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Der Kraichgau — Beharrung und Wandel
Bertold Rudolf, Karlsruhe

Zuordnung
D ie Bezeichnung „G au“, auch „G äu“ im
Schwäbischen, bedeutet im landläufigen Sinn
offenes, also gerodetes Land. Sie zielt dam it
auf den deutlichen G egensatz zu den L and
schaften, deren Physiognom ie noch durch
das W aldkleid, w enn auch in seinem A rten
bestand verändertes, bestim m t ist, in das
Siedlungen und deren Fluren nur als helle
Flecken eingebracht sind. Findet für diese
Erscheinungsform die V erbindung m it der
E ndung -wald ihren sprachlichen Ausdruck,
verknüpft sich „G au“, aus dem germ anischen
gaaw ja („Land am W asser“) herleitbar, oft
mit einem G ew ässernam en, dem ältesten N a 
m ensgut unseres Raums.
O ffensichtlich liegt dem unterschiedlichen
Erscheinungsbild ein struktureller G egensatz
zugrunde. R äum e guter natürlicher A usstat
tung stehen U ngunsträum en gegenüber. F rü
her besiedelt und intensiver genutzt, k o n tra
stieren A ltsiedellandschaften m it Jungsiedel
räum en.
M it dem K raichgau reichen die G äue am
w eitesten nach W esten, in bevorzugter Lage
zw ischen den vom W ald geprägten Gebirgen
O denw ald und Schw arzw ald. Das tief lie
gende, nach W esten offene H ügelland bietet
m aritim en Luftm assen bequem en Z ugang;
auch dem W est-O st-V erkehr hat die durch
eine geringe M eereshöhe bedingte D u rch
gängigkeit schon im m er den W eg leicht ge
m acht. M it den W estw inden w urde auch das
aus den eiszeitlichen A blagerungen ausgebla
sene Feinm aterial weit in den K raichgau hin
ein verfrachtet und zu einer m ächtigen, oft
geschlossenen D ecke aufgeschüttet. Die au
ßerordentliche B odenfruchtbarkeit ist vor al
lem an diese große V erbreitung des Lösses
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gebunden. Sie erm öglichte eine frühe, durch
w eg dichte Besiedlung. Es ist mit ökologisch
geschärfter Sensibilität heute leicht einsich
tig, daß die besondere E ignung des Raum s
für die N utzung des M enschen neben positi
ven auch negative Entw icklungen in der na
türlichen und sozialen U m w elt bew irken
kann. N och nie sind die W echselbeziehun
gen der R aum elem ente so deutlich gew orden
wie in der gegenw ärtigen technischen H o ch 
zivilisation. Es scheint also eine Z usam 
m enschau dieser Potentiale geboten.
Seit den A rbeiten von Friedrich M etz, dem
A ltm eister der süddeutschen Länderkunde,
ist keine den R aum als G anzes beschreibende
L andeskunde m ehr erschienen. Das ist frei
lich nicht verw underlich, w enn m an sich die
R ichtungskäm pfe innerhalb der deutschen
G eographie vor A ugen führt, ausgelöst
durch den P rotest einer heranreifenden Stu
dentengeneration, gegen die V erw endung
unw issenschaftlicher W orthülsen wie „L and
schaft“, denen kein realer, d. h. m eßbarer In
halt zugrunde läge. M it quantifizierenden
V erfahren sind zweifellos m ethodische Fort
schritte erzielt w orden; im m er w ieder w ar
aber auch ein M ißverhältnis zw ischen A r
beitsaufw and und verw ertbarem E rtrag fest
zustellen, w enn etw a im H inblick auf eine
w issenschaftliche Aussage über Einflußberei
che städtischer Z entren dreistellige Summen
von V ariablen einbezogen w urden. A nderer
seits bedeutet die B eschränkung auf Pendler
zahlen eine V erengung auf rein funktionale
V erflechtung, die zu r G rundlage der V er
w altungsreform gem acht w urde. So ist aus
der Perspektive der Badischen H eim at zu
fragen, ob es für den V erbleib des altpfälzi
schen Eppingen im badischen Städtewesen
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nicht auch G ründe, etw a historische, gege
ben hätte. Inzw ischen scheint der Zw ang
aufgehoben, sich für länderkundliches Arbei
ten rechtfertigen zu müssen, w enn auch m it
einer V erzögerung gegenüber angelsächsi
scher Forschung und Lehre. G rößere m etho
dische T oleranz hat sich durchgesetzt. Schon
droht das Pendel in eine nostalgische R ich
tung um zuschlagen aus der allgem einen
Sorge für die U m w elt gegen eine rücksichts
lose W achstum sideologie.
A ufgabe dieser Zeilen soll sein, gegenüber
den epochalen V eränderungen der G egen
w art, ein die Zeit durchhaltendes, in Teilen
aber veränderliches M uster einer Landschaft
aufzuzeigen. Diese Z ielsetzung veranlaßt
mich, auf die historische R eichw eite des N a
mens „K raichgau“ im R ahm en der m ittelal
terlichen G aueinteilung nicht einzugehen.
Z ur D iskussion dieses Problem s sei auf die
A rbeiten von F. G ehrig in den V eröffentli
chungen des H eim atvereins K raichgau (Bei
träge zu r Landschafts- und H eim atfor
schung, 1968, S. 67) verwiesen.
Eigenart
G eographisch relevant ist ein N am e, m it dem
sich eine gewisse G leichartigkeit der G estalt

zum A usdruck bringen läßt, der ein komplex
xes, doch recht hom ogenes W irkungsgefüge
zugrunde liegt. „D er N aturraum des K raichgaus unterscheidet sich in der G esam theit
seiner N aturausstattung deutlich von allen
angrenzenden großräum igen E inheiten“ (J.
Schm ithüsen in O berrheinische Studien, Bd.
III, S. 6, Bretten 1975). F. M etz nennt den
K raichgau „das Land flacher H ügel und
breiter W iesentäler, w elliger, von niedrigen
Bergen überragter H ochflächen, das die
Senke zw ischen den höheren B erglandschaf
ten des O denw alds und Schwarzw alds aus
füllt“ (D er K raichgau, K arlsruhe 1922). Er
spricht dam it das w enig m arkante Relief an,
das von M uschelkalkplatten und dem d ar
über verbreiteten unteren K euper bestim m t
ist, dessen K onturen den K raichgau von den
im O sten anschließenden G äuflächen unter
scheiden. Seine tiefe Lage ist durch eine
großräum ige Einm uldung zw ischen den G ra
benrandgebirgen bedingt, von denen er sich
deutlich, w enn auch nach einer breiten U ber
gangszone, abhebt. Das dicke Lößpolster
verhüllt den Gesteinswechsel B untsandstein/
M uschelkalk, die w ichtigste, alle K ulturbe
reiche tangierende G renze. M it den Steilhän
gen des tief eingeschnittenen N eckars ist die
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G renze im O sten zu ziehen. Im W esten bie Vorgeschichte
tet sich die G rabenrandverw erfung an, ob G estützt auf Ergebnisse der prähistorischen
w ohl sie sich im Bereich der „Langenbrücke- Forschung und U ntersuchung der nacheis
ner Senke“ dem Auge entzieht. In tektonisch zeitlichen K lim a- und V egetationsgeschichte
tiefer Lage hat sich d o rt eine Schichtenfolge im südw estdeutschen R aum hat R. G rad
bis zum B raunen Jura erhalten. Diese tiefe m ann den Disziplinen der H istorischen G eo
Einm uldung ordnen w ir der ostw ärts strei graphie neue W ege gewiesen. D ie unter
chenden Fränkischen M ulde zu, in der die schiedliche Funddichte prähistorischer Sied
K euperhöhen Strom - und H euchelberg sich lungsreste veranlaßte ihn, einen G egensatz
erheben (Reliefum kehr!); diese m arkanten zw ischen siedlungsfeindlichen W aldland
Berggestalten dienen hier als G renzsäum e schaften und siedlungsgünstigen Steppenhei
unseres Raums.
delandschaften in K alk- und Lößgebieten
zu r Zeit der bandkeram ischen Besiedlung
Oberflächenformen
herauszuarbeiten. D ie Steppenheidetheorie
Ist auch die M einung über die E inordnung w ar ein großartiges Ideengebäude nach dem
des K raichgaus in den süddeutschen L and dam aligen Stand der Forschung (1898). A uf
schaftsverband einheitlich, über die E ntste grund der Pollenanalyse ist jedoch die A n
hung der O berflächenform en herrschen un  nahm e w aldfreier G ebiete prähistorischer
terschiedliche Ansichten. W aren bisher die Z eit nicht m ehr aufrecht zu halten. W ohl
m orphologisch w irksam en Eigenschaften des w ar der W ald an unterschiedlichen Standor
Gesteins, ihre W iderstandsfähigkeit also ge ten in verschiedenen Typen ausgebildet. W ir
gen äußere K räfte, ausschlaggebend für die dürfen also zw ar nicht m it W aldlosigkeit,
E rklärung der Form ung des Reliefs, bezog aber mit einem lichten, an U nterholz rei
m an sich mit der Schichtstufentheorie i. w. chen, w ärm eliebenden Eichenm ischw ald zur
auf die G esteinsbedingtheit der Landform en Zeit der ersten bäuerlichen Besiedlung rech
— eine auf die Form ung durch das Klima nen, der den N eolithiker geradezu angelockt
orientierte M orphologie schränkte die W irk haben mag (O . Schlüter), weil er für die
sam keit der Gesteine auf lokale A usprägun V iehhaltung, besonders die Schweinem ast,
gen ein. D ie L andform en w urden im größe die notw endige N ahrung lieferte und einer
ren Z usam m enhang erdzonal w irkender P ro  kleineren Siedlergruppe die M öglichkeit für
zesse gesehen. D er heutige Form enbestand eine „w ilde“, düngerlose Feld-G rasw irtschaft
ist nach J. Büdel (G eographische R undschau bot. Das neolithische Fundgut, das in den
7/1963) das Ergebnis länger dauernder V o r m ittelalterlichen R odungslandschaften fehlt,
gänge der Flächen- und T albildung unter hier aber in großer M enge vorhanden ist, be
sich im V erlauf der Erdgeschichte ändernden stätigt die A nnahm e, daß der K raichgau zu
K lim abedingungen. Das gegenw ärtige L and den R äum en früher und kontinuierlicher Be
schaftsbild differenziert sich so zu einer siedlung gehört.
K om bination verschiedener R eliefgeneratio
nen. Die Flächen — nach Büdel m orpholo Siedlungskontinuität einer Landschaft be
gisch bedeutsam er als die Stufen — w erden deutet nicht K ontinuität einzelner Siedlungs
innerhalb dieser T heorie als E inebnungsflä plätze. D as G rabungsgebiet auf dem M i
chen mit der Einw irkung randtropischer K li chelsberg, der B ruchstufe über dem R hein
m abedingungen im Jungtertiär erklärt; die grabenrand bei U ntergrom bach, ist eine der
für unsere kleinen W asserläufe viel zu brei bedeutendsten und ergiebigsten Fundstätten
ten T alräum e finden ihre E rklärung in der des K raichgaus. D ie hier gem achten K era
„exzessiven T albildungstätigkeit“ w ährend m ikfunde haben w egen ihrer charakteristi
schen G estaltung der jungsteinzeitlichen M i
der Kaltzeiten.
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chelsberger K ultur ihren N am en gegeben.
An den H ängen dieser m arkanten Erhebung
entlang, im w iderstandsfähigen H auptm u
schelkalk, der eines lichteren Bewuchses w e
gen durch den vorgeschichtlichen M enschen
w ohl bequem er nutzbar w ar, führte die p rä
historische B ergstraße. N am engebung und
die dem streitbaren Erzengel M ichael ge
w eihte Kapelle erinnern an die C hristianisie
rung, w ährend der häufig K ultorte vorchrist
licher G ottheiten um gew idm et w urden. D er
M ichelsberg bei U ntergrom bach ist ein V er
treter der M ichaelsberge, die oft als expo
nierte Berggestalten im Altsiedelland auftau
chen, so bei Sinsheim, G ondelsheim am M u
schelkalk-N eckar und C leebronn im an
schließenden Zabergäu.
Am nördlichen R and des K raichgaus w urde
das älteste M enschenrelikt auf europäischem
B oden, der massive U nterkiefer des hom o
erectus heidelbergensis, eigentlich des M en
schen von M auer, gefunden. A ufgrund w ei
terer Fossilfunde einer altpleistozänen W ald
fauna (H . G raul, H eidelberger G eographen

tag, W iesbaden 1965, S. 55) in den M aurerSanden und Kiesen konnte er der G ünzM indel-W arm zeit zugeordnet w erden. Er
m ag hier, ein altsteinzeitlicher Jäger, T ieren
wie M am m ut, N ashorn, W isent u. a., die zur
T ränke kam en, aufgelauert haben. D aß an
dieser Stelle, im Bereich der Schichtgrenze
B untsandstein/M uschelkalk, Sande und
Kiese auch anderer G esteine in so großer
M enge zu r A blagerung kam en, können w ir
aus den heutigen V erhältnissen nicht erklä
ren.
Flußgeschichte
D ie kurze Elsenz m it ihrer geringen W asser
führung w ar w eder in der Lage, das M aterial
heranzuschleppen, noch das breite, asym m e
trische T al zu bilden. D ie w echsellagernden
kalt- und w arm zeitlichen Schotter bestehen
aus Fernm aterial, das nur ein größerer Fluß
wie der N eckar aufgenom m en und transpor
tiert haben kann. N u r der N eckar w ar kräf
tig genug, das untere Elsenztal auszuräu
m en, nachdem er das südw ärts gerichtete

W iesenbacher T rockental geschaffen hatte.
D er bew aldete R ücken des H ollm uth ist
dann also ein U m laufberg von der A rt, wie
der m äandrierende B untsandstein-N eckar
auf seinem W eg zum Rhein m ehrere geschaf
fen hat.
W arum aber „fließt der N eckar in m erkw ür
diger B eharrlichkeit nach N o rd en in die ho
hen Berge des O denw aldes hinein“ (Schm itthenner), w o er doch auf viel kürzerem W ege
durch die K raichgaum ulde hätte zu r R hein
ebene gelangen können? W ir dürfen nicht
von den heutigen H öhenverhältnissen bei der
B eantw ortung dieser Frage ausgehen. Als der
N eckar seinen W eg w ählte, bew egte er sich
in einer schw ach welligen L andschaft, einer
Fast-Ebene. Erst mit dem Absinken des
O berrheingrabens und der H ebung der
„G rabenschultern“ entstand das gebirgige
Relief. D er N eckar ist also älter als das G e
birge, das er durchfließt. E r hat seinen W eg
in die langsam kippende O denw ald-Scholle
eingetieft, denn er konnte sich gegenüber
dem aufsteigenden Gebirge nur behaupten,
indem er es durchsägte. E r gilt darum als das
M usterbeispiel eines antezedenten (vorherge
henden) Flusses.
W arum aber hat er diese Schlinge geschaf
fen, um sie dann w ieder zu verlasssen? Zw ei
fellos gehen hier dem G rabenrand parallele
V erw erfungen durch den G ebirgskörper, die
den trägen m äandrierenden U rneckar bew o
gen haben m ögen, nach Süden auszuschw in
gen. D urch die A usräum ung der w enig w i
derstandsfähigen Schichten des W ellenkalks
entstand eine A rt Schotterfang, in dem sich
w ährend der K altzeit G erolle von Jurage
stein, K euper und K ristallin in einer M äch
tigkeit von fast 40 m ablagern konnten
(M eier-H ilbert, G raul-Festschrift, H eidel
berg 1974, S. 201). D ie K rustenbew egungen
halfen kräftig mit. D er N eckar w ar zu r A bla
gerung gezw ungen (Stau-A kkum ulation),
w enn er m it der H ebung der K önigstuhlW eißenstein-Scholle Schritt halten wollte.
D ie A bschnürung der Schlinge läßt sich bes-,
ser klim am orphologisch erklären und be
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gründen. D er lange dauernde Anprall des
Flusses auf den H als der Schlinge bewirkte
eine Einbeulung und schließlich den Ü ber
lauf auf den kaltzeitlichen Schotterm assen.
D as Gastspiel eines großen Strom es w ar von
kurzer D auer. K einer der den K raichgau
querenden Bäche konnte seine Rolle über
nehm en, schon gar nicht die Elsenz mit ih
rem von Süden nach N o rd en gerichteten,
also zw ischen den W aldlandschaften verm it
telnden Lauf.
Verkehrsbedeutung
Als m orphologische Senke zw ischen G e
birgskörpern bot aber der K raichgau gute
B edingungen für ein „S träßenland“ (M etz
1922, S. 148). Die H auptfließrichtung der
Bäche ist auch die R ichtung des H au p t
verkehrs. Seine B rückenfunktion zw ischen
O berrheinland und N eckarbecken zeigt sich
bereits im V erlauf der R öm erstraßen, läßt
sich an den Poststraßen des M ittelalters er
kennen, m anifestiert sich in der T rassenfüh
rung der Eisenbahn. D er N ord-S üd-V erkehr
zog im m er entlang der großen W asserläufe
am K raichgau vorbei. Erstm als in der G e
schichte des D urchgangsverkehrs stellt sich
einer projektierten Schnellbahntrasse zw i
schen den V erdichtungsräum en in W esten
und O sten der W iderstand vieler Bevölke
rungsgruppen entgegen.
Stadtentwicklung
Es hieße freilich die V erkehrsbedeutung des
K raichgaus überschätzen, w enn m an ihn als
„V erkehrslandschaft“ (M etz, L ändergren
zen, S. 25), d. h. einen R aum der i. w. vom
V erkehr geprägt ist, bezeichnet. In dem von
w ichtigen V erkehrslinien gequerten Altsie
delland erw artet m an aufgrund der „städte
zeugenden K raft“ des V erkehrs bedeutende,
auf den Fernverkehr orientierte und durch
Fernstraßen florierende Städte. D er K raich
gau besitzt zw ar einen großen Reichtum an
Städten, doch sie sind klein geblieben. N u r
kurzfristig hatte eine einzige Stadt im M ittel
alter größere B edeutung: W im pfen „im T al“,

dienten sich dabei verschiedenster rechtlicher
G rundlagen. Die E rrichtung so zahlreicher
fester Plätze, bew irkt durch die extrem e Be
sitzzersplitterung, w ar freilich für den Z u
stand der Straßen keineswegs förderlich.
W ichtiger als der Erw erb der Stadtrechte
w ar für das junge Stadtw esen die M acht des
G ründers. Einen V orsprung konnten die al
ten G rafensitze Sinsheim und Bretten nut
zen: D ie Burgen der G augrafen dienten ih
nen als K ristallisationskerne. A uf einer breit
angelegten H auptstraße entfaltete sich das
M arktgeschehen. Bis heute konnten beide
ihre beherrschende Stellung durch ihre Lage
gunst im nördlichen und südlichen K raich
gau erhalten. Sinsheim wuchs m it dem Bau
der K raichgau-A utobahn in die Funktionen
eines M ittelzentrum s hinein, das auf den
R hein-N eckarraum orientiert ist. Bretten be
saß schon früh ein bedeutendes H andw erk
und konnte m it seiner handw erklichen T ra 
dition den V orsprung ausbauen. Ein P atri
ziat hat sich in keiner der Städte des K raich
gaus ausgebildet. D er C harakter der A cker
bürgerstadt dom inierte. Als K onkurrenz
gründungen des Spätm ittelalters haben sich
viele in ihrer Entw icklung gegenseitig behin
dert.
Ä hnlichkeit von Zielen und B edingungen
ließ oft eine gewisse G leichartigkeit von
G rund- und A ufriß entstehen. Die meisten
A ltstadtgrundrisse sind in R ippenform ange
legt, m it der H auptstraße als Achse und
m ehr oder w eniger regelm äßig abzw eigen
den N ebengassen zu beiden Seiten. U m den
beachtlich großen E instraßengrundriß fügte
Städtewesen
sich eine längliche, meist ovale Siedlungsflä
D ie G ruppe der K raichgaustädte hatte be che m it M auerring und G raben. W enn sich
scheidene Funktionen als Sitze der V erw al auch der G rundriß i. a. bis heute erhalten
tung und M arktorte für das engere U m land hat, so sind doch dem A ufriß durch häufige
(W ochenm ärkte!). A nzahl, G röße und Phy B rände und kriegerische Ereignisse, beson
siognom ie sind Spiegel der territorialen Z er ders im W estteil des Straßenlandes, m anche
splitterung zu r Z eit ihrer G ründung w ährend V eränderungen w iderfahren. Das Giebelhaus
des H ochm ittelalters, besonders aber im beherrscht zum eist die Straßenzüge; traufSpätm ittelalter. D er Zerfall der Reichsm acht ständige H äuser, die m it durchgehenden
begünstigte im Straßenland den Z ugriff poli T rauflinien den Straßen größere G eschlos
tischer H errschaften auf die Straßen: Sie be senheit verleihen, treten bei jüngeren Aus
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also am N eckarufer, randlich zum K raich
gau. N eben der geographischen Lage an ei
ner R öm erstraße und einer der wichtigsten
Fernstraßen des M ittelalters bot die Fluß
uferlage m it guter Ü bergangs- und U m lade
m öglichkeit vom W asser- auf den Landw eg
für einen M arktort günstige V oraussetzun
gen. M it der E rrichtung einer Pfalz, ihrer
größten, schufen die Staufer eine K lam m er
zw ischen ihren B esitzungen in Elsaß und
Franken, dem „großartigen G ürtel von K ö
nigsgut, Pfalzen, Reichsm inisterialen-B urgen
und R eichsstädten“ (Pfeifer in G raul-Festschrift, S. 385). Im Zuge ihrer R eichspolitik
entsteht m it der Pfalz der trutzige Eckpfeiler
der G roßburg „W im pfen am Berg“. Die
B ergstadt ist zu sehr auf die Schutzsituation
bedacht. Die Enge der Spornlage w ird ihr
zum V erhängnis; denn sie ist für ein größe
res W achstum hinderlich. Bald lassen R aum 
not, V erfall der staufischen M acht und V er
änderungen der V erkehrsspannung W im pfen
gegenüber dem verkehrsoffener gelegenen
H eilbronn ins Abseits geraten (Scheuer
brandt, S. 136). W ie andere altfränkische
Städte begann die freie R eichsstadt schon
früh zu stagnieren. D ie im ponierende Sil
houette m it ihren hochragenden T ürm en,
Steinbauten und Fachw erkgiebeln über dem
T al, ein „verkleinertes Abbild von R othen
burg“ (M etz, Land und Leute, S. 654) ist d a
durch erhalten geblieben und zeugt vom
G lanz einer großen V ergangenheit. Funktio
nal fiel W im pfen jedoch in die Rolle eines
K raichgaustädtchens zurück.

bauten hinzu (z. B. Eppinger V orstädte). Die
auf B ergrücken, V erw itterungsterrassen oder
T alspornen gelegenen Festungs- und B urg
städtchen m ußten für die B ew ahrung ihrer
m alerischen Silhouette R aum not und Stagna
tion in K auf nehm en (H ilsbach und R oten
berg, G ochsheim und O bergrom bach).

