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den wildschroffen Felshäuptern der
streite Hünenringe und Opferstätten, auf den
heute noch
geben heute
Alb gelegen
gelegen und
und zum
zum Teil mit
mit Höhlen
Höhlen in
in Verbindung,
Verbindung, geben
noch Zeugnis
Zeugnis von
von
mensch,
Götterverehrung,'
sie
und
sind
die
Mittelpunkte
Besiedelung
vorgeschichtlicher
vorgeschichtlicher Besiedelung und Götterverehrung,' sie sind die Mittelpunkte mensch,
lichen
lichen Wirkens,
Wirkens, bis
bis tief
tief ins
ins Mittelalter
Mittelalter hinein.
hinein. Die
Die Gegend
Gegend gehört
gehört zu
zu den
den großartig¬
großartig
schwäbischen
Alb
und
dem
entsprechen
auch
die
vorgeschichtlichen
kühnsten
kühnsten der
der schwäbischen Alb und dem entsprechen auch die vorgeschichtlichen und
und
geschichtlichen
geschichtlichen Anlagen:
Anlagen: Schalksburg,
Schalksburg, (Zollern), Gräbelesberg,
Gräbelesberg, Lochen.
Lochen.

„Heidenstadt" ist
Als echte
echte „Heidenstadt"
ist das
das an
an den
den reichen
reichen Wasseradern
Wasseradern der
der Eyach
Eyach int
int
frei
gelegene
Balingen
Anblick
dieser
Felskolosse
anzusehen,
in
dessen
Nähe
heute
Anblick dieser Felskolosse frei gelegene Balingen anzusehen, in dessen Nähe heute
noch
noch Grabhügel
Grabhügel aufragen
aufragen und
und Reihengräber
Reihengräber noch
noch zahlreich
zahlreich ini
ini Boden
Boden liegen.
liegen.
Bezirk
Den
Römern
war
der
wegen
der
Verbindung
der
von
Den
der Bezirk wegen der
der Neckargegend
Neckargegend
mit
Donaugegend sehr
wichtig, und
laufen einige
mit der
der Donaugegend
sehr wichtig,
und es
es laufen
einige Hauptstraßenstränge
Hauptstraßenstränge hindurch.
hindurch.
dann zur Zeit
Mächtig
Mächtig war
war der
der Bezirk dann
Zeit der Blüte der Zollern, die
die auf dem
dem
der Schalks
Hohenzollern und
und der
nahen Hohenzollern
um sie
nahen
Schalks bürg
bürg saßen,
saßen, um
sie her
her einst
einst ein
ein Kranz von
von
Balingen
Gehen
wir
von
das
breite
Eyachthal
weiteren
Burgen.
aufwärts,
treten
so
weiteren Burgen. Gehen
von Balingen das breite Eyachthal
so treten
zu
zu beiden
beiden Seiten
Seiten von
von Felsen
Felsen umgürtete
umgürtete Berghäupter
Berghäupter hervor, darunter
darunter zur linken
linken
die
die Schalksburg, zur rechten
rechten der
der Lochenstein
Lochenstein und
und der
der Gräbelesberg. Die
Die Schalks¬
Schalks
natürliche Gestaltung
Gestaltung von
burg bot
bot sich
ihre Lage
und natürliche
von selbst
einer Burg
sich durch
durch ihre
Lage und
selbst zu
zu einer
hängt nämlich
nämlich nur durch einen
ersten
ersten Ranges dar. Der
Der riesige
riesige Felsenklotz
Felsenklotz hängt
einen etwa fünf
Fuß
Fuß breiten,
breiten, zu
zu beiden
beiden Seiten
Seiten senkrecht
senkrecht abfallenden
abfallenden sehr
sehr langen
langen Sattel
Sattel mit
mit dem
dem übrigen
übrigen
Jetzt
trägt
vom
Wald
Gebirge
zusammen.
er
die
überwachsenen,
weit
auseinaitder
Gebirge zusammen. Jetzt
er die vom
überwachsenen,
liegenden
liegenden Trümmer
Trümmer der
der früheren
früheren Burg,
Burg, welche
welche die
die Größe
Größe einer
einer kleineren
kleineren Stadt gehabt
hat. Der
verteidigte Raum
groß gemig, daß
hat.
Der verteidigte
Raum dieser
dieser Stadt
Stadt war
war groß
daß ihre zahlreichen Ge¬
Ge
bäude
bäude noch
noch Gärten einfassen
einfassen konnten; gerade
gerade hier in
in der Mitte findet man die
die uralten
Scherben und
und Steinwaffen.
Scherben
Steinwaffen. Der
Der Gräbelesberg, auf
auf drei Seiten
Seiten von unersteiglichen
Felsen
eingefaßt,
tritt
erhabenen
Umrissen
mit
wirklich
Süden
von
Felsen eingefaßt, tritt mit wirklich erhabenen Umrissen von Süden her
her in das
das Eyach¬
Eyach
thal
dieser
Seite
er
zweimal
durch
herein.
An
ist
Grabeit
und
Steinwall
abgeschlossen.
thal herein. An dieser Seite ist er zweimal durch Grabeit und
abgeschlossen.
Der äußere
äußere Wall ist
ist gegen
gegen 300 in lang und vom Graben aus gemessen
gemessen 55 m hoch.
300 m
Die
innere Linie
m hinter der ersten,
Die zweite
zweite innere
Linie läuft etwa
etwa 300
ersten, da, wo sich
sich der Berg
100 m zusammeitgezogen
bis auf eine
eine Breite
Breite von nur 100
zusammeitgezogen hat und dazu noch eine
eine steilansteigende
Terrasse
bildet.
Hier
sind
zwei
Wallgräben,
der
innerste
auf
der
ansteigende Terrasse bildet. Hier sind zwei Wallgräben, der innerste auf der obern
Bergkante
Bergkante gelegene
gelegene mißt 3ffs
3ffs in vom
vom Graben
Graben aus, der vordere aber 99 in, also stark
5
Mannshöhen. Der
riesenhafter Felsenstock
5 Mannshöhen.
Der Lochensteiu,
Lochensteiu, ein
ein riesenhafter
Felsenstock gleichfalls auf der

