Denkmalpflege im Kreis Lahr
V o n M a r t i n H e s s e I b a c h e r, Freiburg i. ßr.

„Da steh ich auf dem Hügel und schau umher,
Wie alles auflebt, alles empor sich dehnt,
Und H ain und Flur und Tal und Hügel
Jauchzet im herrlichen M orgenstrahle.“
Friedrich Hölderlin.
D er wohl reinste und zugleich unglück
lichste deutsche D ichter h a t an den A nfang
seiner H ym ne an „die U nsterblichkeit der
Seele“ diese W orte gesetzt. Sie kom m en uns
unw illkürlich in Erinnerung, w enn w ir nach
steilem Anstieg die M auerkronen der B urg
ruine H ohengeroldseck erreicht haben und
ein Ausblick sich uns plötzlich darbietet, wie
er schöner kaum ein zweites M al im G ebiet
des m ittleren Schwarzw aldes sein kann: Im
weiten R und die ewig grünen W aldberge m it
den sich dazwischen schmiegenden, einsamen
Tälern, im W esten die fruchtbare R hein
ebene und jenseits des Rheines die in einen
feinen Dunstschleier gehüllten Vogesen. D er
großartige Landschaftsraum erhält aber seine
V ollendung erst in seinen unzähligen Bau
denkm alen, durch die ihm der Stem pel
menschlichen Geistes aufgedrückt w urde,
eines Geistes, der sich hier in der Geschichte
einer nahezu tausendjährigen K u ltur doku
m entiert. W ir dürfen es als eine dankens
w erte A ufgabe betrachten, über diese Bau
denkm ale zu berichten, wobei w ir uns aller
dings m it Rücksicht auf den hier zu r V er
fügung stehenden R aum nur auf diejenigen
Bauw erke beschränken müssen, die im R ah
men der A rbeit der Staatlichen D enkm al
pflege — etw a in den letzten 15 Jahren —
behandelt w orden sind.
Die Kirchen des M ittelalters sollen den
A nfang machen. D a die ehrw ürdigste unter
ihnen, St. Peter in Lahr-Burgheim , in diesem
H e ft an anderer Stelle beschrieben w ird, be
ginnen w ir m it der Lahrer Stiftskirche, w el
che m it dem Freiburger M ünster und der
zerstörten K losterkirche A llerheiligen im
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Lierbachtal zu den frühesten B auten der
G otik im deutschen Südwesten gehört. Sie
w urde in der 2. H älfte des 13. Jhs. erbaut
für ein von H eilika, der G em ahlin W alters I.
von Geroldseck gestiftetes Spital für Arme
und K ranke, zu deren Betreuung H eilika
A ugustiner-Erem iten aus dem Elsaß berief.
Die dreischiffige, fünfjochige Basilika, ohne
Querschiff, spricht heute noch — tro tz vieler
baulicher Eingriffe der vergangenen Ja h r
hunderte — die ehrfurchtgebietende Sprache
früher G otik. W ir erleben sie am eindring
lichsten beim Betrachten des fünfseitigen
C horhauptes von O sten, welches in seiner
architektonischen Schönheit nur noch m it der
Heiliggeist-K irche zu H eidelberg verglichen
w erden kann. Die Kirche w ar ursprünglich
— entsprechend der O rdensregel — nur m it
einem D achreiter ausgestattet. N achdem sie
im ausgehenden 15. Jh. zu r Stadtkirche von
L ahr erhoben w urde, bekam sie einen W est
turm , der 1879 durch einen neugotischen
T urm ersetzt w urde. Im R ahm en der Besei
tigung von Kriegsschäden an der W estpartie
der Kirche w urde durch W egnahm e stilfrem 
der Staffelungen der historische basilikale
Q uerschnitt des Langhauses w ieder besser
zur G eltung gebracht. Als E rsatz für die bei
der A uslagerung 1879 durch B rand zerstörte
Silberm ann-O rgel w ird augenblicklich eine
neue, in der D isposition genau dem Silberm ann’schen K langbild nachem pfundene
Orgel eingebaut.
Schon dem 12. Jh. entstam m t der K ern
bau der Kirche in K ippenheim , d. h., der
romanische T urm schaft (m it barockem Z w ie
belhelm ), dessen Untergeschoß einer früheren
Kirche als C hor diente. E nde des 15. Jhs.
w urde ein polygonaler C hor m it Stern
gewölbe und M aßw erkfenstern angebaut.
K urz darauf erfolgte der N eubau des K ir
chenschiffes in wesentlicher E rw eiterung m it

