Route 4: So weit das Auge reicht – und die Füße tragen (21km)

Die Tour startet an der Ravensburghalle und
führt in Richtung Norden zunächst am Rathaus
vorbei zur evangelischen Kirche. Diese wurde
1885/86 auf dem Platz der vorherigen Kirchen
errichtet. Die Ursprungskirche, die der Heiligen
Maria geweiht war, entstand im12. Jahrhundert.
Sie wurde im Jahr 1441 abgetragen und durch
eine neue gotische, der Heiligen Gertrud geweihten Kirche ersetzt. Im Jahr 1755 traf ein
Blitzschlag das Dach des Gotteshauses. Dabei
wurden auch tragende Balken zertrümmert.
Nach diesem Ereignis wurde die Kirche über
hundert Jahre hinweg immer nur notdürftig instand gehalten. Da 1883 festgestellt wurde, dass die
Raumverhältnisse für die stark angewachsene Zahl der Einwohner des Ortes völlig unzureichend waren- entschloss sich die Kirchengemeinde, die alte Kirche abzureißen und an derselben Stelle die heutige Kirche zu errichten. Der alte Glockenturm aus dem 13. Jahrhundert blieb erhalten. Das neue
Kirchenschiff ist in neuromanischem Stil erbaut. An den drei Seiten des Turms und im Innenraum der
Kirche sind 12 Epitaphien der Patronatsfamilie Göler von Ravensburg und 1 Epitaph der Rosula von
Seuslitz erhalten.
Von der Kirche geht es durch den
Ort und die Neubaugebiete der
letzten Jahrzehnte zum Hägenichwald. Von dort hat man einen schönen Blick auf Sulzfeld und die
Ravensburg im Hintergrund. Sulzfeld ist die östlichste Gemeinde des
Landkreises Karlsruhe und liegt am
Übergang von Kraichgau und
Stromberg. Sulzfeld wurde im Jahr 1075 im Hirsauer Codex erstmals urkundlich erwähnt. Die Ge-

schichte des Ortes ist eng mit der Ravensburg und dem Geschlecht der Freiherren Göler von Ravensburg verbunden. Bernhard Göler von Ravensburg führte in Sulzfeld 1522 die Reformation ein. Damit
war der Ort eine der ersten Gemeinden, die zum lutherischen Glauben übertratSowohl im Schmalkaldischen Krieg als auch im Dreißigjährigen Krieg wurde Sulzfeld mehrfach zerstört. 1939 hatte Sulzfeld 2304 Einwohner, Ende 1945 waren es 2455, was durch den Zuzug von etwa 700 Heimatvertriebenen aus den Ostgebieten begründet ist. Mit den Vertriebenen zog auch der katholische Glaube in
Sulzfeld ein. Heute hat Sulzfeld knapp 5000 Einwohner. Vor dem Kriege war Sulzfeld durch die Landwirtschaft und die Steinbrüche geprägt. In den 50er Jahren siedelten sich die international agierenden Betriebe Blanco und E.G.O an, was zu über 2000 Arbeitsplätzen führte. Mit 100 ha Weinanbaufläche ist Sulzfeld eine der größten Weinbaugemeinden Nordbadens.
Man folgt nach einem Linksschwenk dem Weg entlang des Waldes und trifft auf die Weinberge am
Hahnenberg. Durch die Weinberge geht es hinab ins
Tal. Am Ende des Weges zweigt man links ab und
gelangt über einen Hohlweg auf die Anhöhe mit dem
Sendemast. Hohlwege sind typisch für den Kraichgau, das Land der tausend Hügel; sie sind eine Folge
der geologischen Beschaffenheit des Kraichgaus. Der
Untergrund des Bodens im Kraichgau besteht zu großen Teilen aus Löß, einem mineralischen Sediment,
das geradezu perfekt für den Ackerbau geeignet ist.
Löß ist allerdings weich und unter der jahrhundertelangen Belastung durch den Menschen, seinen
Tieren und Fahrzeugen hat er Stück für Stück nachgegeben und somit Straßen und Wege immer tiefer in den Boden einsinken lassen. Der Regen und im Frühjahr das Tauwasser, sammelten sich in diesen Furten und spülten das feine Sediment davon. Auf diese Weise bildeten sich über Jahrhunderte
hinweg die Hohlwege. Der Prozess findet auch heute noch statt, durch Teer- und Betonwege wird er
allerdings verlangsamt, da das Abschwemmen des Lösses nicht mehr stattfinden kann.