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Balingen.
Balingen.

mühsam zu er¬
linken
Seite des Eyachthals, der nur an
an einer
einer Stelle
Stelle über
über Felseustaffeln
Felseustaffeln mühsam zu er
linken Seite des Eyachthals,
Scherben von

klimmen
Der ganze
ganze Berg ist
ist bedeckt
bedeckt mit
mit Kohlen,
Kohlen, Tierknochen,
Tierknochen, Scherben von
ist. Der
klimmen ist.
Am Rand gegen
Bronzegegenständen.
auch
Thonperlen,
großen
allen
Sorten
und
großen
Thonperlen,
auch
Bronzegegenständen.
Am Rand gegen
allen Sorten und
man sand dort
haben,
zu
gestanden
Heiligtum
römisches
ein
Balingen
hin
scheint
ein
römisches
Heiligtum
gestanden
zu
haben,
man sand dort
Balingen hin scheint

Seite
Siegelerdescherben. An derselben nach Norden schauenden
römische Ziegel und
worin
umher,
unterhalb der Felsen ein schöngeebneter breiter Absatz
des Berges zieht
Auf der höchsten Stelle des Berges, gegen Nordwesten
eine große Trichtergrube.

römische Ziegel und Siegelerdescherben. An derselben nach Norden schauenden Seite
des Berges zieht unterhalb der Felsen ein schöngeebneter breiter Absatz umher, worin
eine große Trichtergrube. Auf der höchsten Stelle des Berges, gegen Nordwesten
große
erscheint
von Menschenhand
Menschenhand hergerichtete
hergerichtete Plattform,
Plattform, von
von welcher
welcher zum
zum Teil
Teil große
eine von
erscheint eine
zum Teil
und zum
sind und
Stücke
Teil in
in die
die Tiefe
Tiefe stürzten.
stürzten. Das
Das
künstlich abgesprengt worden sind
Stücke künstlich

geschah wohl
wohl bei
bei der
der Christianisierung
Christianisierung der
der Umgegend.
Umgegend. Ohne
Ohne Ziveifel
Ziveifel konnte
konnte der
der Berg
Berg
Hauptbestimmung
in Zeiten
Zeiten der
der Not auch
auch als Verteidigungsplatz
Verteidigungsplatz benützt
benützt werden,
werden, seine
seine Hauptbestimmung
in
geschah

besonders wenn
scheint aber,
aber, besonders
wenn inan
inan ihn
ihn mit
mit dem
dem nur
nur eine
eine
scheint
sein.
zu
gewesen
Opferstätte
einer
die
vergleicht,
berge

Stunde
Stunde entfernten
entfernten GräbelesGräbeles-

berge vergleicht, die einer Opferstätte gewesen zu sein.

Zahlreiche Grabhügel bei
bei Balingen,
Balingen, Bitz,
Bitz, Bronnhaupten,
Bronnhaupten, Geislingen,
Geislingen, Hossingen,
Hossingen,
Zahlreiche

und mit
aus der
mit schönen
Truchtelfingen,
schönen Gegenständen
Gegenständen aus
der Bronzezeit
Bronzezeit und
mit
Truchtelfingen, Winterlingen, mit
Mai
vielen verzierten
Gefässen. Zwischen
Zwischen Burgfelden
Burgfelden und
und Pfeffingen
Pfeffingen wurde
wurde im
im Mai 1885
1885
verzierten Gefässen.
vielen
ein
hundert Stück bestehender
bestehender Bronzefund
Bronzefund gemacht,
gemacht, mit
mit ganzen
ganzen und
und zerbrochenen
zerbrochenen
aus hundert
ein aus
Ringe,
Trompeten,
Schwerter,
Messer, Schwerter, Trompeten, Ringe, Kelte,
Gegenständen, wie
wie Sicheln,
Sicheln, Messer,
Kelte, auch
auch noch
noch
Gegenständen,
Jahr
schon
im
geschah
Winterlingen geschah schon im Jahr 1609
unverarbeitete Bronzeklumpen. Bei Winterlingen
1609 ein
ein
unverarbeitete
westlichen
der
auf
liegt
Balingen
Stadt
der
nahe
Keltund
Sichelfund
(LI).
Ganz
nahe
der
Stadt
Balingen
liegt
auf
der
westlichen
Sichelfund
Kelt- und
(LI).
Anhöhe der
der mit
mit einer
einer Linde besetzte
besetzte Hexenbühl,
Hexenbühl, weitere
weitere Grabhügel
Grabhügel im
im Binsenbohl.
Binsenbohl.
Anhöhe
einem der
der letzteren
letzteren fand sich
sich eine
eine künstlich
künstlich bearbeitete,
bearbeitete, 3*/s>
3*/s&gt; Fuß
Fuß lange
lange Platte
Platte aus
aus
In einem
Linien
scharf
durchschneidende
viele sich
ganz feinem
feinem Sandstein,
Sandstein, auf
auf der
der viele
sich durchschneidende Linien scharf eingerissen
eingerissen
ganz
weissagenden Priesters?
sind. —
— War es
es der Opferstein
Opferstein eines
eines weissagenden
Priesters?
sind.

