
Kultur- und Wanderfahrt von Schloss Liebenstein
zu den Felsengärten bei Hessigheim am 13.09.2009 - Nachlese -

"Die  Früchte  des  Spätsommers  bzw. Herbstes  naschen,  die  Schönheit  der  Landschaft  mit  allen
Sinnen  erfahren,  die  Baukunst  vergangener  Generationen  bewundern,  den  Wein  und  die
Geselligkeit  genießen"  -  so  könnte  man  die  Kultur-  und  Wanderfahrt  ins  "Schwäbische"  kurz
charakterisieren.

Wir  starteten  vom  Festplatz  aus  mit  einem  nahezu  voll  besetzten  Bus  nach  Neckarwestheim.
Baustellen sind nicht immer kalkulierbar und natürlich immer dann eingerichtet, wenn man genau
diese Strecke benutzen möchte. Aber ein kurzer Schwenk, und weiter ging es zum Ausgangspunkt.
Nicht  das  Kernkraftwerk,  sondern  ein  viel  älterer  und  schönerer  Gebäudekomplex  sollte  unser
erstes Ziel werden.

Wer wollte, konnte den steilen, aber kurzen Anstieg zum Schloss Liebenstein zu Fuß bewältigen
oder mit dem Bus fahren. Marie-Luise Ullrich hieß die adrette Dame, die uns das Schloss und seine
Geschichte  sehr  engagiert  näher  brachte.  Gegenüber  dem Eingangstor  zum Schloss  hatten  wir
bereits  das  noble  Klubhaus  des  dort  ansässigen  Golfclubs  erspäht,  durften  wir  doch
freundlicherweise die Toiletten benutzen. Golf - noch immer ein elitärer Sport - wird hier auf einer
wunderschönen, gepflegten und viel genutzten 27-Loch-Anlage gespielt. Frau Ullrich erzählte uns
später, dass der Golfclub 1982 gegründet wurde und heute um die 1410 Mitglieder hat.

Hauptthema war natürlich die weitläufige Schlossanlage von Liebenstein, die in ihren Ursprüngen
aus dem Hochmittelalter stammt. Ritter Reinhard aus dem Geschlecht der Herren von Liebenstein,
das vermutlich im Lauf des 11. Jahrhunderts aus dem Elsass zuwanderte, und dessen Sohn Albert
erbauten von 1120 bis 1150 den unteren Teil des Schlosses und den Bergfried. Um das Jahr 1200
wurde diese ehemals romanische Wehrburg durch den westlichen Hauptbau erweitert und somit zu
einem romanischen Wohnbau umgestaltet. Von 1525 bis ins Jahr 1600 erhielt der obere Teil des
Schlosses  sein  heutiges  Aussehen.  Die  Erweiterung  mit  Fruchtkasten,  Zehntscheuer,  Schmiede,
Backhaus, Altes und Neues Bandhaus, Schafhaus und Schlossküche verliehen dem Anwesen einen
repräsentativen Charakter im Renaissance-Stil.

Eine  besondere  Sehenswürdigkeit  auf  dem  Schlossgelände  stellt  die  1599  vom  Heilbronner
Baumeister  Jacob  Müller  erstellte  Schlosskapelle  dar.  Das  Gebäude  vereinigt  Gotik  und
Renaissance  und ist  mit  seinen  vielen  Bildhauereien,  Masken,  Schnörkeln  und  Spitzsäulen  ein
richtiges Kleinod. Weithin einmalig ist der Giebel mit drei Portalen und dem achteckigen Turm der
unten  den  Chor  der  Kapelle  bildet.  Die  Malerei  im Innenraum ist  noch  original  erhalten.  Die
Kapelle zählt übrigens zu den wenigen erhaltenen Beispielen der verfeinerten württembergischen
Renaissance.

Gegen Ende des 17. Jh. wurden Teile des Besitzes an den Herzog von Württemberg verkauft. Erst
1982 entschloss  sich  Neckarwestheim zum Erwerb  der  Schlossanlage  mit  ca.  14  ha  Land und
umfassende  Renovierungsarbeiten  begannen.  Die  "Sahnestückchen"  des  Besitzes,  auch  die
Weinberge  und  das  Gelände  des  Golfplatzes,  gehören  übrigens  immer  noch  dem  Hause
Württemberg. Der 38 m hohe Bergfried lässt sich jederzeit über 110 Stufen bequem erklimmen und
bietet  eine phantastische Aussicht  auf  die  Schlossanlage,  den Golfplatz  und die  Weinberge von
Stromberg und Heuchelberg.