Auf der Anhöhe angekommen und
nach kurzem Abstieg entlang des betonierten Fahrweges eröffnet sich ein
Blick über Kürnbach. Kürnbach, ist
bekannt als Schwarzriesling-Dorf im
Kraichgauer Hügelland und zählt zu
den wenigen Gemeinden in Deutschland mit einer Kondominatsgeschichte, einer staatsrechtlichen Rarität in
Deutschland. Kürnbach gehörte zu zwei Dritteln der Landgrafschaft Hessen und zu einem Drittel dem
Herzogtum Württemberg und ab 1810 mit dem Frieden von Schönbrunn zum Großherzogtum Baden.
Das Dorf war also in zwei Staaten geteilt, hatte jedoch keine Grenze. Die Staatsbürgerschaft der
Ortsbewohner gründete sich aus der Staatszugehörigkeit ihres jeweiligen Wohnhauses. Zog etwa ein
Hesse in ein badisches Haus um, wurde er automatisch zum Badener und umgekehrt. Diese Besonderheit begann um 1300 als zwei Drittel Kürnbachs zum Lehen der Grafen von Katzenelnbogen wurden. Den anderen Teil des Ortes verpfändete Engelhard von Liebenstein, 1320 an das Herzogtum
Württemberg. 1479 wurden die Grafen von Katzenelnbogen durch die Landgrafen von Hessen beerbt. Kürnbach gehörte nun zu zwei Dritteln der Landgrafschaft Hessen und zu einem Drittel dem
Herzogtum Württemberg und bildete so ein Kondominium. Im Einzelnen war das aber hoch kompliziert geregelt: Einzelne bebaute Grundstücke waren einer der beiden Herrschaften zugeordnet,
konnten diese aber auch wechseln. Es gab in dem Konstrukt deshalb drei unterschiedliche Verwaltungen: eine hessische, eine württembergische (später: badische) und eine kondominale.

Der hessische Anteil kam nach der Landesteilung 1567 an die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt. Der
württembergische Anteil kam mit dem Frieden von Schönbrunn 1810 an das Großherzogtum Baden.
Da das Kondominat eventuell aufgrund eines „Versehens“ und des Sträubens von Hessen seine Rechte an Baden abzutreten nicht aufgelöst wurde, bildete Kürnbach ab dann weitestgehend eine Enklave
im badischen Staatsgebiet und grenzte an das Königreich Württemberg.
1835 wurde eine eigene Gemeindeordnung erlassen. Es gab zwei Bürgermeister, die auf sechs Jahre
gewählt wurden, wobei jeder drei Jahre den Vorsitz im Gemeinderat führte. Jeder Bürgermeister
führte sein eigenes Standesamt. Und es mussten drei Gemeinderechnungen geführt werden, eine
badische, eine hessische und eine kondominale mit zwei unterschiedlichen Rechnungsjahren auf
zwei unterschiedlichen Rechtsgrundlagen. Den Einwohnern von Kürnbach war der Zustand recht; sie
zahlten weniger Abgaben als „echte“ Badener oder Hessen. Im Verhältnis zu ihren beiden Herrschaften galten sie steuerrechtlich als Ausland, weshalb gezahlte Steuern auf importierte Waren zurückerstattet wurden. 1897 betrug die Steuerrückerstattung allein für importiertes Bier 5000 Mark. Nach
der Reichsgründung 1871 erschien das staatsrechtliche Konstrukt aber immer abstruser und die Privilegien des „Steuerparadieses“ waren gegenüber den übrigen Bürgern kaum noch zu vertreten. Trotz
heftiger Gegenwehr der Kürnbacher wurde am 11. Mai 1903 in Heidelberg ein Staatsvertrag zwischen beiden Staaten abgeschlossen. Kürnbach gehörte somit ab 1905 zum Großherzogtum Baden.
Das Großherzogtum Hessen erhielt im Tausch die Enklave Michelbuch und knapp 300 ha badischen
Wald bei Heddesbach.