zeigten sich
Wohnplätze
Wohnplätze zeigten
sich bei
bei Ebingen,
Ebingen, Erlaheim,
Erlaheim, Geislingen,
Geislingen,
und Winterlingen.
Lautlingen, Unterdigisheim
Unterdigisheim und
Winterlingen. Eine
Eine Römerstraße
Römerstraße lief
lief von
von RottenRottenLautlingen,
nach Balingen,
burg über
über Hechingen
Hechingen nach
Balingen, Schömberg,
Schömberg, Rottweil.
Rottweil. Eine
Eine andere
andere von
von Balingen
Balingen
burg
über Hossingen
Hossingen nach
nach Meßstetten,
Meßstetten, Straßberg,
Straßberg, Winterlingen.
Winterlingen. Bei
Bei Hossingen
Hossingen und
und Winter¬
Winter
über
uralter
Ein
lingen wurde
wurde im Jahre 1892
1892 das
das Straßenpflaster
Straßenpflaster freigelegt.
freigelegt. Ein uralter Weg
Weg lief
lief
lingen

Römisches.

Ebingen, gerade
zwischen Lautlingen und
von
von Süden
Süden her,
her, zwischen
und Ebingen,
gerade auf
auf der
der europäischen
europäischen Wasser¬
Wasser
auf
als
Eyachthal,
über
das
quer
Rheingebiet,
und
Donauscheide, zwischen
zwischen
Rheingebiet, quer über das Eyachthal, als auf dem
dem
scheide,
kürzesten
kürzesten und
und am
am wenigsten
wenigsten tief eingeschnittenen
eingeschnittenen Thalübergang.
Thalübergang. An
An diesem
diesem Weg
Weg auf
auf
der
der Flur „Steinhaus" wurden schon
schon römische
römische Säulen
Säulen gefunden,
gefunden, wovon
wovon eine
eine noch
noch
eingemauert
eingemauert in
in dem
dem einsam
einsam stehenden
stehenden Hause
Hause Petersburg.
Petersburg.
Alemannische Reiheugräber fanden
fanden sich
sich bis
bis jetzt
jetzt bei
bei Balingen,
Balingen, Bitz,
Bitz,

Ebingen, Endingen, Geislingen, Meßstetten, Oberdigisheim, Streichen, Thailfingen,
llnterdigisheim und Winterlingen.
Winterlingen. Bei
Bei Balingen
Balingen sind
sind sehr
sehr reiche
reiche Gräber,
Gräber, in
in einem
einem
die
also
Runen-Jnschrift,
sand
sand sich
sich jene
jene Scheibenfibel, auf
auf der
der Rückseite
Rückseite mit
mit Runen-Jnschrift, die also gedeutet
gedeutet
—
wird: Half Danilo (seinem)
Zeit Theoderichs
Theoderichs des
des
(seinem) Amilunge. — Das mag an die Zeit
10.
526,
S.
erinnern,
oben
des
Amelungen,
auch
Großen,
Großen, des Amelungen, f 526, erinnern, s.s. auch oben S. 10.

Ebingen, Endingen, Geislingen, Meßstetten, Oberdigisheim, Streichen, Thailfingen,

f

Wal'ingen,
Wal'ingen, Oberamtsstadt.
Oberamtsstadt.
Balingen
(im
9.
und
noch
im
13.
Jahrhundert
Balgingen), beim
Balingen (im 9. und noch im 13.
beim ZusammenZusammenJahrhundert
üuß
der
Eyach
L-teinach
und
gelegen,
9.
üuß der Eyach und L-teinach gelegen, erscheint
erscheint im 9. Jahrhundert im
im Besitz
Besitz des
des

\
\

Balingen.
Balingen.
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Balingen.
Balingen. Ostseite
Ostseite der
der Stadtlirche.

Markgrafen
ohne Zweifel
eines Ahnherrn
Markgrafen Eberhard
Eberhard von
von Friaul,
Friaul, ohne
Zweifel eines
Ahnherrn der
der Grafen von
Urach
und Wohl
auch der
Urach und
Wohl auch
der Zollern,
Zollern, als Stadt
Stadt seit
seit 1255. Zu Ende
Ende des
des dreizehnten
dreizehnten

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt Balingen.

Oberamt Balingen.