reicher A usstattung, zu welcher zwei A ltar
bilder in der Schongauer-Tradition gehörten.
Im Zuge der A ufhebung des Sim ultaneum s
w urde die Kirche 1961/62 innen und außen
instandgesetzt, bei welcher Gelegenheit die
längstverm auerten romanischen K langarka
den des Turm es w ieder freigelegt w orden sind.
N eben Lahr-Burgheim dürfte das K ippenheim er G otteshaus die bedeutendste unter
den „C horturm kirchen“ sein, ein G ebäude
typus, der im Kreis L ahr, d. h. in der ehem.
südlichen O rtenau, besonders häufig zu fin
den ist. „Bei ihm ist der T urm zu einer ver
ständlichen A kzentuierung eines Teiles der
Kirche, des A ltarraum es, geworden, auf den
die Längsachse des Gotteshauses hinzielt und
der beim G ottesdienst im B lickpunkt der
G läubigen steht“ (W olfgang M üller). W ir
dürfen hier die anderen Bauw erke dieser
A rt, welche in besonderer Weise von der
G laubenskraft des M ittelalters K unde geben,
kurz erw ähnen, wobei die R eihenfolge sich
nach den erwiesenen D aten richtet.
Im Jahre 1132 w urde vom Bischof von
K onstanz den A postelfürsten Petrus und
Paulus die Kirche in W ittelbach geweiht. Bei
ihr weist ein in das inzwischen erw eiterte
Kirchenschiff m it übernom m enes O rnam ent,
welches abstrahierend einen Baum zwischen
K reuz und R ad darstellt, auf die Frühzeit
rom anischer K unst hin. D er mächtige Turm
m it gotischem Glockengeschoß und Sattel
dach beherrscht in seiner M assigkeit das
ganze B auw erk. Im V erlauf der jüngst
durchgeführten M aßnahm en zur Verbesse
rung des Verkehrs w urde der die Kirche um 
gebende Friedhof durch eine neue Q u ader
m auer abgegrenzt.
D ie ursprünglich dem hl. G allus geweihte
K apelle in K uhbach w urde 1300 erbaut. Sie
besteht aus einfachem Schiff und quad rati
schem C hor m it Resten einer m ittelalter
lichen Ausm alung: A postel in Säulen-Scheinarchitektur. D er T urm w urde längst bis über
Erdgeschoßhöhe abgetragen und durch einen
D achreiter ersetzt. Im Jahre 1962 w urden
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Lahr, Stiftskirche
phot. M. Hesselbacher
Substanzerhaltungsm aßnahm en vorgenom 
men. Es ist beabsichtigt, das K irchlein als
Friedhofskapelle zu verw enden.
Die dem hl. Leodegar geweihte Leutkirche
bei Oberschopfheim ist, obw ohl erstm als
1343 erw ähnt, wesentlich älteren D atum s.
Sie gilt sogar als „älteste S tätte der G ottes
verehrung in der einstigen M arkgenossen
schaft und dem Kirchspiel Schopfheim “ (Jo 
hannes R öderer). D ie kleine C horturm kirche
h at in ihrer exponierten Lage — w eit drau
ßen in der R heinebene — die ganze Schwere
der K riegsstürm e des 17. Jhs. erleben müssen.
Nach Z erstörung des dazugehörigen Siechenhauses im D reißigjährigen K rieg w urde die
Kirche selbst im Pfälzischen Erbfolgekrieg
schwer beschädigt. N u r der T urm w urde an
schließend w ieder aufgebaut und als W all
fahrtsstätte und zugleich W ohnung für einen
Erem iten verw endet. Das erst 1905 nur teil
weise w ieder aufgebaute Kirchenschiff erhielt
1959/60 seine G esam tw iederherstellung. Die
im Zw eiten W eltkrieg schwer zerstörte C hor
turm kirche von O ttenheim , die ebenfalls dem
14. Jh. entstam m t und in der Spätbarodezeit
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Innenraum der Stiftskirche in Lahr

erw eitert w urde, ist schon 1947— 1949 w ie
derhergestellt w orden, wobei leider wegen
Ersparnisgründen der vernichtete Steilhelm
des Turm es — ein C harakteristikum in der
w eiten Landschaft der Rheinebene — durch
ein gedrungenes Pyram idendach ersetzt w er
den m ußte.
Schließlich seien noch die C horturm kirchen
von Prinzbach aus dem 14. Jh. und Friesen
heim aus dem A nfang des 15. Jh. erw ähnt.
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Beide Kirchen haben Schiffe der Barockzeit
(Friesenheim w urde um 1900 erw eitert);
doch ihre Türm e bestim m en m it ihren hohen
H elm en das Bild der O rtschaft. Auch diese
Kirchen durften in jüngster Zeit eine H er
richtung erfahren.
N achdem die Leidenszeit der Erbfolge
kriege vorüber w ar, erlebte unsere L and
schaft in der 2. H älfte des 18. Jhs. einen kul
turellen und wirtschaftlichen W iederaufstieg,
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Kippenheim , Turm der Kirche nach der Instandsetzung 1962

als dessen sichtbare Zeugen die Barockkirchen
erkannt w erden dürfen. D ie bedeutendste
unter ihnen, die W allfahrtskirche St. Landolin, gibt den letzten H inw eis auf die vom
berühm ten barocken Kirchenbaum eister Peter
Thum b neu erbaute B enediktinerabtei E ttenheimmiinster, welche in der Folge der badi
schen Säkularisation total abgebrochen w or
den ist. D ie W allfahrtskirche aber blieb er
halten. Z w ar schon um 1688 erbaut, erhielt
sie 1765 diejenige G estalt, wie sie bis heute
geblieben ist. A rchitekt w ar der fürstenbergische Baum eister Franz Josef Salzm ann.
D er weite, flachgewölbte K irchenraum w urde
von M artin M orath m it Deckenmalereien
geschmückt, welche Leben, W irken und Lei
11 Badische Heim at 1968
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den des hl. Landolin darstellen. A ußer einer
silbergetriebenen R eliquienbüste des T itel
heiligen vom Jahre 1506 besitzt die Kirche
m it ihrer aus der abgebrochenen K loster
kirche herübergeretteten Silberm ann-O rgel,
die an anderer Stelle besprochen w ird, ein
besonderes K leinod. D ie heute dem D om ä
nenärar unterstehende Kirche w urde in
ihrem Inneren von 1963— 1965 neu her
gerichtet. A n höchstem Platze, das Stadtbild
von E ttenheim beherrschend, liegt die S ta d t
kirche St. Bartholom äus. Sie w urde zwischen
1768 und 1777 von F. J. Salzm ann in Z u
sam m enarbeit m it dem Schüler B althasar
N eum anns, dem Baden-B adener H o fb au
m eister Franz Ignaz K rom er, erbaut. D er
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Kirche Wittelbach

