
418 Schwarzwaldkreis. Oberamt Tübingen.

Chordach. Die größte Glocke
hat prächtige Bänder aus Fisch-
chen und Lilien, aus Muscheln
und Fruchtschnüren, und die
Umschrift: 8oli Deo glovia
Johannes Rosier, ferner dessen
Wappen, mit drei Engelchen,
und das Relief Christi am Kreuz.
Die Kirche wurde 1687 erneuert.
Die Häuser des Dorfes sind
nicht selten mit geschnitztem
Balkenwerk, umrankt von Reben,
und nirgends fehlen vor den
Fenstern die ausgeschnittenen
uitd bemalten Blumenbretter,
über die der reichste Nelken
flor herabhängt. Ein schöner
Schmuck, den man in allen
Dörfern auf den Härdten an
trifft. — Ortsadel, Tübinger
Vasallen, im 13. Jahrhundert.
Begütert war hier frühe Kloster
Zwiefalten, später kam der Ort
an Kloster Bebenhausen.

KiltHberg.
In der weiten, von schönen

 Gehängen begrenzten Ncckar-
thalebene liegt zwischen Obst
bäumen der freundliche Ort.
Die noch ummauerte ev. Kirche
steht am Westende des Dorfes
und hat die Gestalt eines griechi
schen Kreuzes. Ihr Äußeres ist
einfach, gegen die Ecken des
nördlichen und östlichen Kreuz
armes stemmen sich schlichte
Strebepfeiler und die Wände
werden sparsam von spätgotisch

Johann von Ehingen. Gez. von H. Gcntncr. gefüllten oder neueren Fenstern
durchbrochen. Durch die west

liche Giebelwand führt ein spätgotischer, spitzbogiger Eingang, im Scheitel das
Ehingen'sche Wappen, und durch die nördliche Giebelwand ein geradgestürzter mit
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