Aufstieg der T erritorialfürsten und die
w achsende M acht der Städte. Die Bezeich
nung „A delslandschaft" (H . K ehrer) gibt die
Situation des K raichgaus am Ende des M it
telalters w ieder. M it einem V ertreter seiner
R itterschaft, der tragischen G estalt Franz
von Sickingen, dem gefürchtetsten C ondottiere im H l. Röm ischen Reich w urde der
N am e eines K raichgaudorfs in das Licht der
Geschichte gehoben bei einem letzten V er
such, eine Einigungsbew egung gegen die
T erritorialm ächte in G ang zu setzen.
Die E rfolge der vom O berrhein in das
M achtvakuum K raichgau vordringenden
T erritorien K urpfalz, H ochstift Speyer und
M arkgrafenschaft Baden w aren längst viel zu
groß, die K riegstechnik zu weit entwickelt.
Besonders zielbew ußt w aren die G rafen von
W ürttem berg bei der E rw eiterung und A r
rondierung ihres T erritorium s. D er Z usam 
m enschluß der zahlreichen A delsgeschlecher
im R itterkanton K raichgau m it dem Sitz der
K anzlei in H eilbronn am N eckar hatte den
defensiven C harakter einer Pufferzone zw i
schen den M achtballungen der T erritorial
staaten. Zu den bekanntesten R itterge
schlechtern zählen neben den Sickingen die
G em m ingen, V enningen, M enzingen, die
N eipperg, H elm stadt und D egenfeld. Die
R avensburg (s. Seite 327) der „Raven von
W im pfen“, einem staufischen M inisterialen
geschlecht, die in der Blütezeit des B urgen
baus errichtet w urde (1231 erstm als ge
n an n t),, ist heute ein beliebtes Ausflugsziel.
27 m hoch überragt der Bergfried einen
Sporn der Stufenfläche des Schilfsandsteins.
A uch R ingm auer und Palas m it B auelem en
ten der G otik und Renaissance haben Bau
ern-, R eligions- und E rbfolgekriege über
standen.

„Adelslandschaft“
W enn auch die meisten H errensitze — wie
die M ehrzahl der Städte — in den T älern la
gen und als W asserburgen befestigt w aren,
so verfügt der K raichgau doch über einige
m arkante H öhenburgen. Eine der bedeu
tendsten trägt der 333 m hohe Steinsberg,
der beherrschende R ichtpunkt in einer wenig
reliefierten Landschaft, der „K om paß uff den
C raichgow e“, wie ihn der C hronist nennt.
D er H eim atverein hat ihn neuerdings zum
Sym bol der Förderung heim atkundlicher A k
tivitäten gew ählt. Als w iderstandsfähiger
Pfropfen aus N ephelinbasalt, dam it ein
„H ärtling“, der in einem 300 m breiten V ul
kanschlot aufgedrungen ist, hat der Steins
berg die A btragung überstanden. E r bezeugt
die rege vulkanische T ätigkeit im frühen
T ertiär m it M agm enauftrieb entlang N ordSüd (rhenanisch)-gerichteter Störungslinien,
die auch den L auf der Elsenz vorzeichneten.
D er eigentliche V ulkanberg ist m it den über
lagernden Schichten, die bis zum schw arzen
Ju ra reichten, der E rosion zum O pfer gefal
len (G eyer/G w inner, S. 144). D er die Basalt
kuppe krönende, weithin sichtbare T urm ist
der w ehrhafte Bergfried einer zentralen G ip
felburg. M it einem zum Teil 4 M eter m ächti
gen M auerw erk, seinen B uckelquadern aus
gelblichem Schilfsandstein und seiner A cht
eckform zählt er zu den M eisterw erken stau
fischen Burgenbaus.
D ie Burgen des K raichgaus als w ehrhafte
Sitze des Adels sind Z eichen der w ehrpoliti Landesausbau
schen B edeutung der R itterschaft in der rei An die territoriale Z ersplitterung der V er
chen D urchgangslandschaft, zugleich aber gangenheit erinnert auch die K onfessionszu
auch der staufischen R eichserneuerung, die gehörigkeit der heutigen Bevölkerung. W ürtsich auf den N iederadel stützte gegen den tem bergisch, dam it evangelisch w urde die
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einstige Zisterzienserabtei M aulbronn. W äh
rend viele Klöster, die nach der R eform ation
in katholischem Besitz geblieben sind, in der
B arockzeit nach dem Zeitgeschm ack über
form t w urden, in evangelischen G ebieten
verfielen oder um gebaut w urden, erhielt
M aulbronn eine K losterschule für den w ürttem bergischen Pfarrernachw uchs und blieb
aus Sparsam keitsgründen im alten Z ustand
fast unverändert erhalten. So besitzt der
K raichgau die w egen ihres künstlerischen
Rangs und ihrer U nversehrtheit bedeutend
ste m ittelalterliche K losteranlage nördlich
der Alpen. D ie Lage des K losters ist durch
die O rdensziele der Zisterzienser, der zw ei
ten R eform bew egung des m ittelalterlichen
M önchtum s, bestimmt. Im Geiste des O rdens
gründers sollte in den K löstern auf Askese
und Arbeit, der U rbarm achung des Bodens
und der Entw icklung der L andw irtschaft, ge
pflegt w erden. Ein T algrund am W estrand
der K euperberge, w o die Salzach aus dem
bew aldeten quellenreichen Strom berg in die
offenen A ckerfluren des Altsiedellandes hin
austritt, bot den von N euburg im Elsaß kom 
m enden M önchen einen idealen Standort. E r
vereint die den R aum beherrschenden Form 

elem ente: D ie G äufläche, die darin einge
tieften T äler und die darüber aufsteigenden
Stufen des Keupers. A uf der unterschiedli
chen naturräum lichen A usstattung beruhte
die ökonom ische Struktur der K losterge
m einschaft. Ihr Landbesitz w ar nicht ver
pachtet, wie es bei den B enediktinern üblich
w ar, sondern w urde nach dem Prinzip der
bäuerlichen Selbstversorgung im Eigenbe
trieb bew irtschaftet. D ie M önche w aren füh
rend in allen Bereichen der B odenbearbei
tung, bei G etreidebau und V iehzucht, im
R eb- und O bstbau; vorbildlich w ar auch ihre
Teichw irtschaft. D er geräum ige W irtschafts
hof im W esten der um m auerten K losteran
lage, z. T. angelehnt an die W ehrm auer, G e
bäude der verschiedensten Funktionen,
Scheunen und V orratshäuser, Ställe für aller
A rt T iere, W erkstätten wie W agnerei,
Schm iede, K üferei, V erarbeitungsbetriebe
wie Bäckerei und K losterm ühle an einem von
der Salzach abgeleiteten M ühlkanal, E inrich
tungen also, deren ein sich selbst versorgen
der G utsbetrieb bedarf, außerdem G ebäude
für Gesinde und V erw altung, H erbergen für
Gäste. Eine straffe innere O rganisation lie
ßen die Z isterzienserklöster zu bedeutenden
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Innovationszentren ihrer Zeit w erden; viele
Landesherren bem ühten sich um N iederlas
sungen in ihren Ausbaugebieten. Innerhalb
eines Jahrzehnts entstanden im Um kreis von
w enig m ehr als 50 km fünf w eitere Z ister
zienserklöster! Die aus der K lostersiedlung
erw achsene Stadtgem einde versucht heute,
die kulturelle A usstrahlung fortzusetzen
durch das A ngebot von anspruchsvollen
K onzerten im H erzstück des K lostergevierts,
dem inneren Bezirk.
N ach einem Idealgrundriß gruppieren sich
dessen G ebäude um den zentralen Bauteil,
den K reuzgang, der sich an die langge
streckte Pfeilerbasilika anlehnt. Bei aller
V ielfalt sind die G rundform en vom Geist der
zisterziensischen R eform geprägt. U nter
V erzicht auf aufw endigen Schm uck erreichte
der m ittelalterliche K losterbau hier seinen
H ö hepu nkt; die Suche des M enschen nach
einer sinnvollen O rdn ung von D auer erfuhr
in dieser idealen M iniaturstadt ihren sinnhaf
ten A usdruck.
Im Um kreis des Klosters weisen m ehrere
H o f- und Flurnam en auf ehem alige D örfer
hin; sie w aren durch die Abte zu M uster
betrieben (G rangien = K ornspeicher) um ge
w andelt w orden. Sonst sind große G utshöfe
selten in dem durch Klim a und Böden be
günstigten Raum . Ihre V erbreitung unter
liegt einer „gewissen G esetzm äßgkeit der
A npassung an die L andesnatur“ (M etz, 1922,
S. 98).
Ländliche Siedlungen
D ie bäuerliche Besiedlung der L andnahm e
zeit suchte das W asserangebot der T äler. In
den breiten T älern finden w ir daher die älte
sten Siedlungen, deren N am en oft auf -ingen
und -heim endeten. A usbausiedlungen zie
hen den W asserläufen nach, die versum pften
T alauen freilich m eidend. Sie m ieden auch
die H ochflächen, wo der durchlässige K alk
stein der V erkarstung V orschub leistete.
M anche A nsiedlung w ar d o rt durch W asser
not zum U ntergang verurteilt. Besonders
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zahlreich sind verlassene D örfer, W üstun
gen, auf der B auschlotter H ochfläche.
Die w eitaus verbreitetste Siedlungsform des
Lößlandes ist das D orf, im K raichgau vor al
lem das große, baulich stark verdichtete
H aufendorf. G rößenentw icklung und Bevöl
kerungsw achstum der D orfsiedlungen gehen
m it der Schrum pfung landw irtschaftlicher
Betriebsgrößen parallel. D er Zusam m enhang
zw ischen B etriebsgrößenstruktur und der
hier vorherrschenden Erbsitte ist selten so
deutlich. G ute Ertragsbedingungen, auch für
arbeitsaufw endige Sonderkulturen wie den
R ebbau, haben die Erbteilung von H o f und
Flur begünstigt (Röhm , H u ttenlocher Fest
schrift, S. 359). Ergebnis w ar häufig neben
dem hohen U berbauungsgrad der H ofreite
die Z ersplitterung der Betriebsfläche auf
m ehrere, räum lich getrennt liegende G run d
stücke. O ft standen die H o f- und G ebäude
flächen in anteiligem Besitz m ehrerer E igen
tüm er. Auch Stockw erkseigentum w ar nicht
selten. Bauvorschriften, Besitz- und N u t
zungsrechte, auch Feindseligkeiten aller Art
behinderten eine V erbesserung der fehlent
w ickelten Bausubstanz und der räum lichen
Betriebsorganisation.
Strukturwandel
D ie Entw icklung des ländlichen R aum s in
der N achkriegszeit hat das V erhältnis von
Boden und A rbeitskraft in der hergebrachten
Selbstversorgungsw irtschaft endgültig aufge
brochen. Die dörfliche B evölkerung richtet
sich in ihren Lebensansprüchen nach M aß 
stäben der Gesam tgesellschaft. Ein vergleich
bares Einkom m en für eine landw irtschaftli
che E xistenz w ar nur durch eine V erbesse
rung der Produktionsbedingungen zu errei
chen. D ie beengte D orflage ließ dies nur in
w enigen Fällen zu. Arbeitsw irtschaftliche
A nsprüche eines m odernen Betriebs w aren
durch N euplanung besser zu befriedigen als
durch A lthofsanierung innerhalb des O rtsE tters, eines Zauns, der früher das D o rf mit
seinen G ärten vor dem w eidenden V ieh ge

schützt, aber auch die Siedlungsverdichtung w eidet, zu r R ückgew innung der B oden
gefördert hatte. V ernetzung und Z ustand der fruchtbarkeit durch natürliche D üngung; mit
innerdörflichen W ege w aren dem schnellen einem Z aun w urden die beiden Fruchtzeigen
m otorisierten V erkehr nicht m ehr gew ach vor dem W eidevieh geschützt; es herrschte
sen. N eue Q uellen der Lärm - und G eruchs Flurzw ang. Erst m it der verbesserten D reifel
belästigung hatten E inzug gehalten. In die derw irtschaft w urde auch die B rachzeige aksem kleinbäuerlichen D orfsiedlungsgebiet kerbaulich, durch den A nbau einer B rach
w urde daher am frühesten mit A ussiedlungen frucht genutzt. So findet die Streu- oder G e
bäuerlicher Betriebe begonnen. N ach der mengelage der Besitzstücke, d. h. der bishe
A ussiedlung in die Feldflur ist die Binnenlage rige regellos über die Flur gestreute G ru n d 
landw irtschaftlicher Betriebe selten gew or besitz der bäuerlichen Betriebe, ihre E rklä
rung: Bei zeigengebundenem A nbau und
den.
W eidegang w ar die Existenz eines Einzelnen
nur durch die Streulage seines Besitzes in
Flurbereinigung
den verschiedenen Flurteilen gesichert. Eine
D as Siedlungsbild m uß im Z usam m enhang einheitliche Farbgebung infolge gleichartiger
m it der Flurform gesehen w erden. Eine N utzung, trotz Ablösung von Flurzw ang
D orferneuerung kann nur im R ahm en einer und Beweidung, hatte sich nur an w enigen
um greifenden Flurbereinigung ihr Ziel errei Stellen bis in die G egenw art erhalten. Z u 
chen. D ie „kreuzlaufende K urzstreifenge meist w ar sie in das buntscheckige Farbm ow annflur“ w ar das D okum ent der besitz saik individuell geregelter N utzung der Flur
rechtlichen O rdn ung der A nbaufläche einer stücke in freier Fruchtfolge aufgelöst. Beide
G em arkung, eine Erblast auch anderer Erscheinungen sind Zeichen erschw erter A r
fruchtbarer A grarlandschaften, in denen beitsbedingungen, sowie großen Z eit- und
R ealerbteilung herrschte. D ie Parzellierung Kostenaufw ands.
besonders w ertvoller Besitzstücke w ar oft so Strukturschw äche w ar die G rundsituation
w eit vorgetrieben, daß man sie auf wenige der Freiteilbarkeitsgebiete: Kleinbäuerliche,
Q u adratm eter schrum pfen ließ.
kapitalschw ache Betriebe, B esitzzersplitte
N och vor w enigen Jahren konnte m an im rung, weite Feldentfernungen, beengte H o f
Luftbild der G em einde Elsenz trotz extrem stellen infolge fortschreitender Ü berbauung,
parzellierter Flur eine einheitliche Farbge überalterte und unzureichend ausgestattete
bung zur E rntezeit feststellen: G roßflächiges G ebäude, B ehinderung der A usfahrten. Ihre
Gelb kontrastierte mit dem G rün in einem typischen Folgen: Starke B odenbew egung,
D rittel der Flur. Das Luftbild zeigte eine Si unangem essener Anteil von Pachtland, G e
tuation, in der m an noch an einer einheitli bäudeverfall, Berufswechsel der jungen G e
chen N utzung von Parzellenkom plexen fest neration, E ntvölkerung des ländlichen
hielt, die früher für die Landw irte verbind Raum s, um nur einige zu nennen.
lich war. W egen er starken Parzellierung
m ußten die verschiedenen Feldarbeiten der
B auern aufeinander abgestim m t w erden, da Modellbeispiel der Neuordnung
nicht alle Flurstücke über das W egenetz er D ie ersten zukunftsw eisenden M odellversu
reichbar w aren. U berfahrtsregelungen traten che einer G esam terneuerung von D o rf und
an die Stelle des W egeanschlusses. D er A n Flur w urden in Stebbach gem acht. D ie Flur
bau auf den drei Z eigen w echselte bei dieser bereinigung hat die Feldm ark grundlegend
D reifelderw irtschaft in einer R otation von gew andelt: An die Stelle einer schm alstreifig
W intergetreide, Som m ergetreide und Bra parzellierten G ew annflur sind breite Flur
che. Die Brachzeige w urde ursprünglich be- blöcke einer „Blockflur“ getreten. Ihre
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durchschnittliche G röße beträgt 2,1 ha, über
schreitet also die M indestgröße für den E in
satz von V ollerntem aschinen; vor der U m le
gung hatte ein „H andtu ch“ im D urchschnitt
nur 0,14 ha! 98 Betriebe bew irtschafteten d a
mals etw a 5000 solcher Parzellen auf einer
Fläche von 794 ha. D er Z usam m enlegungs
grad liegt bei 15:1. Z ur Erschließung der Fel
der w urden 20 km W ege angelegt, zu r
H älfte mit einer Schotter- oder A sphalt
decke; 9 km G räben, 12 ha D rainierungsflächen w urden neu geschaffen, außerdem Rei
henpflanzungen für W indschutz und L and
schaftspflege. D urch diese M aßnahm en w ur
den fast optim ale A rbeitsbedingungen für die
ausgesiedelten Betriebe geschaffen; man ver
m ied eine V ereinödung, weil sich eine G rup
pensiedlung leichter versorgen und an das
D o rf mit seinen Einrichtungen anbinden
läßt.
Flurbereinigungen und A ussiedlungen der
vergangenen Jahrzehnte w aren die tiefgrei
fendsten Eingriffe des M enschen in den

ländlichen R aum seit den R odungen des
M ittelalters. Sie haben zw ar neue M öglich
keiten der M echanisierung, der R ationalisie
rung der festen und beweglichen A usstattung
erm öglicht und dam it eine gewaltige Steige
rung der Produktivität bei geringerem A r
beitseinsatz bew irkt, das Streben nach einer
E inkom m ensparität mit dem D urchschnitt
der Erw erbstätigen hat den Landw irt aber
auch bew ogen, durch w eitere Betriebsverein
fachung, A ufstockung und K apitaleinsatz
neue Pflichten und Lasten und dam it w irt
schaftliche Risiken zu übernehm en, von den
ökologischen G efahren durch Beseitigung
natürlicher Ö kosystem e und verm ehrter
D üngung der beackerten Flächen ganz zu
schweigen.
D er von den A grarbetrieben verlassene D o rf
kern w ar besonders erneuerungsbedürftig.
D a fast die H älfte des B aubestandes überal
tert und für eine m oderne W ohnnutzung
nicht m ehr brauchbar w ar, da sich also eine
E inzelsanierung aus baulichen und hygieni-
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sehen, aber auch aus besitzrechtlichen und
arbeitstechnischen G ründen zum eist nicht
m ehr lohnte, entschloß m an sich zu r G e
sam tsanierung: M it der „A uskernung“, dem
Abriß also der oft funktionslos gew ordenen
B auten w urde eine tabula rasa von etw a 5 ha
geschaffen, die ein Bündel von M aßnahm en
m öglich m achte: N euregelung der V erkehrs
verhältnisse (innerörtliche V erbindungsw ege,
Fußgängerbereiche, Z ufahrten, A utopark
plätze, O m nibushaltebuchten), Bereitstellung
von zw eckm äßig geform ten Flächen in zen
traler Lage, die den Einsatz von K apital für
zentrale E inrichtungen eines ländlichen ter
tiären Sektors lohnend erscheinen ließen,
Freiraum für individuelle E rholung und ge
sellschaftliches Zusam m enleben. D er von
D ienstleistungsunternehm en gesäum te D o rf
platz zeigt sich heute als ein m it G rünflä
chen, B lum enrabatten, Baum gruppen und ei
nem Springbrunnen geschm ückter B innen
raum . Die K ontrastierung des alten, giebel
ständigen, im landesüblichen Fachw erk er
richteten R athauses m it dem aus einem A r
chitektenw ettbew erb hervorgegangenen R at
hauses in m oderner Flachbauweise läßt das
Bestreben erkennen, städtischen A nsprüchen
gerecht zu w erden, auch w enn das D orfbild
gestört w ird. Seit dem Jah r des D enkm al
schutzes m ehren sich kritische Stim m en, die
behaupten, man habe Stebbach zw ar saniert,
seine geschichtliche Identität aber zerstört.
D ie Bezeichnung „K ahlschlagsanierung“ ist
häufig zu hören.
D er T rend der die 60er Jahre bestim m enden
A bw anderung ist jedenfalls gebrochen. M it
einer leichten, aber stetigen Z unahm e der
W ohnbevölkerung, die sich in einer geordne
ten N eubauzone niederließ, zeigt Stebbach
die typischen M erkm ale einer florierenden
W ohngem einde außerhalb der E ntw ick
lungsachsen. D ie m it dem Strukturw andel
oft verbundenen Folgen der K ernfäule, der
unkontrollierten A usw ucherungen („Zersiedelung“), des geringen V ersorgungsgrads
der E inw ohner und das Brachfallen von Flur
teilen konnten w eitgehend verhindert w er

