges
war. Damals kam auch dieser nordwest- eine Tailfinger Textilfirma eine NiederR
esidenzschlöß
chen
liche \Vurmfortsatz aus anderen Händen zu lassung hat, sieht man auf guter Straße
diesem neuen Staatsgebilde quer durch nur selten ein Auto und fast ausschließlich
Bisher haben wir keinen Fußgänger geWürttemberg.
mit dem Zeichen HCH. Mit der Bahn zu troffen; aber nun setzt der Verkehr ein.

Wanderers Stiefkinder
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der Heimbach. dessen großes Rückhaltebecken man in einer knapp en Stunde zu
Fuß erreicht.
Dopp elt e r Mühlbach
b ei Gl att en
Nun w ird d a s Glattal en g. Die B urg
Neuneck li egt d icht über d em gle ichnam ige n Ort. Mühlen und K alktuffbrüche begl eiten das T al. Bei Gl atten kommt von N
ein doppelter Mühlbach h erab, der in s ein er Zwiesel einen langen Sporn aus der
Mu schelkalkplatte herausschnitt, auf dem
sehr hübsch das eh em ali ge Ob eramtsstädtchen Dornstetten liegt. Obwohl durch die
Neugründung Freu den st a d t politisch und
w irtscha ftlich in d en Schatten gestellt, hat
es sich d och gut gehalten und herausgemacht. Noch erinnern schöne, hohe Giebelfron ten a n d ie ei nstige B ed eu t u n g ; h in zu
kommt aber das mo derne Gew erbe und die
Anlagen für d ie L uftkur g äste. Auf dem
Wege nach Hallwangen. m it dem zusammen Dornstetten ei nen Waldlehrpfad unterhält, blickt man in den 8 k m b reiten
F r eudenst äd t er Graben hinei n , d er auf d r ei
Seiten schon vo m Schwarzwald umgeben
ist. Dieser große Gr ab enb ruch ist somit vorgeschobenes landwirtsch aftliches G elä n d e.
Aus ihm h er au s sammelt die Glatt bei
Aach einen ganzen Fächer von B ächen . Es
ist ein großartiger A nblick und ü berblick.
Wenn auch der nahe, zum Greifen nahe
Schwarzwald lockt , ein rechter Wanderer
sch ä tzt an jeder L a n dsch aft etwas. Geht
er wieder zur Mündung der Glatt in den
Neckar, dann kommt er bald zu dem ehem als hohenzollerischen Eisehin gen mit der
Burg Wehrstein auf hoher Talkante.

Den noch ist auch d a s ob ere Neck a r t al w ert,
k ein Sti ef kind d er Wander ve r eine zu sein.
Ma n kann d em Verkehr auf etwas hergerich teten Wa ldwegen und P faden gut
ausweiche n . Dettingen b ekommt ein Gesi cht durch se in ehemali ges R esidenzsch lößchen, er bau t von d em eidgenössi schen Stift
Muri , d em ab 1700 d a s Di eßen er T al und
auch Gl a tt ge hörten . Vo rher wa r di e Gegend Ei gentum d er Gra fen von Ger old seck
u nd n och f rüher d er r eich en Sulzer Graf en. Am Anfang w ar aber ü b erall Ortsa d el. Schenk ungen gingen n ach St. G allen
u nd Kloster R ei chenbach. Im ganzen a ls o
d as ebenso verwickelte wie eintöni ge Bild
der früheren Besitzverhältnisse. Dabei ve r armte d as Volk immer m ehr ; vi ele mußten
auswandern. Als 1849 H oh enzollern preußi sch geworden w ar, gab ein Mütt er lein
ihren b eiden S öhnen, die "zu d en Preußen", d. h . zum Militär sollten, d en Sparstru mpf und schickte si e n ach Amerika.
Heute m a cht man in Dettingen Einst ellm echanismen und Mo sa ikf u ßböd en , f r ü her
auch Sdliefe rtaf el rahmen f ür den E x p or t,
b esonders nach Indien.
B ei d em Gutsb ezirk N ecka r h au sen m ündet di e Gl att (Ski zze: link s u nd nicht ganz
u n t en) in d en Necka r . A n beiden F lü ssen
wurden d amal s ale mannische und r ömische Re ste gefunden . Die Gl att ist ein sehr
in t eressanter Flu ß. Nich t n ur d aß sie ti ef er ei n geschnitten ist als de r Ne cka r selber (in ihrem Bereich steigt schon d er
Vorsch w arzw al d an), auch d er se ltsam p ar allele Verlauf ih res unter sten Teils m it
dem Neck ar h a t schon zu mancherlei Deutungsversuchen Anlaß gegeb en. Auch d a s
Glattal verdient die stiefkindliehe Behand-

lung beim Wandern nicht. Zwar muß man
n icht m ehr d as ganze, 25 km lange Tal ausw andern, wie wir es früher taten. Doch
soll t e man sich w enigstens die besten
Stücke h eraussuchen.
H ohenzollerisch war d er Ort Glatt, der
sich neuerdings um d en Fremdenverkehr
bemüht (100 B etten ; d a s r ei cht für zwei
Omnib u sladungen), Gl att hat ein altes
Wa sser schloß und eine K apelle, die im
letzten 'Weltk r ieg von einem französischen
Gef angenen n eu stu ck ier t wurde. Es gew innt K alktu ff u nd treibt Saatgutverrnehr u n g. E ine R ömerstraße soll von da über
d en K ni ebis gega ngen sein. Talaufwärts
müssen w ir uns mit einer Aufzählung d es
Sehenswerten begnügen. In einer Talwei tung li egt Hopfau, da wo der romantische
Tob elbach h erei nkommt. Gleich n ach d em
Stausee von Bettenhausen kann man auf
die Ruine Lichtenf els hinaufklettern und
geschichtli che R eminiszensen n achklingen
la ssen. B ei m Schloß L einst etten mündet

Das Neckartal
ist viele Wanderun gen wert
Abwärts wie aufwärts ist d as Neckartal
v iele Wanderungen wert, einschließlich der
N ebentäler: Horb, Mühlen, das Eyachtal,
die Weitenburg. Bad Niedernau und die
"Sieb en T äl er", der Rammert, Spitzberg
und so fort. Talaufwärts erübrigt sich eine
Aufzählung; unsre Heimatbeilage enthielt
von April bis Juni 1966 einen ausführlichen Wanderbericht über den Neckar von
Rottweil bis Sulz. Die Heimatkundliche
Vereinigung hat auch schon mehrmals die
seltsame E schach aufgesucht und beschrieben. Auf einem (bezeichneten!) Wanderweg
von B ühlingcn bis Hergen an d er Eschach
w ächst ständig meterhohes Gras! Was das
h eiß t, ist leicht zu erraten. Der Besucherstrom ballt sich heute an wenigen Punkten (Beispiel : Schlicheinklamm) zu sammen, wobei man natürlich immer nur
Punkte, n ie aber Landschaften kennen
lernt. D as ist keine gute Entwicklung.
Wenn das Land am oberen Neckar auch
im Berühmtheitss chatten d er Schwarzwaldhochstraßen - und der silberdisteligen
Schwäbischen Albstraße li egt, so hat es
doch nicht verdient, zu ,,\Vanderers Stiefkindern" zu ge h ör en .
Neben ei genen erwanderten Beobachtungen:
Fr. Metz: L and und L eute
H eimat und Arb eit: Der Krei s H echingen
W . Keinath : Orts- und Fhrrn arnen in
Württem berg

Wanderer und Alphabet
Von Hans Müller
Wanderer si nd Me n sch en, die ein wirkliches Verhältnis zur Schöpfung hab en oder
wenigs tens such en . Es ist kein übler Ged anke, si eh erst einm a l in der We rkstatt des
Me isters ordentlich umzusehen, b evor man
d en G edanken w agt, Seines Geistes einen
Hauch verspüren zu wollen. Man muß nur
den Satz jenes kleinen Schülers beherzigen,
der in seinem Aufsatz schrieb : "Wir h a -

--..

ben unsere Füße, um uns damit die Welt
anzusehen." Wie haben sieh doch in wenigen Jahrzehnten manche Beg riffe gewandelt! Wenn früher ein Handwerksbursch
ganz Europa durchwanderte, so w ar er ein
"Fahrender". Noch in der Jugendbewegu n gszeit gingen junge Menschen "auf
F a h r t ", mit F ah r ten b u ch und Fahrtenmess er, Manche davon gehörten zu den "Fah-
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renden Ge sellen" oder auch zu den "Landfahrern", im leichten, farbigen Fahrtenkitt el. Auch die Rast am Feuer bei Fahrtenliedern geh ör te dazu. Selbst Turnvereine
und Sängerbünde gingen auf "Wa nder fahrt str eng und hart".
Ma nches vo n alledem h a t si ch zu m Glück
erhalten . Aber es w ollen sich Unbeg niffe
wie "A utowan dern " od er "Motorr adwan dern" ein bür gern. Nur w en n solche "Fah rende" w irklich aussteigen und w irklich
eine ordentliche Strecke ge hen, sin d sie
Wa nderer. Zu ein em wertvollen Wander ziel
ge h ör t unabdingbar ein sin n voller Anmarschweg.
Husch -husch - Besichtigungen
si nd w ertlos und befriedigen auch gar
nicht. Wandern er zeugt ge sunden Hunge r
und Durst. Aber das versteht sich so von
selb er , d aß es eigentlich unnötig w ä r e, das
"f r uga le Veschper" ganzer Vereine in der
Zeitung zu bringen, denn es w äre ja Wesen tli cheres zu b erichten. übrigens scheinen viele Vereinsreporter nicht zu wissen,
daß sie damit den Wirt beleidigen, denn
frugal heißt - mäßig! Der wahre Wanderer ist ein natürlicher Mensch , der es bewußt oder unbewußt mit Goethe h ält :
"Wa r um ich so ge rn e mit de r Natur umgehe? Weil sie es ist, di e letzt en Endes immer recht h at." Der a lso ler n t !
Sollen wir ihn deshalb eine n Sch ül er
n ennen ? Etw a einen ABC- Schützen de r
Naturwissensch aft ? Nein , es ge h t hi er ga n z
u n d gar nicht um abfr agb ares Wi ssen. In
der Üb er schr if t di eses A uf satzes steht auch
nicht ABC, sondern Alphabe t , und das si nd
die griechische n B uchstaben alpha, beta u sf.
Diese sind nun t.atsächli ch den Wanderern
der Schwäbisch-Fr änkischen Alb und ih r es
Vorlandes se it h undert J a hren zugemutet
w orde n , sobald sie n ach den Landsch aftsfo rm en , den Ver eb n ungen und Steil h ä ngen ,
den T al w indun gen und Ter r assen, den Ru tschen und Bergstür zen und n ach der P flanzen bedeckung und Be si edlun g und Bew ässerung etwa fr a gten. Sch w u pp, w urde
ihnen ein "L ias alpha 3" od er ein Dogger
"epsil on " a n den K opf gew or fen , daß sie in
Ehr fu rcht vor der (an sch einend) so hohen
Wissen sch aft erst arben und li eb er nichts
mehr dachten. Der gro ße Bogen um di e sogenannten Geologen (jemand sa gte einmal
" Geologi ke r ") herum hatte als Brennpunkt
die griechischen Buchstaben alpha bi s zeta,
im Lias, im Dogger und im Malm! An allen
schönen A ussichtspunkten schien die bunte
Gotteswelt zur graue n Wissenschaft zu
werden. E in Glück, daß wenigstens das
"f rugale" Veschper dem Wanderer wieder
seinen Schwerpunkt in sich selber zu rückgab. Und er schwur sich , nunmehr beim
unmittelbaren G efühl zu bl eib en , das allerdings auch sein e Tücken hat.
Der Erzvater der Jura - Geologie
Dabei ist die Sache mit den griechisch en
Schichten der Schwäbischen Alb so harmlos
und nett! Aus Mitteldeutschland , nämlich
der Gegend von Mansfeld und Eisleben,
kam im vorigen Jahrhundert zu Fuß ein
Professor nach Prag gewandert. Auf mancherlei Wegen gelangte er (auch zu Fuß)
nach T übingen, und da blieb er ein halbes
Jahrhundert und wurde zum u nbestrittenen Erzvater der Jura-Geolo gie: Friedrich
August Qu enst edt. K einer h a t d ie Gest ei n ss chicht en an allen Eck en und E nden der
Alb so genau durchstöbert und b eklopft
wie er. Seine Schichtenlehre der Jura-Formation war so gr ün d lich er arbeitet, daß sie
mit geringen Ve rbess erungen h eute noch
gilt. Und a u sger echn et ihm, der Albbauern
für die Geologie zu gew in n en ve r sta nd, unterlief beim Bücherschreiben das Miß geschick ohne j egliche Schuld : Nämlich, n achd em er die gewöhnlichen Groß- und Kleinbuchstaben vor seinen Kapitelüberschriften
verbraucht h atte, griff er für die Abschnitte
der Untergliederung zum griechischen
Alphabet. Seine Gliederung war aber so
unangreifbar, daß P r ofessor en und Stu den -
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ten einfach "delta " sagten, wenn sie d ie
mittleren Felsenkalke der Hochalb meint en. Sie tun es heute noch, denn es ist für
sie zweckmäßig, eine A r t Formelschrift.
Die dreimal sechs griechischen Buchstaben
des thüringi schen Professors wurden sogar
zur "schw ä b ischen Stammeseigentümlichkeit" d er Jura-Geologie. Weil n ämlich die
eng lis chen , französi schen und - b adisch en
Gelehrten für ihre Jura-Vorkommen andere Bezeichnungen verwendeten. Fr. A.
Qu enstedt mußte si ch wegen seiner Tüchtigkeit sozu sagen zum Schwaben ernennen
lassen, wie Götz von Berlichingen, der Graf
Zeppelin und Theodo r Heuß. Un d die Ge ologie blieb hierzu lande h u nder t J a hr e lang
mit schw ä bis ch er Gründlichkeit - gr iechisch! Gewiß trägt in den Fachbüchern
jede Schicht auch no ch andere Bezeich nunge n, aber alpha, beta , gamma, delt a , epsilon, zeta oder mit den griechischen Zeichen
U, ß, Y, b, E, ~ blieb Geologen-Br evier. Damit ist unendlich fleißig gearbeitet worden.
Erreicht werden sollte nun noch, daß d er
Wanderer ge su nd und normal bleibt und
dennoch der Geologie das ihr gebührende
Interesse entgegenbringt. Da zu sind wir
jetzt auf dem besten Wege. Es neigt sich
ein Menschenleben sei ne m Ende entgegen,
das ganz diesem Ziel hingegeben war. Wir
w issen es alle: Professor Georg Wagner.
Wird er Nachfolger find en? E r h at si e schon
in nicht geringer Zahl und Qualität. W erden sie in seiner Richtung noch eine gut e
Str ecke w ei t ergehen? Sie sind damit beschäftig t. Unter alledem, das man dazu a ufzä hl en kön n t e, ist etwas, das vielleicht unbedeutend klingt, aber zum Bei spiel au f
ei ne rn Wanderf ührer-Lehrga ng richtig er -

kannt und freudig aufgenommen wurde.
Wir haben jetzt endlich anschauliche, einpräg same Wörter anstelle der griechischen
Buchstaben.
Die B uch e: K ön igi n der Albwälder
Wi r erle ben imSchmiechatal bi s Ebingen,
im Riedbachsattel, in der Burladinger
Mulde, fast im ge samten Bäratal und beim
Lochen gründle den Quellenreichtum und
die Feuchte der "Unter en Mergel". Wir se hen überall darüber die "Unteren Bankkalke" a nst eigen und merken schon am
Wort, was gemeint ist. Es fällt uns leicht,
sie unter den vielen T err assen in unseren
hochgelegenen F l uß tä lern zu vermuten oder
auch unter den Ver eb n un gen über den Lochen, dem Schafberg, dem P lett en b er g,
rund um Burgfelden, auf dem Irrenberg.
Wünschberg, Onstmettinger H euber g. beiderseits des Zellerngrabens. z. B. H eiligen k opf od er A llen ber g. unter den T er r assen
bei Bu r ladin gen und schließlich a u f dem
H eu fel d , das sich w eith in um di e S al m en d inger K ap elle br eitet. - Weiter ansteigend
(wo es noch weiter h in au fgeht) stoßen wir
auf die Schafweidegürtel der "M ittleren
Mergel", auf einen zweiten Quellenkra nz
a n de n Hängen , aber a u ch auf d ie leid li ch
fruchtbare überdeckung der klüftigen
Ba nk ka lke auf den genannten Terrassen
und Ver ebnungen: über dem Winkel auf
Flur Ho ssingen, über den Loch en. - Aufge schaut! Oberhalb der Merge l bauen sich
gl eich zwei ste ile, steinige Stockwerke auf,
d ie f ür den Wanderer kaum zu trennen
sind, d ie "Unter en F el senkalke" und (wo
sie vorko m men) die "Ober en F el senkalke".
(Schluß folgt)

Der H aselstrauch

dem, a uf Steinriegeln, in Schluchten und
sogar noch auf F elsen ist er anzutreffen,
und er find et mit seinem w eitverzweigten
Wurzel werk noch über all seine Nahrung.
Er li ef ert nicht nur seine Nüsse, sondern,
in fr ühe r en J ahr en jedenfall s, auch di e
Ruten fü r die Buben, d ie Väter und d en
Nikolaus, das Holz zu P feil und B ogen u nd
zu den er sten Skistöcken und, wenn das
H olz im Saft stand, die P feif en aller Art.
Schon wenn das Laub fällt, sind d ie Blüt en und Blätter in Knospen angelegt. Am
deu tl ichsten erkennt m an schon im Nov em ber die kleinen Würstchen. Der Haselstrauch ist ein typisches Bei spiel einer einh ä u sigen , getrennt-geschlechtlichen P fla n ze,
d. h. a lso, daß m ä nnli che und weibliche
Blüten nicht v ereinigt, aber auf einer
P flan ze anzutreffen sind. Auf unserem Bild
erkennt man di e männlichen "Würstchen",
die den Bl ütenstaub in kleinen Schu p p en
erzeugen und d ie pinselartige weibliche
Blüte, d ie die Na rb en (Pinsel) und die
Frucht knoten enthält. Die Blüten sind
farb -, honig- und duftlos, da sie keine Insekten anlocken müssen. Die Best äubu n g
besorgt der Wi nd (Wind bl ü tl er) . S chaut
man die Blüt en ab er genauer a n, da nn erkennt man ein schönes Ocker gelb b ei den
m ä n nli chen Blüten, das von dem in großen
Mengen erzeugten Blüt enstaub herrührt
u nd ein tiefes P urpu r r ot an den Na r b en
der weiblichen Blüt e.
•
Schon Ende F eb r u a r blüht der H aselstrauch und erst En de April schlüpfen d ie
Blätter aus den schlanken Knospen. Umso
besser k ann der Wind den Blütenstau b an
den so nn ige n Märztagen aufnehmen und
ihn zu den Narben der w eiblichen Blüten
befördern.
Der H a selstrauch erö ffne t d en Reigen der
F rühblüh er im Vorfrühling, dann folgt
scho n b ald das kl ei ne Hungerblümchen, der
Seidelbast, d ie Nießwurz und d as Schn eeglöckchen.
Kurt Wedler

Corylus avellana

D er Haselstrauch gehört zu den Bi rkengewächsen , denen auch die Erlen und die
Hainbuche (Weißbuche) zuzurechnen sind.
Als sich n och das Tertiärmeer zwischen Alb
und Alpen ausbreitete (im Miozän vor etwa
15 Millionen Jahren) spendete er schon den
Tieren und später den H öh lenmen schen
Herausgegeben vo n d er Heimatk undlIchen Versein e eiweiß- und vi taminreichen Nüsse.
eini gung Im Kreis B altn g e n , Erschetnt jeweHs am
als ständige BeHa ge des nBa li ng er
überall findet man d iesen h arten Gesel- Monatsende
Volksfreunds", d er nEblnger zeitung" und d er
len unter unsern Strä uchern. An Wa ldrän"Schmlecha-Zeltung".

-------------------------- - - - - - - - - -

---

------

idltche Blätter
für den Kreis "'CCL
Balingen.

Jahrgan g 18

31. Mä rz 19J1

Nr.3

Genealogische und soziologische Untersuchungen .
zur Familie Rehfuß im 16. Ja}Irhundert
Maren R ehfus, Esslingen
um das J ahr 1535, ver m u tlich in Aistaig, leicht geneigt is t, die Rückkehr au s dem
einem in der Nähe von Sulz gelegenen städ tis che n Rechtsbereich in dörfliche VerDörfchen, od er aber in dieser Stadt selbst hältnisse als Verschlechterung der Lebensge boren. Seine Jugend verb ra chte er zu - umstände aufzufassen. Off en sichtlich trefmin des t teilw eise in Ai staig und war dort fen solche Vorstellungen auf di e Menschen
auch wehrpfli chtig. Im Mai oder April 1556 der damaligen Zeit jedoch nicht zu. Wahrheiratete er in Sulz. Name und Herkunft scheinl ich waren die Lebensverhältnisse in
seiner F rau konnten leider nicht ausge- der kleineren Stadt und auf dem Land auch
macht werde n, sie war jedoch sicher eine n icht gar so unterschiedlich. Vielleicht hing
Sulzer Bürgerin und gehörte vermutlich der h äufige Ortswechsel J akobs mit seiner
einer der ei ng esessenen Familien an 3) . Die b eruflichen Tätigkeit - über welche uns
erste Zei t nach seine r Ve r ehelichung war d ie Quellen a ller d in gs nicht unterrichten Jakob in Sulz ansässig, denn er wurde zusam men, viell eicht aber ver fü gte er in
1558 u nd 1560 hier gemustert, als w ehr- Ai sta ig auch über größeren Landbesitz, für
pflichtig in di e "erste Wahl" ei nges tuft und des sen Bewirtschaftung se ine Anwesenheit
mußte a ls Ausrüs tung Spieß und Rüstung - n otwendi g w a r . Interessant wär e in diedi e S ta ndard-Kriegsausrüstung der städ ti - sem Zusammenhang zu wissen, ob er do rt
schen und länd lichen Be völkerung m it etwa a uf Eigen gu t saß od er wür ttemberdurchschnittl ichem od er a uch gr ößer em Ver- gische Lehen innehatte.
m öge n - beischaffen 4). Er b esa ß in Sulz ein
Steinhaus mit einer d azu gehörigen Scheuer, Bürgermeister der Stadt Sulz
das neben Seb astian H öschs Haus a n d er
In d en siebziger Jahren - v er m u tlich
E cke zweier "gemeine r G assen", d . h . zwe ier
öffe n tlicher S tra ßen la g. Im J ahr 1480 h atte 1571/72 - kehrte er wied er nach Sulz zu- .
d ieses A nwesen dem J akob Nusser ge hört, rück, um von nun an bi s zu sei ne m 1610 und nach der Au fgabe des Hauses durch wohl im März - erfolgten T ode hier end die F amili e Rehfu ß im 17. Jahrhundert, gü ltig seßhaft zu werden und das Bürgerbef and es si ch in Händen eines Mitgliedes recht zu genießen. Ausschla ggebend für
der aus S chaff h ausen n ach Württemberg di esen Entschluß war vielleicht di e Bestimein gewanderten K aufmanns-, Beamten- mung von 1572, daß nur solche B ürger B eu n d P fa r r ersfamilie Baldenhofer. Beim sitz an d er Sulzer Saline h aben durften.
großen Sulzer S tad tbra nd des Jah r es 1581 d ie eige ne n Rauch in der Stadt besaßen. In
wurde auch das Rehfu ßsch e Haus ein Op fer der Folgezeit h a tte J akob Rehfuß m ehrer e
d er F lam m en , wobei mit ihm zus am m en Ämter in der komm u n ale n Verw altun g der
vie le U r kunden , B r iefe und andere Din ge Stadt Sulz, im militärischen L a ndesaufgeb ot
zugrunde gingen. was Jakob n ach seiner und in der Selbstverwaltung der Sulzer
eigenen Aussage "ein Namhaftes scha- Saline inne. So wird er 1578 a ls R ottendete" 5). Außer diesem Haus hatte Jakob meister des Aufgebots der "ersten Wahl"
noch ei nige Grundstücke auf Sulzer u nd in B ickelsb er g und B r itth eim in der Mu steAistalger Markung zu Lehen von Württem- rungsliste des Amtes Rosenfeld aufgeberg 6). Wie umfangreich darüber hinaus führt 8). Ein Jahr später nennt ihn das sog.
sein freies Eigentum an Liegenschaften in "Neue Salzbüchlein" 9) als einen der 14
beiden Orten war, läßt sich n ich t feststel - Säckelträger des Sulzer Salzgesöds, d. h. als
len, jedoch wird man in Anbetracht der Richter aus dem Kreis der a n dem SalzU rkunde vom 11. Dezem b er 1613
weiter unten noch zu schildernden Vermö- brunnen beteiligten P er son en , de r "GesödsDie Frage nun, aus welcher Gegend der genslage Jakobs annehmen dürfen. daß es Verwandten", mit gerichtlichen und verwaltungstechnischen Funk ti on en im S äckel zur Ebinger Ober schi cht gehörende Hans nicht ganz gering war.
träger- Gericht für den Bereichs der S ali n e.
Rehfuß zugewandert war und welchem geDas Salzgesöd wählte ihn ferner 1596 n eb en
nealogischen und soziologischen Umkreis er Pendeln zwischen Sulz und Aistaig
Dr. theol. G eor g Fleckh , P fa r r er in Urach,
entstammte, läßt sich aus einer Urkunde
Bereits im Jahre 1561 wohnte Jakob Reh- dem Sulzer Bürgermeister Bartlin Fritz und
vom 11. Dezember 1613 eindeutig b eantworten 2): Sein Vater war Jakob Rehfuß, fuß wieder in Aistalg. Sein dortiger Auf- dem Salzgesödschreiber Walter Springer
Bürger und langjähriger Bürgermeister der enthalt läßt sich für mi ndestens acht Jahre auch zu m Anwalt u n d Ausschuß in den VerStadt Sulz am Neckar. Dieser Jakob Reh- bis 1569 nachweisen. Er w urde a ls Ins asse handlungen m it ' H a ns Konrad Raab, der
fuß ist ein der genealogischen Forschung von Aistalg oder kurz als von Aistalg be-, mit den Gesödsver w a n d ten eine Abmaauch bisher schon wohlbekannter Mann, zeichnet und war in diesem Ort auch wehr- chung zu r Verbesserung der S a lin e getrofwenngleich .w ir bisher über seine Lebens- pflichtig -). Trotz d ieser I n di zien ist es frag- fen hatte, aus de r sich anschließend weitumstände so gut wie n icht s wußten. Er lich , ob er tatsächlich rechtskräftiger Bür- läufige Streitigkeite n und gerichtliche Nachnahm in Sulz eine recht bedeutende Stel- ger in Aistaig war, oder vielmehr d och d as spiele entwickelten . Bis ins Jahr 1599, in
lung ein, und die Daten seines Lebens- Sulzer Bürgerrecht besaß. Sein m erkwürd ig welchem die Auseina ndersetz ungen a ns chei- «
weges sind daher glücklicherweise hinrei- unstetes Pendeln zwischen C cn b eid en Or t en
chend gut überliefert, so daß wir uns ein Sulz und Aistaig, für das k ein einle uchten- Herausgegeben von der HeimatkundlIchen Verist erscheint zum in- • etrugung Im Kreis Ballngen. Erscheint Jeweils am
recht plastisches Bild von seiner Person der Grund erkennbar
.. .
d.'
ich
cht
Monatsende als ständige Beilage des ..Balinger
machen können.
de.st ungewöhnlich un ist m t r e
er- Volksfreunds", der ..E b ln g e r Zeitung" und der
klärlich,
zumal
der
moderne
Betrachter
"Schmlecha-Zeltung".
Mit großer WahrscheinIlchkeit wurde er

Ei ner der Mi ttelpunkte, von denen aus
sich v er schied ene Zweige der Familie Rehfuß a uf andere Städte und Ortschaften des
H erzogtu ms Württemberg ver breiteten , war
Ebingen. Von dieser Stadt ausgehend bildeten sich neue Linien beispielsweise in
Metzingen, Uraeh, Balingen, Tübingen und
Stuttgart. Aber auch in Ebingen selbst vergröß ert e sich die Familie recht schnell und
verästelt e siro mehrfach. Noch heute leben
hier zahlr e iche Namensträger.
Di e R ehfuß können zu den älteren Ebinge r F a m ilien gezäh lt werden. denn si e las sen sich h ier seit der zw eiten Hälfte des 16.
Jahrhun derts n achweisen und genealogisch
recht ge n au verfolge n. D en no ch stam mt di e
Familie ursprüng lich nicht aus d ieser St adt .
Ihr er st er Vertreter ist vielmehr vermutlich in den siebziger J ahren d es 16. J ahrhunderts vo n au sw ärts zugezogen. E r hieß
Hans Rehfuß und h eiratete am 30. J uni
1578 B ar b a ra Rümelin, di e T ochter d es
Ebinger Met zgers Ulrich R ümeli n . W ahrscheinlich nahm H ans zu di esem Zeitpu nkt
stän digen Wo hnsitz in E bingen. W ie sei n
Schwiegervater ü bte er den Beruf ei n es
Metzgers aus und war ein vermögender
Mann. Allein sein e Behausung sam t der
dazugehörigen Hofstatt, die am M ar kt la g,
hatte im J ahr 1590, als er sie a n Herzog
Ludwig von Württemberg verkaufte, einen
Wert von 1095 fl, Im J ahr 1600 ist er als
fürstlich württembergischer Vieh m eist er
bezeugt. Als Hans 1612 und Barbara 1613
starben, hinterließ das E h ep aar fünf Kinder, nämlich Ulrich, der das Bürgerrecht
von Metzingen erworben hatte, Hans und
Jakob, B ü r ger in E bingen , K a th arin a, verh eiratet mit Hans Rümelin von Ebingen,
und den noch unmündigen Thomas, als dessen Pfleger Blesi Krimmel und Zacharias
Frey von Ebingen eingesetzt waren 1).
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nend endgültig beigelegt wurden, nahm
Jakob an sämtlichen T a gsatzungen teil,
unterschrieb und besi egelte vi ele in dieser
Angelegenheit versan d te und auf uns gek om m ene Schreiben 10). - D as b edeutendste vo n ih m ver walte te Amt war jedoch das
eines Bü r germeister s der Stadt Sulz. 1586
ist er ers tm a ls als Bürgermeister nachweisbar, in den neunziger Jahren und von 1602
an bis zu sein em Tode 1610 ist er für fa st
jed es Jahr im Amt belegt. 1598 wird er
"ältester Bürgermeister", 1608 bi s 1610 "a lter
B ürgermeister" und 1602 sow ie 1605 Gerich ts m itglied genannt 11).
K r a ft dieses Amtes 1598 zum Te st amentvollst r ecke r des Johann Erlacher von Nennb ach eingesetzt, war er zu sammen mit dem
Unter vo gt für ein d en Sulzer Hausarmen
v erm a ch tes Kapital von 3000 fl und die Austeil u n g der j ährli ch daraus anfallenden
Z in se veran twor tl ich-12).
Weitaus wichtiger jedoch war seine Abordnung zu den Landtagen als einer der
zw ei bzw, drei Vertreter der Stadt Sulz.
Jakob R eh fuß besuchte die Landtage w ähr end der J ahre 1594 , 1595, 1599, 1605 sowie '
den landschaftlich verstärkten Ausschuß zu
Bebenhausen im Jahr 1597 13 ) .
D er wirtscha ftliche Hintergrun d des J akob
Rehfuß en ts prach durchaus der po litischen
und gesellscha ftlichen R olle, d ie er in Sulz
spielte. 1608 bezei chnete ihn d er Untervogt
zutreffen d a ls einen M ann, "der in großem
Gut in sitzt" 14). Do ch betrachten w ir seinen
B esitz n äher :
Streitigkelten mit Katharinas
Schwiegersohn
1560 v er li eh Herzog Christ oph von Württem ber g ihm d en sog. Bl etz-Zehnt zu Sulz,
den Jakob von sein em Va t er geerbt h atte.
Dieser Zehnt trug se inen Namen v on d er
F amilie Bletz vo n R ot enstein, w elche ih n
urspr ü ngli ch von Württemberg zu L eh en
inne gehabt, dann a ber ihre Rechte an ih m
verwirkt h atte; er best and a us insg esamt
zwei N eunteln des Sulzer Groß- und Kleiniehnts, von welchen zwei Neunteln die F amilie Rehfuß die H älfte von eineinhalb T eilen innehatte. Als Einnahmen fiel en d araus j ährlich Obst- und Wergzehnt, eineinh alb Zoll Salz, zeh n Maß Wein und ein
h albes Huhn an. Andererseits mußten aus
ihm auch Zinse abgefü h r t werden. E s h a ndelte sich b ei di esem Leh en al so um k eine
seh r eint r ä gliche Vermögensquelle. 1580 erw arb J ak ob d ie a ndere Hälfte d ieser einei nhalb Teile von K a th a ri n a , d er Witw e
des Sul zer W aisenvogts H ein rich Sch w eigger, um 623 fl. Di eser K a uf führte zu jahrelangen
Str eitigk eiten mit K a th a ri n a s
Schwiegersohn, d em Stadtschreiber zu Dornh an, P eter Ziegler, d er d en Zehnt zurücklösen w ollte. Endlich verstan d J a k ob sich
dazu, nach Ablauf von se chs Jahren d en
schweigger isch en Zehntanteil an P eter Ziegler w ie der zurückzu geben. Von 1594 b is
1604 f u ngie r te er a ls Trä ger d es zie glerisehen Blet z-Lehen s fü r d ie fün f unmündige n S öhne d es mi ttlerw eile vers to r ben en
P et er Ziegl er. Im J ahr 1603 er reich te er
dann d ie Aufhebung der L eh en schaft ü b er
seinen An teil a m Bl etz-Zeh nt und za hlte
für die Übereignung zu freiem E igen tum an
Herzog F r iedr ich 500 fl in B a tzenge ld . Auf
diesen P r ei s h a tte er die urspr ü n gli ch herzogliche F or d er ung vo n 1000 fl od er ersatzweisen Verkauf se iner sä mtlichen übrigen Anteile an d en S alzpfa n n en an den
Herzog h erunterdrücken k ön nen 15).
E rbsch aft von Thomas Beutter
Außer diesem geringen L eh en an teil besaß Jakob noch weit wertvollere und größere Stücke a n der Sulzer Sa li n e a ls Eigentum: Im Jahr 1572 gehörte ihm die H ä lf te
der elften Salzhalle, genannt die L an ge oder
Th om an Beitters Halle, eine Er bschaf t von

März 1971 -

seinem Großvater Thomas B eutter , d em drei verschie d enen R ingsiegeln . d er en F or m
n amen geben d en früheren Inhaber d ieser sich geringfügig unterscheidet, w en n glei ch
H alle, und ferner ein Viertel an d er zwölf- das Wappenbild n a türlich in sein en wese n tt en H alle, der sog. Tr üchtlnger H alle 16). lichen B est andteilen unverändert bl eibt : Es
Darüber hinaus hatte er zusammen mit ist ein "redendes " Wappen und stellt - in
H ans We ß ner nach 1561 diejenige S al zhalle Ausdeutung d es Namens Rehfuß-Rech fu ß
inne, d ie zuvor. Michel Knauß und H ans als unterer Teil eines R echens --:- in einem
Schm id geh ör t hatte, und vermutlich di e Wappenschild oder auch ohne di esen, a llein
neunte H alle, die "H a n s- K n a u se n - H all e" im Oval des Ringes, einen drei- oder a uch
w ar 17). Bis 1599 konnte er seinen Besitz am vlerzinkigen Rechen mit dem ' Ansatz d es
Salzbrunnen derart vermehren, daß er zu Stiels dar, umgeben von zwei Ro senblüten,
diesem Zeitpunkt von allen Teilhabern d en einem Halm (oder etwa einer Rehkeule?)
größten Anteil am Salzwerk in seinen H än- und - in einem der Ringsiegel - v on
den h ielt 18). Vier Jahre sp ä ter sch ätzte der einem Fi sch unterhalb des Rechens sow ie
Sulzer Untervogt Schott Jakobs Eigentum den an unterschiedlichen Stellen angebrachan d en S alzhallen außer s ein em Lehen- ten Initialen d es Siegelführers I und R. Ein
a n teil auf rund 4800 fl - ein se h r hohes H elm wird auf keinem der Ringsiegel beiKapital, selbst in einer Zeit ständiger Geld- gegeben. Weiterhin finden sich v on Jakob
ent wertung 19). Einige kl eine Anteile an der Rehfuß ein e Reihe von eigenhändigen U nHö schen- und der Schöllen-Salzhalle ver - t erschriften in d en Akten, die bew eisen , d a ß
kaufte -er in d en Jahren 1602 und 1609 u m er mindestens d es Schr eiben s kund ig war.
insgesamt 685 fl an d en Herzog, d er sich um über se ine sonstige Schulbil d u n g ist weidie J ahrhundertwende b emühte, di e Sulzer t er n ichts bekannt.
Salin e völlig an s ich zu b r ingen 20). Di e Verm utung liegt n ahe, d a ß J akob R ehfu ß m it Die verwandtschaftlichen B ezi ehun gen
dem in seinen Sulzer Sa lzpfann en gewonJ akob R ehfuß war - ein b eka n n t es Chanenen Salz Handel t r ieb und sein R eich t u m rakteristikum der soz iologischen Struk primär aus diesem S a lzh a nd el erwuchs. An t u r d er a ltw ü r ttem bergischen sog. Ehrba rder weitverbreiteten Übung, Geldkapital keit mit d er führenden Schicht der
gegen Zin s a uszuleihen, hat er sich dagegen städ tis che n Bürgerschaft v er wan dt. K ath aso gut w ie n ich t beteiligt.
r in a, di e Witwe des Waisen vogts H ei nrich
Schw e igger und Mutter des bekannten K onEin bäuerliches Hofgut
st an ti no pel- R eisen den und Pfarrer s SaloN eb en vers chied enen Grundstücken in mon Schweigger, nannte ihn ihren Vetter ,
Sul z und Ai staig, deren Umfang - w ie wei- und d er Sulzer Untervogt Zacharias Hö sch
t er ob en schon angeführt - nicht fe stzu - war sein Stiefbruder. Ob sich in der überst ell en ist, besaß Jakob in Unteriflingen ein tragung der Pflegschaft über Anna, die
bäuerli che s Hofgut zu eigen, das er an Tochter aus erster Ehe des Sulzer SchulU n teriflinger Bauern zu Erblehen ver li e - m eisters Ma gi ster Jakob Möhrlin, einesVeth en h atte. Dieser Hof bestand genau ge- ters des württembergischen Anwalts in
n ommen a u s zwei Gütern, wovon das kleine Urach E saia Huldenreich , a n Jakob v erein L ehen der Kirche v on Reinerzau, d as wandtschaftliche B eziehungen andeuten ,
größer e Allod der Familie Rehfuß war. od er ob sie einfach aufgründ d es von ihm
Insgesa m t geh ör ten 531/2 Jauchert Äcker, ausgeübten Bürgermeisteramtes erfolgte,
siebe n Mannsmahd Wi esen, zw ei G ärten k ann nicht entsch ieden werden 22). Jakobs
und zehn Jauchert Wald zu d em Hof, aus fünf Kinder, von d enen w ir N achricht erwelchem n eun Malter Vesen (Dinkel) , n eu n halten, schlossen entsprechend v or t eil hafte
Malter H afer und ein Viertel "Kech ts" an Ehen. So verheirateten sich seine beiden
Jako b a ls den Lehensherrn abzuführen Töchter mit Angehör igen a lter Sulz er B ürwaren. Di eses Gut hatten bereits Jakobs gerfamilien: Barbara ging m it Jakob
E ltern beses sen, ja möglicherweise befand Schweigger dem Jüngeren, einem Sohn des
es sich schon 1464 im Besitz seiner väter - Sulzer Bürgermeisters Jakob Schweigger
li chen oder mütterlichen Familie. Bei der und Bruder von Jakob, d em Bürgermeister
A ufteilung des E rbes unter Jakobs Kinder von Do rnstetten, sowie von J akob d em
fie l es a n sein en ä ltesten Sohn H ans, den Älter en , Waldvogt in Sulz, die Ehe ein.
Ebinger B ürger, und d essen fünf K inder Di ese Schweigger waren eine Linie d erverkauften es d ann n a ch seinem T od 1613 jen igen F amilie Schwei gger, w el cher d er
an Hans Martin vo n Werdnau 21).
S tadtsch r eiber Franz, d er Wa isenvogt H einJakob Reh fuß n ahm in den a ch tziger oder rich u nd de r Theologe Salom on angehörten.
neunziger J a h r en d es 16. Jahrh underts ein Ma r ga r e the R ehfu ß h eir atete den Ro tgerber
Wappensiegel a n; verm u tlich sah er sich K on r a d Sch w eickli n , Sohn de s Sulzer Bürdazu durch sein Bür ger m ei ster amt veran- ge rmeisters J a k ob S chw eickli n und Ablaßt, da er im R ahm en seiner Amtshand - kömmling einer sehr r eich en Familie: 1545
bei spielsw eise ein Konrad
lungen ständig Ur k u nd en und B ri efe unter - versteuerte
siegeln oder versiegeln m ußte. über li efert Schweicklin 3700 fl23).
sind zahlreiche A bdrücke vo n m indesten s

(Fortsetzung folgt)

Initialen
Ein besonders w ir k u n gsvoller Buchschmuck Wer in den Klosterbibliotheken oder
Musee n alte Handschriften anschaut, erf r eu t sich an den oft reich und phantasievoll und in kraftvollen Farben ausgeschmückten Anfangsbuchstaben. Man nennt
si e Initialen nach dem lateinischen Wort
"initi u m " = der Anfag, Wie ein festlicher
A u fta k t wirken sie in den Evangeliaren,
Sak r a m en ta r en, Psaltern, Pertkopenbüeher n und in andern Werken der mönchischen Schreib- und Mal stuben des frühen
Mittelalters . Schon in spätantiker Ze it
wurden Buchstaben Vergrößert, um den
Anfang ein es Kapitels damit her vorzuheben. Sie wurden auch mit einfachen Schnörkeln verseh en. Dieser Brauch ist in den
frühmittelalter li chen H andschriften beibe-

Von Kurt \ Vedl er, Ebi n gen

halten und weiterentwickelt. worden. Zu
einer eigentlichen Initialen-Kunst kam es
aber erst in den irischen Klöstern d es 8.
Jahrhunderts. Von Irland aus wurden dann
in den Klöstern des Festl andes Schrift u nd
Buchmalerei stark befruchtet. Daneben
si nd Einflüsse der antiken und byzantinischen Kunst unverkennbar.
H andgeschriebene Seiten m it einer ornamental und-in F a rb e ge schmückten I n iti ale,
d en schö n ge fo rmten Bu chst aben , die den
Ch a r a kter des Sch r eib er s erkennen lassen,
evtl. noch b er eicher t durch a us drucksvolle
Miniaturen, sind b ea cht en w er te Kunstwerke, d ie m eist eine Gemeinschaftsarbeit
von S cr ip tor es (Sch reibern) und Pietores
(Malern) waren. Hier is t Form und Inhalt

.:
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zu einer Ganzheit von sakraler B ed eu t ung
D a s reichenauische "E va ngeliar Ottos IU." d en R a hmen, u n d das schw ungvolle "LU
geworden. Vergleicht man da mit unsere b ringt ebenfalls e in " Q" al s Initial (Nr, 2), ist mit Ranken, Bl att w erk und Flechtba nd
heutigen B ücher in ihrer n üchternen An- d as um 1000 entstanden ist. Hier kann m an geschmückt.
einan derreihung von Buchstaben und Wör- di e Weiter entwicklung d er Initialen erkentern , d a nn ist ein leuchtend, d aß d iese nur nen. Rund 140 J ahre später verzichtet m an
D as älteste d er B eispiel e ist die Zier seit e
G ed anken f esthalten und w eitergeben w olzum Ostersonntag mit der Initial e "D" a us
len. Die kunst voll e und ausges chm ü ck te
Metz von der Mitte des 9. J ahrhundert s
mittela lterliche H andschr ift a ber sollte
(Nr. 4). Einfaches Ranken- und Bl attw er k
ni cht nur Gedanken vermitteln, sondern,
umschlingt den Buchstaben und füllt den
v iell eich t sogar in erster Linie, die Seele
R aum und endigt hier in vierteiligen Blüdes Lesen den und Anschauenden durch
ten. Ein "H" und ein "S" si n d in dieses
ih r e Schönheit und Ausgewogenheit anRankenwerk eingeschlungen. Auch d as
sp reche n. Die irische Miniatur (von _m in iFigürliche, von Reims her beeinflußt, tritt
u m = Zinnober) war zunächst, getreu der
in Erscheinung: das Ostergeschehen und im
germanisch en überlieferung, . rein ornaBogen des "D " zwei Wundertaten von
mental . Das B and- und Flechtwerk ist geJesus.
rade b ei d en Initialen die beherrschende
Schmuckform, die bis ins 11. J ahrhundert
a ngewand t wurde. Aber schon vom 8. Jahrh u n dert a n tret en Pflanzen- und Tiermuster au f und schließlich auch menschliche Gest alt en , soga r ganze Bilder, d ie in
di e leeren Flächen eingemalt wurden.
E in b esond er s schönes Be ispiel ist das
"Q" aus d em Fo lchard - Psalter aus St. G allen, d a s um 855 - 872 en t standen ist (Nr. 1).

D ie Architektu r d es Buchstabens wir d durch
das Ornament in Flech t b and- und Bl attm uster a ußer or d en tl ich bereichert. D as
iris che F lechtband füllt in zentrifugalem
E in rollen und zen tr ip edalem Ausb iegen v or
einem h elleuchtenden Kreuz d as Oval wie
"Q" aus dem Evangeliar Ottos In. Reichenau um 1000. Bayerische Staatsbibliothek. -,

auf die Symmetrie, die im Folchard-Psalter
sogar soweit geh t, d aß man dem " Q" einen
zweiten Schwanz anhängt. Die reichen
Blattformen im Oval des Buchstabens und
in den Ausbuchtungen der Ecken sind auch
nicht mehr symmetrisch. Die Arabeske des
Flechtbandes ist zurückgedrängt. Der R ahmen ist ge schmückt mit vier stilisierten
Pfauen, zw ei kämpfenden Hähnen und
zwei Lö w en, deren Schwänze sich im Rankenwerk d er Mitte ve rschlingen. Ganz b arocke Züge t r ä gt di ese ornamentale Gestaltung.
.
E tw as st r en ger und praziser, aber seh r
phantasiereich "ist der Anfang d es Matthäus-Evan geliums aus d emselben Evangeliar mit d er I n it iale "L" ge staltet (Nr, 3).
L öw en , H unde, Vögel und Masken zieren

" Q" aus d em Folchard-PsaIter st. Gallen

"D" Zierseite zum Ostersonntag,Metz 9.

rn.

In einem Fuldaer Sakramentar um 975 ist
die Initiale "V" in einen a r chitek to nischen:
Rahmen . hineingestellt und m it irischem'
Flechtband Blattwerk und Blumen ge-'
schmückt (Nr..5). Auch im Fclchard-Psalter '
und in den Kanonestafeln d er R eichenau
findet man diese Architektonik, aller di ngs
als Doppelarkade. Hier stehen die Säulen
au f hohem Sockel mit Schaftrin gen um-'
geben und mit Bl attkapitellen bekrönt auf
einer Schwelle, die mit einem Bl a ttfries
ge schm ück t ist, und sie tra gen ein Geb älk
mit a n der s gesch m ü cktem Fries. Der Gru nd;
auf der d ie Initial e ruh t, ist purpur n, die
Schri ft golden.

um 855-872
eine verschlungene Ar abesk e. I n d en Randzonen wi r d a uch das antike Akanthus- und
P alm et ten m ot iv in freier F orm an gewand t
und d ie Zu ngen d er stilisierten T ierköp f e
fr ansen si ch zu ornamental en Blattform en a us. Im u n teren Teil sind sie sog ar in
doppelter Form a u sgefü h r t und wieder
verschl ungen im Flechtband und endend in
A ka nthus und Palmet te. Di e Augen d er
beid en T ierköpfe d er unteren Zone bilden
aber zugleich d ie Augen eines m ä ch tigen
L öw enkopfes mit offenem Maul u nd in
B lattform stilisierter Mähne. Das Ganze ist
a uf einen blutroten G rund gemal t. Buchstabe und Ornamentik b estehen aus Goldfarben u nd das helle Kreuz ruht in einem
grünen Kreuzgrund, der sog a r die Buchstabenarchitek ton ik unterbrich t. Das goldene Lilienornamen t d es R ahm ens ist
ebenfalls auf grünen G rund gemal t. Solche
Initiale n h ab en scho n ei ne ga nze Buchseite b ea ns p rucht u nd h aben d amit ih ren
eigentlichen S inn d er K ennzeichnung ei nes
Kapitelanfangs oder d er B ereicher ung einer geschrieben en Buchseite a ufgegebe n
und sich selbst zu m beachtenswerten "L " aus dem Evangeliar ottos In. ReichenKunstwerk ge macht.
au um 1000. Bayerische Staatsbibliothek.

"V" aus d em .F uld a er Sakram en tar um 975.
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Im letzten Beispiel (Nr, 6) tritt die Initiale "N" durch das besonders betonte Figürliche der Kreuztragung Christi ganz in
den Hintergrund, d. h, sie bildet hier einen
schmückenden Rahmen des Geschehens.
Die Initiale stammt a us einem Graduale
des Klosters Katharinental bei Schaffhausen um 1312. Die zugehörige hochgotische Malerei ist beseelt, sensibel sehr
flüssig und fast m anieristisch. Unten' knien
unter gotischen Dreipässen Maria und Johannes.

Stammeseigentümlichkeit" müßte da also
noch weiter in das griechische Alphabet
hineinsteigen. über alles Genannte hinaus
gibt es noch eine Terminologie der Schichten nach typischen Fundorten, und zwar
größtenteils ausländischen. Sie sind für die
internationale Geologie ein wesentliches
Verständigungsmittel. Dazu ist ferner notwendig, daß eine über die politischen Grenzen hinaus gültige Abgrenzung der Schichten gefunden wird, und das geschieht. Der
Jura ist weltweit. Das Regionale muß sich
D er Höhepunkt der Initialen-Kunst, wie dem Internationalen koordinieren. Eine
der gesamten Buchmalerei, lag in der ot- schwere Arbeit, die aber von der jungen
tonischen Zeit um das Jahr 1000. Z um E r - Geologen-Generation gemeistert wird.
liegen kam sie mit der E rfindung der
über den B r a un en Jura amAlbsaum und
Buch dr u cker k un st, obwoh l die D ruckseite n den Schwarzen Jura im Albvorland und
zunächst auch von Malern mit h andge- auf dem Kleinen H eu b er g ein andermal.
m alten Initialen versehen wurden, di e
dann aber vo n Holz- und M etalldrucken
abgelöst wurden. Erfreuli ch ist, d aß in den
letzten J ahr zehnte n die Besinnung auf
Gagea lutea
di ese vergangeneu Werte wieder zu m ancher k ünstl er isch en Buchgestaltung geführ t
hat.

