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Am 9. März 2023 fand im Großbottwarer Rathaus ein sehr interessanter Vortrag des 

Marbacher Geographen Reinhard Wolf über Kleindenkmale statt. Besondere 

Berücksichtigung fand dabei das Bottwartal und die Stadt Großbottwar. Als profunder Kenner 

der Region hat Reinhard Wolf die Kleindenkmale des Kreises Ludwigsburg 2005 inventarisiert 

und 2008 ein anschauliches Buch über die Kleindenkmale der einzelnen Orte in Bild und 

Beschreibung veröffentlicht.  

Zunächst machte Reinhard Wolf auf den geringen Stellenwert der Kleindenkmale früherer 

Zeiten aufmerksam. Das Thema war jahrelang in totale Vergessenheit geraten, man kümmerte 

sich nur um „Großes“, nicht um “Kleines“ und man vergaß, dass eine große Landschaft aus 

vielen Kleinigkeiten besteht, die das Augenmerk aller bedürfen. Die Landschaften sind von 

Kleindenkmalen vieler Kategorien geprägt, und so hat der Kreis Ludwigsburg die meisten 

Gruhen (steinerne Ruhebänke) aller Landkreise aufzuweisen.  

Im Jahr 2001 hat das Landesamt für Denkmalpflege (LAD) erkannt, dass man sich auch um 

das „Kleine“ kümmern muss, um es zu pflegen und zu erhalten, und dass die Mitarbeit 

Ehrenamtlicher ein großes Potential darstellt. Auch sind Kosten und Verantwortung bei 

Kleindenkmalen überschaubarer. 

Das Ziel war die Katalogisierung aller Kleindenkmale in Baden-Württemberg. 

Die Kategorisierung als Kleindenkmal 

bedeutet übrigens nicht automatisch, dass 

dieses unter gesetzlichem Schutz steht. Es 

ist ein kleines ortsfestes Objekt in der freien 

Natur oder in einem Ort, das ein Mensch 

hergestellt hat, damit man an etwas denkt, 

also ein Denkmal (Definition). Erst wenn 

eine Rechtsverordnung nach §2 DSchG 

erlassen wird, ist es ein geschütztes 

Kulturdenkmal. 

Bei der „bunten“ Reise zu den 

Kleindenkmalen zeigte Reinhard Wolf die 

breite Palette an unterschiedlichen 

Kleindenkmalen, die auch bei uns zu finden 

sind: 

Kategorie 1: Brunnen und Wasser 

Brunnen gibt es naturgemäß in allen 
Gemeinden (z.B. Großbottwarer Markt-
brunnen von 1749, Steinheimer Rathaus- 

Bild 1: Großbottwarer Marktbrunnen 



brunnen von 1687, Murrer „Katz- und 
Maus-Brunnen“ von 1991, der 
gusseiserne Beilsteiner Rathaus-
brunnen von ca. 1810).  
Entlang der Bottwar sowie an ihren 

Seitenbächen sind vor allem an Mühlen 

und an ein- bis zweibogigen Naturstein-

brücken, wie sie für die Bedürfnisse des 

lokalen land- und forstwirtschaftlichen 

Verkehrs angelegt wurden, Hochwasser-

marken angebracht. In Steinheim findet 

man zwei Hochwassermarken, deren 

Rillen im Stein an die Höchststände des 

Wassers erinnern. 

 
 

In unserer Gegend gab es auch Wehre, mit deren Hilfe das Wasser für die 

Wiesen(be)wässerung ausgeleitet wurde. Die Wiesenwässerung bzw. die Bewirtschaftung 

von Wässerwiesen ist eine besondere Form der Bewirtschaftung von Wiesenflächen. In 

trockenen Jahren brachte die Bewässerung eine Mahd mehr im Jahr.  

Welche geniale Konstruktion in traditioneller Handwerkstechnik der Aquädukt in Gronau 

aufweist, zeigt ein Bild aus dem Jahre 2000, wo er noch für die beiden Gronauer Mühlen im 

Betrieb war und Wasser darüber lief. 

Das Kleindenkmal trägt die Kennziffer 

1.1_30.02 in der Auflistung von 2005. 