den. D ie Arbeits- und A usbildungsplätze
müssen freilich in täglichen Pendelw ande
rungen außerhalb der G em arkung aufge
sucht w erden. Das dörfliche H andw erk ist
m it dem A ufkom m en der M assenfertigung
verschw unden, aber einige gewerbliche
K leinbetriebe haben Fuß gefaßt. D ie M ög
lichkeit des Sonderkulturanbaus bindet noch
heute viele A uspendler an die L andbew irt
schaftung (A bstockung zum N ebenerw erbs
betrieb).
K ürnbach ist ein M usterbeispiel für eine be
sonders starke Siedlungsverdichtung, durch
B efestigungsanlagen verstärkt, im W einland.
Eine in m ehreren Stufen durchgeführte
D orfsanierung und ein Zusam m enlegungs
verfahren mit A ussiedlungen haben die V er
hältnisse von G rund auf geändert.
Weinbau und Rebflurbereinigung
D er engen O rtsverbauung entsprachen die
extrem parzellierten W ein-„B erge“. Es sind
R ückzugslagen des vor der Zeit der verhee
renden K riege und R ebkrankheiten sehr viel
w eiter verbreiteten W einbaus. Zu den guten
regionalen K lim abedingungen treten hier
kleinklim atische G unstfaktoren in bestim m 
ten H öhenlagen der Süd- und Südw est
hänge. Sie erw ärm en sich schnell und w erden
durch Fröste vergleichsweise wenig gefähr
det, da kalte Luft abfließt, also eher tiefe La
gen schädigt.
D er N eigungsw inkel der H änge bedingt
Strahlungsgew inn, aber auch die G efahr ver
stärkter Bodenerosion. Im m er w ieder m uß
ten die W einbauern die abgespülte Erde
m ühsam hangaufw ärts schleppen, sofern sie
nicht bei katastrophenartigen N iederschlä
gen in fernen T alauen zu r A blagerung ge
kom m en war. N am en wie Leimbach oder
D reckw alz weisen auf die Schw ebstofführung und die A btragung hin, der besonders
Lößlehm und K euperm ergel unterliegen.
T errassierung und Anlage von W einbergs
m auern w aren V ersuche, die H angbew egung
aufzuhalten. Schon der A rbeitsanfall zu r Bo
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denpflege zeigt den hohen Intensitätsgrad
der alten T errassenkulturen. D azu kom m t
der große Pflegebedarf der W einrebe. Bei
keiner anderen K ultur ist die Z erstückelung
des G rundbesitzes so w eit fortgeschritten.
Keine andere K ultur hat eine ähnlich ver
dichtende W irkung auf Bevölkerung und
Siedlung ausgeübt wie der R ebbau, lokal wie
regional im Stufenvorland des K eupers wie
an den A bhängen zur Ebene. Das E rntegut
braucht w eniger B ergeraum ; W eingärtner
häuser konnten daher enger zusam m enrükken. Keine K ultur unterlag aber auch solch
großen Schw ankungen des E rtrags wie der
Anbaufläche. O ft w urden die hangparallelen
W einbergterrassen aufgelassen oder für w e
niger arbeitsintensive N achfolgekulturen ge
nutzt, z. B. B eerensträucher.
D as neue R ebland ist nach arbeitssparenden
G esichtspunkten gestaltet. D ie R ebflurbereinigung — im K ürnbacher W einbaugebiet
M orforst w urde sie 1968 durchgeführt —
verlangte beträchtliche K apitalinvestitionen:
Schaufellader und Planierraupen kam en zum
Einsatz, um die H angneigung auf ein gerin
geres M aß zurückzuhobeln, Steinwälle und
Stützm auern zu beseitigen. Breite, asphal
tierte, hangparallele W irtschaftsw ege bilden
heute das G rundgerüst der Erschließung,
auch für schw ere M aschineneinheiten. W eit
ständige, m onoton w irkende D rahtanlagen
haben die herköm m lichen Rebpfähle ersetzt.
So w urde m otorisierten oder durch Seilwin
den gezogenen B earbeitungsgeräten für Bo
den und Pflanzen Z ugang geschaffen.
Einer w achsenden E rosionsgefahr durch
Pflugeinsatz oder die V erw endung schw erer
M aschinen, die den Boden in der H angnei
gung zu sehr freisetzten oder verdichteten,
w ar m an sich in einem rein ökonom isch be
fangenen D enken meist nicht bew ußt. Zu
A uffanggräben und W asserstaffeln sind in
zw ischen auch w eitere bodensichernde M aß
nahm en hinzugekom m en. Die durch den K a
pitaleinsatz erhöhte A rbeitsproduktivität hat
einer V erringerung der im W einbau T ätigen
m öglich gem acht und trotzdem eine Z u 
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nahm e der W ertschöpfung erzielt, sowohl
nach M enge wie G üte des Ertrags. D och
stößt man nun an die G renze der A ufnahm e
fähigkeit des M arktes. Gelegentlich erledigt
eine M ißernte die A ufgabe der M engenbe
schränkung — wie im Jahre 1984 nach zwei
U berschußjahren. Die K onkurrenz der Son
nenländer Südeuropas w ird die w irtschaftli
chen R ahm enbedingungen im E G -M arkt er
neut verändern. Die K ellereitechnik der Z en
tralgenossenschaft in W iesloch, w ohin fast
die ganze W einlese des ehemals badischen
K raichgaus in großen T ankw agen befördert
w ird, strebt daher Spitzenw eine an.
Zuckerrübenanbau
D ie Leitkultur der tiefgründigen Lößflächen,
w ird durch die K ontingentierung der Z ukkerfabrik eingeschränkt, nach dem M aß ih
rer K apazität und den A bsatzm öglichkeiten.
D ie V erarbeitung erfolgt außerhalb des
K raichgaus, da er als W asserm angelgebiet
den großen W asserbedarf nicht befriedigen
kann. Z uckerrübenanbau gehört heute zu
den lohnendsten Betriebszw eigen der L and
w irtschaft auf den G äuflächen. E r hat, ob
wohl die Z uckerrübe als H ackfrucht gilt, sei
nen arbeitsintensiven C harakter, der ihm frü
her eine G renze setzte, verloren. D ie E nt
w icklung der V erfahrenstechniken, der über
betriebliche M aschineneinsatz und die gün
stigen T ransporteinrichtungen haben den A r
beitsaufw and gedrosselt.
Natursteine, Baustoffe
Die rohstoffständige N atursteinindustrie hat
ihre frühere Bedeutung für die B auw irt
schaft, die E rw erbsstruktur und die Physio
gnom ie der Siedlungen, wie in der „Baustoff
provinz“ des K eupersandsteins im O stK raichgau, eingebüßt. D er Beton hat als
Baustoff die Rolle des N atursteins übernom 
men. Für die Z em entherstellung bietet das an
m ineralischen B odenschätzen arm e G äuland
d o rt die V oraussetzungen, w o m an günstig

und das Siedehaus mit 4 Pfannen, in denen
die Sole aus 180 m T iefe zu Speisesalz gesot
ten w urde, eingeweiht. D ie Saline m it ihren
m ächtigen Schornsteinen kam in den letzten
Jahren zum A bbruch, um für den Ausbau
von K ureinrichtungen P latz zu m achen. Sole
w ird heute nur noch für den Badebetrieb ge
fördert; er w urde schon im Jahre 1833 mit
100 K urgästen in diesem ältesten badischen
Solebad eröffnet. H eute erfolgt das Badele
ben in kom m unaler Eigenregie m it dem E r
gebnis, daß m an über 2000 K urbetten ver
fügt, daß die Zahl der Ü bernachtungen seit
A nfang der 70er Jahre eine halbe M illion
übersteigt. Lange hat es jedoch gedauert, bis
dem K raichgaudorf der begehrte T itel „Bad“
verliehen w urde (1930), obw ohl es schon in
die M ittelgruppe des an B ädern nicht arm en
Landes aufgerückt w ar. Schließlich w urde
nach dem kom m unalen Z usam m enschluß im
Jahre 1973 dem neuen G em einw esen mit
14 000 E inw ohnern — das K erndorf hatte
inzw ischen 7000 — sogar der T itel „Stadt“
zuerkannt.
Das Solebad w irbt heute für K uren gegen
chronische Infektions- und K onstitutions
krankheiten (Bronchial- und R heum aleiden);
B ew egungstherapie spielt eine dom inierende
Rolle. Das in einer m ittleren M eereshöhe
von 235 m ausgebildete Lokalklim a w ird mit
einer Jahresdurchschnittstem peratur von
17,3 °C, ausreichendem Sonnenschein — be
sonders im W inter — und m äßigen N ieder
Salinen und Bäderwesen
schlägen als besonders schonend ausgew ie
W esentlich früher w urde der mineralische sen und em pfohlen. M it seiner A ufgeschlos
R eichtum der Tiefe gefördert. Schon zu Be senheit für die Erfordernisse der Zeit hat das
ginn des 19. Jahrhunderts (1815) brachte „ländliche H eilbad“ hinsichtlich der M enge
m an auf w ürttem bergischem Boden eine der K urbetten, der Zahl der G äste und der
B ohrung in das Salzgebirge des m ittleren D urchschnittsdauer der K uraufenthalte die
M uschelkalks nieder. K urz danach erfolgte B ädergruppe w eit hinter sich gelassen. Dies
eine B ohrung in dem dam als hessischen gilt besonders für W im pfen, das sich heute
W im pfen. Schließlich nahm auch Baden am auch m it dem T itel „Bad“ schm ückt, aber
W ettbew erb um das w irtschaftlich bedeu nicht über die räum lichen E ntfaltungsm ög
tende Salzvorkom m en teil, in der N ähe der lichkeiten verfügt. D agegen besitzt das einst
G renze und unm ittelbarer N achbarschaft zu nachgeordnete R appenau als begehrter
seinen K onkurrenten. Schon 1823 w urde die W ohnort in ländlicher U m gebung heute eine
Ludw igssaline in R appenau feierlich eröffnet der höchsten Bevölkerungsw achstum sraten.
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Z u- und A bfahrten hat. So finden sich ältere
Z em entw erke im M uschelkalktal des N ekkars und am G ebirgsabfall im W esten. M it
der W iederaufbauphase der N achkriegszeit
fällt die G ründung des Portlandw erks W ös
singen zusam m en. Seinen Fortbestand ver
dankt es wie die anderen W erke den guten
A bbauverhältnissen, der technischen A usstat
tung und der N achfrage in dem R aum bisher
lebhafter, nun aber abklingender B autätig
keit. D ie P lanung von E rw eiterungen und
N euinvestitionen zeigt einen optim istischen
Blick in die Z ukunft m it dem B edarf des
Schnellbahnbaus (1985). Das W erk kann als
idealtypisches Beispiel der R ohstoffständigkeit eines V erarbeitungsbetriebs dienen. Eine
kleine A rbeitsgruppe schiebt die A bbauw and
durch G roßlochsprengung in die flachla
gernde M uschelkalkplatte vor, Schaufellader
und T ransportbänder befördern das R ohm a
terial in die M ühlen, die im m er genügend
V o rrat schaffen, um die Ö fen kontinuierlich
zu beschicken. D er durch Sintern gew on
nene Zem entklinker w ird erneut gem ahlen,
m it Z usätzen für verschiedene Z em entsorten
verm engt und in Silos zum A btransport über
die Straße gelagert. Das ist ein V organg, der
heute eine größere Belastung darstellt als die
Entw icklung von Staub bei der Produktion,
denn dieser w ird fast vollständig w ieder in
die P roduktion zurückgeführt.

A uch die B ädergruppe am W estrand des
K raichgaus hat sich kräftig entwickelt.
H ier stam m en W ässer aus schw efelhaltigen
Schichten des Jura, der sich in der M ulden
achse erhalten hat. Die unter dem N am en
der baufreudigen B arockfürsten Schönborn
als Bad Schönborn zusam m engeschlossenen
B adeorte M ingolsheim und Langenbrücken
stehen in der Reihe der an das Spaltensystem
am O strand des O berrheingrabens gebunde
nen Therm en.

Industrieentwicklung
H ier, wo in tektonisch tiefster Lage die
G renze des Kraichgaus m orphologisch kaum
zu bestim m en ist, hat sich in m ehrerer H in 
sicht eine Sondersituation ergeben. Klima
und Boden erm öglichen Sonderkulturen der
verschiedensten Art. Auch die V erkehrslage
ist günstiger als im inneren K raichgau; frü
her als do rt ist hier der A nschluß an die E i
senbahn erfolgt.
Für das besonders verdichtete G roß dorf Ö stringen, das sich seit 1981 „Stadt“ nennen
darf, w urde T abakanbau und T abakverarbei
tung stützend und stabilisierend. D er im 17.
Jahrhun dert durch am O berrhein angesie
delte E xulanten eingeführte T abak breitete
sich, gefördert durch die Speyerischen Fürst
bischöfe, von den Innovationszentren der
Ebene in den K raichgaurand aus. H ier ent
standen auch durch ihre Initiative die ersten,
kaum m echanisierten K leinbetriebe der T a 
bakverarbeitung. W irtschaftliche N o t im G e
folge von W einbaukrisen begünstigten den
Innovationsprozeß, die A usw eitung der P ro 
duktion von R ohtabak und Zigarren. Die
M anufakturen setzten keine technischen
Kenntnisse und Fertigkeiten voraus; so
konnten sie m it Filialbetrieben der in großer
Zahl freiw erdenden billigen A rbeitskraft in
den kleinbäuerlichen G em einden nachrükken. A bsatzkrisen und saisonbedingte Fluk
tuationen der halbbäuerlichen A rbeitnehm er
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w aren durch die Betriebe auszugleichen,
ohne daß große soziale H ärten entstanden.
So gab es am A nfang dieses Jahrhunderts
kaum ein D orf, das nicht von kleinen Z igarren„fabriken“ durchsetzt war. Sie fielen, da
sie in einfachen R äum en unterzubringen w a
ren, im Siedlungsbild w eniger auf als die
physiognom isch so auffälligen T rockenspei
cher der E rzeugerbetriebe bzw. -gem einschaften. O stringen besaß in der Zw ischen
kriegszeit allein 20 Betriebe der T abakverar
beitung, w obei kleinere U nternehm en sicher
nicht m itgezählt sind.
D er letzte Zweigbetrieb w urde im Jahre 1980
aufgegeben. Ä nderung der V erbraucherge
w ohnheiten (V orm arsch von Z igarette, V ir
ginia- und O rienttabaken), G efährdung
durch Pflanzenkrankheiten, R ationalisierung
und T echnisierung der A rbeitsprozesse hat
ten der Blüte der kleinen Betriebseinheiten,
die der billigen A rbeitskraft nachgezogen
w aren, den G araus gem acht. Die V erarbei
tung zog sich auf die Innovationskerne an
den Binnen- und Seehäfen zurück.
Die A nbaum öglichkeiten für Intensivkultu
ren haben die R ealteilung gefördert, nicht
agrarische T eilzeitarbeit konnte die Existenz
von Kleinstbetrieben sichern und der Bevöl
kerungsverdichtung V orschub leisten. So
reichte das A ngebot des dicht besiedelten
Raum s an m ännlicher A rbeitskraft aus, um
den B edarf eines industriellen G roßbetriebs,
der hier in den 60er Jahren seine P roduktion
aufnahm , zu befriedigen. Die S tandortent
scheidung des englischen C hem ie-W eltkon
zerns IC I erfolgte im H inblick auf den sich
bildenden M arkt der Europäischen G em ein
schaft nahe einer seiner w ichtigsten E ntw ick
lungsachsen. Die N ähe der A utobahn, durch
eine A uffahrt ohne U m w ege zugänglich, er
wies sich als besonders günstiger Standort
faktor. E ntscheidend für die Standortw ahl
w ar das große A rbeitskräfteangebot. Die für
die Produktion benötigten M itarbeiter konn
ten problem los angew orben w erden, ohne
daß andere Betriebe in eine Krise gerieten.

gen und der D iffusion w irtschaftlicher T ätig
keiten — der jahrhundertelang stagnie
renden K leinstadt w irksam e E ntw icklungs
impulse. A ltstadtsanierung, Ausbau und Aus
stattung der K ernstadt zu einem leistungsfä
higen M ittelzentrum an der Peripherie des
V erdichtungsraum s hat jedoch zu baulichen
V eränderungen geführt, die nicht im m er als
geglückt bezeichnet w erden können.
„V erkehrsdrehscheibe“ nennt eine U ntersu
chung über „D ie W irtschaft im M ittelbereich
Bruchsal“ der Industrie- und H andelskam 
m er M ittlerer O berrhein aus dem Jahre 1983
das M ittelzentrum Bruchsal. Seine B edeutung
als Straßen- und Eisenbahnknoten, die be
reits in der V orkriegszeit bestand, hatte für
die Stadt verheerende Folgen. D rei Viertel
des Baubestands fielen noch in der Schluß
phase des Krieges L uftangriffen zum O pfer.
Ein Teil der H äuser erfuhr einen schnellen
W iederaufbau, andere w urden der E inkaufs
zentralität geopfert (Parkflächen um den al
ten B urgturm , den K ristallisationspunkt der
Stadt) oder durch m oderne Z w eckbauten
ersetzt. „D er starke D urchgangsverkehr
hem m t und stört jedoch erheblich die Ein
kaufs- und K om m unikationsfunktion“ der
Innenstadt (IH K -Studie, S. 58). Die M obili
tät erhöht den K onkurrenzsog der nahen
O berzentren und som it die G efahr des K auf
kraftabflusses.
D ie kriegsbedingten Substanzverluste w ur
Zentrale Orte
den ausgeglichen, der in der V orkriegszeit
Wiesloch, an der N ordw estecke des K raich von der T abakverarbeitung beherrscht w ar,
gaus, reiht sich in die G ruppe der Straßen zu neuem Beginn geführt und vervielfältigt
knoten ein, die den G rabenrand begleiten. (diversifiziert). A rbeitsplatzangebot und E in
H ier kreuzen sich, die feuchten N iederungen w ohnerzahl sind jedoch konjunkturellen
m eidend, Bergstraße und eine alte W est-O st- Schw ankungen unterw orfen; besonders die
V erbindung vom R heinübergang bei Speyer „erw erbsstarken und m obilen“ A rbeitnehm er
über W im pfen nach N ürnberg. D urch den zeigen A bw anderungstendenz. K aufkraftver
Eisenbahnbau w urden die S tandortbedingun luste w erden spürbar.
gen nur in N ord-S üd-R ichtung verstärkt. D er konjunkturellen Anfälligkeit sucht die
A utobahn und M otorisierung brachten W ies Stadt nicht nur mit attraktiven Einkaufsm ög
loch in den Sog des V erdichtungsraum s am lichkeiten und Flächenangeboten für das
unteren N eckar, verm ittelten aber zugleich produzierende G ew erbe entgegenzuw irken,
auch — nach dem regionalpolitischen K on sondern auch m it kulturellen Aktivitäten, die
zept der A uflockerung von Industrieballun sich auf das w iederaufgebaute fürstbischöfli
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Industriestandorte
D ie Zeit der V ollbeschäftigung ist vorüber.
A rbeitskräfteknappheit hatte eine D ispersion
unternehm erischer Initiativen und A ktivitä
ten in die ländlichen G ebiete in G ang ge
setzt. D ie D ezentralisierung w urde durch re
gionalpolitisch m otivierten Ausbau der V er
kehrsnetze und die dadurch w achsende M o
bilität gefördert. Das A ngebot von Steuer
vorteilen, von niedrigen Boden- und M iet
preisen für G rundstücke jeglichen Zuschnitts
konnten A rbeitskräfte und Flächen suchende
Industriebetriebe aus den beengenden V er
dichtungsräum en anlocken. Ansiedlungen
entstanden besonders dort, w o die Lage
schon frühe A ktivitäten begünstigt hat: An
den Pforten des K raichgaus und an den
K reuzungspunkten des Innern. W aren die äl
teren Industrieansätze in den B ahnhofberei
chen der Schienenstränge noch recht be
scheiden, in der Zeit der V ollbeschäftigung
w urden sie großzügiger angelegt. D er Schie
nenverkehr hatte seine V orrangstellung ge
genüber dem V erkehrsträger Straße einge
büßt, die neuen Industriestandorte w aren
nicht m ehr an die Schiene gebunden. R äum 
lich getrennt von diesen Industriezonen en t
w ickelten sich w eitflächige W ohngebiete,
ganz auf Stichstraßen und Individualverkehr
bezogen.

che R esidenzschloß konzentrieren, das g ro ß 
artige W erk barocker B aukunst von europäi
schem R ang. Die Stadt hat sich w eit über den
Schloßbezirk hinaus entfaltet, sich einen
breiten B ildungssektor gesichert, w enngleich
nach der K reisreform viele Funktionen an
die nahe G roßstadt K arlsruhe, die junge
G ründungsstadt mit ihrer einst gleichrangi
gen R esidenz, verloren gingen.
D as zu r ältesten Siedlungsgeneration zä h 
lende Grötzingen (E rsterw ähnung des -ingen-O rts 991), das den südlichsten T alaus
gang der K raichgaustädte besetzt, dessen to 
pographische Lage durch die A nsatzstelle des
schw ach geneigten Schwem m kegels der
Pfinz m arkiert ist, G rötzingen, die M utter
siedlung der N iederterrassenstadt D urlach
und dam it die G roßm utter der ebenen P lan
stadt K arlsruhe, ist nicht Stadt, nur städti
scher O rtsteil, d. h. adm inistrativ in die
G roßstadt eingegliedert w orden, nachdem
das großstädtische W achstum die räum lichen
D istanzen überw uchert hatte. G rötzingen ist
ein Beispiel der V ergroßstädterung und der
sich verstärkenden H ierarchisierung der
Z entren, zugleich aber auch für die soge
nannte Stadtflucht, der Präferenz der Städter
also für ein Leben auf dem Lande, frei von
den Belastungen der Innenstädte.
B elastungen durch den Individualverkehr
sind freilich in den kleinen K raichgaustädten
eher stärker spürbar, bauliche V eränderun
gen der H auptstraßen unangem essener —
wie etwa in Sinsheim, dem zentralen O rt des
nördlichen K raichgaus. Die M arktstraße, die
das Altstadtoval in der Längsrichtung schnei
det, bildet noch heute die Achse des Stadt
kerns; dam it fiel ihr die R olle der H auptge
schäftsstraße des M ittelzentrum s zu m it einer
Funktionsausw eitung, deren D im ensionen
sie nicht gew achsen war. D ieser für m ittelal
terliche V erhältnisse angelegten axialen
M arktstraße schlossen sich schmale E igen
tum sparzellen an und mit gewisser R egelm ä
ßigkeit abknickende G assen, gleich Rippen
am R ückgrat. Die Stadtentw icklung gründet
sich also auf einen rippenförm igen G rundriß
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innerhalb einer Fläche von 4 ha mit kleinbür
gerlichem und bäuerlichem Z uschnitt; ein
P atriziat hat es sicher nicht gegeben. D er alte
B aubestand hat nach B ränden und Z erstö
rungen der B auern- und Franzosenkriege
m ehrfach sein Gesicht geändert; die Abstim 
m ung auf das Ensem ble schien gew ahrt, das
Eingriffe der G egenw art aber em pfindlich
stören. D ie V ertikalentw icklung ist eher er
träglich im Bereich des einstigen O bertors,
w o sich eine H ochbebauung m it einem
Funktionsschw erpunkt dem A ltstadtring an
fügte. D er K onzentration städtischer F unk
tionen im K ernbereich stehen die pilzartig in
der Peripherie w uchernden N eubaugebiete
gegenüber. An beiden Erscheinungen läßt
sich die sprunghafte E ntw icklung der N ach
kriegsjahre ablesen. Als A uslöser des W achs
tum s nach jahrhundertelanger Stagnation
kann die V erkehrsentw icklung angesehen
w erden. A ngelockt durch den E isenbahnbau
ließen sich kleinere Betriebe der M etall- und
H olzverarbeitung in einem am G leiskörper
entlang laufenden Fabrikstreifen nieder, der
so locker bebaut w ar, daß heute d o rt eine E r
holungszone eingerichtet w erden konnte mit
Stadthalle und Sportzentrum .
D ie Einw ohnerzahl stieg explosionsartig
durch die A ufnahm e von H eim atvertriebe
nen und Evakuierten. Förderungsprogram m e
des Landes für w irtschaftlich schw ach struk
turierte G ebiete setzten w eitere A rbeitskräfte
aus der kleinbäuerlichen Landw irtschaft frei
und gaben das Startzeichen für den A uf
schw ung der gew erblichen W irtschaft m it ei
nem großen A ngebot neuer Arbeitsplätze.
Ihre Expansion erfolgte vor allem nach der
Fertigstellung der K raichgau-A utobahn im
Jah r 1968, einer A rt Q uerspange zwischen
den V erdichtungsräum en am m ittleren und
unteren N eckar. In den Jahren 1969 — 1974
ließen sich 8 Betriebe hier nieder, vor allem
Z ulieferer der G roßindustrie (A. Schlitt in
K raichgau, F. 2, S. 69). Ihre B elieferung er
folgt ausschließlich über die Straße durch
Speditionen und eigene Fahrzeugparks. M it
der Schaffung dieser A rbeitsplätze, vor allem