Gelbstern

" N" aus ei n em Gradua le aus K atharinen-

t al um 1312, Zii ri ch.
Fotos: Wedler

Wanderer und Alphabet
Von Hans Müller
(Schluß)
Hier erst beginnt das Klettern, hier tun
sich überhänge u nd Höhlen auf, hier
kämpft d ie winzige Felsenflor a mit erstaunlichen Mitteln um ihr Dasein . Da lä ßt
sich auch der Laubwald ni cht vom Ren tabilitätsstreben der Menschen vertreiben.
D a ist d ie B uche unumstritten Königin der
Albwälder. Untere Felsenkalke b au en die
Galerien auf, die Schmiecha - abwärts immer weiter ins T a l herabsteigen, sie bilden
die harten Köpfe um das Ochsenber g- Massiv, den Heersberg und oberen T ierberg,
den B r a unh a r dsb er g u nd d ie B u rg, d ie
B urla di n ger und d ie B itzer Ber ge, d ie H öhen um Ob er nheim , s ow ie d ie vielen B uk kel im vorderen Zoll erngra b en. Obere ;F elsenkalke haben wir beson ders auf dem
Ebinger Schloßfelsen und anderen Ebinger
Bergen, dem Raichberg und a uch sonst im
Zollerngraben. um Bitz und Winterlingen
und in sehr großen, kuppigen F lächen auf
dem Ebinger und Irrendorfer Hardt und
überhaupt auf dem Großen Heuberg. - Ge~:
gen die Donau hin, aber auch schon im
Zollerngraben von Bitz bis Harthausen
fällt uns dann wieder eine gleichmäßige
Schichtung auf. Sie verwirrt zunächst ein
wenig, weil weiter unten Schichtung schon
einmal "dran" war. Aber wir sind nun im
Oberen Weißjura, und die Schichten heißen
"Liegende Bankkalke" und noch weiter
oben "Hangende Bankkalke". Das sind
Bergmannsausdrücke. Zwischen ihnen ist
nochmals ein Mergel, der "Ob er e Mergel".
Man sieht ihn im Heutal bei Harthausen.
Durch wertvolle Versteinerungsfunde hat
ein kleines Vorkommen der "Liegenden
Bankkalke" unsere Gegend berühmt gemacht: die Plattenkalke auf dem Westerberg hoch über Nusplirigen. In größerer
Fläche kommen sie zwischen Königsheim,
Renquishausen und Kolbingen vor.
Die gewachsenen Riffe
Jede .der Schichten trägt auf ihre Weise
zur gesamten Landschaftsform bei, aber
auch zur Bewässerung, zur Vielgestaltigkeit der Pflanzendecke, zur Besied lun g, zur
Anlage des Straßennetzes und sogar zum
Klima. - Um es uns nicht zu leicht zu machen, schieben sich oft durch mehrere
Schichten
hindurch
die
gewachsenen
Riff e, die wir zur Unterscheidung nicht

--- -

-------

"Felsen" n ennen sollten. D ie B alltiger
Ber ge sind d afür bekannt und ber ühmt ,
daß da schon in den Un teren Mergeln d as
Riffwachstum einsetzt. I n den Ebinger Be r gen ges chi eht d ies erst ü b er den Mittler en
Mergeln, zwis chen den Felsenkalken . Auch
ganz oben in den Hangen de n Bankk alken
sind stellenweise n och R ilfe ge w achsen,
allerdings ni cht mehr in hiesiger Gegend.
D en R iffen k önnen wir gar nicht d ankbar genug sein, denn si e bilden d as Stützge rüst der A lb . Wie eintö nig verwaschen
wäre sie ohne Riffb ildun gen t
N un bauen wir d ie Alb noch einmal
übersichtlich aus ihren Ba ust ein en a uf :
Hangende Ban k kalk e
(m it den Gigassch ichten)
zeta
Ober e Mer gel
(mit den Zemen tm er gel n)
ze ta
Liegende B a nk k alk e
(mit den Ulmensisschichten) epsilon/zeta
Obere Felsenkalke
(Plumpe F elsken kalke)
Ri ffe epsilon
Untere Felsenkalke
(Quaderkalke)
Riffe delta
Mittlere Mergel
(mit d. Aptyehenmergelnj
gamma
Untere Bankkalke (Wohlgeschichtete Werkkalke) Riffe beta
Untere Mergel
(mit d. Impressarnergeln) Riffe alpha
Von hier ab sollte der n ormale Wanderer
aufhören und nur der geologieverdächtige
weiterlesen. Denn es muß verraten werden, ' daß d ie neuen Schichtbezeichnungen
gar nicht für den Albverein gefunden wurden, sondern aus dem wissenschaftlichen
Bestreben, zutreffende Begr ilfe zu haben
und zu benützen. Daß sie allgemein ansprechen, liegt an ihrer Einfachheit. Das in
Klammern beigefügte sind entweder die
älteren Bezeichnungen oder aber Begri ffe,
die nicht die gesamte Schicht charakterisierten (..mit den .. ."), Letztere sind nach
Petrefakten gebildet worden, d ie außerdem
öfter in eine anstoßende Schicht ü bergreifen und daher für die Abgrenzung der
Schichten weniger brauchbar geworden
sind. Zum Abgewöhnen und zum Vergleich
stehen die griechischen Buchstaben noch
einmal dabei.
In Norddeutschland liegen über zeta
noch weitere Schichten. Die "schwäb isch e

Ein bei uns zie mlich selten gewordenes
Zw iebelgew ächs ist der Gelbstern, von dem
es drei Arten gibt: der Ackergelbstern. der
Wiesengelbstern und unser Waldgelbstern
(G. lutea). Die drei Arten unterscheiden sich
am deutlichsten in ihren Zwiebeln. Der
erste hat zwei aufrechte, von einer Haut
umgebene Zwiebeln, der zweite drei waagrechte, nackte Zwiebeln, der dritte eine
aufrechte Zwiebel. Da n k seiner Vorräte in
der Zw ieb el kann das Pflänzchen, das bis
30 cm hoch wird, schon im zeitigen Frühling Blätter und Blüten treiben. Es ist gern
da zu fin den, wo sich an steilen Hängen
Humus angesammelt hat, aiso im sog.
K leebwald, aber auch an Bachrändern, in
Büschen und Wiesen. Der Gelbstern liebt
ähnlichen Standort wie sein Kamerad, der
Blaustern (Scilla bifolia), der auch zu den
Liliaceen gehört. Goldgelb glänzen die
sechs Blütenblätter, die Außenseite ist
mattgelb und trägt grüne Mittelstreifen.
Oft kommen die Früchte gar nicht zur
Ausreifung. weil die Pflanze im stürmischen Wachstum der Umgebung vorzeitig
abstirbt. Um so mehr ist der Gelbstern auf
seine vegetative Vermehrung durch Brutzwiebeln angewiesen. Der lateinische Name
Gagea kommt von dem englischen Botaniker Sir Thomas Gage (1781-1820), der das
Pflänzchen zuerst eingehend be schrieb.
Kurt Wedler
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Über die Anfänge eines geregelten Postwesens in Balingen bis zur endgültigen Einrichtung einer Kayserlichen Reichsposthalterey im Jahre1703
Von Rudolf Töpfer, Balingen
Mit diesem Beitrag beginnen wir eine
Artikelreihe über die Bahnger Postgeschichte. Die einzelnen Artikel dürften jeweils in jährlichem Abstand erscheinen.
Im Jahre 1691 erhielt Balingen eine Kayserliche Reichsposthalterey, die zwar 1697
nicht mehr benötigt wurde und daher geschlossen werden mußte, jedoch schon 1703
erneut und auf Dauer wieder eingerichtet
worden ist. Wie es dazu kam und welche
Vorläufer dem geregelten Postwesen hier
vorausgingen, soll nachstehend dargelegt
werden. Dabei mögen die Gedanken abschweifen in die Ereignisse und Gegebenheiten jener Zeit, weil erst dann postgeschichtliche Betrachtungen allgemein verständlich werden und auf breiteres Interesse hoffen dürfen.
Balingen liegt im Eyachtal zu Füßen von
drei "Tausendern" (Lochen, Schafberg und
Plettenberg) am Steilabfall der Schwäbischen Alb. Die Stadt hat eine recht verkehrsgünstige Lage, weil hier von der
längs des Albtraufs führenden Straße in
Richtung Rottweil-Bodensee-Schweiz ein
Albübergang nach Ebingen-Sigmaringen
abzweigt.
.
Die Siedlung selbst dürfte etwa im 5. bis
7. Jahrhundert entstanden sein, als sich
hier die Sippe des Balgo ansiedelte, weshalb die Ursiedlung lange Zeit "Balgingen" hieß. Urkundlich wird Balingen erstmals 863 erwähnt, als Graf Eberhard von
Friaul "Balginga" seiner Tochter Judith als
Erbgut vermachte. Auf welche Weise Balingen später in die Hand der Zollern kam,
ist noch ungeklärt. An Pfingsten 1255
wurde Bahngen durch Graf Friedrich den
Erlauchten von Zollern zur Stadt erhoben.
Diese durfte sich mit Mauern, Gräben und
Türmen befestigen; sie erhielt ihr eigenes
Gericht und ihren Markt. Ihr stand ein
Schultheiß vor. Ballngen ist also eine an
Jahren alte Stadt.
Balingen wird 1403 württembergisch
Am 3. November 1403 wurde die Schalksburgherrschaft, eine Seitenlinie der Zollern,
mit der Stadt Bulingen und 161/ 2 Dörfern
um 28 000 Goldgulden an Graf Eberhard
von Württemberg verkauft. Die württembergtsehe Herrschaft ließ es sich angelegen
sein, die mitten im zollerisch-hohenbergisehen Land gelegene Grenz- und Schlüsselfeste gegen das "feindliche Ausland" ganz in der Nähe begannen die Vorderösterreichischen Lande
auszubauen.
Nach dem Ubergang an Württemberg wurde Bahngen Sitz eines Amtes, das ein herrschaftlicher Oberbeamter, der Vogt, verwaltete.

aus Pergament wurde gewissermaßen aus
der Vogelschau "das ganntze Hochlöbliche
Hertzogthum Wirtemberg" festgehalten.
Ludwig Gadner war von Herzog Christoph
in den württembergischen Dienst über-

das im neuen Lusthaus aufgehängt war.
Die Abbildung zeigt das Bahnger Ambt als
Ausschnitt aus einer der 41 X41 cm großen
Tafeln. Wir erkennen darauf die 1403 von
Württemberg gekaufte Schalksburgherrschaft (Feste Schalksburg. Stadt Bahngen
und 161/ 2 Dörfer). Das einst Tecksche Ostdorf war schon von 1305 an allmählich unter württembergische Hoheit gekommen.
Die ehemals hohenbergtsehen Dörfer Hossingen, Meßstetten und Tieringen konnten

.

Das "BALINGER AMBT"
Eine recht anschauliche Vorstellung über
die Ausdehnung des Bahnger Ambtes um
1596 vermittelt das älteste württembergische Kartenwerk, die "Chorographia Ducatus Wirtembergici" von Georg Gadner
und Johannes Ottinger, Auf 28 Landtafeln

Das BALINGER AMBT um 1596 (Ausschnitt aus "Chorographia Ducatus Wirtembergici"),
nommen worden und leitete als Rentkammerprokurator die Rechtsabteilung der
herzoglichen Verwaltung. Herzog Ludwig
b erief ihn als als Berater bei der künstlerisehen Gestaltung des Lusthauses. Gadners
Name ist jedoch für alle Zeiten mit dem
vorgenannten Kartenwerk verbunden, der
ersten Landesaufnahme des Herzogtums,

1418 um 2000 lb. hlr. von Württemberg
käuflich erworben werden. Winterlingen
gehörte zum Bahnger Amt. Es ist schon
1367, wie Ebingen, spätestens jedoch 1387
württembergisch geworden. Das Amt Ebingen bestand damals nur aus der Stadt
Ebingen selbst und dem Dorf Bitz. Bis
1803 blieb das Amt Balingen, das 1759 in
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ein Oberamt umgewandelt wurde, unverändert; nur 1553 war noch die zweite
Hälfte von Dürrwangen hinzugekommen.
Das südwestlich an das württ. Amt BaIingen angrenzende Gebiet, die Grafschaft
Hohenberg. war 1381 vom Haus Habsburg
durch Kauf erworben worden. Inbegriffen
waren Burg und Stadt Hohenberg, die
Städte Schömberg, Nusplingen, Spaichingen und Pridingen, die Burgen Kallenberg,
Werenwag, Wehingen, Neckarburg, 'Wassereck bei Oberndorf, die'Stadt Oberndorf,
die Festen Wehrstein und Isenburg, die
Stadt Horb, die Feste Urnburg bei Weitingen, Ons (Obernau), die Feste Rotenburg,
Burg Rottenburg. Burg und Stadt Haigerloch, der Turm zu Altensteig und Burg und
Stadt Waldenbuch, allesamt mit Zugehörungen,
Die Grafschaft Hohenberg bildete einen
wichtigen Bestandteil der Vorderösterreichischen Lande. Die der Grafschaft Hohenberg übergeordnete Behörde war die vorderösterreichische Regierung, die ursprünglich in Ensisheim im Elsaß, seit 1651 jedoch in Freiburg im Breisgau ihren Sitz
hatte. Höchster Beamter der Grafschaft
war der Landvogt, der von jeher adliger
Herkunft war. Das K. K. Vorderösterreichische Oberamt selbst hatte seinen Sitz
in Rottenburg.
Die Herrschaften Geislingen und LautIingen waren von Österreich unabhängig.
Doch zurück zur Abbildung: Sie zeigt
weiter, daß das Balinger Ambt nach Norden, Osten und Südosten an die Grafschaft
Zollern grenzte, also mitten im zollerischhohenbergischen Land lag. Im übrigen fällt
auf, daß aus dem Kartenwerk Höhenzüge,
Wälder, Flußläufe und Ortschaften deutlich
erkennbar sind, jedoch Straßenverbindungen völlig fehlen.

Balingen um 1700
Welchen Anblick die Stadt Mitte des 17.
Jahrhunderts bot, läßt sich am eindrucksvollsten aus einem Merian-Stich ersehen,
der 1643 entstand, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges also.
Der Betrachter sieht die historische Stadt
von einer günstig gewählten Stelle auf dem
Heuberg aus. Man erkennt eine fertige,
friedliche Stadt, von einer wehrhaften Doppelmauer umgeben und an deri Mauerecken von runden Türmen bewacht. Die
hoch aufragende Stadtkirche beherrscht das

Bild. Links ist die einige hundert Meter
außerhalb der Stadtmauern stehende
Friedhofskirche, rechts das Zollernschloß
zu erkennen. Recht deutlich treten auch die
beiden eckigen Stadttortürme mit ihren
Walmdächern hervor: rechts das Obere
Tor, links das Untere Tor. Der Stich ist
von großer Genauigkeit. Auf den sich unter ihren steilen Dächern duckenden Häusern
kann man fast jeden Kamin erkennen. Weit im Hintergrund zieht sich breit die
Bergkette der Schwäbischen Alb dahin,
vom Hohenzollern bis zur Schalksburg. Der
Verlauf der Eyach ist an den Uferbüschen
ablesbar.
Nachstehend sei der Versuch unternommen, der Stadtansicht nach Merian von
1643 ein Foto gegenüberzustellen, das 1970
von etwa der gleichen Stelle aus aufgenommen wurde, was nur deshalb möglich
war, weil in den seither vergangeneu drei
Jahrhunderten insbesondere die Hanglage
des Standpunktes eine die Sicht behindernde Bebauung nicht zuließ.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt,
daß der Merian-Stich die damals ganze
Stadt zeigt, das Foto hingegen nur die Innenstadt und den Ostteil des Balirigen von
heute wiedergeben kann. Recht deutlich
kommt auch zum Ausdruck, daß Merian
die Albkette verkürzte, um die Schalksburg noch ins Bild zu bringen. Diese liegt
jedoch, wie das Foto ausweist, wesentlich
weiter rechts.
Etwa so wie auf dem Merian-Stich dargestellt, muß man sich Balingen auch um
1700 vorstellen, obwohl die Stadt im Jahre
1672 wieder einmal von einem großen
Brand heimgesucht worden war, dem 159
Gebäude zum Opfer fielen. Die Stadtmauern begrenzten eine Fläche von

400 X220 Metern. Wie es sich damals so
eingeengt leben ließ, ist gut vorstellbar.
Man hauste dicht beisammen und mußte
entsprechende Unzuträglichkeiten hinnehmen. Dafür lebte man sicherer. Nachts
wurden die Stadttore geschlossen. Auch
zeitlich also war man eingeengt. Außerhalb
der Stadtmauern standen nur wenige Gebäude, insbesondere die Mühlen.
Bahngen hatte damals um die 2000 Einwohner, oie in etwa 260 Häusern und Werkstätten lebten. Seit die Bevölkerung stark
zugenommen hatte, besaß nicht mehr jede
Familie ihr eigenes Haus. Etwa die Hälfte

der Bevölkerung betätigte sich im Handwerk. Der Feld- und Wiesenbau war
Hauptnahrungsquelle.
1428 war der Stadt und ihren Bürgern
von Graf Ludwig von Württemberg erlaubt worden, daß sie "das Wasser der
Steinachen, das neben Bahngen ablauft,
auffangen und Stadtgraben machen mögen
neben der Stadt zu ihrem besten Nutz und
Willen". Seither lief die Steinach teils als
Stadtbach mitten durch die Stadt und dann
in den Mühlkanal, teils durch den südlichen Stadtgraben in die Eyach. Der Stadtbach floß beim Oberen Tor herein, die
Hauptstraße entlang bis zur heutigen Kameralamtstraße, dann durch diese und am
Kameralamt vorbei über den Mühlkanal in
die Eyach. Je nach der Niederschlagshöhe
plätscherte der Stadtbach mehr oder weniger laut dahin. Im Winter trat er aus und
überzog die Straßen mit Eis. Sein Wasser
diente allen möglichen Zwecken. Besonders
die Brauereien waren darauf angewiesen,
denn jede der zahlreichen Gastwirtschaften braute ihr Bier selbst. Dazu kamen die
vielen Gerber und etliche Färber sowie
die Metzger und natürlich auch die Bewohner der Stadt. Viele schütteten ihre Abfälle
und Abwässer hinein, so daß bereits im 17.
Jahrhundert wiederholt über die Unsauberkeit des Stadtbachs geklagt werden
mußte. 1699 wurden zehn Aufseher bestellt, die über seine Sauberkeit zu wachen
hatten, und es ist in diesem Zusammenhang interessant, daß damals den Ärzten
verboten werden mußte, das Blut von
Aderlässen einfach in den Stadtbach zu
schütten. Selbstverständlich diente das
Wasser des Stadtbachs auch der Bekämpfung der Feuersbrünste, um deren Ausbruch man wegen der eng beieinander stehenden Gebäude sehr besorgt sein mußte.
Im Brandfalle wurde der Stadtbach gestaut, die Saugspritzen in ihn eingelegt und
das in Feuereimern geschöpfte Wasser von
Hand zu Hand weitergegeben. Schon im
17. Jahrhundert bestand die Anordnung,
daß jeder Bürger einen Feuereimer besitzen müsse. Feuerbeseher kontrollierten regelmäßig die Feuerstätten und Kamine;
ein "Hauptmann zum Feuer" führte die
Oberaufsicht. Der Hochwächter auf dem
Kirchturm und auch die Nachtwächter waren angewiesen, ständig nach etwa ausgebrochenen Bränden zu sehen und sofort
Alarm zu geben.
Die Bürger der Stadt genossen die bürgerlichen Benefizien. Sie erhielten zum
Beispiel jährlich zwei Klafter Holz aus
dem Stadtwald, durften ihr Vieh auf der
Allmende weiden lassen und anderes mehr.
Demgegenüber hatten sie aber auch den
bürgerlichen Verpflichtungen nachzukommen. So mußten sie Frondienste für die
Stadt leisten und waren zu Tag- und
Nachtwachen sowie einem Botengang verpflichtet. Von diesen Diensten befreit waren nur diejenigen, die die sogenannte
Personalfreiheit genossen, z. B. die den
Postdienst versehenden Metzger. Nach
einem Verzeichnis aus dem Jahre 1715 gab
es damals in Balirigen 44 Metzger. In
Listen über den Viehbestand vom gleichen
Jahre sind auch 18 Post- und Metzgerpferde aufgeführt. Für Staq,t und Amt BaIingen waren besondere Boten vorhanden.
Diese Angaben geben wertvolle Hinweise
zum Thema unserer Untersuchung.
Metzgerpost auch in Balingen
.Es ist bekannt, daß dem geregelten Postwesen auch in Württemberg eine vielschichtige Nachrichtenübermittlung durch
Boten vorausging, die entweder zu Fuß
oder zu Pferd für einen bestimmten Auftraggeber (den Herzog, Städte und Ämter,
Klöster, usw.) unterwegs waren. Schon
Herzog Eberhard im Bart rt 1496) hielt
landesherrliche Boten zu Fuß und zu
Pferd. Daneben werden in Süddeutschland,
besonders in Württemberg, bereits ver h ältni smäßig früh die sogenannten Me tzger-
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posten erwähnt. Am 27. Apr il 1611 ford erte
die R egierung sämtliche Vögte auf, über
die Metzgerposten ihres Bereiches zu berichten. Aus den erstatteten Berichten geht
hervor, daß die Verhältnisse bezüglich der
Metzgerp os ten örtlich r ech t unterschiedlich
wa r en.
Eine klar geregelte örtliche Organisation gab es damals ' nur in Stuttgart,
Gö ppin gen, Schorndorf und Bahngen. Dem
B ericht des Bahnger Vogts zufolge waren
die Metzger dort schon "von altersher" zu
' P ostl eistu n gen v er pflicht et. Damit man
seh en konnte, welcher Metzger mit dem
P ostritt a n der Reihe ist, wurde ein "P ost register " jeweils an den nächsten weitergegeben. Jeder der damals 18 Metzger
hatte ei n gutes Roß zu halten und mußte
"T a g und Nacht mit einem Pferd verfaßt
sein bey Straf von drei Pfund". Die Balinger Metzger erhielten für eine Beförder u ng auf eine oder zwei Meilen nichts; sie
w aren das in Fron zu verrich ten schuldig.
F ür d r ei Meilen erhielten si e auf ein Pferd
1'12 Gulden.
Die Vogtberichte von 1611 liefer t en damals die Grundlage für d ie "P ost - und
Metzge rordnung'' Herzog Johann Friedr ichs vom 26. Juni 1622, die im ganzen Herzogtu m Württemberg galt. Danach waren
die Metzger zur Beförderung der lan d esh errlichen und sonstigen amtlichen Post
verpflich t et; ebenso zur leihweisen Gestell u n g von R eitpferden für landesherrliche Kuriere und Boten sowie, wenn mögli ch, a u ch für private Reisende, die sich
jedoch ausweisen und eine Genehmigung
des Amtmanns haben mußten. Ohne Postilli on oder Vorreiter wurden Reitpferde nicht
verli eh en. Kein Metzger war verpflichtet,
weiter zu reiten als "au ff die n ächste Post
od er Ort, da andere Pferd zu bekommen".
Auch d ie Bezahlung war geregelt. Zudem
dürften die Metzger in geringem Umfang
au ch private Nachrichten m itbefördert hab en. Bei ihren Postritten führten die Metzger d a s Po sthorn.
Es lag n ahe, für d ie Beförderung eiliger
Nach r ich ten Pferdebesitzer heranzuziehen ,
u nd zw ar solche, deren m eist leich t e Pferde
d a zu bes ser geeignet w a ren a ls d ie sch weren A cker pferde d er Bauer n . D af ür kamen
in sbes onder e die Metzger in B etracht, di e
zu m Zw ecke d es Viehein- und verkaufs
ohnehin v iel mit Pferden oder Fahrzeu gen
unterwegs war en und si ch in d er näher en
oder w eiteren Umgebung gut auskannten.
Di ePostbeförderung war für die Metzger
k ein Privileg (wie etwa für d ie Thurn und
Taxi s), sondern v ie lm eh r ei ne Pflicht nach
Art de r Fronen. Wenn sie dafür auch die
soge nan n te Personalfreiheit ge n ossen, so
m ag der Postbeförderungsdienst für sie
do ch oft ei ne drückende Last gewesen sein.
B esonders dort, wo es nur w enige Metzger
ga b, brachten di ese damal s vor, daß die
Bezahlu n g nicht geregelt sei u n d sie auch
nicht das ga nz e J ahr ein P f er d im Futter
halten und für ih re P erson a uf ein e Post
war t en könnten. Denn b ei d en Metzgerpost en handelte es sich ja meh r um "zu fä lli ge P osten ", um P ost en n ach Bedarf
also, nicht jedoch um Postlinien nach Art
der Thurn und Taxis. Die Metzger versah en gew iss ermaßen e inen Bereitschaftsd ienst, mindestens zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Die Metzgerposten waren mithin
eine Art Hilfseinrichtung für die landesherrliche Botenpost, besonders hinsichtlich
der Bedienung des flachen Landes, und
aber auch eine von Thurn u n d Taxis wenigstens zunächst nicht ungern gesehene
Ergänzung der eigenen Posten.
, Die Abbildung zeigt einen 1662 in Balingen geschriebenen und nach Stuttgart ger ichteten Brief. 1669 wur d e d ie v or er wähnt e Postordnung vo n 1622 erneut gedruckt u n d . in Erinner ung gebracht.
Im übri gen wurden m it der übernahme
der P ost in d ie Staatsver w altu n g (in Württemberg 1805) d ie Met zger post en nach und

nach ü berflü ssi g. Ei nzelne Metzgerposten
h ielten sich, was sicher feststeht, im Lande
bis in d en Anfang d es 19. J ahrhundert s.
Balingen erhält eine Kayserliche
Reichsposthalterey
(erstmals 1691 bis 1697, endgültig ab 1703)
Der L auf der Zeitgeschichte brachte es
m it sich, daß Balingen relativ früh eine
postalische Einrichtung erhielt, und zwar
aus folgenden Gründen : Deutschlands Nied ergang im Dreißigjährigen Krieg (1618 bis
1648) bedeutete den Aufstieg Frankreichs.
Im Kampfe gegen Habsburg hatte - es die
französische Herrschaft bis zum Rhein ausgedeh n t . Der Widerstand des Adels gegen
die königliche Macht war niedergeworfen
und die unumschränkte Gewalt des Königs, der ' Absolutismus, in Frankreich begr ü n de t worden. Ludwig XIV. (1661 bis
1715) eröffnete d ie R eihe der a b solu t en
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Herrscher. über ganz Europa strahlte der
Glanz des Sonnenkönigs. Die meisten d er
300 großen und kleinen Fürsten, d ie 1648
durch den Westfälischen Frieden in ihren
Ländern souverän geworden waren, glaubten ihrer neuen Würde eine möglichst
prächtige Hofhaltung schuldig zu sein . Die
1500 Reichsfreiherren versuchten es ihnen
nachzutun. Diese Bewunderung für französische Art ebnete dem französischen König den Weg bei seinem Streben, sich zum
Herrn zu machen. Mehr und mehr hatte
sich im französischen Volke der Gedank.,
festgesetzt, der Rhein sei Frankreichs natürliche Grenze. So griff Ludwig XIV. zunächst die Spanischen Niederlande, dann
Holland an. 1681 nahm er Straßburg, Der
K aiser war wegen der drohenden Türken':'
gefahr (1683 vor Wien) nicht in d er L age,
dagegen vorzugehen.
(Schluß folgt)

Aus dem Wortschatz der Balinger Mundart
Von Fritz Scheerer (Schluß)
nea n a = nirgends
weisa = Wöchnerin b esu chen u n d
Nein emool = Mühlespiel
Ge sch enke bringen
nottl a = schütteln
w eitläufig = entfernt (verwand t)
Nuschder = Halsperl enkette
wensch = steht windschief
(lat., von P ater N oster)
wiißla = w echseln
Oi ß a = Eiterbeule
w irklich = gegen w ä r ti g
pfittera = unterdrückt la chen
Wittling = Witwer
flenna = w einen
w oidle = schnell
pfi otz ga = st oß en d schm er zen
worga = mit Mühe sch lucken
pfausa = trotzen, b eleidigt sein
wuala = wühlen
p r ästira = aushalten können
wuusla = lebhaft durcheinander kriechen
(la t . praestare)
Zeistig = Dienstag (von Ziu)
reng = mager, dürr, schmal
Zeit, wia Zeit = wieviel Uhr
rahaob a = Brot schneiden
' zm ool = plötzlich, auf einmal
R eiha = Rist, Oberseite des Fußes
Seelische Eigensch aften u nd
Riibelesupp = Suppe aus zerriebenen
Regungen:
T eigbröckeln
aobrafflet = ungetadelt
Renka, Strumpfrenka = Strumpfband
, aogrtibig = unruhg
R iisa m a = Sommersp r ossen
aozga = ächzen, st öh n en
Ruof = Wundkruste
aont, 's tuat ihm aont = Wun sch
Schäppele = eine Art F r auenhu t
bäffzga = 'bell en , murren
schätter a = blechern klingen
Bapp = Leim, ungereimtes Zeu g
,S ch rupfa = Schrubber
Bick = Haß, Groll
Sch laof = Schleife
boosga = Streich verüben
Sch breißa = Splitter (Ho lz)
bruttla ' = murren
sch lotza = im Mund zergeh en la ssen
Datterrch = Zittern
,. .
.
da zu Schlotzer
deebera := aufgeregt schimpfen
Schmät zle = Küßchen
dirmelig = schwindelig
Schnu pftuch = Taschentuch
dossa = vor sich hinbrüten
Sch rond =t Riß in der H aut
dottera = bin unschlüssig, sich zu erinnern
schuck a = stoßen
beginnen
Schwäer = Schwag er
's dauret me = habe Mitleid
sealle = jene
aizaumsla = lockend gewinnen
speia = sich erbrechen
flattiera = schmeicheln (frz. fla tter)
sp ri n ga = schnell gehen
Gaude = laute Freude, Spaß (lat. ga u d iu m)
Spui = Speichel
g nitz = verschlagen, abgeschlagen
stärrig = starr, .st eif
Grattl = Einbildung, Stolz
Steeßle = Pulswärmer
gnerig = geizig'
stat zga = stottern
's gräbt me = es reut mich
st e ipera = stützen
grl eb ig = ruhig
Strähl
Kamm
Gschuur = Mühsal, Scherere i
tapfer = schnell
gsp ässig = ei genartig
t ap pi g = ungeschickt
h ählinga = heimlich
tollaorig = schwerhörig
h aofreacht = dreist
t r eesga = schwer a tm en
in t er essier t = geizig
tria la = Speisen aus d em Mund träufel n im Jäscht = im Zorn
Trialer = Kinderlatz, auch Schimpfwort
koanzig = abgeschlagen
tr em m li ch = schwindelig
Krippelfigger = Geizhals
Voartel = Vorteil
lätz = verkehrt (tut weh)
ver blem b er a = vertun
Macka = Fehler, Fleck
ver dlaina = entlehnen
maaßleidig = verdrossen
verglawastera = jemand durchhecheln
maoza = murren, klagen
verma ngla = entbehren
's menschelet = geht menschlich zu
verm a n glet = vermißt
materdellig = kränklich, unwohl
v ermurgla = zerknittern
mausig = keck, mach di et z'mausig
v ers chlu pfa = verstecken, Verschlupferl es nohschlaa = jemandes Erbeigenschaften
vers chob ba = etwas verstecken
haben
verteffl a = jemand verhauen
sch alu u = aufgeregt (frz. jalouse)
waa la ,= sich wälzen
st r aplezia r a = star k beanspruchen
wääger = wahrlich, leide r
str eitig = unartig (Kinder)
Wampa = B auch
ver d a tter t = erschrocken, ängstlich
wellawäag = auf alle Fälle
v erli gg er a = entdeckt, erspäht
Wäagsoach er = G er sten korn a m Au ge
ver m oon a = si ch ir r en
w eifla = wan k en
verzwazzla = verzw ei f eln
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oam w ella = glü cken, ge li ngen
wiif = aufgeweckt
wonderfitzig = möchte alles wissen
wuuselig = lebhaft
b r achta = mit seinem Besitz groß tun
a n Spuchta toa = einen Streich spielen
Au s Haus , Hof und Feld:
afterbeera = letzte Äpfel heruntertun
ääber = schneefrei
Barn, Heubarn, von tragen
barla = spielen (K atzen)
Bitzget = Rest des ungegessenen Apfels,
dazu auch Butza (Apfelbutzen)
Bletsch = breites Blatt
h äng dei Bletsch net so na = mach k ei n
so trauriges entstellte s Gesicht
BIottermich = Magermilch beim
Buttermachen
Blotzfaß = Butterfaß
Buudel = Milchflasch e (z. B. beim Kind)
d aiba = wiederkäuen
Dangelstock = zum Sense dengeln
Daug = Faßdaube
Eelmaag = Mohn
eine ge a = dem Vieh Futter geben
eischmuttera = zu sammenschrumpfen
Gaggele = f ür Ei (Kinder)
gatzga = gackern
Gelt = Zuber, Bottich, "W äschgelt u
Glegg = eine Lage Garben auf dem Wagen
glepfa = knallen mit derPeitsche,
Klapf tun
gl em pflg = bi egs am
glem pfli ch = ohne Sch aden
Gloich = K ettenglied
gloichig = gelenkig
glosta = glühen (Feuer)
Gluata = glühende Kohlen
Grapp = Rabe
gwin na = Äpfel brechen
Gradda = Weidenkorb
Greach = in der Scheune das Oberste
Griaba = kleine Stücke beim Schweinefettauslassen
Gsälz = Marmelade
Guggommer = Gurke
_
H abermark = Wiesenbocksbart
Hattel = weibliche Ziege; dazu "Hättei" ,
ein kleines zierliches menschliches Wesen
hefla = Teig mit Hefe machen
helda = schief halten (Gefäß)
Heega = Hagebutte, dazu Heegamark
Hentel = Himbeere mhd. hindbeere
hott, wischt = Fuhrmann nach rechts bzw.
links
hilze = hölzern
hindersche = rückwärts
'H oop a = H ackmesser zum Reisigmachen
.H äu sle = Abtritt, Clo sett
Hudel = Sense mit gespanntem Tuch
(für Getreide)
Eema = Bienen (Immen)
Ips = Gips, Ipser = Gipser
Kemma tfeger = Kaminfeger
Knarfel = Knorpel
Kneisle = Auswuchs am Brot
Kohlra ab = Kohlrübe
Krä ät za = Vorrichtung zum Tragen
Kcatzeda = Eierhaber
Krauthaiptle = Krautkopf
Kuttla = Eingeweide
Lacha = Pfütze, Mischtlacha = Jauche
Laißam = S tütze am Leiterwagen
Langwild = Holz, da s Vorder- und Hinterwagen verbindet
Lei(n)lach a = Leintuch
liacha = herausziehen (Heu im Heubarn)
Lo as = Radspur
L oom el = Messerklinge
Mi cke = Wagenbremse
Mi as = Moo s
Milchfläsch = Milchkanne, Bettfläschl e
Mo ggele = Kalb
Mau sget = Federwechsel
Mulle = Katze .
N äägele = Nelken
Ob e(r)d aloch = Garbenloch in d er Sch eune
osn a = rindern
a us ria r a = Buttermachen, früher auch
plotza , Butterfaß, Plotzfaß
P fiff es = Pips der Hühner
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Pflädder = b reiiger Schm utz '
P flege lhe nke = n ach dem Au sd reschen mit
dem Flegel
Pfulba = großes K issen
raisch = geröstet, dürr
Rälling = K ater
Rote R ahna = Rote Rüben
raichela = n ach Rauch riechen
Rammler = männlicher H ase
Ratta = Kornrade
Rank = Biegung, z. B. am We g
Raotbristle = Rotkehlchen
Reiter(die) = Sieb
Riast er = Fleck am Schuh, a uch
Fortsetzung der Pflugsch ar
roala = Rain mit dürrem Gras anbrennen
S äach = Pflugmesser
Ruggebrot = Schwarzbrot, von Roggen
Säageß = Sense
Schäaf = Schote v on Erbsen und Bohnen
Schäar = Maulwurf
schalta = vorwärtsschieben
Sch altkarra = Schubkarren
Schaob = ungebrochenes, st eifes Stroh
(Zusammengeschobenes)
Schechle = Heuhäuflein
Scheeß = Kutsch e, f rz. cha ise
Schellfetz = Schale von Ob st oder
K artoffeln
Schmäar = tieri sch es Fett
Schmotz = Fett
Schnäddere = Ende des Wagenbretts
Schnaigitza = Goldammer
schoa ra = Garten mit Spaten umgraben
Schocha = Heuhaufen, an Schocha lacha
Schrand = Bank ohne Lehne
Schupfnudla = spitze, zwischen den Händen geformte und d ann gebratene Nudeln
Saugatter = Käfig f ü r Schweine
Surhefl = S auerampfer
Spächle = gespaltenes Holz
Speidei = kleiner Keil
Spreezkanne = Gießkanne
Spriaß = Stütze
Standa, Krautstanda = Bottich ohne
"Sponten"

Stiag = T r eppe, von Steigen
Steepfl = Stempel
Stotza = eingerammter P fahl
stupfa = Rettich stecken, s toßen
Stroapfala = Ackerwinde
Sutterkrug = Selterwasserkrug (zum
Bettwärmen)
Tääple = Tatze, Pfote
Träächter = Trichter
Triebel = Kurbel (von treiben)
Trippel = oberster Treppenabsatz
v er lä ch er n = leck w erden von Holzgefäßen
verwella -= etwas kurz aufkochen lassen
Wa asa = Rasen
Worb = Stiel der S en se
Wäfzg = We spe
Wiid = Rute zum Garbenbinden (von
Weide)
Wend = Wände und = Wind, der "L u ft ..
wurmmäßig = vom Wurm a ngefress en
(Ob st usw.)
Zä sam = F aser
Ziach = Bettüberzug (von ziehen)
Zibeba = Ro sinen, arabisch Zibiba
Zii fer = Kleinvieh, Kinder
Ziilscheit = a n der Wagenwaage
"zu d r Hand" und "vo dr Hand"
am
Wagen links bzw. rechts
zopfl a = abreißen (Beeren)

Wohlriechendes
.Veilchen

Blütenblättern. Dichter sind von ihrer
Schlichtheit und Be sch eidenheit, von ihrem
Wagemut und ihrem stillen Dasein angezoge n worden und haben es besungen:

Viola odorata

Scheltwörter
Blooder und Dippel (dummer Mensch)
Gisp el (flatterhafter Mensch)
Kaib (abgeschlagen)
das Mensch (abschätzig f ür eine w eibliche
Person)
Schlutt (schlampiges Weib)
Siach (schl echter K erl, von siech)
Simpel (schlechter, dummer Kerl, von
frz. simple)
Literatur u. a .
Fischer-Pfleiderer, Schwäbisches Wö r terbuch
Brechenmacher, Jos. Karlmann,
Schwäbische Sprachkunde

". .. Im Schatten sah ich ein Blümlein
stehn, wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön .. . !" (Goethe)
"Ein Veilchen a uf der Wiese stand, /
gebückt in sich und unbekannt ; es w a r
ein herzigs Veilchen .. ." (Goethe)
Ein Sträußchen v on diesen Frühlingsboten heimzubringen, gehört zu den größten
Kinderfreuden dieser Zeit. Wer wohlriechende Veilchen im Garten hat, der weiß,
daß sie sich sehr r asch durch Ausläufer
vermehren. Bl ätter und Blütenstiele sind
bei beiden Arten grundständig, haben al so
keinen Sterigel. Die Blüten bei "odor a t a"
sind dunkelviolett, selten rosenrot oder
weiß, bei "h ir t a" blaßviolett und geruchlos.
Sie sind fünfblättrig mit ein em langen
Sporn. Bei .Ji lr t a" kommen sehr häufig
auch Bastardbildungen vor . Die weißlichen
Samen in den dreiklappigen Kapseln werden von Ameisen verbreitet. Das fettreiche
Anhängsel dient ihnen als Nahrung. - Der
schr äg im Boden liegende Wurzelstock hat
den Winter überdauert und genü gend
Nährstoffe gesammelt, die das Pflänzchen
schon im zeitigen Frühjahr mit Nahrung
v ersorgen. Die Blätter schlüpfen tütenförmig eingerollt aus ihm hervor und bilden
eine Blattrosette. Unten an den Blattstielen
sitzen zwei kleine lanzettliche Nebenblätter. Der Name "Veil" ist von dem lateinischen Viola abgeleitet.
Foto : Wedler

Vo n den v iele n Veilchengewächsen, zu
de nen a u ch die Stiefmütterchen gehören,
ist das wohlriechende Veilchen (odorata)
am b eli ebtesten, das Märzen- oder Roßveilchen (Viola hirta) das bei uns am meisten
vo r komm en de.
Sch on im März oder Anfang April blüh en b eide Arten im dürren Gras an Wald- He rausgegeben von der Helmatkundllchen Veroder Heckenrändern, an Rainen und am einigung Im K reis Ballngen. Erscheint jeweils am
als ständige Beila ge des ..Bahnger
Wegsaum. Sie künden den Frühling an und Monatsende
Volksfreunds", der ..Eblnger Zeitung" und der
"spiegeln" die Bläue des Himmels in ihren
..Schmlecha-Zeltung".

----- -----------
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.Das Naturschutzgebiet Irrendorfer Hardt
Von Fritz -Seheer er
Mit t refflichen Wo rten schildert Robert
Grad m a nn in se in em B uch "Südd eu tsch land" die Hochalb: "Von schlichtem Wesen
ist d ie Ho ch alb. Aber d ie n äher en F r eunde
d es Albgeb irges, d ie si ch a n d en vi elbesuchten Prunkst ücken d er Ne ckarseite satt gesehen h aben, wissen gera de sie bes onders
zu schätz en in ihrer Ursp rün gli chkeit, ihrer
Stille und Abgesch iedenheit, ihr en anspruchslosen Dörfern, ihren Fruchtfeldern
und stimmungsvollen H eiden , auf denen
da und dort ein einsamer Schäfer zwischen
uralten Grabhügeln seine Herde betreut.
Einen wahrhaft parkartigen Anblick bieten
diese hochgelegenen Weideplätze und Mähder, wenn sie mit einzelnen alten \Valdbäumen, Wacholder- und Rosensträuchern
bestanden sind."
Solche W orte k enn zeichnen b esonde r s d en
Gr oßen H euber g und das H a rdt. Ein landschaftliches K lei nod und zu gl eich eine Oase
d er Ruhe und Stille, w ie sie in unserer
technisi erten Welt leid er immer w eniger zu
finden sind, ist h ier das I r r endorfer H ard t,
dessen P fla n zenw elt Anfa ng J uli am schö n sten ist. E in Besuch dieser parkartigen
L a nd sch a f t inmitten der sie umge benden
Wä ld er loh n t sich aber auch zu jeder anderen Jahresz eit.
Das I r r end or fer Hardt zählt zu den inter essantesten Natu rschutzgebieten unseres
L andes. Wer es a us u nserer G egend a ufsuchen will, wir d in d er R egel Nusplln gen
(723 m NN) zum Ausgangspu n k t wäh len.
Vom ti ef ein geschnitten en B äratal führt di e
gu t ausgeb aute ' Hartsteige, vor bei an d er

art en eh r w ü r d ige n P eter und P aul geweih ten Friedhofkirche, auf die Höhe östlich d es
' T a les in den a lten, b reit en Talzug d es ei nst
n ach Süd osten zu r Donau ' ziehend en
"Schwankerner T ales" (1528 Schwankheimer
T al, 840-860 m ) mit d en H arthöfen. über
ein t ypi sch b a u m loses T al si nd d ie H öfe
verstreut und stellen si edlungsmäßig ein
fü r d ie Alb im allgemeinen fremdes Elem ent d ar. Der Weiler wurde um 1830 von
Nusplmgen aus gegründet, um d en Grundbesitz in leicht erreichbarer Nähe zu haben.
Man trifft hier, im "Nusplinger Hardt", in
gr öß er em Umfang Äcker und Öhmdwiesen,
die heute zum größten Teil zweimal im
Jahr gemäht werden. Bei d em die Siedlung
im Osten abschließenden und zu gleich größten Hof, der auch eine Kapelle besitzt und
schon zu Schwermingen zählt, verlassen
wir das Sträßchen n a ch Schwenningen, d a s
noch 1715 H eers traße genannt w ird, und
wandern zu F u ß a n Äckern und Öhmdw ie sen vorbei in leicht ansteigen dem Weg zum
Na tur schutz gebi et, d a s mi t einer p räch t igen
Busch- und Baumgr u p pe als her rlicher N at u rpark b eginnt.
D a s N aturschu tzgebi et li egt rund 4 k m
no rdöstlich von Irrendorf, umf a ßt 103 h a
in dur chschnittli ch 870 m Meeresh öhe und
ist ri n gs vo n h öh eren bewaldeten K u p pen
umgeben . Der ti efs te Pun kt li eg t bei 858 m
(Fl urn am e "Beck en"), wäh r end d ie um ge be nden Hö h en bis 890 m ansteigen. Es ist
eine gr oß e abflußlose Mulde. Wenn b ei
Schneeschmel ze od er bei star ken Gewitterr egen größere Wassermengen auftreten, so
ver sinken diese in m ehreren Schlucklöchern

Die weiten Wiesenftächen des Irrendorfer Hardts.

u nd Trichtern, teilw eise in groß en E r df äll en
(Dolinen). Di ese Muldenla ge b egü nstigt in
erhöh tem M aß e d ie Entst ehun g von F rösten . E s bild et sich ein K ältesee. Di e Wi nter
sind h ier lang, und zu a llen J ahreszeiten
k a nn n ä chtlicher Frost auftreten . Die Folge
davon ist, d aß di e Vegeta tionszeit später
ein trit t als in d en weniger frost gefährdeten
Lagen der h öher gelegenen Umgebung. So
zeigen die B irken im Hardt im Frühjahr
oft noch kein grünes Bl ättchen, w ährend
die in den höheren Lagen schon begrünt
sind, oder ist Ende M ai das Ruchgras in
d er Mulde kaum entwickelt, dagegen an
den Höhen schon in voller Blüte.
Eine weitere Eigenart des Hardts ist d er
fast durchweg tiefgründig entkalkte Boden
(Lehm!). Nur in d en Erdf ällen und ihrer
nächsten Umgebung treten Kalkfelsen zutage und ist der Boden kalkreich. Hier
blieb eine k al karme L ehmschicht erhalten ;
weil d as burdigal e (untermiozäne) Meer d er
T ertiärz eit n icht bi s zum h eutigen Hardt
reich te. S eine Küste la g weiter im Süden.
Di e L ehmsch icht muß d aher, wie F ilzer
n a chgewiesen hat, vo r miozäner Entstehung
se in, dürfte al so ein rech t h ohes A lter h aben u nd nicht durch die heu te n och fortgehend e Au slau gu n g entstanden sein .
D ie ser Boden und d as L ok alklima b eeinflu ssen d en Pflanzenwuchs. Am m eisten
fällt zunächst der Baumbestand a uf, der
zwar unregelmäßig ü ber das Hardt ver teilt ist, da das Wi esengelände von 1938
in Priv a tbesitz und stark parzelliert war,
und d ie Bauern immer wieder Bäume fällten, um ungehindert arbeiten zu k önnen.
So gibt es Wiesen, die überhaupt keine
Bäume mehr tragen, andere dagegen sind
noch reich mit Bäumen bestockt. Auf der
ganzen Fläche ist unter den Bäumen die
Birke, di e sonst auf der Alb zu den Seltenheiten zählt, am häufigsten. Die Eichen halten s ich m ehr an die R änder. Die alten
Fichten sind meist bis auf den Boden beastet u n d bieten einen prächtigen Anblick,
während jüngere infolge des immer wiederkehrenden Zurückfrierens krüppelhaft
sind. Rotbuchen kommen nur an 'zw ei Stellen vor, stocken in erhöhter Lage über der
Zone stärkster Frostgef ährdung und bilden
. sogar ein kleines Wäldchen. Die Forche ist
nur in wenigen Exemplaren vertreten.
Die w ei ten Wiesenflächen, die locker .
einzeln und in Gruppen von B äumen bestanden si nd, werden Holzwiesen gen annt
(s. Bild 1). Sie liege n ' in einem früher
schwer er r eichba r en T eil der Markung 11'r en dorf (r und 4 km vo m Ort entfernt). Mit
Wa h r sch einlich keit sin d si e a u s frü heren
Wei d ew äldern, a u s H ard ten h ervor ge ga ngen. Im Mittel alter w a r das Hard t (schwäb isch "d a s", f rän k isch "die" Har d t) Wald,
in d em die Lichtholzarten Birken und
Ei ch en vorherrschten und damit Weidebetrieb möglich war. Auch der Flurname
"Di et er t" (= Diethart), für einen kl einen
Ausschnitt des Hardtes, weist in dieselbe
Foto: Scheerer Richtung. Nach Keinath bedeutet mhd,
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di et = Volk, L eute, das sp äter besonders
für H ei den in der grauen Vorzeit gebraucht
wurde. T atsächlich li egen au ch in der Flur
"Die te rt" ein ige große, w ahrsch einlich bronzezei tliche Grabhügel. Sie stammen aus
einer Zeit, in der auf der Alb eine parka r ti ge Wald- und Weidelandschaft vo rhanden w ar (Schw enke!).
B is v or 160 Jahren w aren Weidewald und
H ardt m eist gl ei chbed eutend, als n ä mlich
das Vi eh, die Schweine und Pferde zur
W eide in den Wald ge tr ieben wurden. Als
mit der Stallfütterung die Wal dw eide aufhörte, waren die Wälder verlichtet und
her untergekommen. Da und dort wurden
d ie Weidewälder noch weiter gelichtet, so
daß sie als Holzwiesen, die der Heugewinnung und Holznutzung zugleich dienten,
bewirtschaftet werden konnten.
Die Holzwiesen sind also nicht ursprünglicher Art, sie sind vielmehr ein Produkt
des Menschen und seiner jahrhundertelangen Bewirtschaftung, für uns ein Denkmal
vergangener Wirtschaftsform. Heute besteht der menschliche Eingriff nur noch in
der jährlich einmal über den Rasen gehenden Sense oder Mähmaschine. Dadurch
wird die Bewaldung verhindert und gleichzeitig eine gewisse Auslese unter den Pflanzen herbeigeführt. Dur ch Dü n gun g könnte
wohl der Ertrag gesteigert werden; es
würde aber (wie bei den Harthöfen) eine
einförmige Allerweltswiesenflora entstehen.
Ins Naturschutzbu ch eingetragen
Vor 40 Jahren war das Irrendorfer Hardt
"ein Veilchen, das im Verborgenen blühte".
In dem herrlich lockeren Baumbestand und
den blumenreichen Wi esen, bei denen Düngung sowohl durch Mist al s auch dur ch
Kunstdüng er ver pö nt ist, h aben wir e in für
Auge und H erz erfr euendes Denkmal eines
a b geklungen en Kultur zu st a nd es. Begr eiflich bestand d aher der Wunsch, ei n Gebi et
v on solcher Sch önheit un d Ei genar t fü r die
Zukunft zu erhalten. Es ist das Verdienst
von Ob erforstrat Rich ard Lohrmann, daß
am 22. Februar 1938 das Irrendorfer Hardt
aufgründ des Reichsnaturschutzgesetzes ins
Naturschutzbuch eingetragen wurde. So ziehen heute nur ein paar grasbewachsene
Wege zwanglos kreuz und quer durch einen
"Park" ohne Zaun und Tor, der von dunklem Hochwald umschlossen wird. Es blieb
uns eine Anlage erhalten, die in ihrer
Schönheit ihresgleichen sucht und an englische Parkanlagen erinnert.
Seit 1938 wird die Axt nicht mehr an
die Bäume gelegt, die seitherige Bewirtschaftung wird fortgesetzt, d. h. das Hardt
wird nur einmal im Jahr gemäht und nicht
gedüngt. Wenn nun in den letzten Jahren
durch die Abwanderung der Menschen in
die Industrie viele Wiesen nicht mehr gem äht wurden, so fand man einen Auswea :
ein e b ed eutende La ndmaschinen fabrik e~
klärte sich bereit, d ie Wiesen zu mähen ,
um ihre neuen Maschin en hi er a uszu pr obi eren.
Die Pflanzengesellschaften des Hardts
Der bunte Teppich d er Holzwiesen setz t
sich durchaus nicht etwa nur aus 'Wiesenp flanzen zusammen , son dern stell t ei n e
Mi schung von Wald- u nd Wiese n blumen
dar, w ei st Pfla nzen auf, di e sons t a uf d er
Alb mi t ihren Kalk böden nicht vorkomm en.
Er bi etet eine Fülle sch önblühender, zum
T eil se ltene r Gewäch se , di e si ch b ald hi er,
b ald do rt in den Bestand mischen. Bei der
bunten Mannigfaltigkeit der Rasenflächen
könnte m an verschiedene Pflanzengesellschaften zusammenstellen, je nachdem im
Boden das Kalkgestein m ehr oder weniger
bis zur Oberfläche ansteht (Nähe von Erdfällen) oder die kalkarme lehmige Üb er deckung tiefgründig entwickelt ist. In foldendem soll aber mehr ein Gesamtbild gegeben werden.
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Bis in den Herbst hinei n ge ht das Leuchten der Pfla nzen.
Die saftigen Gräser der Öhmdwiesen feh len. Gewöhnlich treten massenbildend bestimmte Grasgewächse auf, wie der Schafschwingel (Festuca ovina), das Borstengras
(Nardus stricta), auf besonders saurem Boden die Waldschmiele (Aera flexuosa) und
das Bergri sp engras (Choa Chaixii). Fast nie
fehlt das sons t seltene Zittergras, an
sonnige n Stellen d er Wiesen haber (Avena
praten sis) u n d das dem Heu den bekannten Wohlger uch gebende Ruchgras (Anto x a n th u m odorat um). An den k alkarmen
Boden gebunden ist die weiß lich e H ainsimse (Luzula albida) m it ihren schmallinealen Bl ättchen" w ähr end die BergT r esp e (Bro m us ere ctus) den K alk liebt.
Pflanzensoziologisch r eizvoll sind die
Übergänge in der Nähe d er großen Erdfälle von kalkreichen zu kalkarmen Böden
der alten Lehmüberdeckung. Auf dem kalkarmen Boden erstrahlen Ende Juli/Anfang
August die prachtvollen himmelblauen Blütenköpfe der Jasione, die stattliche Arnika,
die Blütenglöckchen des Heidekrauts und
die hellen Blätter der Niedergedrückten
Weide (Salix livida).
Schon Ende Juni leuchten einige Kostbarkeiten wie die brennendrote Buschnelke
(Dianthus Seguierii, s. Bild 2) und eine
alpine Mattenpflanze, der weißblühende
Zwiebeltragende Knöterich (Polygonum viviparum), Dazwischen fallen durch lebhafte
Farben Knabenkräuter auf wie das Gefleckte. (Or chis maculatus), der Kleine Wiesenknopf, die P erücken-Flockenblume (Cen-

Foto: Loh rm a n n

taurea pseudophrygia), der blauviolette
Feldenzian (Gentiana campestris), der Pfeilginster, das zitronengelbe Son n en r ösch en ,
der Waldwachtelweizen und das goldgelbe
Gefleckte Ferkelkraut oder Hachelkopf (Hypochoeris maculata). Der Quendel (Thymus
se r pyll um ) ist ebenso häufig wie auf den
Sch afwei den des Kalkbodens und b esi edelt
auch hier mit Vorliebe die Ameisenhaufen.
Auf d er kl einen Bibernelle w iegt sich im
So nnen schein eine selt ene, schön gefärbte
H euschr eck e (Ar cy pte r a fu sca).
Bis in den Herbst h inein geht das L euchten. Auf dem kurzen son nenverbr a n n te n
Rasen blühen blaue Glocken (Campanula
rotundifolia), Enziane und rote Skabiosen.
An verschiedenen Stellen liegen die weitoffenen, großen, weißstr ah len de n Blumenkronen der sterigellosen Silberdistel wie
lauter Sonnen. Und die Laubbäume erstrahlen in dem prächtigen Schauspiel der
Laubverfärbung,'
Nicht alle der vorkommenden Glieder der
blumenreichen Holzwiesen konnten hier
angeführt werden. Aus der Fülle wurden
nur die charakteristischen herausgegriffen.
Auf jeden Fall beherbergt das Irrendorfer
Hardt Kleinode, verschiedene alpine und
außerdem auch präalpine Arten, die sonst
auf der Alb mit ihren Kalkböd en nicht vorkommen. In dem stimmungsvollen Naturpark ist uns eine letzte größere Fläche der
Alb mit der alten Wirtschaftsform erhalten,
d ie durch ihre Schönheit unsere Liebe und
Bewunderung ver d ien t .
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Pfingsten, das liebliche Fest • • •
Von Hans Müller
Es gibt Osterlandschaften, PfingstIandsch aften, Weihnachtslandschaften und andere. Die Osterlandschaften sind frischgrüne Wiesentäler mit klaren Bächen und
gelben Blumen. Als Kinder haben wir uns
von ihnen mit einem elementaren Naturgefühl durchdringen lassen. Die Weihnachtslandschaften sind schneeglitzernde
Nadelwälder. Als Erwachsene haben sie
uns das Erlebnis geschenkt, daß eigene
Körperkraft sich mit der Naturkraft auf
gleichem Fuße fühlt. Ja, und die Pfingstlandschaften! Sie sind eigentlich alles; denn
das ganze Jahr hat sich aufgetan. Bunte
Wiesen, zarte Saaten, stille Wälder. Alles
sind sie, aber ganz besonders doch die
Laubwälder.