hervorragenden Situation entspricht die
A rchitektur. Ü ber eine dreiläufige Freitreppe
erreichen w ir die pilastergegliederte Pracht
fassade, die von einem V olutengiebel gekrönt
w ird. D er T urm steht seitlich. Sein oktogonales Glockengeschoß schließt m it einer aus
m ehrfach geschwungenen A bsätzen und zwei
L aternen bestehenden Welschen H aube. Das
auffallend hohe K ircheninnere zeigt reiche
A usstattung m it Stuckierung und M alerei im
R okokostil, w obei auf das H ochaltarbild des
T iroler M alers Johannes P funner besonders
hinzuweisen ist: Das M artyrium des hl. B ar
tholom äus. Im C hor der Kirche befindet sich
das G rab des letzten Fürstbischofs von
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Straßburg, des K ardinals R ohan. Substanz
erhaltungsm aßnahm en sind im Vollzug. M it
ten in der A ltstad t steht das ehem. Spital m it
seiner K apelle St. Barbara, heute als A lters
heim dienend, erbaut 1780 als M assivbau
m it Fassaden-Risalit in repräsentativer
A rchitektur. D ie K apelle m it w ertvollen
B arockaltären und Figuren w urde 1963 in
standgesetzt.
Als dritte der großen Barockkirchen dieser
L andschaft ist die ehemalige Abteikirche in
Schuttern zu nennen. Zusam m en m it P fa rr
haus und einigen wenigen B ürgerhäusern
gibt sie K unde von dem durch die Säkula

Kuhbach, Kath. Kapelle, erbaut um 1300

risation sonst gänzlich verschw undenen Be
nediktinerkloster, dessen A nfänge bis in die
M erow ingerzeit zurückgehen! „D as K apitular Ludwigs des From m en zählt das K loster
Schuttern unter die 14 bedeutendsten Reichs
abteien“ (O skar K öhler). Auch kom m t die
sem K loster in der neueren Geschichte inso
fern Bedeutung zu, als hier der letzte A uf
enthalt der D auphine M arie A ntoinette,
E rzherzogin von Österreich, w ar, deren
Lebensweg als letzte K önigin von Frankreich
m it dem G ang zum Schafott geendet hat.
D ie im Jahre 1773 erbaute Kirche fiel 1853
einem B rand zum O pfer und w urde stark
verändert w ieder aufgebaut. D er aus der
w eiten Um gebung der Rheinebene sichtbare
hohe T urm blieb erhalten — m it Ausnahm e
der aus dem 19. Jh. stam m enden Bekrönung.
In der Schönheit seiner reichgegliederten
Sandsteinarchitektur darf er als die klassi
zistisch-französische V ariante des europä
ischen Barocks gedeutet werden. Ü ber die
n*
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W iederherrichtung des heute dem D om ä
nenärar unterstehenden Gotteshauses sind
vorbereitende Überlegungen im Gange.
Als typische lutherische Predigtkirche lie
ßen die H erren W urm ser von Vendenheim
von dem elsässischen Baum eister Jos. Mich.
Schnöller 1766 die Kirche in M eißenheim
errichten. Ihre reiche Ausschmückung über
rascht uns im m er w ieder, w enn w ir die K ir
che betreten. D er fast im Z entrum des R au
mes stehende A ltar und die K anzel sind in
stucco-lustro geform t, an den W änden befin
den sich drei mächtige W appenkartuschen in
Stuck und die Em porenbrüstungen sind m it
Szenen aus dem Leben und Leiden C hristi
bem alt. Ein rd. 5 x 22 m großes Deckenbild
von Joh. P funner zeigt die H im m elfahrt
C hristi. W ertvollstes A usstattungsstück ist
die Silberm ann-O rgel, deren hervorragende
Situation auf einer eigens für sie eingebauten
Em pore — hoch hinter dem A ltar, also im
Angesicht der ganzen Gem einde — der ho
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Mahlberg, Ev. Kirche,
phot. Gaiser, Lahr
Decken-Medaillon d. hl. Katharina von Joh. Pfunner

hen B edeutung entsprach, die m an in jener
Zeit der M U SIC A SA CR A im evangelischen
G ottesdienst und som it der O rgel im K ir
chenraum beigemessen hat. D ie vielfachen
Instandsetzungsm aßnahm en, auch im R ah
men der Beseitigung von Kriegsschäden, ein
schließlich W iederherrichtung der Orgel, fan
den ihren Abschluß m it der 200-Jahr-Feier
der Kirche am 2. N ovem ber 1966.
D ie schon 1687 von der B aden-Badener
T erritorialherrschaft auf oktogonalem G run d
riß erbaute K atharinenkirche in M ahlberg
w urde 1804 evangelisch. Auch sie erhielt in
der 2. H älfte des 18. Jhs. eine qualitätsvolle
Stuckierung und w urde von Joh. Pfunner
ausgem alt m it B ildern vom Leben und Lei
den der hl. K atharina. Die Kirche w urde
1957— 1960 instandgesetzt, w obei m an sich

166

zum Ziel gesetzt hat, den in klassizistischer
Z eit vernüchterten Innenraum zu rebarokkisieren. Deshalb erhielt der kleine C hor
raum auch w ieder einen originalen Barock
altar. A uf die übrigen Kirchen dürfen w ir
w ieder in der R eihenfolge ihrer E ntstehungs
zeit kurz hinweisen.
D ie St. Jakobskirche in Grafenhausen
w urde 1759 erbaut. Ihre gew ölbte Decke er
hielt farbigen Rokokostuck, der an den
W änden schon M otive im Übergangsstil zum
Em pire zeigt. Die Instandsetzung der Kirche
einschließlich H errichtung der w ertvollen
O rgel von den Silberm annschülern SchaxelK uny erfolgte 1962 bzw . 1966/67. W egen des
originellen D achaufbaues ihres Turm es fällt
die 1781— 1783 erbaute Kirche von A ll
m annsweier schon beim V orbeifahren auf

