
6 t e m f r e u § e  i n  Q l t i t t e l & a ö e n
(3enfetf3 ber SRurg)

Q3on O t to  2 lu g u f t 9 K ü lle r , l23ül>l
Stum m e Steine ftehen am "20eg, faff »erfunfen im ©rb-- 
reicf). 3erbrod)en finb bie einen, oermifferf bie anbertt 
unb m it Töunben bebedf, melcf)e bie Seif fc£)lug unb 
f>ier nicht beitt. S teinfreuje nennt m an biefe ein
fachen, fchlid)ten ©ebilbe. Äaff bu fie überhaupt fd)ott 
einmal beachtet? S ie  Seif hat fie nicht oergeffen, 
aber bie Tftenfchheif- Söie °ielc eiligen ffüffe Imben 
bocb früher p  fu rp m  ©ebenfen bei ihnen gehalten, 
iinb  heule ? Qßerfunlen unb üergeffen. . . .  2ßann 
mürbe mohi am fteinernen SOiot bad tefjte Q3ater-- 
unfer gefproeben? ©infam unb gans oermooff lauert 
ba eined am  fchmalen T B a lb p f  ab . ©in anbered 
ftehf bort am reifenben T ib re n fe lb , müb unb ab-- 
genüpf, ummogt bom blüfienben, fchmellenben £eben. 
21 nt 9?anb ber 9?aine, im bunten Teppich üppiger 
7 ß  i e fe tt mirb bem aufmerffamen Tßattbercr ber 
graue ©rensftein p r n  alten ü ’reuj. 3 m  Sfrapen- 
graben liegen fie an ber £  an  bff ra ffe . S ie  ftehen im 
S o r f ,  unbeachtet, off achtlob geftreift »on ben 7c ä= 
bern: S a b  alte So tenm al heute ein hinbernber S te in  an 
ber F ahrbahn . Stein TBunbcr, bap ed oft in ben Schul? 

l.steintceuj beiÄMaifdj oDot. o.a.TOütter beb gröfferen 93ruberd, beb Strujifipeb, firf) flüchtet 
©euxinttsBrunnenüctcr sbü̂ i ober m it 'B rühern oereinf, an ber Kapelle träum t.

iinfeheinbar fcl)lid)t finb bie Streuje unb grob in ber fform , off rührenb (nlflod in 
ihrer arcbitefturlofen ünbeholfenheit. Tcichfö ‘pm nfenbed, ^ ra tücnb eb  ift an ihnen, 
nicht« lünftlerifd) Töirtenbeb, unb hoch müffen fie unb elmmürbig fein alb 3eugen unb 
3eichen cineb alten frommen 33äierbraud)b, alb Tludbrud beb fü h lend  ferner ©ene-- 
rationen. 3 n  ihrer Schlichtheit finb fie ein Spiegelbilb beb 93olfbfchaffenb unb beb 
'Bolfdcharafterb, roertu oll in ihrem fchüchternen Tkrfud), bie fo rm e n  ber hohen St’unft 
in bie Canbfchaft e inpfügen, bem 93olfdd)arafter anppaffett, »on großer 23ebeufung auch 
für bie ©rfenntnid beb Bolfdgem ütd. S te in  gemorbene 93olfdfeete möchte m an fie faff
nennen. 'Beachtensroevf finb fie alb TJuchftaben im  93ud) ber 3 e it, »or allem auf
beffen lulturlnfforifchen Seiten.

Stum m e Steine ftehen an ffaubiger S traffe, im bämmernben Tßalb, im reifenben 
5torn unb in grünenber fjlu r. fycemb finb fie einer fröhlichen TBelf, fremb in ber meichen 
unb marmen Sonne, m it ber ßanbfchaft oerroachfen an tropfenben, grauen Teegentagen, 
ein S e il bann ber großen Spm phom e ber 2Jic(aud)oltc. S tu m m  finb bie S teine, unb 
oiele merben eb bleiben für emige 3eifen. 7ßer löff bab Tiätfel beb Stcin lreujeb  ?

Siefed Tcätfel p  löfen, ift nicht ber 3m cd  ber folgenben S l i j je .  Q3ieUeicf>f 
mirb ba unb bort ber Schleier etmab gelüftet. Über f r a g e n  nach ©ntftefmng, S tanborf, 
2lubfehen, 3eicf>en ber S te in freu p  merbe id) mich in fp f te m a tife h e r  Tßeife nicht aub= 
laffen, noch will ich ctma gar eine ©ntfeheibung fuchen fünftel) flieh ber 7?id>tigfeit ber 
2lnfici)ten über Sülm elrcus, ünfatld--, TJiarlt--, ®erid)fb-- ober © rensfreu j1. Seute
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möcf)te icf) nur aufmerffam machen auf bie Steinfreuze als mertoolle P r ä g e r  ber S t i m 
m ung in  ber £ a n b fd )a f t , mill rafd) zwanglos barbieten, Bas fid) mir bei Streifen 
burch bie ©egenb in einigen lagert erfchlof. Behauptungen follen ohne langatmige 
Beweisführung aufgeftellt werben. ©od> ftütje id) mich babei auf mehrjährige Beob
achtungen in anberen ©egenben BlittelbabenS unb auf bie einfcf>tägige Fachliteratur1.

©ie anfpred)enbfte ©rflärung für fehr »iele Steinfreuze ift mohl bie als S ü h n e -  
freuze. ©ie ‘Jlhttbung eines xlRorbcs mar früher eine prioate ‘Slngelegenheit. 3 u oor- 
cl)riftlid)er 3 eit fonnte bann ein ©otfchlag burch bas BJergelb gefühnt merben. 91 acl) 
(Einführung bes (Epriftentums machte aber bie 5?ird)e batb barauf aufmerffam, bafj mit 
bem (Erfaf für ben Körper, für bie 9lrbcitsfraft bes (Erfcplagenen noch lange feine ooll» 
gültige Sühne geboten fei. ©er 9ftenfcf) fwt auch eine Seele. 3nfolge feines plö^lic^cn 
©obeS mar ber ©etötete burch bie Schulb bes rßiörbers meiff oerpinbert, für baS Äeil 
feiner Seele burch Beichte unb Bufse ju forgen. ©er ©äter muf? barum alles tun, 
um ber armen Seele $u helfen. 3aplreic£)e Hrfunben bes ßOcitfelalters berichten uns, 
baf neben ©ßallfaprten unb Stiftungen ju mohltätigen 3meden bem ©äter bie Ber- 
pflichtung auferlegt mürbe, an ber Biorbftclle ober in ber 9?äpe ber Blorbffelle an be» 
iebter Strafte ein Steinfreuj fepen ju laffen, bamit bie Borübergepenben ein ©ebet 
für bie arme Seele fprecpen unb fo beren £oS erleichtert mirb.

©ie meiften Steinfreuze müffen barum unzweifelhaft als © o ten m ale  angefprod)en 
merben. 3n biefem F all fönnen fie fehr alt fein. 9Jian milf nach einer 9lnfid)t ihren 
Elrfprung fogar zurüdfüpren auf ben ©lauben ber ©ermanen, bah bie Seele ber 93er-- 
ftorbenen, bie heimatlos umherirrt, erft 9?upe finbet, menn ein Stein ihr einen feften 
Sit? bietet. S o  pabe man ben ©oten unb auch an einer BJorbftelle bem (Erfcplagenen 
einen Stein errid)tet, ber nad) (Einführung bcS (EfmiftentumS StreujeSform befam. Selbft 
menn biefe 9lnftcht fiel) als richtig ermeifen follte, bürfte man aber nicht oon einem nur 
germanifchen Brauch fprechen, ba ja Steinfreuze in einem breiten Streifen zwifchen 
Bogefen unb Staufafus, zwifchen Oberitalien unb ben norbifchen £änbern nach-- 
Zitweifen jtnb2.

31« bei? alten Bergffrafje
Steinfreuze mürben alfo meift an S trafen  errichtet. Oft ftnb biefe heute oer- 

fch»unben ober zu faum begangenen 'Jelbmcgen, ju faum erfennbaren ©ßalbpfaben 
herabgefunfen. Biele aber blieben Aauptftrafen bis jum heutigen ©ag. Aierher gehört 
in unferm ©ebiet bie alte B e r g  ft r u f e ;  feit Urzeiten ein oiel begangener Bknbermeg, 
oon ben 9iömcrn auSgebaut, im ©QZittelalter, ja teilmeife nod) in ber ßReujeit als michtige 
BerfehrSftrafe beibehalten. 3n ihrer alten 3ugricf>tung ober boch in unmittelbarer 
9?äpe finben fiel) zahlreiche Steinfreuze. 3<h erinnere u. a. an baS Steinfreuj an ber 
ßRifolauSfapellc in sichern, an baS zwifdpen OtterSmeier unb SaSba<h, baS bei 9)cüllen- 
bach, an bie Steinfreuze in Steinbach unb bei Sinzheim.

9R uggenfturm
folgen mir ber alten Bergftrafe, fo ftofen mir am füböftlid)en OrtSeingang oon 

Bfuggetiftunn, in ber 9}äpe ber alten Blargaretenfapelle, in ben ©emannen „£lm '©fläfter"
1 93ci ben erfunbenben Vorbereitungen haben mich burch freunblicpe “2IuSfunft unter» ftütjt: bie Bürgermeifterämter Bietigheim, Änielingen unb Ißcingarfen, bie Äcrrn ForfbilbungS- fchulhauptleprer ©ngefjer, Steingarten, FortbiEbungSfcbuEhauptlehrer 3äger, Bufenbacp, Oberlehrer Schäfer, Bluggenffurm. 3 u ganz befonberem ©anf oerpflicptet bin ich aber ben iberren Bürgermetffer Beizer, xöia(fd), ioauptlchrer ©eiger, Sulzbach, 3orfbilbungSfd>ulhaupt-- (ehrer 91od, BlürmerShcim, 'ißeinpänbler ft1. Springer, (Ettlingen. Sie haben nicht nur an Ort unb Stelle bie Führung übernommen, fonbern auf Anregung hiu felbffänbig Bach- forfdmngen angeftellf unb baburch zur ftlärung mancher Fragen mefentlid) beigetragen.
2 ftupfahh ©ie alten Steinfreuze in Sachfen, ©reSben 1928, S . 11. „
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unb „3m guten £od>" gleich auf ein ganj tt)pifcf)e-5 Steinfreuj (2lbb. 2). ^ lu m p , wenig 
bebauen, ein richtig roher Steinfloh mit ftarf abgefci)iiffenen kanten unb befd£>äbigter 
Büdfeite, fo ftefjt biefeS ^ reu j am B kgranb. ©ebrängt ooll traniger Straft, wuchtig 
unb boci) ein B ilb  ber Q3ergängtid)fcit in feiner ftarfen Berwitterung, ein frember 
©aft im frifefjen ©rün, aber ooll Stimmung gefaugf. 3m £ltter ein würbiger P artner 
für bie alte Biargarctcnfapelle, bie p m  minbeften feit bem 14. 3a£;rl)unberf bcftel)t. Sfcin 
3eict)en, feine 3nfd>rift gibt aber iJluSfunft über bie ©rftellung beS SteinfreujeS. 
Bielbeutig ift barum bie Sage, bie fid) um ben geheimniSooUen Stein ranft. ©s finb 
Sagenrefte, bie oerfchiebenen ©podjen entftammen unb bie alten form en ber Sage unb 
bie eigentliche ©efd)id)te oerbeden. ©ine Äiimmelfrau fei bort oorn Blit* erfchlagen 
worben; ein B iann fei oom Aeuwagen gefallen, ein Bierführer oom Bierwagen. ©ans 
einfache unb natürliche ©rflärungsocrfuche, bie alle überetnftimmenb auf einen plöt)lid)en 
©ob, ein Sterben ohne Qlbfolution hinweifen. ©od) wirb in anbern Formulierungen 
wie bei oielen ^reujen auch frier ‘Jlttfchluf) an bie ©efd>icl>fe gefucht, unb jwar an ein 
©reigniS, bas fid) befonbers ftarf in ber ©egenb auSgewirft hat, bas bcsEjalb im ©e- 
bäd)fnis beS BolfeS haften blieb, unb baS fogar bie fonft unoergeffenen, fchlinimften 
Schredniffc beS ©reifrigjährigen Krieges oergeffen machte. ©S f>anbelt ftch um bie 
BeoolutionSjetf beS 3af>reS 1849 mit ber Belagerung oon B afta tt. 1849 fei ein Feld
webel hier gefallen, ©ine gewiffe nüchterne R ealität ber neujeitigen Sagenfaffung fiefjt 
hier alfo ab oon ben üblichen fwchtrabenben ©rjählungen oon einem gefallenen Aeer-- 
führer. B ei einem &reuj, baS im S c h m a lh a rb tw a lb  bei Biuggenfturm an ber S tra fe  
nach Bialfd) fte()t, foll eS wenigstens ein Ceutnant gewefen fein. ©od> hanbelt eS fid) 
bei biefem Ä’reuj nicht um ein Steinfreu,s in unferm Sinn, fonbern nach Öen Feftftellungen 
oon Aerrn B o d , B3ürmers()eitn, fcheint eS ber Uber reff eines StrusifireS auS bem 3ahr 
1769 ju fein, bjw. ein Si'rcujfodel, in bem, nach bent noch oorhanbenen £od) ju fetriiefen, 
ein eiferneS A’reus ffedte. (Bcafie beS Steinfreujes bei ber BJargaretenfapelle: CängS-- 
balfen (£ .B .) 74 cm Aßfie (A.), 35 cm Breite (B r.), 26 cm ©iefe (5 .) ; Querbalfen 
(Q .B .) 30 A ., 70 B r ., 26 5 . ,  linfer (l.) Q .B . 20 B r . ;  rechter (r.) Q B .  18 B r .;  
5?opf 13 A., 35 B r ., 20 5 .)

B ialfch
Born Sd)tnalharbtwalb ift eS nid)t alljuwcit nach Bialfcf). © ort finben ftch gleich 

4 Steinfreuje, wooon eines allerbings in jüngfter 3eit oerfchwunben ift. ©rei Stein-- 
freuje flehen ober ftanben mitten im O rt, am „alten ©ttlinger QBeg", ber ohne Btid-- 
fid)t auf Aöhenunterfd)iebe jicmlid) gerabe burcf)S © orf geht. 3n beffen 3ugrichtung 
bürfen wir bie alte Bömerftrafje oermuten. ©aS erfte ber U’reuse, bas an ber B3irtfd)aft 
jum Biahlberg, ©de Schwanen-- unb Aauptftrafje ftch befanb, ift beim Umbau biefeS 
AaufeS oerfdiwunbcn.

©od) folgt man ber Sd)Wanenftraf;e über ben fleinen B udel, bis fte fief) mit ber 
Friebrtchffrafe freust, fo ftöfjt man auf ein Steinfreujd)en auS rotem Sanbftein 
(£lbb. 3), baS gut gearbeitet, gleid>mäf?ig behauen ift unb mit feinen jierlid)en Formen 
einen auffallenben ©egenfap ju bem bei Biuggenfturm bilbef. (B iafe: £ .B .  80, A. mit 
Sodel 87 A., 20 B r ., 17 5 . ;  Q .B . 20 A., 50 B r ., 17 5 . ;  Äopf 20 A., 20 B r ., 
17 5 .)  ©ut erhalten unb anfd)einenb aud) gepflegt, ift eS oor bem AauS B r . 192, bem 
alten F°rftf)auS, mo man bei ©rabarbeiten fcf>on Sporn unb ©old) gefunben, an ein 
fleineS B?äuerd)en angemauert. Biitten im Berfelw beS OlUtags ftefjt eS fo freunblid) 
unb frieblich ba; auch °fme Sonnenfehein ein richtiges 3bpU, baS alte 3eid)en unb ba-- 
neben bie junge 3e it: junge Bäumchen unb fpielenbe ft’inber. Berwachfen mit ber Um
gebung, ift eS ben Bienfchen oerfraut geworben. ©S wirb aber boef) immer wieber be
achtet, frotsbem fein ©afein fd)on jur Selbftoerftänblid>feit geworben ift. ©S fei ja fd)on 
„oor ewigen 3eiten", wie eine alte F rau  mir fagte, gefetjt worben. ©amalS habe eine
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böfe Seuche in BJalfcp gewütet. B u r  brei B auern (©reizapl unb Seucpe ftnb tppifcpe 
Sagenmotiüe) blieben fcplieflicp nocp übrig. s2llS fte bann bie ©emarfung neu oerteilen 
wollten, gerieten fte wegen bes '2ltnfsfelbes (bas befte Felb ber ©emarfung) in Streit, 
©abei follen fie fiep gegenfeitig totgefd)lagen paben. F ü r ben einen ber ©oten pabe 
man pier ein 5?reuj<pen errieptet. © as anbere ft’rcuz mag oiclleicpt bas früper erwäpnte 
an ber ©Birtfcpaft zum Bfaplberg gewefen fein, ©oep erzäplt man auep, baf eines ttoep 
peute im Heller beS BacpbarpaufeS eingemauert fei, unb vermutet bann barin baS zweite 
Sl'reuz. Soweit bie Sage, ©ie eingeripte '©flugfcpar, mit ber Spipe naep unten unb 
befonberS fräftig im BerpälfniS zum zierlichen ftreitz (34 £ . ,  18 B r.) , weift auf alle 
Fälle barauf pin, baf pier ein B auer umS £eben gefommen ift.