in der großflächigen Industriezone entlang
der A utobahnauffahrt, ist Sinsheim zum be
deutendsten Einpendlerzielort, zugleich auch
zum stärksten Zuw anderungspol des nördli
chen K raichgaus gew orden. D as Ausm aß
dieses W achstum s — annähernd V erdreifa
chung der B evölkerung der K ernstadt von
3900 auf 9644 zw ischen 1939 und 1980 —
läßt sich an der N eubautätigkeit ermessen,
die in w enigen Jahren zu einer V erdoppe
lung der überbauten Fläche führte (K.
D eutsch, S. 106). D urch den Industrialisie
rungsschub hat Sinsheim die Stagnations
phase als L andstadt hinter sich gelassen und
sich als industrieller R andkern an die Aktiv
räum e angeschlossen.
D urch die K reisreform verlor die als M ittel
zentrum ausgestattete Stadt zw ar eine Reihe
von Funktionen an das O berzentrum im V er
dichtungsraum am unteren N eckar, konnte
aber durch die K om m unalreform 12 G e
m einden als T eilorte w iedergew innen. Für
sie nim m t Sinsheim als G roße K reisstadt
Funktionen des Landratsam tes w ahr (80%
der L andkreisaufgaben). M it diesen O rtstei

len hatte die Stadt im Jahre 1980 eine E in
w ohnerzahl von 26 177 erreicht.
A uch Bretten, der einstige Sitz des K raichgaugrafen und heute das Z entrum des südli
chen K raichgaus, erlebte die stürm ischste
Entw icklung in der N achkriegszeit. M ehr als
alle anderen Städte hatte B retten schon frü
her den C harakter einer G ew erbestadt; älter
und bedeutender w ar ihre H andw erkerschicht, die sich vor allem der T extil- und
L ederverarbeitung widm ete. Das heutige
W irtschaftsleben w ird von Industriebetrieben
geprägt, von denen sich einige aus dem
H andw erk zu G roßfirm en entw ickelt haben.
D ie beiden bekanntesten G roßunternehm en
gehören der m etallverarbeitenden Industrie
an und sind spezialisiert auf H aushaltsm a
schinen und K ücheneinrichtungen der ver
schiedensten Art. Die schnelle R eaktion auf
den großen N achkriegsbedarf und die sich
ändernden V erbrauchergew ohnheiten, die
Schaffung w eltw eiter H andelsbeziehungen
aufgrund eines hervorragenden Q ualitäts
im age haben zu einer gew altigen A usw eitung
der P roduktion mit hohem Exportanteil ge

Langenbrücken, Zeichnung von Richard Bellm, 1985
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führt. Zw eigw erke w urden notw endig, nach
dem Boden- und A rbeitsm arkt erschöpft w a
ren. Ein Ring von Z uliefererbetrieben der
E lektrotechnik, der Feinm echanik und
K unststoffverarbeitung entstand.
Bretten hat heute w ieder fast 10 000 Arbeits
plätze anzubieten und ist bestrebt, das A nge
bot zu erhöhen durch Anlage und Ausbau ei
nes neuen Industriegebiets seit dem Ende der
70er Jahre. K onjunktureinbrüche in der
M itte der 7Oer und erneut zu Beginn der
80er Jahre m it einem Anstieg der A rbeitslo
senzahlen w eit über den L andesdurchschnitt
hinaus hatten in erschreckender W eise auf
die G efahr einer M onostruktur für die örtli
che W irtschaft aufm erksam gem acht. D er in
die Krise geratene G roßbetrieb m ußte sein
Produktionsprogram m straffen, um die Zahl
der A rbeitsplätze annähernd erhalten zu
können.
D ie Entw icklung zur Industriegesellschaft
hat ein bislang unbekanntes A nwachsen der
B evölkerung begründet. V om Ende des 2.
W eltkriegs bis zum Jahre 1970 konnte die
K ernstadt ihre Einw ohnerzahl verdoppeln;
inzwischen (1984) ist sie leicht zurückgegan
gen, dagegen in den eingem eindeten T eilor
ten so angestiegen, daß man von einer V er
vierfachung der B evölkerung (G esam tstadt)
sprechen kann.
„M ehr als die H älfte aller W ohnungen Brettens sind nach 1950 errichtet w o rd en“
(D eutsch, S. 104), ein fast geschlossener
R ing neuer W ohnsiedlungen. N eben aufge
lockerten Eigenheim gebieten entstanden
K onzentrationen der W ohnfunktion in
m ehrgeschossigen H ochbauten. T ro tz der
W anderungsgew inne reicht das A rbeitskräf
tepotential der Stadt nicht aus; fast 4000 E in
pendler aus dem U m land suchen täglich ihre
A rbeitsplätze in B retten auf. U m die V er
kehrsström e besser bew ältigen zu können,
steht eine A nbindung Brettens an das N a h 
verkehrsnetz des O berzentrum s K arlsruhe
zu r D iskussion. M ag man sich noch so posi
tiv zum Ausbau öffentlicher V erkehrssystem e
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einstellen, m uß man doch fragen, ob der Sog
der nahen G roßstadt sich nicht dadurch ver
stärken wird. Schon heute besteht — nach ei
ner U ntersuchung zu r E inzelhandelsstruktur
der G roßen K reisstadt Bretten, im A uftrag
der Industrie- und H andelskam m er M ittlerer
O berrhein aus dem Jahre 1980 — nur noch
eine „K aufkraftbindung von w eniger als 50%
bei G ütern des m ittel- und langfristigen Be
darfs“ nach Bretten. Die Ström e der Ein
kaufspendler richten sich also verm ehrt nach
den besser ausgestatteten O berzentren K arls
ruhe und Pforzheim , K aufkraft fließt ab.
An einem Standort ohne Eisenbahnanschluß,
aber in enger V erbindung m it der aufstreben
den B rettener Industrie entstand in dem bis
in die V orkriegsepoche hinein noch vorw ie
gend bäuerlich bestim m ten D orf Oberderdin
gen durch unternehm erische Initiative in der
W iederaufbauphase der N achkriegszeit ein
w eiterer industrieller Schw erpunkt. Ausge
richtet auf den steigenden Bedarf konnten
sich zwei Firm en der M etallverarbeitung aus
kleinen A nfängen zu G roßbetrieben entw ikkeln. Ihr rascher Aufstieg stützte sich auf die
V erarbeitung von nichtrostendem Stahl für
Spültischabdeckungen, auf eine technisch
hochw ertige Serienfertigung von Elem enten
für K ücheneinrichtungen, für H aushaltstech
nik und, mit der jüngsten Produktionsaus
w eitung, für M edizintechnik.
M an konnte das A rbeitskräftepotential des
V orlandes am Stufenrand der K euperberge
nutzen, in dem sich durch V erdienstm öglich
keiten in W einbau und Steinbrucharbeit eine
hohe B evölkerungsdichte gebildet hatte. N e
ben den aus der Landw irtschaft ausscheiden
den A rbeitskräften w urden H eim atvertrie
bene und G astarbeiter angew orben. D er
Pendlereinzugsbereich zog im m er w eitere
Kreise; die Zahl der einpendelnden A rbeit
nehm er erreichte schließlich höhere W erte
als die ansässige W ohnbevölkerung. G egen
über dem traditionellen A uspendeln in die
benachbarten V erdichtungsräum e verstärkte
sich die innerräum liche Pendelw anderung.
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Ausblick
O b die Entw icklung der B rettener Industrie, tur und des Bildungswesens w ar auf Beseiti
des W achstum sm otors der N achkriegsjahre gung, m indestens aber V erringerung räum li
ihren Schw ung beibehält, m uß die Z ukunft cher D isparitäten, auf Egalisierung der Le
zeigen. Für Prognosen gibt es zu w enige A n bensbedingungen durch engere V erflechtung
haltspunkte bei der w achsenden K om plexität und Leistungsaustausch zw ischen Städten
unserer W irtschaft. D em kom etenhaften und deren U m land gerichtet. Förderung von
Aufstieg folgte eine Zeit der E rschütterung K lein- und M ittelbetrieben, Starthilfen zu
und Krise. K aum hatte der A ufsteiger eine Firm engründungen, Begünstigung von Ei
gleichgerichtete Produktionseinheit über gentum serw erb galten auch der Entlastung
nom m en, geriet er selbst in den Sog bran der Städte und der regionalen Entw icklung.
chenübergreifender K onzerne, w urde er D ie regionalen Z entren, die K ernstädte der
selbst in ein größeres O rganisationskonzept R egionen liegen traditionell außerhalb des
einbezogen, m ußte sich den Entscheidungen K raichgaus, im oberrheinischen Tiefland
überregional w irkender V erbände einord- und am m ittleren N eckar. Ihnen hat man
durch die K reisreform aus G ründen der V er
nen.
N icht nur für Landw irtschaft und H andw erk einheitlichung der V erw altung, von der man
haben sich die traditionellen B edingungen eine V ereinfachung und K ostenersparnis er
radikal geändert. S truktur- und regionalpoli w artete, die Entscheidungsgrem ien zu geord
tische M aßnahm en haben den W andel w irk net, sie w urden dam it als Schw erpunkt der
sam unterstützt. D er Ausbau der Infrastruk Entw icklung, als W achstum spole bestätigt.
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Ein m ehrstufiges N etz von kleineren
Schw erpunkten und verbindenden E ntw ick
lungsachsen, ein punkt-axiales K onzept also,
gilt zw ar als Leitbild der Landesplanung und
R aum ordnung, aber es gibt eine Reihe von
A nhaltspunkten für die Prognose einer um 
gekehrten T endenz, einer stärkeren regiona
ler D ifferenzierung, einer Schw ächung der
W irtschaft ländlicher Gebiete.
W issenschaft und Forschung, auch die neue
E inrichtung von T echnologiezentren sind
den großen Städten zugeordnet. Sie bieten
K ontaktm öglichkeiten zu r A nregung innova
tiver, A rbeitsplätze schaffender Prozesse.
M ehr als je zuvor ist auch der einzelne A r
beitnehm er bereit, längere A nfahrtsw ege in
K auf zu nehm en zu seiner A rbeitsstätte, an
der er im m er w eniger Zeit verbringt, deren
N ähe zu zentralen E inrichtungen ihm aber
viele M öglichkeiten kultureller und m ateriel
ler A rt bietet. Viele A nzeichen deuten auf
eine V erstärkung der städtischen H ierarchie.
W ird der K raichgau seine Z ukunft in der
Rolle des W ohn-U m landes der großen
Städte, des D urchgangs- und E rgänzungs
raum s zw ischen den V erdichtungsräum en zu
sehen haben?
Es gibt kein Z urück zu einer selbstgenügsa
men Landw irtschaft, es darf aber auch keine
bedenkenlose Fortsetzung der W achstum s
euphorie geben, die zu ökologisch untragba
ren Ergebnissen führen w ürde. V ielm ehr gilt
es, das Bewußtsein zu w ecken für die land
schaftliche V ielfalt und den R eichtum natür
licher und historischer K ostbarkeiten unserer
H eim at K raichgau. Es gilt ebenso in den
B lickpunkt zu rücken, daß Landschaft als
Freiraum in sich ihren W ert hat und als E r
lebnis- und Erholungsraum erhalten bleiben
m uß.
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Der Kraichgau
Eine wenig berühmte, aber lobenswerte Landschaft
W illy Bickel, Bretten

W er Baden und das O berrheingebiet nur
oberflächlich kennt und selbst viele, die es zu
kennen glauben, sind leicht geneigt, neben
den bekannten W aldgebirgen des Schw arz
waldes und des O denw aldes jenes dazw i
schenliegende H ügelland zu übersehen, das
zw ar m it w eniger auffallenden G egensätzen
und rom antischen R eizen als die M ittelge
birge ausgestattet ist, dennoch der Schönheit
nicht entbehrt und m it seiner bescheidenen
Lieblichkeit so viel an R eichtum und Fülle
darbietet, wie kaum eine im K ranze der badi
schen Landschaften, den K raichgau. In u n 
ablässigem A uf und N ieder von sanften H ü 
geln und breiten T älern den W ogen eines
M eeres vergleichbar, das im Süden und im
N o rd en zw ischen den hohen U fern der
W aldgebirge eingesenkt ist, erstreckt er sich
von der R heinebene im W esten bis hart an
den N eckar. In diesem R aum bilden die w e
nig höheren, aber ausgeprägteren B ergrükken des Strom berges und des H euchelberges
in einer G esam tausdehnung von 15 — 20 km
von O sten her hereinragend und als beson
dere Landschaft Zabergäu behandelt, eine
V ariante. N u r der sogenannte „kleine O d en 
w ald“ im N o rden auf der linken Seite des
N eckar hebt sich deutlicher von der K raichgaulandschaft ab und w ird ihr nicht zuge
rechnet.
Im ganzen gesehen bildet der K raichgau so
w ohl den augenfälligen H öhenunterschieden
als auch dem geologischen U nterbau gegen
über den südlichen und nördlichen W aldge
birgen nach eine riesige M ulde. Ihre E ntste
hung steht in engem Zusam m enhang m it den
A ufw ölbungen des Schwarzw aldes und des
O denw aldes, die in die erdgeschichtliche
E poche des T ertiär verlegt w erden, in der die

sich gegenüberliegenden G ebirgszüge des
Schw arzw aldes und der V ogesen im Süden
und des O denw aldes und des Pfälzer W aldes
im N o rd en noch nicht durch den R heintal
graben getrennt w aren. So hat der K raichgau
in der sogenannten Z aberner Senke zw ischen
V ogesen und Pfälzer W ald ein linksrheini
sches G egenstück.
Die im allgem einen von Südw esten nach
N ordosten verlaufende Achse der K raichgaum ulde folgt nicht genau der geom etri
schen M itte, sondern zieht etwas nördlich d a
von von der sogenannten L angenbrückener
Senke in R ichtung des Steinsberges bei Sins
heim. Die anstehenden G esteinsschichten ge
hören fast ausnahm slos der T rias-Form ation
an. D en tektonischen M uldencharakter be
w eisend treten an den südlichen und nördli
chen R andgebieten des K raichgaus die B unt
sandsteine des Schwarzw aldes und des
O denw aldes zutage, dann folgt im Süden
wie im N orden nach der M itte zu der M u
schelkalk, w ährend im Inneren des K raich
gaus die jüngeren K euperschichten anstehen.
D er geologische U ntergrund w ird jedoch
überdeckt von einer Löß-Lehm -Schicht, die
stellenweise nur w enige Z entim eter beträgt
aber häufig auch M ächtigkeiten von m ehr als
10 m bis über 20 m erreicht. Diese LößL ehm -Schicht hat die abgerundete Form der
H ügel verursacht. In einem Steppenklim a der
Zwischeneiszeit, hauptsächlich in der R hein
ebene entstanden und von den Süd- und
Südw estw inden als Staub in die M ulde ge
w eht, ist der Löß, m ehr als die O berflächen
gesteine, für die E ntstehung des Landschafts
bildes m aßgebend gew orden.
D ie tiefste Stelle der K raichgaum ulde ist die
schon erw ähnte Langenbrückener Senke, ein
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ebenfalls in der T ertiärzeit erfolgter E in
bruch am W estrand des K raichgaus, der sich
nördlich von Bruchsal als fast ebenes G e
lände in einer Länge von etw a 10— 15 km
zw ischen U bstadt und M alsch nur etw a 20 m
über die R heinebene erhebt. H ier steht auch
das Juragestein noch an, das in erdgeschicht
licher Zeit auch den K raichgau überdeckt
hat, und bezeichnenderw eise ist diese Langenbrückener Senke auch w eniger von Löß
überdeckt. Bei L angenbrücken bieten die
restlichen G esteinsw ände einer verfüllten
früheren O lschiefergrube einen geologisch
interessanten A ufschluß der Schichten des
sog. Posidonienschiefers aus der Liaszeit als
ein N aturdenkm al, wie es sonst in N o rd b a
den nirgends zu sehen ist.
D er K raichgau ist ein Land der Hügel, einer
Spielart der G ebirge. A ußer den größtenteils
trockenen T älern gibt es hier keine Ebenen
im eigentlichen Sinne. D ie größte ist das so
genannte Sinsheim er Becken. D afür sind die
H ügel fast unzählig. M an spricht heute
gerne vom Land der tausend H ügel. O bw ohl
sie nur selten eine H öhe von 300 m errei
chen, w erden sie auch als Berg oder aber als
Buckel bezeichnet. Allerdings haben nur die
N am en von ganz wenigen, die sich durch
ihre H öhe oder sonstige B esonderheiten aus
zeichnen, B edeutung über die einzelnen
G em arkungsgrenzen hinaus erlangt.

An erster Stelle ist der Steinsberg bei Sins
heim zu nennen, der als die bedeutendste E r
hebung des K raichgaus anzusprechen ist, ob
gleich er nicht den absolut höchsten Punkt
im K raichgau erreicht. Als Basaltkegel vulka
nischen U rsprungs und dam it als Frem dkör
per im geologischen U nterbau der L and
schaft nim m t er durch seine zentrale Lage
und seine H ö he von 335 m, gekrönt von ei
ner m ächtigen Burg bzw. Burgruine, schon
von alters her eine V orrangstellung ein und
w ird schon von einem C hronisten des
B auernkrieges als „der K om paß uff dem
K raichgau“ bezeichnet.
H ö h er ist der Wartberg bei Pforzheim mit
377 m, der aber nur vom E nztal aus als Berg
angesprochen w erden kann. E r ist eigentlich
nur der Steilabfall der K alkhochfläche des
sog. Pforzheim -B auschlotter Plateaus, neu
erdings Pforzheim -B auschlotter Platte ge
nannt. V on Pforzheim s Tallage aus zeigt er
sich als eindrucksvolles G egenstück zu den
A usläufern des nördlichen Schwarzw aldes
auf dem rechten E nzufer und hat nicht w eni
ger als jene zu der reizvollen Lage der Stadt
beigetragen.
Als Berg w esentlich bedeutender ist der
Turmberg bei D urlach, der zw ar nur 254 m
hoch ist, aber wie ein trutziger W ächter über
die R heinebene schaut und den E ingang in
das Pfinztal bew acht. Es ist daher nicht ver

w underlich, daß er B urgberg der G rafen von
H o henberg und später der G rafen von G rötzingen w urde und auch heute noch wie ehe
mals über der M arkgrafenstadt D urlach W a
che hält.
G eradezu zur B erühm theit hat es der M i
chaelsberg bei U ntergrom bach (272 m) ge
bracht, auf dessen R ücken m an wichtige
Funde frühgeschichtlicher K ulturen aus der
jüngeren Steinzeit gem acht hat, die einer
ganzen Epoche, der M ichelsbergkultur, den
N am en gegeben hat. D ie alte Siedlungs- und
K ultstätte w urde später mit einer M ichaels
kapelle gekrönt, die erstmals 1346 erw ähnt
ist. Berg und Kapelle sind w egen ihrer expo
nierten Lage und der großartigen Fernsicht
ein beliebtes Ausflugsziel, zum al neuerdings
auch w ieder m oderne gastronom ische E in
richtungen zugebaut w orden sind.
Ein ähnlicher aber bescheidenerer C harak
terzug zeichnet den Letzenberg (246 m) aus,
ein K euperrücken m it einem A ufsatz von
R otsandstein am N o rd rand der Langenbrükkener Senke. A uch auf seiner H ö he fanden
sich frühgeschichtliche Siedlungsspuren, und
im B auernkrieg diente er „dem hellen H a u 
fen“ der K raichgauer Bauern als V ersam m 
lungsort. Auch er trägt eine aus der R hein
ebene weithin sichtbare Kapelle.
D er in w est-östlicher R ichtung hinziehende
Eichelberg (326 m) teilt den N am en mit dem
D orf, das seit dem 12.Jahrh. durch den
W einbau der ehem aligen Abtei O denheim
bekanntgew orden ist. D er Berggipfel liegt
auf der G em arkung H ilsbach, w ährend der
O rt Eichelberg sich mit einem A usläufer des
M assivs, dem K apellenberg (306 m), begnü
gen muß.
Südostw ärts von Eppingen verdient noch der
Ottilienberg mit dem H ornrain (310 m) E r
w ähnung, auf dessen R ücken sich eine früh
geschichtliche W allanlage befindet, die w äh
rend des orleanischen Erbfolgekrieges in den
Jahren nach 1695 in das Befestigungssystem
der sog. Eppinger Linien einbezogen w urde.
Eine der heiligen O ttilia gew eihte W all
fahrtskapelle, deren Ü berreste gerne besucht

w erden, hat dem Berg den N am en gegeben.
V on den zahllosen anderen Berghügeln, die
keine Burgen oder Kapellen tragen, sind nur
w enige über die nächste U m gebung hinaus
bekannt. Es sollen hier nur einige w enige, die
sich augenfällig aus der V ielzahl abheben;
genannt sein, so der K atzenberg bei W ein
garten (254 m), die H eustätt zw ischen W il
ferdingen und Königsbach (283 m ), der
H irschberg zw ischen N ußloch und Leimen
(319 m), der H ohenstein bei Eppingen
(238 m), der Scheuerberg zw ischen R ichen
und Ittlingen (263 m), der H erm annsberg
zw ischen M ichelfeld und Eichtersheim
(245 m), der Stiefelsberg zw ischen N eckar
bischofsheim und H elm stadt (264 m). Ihre
N am en sind m ehr für die Flurnam enfor
schung von Bedeutung.