Diese ganz besondere Bogenbrücke 

im flächenhaften Naturdenkmal 

„Gehölz Benzleswiesen“, welches 

sich wiederum im Landschafts-

schutzgebiet „Kurzacher Tal - 

Bottwartal“ befindet,  soll  aus 

historischer Kurzsichtigkeit abge-

rissen werden. Reinhard Wolfs Worte 

dazu sind im Sinne des angestrebten 

Erhalts des Aquädukts: „Ich hoffe, es 

tut sich hier noch was, denn 

Regenrückhaltebecken [dafür soll es 

mit schwerem Gerät entfernt 

werden] gibt es viele, das sind 08/15-

Bauwerke. Das Aquädukt dagegen ist 

ein Unikat, das gibt es im Umkreis von 

80 km nicht, so etwas gibt es kein 

zweites Mal.“                     

Bild 2: Hochwassermarken in Steinheim 

  
 
Bild 3: Das Gronauer Aquädukt 
 



Kategorie 2: Wald 

Große Probleme waren früher „die Viehhaltung und die Wolfsrudel“. In vielen Wäldern findet 

man Wald- und Flurnamen, die mit Wolfsgrube (eine Einrichtung zur Gefangennahme und 

Tötung) und Wolf zu tun haben. Wolfssteine sind Denkmale, die seit etwa dem 17. 

Jahrhundert in Deutschland im Andenken an besondere Ereignisse mit Wölfen wie Jagden 

oder die Erlegung eines Wolfes errichtet wurden. Im Stromberg wurde 1847 der letzte Wolf 

in Württemberg erlegt. Der Wolfstein, 1996 im Wald zwischen dem Sachsenheimer Ortsteil 

Spielberg und Cleebronn errichtet, ist ein Denkmal mit einer Gedenkinschrift für diesen Wolf. 

Dieses „Untier“ soll innerhalb eines Jahres 50 Schafe gerissen haben. Heute kann man den 

Wolf ausgestopft im Stuttgarter Rosensteinmuseum bestaunen.  

Die Wälder im Stromberg und Bottwartal waren herrschaftliches Jagdgebiet. Fasanerien 

wurden gebaut und kleine wie Ruinen aussehende Häuschen, bei denen sich die 

Jagdgesellschaften verlustierten. So ließ Herzog Carl Eugen von Württemberg (1728-1793) für 

seine Jagden im "Sternwald" (Kälbling) im Jahr 1754 die "Stern-Allee" anlegen.  

Ein besonderes Kleindenkmal befindet sich im Wald von Oberstenfeld nahe der Krugeiche auf 

einer Lichtung. Es ist Prinz Friedrichs Kochherd, mit zwei Vertiefungen für die zur 

Essensbereitung bestimmten aufgehängten Kupferkessel. Hier hat Prinz Friedrich (1808-70), 

der Enkel des ersten und zugleich Vater des letzten württembergischen Königs, während der 

Jagd Feste gefeiert. In den 1990er Jahren wurde der steinerne Kochherd durch Stürme und 

Windwurf ziemlich mitgenommen. Unter der Leitung des Steinheimers Hans Dietl wurde das 

jagdliche Kleindenkmal u.a. durch den Historischen Verein Bottwartal saniert und 

herausgeputzt. Zum Fest der Wiedereinweihung 2005 (ca. 150 Gäste) spielten auch 

Jagdhornbläser im Oberstenfelder Stiftswald. Ein Erinnerungsdenkmal für den Prinzen 

errichteten seine Jagdgefährten noch bei der Hohen Straße. 

 

 
Bild 4: Alle paar Jahre wird in Teamarbeit Prinz-Friedrichs Kochherd von Gestrüpp befreit 



 

Kategorie 3: Sogenannte „unselbständige“ Kleindenkmale 

Sie stehen nicht allein als Solitär, sondern sie sind an Bauten angebracht (Hauszeichen) 

worden. An vielen landwirtschaftlichen Häusern sieht man Zeichen von Pflugschar oder 

eindrucksvolle Inschriften. Handwerkerhäuser tragen meist Zunftsymbole. Auch die 

Truppenteiltafeln waren an den Rathäusern angebracht. 