©aS S?reuz für ben britten Bauern, ein roteS Sanbfteinfreuz, finbet man faum 
100 m entfernt in ber Sulzbacper S tra fe  am ©arfenpag beS ÄaufeS B r . 164. ©Bie 
faft alle Steinfreuze ift auch biefeS in lateinifcper Form  auS einem Stücf gearbeitet. 3n 
ben B lafen zeigt eS aber eine ganz auffällige llngleicpmäfigfeit. ©ie beiben Quer-- 
balfenpälften ftnb niept gleich lang, bie B lafe  bei ben Firmen oben unb unten oerfepieben. 
©er £ängSbalfen im Stammteil ftimmt niept lotrecpt überein mit bem Jl’opfteit beS 
£ängSbalfenS. ©er redete Querbalfenteil fept pöper ein als ber ünfe. (B lafe : £ .B . 
75 £ . ,  18 B r . am ^opfanfap, 19 B r . am Stammanfap, 20 ©.; Q .B . 20 £ . ,  57 B r .,
20 ©.; I. Q .B . oben 18 B r ., unten 19 B r . ;  r. Q .B . oben 20 B r ., unten 19 B r . ;  fttopf
21 S .,  18 B r ., 20 ©.) Sin 3eicpen ift flar niept mepr zu erfennen. B?an fönnte aber glau
ben, baf in ber B ütte nod) bie £inien einer aufrecht ftepenben '©flugfcpar (auch ©emeinbe- 
wappen oon BRalfcp) feftzuftellen feien. SbenfallS in ber B ütte beS QuerbatfenS fnbet ftep, 
wie bieS bei Steinfreuzen gelegentlich oorfommt, ein fleineS, runbeS £ocp. ©aS ganze 
Sl'reuz ift im ©egenfap zu bem oor ÄauS B r . 192 fräftig gearbeitet unb fann alfo bei 
feiner befonberen Sigenart faum mit biefem in 3ufammenpang gebracht werben. B u r 
baS B olf oermufet eben Beziehungen zwifepen ben brei fo nap beieinanber ftepenben 
©ofenmalen. 91 ber auep rein gefüplSmäfig fpürt man etwas FrembeS zwifepen ben beiben 
kreuzen. S o  fernig unb marfig bei aller 3ierlicpfeit baS oorpin bepanbelte ift, biefeS 
lepnt trop feiner fräftigen Formen opne ft’raft unb befonberen Sinbrud, man möcpte 
faft fagen, bleicp unb müb an bem ©artenpag unb weprt fid) faum gegen baS wuepernbe, 
gierig um ftep greifenbe ©rün.

‘SlbfeitS beS ©orfeS fiept baS oierfe Bcalfcper Steinfreuz, unb zwar an ber heutigen 
S tra fe  Beumalfcp-Bütggenfturm, gegenüber ber Sinmünbung eines FdbwegS (9lbb.l).3n 
biefem Fclbwcg, ber am Scpafpof oorbei burep baS ©ewann „Bietigpetmer Bßeg" oon 
BRalfcp per auf bie £anbftrafe ziept, barf man wopl bie alte Berbinbung Blalfcp-Bietig- 
pcim fepen. Stwa ba, wo peute baS Steinfreuz ftept, füprtc ber alte Bßeg an einer jepf 
abgegangenen Sieblung oorbei. ©ie FlurPezeicpnung „Brunnäder" weift auf ben alten 
3iegelpofbrunncn pin, ber zum 3iegelpof ober einem Bßeiler 3iegelpofen gepörte. QllS 
Beftp beS ^lofterS Aerrenalb wirb „Siegetpouen", oielleid>t eine „Schwaige", b.p. ein 
Biepgepöff, in llrfunben beS 13. unb 14. 3aprpunbertS oerfcptebentlid) genannt, ©ie 
lepte Srwäpnung batiert auS bem 3apr 1511. Später pört man nid)tS weiter oon ber 
Sieblung. Sine Bßüftung mepr in bem reichen .Franz, ber bie ©örfer beS babifpen 
BüttellanbeS umgibt1. Qlucp biefeS Steinfreuz, baS auf ben erffen B lid  opne Beziehung 
fepeint, ftept alfo auf altem Stulturlanb. Stwa 15 m entfernt im F«lb foll früper ein 
Brunnen gewefen fein, oielleicpt ber alte 3iegelpofbrunnen. Scpnifter pätfen barauS 
getrunfen unb feien an bem ©ruttf geftorben. 3pnen zum ©ebäcpfniS würbe baS &reuz 
erfteilt. SS fd>eint ftep pier um eine oerfcpleierte cPeft-- ober Seud^enfage zu pattbeln, 
wie fte fiep ba unb bort an bie Steinfreuze fnüpfen. BJancpntal paben folcf>e Sagen

1 Bgt. <2l. Äaufenftein, ©er „Cufpart" unb brei oerfcpwunbene Äöfe bei ftarlsrupe. (Bolf unb fieimat, Beilage zur B ab. treffe , 1929, S . 199f.)
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ihnen fogar ben TRamen hPeftlreup gegeben. TBie bei faft allen Steinlreupn ber ©egenb 
mürbe aud) f>ter roieber roter Sanbffcin »ermenbet. Siefed ©eftein finbet ftd) ja in reichem 
BRaß in ber näheren ümgebung unb mirb barum gern »erarbeitet, obgleich ben 
Tßitterungdetnflüffen menig Tßiberftanb bietet. S a d  Steinlreuj an ber TReumalfcßer £anb- 
ftraße ift barum auch ftarf »ermittert. 23or allem bie ©den finb ftarf abgerunbet, unb 
am S?opf h«t bie 3eit ober ber Tßeßffaßt ber Schnitter ein großes £och genagt. Sroß 
feiner fräftigen ta rn ten  »erliert ftd) bad ^ reu j, im ©rad unter einem TRußbaum gelauert, 
in ber oben Tßeife ber flachen ©bene. S o  recht einfant unb »erlaffen fteht ed an ber 
mobernen Berfeßrdftraße, ein letzter, halböergeffener Überreft aud alter 3eit, ein Spmbol 
für »iele Scßicffaldgenoffen. (BRaße: £.23. 55 S .,  23 B r ., 17 S . ;  Q .B . 20 A., 66 B r., 
17 S ., I. Q .B . 20 A ., hinten 22 B r ., »orn 24 B r ., 17 S .;  r. Q .B . 21 A., 23 B r ., 17 S .;  
Äopf 19 A., 23 B r ., 17 S .)

S u ljb a c ß
S ie  Suljbacßer S tra fe , bie mir »orßin in Blalfd) noch im Q rt »erlaffen haben, 

biegt unterhalb S ulpach plößlicß fd>roff nach red)td ab1. 3hre gerabe ffortfeßung ald 
Tßiefenttteg mirb mohl mit 9Red)f „ber alte TRömerroeg" genannt, ©intge TDReter über 
ben Brucßroiefen läuft biefer TBeg über bie »orberfte Bobenfößroette in geraber TRicß- 
fung gegen ©ttlingen ju. ©in Heiner Aüget, im Bolfdmunb atd alte B urg  angefprocßen, 
birgt nach einer münblid)cn TORitteilung »on ^rofeffor Dr. Schumad)er, bem ehemaligen 
S irelto r bed 7Römifd)--©ermanifd)en 3entralmufeumd in rORainp eine römifche „villa". 
Tluf römifchett Tßegbau unb römifche Sieblung laffen aud) bie Flurnamen „Aörrocg" 
unb ber ffmtb eined Bofiobilbes bed S id  unb ber Tlertcura2 fcßließen. 3n ber TRäßc 
biefed „Burgßügels", einige Bieter öftlid) bed TRömerroegd, fteht in ben Tßiefen (©emann 
„Tßidenrotefen" ober „Sebich") jroifcßen jmei Tßeibenbüfcßen ein fehr regelmäßig ge-- 
hauetted üheuj aud rotem Sanbffein (Tlbb. 4), bad mieber Kar lateinifche ‘Jorm  p ig t 
unb »erhältnidmäßig gut erhalten ift. 9Rur ber Stopf hat eine ©inbuchtung unb »on 
»orn nach hinten eine Tville, ähnlich benen bei ©renjffeinen. Tim rechten Querbatfen 
ift eine Stelle ftarf audgefchliffen. S ied ßnbet man übrigend oft bei Steinfreupn im 
‘je tb . Tlnfcßeinenb hat man an ben alten Streupn gern TReffer unb Sichel genießt. Tlld 3eicßen 
begegnet und hier jum erftenmal bad Bflugfecß ober °Pßngmeffer, bad mir neben 
cPftugfcßar ober Bßugeifen noch ßäußg ald Stennpid)en bed bäuerlichen Stanbed an- 
treffen merben. Tluf irgenbeine Tßeife ift alfo hier ein B auer untd £eben gelommen. 
S ie  Sage bringt allerbingd eine anbere ©rflärung: ©in B auer »on Suljbad) pflügte 
im ©emann „Sanb", meftlich bed Tvömerrnegd mit f re i  fd)önen Qcßfen. S e r  Scßloß- 
herr eined Scßloffed im „©efällmalb" (auf ©emarlung Sbermeier) faß bied, ald er »on 
BRalfcß her lam, unb beauftragte einen feiner ©belfnaben (Unechte?) mit ber Tßegnaßme 
ber Siere. 3m  S treit überf<hritten bann B auer unb Stnecßf ben TRömerroeg nach Offen, 
unb ba, mo heute bad Sl’reuj fteht, habe ber £anbmann feinen ©egner mit bem Sech 
getötet. Tßie geroößnlicß fießt ßier bad B o ll (mie übrigend aud) manche Steinfreup- 
forfeßer) bad eingerißte 3eicßen ald bad BRorbinftrument an, mäßrenb ed bod> moßl 
meift bad Berufdpicßen bed Soten ift. Tßir merben nod) feßen, baß in ©egenben, mo 
Tieferbau getrieben mirb, Bßugfed) unb ^fhigeifen überroiegen, bagegen in heutigen 
ober früheren TReborten (p B .  Tßeingarten, TRingelbad) bei QberKrd), S u lj bei £aßr, 
3ell--Tßeierbacß) bad TRebmeffer, bie fogenannte „Bfahlheb“ auffaud)t, unb in Keinen 
Sfäbtcßen mit »iel ßanbroerflicßer Be»öllerung »erfeßiebene Soanbrnerldpicßcn ft<h auf 
ben Äreujen ßnben. (BRaße: £ .B . 87 A ., 15 B r ., 15 S .;  Q .B . 15 A., 52 B r ., 15 S .;  
5?opf 18 A., 15 B r ., 15 S .)

1 3n TRalfcß, auf Bla(feßer ©emarlung unb an ber Straße nach Sulpach fteßen übrigens einige feßöne, alte Slruffire, bie ber Tlufnaßme mert mären.
2 Krieger, Bopograpbifdies TBörferbucß bed ©roßßerjogtumd Baben, II. Banb, S . 1118.
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iduf richtiger ©pur ift aber bie BolfSnteinung, wenn fte ben ilrfprung beb Streujes 
ins Büffelalfcr »erlegt. Staunt jünger wirb mopt baS ©teinfreuzcpen fein, baS einige 
punbert Bieter norbwärts im ©ewann „©efäll", ebenfalls i?fflic£> beS „9?ömerwegS" 
am B fab  »on ©ulzbad) nach bem Bahnpof Bruchhaufen halb »erffecft im ©raS fid) 
ftnbef C21bb. 5). &aum jünger, tropbem unter ben Bucpffaben A. ©. <2B. bie 3apreS= 
p p l  1827 eingefallen ift. ©ie SJluSfÜprung ift fo plump, unbeholfen, unfpmmetrifd), baS 
Streuj ohne richtige Bearbeitung, »orn nacf innen gebogen, hinten auSgebud)fet, bah 
eS in auffalienbem ©egenfap ftänbe p  ben übrigens felfenen Steinfreujen beS 19. 3apr-- 
funbertS, bie burd)Weg fehr forgfältig, fcharffantig unb lotrecht gehauen ftnb. ©ie 3apreS-- 
gahl 1827 barf unS bei ber ©atierung nicht p  ftarf beeinfluffen. <2ßir werben noch an 
einem befonberS marfanten Q3eifpie( fehen, bah ©feinfreuje oft fpäfer mit neuen 3apreS-- 
pplen, »ietleicht auch 3eid)en »erfehen würben, gewöhnlich bann, wenn man ein altes 
Streuj an einem anbern ©tat) wieber aufftellte, ober wenn man ein altes ©üpnefreuj als 
ein günftig gelegenes ©renjpicpen »erwanbte. 9 b  eine ©renzbegepung 1827 ftattfanb, 
fonnte id) 5war bis jept nicht ermitteln, ©och fönnte fcfwn baS fleine, guer liegenbe 
°Pflugfech auf eine Berwcttbung eineS alten SteinfreujeS als ©rensbejeichnung pin-- 
weifen, wenn man beachtet, bah bas ©emeinbeftegel »on ©ulzbacp heute ein ffehenbeS 
‘iPflugfech aufweiff1. ©aS B o lf e rp p lt zwar: 3wei Biänner gingen nad) Brucppaufen 
um 3 immermannSarbeiten ju übernehmen. 3luf bem Ovttdmcg befamen fte ©treit. ©er 
eine »erlangte »on bem anbern baS Bleffcr unb flach ihn bann bamit tot. ©ie ‘Männer 
follen ilrgrofwäter »on heutigen ©d)ü(ern gewefen fein, fo bah ntan bei ber ©afierung 
etwa auf bie 3apreSzapl beS StrarzcS fäme. Sieben ben fepon erwähnten formalen 
©rünben fpricht aber gegen bie 9lnftcf>t ber Bebölferung bie ©atfaepe, bah bem B olf ber 
gefchtcptlicpe ©inn unb jeglicher Begriff für richtige ©atierung fehlt. s2luf irgenbein 
©reigniS, baS bie ©emüter ber ©orfbewohner befonberS nachhaltig bewegte — unb 
Zwar ift eS gewöhnlich baS lepte bebeufenbe — wirb willfitrlicp ein nicht mehr genau 
ju batierenbeS ©efcpepntS übertragen, ©agenfammlungen geben bafür zahlreiche 'Belege. 
3lud) bie üielen ©cpweben--, 'Jranjofen--, 9luffen--, Qceüolutionsfreuje (»gl. baS Streu?, 
bei Biuggenfturm) ftnb fo p  beuten. Blenn man bie Srzäplung beS BoIfeS nicht als 
»öllig haltlos in ber ©afierung abweifen will, fönnte man annehttten, bah in Sitzbad) 
»or langer 3eit tatfädjlid) ein ähnlicher ©CRorbfall, »ielleicht fogar noch in ber ©egenb wo 
baS &reuz ftehf, »orgefommen ift. © a bei einer gröberen 3eitfpanne, bie nicht mehr genau 
ju ftricren ift, baS B olf gern ben Begriff „100 3apre" einfept, btefe ©atierung etwa 
mit ber 3apreSzapl auf bem Strettj pfammenträfe, biefeS Streu?, aber in ber BolfS-- 
meinung fepon immer unb ttod) immer als Biorbfreuz fortlebte, wäre möglich, bah in 
jüngerer 3eit jwei Biorbe, bie beibe einer fernen Bergangenpeit angehörten, p  einem 
fjall »erfd)tnoljen worben ftnb2. ©ollfe aber bie SJhtSfage beS BolfeS auSnapmSwcife wirflid) 
wörtlich p  nehmen fein, fo mühte burch Stird)enbucheinträgc bieS feftpftellen unb bie 
Buchffaben ©. Sh. S . B3. bei ber geringen 3eitfpanne leicht p  entziffern fein. ©ieS ift 
jeboep meinem ©ewährSmattn, Aernt Äauptleprer ©eiger,©utjbad),biS jc()t nid)t gelungen. 
(Blaffe: £ .B . 50 So., 25 B r . oberhalb, 24 B r . unterhalb beS QuerbalfenS, 20 © .; 
Q .B . 16 A., 55 B r ., 20 ©.; S?opf 19 A., 25 B r . oben 27 B r ., 18 ©.)