W enn das Frühjahr spät kam und Pfingsten früh fällt, sind die Blattknospen vor
kurzem erst aufgebrochen. W enn man sie
farbfotografiert, ist man enttäuscht ; denn
"der feine Flaum auf den zarten Blättchen,
di eser leichte Sifberschlmmer, schlu ckt das
blasse Grün. ullif unsere erhabenen Gefühle bildet der Film leider nicht ab. Da
und dort wird der Buchenwald durch ein
Blaßgelb belebt. Das sind aber nicht Blät' tel' sondern die Blütenmassen der Ahorne.
Die Esche hat sich am längsten Zeit gelassen; ihre dicken, dunklen Knospen, die wie
die Hufe kleiner Rehe aussehen, sind ganz
zuletzt aufgegangen. Sogar noch vor den
klebrigen der Roßkastanie, die dann ihre
Fingerblätter noch eine Zeitlang wie halbge-
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schlossene Schirme gehalten hat, damit sie
nicht frieren. Auch die "knorrige" Eiche ist
gegen Kälte recht zimperlich und entfaltet
sich sehr zögernd. - So rasch, daß wir gar
nicht recht mitkommen, ist endlich die
ganze Waldespracht aufgebrochen und
ebenso schnell von empfindlich-frischem
Blaßgrün zu einem so liden Mi ttel gr ü n
übergegangen. Aber noch hat der Boden
unserer La u bw älder genug L icht fü r seine
Kleinen: weiße, rosa u nd gelbe An em on en ,
die zarten B uschw in d r öschen in großer
Menge, das u n schein b a r e Bingelkra ut, verschiedene Schlüsselblumen, die "Täubchen"
(Walderbse oder Frühlingserbse), d as rot
und blau gleichzeitig blühende Lu n genkraut, die giftgrüne Mandelwolfsmilch, versch iedene Veilchen, der blasse "Hasenklee"
(Sa uerklee), das Immer grün m it den lederharten Gl a n zbl ättern. Si e a lle b eeil en sich
im Ma i u nd A n fang Juni m it dem Bl ühen
u nd Sa m entr agen. Dann k önnen sie I im
H ochs om mer im W aldes sch atten vor sich
hinträumen. Den Waldrand besetzen di e
G ebüsch e. Wilde Johannis- und Stachelbeeren h ab en scho n lan ge Bl ätter und Blüt en zu gleich. Der schneeweiße Blust des
S chwarzdorns (Schlehdorn) is t schon Ende
April abgefallen. Der W eißdorn will gerade verblühen; aber das tu t er langsam.
Die Zeit der zartfarbenen Heckenrosen läßt
auf sich warten, was nicht schlimm ist,
d enn das sich reimende Küssen und Kosen
haben die jungen Menschen ja doch auf
das ga nze J ahr ver te ilt. Der Schneeball hat
schon wollige Blätter ; aber seine weißen
Blütenbälle sind zunächst noch grün. Der
sachli che Ligu ster spart m it Blütengröße
u nd -farb e. Himbeere u nd B rombeere sin d
gute H au sf r a uen ; sie halten n icht viel v on
Blütenüberschwang, aber sie bringen etwas
in die Einmachgläser. I n zw isch en ist auch
noch die Walderdbeere gekommen; der
Waldmeister duftet und das Labkraut
stinkt, und sehen einander doch zum Verwechseln ähnlich. Die glänzenden B lä tter
der Haselwurz verbergen ihre ganz unscheinbaren Blüten sorgfältig, aber der
Pfeffergeruch verrät sie doch. Nicht zu
übersehen ist die Goldnessel, so wenig wie
d ie Hahnenfüße. Seltener sind Türkenbund
u n d Wintergrün (P irola).

o Wan dern, wandern, meine Lust
Wo finden wir .geschl ossene Buch enw älder? W el che Spa zier gänge oder Wanderunge n wären a nzuregen? Von Ebingen-West
ausgehend: Buchenw eg - Mahlesfelsen Otter n h al de oder T a u b en fel s - Gri esentäle. Oder Schloßfelsenhalde (Jungwuchs)
- oberes L eizent ä le oder Sü ßer Grund.
Oder über die Ochsen ber ge zum K a tzenbuckel. - 'I'ailfingen h a t seinen hochzu schätzende n Braunha rtsber g, On stmettingen sein Bä r en täle. - Von Bitz nach Wint erli n gen kann man durch Buchen w älder
wandern. Wer ist schon ' einm a l ins Ve rin ger Wäl dl e oder ü ber den Müh lb er g n ach
Schmeienhöfe gegangen? Oder dur ch die
Rauhen T äl er n ach Ober schm eien? Wenn
n icht , dann bitte n achholen . Zw isch en Meßstetten u nd La utfin gen auf der H öh e zu
gehen ist ein Erlebnis. Viele B uchen w älder
. sind a u ch an der Dona u . - Die mittlere
Alb aber ist so reich an ihnen, daß es müßig wäre, mit deren Aufzählung auch nur
zu beginnen.
Wem fällt auf, daß die meisten größeren
Buchenwälder der Alb auf Felsenkalk
wachsen? Beide scheinen füreinander geschaffen, obwohl es natürlich auch anderswo Buchen gibt. Kein anderer Ba u m verankert sich mit so schlangenartigen Wurzeln in den Felsenlücken und Ritzen. Keiner kann in solchen Mengen K al k aus d em
Gest ein nehmen u nd sich selber einen eigenen W aldbo den schaff en , d ie war me, mulm ige W a ld sch w arzer de. Kein er stützt mit
so gew altig em Wurzel w erk am steilen H ang
nicht nur si ch se lber sondern auch den

Hang gleich mit. Daß die steilen Lagen im
Gelände noch nicht zur Ruhe gekommen
sind, sehen wir an der Krümmung jüngerer
Bäume. Aber man kann noch genauer beobachten: An vielen Baumstämmen liegt
der Boden hangaufwärts etwas höher als
hangabwärts. Die Bäume "bremsen" nämlich das "Erdkriechen", das sogar u nter der
P flan zen decke unentwegt weitergeht. Ganze Eichenwälder zu d urchwandern,
wäre früher einmal bei uns möglich gewesen. Heute müssen w ir schon nach Wildungen oder Wa ldeck an die Edertalsperre
fahren; da hätten wir sie tagemärscheweit
bis Pyrmont oder Arolsen. Doch a uch schon
im Glemswald zwischen Rennirrgen u nd
Eltingen treffen wir Eichen in erstaunlicher Anzahl in den schönen K eu p er m ischwäldern.
I n unserer Jugendzeit waren wir a lle ein
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bißchen überspannt. Da stürmten wir
"durch Feld und Buchenhallen", ohne auf
so "lächerliche" Einzelheiten wie Baumarten oder gar Blumen zu achten und
fühlten uns dem "grauen Alltag" entrückt,
über die "ver lorene Menschheit" erhaben,
über u ns se lber emporgehoben ins "All".
Das ließ uns dann immer wieder eine
Woch e in der "Tretmühle" überstehen. Das
ist vorbei. Ist es ga nz vorbei? Hoffentlich
n icht. E in Restchen elementaren Naturempfindens, ei n H a u ch jenes Jugend er lö senden "Auf, ihr B rüder, la ß t uns wallen
in den großen, heilgen Dom !" muß erhalten
ge blieben sein, wen n wir im Alter j ung
ble iben wollen, jung u nd geistig unverw üs tlich. Denn das is t das Einbrechen a us
de r "nicht- marktwirtschaftli chen" überwelt, aus der h eraus d ie Mensch h eit ständi g a ufgefrisch t wird ; es ist das Ur- Anfän gliche, das Pfi n gstliche . .',

Ein Blick in Dürers Leben
A us den Sel bstzeugnissen der "Familiench ronik" und des "Gedenkbuches"
Von Kurt Wedler
Eine Fülle von Aufsätzen, Vorträgen und
Neuerscheinungen wird uns das Dürerjahr
bringen von einer Künstlergestalt, die in
den Zeiten des Umbruchs vom Mittelalter
zur Neuzeit gelebt und gewirkt hat. Der
weitgespannte Bogen der Beurteilungen
wird vom "gr öß t en deutschen Maler aller
Zeiten" bis zu dem Künstler reichen, der
das "m alerische Fo rmgefüh l, den geheimn isvollen Formenkomplex systematisch bei
sich ausgerottet hat, de r n ie leidenschaftlich wi rd und seine kühle Gemessenheit
überall bewahrt",

schnitt von Erhard Schön (um 1527) erscheint uns ein andrer Dürer, als w ir ih n
von seinen Selbstbildnissen kennen, in
denen uns eine fast mädchenhafte oder
frauliche Gestalt anblickt, so in der Stlberstiftzeichnung des Dreizehnjährigen (1484
Albertina Wien), dem Selbstbildnis von
1493 (Louvre Paris), dem von 1498 (P rado
Madrid ) od er dem idealisierten Bild von
1500 (Ältere Pinakothek München). Vi elleicht ist das wahre Wesen Dürers in d er
Mitte zu su che n zwisch en di esen m ännli ch
harten Zü gen des älteren Me nschen und
den viel weicheren Zügen und den beinahe
eitel gepflegten, la ngen Haaren seiner ersten J ahr zeh n te, die ihm von seinenFreunden manchen Spott eintrugen. Das tut aber
dem Genie, das immer auch seine Schwächen hat, keinen Abbruch.
Auf d er E rl a n ger F ederzeichn u ng von
1492, erkennt man das linke schielende
A uge D üre r s (Spiegelb il d ), was er a uch auf
sei ne n andern Sel b stbildnissen, mit Au sn ah me des idealisierte n , n icht verheimlicht.
In dem Mü nchner B ild hat er di e Asym m etri e sei nes Ge sichtes ausgeg li che n und
ihrr e ine F ei erlichkeit ge geben, die d em
"S ü..t..tor Mundi" n ahekommt. Ob d ies
Dürer s Ab sicht war, um in diesem Idealb ild in der Nachwelt weiterzu leb en , sei
dahin gestellt.
Am 21. Mai 1471 h at Albrecht D ü re r als
drittes K ind, vo n im ga n zen 18 Kindern,
das Li cht der We lt erbli ckt. Sein Va ter kam
vo n Ungarn auf dem Umweg über die Niederl ande im J ahr 1455 n ach Nürnber g, das
er schon als Gold schm ied eleh rli ng kennengelernt h a tte. Auch n ahm er damals als
Milizsoldat an einer unrühmlichen Fehde
der Nürnberger gegen di e Rau bri tter der
Burg Li chten berg t eil.
Dür er schreibt in sei ne r "Familienchron ik " von 1524 : "Albrech t Dürre r der Älter
is t aus sein em Geschl echt geboren im K önigreich Hungern, n it ferr von,.einem kleinen Städtlein, ge nannt J u la , acht Meil
Wegs -weit unter Wardein, aus ein Dörflein
zu nächst dabei gelegen, mit Namen Eytas,
und sein Geschlecht haben sich genährt der
Albrecht Dürer um 1527 (H olzschn it t von Ochsen und P fer d. Aber meines Vaters
Erhard Schön),
Fotos: Wedler Vater ist genannt gewest Anthoni Dürrer,
ist knabenweis in das obgedachte Städtlein
kummen zu einem Gol dschm ied und hat
Aus letzterem Gr un d mag Dürer noch kei- das H a nd werk bei ihm gelerne t . D an a ch
nen rechten Zu gang zum Herzen des Vol - ha t er sich verheurath m it einer Jun gkes gefunden h a ben . Möge das D ür e r j ah r frauen mit Namen Elisabetha, m it der h a t
dazu beitragen, daß a us der Beschäftigung er ei n T ochter Ca th a rina und d r ei Söhne
mit sei nen Wer ken, di e im Original und in geboren . Den ersten Sohn, Albrecht Dür r er
vielen Drucken allgemein zugän gli ch sind, ge nann t, d er is t m ein lieber Vate r gewest,
ein b esseres Verständnis f ür diesen gro ßen , der is t auch ei n Goldschmied worden, ei n
vielseitigen, m enschlich se h r achtbaren und künstlicher r ein er Mann".
genialen Deu t schen erwachse. I n d em HolzD as ungarische Dorf E ytas (Ajtos) heißt
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auf deutsch "Türe". So ist d er D or fn am e
als Familienname übernommen worden.
Dü r er s Vater schrieb sich noch mit "T", also
T ürer . Auch is t im F a m ili en w a ppen die offenstehende, zweiflügelige T ü r zu sehen.
Man nimmt an, d aß nach den Mongoleneinfällen u nter König Bel a IV. d eu tsche
S ied ler in Ungar n aufgenommen wurden,
d ie Erzbergbau und Viehzucht betrie ben.
D er Großvater Dü r er s war aber sch on 1410
Goldschm ied in G yu la. Hundert Jahre später is t auch d ie Musiker fa m ili e Bach von
Ungarn n ach Thüringen zu rückgewan dert.
Über sein en Vater schreib t Dürer in der
ob engenannten Familienchronik: "Item diese r obgemeldtAlbrecht Dürrer der Älter h a t
sein Leben mit großer Mühe und schwerer,

Vermä hlung liest man in der F amilienchronik folgende Zeilen: "Da ich schreiben
und lesen gelernet, n ahm m ein Va ter m ich
wieder aus der S chul und lernet m ich da s
Gold h and w er k. Und da ich n un säuberlich
arbeiten kunnt, trug mich m ein Lust mehr
zu der Malerei, d a nn zum Goldschm ied.
Das hielt ich meinem Vater f ü r. Aber e r
war nit wol zu fr ied en, dann ihm r eu t d ie
verlorne Zeit, die ich mit G oldschmiedlehr hätte zugebr acht . Do ch li eß er mir's
nach, und da m an zä hlt nach Christi Geburt 1486 a n St. Endr estag. verspr ach mich
m ein Vater in d ie Lehrjahr zu Michael
Wohlgemuth, drei Jahr lang ihm zu dienen.
In d er Zeit verliehe mir Gott Fleiß, daß ich
w ol lernete. Aber ich viel von seinen
Knechten mich leiden mußte. Und da ich
ausged ien t h att, schickte mich mein Vater
hi nweg und bliebe vier Jahr außen, bis
daß mich mein Va ter wied er fordert. Und
als ich im 1490. Jahr hinwegzog nach
Ostern, d a rnach k am ich wieder, als man
zä hlt 1494 n ach P fin gsten. - Als ich wieder
anheims k om m en w as, h andelte H anns F r ei
mit m ein em Va ter u nd gab m ir se ineTocht er m it Namen Jungfrau Agn es , und gab
m ir zu ihr 200 fl. u nd h ielt d ie Hochzei t , d ie
was am Mon ta g vor Marga r ethen im 1494.
J ahr ."
S o geschah es Dürer, wie es in jener Zeit
den m eisten j ungen Menschen erging, daß
er oh n e Wunsch und Willen zu seiner Frau
Agnes kam.

Mehlbeere
Pirus aria
Die Mehl beere kommt auf F elsen, ste inige n Abhä ngen, S teinr ieg eln, auf Schafw eiden u nd v er ein zelt auch noch angepflanzt
an Neb en stra ßen als Baum vor. Doch vielfach entwickelt sie si ch auch nur als Busch.
Fegt der Win d in ihre Blä t ter, so daß di e
weiße fil zige Unt erseite sich tbar w ird, dann
ve r mutet man von der Ferne einen bl üF rau Agn es Dürer um 1497 (Silberstiftzeichnung).
harter Arbeit zugebracht und von nichten
a n ders Nahrung gehabt, d enn w a s er vor
sich, sein Weib und Kind mit seiner Hand
gewunnen hat. Darum hat er gar wenig gehabt. E r hat auch von männiglich, die ihn
gekannt haben, ein gut Lob gehabt. Dann
er hielt ein ehrbar christlich Leben, war
ein geduldig Mann und sanftmütig, gegen
j ederm a n n friedsam; und er was fast dankb ar geg en Gott. Er hat sich auch nicht viel
Gesellschaft und weltlicher F reud gebraucht, er w a r auch wenig er Wo rt und
ward ein gottsfü r chtig Mann." Die Bilder ,
die Dürer verschiedentlich von seinem Vater gemalt hat, zeigen deutlich diese We -:
senszüge.
Erst mit 40 Jahren heiratete Albrecht
D ürer d. Ä. die 15 Jahre alte Tochter seines Goldschmiedemeisters Holper. namens
B arbara. Im Jahr 1504, zwei Jahre nach des
Va t ers Tod, nahm Dürer seine Mutter zu
sich. Er schreibt in seinem "Gedenkbuch"
von ihr : "I h r e gute Werk und Barmherzigkeit, die sie gegen Jedermann erzeigt h a t,
kann ich nit gnugsam a nzeige n und ihr gut
Lob. Diese meine frumme Mutter h at 18
K ind tragen und "er zogen , hat oft d ie Pestilenz gehabt, viel andrer schwerer mer klicher Krankheit, hat große Ar mut ge litten,
Verspo ttung, Verachtung, h öh ni sch e Wo r t ,
Schrecken und große Widerwä rtigk eit, n och
ist sie nie rochselig gewest." Di ese le id gep rüf te, a u fr echt e Mutter ze ichne t e der Soh n
zwei Monate vor ihrem Tod (17. Ma i 1514)
in d en markanten, deutlichen Zügen e lnes
arbeitsamen, gottesfürchtigen Menschen.
"Un d in ihrem Tod sach sie viel lieblicher,
dann do sie noch das Leben h ätt", schreibt
er dann.
"
über Dürers Ausbildung, Lehrzeit und
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lich mar ki ert. D ie F arb e ist tiergr ün. Di e
Blüten sind zu einer B lüten r ispe vereinigt.
Si e tr a gen fünf weiße Blütenblä tter und
viele S t aubgefäße, d ie sich um den S tem pel
gruppieren . Ihr sta r k er Duft lo ckt I n sekt en
aller Art an, die neben dem off en en Nektar
auch r eichlich Blüten staub vorfinden und
d abei d ie Bestäubung b esor gen. Sogar M aik äfer sind a u f den Blüten zu fin den, d ie
oft ü ber u nd über v om Blütensta ub gelb
gefärbt sind. D ie Früchte verfärben sich
vom Grün ins Dunkelgelb und Purpu r r ot
und manchmal sind sie w eißlich punktiert.
Oft werden fälschlicherweise auch die
Früchte des W eißdorns, die ä h nli ch aussehen, aber kleiner sind, als Mehlbeeren
bezeichnet.
Foto: Wedler

"

Ein Brief an die sog. Alten
Ein Beispiel für das Jungbleiben oder wieder
Jungwerden
In d er H eimatbeilage d es "Vol ks freunds"
und der "Heu ber g-Ze itung" "Aus d e r H eima t "
4. Jahr gang Nr. 10 vo m 12. No vember 1930 e r sch ie n ei n Brief eines Amerikaschwaben a us
dem Staat Ohio, der es Wert ist , in A uszü gen
n ochmal abgedruckt zu werden. Di eser
Schwabe war Musik u s v on Beruf u n d wurde
drüben a ls Musi kdirektor angestellt, er grü n d ete dann ein e Musik schule, ga b K onze rte ,
auch im Rundfunk, und betätigte sich a u ch
schriftstellerisch.
• , . in Ohio , d en . . ,
M ein lieber alter Freund!
Ich habe mir vor einem Jahr e in schönes
dreistockiges Haus gekauft, das sich zu Wohnhaus und Unterrichtszwecken vortrefflich eignet. Hinter d em im schönsten Teil der Stadt
gelegenen Haus befindet sich ein großer G arten mit Laubengang und allen Sorten v on
G emüsebeeten und Blumenanlagen. in w elchen sich m eine Klei nen nach H erzenslust
tummeln können. Ich springe ge rn m it ihnen
h erum und zeige ihnen Spiele. B in immer
noch ders elbe Springinsf eld wie e hem a ls,
h abe von m einer Jugendkraft und m einem
Unternehmungsgeist noch nicht da s geringste
eingebüßt. K ann täglich 14 S tunden arbeiten,
oh ne E rmüdung zu versp üren. A u ch äußerlich w erde ich gewöhnlich für 40 b is 42 ge halten - innerlich fühle ich mich w ie ein Zwa nzi gj ä h r iger .
Ja , ei n sch ön er M ai entag war's, es grünt e
und blühte überall, als Freund A. und ich a n
einem schön e n Sonntag von H errenb e r g a us
dem freun d li ch gel egen en T . zu p ilgerten , um
D eine Verlobung zu feie r n . . , J a , d e r sel b e
Mai blüht auch h eute noch und wird f ür u n s
noch vi el e J ahre blühen, wenn wir d en Gl auben daran nie aufgeben und seine stetig ern euernde Kraft ungehindert auf unser H erz
und Gemüt wirken lassen. Das habe ich in
meinem Leben empfunden, indem ich di e de r
Natur innewohnende schöpferische Gotteskraft m ir zu eigen gemacht habe, wodurch ich
fortwährend aus einem nie ver s iegen den
Jungbrunnen sch öpfen kann. Hie r zulande gibt
es v iele hervorragende Männer im .A l te r von
80 bis 100 Jahren, die im mer noch in f r ischer
Kraft ihres Amtes walten, und ich möchte in
Jahren noch dasselbe leisten. Es weht eben
ein anderer Geist in di esem Lande. T rotz d er
vorrückenden Jahre darf man hier nicht alt
werden, sonst ist man verloren. Das ist eben
der .H a u p tfe h le r im alten Vaterland, daß man
immer vom Alter spricht und sich gegenseitig
alt macht!
Auch Du lieber Freund sprichst vom Alter
des Lebens und vom "Niedetlegen des Stab es", während ich fühle, daß ich kaum recht
angefangen habe und immer w eiter- v orwärtskommen möchte . Jeden Tag lerne ich N eues
in Musik und auf allen nur d enkbaren G ebi eten. .. Das ist d as G eheimnis de r u ner schöpflichen Juge nd, daß m an stets N eu es
le rnt und mit d er Zeit f or tsch r eitet , . . W e r
d amit a u fhört , wird m e r klich alt und sch ließlich leb enssatt L iebe r a lte r Freund ! Werde
ein n eu er, junger M ensch, d essen Kör per
durch den sich v erjüngenden Geist gleichfalls
n eue Jugendkraft gewinnt. Geselle D ich zu r
Jugend u nd lerne sie v e rstehen, d a nn w irs t
Du gleichfa lls j u ng wer den . . ."

henden Baum, so h ell leuchten die weißen
Haare. Diese Behaar un g di ent zum Schutz
der a uf der Unterseite befindlichen S paltöffnu n gen . Die Form der derben Bl ä tter Herausge geben von der HeimatkundlIchen Veris t eiförmig, zugespitzt oder stumpf. Sie einigung Im Kreis Ballngen. Erscheint jeweils am
als ständige BeUage des .Ballnger
sind ungleich-doppelt-gesägt, vorn manch- Monatsende
Volksfreunds", der .Eblnger Zeitung" und der
mal eingelappt und die Blattrippen deut.Schmlecha-Zeltung",
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" ... mit zirckel ond richtscheyt"
Von DipI.-Ing. R. Kerndter
Im Jahre 1525 wurde Albrecht Dürers
Perspektivlehre in Druck gegeben; 1527
folgte seine Befestigungslehre, 1528 seine
Proportionslehre. Wie der vielseitige Meister der italienischen Hochrenaissance, Leonardo da Vinci (1452-1519), der unter
anderem auch ein Traktat über die
Malerei schrieb, hat also auch der deutsche
Maler Albrecht Dürer (21. 5. 1471-5. 4. 1528)
sich mit der Theorie der Kunst befaßt und
dabei den Einklang des Schönen mit dem
Natürlichen gesucht. Im Dürergedenkjahr
1971 fehlt es natürlich nicht an Publikationen, die den großen Meister würdigen, aber
auch nicht an solchen, die (z. B. Spiegel,
8. 3. 71) auf den "Dürerrummel" und damit
auf Einseitigkeiten und Kitsch hinweisen,
die dem Künstler und Menschen Dürer keineswegs gerecht werden. Hier soll nur kurz
von dem die Rede sein, was der Meister
"mit zirckel ond richtscheyt" zu erreichen
beabsichtigte.
. Am Ende des 3. Buchs von Dürers Proportionslehre heißt es "das leben in der
natur gibt zu erkennen die wahrheit dieser
ding. ' Darum sieh sie fleissig an, richt
dich darnach und geh nit von der natur
in dein gutgedunken, dass du wöllest
meinen das besser von dir selbs zu
finden, dann du wirdest verführt. Dann
wahrhaftig steckt die kunst in der natur;
wer sie heraus kann reissen; der hat sie.
überkummst du sie, so wirdet sie dir viel
fehls nehmen in deinem -werk, Uund durch
die geometrie magst du deins werks vil beweisen. Darum nimm dir nimmermehr für,
dass du etwas besser mügst ond wöllest
machen, dann es gott seiner erschaffenen
natur zu würken kraft gegeben hat; dann
dein vermügen ist kraftlos gegen gottes
geschöff". Der Titel d es mathematischen
Lehrbuchs lautete: "Vnderweysung der
messung mit dem zirckel ond richtscheyt in
linien, ebnen onnd gantzerr corporen durch
Albrecht Dürer zusameri getzogen ond zu
nutz aller kunstliebhabenden mit zugehörigen figuren in truck gebracht im jar
MDXXV". In der Vorrede zu der von ihm
veranlaßten Neuherausgabe dieses Werks
schrieb Hans Thoma: "So ist dies Buch
durchaus nicht veraltet. Es ist aus der
Praxis hervorgewachsen. aus feststehenden
Denkgesetzen ; es zeigt, wie notwendig zum
künstlerischen Schaffen das auf dem Wissen beruhende Vorstellen vom Raume als
Grundlage aller bildenden Künste ist."

" Q u a d r a t der Seele"
Schon Platon hatte gelehrt, daß die Materie die Maske des wirklichen Seins ist;
man könnte auch sagen, das Abbild ist nur
ein matter Abglanz des Urbilds. Die Renaissance-Ästhetik ging auch davon aus,
daß die Materie an sich keinen Wert besitzt; die wahre Substanz der Dinge muß
in der Form gesucht werden, die den Vernunftgesetzen entspricht und unwandelbar
ist. Der Geist erkennt z. B. in der Perspektive die Gesetze der Erscheinungswelt, wo-

bei im Mittelalter freilich die "Nacht der
Sinne" praktisch zu einer "Nacht des Geistes" führte. Die Zentralperspektive begründete Filippo Brunelleschi (1377-1446) in
Florenz. Um 1230 zeichnete der französische
Baumeister Villard de Honnecourt erstmals
"al vif, nach Natur", befreite also das Maßwerkdenken der Hochgotik von Schablon en z. B. byzantinischer Prägung. War die
romanische Kunst abstrakt gewesen, dann
fand die Gotik zur Naturwirklichkeit hin;
aus der mittelalterlichen Darstellung der
Offenbarung, der Weltgestalten im Jenseits,
wurde die Abbildung der Erfahrung, der
Menschenwelt. Dabei ist der Mensch auf
höherer Bewußtseinsstufe, also mündig zu
denken: Das Ich arbeitet sich aus dem Kollektiv immer mehr heraus, die Porträtkunst, deren Wurzeln in der Antike zu
su ch en sind, steigert die Individualisierung.
L änge und Breite, die jede Zeichentafel, jedes
Bildfeld hat, war für das Mittelalter der
Inbegriff des Seelisch-Flächenhaften, so daß
Nicolaus von Cues (1401-1464) vom "Quadrat der Seele" sprach. Die dritte Dimension, die von der Perspektive betonte Raumtiefe, bedeutete Expansion, Vorstoß des
Menschen in neue Seinsbereiche, dem nicht
von ungefähr große Entdeckungsfahrten des
15. Jahrhunderts parallel gingen. Ob auf
Dürers geistigem Weg, wie E. Röder behauptet, trotz perspektivischer Studien nur
das räumliche "oben" und "unten" als moralische Instanzen von Bedeutung waren,
sei dahingestellt.
Zentrum künstlerischen
Erlebens
"Da s Untere ist gleich dem Oberen, zu
vollenden die Wunder des Einen" hieß es
auf der "tabula smaragdina" der mittelalterlichen Alchemisten, wobei die Lehre
des Aristoteles maßgebend blieb, daß alle
Stoffe nut besondere Ausdrucksformen des
gleichen Urstoffs -seien oder daß, bei Erweiterung des Problems, das Himmlische
alles Irdische regiere. Wenn aber solcher
Art geheime Verbindungskräfte des Oben
und Unten in alle Dinge einfließen, dann
resultiert das, was ein Paracelsus (1493-1541)
die "Signaturenlehre" nannte: Alle Lebewesen haben . ein "sign u m ", ein Zeichen für
die anhaftende Schwingung, die sie mit
gleichsch w in gen d en Dingen in Verbindung
setzt. Es ging also um Resonanz, wobei in
der Dürerzeit diese Beziehungen als "virtutes", als Feinstkräfte, auch durch Zahlen
sy m b oli sier t wurden. Die Zahlen galten a ls
die letzten und leersten Gebärden, wobei
die Wahrheit symbolisch in dem Sinne erkannt werden kann, wie sich etwa ein
Stummer durch Gebärden verständigt. Die
Zahlen ' galten als Taten, als Kinder der
Einheit: Die Zahl 1 bedeutete "das Eine ist
da". Die Zahl 2 war die Urscheidung, die
Paarung des Weibes mit dem Manne i.
"D r ei, das Kind, ist Dreh", Drehung, Wirbel, die unmündigste Form der Bewegung.
Die Gebärde steht vor jedem Denk- und

Tatinhalt, di e weiteren Glieder d er Zahlenreihe sind auch Urgebärden des Geistes,
wobei 4 auf Entäußerung und Tat, 5 auf
Einkehr und Heimkehr, 6 auf Gleichgewicht und Freiheit hinweist. Die Senkrechte wird als Strahl der Gottheit autgefaßt, die Waagrechte als die wartende Welt
- beide als das christliche Kreuz; vereinfachend spricht man in der Baugeschichte
von der "geistigen Vertikale" der Gotik und
von der "irdischen Horizontale" der Renaissance. Die fünf Urzahlen sind 1, 2, 3, 4, 5
und 7; als Gebärden haben sie das Ding geboren, zugleich aber auch die Not der Dingwelt, nämlich das Kausaldenken, von dem
aus eigentlich die Rückkehr zur Bedeutungswelt notwendig wird. Aber "Erdkräfte im
Fuß, Raumkräfte im Kopf" sind nun eingezogen, Messung und Maß sind weitgehend
an die Stelle des Symbols getreten; schon
Platon sagte "Gott treibt unausgesetzt Meßkunst", Für den Menschen gilt "Die Gestalt liegt im Maß, das Maß in den Urbildern", wobei das Fünfeck das Urbild des
Wachstums, der stetigen Teilung ist. Obwohl man von moderner Kristallchemie
noch nichts wußte, war doch "das Vorausleben, das seine Tatfelder sucht", bekannt:
Die nach einem "Urplan" angelegten Ecken
und Kanten sind beim Kristallwachstum
das Primäre; dann erst kommt es zur Bildung der Flächen im Sinne von "Werde;
der du bist!", ein Postulat, das z. B. die
Gnomonfiguren -in der Uberetnstimmung
von Anfangs-, Zwischen- und Endstufe erfüllen. "Das Leben wohnt im Maß, aber alles
Maßwerk strebt ins Verborgene": Auch wir
benützen beim Bauen ein Baugerüst, das
dann nach Fertigstellung des Baus wieder
weggenommen wird, also gleichsam ins
Verborgene der konstruktiven Möglichkeiten zurückkehrt. Ähnlich verhielt es sich
mit den Schlüsselfiguren beim gotischen
Maßwerk: Die Figur war der Entwurfsplan
und oft Träger kosmischer 'W eish eit, die
dann nach Zurücknahme der Figur noch als
Harmonie des Kunstwerks beglückte. Der
Kreis und die daraus abgeleiteten Figuren
waren im Mittelalter das Zentrum künstlerischen Erlebens.
Der Anfang allen VermmftscI1Iießens
Den modernen Menschen berühren alle
diese Gedankengänge oft seltsam, es ist für
ihn aber interessant, wie nun in der Dürerzeit ein Wandel eintrat. Daß der Nürnberger Meister sagte "Die Kunst der Messung ist der rechte Grund aller Malerei"
oder gar "der nutz ist ein tail der Schoenheit" läßt darauf schließen, daß man noch
wie in den Bauhütten "mit zirckel ond rtchtscheyt" arbeitete, aber die "Baugesinnung",
das fromme Maßwerkdenken, sich bereits
in rationalen Konstruktivismus zu verwandeIn begann. Man sagt, Dürer sei, 1506 wieder von seiner Italienreise nach Nürnberg
zurückgekehrt, sowohl den ruhig fließenden italienischen Linien als der spätgotischen krausen Zierlichkeit gefolgt; für ihn
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selbst blieb sein Hi n we is wichtig "d urch
die ge ometrie m agst du v iel bew ei sen".
Aber eben di ese G eom etri e w ar da n n nur
noch P ro por tion ssch lüssel, ein Sch ulf ach
der Später en, für d ie das Maß w erkdenken
a u s U rb ildern aufgeh ör t hatte. Dürer beschäftigten id eal proportionierte Gestalten
und stereometrisch konstruierte Kö pf e
ebenso wie Probleme der Rcche nk unst, von
der Ph. Melanchthon (1497-1560) gesagt
h atte "Kein Gebildeter kann die Rechenkunst vernachlässigen, weil sie die Quelle
und der Anfang allen Vernunftschließens
ist". Aber noch erkannte Dürer: "unter dem
messen mit zirekel ondrichtsch ey t darf das
natürlich e nit leiden", denn "d ur ch das
m aß von außen ist n it zu messen, was sich
im in nern der m enschen abspiegelt".
Dürers Ringen mit dem Schönheitsbegriff
S chon d ie Antike kan n te den Goldenen
S chnitt, d ie Stetige T eilung, die b es onders
n ach Zei sin gs Untersu chungen al s e in
"Menschen m a ß" zu gelt en h at. Wenn der
Di chte r Rilke sagte "J eder Engel ist schrecklich", meinte er - n u n fr eil ich ni cht in
Zent imet er n a usgedrückt - das Übermaß,
die überhöh te Dimen si on des Numinosen,
w ährend Dürers "rechtes Ma ß" sich auf das
Wohlproportionierte, auf das dem Schönheitsgefühl Genügende b ezo g. Für den
abendländ is chen Kulturkreis hatte sch on
u m 430 v. Chr. Polyklet m it seiner Plastik
"Doryph or os" einen "Kanon" aufgestell t,
eine wichtige Proportionslehre für d ie Darst ellun g des Menschen. "S chön" war ei n
Bild w erk , w en n die Teile des ganzen zueinande r in ein em bestimmten Größenverhältnis stan den, w enn also z, B. d ie K opflänge ei n Ach tel der Körperlänge war. Noch
heute geht ja der K arikaturenzeichner vo n
solchen Normalfiguren aus, die er d ann
absichtlich verzerrt und dadurch lä cher lich
m ach t. Der Expressionist Barlach schnitzte
e inen A thleten m it ganz kleinem, .einen
Gelehrten m it ganz g roßem Kopf, um da d urch gewisse T yp enqualitäten "auszudrücken". Di e Baukünstler der Renaissa n ce
b evorzugten eine Proporti on , b ei der d ie
H öh e ei nes Gebäudes sich zu d essen B r eite wie 3 zu 7 v erhielt. Dürer w a r mit der
"sectio divina", mit dem Goldenen Schnitt
woh lvertra ut und wand te ih n bei seinen
E nt w ür fen an ; w ir besch rei b en di e steti ge
Teilung kurz so, d a ß di e Streck e AB =
1000 mm im Punk t C so unterteilt ist, daß
AC 618 mm b etr ä gt, eine T eilst r eck e, d ie
sich leicht auch durch geometr ische Konstruktion finden lä ß t. E igen tü mlich is t D ürers R ingen mit dem Sch ön heitsbegriff.
über den nicht das Wohlgefallen und damit
der wechselnde Gesch m ack der Menschen
entscheiden sollte: "Was w ir wissen möch ten, ist,"w ie di e rechte m a ß w är und kein
andre . . . d ie schönheit, was das ist, das
weiß ich n it, soll en w ir d arumb ga ntz von
unserem lernen lassen?"
"Er eint Rationales mit Metaphysischem"
. Ohn e Zirkel und Lineal kan n ein m oderner T echnisch er Zeichne r so wen ig arbeiten wie zu Dürers Zeit ein entwerfend er "K ünstl er . Aber für Dü r er brachten
"zir ckel ond richtscheyt" eben mehr al s
e ine Werkzeichnung f ür die Fabrikation ,
denn das Konstruieren war nicht ei gentlich
zweckgebtindes G estalten , sonder n A usdruck e iner nach harmonischer Ge set zm ä ßigk eit geo r d nete n Welt m it sit tlichen P os tul aten. Und hi er sollte die Mathem a ti k
helfen und gle ichsa m bew eisen, was schön
u nd dam it gu t ist. D ie Trennung der Wissenschaft v on K unst und relig iöse m Leb en
ist h ier n och n ich t erfolgt, das rationale
E lem ent b eginnt ab er zu d om in ieren. Dü rer, nach ei genen W or ten "inwen dig voller
f'igur" , voll schöpferischer Pha nt asie, will
"Erkenntnis" , will sichere "Zirkelschläge"
gl eichsam als Kontrollen für sein Kü ri stler t urn. So ist z. B. sein "Adam " in m eh r eren Zeichn u ngen erarbeitet u n d aus Kreis-

linien entwickelt, die den Schönheitstypus
des K örpers ergeben sollen. W ie d ieser in
perspektivischer Verkürzung da r zustelle n
ist, h atte z. B. Andr ea Ma n t egn a (1431 1506) mit seinem D eck en gem ä ld e im Ca stello d i Corte zu Mantua gez eigt. Mit P erspektive allgemein h at.sich D ür er a u sgiebig
befaß t und damit "das F enster in den
R aum" a u fges toßen: Di e Leinwand des Ma lers ist s ozu sag en eine Glassch eibe, dur ch
die er d ie Welt betrachtet (Perspektive =
Durchschau). Will er gena u kopieren, erh ält die S cheibe eine Netzunterteilung, di e
Üb ertr agung a u f einen identisch unterte ilten Zeichenbogen möglich m acht. I n perspekti vis chen Bildern können s ich Ger aden
schneiden , deren Or igi n al e parallel sind,
weshalb d ie sogenannte Projektive Ge om et r ie den üblich en Parallelenbegri ff der
Planimetri e a ufheb t und mit den bisherige n gleichberechti g te "u ne ige n tliche" Elemente ein fü hr t. Uns interessi ert in d ies em
Zusam me nhang das Frappierende n eu er
An sch auungsw eisen, fü r di e frühere .Jcon zeptionale" Mal erei a lso der Über gang vom
bevorzugten, a ber m ei st verzerrt behandelt en Geg enst a nd zum d r ei d im en si on al r ich tig orientierten , der P ersp ek tive si ch fü genden Ob jek t . Aber R aum perspektive als
so lche steigert den gei stigen Gehalt eines
Bildes nicht und D ürer wird d esh a lb nicht
zu m F ormalisten, der in Bildgeometrie erstarrt. Er eint R ationales mit Metaphysi sch em und geht davon aus, daß "das leben
in der n a tur gibt zu erkennen die wahrhei t
der di ng". Sein Kupferstich "Ritter, Tod
u nd T eufel", 1513, ist e in Musterbeispiel
' für m athematis che Bildkomposition n ach
dem Pent ag r amm, zu gleich aber für E r ke nntni sse, d ie Raumdimensionen allen falls zu Symbolen einer m oralischen Weltordnu ng machen.
Wie eine mathematische Wahrheit
G eh t man davon aus, da ß Ästhetik nich t
W illkür, sondern dem Menschen Adäquat es
ist, dann ist Dürers Ringen mit den Propo r tio nen v on Kristall, Pflanze, Ti er u nd
Men sch ge radezu ein w eltanschaulicher
Kamp f, bei dem es um die Stellung des
Menschen inm itten der Na tur ges etzlichkeit
geht. Der französ ische Bildhauer August e
Rod in (1840 - 1917) h at d ies so umrissen :
"Die Bl umen haben die K ath edralen geschaffen. I h r e Proportionen , ihre Gl eich gewichtsbeziehunge n entspreche n genau
der Ordnung in der Na tur ". Und üb er
Dür er urteilte Rodin : "Se in e . K om position en sind genau und r ichtig w ie logische
Sa tzbau ten , seine Figuren sind h andfest.
Da r um ' ist seine Zeichnun g so nachdrü ckli ch b et ont u n d sei ne Fa r be so ei genwillig.
Die Zeichn ungen w irken wie eine m a thematische Wa hrheit". Der it alienische Bildhauer und Ma ler Mi ch elangele Buona rrot ti
(1475- 1564), der D üre rs Werk (ü ber di e
P r oportion en des menschlich en Körpers genau k annte, fand dagegen d ie T h eor em e
des Deutsch en zu abstrakt : Man vermiss e
- worauf es dem si nnlicher Anschauung
h uldigenden Michelangelo besonders ankam - ein e Leh r e vo n den menschlichen
Gebärden u n d Bewegungen. Michel a ugelo s Biograph Va sa r i (1511 - 1574) war etwas
fr eu nd licher gesti m m t und lobte an Dürer

"die Überfülle seiner schönen Phantasien".
Angesprochen sind damit d ie .bei den Pole,
zwischen denen sich der bildende Künstler
bewegt: die äußere Welt der E r schein un gen, die Na tur, und die eigen e I n n en w elt,
se ine Seele. Dürer sagte da rüb er: "Was d ie
geometr ie in einem ding in m aßen fests te ll t u nd vo n der wah r heit b eweise t, das
is t greifbar und sicher; alles ander e zerr in n t w ie die wolkenformen am hi mmel ..
hingegen wird der gesammelte schatz des
gei stes of fenbar d urch da s w er k u n d d ie
neue kreatur, d ie der m al er aus sei n er see le schöpft und dem geschaff ene n seine gestalt gibt".
Das inh a lt sschw er e Bild "Melancholie"
Dürers F r eund, der Nürnberg er P a t rizier Wil ib ald Pirckheimer (1470 - 1530), war
H umanist und ko nn te deshalb dem Künstler auch in der H insicht behilflich sein, da ß
w eltanschauli ch der Weg in eine Freih e it
gefunden wurde, fü r di e nicht Bibel un d
K irchenväter, son dern di e prüfende Beg egn ung mit der Natur u n d die kultur sch affe nde Entfaltung eines persönlichen Ich s
bestimmend w ar. Noch w ar aber, obgleich
di e Reform a ti on "dem P apst Urlaub gegeb en " h a tt e, di e Religiosi t ät nicht vom P ositivismus v erdrä ngt, ja es galt für D ür er
n och: "Das We r den des Of fenbaren ist das
Hineinwachsen in das Verborgene". I m
J ahr 1514 schuf er sein inhaltsch wer es
Bild "M elancholie ", bei dem e in M agi sch es
Quadrat mit der k on s tanten Summe 34 neben anderer Zah len sym b oli k eine Rolle
spielt. Diese Za hl 34 findet sich auch in der
Reihe des Fibonacci da Pisa, die mit den
Zahlen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. . auf
d en Go ldenen Schnitt hinweist (21 = 13
8 ; 34 = 21 + 13 usw). Der moderne Architekt L e Corbusi er h at mit seinem "Modulor" n ach dem G olden en Schnitt eine Propor ti on sskala entwo rfen, die, w ie A. Einstein. sagte, "das Schlechte schwierig u nd
das Gute leicht m acht". Der Maler Mon dri an sch r ieb 1918 in einem Buch, daß man
zwische n natürlicher und abstrakter Wirkli chkeit zu untersch eiden habe und daß d as
Bild eines stren gen geometrischen Aufbaus bedürfe . Ben Nicholson (geb, 1894)
verzichtet auf Gefühls- und Ausdrucksw er t e, b edient sich a ber einer wohlausgew ogenen B ildgeometrie. Man erkennt a lso,
daß "zirckel ond r ichtscheyt" auch fü r d ie
Neuz eit unentb ehrlich sin d, daß aber Dürer, "der deu t sch e Apelles", v on anderen
Gesichtspunkten ausging : Erstmalig wirft
er ein Netz ü ber d ie K ör p er, leh r t a lso deren Abwickl u ng durch Ausbr eitung von
Polyederfl äch en in de r Eb ene. Di eses Ne tz
soll aber, verallgemeiner n d gespr ochen ,
n icht das Leben ersticken, son dern nur
Werkz eug des K ünstler s sein bei der Interpr eta tion bedeutender Weltinhalte: "Oh ne
rechte p roportion kann kein - bild vo llkommen sein", aber "er lern te kunst" ist
nach Dürer n och n icht "der gesammelte
schatz des G eist es", aus dem heraus der
Maler "dem geschaffenen seine gestal t
gibt". "Natur soll man wissenschaftlich
traktieren", meinte 0. Spengler, und Zirkel
und Li n eal ersetzen heute bei vielen Konstruktivisten den Ma ler p in sel. D ürer such te das Eben m a ß auch im Gei stigen.

+

Über die Anfängeeines geregelten Postwesens in Balingenbis zur endgültigenEinrichtungeiner KayserlichenReichsposthaltereyim Jahre1703"
Von Rudolf Töpfer, Balingen (F or tsetzu ng)
Das Vordringen der fra nzösischen Tr u p- war, wurde der 'R eitp ostk ur s v on Brüssel
pen nach Westen, insbeson der e a uch d ie nach der Schweiz zunächst über F r an kfu r t
Besetzung S tr a ßbur gs, h a tte d ie Verlegun g - H eilbr onn - Can nst a tt - Ul m n ach
mancher kaiserlicher" Reich spostkurse aus Schaffhausen umgeleitet u nd schli eßl ich
dem Gefahrengebiet, so auch dem R h ein- 1691 ab S tuttgart ü ber Walden buch - 'I' üBal in gen T ut tlingen quer
tal, zu r F olge. D a über den S chw arzw ald hingen ein schneller P os tb etri eb n icht m ögli ch d ur ch Württemberg nach Schaffhau sen ge -
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führt. Da dies d es herzoglichen E in v er- nung. D ie Vertragsdauer war auf 15 J ahre
stän dn isses b edur ft e, wandte sich d er Für st fes tgesetzt. Doch die Entwicklung verlief
von Thurn u nd Taxis am 13. Juli 1691 an anders. Am 30. Oktober 1697 kam es zum
d en Herzog v on Württemberg mit dem Er- F rieden von Ryswyk, Damit wurde unter
suchen und der Bitte, im Herzogtum auf anderem das von Frankreich besetzte
der S t recke zwischen Cannstatt und Schaff- rechtsrheinische Gebiet an das Reich zuhausen einige neue Poststellen anlegen zu rückgegeben und der Verkehr dort frei. Die
dürfen. Magdalene Sibylle, die verwitwete Reichspost hatte wieder die Möglichkeit,
Mutter und "Mit-Ober-Vormünderin" des die verlassenen Postwege zu benutzen. Der
damals erst fünfzehnjährigen Herzogs Reitpostkurs von Cannstatt über T übingen
Eberhard Ludwig, ging darauf ein und er- und Bahngen nach Schaffhausen wurde
überflüssig und eingestellt. In der Kayserlichen Reichsposttaxordnung vom 18. Oktober 1698 ist er nicht mehr erwähnt.
Gewissermaßen als Ersatz führte im
Jahre 1697 der in Frankfurt ansässige
Schaffhauser Bürger Christoph Murbach
als Unternehmer eine Landkutsche ein, die
alle zehn Tage von Schaffhausen über
Tuttlingen Balingen T übingen Stuttgart - Bietighelm - Brackenheim H eilbronn n ach Frankfurt und zurück v erkehrte. Die Taxe für die Reise von Schaffhausen nach Frankfurt betrug zehn Taler.
Es wurden auch schwere Lasten als Fracht
befördert. Im übrigen verkehrten im H erzog tum Württemberg damals schon seit
Jahren von Stuttgart aus drei Landkutsehen, und zwar nach Ulm, Heidelberg und

S t raßb u rg. Ihr e Einrich tung w a r no tw endig ge worden, weil di e Beförder ung vo n
Personen und War en in Wagen ein immer
dringenderes Bedürfnis geworden w ar, das
die Taxisschen Posten damals nicht b efriedigen konnten. Den Landkutschern war jedoch streng untersagt, Briefe mitzunehmen,
wenn diese nicht zu den beförderten W aren gehörten, denn bezüglich der Briefbeförderung wurde den Thurn und Taxis von
Württemberg das beanspruchte Monopol
zugestanden.
. I m Verlaufe des spanischen Erbfolgekrieges (1701 bis 1714) erwies es sich als
notwendig, den Reitpostkurs Cannstatt
Schaffhausen wieder in Gang zu setzen.
Auf Befehl des Generalpostmeisters richtete der Cannstatter Postverwalter Johann
Friedrich Caspart, diesen Reitpostkurs im
Jahre 1703 erneut ein. Aus diesem Grunde
wurden 1703 in Stuttgart, Waldenbuch, 'I'ü-'
hingen und Balingen erneut Kayserliche
R eichsposthaltereyen eröffnet. Im Gebiet
von Hohenzollern-Hechingen, d as der Reitpo st ku r s durchquerte, befand sich k ei ne
Taxissehe Posthalterei.
Was d ie Anfangs- und Endpunkte d ieses
R eitpostkurses betrifft, so handelt es sich
bei Cannstatt um eine der vier kurz nach
_0

Abbildung 5: thurn und taxischer Postreiter, 18. Jahrhundert (col. Kupferstich im
Postmuseum N ürnberg), Hinten am Sattel
is t das F elleisen aufgeschnallt, das die Post
ent h ält.
ließ am 13. August 1691 an di e "Vögte u n d
Beamten zu S tutg ard, W aldenbuch, Tübingen , Banfi ng en und Tuttlingen" den Bef eh l, di e Ei n richtung der notwendigen Poststellen zu unterstützen und auch sonst zu
sehen, d aß "W ege , Brücken, Stege, wo es
nöti g, rep a rirt, damit die Post fortkomm t
und d eswegen zu einiger Klage kein Ursach
gegeben werden möge". So kam es Anno
1691 zur Einrichtung einer Kayserlichen
Reichsposthalterey in Balingen; gleichzeitig
wurden auch in Tübingen, Waldenbuch und
Stuttgart Kayserliche Reichsposthaitereyen
neu errichtet. In welchem Gebäude -die Balinger Posthalterei untergebracht war und
wer als erster Posthalter fungierte, konnte
bisher nicht festgestellt werden.
Auch in d er Schweiz waren bezüglich der
Einrichtung dieses Reitpostkurses entsprechende Verhandlungen nötig. Sie wurden
'von dem Taxissehen Postmeister von Piehelmayr mit dem Berner Postmeister B eat us Fischer v on Reichenbach geführt. Da s
Verhandlungsergebnis fand irr dem Abkommen v on Schaffhausen vom 29. Oktober/B. November 1691 seinen N iederschlag .
Di eses Abkomm en wurde am 11. August
1694. durch einen neu en Vertrag ersetzt, d er
zu R oermund a n der Maas geschlossen
w u r de. Es h an d elt si ch dabei um ein A bkommen über ei nen geg ensettigen unmit- Brief, gesch r ieb en in Balingcn am 29. Dec. 1662 vo n M. J acob Roth, P fa rrer und Speci atelbaren P ostsendungsaustausch mit d er lis (= Dekan) daselb s t, an den Herzog bz w , an d a s Consi storlum, (Landes k irchliches
B esti m m u n g der gegenseitigen Ve r rech- A r ch iv, S tuttgart, A 29 Bund 273 2/9.)
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1500 am alten Postweg von Ulm nach
Rheinhausen (gegenüber Speyer am Rhein)
auf altwürttembergischem Gebiet eingerichteten Kaiserlich-Taxisschen Poststationen. Die Stadt Schaffhausen war seinerzeit die bedeutendste Handelsstadt am
Hochrhein, was durch ihre Lage als natürlicher Verkehrsknotenpunkt begünstigt
wurde. Das Postamt Schaffhausen hatte
außer den Kursen der schweizerischen Post
auch die Geschäfte der Kaiserlichen Reichspost und die der Vorderösterreichischen
P ost zu besorgen. Der Kaiserlichen Reichspost war unter anderem d ie zweimal wöchentlich verkehrende Reitp ostverbi ndun g
Schaffhausen - F r a nk fur t - Maaseyck (in
den Spanischen- Niederlanden gelegen) unterstellt, die wie dar gel egt, dur ch Balingen
führte. Diesem Reit postk u r s kam internationale Be deutung zu, was auch aus Taxübersichten klar hervorgeht.
R eitpostk u r se wurden von Kurieren ge ritten, welche die ihnen übergebene P ost
von Station zu Station zu bringen hatten,
und zwar in einem verschlossenen Paket,
das man Felleisen nannte. Aufgabe der
Taxisschen P osth a lt er eien war der Pferdewechsel für die B r ief- u n d P er son en reitposten . ,K a iser li ch-T a xissche fahrende P osten, also Kutschen, ga b es um diese Zeit
in württembergischen Landen noch nicht.
Der Inlandsbriefverkehr w urde im H er zogtum d am a ls in der H au ptsache durch
die eingangs erwähnten zahlreichen Boten-

einrichtungen sowie durch di e Metzgerposten besorgt.
Der P osth a lt er zu Bah ngen h ieß Anno
1703 möglicherweise
Ludwig
Mu r schel.
Ganz sicher jedoch ist, daß L udwig Murschel unter dem 20. April 1705 vo n F ürst
Eugen Alexander vo n T h ur n und T a xis da s
Posthalterpatent erteilt wurde, was aus
den Akten des Thur n und T a xisschen Zentralarchivs hervorgeht. Murschel versah
das Amt des K a yserlichen Reichsposthalters zu Balingen m ehr als vier J ahrzeh n t e.
bis er anfangs 1746 ve rstarb.
Hieraus ergibt sich, daß d ie Balin ger
P ost, wenn a u ch in ei ne m mehrfach wechse lnden Unter stellu ngsverhältnis, auf ein
ununterbrochenes Besteh en se it 1703 zurückblicken kann . Wie sie sich seither fortentwickelte, w ird Gegen stand weiterer Abh andlun gen sein.
Quelle n:
1. "De r Landkreis Balingen" - Am tli che
Kreisbeschreibung, Bd. II/1961.
2. "Archiv für Deu tsche P ostgeschich te" Hefte 1/1957, 2/1959 und 1/1968.
3. Karl Köhler, "Entstehung u n d Entwicklung der Maximilianischen, spanischniederländischen und kaiserli ch t a x issehen P osten, der P ost k ur se und P oststellen in der Gr a fschaft , im H er zogtu m
und K urfü r stentum W ürttem be rg",
4. Akten des Thurn und T a x issch en Zentralarchivs in Regen sb u rg.