Land der Bäche
D er geologische U nterbau ist schließlich
auch für die A rt und Flußrichtung der W as
serläufe des K raichgaus bestim m end gew e
sen. D ie zahllosen T äler haben den Q uellab
flüssen den W eg nach verschiedenen R ich
tungen freigegeben. D ie typischen K raichgaubäche haben sich in allgemein nordw estli
cher R ichtung der tiefer gelegenen R hein
ebene bzw. dem früher am R ande des H ügel
landes parallel zum R heinstrom nach N o r
den fließenden K inzig-M urg-Fluß zuge
w andt. D en K raichgau von seiner geographi
schen M itte ab gew isserm aßen in eine westli
che und eine östliche H älfte teilend hält d a
gegen der bedeutendste W asserlauf, die Elsenz, eine allgem ein süd-nördliche R ichtung
ein. O stw ärts ihres Einzugsgebiets nehm en
auch einige Bäche ihren W eg nach O sten
zum N eckar. Im K raichgau sind keine Flüsse
im eigentlichen Sinne, sondern nur Bäche zu 
stande gekom m en, deren Zuflüsse häufig
auch die B ezeichnung G raben führen. Die
B achnam en sind hier w eiblichen Geschlechts.
Bei jeweils verhältnism äßig kleinen W asser
einzugsgebieten sind die W asserscheiden
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nicht im m er deutlich erkennbar. D ie B ach
läufe folgen m eist geologischen V erw erfun
gen.
So sucht sich am südlichen R ande des
K raichgaus die Pfinz, die ursprünglich als
G ebirgsbach von A usläufern des Schw arz
waldes herabkom m t, ihren W eg zu r R hein
ebene. Bei D urlach w endet sie sich dem alten
L auf des früheren K inzig-M urg-Flusses fol
gend scharf nach N orden, um dann nach
etw a 15 km wie fast alle anderen K raichgaubäche w ieder die allgem ein nordw estliche
R ichtung zum R hein einzuschlagen.
D ie typischen K raichgaubäche haben ihre
Q uellen im Strom berggebiet und in den K eu
perbergen des inneren Kraichgaus. D a ist die
Saalbach, die von M aulbronn m it seinem be
rühm ten Z isterzienserkloster herkom m end
an ihrem O berlauf den Klostersee und den
von den M önchen zu r Fischzucht angelegten
recht ansehnlichen Aalkistensee speist. See
und U m gebung sind seit einigen Jahren zum
N aturschutzgebiet erklärt. V om Z usam m en
fluß mit der W eißach auf G em arkung B ret
ten ab führt der W asserlauf den verballhorn
ten N am en Saalbach. Sie erreicht in Bruchsal
die R heinebene und m ündet bei der früheren
Festung Philippsburg in den Rhein.
K aum bedeutender aber w esentlich bekann
ter ist die Kraichbach, die ebenfalls von einem
A usläufer des Strom berges herkom m t und
zunächst im idyllischen K raichsee südlich
von Sternenfels ein A uffangbecken findet.
Am Fuße des alten B ergstädtchens G ochs
heim vorbeifließend verläßt sie bald das H ü 
gelland, m acht bei U bstadt einen scharfen
K nick nach N o rd en zu der alten R öm ersied
lung Stettfeld, nim m t d o rt die vom E ichel
berg kom m ende K atzenbach auf, um dann
w ieder in die allgem ein nordw estliche R ich
tung zum R hein einzuschw enken.
V on geringerer B edeutung und m ehr oder
w eniger hinter ihre eigenen Zuflüsse zurück
tretend ist auch die Leimbach ein typischer
K raichgaubach. Sie hat auf dem K aisersberg
bei Eschelbach ihren U rsprung, nim m t bei
W iesloch rechts die vom O denw ald herabei
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lende G auangelbach und links die vom Ei
chelberg kom m ende W ald-A ngelbach auf.
A uf ihrem w eiteren nordw estlichen Lauf
durchfließt sie den Schw etzinger Schloßgar
ten und m ündet unterhalb Brühl in den
Rhein.
A bw eichend von den genannten K raichgaubächen hält die Elsenz vom gleichnam igen
D o rf kom m end zunächst südostw ärtige
R ichtung ein, um dann bei Eppingen allge
mein süd-nördlichen K urs einzuschlagen,
den sie in ihrem ganzen w eiteren V erlauf
beibehält. Bei N eckargem ünd erreicht sie
den N eckar. Auf ihrem ungew öhnlichen
Lauf nim m t sie eine große Zahl kleinerer und
m ittlerer Bäche auf, die zum großen Teil aus
dem kleinen O denw ald kom m en. D ie bedeu
tendste davon ist die Schw arzbach, die mit
den O denw aldorten O berschw arzach, N ekkarschw arzach und U nterschw arzach n a
m ensverw andt ist. An ihrem U nterlauf kann
die Elsenz als einziger W asserlauf des
K raichgaues m it einigem R echt die Bezeich
nung Fluß beanspruchen.
D er am w enigsten bekannte K raichgaubach
ist die Lein, in geschichtlicher Z eit G artach
genannt. M it ihrer ostw ärtigen Flußrichtung
zum N eckar geht auch die Lein andere W ege
als die typischen K raichgaubäche. Sie en t
springt auf der G em arkung K leingartach, ge
w isserm aßen am Fuße der R uine Leinburg,
berührt u. a. Schw aigern und G roßgartach
(heute Leingarten) und m ündet bei Franken
bach in den N eckar. Frühgeschichtliche Bo
denfunde der R össener K ultur, die bei G roß
gartach gem acht w urden, haben auch diesen
O rts- und historischen Flußnam en in der
archäologischen W issenschaft bekanntge
m acht. D er bedeutendste Zufluß der Lein ist
die M assenbach, die einem D o rf und einem
K raichgauer A delsgeschlecht den N am en ge
geben hat.
Einen ähnlichen Lauf wie die Lein nim m t
w eiter südlich die Zaber, die bei Zaberfeld
entspringt und dem eigenständigen Zabergäu
den N am en gegeben hat. Sie erreicht bei
Lauffen den N eckar.

G ew isserm aßen als G renzfluß des Kraichgaues im Süden m uß schließlich auch noch
die E nz erw ähnt w erden, die zw ar als G e
birgsbach aus dem Schw arzw ald kom m t und
nur bedingt den W asserläufen des K raich
gaus zugerechnet w erden kann. Ihre E in
zugsgebiet unterhalb Pforzheim gehört aber
einw andfrei zum K raichgau. Lein, Z aber und
E nz bilden so das G egenstück zu den w est
lich orientierten K raichgaubächen.
Im Z usam m enhang mit den geologischen
V erhältnissen und den W asserläufen des
K raichgaus sind auch einige M ineralquellen
zu erw ähnen, die größtenteils schon in ge
schichtlicher Zeit erkannt und H eilzw ecken
nutzbar gem acht w orden sind. V o r allem im
G ebiet der Langenbrückener Senke, jenem
tiefsten P un kt der K raichgaum ulde, sprudeln
aus den bitum inösen Schichten Schwefel
quellen. H ier hatte sich Langenbrücken, seit
Fürstbischof Franz C hristoph von H utten
1766 den A nstoß hierzu gegeben hatte, ein
zunächst bescheidener, von den zw anziger
Jahren des letzten Jahrhunderts ab durch
zielstrebige private Initiativen unter dem N a 
m en A m alienbad, zu E hren der dam aligen
M arkgräfin Am alie, der K urbetrieb Sigel mit
K urhaus, T rinkhalle und N aturpark allm äh
lich einen anerkannten R uf als Schwefelheil
bad geschaffen.
Etwas jünger, aber dem L angenbrückener
w eder an H eilkraft, noch im Ansehen nach
stehend w ar das Schwefelbad M ingolsheim
m it seiner 1825 entdeckten schw efelhaltigen
Q uelle, seit 1884 als „R ochusbrunnen“ in Bischöfl. Speyerischem Besitz sowie mit dem
K urhaus G antner bekannt und berühm t, aber
über bescheidene Frequentierung nicht hin
ausgekom m en. D urch eine w agem utige T ief
bohrung im Jahre 1970 w urde hier in 600 m
T iefe eine hochkonzentrierte T herm alsole
erschlossen, die zu den heißesten in Baden
gehört.
D am it w urde eine grundlegende E rw eite
rung der H eilanzeigen und der gesam ten
Struktur der K urbetriebe in M ingolsheim
und Langenbrücken eingeleitet. N achdem

beide B adeorte seit 1971 zu r Einheitsge
m einde Bad Langenbrücken-M ingolsheim
zusam m engeschlossen sind und schließlich
den N am en Bad Schönborn führen, ist qin
großzügiger Ausbau der B adeanlagen und
klinischen Einrichtungen erfolgt, die an
G röße und Leistungsfähigkeit zu den bedeu
tendsten in D eutschland gehören.
A ber auch im H ügelland selbst sind seit lan
ger Zeit schw efelhaltige Q uellen bekannt, so
in O stringen, oberhalb der L angenbrückener
Senke, w o sie aber nicht genutzt w erden.
D agegen w ar in Zaisenhausen bei Eppingen
1713 eine schw efelhaltige Q uelle entdeckt
w orden, die der dam alige w ürttem bergische
Landesherr, H erzog Eberhard Ludw ig, be
reits 1743 m it allen Einrichtungen eines Ba
deortes ausstatten ließ. Das Schwefelbad Z ai
senhausen w ar auch nach dem Ü bergang des
D orfes an die K urpfalz „als einzige Schw e
felquelle in pfälzischen L anden“ hoch ge
schätzt und auch in badischer Zeit noch
durchaus lebensfähig. T ro tz guter W asser
analysen w ar es aber ohne herrschaftliche
U nterstützung der K onkurrenz aus L angen
brücken nicht gewachsen und ist um die
M itte des letzten Jahrhunderts eingegangen.
Es lebt heute nur noch in der Erinnerung.
A ußer schw efelhaltigen hatte der K raichgau
auch salzhaltige Q uellen aufzuw eisen. D er
am O berlauf der Saalbach heute noch ge
bräuchliche Flußnam e Salzach und verschie
dene Flurnam en im Bereich M aulbronn,
nicht zuletzt die frühere Siedlung Salzhofen
bei Bretten, sind Beweise dafür, daß Salzvor
kom m en im G ebiet um die Saalbach in früh
geschichtlicher Zeit eine Rolle gespielt haben
und für den Flußnam en m aßgebend gewesen
sind. N och um 1600 w urde in Bruchsal eine
Saline betrieben, zu der die Sole einer im
Stadtgebiet entspringenden Q uelle und spä
ter der Salzgehalt eines von U bstadt herein
geleiteten Quellwassers genutzt w urde. Das
Salz dieser Q uellen, das aus den Schichten
des A nhydrit stam m t, ist jedoch im Laufe der
Jahrhunderte durch A uslaugung nahezu
ganz verschw unden. Im m erhin hält das
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„Salzbad“ in U bstadt die E rinnerung an die
Solequelle auch heute noch aufrecht.
Eine w enig ergiebige salzhaltige Q uelle bei
W im pfen, der alten K aiser- und freien
R eichsstadt im nordostw ärtigen Teil des
K raichgaus, seit 1803 hessische Exklave, lie
ferte in der salzarm en Z eit seit 1752 den
G rundstoff für eine Salzsiederei. O bw ohl die
A usbeute lange Zeit gering w ar, hat man im
Blick auf benachbarte Salinen auf w ürttem bergischem G ebiet nicht aufgegeben und
schließlich im Jahre 1817 durch eine Boh
rung in 150 m Tiefe den Z ugang zu den
m ächtigen unterirdischen Salzlagern n ö rd 
lich H eilbronn gefunden. Erst danach
konnte die Salzgew innung in der Saline L ud
wigshalle in W im pfen im T al auf eine breite
und rentable G rundlage gestellt w erden. Die
N u tzung der Sole für H eilzw ecke blieb z u 
nächst der privaten Initiative überlassen.
N ach Schaffung öffentlicher E inrichtungen
(K urpark, K urm ittelhaus, H otels und Frem 
denheim en) hat der Bade- und K urbetrieb
zusam m en m it dem aufkom m enden Frem 
denverkehr m ehr als die Saline den Aufstieg
der Stadt zum renom ierten Sole-H eilbad be
günstigt.
Im benachbarten badischen Rappenau m ußte
m an 6 Jahre nach W im pfen die T iefbohrung
nur etwas tiefer auslegen, um auch hier an
das Steinsalz heranzukom m en und für die
Salzgew innung zu erschließen. D ie um 1830
erbaute G roßherzog Ludw ig-Saline bei
R appenau hat es erm öglicht, sich von der
teueren Salzeinfuhr freizum achen und w ar
zusam m en m it der Saline in D ürrheim die
G rundlage für die reibungslose und verbil
ligte Salzversorgung der B evölkerung in ba
dischen Landen. Auch die M öglichkeiten der
N u tzung der Sole für H eilbäder sind seit
1833 im Z usam m enhang m it der Saline, seit
der Jahrhundertw ende in G em einderegie,
verw irklicht w orden. O bgleich schon früh
ein K urhotel und bereits seit Anfang dieses
Jahrhunderts ein K urm ittelhaus zu r V erfü
gung stand, hat sich der Badebetrieb lange
Z eit in engen G renzen gehalten. Erst m it der
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Schaffung m oderner Badeanlagen und Sana
torien sowie klinischer und E rholungsein
richtungen nach dem zw eiten W eltkrieg hat
sich Bad R appenau zum w irklichen H eilbad
entw ickelt und wesentlich dazu beigetragen,
den K raichgau als Bäder- und E rholungs
landschaft auszuweisen.
Der Kraichgau ist ein Gau der Gaue
D er N am e K raichgau ist ein geographischer
Sam m elbegriff im Sinne eines G roßgaues.
Sprach m an zu A nfang unseres Jahrhunderts
vor allem in Schulbüchern und Landkarten
gerne vom E nz-, Pfinz- und K raichgauer
H ügelland, so hat sich seit der grundlegen
den A rbeit des bekannten G eographen und
Landeskundlers Prof. D r. Friedrich M etz,
1922, w ieder die einheitliche Bezeichnung
für das ganze um schriebene G ebiet zw ischen
Schw arzw ald und O denw ald durchgesetzt,
aus dem lediglich die Landschaft um den
Strom berg und den H euchelberg als Z aber
gäu ausgeklam m ert w ird. U ngeachtet der
meist den Flußnam en nach benannten U n ter
teilungen, die auch G aue genannt w urden
und die auch zum größten Teil den E inzugs
gebieten der W asserläufe entsprechen, w ar
der N am e K raichgau schon in historischer
Z eit die um fassende Landschaftsbezeich
nung. D er K raichgau hatte in der K arolin
gerzeit und später, als G augrafen in den ih
nen übertragenen G rafschaften als königli
che Statthalter w irkten, auch politische Be
deutung. Selbst als sich die verschiedenen
T erritorialherrschaften herausgebildet und
den K raichgau in einen bunten politischen
Flickenteppich verw andelt hatten, führte der
reichsfreie Adel im R itterkanton Kraichgau
die politische T radition bis zum A nfang des
letzten Jahrhunderts fort, und es ist interes
sant, daß bei A useinandersetzungen der R it
terschaft mit den Pfalzgrafen auch die Stadt
H eilbronn sich zum K raichgau bekannte. Im
G ebiet um H eilbronn links des N eckar ist
auch heute noch der Begriff „H eilbronner
K raichgau“ im G ebrauch.

D er N am e Kraichgau, von dem Flußnam en
K raichbach abgeleitet, erstreckte sich u r
sprünglich in der H auptsache auf das G ebiet
um diesen W asserlauf. Als sein M ittelpunkt
ist das alte Städtchen Gochsheim , eine G rün
dung der G rafen von Eberstein, anzusehen.
W ie die K raichbach haben auch die anderen
bedeutenderen Bäche ihren Flußgebieten die
N am en geliehen, so die Pfinz dem Pfinzgau
m it dem G rafensitz G rötzingen, das dann
aber hinter der jüngeren Stadtgründung
D urlach zurücktreten m ußte.
Auch die Salzach, heute Saalbach genannt,
w ar für einen G aunam en, den Salzgau, be
stim m end, als dessen V o ro rt Bretten zu gel
ten hat. D ie B ezeichnung Salzgau ist sehr
früh, allerdings nur einige w enige M ale, u r
kundlich belegt und hatte niemals m ehr als
eine geographische, keinesfalls eine politi
sche B edeutung etw a im Sinne einer G raf
schaft.
Im Flußgebiet der Leimbach w ar es eigenarti
gerweise nicht der heutige H auptbach, der
zu r N am engebung für einen G au Pate stand,
sondern zwei Zuflüsse zu r Leim bach, näm 
lich die von W aldangelloch kom m ende
W aldangelbach und die in südw estlicher
R ichtung von G auangelloch herabfließende
G auangelbach, denen der Anglachgau seinen
N am en verdankt. F ür diesen L andstrich w äre
von N atu r aus W iesloch M ittelpunkt, in des
sen N ähe die beiden A ngelbäche in die Leim
bach einm ünden, obgleich W iesloch niemals
urkundlich als im A nglachgau liegend er
w ähnt ist, sondern in dem w eiter nördlich
gelegenen Lobdengau, auf den noch zurück
zukom m en ist.
Für den Elsenzgau, das nördliche M ittelstück
des G roß-K raichgaus, w ar die Elsenz N a 
m engeberin, an deren M ittellauf Sinsheim
mit seinem alten Stift und dem nahen Steins
berg die V oraussetzungen für den H au p to rt
eines G aues erbrachten.
Im O stteil des K raichgaus gab die G artach,
die heute Lein heißt, dem alten Gartachgau
den N am en, so wie sie auch für die O rtsna

m en K leingartach und G roßgartach m aßge
bend war.
Z ur V ervollständigung und A brundung m uß
hier auch das Zabergäu genannt w erden, dem
die bei Zaberfeld entspringende Z aber den
N am en gegeben hat. Dieses G ebiet um
Strom berg und H euchelberg, dem K raichgau
nahe verw andt und in geschichtlicher Zeit
ihm w eitgehend zugerechnet, w ird heute als
eigenständige L andschaft gesehen.
Schließlich w ar auch die E nz von ihrem Aus
tritt aus dem Schw arzw ald nordostw ärts
Pforzheim ab nam engebend für den Enzgau,
der geographisch und politisch dem K raich
gau zugehörig w ar und ist, w enngleich sein
späterer politischer M ittelpunkt Pforzheim
nicht dem K raichgau zugerechnet w erden
kann.
D ie w issenschaftlichen D iskussionen über
W esen, U m fang und Funktionen dieser
G aue, besonders die Frage, ob sie neben ih
rer geographischen B edeutung auch V er
w altungsbezirke bzw. G rafschaften darstell
ten, ist bis heute noch nicht abgeschlossen.
Es ist jedoch T atsache, daß w ährend der ka
rolingischen G rafschaftsorganisation einige
der genannten G aue z.T . sogar m ehrere G e
nerationen hindurch von ein und dem selben
G rafenhaus verw altet w orden sind. So w ar
im Jahre 1024 ein W olfram G raf im E nz-,
K raich- und Pfinzgau und um 1100 ein
B runo aus dem G rafengeschlecht von Lauffen G augraf im Elsenz-, K raich- und E nz
gau. E r führte auch den N am en G raf von
Bretten.
In diesem Z usam m enhang müssen noch zwei
w eitere G aue am R ande des hier behandelten
Gebiets erw ähnt w erden, die zum m indesten
zeitweilig Teile des K raichgaus im heutigen
Sinne eingeschlossen haben. Es handelt sich
um den Ufgau im Süden m it dem G rafensitz
Forchheim , dem zeitweilig der Pfinzgau zu 
gerechnet w urde, und um den Lobdengau im
N o rd en, dessen H au p to rt und N am engeber
das alte röm ische L obodunum , heute Laden
burg, war. W ie bereits angedeutet, w erden
beispielsweise W iesloch und Schw etzingen in
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zahlreichen U rkunden dem Lobdengau zu 
gerechnet, w ährend das nördlich davon gele
gene N ußloch bei H eidelberg teils als im
Lobdengau, teils als im K raichgau gelegen
bezeichnet w ird und der w eiter nordw estlich
gelegene Insultheim er H o f im m er nur zum
K raichgau gezählt w urde. Diese und andere
Ü berschneidungen der historischen G au 
grenzen und Lagebezeichnungen sind dam it
zu erklären, daß sich Besitz- und H e rr
schaftsverhältnisse geändert, die U rku nden
schreiber- oder K opierer sich geirrt oder
nicht alle der angeführten G aue auch selb
ständige V erw altungsbezirke oder G raf
schaften gewesen sind.
Das westliche R andgebiet des H ügellandes
und die R heinebene zw ischen Bruchsal und
Philippsburg führt seit dem 13. Jahrhundert
den N am en Brubrain. M it dieser Bezeich
nung w urde das rechtsrheinische V erw al
tungsgebiet des Fürstbistum s Speyer um 
schrieben. Seit 1336 begegnen uns speyerische A m tm änner und V ögte im Bruhrain.
Dem Begriff B ruhrain kam also, ebenso wie
einzelnen G aunam en, sowohl geographische
als auch politische B edeutung zu.
Seitdem aber die T erritorialherrschaften
K urpfalz, B aden-D urlach, W ürttem berg, Bi
stum Speyer und die R eichsritterschaft sich
den K raichgau teilten und sogar H essen und
das Bistum W orm s sich hier festsetzten, sind
die G aunam en ausschließlich zu geographi
schen Landschaftsbezeichnungen gew orden,
denen heute neben dem um fassenden L and
schaftsbegriff K raichgau nur noch geringe,
allenfalls präzisierende, B edeutung zu 
kom m t.
D er Kraichgau, ein Land der Ritter
und Bauern
So wie in der Zeit der germ anischen L and
nahm e Edle, Freie und U nfreie das Land in
M arkungen aufteilten und bebauten, so ha
ben auch späterhin R itter und Bauern das
Gesicht des K raichgaus geprägt und seine
Geschichte gestaltet. D er K raichgau ist ein
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klassisches Adelsland. Fast alle alten O rte
hatten im M ittelalter eigene adelige O rtsher
ren, die ihre Sitze in festen H äusern, Burgen
und Schlössern hatten. R einhard von Gemm ingen berichtet in seiner bekannten H aus
chronik aus dem Jahre 1631 noch von
87 Adelsgeschlechtern des R itterkantons
K raichgau. D iese A ufzählung w ar aber, wie
der C hronist selbst einräum t, nicht vollstän
dig, sondern enthielt nur diejenigen unter
den damals noch lebenden oder ausgestorbe
nen G eschlechtern, die ihm selbst bekannt
oder durch B efragungen erm ittelt waren.
Aus anderen Q uellen sind w eitere 25 — 30
A delsgeschlechter bekannt, die im K raichgau
ansässig w aren. D er reiche K losterbesitz in
den m eisten K raichgauorten ging ja zum
größten Teil auf Schenkungen adeliger O rts
herren zurück. In der H auschronik des R ein
hard von G em m ingen fehlen vor allem die
vielen M inisterialen, die nicht reichsunm ittel
bar w aren und daher dem R itterkanton
K raichgau nicht angehört haben. Dies gilt
vor allem für die Lehensleute der m ehr und
m ehr in das ritterschaftliche G ebiet vor
gedrungenen T erritorialherrschaften, der
M arkgrafen von B aden-D urlach, der H e r
zoge von W ürttem berg, der K urfürsten von
der Pfalz und des Fürstbistum s Speyer.
Die E igenart der K raichgaulandschaft hat
hier für Adelssitze überw iegend zur E rstel
lung von T iefburgen und W asserschlössern
geführt. D a w o die V oraussetzungen günstig
w aren, w urden aber auch H ochburgen nicht
ausgelassen. Beim höheren Adel w ar die E nt
scheidung, ob Tiefburgen oder H ochburgen
größere Sicherheit böten und den M achtan
spruch eindrucksvoller zur G eltung bräch
ten, auch von anderen Ü berlegungen, d aru n 
ter auch von der Entw icklung der W affen
technik, beeinflußt. Gemessen an der Vielzahl
der einst vorhanden gew esenen Edelsitze
sind im K raichgau die auf unsere Zeit über
kom m enen Reste vergleichsweise gering.
Dies rüh rt w esentlich daher, daß gerade die
Tiefburgen und festen H äuser der kleineren
O rtsherren meist am R ande der O rtschaften
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angelegt, teilweise auch in diese eingeglie
dert w aren und nach dem W egfall ihrer
Z w eckbestim m ung den geänderten V erhält
nissen entsprechend um gebaut oder ganz ab
gerissen w orden sind.
V on vielen Burgen des K raichgaus sind
heute kaum noch die genauen Standorte be
kannt, und oft deuten nur noch Flurnam en
darauf hin, w o sie einmal standen. T rotzdem
kann der K raichgau m it einer beachtlichen
A nzahl von Burgen, Schlössern und R uinen
aufw arten, die neben den schönsten und be
kanntesten anderer und berühm terer L and
schaften durchaus bestehen können.
U nter den W asserschlössern w ar dasjenige
der Freiherren von M enzingen zu M enzingen ein eindrucksvoller W ehr- und W ohn
bau, der in w eitem Um kreis nicht seinesglei
chen hatte, und es ist schm erzlich, daß dieses
Schloß in den letzten K riegstagen des Zw ei
ten W eltkrieges durch feindliche Fliegerbom 
ben zerstört w urde. Es kann heute nur noch
als R uine bew undert w erden, deren Schick
sal ungew iß ist.