1 Bflugfccp ober '©flugfcpar als 3 eid>en im ©emeinbeftegel finbet ftch tneift nur in Orten mit lanbwirtfcpaftlicper Beoötferung (?. B . Bflugjcpar in Bialfd), Bufenbacp, Bintbud) ufw.). ©ort wirb aber auch als häufigffeS BerufSjeicpen ©ftugfeep ober Bflug- fepar anpfreffett fein. Hnbebingt gültige Scplüjfe fönnen barum auf bie 3 eicpen tn biefem jjall niept aufgebaut werben.
2 ©aS Btoti» ber Sagen ift nteiff beffänbig. ©od) wanbelf fiep mit ben 3eiten auep langfam baS Äleib. Sagen fepreiten pinficptlicp iprer ©infleibung immer in einem gewiffen *2lbftanb pinfer ber »on ipnen angegebenen 3eit per, fte fepreiten mit ber 3eit aber boep immer weiter. Bgl. O. id. Blüller, „Bom QBefen ber BolfSfage". Simbria, Beiträge p r  

©efepiepte . • © •  104ff.
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E tt lin g e n
3n ben näcpften ©örfern an ber oermutlid) alten S tra fe , in Oberweier unb E tt

lingenweier,. waren bis jeff feine Steinfreuze aufzufittbcn. dagegen fßnnen in bem 
©emarfungSbezirf oon Ettlingen 15 Stäcf nacpgewiefen werben. Allein an ber 91lejiuS-- 
fap e lle  finb 12 itrettje vereinigt. 9lUerbingS ftnb fte teilwetfe in fo fläglicf)en Übcr- 
reften, nur noch als Steinftumpen erhalten unb fo wenig fiept bar im ©efträuep, baf man 
allgemein nur oon 10 ober 11 Sfrcujen wufte unb id) felbft nur 10 bei meinem 93efucp 
aufnef)tnen fonnte. 93ei neuerlichen genauen Bacbforfcpungen ftellte aber 6 err 
St1. Springer, Ettlingen, 12 Steinfreuze feft. ©ie »erfepiebenartigften form en unb, wie 
bei ben oielen ©ewerben eines StäbtcpenS begreiflich, auch oerfchiebenartige 3eichen 
begegnen uttS bet biefett kreuzen, im ©egenfap zu benen in unb bei ©örfern, bie 
ntetff einfeitig nur ©flugfecl), '©flugfcpar ober 9Binzermeffer zeigen. Ob allerbittgs 
btefe fo oerfchiebett geformten Steinfreuze oon Einfang an zufammengehörten, ift fehr 
fraglich.

©ie 9llejtuSfapelle liegt am norböftlichen 91uSgang oott Ettlingen, an ber S tra fe  
nach 9BolfarfSWcier, unweit bes neuen 'JriebhofS unb ber ehemaligen Staferne ber Sinter - 
offzierfchüter. ©ie 12 Steinfreuze finb folgenbermafen an ber Kapelle »erteilt, ©ie

Seite nad) ber S tra fe  mit bem Eingang ift 
12 11 10 9 8 frei. 9ln ber Sübfeite feiten bann 4 Stein--

^  —  ----- -——2-.—  ----- ^  fteuze, an ber 99 orbfeite 5, bie anbern hinten
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Epi+aph um ben E for herum (ogl.Sfizze unb iJlbb.6)1.
\\@  \  ©aS erfte an ber Sübfeite (9lbb. 7) ift

®  oon befonberS fd)ötter fforttt, unzweifelhaft
gotifch, ad)tecfig unb nur an ben aus buch - 
fenben Enben oiereefig. Ofuf bem £ängS- 
batfen finb eine 'Juffohle (ober ein Schuh)
unb ein ‘Beil eingeriff, unb z'»ar, was

. . . .  " nur in ganz feltenen 'jällen oorfommt2,
1 2 3 4 auf ber B o r ber- unb TRücffeite beS Streuzcs.««„eOUm für bie SUintrcw an ber «t,ta».»el<e 5^  eteinfeeUj alfo nach ben 3 « ^

baS ©otenmal eines 6 anbwerferS, üielleidf 
eitteS Sd>ufterS zu fein. Es tttuf fid)er attS bem zOdttclalter ffantmen, ba — abgefchen oon 
ber ganzen ‘Jornt — auf bem rechten Querbalfen beS wohl ftarf angewitterten, aber 
bod) gut erhaltenen Strcuzes anfeheinenb nod) Spuren mittelalterlicher 3Jiönri)Sfd)rift 
Zu erfennen finb. (SCRafe: £.93. 65 6 ., 21 93r. (acptecfig), 8 ©. (einfache Schmalfeite);
0 .93. 2 1 6 . ,  59 93r., 8 ©., aufen 13© .; Stopf 25 6 ., 18 93r., 13©.)

©9icht ganz Har ftnb bie 3etcpen an bem zweiten Steinfreuz (9tbb. 6). Eine 44 cm
lange Einripung zieht oont linfen Querbalfen über ben ganzen unteren ©eil beS £ängS=
balfenS. ES ift ein ©ebilbe ähnlich bem 3eid>en auf bem einen ber beiben kreuze bei 
©reffern (91mt 93üpl). © ort wirb es oont 93olf als 3opf angefprod)en3. ‘Möglich, baf 
wir einen fogenattnfen „TKütfelftedcn", ein A ttribut beS Pflügers, oor uns haben. ©aS 
3eid)en baneben fönnte man für eine Sichel halfen, bod) foll eS Wohl eher ein 9öinzer= 
meffer barffellen. 9öaS aber bie Einripung am Stopf beS StrcuzcS bebeuten foll, 
fann ich nicht entfeheiben. © a in Ettlingen früher otel 9lderbau treibenbe 93eoölferung

1 Verfcpiebene 9lufnapmen oon ben Steinfreuzen an ber 9l(eriusfapelle würben mir tn banfenSwerter 9Beife oon 6 errn 6 auptleprer £. 93opp burep Vermittlung beS 6 erm St. Springer zur Verfügung geffellt.
2 3n Vtiftelbaben mir nur noch befannt bei bem gotifepen Steinfreuz beim „9llfen Scplof" bet Vaben-Vaben, bem fogenannten „Stellers Strcuz". 9IlterbingS ift bort baS 3eicpen ber Vorher- unb Biicffcife niept gleicp.
3 Vgl. O. 91. Vlüller, „Steinfreuze in ber Umgebung oon Vüpl", Ortenau 1927, S . 161.



anfäffig mar unb Töeinberge ficb bis pum heutigen Sag an ben Aängcit beS TBattberges 
finben1, taffen bie gebeuteten 3eicßen auf einen TlderSmann unb TRebbauern fcßließen. 
BaS &reup p ig t lateinifcße fform unb ift piemlicß regelmäßig gehauen. Sod) neßmen 
bie BRaße an ben ©nben ber Tlrme jemeilS etmaS ab. (BRaße: £ .B . 60 A., 18 B r . am 
5topfanfaß, 19 B r .  unter ben Querbatfen, 18 B r . am Boben, 16 S .;  Q .B . außen 18, 
fonft 19 A., 52 B r ., 16 S . ;  t. Q .B . 16 B r ., r. Q .B . 17 B r ., ftppf 18 A., 18 B r ., 16 S .)

B as  b r i t te  Steinfreup (Tlbb. 6 unb 8), ebenfalls in lateintfcßer fform unb regel
mäßig gearbeitet, mar fcßon einmal in pmei Seile audeinanbergebrocßen unb muß jeßt 
mit einer klammer pufammengeßalten merben. B as  3eicßen mirb moßl als Schmert 
ober langes BReffer (52 cm lang), bad in ber Sdpibe ftecft, anpufprecßen fein. BaS Keine 
5?reupcßen (f) auf bem Scßmert — gleicß unterhalb beS QuerbalfenS — fönnte auf ben 
erften Blicf für ein Steinmeßpicßen angefeßen merben. ©s ftnb mir aber auf Sfein-- 
freupn bis jeßt noch feine berartigen Bepicßnungen begegnet. Barum  möchte icß eßer 
glauben, baß eS ftcß um eine Berpierung ber Scßeibe ßanbett, ober man ßaf, mie ficß bieS 
manchmal ßnbet, auf bem S?reup nocß ein ^reupcßen angebracht. (BRaße: £ .B . 64 A., 
18 B r .,  18 S . ;  Q .B . 17 A., 54 B r ., 18 S .;  5?opf 22 A ., 17 B r ., 18 S.)

BaS fräftige Stcinfreup an » ie r te r  Stelle (Tlbb. 6), baS lateinifcße ffornt ßaf, 
aber etmaS nach bem BRaltßeferfreup neigt (nad) ben ©nben pu Berbreiterung ber Tlrme), 
ift ftarf befcßäbigt. Ber linfe Querbalfenteil feßlt. Tlucß baS 3eid)en, ein 9Rab ober 
eine TRofette (TRabiuS 12 cm) ift nicht meßr »ollftänbig. Tßäßrenb beim britten 5treup 
ein beftimmter B eruf mit Sicherheit mcßf anpugeben ift (BReßger, TRitfer ober fonft ein 
Scßmert tragenber BRann), barf man beftimmt anneßmen, baß biefeS Steinfreup einem 
BRüllcr ober Tßagner gefeßt morben ift.

Bie übrigen S teinfreup am ©hör unb an ber TRorbfeite ber Kapelle finb mit TluS- 
naßme »on 9Rr. 10 unb 12 ßinter Büfcßen »erftedt. ffaft alle ftnb meßr ober mettiger 
ftarf befcßäbigt. Seßr gut erßalten unb fcßön lotred)t in lateinifcßer gorm  gehauen ift 
aber nocß baS fü n fte  Sl’mtp. ©S fcßeint, nacß Tlrt unb ©rßaltung pu fcßließen, jünger pu 
fein als bie übrigen. Tluf bem Querbalfen ift nocß bie 3aß l 144 pu erfennen. BRöglicß 
märe, baß man aud) 174 .. lefen fann (bie 3aßten finb »erfraßt), möglich aud), baß 
biefeS Steinfreup als ©renppeicßen »ermenbet mürbe. Tluffällig ift bei ißm bie geringe 
Siefe im BerßältniS pu ben fonftigen BRaßen. (£ .B . 72 A., 20 B r ., 13 S .;  Q .B . 20 A., 
56 B r ., 13 S .;  ühpf 27 A., 20 B r ., 13 S .) Born fecßften ü!reup ift nur nocß ein 
Stammftumpf unb ber linfe Querbalfenteil übriggeblieben. Bie BRaße finb: £ .B . 31 A ; 
Querbalfenteil 15 A., 15 S ., 15 B r .

Tin f ie b te r  Stelle folgt ein einfacher Stumpf, ber aber nacß ben BRaßen ber fläg-- 
licßen Überreife pu einem feßr fräftigen Steinfreup geßört ßaben muß. (BRaße: 36 A., 
26 S ., 24 B r.)  TllS 3eicßen ift nocß bie Spiße eines BRefferS ober ScßmerteS pu er-- 
fennen. ünten ift bie 3aß l 1867 eingeßauen, bie aber feinedmegS baS maßre Tllter um
geben fann. BaS Steinfreup fönnte als ©renppeicßen gebient ßaben. Töaßrfd>einlicl)er 
ift aber, baß bie 3aßl baS 3aßr ber Tlufftellung an ber Kapelle angibt.

B on  mir überfeßen mürben baS achte unb neu n te  Ürcup an ber TRorbfeite ber 
Ä’apcUe. Bie Überrefte finb aber tatfäcßlicß aucß ganp unanfeßnlid). 3m ei »ierfantige, 
rote Sanbfteine (Sanbftein ift, mie ja fcßon gefagt, baS üblicße BRaterial) oßne 3eid)en 
ragen faum nocß auS bem Boben. ©in £ocß bic£>t über ber ©rbe unb eine fenfrecßte 
53’erbc laffett barauf fcßließen, baß ber »erfcßwunbene Qberfeil beS SteinfreupeS TRr. 8 
mit einer fpäter abgeroffeten klammer befeftigt mar. Bie BRaße ftnb: 9Rr. 8:14 A., 19 B r ., 
17 S .;  9Rr. 9: 8 A., 27 B r ., 22 S . ©ut ftd)tbar ift ber Stum pf bes peßnten  Steim- 
freupcS, ba biefer »or einem ©pifapß fteßt, baS in bie TRorbmauer ber Kapelle cingelaffeit

1 TRacß T>. 3. Scßneiber, Berfucß einer mebipinifcß=ftatiftif<hen Sopograpßtc »on ßtt- lingen . . .  ßaffe ©tflingen 1818 nocß 1873 BRorgen Tlcferfelb unb 135 BRorgen TBeinberge. Bod) mirb ber TRebbau bamalS infolge häufiger ^eßljaßre fcßon ftarf purüdgegangen fein.
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6.® letnfrcusc an bet V’f)Ot. 2 . iöopp 7. S te in trcu j an ber pl]ot. S .S o p rSdcjiuälm icllc }U SttliitBeit Sttlingen 'Mteituotnpellc juCgttttngen gttlinflen

ift. 93iel ift jebod) »on bem fcplanfen Ärcuscpen aud> niept übriggeblieben. 2D?an fann 
ttodE) ben 9?eft eines ganj fd>malen 3eidpenS (©egen?) erfennen. Sonft wirft aber ber 
Stum pf mit ben ÜJfaßen: 30 Sb., 18 93r , 16 ©. — gerabe weil er fo frei ftept —, ntepr als fläglid).

9luS ber 3eit ber ©otif ftammt ber neu n te  Stumpf, ber in ben form en (aept-- 
eefig) bem erften Stcinfreuj äpnelt, aber bebeutenb fräftiger ift. Scpon bie £öpe bcs 
Stumpfee (68 cm) übertrifff bie Äöpe bee anbern ^reujeS (65 cm), ©ie anbern ßJJaße 
finb: 26 93r. (aepteefig), 9 ©. (einfache Scpmalfeite). Ob bie ©inrißung ein cPflugfed) 
ober ein fpiß ptaufenbeS, runbrücfigeS SEfteßcr barftcllte, ift nid)t p  entfepeiben, ba ja 
ber obere ©eil feplt. 99icpt gan^ flar ift fdßießlid) baS 3eicf)en beS plumpen, fräftigen 
Äreujed an z w ö lf te r  Stelle, ©ö fönnte eine OIrt Aade fein, wobei allerbingS Scpneibe 
unb Stiel faff gleid) lang wären, ©ae Stcinfreuj jeigt lateinifefje 3orm , ift regelmäßig 
gepauen, aber ftarf befepäbigt. (ÜRaßc: £.93. 95 Sb., 23 93r., 18© .; 0 .93. 21, außen 
22 Sb., 75 93r. (9veft, ©efamtbreite wopl etwa 80 cm), 18 ©.; r. 0 .93. 23 93r., &opf 
32 Sb., oben 22 93r., 17 ©.)