Genealogische u. soziologische Untersuchungen
zur Familie Rehfuß im 16. Jahrhundert
M a ren Rehfus, Es slingen
Fortsetzung
Jakob Rehf uß' vermutlich zweitältesterSohn,
Jakob der Jüng., heir a te te E va (oder A nna?)
Mager, T . d. H a ns Mager ge n , Eckhmayer
v on Holzhausen und Ver wandte der Anna ,
Witw e des ver mögen de n Sulzer Bürger s
Hans Wendel Widmann. Vi ellei cht war er
zu vor mit Leonore ver heira te t gewesen ,'
a u s welcher Ehe 1586 ein Sohn Johann
Wolfgang hervo rgegangen war. Dieser Jak ob ist zwischen 1600 und 1603 in En gstlatt
bei Bah ngen nachweisbar , w ährend er 1606
S ul zer Bürger u n d G astmeister d es K losters
Reichenbach w a r . Er m uß ein unvertr äglicher, hochfa h r en der u nd selbstherrlicher
M en sch gewesen sein, ei n "unruhiger K op f",
der mit der Ge meinde En gstl a tt in Str eit
geriet, weil er sich nicht in den Flurzwang
fügte, und sich in Reichenbach als untauglicher Gastm eister erwies, da er - in anderer sozialer und landschartlicher Umgebung
aufgewachsen weder dieses Gewerbe
noch die Landwirtschaft beherrschte, aber
auch keineswegs willens war, Ratschläge
anzunehmen . Schließlich wurde er sogar
beschuldigt, zusammen mit seiner Frau
Klostereigentum zu eigenem Vorteil verwandt zu haben, worauf eine gerichtliche
Untersuchung angeordnet wurde. Die endgültige Klärung dieser Affäre ist nicht überliefert 24). DeI' anscheinend jüngste Sohn des
B ür germ eister s Rehfuß, wie sein Br u der
Jakob der Junge genannt, heiratete Anastasia, Tochter des damals bereits verstorbenen Jakob Graf vo n Loß bur g. Die Eltern
dieses Jakob Gr af waren möglicherweise
Georg Gr af u nd Apolonia auf dem H of
Vogelsberg in der Gem ein de Vie rundzwanzig Höfe. Jakob wurde bis zu m Jahr 1600 in
den Sulzer Musterungslisten als Wehrpflichtiger mit einer Mu sk ete geführt, da nach zog er. ~ für uns wiederum recht
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könnte erklärt werden, daß Sebastians
Sohn aus erster Ehe, der Sulzer Untervogt
Zach ari as Hösch, zum Sti efbr u der des Bürgermeisters Jako b aehfuß wurde. Für diese
T hese spricht auch die Eigentumsverteilung
an den Sul zer Sa lzpfa n n : Hier erscheint
Katharina Rehfü ssin stets zusammen mit
Zacharias H ösch im Besitz von Anteilen an
denselben Hallen. 1572 gehörte ihr ein
Achtel von der Bastia n-H öschen-H a lle (Zacharias die Hälfte) und die Hälfte der HansKnausen- Halle (Zacharias ein Viertel). Vorbesitzer dieser letztgenannten Halle war
neben einem zweiten Sulzer Bürger Jakob
Rehfuß , ihr Sohn, gewesen. Dieser h atte
seinerseits vielleicht a ls E rbe seiner
Mutter - 1602 Anteil a n der H öschenhalle.
Schluß folgt

Vielblütige Weißwurz
P olygonatum multiflorum
Von den Weißwurza rten sind bei uns drei
anzutreffen : d ie ' echte, d ie vielblütige und
die q u irlstän dige Weiß w urz, bei der di e
Blätter quirlstän d ig angeordnet u nd la nzettlich sind . Die ersten beiden A r ten werden öfter v erwechselt, weil sie auf den ersten Bli ck tä u schend ä h n li ch si nd . Die echte
We ißwurz aber (P . officinal e), d ie auch Salomonssi egel genannt wird, h at k anti ge n
S terigel und nur 1 bi s 2 B lüten stiele. Di e
v ielblü tige Weiß wurz da gegen hat bi s zur
Mitte herauf einen runden Sti el u n d 1 bis 5
Blüten, d ie b eisammen stehen. Bei beiden
Arten sind d ie Stengel zum ein seitigen
Bl ütenstand hin gebogen. Die Blüten bilden bi s 2 cm lange Rö hren, die in 6 Zi pfeln
en den . Die Anordnung der Bl ü ten und d ie
Blütenöffnungen haben beiden Arten a u ch
den Namen "Gr oße Ma iblume" einge tra ge n .
Di e Bl ä tter sind wechselständ ig und eiför-

befrem d lich - n ach Loß bur g au fs La n d, wo
er von K loster Alpir sbach a ls dem Inhaber
der Wirtsgerechtigkeit in di esem Ort d ie
Geneh m igung zu r F ührung des Gasthofes
Zum Hi r schen erlangte, der sich bis in die
Gegenwart im Besitz einer Linie der Fa milie R ehfuß b efindet. Jakob begründete
eine weiter e Linie der Familie Rehfuß, die
sich in vi elen verschiedenen Zweigen über
den Schwarzwald ausbreitete und schließli ch im 18. Jahrhundert a u ch nach Kehl am
Rhein hinübergri ff 25).

Enge Bezieh ungen zu Sulz
Wa ren d ie Re h fu ß auch kein e alteingesessene Bür gerfa milie - sie wer den im U rbar von 1480 ni cht erwähnt - so h a tte d och
der Bü r germ eister Jakob Rehfuß durch
seine Mutter enge Bezieh u ngen zu d ieser
Stadt. Diese, zusammen mit seinem von
väterlicher und mütterlicher Seite ber eits
ererbten .u n d ständig vermehrten beträchtlichen Vermögen, bildeten die Gr undl a gen
für den Ausbau eines wirtschaftlichen un d
politischen Einfl u sses in Sulz. War m an bisher über die Abstammung J a k obs a uf Vermutungen a ngewiesen, so konn te n jetzt
seine Eltern einwandfrei festgestellt werden: Sein Vater war Hans Rehfuß vo n Aistaig, se ine Mutter das einzige K ind des
Sulzer Bürgers T h omas Beutter; sie trug
wahrscheinlich den Vor n a m en K a thari n a.
Jakob war der ei nzige Sohn , m öglicher w eise
sogar überhaupt das einzige K ind d ieser
Ehe. Bei n äherer Untersuchun g der Herkunft und w ir tschaft lichen Stellun g beider
Elternteile verwundert d ie P osition Jakobs
in Sulz keineswegs. Obgleich gerade erst
vo m Lande in die S tadt zugezogen, war er
alles andere a ls ein "ho mo no v u s". Wen den
wir uns zunächst der F amilie Beutter zu.
Katharina Beutter war eine Sulzer BürHerausgegeben von der H eimatkundlIchen Ver- gerin und vermögende Erbin. Nach Hans
einigung Im Kreis Ba lln gen . Erscheint Jeweils am Rehfuß, ihres er sten Eh em ann es To d, ging
Monatsen de als ständige Beilage des "Ballnger
Volksf reunds", d er .Eblnger Zei tung" und der sie allem Anschein nach eine zw eite E h e
mit Sebastian Hö sch von Sulz ei n . Damit
"Schmlecha-Zeltung"•

mig und zeigen auf der Unterseite starke
Rippen, die vom Bl a ttgr un d zur Spit ze
hi nlaufen . S ie schützen sich vor zu starker
Sonnenbestrah lung d u rch ein e b l äulich e
Wachsausscheid ung, d ie di e Verd unstung
herabsetz t. Die Früchte sind blauschwarz
in der Größe einer kleinen Schlehe. Auch
sie haben einen Wachsü berzug. Alle Weiß wurzarten bewohnen son nige, buschige Ab h ä n ge und li chte steinige Wälder und F elsen. Sie si n d gift ig. Beim S a lom on ssiegel
lassen d ie a bsterbenden oberi r d ischen T eile
a m weißlichen Wurzelstock runde siegel artige Wülste zurück, die ihm den Namen
gegeben haben.
F oto : We dler

Ba1ingen.
Jahrgang 18
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Albrecht Dürers geheimnisvolle Bildwelt
Was will uns die "Melancholie ~~ sagen ?
Von Kurt Wedler, Ebingen
Die Stärke von Dürers Meisterschaft daran derselbe ein ga nz J ahr mit höchstem
liegt in seinem graphischen Werk. Seine Fleiße malt . . . "Dü rer hat also selbst
Zeichnungen, seine Holzschnitte und Kup- empfun den . daß in der Malerei nicht seine
ferstiche sind von so starker Ausdruck- Stärke lag.
kraft, daß sie seine Gemälde weit überVieles in Dür er s Bildwelt ist so geheimtreffen. Manche von seinen Bildern da- ni svoll, daß es uns heutigen Menschen
gegen sind kalt, beinahe konstruiert und schwer fällt. das Dargestellte restlos zu
vielleicht sogar "zu Tode" gemalt. Seine vers teh en . Vor 500 Jahren gab es eine SymGraphiken aber sind wahr, überzeugend bolsprache, d ie dem Durchschnittsmenund lebenswarm. Es zeigt sich bei Diirer sche n gel äufig w a r . Durch die Aufklärung
der urdeutsche Hang zur Zeichnung, zur und das n a turwissenschaftliche Denken,
Graphik, In der Malerei, die bei Dürer durch die Abkehr vom Magisch-Mystischen
stark italienisch beeinflußt war, konnte des Mittelalters ging dem Gegenwartsmener die Linie als Ausdrueksmittel nicht spre- schen w eith in diese Symbolsprache verlochen lassen. In der Graphik aber sind die
Einzelheiten, die Kleinformen der Natur, r en.
auch der Tod, der Teufel und die HöllenEs gibt w ohl über k ein B ild so viel Deugeister durchaus glaubhaft dargestellt.
t ungen wie üb er Dürers "Mele n colia ", also
über sei ne "Melancholie", wie sie mit der
D as fi nden wir in sei ne n Zyklen zur Apo- heutige n SChreibweise b ezeichnet wir d. Die
kalypse, zur P assion und dem Ma rienleben Zahl der K omment a r e k ommt denen der
u nd bei den E in zelblä ttern vo n R itter , Tod Fa u st -II-Komment a re n ahe. Man wollte
u nd Te ufel, Hi er on ym u s im Gehäuse , Me - das Bild als Symbol des melancholischen
lancholie, Herkul es, Nem es is, Meerwunder T em peramen t s anseh en. Andre deuten es
u nd vielen a ndern. Die Gr aphik er laubt als Ausd ruck der Stimmung Dürers nach
solches Kleinleb en und solche Int im it ät. se iner Mutter Tod. Aus dem magischen
Er selbst sa gt dazu : " . .. daraus kumbt, Zahlenquadrat über der Gestalt der Medaß mancher etwas mit der Feder in einem lancholie kann man die D a ten des T odes
Tag auf einen halben Bogen P a pier reißt en tn eh m en . Es sind die beiden mittleren
oder mit seinem E iselein etwas in ein klein se nkrechten Zahlenr eih en :
Hölz lein versticht, das wird küns tlerischer
16 3 2 13
3
2
5 (Mon at)
und besser, denn ein andres gr oßes Werk,
5 10 11 8
10
7
17 (T ag)
9 6)( 7 12
11
6
17 (T ag)
4 15 14 1
1514
(Jahr)
Dürer nahm fälschlicherweise an, d aß seine
Mutter am 17. anstatt am 16. Mai gestorben
sei. Im übrigen ergeben diese Zah len senkrecht, waagrecht und diagonal zusammengezählt immer die Summe 34 und diese in
der Quersumme w ied er die heilige Zahl
sieben .

+
+
+

A. Dürer, Selbstbildnis um 1492, Federzeiehnung.
Fotos: Wedler

A. Dürer , Hieronymus im Gehäus 1514,
Kupferstich.
la ncholi e" und ..Hieronymus". Di e Melancholie sei der M enschengeis t im S tr eben
nach Wahrheit und Glück. Hieronymus
aber der Men sch , der d urch Glaube, Intuition und Off enba rung in m ysti scher Betrachtung zu seinem seelischen Glück komme.
K. Giehlow fand im Jahr 1903 diE:! eigentliche Quelle; aus der Dür er für seine ..Melancholie" schöpfte. Es ist das Bu ch von
Marsilius Ficinus über ..Das dreifache Leben", das im Jahr 1505 auch in deutscher
Sprache erschien: .. ... alle Männer, so in
einer großen Kunst vortrefflich sind gewesen, die sind melancolici gewesen". So
wäre also die melancholische Grundstimmung die typische Seelenhaltung der
schöpferischen Menschen. H öchste Geisteshaltung und schwermütige Grübelei treffen hier zu sammen. Giehlow verbindet seine Untersuchungen mit ' astrologischen
Ideen, denen auch Dürer nachging : ..Die
Melancholie ist ein We ib, dem Saturnus zu
den Augen herausschaut", sagt Dürer selbst.
Der neben dem gu t ar ti ge n , auch bö sartige
Einfluß di eses Planeten k ann durch Gegenwirkungen vom Jupiter her ausgeglichen w er de n . Der Kranz auf dem Haupt
der Mel ancholie aus "feuchten Kräutern",
ist ein solches Gegenmittel. Ebenso das
magische Zahlenquadrat über ihrem Haupt.
So wäre das Dür er 'sche Blatt l:eine Warnung vor den Folgen der Melancholie, sondern ein Trost für den schöpferischen Menschen.

An all den Wesen und d er Vielzahl der
G eräte hat man h erumgerätselt und eine
Deutung versucht. Giorgio Va sari, der itali enische Kunstschriftsteller, der im Jahr
1511 ge bore n wurde, meinte, d aß d ie Beschäftigung mit dem viele rlei Ge rät Jedes
Wesen m el ancholi sch mache.
Andr e bezweif elten, daß im 16. J ahrh un dert ü berhaupt so etwas wie Weltsch merz oder Ver zw eifl ung aufk ommen
konnte, sicher m it R echt n ich t wie in der
Zeit der Rom a n tik. Ma n gab a ber zu, daß
ü ber dem Blatt eine unheimliche, unbeh agl ich e Ge samtstimmung li ege. Ein a n d- .
r er F or sch er will in dem Beiwerk des Blattes d ie Attribute der sie ben freien und der
sieben m echanischen Künste erkennen. Und
schließlich wurde ein philosophisches Programm in Zusammenhang mit den Grundgedanken de s Kardinals Nikolaus von Kues
a ufgestellt. wobei aber unklar blieb , ob
Dürer d ie Gedankenwelt des Cusanus überh aupt k annte. Interessant ist bei diesem
Dem Saturn sind zugeeignet Gewalt und
Deuter die Gegenüberstellung von "Me- Reichtum mit den Symbolen Schlüssel und
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verheiratet mit J örg Widmann von, Sulz, je
zur Hälfte v ererbt. Cleophes Hälfte wurde
ihrer To chter in d ie Ehe mit Hans Hudin,
einem W egbese tz er, mitgegeben. Dieser
"arme Ges elle " sah sich genötigt, zum Unterhalt seiner Familie den Zehnt ge gen
Wi esen einz u ta us ch en und verkaufte ihn
um 191 fl Bargeld und Liegenschaften im
Wert von weiteren 109 fl an Thomas Beuttel', für d en dieser Erwerb eine Kapitalanlage zugu nsten seiner Tochter bedeutete.
Al s sich h erausstellte, d aß der Bletz-Zehnt
s ta tt Erbl ehen nur Mannlehen war, er'"
wirkte T homas vom Herzog die Belehnung
se in es S chwiegersohnes Hans Rehfuß, w eil
er ni e die Absicht gehabt habe, ihn für sich
selbst zu erwerben, "dieweill es ga n z mühesam und vi el Arbeit haben will". ' Dieser
wörtlich überlief erte ' Ausspruch' scheint
nichts anderes anzudeuten, als daß Thomas
Beutter zumindest zu dieser Zeit keinen
B er u f ausübte, sondern von seinen Ren ten
leb te. T h om a s Beutter starb .w oh l in den
Ja hren zw ischen 1566 und 1572. S ein e Ehef rau ist u nbekannt 27).

B eutel. und au ch Wasser und Seefahrt, hier
in d er Meer eslandschaft. Dann di e Berufe
B aumeis ter , Steinmetz. Holzarbeiter, d esh alb h ier die L eiter, der Zirkel, di e Waa ge,
di e Uhr und Sä ge, Messer, L ineal, Nä gel
und Zange. Magisches Quadrat, Glocke,
Kugel und Plyed er deuten auf die Bedeutung d er Mathematik bei D ür er hin. Amor
mit der W aage ist zuglei ch Venuszeichen,
und der Hund ist d a s Tier Merkurs. Sie
stehen hi er im Dienst S aturns.
Was uns ab er a us dem Blatt unmittelbar
a ns p richt, d as ist der Zustand des Zweif elns, d er Apathie und der D u m p fh eit , als
ob ein Dämon die geistigen Kräfte gebannt
h ätte, ein Zustand unter d em jeder schöpferis che Mensch mehr oder weniger zu leiden h a t. Ein Schatten ist auf die Seele ge fallen. Schon als Jüngling kannte D ü r er
diese Melancholie, die er in se inem "Erlanger Selbstbildnis mit 21 Jahren festgehalt en hat. ):n seiner "Melancholie" stellt er
dieses "Vorsichh in b r ü t en " und diesen quälerischen Zustand viel reifer und differenzierter dar. So hat dieses Bild als Manifestation einer seelischen G r un d h a lt ung, die
Dürer hier ausgezeichnet erfaßt hat, seinen zeitlosen Wert.
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Eine Rüstung mit Spieß

Von Han s R eh f u ß wissen wir, daß er 1523 ,
u n d in ' den folgenden Jahren in Aistaig
w ehrpflichtig war und eine Rü stun g mit
Spieß beizubringen hatte. Im Jahr 1556 berichtete der Untervogt von Rosenfeld an
den Herzog, Hans wohne haushäblich im
Flecken Ai staig, er habe sich gegen den
H erzog bisher "gutherzig und gehorsam erzeigt", sich "w esenli ch und wohl gehalten",
sei "a u ch gu ts Vermögens" und habe darüber hin aus von se inem Vater und SchwieMaren Rehfus, Esslingen
ge rva tel' etwa 5000 bis 6000 fl als Erbe zu
erwarten - eine erstaunlich große Summe.
(Schluß)
Im s elben Jahr v er li eh ihm H erzog ChriAlle di ese Fakten sprechen für eine enge , Im Jahr 1556 kaufte er von Han s Hudi n sto p h d en h alben Bletz-Zehnt von Sulz,
lich ist b ei allem, daß Katharina auch nach von Sulz e inen T eil des Bletz-Zehnts. Di e- d en sein Schwiegervater von Hans Hudin
i h r er mutmaßlichen zweiten Ehe den Fa- ser schon wiederholt erwähnte Zehnt w ar er w or ben hatte, zum Mannlehen. Hans
miliennamen ihres ersten Mannes bei- w ürttembergisches L eh en und gehörte zum wurde in d en h eftigen Streitigkeiten, die
behielt. - I n den J ahren 1578 und 1583 kleineren Teil (' / 2 T eil vo n zwei Neuntel n ) sich um di esen Zehnt und sein e , Rücksteht für K atharina R ehfüssin in d en Sul- der Familie v on Ützlingen, später d er F a- lö sung durch Verw a n d te d er Familie
zer M usterungslisten d ie Verpfticht ung ve r - milie Gut vo n S ul z ; d er größere und h ier Schweigger e r hoben, eindeu ti g v om H erzog
zeichnet, ein K riegsroß zu st ellen. Di ese in te ressie ren d e T eil (ei neinhalb T eile vo n und seinen R äten gegen a n dere a nspru chAuflage war vi ell eich t eine von ihrem Vater zwei Neunteln) r ü hrte von d er Sulzer F a - er hebe n de P erson en f a vorisie r t mit d er B en a ch dessen Tod auf sie übertragene Last, milie Schweigger her. Er hatte sich von gr ü n d u ng, d aß "ermelter Reehfuc 'I ein reddie wahrscheinlich v on einem bestimmten' Heinrich auf seine b eiden . Kinder Franz, li ch er Mann, eins stattlichen Vermögens
Besitz abhing. Thomas Beutter nämlich den Sulzen Stadtschreiber (in der ersten Isei/ und also unserm gädigen Fürsten
hatte nachweislich von 1563 , an neben Rü- H älfte des 16. Jahrhunderts), und Cleophe, und Herrn b aß dienen mag dann Hudin", '"7".
stung und Spieß im Kriegsfall gleichfalls
ein Pferd zu geben 26).
J akob Rehfuß
Thomas BeuHel,'
A. D ür er, Melancholie 1514, Kupferstich
Foto Wedler
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Rich te r u. Vogt in Ai s t ai g u . Weiden
gen. 1523, gest . wohl 1558

"Reichest B u rger zu Sultz"
Die Familie Beutter (Beytter) war ebimfalls in Sulz zugewandert ; ihre Herkunft
liegt im Dunkeln. Der erste in Sulz bezeugte Träger dieses Namens ist eben Thomas, der Schwiegervater des Hans Rehfuß ,
der 1543 als Anstößer eines Grundstücks
auftritt. Zwei Jahre später wird sein Vermögen mit 1900 ft zur Türkensteuer veranschlagt, und 1556 heißt es , er sei der
,;r eich es t Burger zu Sultz". Aber auch v om
,;r eychen aigennützigen Thoma Beutern"
w ird gesprochen, a ll er d in gs vo n se iten seiner Gegner. Er besaß ein Haus in Sulz, dessen Eigentümer im Jahr 1480 Stephan Müller hieß, und kaufte Teile der Li egenschaften der Familie Gut von Sulz auf, a ls diese
aus der Stadt w egzog. So nahm er - schon
v or dem Ankauf di es es Zehn ts - Getr eideAbgaben aus dem Bletz-Zehnt ei n, w el ch e
zuvor den Gut gereicht w orden waren, erschein t a ls Eigentümer ein er Wi ese, die d avor dem B erchtold Gut ge h ör t hatte, und
za hlte a ls R echtsnachfolger dieses Berchtold
e inen G et r eid ezins an die H errschaft Ger oldseck . Der G esamtumfang seine r liegend en Güter b le ib t unbekannt . S einen w ertv ollsten und b edeut endst en Besitz j ed och
stellte zweifell os die ' n ach ihm b enannte
elf te od er auch "l a n ge" Salzh alle d ar, d ie
sich wohl vo ll stän d ig od er do ch zu m größ t en T eil in se iner Hand b efand.

cl. N.N.
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von Aistaig
ge n . 1523, gest . 1560

Bürger in Sul z
gen . xj) 1543,' geat . wohl 156672.
ee N . N ~

I

LKatha rin~

Beutt er
Bür gerin 'in Sulz
La> 2 . Sebas tian'Hosch , Bürger
in Su1,:/

Jakob Rehtuß
Bür germeister in Sulz 1586 tt
Landtagsabgeor dneter 1594, 95. 99, 160$
m1556 N.N., Bürgerin in Sulz

Hans

Jakob d.J.
Bürger' in Ebingen, Bürger in Sulz,
f ürstl.wttbg.Vieh- Gsstmei s ter in
mei ster', Metzger
~l . Re i che nba c b
ex> Barbara Rümelin, L.ex> 1. Leonore.!/
~.d. Ulrich, Metz- Eva LAnna.!/Mager,
ger i n Ebingen
T.d.Hans Mager
gen.Eckhmayer
von Holzhausen

Barbara
Jakob d.J.
Bürger in Sulz,
ooJakob Schweig.;er
dann Gastgeb in
,d . J . ,
Loßberg " Zum Hir- S.d. Jakob, Bür gerschen"
meis t er i n Sulz
oo Anast asia Gra!,
T.d. Jakob Graf
von Loßburg "

Margaretbe
mKonrad
Scbweicklin,
Rotgerber in
Sulz, 3.d. Jakob, Bür germeister in

.sulz'

.

" ~:
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Hans starb gegen Ende April 1560. Auch hatte Werner Schöll genannt Ofterdinger; Anmerkungen
von ihm ist bedauerlicherweise nicht be- 1590 wird schließlich ein Werner Ofterdin- 1) Hauptstaatsarchiv Stuttgart (zitiert : HStASt), A 341,
Urkunde (zitiert : U) 5; ebenda, A 315, U 80.
kannt, welches Gewerbe er ausübte; jedoch ger als Gerichtsmitglied zu Dornhan ge2) HStASt, A 339, U 57.
liegt die Annahme nahe, daß er durch nannt. Jörg Otterdinger besaß 1558 zusam- 3)
HStASt, A 160, Büschel (zitiert : Bü.) 887.
Handel ~ etwa mit Vieh, Getreide oder men mit dem Träger Joseph Weißhar das 4) HStASt, A 28, Musterungslisten (zitiert : M) 210, 213,
253, 257.
Salz - r eich geworden war. Bemerkens- sog. Rockensperger Lehen zu Erblehen, weIHStASt, A 180, Bü. 888.
wert erscheint in diesem Zusammenhang ches seinen Namen von derjenigen Familie 5)
6) HStASt, H 101, Urbare der Stadt Sulz aus den Jahnämlich, daß er in der Aistalger Muste- herleitete, die sich nach der abgegangenen
ren 1480 und 1561; ebenda , H 102, Urbar der al pirsbach ischen Pllege Sulz von 1561.
.
rungsliste von 1552/53 nicht aufgeführt ist, Siedlung bei Unteriflingen nannte 30) . Auf
7) HStASt, A 28, M 299, 333.
also auch nicht in Ai staig anwesend war. einen weiteren - mutmaßlichen - Ver- 8) HStASt, A 28, M 348.
Daraus könnte geschlossen werden, daß er wandtenkreis Jakobs weist eine Hochzeits9) HStASt , A 406, U 28; Walter Carle , Die Gesch ichte
der altwürttembergischen Satine zu Sulz, Zeitsehr. f,
sich in Handelsgeschäften auswärts auf- absprache von 1542 hin, bei welcher er als
württemberg . Landesgeschichte, 22 (1963), S .91 ff,
hielt 28).
"Heiratsmann" auf seiten des Witwers
jedoch mit Einschränkungen . in Bezug auf die SchilKlaus Müller von Hochmössingen auftrat,
derung der Eigentumsverhältnisse an der Saline.
der mit der Horber B ürgerirr Katharina, 10) HStASt, A 207, Bü. 4655.
Durch Salz wohlhabend geworden
11) In den lolgenden Jahren ist Jakob Rehluß als BürWitwe des Martin Teyffel, eine zweite Ehe
germeister belegt: 1586, 1591, 1593, 1596, 1597, 1598,
Dieselben Überlegungen müssen auch für einging 31).
1599, 1602, 1603, 1605 (des Gerichts), 1606-1610. Belegstellen : HStASt, A 28, M 376,,417; ebenda, A 160,
den Vater von Hans, Jakob Rehfuß, angeBü. 888; ebenda, A 207, Bü. 4654 und 4655; ebenda,
Schultheiß
von
Dietersweiler
stellt werden. Zwar besaß dieser in Aistaig
A 406, U 102 und 116; Badisches Generallandesareinen württembergischen Erblehenhof und
Die sichere genealogische Filiation der
chiv Karlsruhe', Abt. 70, U 2, 5, 7, 8, 13, 16, 26, 30;
Enzbergisches Archiv, Depositum 31 im Staatsarch iv.
ein Fischwasser sowie im Dorf Vöhr'ingen Familie Rehfuß bricht mit Jakob um 1500
Sigmaringen, U 724; Fürstliches Haus - und Dorn äbei Sulz zusammen mit Bryda, der Witwe ab. Namensträger. die allerdings nur zum
. nenarchiv Sigmaringen, Herrschaft Glatt, Rubrik 75,
des Konrad Schell, ein weiteres Erblehen- geringen Teil untereinander in AbstamKasten 25, Fach 20, Nr. 61; Trauregister im Pfarrarchiv Sulz.
gut und Grundstücke, und vielleicht hatte' mungslinien gefaßt werden können, sitzen
12) HStASt, A 207, Bü. 4654.
er auch noch weitere liegende Güter zu jedoch während des 16. Jahrhunderts zahl- 13) Württembergische Landtagsakten, hrsg. v, d . Würt..
freiem Eigentum inne, die in den herr- reich und konzentriert in den Ortschaften,
tembergischen Kommission f~r Landesgeschichte, 2.
Reihe, 1. Band, bearb. v. Albert Eugen Adam (1910),
schaftlichen Urbaren nicht verzeichnet ste- die dem DornstetterWaldgeding angehören:
. 465 ff.
hen. Daß aber sein 1545 anläßlich der Tür- in Dietersweiler, in Aach, auf der Glashütte 14) SHStASt,
A 159, Bü. 692, Bericht vom 30. Jan. 1608.
kensteuer angegebenes Vermögen von 1500 auf dem Schöllkopf bei Dornstetten, in 15) HStASt, A 157-160 , U 7104 und 7106; ebenda, A 160,
Bü. 887, 888; ebenda, A 406, U 16.
fl tatsächlich allein aus bäuerlichem Besitz Wittlensweiler sowie auch in Pfalzgrafen16) HStASt, A 406, U 28.
herrührte, erscheint um so unwahrschein- weiler und in Glatten. Im Jahr 1493 war 17) HStASt, H ' 102, Urbar der alpirsbachischen Pllege
licher, als sein Vermögen mit weitem Ab- Auberlin Rehfuß Schultheiß von DietersSulz von 1561, S . 123.
stand das höchste im ganzen Amt Rosenfeld weiler 32). Größere Aufmerksamkeit ist dem 18) HStASt, A 207, Bü. 4655.
19) HStASt, A 160, Bü. 888.
darstellte und auch im weiteren Umkreis in Wittlensweiler ansässigen Personenkreis 20) HStASt, A 406, U 102 und 116.
lediglich .von vereinzelten Vermögen in der zu schenken. 1525 besitzt hier Cilius Rehfuß 21) HStASt, H 103; Urbar de r geistlichen Verwaltung
Alpirsbach von 1563, S . 264 I; eben da, A 339, U 57;
Hand .von Sulzer Bürgern, die durch das ein "Gesäß" (Haus und Hofstatt), das auf
Fürstl. Haus- und Domänenarchiv Sigmaringen, Herr..
Salz wohlhabend geworden waren, über- 70 fI veranschlagt wird und damit eines
schaft Glatt, Rubrik 75, Kasten 25, Fach 20, Nr. 61.
troffen wurde. Die durchschnittlichen Ver- der wertvollsten im Dorf war. Zwanzig 22) HStASt, A 4, Bü. 40 (Sulz).
.
mögen in der Umgebung bewegten sich um Jahre später versteuerten Jakob Rehfuß, 23) HStASt, A 4, Bü. 40; eb enda , A 54 a , Steuerli ste
(zitiert : St) ' 158; ebenda, A 159, so. 692; Plarrarchiv
250 bis 300 fl, Werte von 500 fI oder gar aller Wahrscheinlichkeit nach der Sohn des
Sulz , Trauregister. .
,
~
.
900 fI waren schon große Ausnahmen. Viel- Cilius, und seine Mutter ein Vermögen von 24) HStASt, A 28, M 366, M 425; ebenda, A 4, Bü. 40;
ebenda, Bestand Kloster Reichenbach, Bü 11; Stadtleicht kann also auch für Jakob Rehfuß eine 1800 f133). Dieses große Vermögen in Verarchiv Sulz, U 96.
Handelstätigkeit angenommen werden, zu- bindung mit dem Vornamen Jakob, der in 25) HStASt,
A 28, M 417, M 422; ebenda, H 103, Urbar
mal a u ch er in d en Jahren 1536, 1552/53 an- der Aistaiger-Sulzer Familie Rehfuß geder geistlichen Verwaltung Alpirsbach von 1561, S.
308 b ; Trauregister im Pfarrarchiv Sulz .
sch einend außerhalb Aistaigs weilte, jeden- radezu zum Leitnamen wurde, und die ZeitHStASt , A 28, M 349, M 366;' ebenda, A 160, Bü.888;
fall s nicht in den Musterungslisten genannt gleichheit könnten auf enge Verwandtschaft 26) ebenda,
A 406, U 28.
wird. Sein Anwesen wurde unterdessen zwischen beiden Familien hindeuten und 27) HStASt, A 28, M 115, M 169, M 257, M 304, M 336;
ebenda,
A 54 a, St 158, S . 12; ebenda, A 158,
ver m u tl ich vom Dienstpersonal b ewirtschaf- einen Anhaltspunkt für die mögliche HerBü. 501; ebend a, A 160,Bü. 887; eb enda,: A 406, U
tet; zwei Knechte und eine Magd ersch ei- kunft bieten.
28; eb enda , A 407, Sulz gei stlich, Bü. 7; eb enda, H
nen sogar als Steuerpflichtige innerhalb
101, Lagerbuch von Sul z von 1480.
L etztlich aber muß die soziologisch interHStASt , A 28, M 47, M 73, M 112, M 210, M 253,
seines Hausstandes.
essante Frage, wie eine Familie, die uns 28) ebenda,
A 160, Bü. 887; eb enda, A 157-160 , U 7103;
ebenda, Lehenbücher.
..
Jakob wird erstmals 1523 in der Aistalger bei ihrem ersten urkundlichen Bekannt29)
HStASt,
A 28, M 47, M 112; ebenda, A 54 a , SI 43
Musterungsliste faßbar. 1524 ist er als Mit- werden in bäuerlich-dörflicher Umgebung
und
,
154;
ebenda,
A
160,
Bü.
887;
ebenda,
H 101, .
glied des Gerichts zu Aistaig, 1548 und 1556 entgegentritt, zu einem so außergewöhnlich
Urbare des Amtes Rosenle/d von 1524 und 1556;
ebenda, H 103, Urbar der geistlichen Verwaltu ng
bis 1558 als Vogt von Aistaig und Weiden großen Verm ögen kam, wie das bei Jakob
Rosenleid von 1558; Stadtarchiv Sulz, U 79.
genannt. Vermutlich starb er noch im Jahr Rehfuß der Fall war, ferner die frage nach 30) HStASt,
H 101; Urbar des Amtes Rosenfeld von
1558 oder doch wenig später. Schon 1556 ihrer geographischen Herkunft und endlich
1524; ebenda, .H 101, Kellerei-Lagerbuch Dornhan von
1590; ebenda, Hl03, Urbar der geistlichen Verwal- '
hatte er in Aistaig württembergische Güter die Frage, ob diese Familie tatsächlich zur
Rosenleid von 1558.
.
."
. ...
nur noch als Träger, d . h. nicht mehr für bäuerlichen Schicht zu zählen oder wo sonst 31) tung
HStASt , I 18, Wirth'sche Urkundensammlung , Bü. 2 c,
sie
ständisch
einzuordnen
ist,
zumindest
zusich alleine, sondern auch im Namen ande32) HStASt, Württembergische Regesten, U 8134.
33) HStASt, A 54 a, St 31 und 133.
rer Personen inne, ausgenommen ein Fisch':' nächst unbeantwortet bleiben.
wasser, das er für sich selbst zu Lehen trug.
Das Nächstliegende wäre, daß er damals
seine württernbergtschon Lehen schon auf
seinen Sohn Hans vererbt hatte, doch waren
für diesen Erbgang keine Belege zu finden.
Von R. Kerndter
Ob letzterer auf Eigengütern in Aistaig saß
oder welcher Art seine Besitzverhältnisse
sonst waren, konnte nicht geklärt werden 29).
..Fliegen die Raben noch um den Berg?" handelt es sich um einen Siebenjährigen
läßt Jacob Grimm in seiner ..Deutschen Kalender, denn Kn auer machte von 1652
Eine Hochzeitsabsprache von 1542
Mythologie" den im Kyffhäuser verborge- bis 1658 genaue Wetteraufzeichnungen und
nen Kaiser Rotbart einen Schäfer fragen. nahm an, daß je nach 7, Jahren und in
Jakob Rehf~ß ~ntstammte keinem altein- Und als dieser bejaht, sagt Friederich ..So einem Großzyklus von 312 Jahren die
gesessenen Alstalger Bauerngeschlecht : Im muß ich hundert Jahr länger schlafen!" Wetterfolge in gleicher Art wiederkehre.
15. Jahrhundert sind in diesem Ort keine Man kannte also neben dem Wechsel von Bei seinem "Oeconomicum practicum perRehfuß belegt.. Mögli~ ist, daß Jakob in • Tag und Nacht, von Sommer und Winter petuum", also einem "Beständigen HausAlst.alg auf semen späteren Hof einhei~a- auch noch größere Zyklen und, im Sinne kalender", glaubte er, daß gewisse Planetete, da aber der Name seiner Frau mr- von Zeitaltern "ein e Periodik von hundert ten die jeweiligen Jahresregenten seien
gell;ds auftaucht, muß dies eine Vermutung Jahren, die in Märchen und Legenden und ließ 1652 die Reihe mit Saturn beginbleiben. ~bens? d~nkbar wäre, daß das ebenso wie in , der Kalenderpraxis eine nen. Astrologisch zählen Sonne und Mond
Ehepaar SIch hier ein Hofgut erwarb, ohne Rolle s,pielte. Man unterstellte, daß nach auch zu den Planeten und ' es ergab sich
zu dem Dorf irgendwelche Beziehungen zu hundert Jahren sich die Szenerie entschei- dann folgende Klassenciriteilung: 1652 Sah aben. Verwandtschaftliche Bindungen be- dend verwandelt hatte oder daß gleiche turn, 1653 Jupiter, 1654 Mars, 1655 Sonrie,
standen dagegen sicher zwischen Jakob Verhältnisse wiederkehrten
Literarisch 1656 Venus, 1657 Merkur und 1658 Mond.
bzw. seiner Frau lind ' dem Ehepaar Bryda wird die Situation angedeutei mit der Sen- So gerechnet wäre dann 1971 ' ein Mondund Konrad Schell in Vöhrmgen: dies tenz ..und abermals nach hundert Jahren jahr. Knauers Unterstellungen, der Siebew~rd dur~h den gemeinsamen Besitz be- kam ich des selben Wegs gefahren".
ner-Rhythmus und die Jahresregentschaf't,
WIesen: l)I~ ' Schell' oder Schöll trugen auch . Der bekannte Hundertjährige Kalender waren willkürlich, aber er beschränkte sich
d~n' Bemamell; Ofterdinger und sind in ven-. geht auf Dr. Mauritius Knauer zurück, den wenigstens auf seine oberfränkische Heirmgen schon im 15. Jahrhundert nachweis- Abt des Zisterzienserklosters Langheim im . mat. Seine Aufzeichnungen gab dann 1700
bar. Gemeinsamen Besitz mit Bryda Schell Bi stum Bamberg (1612 - 1664). Eigentlich ' ohne Nennung des ' Verfassers der thüriri- '

"... und abermals nach hundert Jahren"

,

\~

Seit e 848

» Heimatku ndlfche

gische Arzt Christoph Hellwig als Volks-'
bu ch heraus und machte aus des Abtes
Wetterbeobachtungen kurzerhand Wetterprognosen für das 18. Jahrhundert. Der
Buchhändler Weinmann in Erfurt änderte
1721 den Titel: Der "Bes tän d ige Hauskalender", u r spr üng lich "au f das 17. Jahrhundert gestellt", wurde jetzt "Hundertjähriger Kalender" genannt. Es gab aber
auch sons t noch Kalender, die beim Volk
beliebt w a ren: Christoph von Grimmelshausen, gest, 1676, war der Verfasser von
"Des abenteuerlichen Simplicissimi Ewigwährender Calender"; im Jahre 1800 erschien er stmals "Der Lahrer Hinkende
Bote", wobei es sich bei den "H in ke mä n nern" wahrscheinlich um Kriegsversehrte
aus den Napoleonischen Kriegen handelte.
Diese Leute w uß ten von Kriegserlebniss en
zu erzählen, besaßen Menschenkenntnis,
konnten S tandr eden halten, kurz, besaßen
beim Volk Anseh en und Vertrauen. Hübsch
erzählt P eter Ro segger, wie auch er unter
die K alendermach er ging und Vertrauen
ge noß : E r k ehrte einfa ch die Wetterprogno sen früherer K alenderjahrgänge um
und hatte Glück, so da ß di e Bauern ob des
"K reuzkö pfe ls" staun te n. Die H errlichkeit
ging aber zu Ende, als er in seinem K alender P fin gsten vor Ostern brachte.
Man h at den Hunderjährigen Kalender
a u ch "B ibe l des Aberglaubens" genannt,
weil er a llerlei Kuriositäten enthielt. Es
war n ämlich die Rede vom Tagwählen.
von Glückszahlen, Verworfenen Tagen,
Lostagen, m an erfuhr aber auch von Wetter- und Bauernregeln des Hundertjährige n, die in ih r er Periodik ka um bewei sb ar,
w aren, h in und w ied er ab er stimmten.
Auch m oderne Wetterstatistiken li efern
solche Binsenwahrheiten und jed er Landw ir t gla ubt, "w er gu t futtert, der gu t butter t ". Ch a r a k ter ist ische Mon a tssprü che bezi ehen sich a uf d ie We tte rverhältni sse und
ihre Fo lgen; z. B . "Jan uar warm - d a ß
Gott erba r m !". "Die K a tz im Februar in
der Sonn e - im Mä rz hi n term Ofen mit
Wonne". "Sov iel Nebel im März, sovi el
Wetter im Sommer". "A pr il kalt und naß
füllet Scheuern und Faß". "Maikäferjahr
ein gutes Jahr". "Nord w in d im B r achmond bringt K orn ins Land". "Helle, warme Jakobi (25. 7.) - kalte Wei h nachten".
"Erste ' Augustwochen heiß - d er Wi nter
lange weiß". "Regen auf St. Michels tag
(29. 9.) gelinden Winter geben m a g". "Warmer Oktober bring t ka lten Feb ruar ". "Andreas (30. 11.) Schnee tut dem Ko rn weh".
"Grüne Weihnachten weiße Oste rn".
So lche Regeln weisen nicht n u r im bäuerlichen Leben auf bestätigende Wiederho lungen hin und bezüglich der periodischen
Wiederkehr sa gt e deshalb d er Philosoph
Nietzsche "Die ewige S anduhr des Dasein s
wird immer wieder umgedreht". Streng
genommen würde damit eine Entwicklung
negiert und man müßte zunächst nur nach
den beobachteten Zyklen und ihren Inhalten fra gen. Das h errlichste Beispiel ei ner
rhythmischen Bewegungsordnung bi etet
der Sternhimmel, und mit Recht studiert
man die Umlaufzeiten der Planeten um di e
Sonne, di e Rotationszeiten von Sonne, Erde, Mond; die Zyklen der Zeitrechnung
nach T a gen, Wochen , Monaten und Jahren.
-zu-" . . .und abermal s n ach hundert Jah
Die Periodenlehre k ennt den S aroszyklus
von 18 Jahren und 11 T a gen: Wiederkehr
gl eichartiger Mond- und Sonnenfinsterni sse . Die So thisperi ode der alten Ägypter
- 1460 Jahre, je 365 1/ 4 T ag e - b ezo g sich
a u f di e j äh rlichen Nilüberschwemmungen.
Der Metonzyklus -;- 19 Jahre, vom Mathematiker Meton 433 im alten Griechenland
festgestellt - lehnte sich an den Saroszyklus an. Vier Jahre, die Zeit zwischen
zwei olympischen Festen, bestimmten seit
776 v. ChI' . die Zeitrechnung nach Ol ympiaden. Das Platonische Weltenjahr, ein
Großzyklus von 25920 Jahren, gründete
auf der Präzession, der rückläufigen Bewe-
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gung des Frühlingspunkts infolge Kreiselb ew egun g der Erdachse. E ine Sonnenflekkenperiode von 111/ 8 J ahr en ist statistisch
nachgewiesen, ebenso der Wechsel der
Tattwas, bei dem nach in discher A uffa ssung alle zwei Stu nden die fü nf F a rben
der "Welt ä th er schw in gu n gen " wechseln. Es
gibt noch za hlreich e R hythmen, etwa die
Gezeiten als Wechsel von Ebb e u nd Flut,
u nd die Biorhyth men. d ie für Stimmungsund Leistu ngsschw a n k ungen beim Menschen verantwor tlich sind . Alte Str eitfr a gen ,
ob Menstruationstermine vo n d en Mondphasen abhängen, ob z. B. an der Nordsee
"d ie Flut das K in d bring", ob P lanet entransite die vo r ausgesagte Wirkung h a ben ,
ob es Optimalzeiten für die Heilkräuterer n te und Arzneiherstellung gibt, lassen
sich durch objektive Großstatistik u nd Experimente entscheiden. Bei den sogenannten Konjunkturrhythmen kann es sich um
Saisonschwankungen oder um langfristige
Strukturwandlungen handeln : So soll die
Wirtschaft der USA in We llen von etwa 41
Monaten verlaufen; einen 54- J ahre-Zyk lu s
wiII man für britische Weizenpreise festgestell t haben; für eine Entwicklung von der
Prosperität bis zur Weltwirtschaftskrise
soll ein Zyklus von 7 bis 11 Jahren maßgeb end sei n . In seinem "Untergang des
Abendlandes " wies O. Spengler im Rahmen seiner "Zyk lischen Geschichtstheorie"
auf Perioden von etwa 1000 Jahren hin,
auf Kulturrhythmen also, d ie das Aufstieg s- und Un ter ga n gssta dium der Völker
umspannen . Wichtig für ei nschlägige Un tersuchungen ist die Frage nach der exakt en P eriodendauer und d abei n ach einer
etwaigen Wiederholung k u lt u r ell en I nh alts.
Die Verbreite l' des Hundertjährigen K a le nders h aben es sich ein fach gemacht : Angeblich w ied erholen sich die Wetterverhältnisse jew eils nach 100 J ahren. Für gesch ich tli che Entwicklungen hat m an a u ch
sch on Drehpunkte angegeben : So müßte
z. B. vo n 1879 vor - und rückwärts gerech- '
n et eine Art Symmetrie der Ereignisse bestehen, so daß 1800 dem Jahr 1878, 1881
dem J ahr 1877 usw. entspricht. Gemeint ist
nicht der äußere Verlauf, der si ch kaum je
wiederho lt , sonder n der Sinn, der ge isti ge
Gehalt der Geschi chte. Ganz abwegi g sind
derartige Über legung en nicht. Sieht man
bei m "Hu nder t jä h r ige n " nun einmal vom
Wetter a b und bezieht man sich auf die
Situation "un d abermals nach hundert
Jahren k am ich desselben Wegs gefahren",
dann erhebt si ch die F rage nach einem
etwaigen Hunderter-Rhythmus oder nach
dem singulären Ch a r akter der geschichtlichen Er eign isse.
Regesten sin d chronologisch geordnete
Auszüge aus Urkunden mit kurzer Ne n nung ihres In h a lt s und ihrer Herkunft.
Man kann nun d ie geschichtlichen Angaben z. B. der Kreisbeschreibung Balingen
als solche Regesten ansehen u nd der Frage
nachgeh en, ob sich hier etwa eine Periodik
von je hundert J a h r en abzeichnet. Dies ist
unwahrscheinlich, reizvoll b leibt aber dann
doch das Unternehmen ,vo m Jahr 1971 aus
je um hundert J ah r e zurückzugehen und
zu untersuchen, was die Urkunden vom
Jahr 1871, dann von 1771, 1671 usw. berichten. 1970 war ein Beethoven-Gedenkjahr, 1971 wird z. B. Albrecht D ür er (geb,
1471) und Johannes Kepler (geb, 1571) gefei er t, auch er in n er t man an di e Reichsgründung von 1871. Weltgeschichtlich war
a u ch jedes E inundsiebziger-Jahr v on einiger Bedeutung, in den Urkunden des
Kreisgebiets jedoch spielt vielleicht ein
solches Jahr kaum eine Rolle, wird aber
durch Hinweise gleichsam im' Streiflicht
interessant. Wenn beispielsweise 1771 in
ZiIIhausen der S cheff el Dink el 31/ 2 fl kostete, dagegen 14 fl im Jahr 1770, dann
zeichnet sich damit das H ungerjahr 1770
ab. Eine solche Notzeit trifft aber nicht n ur
ein Dorf, sondern vielleicht ein ganzes
Land, wie man denn überhaupt nicht ver-
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gessen darf, daß au ch der kleinste Or t in
die Bezieh u ngen seiner Zeit ein gebe ttet ist
und deshalb mindeste ns indirekt Anteil
am Großgeschehen und an de r K ult u r seines Jahrhunderts u nd Landes hat. Zwischen der Hauptstadt und der P r ov in z mag
es P h asen ver schiebun gen geben und gerade
das Kreisgebiet Bal in gen war n ie Zentrum
weltgeschichtlichen
Großgeschehens,
Fortsetzung folgt

Acker-Wachtelweizen
Melampyrum arvense

'