Linie und Herrschaft,
Jahrhunderts
wird es
es Hauptort
Hauptort der
der Zollern-Schalksburger
Zollern-Schalksburger Linie
und Herrschaft,
Jahrhunderts wird
28000 Gulden an
von
Preis
geringen
1403 um den
und
mit
dieser
im
Jahr
den
geringen
Preis
von
28000
Gulden an
im
dieser
und mit
durch Herzog Ulrich und
Stadt
die
hatte
1525
Jahr
Im
Württemberg
verkauft.
1525
hatte
die
Stadt
durch
Herzog
Ulrich und
verkauft.
Württemberg
Sperrfestc der alten Schweizerstraße
als
Krieg
daun
mehrmals
im
dreißigjährigen
Krieg
als
Sperrfestc
der
alten
Schweizerstraße
daun mehrmals im
in den Jahren
auszuhalten. Großbrände
Beschießungen auszuhalten.
Belagerungen
Großbrände geschahen
geschahen in einige
den Jahren
und Beschießungen
Belagerungen und
ältere
nur noch
die Stadt
auch
weshalb
1546,
1607,
1672
und
1809,
weshalb
auch
die
Stadt
nur
noch
einige
ältere
und
1546, 1607, 1672
Ostseite
der
Teil
einem
an
und
Südseite
der
An
hat.
Wohngebäude aufzuweisen
aufzuweisen hat. An der Südseite und an einem Teil der und
Ostseite
Wohngebäude
an
der Mauer dahinter,
mit
Stadtgraben
wohlausgemauerte
läuft
noch
der
Stadtgraben
mit
der
Mauer
dahinter,
und
an
der
läuft noch
wel¬
hinter
genannt,
Wasserturm
Eckturm,
der
Südostecke
mit
dem
schönen
runden
Eckturm,
Wasserturm
genannt,
hinter
wel
dem
mit
der Südostecke
Zollernschloß
späterem Holzbari
in späterem
chem
freilich nur meist
meist noch
noch in
Holzbari erhaltene
erhaltene Zollernschloß
alte, freilich
das alte,
chem das

hervorblickt.
Das Wappen
hervorblickt.

der Stadt ist
ist das
das zollerische,
zollerische, von
von Weiß
Weiß und
und Schwarz
Schwarz
Das Wappen der
schwarze Hirschstange.
eine
Gold
in
später
darüber
vierter
Schild;
darüber
später
in
Gold
eine
schwarze
Hirschstange.
Schild;
vierter

ge¬

ge

Balingen. Stadtkirche,
Stadtkirche, Grundriß.
Grundriß.

mitten in
Die
große evangelische
evangelische Stadtkirche
Stadtkirche zri
zri unserer
unserer lieben
lieben Frau
Frau liegt
liegt mitten
in der
der Stadt
Stadt
Die große
Aus
1443.
begonnen
Chores
vieleckigen
des
Ostwand
der
Inschrift
au
und
wurde
au
der
des
vieleckigen
Chores
begonnen
1443.
Aus
laut
wurde
und
Eckdiensten,
feingeschwungenen
Chors
mit
des
Teile
östlichsten
die
stammen
dieser
Zeit
stammen
die
östlichsten
Teile
des
Chors
mit
feingeschwungenen
Eckdiensten,
dieser
mit leichten
leichten Laubwerkskränzen,
Laubwerkskränzen, dann
dann ruhen
ruhen weiter
weiter westlich
westlich im
im Chor
Chor die
die Geivölberippen
Geivölberippen
mit
aus Fratzenkonsolen, erinnernd an
an den Stil des
des Lux
Lux von
von Richtwyler
Richtwyler in
in der
der Ober¬
Ober
aus Fratzenkonsolen,

hoferkirche bei
bei Göppingen, rmd
rmd endlich
endlich kommt
kommt der
der Stil
Stil Albrecht
Albrecht Georgs,
Georgs, dessen
dessen
hoferkirche
und
Ihm
dem westlichsten Schlußstein
Sparreuschild
Sparreuschild auf
auf dem
Schlußstein erscheint.
erscheint. Ihm und dem
dem Meister
Meister
zuzuschreiben. Der
Franz ist
ist die
die Ausführung des
des Langhauses
Langhauses und
und Turmes
Turmes zuzuschreiben.
Der Turm
Turm
Franz

als Achtecksbau,
und kühn,
genial und
erhebt
kühn, über
über dem
dem Chor
Chor als
Achtecksbau, der
der schlank
schlank und
und be¬
be
erhebt sich,
sich, genial

unbekannten Baumeister
ersten unbekannten
wohl dem
erste Entwurf
herrschend aufsteigt. Der
herrschend
Der erste
Entwurf ist
ist wohl
dem ersten
Baumeister
reichen,
Albrecht
Meister
zuzuschreiben,
zuzuschreiben, die
die Ausführung
Ausführung im
im einzelnen
einzelnen dem
dem Meister Albrecht Georg,
Georg, so
so die
die reichen,
Prächtig
Fenster.
schönen
schönen Dreiblattfriese,
Dreiblattfriese, zum
zum Teil
Teil auch
auch das
das lebhafte
lebhafte Maßwerk
Maßwerk der
der Fenster. Prächtig wirken
wirken
die
die sehr
sehr tief
tief eingeschrägten
eingeschrägten hohen
hohen Maßfenster
Maßfenster des
des Chores
Chores und
und die
die acht
acht hohen
hohen SchallSchallfenster
fenster des
des Turms, mit
mit reich
reich durchbrochenen
durchbrochenen Brüstungen.
Brüstungen. Das
Das Äußere
Äußere des
des Langhauses
Langhauses
ist
ist wenig
wenig bedeutend,
bedeutend, am
am

Südportal
Südportal 1510,
1510, das
das Innere
Innere aber,
aber, durch
durch das
das Hereinziehen
Hereinziehen

der
der Strebepfeiler zu
zu netzgewölbtcn
netzgewölbtcn Kapellen
Kapellen fünsschisfig,
fünsschisfig, ist
ist lebhaft
lebhaft und
und tvürde
tvürde PrachtPracht-

Balmgen.
Balmgen.