9öenn fo oiele Steinfreuje auf einem oerpältniSmäßig fteinem 9?aum beieinanber 
ftepen, muß bies auffallen, © as 93olf pat fiep barum fepon früp mit ben ft’reujen be- 
fcpäftigt, pat fte jueinanber in 93ejiepung gebraept unb mit einer ©ttlinger S a g e  ocr- 
fnüpft. „9US bie 9Balbungen oon ©ttlingen ttod) bis 93ernbacp gingen, ließ bie 93ürger-- 
fepaft näcpft ber Olbfei vfrauenalb eine gemauerte ScpWeineffeige mit einem 3iegetbacpe 
erbauen, ©tefe ©eäpc ßel ben Mofterleuten fo befcpwerltcp, baß ße fiep erboten, bie 
Steige auf ipre Soften p  oerfeßen, unb, als bie ©ttlinger es abfd)iugen, ße in ber 2ftad)t 
burep 'Jeuer jerftörten. Äaum war bieS in ©ttlingen befannt geworben, fo rief ber Sfabt- 
ra t bie 93ürgerfcpaft p r  9?acpe auf, ftürmte an iprer Spiße naep ffraucnalb unb gab 
baSfelbe ben flam m en preis. Über biefe ©räueltpat flagte bie 9ibtiffin perfönlid) bei 
bem &aifer (ftatt beS 5?aiferS nennen anbere ben üftarfgrafen oon 93aben), welcper 
fämmtlicpe 9eatspcrren p m  ©ob, unb bie 93itrgerfcpaft b a p  oerurtpeilte: ben ganzen 
9Q3albbeßrf oon 93ernbacp bis p r  ÜRooöalb bem Älofter abptrefen, unb ben ©purm 
in iprem Stabfwappen umpfepren, baß er auf ber Spiße ftepe. ©er 93otIppung biefes 
ürtpeilS wopnte er felbft in ©ttlingen bei, unb als elf 9?afpSßerrn entpauptet waren, 
fragte er feinen Äofnarren, wie iptn bas köpfen gefalle. ,9Benn’S 233eibenftöde ober 
Ärautföpfe wären, bie wieber auSfdßügen, geßele eS mir fepon!' gab ber üfarr p r  2lnt-- 
wort, woburep er ben Ä’aifer bewog, ben zwölften 9fatpSperrn (ben einige oerßeeft, anbere 
gegenwärtig fein laßen) p  begnabigen. ©ie ©ntpauptefen würben auf bem 9ttcpfplaßc 
begraben unb auf bie elf ©räber ebenfo oiele Steinfreuje mit eingepauenen köpfen unb 
Scpwertern gefeßt. 3n ber f^olge, als ber 9ö3cinberg geworben war, famen bie 
Streune außen an bie üftauer bei bem ©utleutpaufe; er bepielt jeboep bis peute oon ipnen



ben TRamen bie SR’opfreben. B ei ben Ä’reupen geßen bie elf TRatßSßerren — einer fcßroarp, 
bie übrigen feurig — in ben heiligen TRäcßten um. Töegen ihrer Ainricßtung mußten ißre 
TRacßfolger fcßwarpc BRäntel tragen, bie erft »or wenigen 3aßren außer ©ebraucß ge-- 
fommen finb

3n ber f)ter gegebenen Formulierung ift bie Sage eine wörtliche TBiebergaße nach 
BaaberS „BolfSfagen auS bem £anbe Baben" »om 3aßre 1851 (»gl. bort S .  176). 
B aaber hatte bie Sage aber fcßon 1839 in BRone’S Tlnpeiger oeröffentlicßt, unb barauf 
ßepießt ficß woßl ber ©ttlinger Banmeifter 3oßann Ulrich, ber in feinen Tlufpeicßnungen 
aud ben 30er unb 40er 3aßren bes »origen 3aßrßunbertS —- wie mir Aerr Springer 
mitteilt —  bie Sage unter Aitiweis auf B aaber bringt. Tlucß ber fcßon genannte 

3- Sd)neiber erpäßlt in feiner Sopograpßie »on ©ttlingen auS bem 3aßre 1818 
(S . 110/11) »on biefer Begebenßeit unb berietet: „Töirflicß ßnben ftcß nocß an ber 
BRauer aufferßalb beS ©utleutßauSgebäubeS e ilf  große Steine in ber ©rbe »erfenft, 
mit »erfcßiebenen Figuren, welcße biefe ©efcßicßte beurfunben follen." TBeiter purüd 
tonnte iöß bie Sage bis jeßt literarifcß mcßf »erfolgen. Bocß ba eS bem Töefen ber BolfS-- 
fage entfpricßt, etwaS TluffäEigeS unb ob feines ßoßen TllterS nicßt meßr flar Beffimm-- 
bareS auf eigene Tßeife pu erflären, müffen wir ber Sage über ißre literarifd)e Fijte-- 
rung ßinauS genügenb Spielraum pur ©ntroidlung laffen2. ©S fann atfo mit Beftimmtßeit 
angenommen werben, baß eine T ln fam m lung »on 11 S?reupen beim  © u tie u tß a u S  
pum minbeften feit etwa pmei 3aßrßunberten beffanb. ©benfo beftimmt fann aber woßl 
aucß behauptet merben, baß biefer 3uftanb nicßt u rfp rü n g ticß  mar. TRacß Farm , 
©röße unb ©rßaltung finb bie Steinfreupe an ber Tlleriusfapelle bocß eine bunte ©efell- 
fcßaft; nicßtS ©emeinfameS ift in biefer Bepießung feftpuffellen; im ©egenteil, fcßon aus 
ber Farm  ift flar erfennbar, baß ße »erfcßiebenen 3aßrßunberten angeßören.

ü!aum pu entfcßeiben mtrb aber fein, wenn nicßt ber 3ufall unS ßilft, ob bie S tein
freupe in früheren 3aßrßunberten nacß unb nacß beim ©utieutßauS errichtet worben ßnb, 
ober ob fcßon erftellte ü ’reupe auS irgenbwelcßen ©rünben fpäter »erfeßt unb beim ©ut-- 
leutßauS pufamntengetragen mürben3. BRit biefer Frage mirb aber pugteieß aEgemetn 
bie Frage nacß ber ©ntfteßung ber S te in fre u p n e f te r , mie man folcße Tlnfammlungen 
»on Steinfreupen nennt, angefeßnitten. Steinfreupnefter mit größerer Stüdpaßl ßnb in 
Baben feßr feiten. ©S feßlt barum an auSreicßenbem llntcrfucßungSmaterial. 3n ber 
TRäße »on TReicßotpßeim (Timt Tßertßcint) merben 11 Steinfreupe bureß bie Sage mit» 
einanber in Berbinbung gebracht4. 3n BRittelbaben ßnb mir Steinfreupnefter, aber nur 
mit pmei bis brei Shreupen, befannt in Ä’nielingen, bei ©reffern unb an ber Sl’apelle bei 
Sinpßeim (Timt Büßl). Biefe mirb bemerfenSwerterroeife aucß mit einem ©utieutßauS 
in 3 ufammenßang gebracht.
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1 Frauenalb ift aEerbingS 1403 niebergebrannt morben. BamalS mar Fcßbe pwifeßen BRarfgraf Bernßarb »on Baben unb ft'önig TRupprecßt »on ber T^falp. ©ttlingen war alfo an ber ©inäfeßerung FrauenalbS nicßt fcßulb.
2 Aerr D r. Äünpig, Freiburg t. B r ., maeßte mieß nacß FertigfteEung »orliegenber ©fippe barauf aufmerffam, baß eS ficß bei ber Sage »on ben 11 ßingerießteten QRatSßerrn um ein löanbermoti» ßanbelt. ©inen weiteren babifeßen Beleg erbringe Firmenicß, ©ermanienS Bölferftimmen I II ,  Berlin 1854. Bort ßnbet ficß ©. 586 in BRunbarf bie ,,©ag »un be pmölf Brufler TRotßSßerre, bie p’ Obergrombacß ßiegricßf morre fenn." Broß einiger Ber» fdßcbenßeiten ftimmen bie beiben Sagen in ben mießtigften fünften  »oEftänbig überein, ©ine jüngere Bariante ber ©ttlinger Sage in BRunbart bringt ft'ünpig übrigens in feiner feßr empfehlenswerten Sagenfammlung „StammeSEunbe beutfeßer ßanbfcßaffen. Scßwarp» roalbfagen", S . 297. Bgl. ebenba Tlnmerfung S . 368.
3 D r. Stußfaßl bringt a. a. Q. S . 86 unb 91 Beifpiele für fpäteren Stanbortmecßfel unb S . 79 einen beftimmten Beleg für bie ©ntfteßung eines SteinfreupnefteS bureß 3ufammen-- 

tragen ber Ä'reupe.
4 Baaber a. a. O. S . 364/65.



206 SCRüller, Steinfreuze in SWitfelbaben

8 .@ te tttlte u s  a n  b e r  SflejiitS* p ljo t. ß .® .® H U Ie t 9. S tte in fre its  unb S i r u j i f i j  6ei p tjo t. 0 .9 1 . SRüttet
fap e lle  $11 S t t l i t in c n  S iiljt  Srfjei& enfiarbt (S!orl5ru()C) SSiiM

0 cl)r mobl möglich ift, bajj fcf)on im eigentlichen SSJlittelalter einige Äreuje bei ber 
©utleutbausfapclle in ©ttlingen ftanben. © as Steinfreuz ftebelt ftct> ja gern bei Kapellen 
an (z. 93. 9Bolfbag bei Oberftrch, SRifolauSfapelle in sichern, OfammerSmeier bet Offen- 
burg, Sinzheim ufm.). ©a bie jtnei Steinfreuze in gofifc£>ettt S til  auf ber 93orber-- unb 
9?üdfeite bearbeitet ftnb, maS fonft bei Steinfreujen faum oorfotntnf, fönnten fte oiel-- 
leid^t avtd) als urfprüngliche ©rabfreuje oont ffriebbof ber ©utfeute gebeutet merben. 
fTfad)bent ber '"Platj burd) einige Sbreuje fo eine 93effintntung, eine gemiffe QGßeifte befont-- 
men batte, mürben bei Unfällen unb SUJorben neu ju errid)tenbe Steinfreuze bort erfteflt1.

91uffälltg ift, menn man oont heutigen 93effanb ausgebt, baf nicf>t nur 93aaber 
oon 11 Steinfreuzen berichtet, fonbern baf; and) ein Kenner ©ttlütgens, mie es boeb ber 
bort anfäffige 9 lrjt cp . 3 . Scbneiber mar, oon „eilf großen Steinen" fprid)t. 9luffallen 
ittufj eS aber ganz befonberS, baf} ber früher genannte ©ttlinger 93aumeifter 3 . illricf), 
ber 1791 in ©ttlingen geboren ift, ohne 9Btberfprud) 93aaberS Sage anfübrt. ©atnals 
intib alfo ber 93effanb, ber zur 93ilbung ber Sage führte, nod) ber alte gemefen fein. 
S e it mann ftnb eS aber mobl 12 kreuze? (Ißabrfd)ein(td) feifbem man bie kreuze oon 
ber rDfavter bes ©utleutbaufes att bie 9lleriusfapelle felbft oerfebte2. 93ei biefer 92euauf-- 
ftetlung mag bann bas 12. ft’reuz an ber Kapelle fnuzugefügt morben fein, ©ine 32ett- 
aufftellung mar aber nötig gemorben burch bie baulichen 93eränberungen an ber ©ufleut- 
battsfapeUe. Späteftens zu Einfang bes 15. 3abrhunbcrts batte bas ©ttlinger ©utleut-- 
baus eine Kapelle, bie S t .  ©eorgsfapelle, erhalten3. Sie mirb bann in einer ilrfuttbe 
oon 1543 ermähnt, unb auch ün 93tjttationsprogramtn oon 1683 genannt. ©od> foll 
fte batuals bem Totengräber „pro recondendis instrumentis et seminibus“  =  zur 9luf.-

1 93gl. meine 9luSfübrungeti, Orfenau 1927, S . 166.
2 ©ab Sftäber, „®ie Umgebung ber 9?eftbenjftabt Karlsruhe" 1884, noch auf S . 54 oon 11 fteinernen kreuzen fpriept unb ©. g . Scpneiber noch 1911 in ben „Sagen aus ber .föeimat" bie Sage in alter Raffung bringt, ift fetn ©egenbemeis.
3 ffreiburger ©iözefattarcpio X II S . 110 mirb ein Slmtiöerfar oon 1426 genannt.



bewaprung oon ©eräfen unb oon Samen gebient paben1, fcfjeint aifo nicpt mepr 
ju gotteSbienfflicpen Sanblmtgen benußt worben ju  fein. 2lucp baS ©utleutpaus felbft 
pat fpäter nur nocp cPfrünbner beßerbergf unb war nacp ©rricpfung eines neuen S p i
tals unb cPfrünbnerpattfeS entbeprlicp geworben. 1859/60 würben barum bas 9öopn-- 
pauS unb ber Scpopf abgebrocßen, 1866/67 aucp ber oorbere ©eit ber Kapelle nicber-- 
gerißen. ©er Oveft würbe p r  peutigen Kapelle umgebaut, bie am 7. September 1869 
©rjbiötumsocrwcfcr 53'übel fonfefrierte unb bem pl. 9llerius weipte. 1867 Würbe wopl 
aucp bie umgebenbe SERauer niebergelegt, unb barum würben bie Sfeinfreuje um bie 
9lleriusfapelle perum neu aufgeftellt. ©ie 3apreSjapt 1867 auf bem fiebten Steinfreuj 
fcpeint barauf pinpweifen.

Sooiel über bie oermutlicpe ©efcpicpfe ber Stein freu je an ber 9lleriusfapetlc. 
9Benn icp micp jeßt nocp äußern barf über ben ©inbrucf, ben bie 53’reuje an ber Kapelle 
macpen, fo muß icp feftftellen: S o  gut oft folcpe Steinfreuje in ber Canbfcpaff wirfen, 
wenn jwei ober brei pfammenftepen, fo wenig fann eine folcpe 91nfammlung bp>. parabe-- 
mäßige 9lufffellung an einer Kapelle befriebigen. ©er ©inbntcf wirb burcp bie Säufung 
geminbert; eines ftört bas anbere in feiner Tßirfung, unb bie ttacffe SCRauer ergibt feinen 
ftimmungSförbernben Sintergrunb. © as Steinfreuj gepört in bie £anbfcßaft. 9EBenn 
es aucp ba oerffümmelt unb oerwittert, im ©rbreicp faß oerfunfen ober unbeachtet im 
©rafe Itegenb, oft einen traurigen 9lnblicf bietet, es bilbef eben bocp einen ftarfen Stirn- 
mungSfaftor, wenn es fo gattj mit ber Canbfcpaft oerwacpfen ift. 3n ber 9lufffetlung 
an ber ü/apetle aber wirft eS geftellt unb beftellt. 9ipnticß oerpält eS fiep mit ber ja gut 
gemeinten ©epßogenpeit, 93ilbftöcfe aus ber Canbfcpaft p  nepmen unb an Stapelten 
aufpßellen. 9ßenn nicpt gattj bringlicpe ©rünbe oorliegen (93erfeprspemmung, bautiepe 
93eränberungen ufw.) follte man Steinfreuj unb 93ilbffod ftepen laßen, aucp wenn ße 
beßaubf unb befepäbigt an belebter Straße ausparren müßen. Q3on iprem angeftammten 
'©laß follten ße nicpt oerbrängt, oor allem aber nicpt in SERufeen aufbewaprt werben, 
ba ße bort p m  leblofen Stein ober Stücf S ols perabfinfen.

©Reben ben jwölf Steinfreujen an ber 9llcriusfapellc laßen fiep bei ©ttlingen nocp 
jwei weitere Stanborfe für Sfeinfreuje naepweifen. 91n ber Straße oon © ttlin g en  
nacp S c p e ib e n p a rb t ftept bei ben früperen Scpießßänben ber ©ttlinger Hnterofßjier-- 
fcpule am ©ßalbranb in nicberem ©eftrüpp ein einfaches 93arocffrujißr aus bem 3apre 
1726 mit ben 93ucßftaben M. L. (©ERicpael Cumpp, 3iegler) unb einem meßerarfigen 
TSerufsjeicpen. © aran lepnt ein Steinfreuj aus rotem Sanbftein mit ftarf oerwitterten 
Querbalfen (9lbb. 9). ©in eingerißtes ©Jicßer unb ein mäeptiges, PreitßäcpigeS, gua- 
bratifcpeS 93ei(, anfepeinenb ein ioaefPeil, laßen oermuten, baß pier ein ©ETießger plößließ 
oerftorben ift. ©aS gleicpe 93eil ßnbet ßcp auf bem gotifeßen ©rabftein eines S ans 
litt ft et an ber ©ERartinsfircße in ©ttlingen. ©amit wäre oielleicßt eine Silfe für bie ©llfcrs- 
beftimmung bes StcinfreujeS gegeben, oorauSgefeßt, baß man, wie einige ‘Jorfcper es 
wollen, nacp ben eingerißten 3eicpen eine ©atierung oornepmen fann. (©ERaße: 2 .93  
80 Sb., 21 93r., 20 © .; Q.93. 21 S .,  68 93r., 20 © .; Querbalfenenbe 18 Sb.; 5?opf 
26 S .,  20 93r., 20 ©.)

3wei Weitere Steinfreuje ftanben nacp 93aabers Eingaben2 in ©ttlingen an ber 
S t r a ß e  nacp S c p ö ltb ro n n . „3wei wanbernbe ©CReßgergefellen bettelten in einem Saufe 
in ©ttlingen unb erpielten einen 53'reujer. ©enfelben wollte ber ©mpfänger für ßc£> be
halfen, ber anbere maeßte aber auf bie Sälfte ©Infprucß. Sierüber gerietpen ße mit-- 
cinanber in S treit, ber eine p g  ein langet ©EReffer, ber anbere eine Sippe (©ßinjernteßer) 
peroor, ße ßelen ßcp an unb föbtefen fid) gegenfeitig. ©ied gefepap am ©nbe ber S tab t, 
Scpöllbronn ju, unb es ftepen beßpalb am bortigen 9öege jwei niebere Steinfreuje,
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1 ©retburger ©iösefanarcpio XII 0 . 115f.
2 93. 93aaber, 9ßeugefatnmelte 93olfSfagen aus bem Canbe 93aben . .  . Ä’arlsntpe 1859.



auf beren einem eine Aippe, auf bem anbern ein BReffer eingeßauen ift." Bie pmei St’reupe 
ßnb ßeute »erßßwunben. BReine urfprünglicße Bermufung, baß fie »ieEeicßt 1867 pu 
ben anbern &reupen an bie TlleyiuSfapeEe gefteEt morben feien, mürbe bureß TRadß-- 
forfeßungen bes Aerrn Springer miberlegt. Bie pmei Steinfreupe ftanben am fübltcßen 
Straßenraine ber ScßöEbromter S traße, bis bort nacß TluSweiS beS ©runbbucßamtS 
im 3aßre 1887 baS AauS „ScßöEbromter Straße 20" erbaut mürbe. TBaS auS ben 
Steinfreupen mürbe, mar nicßt genau feftpufteEen; bocß oermutet ber früßere Befißcr 
beS ©runbftüdS, baß ße perßß'lagen unb als BRauerßeine oermenbef mürben. BaS 
£oS fo »icler Steinfreupe unb ein Beweis für bie ©efüßlSroßcit im 3eitalter ber „Sacß-- 
licßfeit".