Allmannsweier, Orgel von Blasius Sehaxel 1804, wiederhergestellt 1965
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der nahegelegenen A utobahn auf: Zwei über
einandergesetzte Zwiebeln, ohne Laterne,
nur durch ein kräftiges Gesims getrennt. Das
Innere folgt — ähnlich wie in M eißenheim
— der A nlage einer typischen evangelischen
Predigtkirche. Auch hier sind K anzel und
A ltar reich stuckiert im Ü bergang zum Z opf
stil. D ie Kirche w urde 1955 instandgesetzt;
die O rgel von Blasius Schaxel erhielt 1965
wieder ihr originales K langbild. Die

St.N icolauskirche in A ltd o rf, w eitum aus der
Rheinebene sichtbar, entstand 1783. D om i
nante ist der mächtige, vor der W estfassade
stehende Turm , dessen oktogonales Glocken
geschoß m it einer reduzierten Welschen
H aube bekrönt ist. Das einfache, saalartige
K ircheninnere m it polygonalem C hor und
Flachdecke ist m it einem barocken H ochaltar
m it hohem Sakram enthaus, darüber K reu
zigungsgruppe zwischen Säulenarchitektur,
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Burg Hohengeroldseck, Das hintere Haus

sowie m it N ebenaltären im Ü bergang zum
Zopfstil ausgestattet. Seine R okoko-K anzel
hat einen reichgezierten Schalldeckel. Die
Kirche erfuhr 1962/63 eine G esam tinstand
setzung. N ahezu gleichaltrig ist die dem
hl. Johannes d. T äufer geweihte Kirche in
Ringsheim , welcher in wesentlich kleineren
Abmessungen die B augedanken von E ttenheim zugrunde liegen. Das Innere der 1961
wieder hergerichteten Kirche zeigt ebenfalls
eine reiche Ausstuckierung an Decken und
W änden und einen über die ganze Breite des
Chores ausgedehnten H ochaltar in reinem
R okoko. D ie augenblicklich in R enovation
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befindliche Kirche von H ugsw eier w urde
1790 erbaut, doch bestehen die Untergeschos
se ihres Turm es aus den Resten einer m ittel
alterlichen C horturm kirche. D ie schlichte
evangelische Predigtkirche hat eine besonders
reizvoll gezierte E m pirekanzel m it vasen
bekröntem Schalldeckel. Die 1790 in län d
lichem Em pirestil errichtete evangelische
Kirche von D undenheim m it Volutengiebel
und D achreiter erhielt 1966/67 eine U m 
gestaltung im Sinne der heutigen theologisch
liturgischen Erfordernisse.
D en Abschluß bilden zwei klassizistische
K irchenbauten. D ie 1819 als Sim ultaneum

erbaute Kirche in Ichenheim hat m it ihrem
T urm ebenfalls die Reste eines C horturm es
aus dem M ittelalter. Sie birgt m it drei A ltar
bildern der rom antischen M alerin M arie
Ellenrieder besondere K unstw erke. Im R ah
men der A uflösung des Sim ultaneum s und
U m gestaltung allein für den katholischen
Gebrauch w urde die Kirche im Inneren 1962
neu hergerichtet. Zu der 1829 erbauten K ir
che zum H l. K reuz in M ünchweier führt eine
lange Freitreppe hinauf. Ih r E rbauer w ar
der W einbrennerschüler Johann Voss. Sie
birgt das G rab des hl. L andolin. Bedeutsam
sind ihre aus E ttenheim m ünster stam m enden
A ltäre, deren R etabeln m it B ildern von Jo 
hann P funner in reichgeschnitzter, vergolde
ter R okokoum rahm ung ausgestattet sind.
Auch diese Kirche w urde 1963 gründlich w ie
der hergerichtet.
U n d nun zu den profanen Baudenkm alen.
Als eines der w ertvollsten im O berrhein
gebiet d arf die Burgruine Hohengeroldseck
bezeichnet werden, welche in der 2. H älfte
des 13. Jhs. von W alter I. von Geroldseck für
sich und seine Fam ilie als D ynastenburg nach
im ponierender, dam als neuzeitlicher P la
nung, errichtet w orden ist. In richtiger E r
kenntnis, daß es sich hier um den geogra
phisch günstigsten P u n k t seines H errschafts
bereiches handelte, der zugleich die beste
V erteidigungsm öglichkeit bot, ließ W alter I.
die im m erhin 525 m hohe Bergkuppe m it
„O berburg“ und „U nterburg“ überbauen.
D ie erstere als der eigentliche herrschaftliche
W ohnsitz bestand aus zw ei m ächtigen Palas
gebäuden, die durch eine hohe W ehrgang
m auer m iteinander verbunden w aren und
eine G esam tfrontlänge von rd. 50 m aufw ie
sen. D ie „U nterburg“ um faßte in einer R ing
m auer die Ö konom iegebäude, den T iefbrun
nen usw. D ie ganze um fangreiche B urgan
lage ist zu Lebzeiten ihres Erbauers fertig
gew orden. N ach ihrer Z erstörung 1689 w u r
de sie 150 Jahre lang als Steinbruch aus
geschlachtet. D ie O rtsgruppe L ahr des

Schloß Dautenstein, Detail der 1814 hergestell
ten handgedruckten und kolorierten Tapeten im
Eingangsraum