Balmgen. Quer- und
und Durchschnitt
Durchschnitt der
der Stadtkirche.
Stadtkirche.

voll,
voll, gleich
gleich den
den von
von demselben
demselben Meister
Meister Albrecht
Albrecht Georg
Georg erbauten
erbauten Kirchen
Kirchen zu
zu Stuttgart,
Stuttgart,
Weil
der
Stadt,
Rottweil
u.
wirken,
wenn
die
Weil der
u. s.s. w.
w. wirken, wenn die Ansätze
Ansätze der
der Rippen wieder zu
Paulus, Denkmäler aus Württemberg, Schwarzwaldkreis,
Paulus,
2

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Balingen.
Balingen.

Brustbildern der Apostel,

Die Rippen
fortgeführt würden. Die
Nctzgewölben
Rippen ruhen
ruhen auf
auf Heiligenfiguren,
Brustbildern der ganz
Apostel,
Nctzgewölben fortgeführt
die
den Schlußsteinen
Evangelisten,
Schlußsteinen schauen
schauen Heiligenfiguren, ganz die
Propheten; aus den
Evangelisten, Propheten;

spätgotische
spätgotische

Ncckarkreis.

Art, wie
wie im
im Ncckarkreis.
wie an den drei
Die
Langhaus nur
nur dreikantig
dreikantig vor,
vor, wie
an den drei
Strebepfeiler treten am Langhaus
Die Strebepfeiler

oberstes, etwas

eben
genannten Kirchen;
Kirchen; der
der Turm
Turm hat
hat ausgebildete
ausgebildete Streben;
Streben; sein
sein oberstes, etwas
eben genannten
Stephan von Tübingen auf¬
Meister
durch
1541
erst
wurde
verzlvergtes
Stockwerk
wurde
erst
1541
durch
Meister
Stephan
von Tübingen auf
Stockwerk
verzlvergtes
Verdingurkunde wird Meister Franz
befindlichen
Dekanat
beim
gesetzt.
Nach
einer
beim
Dekanat
befindlichen
Verdingurkunde
wird
Meister
Franz
gesetzt. Nach einer
nämlich die

Kirche auszumachen,
der Kirche
am
7. Mai 1512 aufs neue
auszumachen, nämlich die
neue gedingt, den Bau der
am 7. Mai 1512 aufs
ihren Altären:

nördliche
die obere
obere (südliche)
(südliche) mit
mit allen
allen Kapellen
Kapellen und
und ihren Altären:
sowie die
Abseite, sowie
nördliche Abseite,

die
achteckigen Schäften und 2 halben am Giebel,
dazu
das Mittelwerk mit 12 achteckigen Schäften und 2 halben am Giebel, die
dazu das

beides
mit Hohlkehlen
die Bögen
oben die
Schäfte
Bögen mit
Hohlkehlen und
und Platten,
Platten, beides
mit Postamenten, oben
unten mit
Schäfte unten

(Modell,

vorhandenen Visierung
nach der
Anfänge nach
alle (Gewölb-)
in
der vorhandenen
Visierung (Modell,
auch alle
(Gewölb-) Anfänge
Werkstein, auch
in Werkstein,
er

als
ohne
Albrecht Georg)
und das
das Mittelwerk
Mittelwerk so hoch aufzuführen
aufzuführen als er
des Albrecht
Georg) und
Zweifel des
ohne Zweifel
Giebel
den
in
und
kann
beide Seiten
Seiten und in den Giebel
Dachwcrk .. .. .. Auch soll er hinten in beide
unters Dachwcrk
kann unters
machen
und
die Schäfte
Schäfte Kragsteine machen
machen zu
zu einer
einer Borkirche,
Borkirche, und
und die
die Giebelwand
Giebelwand machen
in die
und in
wieder aufsetzen
(der
Ausführung
Gewölbe)
Wenn
und
außen
bestechen.
man
die
Ausführung
(der
Gewölbe)
wieder aufsetzen
bestechen.
und außen
will. Er
höhen
sie
man
wo
machen,
dazu
einen
(anordnen)
will,
so
soll
er
einen
Bogen
dazu
machen,
wo
man
sie
höhen
will. Er
er
soll
(anordnen) will, so
wieder
äußeren
vier
(der
Eckpfeiler)
dornen
und
hinten
Pfeilerdachung
soll auch
auch die
die Pfeilerdachung
und dornen (der vier äußeren Eckpfeiler) wieder
soll
machen,
Bühne
und soll
verfassen (abschließen)
(abschließen) nach
nach dem
dem jetzigen
jetzigen Dach
Dach;; und
soll man
man ihm
ihm die
die Bühne machen,
verfassen
4
in
ausmachen
Franz
Meister
soll
Bau
so
er
wölben
Diesen
Meister
Franz
ausmachen
in
4 Jahren;
Jahren; davon
davon
Diesen
will..
wölben
er
so
—
Kirche steht
Die
Besen.
Malter
2
und
soll
man
ihm
zu
Lohn
geben
400
Gulden
und
2
Malter
Besen.
—
Die
Kirche
steht
geben
Lohn
zu
ihm
soll man
romanischen.
kleineren
einer
wohl an
an Stelle einer kleineren romanischen.
Kirche durch
erhielt die
17. Jahrhunderts erhielt
Im Anfang
die Kirche
durch Maler
Maler Melchior
Melchior
des 17.
Anfang des
Geschichten.
biblischen
mit
Ausmalung
Drescher aus
aus Rottweil eine
eine (jetzt
(jetzt übertünchte)
übertünchte) Ausmalung mit biblischen Geschichten.
Drescher
von Meister Franz ganz
Die steinerne
steinerne Kanzel,
Kanzel, von
ganz nach
nach seinem
seinem Vertrag
Vertrag gemacht,
gemacht, ist
ist fünf¬
fünf
Die
geschmückt.
Kirchenväter
vier
der vier Kirchenväter geschmückt. Der
und der
seitig, und
den Gestalten
Gestalten der
der Maria und
Der
mit den
und mit
seitig,
ein mächtiges Kruzifix
und ein
Gitter
gutgeschmiedetes
Chorbogen
Altar
vor
dem
Chorbogen
zeigt
ein
gutgeschmiedetes
Gitter
und
mächtiges
Kruzifix
Altar vor dem
sind das
aus der
der Nenaissancezeit.
Nenaissancezeit. Wichtige Grabdenkmäler
Grabdenkmäler sind
das des
des jungen
jungen Grafen
Grafen
aus
Friedrich von
von Zollern mit dem
dem Zollernschild,
Zollernschild, comes
comes Fridricus
Fridricus iunior
iunior de
de Zolr.
Zolr.
Friedrich
dominus
Ulrich von
von Lhchtenstein,
Lhchtenstein, Obervogt,
Obervogt, stst 142
142 ..
dominus castri Schallkgsburg. Eines Ulrich
Im Chor
das große
große prächtige der Frau Magdalena
Magdalena von
von Tegernau,
Tegernau, geborene
geborene von
von
Chor das
verschiedene
noch
Außerdem
Jahre.
39
Alters
May
Karpffen,
st
22.
1605,
ihres
Alters
39
Jahre.
Außerdem
noch
verschiedene
22.
Karpffen, st
frühere Pfarrkirche,
aus
— Die ev.
ev. Friedhofkirche,
Friedhofkirche, frühere
Pfarrkirche,
16. und 17. Jahrhundert. —
dem 16.
aus dem
der
Eyach, im
Ufer
rechten
dem
auf
Stadt
der
zum hl.
zum
hl. Sebastian, etwas außerhalb der Stadt auf dem rechten Ufer der Eyach, im
Turm,
Der
Formen.
edlen
mit
und
Kirchhof unter
unter schönen
schönen Bäumen, ehrwürdig und mit edlen Formen. Der Turm, an
an
Kirchhof
mit rohen
Südostecke zwischen Chor und Langhaus, ist noch frührvmanisch,
so hoch