Wir wandern dem Weg
folgend in den Ort, überqueren die Kreisstraße und
steigen nach dem Sportplatz die Schulstraße hoch
zum Dorfberg. Von dem
dortigen Denkmal kann
man nach Westen hin die
Landschaft des typischen
bewirtschafteten Hügellands des Kraichgaus und nach Süden und Osten das große zusammenhängende Waldgebiet des Naturparks Stromberg-Heuchelberg bestaunen.
Vom Denkmal geht es den Weg durch die Weinberge des Moorforst entlang bis zum Riethwald, der
wieder Sulzfelder Gemarkung markiert. Man folgt der Biegung des Weges am Waldrand entlang und
mit einem Linksschwenk geht es über den kurzen
steilen Anstieg in den Wald hinein. Hier trifft
man auf die Station „Weitblick“ des Eppinger
Linien Weges am Aussichtspunkt Altenberg. An
dieser Stelle hat man in Richtung Westen einen
herrlichen Blick über den Weinort Kürnbach
hinweg bis ins Rheintal und bei gutem Wetter
kann man sogar die Pfälzer Berge und die Vogesen in ihren Umrissen sehen.
Die Eppinger Linien waren eine befestigte Verteidigungslinie, die von Weißenstein bei Pforzheim
über Mühlacker, Sternenfels, Eppingen bis nach Neckargemünd reichte. Sie hatte eine Gesamtlänge
von 86 km und wurden in den Jahren 1695 bis 1697 unter dem Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, auch „Türkenlouis“ genannt, in Fronarbeit errichtet, um französische Raubzüge im Pfälzischen
Erbfolgekrieg (1688–1697) zu unterbinden. Der französische König Ludwig XIV. (genannt der „Sonnenkönig“) erhob Anspruch auf das Erbe der Liselotte von der Pfalz (Elisabeth Charlotte), die mit dem
Herzog Philipp von Orléans, dem Bruder des „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV., verheiratet war. Aus diesem Konflikt entstand der pfälzische Erbfolgekrieg. Ludwig Wilhelm von Baden sah die Notwendigkeit

der Errichtung dieser „Landesdefensionslinie“ zum
Schutze seines Landes. Aufgrund ihrer Lage hatten
die Eppinger Linien den Vorteil, dass man das Gebiet
auch gegen stärkere Gegner halten konnte. Ihre
erste Bewährungsprobe bestanden diese Linien
bereits im Mai 1696, als französische Streitkräfte
(36.000 Mann) unter General Claude de Choiseul
ihren Vorstoß auf Heilbronn bei Zaisenhausen und
Sickingen abbrachen, nachdem sie sich von der Stärke der neuen Linien überzeugt hatten. Trotzdem
war der Pfälzische Erbfolgekrieg der schlimmste Krieg aller Zeiten in der Region. Er kostet mehr Mitbürgen das Leben als der Dreißigjährige Krieg oder die beiden Weltkriege.
Zur Illustration der Historie wurden im Sommer 2014 entlang der Eppinger Linien Skulpturen und
Installationen des Gemminger Künstlers Hinrich Zürn aufgestellt. Die Skulptur Weitblick hat zwei Bedeutungen. Zunächst beschreibt sie trefflich den reizvollen Blick über Kürnbach und den Kraichgau.
Außerdem symbolisiert sie den strategischen Weitblick des
Türkenlouis, der erkannte, dass der pfälzische Erbfolgekrieg
nicht am Oberrhein entschieden würde und er die Region am
Oberrhein durch die Eppinger Linien sichern müsse.
Die Tour folgt nun dem Eppinger Linienweg auf dem ehemaligen Kürnbacher Waldlehrpfad durch den Wald. Etwas unscheinbar steht kurz vor Verlassen des Waldes rechts am Weg ein Kleindenkmal, nämlich ein Grenzstein, der im 18./19. Jahrhundert die Grenze
der drei Territorien Württemberg, Baden und Hessen markierte. Zu dieser
Zeit war ein Teil von Kürnbach mit seiner Gemarkung in hessischem Besitz
eine Folge des Kondominats in Kürnbach. Bei Erreichen des Waldrandes
treffen wir auf eine weitere Skulptur, das "Bauernopfer“. Auf einem 40
m² großen Schachbrett stehen
Schachfiguren sowie stehende
und liegende menschliche Figuren. Die Skulptur thematisiert den geringen Wert des
Individuums im Barock. Die
leidende Bevölkerung - ob
aktiv am Krieg teilnehmend
oder nicht - stellt das Bauernopfer dar, das für die Schachzüge der Herrscher erbracht wurde.