Heute wird das Schloss als Hotel- und Gastronomiebetrieb genutzt. "Lieben-stein" - der erste Teil
des Wortes verrät es schon: Heiraten ist an diesem Ort angesichts der romantischen Kulisse und der
wunderschönen Schlosskapelle äußerst beliebt. Kommt man allerdings von außerhalb, muss man
seinen Pfarrer selbst mitbringen. Auch die diversen Konzertveranstaltungen legte uns Frau Ullrich
"ans Herz".

Nach so viel  Geschichte hatten wir uns eine Pause verdient,  bevor wir uns auf die Wanderung
begaben. Sportlich gekleidete Damen und Herren schoben ihre Caddies über den Golfplatz.  An



einer  Stelle  berührte  unser  Wanderweg  die  Anlage;  aber  Gott  sei  Dank  schwirrten  uns  keine
verirrten Bälle um den Kopf. Gut begehbare Wege und schmale Pfade, teils durch den Wald, teils
am Wiesenrand, führten uns durch die herrliche Landschaft. Die Bäume der Apfelplantagen hingen
voll mit prallen Früchten, und die abgeernteten Kartoffeläcker luden zum `Stoppeln" ein. Einige
"dicke" Kartoffeln fanden sich am Rand eines angrenzenden Maisfeldes; die hatte der Erntewagen
wohl extra für uns verloren!

Die am Eingang zu den Felsengärten stationierte Bergwacht kündigte es an: Hier bei Hessigheim
geht es gebirgig zu! Wer es sich zutraut,  kann die Felsnadeln aus Muschelkalk erklimmen. Wir
gingen es lieber gemütlicher an und wanderten über den Panoramaweg oberhalb der Felsen abwärts
mit  Blick  auf  den  "wilden"  Neckar,  bis  wir  die  steilen  Weinterrassen  erreicht  hatten.  Ein  paar
Träubchen muss man doch probieren, bevor wir uns dem Endprodukt zuwandten.

"Tag des offenen Denkmals" war wohl der Grund für ein Fest mitten auf unserem Wanderweg mit
dem Thema Weinbau, der sehr wohl historischen Ursprungs ist. Wir warteten, bis der letzte Ton der
Gesangseinlage verklungen war, und bahnten uns anschließend den Weg durch die Menge, vorbei
an  der  Felsengarten-Kellerei,  zu  unserem  Bus.  Ein  letzter  Blick  auf  das  überwältigende
Landschaftsbild mit den Muschelkalkfelsen, bevor uns unser OWK-Fahrer durch Hessigheim zum
Weingut Faschian kutschierte.

Das  junge Winzerehepaar  Faschian  begrüßte  uns  in  seinem modernen  Domizil  zur  Weinprobe.
Sechs  Weine  aus  dem umfangreichen  Sortiment  standen  zur  Verkostung an.  Mit  Blick  auf  die
Weinterrassen genießt sich natürlich der Wein noch viel besser. Zum deftigen Vesperteller kredenzte
uns Karsten Faschian einen Chardonnay Spätlese trocken,  der  zur  Burgunderfamilie  gehört.  Im
Anschluss folgten ein Riesling Kabinett halbtrocken, spritzig und mineralisch; weiter ging es mit
einer Württemberger Rarität, einem Muskat-Trollinger aus der terrassierten Steillage, ausgebaut als
Weißherbst;  diese  Rebsorte  ist  vermutlich  aus  dem Trollinger  mutiert  und  lässt  sich  bis  1836
zurückverfolgen.  Es folgte  das  "schwäbische Nationalgetränk",  der  Trollinger,  ebenfalls  aus  der
Steillage  und  reduziert  im Ertrag.  Es  blieb  "schwäbisch"  mit  dem Lemberger  trocken  aus  der
Terrassenlage, diesen Wein hat Theodor Heuss "salonfähig" gemacht. Als Abschluss gab es einen
Samtrot  Kabinett,  diese  Rebsorte  ist  aus  dem  Schwarzriesling  mutiert  und  gehört  zu  den
Burgunderreben;  weich  und  mild  schmeichelte  er  dem  Gaumen.  Alle  Weine  schmeckten
ausgezeichnet, jeder auf seine ganz spezielle Art. Natürlich wurde die Weinpräsentation mit einer
kräftigen  Prise  Humor  gewürzt.  Wer  wollte,  konnte  in  der  Vinothek  seine  "Wein-Favoriten"
erstehen, bevor es gut gelaunt auf die Heimreise ging.

Da  ja  unser  OWK-Fahrer  keinen  Wein  verkosten  konnte,  erhielt  er  zwei  Flaschen  für  den
wohlverdienten Feierabend.

Herzlichen Dank für diese wunderschöne und genussreiche Kultur- und Wanderfahrt, bei der auch
das  Wetter  mitspielte,  den  Ehepaaren  Ursula  und Dr.  Albrecht  Abele,  Margrit  und Dr.  Gerhart
Scheuer sowie Elisabeth und Hermann Steimle.

U. Metz-Reinig