der Südostecke zwischen Chor und Langhaus, ist noch frührvmanisch, mit rohen
Säulensenstern.
Säulensenstern. Die Grundlage
Grundlage des
des Langhauses
Langhauses war
war wohl
wohl dreischiffig,
dreischiffig, ein
ein schönes,
schönes,
ehemaligen
des
Ostseite
der
an
Rundbogenfenster
erhielt
sich
spätromanisches
spätromanisches Rundbogenfenster erhielt sich an der Ostseite des ehemaligen nörd¬
nörd
lichen
lichen Seitenschiffes.
Seitenschiffes. Der
Der Hauptbau
Hauptbau ist
ist jetzt
jetzt frühgotisch
frühgotisch mit
mit breiter,
breiter, hochgegiebelter
hochgegiebelter
westlicher
westlicher Schauseite;
Schauseite; am
am Hauptportal
Hauptportal Steinmetzzeichen.
Steinmetzzeichen.
Trefflich
Trefflich srühgotisch
srühgotisch ist
ist auch
auch der
der vieleckige
vieleckige Chor,
Chor, mit
mit schlanken
schlanken Maßwerkfenstern,
Maßwerkfenstern,
der

mit LaubwerkStrebepfeilern und
und innen
innen mit einem kraftvolleir Rippenkreuzgewölbe
Rippenkreuzgewölbe mit
LaubwerkSchlußsteinen. Echte Hohenzollernkunst.
schöner
schöner beschädigter
beschädigter Grabstein
Grabstein vom
vom Jahr
Jahr 1458
1458 mit
mit dem
dem großen
großen Löwenwappen
Löwenwappen

Schlußsteinen. Echte Hohenzollernkunst.

BalingenBalingen-
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Balingen.
Balingen. Friedhofkirche.
Friedhofkirche.

armigeris
der Freiherrn von Ow, Anna Elisabeth de.
de. .. .. uxor
uxor hainrici
hainrici de
de ow
ow armigeris
Kindes,
eines
Renaissancegrabmälchen
zierliches
Ein
zierliches Renaissancegrabmälchen eines Kindes, Maria
Maria
et fllia eins Anna.
Magdelin von Thierberg, 1597.
1597. An einem
einem Grabstein
Grabstein von
von 1692
1692 ein
ein BildhauerBildhauer-
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Bühnenraum
zeichen. Am
Am Portal steht
steht umgekehrt
umgekehrt in
in Majuskeln:
Majuskeln: H.
H. Schonli.
Schonli. Im
Im Bühnenraum
ganze
ber Kirche
Kirche finden
finden sich
sich Spuren
Spuren eines
eines hölzernen
hölzernen Tonnengewölbes,
Tonnengewölbes, das
das einst
einst das
das ganze
ber
zeichen.

niedrigen Getäfels
jetzigen niedrigen
des jetzigen
anstatt des
Langhaus
Getäfels überspannt
überspannt hatte.
hatte.
Langhaus anstatt

Außerhalb
Außerhalb der
der Stadt,
Stadt, nordöstlich,
nordöstlich, an
an der Straße nach
nach Hechingen
Hechingen liegt
liegt die
die
WandSiechenkapelle, spätgotisch, mit Resten
von
Resten von WandMalereien.
Malereien. —
— Aach
Aach wäre zu erwähnen die alte Zehentscheuer
Zehentscheuer im Südosten, mit dem
dem

kleme,
gebaute
kleme, im
im Rechteck
Rechteck gebaute

Bitz.
Bitz.