G lücklicherw eise sind andere W asserschlös
ser erhalten, so beispielsweise Flehingen, das
neuerdings durch fachgerechte U m - und
E inbauten des Landesw ohlfahrtsverbandes in
seinen ursprünglichen Zustand versetzt und
durch V eränderung der U m gebung und A u
ßenanlagen auch w ieder besser ins Blickfeld
gebracht w urde.
Als im w esentlichen unverändert, aber schon
bei der E rbauung w eniger der w ehrhaften
V erteidigung als der herrschaftlichen R epu
tation dienend, inm itten eines großen ge
pflegten Parks mit zahlreichen alten, z.T .
exotischen Baum beständen präsentiert sich,
ringsum von W asser um geben, das stilge
recht renovierte ehemals von V enningen’sche
W asserschloß in A ngelbach-Eichtersheim, das
neuerdings als R athaus und Sitz sonstiger
B ehörden dient.
Eine ähnliche Anlage ist das von einer Sei
tenlinie der H erren von G em m ingen in Bad
Rappenau herrührende W asserschloß, in dem
jetzt das Schloßsanatorium m it einer Privat
klinik untergebracht ist.
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Die an Zahl geringeren H ochburgen des
K raichgaus, d .h . ihrer R uinen, sind um so
eindrucksvollere Zeugnisse einstiger ritterli
cher W ohn- und B efestigungsanlagen. U nter
ihnen ist die aus der Stauferzeit stam m ende
m ächtige Burg auf dem Steinsberg bei Sins
heim hervorzuheben, die einst den G rafen
von O ettingen gehörig, später an die P falz
grafen und von diesen an die H erren von
V enningen übergegangen, vor einigen Jah 
ren von der Stadt Sinsheim übernom m en und
inzw ischen w eitgehend saniert wurde.
A nders geartet, aber nicht w eniger bem er
kensw ert ist die Ravensburg bei Sulzfeld,
Stam m burg der Freiherren G öler von R a
vensburg, ebenfalls hoch über dem um geben
den R ebengelände sich erhebend und gewis
serm aßen die U m gebung beherrschend.
Am R ande des K raichgaus ist schließlich
auch der T urm berg bei D urlach ein unüber
sehbares H ochburgenrelikt, dem tro tz m an
cher V eränderungen in Zw eckbestim m ung
und G estalt der ursprüngliche C harakter als
G rafenburg anzum erken ist.
N eben ihren historischen und baugeschichtli
chen E igenarten gelten diese H ochburgen
w egen ihrer ausgezeichneten Fernsicht als
beliebte Ausflugsziele, zum al ihnen auch an
gemessene gastronom ische E inrichtungen
beigegeben sind.
A ber auch die rom antische, teilweise noch
bew ohnte Burg N eidenstein der H erren von
V enningen über der Schw arzbach, ebenso
wie die fürstbischöflich Speyerische Burg bei
O bergrom bach, heute im Besitz des H auses
von Bohlen und Haibach, sind für Geschichtsund H eim atfreunde nicht w eniger interessant
als m anche bekannte Burgen an R hein, N ekkar und M osel, die ihre A nziehungskraft ih
rer berühm teren U m gebung verdanken.
Im Zusam m enhang mit der Adels- und R it
terherrlichkeit darf auch daran erinnert w er
den, daß einige M innesänger dem K raichgau
entstam m en oder landschaftsbetonte Spuren
hinterlassen haben. D a ist ein Spervogel zu
nennen, der gegen Ende des 12. Jahrh. bei
„W ernhart der uf Steinesberc saz“ weilte,
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ferner K onrad von W issenlo (W iesloch) und
R einhard von Z w eter (Zeutern bei Bruchsal),
die in der berühm ten M anessischen Lieder
handschrift überliefert sind.
Schließlich ist auch noch auf das Schloß zu
G ochsheim bei der Burgstelle der uralten
Burg der G rafen von Eberstein, hoch über
der K raichbach, hinzuw eisen, das bis 1720
dem H erzog Friedrich A ugust von W ürttem berg-N euenstadt, als R esidenz gedient hat
und jetzt das H eim atm useum der Stadt
K raichtal beherbergt.
Viele ritterliche G estalten aus dem K raich
gau haben es in der Geschichte zu großem
Ansehen gebracht. U n ter ihnen ragt beson
ders Franz von Sickingen hervor, ein Lands
knechtführer von großem Form at, der auch
von den Fürsten und dem K aiser gefürchtet
war. A ndere, wie die von G em m ingen, G öler
von R avensburg, von M enzingen, von H elm 
stadt, von V enningen u.a. sind vom ausge
henden M ittelalter bis zum A nfang dieses
Jahrhunderts als V ögte (V ertreter des Lan
desherrn) Soldaten, H ofbeam te, A m tm änner
oder M inister hervorgetreten.
A ber nicht nur die R itter, sondern auch das
B auerntum des K raichgaus hat zw ar w eniger
auffallende aber dennoch überzeugende Be
weise seiner Schaffenskraft und K ulturlei
stung aufzuw eisen. H ier w ar schon in vorge
schichtlicher Zeit nicht dunkler U rw ald, son
dern offene Parklandschaft, die schon die er
sten A nfänge m enschlicher B odenbew irt
schaftung erlebt und seitdem alle E ntw ick
lungsstufen bis zu r m odernen B odenkultur
unserer T age durchgem acht hat. H ier w ar
zu allen Z eiten B auerntum heim isch, das
seine Siedlungsplätze in sorgfältiger Auswahl
der B oden-, W asser- und W itterungsverhält
nisse angelegt und nach der germ anischen
Landnahm e in M arkungen aufgeteilt hat, die
größtenteils auch heute noch bestehen. Die
aus der U nterstellung unter den Schutz der
m ächtigeren R itter und K löster im M ittelal
ter entstandene E ntrechtung des B auernstan
des, die vielfach zu r Leibeigenschaft führte,
konnte auch oder gerade hier nicht von

D auer sein. Es w ar jedenfalls kein W under,
daß m it zuerst die B auern im K raichgau sich
gegen G ew alt und U nterdrückung der adeli
gen und geistlichen H errschaften auflehnten
und so die blutige A useinandersetzung mit
den Fürsten und K löstern unter dem Zeichen
des Bundschuhs aufloderte und schließlich
zu r allgem einen E rhebung im Bauernkrieg
führte, an dessen Ende die Köpfe der A nfüh
rer des K raichgauer H aufens im Bruchsaler
Schloßhof rollten.
W enn tro tz der vernichtenden N iederlage
der Bauern, als deren Folge sich die Bedrükkungen noch verstärkten, bereits im Jahre
1555 der G elehrte und R eform ator David
C hytraeus, zu deutsch Kochhaf, aus M enzingen, den K raichgau einen lieblichen, frucht
baren G arten nennt, der m it W einbergen,
Ä ckern, W iesen und W äldern reich gesegnet,
von außerordentlich vielen M enschen besie
delt und m it zahlreichen Städten, D örfern
und Burgen besät, dem B eschauer viel G enuß
und E rgötzen bereite, so ist dies ein bem er
kensw ertes Zeugnis für die Lebens- und Lei
stungskraft der bäuerlichen M enschen im
K raichgau. U nd dieses Zeugnis steht nicht
allein. A uch der bekannte K osm ograph Seba
stian M ünzer lobt um die gleiche Zeit den
K raichgau als ein fruchtbares Land, das reich
an W ein, K orn und geschlachten Bäumen
sei.
H u n d ert Jahre später w ar dieses Bild aber
anders, als Sturm und B rand des 30jährigen
K rieges das Land verheert, die Fluren verw ü
stet, D ö rfer und Städte verbrannt und ent
völkert hatten. „W o K orn, Frucht oder ander
A ckerfeld gewesen w ar, da w uchsen D ornen
und Sträuche“ heißt es in einem zeitgenössi
schen Bericht, und die w enigen M enschen,
die den K rieg überstanden hatten, lebten in
bitterster N o t und A rm ut. T rotzdem ging es
nach dem W estfälischen Frieden w ieder auf
w ärts m it neuem M ut und frischem Blut, mit
M enschen, die aus allen R ichtungen in den
entvölkerten K raichgau hereinström ten, be
sonders auch aus der Schweiz. U nd auch ein
G eneral M elac, als V ollstrecker des B rand

befehls Ludwigs X IV ., der 40 Jahre später im
orleanischen E rbfolge-K rieg die K urpfalz
und dam it große Teile des Kraichgaus plan
m äßig und unbarm herzig plündern und nie
derbrennen ließ, verm ochte nicht, das Land
für dauernd zu r W üste zu m achen.
U n ter dem Zeichen der A ufklärung und der
Schaffung freiheitlicher sozialer O rdnungen
kam schließlich auch der B auernstand w ieder
zu seinem R echt. D urch A nbau neuer N u tz 
pflanzen und E inführung besserer G eräte
und A nbaum ethoden, schließlich durch Flur
bereinigungen, Bau von Feldwegen usw.
konnte die Lage der Landw irtschaft, die ja
bis zu r M itte des letzten Jahrhunderts unser
Leben beherrschte, wesentlich gehoben w er
den. D ie schon aus der G erm anenzeit her
rührende Flurverfassung hatte im K raichgau
zu r B odenbew irtschaftung von geschlosse
nen D orfsiedlungen aus geführt. Einzelhöfe
oder H o fg üter inm itten der zugehörigen Fel
der w aren und sind im K raichgau selten und
hauptsächlich in w asserarm en G egenden an
zutreffen. D urch die frühe E inführung der
Freiteilung des G rundbesitzes in der E rb
folge sind die G em arkungen in zahllose P ar
zellen aufgeteilt, die, sow eit Feldbereinigun
gen durchgeführt w orden sind, nach Belie
ben eingeblüm t w erden. D adurch gleicht das
Landschaftsbild einem buntgew ebten T ep 
pich in fast allen Farben und Schattierungen.
N eben den herköm m lichen Pflanzen wie G e
treide aller A rt, K artoffeln, R üben, Raps,
früher auch M ohn, H an f und Flachs w ächst
hier alles, was in unserer K lim azone über
haupt gedeihen kann, wie Z uckerrübe, T a 
bak, Zichorie, M ais, im B ruhrain auch Spar
gel und H opfen.
Auch der O bst- und W einbau ist seit altersher im K raichgau heimisch. A ußer in ortsna
hen O bstgärten w ar vornehm lich die Pflan
zung von O bstbäum en in Streulage üblich
gew orden, w odurch der parkartige C harak
ter des Landschaftsbildes betont w urde. In
den Jahren nach dem Zw eiten W eltkrieg ist
m an vielerorts zu G em einschafts-O bstanla
gen übergegangen. D er W einbau, der seit
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dem 18. Jahrhun dert vernachlässigt w ar und
sich nur an w enigen bevorzugten Lagen ge
halten hatte, hat in neuerer Zeit w ieder so
stark aufgeholt, daß die meist von W inzerge
nossenschaften, voran von der Z entralkelle
rei W iesloch, ausgebauten K raichgauw eine
heute einen anerkannten R uf haben, ja zu
den Spitzenerzeugnissen deutscher W eine
gehören.
Kraichgau, Land der Dörfer und Kleinstädte
D ie Vielfalt der natürlichen G rundlagen hat
in der Besiedlung ihren A usdruck gefunden.
D er K raichgau w ar schon in vor- und früh
geschichtlicher Z eit ein bevorzugter A nzie
hungspunkt für die verschiedensten V ö lker
schaften. Dies bezeugen B odenfunde von im
w ahrsten Sinne epochaler Bedeutung. Vom
„hom o heidelbergensis“ aus den ange
schw em m ten Löß-Lehm -Schichten der El
senz bei M auer über die M ichelsberger und
G roßgartacher K ultur zu r B ronzezeit und
w eiter zur Eisenzeit über die keltische, röm i
sche, alem annische und fränkische Zeit führt
eine ununterbrochene K ette bis zu den Z ei
ten, aus denen geschriebene U rkunden G e
naueres berichten. U nd so, wie in fortw äh
rendem W echsel Elügel und T äler, Fluren
und W älder sich ablösen, die von zahlrei
chen Bächen und G räben durchzogen sind,
finden sich die vielen kleinen W ohnplätze
eingestreut, die größtenteils von der ersten
urkundlichen E rw ähnung an eigene G em ar
kungen haben.
V on m ehr als 200 K raichgauer Siedlungen
ist ein großer Teil bis zum 8. Jahrhundert,
insgesam t etw a die H älfte bis zum 11. Jah r
hundert urkundlich nachgew iesen, w eitere
90 bis zum 14. Jahrhun dert; nur ein kleiner
Rest ist im 15. und 16. Jahrhun dert gegrün
det. D abei ist zu beachten, daß die E rster
w ähnungen nicht mit der tatsächlichen
G ründungszeit gleichgesetzt w erden können.
D ie typische Siedlungsform des Kraichgaus
ist das H aufendorf, vorzugsw eise in den T ä 
lern der Bäche an Berghänge angelehnt. D ie
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G röße der G em arkungen und der E inw oh
nerzahl ist von jeher verschieden. Für die
vereinzelt vertretene T heorie, daß die m ei
sten der O rte sich von etw a gleichgroßen U rgem arkungen abgesondert hätten, gibt es
kaum A nhaltspunkte. Z w ar gibt es auch hier
R odungs- oder A usbaudörfer, ihre Zahl ist
aber verhältnism äßig gering. Besonders bei
den A usbaudörfern ist auch der T yp der
Straßendörfer anzutreffen. O ft ist die spätere
G ründung schon aus den O rtsnam en zu er
kennen, z.B. R uit bei Bretten, R ot bei W ies
loch, D ürrenbüchig bei W össingen und
schließlich die meisten H ausen- und W eilerO rte. Vom Stift O denheim aus sind die D ö r
fer Eichelberg und W aldangelloch in den
W äldern der K euperberge angelegt w orden.
Am jüngsten sind die O rte an den R ändern
der großen Forsten der R heinebene, dem
H ardtw ald und dem L ußhardt, die sich so
w ohl in den D orfanlagen, als auch im V olks
typ deutlich von den D örfern im K raichgau
unterscheiden.
Viele D örfer w aren schon in früherer Zeit
mit M arktrechten ausgestattet wie K ürnbach
und M ünzesheim , D erdingen, O denheim ,
Ö stringen, Stein, W eingarten u.a. Einzelne
D örfer, altem K önigsgut entstam m end und
bis zum ausgehenden M ittelalter im R eichs
besitz befindlich, führen heute noch mit
Stolz den R eichsadler in ihren O rtsw appen,
z. B. Bauerbach, Z eutern sowie die späteren
Städte E ppingen und Heidelsheim .
T ro tz des ausgeprägten bäuerlichen C harak
ters hat infolge der großen A ufsplitterung
des K raichgaus in die verschiedensten H e rr
schaftsbereiche eine verhältnism äßig große
Zahl von O rten, z.T . schon recht früh,
Stadtrechte erw orben. N u r w enige davon
sind allerdings wirkliche Städte selbst im ein
schränkenden Sinn der L andstädte gew or
den, und auch die städtischen Freiheiten w a
ren meist recht problem atisch. W irkliche
Städte haben sich überhaupt nur an den R än
dern des Kraichgaus entw ickelt, so im W e
sten D urlach (heute Stadtteil von K arlsruhe),
Bruchsal, W iesloch und gew isserm aßen als

Eckpfeiler H eidelberg, im Süden ebenfalls
als G renzm arke Pforzheim , im O sten H eil
bronn. D em K raichgau können aber nur
Bruchsal, W iesloch und Böckingen als Stadt
teil von H eilbronn, links des N eckar, zuge
rechnet werden.
Im Inneren des Gebiets befinden sich die ty 
pischen K raichgau-L andstädte Bretten, Eppingen und Sinsheim. U nter ihnen w aren zu 
nächst Sinsheim, dann von etw a 1100 ab
B retten Sitz der K raichgaugrafen. N ach dem
Ü bergang Brettens an die K urpfalz w ar von
1349 ab B retten als südlichste Stadt dieses
Landes kurpfälzisches O beram t und blieb
auch w ährend der badischen Zeit ebenso wie
Eppingen als Sitz eines Bezirksam tes und an
derer Behörden wohlbestallte Am tsstadt. Im
Jahre 1924 m ußte Eppingen diesen R ang an
Sinsheim abgeben. N achdem durch die V er
w altungsreform des Jahres 1936 der A m tsbe
zirk Bretten aufgelöst und seine G em einden
auf die Am tsbezirke K arlsruhe, Bruchsal,
Pforzheim und Sinsheim aufgeteilt w urden,
hat sich neben Bruchsal zunächst nur noch
Sinsheim als K reisstadt zentrale V erw al
tungsfunktionen erhalten können, diese aber
durch die jüngste K reisreform im Jahre 1972
auch verloren, so daß im inneren K raichgau
das letzte V erw altungszentrum verschw un
den und das G ebiet unter die vier Landkreise
K arlsruhe, R hein-N eckarkreis, Enzkreis und
H eilbronn aufgeteilt ist.
D ie m eisten anderen K raichgauorte, die
heute noch oder w ieder m it nicht geringerem
Stolz als ihre größeren Schw estern das P rä
dikat Stadt tragen, verdanken diesen V orzug
größtenteils dem M achtstreben und K onkur
renzkam pf der einstigen T erritorialherr
schaften, die Jahrhun derte hindurch mit al
len M itteln bem üht w aren, größere Teile des
K raichgaus unter ihre B otm äßigkeit zu brin
gen.
D a w aren die alten pfälzischen Städte H ei
delsheim im Saalbachtal unm ittelbar oberhalb
der fürstbischöflich-speyerischen R esidenz
Bruchsal ebenso Wiesloch am A usgang des
Tales der Leimbach (Angelbach) den speyeri-

schen Bischöfen H indernis und B edrohung
gewesen. D aher setzten sie ihnen die burgbe
w ehrten B ergstädtchen Obergrombach und
Rotenberg gegenüber. Beide haben als Städte
niemals eine B edeutung erlangt, R otenburg
höchstens die, eine der kleinsten Städte Süd
w estdeutschlands zu sein. In dem Bestreben,
eine Straße zum R hein oder w enigsten zur
wichtigen N ord-S üd-F ernstraße zu gew in
nen, versuchte W ürttem berg über lange Zeit
hinw eg, unterhalb des alten B ergstädtchens
Gochsheim durch E rhebung von Unteröwisheim im K raichtal zur Stadt seine Position zu
verbessern, desgleichen m it M aulbronn und
K nittlingen oberhalb Brettens im Saalbachtal.
A uch die R eichsritterschaft wollte sich nicht
überspielen lassen und baute gegenüber den
kurpfälzischen Städten Sinsheim und H ils
bach sowie gegenüber dem fürstbischöflichen
W aibstadt Zuzenhausen zu einer Sperrfeste
aus. Im ritterschaftlichen Leintal w urden
Kleingartach, Schwaigern, Großgartach und
Fürfeld m it Stadtrechten ausgestattet. V on
N o rd en her drang schließlich auch H essen in
den K raichgau ein, indem es sich in den Be
sitz der alten R eichsstadt W im pfen und von
T eilen des M arktfleckens Kürnbach setzen
konnte. In der R heinebene baute der Fürst
bischof von Speyer kurze Z eit vor Ausbruch
des 30jährigen Krieges das D o rf U denheim
zu einer m ächtigen Landesfestung gegenüber
der K urpfalz aus und gab ihr den N am en
Philippsburg. D ie Stadtrechte von Schw etzin
gen, W alldorf (bei W iesloch) und H ocken
heim sind jüngeren D atum s.
V orzugsw eise in diesen Städten hat sich ein
B ürgertum herausgebildet, das auch unter
eingeschränkten Stadtrechten und zeitw eili
ger Leibeigenschaft durch T üchtigkeit und
W ohlhabenheit Ansehen und gewisse Frei
heiten und M itspracherechte erlangt und
eine Reihe hervorragender Köpfe hervorge
bracht hat. Sie hier aufzuzählen und zu w ü r
digen, w ürde den R ahm en dieser D arstel
lung sprengen. Stellvertretend für ihre große
Z ahl m ögen hier nur die bedeutendsten ge
nannt w erden.
359