Unter den vi er Wachtelweizenarten, d ie
auf unserer Alb vorko m m en, ist der Akk erwachtel w eizen d er ansehnlichste und
bunteste. Mit dem kammährigen Wachtelw eizen (M. christatum) hat er d ie gleichse itigen. d ich ten Blü t en ähren gemein sam ,
während de r Wiesenwachtelweize n (M. pratense) u n d der Waldw achtelw eizen (M. silvaticum) ganz locker e und ei nseitswendige
Bl üt en äh ren m it bl aß gelb en un d gol dgelben Blü ten k r on en aufweisen . Der Ackerwachtelweizen fällt durch seine rotvioletten H ochblä tter auf, in deren Achseln die
Blü ten entspringen. der en Krone purpurn
is t , aus der der gelbe G a um en vorspringt.
An ihren Wurzeln tragen die Wachtelweizenarten kleine Saugwärzchen. Dam it entnehmen sie den P fl anzen ihrer Um gebun g,
auch dem Getreide im Acker, Wasser und
Nährsalze und bereiten d araus mit ih rem
eigenen Bl attgrün d ie für ihren eigenen
Haushalt notwendigen Nährstoffe. Da m it
gehört der Wachtelweizen, wie auch der
Klappertopf, der Augentrost und andere zu den Halbschmarotzern. Auch
an abgestorbene Pfl anzenteile, ver m odernd e H olz- und Rindenstücke legen
sich die Saugwärzchen a n und entzieh en ihnen noch brauchbare Stoffe. So
nimmt der Wachtelweizen zwischen den
selbs tä n d ige n , grünen Pflanzen den Schmarotzern und den Pilzen eine eipen artlge
MittelsteIlung ein, Die Samen sind eiförmig
und weiß und werden unter anderem auch
von Ameisen verbreitet die von dem Nektar herbeigelockt werden der noch zur Zeit
der F ruchtr eife an den Hochblättern ausge schieden wird. Acker- und Wiesenwachtelweizen werden bis 45 cm hoch, d ie andem nur bis 30 cm,
Foto: Wedler
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bracht, von dem nur noch das einsame
Kirchlein Mariazell, das einst S t , Gallus
geweih t war, vorh ande n ist. An diesem
wichtigen Alb aufstieg le gte das Kloster
Von F ritz Scheer er
St. Gallen eine Siedlun g an, denn es hatte
Vom R anden bis zum Ries, von der Küssaburg am Hochrhein bis zur Harburg a n in d er n äheren und w eiteren Umgebun g
der Wörnitz erstreckt sich die Schwäbische Alb. Sie erhebt sich als mächtige Steil- u. a . 786 bedeutenden Besitz dur ch Sehenstu fe über d as Vorland. Am höchsten über den Meeresgrund steigt sie in der Südwest- kung~n des Grafen Gerold in Bisingen,
a lb auf (Lern berg 1015 m). Wer sich der Südwestalb von Westen nähert, freut sich ü ber Wessingen u nd H ech ingen erworben. Auf
die Ma u er d er blauen Berge, die seinen Gesichtskreis im Osten umranden. Und w en n der "Erntsteig" beförderten d ie Klosterm an n äher kommt, leuchtet dort der weiße Felsenkranz aus der dunklen Waldver- le u te ih re Ei nkü nfte a us ihren Besit zungen
b rä m u ng; dann löst sich der geschlossene Zug auf in einen zerschnittenen Trauf, vor zu Beur en, Weildorf, R angendin gen, B isind em w ie Wachtposten die Auslieger Zollern, Karpfen und Lupfen stehen, während gen, Wessin gen . H ech in gen u sw . die bedie F lüßchen t iefe,enge "T a lzin k en " hineingerissen haben. Vom Alp en v orla n d da- schwerliche Albsteige hinauf, über ihre
gegen steigt die A lb als schiefges t eIlte Platte langsam empor. Von den Kuppen ihrer P fa r r ei Tru ch telfin gen n ach R a d olfzell. Als
Hochfläche erb li ck t m an im Süden die sch im mern d en Schneeberge der Alpen. A u f den später d ie St eige wegen Forstst r eitigk e iten
Bergen des Traufs aber schweif en di e Blicke ü ber di e über 300 Meter ti efer liegenden von Graf Eitel Fried rich v on Zoller n eingeworfen u nd vermacht wurde, k am 1596
gesegneten Fluren d es Vor la n d es bi s zu de n dunkl en Waldbergen d es Schwarzw a ld s.
über die "Lantstraße, Er nte steige genannt",
In der Westalb ist die erste Weißjura- P f erd und mit Tragtieren genügten solche ein Ver gleich zustand. Sie war also im Mittelalter du r ch den Anschluß an andere
stufe in den wohlgeschichteten Kalken (B) Wege vollauf.
So führte der alte Weg von B alin gen ins Straßen zum Fernweg geworden.
scha r f ausgeprägt. Sie bilden den Albtrauf
All diese Beispiele zeigen, d a ß man imv on der Küssaburg bis zum Dr eif ü r sten - Bäratal nach Tieringen und Unterdigisstein. Und in den Ba h n ger B er gen sind sie heim steil aufwärts zwischen Schafberg mer a uf dem k ü r zesten Weg die Höhe zu
noch 'ver schw a m m t , echte Riffklötze, die und Lochen d u r ch , d ann bis Tieringen am erreichen suchte. D ies zeigt auch ein Quer senkrecht aufsteigen und als gewaltige Waldrand entlang, über die Sch u tth a ld en weg, der sogenannte R ottw eil er Weg. Von
Felsnasen und schroffe Abstürze "die weit- von sogenanntem "B er gk ies", u m die Ehestetten erklomm er in einer Steige die
vorragenden Schildwachen" (Engel) des sumpfigen Wiesen von "Mittelried" (Name!) Hochfläche, führte an Meßstetten vorbei
Eyachtales bilden. Vor dem Beschau er und der "Röte" zu umgehen . Da n n ging er ins Bäratal bei Un t erdigishe im und dann
baut sich eine Bergmauer auf, d ie sich be i Unterdigisheim die alte Steige nach weiter nach Nuspli ngen, Von d a verlief er
ihm in der hohen Felsenstirn als schein- Hartheim oder über N usplingen auf die nun nicht das Obere B ä r a tal abwärts und
bar schwer überwindbare Barriere entge- Albhochfläche hinauf und weiter nach an der Unteren B ä r a hinauf, sondern ergenstellt. An manchen Stellen gelingt tat- Südosten in die L a izer Gegend. Beim Steil- stieg d ie Höhen bei Nusplin gen und führte
sächlich der Aufstieg nur tüchtigen Wan- anstieg zwischen L ochen und Scha fb er g über den B er g nach R eichen bach, Wehinderern oder gar geübten Kletterern. D ie m ußten in dem fe uchten Braunjur a auf gen u nd weiter nach Ro ttw eil. Als R ottFelswände -an d en T a lschlüsse n sind einem Kilometer Luftlinie nicht · weniger weiler Weg strebte eine Abzweigung bei
manchmal kaum übersteigbar. Wollte m a n als 214 m Steigung ü berwunden w erden . Ma n Un terdi gisheim nach Obernheim und über
früher vo m Eyachtal zwischen L aufen und erreich te zwar a u f kürzestem Weg d en di e H öh en bei Tanneck h inab nach Deili nLautlingen auf die H ochflä che bei Hossin- n ied r igst en Übe rgan g d ieser Gegend (u m ge n, hier au f der Wa sserscheide h in w eg als
gen, so m ußte m a n auf ei ner a n ei ner F el s- 14 Meter n iedriger a ls im "Lo chengründ- "Ren ne" ü ber den Wochenberg und demwand angebrachten L eiter d ie letzt e, aber Ie"), aber in gefährlichem u nd m ü hsamem se lben Z iel e zu . Auf d er "Re n ne" k r euzte
s ich di eser Weg mit dem alten Weg, der
gefahrvolle Steigung überwinden ("H os- Aufstieg.
östlich am P a lmbühl v or bei, ü ber das bei
singer Leiter"). Unfälle waren keine Sel- '
der Schlichemm ühle a bgegangen e HolzEine Heer straße
tenheit, wie ein Gedenkstein zeigt. In vieSeit dem 16. Jahrhu n dert ist dieser alte heim (2 k m oberhalb Schöm berg), den Wald
len Tobeln und Klingen, aber auch an vorspringenden Felsen steht man vor unüber- Weg sogar als Heerstraße bezeugt. Im m er Honau, d ie Ottilienkapelle u nd in einer
steigbaren Wänden und kann sich nur mit wieder benützten ihn Kriegsheere. So zog immer wiede r r u t schenden Steige am
Mühe einen Einstieg und Durchschlupf su- 1525 Truchseß Georg vo n Waldburg, der "H eid ens chlößl e" über d ie "Renne" in das
chen. An vielen Stellen hat der Albverein "Bauernjörg", durchs Bäratal zur Lochen, Wehin ger Tal und zur Albhochfläche
helfend eingegriffen, wenn auch die Unter- um Herzog Ulrich, der vom Hohentwiel führte. Von der "Renne", über die beim
haltung der Wege schwierig ist, weil sie aufgebrochen war, sein Land zurückzuer- Rathaus Deilingen die Wasserscheide ver':'
oft verschüttet werden oder durch Unter- obern, bei Balingen den Weg abzu- läuft, bekam Weilen, das im Mittelalter
waschung abrutschen. Straßen und Bahnen schneiden. Am 29. Februar eilte er mit den Zusatz "bei Schömberg" oder "u n ter
haben natürlich noch größere Schwierig- seinen Reitern die Lochensteige hinab und Hohenberg" trug, am Anfang des 18. Jahrk eiten ; sie waren, besonders in früheren vernichtete zwischen Weilheim und Wald- hunderts den Zusatz "u n ter den Rennen",
Zeiten, nur auf einigermaßen günstige stetten den größten Teil der 300 Schweizer der seit etwa 1890 in der verunstalteten
und Schwarzwälder Bauern des Herzogs. Form "u n ter den Rinnen" gebräuchlich ist.
Übergänge angewiesen.
1704 nahm Feldmarschall von 'I'hüngen mit N achdem die Steige beim Heidenschlößle
aufgegeben war, wurde für den Albauf8000 Mann denselben Weg.
Alte Wege
Auch von Ebingen führte ein elender stieg das Teilstück des Rottweiler Wegs
Das war in der Vorgeschichte b is ins Karrensteig, dessen oberer Teil in die Fel- auf der "Renne" von Sch örzingen aus beMittelalter anders. Mit Pferden bespannte sen des Weißjura bineingehauen war, hin- n ü tz t.
Wagen spielten erst in der Keltenzeit eine auf nach Meßstetten. Ähnlich steil waren
Rolle, während vorher der Saumtierver- die "Heristaig", die um 1400 von Margret- H oh lweg neben Hohlweg
kehr überwog. Die alten Wege, oft "Heer- hausen, und die "Pfeffinger Steig", die 1496
Alle di ese Steigen waren größtenteils
straßen", "Hochsträß" oder "Rennsteig" ge - von ' P f effingen aus nach Burgf'elden hin- so st eil, daß bis in das 18. Jahrhundert die
nannt, führten ohne Rücksicht auf die Stei- aufführten. Auf gerade verlaufendem, stei- Lasten meist nicht gefahren, sondern auf
gu ng rasch zur Höhe hinauf zur Wasser- lem Weg ("Stich") erstieg man von Than- Es eln und Mauleseln befördert werden
scheide, wo keine Brücke notwendig war, heim aus die Wasserscheide beim Stich- mußten. Hinzu kam, daß diese Aufstiege
wo man auch in nassen Zeiten nicht im wirtshaus westlich von Onst m ett in gen .
durch Rutschurigen im Braunjura ständig
Schlamm versank. Und wenn der Weg
Schon 1336 und 1354 wird bei On stm et - in Bewegung und dadurch oft grundlos
schlammig wurde, s o suchte man einen tingen die "Erntsteig" erwähnt. Ursprüng- waren, so daß Hohlweg neben Hohlweg gebesseren Grund. Die Täler wurden meist lich wurde auf ihr die Ernte von den s cha ff en wurde, wie wir es heute noch bei
gemieden und nur an den günstigsten Stel- Äckern um das Zellerhorn (911 m) zu Tal Hol zabfuhrwegen öfters beobachten, wo
len gequert. Für den Verkehr zu Fuß, zu nach dem abgegangenen Zell (630 m) ge- sie häufig zu mehreren dicht nebeneinan-
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der laufen. Wie schlecht diese Wege waren,
zeigt die Tatsache, daß an der Thanheimer
Steige Frachtfuhrwerke oft tagelang stekken blieben. Die Karren brauchten an den
Steigen Vorspann. Für vorspannberechtigte
Bauern brachte dies einen netten Nebenverdienst. Doch die Lage, z, B. an der
Steige im "Lochengäßle", hatte in Kriegszeiten auch ihre Nachteile. Weilheimer
Bauern mußten dann unentgeltliche Vorspanndienste leisten und der Ort häufig
Einquartierungen auf sich nehmen.
Mit dem Aufkommen der Städte nahm
der Wagenverkehr immer mehr zu. Dieser
lenkte auch den Ve rkehr mehr und mehr
in die Talsohle ab, od er es wurden im 19.
Jahrhundert K un ststra ßen mit Serpen tin en
gebaut, denn man wurde allmählich de r
technischen Schwierigkeiten Herr. Der Verkehr mußte sich aber den' günstigsten
Stellen zuwenden, die ihm von den Landschaftsformen und der Talgeschichte vorgezeichnet waren.
\Vege vor dem Albstufenrand
Der Bauplan unserer Landschaft zeigt
nach Südosten geneigte Schichten. In den
Steinbrüchen, z, B. beim Zementwerk Dotternhausen oder auf dem P lettenb er g, lagern d ie S chicht en wohlgeordnet und
waagrecht ü be r eina nder . T r otz dieser
scheinbar ungestörten La ge m üssen die am
Jurameeresgrund entstandenen . Schich ten
auf dem Plettenberg rund 1000 Meter gehoben worden sein. Dafü r spricht schon
der Abzug des Jurameeres. Aber die
Haupthebung ist viel jünger. Denn die
Küste des Miozänmeeres, die Klifflinie,
liegt heute bei Tuttlingen 800 m, bei Winterlingen 760 m und bei Donauwörth 400 m
über dem Meer. In den letzten 20 Millionen
Jahren muß also die Gegend bei T u t fli n gen
über 800 m, bei Winterlingen über 700 m
gehoben worden sein. Nun ist aber die Hebung ungleichmäßig, im Südwest en bei
Tuttlingen stärker als bei Don auw ör th ,
Dann können aber auch die Schichten nicht
mehr waagrecht liegen. Auf größere En tfernung merken wir es . Die wohlgeschichteten Kalke des Le rnbergs (1015 m) liegen
bei Beuron In der Soh le des Do n au ta les,
also auf 20 Kilometer 400 Meter t iefer . Die
Schichten fallen so bei uns u m 2 Prozent
nach Südosten ein. Am stärksten ist die
Schiefstellung im Ra nden (etwa 5 P r ozen t),
am schwächsten in der Ostalb (1 Prozent).
: Zu den Kräften des Er din ner n , die die
mächtigen Schichtpakete gehoben, schiefgestellt haben, kommen zerstörende Kräfte,
vor allem das Wasser, die einen großen
Teil des Abgelagerten abgetragen und daraus die vielgestaltige L andschaft geformt
haben. Die a m stärkst en gehobenen Gebiete wurden am r asch esten abgetragen.
Dabei werden die w eichen S chicht en leichter bezwungen als die harten, widerständigen, z, B . die ·Kalkfelsen. Die harte Unterlage wird weitgehend freigelegt und bildet eine Trepp enstufe, einen Stu fen r a n d .
Durch die Schiefstellung der Schichten
taucht sie unter den folgenden Stufenrand
unter. Dadurch entsteht im Profil ein einspringender Winkel, in der Landschaft eine
Tiefenlinie zwischen der schrägen, widerständigen Unterlage und dem Anstieg der
nächsten Stufe.
.Diese Ti e f e n li nie n vor dem Stufenrand
werden vom Verkehr gründlich ausgenützt.
So wird bei uns die Tiefenlinie auf der
Gäufiäche vor dem Keuperstufenrand
durch die künftige Autobahn Westlicher
Bodensee genutzt werden. Ihr folgt die
Straße Donaueschingen - Schwenningen Rottweil, auch die Bahn SchwenningenRottweil. Ähnlich ist es bei der hohenzollerischen Landesbahn zwischen Haigerloch
(Stetten) und Rangendingen.
(Fortsetzung folgt)

Der I steiner Klotz ist Schauplatz de r Novelle "H ugideo" von Viktor Scheffel

Das älteste Bergwerk des Landes
J aspi s am Isteine r Klotz I Von K urt We dle r
Wer auf der Autobahn oder m it der Ei- sondern auch von Jura überdeckt. Du rch
senbahn von Freibur g n ach Basel fä h r t. die Hebung der Schichten waren diese einer
der ist erstaunt über die weißen Felsen verstärken Erosion ausgesetzt, so daß Mu-.
zwischen Rhein weiler und Efrin ge n, die be i schelkalk, Keuper und Jura : abgetragen
Kleinkerns und I stein d ureh große Ste in- wurden.
brüche a n geschnitten sind. Be trachtet m a n
Die noch erhaltenen Juraschichten am
diese Gesteinsfor m a tion gena uer, dann
Isteiner Klotz und seiner Umgebung aber
stellt man fest. daß es sich um Weißen Jur a sind dem Umstand zu verdanken, daß der
handelt. u nd m an fra gt sich, w ie di escs Rheintalgraben in verschiedenen Schollen
Gestein. d as hier weit vom Schweizer und in der Zei t der zweite n Hebung des
vom Schwäbisch en Jura en tf ernt auftritt, Sch w a r zw aldes einges un k en ist, und daß
wo hl ents tanden sein kann.
sich dann n och tertiäre S chi ch ten da r über Bevor d ie zweite Hebun g des Schwarz- la gerten u nd da r um di esen Jura der Erowaldes in der Ter ti ärzeit einsetzte, war die- sion entzogen. Auch in Oberschwaben liegt
ses werdende Mittelgebirge nicht nur von der Jura tief unter den ' Ablagerungen des
Buntsandstein. Mu schelk alk u nd K eu p er , Tertiärmeeres.
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Jaspis-Schmiede bei Kleinkems
Im Raum Istein haben wir es mit den
u nteren Schichten des Weißen Jura zu tun,
die h ier n ach Schweizer Geologen andere
Bezeich nunge n tragen, im w esentlichen
aber m it dem Schwäbischen Ju ra identisch
sind. Andr e Einschwemmungen in s Jurame er be deu ten örtlich gewisse Abweichunge n in den Ablagerungen. Die unterste
Schicht b esteht aus Kn'ollenton en des Ober en Ox for d ien, darüb er k ommen die rund
70 Meter m äch tigen R auracien-Schichten
mit K or allenmergeln (5 m), Korallenkalk
(40 m ) u nd Splitterkalk (25 m) und schließlich di e Se quanienschichten, die a us Bankkalken be stehen.
Diese Kalke werden in Kleinkerns zu
Zement ver arbeitet u nd in den LonzaBrüchen zu CaO gebrannt, das dann in den
Lonza-Werken in Waldshut zu Ca-Ca rb id
umgewandelt wird als Ausgangsstoff für
verschie dene Synthesen der chemischen
Grundstoffindustrie.
Das Seltsame an den I st einer Kalken ist
nun, daß m an hier - und zwar eingelagert '
in den S plitterkalk - Jaspisknollen findet
von Nu ßgröße bis Kopfgröße und vereinzelt
n och darüber. Jaspis ist ein feinkörniges
Ch alcedonaggregat mit der chemischen Formel SiOe. Da Kieselsäure in geringen Mengen auch im Jurakalk vorkommt, erklärt
man sich die Entstehung als eine frühdiagenetische Bildung von so lchen K ieselga ller ten im noch nicht ve rfestig ten Kalkschlam m , die vi elleicht durch wandernde
Lösungen herangebracht worden sind. Da
Jasp is son st im Bereich vulkanischer G est eine al s Kontaktprodukt vorkommt, wäre
eine Entst ehungsursache a uch hier zu suchen. Tektonische und vulkanische Tätigk ei t im Ob errheingebiet ist ja erwiesen.
Die h ei ßen Quellen am Schwarzw aldrand
und der Kaiserstuhl ze ugen davon. I m
Splitterk alk kommen außerdem Oolithe,
sog . Rogenst eine oder Erbsensteine vor.
Dies s ind a us heißen, wässerigen Lö sunge n ausgeschiedene Kalke. Der J aspis' am
Isteiner Kl ot z is t eiförmig, lä nglich rund,
m anchmal a uch zugespitzt und m ei st außen mit e ine r Rinde von .w eiß em Ton überzogen. Innen wechseln graue und w eiße
S tr eifen mi tein ander ab, die b eim Zu sammenwachse n verschiedener Knollen eine
vie lfält ige Linienführung erg eben .
So wie d ie Feuersteine der Kreid eforma-

Jaspis-Knolle n' von Kleinkems

tion, wurde auch der Jaspis mit seinem
Härtegrad 7 in der Mittel- und J u ngsteinzeit zu Werkzeugen und Waffen verarb ei tet. Beim Kleinkemser Wer k fand man an
der Kachelfluh eine Feisterrasse, die d ur ch
den bergmännischen Abbau von J asp is
entstanden ist (kleine S toll en , Spuren vom
Feuersetzen, Rheinkiesel als Klopfwerkzeuge u sw.). Und man fand kleine H öh len .
die als "J as pis- Schm iede" di en ten , mit vielen Jaspis-Splittern. W ir h aben es hier mit
dem ältesten Bergwerksbetrieb d es L andes
zu tun, der also aus der Steinzeit stammt.
Der Jaspis wurde erst wied er neu entdeckt beim Bahnbau in den J ahr en 1844 48 und dann auch beschrieben. Schon im
Altertum und im b iblis chen Zeit alt er hatte
der Jaspis b esondere Bed eu tu ng, hier allerdings der durch Zusätze gelbbraun bis rot
gefärbte J aspis. So heißt es z, B. in der
Offenbarung 21,10 ü ber das h immlische
Jerusalem : " ... Und d ie Gr undstein e der
Mauer um die Stadt waren geschmückt mit
allerlei Edelgestein. D er erste Grund war
Jaspis, der andere ein Saphir. der dritte ei n
Chalcedonier • . .". .
Der Name \ I stein soll keltischen U r sprungs sein und soviel bedeuten wie "Am
-S tein ". Vor der Tulla's chen R h eink or r ektion, die hier von 1850 - 76 d ur chgefüh r t
wurde, flo ß der R h ein n och d irek t an der
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Felsnase des markanten Klotzen vorbei,
den er unterspült hat. Bei dieser S tr om regulierung w urden auch d ie sog. I steiner
Schwellen freigelegt, ' also kleine Stromschnellen im Rheinb ett, die in den Bankkalken b ei K ir chen und den Korallenkalken bei Istein liegen. Die Schichten liegen
hier durch ein tieferes Absi nken ei ner
Scholle um rund 40 Meter niederer.
Der I stei ner Klotz, der sich über d em
Friedhof von Istein erhebt, ist Sch au pla tz
der No vell e "H ugideo" vo n Viktor Scheff el.
D er Klotz wurde 1902 bis 1910 als Artillerie F es tung ausgebaut . auf Grund des Versa iller Ve r trages gesprengt. in den 30er
J ah r en in den Westwall einbezogen und
1947 bi s 1949 erneut ge sprengt. so da ß er bis
heute nicht zu gänglich ist. Spä r li che Reste
ei ner Bu rg des B isch ofs von Basel aus dem
14. Jahrhundert. dem Istein b is 1803 ge hörte, si n d h ier zu entdecken. I n dem reizvollen Or t, d er am H ang der W ein ber ge
liegt, sind n och der von den F r eih errn von
Freistedt zu ei nem H erren sitz umgebau te
Dinghof un d di e Reste des Schenken schlößchen der Schenken von Castell zu sehen ,
ferner das mit einem Treppenturm versehene "Stapfelhaus" u nd Fachwerkerker, der
auf einem Holzst a m m ruht. - I m nahen
Bl a usin gen ist das Altarkreu z mit geschliffen em J aspis ausgeleg t.

J ur asteinbruch b ei Kleinkems

;, ...und abermalsnach hundert Jahrell"
Von R. Kern dter (Schluß)
1871: K önig Wilhelm von P r eu ßen jetzt
Es h a tten si ch h ier wie anderswo aber, um
Beisp iele zu nennen, der Goti sche Stil , d ie deutscher Kaiser. - Neue Re~tsordnung.
Reformation, die Reichsmünzordnung eben- - Münzprägung auf dezimaler Grundlage.
so durchgesetzt wie sonstige säkulare Ve r- - Tailfingen zu m Marktflecken erhoben.
ä n deru ngen . Anscheinend belanglose ur- J etzt dort eigene Rundstühle für Triko tk undliche E r wähnung kann also einen be- warenfabrikation. - In Ebingen Stä d tideutungsvollen Hintergrund haben. Der sch es Eichamt eingerichtet. In der Stad t 41
Unive r salhistoriker L . v . Ranke (1795 bis Katholiken, 1887: 374 (Industrialisierungt),
1886) ve r trat den "historischen Relativis- - Oberamt Sulz erhält eigene Zeitung;
mus" und bezog deshalb das einzelne ge- 1867 "Volksfreund" für die Oberämter Baschichtliche Faktum auf die entsprechende Iingen , Sulz, Ob erndorf. - Bevölkerung in
Ze itri chtung und damit auf die Tendenz Hausen a. T: n immt um 30 P r ozen t ab :
der temporären Gegebenheiten; er begrün- Auswanderung! - I n Zimmern u . d. B.
dete durch sachliche Quell enk r it ik die mo- jetzt Raps und Mohn angebaut, in D au tderne Geschichtswissenschaft. Hier ist nicht mergen Hanf. - I n Zillhausen drei . Ko rder Ort für einschlägige U n ter su chu ngen , settw eb er eien .
In Lautlingen jetzt
aber es soll wenigstens mit der folgenden Baumschulen mit geprüftem Baumwa r t. Notizensammlung hierfür auf allgemeines In Winterlingen Beginn der Pendel wa ndeund örtliches Material hingewiesen wer- rung nach Ebingen, später auch n ach T a ilden.
fing en.
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1771 : I n Schwede n wird Gust a v IH. K ön ig. K u n st und Wissensch aft: Haydn
schr eib t die S onnenquartette, Klopst ock di e
Oden. Sch eel e en td eckt d en Sauer stoff. In Onstmet t in g en Allmendäcker für K a r toffel a n b au freigegeben . - In Bickelsb er g
nur wenige Öhmdwiesen. Umfang d er Zelgä cker 872 Morgen ; Dreifelderwirtsch aft. In B in sd orf 80 Häuser, 523 Einwohn er. H er zogliche Communordnung : Jeder N eubürger muß Feuerkübel stell en, d amit er
z. B. in H eselw angen W ohnr echt erhält. G r oß e Waldungen um Binsd orf. - In B aIi ng en etwa 2500 Einwohner. - In Tailfingen Streit um Mesnerfrucht (Lehrerbesoldung). - Dotternhausen leistet Beitrag zur
"Schweizerstraße". - In Streichen leben 21
Familien, in Zillhausen 45 "Eh en" (Familien).
Schömberg: Pottaschesiederei.
Erstmals Klee eingesät. Jetzt ständiger
Prov isor. In Roßwangen Allmendverteilurig. Die Kommende Rottweil in
Erlaheim g ültberechtigt.
1671: Frankreichs Bündnis mit Schweden. - K omponist Heinrich Schütz: P salm en und Magn ifi cat, Milton: Epos " P a radies".
K riegslasten d er Gemeinden
Frommern , Engstlatt, Endingen, Erzingen,
Dürrwangen.
Tieringen,
H eselwangeri:
43000 fl. - Ebingen hat 1450 Einwohner ;
es verwehrt sich gegen weiteren Zuzug in
die Stadt. - Das ' Rittergut in T äbingen
wird aufgelöst ; ihm ein Großteil der Einwohner leibeigen. - Frommern kann 6000
fl Anleihe nicht zurückzahlen.

1571: Seeschlacht bei Lepanto bricht Türkenherrschaft im Mittelmeer. - Johannes
Kepler und Michael Prätorius geboren.·Daniel von Anweil von Herzog Ludwig mit
der Schalksburg belehnt. - Weilen u. d . R.
erhält eine Glocke mit der Umschrift "sant
Iu gs, marx, mathes, iohannes" - Rosenfeld betreut letztmals die Filiale Flözlingen kirchlich. - In Hausen a. T., r eformiert
1543, von hohenbergtsehen Beamten die Gegenreformation durchgesetzt. - Hülbe a u f
Ehestetter B er g (bei Ebingen) erwä h n t.
1471: Schweden wieder unabhängig. Albrecht Dü rer geboren. Thomas a
Kernpis gestorben. Ältester deutscher
Landkartendruck. - Endinger "H eer w eg "
erwähnt ; Teilstück der 'R öm er st r aß e. --=-- In
Frommern eine "Hörin": Seldnerhäuschen
auf Pfarreiboden. - Balingen schließt mit
Endingen einen Vergleich über Zwing- und
Bannangelegenheiten. In der Stadt der
Schulmeister Nickiaus Loner Meister der
"Sieben freien Künste", also mit Univers it ät sb tl du n g, - Ebingen werden hohenbergtsehe Privilegien bestätigt. - In der
Heiligenpflege zu Binsdorf 1 Ober- und 2
Unterpfleg er ; Stadt also b egütert. Von
s ämtlichen E inwoh nern forder t Öst erreich
d en H auptf all. - In R ot t w eil stir bt d er
Spit alpfl eger Bu r hard vo n Di gi sh eim . _
Die H eili genpflege Ob ernheim erwir b t a ls
österreich is ches L ehen d en Z ehnt von den
4 B ottinger Maierhöfen. - Württember g
zeh n t b erechtigt in Onst m ettin gen. - Der
B al in g er Vogt vo n S ürg enst ein vertauscht
Leib eigene zu P feff ingen m it d em Kl os t er
Beuron. - In Tailfingen Streit der 2 Lichtpflege r (Kirchen pfle ger) m it der P f a r r ei
w egen B aukosten.
1371 : W estfälischer L and fri ede K a iser
K a rls IV ; F emgerich te offiziell. - Wollw eber.streik in Siena. - .Haus ::;t u a r t auf
~ chotbschem Thr on. -:- DIe ~ egm en kla u ~ e
l~ F r om m ern k au ft b~rb erg l sch en H of ~n
ZIllhausen . In B al ingen erst mals em
Sattler erwähnt. - Der W ei ß gr af vo n Zol· ·
lern Klosterherr zu St. Gallen. Die Graf en
von Zoller.n-S~alksburg b esitzen vin T ailfingen M a lerhofe als St. Galler Leh en. H e ra u sge geb en von der H e ima tk und li ch en Ve r e inigu n g im Kreis B all n gen . Erschein t jeweils am
M o n a tse n d e als stän d ige Beila ge d e s ..B al1n ger
Volksfreunds". d e r ..Ebtn ger Ze It un g" und der
"Schmlecha-Zeltung".
.

In W interlingen gehört ein Hof dem Klost er Stein a m Rhein, in Zillhausen d er
Maierhof der Klause Ma r grethausen, Die Burg Meßstetten kommt an eine Linie
des H auses TI erberg. - Ratshau sen h eißt
urkundlich Raulshusen.
1271 : Femgerichte in Deutschland. "Waldw er ke" : Harzer B ergrecht (Jura et
libertates silvanorum). - M arco Polo in
P eking. - Graf F riedrich von Z oll ern bestätig t dem Grafen Albert II v on Hohenb erg, d aß Walger von Bi sirrgen in Endingen einen Hof besitzt. - Burgweiler unter
der F este Hohenberg aufgelassen, E inwohner wohl nach Weilen u . d. R. umgesiedelt.
1171: Festigung der Staufermacht in Itali en. - Heinrich 11. von England "Herr von
Irland". - Minnesang blüht. - Dürrwangen untersteht dem Kloster St. Georgen ;
b estätigt 1179.
1071: Die Normannen beenden die byzantinische Herrschaft in Italien. - Aachen
als Stadt erwähnt. - Mehrstimmige Vokalmusik. - Die Herren von Winzeln besitzen Stockenhausen. Di e "v ill u l a Stokinhu sen" 1094 an S t. Ge erg en übergeben.
971: In Norwegen Hakon Reichsverweser.
- Byzanz erobert das os tbulgarische Reich
a n d er unteren Donau. - Graf Burchard
von Nellenburg schenkt d em Kl oster Allerheiligen in Schaffhausen Güter "in Iods
Bercheim und Richenbach" auf Truchtelfinger Markung.
871 : Endgültige Trennung der römischen
Kirche von der griechischen. - Alfred der
Große ordnet in England Verwaltung und
Rechtswesen. - Im Norden der Grafschaft
Scherra liegen die bezeugten Orte Dotternh ausen, Weilheim, Frommern, D ürrwangen.
Burgtelden.
Onstmettingen,
'I'a ilfingen,
'I'ruchtelfingen, Margrethausen, Ebingen,
Graf Cozpert stirbt 87l.
771: Karl der Große bemächtigt sich des
Reichs von Karlmann II; er bereitet die
Unterwerfung der Sachsen vor. Das
Kloster St. Gallen besitzt ein Haus zu
Dichinishaim (Digisheim).
Wer in Gedanken beim Durchlesen der
oben gegebenen, keinesfalls lückenlosen
Zusammenstellung immer wieder nach
hundert Jahren des selben Wegs gefahren
kam, wird nicht den Eindruck haben, daß
es sich bei der Menschheitsgeschichte nur
uni stereotype Wiederholungen handelt.
Die Geschichtsphilosophen gingen von der
Frage aus: Regiert nur der Zufall oder
gibt es historische Gesetze? Hat Geschichte
Sinn und Ziel? Die Antworten fielen ganz
verschieden aus: Augustin setzte neben den
Gottesstaat den weltlichen. Nach Herder
zielt Geschichte auf Verwirklichung der
Humanitätsidee. nach den Positivisten auf
n aturwissenschaftliche Beherrschung d er'
Din ge, nach Marx auf di e gewal!- und
_klassenlose .~e~ ellschaft. H egel WIll erlo sch enen gottlIch~.n Funken wled~r zum
F euer entfachen, fur Schopenhauer Ist Gesch ich te ein sinnlos sich dEeh~ndes Ra?, für
R anke Ausdruck ?es gottl~chen :WIllens.
Nach O. Spengler Ist Geschichte eme Abfo lge v on ~?tstehenden und sterbenden
Kultu~en, wahrend Toynbe~ ausgeht ~om
For t wirken d er Kulturablaufe zu emer
W eltkultur hin. Besondere Bedeutung h at
in n euerer Zeit die Soziologie erlangt, die
a ls Wi ssenschaft vom So zialen der Vielheit der Gemeinschafts- und G esellschaftserscheinurigen na ch geht und j e nach der
Betrach t u ngsw eise und pra k ti schen Zi elsetzurig ihren Schwerpunkt meh r im Physika lischen oder Biologi schen oder Geistes w issen sch aftlichen hat. Auch di e B egriffe
H eima t " und H eimatkunde" sind s ozi ologische Proble~e.
Sch on die Antike b etonte, d a ß sich Gesch eh en es nicht ungeschehen machen l äßt.
" A b er für das, was kommt ", sagte Theognis, "s or ge mit wachsamem S inn!" Lehren
also, d ie m an aus der Geschichte gezogen
h at, wollen in ' höherführende Praxis um-
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gesetzt se in. Voraussetzung dafür ist, daß
m an n icht bei äußerlicher, mechanistischer
Natur- und Geschichtsbetrachtung stehen
bleibt, sondern das Methaphysische miteinbezieht. Warum ist Kaiser Rotbart betrübt darüber, daß die Raben noch um
den Berg fliegen. Er rechnet mit Schicksalsmächten, er weiß aber auch um den
Befreiungswunsch der ganzen Menschheit,
der noch nicht erfüllt ist. Er träumt von
einem Glückskind, das wiederholt sagt
"u n d abermals nach hundert Jahren kam
ich des selben Wegs gefahren". Zuletzt aber
ist dieser geschichtliche Weg eine Straße
des Siegs, auf der der Menschengeist d ie
Materie überwindet.

Die Einbeere
(Paris quadrifolia)

Ein nicht selten er Gast unserer Buchenwälder ist die Einbeere, deren Wurzelstock
und B eere besonders giftig si n d. Sie enthalten das Saponin Paristyphnin. In der
R egel stehen an ihrem senkrecht aufsteigenden, bis 30 cm h ohen Schaft vi er breitelliptische, quirlständige Blätter mit kräftiger . Aderurig. Sie galt wegen der kreuzförmigen Anordnung ihrer Blätter au ch als
Passion sblume und wurde z. B. vo n Ve it
Stoß a u f seiner Tafel "Gefan ge n nahme
Ch ri st i" d a rgestellt. Seltener si n d di e Abw eichungen in d er Blattzahl, die zwis chen
drei und si eben sein können. Di e g r oßen
B lä t ter v ermögen, trotz d er b eschränkten
L ich t v erhältnisse im Buchen w al d , genügend Licht zu r N ä h r stoffb il d u n g aufzun ehmen. Nur eine Blüte steht in Verlänger u n g des Schaftes zwischen d en Blätt ern. Die vi er äuß eren Blütenblä tter sind .
krautig und hellgrün, die inner en schm äler und gelblichgrün. Die lineal en acht
S t a u b b eu tel im Innern h ab en grannenartig e, sp itz auslaufende Zipfel. Der
schwarzb l aue bis violette Fruchtknoten
streckt v ier G ri ffel h erauf. Die Bestäubun g
b esorgen in d er R eg el Aasflieg en, die si ch
vo n d en f euchtglänzenden, schwarzb la u v ioletten Fruchtknoten t ä u schen lass en
(Täusch bl u m e). An d er nur ein en Blüte erschein t auch nur eine F ruch t, di e d er
Pflanze den Namen gab = E inbeere. Si e
is t stahlblau und so groß w ie ei n e k lei ne
K irsch e. Ihr Gift wirkt brechreizerregend
und pupillenverengend. Die hellgrünen und
gelb li ch en Blütenblätter bleiben b is zur
R eifung d er Frucht erhalten.

,.

idlioheBlätter
für deri.Kreis
Bahngen.
J ahr ga n g 18

30. September 19i1
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Martin Göhrillg - Leben und Werk
eines europäischen Historikers
Prof. Dr. Ernst Schulin, Berlin
Als Marti n Göhrtng a m 8. März 1968 u nerwartet sta rb, lagen a uf d en Schr eibti schen
zahlr e iche r His to riker nicht nur in d eu tsch e n Un iversitätsst ädten. sondern auch in
R om, Cambridge, L öw en, Helsink i, P r a g
u n d ander swo h al bfertige Beiträge zu e iner
. F es tsch r if t , die ihm zu seinem 65. Geburtst ag im N ov ember über reicht werden sollte .
Alle d ies e H istoriker waren in d en letzten
17 Jahren als Stipendiaten oder w issen schaftliche M itarbeiter in der von ihm ge . le it e ten Uni versalhistorischenAbteilung d es
I n s tit u ts für Eu r op äi sch e Geschichte in
Mainz tätig ge wesen und wollten ihm d amit
ihre Da n k b a r k ei t für d ie Zeit a usdrücken,
die sie bei ihm in ei nem Kreis j u nger internationaler Kollegen verbracht h a tten . Der
Verlust dieses wirklich europäischen H istorikers ist darum besonders unmittel b ar und
schmerzlich empfunde n wor d en.
Göhring hätte sich se h r gef reut, w enn er
noch von diesem Sammel band erfahren
hätte. Solche "Stu dien zu r europäischen Geschichte" hätte er a ls gu tes Den k m al für
sich empfunden. Mit einer Betrachtun g seines Lebens u n d Werkes, w äre er weniger
einverstanden gew esen. Als P erson w oll te
er h inter dem wi ssenschaftl ichen Werk zu Auszug aus einem Aufsatz, d er erschienen
ist in "Geschichte in Wi ssenschaft und Unte r r ich t " H eft 2 - Februar 1971 - Ernst
K Ie lt Verla g, Stuttga rt.
rück treten - vielleicht , weil sein Aufsti eg
n icht leicht war und · er Spur e n d ieser
S ch wi e r igkeiten n ie l os wurde. E r wurde
imm er ungeduldig, wen n m a n si ch m eh r m it
d en Hi s torike r n als mit d er Geschichte b eschä fti g te .
«
G öhrings Herkunft war nämlich alles andere als europäisch - wenn man darunter
eine Aufgeschlossenheit für das Internation a le ve r steh t , wie sie sich im Grenzland
od er im höheren Bürgertum der Großstädte
bilden kann. Der Lebenslauf, den Göhring
vor sch r if tsmäß ig für seine Dissertation angef ert igt h at, beginnt: "Am 21. November
1903 wurde ich , Johann Martin Göhring, zu
Ostdorf , Oberamt Balingen, als Sohn d es
L and w irts Johann Georg Göhring und sein er E h efr a u Mathilde , geb. Walker , geb or en. I ch bin Württemberger und eva ngeli sch. Nach Besuch der Volksschule w a r ich
bi s zum 20. L ebensja hr im kleinbäuerlichen
Be tr ieb e t ätig" - im elterli chen - "und
bere itete mich als dann a u tod idaktisch für
d ie Re ifeprüfung vor, d ie ich im F rühjahr
1927 b est and." (Al so mit 23 J a h r en . E r st m it
21 Jahren h atte er mit d em Besuch v on
Fortbildungsku rsen in S tuttga r t b egonnen.)
"Ich bin im Besit z d er Ob e r r eal sch ulre ife
und der philologischen Ergän zu n gsp r ü fu n g
im Lateinischen."

Man k a n n al so sagen : was m e ist nur in
zw e i oder mehr au fei na n derfo lge n den G enerationen erreicht wird, h at Göh r in g mit
seiner En er gie sozusagen "allein" geschaf ft :
d en A ufstieg a us b äuerlichen Ver h ältnissen
zu m Professor enb eruf. E r hat sich d abei in
keiner W e ise brüsk von seinen A n fä n gen
getrennt. B is zu se inem Lebensende ist er
seiner Heimat a m F uße der Sch w äb isch en
Alb en g v erbu n de n geblieben. E r war n ach
K r iegsen de 1945 e ini ge Zeit wieder in d er
Landwirtsch aft t ätig und bewahr te sich
auch in st ädtisch en Verhältnissen ei ne ge wisse b ä u erliche B ed ächtigk e it und Schläue
u nd im Um ga n g mit sein en M ita rbeitern
einen hausväterlichen Stil. Bis zu ei nem ge wissen G r a d e blieb seine Haltung gegenüber W elt und K ir ch e auch d eutlich ge prägt von dem frommen schwäbisch-pietis tis chen Milieu se iner Ki n d h eit .
D er v erh ältnismä ßi g späte Aufstieg aus
diesen Verh ä ltni ssen (w ob ei ü b ri gens der
Zusp ruch des Ostd or fer P fa r r ers eine wesentliche R olle gespielt hat) war n ur m öglich durch eine u n erhör t zähe A n eignungsund Schaff en skra ft. Er bed ingte f reil ich
auch eine gerraue Begrenzung d es Arbei ts gebi etes . Es ist nun von großer Bedeu t ung
und Besonderheit, d aß sich Göhring d ies es
str eng begrenzte Arbeitsgebiet in de r außerdeutschen Geschichte gesucht hat, in d er
französisch e n des 18. Jahrhunderts.
Göhring begann sein Studi u m d er Germ anistik, Geschichte und ' Philosophie im
Sommersemester 1927 an d er württem bergisehen Landesuniv ersität T übingen . E r
kam in K ontakt m it ander en Studenten
dur ch di e d amals n och ü bl ichste For m, d a s
Ver bindungsl eben (b ei d er Sängersch a ft
Hohent üb ingen) ; aber vor allem studierte
er, so schnell wie möglich. Die ersten großen Eindrücke erhielt er von den Historikern Johannes Haller und Adalbert Wahl.
Hallers größte Wirkung ging von seinen
~ E p ochen der deutschen Geschichte aus".
Ähnlich wie Treitschke war er zugleich
hochgebildet, geradezu weltmännisch, und
ein leidenschaftlicher Nationalist, und zwar
Nationalist von d er kritischen, zürnenden
'Sor te , wie man sie damals unter d en Geschichtsprof essoren häufig fand. Sie sch ob en wohl einen großen T eil, aber keineswegs a lle Schuld an Deutschlands Unglü ck
auf F r a nkreich und d ie anderen S taa ten ,
sondern kla gt en auch d a s w ilhel mi n ische
R eich und se ine schlechte P oli tik a n , d a s d ie
gro ße E r bschaft Bi smarck s verta n h a b e .
H ier ü b er und ü b er d ie tausendj ä hrigen,
immer ge sp a n n ten d eu tsch-f r a n zösisch e n
Beziehungen k onnte Göh r in g d en imponieren den Gelehrten sprechen h ören - u n d
d a s in d en glü cklichs te n J a h re n der Weimarer Re publik , währen d B r ia nd u n d S t r e semann diese fe in dliche Ver gangenheit zu
überwinden versuchten.

Martin Göhring
Ein G r u n dzu g G öhr in gs, se in fester d eu t scher P a t r iot ism us, ist dadurch zw eifell os
angespr ochen u nd verstär k t w orden . Sein e
Vor stellu n gen über B ismarck und d ie wü h elmi ni sche Zeit wurden entscheidend ge prä gt. Der europäischen F r ied en sp oli t ik se iner Geg enwart dürfte er a ber schon damals
po si ti ver gegen ü b er ges ta n d en h aben als
Halle r mit se in en Machtsta a t sid een. Und
d essen Buch über d ie d eutsch-fr a n zösisch e n
Bezieh u n ge n plante er sp äter d urch ein ob jektiveres zu erse tzen.
Auf sein e ige ntliches Arbeitsgeb iet wurde
er aber durch Adalbert Wahl ge füh rt. W ah l
w ar der d eutsche K enner der Vorgeschichte
d er F r anzösischen R evolution, über die e r
1905/07 ei n zw eibändiges Werk v er öff en t licht hatte . Wie es in der deutschen G eschichtswissenschaft üblich war, wie es aber
auch der Position der brillantesten französischen Darstellung entsprach, der von Hip- .
poly te Taine , stand er der Französischen
Revolution mit großer Distanz, ja stark ablehnend gegenüber. Er fand einen solchen
Staatsumsturz verwerflich und unverantwortlich und suchte seine Notwendigkeit in
Frage zu stellen, indem er dasnncien regime
aufwertete. .B ish er , erklärte er, sei es einseitig n ach den p arteiischen Ansichten der
-Um st ür zle r charakterisiert worden, und das
sei ähnlich, al s wen n man d as wilhelminisehe Reich nur n ach d en sozialdemokratisch en Sch r ift en schild ern wollte. Me thod isch w a r d a s b er echtigt, e r ging a ber in
d er Aufwer tun g des ancien regi m e ent schieden zu weit .
G öh ring, d er sp ä ter gern erzählte , d aß
der e m pfi ndsa me W ahl im Kolleg nur unter T r ä n en vo n d er H inrich tung Ludw igs XVI. u n d Ma ri e Ant oinettes ber ichten
konnte, hat dem anelen r egim e großes I nt er esse, aber niema ls diese sentimen tale
Anteilnahme entgegen ge b rach t, d ie n a ch
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inst it utionengesch ich tlichen
Schwerpunkt Drittem Stand erfaßt werden. Zur B ehandlung der Beamtenschaft des anci en r egime
aus - hier und später .
su ch te er zäh nach d en Akten über d en
Er
besaß
und
b
ewahrte
sich
außerdem
d
en
D iese D ista n zier u n g vo n d en AuffassunÄmterkauf, die seit d er Revolution ver ge n Wah ls ist vor a llem a uf G öh rin gs er- Eh r geiz, bei a ller B eschränkung a u f e in sch oll en waren . Er fand sie schließlich bei
sten, einjährigen Fran k reichaufenthalt zu - Spezialgebiet d och d ieses S p ezialgebiet zeit- d en riesen haften Aktenbeständen d er Unr ückzufü h ren. 1928/29 stu dierte er in P aris li ch und räu m li ch u m f assen d zu b ehandeln: ter suchungsausschüsse d es Konv ents. D ieund w u r de hier gleich ze iti g m it dem h isto- Und sch ließlich, dam it zusam men hä ngen d : ser Aktenfund und seine (wie G öhring fand,
r ischen S chau p latz, m it d em massenhaften er bewah r te sich se in Interesse fü r d a s bei w eitem nicht vollständige) Auswertung
Quellenmaterial und mit dem Zentrum von ancien regime , was oft ein Zurückgehen bi s in dem Buche "D ie Ämterkäuflichkeit im
d essen wi ssenscha ftl ich er Erforschun g k on - ins 17. u nd 16. J ahrhund ert bedeutete; er ancien r egime" machte ihn internation al
fr on ti ert. Er er h ielt einen en ts cheiden den kombinierte d es sen Erforschung mit d er b ekannt. Er habilitierte s ich damit 1938 in
Ei ndruck vo n der m od ernen f ranzösischen d er Revolution. Im Grunde überwölben alle K iel. 1939 h atte er ei n e Diä t endozentur in
R evolutionsgeschichtsforschung d urch S e- seine späteren Bücher d ie Epoche v on 1789. H alle . Von d er T eilnahme a m Zweiten W eltD iese Ei nstellung Göhrin gs zu se inem
minarübungen bei Albert Mathiez, dem u nkrieg blieb er verschont - st atten d essen
b est rittenen Mei ster dieser Richtun g. Hier Spezialgebiet war alles andere a ls die be- kam er auf anderem Wege w ieder in di e
h errschten durchaus a n dere Ansichten a ls quemste. E s gehörte ein unendlicher Fleiß Pariser A rchive und Bibliotheken, nämlich
in T übingen. Gegen Hippolyte T aine, d er d a zu , sprödes Quellenmaterial zu durchfor- 1941 als Mitglied d er merkwürdigen Archivdurch den verlorenen Krieg und d en K om- schen. Das e rs te Buch, die Dissertation über kommission d es Auswärtigen A mtes . Es
mune-Aufstand v on 1871 zu ein e r tief pes- "Die Feu dalität in Frankre ich vo r und in w u r de hier e ine Gruppe v on etw a 20 jünsimistischen Schilderung d er d estruktiv en der G r oßen R evol u tion" zei gt das b ereits, geren Hi storikern system a t isch a uf die
Entwicklung Frankreichs seit der gr oßen zeigt a uch d ie Vorteile der ge n a n nten Kom- Aktenbestände des Quai d 'Orsay über die
Revolution v eranlaß t word en war, h atte b ination. Er hatte die w enig b eneidens- Zeit von et w a 1900 - 1940 angesetzt , um
sich die G eschichtswissenschaft der Dritten w erte Au fgabe , di e chaotische Mannigfal- endlich Einblick in die französische Auß enRepublik gebildet - der R epublik, die aus- ti gkeit von Besitzverhältnissen und recht- politik dieser Jahre zu bekommen .
drücklich auf den Ideen dieser Revolution lichen Re geln d es F eudalismus zu durchGöhr ings Woch enberichte über erfolgte
aufbaute und sie gegen Monarchisten u nd dringen u nd dabei a u ch immer fest zu st ellen, wieweit d iese Rechte n u r fo rmal be- Aktendurchsicht waren regelmä ßig d ie
Bonaparti sten verteid ige n muß te.
standen, w ieweit wirklich in Anspruch ge- dürftigsten. Er blieb aber immer weit über
Göhring wagte sich al so in d ie praktidie Arbeitszeit, bis in die Nacht im Quai
n omm en w u r den .
schen Übungen d es gefürchteten Math iez, d 'Orsay, allerdings über Akten aus dem 17.
Göhrin
g
promovi
erte
mit
d
ieser
Arbeit
der die Arbeiten seiner Studenten eb enso
und 18. Jahrhundert, denn hier hatte ihn
unerbittlich unter die kritische Lupe n ahm 1932 in Kiel, wohin er Otto Be cker gefolgt die Idee gepackt, die französische Deutschwie die F'inanzgebarung d es von ih m a ls w ar. Dann trie b es ihn sofor t wied er in di e landpolitik seit dem Ende des Mittelalters
korrupt ver dä ch t igten D anton. D er leiden- französis che n Archiv e. Er bek a m eine Stelle d arzustellen und damit Hallers Buch über
schaftliche Gelehrte und Politiker , der u n- als ass is tant im S chuldienst und f orsch te in die deutsch-französischen Beziehungen zu
eingeschränkte Verteidiger eines r evolutio- P a r is und in N imes nach Mat er ia l für eine korrigieren. Noch später sprach er gern v on
nären Führers wie Robespierre b eeindruckte B iographie über Rabaut S aint-Eti enne, di e dem Waschkorb voller Mikrofilme, Exzerpihn tief. Und zeitlebens blieb ihm Mathiez' b ereits 1935, kurz n ach der D issertation, im te und Abschriften, die er zu diesem Zweck
Reaktion auf seine Mitteilung, b ei wem er Druck erschien. Hier zeigt sich zum ersten- gesammelt habe und noch auswerten werbisher studiert habe, im Gedächtnis : "Wah l? mal G öhrings starkes Interesse a n histori- de. Leider ist daraus nur ein einziger AufAdalbert? - 11 ne sa it rien de la r evolu- schen Einzelpersönlichkeiten. Es ist die erste sa t z über Kaiserwahl und Rheinbund v on
tion!" (Er v ersteht n ichts v on d er R evolu - w issens chaftl iche Biographie über Rabaut 1658 erschienen.
tion.) Göhring k ehrte nicht nach T übingen S ai n t-Eti enne, e inen führenden und wegen
G öhring, der son st völlig einzelgängezurück, sondern m eldete sich im Oktober seines gera d en, eh r li chen Charakters beson- risch arbeitete, hat hier zum ersten M al
1929 bei Otto Becker in Halle an und b a t ders sy m path is chen Vertreter d es Dritten g r ößer e wissenschaftliche Team-Arbeit er ih n um ein Doktorthema a u s d er Zeit d er Stan des in der N ationalversammlung Göhring sicher lich besonders ans Herz ge- lebt und sicher auch einige Anregungen für
Französisch en Revolution.
w achsen, w eil er al s ref'orrn freudiger Pfar- seine späteren zeitgeschichtlichen Bücher
Otto Becker wurde Göhrings e igen tl icher r er b egann. Er nen n t ihn ein en "K ä m p fer bekommen, nicht zuletzt durch den KonLehrer. Er gewann großes Interesse a n di e- an d er W ende zwei er Epochen" und schil- takt zu hohen Offizieren der W ehrmacht,
sem gescheiten Bauernsohn, förderte ihn dert, wie Rabaut mit der Entwicklung der den die Archivkommission ermöglichte. Er
über zehn Jahre lang nach Kräften und Revolution mitging und schließlich, in d er wurde aber bald schon wieder davon halb
blieb bis zu seinem Tod sein v äterlicher Zei t des Terrors, nicht mehr mitging; diese abgezogen, als er im Januar 1943 einen Ruf
_ Ratgeber und Freund. Für Göhring bedeu- letzte Haltung seines Helden mißbilligt er auf ein Extraordinariat der sog. Reichstete Becker so etwas wie eine glü ck li che allerdings als unpatriotisch, wohl weil er universität Straßburg erhielt, die damals
Verbindung d es sen, was er in T üb ing en und d en Terror m it Mathiez für d ie einzige Ret- aus kulturpolitisch en Gründen mit ei ner
Paris gel ernt hatte. Becker verfolgte ähn - t u n g der Re v olution vor d en ä ußeren F ein- Elite von d eutschen Wi ssenschaftlern ausliche h istor isch e I n t eressenrichtungen wie den h ält. Man k önnte aber h ieraus auch gestattet wurde. S ein Lehrstuhl n annte sich
W a hl und H aller - Verfa ssungsgeschich te Göhrin gs G rundein stellung zu se iner d a- "P olitisch e Auslandskunde, in sb esonde r e
d es französi schen 18. J ahrhunderts u n d maligen G egen w a r t , zu m n a tional so zialisti- W esteuropas". G öhring hielt aber sei ne übd eutsche G eschichte se it B ismarck - , war schen Staat , a b le iten . Al s Patriot lehnte er lichen h istorischen Vorlesungen : A bsoluaber w issens ch aftlich und politisch m oder- W ider sta nd ge ge n d ie Sta atsg ewalt, auch ti smus , Franzö sische R evolution, Napoleon.
ner u nd pflegte den K onta kt zu den fr a n- gegen ein so lche ab. D a b ei w u r de der beD a s K ri egsende b rach te ih n in seine
zösischen Forschern. Möglicherweise ist dächtige junge Hist or ik er von d em Wirbe l schwäbische Heim at zu rück, zuerst in die
G öh ring soga r dur ch Ma thiez auf ihn h in - d ieser "neuen Bew egun g " k einesw e gs mit- L andwirtschaft n ach Ostdorf, dan n zu
gewiesen worden . Bei der Bespr ech u n g des gerissen wie so viele sein er Kollegen. E in e ei nem Lehrauftrag n ach T übingen (1947),
D ok tort h em a s w urde M a th iez jedenfalls zu kritische H altung d iesen D in gen gegenüber ein J ahr sp äter zusätz li ch a ls G a stprofessor
R ate gezogen. Beck er er m u tigte G öhring zu w u rde ih m vo n Anfang an v on se in em Leh- an die T echnische Hochschule Stuttgart.
e iner spezi ell für ihn geeigneten Unt er su- r er Otto Becker vorgelebt. Dieser riet ihm
Göhring hatte soviel M aterial gesa m melt,
chung über di e A gr a r verfa ssungspolitik der allerdings, in d ie Partei ein zu t reten, da
Constituante und Legisl ati ve, besonders sonst wegen seines sehr undeutschen Spe- d aß er in diesen sch w ier ige n, ungeordneten
über die einzelnen Phasen d er Aufh ebun g zia lgeb ietes e in e H abilitation ernstlich ge- ersten Nachkriegsj ahren seine bedeutendder Feudalität.
fä h r det sei. Verbale Konzes sionen hat Göh- sten Werke schreiben konnte, ohne seine
ring dem Dritten Reich weder in seinen Bibliothek, die unerreichbar in Halle stand
Nach d em Semester in Halle fu h r G öhSchriften noch später (soweit sich ein Straß- (und noch steht). Das erste war allerdin gs
ring 1930 wieder nach Paris, um dieses
burger Hörer erinnert) in seinen Vorlesun- schon größtenteils in Paris und Straßburg
Thema auszuarbeiten. Er nahm auch nochgen gemacht. Bei seinem damals sehr nüch- entstanden, konnte aber im Dritten Reich
mals an Übu n gen bei Mathiez und dem
ternen, rein sachlichen Stil und bei seiner in dieser Form nicht erscheinen. Es hieß :
Finanzhistoriker Marion teil, aber in seiner
großen Anspruchslosigkeit war eine solche "Weg und Sieg der modernen Staatsidee in
eigenen Arbeit zeigt sich neben der großen,
Frankreich. Vom Mittelalter zu 1789 "
reine Wissenschaftlichkeit durchzuhalten.
entscheidenden Bedeutung, die diese neue
(1946) .
Unterstützt von einer Stu ttgarter Stiffranzösische Forschung für ihn hatte, doch
tung
konnte
Göhring
weiter.rin
in
Pariser
Man kann es wohl als seine originellste,
auch deutlich die Distanz zu ihr.
Archiven arbeiten. Imponierend konsequent eigenständigste Leistung bezeichnen. Es
Anders als Mathiez, Lefebvre und viele baute er sein wissenschaftliches Lebens- hat wissenschaftlich eine weitverbreitete
ihrer Schüler blieb er mißtrauisch gegen- werk auf, wobei ihm der Zuspruch von -W ir k u n g gehabt, man wünschte ihm aber
.üb e r der Anwendbarkeit des marxistischen Lefebvre (dem Nachfolger von Mathiez) noch eine stärkere. Hier handelt es sich um
Klassenschemas, überhaupt gegenüber d er wohl sehr geholfen hat: nach der Untersu- politische Ideengeschichte in einer ganz beeinseitigen Betonung der ökonomischen Ge- chung der Agrarverhältnisse interessierte sonderen Form. Selten ist der Rationalis.sich ts p u n k t e. Sosehr sie seinem Thema ihn die Beamtenschaft; dann sollte die Ent- .m u s des 18. Jahrhunderts so sehr am konnaheliegen mochten, bewahrte er sich doch wicklung der Staatsideen im Kampf zwi- kreten Objekt und so konstruktiv. dargeseine Sicht- und Untersuchungsweise v om schen Absolutismus, Zwischengewalten und stellt worden. Daneben fällt aber noch ets ein er Ansicht aus einem a ll zu strengen,
a n t iq ui erte n Le gitimismus er wuchs.
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was anderes an diesem Buch auf, ein neuer
T on nach d er spröden Wissenschaftlich keit
der bisherigen Werke. Göhrin g h ä lt sein
T he ma fü r "i m h öch sten Maße lehrr eich ,
hat doch in F rankreich ei n .Iahrhunderte
währendes Ringen um di e staatli che Form
zur größ ten ge is tigen A usein a n de rsetzung
der Neuzeit geführt. D a s gesam teuro päisch e D en k en und d a s politische L eb en
de r Völker si n d v on ihr a ufs ti ef st e besti m m t worden. Frankreich h at di e trad it ionsgebundene Ordnung Europa s ge sprengt u nd d ies es en dg ü ltig vom Mittel a lter erlös t, indem es sich a ls wirk lich
n ational en
St a a t
auf
de mo kratische r
Grun dla ge konstituierte." U nd er h off t ,
d aß d a s Buch "u ns h eute ... a uf unserem
Wege nach n eu en p oli ti sch en Werten" etwas zu sagen ver m ag. G öh ring sucht a lso
n un, 1946, h istorisch -politisch zu w ir ken .
S ein Stil (u nd ü berhaupt d as gan ze Ver hä lt n is zu se ine m Spezialgebiet) wird pa thetischer. Er sucht e inen größ er en Leser krei s. D er w issenschaf tliche Appara t t ritt
zu rück.
Da s Bu ch ist a ber nur eine Einleit u n g zu
seinem H auptwerk, in das n un alle se ine
bish erigen Forschungen ei nstr öm en : d ie
;,Geschich te der G roßen R evolution", in 2
B änden 1950 und 1951 e rs chien en. Hier is t
Göhring zu m großen Geschichtssch r ei be r
geworde n . Alle bisherige Bed ä ch t igke it u n d
Zurückhaltung ist aufge geben. H ier h a t er
seine F ä hi gkeit, hi storische Z ustände und
Ereignisse h ochd rama ti sch zu schildern,
en tdeck t u n d v oll a usgespielt. Da zu gehörte nicht nur vo llkom m ene Materi albeherrschu rig. Gö h r ing sa h (wi e er selbs t
ge r n er zä h lte) Lafayette , Mirabea u, d en Kö n ig , D an t on , Robespierre u n d a lle die a n d eren vo r sei nen A ugen agier en u nd besch ri eb das. D ie j ew e il igen Gesamtcha r ak teristiken d er P er sonen, auf die e r besond eren Wert legte, gelangen ih m d abei w e gen seiner etwas zu groben psycholog ische n
S chemata eige ntlich wen iger eindringlich
a ls ihre Veranschaulichung in der A ktion .
Die of t a uffall ende Unmod er nitä t se ines
Stiles h ä ngt dam it zusa m men. Da s ä n de r t
nichts daran , d aß w ir h ier d ie m oder n ste
d eutsche D a r stellun g d er Fra nzösischen
R evoluti on vor uns h aben - und d ie erste
große, aus de n Quellen er a r be itete, sei t
Sybe ls vi elbän digem Werk von 1853- 79. Alle
Sti lmittel werden n u r d a zu aufgeboten , u m
de m heutigen d eutsch en Leser d ieses epochale Geschehen in se in er ga nzen w elt geschichtlichen B ed eu tun g nahezubringen.
Und man k a nn w ohl sagen, d a ß di e Fran zös ische Revolutio n, zu der Deu tschl a n d ja
immer eine zwiespältige Einstell ung hatte,
nie vo rher vo n einem deutschen H istorik er
so se hr ohne R essentim ent s, so se h r in po sitivem Lichte geschild er t worde n ist. Die
h oh e Bewunderung , d ie vor' a llem d er
gr oßar tige zweite B and h ervorgerufe n
hatte, verebbte aber , a ls 'kein dritter fol gt e.
Göhring hat n ie m a ls a u ch nur a ngefa n ge n, d iesen d ritten B a nd zu sch r eibe n. Man
s teh t hi er vo r d em plötzli chen Abbr u ch eines bisher so im po n ie r end konsequent aufgebauten L ebenswerkes. Das ist nich t leicht
zu erklären, und seine Freunde h a b en oft
dara n her umgerätselt. Na t ü rlich ist es
sch w ie r ig, sich n ach d en d r ama t ischen ersten fünf J ahren d er R ev olu ti on n un in d er
Aufgabe zu r echtzufinden , di e r eizlosen
n ächst en fünf Jahre zu gestalten. Vi el e
D arstellungen sparen sich .das. Göhring w a r
kaum in s ie eingearbeitet und. betonte im mer, er müsse hierfür noch Quellenmaterial
in Paris su ch en . Was ih n eigen tlich interes -sierte und zu r Darstellung reizt e, w ar de r
Mann, de r in diesen fünf J ahren aufst ieg
u n d nach ihnen -di e gesa mte Ge sch ichte b eh errschte : Napoleon. 1959 gestaltete er d es se n w eltgeschich tliches L eb en a uf 160 kleinen Se iten , also in einer a te mberauben den
Ver k ü r zu n g, wodu r ch d ie d y n amische Gewalt dieses von ihm bewunderten poli t isch-