T B o lfa rtS w eie r
3ießen mir jeßt mieber unfere „alte" S traße, oorbei an bem fcßon früß als 9Römer-- 

fieblung erfannten AebwigSßof, bureß TBolfartSweier ßinbureß, unb mir treffen am nörb-- 
licßen QrtSauSgang, nur 20 m »om leßfen AauS entfernt, mieber auf ein roteS Sanb= 
fteinfreup, baS fo ganp ben StimmungSgeßalf ber »on Sagen umwitterten unb »er-- 
roitferten, altersgrauen Steinfreupe »ermittelt, ©ut geßauen, aber plump unb berb, 
»on ber 3eit benagt unb an ©den unb kanten abgerunbet, ragt baS ülreup in ber 
übließen lateitüfcßen Form  faum auS bem ©raS beS TBiefenftreifenS ßerauS, ber pwifeßen 
Straße unb „ B f a r r ä c f e r "  liegt. (BRaße: £ .B . 62 A., 25 B r .,  24 S . ;  Q .B . 24 A., 
66 B r . ,  24 S . ;  Äopf 24 A., 25 B r ., 24 S .) BRan erpäßlt fteß mancherlei über baS alte 
Sbreup. Berfcßiebene wollen »on einem BueE pweier Qfßpiere wißen, übrigens ein Sagen-- 
moti», baS manchmal an Steinfreupe ßcß fnüpft1. ©in eingeßaueneS 9Rebmeffer weift 
aber auf einen getöteten 9Rebbauern ßin unb pugleicß aucß barauf, baß in ber ©egenb 
früßer TBeinbau getrieben mürbe2.

T B ein garten
©inem 9Rebbauer ift ßeßer aucß baS Steinfreup in TBeingarten gefeßt morben, 

ba nocß — wenn aucß feßmaeß — ein eingerißteS 9Rebmeffer pu erfennen ift. BRit biefem 
Äreup überfeßreiten mir eigentlich fcßon bie »on unS freiwillig gepogene £inie. Bod) mag 
eS, weil fein S tanbort fo eigenartig ift, ßier angefcßloffen merben. BaS Steinfreup 
(auS rotem Sanbftein) ift nämlich am füblicßen QrtSeingang, ba mo früßer bie 3oE- 
feßranfe gemefen fein foll, in eine Stüßmauer eingemauert (Tlbb. 10) 3 unb mar bureß 
BRörfel unb TBud)erpflattpen fo »ollffänbig ben anbern Steinen gleicß geworben, gleicßfam 
mieber inS TRicßtS purüdgefunfen, baß icß eigentlich ni*r einem 3ufall, auf ber Sucße 
nad) einem anbern ^reup, bie ©ntbedung »erbanfe. B a  eS freigetegt ift, Wirb eS rooßl 
eßer beachtet merben. Borbem war eS anfeßeinenb aucß ben Borfbemoßnern nicht befannt 
gemefen. ©S fonnfe barum über feine ©efeßießte nicßfS in ©rfaßrung gebracht merben. 
Beoor baS Äreup aber fo »oüftänbig feine alte TBeiße »erlor, baß eS feine urfprünglicße 
Beftimmung aufgeben fonnte unb als BRauerftein eingemauert mürbe, muß eS lange 3eit 
fretgeftanben fein. Benn ber linfe Querbalfenteil ift feßr ftarf abgefcßliffen, unb aucß

1 Hm an einem Beleg auS entfernteren ©egeitben pugleicß aucß einmal bie ©leicßßeit ber BRotioe — felbft bei großen ©ntfernungen — peigen pu fönnen, »ermeife icß auf bie Sage »on pmei Steinfreupen in einem Borfe Bieget aus ber ©egenb ber TBenbenfteblungen Scßle-- ßenS unb ber Cauftß. Bort foEen 2 Qfßpiere im „Bumel" (BueE) aufeinanber loSgegangen fein unb fuß babei gegenfeitig fo pugerießtet ßaben, mie jeßt bie pmei Steine nocß peigen. Bgt. TB. ». Scßulenburg, TBenbifcßeS BolfStum, S . 6.
2 Bie TRacßforfdmngen ßaben mein Bater unb Aerr Sfubienrat F- Spiegel, Ä’arlS» ruße, angefteEt.
3 Dr. PTußfaßt bringt auS Sacßfen eine Beiße Belege für eingemauerte Steinfreupe. Tlucß bei unS in Baben ift ßeßer nocß mancßeS H'reup in H’ircßßofmauern, AauSmauern unb Sfüßmauern pu ßnben. BRan mirb alfo gerabc auf berartige Stanborte fein Tlugenmerf rießfen müffen.
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10. © teiitlreuj Set ptjot. D.Sl.SDlütler l 'i .  Sletiifteu,; tu &nietingen pljot. O.St.SDJüUetäSciitflartett Siif)I (SRüd(eite) 58üi)l

ber ft’opf fd)eint bebeufenb gefügt. 0O?ögIic£) ift aüerbittgs, baf er »on Olnfang an”fo 
nieber l»ar. (S0?afe: £.03. mit Sodel 80 A., Sodel etma 30 A., 22, unten 23 03r.; Ö.03. 
20, aufen 19 A ., 60 03r., 1. Q .03 .20 03r., r. Q.03. 18 03r.; Äopf 17 A., 22, aufen 21 Q3r.)

®aS anbere ft'reuz, auf bas icp urfprüngticp (burd) Aerrn Aauptleprcr A . Aeib, fiauten-- 
bacp, 9?encpfal) aufmerffam gemacht morben mar, fiept, etma 4 m entfernt, auf ber 
Stützmauer. ©ocp ift bics ^reujcpen aus rotem cPfinsfäler Sanbftein faum ein Stein-- 
freuj tm üblichen Sinn, tropbem es feinen (fpriftusförper trägt. Scpon bie 3nfcprift 
I .N .R .I. meift mopl auf ein epemaliges ffru^ifir bin. (£s ift ftarf £>efc£>äbigt unb aus brei 
teilen notbürftig mit klammern jufammengeflidt. Oluf einem popen Siodel mit faum 
(eßbarer 3nfcprift ift es in bie fJRauer eingelaffen. Aerr 'JortbilbungSfcpulpauptleprer 
01. Gngefer, OÖeingarten, pat mir freunblicpermeife eine möglicpft jeidpengetreue Olbfcprift 
jugefanbf. ©anacp fcpeint es fiep naep Srgänjung ber unleferlicpen 93udpftaben um folgen- 
ben ©eff §u battbeln: Ecce crucem domini fugite partes adversae (Siel; ba bas itreuj 
beS Aerrn, fließet feinbüepe fOtäcbte). 90 a dp ber Ö3olfsmcinung ift früper einmal pier 
ein Unfall gefepepen. © as Sl’reuz fei bann »on ben Olngepörigen errieptet morben.

3 n  ber 90peittebene
03erlaffen mir jept bie „OSergftrafe1" unb folgen bem 03erlauf ber S tra fe , bie bie 

©örfer am Aocpgeffabe miteinanber »erbinbet. Über bie ©egenb oon Öfigpetm fann 
icp niept beriepten, ba mir bas bortige 03ürgermeifteramt feine Olntmort jufomtnen lief. 
03ietigpeim fcpeint nad) ber OluSfunft beS 03ürgermeifteramtS feine Steinfreuje ju

1 SOörbticp ber »on uns gezogenen £inie ftept tn ‘Baben mopl noep mancpeS ©tetnfreuj. 3cp erinnere %. 03. an ein Steinfreuz jmifepen ilbffabf unb Brucpfal ober an bas „©fannett-- mepgerfreuj" bei 03 reff eit; icp »ermeife meiter auf bie 03eröffenttid)ungen ber „93ab. Aeimat", COCRein Aetmaflanb 1925, S . 49 u. 112; 1929, S . 19ff.) »or allem aber auf bie »orbilbtiepe OlrbeitoonOR.OBalter, Olmorbacp, „03om © te in freu j ju tn 03ilbffod" in ber Scpriffen* reipe „03ont 03obenfee jum rütain".
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beßßen. ©agegen fonnten in ber ©egenb oon ©urmerSpeim einige nacßgewiefen werben 
banf ber eifrigen ©ätigfeit bes Serrn ffortbilbungsfcputpaupfieprerS 955. ©Rod, ©BürmerS- 
peim, ber aucp — allcrbittgs oergebens — in 93ietigpeim nacßforfcßfe.

© u rm erS p e im
3n ©urmerSpeim felbft ftept am alten 93erfeprSweg iängS bes Socpgeftabes, ganj 

part am ©Raube bes ©IPpangS im ©ewann „9lm Stileberg", ein fcßeinbar ganj eigen
artig geformtes Steinfreuj aus rotem Sanbffein (91bb. I I .)1 ©er linfe Querbalfenteil 
feplt faft ganj, ber Ü’opf ift nur nod) als fcpwacpe ©rpebung ju erfennen, aus ber 9Rüd- 
feite ift ein großes S tü d  auSgebrocßen. (©Raße: £.93. 40 S . ,  21 93r., 22©  ; Q.93. 
18 S .,  60 93r., 22 ©., t. Q.93. 16 93r., r. Q.93. 22 93r.; ^ o p f 7 S .,  21 93r., 22 ©.) 
©aS Ü’reuj äpnelt in biefem 3uftanb einem großen ffeinernen Samnter. ürfprünglicß 
muß eS jebocp •— wenn aucp fepr unregelmäßig — in lateinifcßer 'Jorm  gepauen gewefen 
fein unb ift wopl am ©Begrain geftanben. 93ei ber 93erbretferung beS ©BegeS, ber wopl 
am Steilpang ftarf ausgewafcßcn war, fam baS Steinfreuj in ben ©Beg unb war juleßt 
fo ftarf abgefapren, oerwittert unb abgetreten, baß eS nur nocp wie eine ©Irf ©rcrtjffein 
auS bem 93oben perauSragte. ©IdßtloS fcßritt ©Renfcß unb ©ier barüber pinweg. 
©Ran war ßcp wopl faum mepr bewußt, baß pier ein 3eicßen für einen ptößlicß 
93erftorbenen ftepe, bjw. begraben liege. ©S foll aber — fo erjäplen einige alte £eute — 
ein ©Reßgerburfcpe pier baburcß oerunglüdf fein, baß ein ©Rittb tpn ben ©Ibpang pinunter- 
ftieß. ©Racp ber ©Inßcßt anberer fei er oon Sunbert jerrißen worben. Sepr leid)t mög- 
lid) ift jebocp, baß baS früßer an bem abgefplitterten ©eil beS Ü’reujes ßcßtbare „©Reßger- 
meßer" ein '©ßugfccp war unb baS 3eicßen bann wieber — wie fepon oft — auf einen 
oerunglüdten ober gewaltfam getöteten 93auerSmann pinwieS.

©lu a. 9Rp.
©in fräftigeS roteS Sanbßeinfreuj in lateinifcßer fform fanb fiep bei ©lu a. 9Rß. 

an ber S traße nad) ©Reuburgweier, in ber ©Räpe ber „©Rieberwalbbrüde". ©Benig be= 
aeptet, avtd) nur wenig QrfSbewoßnern befannt, lag eS oerlaßen unb oergeßen im ©raS 
unb teilte fo baS £oS oieler folcßer 51’reuje, bei benen infolge ipreS popen ©llterS nur nod) 
burep bie Sage 93erbinbung mit ber 93eoölferung beftept. ünb bie Sage erjäplt pier, 
was ße oft oon folcßen alten Steinen, bie ben ©orfbewopnern fremb geworben ßnb, 
ju fagen weiß: 3wei SanbwerfSburfcpen, ein Scpneiber unb ein £einenweber, paben 
ßcp im S treit erßßlagen unb würben pier begraben, ft’eine ©inpeimifepen, nein vfrembe
waren eS. ©aS alte ©Rofio, uralte ©Relobien, nur eben überall in neuen 93ariationen
gefpielt unb mepr ober weniger ber 3eit angepaßt!. ©Inlaß ju biefer befonberen 93ariante 
ber Sage oon ben ffreitenben SanbwerfSburfcpen gaben bie 3eicpen auf bem S?reuj. 
93orne fann man troß ftarfer 93erwitterung ein einem Scpißd>en äpnlicpeS ©ebilbe 
erfennen, unb auf ber 9Rüdfeite will man früper — peute ift eS unbeutlicß geworben — 
eine Scßere gefepen paben2. S err ©Rod pat baS Ü’reuj wieber an feinem alten ©Maß, 
unweit eines ©BaßerweprbammeS neu aufgefteüt (©Ibb. 12). Hub wirb eS aud) nicpt 
mepr —- waS eS boeß ift — oon ber 93eoölferung als ein S tü d  Seimatgefcpicpte emp- 
funben, mit ber £anbfd)aft ift eS wieber oerwaepfen unb jit einem S tü d  ©Ratur geworben. 
(©Raße: £.93. 58 S .,  26 93r., 23 ©.; Q.93. 28 S .,  60 93r., 23 © .; £.93. 16 93r., r. Q.93. 
18 93r.; ^ o p f 13 S .,  26 93r., 23 ©.)

1 ®aS Ä’reuj ift oor ber ©lufnapme auSgegrabeti worben.
2 ©in äpnlicpeS 3eicßen auf einem Steinfreuj an ber Straße oon ©Rüplpaufen nad) ©iefenbronn (bei ©Rforjpetm) wirb oon ©. ©Reble ebenfalls als ©Beberfcpißlein erflärt. (©. ©Reble, 9llte Steinfreuje in ber Umgebung ©bforjpeimS. 3. 93eilage ju ©Rr. 244 bes ©bforjpeimer RlnjeigerS 1929.)
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Gange unt» faft »ergeblicß ßabe icß ein pmeited Steinfreup f>ei Glu a. 9?ß. gefugt, 
©d foUte nad) xOüffeilungen an ber fogenannten 9?ßeinftraße, bem alten S e g  pur früheren 
ffäßre nad) Gauterburg, fielen. Cfs lag aber in einem Tümpel bei ber 93 rüde im 
© em ann  „Miller S a l b " .  9?ur mer ben ^ la ß  ganp genau fannte, fonnte gerabe nocß 
feine Umriffe fo etma 10 cm unter ber Safferoberfläcße erfenncn. iöerr 91od ßat bad 5?reup 
am 5. September 1929 aud bem Tümpel ßeraudßolen laffen unb recßtd am S e g e  neu 
aufgeftellt (GIbb. 13)1. ©d ermied ßcß jeßf ald ein ganp regelmäßig gefmuened lateinifcßed 
Äreup aud rotem Sanbffein, bad aber bureß bad lange Giegett im S a ffe r  mit leießtem 
S?alfbelag überpogen ift unb bedßalb fo meiß »or bem bunften ©ebüfcß leud)tet. ©ic 
beiben Querbalfenteile finb »ollftänbig glcid)mäßig, mad bei alten Steinfreupen feiten 
oorfommt. (GXaße: £.93. 80 £ . ,  18G3r., 16 5 . ;  Q.G3. 18 &., 62 G3r., 16 5 . ;  ^op f 
28 Sb., 18 23r., 16 5 .)  Glußer einem 5?reupcßen an ber Q3orberfeite unb einer Sarfierungb- 
linie auf bem Ä’opf bed Streuped ift fein 3 eicßen meßr feftpuftellen.