Burgfelden.
Burgfelden.
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Württembergischen Wappen und den
den Jahreszahlen 1617
1617 und
und 1675,
1675, dann
dann der
der soge¬
soge
1701,
nannte Freihof im Nordosten der
der Stadt, und das Wirtshaus
Wirtshaus zur
zur Rose,
Rose, 1701, mit
mit
die Eyach
Eyach
geschnitzter
geschnitzter Ecke,
Ecke, Adam und Eva und
und ein
ein Ritter. Die
Die steinernen
steinernen Brücken
Brücken über
über die

trugen die
die Jahreszahlen 1578 und 1598. Die Überschwemmung von 1895 hat sie
sie
Friedhofkirche
bloß.
bei
alten
Klause
der
Grundmauern
der
Dieselbe
legte
die
zerstört.
zerstört. Dieselbe legte die Grundmauern der alten Klause bei der Friedhofkirche bloß.
1762, als
In
In Balingen ist
ist am
am 29. Februar 1762,
als Sohn
Sohn des
des hiesigen
hiesigen Oberamtmanns,
Oberamtmanns,
Geheimenrats Wächter,
Wächter, geboren
späteren
späteren Geheimenrats
geboren der
der Maler
Maler Georg
Georg Friedrich
Friedrich Eberhard
Eberhard Wächter,
Wächter,
anfangs
gebildet, wo
wo er
f 14. August 1852. An der
der Karlsschule zu
zu Stuttgart gebildet,
er anfangs
Zeichnen
übte
er
daneben
schon
im
studierte,
sich
Jurisprudenz
Kameralwissenschaft
und
Kameralwissenschaft und Jurisprudenz studierte, übte er sich daneben schon im Zeichnen
und Malen, welch letzteres
letzteres er
er unter David in
in Paris und
und Carstens
Carstens in
in Roni
Roni weiter
weiter
Darstellung
beschäftigt.
Die
vielfach
bildete. Seit 1809 lebte er
er in Stuttgart vielfach beschäftigt. Die Darstellung der
der
Freunde,
Kompositionen, z.
und seine
Idee war ihm
ihm Hauptsache,
Hauptsache, seine
seine Kompositionen,
z. B. Hiob und
seine Freunde,
aus durch
Belisar am
am Thore von Rom, zeichnen
zeichnen sich
sich aus
durch Hoheit des
des Gedankens,
Gedankens, Poesie
Poesie
Gestalten und
mit der
der
der Auffassung, Adel und Würde der
der Gestalten
und schöne
schöne Gruppierung: mit
der
scheint
Es
als
ob
etwas
Größe
fast,
jener
herben
von
Technik hatte er zu ringen. —
— Es scheint fast, als ob etwas
herben Größe
und
und Erhabenheit,
Erhabenheit, welche
welche die
die Landschaft
Landschaft um
um Balingen
Balingen her
her beherrscht,
beherrscht, in
in seinen
seinen Werken
Werken
fortgewirkt
fortgewirkt habe.
habe.

f

Mrh.
Mrh.

Hoch
Hoch auf
auf der
der Alb
Alb (883
(883 in), mit
mit weiter
weiter Aussicht
Aussicht an
an die
die Alpen
Alpen liegt der
der große
große

Ort, mit
mit der
der freundlichen
freundlichen Kirche
Kirche zum
zum heiligen
heiligen Martin. Der
Der im
im Osten
Osten stehende
stehende
unten
romanisch
und
tonnengewölbt,
Turm
ist
noch
alt,
nach
oben
spätgotisch
Turm ist noch
unten romanisch und tonnengewölbt, nach oben spätgotisch und
und
trägt
trägt ztvei
ztvei Staffelgiebel,
Staffelgiebel, je
je mit
mit gotischem
gotischem Dreiblatt
Dreiblatt durchbrochen.
durchbrochen. Im ersten
ersten Stock¬
Stock
Eselsrückenfenster
werk
werk erscheint
erscheint ein
ein Eselsrückenfenster mit einem
einem Steinmetzzeichen
Steinmetzzeichen und 1519. An der
Empore
Empore die
die zwölf Apostel
Apostel (aus Kloster
Kloster Margrethausen)
Margrethausen) in
in guter
guter Spätrenaissance. —
—
Der Ort wurde 1386
1386 von den
den benachbarten
benachbarten Lichtenstein an Ebingen verkauft. —
—

Auf
Auf dem
dem Bocksberg
Bocksberg soll
soll in
in alten
alten Zeiten
Zeiten heidnischer
heidnischer Gottesdienst
Gottesdienst gewesen
gewesen sein.
sein.