militärischen Gen ies n ur um so mit reißend er zu r Anschauun g k ommt.
N atürlich ist das noch keine Erk lärun g,
w arum er d en dritten R evo lutionsb and
nicht m ehr schrie b . Kur z nach Abschl uß d es
zweiten ä n de r te si ch a ber se in Leb en ent scheiden d : er wurde 1951 zu m M itdirektor
des Instituts fü r Eur opä ische Gesch ich te in '
Ma in z ber ufen. D ieses Inst it ut war ein J ahr
f rüher , 1950, gegr ü nd et word en, a u s ein er
französis chen kultu r p oli ti sch en I n iti a tive
h eraus, der si ch d a s L and Rheinland-Pfal z
a ngesch lossen hatte. Es sollte du r ch Vorträ ge, K on gresse , Ve r öff entlichungen und
d ie Betreuung von d eutsch en und ausländische n S tipendia ten h elfen, n ationale und
k on fession elle Vo rur teile in d er Gesch ichtswissenschaft und hi storisch en Ansch auung
d er ei nzelnen eu r opäische n L änder abzub auen - eine Aufgabe, die nach dem Zwei ten We lt krie g b itter nötig war. D ie Abtei lung fü r Abendlä n d ische R eligi on sgeschich t e
lei tete (und leitet) der bek a nnte k ath oli sch e
R ef or m a ti onshi st oriker Joseph L ortz, di e
A bteilung für Universa lgeschichte (also d ie
"p r of a ne" ) zu n ä chst F r it z K ern, d er aber
sch on im ersten Jahr starb. Sein Na chfolger
wurde Gö h ri ng a ls b ed eutendster d eutsch er
K enner der fran zösi sch en Gesch ichte. Da s
war ei ne große Umstellung für ihn. Er
h a tte n ie etwa s Insti tu tsähnliches ge le itet,
immer n u r fü r si ch a n seinen Bü chern ge arbeitet und war im öffen tlichen Auftr eten
recht u n beh olfen. Nun mußte er or ganisi e ren und repräsen tieren. Der Betrieb fie l
ih m schwer und di e großen R ed en , di e er
zu h alten h atte, klangen immer etwas steifthea trali sch . Aber er warf s ich mit ga nz er
Energ ie in d iese Aufgabe, u nd er glau bte
von H er zen an die d ama ls in vo ll er B lüt e
stehende Europa -Idee. In ih r em Si nne h atte
e r ja a uch mit seinen N achkriegsbüch ern
wirken w oll en: fü r europäisch e Gemeinsamkeit, insbesonde re fü r d ie Besserung d er
d eu tsch - fra n zösi sch en B eziehungen . I n d er
T a t ha t e r d en Ansp ruch , der mit d em Na m en d es In sti t uts verbund en war , er st ganz
in di e W irklich keit umgesetzt . Er k onnt e
d a s Interesse d es Bundesp r ä sid enten H eu ss
für die Arbeit d es Inst ituts gewinnen u n d
in la ngen , ge du ld igen Bemühu n gen durchse tz en , d aß es n ich t einf a ch ei n kulturpolitisch es I nstrumen t der E urop a bewegung
wurde, so n de r n eine im I n- u nd Au sland
a ngesehene wi ssenschaftlich e I nst itu ti on .
Aber a uch di ese Institutsarbeit erklärt
nicht, oder nur für di e ers ten J ah r e, weshalb die Revolutionsgeschi ch te ein T or so
blieb. Denn n a ch de m K on gr e ß schri eb
Göhring ein neues B uch über ein für ih n
ganz fremdes Gebi et, auf d em er außer Vorlesu ngen an d er Stutt garter T echnisch en
Hochschule keinerlei Vorstudien getrieben
hatte : ein Buch über neueste d eutsche Ge schich te. Es h ie ß : "Bisma rcks Erben 1890 b is
1945. De u tschla n ds Weg vo n Wil he lm II. bi s
A d olf Hitler".
G öh r in gs Na chfolge r , ' der j etzige Mitd irektor des Mainzer I nsti tuts, F r ei he rr v.
Aretin , h at hierfür zw ei ei nl euchtende
Gründe gen ann t. D ie Über na h m e des von
d en Franzos en ge grü ndete n Instituts brachte Göhring in manchen d eutsch en K r ei sen ,
die si ch a ls au f rech t national ge sinnt betrachteten, in d en Ruf, ei n H a ndlanger d er
fra nzösische n Kulturpoli tik zu sein. Da er
selber bei a ller Europabeg eisterung e in fest er Patriot war und bei allen B eziehungen
zu Frankreich nicht eigentlich frankophil
ein ge stell t w ar, trafen ihn d erartige unger echte Verdächtigungen tief. Er hatte also
das Gefühl, er dürfe nicht immer nur über
ausländische Geschichte arbeiten er
m üsse etwa s fü r die Nationalgeschichte tun .
Da zu kam, "d aß er zwar unbestritten al s
der d eutsch e F achmann d er n eueren fra n zösischen Geschi ch te ga lt, d a ß sich di es a be r
in d em - d amals j ed enfalls - ga n z a u f
de utsche Geschichte a usger ich teten W issenscha ftsbetr ie b nicht a us zahlte" (Aretin). Er

erhielt keinen R u f a uf einen Le h r st u hl, so
se h r er dara uf h off te. Aus diesen Gr ü nden
en ts chloß er sich, soz usagen in de r Nach folge se iner L ehrer H aller u nd Becker, vo n
seine m Spezialgebiet a uf di e neu est e d eut sch e Ge schichte umzusatteln u nd m it di esem Thema unmitte lb arer a ls mit dem d er
F r a n zösi schen Re volution po litisch erziehe ri sch zu wirken. E in e Inten si vi erun g der
Zeitgeschichte w urde se it e twa 1956 a ll er ort s öffen tlich geford ert, bei seinen Aus lands vortr ä gen ver la ngte man vo n ihm
oh neh in deu tsche zeitgesch ich tliche Themen,
und ein e gr oße Anregu n g bedeuteten für
ih n di e v ie le n Ar be it en , die gerade über
di eses G ebi e t im Ins titut a ngefertigt w u r den.
So schrieb Göhrin g 1!:58 "Bismarcks Erben". Den Titel erfand e in St ip endiat, e r
bezeich n et d eu tl ich Göhrin gs vo n H aller
und Be cker gep rä gte Anschauun g, nach der
Bisma r cks Er be in d er Folgezeit m ehr und
m eh r ve rta n w urde. G öh r in g ze igte es beson d ers a n d er a ußenpolitischen Entwicklung - a uch d ies ein f ü r ih n zie m li ch neuer
Ber eich, d er d ann a u ch in dem k urz d an a ch ge sch r ie be nen k leinen Napoleon-Buch
im Vordergrund ste hen soll te. Insofern
schrieb er, vo n e inem besonde ren G esichtspunkt aus, ers t m a ls w ir k li ch eu r opäische
Geschichte. In der kontr a streich e n Gegenü be rs te ll u ng v on gu ter B ism a r ck zeit und
schle ch ter wilhe lm inischer Ze it fo lgte er
d en a lten Mustern weit mehr, a ls es uns
n ach d en neu en F or schu n gen und Anschauu nge n gerechtfertigt erscheint. D ie Ze it d er
Wei marer Republik, besonders d ie Au ße n p olit ik Stresemanns, w ird a ls Vorbild für
di e Europ a-Polit ik de r Gegenwart in Ansp r uch genom men u n d als umso ver heeren der di e Wir k u n g v on Hitler s Außenpolitik
geschildert. Göhring stellte d a s alles m it
deutlichen B e- und Verurteilun gen d a r,
ohne a us fa ls che m Nation algefü h l etwas
be schönigen zu wollen. "Es w a r m ir ein Anli egen", h ie ß es im Vorwort, "einer wesentlich en Pflicht des Hi storikers zu ge n ügen :
m ögli chst viele n d ie Ergebn isse d er Forschu n g in faßbarer F orm d arzu b iet en . Es
ist ei n G eb ot der Stunde , gegen d ie Scheu
w eiter Kreise vo r der Gesch ich te a nzu ge h en u nd m itz u helfen , ein lebe ndiges Bild
v on ihr, in son d erheit ih res j ü n gsten Absch nitts zu ver m itteln ." Eine so lche nich t
ha ndbuch m ä ßi ge Gesamtdarst ellu n g la g d a m al s noch nicht v or und ist im Grunde a uch
h eu te no ch selten . Möglicher w e ise ver k annte aber C öhring , d aß se in dramatisch er
Er zählstil, d er sich bei d er Revoluti onsgesch ichte so gut ausgewir kt h a tte , bei de r
Zeitgesch ich te etwas a ltmod isch klang, jede nfa lls fü r jüngere k r iti sche L eser , währ en d d a s ältere Publikum zw ar d en Stil,
aber woh l nich t immer die h a r t en Urteile
Göhrin gs go utieren m och te.
Ei n e en tscheiden de Wirkung hat aber
G öhr in gs B uch doch gehabt: 1960 erhielt er
zugle ich Rufe a n d ie U ni versitäten H amb urg und Gi eßen. Der Hamburger Ruf bezog s ich auf einen n euh istori schen Lehrst u h l unter besonderer Ber ück sich t igu n g
de r Ze itgeschichte (nicht d er f r a n zösischen ).
Göhrin g en t schied si ch - m an kann sa gen :
in se hr selbstloser Wei se - fiN' di e kl ein er e
Uni ver sit ät. Er sa h k einen geeig nete n Na chf olge r fü r d a s Mainzer Insti tut, d as ih m ans
Herz gewachsen w a r . Im F alle Gi eß en
kon n te er es se lber w eiter leiten. Al so nahm
er diese Doppelaufgabe auf sich, di e eige ntlich über se ine Kräfte ging.
Als n ächste Publikation sie wurde
seine letzte - faßte er wieder eine zeitgeschichtliche ins Auge. Dieses Beharren auf
dem neuen Gebiet - gegen alles Drängen
vieler seiner Freunde - ist vi elleicht n och
er sta u n li che r a ls d er Entschluß, einmal zwische nd u r ch "Bism a r cks Erben" zu sch reibe n . Ihn r eizt e ein Auft r a g vom Bund esve r teidigungsministerium, ei n Werk ü ber d ie
le tzt en 100 Jahre d eutsch er Gesch ichte zu
verfassen, und ob w ohl sich de r u r sp r üng-

Seite 856

H e im a tk u ndlich e B lätter für d en Kreis B ulin gen

liehe Plan zerschlug, vertiefte er sich immer
mehr in den inneren Aufbau des nationalsozialistischen S t a a tes. W enn m an sah, mit
welchem I nteresse er sich hierüber in for mierte, hatte m an m a n chmal das Gefühl , er
müsse etwas n a chh ol en . Absorbiert v on der
E r for sch u n g des französischen 18. J ahrhunderts, hatte er die Zeitgesch ichte d ama ls
nicht erlebt. Jetzt p a ck te sie ihn, u nd d ieses
G ep a ck t w erden und F est h a lt en a n d em
n euen T h ema - w enn auch Material und
S a chken n tnis im überfluß be i ei nem ga n z
a n d eren Thema lagen - erweist ihn wohl
a ls echten Historik er . Er su ch te den in n e ren A ufba u des t otali tären Hitlerstaa tes in
seinem festen Zusammenhang mit d er au ß enpolitischen E n t w icklung d a r zu stellen einem Zusammenh a ng, d er ih m bisher n ich t
genügend u n ter su cht schien. 1966 veröffentlichte er d en ersten, di e Zei t 1933 - 1939
u m fa ssenden Band : " Alles oder N icht s.
Z wölf J ahre totalitärer Herrschaft in
Deutschland". Der zweite über die Kriegsze it ist im Manuskript fertig (allerdings in
einer Form, die Göhring noch einmal uma r b eiten wollte) und wird wohl demnächst
herausgegeb en werden. Der Titel stammt
bezeichnenderweise aus einem Bismarckz ita t (d a s ' immer noch nicht ganz falsch ist) :
"E s war stets ein Fehler d er Deutschen,
a lles e rreich en zu wollen oder nichts, u n d
s ich e igen si nnig auf eine b estimmte Me thode zu steifen ."
Wenn m an b edenkt, wie oft d er deutschen G esch ichtswissensch aft vom Ausl a n d
vorgeworfen wird, d a ß s ie k eine große,

allen wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Gesa m td arstell u n g des Dritten R eiches zustandebringt. und wenn man sieht,
wie viele d er sachlich n äher steh enden H istoriker vor einer so lchen Aufgabe zurückschrecken, dann kann man n ur bewundern,
daß Göh r ing alle seine K ra ft in den le tzt en
Jahren einer solchen Unternehmung gewidmet hat.
Göhring ist darüber gestorben, und es
steht d a h in , ob e r mit seinem let zten W erk
Bl eib endes gesch affen h at und h ierdurch
u n d ni cht eher d urch se in e Revolution sg eschich te leb en di g ble ib t. M it Si ch er h e it
b leibt er seinen G ießener H örern u nd S emi narteilnehmern le b end ig, u nd mit n och
grö ßerer Sich erheit b leibt er es a ls europäisch er Hi storiker durch se in e T ä ti gk e it im
Mainzer I n s tit u t . Vo n Gießen aus war d a s
nicht immer lei cht zu ve rstehen und gutzuheiß en - aber se in Zentrum war in Main z.
Dor t in d er schö nen alten Domus Unive rsit atis nahe am Dom hat er in seinem Institut gewohnt, dort er st hat er, der bis dahin
noch Junggeselle war, eine Familie gegründ e t - und se ine Mitarbeiter und 'S ti p en d ia te n w a ren so e tw a s wie ei ne erweiterte Familie , deren "a d v a n ced studies" er in seiner
lib er al en, bescheidenen, immer zugänglich en Art b ehutsam fördert e. K ein anderes
hi storisches Institut in Deutschland kann
sich ei ner so lch e n eu ro päis chen Gemeinsch a ft r üh m en. Hi er li egt, wie se in Nachfol ger Areti n m it Recht gesagt h a t , sein
e igentlich es Ver m ä cht ni s an d ie Geschi chtswissenschaft.
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D ies ist besonders sch ön a n d er oberen
Don au , wo die S ch ichtstufen vom G r u n d ge b irge bis zum Jura d urchbrochen werden
(s. Zeich nung). Di e Donau ist d er ein zige
Flu ß , d er d a s G ebir ge in sein er ganzen
Breite durchbricht. Am schön sten is t der
Durchb ruch d u r ch d ie Jura st u fe in der
Gei si n ger P forte, d er b esond ers ein d r in glich b eim Bli ck vo m Vulkankegel W a r tenb erg in die A u gen f ällt. Da d a s T al im
B r aunj u r a und un teren W eißjura b r e it
und durchgängig ist, k önnen ihm Straße
und Ba h n leicht in die S tufe hinein fol gen .
Schluß fo lgt

.Tollkirsche
Atropa b elladonna

V e kehrswege der S··dwestalb
Von F r itz Sch eer er
F ort set zu n g
G oe the auf Sch w eizer reise
Besonder s ausgeprä gt ist d ie Tiefenlinie
v or d em Al btrauf, unmitt elbar vor d er
S tirn des Gebirges, wo sich di e N ecka r zuflüsse noch nicht od er w enigstens n u r ge ring in d as Vorla nd eingegraben ha b en.
Teils w ir d die Fläch e vo m unter sten
Schw arze n Jura (L), wie b ei B alirigen, te il s
d ie d es P osidonienschiefers, wie bei H echingen, Schömberg und W ellendingen, benützt . D ie a lte Straß e, d ie s oge mi n nte
S chw eizer st r a ße, folgt ihr. N icht nur d ie
Post Stut tgart - Schaffhausen (1709 Poststraße) fuhr diese Straße, sondern auch
vie r - bis sech sspänni ge Kaufmannsfuhrwerke brachten das Handelsgut von Stuttgart,
Heilbronn in die Schweiz und umgekehrt.
Mancher große u nd be r ü hmte Mann ist
diese S t r a ße gezogen, so 1782 Lavater, 1797
G oethe auf seiner S chw eizer r eise ; Lenau
hat 1832 seinen P ostillion "Lieblich war d ie
Maiennacht" nach seinem E rleb n is bei

S te in h afe n in d er "A lten P ost" in Bah n gen
skizzie r t. Di eser v om W a genverkehr seit
d em 18. J ah rhundert b evorzugten T iefenlinie vor d em Albtrauf folgt heute a u ch d ie
Bundesstraße 27, die Ader d es nord-südlichen Verkehrsstro ms, d er vo m N eck arbecken zu m w estlichen Boden see , a n d en
Hoch r h ein, in die Schwe iz und m it se inen
w eitesten Ausl äufern über den Gotthard
b is n ach Ober it alien flie ßt. Ihr fol gen zwischen H echin gen und Balingen die Bahnlinie 'I' übingen - Si gma ringen und übel'
Sch öm berg di e B ahnlinie B ahngen - Ro ttweil.
S o günstig die R ich tung entlang d er
durch die Schi efstellung der Schichten entst andenen Ti efenlinien für den Ve rkehr ist ,
so große Hindernisse kann di e Überschreitung der hohen L a ndst u fe d er Alb b iete n .
Am einfachsten li ege n n och d ie Verhältnisse, wenn ein F lu ß , aus d em Vo rland
kommend, die S ch ich tst u fe d u r ch b richt .

Eines d er giftigst en N achtsch a ttengewächse
ist di e Tollkirsche , di e in unseren Wäl d er n
eine H öh e b is zu zwei Metern e r reicht. Si e
b evorzu gt Waldschläge. Lichtungen u n d
Waldw ege. Der Name kommt vo n der unerbittlichen griechischen P a r ze Atropos . Da s
Otropin w u r d e in der Antike zur Erze ugung v on Sinnestäuschungen und von
Schlaf v erw endet. Da sich vom Atropin die
P upillen erweitern, wird es auch als ko smeti sches M ittel verwendet . Daher der Name
"bellado nna". I m 16. J ahrhundert h a b e n die
Italienerinnen mit d em S a ft d er Bee re das
Gesich t gesch minkt. Blä t ter und Wurzel
werden noch h e u te zur A r zne imit tel he rstell ung ge brauc ht. Die Tollkirsch e bl ü h t
von J un i bi s Augus t mit etwa 3 cm la n ge n ,
ni ck enden , grünli ch -viole ttbra u nen u n d ge sti elten , glo cken fö r m ig en Bl üten, di e oft in
großer Zah l a n d er Staude e rschei n en . Die
Best äub ung b esor gen in erster L in ie die
Bienen. Die Bl ä t ter laufen am Bla ttsti el
e twas herab, sie sind eiförmig, zugespitzt
und ganzrand ig und haben auf der Unterse ite sta r ke Rippen. Die glänzend schw arze
Beere h at einen süßlichen, aber nachher
ekelhafte n Geschmack. S ie wird von d e n
Drosseln oh n e Schaden verspeist, k ann
a be r fü r Kinder, die sie nicht kennen , ge f äh rli ch werden. S ie reif en von Augus t an.
F oto: Wedler

Ver ei n fa ch tes Blockbild d er L andsch a ft an der oberen D on au. D ie D onau und ih r e Z u fl üsse kommen a us d em Vorland u nd d u r ch b r ech en d ie Südwestalb u nd lösen ihre
Tafel in E inze lblöcke auf (w estlich de r Spatehinger P fo r t e).

H erau s ge geben von de r Heimatkundlichen Ver e irnauna im K r e is Ba ll n ge n . Ers ch e int ieweus a m
Mo n atsend e a ls st ä n d ige Be ila ge d e s ..B a n ng e r
Volksf r eunds", der "Eb inge r Ze itung" und der
"S ch m iech a - Z e it u n g".

. . . . . .~. . . . . c he Blätter
für den. Kreis
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Hohenzollern la dschaftlic 1
Von Hans Müller
Wi e ein grotesker Li n dwur m la g auf D er aufgelöste Muschelkalk erzeugt im T al
älteren Karten d as L and H oh enz oll er n größere Kalktuff'lager, d ie bei D ieß en u nd
quer d u rch Obe r schw aben und ü ber d ie u nter d er Burgruine a n der Fischba ch A lb bis di cht an d ie Nebenbäche der Na- mündung abgebaut w erden.
gold hingestreckt. Neckar und Donau
N ebenan im unter ste n Gl a ttal gehörte
d urchsch ni t ten an schmalen Stellen d ieses der freundliche kleine Erh olun gsort Gl att
politische Gebilde, d as bei ger inger Fläche m it sein em viertürrnigen Wa ss er schloß zu
vi elzuviel Grenzlinien h a tte. Hinzu kam Hohenzollern . A m N eckar und d amit an
noch ein halbes Dutzend Auslieger (Ex- d er B ahn R ottw eil-Tü bi ngen liegen Fikl aven) und eine Enklave.
sehingen, Ne ckarh ausen und Dettingen,
dieses mit ei nem Schloß des Stifts Muri.
Landschaftlich h a tte H oh en zollern Ko-st- Sü döstlich d es F lusses begin nt die etw as
proben vom Vorschwarzwald, vom G äu , einförmige, aber fruchtbare G äufiäche (Do vom Keuper, d em L ias-Al b v orla nd, d er lom it , L ettenkeuper , L öß) m it d en D örfe rn
Alb, d em Oberland und d em B odensee- Betra, Det ten see, Empfi ngen, Bi tt elbr onn
becken. Nordwestwärts über den Neckar und Weil dorf. Hier h atte d a s Land einen
hinaus gin g ein sch maler Zipfel bis ü ber k leinen Anteil an den h errlichen Wäldern
d ie Bahnlinie Freudenstadt-Hochdorf hin- der K euperstufe, die hier vom breiten T a l
ü be r ü brigens ohne Haltes telle. H ier d er Stunzach inselartig abgetren nt ist . I m
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beginnt das schöne, fischreiche Fischbach- Tal finden wir H eiligenzimmern, früh er
t a l. Man fühlt sich dort wie im Schwarz- reich an Schilfsandsteinbrüchen, und das
wald. Und tatsächlich sind d ie Hänge etwas erhöht gelegene Gruol. Von da ab
Buntsandstein und natürlich bewaldet. windet sich die Stunzach mühsam im MuNur die Hecken auf den Höhen deuten an, schelkalk bis zu ihrer Mündung in die
daß da eigentlich schon Heckengäu mit Eyach. Diese ist schon oberhalb Owingen
Hauptmuschelkalk und Dolomit vorliegt. in das Zollerland eingetreten und beB ei dem hübschen kleinen Dorf Dettlingen kommt ab Stetten (Salzbergwerk im Mitthat sich infolge einer Senkung sogar Let- leren Muschelkalk) ebenfalls ein enggetenkeuper erhalten (Bittelbronner Graben). wundenes Tal mit einer Doppelschlinge

bei d em ehemals zweifachen Städtchen
Haigerloch. Mächtige Musch elkalkbr üche
ziehen sich noch weiter talab. Es ist eine
sehr schöne Wander- oder Fahrstrecke.
Beim
Kohlensäure-Mineralbad
Im nau
stößt man schon w ieder auf die Landesgrenze. Auf der fruchtbaren Lettenkeuperl
Löß-Fläche östlich der Eyach treffen wir,
anspruchlos aber a nsp rechend, Trillfingen,
Hart, H öfen d orf und Bietenhausen . In dieser Gegend sin d infolge der Ausl a u gung
des u n ter la gernd en Kalkgesteins größere
Erdsenken
(K a rs twan nen)
entstanden,
m a n che a ls Seen.
Vom E y ach- ins St a rz elt al
Vor d er K euperwaldstufe, die weiter h in ga nz zollerisch ist, wechselt die Land esb a hn und Str a ß e m ü helos vom Eyaehins Sta r zeltal, a u f dessen breiter T alsoh le
d a s stattliche, teils in dustrielle Rangendingen liegt. Weiter oben muß sich di e Starzel d u r ch die Li a sd e cke d er K euper stufe
zwängen. Von b ei d en Seiten kommen "ver w u nschene" K euper w aldtä lchen - ein P a r a dies für Wanderer. B ei Stein ist d a s
Ta l am .en gst en ; bei Friedrichstraße ist
m an d ann oben auf der landwirtschaftlich
so ergiebigen Li a sd ecke. Da li egt Heehingen, die A ltsta dt etwas erhöht, an der
Starzel; unten im T al w ar nur der Lustga rten sowie "groß u n d kl ein e Weyer",
N ahe dieser kl einen Residenz befi nden
sich a uf L ia s : Be cht old sw e iler , Siekingen.
Stetten m it ehemaligem K loster; am F a sa nen w a ld vorbei k ommt m an nach Weilh ei m . Wo d er Zollerngr aben a u fhört und
d er Z im m erba ch v on d em großen Do rf
Wes singen kom m t u nd d er Starzel zu st r eb t . Grosselfin gen entwässer t d a gegen
zur Eyaeh, ebens o Stei nhofen und d a s ind ustrielle Bisingen , d iese bei den durch den
Klingenbach. A lso ei ne so reiche Zahl von
L ias-Dörfern wie weiter unten d ie d es
L ette nkeupers. D a zwisch en li egt s ied lu n gs le er der w a ldreiche Anst ieg um rund 100
Me ter im Gipskeuper, Schilfsandstein,
Bunten Mergeln, Stubensands tein . Knollenmer gel. Mi t scharfer Oberka n te schieben sich d ie waldfreien L ia sflä chen bogenf örmig vo r , w a s ein ein p rägsames L andschaftsb ild ergibt . Der P osidon ien schiefer
(Ölsch iefer ) zie ht ein unu n ter brochenes
Band m it einer n iedrigen , kah len Stufe
durch d as Land. d ie vo n B ahn und S traße
öfter durchsch n itten wird. - Nun beginnt
der Albsaum m it d em w aldr eichen Bra unjura. H och über d em H eeh in gef S ta d tw a ld
a uf ei ner langen "Na se" ist Beuren, südw estw ä r ts Boll, Zimmern, Thanheim. We it
weg la g a ls Auslieger unter d em Lernberg die Markung Wilflin gen. Die T äl er
d r ingen ti ef in die 400 Meter hohe Albstufe ein, am meisten d as Starzel-(Killer-)
Tal mit den wieder größeren Orten Schlatt,
Jungingen, Killer, Starzein und Hausen.
Fast parallel zum Killertal zieht das B ärentäle/W eiherbachtal, beunruhigt von den '
Bruchlinien des Zollerngrabens. Auf seiner Südwestseite ergeht es dem Weidenbach/Zimmerbach
ebenso.
Dazwischen
steht der um 100 Meter versenkte Zollerberg mit einer kleinen Kuppe aus Wohlgeschichteten Bankkalken. Die Zollerngrenze verlief vom Hundsrücken bis zum '
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H irnberg so di cht a n d er Al b-Steilk a n te,
d a ß sie abbröckelte, u n d d er Wa n derpf a d
öfter ein paar Sch r itte albeinwärts verlegt
wurde.
Feh la und D i e ß e n e r F i s ch b a ch
D ie zollerischen H och alb-Orfe beginnen
mit d en Weilern H erma n ns d or f und F r eud en w eil er , d ann kommen di e Dörfer H art h ?" se n a . d . Scheel', Benzingen. Bl ä ttri ngt~. Di e kleine, la ndsch a ftlich n ette Fehla
fließt wie der Dießener Fischbach ga nz in
H oh en zoll ern. I n ihrem Quellgebiet hat
sich B u r la d trigen wacker herausentwickelt;
es fo lgen talab Gauselfingen und Neufra.
S tein ige Böden und rauhes K li m a haben
diesen Or ten die Industrie aufgedrängt.
H ochalb , aber dennoch im unteren Weiß[ura, ist auch das Große Heufeld mit Ringingen, Salmen dingen . Melchingen, d ie
beiden letzteren nur durch ei ne Felsenkalk-Barre a bgetrennt. A n di esen d r ei Orten entlang steigt die Alb, nunmeh r m it
F elsen k al k en , n ochmals b is zu 100 Me te r
an u n d lö st sich in za h llose kleine K uppen
a uf. D a s ist die Kuppena lb , auf deren H öh en wir nur Steinhilben fin den. Wei ter ge gen Südoste n hat da s H el vetmeer den J ura
zu einer "F lächen alb" abgenü tzt. D a ist
H a r th au sen bei F eld h au sen , d ann F eldh au sen , I nneringen u nd H ochber g a u f d er
Hochflä che. A lle ande r n Or te be vor zu ge n
di e T alla gen. Im Quellgeb iet der Seckach
f ällt d as a lte, t rutzige Trochtelfingen auf ;
es war ei n st fürstenbergisch, und dessen
Fürst w ar der dritte Mann am Dreifürst en stein . Di e ziemlich lange Lauchert hat
ei ne Zweita geswanderung in jeder Beziehung ver d ie nt. Zollerisch in d iesem
lieblichen Tal waren Melchingen, Stetten
unter H olste in (Hö h le nstein, Burgruine),
Hö rschw a g. Es fol gt e ine w ürttembergtsehe Enkla ve; dann waren wied er zollerisch: d a s gut entwickelte Gammertin gen,
Het ti n gen , H ermentin gen (be id e m it starken K a rst quellen), Veringenstadt m it vorgeschich tlich bedeutsamen Höhlen, Veringendorf, J u n gn au. Nun setzt auf 10 Kilometer die Besiedlung vö llig aus ; e in ei szeitlicher Stausee h at große Ri edflächen
geschaffen und ist heute noch überschwemmungsgebiet. Es geht ers t mit Bingen weiter; Hornstein li egt erhöht. Der erwähnte Ei sstause e hat die Lauchert ge zwungen, das allerliebste Bittel schießer
Täle zu s chaffen. Zwischen Hitzkofen u nd
Laucher thai , d em hoh enzollerischen "Min iRuhrgebiet", bem ühen sich di e F el senkalke n och einmal, einen a lbar ti ge n E indr uck
zu m achen ; a b er zu beiden Seiten ist die
r iß eiszeitliche Moräne u nd damit Obersch wab en über d ie D on au vorgedr ungen.
La ndscha ftli ch ä h nlich ist d er zoll eri sch e
Auslieger um L angenensl ingen bei Ri edIin gen, m it Billafingen auf d er Flä chen al b.
- A n d er D onau h atte d as Land An teil
v on Laiz ü ber Si gma ringen bis Sigmaringe ndorf und mit d en Ausliegern Thiergarten und Kloster B euron. Hier quert
auch d ie D on aubahn d as L and. Ein Zipfel
gi ng n och ü ber Bärent al bi s Ensish e im in
d a s T al d er B är a hinauf. Auch h ier sin d
gr öß er e K alktuff b r üche. Das T al der
Schmiecha ,
a uf
zollerischem
Bo den
Schm eie genannt, gehört mit seinen engen
Windun gen u nd tiefen Se itenschlu ch te n
zu m L iebli chsten weit und b r ei t ; nur ist
d as F lü ß chen im m er n och eine widerwärt ige Indust ri eb rühe. Die Orte sind Straßberg, K a iserin gen, F r ohnstetten (auf d er
Höh e), St or zingen, Ober- und Untersch meien. Sü dli ch d er Don au gucken bei
I n zigk ofen die le tzten Jurafelsen aus d er
Mor ä nen d ecke h er v or . Da m it sin d wir im
oberschwäbi schen Hohenzollern.
" Leicht ve r t rä u m t und
harm o ni sch"
Ober sch w ab en ist eine ganz andere
La nd sch aft als die Alb und auch als ihr

Vorland. N icht eben, aber sehr flach. Die
Flüsse und Bäche n icht in Tälern, sondern
in ü berbreiten Schmel zwasserrinnen aus
d em E isze it alter, d a s auch die Mo ränendecke geliefert hat. Diese ist über den
t ertiären Sock el der verschiedenen Molasse n ge b reitet, und alles zusammen h at w egen d er geringen Durchlässigk eit zu v ie le n
Seen u nd Weihern und zu ausgedehnten
Ri ed en ge fü h r t. Das L ok alklima ist inf olgedessen etwa s di esig, die Landschaftsfa r ben gemil de r t , d a s L ebensgefühl lei ch t
verträu mt u nd harmon isch. Etwa ei n Dr ittel von Hohenzollern la g in Oberschw aben .
Un w eit Inzigk ofen li egt Vil singen, d ann
d ie Exkla ve Thalhei m . Bei A bl ach und
Ru lf ingen a n d er Ablach wir d d a s L and
wi eder se h r schmal. K r auchenwies h a t
einen großen Schloß park u n d einen Wald leh r pfa d m it mächtigen B äum en. Di e Mor änen w älder v on hi er bis zu r Donau sin d
erholsam und ge pflegt. In d en T al rinnen
schieben sich die Kiesgruben immer w eiter gegen den B od en see v or . "K ies" h aben,
h eißt Geld h aben. Bei d en kleinen Dörfern
Bittei sch ieß a m Kehlbach, Ettisweiler,
H ausen am Andel sbach . teilte sich das
Land in zwei L a ppen. Der östliche hatte
sogar einen st ädtisch en Schwerpunkt,
Ostrach, allerdings ga n z am R ande gel egen . H ier durchbricht d ie Ostrach die Endm oräne der letzten Eiszeit (Würm). Kalkreute, Spöck und Tafertsweiler liegen
schon v or ihr. Mottschieß, Magenbuch. Leve r ts weile r und d as Klösterlein Habstal
sch m iegen sich in kleine Nebentäler. Wie
einsam müssen sie gewesen sein, als es
noch k eine guten Verkehrsstraßen gab!
Einhart am Ostrachtal und Rosna, wie
auch d er Lausheimer Badesee umrunden
den mit den vorgenannten vi er Orten den
großen Wald Weithart.
Die Orte werd en kleiner
Der südwestliche Zipfel d es L ändchens
hat a ls nennenswerten Schwerpunkt nur
das schö ngel eg ene Kloster Wald mit einem
See a m Burraubach, d er bei Otterswang
in das breite Kehlbachtal mündet. Am
oberen Kehlbach finden wir Gaisweiler
und Hippetsweiler die Orte werden
k le iner. R eischach, Kappei, Glashütte.
Rengetsweiler sind über eine flache Waldund Ackerfläche v erstreut; Ringgenbach.
Dietershofen und Walbertsweiler haben
si ch a n dem geologi sch interessanten Ringgen ba ch angesiedelt. In der Nähe war die
E xkla ve Igelwies. Vor d er (Würm-)Moräne
sind n och e in ige kl einere W eiler mitzuzä hle n . - Dann wird bei Selgetsweiler die
Was ser sch eid e übersch ritten, und H oh enzollern hatte noch f olgend en Anteil am.
B od enseegebiet : Ob erndorf, K alkofen a n
der Quelle d es Steinenbachs (zu r Mahlspü re r Ach), dann Liggersdorf und Mindersdorf im breiten Tal d er Stockaeher
Aach. Endlich liefert die Markung Deutw ang die Quellen zum Tobelbächle, das
steil ins Tal der Mahlsp ürer Aach hinabstü rzt. Es sin d n ur noch 7 Kilometer bis
zu m Über finger See, und d a s Landschafts-

relief ist noch einmal sehr lebhaft geworden. Hö henunterschiede bis zu m Seesp ie gel bis zu 300 Me ter!
H e it erkeit und Humor
Hohen zoll ern hatte also Anteil a m Bod ense eb ecken, an Oberschwaben, an der
Flächen- und Kuppenalb, an den Albrandhochflächen, am Albsaum, dem Lias-Albvorland, an der Keuperwaldstufe, an d er
Lettenkeuper-Gäufläche, arn Musch elkal kHecken gäu
und
am
Bunt sa n d stei nSchwarzw aldvorland, und um das Ma ß
vo ll zu mache n : m it d en E xklaven Burga u
a m Ri esland und Ach be rg (mit einem
großen Schloß) am A llgäu. Ne cka r u n d
Don au du r chq uerten es auf ebens o kurzen
St recke n w ie v ie r B ahnlinien. Al s es noch
k e in e so guten Verkeh r sstraßen gab, war
die "L a n d esbah n ", ei ne Neb enlinie , das
ein zig e verbindende B and, wenn au ch nur
v on Imnau bis Si gmarlngen. Es ist s cho n
ers tau nli ch, w enn Zollern t rotzdem zu sa m men h ielt u nd so gar einen deutlichen
Landes- und Volkscharakter b esaß. Natürlich sind die Hohenzollern Schwaben.
Das ist et w a s Verbindendes, aber nicht
von Württemberg Trennendes. Seit den
Fo r schungen des großen Geogra phen Robert Gradmann wissen w ir, daß auch längere Staatszugehöri gkeit ein Volk stum
formt , n eben Stammeszugehörigkeit und
Landschaft. Der Hohenzoller ist kein Häberle-Pfleiderer-Schwabe. Er ist ernster,
stolzer und stiller, fast unbewußt (und damit echt) heimattreu und unaufdringlich
selbstbewußt. Er ist auch kein "S chaff e ,
sch affe!"-Schwabe und - baut trotzdem
hübsche "Häusle". Das Arbeiten gehört zu
seinem Leben; es ist nicht sein ganzes
Leben ; er kennt auch Heiterkeit und Humor. Hohenzollern hat eine ganze Menge
Fabrik en, neuere, kl einere, die sich in s
Orts- und Landschaftsbild harmonisch einfügen. Nirgendwo ist bis jetzt noch di e Industrie ' zu großen Klumpen zusammengeballt. Die Schönheit der Schöpfung sp ielt
noch immer unverdrängt die beherrsch ende Rolle. Daß dieses zertragene Land seinen eigenen Charakter hat, ist ebenfalls
verwunderlich. Nach der verwickelten und
gar nicht volksfreundlichen Geschichte der
uralten Zollerngrafschaft um Haigerloch
und Hechingen gab es nur 50 Jahre lang
ein Fürstentum Hohenzollern-Hechingen
und ein Fürstentum Hohenzollerrr-Sigmaringen, beide von Napoleons Gnaden.
Dann wurden beide infolge Verschuldung
zu einem preußischen Regierungsb ezirk.
Das dauerte 100 Jahre, und man muß zugeben , d aß nicht nur d ie Zollern bur g und
d a s S igma ringer Schloß in einem r oma ntischen Mi schstil wieder auf gebaut w u r den,
sondern daß es auch im Lande langsa m
aufwärts gi n g. Das aus so vi elen w eltlichen und ge istliche n "E r w er b u n ge n" zusammengestückelte Land wuchs zusa m m en.

\,'

(Schluß folgt)

Verkehrswege der Siidwesta b
Von F ri t z Scheerer
Sch lu ß
So ziehen sie bis ü ber T uttlingen d a s T al
h inab. Er st w o sich in d en Ma ssenkalken
be i Frid ingen d a s v ie lgew u n de ne T al engt
und zur ve r kehrsfeind li chen Schluch t wird,
müssen d ie Straßen d ie Hochflä chen erklettern und die B ahn d ie F elsm a ssen d urchtunneln. Schon d ie R ömer umgin gen das
enge Tal und fü hrten ih r e D onauta lstr a ße
von H üfingen nach Laiz weiter sü dlich. Vor
der Geisinger P for te wird auch ein m al die

Aut oh ahn Westlicher Bod ensee d ie Dona u
überqueren.
Wege über Talwasserschei den
D ie fe ls ige Tr a u fse ite der Sü dw esta lb
weist m eh r ere Lücken auf, d ie von N a t u r
begünstigte Ein- und Übergä nge ermögli chen . Es sin d günstige Talüber gä n ge vorh a nd en. Ma n h a t sie im H inblick auf d ie
einst durchführenden Rö m erstr a ßen und
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mittelalterlichen Handelswege als P ä sse
b ez eichnet. G enauer ge sagt , sind es Talwassersch eid en : Prim-Fa ulenbach, Schlichem-Bära , E yach-Schmiecha, Starzel-Fehla/Lauchert. H ier hat d ie Flußgeschichte
entscheiden d m it gewirkt.
Von Süden zeigt sich uns di e A lb al s
sch iefgestellte Platte (s. ob en), di e unter
d em A lpenvorla n d u n tertau ch t. Zur Zeit
d er Vu lk a nausb r ü ch e r eichte die Albtafel
n och bis S tuttgart. S o w eit nun d ie Albh ochfläche frü h er nach W esten und Nordwesten r eichte , gi n g auf ihr die a lte Entwässer u n g nach Südosten in s Alpenvorl a nd , zu r Donau. H och über dem h eutigen
T ria sla nd des N eck ars bildete sich d a s
ganze Flußnetz aus (Faulenbach , B ära,
S chmiecha , L auchert). Di e Flüsse des abget ragenen G ebiets n ahmen denselben
W eg, ä h n lic h wie d ie h euti ge Donau. D as
k önnen w ir beweisen, d enn die Quellen

aller größeren D on a u zuflü sse liegen in
breiten, tiefen Tälern, deren T a lb od en von
einem Neckarzufluß zerschnitten wird. Die
Breite d es Tales und das geringe Gefälle
beweisen uns, daß es früher weiter talauf
über d en Trauf h inaus nach Nordwesten
r eichte, d a ß es ein größerer Fluß war, d er
seinen Oberlauf ver lor en hat, daß er "ge köpft" w u r de, da ß ihm der gefällstärkere
Neckarzufluß se in Quellgebiet entrissen
hat. Di e W a sserscheide wanderte langsam
nach Südosten (h eute vor allem unterirdisch) . Lieg t doch di e Neckarmündung so
tief w ie die Donau in Ungarn. Kein Wund er, daß die Neckarzuflüsse erobernd vordrangen, d aß di e ganze rheinische Landsch a ft ei n ganz a n deres Bild zei gt al s die
uralte d anubisch e : sch r off e F elsen, ' enge
Täler, di e unv ermittelt a n die alten, w eichen, flachen F ormen des , Donaugebiets
grenzen .

Bedeutung der Talwasserscheiden
, Hier li egt nun d ie Bedeutung d er Talwasserscheiden für d en Verkehr , da auf
ihnen d ie Albmauer quer zum Stufenrand
leicht zu überwinden ist. D en Durchgängen
N eck a r zufluß-Donauzufluß fol gen vor allem
di e für Steigungen b esonders empfindlichen
E isenbahnen. So durchquert die Ds-Zugst recke Stutt gart-Zür ich und die Bundesstraße 14 den höchsten T eil d er Südwestalb in der b r eiten Spaichinger Pforte
(688 m ) im Prim-Faulenbach-Talzug. Durch
d ie se Pforte wurde einst das ganze obere
N eckartal ein schließli ch des oberen KinzigSchiltach-Gebietes zur D on au en twässert.
Südlich v on Spatehingen fand m an näm lich
in 40 Meter Tiefe Gerölle aus dem Hauptb u ntsandstein des Schwarzwaldes , der im
h eutigen E inzugsgebiet des Neckars nicht
in entsprechender Höhe ansteht. Die Buntsandsteingerölle kann nur die stattliche
" Neckar d on a u" , die Ureschach, die einst
v on " d r a u ß en rein" durch den Paß floß,
hier a bgelagert haben. Nach der Flußablenkung durch den Neckar wurde die Wasserscheide durch Aufschüttung der Seitenb äche um fast 40 Meter erhöht. D er Paß
war also ursprünglich noch niedriger.

'.