SDfit bem Steinfreup »erbanben fteß pmei Sagen, Urfprüngltcß fei ed am näßen Gllt- 
rßein geftanben ald 3eicßen, baß bort jemanb umd Geben gefommen GGacß Gludrobung 
bed 9vßeinmalbed fei ed bann im ©rad gelegen. ©em 9Gußnießer bed ©radftüded, bad 
Gltlmenbe mar, mar bad 5?reup in ber QBiefe unbequem gemorben, unb er ßabe ed nacß bem 
5ümpel gefeßteppt unb bort »erfenft. ©abet ßabe er fid) einen „Eeibfcßabcn" pugepogen. 
3n äßnlicßer ‘Seife mirb ja erpäßlt, baß ber S a n n , ber bad britte ber ^reupe bei ©reffern 
(Glmt 93üßl) perßßtagen unb pum ©oßtenbau »ermenbet ßabe, pur S trafe fpäter an ber 
Scßminbfucßt erfranft fei. S o  menig »ielleicßt aucß fonft ßeute bie alten &reupe beamtet 
merben, fo menig gemößnlicß ,,»on frommer Scßeu" pu merfen ift, eine bunfle ©rinnerung 
an ißre früßere religiöfe G3efnmmung lebt bocß nocß fort, ©ine Glrt räcßenbe ©ereeßtigfeit 
beftraft ben, ber ficß an folcßen S ä le n  »ergreift. ® a bie Q3erfcßleppung bed Ä’reupes 
fcßon meit purüdltegt (minbeftend brei ©enerationen), fnüpft bie anbere Sage an ben 
5ümpet an unb geßt babei anfeßeinenb auf ein maßred 93egebnid purücf. ©in S a n n  
fei mit einem S a g e n  unb pmei °Pferben in ben 5iimpel gefaßten unb babei ertrunfen. 
5atfäcßlicß foll ber Äirfcßmirt »on ©urmerdßeitn, ald er mit einer Seinfußre aud ber 
^>falp über ben 9?ßein fam, »or etma 100 3aßren bort ertrunfen fein. ©ad Sfreup ift 
aber unbebingt älter. ‘J ü r  bad 93olf jebod), bem eben ber genaue 3eitbegriff feßlt, ftnb 
bie beiben ©reigniffe, bie beibe meit purüeftiegen, pu einem  ©efeßeßen gemorben.

S ö r f d )
©inen guten G3eleg für bie Glnftd)f, baß Steinfreupe meift an alten Q3erfeßrdmegen 

fteßen unb biefe ald folcße nocß pu erfennen finb, felbft menn fte ßeute pum ffelbmeg ober 
Salb-- unb Siefenpfab ßerabgefunfen ftnb, erbringt bad Steinfreup aud rotem Sanb-- 
ftein pmifeßen S örfcß  unb xfteuburgmeier (Glbb. 14). ©d fteßt etma 500 m meftlicß »om 
Qrtdaudgang bed ©orfed S ö rfd ) unb 70 m abfeitd ber S traße Sörfcß--9Geuburgmeier an 
einem gelbmeg. ®od) mar biefer ffelbmeg, ßeute nocß eine Glbfürpmtg, früßer ber eigentlicße 
S e g  »on S örfcß  nacß xUeuburgmeier. S ta rf  »ermitfert unb an ©den unb kanten ab-- 
gerunbet, teilmeife »ermooft unb mit beutlicßen Seßfpuren am linfen Querbalfenteil, 
ragte bad Steinfreup faum aud bem üppigen ©rad ber S ie fe  empor unb fügte ficß mit 
feinem alferdgrauen unb meißließen 5on fo gattp in bie int Sorgennebel nocß ftumpfe 
Ganbßßaft ein. ©in S a l  für ein fcßredlicßed ©efeßeßen! ©ie Sage erpäßlt: grüßer mar 
in ber Umgebung bed &reuped alled nocß S a lb ,  ©ined 5aged famen pmei G3auern 
megen ber ©renpe in S tre it unb feßlugen mit bem „Secß", bad auf bent $reup pu feßen, 
aufeinattber lod. ©er eine blieb gteieß tot liegen, ©er anbere floß nacß biefer feßredtießen 
5 at bid pum „ft’reupbudet", oftmärtd bed ©orfed an ber Ganbftraße, mo er an ben folgen
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ber im S tre it erpaltenen ©ßunbctt tot pfammenßracß. Sin Sl’reuj ift beute am Ü’reuj- 
£>ucfet nicpt mepr p  ßnben, früper ift aber fiep er etneS bort geßanben. Äöcpft waprfeßein- 
tiep war cs ein deines Steinfreuj, fonff pätte bie Sage nicpt bie Q3erbinbung jwifepen 
ben beiben Stellen pergeftellt. (©Raße: £.93. 70 Sb., 22 93r., 16© .; Q.93. außen 20, 
fonff 22 £ . ,  69 93r., 16, außen 15 ©.; S?opf 25 £ . ,  22 93r., 16 ©.)

5?nielingen
©Bäprenb fonff gewöpnlicp bie Steinfreujfagen jicntlicp biirftig unb wortfarg ßnb, 

fie gleicpfam nur wiberwiHig unb miirrifcp erpßlen, als bürffen ße bas ©epeimniS ber 
alten Steine nicpt auSplaubern, ranft fiep um bie Steinfrcuje in Ä’nictingen eine wopl 
a u sg c b ilb e te  Q r ts f a g e ,  bie ßcp piftorifcp p  oeranfern fueßf unb fogar literarifepen 
©Rieberfcplag gefunben pat.

3m 16. 3aprpunberf foll es gewefen fein, ©atnalS raufepten nocp ba, wo peufe bie 
Steinfreuje ftepen, bes löarbtwalbs ©annenwipfel, unb in iprem Scpatfen lag ber Sbnie- 
linger ‘Jeßplaß. 9luf biefem ©Maß gefepap bei einem ©Raifeff eine graitfige ©at: ©in 
©Pfälzer £eibeigener, „ber feßwarje 3afob" unb brei 93urfcpen bes QrtS, jwar fcplecpt 
beleumunbef, aber boeß QrtSfinber, waren ermorbet in ber ©Racßt aufgefunben worben, 
unb bei ben ©ofen lag bewußtlos ©ßriffopß 93efolb, ber in ben 93erbacpt fam, ber ©Rörber 
p  fein, obwopl er unfcßulb'tg war, wie ßcp fpäter jeigen follte. ©ßrißopß 93efolb, ein 
armer, aber ebler, unbefcpoltener ©Ibeliger, ber in beS ©Rarfgrafen ft’arls II.© ienß gute 
©lufßiegmöglicßfeiten paffe, bewarb ßcp um feine ©Racßbarin unb ©efpielin auS ber 
Stnielinger 3ugenbjeif, beS „©Reß--3afobS--Satme", bie bas fepönfte unb reiepfte ©Räb- 
epen beS Qrtes war. ©ie „Salme" begeprte aber aucp ber „©Raier Äeinri" p r  fyrait. 
©ieS war ein fepr re ife r, aber ebenfo fcßlecßtcr 93urfcß, an beßen Sänbett fogar 93lut 
flebte. Hm ben ©Rtoalen auf für tßn ungefäprlicpe 9lrf aus bem 9öeg p  räumen, btngfe 
er bie oier 93urfcpen, bie man fpäter tot fanb. ©iefe ßngen aucp um ©Ritfag beS Reffes 
mit ©pr. 93efolb S treit an, fepnitten babei aber flägtiep ab, weil ber ©Ingegrißene fiep 
tapfer oerteibigte unb aucp bie ©öäcpter fcßnell p r  Stelle waren. 3n einer 93efprecßurtg 
am 9lbenb oerweigerte ber „©Raier Äeittri" bem „fcpwarjett 3afob" feinen £opn, weil 
bie ©at ja nicpt gelungen fei. ©iefer wollte barattf ben 9lnßifter anjetgert, oor allem 
nocp wegen feines ©RorbeS an ber frönen „Äirten--93arfe(s--©Rarie", bie er oerfüprt unb 
bann peimlicp getötet patte. Üitrj entfeßloßen ermorbete „©Raier Äeinri" ben unbe
quemen ©Rapner mit einem '©flitgfecp, bas er pfällig  p r  Äanb patte. ©Racßeinanber 
fielen aucp bie brei il’amerabcn bes „fcpwarjen 3alobs", bie nicpfSapnenb fiep p  ber 
auSgemacßten Stunbe einfanben, bem „©Raier Äeinri" p m  Qpfer. ünb als pfällig 
aucp ©pr. 93efolb auf bie ©oten ffieß unb fiep um fie bemüßfe, feßlug ißn ber ©Rörber 
nieber unb ßedte ipm baS blutige Secß in bie Saanb. llnerfatmt fcßeinbar entfernte er 
ßcp bann. S o  war eS nafürltcß, baß man nacp bem S treit am ©Rittag unb nacp bem 
93efunb in ber ©Racpf ben ©pr. 93efolb als ©Rörber anfap. 91 uf ber Folter begieß tigte 
fiep biefer benn aucp felbff beS ©RorbeS. ©ie 93ewopner ft’nielingenS glaubten jwar faß 
alle nicpt an feine ©at, boeß fönnte niemanb baS ©egenteil beweifen. ©Rur eine alte fyrau, 
bie „3ängerle-3ule" wußte genau 93efcßeib unb pätte 93efolb entlaßen fönnen. ©od) 
ße feßwieg auS S aß  gegen ben 93afer beS 93erbäcptigten, weil biefer ße einft oerfüprt, 
bann aber ein reicßeS ©Räbcpen gepeiratet patte, ©ßriftopß 93efolb würbe alfo oerurteilt 
unb feßien oerloren p  fein. „Salme" patte fiep aber unferbeßen p m  ©Rarfgrafen nacp 
©urlacß aufgemaept, unb am britten ©ag gelang eS ipr enblicß, ipn p  fpreeßen. ©Rarfgraf 
ft’arl fepidte fcßnell einen 93oten nacp 5\’tüelingen. ©iefer fam gerabe nocp reeßtgeitig p m  
„©algenbudel" unb oerlangte 9luSfeßung ber AinricßPng, bis ber ©Rarfgraf felbß bie 
9lngelegenpeit unterfuept pätte. ©ie „3ängerle--3ule" fap in biefem unoermuteten 91uf- 
feßub ein ©ingreifen ©ofteS, unb ba ipr ©ewißen ße fdpon bie gange 3eit geplagt patte, 
maeßte fie jeßt ipre 9luSfage. ©er „©Raier Äeinri" würbe nad) oergebtießer Q'tucpt feft--
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genommen, geftanb alleS, aud) ben OOJorb an bem OCRäbcben, unb mürbe Eingerichtet. 
©Eriftopb unb Salme aber mürben ein glüdlicbeS ^ a a r ,  unb ©Er. 93efotb ftieg am Aofe 
bes SSRarfgrafen zu ben E lf te n  ©Eren empor.

©ie ©emeittbe fünielingen lief? an ber 33iorbftelle o ie r  Steinfreuze errid)ten. Oluf 
bem einen mar baS oerbängniSoolle O^flugfecb eingebauen. Später als ber O rt größer 
mürbe, tarnen bie ©otenmale in ben Aäuferbereid). ©oeb unEeimlid)eS ©rauen fd>lid} 
noch immer um fte, unb ein fcEmarjer Aunb, bie Seele beS „OJtaier Aetnri", foll in ben 
heiligen 90äcbten oft Eeulenb um bie kreuze gelaufen fein1.

3n biefer Si’ttielinger Steinfreujfage haben mir ein EühfcheS 03eifpiet bafür, mie 
fich bie Sage um folche Steinfreuznefter mtnbet, mie fte fuebenb beutet unb bie kreuze 
untereinanber unb alle jufammen mieber feft mit bem ©orfe oerbirtbef. 3n fSnielingen 
fteht bie Sage oon ben oier Steinfreuzen fo red)t im TOdttelpunft beS ganzen SagenfcbaßeS, 
hübet beffen fd)önffe unb reiffte ©ntebt. ©S märe barunt zu ermatten, baf? man ben 
kreuzen eine gute pflege angebeihen (äf?t. ©och tun 03efud) enttäufcht. llrfpriinglich 
an ber S tra fe , ergaben bie oermitterten Steine ein eigenartig anziehenbeS 03ilb: ©ie 
alten fteinernen rCRale unmittelbar an ber mobernen S tra fe  unb mitten im Q3ertef)r. 
©urch ben 03att eines ©ranSformatorenbaufeS an biefer Stelle mürben fte aber in einen 
toten OBinfel gebrüdt. Hub mie eS in foteben ©den gcmöbnlicb auSfiebt, ift ja betannt. 
^flafterfteine, Obftfcbalen, &’onferocnbücbfcn gaben ben Steinfreuzen eine menig an-- 
fpreebenbe Umrahmung, A’aum tonnte menigftenS baS eine, am meiteften recptS ftebenbe 
Ä’reuz zur Olufnabtne frei gemacht merben (Olbb. 15). Sicher finbet ftcb in unmittelbarer 
92äbe ein ^Mäbcben am ©artenbag ober an einer AauSmanb, mo bie kreuze gefiebert 
oor bem Q3erfcbr unb bod} in Beziehung zum pulfierenben £eben unb zur ©orfgemein-- 
fc£>aft bem Aiftorifer unb bem Q3olfSfunbler, aber auch bem einfad)ctt fWantt auS bem 
03oife unb allen empfinbenben 3)tenfd)en zur ©reube fein fönnten. ©ie ungünftige Oluf-- 
ftellung ber kreuze bat febon ihr Opfer geforbert. ©aS oierte Steinfreuz mürbe einmal 
umgefabren unb ift bann oerfebmunben. ©aS britte ftebt nur noch als fläglicber Stumpf 
im Oöeg unb fann mit 9?ed;t ein 03erfebrSbinberniS genannt merben. Olucb bie beiben 
anbern ftnb befc^äbigt; baS eine ift allerbingS mit einer 5?lammer mieber geflidt.

3n einem Olbftartb oon je 1,50 m fteben Eeute bie brei übriggebtiebenen kreuze 
bei ber Olbzmetgung ber fOiaraiter S tra fe  oon ber ©orfftraf?e in einer Aofeinfabrt. 
©aS am meiteften rechts ftebenbe Steinfreuz uuS ro te m  Sanbffein, baS bis zum Stamm-- 
attfab oerfunfen, ift ganz unregelmäßig bebauen. Stammteil unb A’opfteil beS CättgS-- 
balfenS ftimmen nicht aufeinanber. Hrfprünglicl) ift baS SÜreuz anfebeinenb in rein la- 
feinifeber ©orm gehauen gemefen. ©oeb Eut bie 3eit burch 03ermitterung fein OluSfebett 
oeränbert. ©ie Querbalfenteüe laufen tn gefebmungener Cinie nach ber ©Ritte zu unb 
oerbrettern ftcb babei. (©Raße: £.03. 45 A ., 17 03r. über bem Querbalfen, 23 03r. unter 
bem Querbalfen, 14 ©.; 0 .03 . 20 A., 56 03r., 18 ©., r. 0 .03 . 19 03r., 1. 0 .03. 20 03r.; 
5?opf 18 A., 17 03r., 14©.)

©iefeS itrettz ift oßne 3eicben. Spuren beS ‘fPflugfecbS ober eines OCRefferS zeigt 
baS mittlere, baS auS g ra u e m  Sanbftein gearbeitet ift. OBie baS erffe bot eS geringe 
OluSmaße unb ift ebenfalls ftarf gefplittert unb abgemeßt. (©Raße: £.03. 38 A., 17 03r. 
über bem Querbalfen, 18 03r. unter bem Querbalfen, 14 ©.; Q.03. 18 A., 54 03r., 14 ©.; 
ft’opf 20 A., 17 03r., 14©.) ©aS britte Sl'rettz, ein Stum pf auS grauem Sanbftein, 
Eat an beiben Seiten £öcl)er, bie mie gebohrt auSfeßen. J la d )  bem fläglicßen 9Reft zu 
fcßließen, ift biefeS Steinfreuz regelmäßig bebauen gemefen. (£.03. 54 A ., 17 03r., 14 ©.)
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S i r  ßaben gefeßen, baß bie 93oIfdmeinung bie »ier Steinfreupe in einer reicß aud-- 
geftalteten ©efcßicßte ntifeinanber »erbunben ßat. 3m  ©egenfaß pur Q3olfdfage mirb 
man aber aucß ßier mie bei ben meiffen Steinfreupneftern fagen fönnen, baß bie Ü’reupe 
urfprünglicß nicßt pufammengeßörten, fonbern erff fpätcr pufammenfamen. Scßon bie 
äußere 'Jorm  unb bad S a te r ia l  erbringen ßier bett 93emeid. ©benfo laffen Form  unb Q3er-- 
mitterungderfcßeinungen, in Q3ergleicß geffellt mit batierfen Steinfreupen bed 15. unb 
16.3aßrßunbertd, erfennen, baß bie SMetinger U’reupe meit älter ßnb, ald bie Sage ße 
annimmt. Sie geßören unbebingt bem S itte la lte r att rtnb merben moßl ©ebäcßtnid-- 
peicßen für plößlicß »erftorbene 93auern fein.