Schw arzw aldvereins setzte diesem R aubbau
ein Ende. Die im m er noch im posante Burg
w urde nun gründlich instandgesetzt und
zw ar in engstem Z usam m enw irken zwischen
der Staatlichen D enkm alpflege und dem auf
Initiative von L andrat D r. G eorg W im m er
im Som m er 1958 gegründeten „V erein zur
E rhaltung der Burgruine H ohengeroldseck“ .
Die hierbei vorgenom m ene Sicherung des
Felsensockels zu r E rhaltung des d arau f
stehenden östlichen Palas darf als eine inge
nieurtechnische M eisterleistung gew ertet w er
den.
Als Folge der m achtpolitischen A usein
andersetzungen zwischen den Geroldseckern,
dem Bischof von Straßburg und den H o hen
staufen m it den Zähringischen Erben ist die
T ief bürg in Lahr in der ersten H älfte des 13.
Jhs. entstanden. Im Schutze dieses strategisch
wichtigen Bollwerkes an der K reuzung der
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Mahlberg und sein Schloß

beiden großen H eerstraßen entwickelte sich
die S tad t L ahr. Diese Burg w ar nach einem
Generalschema hohenstaufischer W asserbur
gentechnik angelegt m it regelm äßigem Q u a
d rat als G rundriß, dessen Ecken durch starke
R undtürm e gesichert w aren und in deren
M itte der Bergfried stand. Palas und W irt
schaftsgebäude lehnten sich von innen an die
Burgm auern an. Ein von der Schütter ge
speister, ringsum laufender W assergraben
machte die Burg zur uneinnehm baren
Festung. Von der großartigen, als M eister
w erk m ittelalterlicher K riegsarchitektur gel
tenden A nlage ist nur noch der nordöstliche
Eckturm — im V olksm und „Storchenturm “
genannt — m it anschließenden M auerresten
erhalten geblieben. D er durch sein Bossenquaderm auerw erk spätstaufischen C harakter
verratende T urm w urde in jüngster Zeit
instandgesetzt und durch Einrichtung als
M useum erstm als dem Publikum zugänglich
gemacht.
N u r wenig später als die L ahrer Burg ist
das Schloß D autenstein bei Seelbach errichtet
w orden. Es hat gegenüber jener den V orteil,
heute noch in der G esam tanlage als W asser
burg ablesbar zu sein. Von ihren vier Eck
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türm en sind noch drei erhalten als R und
türm e m it barocken M ansarddächern; vom
vierten steht noch der Sockel. D ie heutigen
W ohn- und Ö konom iegebäude des mehrfach
Kriegs- und B randkatastrophen zum O pfer
gefallenen Schlosses entstam m en dem 19. Jh.
W ichtigste denkmalpflegerische M aßnahm e
der jüngsten Zeit w ar die W iederherstellung
des als singulär zu bezeichnenden W and
schmuckes im Eingangsraum des W ohnhauses:
Tapeten, 1814 angefertigt, in Tem pera h and
gedruckt und zusätzlich koloriert, welche
eine Landschaft aus dem Schweizer H och
gebirge m it bäuerlichen Szenen darstellen. Sie
sind das W erk des seinerzeit als Landschafts
m aler bekannten K ünstlers Pierre M ongin
und w urden in der heute noch bestehenden
T apetenm anufaktur Z uber in R ixheim im
Elsaß hergestellt.
Eine im ponierende, festungsartige Burg
anlage auf einem aus der Rheinebene auf
ragenden Berg stellt das Schloß M ahlberg dar.
H öhepunkt der bis in das M ittelalter zurück
gehenden und oft von K riegsw irren über
schatteten Geschichte des Schlosses w ar der
A ufenthalt K aiser Friedrichs II. von H ohen
staufen, der dort eine Schenkungsurkunde

für das K loster Tennenbach ausgefertigt hat.
Bedeutsamste, die Silhouette des Schlosses im
w eiten Landschaftsraum bestim m ende Bau
w erke sind die um 1400 erbaute Landschrei
berei und die den Berg krönende, 1630 als
m arkgräflich baden-badisches Schloß erbaute
Landvogtei, die nach K riegszerstörungen
1677 w ieder aufgebaut w orden ist. Im Jahre
1958 w urde die Landschreiberei instandgesetzt. W eitere M aßnahm en stehen kurz
vor der Ausführung.
Im benachbarten A ltd o rf bietet sich als
vornehm er H errensitz das 1793 erbaute
Schloß der Freiherren von Türckheim dar.
W ertvollster R aum ist der im (rechtw inklig
an das H auptgebäude anschließenden) Süd
flügel befindliche Bibliotheksaal m it rei
cher Stuckgesim sarchitektur. Eingehende Sub
stanzerhaltungsm aßnahm en w urden 1960/62
durchgeführt. Als M usterbeispiel schöpfe
rischer D enkm alpflege möchten w ir die
1960/61 erfolgte W iederherstellung des über

Ettenheim, (Rathaus 1757 nach Wiederherstellung

phot. Stober, Freiburg

Kippenheim, Stockbrunnen (früherer Zustand)

phot. R. Stubanus, Kippenheim

ein Jahrhun dert völlig verw ahrlosten und
teilweise stark einsturzgefährdeten Schlosses
in Schmieheim betrachten. D er im Stil der
späten Renaissance 1609 erbaute mächtige,
zweigeschossige B aukörper auf hohem K eller
unterbau, m it steilem Satteldach, flankiert
von zw ei über Eck gestellten spitzbehelm ten
T ürm en und m it dem H auptzugang durch
einen in der M ittelachse angeordneten sechs
eckigen T reppenturm , w urde ganz zur N u t
zung für Gemeindezwecke w ieder hergerich
tet (R athaus, K indertagesstätte, G em einde
kühlanlage). Ü ber ein halbes Jahrtausend
lang w ar das Schloß in R ust, genannt die
„B althasarburg“ im Besitz der aus elsässischem U radel hervorgegangenen Freiherren
Böcklin von Böcklinsau. Im Jahre 1575 aus
Resten einer im Bauernkrieg zerstörten W as
serburg, als stattliches dreigeschossiges Bau
w erk errichtet, bildet das Schloß „als W ohnform betrachtet, die für das 16. Jh. typische
Zwischenstufe zwischen m ittelalterlichem
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Palas und barockem H errenhaus“ (J. Schlip
pe). Besonders bedeutsam ist der m it reichem
P o rtal und W appenrelief geschmückte W en