Philipp M elanchthon aus Breiten (1497 —
1560) Sohn des kurfürstl. W affenschm ieds
G eorg Schw arzerdt, H um anist und R efor
m ator, der nicht nur als w ichtigster M ann
neben Luther, sondern w eltw eit als W issen
schaftler, O rganisator und R eform er des hö
heren Schulwesens und der U niversitäten
w irkend mit dem seltenen E hrentitel „Praeceptor G erm aniae“ in die G eschichte einge
gangen ist.
Johannes Faust aus Knittlingen (1480— 1540),
ein Alchimist, A rzt, A strologe, Schw arz
künstler, ein T ausendsassa, der nach un
stetem , abenteuerlichen Leben zu r Sagen
gestalt gew orden ist und im m er w ieder bis
zu r G egenw art Stoff zu r literarischen Be
handlung abgegeben hat. In dem 2 km von
M aulbronn entfernten K nittlingen, das als
G eburtsort Fausts gilt, ist im Faustm useum
m it Archiv eine einzigartige Sam m lung von
Erinnerungsstücken an diese schillernde P er
sönlichkeit und die Literatur, die sich m it ihr
befaßt, zusam m engetragen w orden, die w eit
reichende B eachtung findet.
D avid Chyträus (1530— 1600), Sohn des
Pfarrers M athäus K ochhaf zu M enzingen,
Schüler und jüngerer Freund M elanchthons
in W ittenberg, D r. der T heologie, Universi
tätsprofessor in R ostock, w eitgereister R e
form er des K irchen- und Schulwesens mit
längeren A ufenthalten in N iederösterreich
und der Steierm ark, der mit seiner „O ratio“
von 1555 die erste landeskundliche Beschrei
bung des K raichgaus verfaßt hat.
Fritz Joß aus U ntergrom bach, U rsächer und
Führer des B undschuhaufstandes im K raich
gau und in anderen süddeutschen L andschaf
ten in den Jahren 1502 und folgende bis zum
großen B auernkrieg den Freiheitsw illen des
unterdrückten Bauernstandes schürend.
Samuel Friedrich Sauter aus Flehingen
(1766— 1846) Schulm eister, H eim atforscher
und H eim atdichter, U rbild und einer der gei
stigen V äter des Biedermeier.
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Johann Jakob Astor aus W alldorf bei W iesloch (1763 — 1848), 1784 nach N ordam erika
ausgew andert, dort vor allem im Pelzhandel
zu großem Reichtum und Ansehen gelangt
und als einflußreicher G rundstücksm akler
„L andlord von N ew Y ork“ genannt. E r galt
als reichster M ann Am erikas.
Friedrich Hecker aus Eichtersheim (1811 —
1881), O berhofgerichtsadvokat, M itglied der
II. K am m er des badischen Landtags, Führer
und V olksheld der badischen R evolution
1848/49, nach deren N iederschlagung in die
Schweiz und später nach N ordam erika ge
flüchtet und d o rt als O berst in der Arm ee der
N ordstaaten käm pfend.
Franz Sigel aus Sinsheim (1824— 1902),
Kriegsm inister der 1848er R evolutionsregie
rung und O berbefehlshaber der R evolutions
arm ee, nach deren N iederlage flüchtig nach
A m erika, dort G eneral und legendärer H eld
der N ordarm ee im Sezessionskrieg, dessen
Erinnerung auch heute noch in den USA le
bendig ist.

Kirchen und Klöster im Kraichgau
W o ein günstiges Klim a, gute B edingungen
für die B odenkultur und Anschlüsse an den
Fernverkehr gegeben w aren, die zu allen
Zeiten die M ächtigen im Reich auf den Plan
riefen, konnte auch die K irche nicht fehlen.
D en größten und nachhaltigsten Einfluß im
K raichgau verm ochte sich das H ochstift
Speyer zu verschaffen, denn als Fürstbistum
hatte es bis zum Jahre 1806 die Landeshoheit
über m ehr als 40 O rte im K raichgau, im
B ruhrain und in der R heinebene.
D en Schenkungen from m er Franken, die um
ihr Seelenheil bangten, an das K loster Lorsch
(gegründet 764) verdanken w ir den G roßteil
der E rsterw ähnungen zahlreicher Siedlungen
im K raichgau. D ie in den letzten Jah rzeh n 
ten besonders häufigen 1200-Jahrfeiern zahl
reicher K raichgauorte w ären ohne die Aufzeichungen dieser Schenkungen in dem be
rühm ten L orscher K odex nicht möglich.

Etwas geringer an Zahl und U m fang, aber
dennoch bedeutend und größtenteils früher
als an Lorsch, w aren die Z uw endungen von
G ütern und R echten an das B enediktinerklo
ster W eißenburg im Elsaß (gegr. 724).
Es w ar naheliegend, daß auch die B enedikti
ner von H irsau (gegr. 830) sich einen Anteil
zu sichern w ußten, und fast selbstverständ
lich, daß auch das Z isterzienserkloster Herrenalb (gegr. 1149) und das sich nach B ernhardinischen
O rdensregeln
orientierende
F rauenkloster ' Frauenalb, (gegr. zw ischen
1160 — 1180), beide Stiftungen der G rafen
von Eberstein, sich erklecklichen Besitz und
R echte im K raichgau verschaffen konnten.
F ür den nordostw ärtigen Teil des K raich gaues w ar das R itterstift St. Peter in W im p
fen im Tal ein bedeutender geistlicher M ittel
punkt, dem bereits seit 965 m it dem unter bischöflich-w orm sischem Schutz eingerichte
ten Peter- und P aul-T alm arkt, der sich bis
heute erhalten hat, auch eine w irtschaftliche
B edeutung zukam . D ie frührom anische R it
terstiftskirche in W im pfen im T al ist neben
der berühm ten Kaiserpfalz auf dem Berg ein
vielbesuchtes und lohnendes Ausflugsziel.
G egenüber diesen Schenkungsnehm ern in
entfernteren G ebieten und in den R andzo
nen des K raichgaus w aren K lostergründun
gen und K losterbesitz im inneren K raichgau
vergleichsweise bescheiden.
U m 1100 hatte sich in Sinsheim eine adelige
B enediktinerabtei Besitz und R echte in der
Stadt und im Elsenzgau verschafft, die sie in
die Lage setzten, die geistliche und weltliche
G ew alt in diesem R aum e zu vereinigen. D er
Stiftsturm m it seiner freitragenden Kuppel
kündet heute noch vom einstigen Ansehen
und ist ein nicht zu übersehendes W ahrzei
chen Sinsheims. In dem einstigen A real der
Abtei ist heute das Jugendstift Sunnisheim
eingerichtet.
A uch dem von den K raichgaugrafen bzw.
den G rafen von B retten aus dem G eschlecht
der G rafen von Lauffen um 1108 gestifteten
K loster Odenheim standen nicht nur in seiner

näheren U m gebung H oheitsrechte über
m ehrere D ö rfer zu, sondern es hatte auch bis
w eit in das heutige Z abergäu hinein bis an
den N eckar Besitz. Im Jahre 1494 ist das
K loster in ein adeliges C horherrenstift um ge
w andelt und als solches 1507 nach Bruchsal
verlegt w orden. D ie Ü berreste des Klosters
O denheim sind gering. V on dem einst
m auerbew ehrten Areal verm itteln nur noch
zwei R undtürm e beim heutigen Stifterhof
eine ungefähre V orstellung von der einstigen
K losteranlage.
W esentlich größere B edeutung erlangte das
im Jahre 1147 gegründete Zisterzienserklo
ster M aulbronn im Salzachtal, das sogar die
Stellung einer reichsunm ittelbaren Abtei er
langen konnte. D ie Schirm vogtei über M aul
bronn ist 1361 an die K urpfalz und nach E r
oberung im bayerischen Erbfolgekrieg 1504
an W ürttem berg übergegangen. D urch den
A ugsburger Religionsfrieden (1555) erlangte
W ürttem berg das R echt zu r R eform ierung
des Klosters. Seit 1649 ist es nicht m ehr klö
sterlich genutzt und beherbergt bis heute ein
evangelisches theologisches Sem inar. M aul
bronn ist die besterhaltene Z isterzienseran
lage in D eutschland. V o r allem die K loster
kirche ist von besonderer Schönheit und
kunsthistorischer Bedeutung. B em erkensw ert
ist, daß in diesem K loster auch der berühm t
berüchtigte (D r.) Johannes Faust unter dem
A bt Entenfuß sich als Schw arzkünstler und
G oldm acher betätigt haben soll. Ein T urm ,
der ihm als W ohnung und V ersuchsraum ge
dient habe, heißt Faustturm .
Im Pfinzgau, auf ursprünglich G rötzinger,
später D urlacher G em arkung, w ar auf ehe
maligem Besitz des Klosters W eißenburg im
Jahre 1094 das B enediktiner-K loster Gottes
aue gegründet w orden. D ieser K lostergrün
dung verdanken m ehrere R odungen und
D orfgründungen um K arlsruhe und im
H ardtw ald ihre Entstehung. D as K loster
hatte in w enigstens 15 D örfern des Pfinzgaues und der H ard t Eigentum srechte. N ach
der R eform ation ist das K loster aufgehoben
und abgebrochen w orden. A uf dem K loster
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areal ließ M arkgraf E rnst Friedrich
1588 — 1594 ein Jagd- und Lustschloß im R e
naissancestil erbauen, das 1689 zerstört,
1740 restauriert und später als K aserne ge
nutzt w urde. D urch die Eingem eindung von
D urlach in die Stadt K arlsruhe ist das „G ot
tesauer Schlößchen“ aus seiner ursprünglich
abseitigen Lage zu einem innerstädtischen
Baudenkm al von K arlsruhe gew orden. Im
Jahre 1944 durch feindliche Fliegerbom ben
zerstört, w ar das Schicksal der R uine lange
um stritten, bis m an sich 1978 zum W ieder
aufbau in seiner ursprünglichen G estalt en t
schlossen hat. Bei den B auvorbereitungsar
beiten w urden w esentliche E rkenntnisse über
die einstige K losteranlage gew onnen. M it
der Fertigstellung des W iederaufbaues ist in
absehbarer Zeit zu rechnen. D er N eubau soll
die M usikhochschule aufnehm en.
Am Ü bergang vom K raichgau zum kleinen
O denw ald hat sich an der Lobbach gegen
E nde des 12. Jahrh. das K loster Lohenfeld
Besitz und R echte in der U m gebung bis nahe
H eidelberg erw orben. U rsprünglich für A u
gustiner-C horherren gegründet, w ar es seit
A nfang des 13. Jahrh. Frauenkloster. Z ur
K urpfalz gehörig, dauerte seine klösterliche
W irksam keit aber nur bis zu r R eform ation.
V on der einstigen K losteranlage ist nur das
Q uerschiff der rom anischen K losterkirche,
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das im 15. Jahrh. erbaute Langhaus, das
Pförtnerhaus und Teile der K losterm auer er
halten. Die Ü berreste sind neuerdings fach
gerecht restauriert w orden. Im C hor der K ir
che sind rom anische W andm alereien aus
dem 13. Jahrh. bem erkensw ert.
D aneben gab es noch eine Reihe kleinerer
K löster im K raichgau z.B. das des W ilhelm itenordens in M ühlbach bei Eppingen, fer
ner Filialen oder klösterliche Bauhöfe, so in
W eißhofen bei Bretten, in D erdingen (heute
O berderdingen) und K ürnbach, um nur ei
nige zu nennen. N eben klösterlichen Ü berre
sten verdienen auch noch einige w eniger be
kannte kirchliche Bau- und K unstdenkm äler
Beachtung, so die kath. Stadtkirche in E ppin
gen von 1435 mit R esten von W andm ale
reien aus der M itte des 14. Jahrhunderts und
die Burgkapelle in O bergrom bach bei B ruch
sal aus der M itte des 15. Jahrhunderts m it ei
ner einzigartig erhaltenen Ausm alung aus
der B auzeit nach Bildvorstellungen aus der
Zeit um 1400. K unsthistorisch besonders in
teressant ist die M agdalenenkirche in Flehingen-Sickingen von 1523 m it ihren großarti
gen Epitaphien und Statuen der Familie von
Sickingen, aber auch die D orfkirchen von
K ürnbach und Sulzfeld sowie die Stadtkirche
von N eckarbischofsheim . Die dortige T o ten 
kirche auf dem Friedhof m it zahlreichen al

ten und neueren G rabm älern der H erren von
H elm stadt ist eine einzigartige G rablege die
ses K raichgauer Adelsgeschlechts.
D er besondere T yp der sogenannten W ehr
kirchen, hinter deren M auern sich einst in
K riegszeiten die dörfliche B evölkerung mit
V orräten und V ieh in Sicherheit bringen
konnte, ist in K ieselbronn bei Pforzheim und
in Lienzingen bei M ühlacker erhalten.
In diesem Z usam m enhang ist auch noch auf
eine Institution hinzuw eisen, die w eniger sa
krale als kultur- und kunsthistorische sowie
allgem einwissenschaftliche B edeutung hat,
die museale E rinnerungsstätte an Leben und
W irken einer der bedeutendsten M änner, die
aus dem K raichgau hervorgegangen sind,
Philipp M elanchthon. In dem eindrucksvol
len M useum sgebäude in Bretten, zw ischen
1897— 1903 in neugotischem Stil an der
Stelle des G eburtshauses des europaw eit be
kannten großen G elehrten am M arktplatz
errichtet, w erden hier neben künstlerisch
w ertvollen Statuen der wichtigsten R eform a
toren, W andgem älden, Städte- und Fürsten
w appen eine große Auswahl an sonstigen
G em älden, K upferstichen, H olzschnitten,
seltenen D rucken und H andschriften M elanchthons und vieler berühm ter Z eitgenos
sen aus T heologie, H um anism us und sonsti
gen W issenschaften, K unst und Politik mit
ihren Bildnissen oder Fam ilienw appen, fer
ner eine reichhaltige wissenschaftliche Bi
bliothek von und über M elanchthon m it vie
len U nika und Frühdrucken sowie eine M ün
zen- und M edaillensam m lung aus und über
die R eform ationszeit gezeigt, wie sie in sol
cher Q ualität und M enge sonst nirgends an
zutreffen sind.
W ege, Straßen und Eisenbahnen
D ie geringe H ö he der K raichgauhügel mit
ihren m eist sanften Steigungen, die offenen,
nicht sehr breiten und oft völlig trockenen
T äler wie auch die m äßige G röße der W al
dungen w aren zu allen Zeiten sow ohl für die
zw ischenörtlichen Beziehungen als auch für
den Fernverkehr besonders günstig. W äh

rend die W aldgebirge Schw arzw ald und
O denw ald für W arentransporte und H eeres
züge beinahe unübersteigbare und gefährli
che B arrieren bildeten, bot der dazw ischen
liegende K raichgau die V orteile einer riesi
gen V erkehrsbrücke zw ischen W est und Ost,
vom O berrhein nach Schwaben, Bayern und
den D onaulanden und in um gekehrter R ich
tung. K riegszüge und V ölkerw anderungen,
K aufm annsgeleite und Postlinien, die sich
seit urdenklicher Zeit dieser L andbrücke be
dienten, w aren die U rsachen für ein dichtes
W egenetz.
Im Lößland des K raichgaues haben sich vor
allem zahlreiche H ohlw ege zu einem typi
schen Landschaftsm erkm al herausgebildet.
Ihre E ntstehung geht, einerlei ob heute Feld
w eg oder höheren Zw ecken dienend, auf den
V erkehr früherer Z eiten zurück, m ögen es
ursprünglich nur W anderpfade von H ä n d 
lern, K räm ern, Pilgern und Boten oder
schon W ege für schw erere K arren und W a
gentransporte von H eereszügen gewesen
sein. Die R adspuren der Fuhrw erke, die
durch das abfließende R egenw asser ausge
w aschen w urden, haben sich im Laufe der
Jahrhunderte vertieft und diese Einschnitte
in das G elände hinterlassen. An den Tiefen
der H ohlw ege läßt sich so gewisserm aßen
das A lter der W ege und Straßen ablesen.
Es gibt aber auch alte V erkehrsw ege, die die
T äler m eiden und sich auf den H öhenzügen,
vorzugsw eise den G em arkungsgrenzen fol
gend, entlangziehen. Sie führen zum großen
Teil bezeichnende N am en wie H ochstraße,
hohe Straße, H eerw eg, H ertw eg und ähn
lich.
D ie Geschichte der bedeutenderen Straßen
im K raichgau w ird erst zu r R öm erzeit teil
weise faßbar. Am H ügelsaum gegen die
R heinebene zieht die Bergstraße, heute B un
desstraße N r. 3, von H eidelberg über W iesloch — Bruchsal — D urlach — Ettlingen
gen Süden. Sie ist eine uralte Fernstraße, d e
ren U rsprung kaum zu datieren ist. An dieser
auch von den R öm ern benützten Straße h a
ben sich von jeher die in allgem ein ostw ärti363

ger R ichtung verlaufenden V erbindungsstra
ßen m eist den Flußtälern folgend aufgereiht.
Ihre V erkehrsbedeutung w ar nicht im m er
gleich. Für die B enützung w ar entscheidend
die herrschaftliche Zuw eisung entsprechend
dem Reisezw eck und den B enutzern (M esse
besucher, W arentransporte, T ru ppen durch
m ärsche, Reisen von Fürstlichkeiten usw.).
D er Z ustand der Straßen und die ge
w ünschte R eiseroute w aren nicht ausschlag
gebend. Schließlich haben die oft um stritte
nen G eleitsrechte, die für die Inhaber w egen
der dam it verbundenen E innahm en w ichtig
w aren, oft dazu geführt, den V erkehr m ög
lichst auf die Straßen des eigenen T errito 
rium s zu ziehen. D ie nachfolgend skizzierten
w ichtigsten Straßenverbindungen durch den
K raichgau, können nur andeutungsw eise die
früheren V erkehrsverhältnisse darstellen.
Beginnen w ir im N orden. H ier verlief die
von W orm s über L adenburg — N euenheim
führende R öm erstraße, auch im M ittelalter
noch benutzt, von H eidelberg ostw ärts nahe
dem N eckar als M osbacher Straße über diese
Stadt nach W ürzburg. V on dieser Straße
zw eigte bei Lobenfeld in südostw ärtiger
R ichtung eine Straße ab, die über Epfenbach
— H elm stadt — Bargen — Siegelsbach nach
W im pfen führte. Dieses den K raichgau tan 
gierende südliche G abelstück w ar eine un
m ittelbare V erbindung zw ischen W orm s und
W im pfen.
W eiter südlich kreuzte die sehr w ichtige von
Speyer kom m ende Straße bei W alldorf —
W iesloch die Bergstraße und führte in allge
m ein ostw ärtiger R ichtung nach Sinsheim —
W im pfen und w eiter nach N ürnberg — Passau nach U ngarn. Ein Abzweig von Sinsheim
in südostw ärtiger R ichtung über Steinsfurt
— R ichen und den H euchelberg — B racken
heim stellte die V erbindung nach C annstatt
her.
V on der röm ischen Station Stettfeld nördlich
Bruchsal ausgehend zw eigte ebenfalls eine
Straße m it dem Fernziel C annstatt ab. Ihr
V erlauf ist nu r teilweise belegt. Im M ittelal
ter hatte sie keine B edeutung mehr.
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In kurzem A bstand w eiter südlich führte von
U bstadt aus eine Straße zunächst das K raichtal aufw ärts über U nteröw isheim — M ünzesheim, dann über O beracker abschw enkend
nach B auerbach — G ölshausen zu r K nittlinger Steige und w eiter über M aulbronn nach
Illingen, w o sie auf die alte R öm erstraße traf.
Eine w eitere, ebenfalls von Speyer ausge
hende Straße w ohl auch röm ischen U r
sprungs verlief nach dem R heinübergang bei
Speyer in allgem ein süd-südöstlicher R ich
tung über W iesental — H am brücken —
Forst nach Bruchsal, von hier das Saalbachtal
aufw ärts über B retten — K nittlingen —
M aulbronn — Illingen, d o rt in die alte R ö
m erstraße einm ündend nach C annstatt. Sie
w ar als T eilstück der großen H andelsstraße
von O beritalien — O berschw aben nach den
N iederlanden als „freie R eichsstraße“ die
wichtigste und bekannteste Straße durch den
K raichgau und ist es als eine der m eistbefahrenen Straßen in D eutschland, als Bundes
straße 35, bis heute geblieben.
V on großer B edeutung für den südlichen
K raichgau w ar die A bzw eigung der letztge
nannten Straße von Bretten nach Pforzheim ,
w ohl ebenso alt wie die „freie R eichsstraße“
selbst. Es w aren eigentlich zwei fast parallel
verlaufende Straßen, eine von B retten über
R inklingen — Sprantal — G öbrichen —
Pforzheim , die andere von B retten über Ruit
— Bauschlott — Pforzheim . D er letztge
nannten folgt im großen und ganzen die heu
tige B undesstraße 294.
V on Bruchsal ausgehend ist seit A nfang des
15. Jahrhunderts eine A bzw eigung von der
B ergstaße nach Südosten in das G rom bachtal
bekannt, die von O bergrom bach nach Singen
bzw. Stein in das Pfinztal überw echselte.
Pfinzaufw ärts erreichte sie Pforzheim und
von da in verschiedenen A bzw eigungen den
Z ugang in den N ordschw arzw ald.
A bw eichend von den allgem ein von W esten
nach Südosten verlaufenden Straßen hat im
M ittelalter eine von Straßburg ausgehende,
von D urlach aus nordostw ärtige R ichtung
einhaltende Straße ohne sich an Flußtälern