3 n  ben G ludläufern  bed Scßm arptoalbed
£ am p recß fd ß o f bei © urlacß

93erlaffen mir jeßt bie ©bene unb fteigen nacß einem furpen Q3efucß in ber £anbed-- 
ßauptftabt »on ©urlacß aud oftmärtd pu ben leßten Gludläufern bed Scßmarpmalbed 
empor, fo treffen mir an ber S traße »on ©urlacß nacß bem 5ßomadßof etma auf ßalbem 
S e g  in ber S äß e  bed £amprecßtdßofed linfd am S a lb ran b , mo ein Satbm eg abpmeigt, 
auf ein äußerft regelmäßig geßauened fräftiged Steinfreup in lateinifcßer 'Jorm aud bem 
übßcßen roten Sanbftein ber ©egenb. ©ie genau lotrecßte Q3earbcitung bed Steined 
unb bie fcßarfen kanten ber Glrme laffen barauf fcßließen, baß ed bebeutenb jünger ift 
ald bie itnielinger 5treupe. 3n biefer Glnnaßme mirb man ficß aucß bureß bie teilmeife 
33ermoofung bed il’reupes unb bie Glbfplitterungen am Querbalfett nicßt beirren laffen. 
©iefe Scßäben finb auf eine ftarfe, langjäßrtge Q3ernacßläffigung bed Sfreuped purücf- 
pufüßren. Q3ei meinem 93efucß p. 93. bot ed einen reeßt flägliißen Glttblicf. 93id pur 
S i t t e  bed Querbalfend mar ed bureß aufgemorfene ©rbe — anfeßetttenb abgefraßter 
Straßenfcßmuß unb Glbfallftoffe »on ©rabenreinigungen — »erfeßüttet, Glucß ber be-- 
geifterte Steinfreupoereßrer fonnte in biefem jämmerlicßen Stücf Stein in einem ©reef-- 
ßaufen nießfd 93egeifterungdfäßiged ßnben, unb man ßätte bad 5treup fo »erftaubt unb oer-- 
feßntußt unb »ermaßrloft mirfließ nicßt ald Gludbrucf ber Ganbfcßaftdftimmung bepeiißnen 
fönnen. iberr Stubienrat Spiegel unb mein 93rttber ßaben ed bamt fpätcr teilmeife audge-- 
graben unb bie Glufnaßme gemad)t (Glbb. 16). (S a ß e : £.93. 54 £ .  in ßalb »erfd)üttetem 
Suftanb, 22 93r., 22 5 . ;  Q.93. 22 Sb., 68 93r., 22 5 . ;  5?opf 24 A., 21 93r., 2 1 5 .)  
©in fräftiged ^flugfed) ald 3eicßen bed Steinfreuped meift auf bie lanbmirtfcßaftlicße 
93etätigung bed G3erftorbenen ßin.

©ie S a g e  möcßfe alterbingd mie gemößnlicß in bem eingerißten 3eicßen bie Sorb-- 
maffe feßen. S ie erpäßlt: „93eim 3 adern befam ein S a n n  »om £amprecßtdßof mit 
einem anbern fo ßeftig S treit, baß er bad Secß aud bem ‘Pfluge riß, bem ©ntfließenben 
in ben näßen S a lb  nacßeilte unb ißn mit bem ©ifen töbtefe. 3 u r S trafe marb er in 
©urlacß entßauptet unb auf bem P la ß , mo er ben S o r b  begangen, ein niebered Stein-- 
freup mit einem eingeßauenen Secß gefeßt. ©ort unb in ber Umgebung fpuft er ganp 
nadt (!), mit fd)t»arpem 51‘opf unb feßmarpen Unterbeinen, ©r füßrt bie £eute irr; aucß 
ift er einmal einem Spietmann auf ben S ü d en  gefprungen unb nid)t eßer gemießen, 
bid berfelbe, unter Senmmg ber brei ßöcßften Sam en, mit einem S effer brei .^reupe 
in ben 93obcn gemaeßt."

A o ßen m ette rdb acß
©ie Sage in biefer Formulierung ift 93aaberd Sam mlung1 entnommen, ©in 

früßerer 93enußer bed 93ucßed, ber bad ßeute nocß fteßenbe dtreup beim £amprecßtdßof 
ni(ßt fannte, fügt fotgenbe S otip  an: ,,©ied Streup fteßt ßeute eingemauert an ber ©arten--

1 93olfdfagen aud bem Canbe G3aben, S . 206.
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16. S tcin treus an bet S trafte pljot. S . Spieeel 17. S tä n trc u j  ptjot. g .  SpieflelSurlart)*Si)omaäI)af SarBtufje in .poI|cmucttet»Dart) Satlsrufjc

mauer bes SchtUingfd)en ©raßgartens pu ibofpenroettersbad)." Seine Anftcht ift irrig, 
aber fie bemetff uns, bafp ein Steinfreup ntif Scd) früher in Sbobenmettcrsbad) am an
gegebenen ^ la tj  eingemauert mar, öielleid)t noch heute bort eingemauert ift. © a mir 
bie 9totip erft bei ber Aufarbeitung pu ©eftdjjt fatn, fonnte ict> perfönlid) bis jetd feine 
9tad)forfd)ungen anffeßen.

9tad) Fertigfteltung biefer Stippe haben iberr Stubienrat Stieget unb mein 93ruber banf bem freunblid)en Snfgegenfomtnen ber Sdilofiberrfcbaft feffgcftellf, bah baß Steinfreup nod> oorhanben ift (93ilb 17) unb cf üd) um ein rotcS Sanbfteinfreup in lafetnifeber Form mit eingerifstem FÄugfed) hanbelf. Saß Ä’reup ift in bie Stühmauer beß ©raßgartenß beß Freiherr öon Schitiingfchen ©ufeß, fepräg gegenüber ber Ißirtfdpaft pur „5b od)bürg", eingemauerf. 90tan glaubt, bafj ein Bauer hier oerunglüeft fei. Sod) mirb baß Steinfreup heute menig mehr beachtet, ba eß fich öon ben anberen Steinen ber Stauer nur menig abhebf. Früher (öor 1906) ffanb eß frei. *
S tu p fe ric p

Aßenn mir beim FfmumSlmf 55 ie -^bpe erreicht fm^en, fommen mir in ein ©ebiet, 
baf früher mohl fwuptfächlich Aßalb-- unb Aßeibelanb m ar1. ©urcf) pahlreicpe 9tobungen 
hat man aber im frühen ARittelalter ben Aßalb gelichtet (cPfaffenrof/ Sfjenrot) unb auch 
moht urfprünglid)eS Aßeibelanb trop Aßaffermangel bem Aderbau pugänglich gemacht. 
Äeutc ift ringsum fruchtbares Aderianb. Aßetthin fchmeift ber A3lid über eine teicf)t-- 
gemellte iböhcnfläche mit mogenben Ährenfelbern unb bunflem ©rün, über Obftbaum-- 
gruppen unb fleine Aßalbparpellen, unb pmifchen ben Falten ber iöügelfetten eingebettet 
liegen bie fepmuden ©örfer. ©er fpilpe Sl’ird)turnt ragt oft über bie itächffe Aßelle ins 
'Blau empor. Stach Süben pu nimmt ber Aßalb mieber pu. 3n golbener SCRittagsfonnc 
erfcplicfjt ftch bem Auge ein frcunblicpeß, friebtidjeS A3ilb. ©ie emftgfte Arbeit ber AJJen- 
fepen öerliert alle Saft, alle Unraft in ber Aßette beß CanbeS, aller £cirm ertrinft unb 
öerfdhmingt in ber heiteren 9?upe ber £anbfcpaft. Aderianb unb Aderbau geben biefem

1 Speffart =  fped)tßhart =  SpecptSmalb, Sfupferid) =  ftufpferricb (11.—12. 3f)b.) = Stufenpferch; öielleichf auch Spielberg =  fpilberch (1281) =  'Ißeibeplatp ber Stere.



©ebiet bie beftimmenbe ©Rote, nnb wo wir auf Steinfreuge ßoßen, finbet ßcp tneift als 
3etcpen ein ©lttribut bes ©anbmanncs, bas Secp ober bas °Pf(ugtüfen.

93om Stanbpunft bes SteinfreugforfcßerS befonberS infereffanf ift baS © orf Stupfe- 
ricp, baS in ber ©elänbefalfe füblid) beS ©ßomaSßofS liegt. 3n feiner ©emarfung 
ßnbet fiep nämlicp nacp bem ©rgebniS meiner biSperigen ©Racpforfcpungen fowoßl baS 
ä lte fte  b a t ie r te  —  nicpt unbebingf älteffe — Steinfreug ©Riftelbabenö, wie aucp 
eines ber jüngften. [©aS näcf>ftälteffe batierte Steinfreug ©RitfelbabenS ift wopl baS 
bei Ulm (Qberftrcß) mit ben ©inrißungen I S A / ;  wopl 147(7).*] ©Im erpöpten 9Rain 
eines ffelbweges, beS gweifen, ber oon ber Straße Stupfericp-iblcinfteinbacp unterpatb 
beS ©orfeS linfS abgweigt, an ber Stelle, wo eine neue ©Ibgweigung ftattßnbet, ftept 
wueptig in ber Canbfcßaft ein befonberS fräftigeö Steinfreug auS rotem Sanbffein (©lbb.18). 
©S ift giemlicß regelmäßig in lateinifcper 'Jornt gepauen, an ben ©den nur leidß abge- 
fcpliffen, boep pinfen ftärfer oerwitterf. (©Raße: £.93. 110 Ä., 27 93r., 2 2 © .; Q.93. 
36 100 93r., 22 ©.; 5?opf 31 S .,  26 93r., 20 ©.)

©in ©Rann foll pier unter ben °Pßug gefommen fein, als feine ©ferbc burepgingen. 
©In feinen 93erleßungen ift er bann geftorben. ©aS fräftige cPßugeifen auf bem Sfein-- 
freug wieS ber Sage wopl eine rießtige Spur, ©in 93auerSmann ift pier waßrßßeinltcß 
plößliep geftorben. 3rrefüprenb ift aber bie 3apreSgapl 1733 am ü!opf beS 5?reugeS, 
benn auf bem Querbalfen ftnb ungweifelpaft 3eicßen alter ©RöncpSfcprift beS 14. ober 
15. 3aprpunbertS feftguffellen. ©in M unb brei ober oier C finb auf ber linfen Querbalfen- 
pälfte gut gu lefen. ©luf ber reepten Äälfte fönnte man an gwei Sfeintneßgeicpen benfen; 
baS übrige ergibt feine 93ucpftabenwerte. 91 ts 93ucpffaben bewertet, fönnte man aber 
auS ben ©inrißungen nicpt oiel Sinn perauSpolen. ©oeß wenn man bie 3eicßen als 3aplen 
erfennt, ßnb M unb C in iprer 93ebeufttng flar. ©ie Steinmeßgeiepen entpuppen fiep bann 
als 3 epnergaplen2. ©ie fcßeinbar unlesbaren ©eile finb wopl oier ©inergaplen. 3e 
naeßbem man brei ober oier C amtimmf, ift 1324 ober 1424 gu lefen. 3cß perfönlicp 
glaube, baß baS Steinfreug auS bem ©Infang beS 15. SaprpunbertS ftammt. ©luS irgenb- 
welcpen ©rüttben ift eS bann 1733 oerfeßt worben, ober baS urfprünglicße Süßne-- ober 
UnfatlSfreug Würbe als ©rengfreug oerwenbet unb babei bie neue SapreSgapl eingepauen. 
©ine ©Röglicpfeit fönnte oielleicpt nocp erwogen werben, um ben ©Biberfprucß gwifepen 
ben beiben 3apreSgaplen gu flären. ©Ran pat 1733 baS alte 53’reug burep ein neues er- 
feßt, biefeS aber möglicpft getreu bem ©luSfeßen beS alten angepaßt unb babei bie alte 
3aßreSgaßl in 93ucßßabenfcßrift als 3nfcprift übernommen. Qpne btefe ©Inßcpt für be= 
fonberS waprfcßeinlicß gu patten, pabe icp ße oorgetragen, um alle ©Röglicpfeiten gu er- 
feßöpfen. ©IIS fteper barf jebocp angenommen werben, baß an ber Stelle beS peutigen 
SteinfreugeS fepon längere 3eit ein 51’reug ftept, ba ja baS ©ewann im 93olfSmunb 
„93eim fteinernen 53’reugte" peißt.

Unb nun gu bem jüngften ber mir perfönlid) in ©Rittelbaben befannten Steinfreuge. 
3m „© tcpw alb" liegt eS, etwa 200 m oon ber „Saupfüß" entfernt. 93ei Solgarbeiten 
in ben leßten 3apren würbe eS burep fallenbe 93äume getroffen unb in brei ©eile gerfeßtagen. 
Unb in biefem 3uffanb ift eS peute nocp. ©aS ©Raterial ift wieber roter Sanbffein. 
955ie alle Steinfreuge beS 19 .3aprpunbertS ift aucp biefeS gang regelmäßig, lofreepf 
unb feßarffantig gepauen. 3n ber ©Ritte ift ein ©Rab pod)plaftifcp perauSgearbeitet.
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1 3n ©Rittelbaben ftnb mir perfönlicp nocp im ©armerSbacßfal ein Steinfreug auS bem ©Infang unb eines auS ber ©Ritte beS oorigen SaprpunbertS befannt. ©. ©Reble a. a. O. pat gwifepen ©illweißenftein unb 93ücßenbronn (©Imt ©3focgpeim) ein Steinfreug auS bem 3apr 1887 feftgcffellt. ®en ÄinweiS auf bie gwei ^reuge bei Stupferiep oerbanfe icp Äerm Oberleprer Scpäfer, ©Ruggenfturm.
2 ©US 93eifpiel für mittelatterlicpe ©RöncpSfcprift ogl. bei ©. Eudenbacp, „U’uttff unb ©efeßiepte", II. ©eil auf S . 98 bie 93auinfcprift oom bloßer ©pennenbaep.



“21m ft’opf ftebt bie 3al)rzabt 1878. 2lm Stam m  ift ein Acrj eingeritjt, unb auf bem 
Querbalfen tefen mir ben ta rn e n  bed SCRanned, ber f)ier unter einen ©rnlzmagen ge-- 
fommen if t: (S .  3gnaf) 23ogel. ©raurig ftimmen bie krümmer im fd)önen ßaubmatb, 
unb ed ift eigentlirf) oermunberlid), baf) man bad 51'reuj niept mieber aufgericbtef bat. 
Sollte in Stupfericb fo mentg Sinn für eine fcböne, alte S itte oorfanben fein? ©ie 
©atfacpe, bah man nod) in ber zweiten Aälfte bed oorigen 3abrbunberfd ein Steinfreuz 
errichtete, bemeift eigentlich bad ©egenteil. (3Rahe: £ . 23. 95 £>., 24 23r., 18 ©.; Q.23. 
24 £ . ,  75 23r., 18 © .; f?opf 28 Sb., 24 23r., 18 ©.)

23ufenbad)
©leicb oier Steinfreuze fann 23ufenbac() in feinem ©emarfungdbereid) aufmeifen. 

llnmeit ber S tra fe  S  t u p fc r i c£) -- a Int b a d) -- 23 ufen b ad) unb umreit bed ©orfed ift eined, 
ein rofed Sanbfteinfreuj in lateirtifcbcr fform, faft bid zur oberen Querbalfenfante ein-- 
gefunfen, fo baf) ed felbft wie len Qrtdbemobnern niebt mehr befannt mar. 2Bie ein ©renz-- 
ftein ftebf eö aud. ©d fiept ja aud) am 92anb ber ©emeiitbemiefen im © cm ann ,’,£>of-- 
ä d e r" . ©er 2lnfab eined cPfIugfed)d ift noeb zu erlernten. 21ucb pier gebt bie Sage, 
bah einem 23auerdmann bie 'ipferbe burebgegangen feien unb ibm babei bad 2pflugfec^ 
ben f?opf glatt »om 9?umpf getrennt pabe. 2Belcper ©egenfap zwifepett biefer grauftgen 
©efd)id)te, meld)e bie 23oifdpbantafie nod) möglicpft fd)redlicb audmalt, unb bem heu
tigen 2ltiblicf, mo bad 5l’rcuz fo frieblid) in ber ©rbe rubt, »on 'Jelbblumen umblübt, 
ganz im ©rün oerfunfett. 2Bie ed ba buffet, mie ed ba fummt unb brummt. ©efepäftiged 
£eben unb bod) beglüdenbe Stille! finb bad meicbe £icpt ber lieben Sonne, bie müb 
fd)on, langfam ftcb abmärtd neigt, ffreidpf fofenb über ben grauen, oermooften Stein. 
23erföbnenb unb milberttb bringt ber 2lbenb 23ergeffen. ©ie 3ett beitt alle 2öunben. 
(SCRa^e: £.23. 35 £ .  (fomcit mehbar), 24 23r., 18 ©.; Q.23. 69 23r., 18 ©.; f?opf 27 Sb., 
23 23r., 18©.)