Wir folgen nun dem asphaltierten Weg hinauf auf
die Anhöhe, erobern dabei württembergisches
Gebiet und genießen den Blick über die Rapsfelder bis zu dem Gebirgszug des Strombergs. Nach
etwa 400 m biegen wir nach links und folgen diesem Weg der nach kurzer Strecke eine Hohl hinab
in das Riesenbachtal führt. Die Ansammlung von
acht Häusern am Talende entstand im 16. Jahrhundert als Aussiedlergehöft Riesenhof und war
zunächst im Besitz der Herren von Sternenfels, ehe er 1853 an selbständige Bauern verkauft wurde.
Das man sich in einem idyllischen Tal befindet wird schon aus der Tatsache klar, dass der Riesenhof
erst in den 80er Jahren an die Wasser- und Abwasserversorgung angeschlossen wurde. Wir wandern
das Tal hinab und erreichen bald den Riesenbach und die Straße zwischen Ochsenburg und Leonbronn. Hier biegen wir links ab und laufen auf Ochsenburg zu. Über die ansteigende Straße und eine

Treppe erreichen wir die Hauptstraße von Ochensburg
und das Gebäude der ehemaligen Kammerschreiberei,
die Bestandteil des Ochsenburger Schlosses war. Nach
einer Schrift im „vom Gölerschen“ Archiv wurde vom
Ritter Oxuvatus 330 n. Chr. an diesem Platz eine Burg
mit dem Namen Oxenstyburg errichtet. Nachdem das
Geschlecht der „Herren von Ochsenburg“ im Jahr 998
ausstarb, gelangte Ochsenburg samt Nachbarorten im Jahre 1365 unter die Herrschaft des Hauses
Württemberg. 1385 erhielt Graf Freiherr Hennel I von Sternenfels die Besitzungen. Von da an regierten die Herren von Sternenfels über Ochsenburg. 1749 verkauften die Herren von Sternenfels ihren
gesamten Besitz mit Schloss und Stadt Ochsenburg an Herzog Carl Eugen von Württemberg. 1807
verlor Ochsenburg das Stadtrecht.
Wir folgen mit einem Rechtsschwenk kurz der Straße und biegen dann halblinks in die Straße zum
Neubaugebiet. Wir halten uns rechts und nach etwa 200 m gehen wir rechts die Treppe runter, an
deren Ende wir nach links der Straße folgen. Ab Ortsende folgen wir weiter dem asphaltierten Weg
und steuern auf den Waldrand zu und laufen auf dem Weg in den Wald. An der Wegkreuzung zweigen wir links auf den Waldweg ab, dem wir etwa 400 m folgen, um dann rechts dem Waldweg zu
folgen. Über diesen Weg erreichen wir nach etwa 15 Minuten das Clubhaus des VfL Mühlbach, wo wir eine wohlverdiene Rast einlegen.
Frisch gestärkt geht es nun weiter in Richtung der Mühlbacher Natursandsteinbrüche, die wir schon nach wenigen Metern erreichen. Wir haben die Möglichkeit im
Steinbruch von Jens Reimold zu sehen wie die Steine
bearbeitet werden. Auch eine Sandsteinsäule, die Oliver Kahn für
sein Haus in München bestellt hatte, kann besichtigt
werden, da Herr Kahn
die Säule dann doch
nicht haben wollte und
sie so im Steinbruch verblieb. Der Schilfsandstein, der hier abgebaut wird, ist rund 205 Millionen Jahre alt, er wird
heute von einer bis zu 13 Meter dicken Lößlehmschicht überdeckt. Am
Ende des 19. Jahrhunderts arbeiteten ca. 600 Leute in 18 Betrieben im
Steinbruch. Heute sind es noch vier Betriebe mit etwa 30 Mitarbeitern.