Fast 2,5 K il ometer breit öffnet sich di e
P forte, die um etwa 300 Meter von den
Talwänden überragt wird . :Nach Südosten
ist schon nach einem Anstieg von 35 Met ern in 3 Kilometer die P aßhöhe bei Balgh eim erreicht, und von hier zieht die T a lsohle immer noch 600 bis 700 Meter breit
mit nur 46 M eter Gefälle bis T u t t l in gen ,
Bei Straße und Bahn merkt man den übergan g über die Wasserscheide kaum. Also
e in idealer Üb erw eg !
Schon in v or gesch ich tlicher Zeit (Hallst att-Pr ühlatenezeit) wurde auf der langge streckten Begrenzung des D r e ifa ltigk eitsbergs eine größere Dorfburg angelegt, d ie
durch einen mächtigen Querwall mit vorge lagertem D op pelgr a b en ) abgeriegelt war.
Von hier aus konnte d er ideale Üb er ga n g,
nur von ganz unbedeutenden Gewä ssern
durchflossen, bei denen die Gefahr d er Unw egsamkeit durch Über schwem m u ng nicht
b est eht, beherrscht werden, und im S ü den
war durch den Hattinger Paß die Verbindung mit dem Hegau hergestellt. Urkundli ch wird die Paßstraße erstmals 834 erw ähnt, a ls ein Eccho dem Kloster St. Gallen
a gros duos in Rietheim unum super iu s viae
publicae, alterum inferus ü b ergibt. Auch
sch on in a laman nischer Zeit wur d e der P a ß
besie d elt (Aldingen, S p aichingen, Wurmlin gen, Tuttlingen) , u nd di e fränk is chen
H erren gr ündeten h ier Aixh eim, Balgheim.
Dürb h eim, Riet h eim, We ilhei m .
Die Ebinger Pforte
Der n ä chst wichtig e Übergang is t d ie
Ebi nge r Pf or te (742 m h och), den d ie

Weitu ng südlich des E y a ch b ogen s gründeten sie Lautlingen und auf dem h och w a sserfreien Terrassensporn zwischen Riedbach und Schm iecha E b in gen: beide O r te
werden 793 erstmals urkund lich erwähnt.
Ebingen scheint sogar in d er K arolingerzeit der wichtigste Ort d er Scherragratschaft gewesen zu sein.
Die Burla dinger Pforte , wo die
Starzel der Fehla Einzugsgebiet entriß,
liegt weiter östlich und daher etwas tiefer,
735 Meter über dem Meer. Auch in ihr
legten die Römer auf d er Wasserscheide
ein Kastell an, das so gar als Steinkastell
a usge b a u t war. Den P aß benützen heute
d ie hohenzollerische Landesbahn (se it 1901)
und die Bundesstraße 32, die eine weitere
fre q uen tier te Verbindung,zwischen Neckarland und oberem Donauland darstellt. Die
50 Meter Steigung von Hausen im Killertal überwindet die Straße in ein er einzigen
K ehre u n d die Bahn in einem Einschnitt.
Di e h öch ste Pforte, die die Bahn seit 1923
überwand, is t d ie Gosheimer Pforte
mit 843 Meter. Die Ba h n muß am Steilrand auf 2,5 Kilometer 166 Me ter ersteigen.
Die Bezwingung dieses steilen Anstiegs in
den immer wieder rutschenden Braunj ura t on en war recht schwierig und teuer,
so d a ß d er Name "M illion en loch " aufkam.
Weil aber in zwischen der Straßenverkehr
d ie vo n der Strecke Rottweil - Tuttlingen
in Spaichingen abzweigende Nebenbahn
bis Reichenbach, d ie ursprünglich bis NuspIingen geführt wer den sollte, u nwirtschaftlich machte, w urde sie stillgelegt. D ie
Pforte, in der der Braunjura weit nach
W esten vordri ngt und d ie Einsenoolithe
in B raun-Delta d ie S te il k a n t e bilden, ist
besonders breit, da zwei Q u ell b ä ch e der
Go sheimer Bär a geköpft wurden. Zahlr eiche Rutschurigen am Abstieg von Gosheim nach D en k in gen ze igten deutlich die
Schwierigkeiten f ür d en Straßenbau. Die
b r eite K er b e (819 m) der geköpften Deilinger Bära zwischen Or ten berg u nd Oberhohenberg w ird von der 1873 geba u ten
Straße von Schöm berg n a ch Wehingen ge nützt. A uch h ier m uß ' die Kan te von
Braun-Delta in scharfen Kehren erstiegen
werden. D er W eiß jura block v on Oberhoh enb erg, H och b er g und L ernber g ist durch
'd ie beiden Bä r a ga n z vom Albkörper ge 't r en n t ; d ie Ber ge sind Stufenran dberge geworden.

B ahn B ahngen - Sigmaringen (seit 1878)
und h eute die Bundesstraße 463 benützen,
d ie sch on 1547 a ls freie , königliche Straße
erwähnt w ird. Das bei B alingen sich gegen
das Neckarland n ach Norden weit öffnende
Eyachtal v er en gt sich zwischen D ü r r w a ngen und Laufen zwischen den gewaltigen
Eckp feilern des Albrandes , dem Lochenhörnle (956 m ) und der Schalksburg (909 m),
auf rund 3 Kilometer von Ber g zu Be r g
gemessen. Nach Osten wird das Tal immer
tiefer, in das ,Gebirge eindringend, noch
schmäler. Bei Lauttingen biegt ,die Eyach
in 665 Meter Höhe rechtwinklig gegen Margrethausen ab, w ährend die Hauptrichtung
(Ebinger Talbach) geradlinig gegen E bingen zur 80 Meter h öher ge legenen W asser scheide verläuft. D iese h e bt s ich als quer
auf dem hier noch 1 Kilometer b reiten T alboden ziehenden T er r a ssen rand d eutlich
ab. E s ist der ura lte, v oreiszeitliche Talboden des Riedbachs, der im Paß m indesten s
10 Meter a ufgeschüttet is t, wie d er einst ig e
B a h n b au zeigte. Dur ch di e stärk ere Erosio nskraft der zum Neck a r eilen d en Eyach
w u r de d er Riedbach, d er ei n st viel w eiter
im Westen ents prang, durch di e E yach
ge köpft. Gegen Ebingen (730 - 720 m) folgt
ein fla ch er , breiter zu r Schmiecha en twäs serter T a lb od en , d essen H ä n ge erst sanft,
An d er B l u m berge r Pf orte is t die
dann aber steil zu d en 950 Met er hohen einst stattliche Feldbergdonau geköpft (da R a n d b er gen a n st eigen.
her liegt die Wasserscheide nur 705 Meter
Auch vor d ieser P for te fin den sich aus hoch). Hier geschah der jüngste Raub de s
der Hallstatt-Latenezeit Wallanla gen auf Rheinsystems. ü b er Achdorf wurde die
dem Gr äbelesberg, d ie d as Erge b n is l ang- Feldbergdonau vor etwa 20000 Jahren von
andauernder fortifikatorischer Überlegungen der Wutach a ngezapft, die aus dem alten,
darstellen, die n atürlich auch mit versehie- breiten Donautal d ie enge, tiefe Wutachdenen politischen Konstellationen zusam- klamm h erausgeschnitten h at. Die Gesteine
menhängen. Denn die b ei den ge waltigen des Schw arzwaldes findet man noch hoch
inneren Querwälle stammen m it Sicherheit über dem h eutigen Ai trachtal bei Blumberg
aus einer anderen Zeit als der im Prinzip a uf oberem Braujura. D er Aufstieg von
völlig anders geplante große Außenwall.
Achdorf nach Blumberg (175 m) ist aber
nur auf einem schlechten Weg am SchleiErdkastell der R ömer
fen b äch le möglich, von dem immer wieder
Auf der Wasserscheide legten die Römer ein Teil abrutscht. Die strategische Bahn
an ihrer S traße Sulz - H ä senbühl - Inzi g- konnte nicht über die Ablenkungsstelle gekofen als P aßsper r e ein 6,7 H ektar großes baut werden. D ie technischen SchwierigE rdk a stell a n, d essen eine Hälfte zum k ei ten waren zu groß. Sie durchtunnelt
Rhein, di e ander e zu r Donau entwässert den Paß südlich Zollhaus und führt in viewur de. Bei Straßb erg verließen sie, wie di e len Schle ifen und Kehrtunnels hinunter zur
h euti ge Bundesstraße, d as Schmiechatal Wutach. Dieser Paß wurde w ahrscheinlich
-u n d gew annen im Winterlinger Sattel (781 a u ch von der Römerstraße b enützt. Auch
Meter) die Albhochfläche, um dann über di e L andstraße nach Füetzen und ins Wutdas "H och st räß" Inzigkofen zu erreichen. achtal füh rt hi er hinunter.
Ab Kaiseringen lassen F elsen, Engen,
Die kleineren geköpften T äl er der JuraSchluch ten und Talschlingen nicht genü- st u fe w erden von Straßen au sge n ü t zt .
gend R aum fü r eine Straße ; n ur die Ba hn
Denn b ei ihnen sind die Schwierigkeiten
kann durch Brücken und , Tunnel di e
nicht so groß wie b ei Bahnen. Man kann
S ch li ngen a b schneiden.
größere Steigungen in Kauf nehmen und
An d ieser wicht igen Pforte, di e d em Ve r - engere Kurven ziehen. H eute w erden fast
k eh r k aum H in der n isse bi etet, da di e a lle d ie K erben von geköp ft en Täl ern ausHänge am A u fs tieg im B r aunjura fla ch ge - genü t zt (s. D efl inger Bära). In vi elen Kurböscht si nd, siedelten sch on in d er L and- v en mit größerer Steigung wurde 1847 von
nahmezeit di e Alamannen. In d er gr oßen d er Amtsk örperschaft in Notstandsarbeit
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die Lochen str aße gebaut, die sich auf
888 Met er in d en Paß vom Lochengründle
hinaufwindet (Balingen 517 m) . Dabei nützt
sie die Terrassen des Eisensandsteins und
der Blaukalkbank aus. An der Wassersch e ide (801 m) von d er gefällst arken
Schlichem zu m Necka r u nd d er gefäll schw a chen, ge köpften B ära zur D onau
k r euzt sich di e Lochenstraße b ei Tier in gen
m it d er Str a ße d es Schlicherntales . Aber
d a s enge, tiefeingeschn ittene Schlichemtal
h a t für den Verkeh r ins Bäratal bi s in d ie
zent, w ie z. B. zwischen Laufen und Tieringen oder zwischen L autlingen und Meßstetten. Di e heutige Technik ist in der Lage,
neueste Zeit keine bedeutende Rolle gespiel t. Man n ahm schon beim alten Lochenweg li eber die sta r k e Steigung in Kauf. So
wird auch einmal die geplante kürzeste
Verbindung vom Neckarbecken zum westlichen B odensee d ie Trasse über das Lochengründle benützen, die zur Zeit neu
ausgebaut wird. Di e am w enigsten durchgängige Pforte d er Schlichem blieb auch
von -ingen-Orten unbesetzt . Erst hinter
dem Albtr auf, in d em B ecken auf der
Europ ä isch en Wasserscheide, wurde Tieringen angelegt, dessen Wurzeln nach dem
alamannischen Friedhof in das 4. oder 5.
Jahrhundert zurückgehen dürften.
Kurvenreiche Straße
Zwei Kilometer westlich von Onstmettingen ist das Schmiechatal am "Sti ch" (826 m)
v om Klingenbach geköpft. Die kurvenreiche, vielbefahrene Straße von Thanheim
(576 m) zur Industriegasse OnstmettingenTailfingen-Ebingen ist in den obersten
Braunjuraschichten ständig in Bewegung,
so daß ihre Unterhaltung teuer is t.
N a cht eili g fü r d en Ve r k eh r swert all dies er T alzüge ist, daß sie, ab gese hen vom
Prim-Faulenb ach-Talzu g, in ihren südlichen T alstr ecken en g und w indungsreich
si n d u ndIn das eb en so enge Durchbrucht al
der Donau e in münd en, ohne bi s jetzt eine
b ed eutende Fortsetzung nach Süden zu hahen. E s gibt au ch in d er Südwestalb keine
der N or t-Süd-Route gleichwertige OstWest-Verb indung. Auf der Donautalbahn,
die d ie kürzeste Schienenverbindurig zwischen F reiburg u nd München ist, verkehren k eine Fernzüge, und d ie teilweis parallel verlaufende Bundesstraße 311 umge ht d ie Südwest alb und ver lä uft südlich
des Donautales über Meßkirch.
W ir seh en, das von tiefen T älern durchzogene Gebir ge läßt den Verkehrswegen
keinen großen Spielraum; doch die zwei
"Tod fei n de" Rhein und Donau haben im
K ampf u m di e W a sserscheide in de r
"Mau er" P for ten ge sch affen, d ie die Durchg än gigk eit erhöhen . Wo d ann d ie Albm auer ü b erwunden werden muß , ge schieht
es in K u nst str a ßen , so d aß die Ste igu n g
m ei st u nter 10 P r ozen t blei bt. Nur wen ige
N a chba r scha ftsstr aßen er reiche n 20 Proauch a n u n günst igeren Stellen d en A lbaufsti eg zu erzwingen.

Silberdistel
Symbol u. Pflanzenbild
Helmut Hauser, Balingen
Wenn der Wind im Herbst über die
Stoppelfelder der Alb weht und sich d er
Buchenwald zu färben beginnt, prangen
auf den Wacholderhalden noch die Blütenkörbe der Silberdistel, die für den motorisierten Zeitgenossen zum Symbol d er
Schwäbischen Alb geworden ist. 250 Kilometer unter dem Zeichen der Silberdistel
zurückzulegen, . das ist ein Erlebnis, das
die Schwäbische Albstraße uns schenkt,
Die Straße, die durch den Schwäbischen
Jura führt - von Trossingen/Tuttlingen
bis Nördlingen/Heidenheim erschließt
ein Gebiet, das lohnt, durchfahren und erwandert zu werden. Vom Südwesten nach
Nordosten, etwa dem geographischen Zug
der Alb folgend, führt sie wie ein Richtstrahl durch die Herzlandschaft Württemb er gs, wie ein B and, das a ll d ie Schönheit
und Vielfalt d er Alb zu einem bunten
Strauß zusammenbind et.
Die Albstraße ist in acht Str eckenab schnitte unterteilt, an jedem der acht Ausgangspunkte kann ei ne Albfahrt od er
Wanderung beginnen. Fundgruben für
Geologen, geschichtliche und kunsthistorisehe Stätten, Albhochtäler, Höhlen und
Felsen, weithin bekannte Bäder, idyllische
Re sidenzstädtchen, Klöster, B u r gen und
Ruinen • • • all das begegnet dem M en-

Andere W ege
Zwischen d en Maschen des gut ausgebauten Durchgangsverkehrs liegen wie sehen, der von d er "Sil ber st r a ß e" aus aufSpinnweben die örtlichen Wegenetze, die bricht. Er wird ihr bestätigen, daß sie
dem lokalen Verkehr dienen, die von den voller Re ize ist und ihrer landschaftlichen
Dörfern zu den Fluren hinausführen. Wege Schönheit wegen jedermann zum Gevon Tausenden von Arbeitern, die von schenk wird. F ür den Botaniker und Na ihrem H eim at d or f zur Arbeitsstätte fah- turfreund wird auch die Silberdistel selbst
'r e n , Wege der Händler und Gewerbetrei- bei n äherem Betr a ch ten ei n E r leb n is. Aubenden zum Markt und den ländlichen ßer der Bezeichn u ng S ilberdiste l (Carlina
Kunden bilden ei n d ich tes Verkehrsnetz, acaulis) w ird sie auch steri gellose Eberd a s engmaschig zwis chen d ie großgespann- wurz oder Wetterdistel genannt. Der neuten Fäden eingeschaltet ist.
lateinische Pflanzenna m e carlina erscheint
U nd zwischen d ieses di ch te Netz schlin- erstmals bei den Bo tan ik ern d es 16. Jahrge n sich d ie vi elen mit d en k leinen Zei- hunderts, er geht m öglicher w eise a uf das
chen v er se h enen Albvereinswege zu Aus- lat einisch e Wort carduus =Distel zu r ück.
sichtspunkten, zu den stillen und herben D ie Artbezeich n u ng acaulis heißt, w ie bei
Schönh e iten u nserer Landschaft, zu d en Cirsium a ca ule, sterige llos. Der Name SilS t ä tten ihrer Geschichte u nd ihrer Kultur. berdistel r ü hrt v on d en silberartig glä n -

zenden inneren Hüllblättern des Blütenkopfes her. Oft gilt die Silberdistel als
Wetterkünderin, da sich ihre Hüllblätter
beim Herannahen von Regen schließen.
So ist sie in Tirol die Wetterdistel, in
K ärnten die Wetterrose. Auch Eber wurz
wird sie m a nchmal genannt, denn sie ga lt
früher als ein wertvolles Mittel geg en
Schweinekr ankheiten.
Die Silberdistel li ebt d en t r ocke nen,
k a lk h a ltigen B oden, d a her find et m a n
d iese w ärmeliebende Pflanze beson der s
auf H albtrockenrasen, Heiden und Weiden. Sie blüht von Juni bis September ,
dieses Jahr f a n d man sogar noch im Oktober blühende Silberdisteln! Da m a n
ihren Bestand n ich t ge f äh r den will, ist sie
geset zli ch ge schützt. Auffallend ist ihre
sehr tiefgehende, lange Pfahlwurzel von
walzenf örrniger Ge stalt, die sich unten
verzweigt und zu weilen Laubsprosse
(Wurzelbrut) bildet. Unter der einheimischen Bevölkerung gilt die Wurzel (Radix
Carlinae) als harntreibend und als bevorzu gtes Ma genmittel. da si e u. a. Inulin,
Gerbstoffe und äther is che Öle enthält. D ie
äußeren Hüllblätter der Silberdistel sind
kammförmig dornig, die m ittler en absteh end dornig, gefiedert. Die ca. 60-80 inner en sind strahlend, 3,5-5 cm lange, glänzend weiße B lä tter v on blumenblattartigem Aussehen. Trotz ihrer pergamentartigen Beschaff e nheit sind sie n icht abgestorben, sondern u ngem ei n hygroskopisch,
d . h . wasseranziehend. Sie nehmen in
feuchter Luft sehr leicht Wasser auf, verlieren es in trockener ebenso schnell wieder, wobei sich Ober- und Unterseite verschieden dehnen bzw. zusammenziehen. In
trockener Luft spreizen sich infolgedess en
die Hüllblätter auseinander. B ei R egenwetter, nachts u nd ü be r h aupt bei steigen der Luftfeuchtigk eit schließen sie sich als
k egelförmiges Da ch über den zwittrigen
Röhrenblüten zusammen, d ie zu mehreren
Hundert das Bl ü ten k öp f chen bilden. Bei
aufgesp reizten H üll bl ä tter n kan n m an d ie
Probe aufs Ex empel m achen. Man braucht
sie nur etw a 5-10mal k r ä ftig zu b ehauchen, um erste A ufrichtebewegun gen auszulösen.
Erwähnenswert dürfte zw eifell os sei n ,
daß der fleischige Blütenboden eß bar ist
("Artischockli" in der Schweiz), außerdem
enthält die P flanze Milchsa ft. Ihre Bestäubung erfolgt hauptsächlich durch Hummeln. Interessant ist d er Pappus d er
Frucht: er besteht aus einem Kreis vo n 10
bis 12 Schuppen, d ie tief herunter in fe d e rige Borsten zerschlitzt sind. Die Frucht
ist seidenglänzend. zylinderisch und etwa
5 Millim eter groß. Ihre Verbreitung ist
h inreichend gesichert, so d aß auch in Zukunft d ie Silberdi stel zu m treuen Wegbegleiter d es Albwanderers gehören wird .
Eine alte bo tanische Regel sagt u n s : Je
höher d a s Kalkangebot eines Gebietes,
desto a rtenr ei cher seine F lora. Um uns
v on der W ahrheit d ieses Sa t zes zu überzeugen , b r auche n wir n u r im zeitigen
Frühj ahr durch d en Albbu chenwald zu
wan de r n , im Mai d ie B ergwiesen aufzusuchen, im Hochsommer die Pflanzenwelt
der Sonnhalden und Felsbänder anzusehen und im Herbst die Wacholderhalden mit den Blütenkörben der Silberdistel.
Und trotz ihres Symbolgehalts wird sie
kein Son d er gut de r Alb sein können. Dieses Schicksal teilt sie mit allen anderen
Albpflanzen. Nur in der Gesamtheit offenbart si ch d ie Ei genar t d er Albflora, die in
ihrer S chönheit , ihrer Anmut, ihrem S piel
der Gegensätze und ihren biolo gi schen
Ei gentümlichkeit en d en ihr a ngemessenen
Ausd r u ck fin det. '
F oto: Hauser
He ra usgeg e b en von d er H e lm a t ku ndl1 ch en Ve r-

erru gung Im K reis Balmge n . Ers ch eint jewetls am
Monatsende al s stän dige Be ila ge d es . B a ll n ge r
Volks f r e unds", der .Ebl nger Zeit ung" und der
"Schmlech a - Z el t ung" .

. .~idliche Bl ätter
firr deri.Kreis
Balingen..
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Von den Fluren um Ostdorf
Von Fritz Scheer er
Die Gemeinde Os tdorf fü hrt zu Recht unter ei nem goldenen mit ei ner schwarzen
Hirschstange belegten Schildhaupt im schwarzen Hauptfeld ei nen goldenen Pflug in
ihrem Wappen, denn sie steht in der Ertragsfähigkeit der la ndwir tsch a ftlich genutzten
Fläche an erster Stelle im K r eis. Jahrhundertelanger Bauernfleiß ko n nte a uf einer
natürlichen Grundlage ein geschlossenes, von der Umgebung sich scharf abhebendes
bäuerliches Gemeinwesen eigenster P rägung schaffen. Die schönen B a uer nhäuser 'm it
ihren großen H ofräumen .ver r a ten n och heute eine gewisse Wohlhaben heit d er frü heren bäuerlichen Bevölkerung, d ie a uf eine reiche Traditi on zu rückblicken kann, wie
die Jahreszahl 1574 auf einem Balken eines Bauernhauses und die alten Bauerngeschlechter des Ortes beweisen. Schon im 15. Jahrhundert galt Ostd orf a ls d ie r ei chst e
u nd größ te Dorfgemeinile des Amtes Balmgen. Bis in der ersten Hälfte unseres Jahrhunder ts blieb dieser vor w iegen d bäuerliche Charakter des Dorfes erhalten. Erst nach
d em 2. We ltkr ieg wur d e der Or t zur heutigen A rbeiter -B a uer n - G em e in de, deren Entwicklung sich im Ortsbild schön w id erspiegelt.
Wi e ko m mt es nun, d aß gerad e Ostdor f
zu ei ner d er r eichst en B auerngemeinden im
Albvorland wurde? Selbstver st ändlich ge h ört d a zu eine gewisse S parsamkeit u nd
ei n a ußerordentlicher F leiß d er Bewohner.
D a neb en ga be n aber L a ge u nd Bo d enbeschaffe n hei t d er Markung d ie erfor derlichen Voraussetzungen .
D er f r u chtbar e B od en O s td o r f s
D as Dorf li egt ü ber einer ti efei ng eschnit tenen Schlu ch t d es zurEyach eilenden Ge isIin ger Riedba chs, auf Ostdorfer Markun g
T albachbzw. Kaunterbach genannt, umgeben vo n e inem Ring von Feldern und
Obstgä rten. S anftlinige, weiche Geländeform en , eine weite Ebene mit geringen
H öhenunterschieden, in der zur Sommerszeit geschlossene Ackerfluren im lichten
Gelb d er Getreidefelder a u fle u chten, kennze ich n en d ie Ma rkung. Er st w eiter im Norden, wo de r Weg zu d en F elder n zu w eit
w äre, stell en sich kleine Bauernwälder und
sta t tl iche Waldungen ein. Das m eiste Land
hat der Pflug in Arbeit genommen, denn
wir haben einen fruchtbaren Boden.
Auf v ier Fünftel der 1243 ha großen Markung finden wir einen K alksteinboden
(A r ieten k alk) m it felsigem, klüftigem Untergrund. To nig-merglige Zwischenlagen
u n d mürb e Hüllen der fe sten Bänke s ind
v or all em nördlich und nordöstlich de s D orf es so reichlich entwickelt, d aß ein für d en
F eld ba u tiefe, gute Bodenkrume von einem
an F einbestandteilen r eichen, sich gut k r ümel nden u nd bei seinen d unklen Farben
a uch leicht erwärmenden Boden entsteht.
Wenn gegen d en R and zum E yachtal du r ch
Abspülurig u nd durch A usbla surig d er
Feinbestandteile der Gehalt geringer ist, so
erm öglich t d er Feinbodengehalt a uch hier
' n och in ni cht zu trockenen J ahr en erfolgreichen A ckerbau, vor a llem vo n Kar toffe ln.
Ein flüc h ti ger Blick über die ko rnr eichen,
wo hlbe b a uten Ä cke r er weckt leicht di e irr tümliche Vo rstellung, a ls ob übera ll ti efgründiger Boden zu finden w äre. Doch vers chied ene Orts- und Feldwege liegen unmittelbar auf Fels. Auch mancher Bauher r
hat s chon entsprechende Erfahrungen m achen müssen. Ebenso weist mancher Flurn a m e darauf hin (siehe unten). Dem pflügenden Landmann entfährt auf m a nch gu-
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Schwarzen Jura ü berdeckt wird. Das geringe Schichtgefälle gegen Südosten, d a s
man vom Balinger Heuberg oder v om Stettberg deutlich sieht, ist der Hauptgrund für
die Breite der Ostdorfer Platte. Die dadurch
entstandene "t ek t on ische Mulde", wie der
Geologe sagt, ermöglichte es, daß die Liasplatte in dieser Schutzlage hier weiträumiger erhalten blieb (ähnlich auf dem Kleinen
Heuberg).
Auf d er Ostdorfer Markung kommt der
günstigen physikalischen Beschaffenheit der
Böden auf Arietenkalk noch zu Hilfe, daß
auf über einem Viertel der Markung, besonders im nördlichen und nordöstlichen
Teil, eine Decke von Löß und Lehm d ie
Fruchtbarkeit des Bodens erhöht. Auf der
geneigten Schichtfläche wurde in den Eiszeiten von Westen her im Windschatten
der nördlichen Hügel feinkörniger Löß ange weht, der unter dem Einfluß eines feuchten Klimas verlehmt wurde und h eute
einen wertvollen Ackerboden darstellt.
So geben Oberflächenform und 'B od en beschaffenheit Ostdorf eine ebene F eldflu r
von seltener Geschlossenheit und Gü te in
günstiger, von kalten Nordwinden ge schützter, nach Süden offener L age. . Es
überrascht daher nich t , daß auf ei ner so
guten natürlichen Grundlage ein reich es,
stolzes Bauern-Geschlecht heranwa chsen
konnte. Deshalb entstanden auch in d er
Nachbarschaft der kornschweren Liaspla t te
e ine Reihe von Mühlen, w ie im "Kühle n
Grund" die Böllat- oder Anhauser Mü h le
(siehe unten), die Gießenmühle und a n d er
Furt südlich Ostdorf die Schle chtenfu r ter
oder Obere Mühle.

tem A cker im süd li ch en und östlichen Teil
d er Mark u n g eine heimliche Verwünschung
darüber , daß des "Teufels Hi rnschale", wie
'er d ie obers te Steinlage derb humoristisch
nennt , seine n Pflug aus der Furche wirft.
Früher w ar hier auf manchem Acker ein
S tein b r uch angelegt. So wurde in der Mitte
d es vorigen Jahrhunderts beim Wiederaufb au d er Burg Hohenzollern für die Ho ffa ssade, d en Torturm, d ie Ecktürme auf den
B a steien u nd für sämtliche Treppensteine
a us d en Ostdorfer Steinbrüchen der M al bste in (Mehlstein ) verwendet.
Im Süden gegen den Stettberg h in u n d
ge gen Südwesten finden w ir einen schweren, k altgr ündigen Boden (Turneritone), der '
v on Dauerwiesen eingenommen oder als
Sch a fweide genützt wird. Im großen ganzen
verdankt a ber die große Ostdorfer Liasplatte d en widerständigen Schichten, d en D ie Keuperl a nd s ch a ft
A ngulatensandsteinen und Arietenkalken, d er Marku n g
ih re E nstehung und gibt f ü r die Siedlung
Ganz anders liegen die Verhältnisse in
einen ebenen, guten Baugrund ab,'
der Keuperlandschaft der Markung. Von
Balingen bis zum "Kühlen Grund" meiden
Nur ein schmaler Saum
die Verkehrswege das Eyachtal. Erst 11/ 2 km
nordöstlich
Ostdorf steigt die Straße Bali n Die Ackerplatte greift zwar in Richtung
Engstlatt und Grosselflngen über die Eyach gen - Haigerloch von der Ackerplatte in
hinüber , ist aber dort nur als schmaler Windungen in die geräumige Talbucht vo m
Kühlen Grund" hinab, die von der Eyach
Saum a u sgebil d et und größtenteils mit
Mergeln des mittleren Lias überdeckt (Op- in den unter der Liaskante liegenden weitenbühl, Netzenberg usw. bei Engstlatt), chen Keupermergeln ausgeräumt wurde.
während sie bei Ostdorf annähernd fünf Auch im Norden gegen d en Mildersb ach
Kilometer breit ist. Man müßte nun anneh- (früher Mittelbach), wo geschlossener Wal d
m en, d aß sie bei Engstlatt und Grosselfin- etwa ei n Viertel d er Ge samtmarkung b ege n, wo d ie gleich harten Schichten an- d eck t bilden die K euperschichten di e Unstehen , eb en so breit ist. Für uns ergibt sich t erla ge. Der Wald steigt hier sogar auf d ie
d aher die F r age : Woher k om m t e s, daß Malbsteinböden des untersten Lias hera u f
d iese u n ter ste Liasplatte be i Ostdorf so u nd nimmt so nicht nur die minderen K eupe rböd en ein, sondern umfaßt ebenso d ie
anseh nli ch entwickelt ist?
B ei Ostdor f se nkt sich d er e twa 20 m n ach Norden gelegenen feuchtkühlen H ä n ge
m ä ch tige unterste Schwarzjura, die Platte, d er Keuperstufe w ie die hö0stg~legene.n
v on d er Stufenkante über d em Milders- Teile der Markung. Somit gehort d iese mit
b achtal, vo m "Wittha u" (607 m ) u nd "R öter zu den w aldreichsten des Kreise s.
Die Steilhänge ü ber d em E yachtal la ssen
H art", sanft ge gen Südosten, so d aß der
unterste Li as bei Balingen in 510 m NN d en noch teilweise a n manchen Stellen das urT a lgrund d er E yach er reich t. Die Lias platte sp r ü ng li ch m a nnigfaltige Waldkleid erkenfällt also a u f 6 km a nnähernd um 100 m , nen. In buntem Gem isch stehen h ier hochwas rund 1,7 Prozent bedeutet. Ganz an- stäm m ige Buchen, Eichen, Fichten u nd T~ n
d er s li eg en d ie Verhältnisse in d enselben nen, unter denen B ergahorn und Ulm e n.lcht
Schichten von Grosselflngen gegen Engst- f ehlen . Der Talgrund wird durch r a ndh che
latt. Hier fallen die Schichten bis zu drei Stubensandsteinterrassen gesäumt. Steile,
P rozent, so daß der unterste Schwarze Jura unruhige, verrutschte Hänge in dem ro~en
infolge des steilen Einfallens schneller un- K nollenmergel, die früher vor ~lle.m WIet er den Schichten des mittleren und oberen se n trugen, führen hinab auf die im Stu-
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b en sandstein a n ge legte Talsohle. Im 19.
Jahrhundert wurde dieser steile Anstieg zu
einer Steige umgebaut. I n d er Mitte der
20er Jahre unseres J ahrhunderts wurde sie
umgebaut, rutschte aber in den gefährlichen
K n ollenmergeln immer wieder ab, so d aß
sie statt 126 000 RM des Anschlags fast d as
V ierfache ko stete (476 000 R M) und damit
im Volksmund zur "Millionens traße" wurde.
Von Engstlatt her wird schon 1336 ein Anhauser Weg erwähnt (heute verschwunden).

Geislingen bis in d ie Mitte des 15. J ahrhunderts Filiale von Ostdorf war. Die Geisli nger mußten für die Seelsorge ihrer Gl äubigen d em Ostdorfer Pfarrer ein Pferd stellen. Erst 1451 wurden die beiden Kirchen
'get r en n t und die Geislinger Kirche "zu
einer Pfarre gemacht" (Monum. Hohenbergica). Diese Kirche ist dem Heiligen UIrich
geweiht und kann nicht vor dem Jahr 1000
gegründet worden sein, da d er Heilige
Ulrich erst 993 kanonisiert wurde.

D er widerständige Stubensandstein ist in
der Bucht 10 Meter m ächtig und w u r d e
über der Klingenbachmündung abgebaut.
In ihm wurde vom Saurier Myst r iosu ch u s
Bruchstücke gefunden, di e sich im Bahnger
Heimatmuseum befin den . Der kreuzgeschichtete Sandstein wurde von d er Eyach
und dem Klingenbach zersch nitten und in
einer Stufe überwunden, d a sie sich in den
darunter anstehenden B u n ten Mergeln (unterhalb der B r ü ck e schö n ersch lossen) rasch
eintiefen konnten. Diese Gefällstufe war
günstig für d ie Anlage von Mühlen, der
Gießenmühle (se it 1952 a ußer Betrieb,
"Gieß" = brausend a bstürzen de Gewässer,
s o auch bei Bahngen d ie Gießenmühle, die
heutige Stadtmühle) u nd d er Bölla tmü h le,
die b erei ts 1263 d urch Walger vo n B isirrgen
dem Kloster K ir chberg geschenkt wurde
(die a m frühesten , genannte Mühle des
K r eises). U r s p rünglich l a g d iese weit er tal abwärts, nahe dem Friedhof d es a bgegangenen Weilers Anhausen, a n d en noch der
Name Anhauser Berg erin nert (siehe unten). D ie Söhne des H ans S ch u ler , des
" G ä n sleh a n n es", h a b en sie u m 1745 in d ie
Nähe des "Bruderhäusle" verlegt. Der Anhauser Hügelrücken li egt mit seinem Vorderrand dort, wo d ie S tubensa n d steinst u fe
die Eyach quert. Talauf flacht er sich ab,
so daß man einen prächtigen Bli ck über die
Jungviehweide hinweg zur Hochfläche b ei
Steinhofen und zum H oh en zoll er hat.

D ie Ostdorfer Pfarrei w ir d erst mals in
einem Steuerbuch für die Kreuzzüge, d em
"li bel' decimationis", erwähnt und ist dem
merowingischen Hauptheiligen Medardus
geweiht, d er Bischof war u nd in Frankreich
von 457 b is 545 le b te. D ieser Kirchenpatron
ist sonst n irgends in Württemberg zu fin den. Die Ostdorfer Kir ch e muß s p ä tes t ens
um 860 ge stiftet worden sein, v iell e ich t v on
Judith von Friaul, die 863 B a h n gen erbte
und deren Vetter Karlmann A bt im Medard u s kloste r S oissons war. A uf jeden Fall
m u ß nach den kirchlichen Ver h ältn issen
fränkischer Ei nfluß a n genommen werden.
Umfangreic he r K ö ni g s b e s i t z
D a fü r sprechen a ber n och andere Gründe.
Nördlich R ottw eil fin det sich ei ne große
Zahl vo n ,,- d orf" -Or ten (Gö llsdorf, L a ck endorf, Seed orf, Beffendorf, E pfen dorf, Ober nd or f, Römlin sdorf , Hochdor f [abgegangen
b ei B r it theim), Bi ns dorf, D a chd or f [a bgegangen b ei Erla h eim) und Ostdorf), in
denen teilweise u mfangreicher Königsbesitz nachgewiesen ist. D ie Urkirche in
Oberndorf und in E pfendor f ist dem frän kischen K ir ch enh eilig en R emigiu s geweiht.
Es wird daher im R aum Oberndor f ein
fränkischer Königshof vermutet, von dem
aus die "d or f "- Or te von d er königlichen
G üterverwaltung geschaffen wurden. Ostdorf wäre d ann d a s ös tliche Glied in d er
K ette der ,,-dorf" -Sied lungen Oberndorf Hochdorf - Bi n sd orf ..; D achdor f, a ls o d a s
D or f gerra u im O sten. E s war a uc h n och
herrschafts mäßig b is im 13. J a h r hun d er t,
bis unter den Herzögen von Teck in d en
R a u m Oberndorf orientiert.
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Werfen wir die beiden Markungen zu sa m m en , so bekommt der Ort Geislingen
eine einigermaßen zentrale Lage. Trennen
wir von d er Markung Ostdorf d as Zubehör
der früheren Markungen Anhausen und
Schlechtenfurt, so bleibt ein rechteckiger,
fast quadratischer Block als eigentliche
Feldflur vo n Ostdorf, der aus der Geislinger
M arkung abgezweigt wurde. Nun verstehen
w ir a u ch den S pr u n g der Ostdorfer M arkungsgrenze über die natürliche Grenze der
Ey ach hinweg, denn T eile von Anhausen
und Schlechtenfurt kamen erst später hinzu. Es dürfte verständlich sein, daß nur ein
m ächtiger Herr, d er K ön ig oder sein Bea u ftragter, sich erlauben konnten, solche rechteck igen Flä chen für n eu e Siedlungen aus
alten Markungen herauszuschneiden.
All dies, wie auch die Sonderstellung vo n
zw ölf Huben, die ursprünglich Steuerfrei h eit und andere Besonderheiten hatten,
s pr ech en bei Ostdo rf für ei ne planmäßige
fränkische A n si edlung. Wenn a uch Ostdorf
erst 1246 u rkundlich er wäh n t wird, als ein
"fratre (B r u der ) Bertoldo d e Ostdor f " d en
Verka uf eines H ofes in D or nhan, d en Hugo
von Wehrstein inne h a tte , mitunterzeichnete, so ist d er Ort d och wo h l zu den S iedlun gen d er ä lter en Ausbauzeit zu r echnen
u nd muß vo r 850 ge grün det worden sein
(Oberndo rf 782, Beff endor f 769, Seedorf 786
erst mals erwähnt ).
Abgegange ne S i e dl u n g en

Schon oben ist vo n den abgegangenen
Siedlungen Anhausen u nd S chl ech ten fu r t
me hrmals die Rede gew esen, vo n d en en
Teile ih rer Markungen d er Ostd orfer M a r k ung einver leib t w u r den. D ie Ma r k ung d es
Weilers A n ha u s e n wurd e größtenteils
das ga nze Gebiet li n ks der E y a ch und
rechts der Eyach u m d en "A n hauser Ber g "
u n d d en "Geißhau" mit d er von Os t dorf
vereinigt. D ie F elder , d ie a uf , der H ochflä che (nicht im Eyach- und Klin genba chtal) lagen ("Oberanhausen", "R ie ten"), ka m en a n Grosselfingen und Steinhof en und
gaben n och im 16. J ah rhun d er t Zehnten an
Engstlatt. D ie G ew a n n e "Aftertal" (= T al
hinten in der Mark ung) und "Lachen" fie Betrachten wir das h e u t ige B il d d er Mar- len an Engstl att. Im L a ger b u ch 1560 heißt
kungen. Geis li ngen und Os tdorf, so fä ll t auf, ' es : Die Os tdor fe r haben 9 Jauchert Acker
daß der Ort Gei sl in gen fast an d em öst- k auf- und t auschw eise in d er Wü st ung Anh ausen erwor ben u n d zu einer Allmen d e
gemacht. So lange die Äcker Gemeindeland
bleiben, ist an den L a n d esher r en j ä h r li ch
von jeder J a u ch er t- (1 J. etwa 1112 Morgen)
131/ 2 Schilling L a n d esw ä h r u n g zu zahlen.
Gehen sie w ied er in a nderen Besitz über,
dann m uß auch der Zeh n t entrichtet w erden ."

Das Wer de n d e r M ar kun g
Wenn man vo n der h eutigen Ost d or fer
Markung das Z u b eh ör d er a bgegangenen
Siedlungen Anhausen u n d S chlech t en fu r t
abzieht, b leibt ein rechteckiger Block übrig
(siehe Zei ch n u n g). Es wäre nun anzunehmen, daß die Alemannen in der Landnah mezeit den fruch t b a ren B od en der Ma rkung Ostdorf für ei ne Siedlu ng a usgewählt
hätten, wie es sonst in anderen Gebieten
der Fall ist. Aber Ostdorf zählt auf Grund
der Endung "Dor f" nicht zu d en ä ltesten
Siedlungen unserer Heimat (si ehe den A uf sat z des Verfassers in d en Heimatkundlichen Bl ä tter n vom Oktober 1958 : "O stdorf
- eine fränki sche Siedlung?" ).
Bekanntlich werden heute d ie ,,- ingen" Orte als die ältesten alemannischen S iedlungen angenommen, die die vo~ N a tur
offenen leicht bebaubaren L a ndst r ich e und . ,
die schon von der vordeutschen Bevölke- ,
rung besiedelten Stellen ei nnehmen. Zu
diesen Or t en zählt z. B. Geislingen. Schon
in den 70er Jahren des vo rigen Jahrhunderts wurde auf der "Wart" b ei Geislingen
ein alemannisch es R eih en gr a b mit Kurzs ch w er t und Lanze gefunden. Am H ang d es
" E ll en b erg", dessen Name mit dem al~hoch
deutschen " A d a l" , gleich b edeuten d mit G eschlecht und Adel in Beziehung ge bracht
wird wurde im v or let zten Jahrzehnt ei n
ganz~s Gräberfeld angeschnitten, d esseri lichen R and seiner Markung li eg t, während
Belegurig auf rund 100 Gräber ge schät zt Ostdorf in die M itte seiner Felder h ineinund auf die Zeit um 600 n . Chr. d atiert geset zt ist (siehe Zei chnung). Die Ma rkungs w ird. Der Name d es Ellenbergs w ürd e a lso grenz e G ei slingen - Ostdorf ist, v on den
Friedhof od er Berg der "E dlen " b ed eut en . leich ten Zacken durch die a ns toßen d en
Auf der Ma rkung Ostdorf konnte a ber bi s F el derfluren der Gewanne a bgesehen, fas t
h eute kein a lema n n isch er Begräbnispla t z w ie m it d em Lineal gez ogen und w ei st
n achgewi esen werd en . Ostdorf m u ß d a h er , durchaus keine natür li che Gren ze auf. E r st
t r ot z seines fruchtba ren B od ens, jünger als im Norden a m Mildersba ch haben wir eine
Geislingen sein.
n a tür li ch e Grenze. Die G ei sli n ger Markung
D ie Forschungen hab en ergeben, daß sich hat d agegen di e Form eines unregelmäßidie Urpfarreien h ä u fig in d en ,,-ingen" - gen Dr eiecks mit zwei spitzen Win k eln ,
Orten vorfin den. F ür Geisli ngen und Ost- nach Sü d w est en gegen den W aldhof u n d
d or f ergibt si ch a be r d a s Seltsame, d a ß na ch No r dnordo sten zum Mildersbach.

Nach einer Sage soll ein Fräulein v on
Anhausen d ie Engstlatter um fr eies Begräbnis gebeten haben. Sie hätten e~ ab.er
v er w eiger t, währen d d ie O s~dorfer einw illi gten . D a fü r soll d a s F r äule in den Ostdorfern den W ald geschen k t haben.
Der Weiler Anhausen ist vi ellei cht um
1400 durch eine Pestseuche entv ölkert wor d en. Doch dürfte aber auch der Grund für
den Abgang der Siedlung, w ie b ei a n d er en
im Keupergebiet abgegange~en Siedlungen
(N ammelhausen bei Binsdorf, . H a ~ r~ a u se n
bei Brittheim, J u ch h au sen bei Täbingen),
an dem für den Ackerbau ungeeigneten
Bod en liegen. Heute ist nur noch der Flurna men Anhauser Berg erhalten.
Anhausen wird erstmals 1095 u r kun dlic h
erwähnt als Mariegeld d e Ahusen (von Anh ausen) in Haigerloch mit andern Adeligen
der Umgebung, u . a. Arnold von Ki r chberg ,
Arnold v o n Owingen, Walker von Gruol ,
als Zeuge bei einer S ch enkun g für das
S ch w a r zw aldkloster St. G eor gen a uftritt.
D ie Mühle (s päter Enten-, Unt er e und B öll a tmühle ge nan n t ) schenkte W al ger von
Bi sirrgen 1263, den Weiler 1291 Graf Al b er t
vo n Hohenb erg u n d seine G emahlin M ar -
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garete von Für stenberg als Mit gift für ihre
Tochter dem Kloster Kir ch b er g,

lin gen gerechnet w urde, heute ist sie aber
n ich t mehr im Betrieb.

D i e Her ren v o n Anh au sen
I m H ochmittelalter erbauten sich die Herren von Anhausen auf dem -gegen üb erfiege n den . zu m Eyachtal v or s pr in gen den ,
heu te mit Wald bedeckten Sporn die kleine
Burg "H a m m e r s tal 1" (auch Hammer stal geschrieben). Von dieser Burg ist n u r
noch der Burggraben und der Name er h a l ten ge bli eb en . Das Bestimmungswort "H a m mer" d ürfte von der ritterlichen Waffe, w ie
in d en Burgnamen Beilstein, Bartenstein
und H ammerstein oder vom Wappen des
G eschlechts herrühren. Ein Hammerw erk,
in d em Erze v er a r beitet wurden, ist n ie in
d er Nähe gelegen, da aus dem K euper
k ein e Erze ge fördert werden konnten.
Die Herren von Anhausen bzw. Hammerstall müss en noch um 1200 Lehensleute der
Grafen vo n Hohenberg gewesen se in . Sie
müssen aber bald, wie die Herren v on
Balingen und Endingen nach Ro ttweil, nach
Reutlingen übergesiedelt sein. Sie sind in
dem dortigen Patriziat aufgegangen und
haben leitende städtische Beamte gestellt.
Eine Erbtochter des Geschlechts war mit
dem 1479 verstorbenen Bürgermeister Uelin
(Jehle) v er h eir a t et. Die Stammburg wird
daher um 1500 Uelinsburg genannt. Verwandte des Geschlechts waren in Grosselfin ge n (Ritter Hans ülin) und war d er Os tdorfer Fr ühmesser (1463-1465) Ulrich Ülin.
A n der Nordseite des ummauerten Friedhofs v on Ostdorf, der bis 1872 bei der Kirche l ag, soll sich früher ein Zugang zu r
Kirche befunden haben, der m it dem
"Burgw eg" (h e u te Flurname) in Verbindung
stan d .
Am Einfluß des Kaun terba ch s in d ie
Eyach, einem alten Üb er gan g einer "Heerstr a ße" über die Eyach, die im sü d li chen
Teil der Ostdorfer Markung zum Geislinger
"H ochger ich t " verlief, hatte die Mühle zu
Sc h lee h t e n f u r t , die spätere Weinhöllenmühle oder Obere Mühle, an der Geländestufe der unteren hatten Kalkbänke
des Schwarzen Jura und des Rhätsandst ein s einen der günstigsten Standorte. Von
beiden E yachseiten war sie leicht zu er r ei ehen. Von Engstlatt her w ir d 1609 ei n
S chlechtenfurter Mühlweg erwähnt. Bi s vo r
85 Jahren führte hier keine Brücke über
die Eyach, son d er n eine Furt, bei der auf
den harten Sandsteinplatten a n der seichten, ebenen Stelle (schlecht bedeutet h ier =
eb en , wie Schlichte = Ebene , in ge r ader
Fläche gelegen) bequem in a lter Zeit durchgew a tet und durchgefahren w er den konnte .
Noch 1508 ver li ef hier die Heerstraße über
d ie Eyach. Heute benützt das Sträßchen
Ostdorf _ Engstlatt diesen alten Weg. D a ß
a n dieser gü ns t igen Stelle eine Siedlun g mit
M ühle entstand, dürfte durchaus v erstän d li eh sein .
'
Im Jahr 1314 w ir d di e Si edlung erstmals
k dlich
.
u r un 1 erwähnt. Walter Schenk (Ritter)
v on Zell (Andeck am Farrenberg) und sein e
drei Söhne Walter, Burkart und W erner
verkauften d ie Mühle mit G enehmigung
d es G r afen Friedrich vo n Zollern , des
Oster t ags . um 62 P fund a n d a s Kloster
K irchber g, Im 14. J ahrhundert wurden
mehrmals G üter v on Schlechtenfurt verkauft. Noch di e Lagerbüch er des 16. Jahrhun derts l a ssen er ken nen , d a ß unter
S chlech t enfurt eine b esonder e M a r k u ng zu
verste hen ist. Zu ihr ge hör te wahrschein lieh u. a. d a s zwis ch en E y ach u nd W ertenbach ge legene '"H in t er Lauen" d er E ngstlatter Markung, d a s n a ch der dortigen Zel gordnung nicht zu m b en a chba r t en Esch
"Neunzfeld ", so n dern zur r ä u mlich davon
geschiedenen Zel g "Hürsten" östlich der
. eh em ali gen "Balinger Gaß" zählte. Der zugehörige Weiler m uß schon um 1300 abge gangen und die Markung unter Ostdorf
und Engstlatt aufgeteilt worden sein. Übrig
blieb nur die Mühle, die anfänglich zu B a -