zu orientieren, von D urlach über Berghausen
— B retten — Eppingen — Schw aigern nach
H eilbronn große und bleibende Bedeutung
erlangt. D ie heutige Bundesstraße 293 hat,
grob gesehen, den gleichen V erlauf. D urch
die K reuzung dieser Straße mit der obenge
nannten „freien R eichsstraße“ in Bretten w ar
diese Stadt schon im M ittelalter zu einer
„V erkehrsdrehscheibe ersten R anges“ ge
w orden.
D ie gleiche R ichtung hält auch die von der
B ergstraße bei Langenbrücken abzw eigende
heutige B undesstraße 292 ein, die über Eichtersheim — Sinsheim — W aibstadt — Aglasterhausen dem N eckarübergang bei O brig
heim zustrebt und dam it jenseits des N eckar
die V erbindung zu r Stadt M osbach und w ei
ter zum B auland und zum T aubergrund her
stellt.
Im inneren K raichgau ist noch die B undes
straße 45 auffallend, die von Sinsheim ausge
hend in allgem ein nord-nordw estlicher R ich
tung dem Lauf der Elsenz folgend nach N ekkargem ünd führt und dort in die N eckartal
straße einm ündet.
Schließlich sind als jüngste, m oderne L and
verbindungsstraßen zwei A utobahnen zu er
w ähnen, die wie die typischen W est-O stStraßen des K raichgaus in nordw est-südostw ärtiger R ichtung verlaufen: die ältere, süd
liche, von K arlsruhe-D urlach über P fo rz
heim nach S tuttgart, den K raichgau aller
dings nur tangierend und die jüngere, nördli
che, m itten durch das H erzstück des K raich
gaus und dadurch auch als K raichgau-A utobahn bezeichnet, von W alldorf über Sins
heim nach H eilbronn. Bei ihrer Planung und
A usführung brauchte, schon der fortgeschrit
tenen Straßenbautechnik w egen, anders als
bei der A nlage der alten Straßen, viel w eni
ger R ücksicht auf G eländeschw ierigkeiten
genom m en zu w erden. Ihre Streckenführung
w ar vor allem von Ü berlegungen der Schnel
ligkeit und Zeitersparnis diktiert. Sie dienen
der V erbindung von B allungsräum en und
dem Fernverkehr, w obei die südliche den aus
Süden, die nördliche den aus N o rden kom 

m enden W est-O st-V erkehr aufnim m t und
dam it das alte Straßennetz des Kraichgaus
entlastet.
D en Straßenführungen durch den K raichgau
haben sich zum großen Teil auch die Eisen
bahnlinien angepaßt. D er große N o rd -S ü d 
verkehr auf der rechtsrheinischen R heintal
strecke rollt auf einem Schienenweg, der im
w esentlichen parallel zu r Bergstraße (Bun
desstraße 3) verläuft. Ä hnlich den vorge
nannten Straßen zw eigen von hier aus Stich
bahnen in die K raichgautäler ab. So führt
vom B ahnhof W iesloch-W alldorf aus je eine
N ebenbahnlinie in das T al der Leimbach und
der G auangelbach bis Schatthausen. Eine an
dere N ebenbahnlinie nim m t von W iesloch
aus den W eg durch das W aldangelbachtal
hinauf bis W aldangelloch. V on Bruchsal aus
besteht eine N ebenbahnverbindung über U bstadt durch das K raichbachtal bis M enzingen. Eine zw eite Strecke, ebenfalls von
Bruchsal ausgehend, hat über U bstadt —
Stettfeld das K atzenbachtal bis O denheim
und darüber hinaus Eichelberg und H ilsbach
an das Schienennetz angeschlossen.
D en großen vom Rheintal nach O sten ab
zw eigenden Fernverkehr nim m t von B ruch
sal aus die B undesbahnstrecke über B retten
— M ühlacker — Stuttgart auf, die im w e
sentlichen parallel zur Bundesstraße 35 ver
läuft. D er auf der R heintalstrecke aus südli
cher R ichtung kom m ende Eisenbahnverkehr,
der nach O sten abzw eigt, w ird von K arls
ruhe-D urlach aus durch das Pfinztal über
Pforzheim — M ühlacker geleitet, w o er mit
der durch das Saalbachtal führenden Strecke
zusam m entrifft.
D en inneren K raichgau hat seit 1879/80 die
quer durch die L andschaft und w eitgehend
m it der Bundesstraße 293 gleichlaufende
K raichgaubahn von K arlsruhe-D urlach über
B retten und Eppingen nach H eilbronn er
schlossen. D ie Stadt Bretten ist dam it auch
zum E isenbahnknotenpunkt gew orden.
Im nördlichen K raichgau stellt von N eckar
gem ünd aus das Elsenztal aufw ärts bis Sins
heim und w eiter in südostw ärtiger R ichtung
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eine B undesbahnstrecke das große N eckar
knie abschneidend eine V erbindung zw i
schen dem unteren N eckar und Bad W im p
fen sowie H eilbronn her. V on dieser Strecke
zw eigt von M eckesheim eine Seitenlinie in
das Schw arzbachtal ab, die über A glasterhausen führend in N eckarelz die N eckartal
bahn erreicht. Bei N eckarbischofsheim ga
belt sich eine w eitere Strecke nach O bergim pern und H ü ffen hardt ab.
D ie D arstellung des Eisenbahnnetzes im G e
biet zw ischen Schw arzw ald und O denw ald
w äre unvollständig ohne E rw ähnung der Z a
bergäubahn, die von Lauffen am N eckar aus
als Stichbahn in ost-w estlicher R ichtung das
Z abertal aufw ärts über B rackenheim —
G üglingen bis L eonbronn (heute B urgbronn)
verläuft. D ie lange angestrebte und nach dem
Ersten W eltkrieg nahezu fertiggestellte V er
längerung der Strecke über K ürnbach —
K nittlingen nach Bretten ist nicht m ehr in
Betrieb genom m en w orden. Sie hätte zw ei
fellos die vielfältigen historischen, w irtschaft
lichen und fam iliären Beziehungen zwischen
Zabergäu und K raichgau begünstigt. Die
Däm m e, Brücken und sonstige Bauten der
Strecke sind inzwischen fast vollständig be
seitigt w orden.
T ro tz der im m er noch ansteigenden E nt
w icklung des Straßenverkehrs haben die be
stehenden N ebenbahnstrecken auch bei stark
zurückgegangener R entabilität im m er noch
B edeutung für die abgelegenen Gebietsteile,
wenngleich ihre E rhaltung im m er w ieder in
Frage gestellt w ird. Eine Stillegung ohne E r
satz durch O m nibuslinien w ürde für solche
G ebiete em pfindliche und kaum zum utbare
R ückschritte bringen.
A ndererseits beschäftigt ein riesiges N eubau
projekt der B undesbahn seit m ehr als einem
D u tzend Jahren die G em üter im Kraichgau.
Es handelt sich um den Bau einer Schnell
bahnstrecke zwischen Stuttgart und M ann
heim, die ungeachtet der seit 1853 bestehen
den B ahnverbindung über Bretten — B ruch
sal die beiden Ballungszentren auf kürzestem
W eg verbinden wird. N ach den abschnitts
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weise durchgeführten, z.T . langw ierigen
Planfeststellungsverfahren w ird die N eubau
strecke in fast gerader Linie von Stuttgart aus
in nordw estlicher R ichtung das Strom berg
gebiet und den K raichgau durchziehen,
nördlich von Bruchsal in die R heinebene eintreten und d o rt in allgemein nördlicher bzw.
nordw estlicher R ichtung M annheim errei
chen. Z ur A bm ilderung der gravierendsten
Eingriffe dieses Jahrhunderts in das L and
schaftsgefüge und -bild des K raichgaus, vor
allem auch zu r M inderung von Lärm belästi
gungen, w erden über 30 km in Tunnels, rd.
40 km in Einschnitten verlaufen, G eländeun
terschiede m it Brücken bis zu 750 m Länge
und bis zu 40 m H öhe überw unden w erden.
D er U nterbau w ird für Fahrgeschw indigkei
ten von 200 bis 300 Stundenkilom etern aus
gelegt werden.
M it den B auarbeiten w urde bereits 1977 in
der R heinebene von M annheim ausgehend
begonnen. Seit 1983 sind auch im K raichgau
entlang der festgelegten T rasse riesige Bau
stellen eingerichtet, an denen geradezu gi
gantische E rd- und M aterialbew egungen im
G ange sind. Riesige B aukräne, ein N etz von
B austraßen, gew altige A usschachtungen für
die W iderlager der B rücken und ein nicht ab
reißender V erkehr von schw eren B aufahr
zeugen und Lastw agen haben hier von der
fruchtbaren Landschaft Besitz ergriffen. Eine
(unter m ehreren) bei Bauerbach angelegte
E rddeponie im Ausm aß von 35 ha m uß etw a
1,7 M illionen m3 A ushubm aterial von G elän
deeinschnitten und T unnelbauten aufneh
m en, bis es später zu r W iedereindeckung
oder geeigneten M odellierung verw endet
w erden kann.
Die z.T . vorhersehbaren V erluste w ertvoller
A ckerböden, N utzungsausfälle, E inschrän
kung der Bew irtschaftungsm öglichkeiten,
Lärm belästigungen und unabsehbare Folge
schäden haben zahlreiche Einw endungen
und gerichtliche K lagen ausgelöst, wobei
m ancherlei Ä nderungen und V erbesserungen
erreicht w orden sind. D er Bau der Schnell
bahn ist aber beschlossene Sache, und man

kann nur hoffen und w ünschen, daß sie den
erw arteten mit so riesigem K ostenaufw and
befrachteten E ffekt einfahren könne, die auf
gerissenen W unden in der Landschaft bald
w ieder geschlossen und die D auerschäden
für Landschaft und B ew ohner in G renzen
gehalten w erden. M it der Inbetriebnahm e
der Schnellbahn w ird in den Jahren
1991 — 1992 gerechnet.
Landschaft im Wandel
Als eine von N atu r aus für die B odenkultur
bestim m te Landschaft w ar der K raichgau
von den frühesten Epochen der Geschichte
an bis in die G egenw art ein B auernland. Das
sehr günstige K lim a, das sich beispielsweise
im R aum um B retten m jt einer Jahresm ittel
tem peratur von 9,4 °C nur unw esentlich von
dem der R heinebene m it 10°C unterscheidet,
und die außerordentliche Fruchtbarkeit des
Bodens sind von jeder landsuchenden V öl
kerschaft rasch erkannt und genutzt w orden.
R ohstoffe für andere B etätigungen der Be
völkerung stehen nur in geringer Auswahl
an. M it der H erstellung von T öpferw aren,
Ziegeln und Backsteinen aus T on und Lehm
und m it der V erarbeitung anfallenden H o l
zes aus den W äldern für B auzw ecke, G eräte,
M öbel und für H eizung w aren die M öglich
keiten der V erw ertung einheim ischer R oh
stoffe nahezu erschöpft. In geschichtlicher
Zeit w eiß man von Salzvorkom m en im Salz
achtal und vom Betrieb einer Saline in
Bruchsal.
Als Seltenheit ist eine Erzgew innung bei
W iesloch und dem angrenzenden N ußloch
verbürgt, w o schon seit dem 8. Jahrhun dert
Bergbau auf Silber und Blei, später auch auf
Eisen und Z inkblende betrieben wurde.
N och um 1850 w aren dam it etw a 300 bis
400 A rbeiter beschäftigt. D urch Erschöpfung
der E rzlager ist der Betrieb zu A nfang unse
res Jahrhunderts eingestellt w orden. Einige
Ü berreste der Stollen sind erhalten und noch
zu besichtigen.

Im M uschelkalkgebiet des K raichgaus w ar
von etw a 1725 ab auch nach sog. B ohnerzen
(Brauneisenstein) gegraben w orden, so bei
D ürrenbüchig, O beröw isheim , Bauerbach
und noch in den 40er Jahren des vergange
nen Jahrhunderts bei W össingen. D ie gew a
schenen E rze w urden an ausw ärtigen P lät
zen verhüttet. Ergiebigkeit und V erdienst
w aren aber zu gering, um die G rabungen
fortzusetzen.
Aus Lagen m it geringerer L ößdecke auf dem
anstehenden Gestein lieferten Steinbrüche
das M aterial für H aus- und Straßen-, später
auch E isenbahnbauten.
A uf alter T radition beruhend w ird bei M aul
bronn in der R andzone gegen den Strom 
berg in zwei N atursteinbetrieben roter Sand
stein für Bau-, Steinm etz- und Plattenarbei
ten gew onnen.
G elber Sandstein w ar bei Sulzfeld und M ühl
bach bei Eppingen G rundlage für handw erk
liche Steinhauerbetriebe, die aber in neuerer
Z eit fast alle eingegangen sind.
Lediglich die bereits im Zusam m enhang mit
den W asserläufen erw ähnten Schwefel- und
Solequellen haben in der Saline zu R appenau
und in den H eilbädern am W est- und O st
rand des K raichgaus andauernde kom m er
zielle E rfolge erbracht. D ie Saline in
R appenau ist seit 1973 nicht m ehr in Betrieb
und die A nlagen sind danach abgebrochen
w orden.
Im übrigen beschränkten sich die M öglich
keiten gew erblicher T ätigkeiten auf die V er
arbeitung von Landesprodukten. Zu A nfang
des 19. Jahrhunderts w urde beispielsweise
K rapp angebaut, der in K rappm ühlen zu
Färberröte gem ahlen w urde. Ebenso gab es
V ersuche der Seidenraupenzucht. Beide E x
perim ente w urden bald w ieder aufgegeben.
Als ständige V erarbeiter von L andesproduk
ten sind noch die G etreidem ühlen zu erw äh
nen, die m eist nur für das eigene D o rf arbei
teten, allenfalls noch für die O rte, die keine
eigenen M ühlen hatten. Bei den Ö lm ühlen
w ar der K undenkreis etw as w eiter gespannt.
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Hohlweg, Zeichnung von
Richard Bellm, 1985

N u r in den Städten am R ande des K raich
gaus hat sich im vergangenen Jahrhun dert ei
nige Industrie angesiedelt, die außer einhei
m ischen Erzeugnissen auch herangeführte
R ohstoffe verarbeitete. Im inneren K raich
gau w urden erst nach der Inbetriebnahm e
der Eisenbahnen die M öglichkeiten der Industrieansiedlung w ahrgenom m en. W ährend
beispielsweise die A nfänge der B rettener In 
dustrie in diese Zeit zurückreichen, zeigten
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sich in anderen vergleichbaren Städten erst
später, meist erst in der Zeit zw ischen den
beiden W eltkriegen, A nsätze industrieller
Fertigung. In der Zeit des W iederaufbaus
nach dem verlorenen Zw eiten W eltkrieg
w urde dies anders. V on da an sind auch in
m anchen D örfern, in denen bis dahin die
L andw irtschaft das Leben beherrschte, m ehr
und m ehr Fabrikations- und Industriebe
triebe der verschiedensten A rt eröffnet w o r

den, die bald das Gesicht dieser D örfer und
die Lebensgrundlagen ihrer B ew ohner verän
dert haben.
Aber auch im urtüm lich bäuerlichen Bereich
haben sich in den letzten Jahrzehnten ein
schneidende, ja grundlegende W andlungen
vollzogen. D ie Zeiten, in denen die zahllosen
Parzellen der A ckerfluren m eist in klein
bäuerlichen Fam iliengem einschaften bew irt
schaftet w urden und die altgew ohnten Feld
arbeiten mit Pflug oder Egge, m it K uh- oder
Pferdegespann sowie die A rbeiten „von
Ffand“ m it H acke, Sense, Sichel und Rechen
erledigt w erden m ußten, sich also emsiges
Leben auf den Fluren regte, haben sich geän
dert. D urch Flurbereinigungen und freiwil
lige Zusam m enlegungen sind größere Flur
stücke entstanden, die rationeller bew irt
schaftet w erden können.
D ie unzureichenden Betriebsflächen der ein
zelnen Landw irte sind dam it aber nicht ver
bessert, sondern durch den Ausbau des Feld
w egenetzes noch etwas verringert w orden.
D ie gesam tw irtschaftliche Lage der K lein
bauern ließ neben der Eigenversorgung der
Familie mit Lebensm itteln im V ergleich mit
anderen Berufsgruppen keinen Spielraum
m ehr zu und konnte nur durch den Anbau
von H andelsgew ächsen wie Z uckerrüben,
Zichorie und besonders T abak verbessert
w erden. Eine Folge des verm ehrten T abak
anbaues w ar die E inrichtung einiger Z igar
renfabriken, besonders im B ruhrain, die auch
M öglichkeiten der Lohnarbeit im O rt oder in
der unm ittelbaren N achbarschaft eröffnete.
In den Jahren nach dem Zw eiten W eltkrieg
ist auch noch der feldm äßige A nbau von
A rzneipflanzen und Gem üse hinzugekom 
men.
D ie fortdauernde Beengtheit hatte schon vor
Jahren viele K leinbauern gezw ungen, in na
hegelegenen Industriebetrieben oder bei
Bahn oder Post Arbeit anzunehm en und ihre
G rundstücke als N ebenerw erbslandw irte zu
bebauen. W ar in diesen K leinbetrieben zu 
nächst in aller Regel auch V iehhaltung inbe
griffen mit Stall- und Feldarbeiten, die gro

ßenteils von Frau und K indern geleistet w er
den m ußten, so w ar m an zu r V erm inderung
der A rbeitsbelastung allm ählich dazu überge
gangen, auch kleinere M aschinen anzuschaf
fen und in w eiterer Folge die Z ugtiere durch
leichte T raktoren zu ersetzen. D a aber alle
diese N otlösungen auf die D auer keine
grundlegende V erbesserung der V erhältnisse
versprachen, haben in den letzten Jah rzeh n 
ten die meisten Klein- und N ebenerw erbs
landw irte ihre unrentablen Betriebe aufgege
ben. V on den betroffenen Familien w erden
heute allenfalls noch einzelne G rundstücke
gartenm äßig um getrieben.
A ndererseits haben die w enigen verbliebenen
oder sich neu etablierten H aupterw erbsland
w irte durch Pacht oder K auf die freigew or
denen Flächen übernom m en und so ihre Be
triebe in einem Ausm aß aufstocken können,
wie es zu keiner Z eit vorher m öglich gew e
sen war. W o einst die K leinlandw irte im
D urchschnitt über Betriebsflächen von 3 bis
4 ha verfügten, sind heute bei H aupterw erbs
landw irten Betriebsgrößen von 25, 50 oder
100 und m ehr ha keine Seltenheit mehr.
N ach solchen Strukturveränderungen richten
sich A nbaum ethoden und Fruchtfolge schon
lange nicht m ehr nach dem E igenbedarf der
Fam ilien, sondern w erden von rationellen
Ü berlegungen bestimm t. Es w ird keineswegs
m ehr alles angebaut, was in dieser Klim a
zone gedeihen kann und brauchbar w äre,
sondern nur, was N achfrage und M arkt auf
nehm en und bei verringerten A rbeitsaufw and
die besseren Erlöse bringt. W as einst bei je
dem noch so kleinen landw irtschaftlichen
Betrieb selbstverständlich w ar, Rindviehund Schw einezucht, ist nicht m ehr allgemein.
W o R indviehhaltung noch vorhanden ist,
dient sie fast ausschließlich der M ilcherzeu
gung. Pferde w erden nicht m ehr als
Z ugpferde, sondern als R eitpferde gezüchtet.
Auch die Schw einezucht ist spezialisiert in
Ferkel- und Schlachttierzucht.
Alle diese U m stellungen haben auch das Ä u
ßere der H ofstellen und das Landschaftsbild
verändert. D ie Felder, durch einseitige A n
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baum ethoden ohnehin nicht m ehr so bunt
wie früher, haben durch Beseitigung von
Streuobstbäum en und H ecken w egen gewis
ser B ehinderungen der m aschinellen Bestel
lung vieles von ihrem früheren C harakter
verloren und w erden zunehm end eintöniger.
Schlim m er ist die in übersteigerten M aßn ah
m en bei Flurbereinigungen erfolgte Z uschüt
tung vieler H ohlw ege zu bew erten, w odurch
landschaftstypische Eigenheiten zerstört
w urden und letzte R ückzugsm öglichkeiten
für bedrohte Pflanzen und T iere unw ieder
bringlich verloren gegangen sind. Es ist drin
gend geboten, daß nicht nur einer w eiteren
A usräum ung der Landschaft ein Ende ge
setzt, sondern durch neue Baum - und H ekkenpflanzungen die schlimm sten A usw irkun
gen gem ildert und dam it auch etwas für die
W iederherstellung des ursprünglichen p ark 
artigen Landschaftsbildes getan wird.
Für eine Strukturverbesserung erm unternd
sind die schon vor einiger Z eit eingeleiteten

Bem ühungen, den K raichgau m ehr als bisher
als Erholungs- und B äderlandschaft bekannt
zu m achen. Sie w erden hauptsächlich von
der „A rbeitsgem einschaft Erholungsgebiet
K raichgau“ getragen und haben auch bereits
ansehnliche Erfolge erbracht, zum al der
K raichgau im Landesentw icklungsplan offi
ziell als N aherholungsgebiet ausgewiesen ist.
N eben der Schaffung ansprechender E rh o
lungs- und Freizeiteinrichtungen in zahlrei
chen O rten, haben Initiativen auf gastrono
mischem G ebiet V oraussetzungen für
U nterkunft und V erpflegung der E rholungs
suchenden w esentlich verbessert. W eitere
M aßnahm en sind in V orbereitung. D ie liebli
che und ruhige parkartige Landschaft mit
vielen versteckten R eizen, ihren W äldern,
Bächen, Seen, W iesen und Feldern, aber
auch ihren historischen kultur- und kunstge
schichtlichen Zeugnissen in M useen, K ir
chen, Burgen und Schlössern ist es w ert, en t
deckt und erw andert zu werden.

WIESLOCH
GROSSE
KREISSTADT
Stim m ung und R om antik eines m ittelalterlichen W einstädtchens m ischen sich in W ies
loch m it den großzügigen E inrichtungen einer m odernen W ohn- und Freizeitstadt mit
ca. 22 000 E inw ohnern.
Schon seit der Jungsteinzeit ist die G em arkung W iesloch ein ständig besiedelter Raum .
Die Stadt W iesloch selbst w urde im Jahre 801 als „W ezzinloch“ erstm als urkundlich
erw ähnt.
Bereits im Jahr 965 w urde dem K loster Lorsch durch O tto I. das R echt verliehen in
W iesloch M arkt zu halten.
U m 1200 w urde W iesloch zu r Stadt ernannt. N ach der Eingem eindung von Baiertal
und Schatthausen w urde W iesloch 1973 zu r G roßen Kreisstadt.
Zeugnisse der G eschichte, insbesondere die des W ieslocher Bergbaus, können heute im
neueröffneten Städtischen M useum besichtigt w erden.
Inform ationen und Prospekte:

Stadtverwaltung Wiesloch, Marktstr. 13, 6908 Wiesloch, Tel.: 0 6 2 2 2 /8 4 -1
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