©ine äbnlicbje ©efebiebte mirb erzählt »on bem fddanfen, furzarmigen Qxotfanbftcin- 
freuz am 2ö a tb m eg  23ufenbad) = S p in n e re i ,  parf nn ber © renze zwifepen 23itfen-- 
bacb unb ©ttlingen. ©enn auch biefed ©ofenmal trägt ein Iräfftged '©flugfecp. früh er 
fei bie» einmal ‘Jelb gemefen. ©in 23auer habe gepflügt unb fei babei burd) eigene fln-- 
»orfieptigteit, ober meil bie ^ ferbe burebgingen, unter ben '©flug gefommen. Äeute ift 
längft mieber 2Balb an biefer Stelle entporgemaebfen, ein ccpter beutfd)er, heimeliger 
3Rärd)cttmalb mit lodenbem Sonnenfpiel im rOiood unb ©rün, mit golbenen Steigen 
perab burd)d luftige ßaubbacb, mit 23ogelruf unb QSHpfelraufcpen. Sd)ön unb moblig 
fühl ift ed bort. ©in ^Mäbcben ooll 3 auber unb littb ftreid)elnbem 9?eiz! 2lbenbgolb 
flammte mit lepfcm, lobernbent S trah l burd) bie 23äume, ald ich frohgemut mit reid)er 
23eufe peimrnärtd, babnmärfd zog. ©anz eind mit ber xftatur febritf id) babin, aufnapme-- 
freubig unb ooll 23egebr nad) bem 2tnblid bed ermartefen 23ilbed: „©ad SÜreuz im 2öalb" 
im 2lbenbgolb. 2ßie id) ed mir erfebnte, fo ift ed jetzt — boeb ob für lange? ©enn 
bad fcböne 23tlb, bad fanb id) nid)f. 3m maprffen Sinne bed 2Borted muhte ich ed 
erff mir felber „ffellen". ©er 9Rapmen mar ba in unoerminberter Schönheit, finb 
bad 5freuz ? ^Maff am 23oben lag ed zwifepen ©eftein unb mobernbem £aub. finb 
marum? ©d gehört, mie mir oerfepiebene 23emobner 23ufenbacbd bei einem fpäteren 
23efucb fagten, zum Sonnfagdoergnügen mandper 2ludflügler, bad öerfcpiebenflicp neu 
aufgeffellte unb eingegrabene Äreuzdpen immer mieber umzumerfen. 2lud) ein 3 eicpen 
unferer 3eit unb ein eigenartiger 2ludbrud ber ffeeube an ber 9  ca für, bie bod) angeblid) 
Zum Sonnfagdaudflug führt. Qb bad ^reuzepen mobl beute noch ftebt? (SCRahe: £. 23. 
82 Sb , 18 23r., 14 ©.; Q.23. 17, auhen 16 Sb., 47 23r., 14 ©.; f?opf 23 £ . ,  17 23r., 14 ©.)

©benfalld an ber ©renze (23ufenbad)--©rünmetterdbad)) ftebt bad befonberd fleine, 
blodarfig bide, regelmähige Steinlreuzcpen aud rotem Sanbftein am hoben 9?ain bed
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ABegß »on A3ufcnbacp nad) © rü n m e tfe rß b a d )1, unb mieber finben mir baß Abflug* 
fecp alß 3eicpen (Abb. 19). Faff fönnte man ba auf ben ©ebanfen fommen: ABir paben 
pier ©renppeicpen »or und. ©cd) menn bie Streupe fcpon urfprünglicp ©renpfreupe ge- 
mefen mären, müßten fie baß ©erneinbcmappen peigen. ©ie ©emeinbe A3ufenbad) führt 
aber außgerecpnet baß anbere A ttribut beß tpffügerß im ©enteinbefiegel, nämltcp ein 
‘©flugeifen. Allerbingß fiept hinter bem ^reupcpett am Aßeg nad) ©rünmetferßbad) 
ein „3ielffein" im ©raß unb eine Aftarfe läuft über ben Aopf. Sollte bieß tatfädplid) 
eine ©renpmarfierung fein, fo mirb mopl hier, mie eß ja manchmal gefcpap, eben ein 
günftig getegcneß Steinfreup alß miUfommeneß ©renppeicpen außgenupt morben fein. 
Folgen mir lieber ber Sage. Unb menn fie auch erft nachträglich auß bem 3eicpen er- 
mucpß unb jebeßmal, meil bie 3eicpen bei brei A3ufenbad)er Steinfreupen gleich finb, 
baß gleiche ©rgebniß feftgeftellt merben muf; — auch hier foII ein B auer unter ben 'ipflug 
gefommen fein — mir finb auf ber richtigen Spur, ©in A3auerßmann ift auf ungemöpn- 
licpe A rt umß ßeben gefommen. (Aftafse: £.A3. 52 A., 14 A3r., 12© .; Q.A3. 14 A., 
34 A3r., 12© .; 5?opf 14 A., 14 A3r., 12 ©.)

Aßar eß fcpon empörenb, mie baß 5?reup am Aöalbmeg nach ber Spinnerei »on ge= 
miffen Aftenfcpen bepanbelf mürbe, fo blutet einem mirfltcp baß Aerp, menn man baß 
Steinfreup „im Aväp", oberhalb beß Steinbrucpß Aulenbacper, in ber AAäpe beß A3apn= 
pofß A3ufenbach erblidt (Abb. 20). Alß einarmiger Krüppel fiept baß 51’reup im lichten 
ABalb, etma 20 m »om alten „Aeumeg" entfernt, unmeif »on einem faum mehr be
gangenen ABalbpfab. ©aß allpu fcplanfe, bünne Steinfreup mirb pmar mopl nie einen 
befonberß nachhaltigen ©inbrucf gemacht haben. 3ept, nach ber A3efcpäbigung, ift ber 
Anblicf aber gerabepu beelenbenb. ARan empfinbet baß &reup faft alß eine Störung ber 
lanbfchafttid)en Stim m ung: ber frifcpe, belebenbe, heimelige Aöatb im grünen Sommerfleib 
unb baß häßlich mirfenbe Öpfer brutaler 3erftörung. Atnpu fommt noch, baf ein pietät- 
lofer „3rgenbmer" im 3apr 1914 glaubte, fiep mit ben Anfangßbucpftaben feineß Acantens 
auf bem A’reup »eremigen pu müffen. Aucp bie fonffigen „©tnfrapungen" fepetnen jünge
ren ©afumß pu fein, ©aß Steinfreup pat aber ein gemiffeß Alter, benn ber „Aeumeg" 
ift bie peute menig mehr begangene „Alte A?eicpenbacper S tra fe" . Unb bann märe 
über bie ©rftetlung beß ft’rcupeß fieper noep etmaß pu erfahren gemefen, menn erft in jüngerer 
3eit ein ARorb bort gefepepen märe ober ein Ungtüd fiep ereignet hätte-, (Aftape; £. A3. 
125 A., 19 A3r., 20 © .; Q.A3. 16 A., 47 A3r. (»on ber A3rucpftelle ab), 20 ©., r. Q.A3. 
32 A3r.; ^ o p f 32 A., 18 A3r. (befepäbigt), 20 ©.)

B f a f f e n r o t
©leicpfam mie Aöäd)ter maren bie A3ufcnbad)er Äreupe an »ier ©den ber ©emarfung 

unb meift unmeit ber ©emarfungßgrenpe aufgeftellt. ©ie pmei Steinfreupe in ‘©faffenrot, 
auf bie miep Aerr Forthilbungsfcpulhauptlehrer 3äger, A3ufenbacp, aufmerffam maepte, 
bilben aber mieber eine A rt Steinfreupneft, benn fte finb nur etma 50 m »oneinanber 
entfernt, klim m t man ben fteilen F«fpfab »on AJiarrpcll naep ^Pfaffenrot empor 
— mopl ber alte ABeg inß ©al unb nocp P«ufo ber Mrcpmeg — fo fommt man furp »or 
bem Ortßeingang pu ben pmei ^reupen, bie am Anfang unb am ©nbe eineß fleinen Aftäuer- 
epenß lepnen. ©rünenbeß Unfraut unb ©orngefträuep umfcplingen bie ©ofenmale, unb 
üppig mud)ernb milbert eß bie AAadtpeit beß Steinß. An beiben Stellen foll jemanb 
»erunglüdt fein. Aöortfarg toeif) bie Sage pier fonft niepfß pu melben. Stein ABunber,

1 Aöie mir Aerr Fortbilbungßfcbulbaupflebrer F r. 3äger nad> Abfchlufj ber Sfippe nad) genauen Feftftellungen mitteilt, fiept baß Srieupcpen, etma 100 Alfeter »on ber ©renpc entfernt, auf ©emarfung © rünm etferßbad).
2 Aerr Afeicpßbapninfpeftor 3. Scpmibt, Sttlingen, ber über brei ber 93ufenbacper Streupe Afacpforfcpungen angeffellt hat — mir burd) Bermiftlung »on Aerrn Springer pu- gänglicO gemacht —, fonnte über btefeß Strcup aud) nieptß ©enauereß tn ©rfaprung bringen.
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bie ft’reujc finb ja bei oielett tm O rt mopl tängft oergeffen. 93on rntlb macpfenbem 9?anf-- 
roerf gatt; umfpomten, pat ftcp bas fräffige lateinifdtje Steinfreu; am unteren (fnbe 
bed URäuercpend, fd>eu ocrffedt unb ftart oermooft, feiner Umgebung angcpapt. Olitf 
iprn mar aucp fein 3 etcpen mepr mit Beftimmtpeit feffpftellen. ©agegen fanb ficf) 
bei bem fcplanferen oberen Ureu; mieber bad altbefannte ©flugfecp (016b. 21). 23ci beiben 
3?reu;en ift atd URaterial mieber roter ©attbftctn oermenbet morben; beibe finb unregel-- 
tnäfjig gearbeitet unb an ben 93alfenenben unb am U'opf fd)ort ocrroittcrt. ©in urfäcp* 
licper 3 ufamtnenpang jmifcpen beiben beftept jebocp mopl nicpt. ©cpon ber ©efamt-- 
einbrucf ber äuperen ‘Jorm  fpricpt bagegen. 03ietleid)t bat man für beibe erft fpäter bie 
ftüpenbe URauer ald gemeinfamen ©fanbort getoäplt, obgleicp oietleicpt 3abrbunberte 
fte oonetitanber trennen. C3Rafje: obered &reuj: £.03. 90 A., 21 93r., 2 0 © .; Q.03.
20 A., 78 03r., 20 ©., I. 0 .03 . 20 A., 29 «Br., r. 0 .03 . 19 A., 28 03r.; S?opf 32 A.,
21 03r., 20 © .; untered 5?reuj: 80 A., 25 03r., 2 0 © .; 0 .03 . 25 A., 87 03r., 20© .,
1. 0 .03. 25 A., 32 03r., r. 0 .03. 22 A., 30 03r.; S?opf 36 A., 24 03r„ 20 ©.)

£ o ffe n a u
Oluf bem 9Rüdmeg p r  URurg auf ber ©trape Aerrenalb--©erndbacp fommen mir 

am Oludgang bed ©orfes £offenau an einem ©teinlvcu; oorbei, auf bad icp in biefem 
3ufammenbang nodpnald1 aufmerffam macpen möcpfe. Aier ftnb nämlicp bie p>ei 
3eicpen: ^flrtgfecf) unb OPfIugfcf)ar, bie und fo oft gefonbert begegnet finb, oereinigt, 
©ie finb und fo ein mertooller 03eleg für bie Olnficpt, bap ©arftellungen auf ©feinfreujen 
nicpt ald SERorbm affen attpfprecpen ftnb, fonbern ben 03eruf bed 03erftorbenen anjeigen 
follen. 03emerfendmert ift meiterpin nod) bie fjorm pje(eg ^reujed: 03erbinbungdftüde 
jmifd>en ben 03alfett, oergleicpbar mit J  L ©cpmimmpäuten. ©ad eine ber ©tcin-- 
Ireuje bei ©injpeim unb bad ©teinfreu; r~ “ ] bei £auf (Rltnt 33üpl) ;eigen biefen © til2, 
bocp in bem oon und in biefer ©fi;;e t i  Iw  burd)manberten ©ebiet ift mir nocb 
feined biefer Olrt begegnet.

fiau tenbacp  unb ROßeifenbacp i . ‘JR u rg ta l
Unb p m  Sdpluf) follen nun nod) ;mei ©teinfreuje genannt merben, oon benen 

mir berichtet mürbe, bie id) jebocp felbft nocp nicpt aufnepnten fonnte. ©ad eine ftept, mie 
Aerr Oberbürgermeifter ORenner, 9?aftatt, mir mitteilte, am OBeg oon £ a u ten b ad )  über 
ben £autenfelfen nacp ber ©eufeldmüple, ba mo biefer auf bie „Ollte Oßeinftrape" (alter 
23erfeprdmeg!) fföfjt. ©d foll für jmei ermorbete 03auern erftellt morben fein, ©iefe 
patten bei einem ©elboerleiper ©elb geliepen, ba fie in Oöilbbab Od)fen laufen mollten. 
©er ©elboerleiper mollte aber bei biefem ©efcpäft hoppelten ©cminn paben. (fr lauerte 
auf fte, fcpof) fie nieber unb raubte fte aud.

©ad anbere ©feinfreu;, über bad icp meiter nicptd ©enauered meip, foll nacp "einer 
ORitteilung bed cPrimanerd A. Aarbrecpt, ©ifental, an bem ^upmeg oon Oßetfenbacb 
nacp 9leicpental fiep finben. *

9Rur ein begrenjted ©ebiet paben mir burdpoanberf, maneped ©feinfreu; aber 
babei befuept. 9lupe atmete maneped ^läpcpen, unb ftill ffanb bann für ©tunben bad 
rafflofe QRabmerf ber p  Unraff oerbammten 3eit. ©eele fpürte ber Oßanberet mieber 
aucp im meepanifepett ©etriebe bed peutigen Eebend. ©eelenoolled £anb labte erquidenb,

1 Oluf biefed S?reu; mürbe fepon oon A. ORalfen in „ORein Aeimatlanb" 1922, 6 .4 5 , 
pingemiefen.

2 03gl. 01. O. 9RüHer, „6 teinfreu;e in ber Umgebung oon 93üpl" a .a .O .  6.161 
unb 163.
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unb ftnnlicper 2ludbrud folcpen befeelten Seind unb Scpliiffel oft zum tieferen Sinn ber 
£anbfcpaft warb fo manöper graue Stein, ber in einfamer Stille unb ruhiger 9?üdfcpau 
Stimmung in ftep einfaugt. ©oep part bei bem Aopen fanb fiep — mie oft boep — bad 
fRiebere unb ©emeine. B iel ©Roppeit pat und »erlept, unb maneped &reuz, bad niepf 
nur bie 3eit mit eprbaren xRunen gejeiepnet, nein, bad rucplofe 3erftörung zeobraep, 
pat um Ailfe gefiept. Oft fonnten mir helfen, ©oep wie fiele fiepen noep braufen in unferm 
£anb, in ber engeren Aeimat unb im großen beutfepen Baterlanb, unbeaeptet unb oer- 
funfen unb faft »ergeffen. Bielleicpt gebettft ipr jetzt mieber ihrer, biefer unfepeinbaren 
Steine am 2öege, oietleicpt Hingen mieber bie 2öorte auf, bie ein Aermann £önd in 
feinem ©ebiept „©er ^reuzffein" zu und gefproepen. 21ucp bie fleinen fhtnffbenfmäler 
finb ber ©2>flcgc merf.
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Q3auertttyrucf)
B auer fein,
Aeifjt S a a t in bie ©rbc ftreuen,
Aeifjt Aüter fein,
©ad £anb unferer B äter betreuen . .
Aeifjt leben unb fämpfen 
finb fepaffen unb fcpau’n,
2luf © ott unb bie eigene Ä raft »ertrau’n,
©ie ^auft um bad pflügenbe ©ifen gefpannt — 
Scpolle
3ft Aeimat unb Baterlanb!
3ft 5?ampf unb Stille, ift £eben unb ©ob . .
3ft ©rnte für unfer täglicped B ro t,
3m 2ßerben unb ©ßaepfen 
flrpeiliger ©runb •—
3Rit Scpmeifj gebüngt 
3u  jeglicper Stunb.
Sd)olle ift ©ßaepdtum, ift Segen, ift ft'raft,
©ie taufenbfältig am £eben fepafft.
Scpolle ift ^reipeif, ift föftlicped ©uf,
©ad in ber bräutlicpen ©rbe rupf.
Bauer!
3n Sonne unb ©Better geftetlt,
©rfenne: Begrenzung 
©ad ift bie 2Belt! —
2öad)fen unb 9?eifen ift 'Jrucpt unb ©at.
3n peiligen Boben ftreue bie S a a t . .
Aeimat ift petlig!
Bkcpd tiefer pinein —
B auer peifjt Aiiter ber Aeimat fein.

ffr ip  B tib ig e r