  

Kategorie 4: Unterstände und Schutzbauten 

Im Bottwartal und in anderen Weinbaugebieten waren früher (in der vor-automobilen Zeit) in 

großer Zahl Weingärtnerunterstände zu finden, die bei Unwetter den Wengertern Schutz 

boten. Diese haben den Unterstand selbst bauen müssen, natürlich ohne große Fläche zu 

verbrauchen, denn dieser Platz 

verringerte die Anzahl der Weinstöcke. 

Jetzt aber sind nur noch wenige 

Schutzbauten vorhanden. Man 

unterscheidet private Unterstände und 

Wengertschützenunterstände, die von 

der Gemeinde gebaut worden sind, 

meist an markanten Orten, wo sich 

Wege kreuzten. Der Wengertschütz 

musste früher die Vögel mit 

Holzrätschen oder Peitschen vertreiben. 

Die Qualität des Schutzgebäudes hing 

davon ab, wieviel Geld man ausgeben 

wollte oder wie der Eigentümer mit den 

Steinen umgehen konnte. So 

entstanden auch freistehende Unter-

standhäuschen und eingebaute Gewölbeunterstände, aber nicht nur für die Arbeit im 

Wengert, sondern auch für die Feldarbeit. Eine schöne Steinmetzarbeit weist ein Unterstand 

im Großbottwarer Bärental auf, dessen Fertigung der Bögen von den Bauern  handwerkliches 

Geschick erforderte. Die Steine wurden nämlich über einem runden Stützgerüst aus Holz bis 

zum Schlussstein aneinandergesetzt. Danach wurde die Holzkonstruktion entfernt. Auch 

Brückenbögen wurden in dieser Konstruktionsweise erstellt. 

 

Kategorie 5: Entfernungssteine an alten Verkehrswegen 

Vor der Einführung des Kilometers wurden auf Stundensteinen die Entfernungen im 

Stundenmaß angegeben (z.B. Stuttgart 25 Std.) Die Stunde war keine Zeitstunde, sondern eine 

Postkutschenstunde (ca. 3 Kilometer pro Stunde). Gusseiserne Wegweiser, z.B. in Steinheim 

wurden nach einheitlichem Muster gefertigt. 

 

Bild 5: Großbottwarer Feldschützunterstand nahe 
der Landstraße nach Mundelsheim (im Bärental) 
 



Kategorie 6: Gruhen (steinerne Ruhebänke) 

Interessante Kleindenkmale in unserer Landschaft sind die Gruhen, die an vielbegangenen 

Wegen bis um 1900 errichtet wurden. Auf ihnen konnten die Lastenträger(innen) schwere 

Lasten abladen, um diese nicht wieder vom Boden emporstemmen zu müssen. Von diesen 

reinen Zweckkonstruktionen gibt es im Landkreis Ludwigsburg noch rund 60 Gruhen. 

Es gibt sehr kunstvoll gestaltete 

Gruhen, vor allem bei einer Teamarbeit 

von Schmied und Steinmetz. Eiserne 

Klammern, Bandeisen zur Stabi-

lisierung, wurden in den Stein 

gearbeitet, zum Teil mit Blei verfugt, 

damit kein Wasser eindringen konnte. 

Oft befindet sich neben der Gruhe auch 

noch eine Sitzbank zum Ausruhen der 

Lastenträger (innen). Heute dämmern 

diese Zweckbauten vor sich hin, da sie 

niemand mehr braucht, um Rücken- 

und Kopflasten abzustellen.  

 

Kategorie 7: Grenzsteine und Rechtsdenkmale 

Wo zwei Herrschaftsgebiete zusammenstießen, befanden sich Grenzsteine. Sie verorteten 

exakt die längst untergegangenen Grenzen. Ab 1850 wurden die Gemeinden verpflichtet, 

Markungssteine aufzustellen. Solche Grenzposten betrafen aber nicht nur Herrschafts- und 

Gemarkungsgrenzen sowie Gerichts- und Zehntbezirke, 

sondern auch Gebiete von Geleit-, Jagd- und 

Weidegerechtigkeiten. So musste die württembergische 

Herrschaft dafür sorgen, dass Handelszüge in Württemberg 

freies Geleit bis zur Grenze hatten. Dafür sorgten 

bewaffnete Soldaten als Begleitung.   Es gibt noch eine 

große Anzahl von Grenzsteinen, die aktuelle Ausstellung 

(Rathaus Großbottwar, März/April 2023) von fotografierten 

Grenzsteinen auf Großbottwarer Gemarkung von Markus 

Pantle bestätigt dies. Die Inventarisierung von Grenzsteinen 

ist jetzt in vielen Gemeinden durchgeführt worden. Sie trägt 

auch dazu bei, dass immer weniger Grenzsteine geraubt 

werden.  

