
Durch die Mühlacker Markung zieht sich
ein spätmittelalterliches Kulturdenk-
mal: der Württembergische Landgra-
ben. Dieser ist zwischen Mühlacker und
Liebenzell besonders eindrucksvoll er-
halten. Stadtführer Manfred Rapp hat
sich zum Ziel gesetzt, die Strecke in drei
Teilstücken zu erwandern. Nun ist die
letzte Etappe an der Reihe.
M Ü H L A C K E R (pm). Am Sonntag, 23. Feb-
ruar, bietet Rapp in Zusammenarbeit mit
dem Schwäbischen Albverein und dem
Historisch-Archäologischen Verein (HAV)
Mühlacker eine Wanderung von Hausen an
der Würm nach Bad Liebenzell an. Die
Teilnehmer lernen mit dem Landgraben
ein rätselhaftes Bodendenkmal kennen.

Was verbirgt sich dahinter ? Landgraben,
Landwehr, Gebück, Landhege seien Aus-
drücke für spätmittelalterliche Schanzgra-
benwerke, die die damals entstehenden
Territorialherrschaften markierten, erläu-
tert Manfred Rapp. Da die Landgräben vor
allem in konfliktbetonten Nachbarschafts-
bereichen gebaut worden seien, könne man
annehmen, dass sie eine Wehrfunktion ge-
habt hätten, die allerdings nicht zu hoch
eingeschätzt werden sollte. Ziel sei auch

gewesen, Grenzüberschreitungen zu kana-
lisieren. Teilweise sei belegt, dass man mit
dichtem Buschwerk die Durchquerung der
Hege zu verhindern suchte. Der Ausdruck
Hagebutte und Hagebuche beziehungswei-
se Hainbuche erinnerten noch heute an
diesen Verwendungszweck.

Wie es die Untertanen empfanden, die in
Fronarbeit die Anlagen erstellen und un-
terhalten mussten, erfahre man, wenn man
Eingaben und Beschwerden an die Obrig-
keit lese. Der militärische Wert sei immer
geringer geworden. Trotzdem hätten sich
die in herrschaftlichem Besitz stehenden
Grundflächen der Anlagen bis zur Neuord-
nung von 1802 gehalten, als dann die meis-
ten im freien Feld liegenden Flächen an
Private verkauft worden seien. Deshalb
seien die Landgräben heute fast nur noch
in Wäldern sichtbar.

In Württemberg sei, so Manfred Rapp,
erstmals 1483 unter Graf Eberhard im
Barte von einem Landgraben die Rede.
Dieser sei an der Grenze zu Heilbronn, Ba-
den, Löwenstein und zur Kurpfalz ent-
standen. Damals sei als westlicher Eck-
pfeiler der heute noch erhaltene Aussichts-
turm „Heuchelberger Warte“ errichtet
worden. Dieser Landgraben habe sich über
Lauffen ins Bottwartal gezogen und sei
heute restauriert rechts neben der Land-
straße von Lauffen nach Ilsfeld eindrucks-

voll zu sehen. „Über dieses 30 Kilometer
lange Teilstück gibt es zahlreiche Abhand-
lungen, und es ist gut dokumentiert. Trotz-
dem ist dieses Geländedenkmal im Laufe
des letzten Jahrhunderts in großen Teilen
verschwunden“, stellt Manfred Rapp fest.

Rätselhafter sei ein zweiter württember-
gischer Landgraben, der sich zwischen
Dürrmenz und Bad Liebenzell befinde. Zu
dessen ursprünglicher Entstehung sei
nichts schriftlich überliefert. Die früheste
Erwähnung falle ins Jahr 1622, als die Un-
tertanen des Amts Leonberg angewiesen
worden seien, den bestehenden Graben
auszubessern. Die geforderten Maße seien
laut Rapp folgende gewesen: Die Breite
des Grabens habe 18 Fuß, die Tiefe acht
Fuß, die Wallhöhe ebenfalls acht Fuß be-
tragen. Umgerechnet ergebe sich eine Hö-
hendifferenz zwischen Grabensohle und
Wallkrone von 4,58 Metern.

„Ein Teilstück zwischen Pinache und
Dürrmenz wurde 1695 beim Bau der Ep-
pinger Linien ertüchtigt und ist deshalb
besonders gut erhalten“, weiß Stadtführer
und HAV-Mitglied Manfred Rapp. Beson-
ders interessant dort sei die Kreuzungs-
stelle Landgraben – Eppinger Linien mit
einem imposanten Hornwerk.

Das nördliche Drittel des Landgrabens
führe entlang der früheren württember-
gisch-badischen Forst- und Jagdgrenze bis

Wurmberg und sei in den Waldgebieten
sehr gut erhalten. Um den mittleren Teil
um Wimsheim und Friolzheim stehe es
deutlich schlechter. Der südliche Teil habe
bis 1952 die Funktion als Landesgrenze
gehabt und sei dadurch noch gut zu erken-
nen. Bei Heimsheim liege der seltene Fall
vor, dass das Grabenwerk durch energi-
sches Eingreifen der Behörden im Jahr
1977 im freien Wiesengelände noch erhal-
ten geblieben sei. Am Rande des Natur-
schutzgebiets Büchelberg sei der Landgra-
ben durch einen Wanderweg erschlossen.
Einen schönen Ausgangspunkt mit Infor-
mationstafeln stelle der alte Friedhof von
Münklingen dar. In den Schanzwiesen im
oberen Monbachtal bei Möttlingen ende
der Landgraben und geht in die Mohn-
bachschlucht über.

� Wer teilnehmen möchte, meldet sich bei Man-
fred Rapp, Telefon 07041/45026 oder über die
Volkshochschule Mühlacker an. Treffpunkt ist
um 10 Uhr am Gymnasium Mühlacker. Von dort
geht es mit dem Bus zum Startpunkt der etwa 14
Kilometer langen Tour nach Hausen an der
Würm. Die Rückkehr ist für circa 18 Uhr geplant.
Trittsicherheit und Fitness sind erforderlich.
Landschaftlich geht es entlang des Heidege-
biets Büchelberg, durch urige Wald- und
Sumpflandschaften ins wildromantische Mon-
bachtal. Ein Rucksackvesper ist mitzubringen.

Stadtführer Manfred Rapp folgt in einer Wanderung am 23. Februar den Spuren einer jahrhundertealten Grenzanlage

Was einen Graben zum Denkmal macht
Der Landgraben endet im Monbachtal (Bild li.). Am Rand des Naturschutzgebiets Büchelberg ist die alte Anlage durch einen Wanderweg erschlossen.  Fotos: privat