K appel a. Rh., Gasthaus „Z ur Linde“ nach
der Wiederherstellung
phot. m . Hesselbacher
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deltreppenturm an der Eingangsseite. D er
weite, von Elz und E lzkanal durchflossene
P ark m it herrlichem, altem B aum bestand
gibt dem Schloß einen besonderen Reiz.
Bürgerstolz, W ohlhabenheit und G em ein
schaftssinn fanden schon im m er ihren sicht
baren A usdruck in den Rathäusern, von de
nen es auch im Kreis L ahr einige schöne und
beachtensw erte Beispiele aus vergangenen
Jahrhun derten gibt. D a ist zunächst das alte
Rathaus der Stad t Lahr selbst zu nennen,
welches 1608 noch in gotischen Form enele
m enten als zweigeschossiges G ebäude m it
steilem Satteldach, V olutengiebel und D ach
reiter geschaffen w orden ist. Im Erdgeschoß
w ar die Fruchthalle, deren Spitzbogenarka
den 1889 zugem auert, 1924 w ieder geöffnet
w urden. D er R atssaal nahm früher den
größten Teil des Obergeschosses ein und w ar
erkennbar an der repräsentativen G estal
tung der Giebelfassade m it dreiteiligen Fen
stern m it Spitzerkern. Als eine hervor
ragende denkmalpflegerische Leistung ist der
auf Betreiben von O berbürgerm eister D r.
Philipp Brücker 1963 erfolgte W iederaufbau
der 1889 entfernten Freitreppe zum R ats
saal zu bezeichnen, dem anschließend die
A ußeninstandsetzung des ganzen Bauwerkes

Orafenhausen, Ehemalige Gemeindestube, heute Gasthaus zum Ochsen

gefolgt ist. N u r zwei Jahre jünger ist das
Rathaus in K ippenheim , eine echte Schöpfung
der deutschen Renaissance. Auch dieses Bau
w erk besteht aus zw ei Stockwerken und
steilem Satteldach, welches aber beidseitig
von Staffelgiebeln eingefaßt und von einem
Zwiebeltürm chen bekrönt ist. Sein beson
derer Reiz liegt in den beiden schweren Eck
erkern in N atursandstein, welche von reich
profilierten Konsolen getragen w erden und
ebenfalls m it Zw iebelhauben überdeckt sind.
In seiner architektonischen Sprache darf das
R athaus in K ippenheim als ein jüngerer
B ruder des frühesten U niversitätsbaues in
Freiburg, des heutigen N euen Rathauses,
betrachtet w erden. D ie Z eitdifferenz be
träg t etw a 50 Jahre. V or kurzem erhielt das
G ebäude neue Fenster in alter Form . In der
M itte des 18. Jhs. entstand als Erw eiterung
aus einem K ernbau des 16. Jhs. das Rathaus
in E ttenheim . Das m it dem First gegen den
Steilhang gerichtete G ebäude zeigt talseitig
eine im ponierende G iebelfassade: D rei Ach
sen, drei Stockwerke auf hohem Sockel,
darüber zweigeschossiger Volutengiebel m it
Obelisken, Glockentürmchen und Nische für
den O rtspatro n E tto. Die umfangreichen
Instandsetzungen der vergangenen Jahre
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hatten die H erauspräparierung der ehe
m aligen, die gesamte G rundfläche des E rd 
geschosses einnehm enden K ornhalle als neuen
Stadtratssaal zum Ziele. Im Zuge der
A ußenherrichtung erhielt das R athaus einen
neuen D achreiter m it Zwiebelhaube, sowie
ein kunstschmiedeeisernes G eländer. Als ein
sehr gutes Beispiel, wie ein dem ausgehenden
M ittelalter entstam m endes Bauw erk, welches
um die letzte Jahrhundertw ende in falsch
verstandenem H istorizism us um gestaltet
w orden ist, äußerlich durch R eduktion auf
seinen U rzustand w ieder berichtigt w erden
kann, ist das Rathaus in Friesenheim zu be
zeichnen, dessen H errichtung 1966/67 erfolgt
ist. Auch das Rathaus m it Schulhaus in
Seelbach erhielt in diesem Sinne 1962— 1965
eine vereinfachende H errichtung und Be
richtigung. Es ist in seiner G esam tanlage
auch heute noch als das aus dem M ittelalter
hervorgegangene, 1803 aufgehobene Franzis
kanerkloster ablesbar. D as zu A nfang des
19. Jhs. erbaute Rathaus in D undenheim , ein
zweistöckiges H aus m it einfachem, aber
organisch richtigem Fachwerk-Obergeschoß
und W alm dach, — w urde 1967 neu herge
richtet.
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Aus der großen G ruppe der Bürgerhäuser,
die in den letzten Jahren von der Staatl.
Denkm alpflege betreut w orden sind, m öch
ten w ir drei charakteristische, jedoch in sich
völlig verschieden geartete Beispiele nennen.
Als das überhaupt vornehm ste Bürgerhaus
d a rf das sog. .Sfoesser’sche A nw esen in Lahr
bezeichnet w erden. Im Jahre 1790 in spätem
Zopfstil erbaut, hat es palaisartige Ausmaße,
dies insbesondere an der Straßenfront: D rei
Vollgeschosse, darüber M ansardgeschoß, acht
Achsen. Die beiden m ittleren Achsen sind,
entsprechend dem ehemaligen breiten E in
fahrtstor, zu einem M ittelrisalit zusam m en
gefaßt. Das Erdgeschoß ist in R ustikaA rchitektur gestaltet m it A rkadenfenstern,
welche 1967 zu Ladenzwecken als D urch
gangsarkaden ganz geöffnet w orden sind.
Die Obergeschosse sind reich gegliedert mit
Ecklisenen, Gurtgesim sen, Fensterum rah
m ungen m it K onsolen und Schlußsteinen.
V or das M ittelrisalit kragt im 1. O berge
schoß ein B alkon auf schweren Louis-X V IKonsolen, und das ausladende Dachgesims ist
von vier schweren, massiven Vasen bekrönt.
Eine durchgreifende Inneninstandsetzung
w urde 1963/64 vorgenom m en. Ih r folgt der
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zeit eine A ußenherrichtung im Sinne der
H erauspräparierung der ehem. vornehm zu
rückhaltenden farblichen Fassung. D irekt
gegenüber dem R athaus steht in K ippenheim
ein R okokohaus, welches durch die fein ab
gewogenen P roportionen seiner Fassade im
Straßenbild besonders auffällig in Erschei
nung tritt. D abei ist es bem erkensw ert, daß
die Straßenseite des Hauses, die m it ihren
fünf Achsen und zw ei Geschossen ganz auf
Sym etrie ausgerichtet ist, ausschließlich in
N atursandstein aufgebaut ist. Die feine
R eliefierung der einzelnen Sandsteinelem ente
tritt — nam entlich beim morgendlichen
Sonnenschein — stark plastisch hervor. Das
wegen seiner Einm aligkeit und Schönheit
besonders liebenswerte G ebäude, das in der
2. H älfte des 18. Jhs. entstanden ist, erhielt
1966 m it neuer E ingangstür und Fenster
läden in Rocailleschnitzerei nach histo
rischem V orbild seinen originalen H abitus.
Als point de vue auf nahezu 500 m ist in
der K irchstraße in K appel a/R hein das Gast
haus „Z ur Linde“ zu sehen. W ir reihen die
ses B auw erk in die G ruppe der Bürgerhäuser
ein, weil es als ehem. Gem einde- und Z unft
stube der Fischerzunft im Sinne eines R eprä

