
416 Schwarzwaldkreis. Oberamt Tübingen.

der Westseite des Gebäudes eingemauerter Rundbogen spricht. An dieser Seite des
Schlosses liegt ein großer Garten und an der Ostseite ein Hos mit Brunnen und
Ökonomiegebäuden. Unten das Bläsibad, schon 1470 als „Neues Bad" erwähnt.

Den Berg und die Kirche zum heil. Blasius schenkte Graf Liutold von Achalm
(f 1098) an seine Stiftung das Kloster Zwiefalten (Necrol. Zwif. bei Hess Mon.
Guelf, 246, Ortlieb bei Pertz Script. 10, 99; letzterer sagt aecclesiam sancti
Blasii in supercilio cujusdam ruinosae civitatis positam nulli alteri aecclesiae
subditam et duos mansus juxta montem). Von diesem Kloster kam der Hof Bläsi-
berg an die Tübinger Familie Last. Zu Ende des 15. Jahrhunderts verkaufte ihn
Dietrich Last an das Stift Tübingen und dieses 1558 an Stephan Conberg, Unter
vogt in Tübingen, welcher in demselben Jahr ihn an Herzog Christoph von Würt
temberg zu einem Mann- und Erblehen auftrug, die abgegangenen Güter wieder in
Aufnahme brachte und das Schlößlein baute (st 1566).

Außtingerr (Tuzzilinga 888).
Die ansehnliche, dem heil. Petrus geweihte ev. Kirche, im großen, ummauerten

Friedhofe, steht auf einem Hügel nordwestlich am Dorf, ist ganz in spätgotischem
Stil erbaut und giebt mit den sie umschattenden hohen Obstbäumen ein liebliches
Bild. Der hohe, mit einem Satteldach bedeckte Turm steht im Westen, hat vier Ge
 schosse, unten mit kräftigem, spitzbogigem Portale und hohem Tonnengewölbe, oben
mit schöngefüllten Spitzbogenfenstern. An das Schiff baut sich ein schmälerer, hoher,
halbachteckig geschlossener Chor mit schlichten Strebepfeilern an, und beide werden von
spätgotischen Maßwerksfenstern erhellt. Durch die Südwand des Schiffes führt ein
spitzbogiger Eingang, in dessen Hohlkehle links ein Engel mit Schildchen sitzt. Das
Schiff hat eine flache Decke, der Chor ein schönes Netzgewölbe. Auf den flach
erhabenen Schlußsteinen erscheinen die heil. Magdalena, zwei affenartige Gestalten
im Kampf miteinander, Christus nüt Lamm und Fahne, die heil. Barbara, Petrus,
Maria mit dem Kinde und rechts und links von ihr sind kleinere Schlußsteine ange
bracht, ausgebildet zu Engelchen, die Schildchen mit den Steinmctzzeichen der Bau
 meister halten. Über dem mittleren Chorfenster das herzoglich Württembergische
und das Tübinger Wappen, und als Gurtträger an der Nordwand die Brustbilder
des Petrus und des Johannes; an der Südivand des Schiffes besindet sich ein
großes Kruzifix und eine beachtenswerte steinerne Grabplatte mit der Inschrift:
Anno domini 1552 auf den 9. tag julii starb der edel und vest Sigmund herter
von hertnek; darunter ist groß sein Wappenschild ausgemeißelt. Am spitzbogigeu
Triumphbogen, verziert mit den Wappen der Verstorbenen, das Grabmal des Pfarrers
Andrea und seiner Frau, gestorben 1576. Der Taufstein ist alt und hohl. Die
südlich angebaute, mit schöner, eisenbeschlagener Thüre verschlossene Sakristei hat ein
Netzgewölbe, auf den Schlußsteinen Christuskopf und Rosette.

 Von der alten Burg, auf deren Ruine jetzt das dreistöckige stattliche Rathaus,
ein tüchtiger Eichenholzbau, fleht, hat sich ziemlich viel erhalten; die Burg liegt auf einem
kleinen Hügel am Nordende des Dorfes und ist fast noch ganz mit Wall und

 Graben umgeben, worin die Umfassungsmauern der Burg, aus gewaltigen Buckel
steinen aufgeführt, in unregelmäßigem Sechseck, meist bis auf Stockhöhe sich erheben.
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