Flur und Feld i m S p i eg el
d e r Na me n
Die seit alter Zeit a u f d en M a r ku n gen
bestehen den drei ZeIgen od er Ösche (Esch e)
b ilden den Grundriß d er G es am ta ck erflä che . Beide Namen werden al s gleichbedeutend e termini benutzt. In Os t do r f w echselt sogar der Schreiber 1496 öfters die
B eze ichnungen. In d en drei Ze lgen " G en
A nhausen", "Gen Balingen" und " Geh G eis Iingen" vollzog sich der Getreidebau n ach
den R eg eln der Dreifelderwirtschaft mit
d er N utzungs folge Winterfrucht - Sommertrucht - B r ache. Im 18. und 19. J ahrhundert
zä hlten etwa 540 Morgen zum Wi esenland
und etwa 1430 zum ze lglich bebauten Akk erland , wozu dann noch das unzel glich
b e b a u te trat. Die Gehöfte mit ihren H ausgär ten war en durch einen Zaun oder durch
Hecken gegen die benachbarten Äcker a b gegrenzt. Diese klare Scheidung hängt aufs
engste mit der Dreifelderwirtschaft und
ihren
Gemeinschafts - Bindungen,
dem
Flurzwang, zusammen. Der Dorfzaun, der
soge n a n n t e Etter, sollte dabei das Kleinvieh
vo n d en b enachbarten Kornfeldern, ander er seits das weidende Großvieh v on den
H a u sgärten abhalten. Der Ortsetter war
dur ch einen Hag m it Falltoren a b geg r enzt.
So wird 1721 der Flurnamen "Vor dem Tor"
e rwäh n t .
D as Alter der Flurbezeichnungen läßt
sich im allgemeinen sehr schwer bestimmen. Doch können wir auf d er M a rkung
O stdorf Namen feststellen, die heute noch
ü blich, zum Teil aber abgegangen sind, v on
d enen einige schon v or 600 Jahren geb raucht wurden. In Urbar des Klosters
S t etten b ei Heehingen wird u . a. 1372 ber ich tet: Folgende zu Ostdorf seßhafte Leheninhaber des Klosters entrichten ihm
j ä h r li ch ' 12 Schilling 4 Heller: 1.) "Hans
Kuß hat Haus und Hof zu Lehen, 4 J.
(Jau ch er t ) vor den Stöcken, stoßt an den
Randenhardt ; 1 J. in der Hegi, der an des
langen Maiers Acker stoßt; 2 J. in den Halden , die an den Wallensteig stoßen; 2
M an ns m a h d (Mm.) W iesen in dem Harg
und a n dem Urisbach. 2.) Hans Seckler h at
2 J . A cker zu Lehen an des Natters Rain.
3.) Kunz der Kellner hat 1 J . Acker in der
Hegi und an des Mayers Acker, 1'12 Mm.
W iesen zu Wanga, die an Heinzens Vetters
Wiese st oß en. 4.) Die Heiligenpfleger zu
Ostd orf haben zu Lehen 1 J. Acker auf
d es Natters Rain, 1 Mm. Wiese bei der BaIin ger Staig. 5.) Meister Albrecht hat zu
Lehen 1 J. Acker in der H egi an d es Dreizehners Acker, 1 J . in der Stocken, 2 J. in
der Sißlingergrube. 6.) Benz der Dreizehner h at 2 J . Acker, die s ich an des Stam mbachs Bronnen hinziehen, 1 J . genannt
H of a cker an des Ketzers Acker gelegen, l'
J. an Eberlins Acker, '12 J ., der in Oel li egt
und a n des Kellners Acker stoßt . 7.) M ä t z
die P flugin hat zu .Lehen ' /2 Mm. Wi esen
an der H erzwiese und ein Plätzlein in B algenau, d as a n Holzers Wiese stoßt. "
D ie S iedlung b estand ursprünglich au s
etwa d rei Höfen, einer "Taverne" (Gastha u s m it beson de r en R echt en u nd P flichten) u n d den Hofstellen der zwölf Huben besitzer. Dab ei wird der K elhof se it 1287
erwähnt (ein Vorratshof , in dem ei n K eller, d. h. h errsch aftlich er Fina n zb eam ter
ein Geb ie t als Verwaltungsb ez irk eirie s
größeren G r undbes itzes betre u te; 1560 : 192
J . Acker, 30. Mm. Wiesen, 5 J . G ä rten und
30 J. Hö lzer). D ie d a zu gehörigen 12 Hub en
(1 Hube durchschnit tlich 17 J . Acker) sind
seit 1368 bezeugt, zu ihnen kam e in 13.
Hübner, der "D reizehner".
W e i d e, Wald und W a s se r
D ie frü h e Zeit kannte ei nen ausgedehn ten W eidebetrieb, 'v on dem n ur die Schafweide al s di e anspruchloseste ü brig ge b lie -

ben ist. Di ese W ei d en lagen, w ie sch on a u s
der Bodenbeschaffenheit her v orgeht (s.
oben) und auch die Flurnamen a us weisen
in d er Hauptsache im südwestlichen Teii
u n d in entlegenen Teilen der M arkung, z.
B. b ei Anhausen. Noch heute läßt sich di e
Straße "B ei der Linde", wo sie zum Talba?I abfällt, an ihrer Breite als ehemaliger
Tnebweg erkennen. Das "Röter Hart " w ar
ein lichter Weidewald. In dem durch Hekken umzäunten Weidestück der "Stell e"
wur d e das Vi eh zu r Ruhe untergestellt .
Auf dem "Hagenberg" weideten di e Hä ge n
und wurde das Farrenheu gewonnen. 1682
wi rd außerh alb d es Ortes in der "Hagengasse" die Ziegelhütte erwähnt, die [ähr-i -.
licl~ v~er Brände lieferte und der Balinger
Geistlichen Verwaltung zinste. Auf d er
Höhe gegen Geislingen findet sich d ie F lu r
"Ed elw ies ", die in alten Lage rbücher n
" E t zelw ies" heißt (von etz =füttern, weide.n).. Eine Viehweide lag auf "Viehlehen
(v ila i, 1708: "auf gsparne oder fillay''); die
Nachtweide der Herden befand sich' au f
dem "E.utenberg" und der "Eutenwies"
( =dunstIge Stellen mit aufsteigendem Nebel). Nicht einwandfrei erklärt werden
kann der Name "Kaunten", "Kautnerbach"
der im Inventur- und Teilbuch von 17013
" K on ten " und "Konter" geschrieben wird
(nach der Sage von "er kont"). Vielleicht
steckt das ahd. Chuntar vHerdenvteh in
dem Namen. Der "Hummelberg" kann
nichts mit Farren, Hagen zu tun haben
weil das Wort Hummel für diese Tiere ir::
der Gegend nicht gebraucht wird. Sehr
wahrscheinlich hängt di eser Name mit d em
Insekt, der Hummel (H ommel), zu sammen ,
kann aber auch aus "H u n ger b er g" entstanden sein. .
Der Wald muß früher weit größere Teil e
der Markung bedeckt haben. So h eißt
heute ein mit Obstbäumen bepflanztes
Feld in der Nähe des Waldes "Simonstöcke" (Semmeschtecka)
(stock = Baumstumpf). In verhältnismäßig jüngerer Zeit
muß hier ein Mann namens Simon den
Wald gerodet haben. Eine andere wieder
mit ,.wald bestandene Parzelle heißt "St ok ken . Auf "Vor Tann", "Vor Holz" befinden sich Äcker und Obstbäume. Im sü d lichen Teil der Markung, wo h eute kein
Wald mehr ist, finden wir "Bronnenfich. ten" =Brunnenkiefern, denn zur Kiefe r
sagte man in "O st d or f "F ia ch t ", zur Fichte
da gegen "R oa tta n n ". Auf "B esen r e is" muß
mindestens Gebüsch, Gehölz, vielleicht Birken für Besenreis ge standen sein. Burkken" ist heute e in Wald, wo Nadelholz
steht, früher aber die Birke in dem Mischwald reichlich vertreten war. In den Wiesen des "Lindenloch" müssen einst Linden
gest a n d en sein. Die Linde hat von alters
im Volksleben und -denken eine große
Rolle ge spielt. Das Gericht, das se it 1456
in Ostdorf nachgewiesen ist, tagte v iel leicht ursprünglich auf dem "Berchtenleer
Lehr =Gerichtsstätte), im Spätmittelalter
wahrscheinlich unter der 1312 und 1327 erw.ä hnten Linde mitten im Dorf, denn die '
Lmde war im Mittelalter h äufig der G er ichtsbaum. In der Nähe von Hammersta ll
liegt d er "Verbrennte Bühl" (d. 1. a bgebra n n t, ge r odet ). Vom " Wit t~au " (sch wäb is ch einst withaub) mußten die Ostdorf er
j ä hrlich geschlagenes Gemeindeholz als
P fähle in die Frommerner Weinber ge ge b el}- und die Engstlatter in Fron hinfahr en .
Blut e g el wurden g ezü chtet
In "B r otl osen " (B rau tlau se n ) und in
"Fusäcker " (F uchsä cker ) h at sich d ie r ein
d ia le k t isc he Form er halten, w ährend bei
der h eutigen G enera tion das G emeinsch w ä b isch e b r od ud Iugs durch ged r u n gen
ist. Auf "B u ben te n n", d essen Name nicht
ge k lä r t ist, gehören 21 H ek ta r Wald der
Geis linger Gemeinde. Di e " Hege" (1372)
war eingefrie d igt. D ie H egen w ettega sse
fü h r te zu ei ner der fünf Wetten, in d ie das
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Regenwasser gel eit et w urde, d enn v or E inrichtung der Wasser leitun g war immer
wieder Wasser mangel, obwohl 1880 n och
7 laufende Brunnen, 22 Pump- und 8
Sch öp fbrunnen vorhanden waren. Di e ergiebigen Quellen li eg en n ämlich am Fuße
der Li a skante, w ie z, B. a n der Straß e zum
"Kühlen Grund". Selbst ein Fisch tei ch
fehlt e n icht. O b erh alb der Stelle, wo d ie
Geislinger Stra ße den T al b ach übersch r eitet, heiß t der T algrund "Sai b" (1583 " zu
saib"), a lso ein See. Heu te ist am Ort kein
S ee meh r vorhanden und so ist d en Einwohn ern mit der Sache auch der einheimische N amen abhanden gekommen, h eute
gebrau ch en sie "See ". Im Süden gegen Balin ge n b efand sich der "I gelsee (Eg elsee),
w o früher Blutegel gezüchtet wurden. Dah er auch der " I gelb a ch) (e zu i wie in S te ge
= S ti ege ). Am Fuße von Hammerstall v or
d er Mündung des Klingenbachs (Klinge=
Schlucht, unterhalb des "S tich" bei Onstm ettingen) ist der "S u lzw a sen " auf versumpftem Boden, der bitteres Futter liefert. Für die sumpfliebenden Schachtelhalme findet sich im Volksmund "Katzenwadel ", Kaltluft kann sich in den Tälern
der Ey ach und des Talbachs ansammeln,
so daß Namen wie "K ü h ler Grund" und
" K a lt bru n n en" zu R echt bestehen.
In scharfer Beobachtung und guter S achkennt n is setzt der Landmann in den Nam en die Bodenverhältnisse, den durch
Erde, Steine und Wasser gebildeten Unt ergrund auf den entsprechenden Landschaftsformen
gegeneinander ab. Der
"B ü h l" ist mittel groß, übersehbar. D er
" F ochenzen b er g" mit seinen v ielen Hökkern w ird mit einem Kuchen vergli chen
(mhd. vochenz = Kuchen, Weißbrot), d as
aufgewöl bte " W angen" m it dem m enschlichen Backen. In " Bre iten wiesen" w ird di e
Ausdehnung zum Ausdruck gebracht, in
Tiefental" die Tiefenlage. Eine langgezogene, vorspringende Höhe wird mit
"Furst" benannt, d er von Höhen umfaßte
T a lgrund m it "G run d lose n". Auf den steinigen Untergrund im Süden der Markung
w urde oben- schon hingewiesen. Dort findet sich der Name "Steinets". Hierher geh ört a u ch d ie "Felse n st r a ße" . Östlich des
O r ts in der Flur "Grub en" ließen sich in
flacher zu r Eyach ziehenden Mulde SiedIun gsspuren der jüngeren Steinzeit fe ststellen . Schon 1583 wird "in zwerbach" gen ann t (vom mhd. twerch = quer, vgl. überzwerch). Unmittel bar beim Ort liegt
"Gern" mit sein en langgestreckten Fluren
(ahd. gero= la n ggest re ck tes, v ier ecki ges
S tück, 1583: "a m gern"). 1496 werden ,,3
j a uchert anwander in der Hirste" erwähnt.
In der Rheinebene gibt es viele Siedlungen
auf "H u r st", bei uns sind es meist feuchte
Böden in etwas hügeligem Gelände, nasse
Liasböden ohne Gesträuch, die im Beetbau
b ewir tschaftet wurden. "B öll a t " kommt
v on "B oh l". Es sind meist rundliche Erhebungen (vgl. d a s Schwäbische "e in en
Bo ll e n "). Zwischen Igelbach und Anderbach liegt der "S üßlin geI''' (1708: "a u f dem
S üß linger", 1372: "S iß lingsgr u be", vi ell eicht
zu a h d . si aza= Wa ld - und Weideland).
Besitz und E i g en tum
Di e größer en, b evor r echtigten H öfe im
D orf und d ie zu ge hörige n G ü ter w a ren im
B esitz vo n Grundher ren und anderer weltlicher u n d geistlicher H errschaften. S o
weist "Freih öfe" d a r auf h in , daß d ie se G üter vielleicht ä hnlich wie in Dachd orf ursprünglich als F r e igü t er (-le h en) gestaltet
waren. Das ausgesprochen gute W iese n la n d
des "B rüh l" ist einst in der Hand dieser
H erren, wäh ren d d ie "Bau r enäcker" im
B esitz der Bauern w a r en. Schon um 1500
war in Ostdorf e in T eil der Lehen b a u er neigen ge macht wor de n . B is 1732 war m ehr
a ls die H älfte d e r W ies en und et w a d ie
H ä lft e der Äcker E igentum d er B auer n geworden.
(S chl u ß folgt)

Hohenzollern
landschaftlich
Von H ans Müller (Schluß)
D e r G eo g ra ph w i r d nich t gefrag t
Man hat wenig Grund zur Betrüb n is ,
wen n es n un in a n d er e Teile w ieder auseinanderf ällt. Sieben neue Großkr ei se bek ommen e in Stück davon ab. S ie m ögen
vom derzeitigen wirtschaftlichen Denken
her vernünftig scheinen und hoffentlich
auch se in, w a s sich erst später sagen l ä ßt.
Der Geograph wird auch diesmal - wie
immer - nicht gefr a gt, wenn es u m Geograp h ie geht . So bleibt er weiterhin nur
der B eschreib ende dessen, was d ie Andern
gemacht h aben. Die neuen Kreise mögen
in ihren neuen "P r otek t or a t en" sogar den
Wohlstand durch Industrie noch etwas heben. Aber d a s ist eben nicht alles . Man
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w ird gut tun, dem Hohenz oll er k u lturell
behutsam u n d sehr v erständnis-, ja a chtungsvoll entgegenzutreten; d enn er hat
schon K ultur, sogar e ine sehr liebenswerte
Volkskultur. Opferfreudige, ernstzunehmende H eimatforscher haben ihre Ar beit
in Vorträgen, Büchern und Zeitschrifte n
niedergelegt. Die müssen wir studieren ,
soweit w ir das n icht schon lä n gst getan
haben. A b er auch ein b esinnli cher Ga n g
zu Fuß durch m öglichst vi ele zollerische
Orte wird die Frage auf k eimen la ss en :
Warum sind die fa st ohne Ausn ahme so
anheimelnd? Wir müssen und w ollen v on einander lernen, nicht k ultu rell "gleichschalten" wollen. Hohenzollern war in seiner Flächenform ein Unge bilde. Aber d ie
neuen Großkreise sind auch n icht lauter
geographische E in h eiten. Oder ist vielleicht
der Neukreis Balingen nur ei n Al b kre is ?
Oder gar nur ein Zollernalbkreis? Kan n
überhaupt jemand die geographischen
Grenzen einer "Zollern-Alb" angeben?

Heimatfiche Flechten
Von Rudolf Kerndter
Ein reizvolles Kapitel der Botanik ist
die Flechtenkunde. Wir haben wohl schon
auf Spaziergängen die weißgrauen oder
grünlichen Flechten auf Baumrinden (Parmelia) oder die dottergelben auf Mauern
und Holzwerk (Xanthoria) oder die
schwarzflecldgen auf Weißiuragestein (Verrucaria) beobachtet und wissen vielleicht
auch - die Wissenschaft seit etwa 1865 - ,
daß die Flechte ein Doppelwesen aus Alge
(Phycobiont; meist Grün- und Blaualgen)
und Pilz (meist Schlauchpilze; Mycobiont)
ist. Was aus dieser Symbiose entsteht, sind
neue Pflanzenformen, die unter anderen
Bedingungen leben wie Alge und Pilz
allein.
. Man unterscheidet Strauch-, Blatt- und
K rustenflechten, wobei der sogen a n n te
Flechtenthallus ein Vegetationskörper ist,
d er als Insgesamt etwa Wurzeln, Sterigeln
und Blättern der Blütenpflanzen ent-

spricht. Im gr ob schematischen Vergleich
k önnen wir u n s den Aufbau eines heterom er en (ges ch ichtet en) Flechtenthallus so
k la r m achen, daß wir vier Bücher aufeinanderlegen, Das unterste Buch entspr icht
der U nterrinde, meist mit Rhizinen (Haftfa sern) ver sehen . Das zweitunterste Buch
bedeutet das mit zahlreichen Hyphen
(Pilzfäden ) durchsetzte Mark. Das zw eite

Buch von oben entspricht d en Gonidien ,
der Algenzone mit Hyphengeflecht. während das oberste Buch die Oberrinde d arstellt, auf der man Borsten, Gallen, Is td ie n
(Thallusauswüchse), Podetien (rohr- od er
becherförmige Stiele des Flechtenlagers),
Soredien (mehlige Hyphenknäuel, Staub)
und Sorale (Bildungsstätten von Soredie n ,
Staubbrutkörper zur v egeta tiven Vermehrung) beobachten kann. Bei den Scheibenflechten sin d rundliche Apothecien (Fruchtkörper) auffällig, in denen es zur Sporenbildung . (zur generativen Vermehr ung)
kommt. Die ökologischen Merkmale d er
Flechten sind standortbedingt.
Im Kreis Balirigen gibt es etwa 250
Flechtenarten, insgesamt auf der Erde
etwa 17 000. Das Bestimmen der Flecht en
kann insbesondere bei Krustenflechten die endolithischen leben a ls B innenflechten
im Stein - schwierig werden, so d aß m an
ohne Mikroskop und Chemikalien nicht
auskommt (häufig Kalilauge; etwa 150 Flechtensäuren; Verfärbungen). Im Kreisgebiet finden sich u. a. Bartflechten (Usnea,
Alectoria) , Bandflechten (Ramalina, Evernia); unter den Blattflechten Parmelia u nd,
z. B. an Pappeln und Obstbäumen, Phys cia ,
Zu den Krustenflechten zählt z, B. die
Pertusaria, Lecanora, Graphis, Verrucaria
usw., eine stattliche Zahl von Arten mit
hübschen Formen und Farben. D ie abgebildeten Flechten gehören zu der Strauchflechtengruppe Cladonia, auffindbar z, B.
auf dem Bahnger Waldlehrpfad, auf dem
Plettenberg, Schafberg, in Ebingen - a uffällig durch die langen, becherförmigen
Podetien (Lagerstiele, Thallussprossen).
Rechts unten sieht man Flechten m it
knopfförmigen Früchten a u f den Bechern,
in natura hochrot und deshalb zu d en
Scharlachflechten (Coccüerae) zählend. Die
Bezeichnung " Cla d on ia " leitet sich v on
"clados =Zweig" ab, da es stark verzweigte
Formen gibt. Ob di e Stiele- hohl sind od er
massiv , mit weißem Mark gefüllt sind,
kann zu einem wichtigen Unterscheidungsmerkmal werden: So hat z. B . d ie auch zu
d en Cladoniaceen zählende Strunkflechte
einen massiven Sterigel und heiß t desh alb
in wörtlicher Übersetzung "Stereocau lon".
Für d en Wanderer si n d freilich solche Bezeichnungen weniger wichtig und er freut
sich an d en kleinen Flechtenbechern, die
meist am Fuß ä lter er Bäume d as Wurzelwerk zieren.
Herausgegeben von der Heima tkundlIchen Verermgung Im Kreis Balin gen. Erscheint Jeweils am
Monatsende als ständige Beilage . d es . B allnger
voncsrreunds-, der .Ebinger Zeitung" und der
..Schmlecha-Zeitung".
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Die Grävenitz
Von Friedrich Sanner
Wer, von Bahngen kommend, die Lochensteige hinauffährt, wird n a ch Erreichen
der P aßhöhe einen Augenblick verweilen bei dem herrlichen Ausblick, de r sich seinem Auge bietet. Eingebettet in eine weite, von waldigen Bergen u mrahmte Mulde
s ie h t er einen Hof liegen, der in seiner weltabgeschiedenen Stille nicht vermuten
läßt, d aß hier vor 260 Jahren eine Intrige ihren Ausgang nahm, d ie das württemb er gische Volk n ach dem Urteil der Hi st or-iker te urer zu stehen kam als alle vorausge gangenen Kriege. Es ist der Oberhauser Hof.
"
H ier wurde am 28. J anuar 1711, m orge ns 6" Uhr, di e R eich sgräfin Wilhelmine
v. Grä veni tz m it d em Grafen von Würben
getr a u t. Der T ieringer P farrer Maure r
mußte auf allerhöchsten Befeh l d es H erzogs Eb erhard Ludw ig d ie Trauung vornehmen. Ei ne Absch r ift d es h er zogli che n
Befehls liegt noch bei d en Akten d es T ier inger P fa r r a mtes. "Von Got tes Gnad en
Herzog vo n Württemberg . . . Unser n Gruß
zuvor, eh rsamer, li eber P f ar r er . . . Da s ist
un ser Befehl : Ihr soll t unseres Geheimen
R ates Grafen von W ürben mit der Frau
vo n Grävenitz alsob a ld kopulieren . . ."
Die allzeit r ege P hantasie d es Vo lk es
hat um diese zu u n gewöh n licher Zeit u n d
a n ungewöh n li chem Ort vo llzogene H eira t
ihre Geschichten gesponnen, u nd m an erzählt sich in Tierin gen h eu te n och , d er
Graf sei n a ch stattgehab te r Tr auun g in
d er F r ühe d es Winter tages die L och en
hinabgesti egen , b el aden mit einem S ack
Gold, d em Lo hn für die Heirat, w ährend
di e jungvermählte Frau den Hof gl eichzeitig nach der anderen Seite, Richtung
Schaffhau sen, verla ssen h abe.
E ine Sch eineh e
E s war ta t sächlich e ine Sche inehe, di e
d amal s geschloss en wurde, und sie h a t
d a s L and mehr al s nur d en ein en Sack
G old ge kostet. E in se ltsames Schicksal
h atte d ie Mecklenburgerin von G rävenitz
in unser Land geführt. Der Hof d es württ embe rgischen H er zogs E berhard Ludwig
zog d amals wi e ein Magnet Fremde aus
a llen T eilen des R eiches an. "Hier ist es
m öglich , si ch zu bereichern, währ end es
an allen andern Höfen unmöglich ist, nicht
ruinieret zu w erden" schreibt ein Höfling
über d en damaligen herzoglichen Hof. I m
Zug d er Kriegsläufte war auch der Kapitän
in einem mecklenburgischen Regiment Wilhelm v on Grävenitz n ach Württembe rg
gek om men und am H ofe d es Herzogs hänge n geblieben. E r wurde K ammerjunker
und heiratete ein Fräulein von Stuben.
Auf d en R a t ein er F r eundin seiner Frau,
d ie d en lüsternen u n d unbeständigen H e rzog k annte, li eß er se ine Schw est er Chr istiane Wilhelm ine aus Mecklenbur g kommen. "S ie war ein blühen d es, k aum zwan zigjä h r iges Mädchen, vo n
h er rlichem
Wuch se, m it a ller Fülle und A n m u t d er
J ugend geschmückt. Sie h a tte eine du n k le
S timme, und se lbst di e kl ein en P ockenn arb en im - Gesicht standen ihr gut"
schreibt ei n Zeitgen osse . So erschi en sie
1706 in S tu ttga rt, be r eit, ihre R olle zu
spie le n.
Anfangs m achte freilich d a s arme, einf ach gekleidete Fräulein keinen E indruck.

Erst als sie a u f dem Li ebhabertheater auftrat, be i d em die Damen und Herren des
Ho fes nach d er Sitte der Zeit mitspielten,
wurd e man auf si e a u fm er ksam . Der Herzog , 30jährig, und seit n eun J ahr en m it
J oh ann a Eli sa beth, d er T ochter d es Markgr afen vo n B a den-Durlach zie m li ch gl ück los verheiratet, fa nd Gefalle n a n ih r . Di e
H ofgesell sch a ft sah "in d er Ausl ä n d erin,
"d ie die herzogliche Mätr es se zu w erden
versp r ach, ein gefügi ges Werkzeug ih r er
eige nen Plä n e u nd t a t alles, d a s Ve r h ä ltnis zw ischen ihr und d em H erzog zu fe sti gen. Doch zu r Überraschu ng d er H ofges ellsch a ft k a m d em für n aiv geh a ltenen F räulein ersta u n li ch schnell d er Ver stand zu
ihrem "Am t ". Mit kluger Berechnung se t zte
sie d er We r b u ng d es H erzogs Widerstand
en tgegen und m a ch te ihn d amit um so
s icherer zu ih rem Hörigen.
J ed e Li ebe h at ih r en Pre is, und j ede
Mätresse m öchte ihr Verhältnis legitimier en. So auch di e G rä venitz. Sie wollte geh eiratet werden. Und sie schaffte es tatsächlich. Während französische Truppen
nach ei n em Einfall d es Marschalls Villars
n och Teile d es Landes durchstreiften, li eß
sich d er Herzog von e inem jungen Geistli chen , d er eigen tl ich noch Student war ,
mit de r Grävenitz h eimlich trauen. E s wa r
natürlich e in glatter F a ll von Bi gamie,
wenngleich sch lech te Berater dem Herzog
ein r ed eten , er , al s p rotestantischer R egent,
habe in Gewi ssensfällen niemandem R echenscha ft abzulegen als Gott.
Die erste Sorge des Herzogs war, die
Grävenitz ebenbürtig zu m ach en . Da m an
nicht zwei H erzoginnen haben konnte die legitime saß . mit ih rem a chtjährigen
Thronfolger vergrämt u nd verbittert im
Schloß in Stuttgart - machte m an die
Grävenitz zunächst einmal zur" Gräfin von
Urach und präsentierte sie als solche der
Öffentlichkeit. Aber wie sollte man dieser
Öffentlichkeit auch noch die Doppelehe begreiflich machen? Und gerade d arauf legte
di e Grävenitz Wert, um dem Herzog eine
Rückkeh r unmöglich zu machen.' So gab
man durch Erlaß d es H erzogs den staunenden W ürttember gern bekannt: "E r, d e r
Herzog, h abe schon vor m ehr a ls ein em
J ahr - es w a r en aber kaum v ie r Monate
h er - sich mit d em Fräulein v on Gräven itz durch priesterliche Einsegnung
trauen lassen. J etzt se i er ent schlossen , d a s
längst G eschehene öffen tlich b ek a nntzum achen. Alles se i m it Gott und seinem G ew issen woh l überlegt. Was er erwarten zu
d ü r fen glau be, se i, daß keiner seiner Di ener widrig v on di eser Sache urteile, sondern aus allen Kräften d ieselb e zu verteidigen suchen werde ..."

Nr.1Z
Die D o p p e l e h e des Herzogs
So weit der herzogliche Erlaß. Er machte
den W ürttembergern die Doppelehe ihres
Herzogs w eder verständlich noch schm a ck haft. Die Apanage, die d er Herzog seiner
n euen Gemahlin gewährte, belief sich auf
12000 Gulden j ährlich und auch für die
möglichen Kinder aus dieser Ehe wurde im
vorhinein gesorgt. J edem jungen Grafen
sollte leb ensl änglich alle J ahre 1500 Guld en, einer jungen Gräfin 1000 Gulden und
bei ihrer Vermählung eine Aussteuer von
15000 Gulden ausgesetzt w erd en . D as
Schloß Urach wurde ihr als Wohnsitz
überlas sen. Das Dorf Hö pfigheim im Unterland bekam die Grävenitz a ls Geschenk,
als Morgen gabe so zu sagen.
E s gab ein gewaltiges Aufsehen. D ie Geh eimen Räte, d as Konsi storium, die Landstände mach ten Vor stellungen . Das Kons isto ri u m ließ d em H erzog sogar d a s
Ab endm ahl verweige rn. Die H er zogin aber
und ihre Verwandten su chten in Wi en b eim
I):a iser Hilfe. Das w irkt e, Eberha r d Ludwig fand si ch zu Unterh andlungen bereit.
E r w ies d ie Ve r söhn ung mit seiner G emahlin n icht zu r ü ck, n u r v on der Grävenitz
w oll te er unter keinen Umständen la ssen.
"E s se i ih m ", so sagte er, "als ri sse m an
ihm di e Seel e aus d em L eibe". Schließlich
verstand er s ich unter d em Druck d es
Kaiserlichen Hofes, d er R eich sfürsten, de s
Papstes und d er L andstände dazu, "d ie
zweite, übereilte H eirat" durch den Spruch
eines Ehegerichtes für nichtig erklären zu
lassen.
Aber an die Entfernung d er Gräfin aus
d em L ande h a tte d er Herzog, d en Wünschen seiner-habgierigen Geliebten fol gend,
d ie B ed in gu n g einer Abfindung in H öhe
vo n 200000 baren Gulden für sie ge k n ü pft.
Das war m ehr als die Ausstattung von
sechs fürstlichen Prinzessinnen damal s
kostete, u n d vor a llem w ar es m ehr als
das vo m Krieg erschöpfte L and aufbringen
konnte. Unter dem Druck, d en das Bekanntwerden ein es Mordversuches a n der
Herzogin hervorrief , - m an nahm an, die
Grävenitz stecke dahinter - war sch li e ß lich . der H erzog zum Nachgeben bereit,
n a ch d em e r noch kurz vorher seinen Geheimen Räten bei Verlust des Kopfes verbo ten hatte, zur Entfern u ng d er Grävenitz
zu raten. A uch von einer Abfindung war
nicht mehr die Rede. Es wurde ihr durch
kaiserlichen Befehl eröffnet, sie dürfe
Württemberg künftighin nicht mehr betreten und habe sich allen Verkehrs mit
dem L and zu enthalten.
.E s fand eine feierliche Aussöhnung mit
der "Herzogin statt, und di e Landstände
machten aus la uter Freude dem H erzog
ein Geschenk von 40000 u nd der H erzogin
von 10000 Gulden. Nachdem d ie in di e
S chweiz gereiste Gr ä venitz einen ;? ever s,
d a s k a iserliche L andesverbot b et r eff end,
u n terschrieb en hatte, sch ie n di e ga nze böse
Geschi chte glü ckli ch b ereinigt zu sein.
In d er K a p ell e d e s
Ob erh au ser Ho f es
A ber es sch ie n nur so. Wo ei n H of ist, is t
auch ein Weg. Ein v on d er Grä venit z bestochener Unterhändler in Wien fand Mittel und Wege, dem Wunsch d es H erzogs
und d er Grävenitz en tsp r echen d , die Ieier-
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li che Aussöhnung zu h inter tr eib en. E r fa nd
e in en abgelebten u nd verschuldeten bö h mischen Grafen von Würb en, d er sich ge gen bar und einige Titel und Orden bereit
f and, m it der G r ä venitz eine Scheinehe
einzu geh en. Die R echte d es Ehemanne s
w ar er ber eit a n den Herzog abz u treten.
Die Eheschließung fand am 28. J anuar 1711
in der Kapelle d es Oberhauser Ho fes statt.
D er Ort bot sich d esh alb a n, weil er in d er
N ähe d er alten Schwei zer Straße , der heutigen B 27, liegt, etwa halbwegs zwischen
Stuttgart und Schaffhausen , wohin di e
Grävenitz umgesiedelt war. Und vor allem
weil er abgelegen war.
Würben erhielt sog le ich 20000 Gulden,
das ist der Sack Go ld, von dem die T ier in ger
noch zu erzählen wissen und ferner eine
l eb en sla nge Rente vo n jährlich 8000 Guld en.
U m der Gr ä ven itz aber e inen besonderen
R an g a m Hofe zu sichern, m achte man d iesen, ihren fingierten Ehemann, zum L an dhofmeister. Da s war der höchste Rang, d er
im L and e zu ve rgeben w a r . S o kam di e
G r ä venit z
n ach
kurzer
Ab w esenheit
t ri u mphi erend a ls F r au L andhofm eisterin
von Würben a us der Schweiz an de n Stuttg arter Hof zurück, wäh ren d d er Graf von

Würben es v or zog , sein leicht verdientes
Geld in Wi en zu ve rzehren . Eine H and
w ä scht die andere.
J etzt er st entfaltete d ie Gr ävenitz ih r e
u numschränkte H errsch a ft. Alle Kla gen
d er Herzogin und ihrer Ve r w andten halfen
nichts. Vom Kaiserlichen Hof k am nur der
Besch eid "Der K ai ser könne es keinem
Herzog verweh ren, die Frau seines vorn ehmsten Beamten, des ' Landhofmeisters,
an sein em H ofe zu haben".
Es war gl atter Hohn, und m an war vom
Regen in die Traufe gekommen . Die L a nd hofmeisterin, das Volk nannte sie voll I ngrimm die "Landverderberin", mit ihrem
Anhang bestimmten nun im L and e. Bald
waren alle maßgebenden Stellen m it ihren
Verwandten und Kreaturen besetzt, d er
Herzog nur noch ei n willenloses Instrument
ih r es Willens. Im Geh ei m en Rat saßen n eben ihrem Bruder und se inem Sohne ihr
Schwager. Ei n a nderer Schw a ger war
K r iegsratsprä sid ent. E in e wahre Fremdh errscha ft regi erte im L ande. Bald zählte
m an im K abinett und im Geheimen Ra t
nur n och einen geborenen Württemberger
u nd unter 17 Expedition sräten wa ren deren
nur noch d r ei.

korpulent und zeigte nur noch Spuren früherer Schönheit. D er Herzog wurde vernünftig. Nachdem d ie Grävenitz mit allerlei abergläu b ische n Zaubermitteln versu ch t
hatte, d ie Li ebe des Herzogs zur ückzugewinnen, gab er ihr den Befehl, sich a u f
ih r e Güter zurückzuziehen. Schließlich
söhnte er sich auch mit seiner ' Gemahlin
wi eder aus. N ach einem abergläubischen
Versuch, mit e inem Liebesmittel auf den
Herzog einzuwirken, de r ihm hinterbracht
wurde, ließ er sie mitten in der Nacht a uf
ihrem Gut FreudenthaI durch ein Komm a nd o Reiter aus dem Bett holen und in
d a s Schloß Ur a ch bringen.

Nach einigem H in u nd H er kam es zum
Vergleich, der vo m K ai ser auch bestätigt
w u r de. Di e G r ä ven itz mußte zwar ihre
Güter zu r ü ckgeben , b ehielt a ber Welz heim auf L ebenszeit. Außerdem erhie lt sie
die horrende Summ e v on 200 000 Gu lde n
als Entschädigung. Auch ihr en gesamten
Schmuck, d er einen riesigen Wert hatte ,
durfte sie behalten. Unter sta r k er Bed ekkung, um sie vor dem Volkszorn zu sch ützen, wurde sie von Urach nach Heidelberg
gebracht. Das Volk k on n te die glimpfliche
Behandlung der Landesverderberin nicht
verstehen.
Zwei Jahre nach seinem jungverstorbenen Sohn, der Thronfolger hätte werden
gl eichen Namen s anzulegen . Aber erst als sollen, starb Eberhard Ludwig 1733 mit 57
d ie Grä venitz 1717 d en H erzog zu m Jahren. "Er war", so schreibt der H istoridauernden Umzu g n a ch Ludwi gsburg über- ker Rümelin 1864 in den w ür ttembergiredete, w urde Ludwi gsburg zur zweiten Re- sehen J ahrbüchern : "We n n a uch d er glänsidenz . Da die freiw illige Ansied lu ng d em zendste K a valier , so d och a uch der nachHerzog zu langsam ging, w urden d ie Städte lä ssigste u nd gewissenloseste F ü r st , der
und Ämter gezwungen, auf ihre Ko st en in je die Zügel des Landes geführt hat. " Die
der n euen Stadt Gebäude -zu errichten, die Grävenitz zog nach dem Tod des H erzogs
dann a n die Hofleute und Räte verschenkt nach Berlin.: Dor t lebte sie im Besitz d es
wurd en. Di e R egierungskollegien und das ihr gelassenen Reichtums und starb erst
Konsistorium f ol gten n a ch . Stuttgart ver- 1744.
ödete. In de r n euen R esid enz war die Grä Steu er erh öhun g auch in B ali n g en
ve ni tz allein ige H errseherin.
So weit das Ge schehen a m H ofe d es
D er Hof l ebte in Saus und Br aus
H erzogtum Wü rttembergs unter de r R eIn d er n eu en Re sidenz lebte der H of in gieru ng Eb erhard Ludwigs. Wie aber sah
Saus u nd Braus. Es war, als wollte d er es im L ande draußen aus? In Stadt und
H erzog se in sch lechtes Gewissen betäuben. Amt Bu lingen w ar im Jahre 1730, a ls o drei
Sein Hof war einer der gl änzendsten in J ahre vor dem Tode d es Herzogs auf d er
Europa. Eberhard Ludwig war selbst ein Höhe der Gr ä venitzherrsch a ft de r Steuer vollendeter K avalier, ei n Meister in allen sat z von 2419 Gulden auf 4485 Gulritterlichen Künsten. Bei - se iner beispiel- den erhöht worden. Nach dem D a r gelegten
losen Freigebigkeit, die sich in großartigen braucht m a n nich t zu fragen, warum. Man
Geschenken vo n Häusern, Gü tern, E qu i- mußte Geld schaffen, um die leeren herpagen und Edelsteinen zeigte, strömten von zoglichen Kassen wieder zu füllen . In Baallen Seiten Adelige und nichtadelige Iingen empfan d m an diese Steuererhöhung
Glücksritter h er bei. N ach f r anzösi sch em a ls besonders sch wer und ungerech t , weil
Vorbild w urde ei n e große Za hl v on n eu en sich d ie St a d t von de m schweren Brand
Hofämtern geschaffen. Da waren außer vom 17. Februar 1724 in de n seitdem verdem Hofmarschall n och ei n Ober h ofm a r- ga ngeneu se chs J ahr en n och k aum erholt
schall, e in Obersta llmeister , e in Oberka- hatte. Es w aren damal s v on 240 H äu ser n
pe llmeister. ein P agenrnei ster, zwanzig n u r 40 erhalten geblieben, 272 ob dachlose
adelige P a gen, ei ne adelige Leibw ache zu F amilien fanden, soweit sie nicht in Na chP ferd. Ei n Marschstall voll edler P ferde, bargemeinden unterk amen, Unter schl u p f
eine m it 40 Mann besetzte H ofkapelle, ei n in notdürftig zurechtgemachten H ü tten fra nzösisches Thea t er zeugt en v on der und d a s im Win ter . Der Gebäud esch a d en
P r a ch tliebe d es H erzogs. Di e silberstrot- bei d iesem Br a nde belief sich nach den
zenden Leibgardisten waren die schönsten Akten auf 165000 Gulden . Wieder h olte , auf
und teuersten in ganz Deut schla nd . D iese diesen Brand u nd seine F olgen h in w e isen ganze P r a ch t en tf a lt u n g nach de m Vorbild de Vor stell u ngen beim Herzog führten
Ludw igs XIV. von Frankreich hatte ein schließlich zu e ine r Senkung d es SteuerL and zu tragen, das damals etwas über sa tzes auf 2500 Gulden.
600000 Einwohner hatte, ungefähr so vi el
Allein die L andst ände ~igerten sich,
wie di e Stadt Stuttgart h eute.
di ese Steuererm äßigung a n zuer ken ne n und
25 J ahre dau er te diese, d a s Land zugr u n - veranlagten Balingen n ach dem er höhten
de r ich t en d e Miß w irtsch a ft . Bezei ch nend Steuersatz, was in de n Jahren 1732 bis
für d ie An ma ßung d er Mätr esse ist f ol - 1734 a lle in bei de r Kriegsanlage eine Difge nde Episode. Sie verl angte v on d em da- fe renz v on 3874 Gulden zu L asten de r
ma ligen Präla ten Osi ander daß sie, "I h ro St adt a us machte. Bei dem H in u nd H er
E x ellenz", allsonntäglich auf allen K a n- zw ischen Herzog, L a nd stä n d en und d er
zeln des Landes ins Kirchengeb et e inge- Stad t B alingen w urde von Se it en d er H erschlossen w erden so ll e. Der Prälat p arierte zogli che n
K anzlei
die
Notw endigkeit
di ese Unver sch ämtheit schlagfertig mit der des geforderten G es amtaufkommen s a n
Er widerung, sie sei ja schon bisher ins Steuern b etont, die Landstä nde berief en
Vaterunser ein ges chlossen gewesen, n äm- sich a uf die Tatsache, d aß das, was Balinlich m it den Worten "u nd erlöse von dem gen nachgelassen werde, den andern zuübel ..."
sätzli ch a ufgeladen werden müsse, und die
Der Herzog wurde vernünftig
Stadt Ba lin gen schließlich begnügte sich
Jedes übel geht einmal zu Ende. D ie damit, zu protestieren und ihre gänzliche
Grävenitz war jetzt nahe den 50, sie. wurde Zahlungsunf ähigkeit d arzule gen. Al s Ende

Sie wollte seIhst regieren
Aber es ge nügte der ehrge izigen Mätresse n icht , a lles zu ihr en F üßen zu se hen,
's ie wollte selbst r egi er en. Diesem ihrem
Wunsche kam die Ab neigu n g des Herzogs
gegen jedes ordnungsgemäße Regierungsgeschäft entgegen. Er war meistens auf der
J agd. Die wichtigsten Angelegenheiten
wurden von ih r und ih r en Günstlingen abgefangen, behandelt und entschieden. Der
Herzog untersch ri eb , was m an h aben
wollte. K a um w ar 1712 n ach d em T od e d er
H erzogin mutt er ihr Witw ensitz Stetten im
Remst al a n d en H er zog zurückgefallen, d a
mußte ihn d ie Grävenitz h ab en. Da zu k a men in d en n ächst en J ahren die Herr schaft
W elzh eim, Br en z m it Oggenha u sen und d a s
Städtchen Gochsheim . Und a ls sie di e R ittergüte r FreudenthaI und Boihingen kaufte,
tat si e dies mit d em Geld d es H erzogs. Si e
versch ach erte nun auch d ie Ämter, di e
T itel u nd Gnad enbezeu gu n gen, d a s Prädikat d es H oflieferanten. Ein r egelrechter
Ämterhandel kam in S chwung. Auch das
Recht wurde k äuflich, und mit Geld ko nnte
man j eden Prozeß gewinnen. Besondere
Kundschafter r ei st en im Lande herum,
um Material geg en reiche L eu te zu sammeln. Man machte ihnen dann d en Prozeß,
um ihnen ihr Geld abzunehmen.
D as Volk murrte, und d ie Erbitterung
w u rde immer größer. Aber wer sich d er
herrschenden P a r tei entgegenste llte, w u rde
schwer bestraft. Die Verliese auf dem
Hohenneuffen und Hohenurach füllten
sich. Mancher brave Ma nn, d er sich den
"Män n er stolz vo r Königsthronen" b ewahrt
hatte, muß te dies mit sch wer er Haft
büßen.
Aber eines w a r der a ll m ä ch ti gen Mätresse doch nicht gelungen: die Herzogin
zu ver d rängen und sich a n ih re Stelle zu
se tzen . Mit bewundernswerter Geduld er trug d iese die Zu rücksetzung durch d en
H erzog und d en H ohn seiner Geli ebten.
Vo m H of vö llig miß achtet , hielt sie im
S chl oß in Stuttgart a us , und gerade das
ä rgerte di e Grävenitz. Sie sann a uf eine
Änd erung d ieser Si tu ation .
Schon seit 1704 li eß d er H er zog d en
Erla chhof , d r ei Stunden vo n Stuttgart entf ernt, zu einem Sch loß umbauen, d em er
d en Namen Lud w igsburg ga b. Di esem Entschluß verdanken w ir h eu t e di e größte
Barock schloßanla ge Deutsch la nd s und di e
vielbesu chte Gartensch au "Blühendes Barock". Wenige d er B esucher di eser Attraktion werden wissen, daß diese Pracht mehr
oder weniger auf die eif ersüchtige Laune
einer Mätresse zurückgeht. 1709 beschloß
der Herzog, um das Schloß eine Stadt
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Ob eramtmann und dem abgehen den Dek a n zerstört wur de, steht nur n och der Turm
a lle jungen Bäume in deren G ärten n ie- vo n 1725. Er geht vom q uadra tische n Grundde r . Si e erhie lten dafür 60 Mann Exe- riß ins Acht eck über u nd trägt ei n achtkution, welche sie n och im September des kantiges Zw ieb eldach . Nach de m Erdbeben
J a h r es unterhalten mußten .
wurde di e Kirche abgerissen u n d 1912/13
ein Neubau in Eisenbeton erstellt, der er ste
Bau d ieser Art im ganzen Bistum. - I n der
D i e Flu cht a us dem El end
Nisch e des Voluten giebels ist Johannes der
Man sieh t wie sich die Landesgeschich t e T äufer, der Ki rchenheilige zu seh en (von
in den Zeugnissen, den Qu ellen un d Hans Marmon, Sig maring en ).
Schauplätzen de r He ima tgeschicht e widerDer I nn enr aum über r as cht d u rch seine
spiegelt. Gesch ichtliches Geschehen is t Größe, Weite und Lichtfülle. Eine flache,
immer Ur sache u nd Wirkung, A k ti on und k ass ettiert e T onne w ölbt das Mittel schiff.
Rea k ti on , Widerstreit u nd Ausglei ch wir- Sie w ird vo n P feiler n mit vorgelegten
k en der Kräfte. Di ese zu erkenne n , ist Vor - Halbsäulen und angedeuteten K a pitellen
a usset zung für das Ver ständnis der Ver- ohne Arkadenbogen getragen. Das St r a h ga ngenheit und der .Gegenwart. Man k ann len gew ölbe des Ch or es stützt sich a uf
unser Land u n d seine Bewoh ne r ni cht ve r- Wa ndkon solen . Di e Sei t enschiffe si nd flach
stehen, wen n m an seine Ges chichte nicht ge deckt. ü ber der Sakristei ist a n der rechk ennt. Rü cksichtslose Prachtentfaltung a uf te n Ch orwand d ie Herrschaftsloge a ngeder einen Seite, Ver a r mung und El end je- bracht.
der Art auf der andern, das ist das Bild
Bemerkensw erte Stücke zeigt di e Ausunser es L a ndes in der ers te n Hälfte des st a ttu n g der K irche, und man spürt dabei
18. J ahrhunderts, im Zeitalter des Absolu- das kunstverständige Auge des damals amtismus. Ein Teil der Bevölkerung wandte tierenden Pfarrers P feffer, der manche
sich unter dem Druck der Verhältnisse Plastiken n eu erworben hat. Ein ausd ruckstrostsuchend dem a u fkommenden Pietis- voller Kruzifixus des 17. Jahrhunderts (von
mus zu. Das für Wür ttemberg so typische der Bühne ge holt und neu gefaßt) weist
Stundenwesen begann sich auszubreiten j etzt im klassizistischen Hochaltar auf den
und w ur de zu einer Macht in unserem Sinngehalt des Christentums hin. Maria
Lande. Im Grunde war es nur die Flucht und Johannes, leider etwas eng gestellt,
aus dem Elend der Gegenwart. Ein ande- sollen aus Si gmaringen stam m en . Ein ganz
r er T eil der Bevölkerung suchte in der hervorragendes Stück is t der Altaraufsatz
A uswander u ng nach Am er ik a ihr H eil.
mit Gottvater ü be r den Wol k en , d er Taube
I n der Stille der A lb la nds chaft steh t und zwei be sonders schönen, b ewegten
h eute wie vor 260 Jahren der Ob erhauser En gel sfigur en , die einen em pfindsa men und
Hof. Unberührt von den S chatten der Ge- phantasievollen Barockkünstler verraten,
schich te gehen se ine Bewohner ih rer der an Josep h Chris tian von R iedlirigen,
bäuerlichen A rbeit nach. I n den Mauern den Mei ster de s Ch or gest ühls von Zwi efaldes eins t h er r schaftl ichen Hauses erin ne r t ten und Ot tobe ur en er in ne r t. Die K a n zel in
nichts mehr an d ie, die hier ei nmal ih re strengeren Ba r ockf ormen, von der Vorgäri Rolle sp ielten . I n der im Seitenflügel des gerkirehe ü ber nom men , zeigt am Ko r b die
Haus es untergeb r achten Kape lle, in der vier Eva n gelisten mit ihren Symbolen u n d
einst in de r F rühe eines d u nklen Winter- in der en Mitte den gute n Hirten, a uf dem
tages die Grä ven it z getraut w urde, steht Schalldeckel ei ne n Auferstehungschristus
h eu te Gerät u nd Gerümpel. Der Geist der m it Putten und Leiden sw erkzeuge.
Landesverderberin geht nicht m eh r um. ) Di e S eiten altä re sin d in Schei na rchi tekAb er im Bewußtsein des La nd es ist d ie tur a n di e S tirnwä nde der Seiten schiff e
Erinneru ng an d ie Grä venitz, d ie schwä- nur angemalt. Das linke Bil d ist ei n Mi bische Pompadou r, im mer noch leb endig.
ch ae l vom E nde des 18. J ahrhunderts, das
von den Fi gu r en des Joachim und der Anna
a u s de r zweiten Hälfte des 17. J a hrhunderts flankier t wird (sie sollen 1925 aus
Hausen am Tann angekauft sei n) . Auf dem
Altartisch steht ein e sch lichte, aber gute
P f a r rkirche St. J o h a n n in L autlingen - Von Ku rt W ed l er
P iet a des 18. Jahrh underts, die n eu gefaßt
Do rt w o die j unge Eyach , die den alten u n d den quadratisch en Unter fe nster n, daß w urde. In d er Zeit der Mysti k ist das VesTalboden der Ur sch m iecha um 60 Meter es si ch h ier um ein späte res, a n den Ba- perbild , wie die Pieta auch genannt wir d ,
eingetieft hat, in ei n em ausladenden Bo- r ocks til angele hntes Ba uw erk h andelt. Von a ls Anbetungsbild aus der Bew einungsge n sich nach Süden wcnde t und den Meß- dem ä lt er en Bau, der d urch ein Erdbeben gruppe h erausgelöst worden, so wie di e
s tetter Talbach a ufn im m t, liegt, umgeben
von einem Kranz h oh er Berge (H eersberg,
W ach tfels mit Wildem T ie rberg, Autenwang und T ierberg) das "sch dn e und aufs trebende Dorf L autlingen, das s to lz auf
seine Vergangenheit sein darf.

1734 der Steu errückst and 9000 Gulden betrug , wurde der Stadt m it Zwangsv ollstreckung gedroht . Dem da m a li gen Vogt es sche int ein Mann m it guten Nerven gewesen zu sein - eilte es aber immer n och
nicht, was ihm einen scharfen her zogli chen
Ver w eis und die allerhö chste Dr oh u n g
ei nbrachte, da ß m an j etz t a u f seine Koste n d ie E x ekution betreib en werde. Ma n
w er de e ine Kompagnie Dr a gon er auf unbesti m mte Zeit in Balingen einq u a r t ie r en .
Mit Mühe ge la n g es dem also unter Druck
gesetzte n Vogt n u n d och, einen Teil der
fä lligen Steuern v on den Balingern einzu treiben.
Bür ger i n Arrest ge se t zt
Di ese Balinger waren offenbar schon immer etw as widerspenstig, vor a llem, wenn
es ans Steuerzahlen ging. Eine r a nderen
Que lle, den "Reisen ei nes Kurländer s
durch Sch w aben " entneh m en w ir auf Seite
182 "d ie Balinger ste hen in dem Credit,
daß sie seh r r epublikanisch sei en und sich
w id er ih r e Vorr echte nicht gern etwas zumuthen lassen, wovon sie . " seh r nachdrückliche Proben abzulegen im Begriff
gewesen seien. Der Dekan aber habe durch
eine kluge und eindringende Vorstellung
d ie Gemüther wieder zu st ill en gewußt,
welches ihm auch nachher eine sehr ansehnliche Beförderung zuwege gebracht
h abe solle" . Hier w ird auf eine Be gebenheit a ngespielt, bei der die Balinger sich
weigerten, d ie Ste u erscheine a nz unehmen.
Auf den vo m Ober a m t m an n erstatteten Ber icht er schien zu nächst ei ne K om m ission ,
und da di ese nichts auszurich ten ver mo chte, w u r de ein Dragonerregimen t a uf Ex ek ution n ach Bahngen ko mmandiert, w el ches a m K a rfreitag einrückte . Da d ie Bürgerschaft auf de r Verweigerung behar rte,
wurden verschie de ne Bürger in Arrest ge se tz t vier derse lb en m it zwei Unteroffizieren und zehn Dr a goner n auf die F estung Hohenneuffen abgeführt. Auch späte r zei gten sich di e B alirige r Neu erungen
gegenüber se hr abhold . Der Au shebung
zu m Militär wurde in S ta d t und A mt
Sch wi erigkeiten bereitete. D ie Bü r ger
wurden unruhig und h ieben dem neuen

Kostbarkeiten der Heimat

Ein T eil des eh emals fr üh rö m isch en K astells auf der Wassersch eide li eg t noch auf
seiner Markung. Al emann engräber des
7. J ahrhunderts w eisen a uf frü he ge r manische Besied lung hi n . Edelf r eie von LutteIingen werden im 11. Jahrhundert genannt
und im 13. J ahrhundert tauchen die Herr en von Tier ber g auf, die vi er Bur gen auf
den umliegenden Ber gen bauten. I m J ahr
1550 ging die Herrschaft d u rch K auf an die
W esterstetten und im Erbgang 1619 an die
Freiherrn von Stauffenberg, das no ch h eute
blühende Geschlecht, das im Jahr 1874 in
d en Grafenstand erhoben wurde. Die Widerstandskämpfer, d ie Grafen Claus und
Berthold Schenk von Sta uffenberg, entstammen di eser Famili e. Das einfache
Schloß steht innerha lb eines Mauerrechteck s in der Nähe der K ir ch e.
Wohl der seltsamste K ir chen bau des
Kreises is t d ieses Gotteshaus. Zun äch st
vermutet m an, vo n der Westfassade aus
b etrachtet, ei n barockes Bauwerk, erkennt
a ber da n n an der sehr ausladenden B r eite

Die Pfarrkirche in Lautlingen,

Foto : Wedler
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Ch ristus-Jebannesgrup pe aus dem A b en d mahlsgeschehen. D as rechte Bild , d ie h eilige F amilie in etw a s zu kräftig en Farben
v on A . Bl epp, Weilen unter d en Rinnen ,
s ta m m t v on 1926. Die Bischöfe Ulrich mit
d em Fisch und Albertus M a gnus mit d em
S chreibger ä t, a u ch v om Ende d es 17. J ahrh und erts, stammen vielleich t aus Haigerl och. Der schöne spätgot ische Taufs tein ist
etwas stiefm ütterli ch a m Ch or aufgang a u f geste llt.
Zu erwäh n en wären noch ein Christus an
d er Martersäule (späte Rena issance) in der
Beichtkapelle, ein tief empfuncjenes M a donnenbild von Frau Wedel-Kückenthal
1933 in d er Antoniuskapelle, ein Wendelin
und ein Johannes -Evangelist an d er Weste mpor e und ein Rochus in einer Nische der
SW-Eck e . Ein Gemälde des hl. Aloisius
h ängt an d er Südwand des Schiffes von
1766. Unter der Empore ist eine Grabplatte
f ü r Wolf Friedrich Schenk v on Stauffenb erg v on 1676 angebracht. D er Kirchens cha t z in der Sakristei hat zwei wertvolle
schöne Stücke aufzuwei sen: einen vergoldeten Becher von 1725 und eine mit Steinen b esetzt e Monstranz.
Die kleine Gedächtniskapelle für die Gef allenen d er beiden Weltkriege und für di e
W id erstandskämpfer, Graf Claus und Graf
B erthold S chenk von Stauffenberg, an der
Nordseite d er Kirche wurde n ach dem Ent-

Heimatliche Flechten
Von Rudolf Kerndter

wurf v on G er h a r d M arcks, einem a n er kannten m od ernen Bildn er , erstell t. Sein
schwebender Auferstehungschri stus. eine
stark abstrahierte Ideegestalt. mit v isionärer Schau geschaffen, mag einem r ealistisch

und natu r alistisch geschulten Auge zu n ächst fremd sein. A b er di e A us sagekra ft
dieser G estaltung wird bei et was Einfühlungsgabe in d as Wesen d es G eschehens
j edermann überzeugend eingehen.

" '

Die Gedächtniskapelle in L autli n gen .
von Rindenflechtengesellschaften, für die
ei n e Deckungsskala d es Flechtenbewuchses
maßgebend ist, k ann P armelia führend
sein. Morp h ologisch wichtig is t , ob die Parmelia Haftfasern h at oder nicht, ob man
b ei ihr P ykniden (S taub sporenbehälter) ,
Cyphellen (Du rchl üftungsw arzen) , glat tes
od er n etzgrubiges Lager usw. b eobachtet;
ferner werden auch hier für die B estimmung Chemikalien wie Kalilauge, Chlorkalkl ösung,
Jodjodkaliumlösung,
Paraphenylendiamin usw. durch die verschiedenen Farbreaktionenwichtig. Solche Untersuchungen la ssen sich durch aufschlußreiche radiästes ische Messungen ergänzen.
D ie Übersetzung "Tracht" für "Habitus"
einer Flechte ist zwar etwas summarisch,
man kann aber unter dem H a b it u s etwa
der abgebildeten P a r m elia phy sod es di e
eigentümliche Gestalt, das Gesamtbil d der
Erscheinung, das morphologische I n sge-

Foto : Wedler
samt verstehen. D ie P armelia physodes ist
Ubiquist, d. h. b ei uns f ast überall a n zu treffen, b esonders auf dürren Ästen d es
N adelholzw aldes. Der Thallus, also d as
hellgraue, blattähnliche L a ger , ist m e ist
r osettig. Die unterseitig bräunlichen L a ppen sind gewölb t und an d en Enden helmförm ig mit S ored ie n (S ta u b b ild u n gen ). Die
gefiederten Lappen sind sehr variabel, wie
'ü b er h a u p t diese Flechte in verschiedenen
Varietäten (Unterarten) auftritt. Sie zählt
b ei uns zu d en b ekanntesten Flechten, die,
w ie der F örster auch von anderem Flechtenbewuchs seiner Waldbäume weiß , keine
Schmarotzer sind, aber entfernt werden,
wenn sie die "Rindenatmung" zu sehr b e hindern. D ie meisten F lechten sind feuch ti gkeitsliebend u n d m an t rifft sie deshalb
h äufig a n der W etter seite der Bäu me. D or t
staut si ch auch di e Radioaktivität beträchtlich.
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