sentationsbaues geschaffen w orden ist. Die
finanziellen V erhältnisse gestatteten den E r
bauern nu r einen Fachw erkbau. Das Facbw erk w urde aber von A nfang an völlig
überputzt, um dem G ebäude den H abitus
eines M assivbaues zu geben. Als Erw eiterung
einer aus dem M ittelalter stam m enden burg
artigen Anlage w urde das H aus 1783 erbaut
und erhielt zwei Geschosse, sieben Achsen
an der Straßenseite, M ansarddach m it klei
nem Frontispitz und D achreiter. Eine Ge
neralüberholung w urde 1958 durchgeführt.
D am it sind w ir zugleich bei den Fach
w erkhäusern angelangt. Sie w erden zusam 
men m it den Schwarzw aldhäusern in diesem
H eft an anderer Stelle eingehend behandelt.
W ir dürfen uns daher auf den H inw eis be
schränken, daß im Kreis L ahr in dem ein
gangs erw ähnten B erichtszeitraum insgesamt
40 G ebäude dieser A rt instandgesetzt w or
den sind. U nter ihnen befinden sich historisch
w ertvolle Objekte, wie das alte Z eh nt
gebäude in K ippenheim (erb. 1581), der
urkundlich zu den ältesten G asthöfen
Deutschlands gehörende Löw en in Schön
berg, die ehem. Gem eindestube, das heutige
G asthaus „Z um Ochsen“ in G rafenhausen
(M itte 18. Jh.), das sog. Balzarcschlößchen
in R ust (erb. 1598) und endlich auch das
ganz in Fachwerk gebaute, aber verputzte
idyllische Gartenhäuschen des Kardinals
R ohan in E ttenheim (erb. M itte 18. Jh.).
Als eine wichtige M aßnahm e auf dem Ge
biet des Ortsbildschutzes ist die E intragung
des A ltstadtbezirks von E ttenheim in das
Am tliche D enkm albuch zu bezeichnen, die
durch Entschließung des S tadtrates vom 20.
Jan u ar 1963 vorgenom m en w erden konnte.
Nach der T otalzerstörung der S tad t im
Pfälzischen Erbfolgekrieg w urde sie, den
m ittelalterlichen Straßenzügen folgend, ba
rock w ieder aufgebaut. Von wenigen Aus
nahm en abgesehen, ist das A ltstadtbild in