Während früher die Steine ausschließlich von Hand bearbeitet wurden,
helfen heute doch viele Maschinen. Trotzdem hat der Steinmetz gerade
zur Feinbearbeitung der Steine noch viel Handarbeit zu leisten.
Nach der Visite im Steinbruch folgen wir dem Waldweg Richtung Norden
zum Mühlbacher Kriegerdenkmal, einem imposanten Sandsteinmonument, das 1935 errichtet wurde. Von hier aus hat man einen gigantischen Ausblick in Richtung Norden über den Kraichgau bis zum Odenwald. Über das Schlangenwegle, das so heißt, weil sich die kürzeste Verbindung zum Dorf auf engen Pfaden durch den Wald schlängelt, geht es hinunter in den Ort
Mühlbach. Mühlbach wurde erstmalig 1290 urkundlich erwähnt als Heinrich von Brettach eine Marienkapelle am Mühlbach dem Wilhelmitenkloster Marienthal bei Hagenau schenkte. Der Ort bestand ursprünglich aus einem Herrenhof, einer Mühle sowie den beiden Weilern Obermühlbach und
Niedermühlbach, die im Laufe der Zeit zu einem Ort zusammenwuchsen. 1365 erwarb die landes-

herrliche Stadt Eppingen Niedermühlbach und
1372 Obermühlbach, um 1546 auch das Kloster mit Ländereien. Bei der Neuordnung des
Großherzogtums Baden wurde Mühlbach
1810 zur selbstständigen Gemeinde im Amtsbezirk Eppingen. 1972 wurde Mühlbach mit
seinen heute ca. 2100 Einwohnern nach Eppingen eingemeindet.
Bevor man auf die Durchgangsstraße trifft, biegt man rechts in die Gasse ein, überquert die Straße
und erreicht dann den Sandsteinpfad mit seinen unterschiedlichen Exponaten, dem man mit einem
Linksschwenk folgt. Der Sandsteinpfad wurde 2010 errichtet. Einerseits ist an verschiedenen Stationen das Brechen des Sandsteins und die Verarbeitung
bis hin zur fertigen Balustrade genauso zu sehen wie
eine Kipplore, die zum Steinschutt-Transport genutzt
wurde. Andererseits bereichern Skulpturen von verschiedenen Künstlern den Weg. Zehn Kunstwerke vom
Kuckucksbrunnen bis zum Mühlrad; großteils gefertigt
aus heimischem Sandstein, aber auch Säulen, ein Torso
oder Bronzefiguren säumen den Pfad. Am Ende des
Pfades erreichen wir den Marktplatz mit seiner Skulpturenausstellung. Bei dem aus Sandstein gebauten Rathaus überqueren wir die Hauptstraße und
folgen der ansteigenden Straße durch das Neubaugebiet. Am Ende der Straße biegen wir auf den
betonierten Weg und erreichen alsbald den Rand des Effeltrichwaldes.
Nach Blick in nördliche Richtung über die Weiten
des Kraichgaus folgt man weiter dem Weg am
Rand des Effeltrich Waldes und erreicht nach
kurzer Wegstrecke eine Wanderhütte. Von dort
geht es geradeaus weiter durch die Weinberge
bis zur Spitze der Anhöhe und dem Weinstand
des Turnvereins Man genießt den Blick auf die
Burg. Weiter geht es zurück am Rande des Wein-

berges und bei Erreichen des Waldes schwenkt man
links in den Hohlweg ein und folgt dem Weg am Waldesrand bis zu einem Betonweg, wo man sich links
Richtung Burg wendet. Dem asphaltierten leicht ansteigenden Weg folgend, an den Weinbergen vorbei,
erreicht man nach etwa 600 m das Eingangstor der
Burg Ravensburg über das wir die Burg „erobern“. Die
Ravensburg zählt mit zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern im Kraichgau. Die Burg besteht aus einer
Kernburg und einer Vorburg. Eine Grabenanlage, Teil
des Ringgrabens der Kernburg, trennt beide voneinander. Laut einer Chronik aus dem 17. Jahrhundert soll die Ravensburg um 930 auf den Überresten eines ehemaligen römischen Kastells errichtet
worden sein. Nachweislich wurde die Kernburg im Zusammenhang mit dem Bergfried zwischen 1220
und 1222 durch Ravan von Wimpfen erbaut. Im Laufe des 13. Jahrhunderts wurde vermutlich die
gesamte Burganlage in ihrem heute noch weitgehend vorhandenen Grundriss fertig gestellt. Die Burg
hat eine wechselvolle Geschichte erlebt. Während sie 1525 im damaligen Bauernkrieg, als die Bauern

den Aufstand gegen ihre Fronherren probten, verschont blieb, wurde sie am Christtag, dem 24. Dez.