Bei Totschlagsdelikten wurden im 16. und 17. Jahrhundert 

Sühneverträge abgeschlossen und die schlimmste Strafe für 

den Verbrecher war im Steinbruch ein Steinkreuz 

anzufertigen. So ein Sühnekreuz zum Gedenken des 

Getöteten wurde dann an Ort und Stelle des Verbrechens 

 
Bild 6: Gruhe in Steinheim 

Bild 7:  
Grenzstein in Großbottwar 
 
 



aufgestellt. Hier konnte man nun für das Seelenheil des Opfers beten. Diese Steinkreuze sind 

die am besten erforschten und bekanntesten Kleindenkmale bei uns.  

 

Kategorie 8: Grenzschilder 

Württemberg und Baden haben ihre Grenzen in ihren Farben auf großen Schildern 

gekennzeichnet. In Schloss Höpfigheim hängt noch eine dieser Tafeln, auch Oberstenfeld ist 

noch im Besitz einer solchen, dank dem günstigen Maß solcher Schilder.  

 

Kategorie 9: Religiöse Kleindenkmale 

In unserer Gegend sind als Folge der Reformation nur wenige dieser Denkmale erhalten. Im 

Schwarzwald, im Allgäu und im Taubertal jedoch gibt es viele religiöse Kleindenkmale und 

Wegkreuze. Und diese Gegenden machen sich diese für den Tourismus zunutze. So gibt es 

dort Kleindenkmal-Wege, die von Kreuz zu Kreuz gehen. Reinhard Wolf kann sich gut 

vorstellen, dass ähnlich wie es einen literarischen Weg durchs Bottwartal gibt, auch ein 

Kleindenkmal-Weg installiert werden könnte. 

 

Kategorie 10: Neuzeitliche Kleindenkmale  

Das sind z.B. Mahnmale, die an einen Unfall erinnern oder auch Gedenksteine an ein 

Unwetter, oder auch das Denkmal (Obelisk) in Gemmrigheim, das an den Neckarbrücken Bau 

(1896/97) unter König Wilhelm II. in erinnern soll. Abschließend ist aber auch noch die von 

Hans Dietl erstellte Replik des Salzführer-Gedenkkreuzes im Beilsteiner Stadtwald (Flur 

Bräunersberg / Rotenberg) 

erwähnenswert.  

Dieses Gedenkkreuz soll der 

Überlieferung nach an den 

verunglückten Fahrer eines 

Salztransportes erinnern. Auf 

dem Weg von Schwäbisch Hall 

hinunter ins Schmidbachtal 

war er auf der abschüssigen 

Strecke mit seiner Wagen-

ladung tödlich verunglückt. 

Die Straßen waren früher 

nämlich wie heutige Feld-

wege. Sie waren gänzlich 

unbefestigt und durch die 

Wagenräder hatten sie tief 

eingegrabene Furchen, die 

die Fahrt zur Tortur machten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 8: Salzführer-Gedenkkreuz (Replik) mit  
Hinweistafel im Beilsteiner Stadtwald 
 



Besonders nach Regenfällen wurden die Wege durch Morast fast unpassierbar. (Tödliche) 

Unfälle und Umwerfen von Wagengespannen (wie bei dem Salzführer), waren an der 

Tagesordnung.  

 

Am Ende seines Vortrags empfahl Reinhard Wolf, in der richtigen Jahreszeit, dem Frühling, 

einen Spaziergang zu machen, um nach Kleindenkmalen Ausschau zu halten. Mit offenen 

Augen durch die Landschaft gehend, kann man sicher noch manch ein Kleindenkmal 

entdecken, das als Teil unserer Kulturlandschaft es verdient, beachtet, gepflegt und geschützt 

zu werden.  

 

 