dieser Form bis heute erhalten geblieben.
Es stellt somit eine architektonische E in
heit, wie auch ein städtebauliches K unst
w erk dar. Durch die m it der Eintragung
verbundene gesetzliche V erankerung des
Ortsbildschutzes ist die E rhaltung der w ert
vollen historischen Stadtanlage auch für die
Z ukunft gewährleistet. So konnten in E tten
heim u. a. auch das untere und das obere
T or w ieder hergerichtet und zur Verbesse
rung der Verkehrs Verhältnisse m it seitlichen
Fußgängerpassagen ausgestattet werden.
Beide Tore w urden 1783 im Stil w ie S tad t
kirche, Spital und R athaus erbaut m it V olu
tengiebel und S tadtw appen in R ocaille-K artuschen. Sie hatten also keine W ehrfunktion
mehr, sondern nurm ehr repräsentative Eigen
schaften. D a sie aber an gleicher Stelle wie
die Stadttore des M ittelalters stehen, bilden
sie städtebaulich w ertvolle Abschlüsse des
historischen Stadtkerns. A n den V erteidi
gungswillen der Bürger von Lahr erinnert
ein 1965 im R ahm en der A ltstadtsanierung
freigelegtes und w ieder herauspräpariertes
Stück der Stadtm auer, welches ihren A n
schluß an die äußere R ingm auer der T ief
burg aus dem 13. Jh. zeigt. Auch w urde zur
gleichen Zeit der Petersturm in Lahr instand
gesetzt, der ebenfalls zur Stadtbefestigung
des 13. Jhs. gehörte.
Schließlich darf der neue Ostabschluß
der A nlagen um die L ahrer Stiftskirche nicht
unerw ähnt bleiben: Es ist das E infriedi
gungsgitter des abgebrochenen Klosters
Ettenheim m ünster in feiner barocker
Schmiedearbeit m it Blechkartuschen in G e
stalt von B lütenkörben. Aus der Z erstreu
ung zusam m engetragen, w urde es 1963 hin
ter dem C hor der Stiftskirche auf neuem
Bruchsteinsockel w ieder aufgestellt. Dieses
G itter ist zu jener G ruppe von B audenk
m alen zu rechnen, denen die Staatl. D enk
malpflege ihre besondere A ufm erksam keit
w idm et, denn sie tragen sehr wesentlich zur
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G estaltung von Bild und C harakteristik un
serer Landschaft, wie auch unserer Städte
und D örfer bei. Es sind die W egekreuze, die
kleinen K apellen, die Bildstöcke, die H o f
m auern und E infahrtstore, die kleinen
Brücken und B runnen und vieles andere
mehr. In diesem Sinne w urde 1958 das
von 1763 stam m ende K ru zifix an der A lt
dorfer Straße in E ttenheim im Zuge der
Verbesserung der A u ffah rt zum K ranken
haus wegen V erw itterung und B aufälligkeit
durch eine originalgetreue K opie ersetzt.
Auch das bei der Friedenslinde in Sulz
stehende K ru zifix w urde zusam men m it der
jenseits der Straße liegenden kleinen Sandstein-Bogenbrücke 1961 w ieder hergerichtet.
Als der Stockbrunnen in K ippenheim wegen
V erbreiterung der D urchfahrtsstraße (B 3)
1959 versetzt w erden m ußte, erhielt er ein
neues Becken. Dieser B runnen, errichtet 1721,
ist in seiner B ekrönung m it M adonna und
Jesuskind und den darun ter befindlichen
Kartuschen m it B ibeltexten, die auf das
„W asser des Lebens“ Bezug nehmen, ein
echtes Zeugnis konfessionellen Zusam m en
gehens der sim ultanen B evölkerung. Eine
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w ohltuende neue Um gebung erhielt der w ie
der instandgesetzte Stadtbrunnen von Seel
bach, indem die Platzanlage vor dem R at
haus, in deren M itte der B runnen steht, m it
massiven Einfriedigungen, D ifferenztreppen,
Bänken usw. zu einem K urzentrum aus
gestaltet wurde.
D en Abschluß unseres Berichtes soll ein
technisches Baudenkm al bilden: D ie heute
noch in Betrieb befindliche Hammerschm iede
im Litschental. Z w ar sind Gebäude, W asser
räder, Schmiede- und Schleifeinrichtung nur
noch teilweise originale B estandteile der A n
lage. D er Betrieb als solcher geht aber bis auf
die Zeit der H erren von Geroldseck, d. h.
bis ins 13. Jh. zurück, als an der gleichen
Stelle deren Schwertfegerei in Betrieb w ar,
w oran noch der N am e des danebenstehenden
Gasthauses „Zum Schw ert“ erinnert. Eine
1964 durchgeführte G eneralüberholung des
stark baufälligen Gebäudes sicherte die A uf
rechterhaltung des Schmiedebetriebes.
D ie hier geschilderten um fangreichen Lei
stungen au f dem G ebiet der Denkm alpflege
w ären nicht möglich gewesen ohne die ta t
kräftige M itw irkung der obengenannten
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Persönlichkeiten und des „Vereins zu r E r
haltung der H ohengeroldseck“ . D arüber hin
aus dürfen aber der K reisrat und K reistag,
die Gem einden m it ihren Bürgerm eistern, die
K irchenbehörden, Geistlichen, Stiftungs- und
K irchengem einderäte und schließlich die vie

len privaten Besitzer von Baudenkm alen
nicht unerw ähnt bleiben. Ihnen allen sei an
dieser Stelle für ihre M ühen und Sorgen,
das auf sie und uns überkom m ene, kulturelle
Erbe zu erhalten und zu pflegen, herzlichst
gedankt.

Hinweis und Dank

Zu dem A ufsatz „Denkmalpflege im Kreis L ah r“ von M artin Hesselbacher, Freiburg/Br.,
hat das N achrichtenblatt der Denkmalpflege in Baden-W ürttem berg uns freundlicherweise die
gesamten Klischees zur Verfügung gestellt. W ir sagen dafür herzlichen D ank.
Ferner sind w ir unserem langjährigen M itglied, dem K alender-V erlag H ans Schult zu beson
derem D ank verpflichtet. In großzügiger Weise hat der V erlag zur Bereicherung des Lahrer
Sonderheftes die beiden Farbdrucke gespendet. Im N am en aller M itglieder dafür herzlichen D ank.
Auch die Kreis- und Stadtverw altung Lahr haben uns durch Ü berlassung einer großen A nzahl
Klischees großzügig unterstützt. Auch dafür sei an dieser Stelle herzlichst gedankt.
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