1546 im Schmalkaldischen Krieg nach einer Belagerung von spanischen Söldnertruppen des Kaisers
eingenommen, geplündert und verwüstet. 1548 erhielt Bernhard Göler von Ravensburg die Anlage
zurück und ließ sie anschließend wieder aufbauen. Es entstand
eine Festung, die dem damaligen Stand der Waffentechnologie
angepasst wurde.
Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges wurde die Burg 1632 von
Truppen des General Tilly belagert. Es kam zwar zu Beschädigungen, die Burg konnte aber nicht eingenommen werden.
Während des Erbfolgekrieges kam es 1689 zu der Besetzung
von Burg und Dorf durch die Franzosen. Die Burg blieb aber im
Besitz der Göler von Ravensburg, die diese bis 1846 bewohnten. In diesem Jahr wurde die Burg als Wohnort aufgegeben.
Grund dafür war unter anderem das Versiegen des Wassers im
ca. 45 Meter tiefen Brunnen in der Mitte des Burghofes. In den
Folgejahren ging
durch Abrisse und
die Nutzung als
Steinbruch sehr viel der Originalsubstanz verloren.
Dennoch erinnern die Überreste an eine kompakte
Festungsanlage mit hohen Gebäuden und einem eindrucksvollen Erscheinungsbild. Schließlich entschied
man sich in den Jahren 1907 bis 1910 durch umfassende Renovierungsarbeiten die gesamte Burganlage zu
sichern und teilweise zu sanieren. Allerdings wurden
nur die Gebäude der Vorburg als Wohnung genutzt.
1953 wurde schließlich der südliche Küchenbau überdacht und als stilvolle und gemütliche Burgschenke eingerichtet, die auch heute noch in Betrieb ist.
Im ansprechenden Ambiente der Burg finden alljährlich viele Hochzeiten statt, was durch die Burgkappelle, die 2007 im Burgkeller eingerichtet wurde, begünstigt wird. Die Burg kann auf eigene Faust
besichtigt werden. Man kann in dem unterirdischen Wehrgang das Gruseln lernen und der 30 Meter
hohe Bergfried kann tagsüber bestiegen werden und bietet einen einmaligen Ausblick über die weite
Landschaft des Kraichgaus.
Nach Besichtigung der Burg verlassen wir diese auf dem Weg rechts der Burg entlang. Nach der Biegung erreicht man den Weinstand des Turnvereins, wo man bei einem Gläschen Wein noch einmal
die mächtigen Wehrmauern der Burg bestaunen und einen Blick auf Sulzfeld genießen kann.
Nun geht es etwas steiler bergab durch Prädikatsweinlage „dicker Franz“ des Weingutes Burg
Ravensburg. Man erreicht die Streuobstwiesen und nach etwa 100 Metern zweigt links ein Hohlweg
ab, dem wir weiter bergab folgen.
Der Hohlweg mündet in den „Hallo“weg, dem wir nun rechts Richtung Ort folgen. Mit einem Linksschwenk biegen wir wieder in die Weilergasse ein, überqueren aber nicht die Brücke über den Kohlbach sondern folgen rechts dem Fußweg dem Kohlbach entlang. Am Spielplatz und dem ehemaligen
Sulzfelder Badhäusle, eine Aufstauung des Kohlbachs, die nach dem Kriege die Kinder als Schwimmbad nutzten, vorbei, erreichen wir die Kohlbachstraße. Links haltend überqueren wir den Kohlbach
und auf dem Fußweg erreichen wir nach etwa 300 m den Sparkassensportpark und die Ravensburghalle, unseren Ausgangspunkt der Tour.

