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STADTRUNDGANG
Dieser kleine Rundgang wird Ihnen nicht allein

arbeiten, wenn Sie parallel dazu auf den Seiten
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In der Geschichte sind viele Dinge nicht, wie sie anfangs scheitaucht als Abwandlung des eigentlichen Stadtnamens immer

RATHAUS
siedlung der Region aufgrund eines recht kalten Klimas und
wenige Menschen hausten, liefen dennoch bereits in der

einmalige Gelegenheit, die Geschichte entsprechend zu deu-

Ausdruck, den der schimpfende Franke bis heute recht gerne
nutzt, von der Form der Wege ab, die sich durch Wind und
plare einer solchen alten Verkehrsader werden wir uns am

-

er sich befand. Dummerweise stammte die Bezeichnung des

so sandten sie ab dem 11. Jahrhundert Ministerialen hierher,
-

-

verliehen. Dabei handelte es sich - streng genommen - um
ein Konglomerat verschiedener Privilegien, die die Stadtbe-

Handelspunkt.

-

ab und man errichtete an dieser Stelle eine beeindruckende
ne Dacheindeckung aus Schiefer reichte. Die Folge war - Sie
werden es ahnen - dass die Stadt 1837 erneut abbrannte.
Dabei geriet auch der Turm der noch nicht allzu alten Kirche

-

berger entschieden sich 1866 dazu, einfach die gesamte Kirche von Grund auf neu zu konzipieren. Das barocke Schmuckdessen Turm - als kleine Reminiszenz - die Glocken des Vor-

TORGASSE
Einst umgab eine starke Mauer die Stadt M nchberg, zu der

rade in letzter Sekunde die bereits heranr ckenden Soldatentruppen erneut in die Flucht schlagen konnten. So geschah es

Geschichte mehr als einmal vor feindlichen Heeren und
Soldaten. So auch im 17. Jahrhundert, als herumziehende
genannten Fehde zwischen Protestanten und Katholiken die
Region unsicher machten. Eines Abends lagerten feindliche
rger jedoch derart

Fl
dessen Hilfe er endlich all seine Schulden los werden konnte,

auf den Heimweg gemacht, die ihre freudig grunzenden Tiere

um das Vieh, das sie bei den enger werdenden Mauern schon
wieder einfangen w rde, doch staunte sie nicht schlecht, als
sie sah, wie das Schwein sich mit einem Stupser gegen das

FACHWERKHAISLA
-

....weiter auf Seite 86

-

sich ein recht umtriebiges Handwerkerviertel, von dem bis
Stadt dar, das noch immer vom immensen Stolz seines

-

schickt dazu nutzte, um sich eine goldene Nase zu verdienen.
was ihm am Ende derart viel Kapital einbrachte, dass er sich
Fachwerkkunst ist ziemlich einmalig und macht aus dem Haus

richtet worden war. Wahrscheinlich diente sie den Reisenden

-

STADT DES TEXTILS
die Bewohner der Region aufgrund schlechter werdender
berei gefunden. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte - und
Stadt die mechanischen Fabriken aus dem Boden. Angefan-

ten geblieben.

-

-

UNTERER GRABEN
-

-

Struktur hin.

Ausgangspunkt.

STADT DES BIERES
-

-

-

Stadtbrand 1837 dieses neue Kommunbrauhaus errichtet,
das schlussendlich gar eine Dampfmaschine erhalten sollte.

einen eigenen Brauer in der Stadt, der das alte Handwerk von

-