Wur'gfel'den
Wur'gfel'den (Burchveld
(Burchveld f06^).
f06^).
m hohen,
hohen, von
Auf der
der über
über 900
900 m
von Felsabstürzen
Felsabstürzen umkränzten
umkränzten Berginsel,, von
der,
der, gegen
gegen Westen
Westen durch
durch einen
einen langen, ganz
ganz schmalen
schmalen Sattel verbunden, der
gewaltige Felsklotz
Felsklotz der
Schalksburg ins
gewaltige
der Schalksburg
ins Eyachthal
Eyachthal heraustritt,
heraustritt, liegt
liegt am
am Dorf die
die
frühromanische
Kirche
zum
heiligen
Michael;
schon
dem
Abbruch
geweiht,
wurde
frühromanische Kirche zum heiligen Michael; schon dem Abbruch geweiht, wurde
sie,
sie, weil
weil man
man im
im Sommer
Sommer 1892
1892 in
in ihr
ihr hochmerkwürdige
hochmerkwürdige Wandgemälde ent¬
ent
deckte,
vom
Staat
stammen,
angekauft.
deckte, vom
angekauft. Dieselben
Dieselben stammen, wie das ganze
ganze Kirchlein, aus dem
dem
11.
11. Jahrhundert
Jahrhundert und haben
haben große
große Ähnlichkeit mit den
den in der St. Georgskirche zu
zu
Oberzell auf
auf der
Wandgemälden, (siehe
Oberzell
der Bodenseeinsel
Bodenseeinsel Reichenau
Reichenau entdeckten
entdeckten Wandgemälden,
(siehe auch
auch
das
das von
von der
der badischen
badischen Regierung
Regierung über
über dieselben
dieselben herausgegebene
herausgegebene Prachtwerk,
Prachtwerk, Frei¬
Frei
burg
i.
B.
welche
jetzt
die
einzigen
bis
größeren,
aus
dieser
burg i. B. 1884), welche bis jetzt die einzigen größeren, aus dieser frühen Zeit in
Deutschland
Deutschland erhalten
erhalten gebliebenen,
gebliebenen, waren.
waren. Die
Die Reichenauer
Reichenauer Wandgemälde werden um
das
1000
und haben
das Jahr
Jahr 1000 gesetzt
gesetzt und
haben uns mit
mit einem
einem Schlag über die
die erste
erste und hohe
hohe
Blüte
Blüte der
der deutschen
deutschen Malerei
Malerei vor der
der sogenannten
sogenannten romanischen
romanischen aufgeklärt. Das
Hauptbild
Hauptbild in
in Reichenau
Reichenau zeigt
zeigt Christus
Christus als
als Weltrichter
Weltrichter in der
der Mandorla, von Engeln
umschwebt;
zu
seiten
sitzen
die
zwölf
Apostel,
unten
steigen,
umschwebt; zu seiten sitzen die zwölf Apostel, unten steigen, in kleinerem
kleinerem Maßstab,
die
Toten
aus
den
Gräbern
hervor.
Über
dem
die Toten aus den Gräbern
dem Gemälde ein breites, vielfaches und
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zeigt in der Mitte
vielfarbiges
— Das Hauptbild
Hauptbild in
in Burgfelden
Burgfelden zeigtMandorla,
in der Mitte
Mäanderband. —
vielfarbiges Mäanderband.
von

in der

thronenden Weltrichter
gleichfalls
dem Regenbogen
Regenbogen thronenden
Weltrichter in der des
Mandorla,
von
auf dem
den auf
gleichfalls den
Weltgerichts,
die Scenen
Heilands
des
seiten
zu
aber
Engeln
umschwebt,
dann
aber
zu
seiten
des
Heilands
die
Scenen
des
Weltgerichts,
dann
Engeln umschwebt,
Hölle. Unten wieder,
Abführung
Paradies, der
der Verdammten
Verdammten in
in die
die Hölle.
Unten wieder,
Seligen ins Paradies,
der Seligen
Abführung der
breite Mäanderband. Wie
oben das
Toten,
der
Auferstehung
in
kleinerem
Maßstab,
der
Toten,
oben
das
breite
Mäanderband.
Wie
in kleinerem Maßstab,

und anmutsvoll,
in
Reichenau, ist
ist die
die Zeichnung
Zeichnung flüssig
flüssig und
anmutsvoll, in
in scharfen,
scharfen, rotbraunen
rotbraunen Um
in Reichenau,
beinahe ganz der alt¬
noch
Stil
Der
zart.
schimmernd
und
Freskofarben
rissen,
die
Freskofarben
schimmernd
und
zart.
Der
Stil
noch
beinahe
ganz der alt
rissen, die
Entwurfes itellt der
des
Kühnheit
und
Kraft
lebhaft.
An
und
klar
christliche,
antike,
klar
und
und
Kühnheit
des
Entwurfes
itellt der
christliche, antike,
Von
Schatten.
in
entschieden
Reichenauer
den
wohl
jüngere in
in Burgfelden den Reichenauer entschieden in Schatten. Von dem
dem
wohl jüngere
ruhigen und
und großartigen
großartigen Mittelpunkte
Mittelpunkte des
des BildeS,
BildeS, der
der strengen
strengen Gestalt
Gestalt des
des Welt¬
Welt
ruhigen
richters, entwickelt
entwickelt sich
sich zu
zu beiden
beiden Seiten ein
ein reich
reich bewegtes,
bewegtes, vielverschlungenes
vielverschlungenes und
und
richters,
Um¬

meisten, zum
bewegt sind
lebhaft bewegt
überschauendes Leben. Ähnlich lebhaft
doch
sind die
die meisten,
zum
zu überschauendes
leicht zu
doch leicht

Teil
Darstelkungen au
au der
der NordNord- und
und Südwand
Südwand des
des
ganz aufgeklärten Darstelkungen
nicht ganz
Teil noch
noch nicht
Reihe von
eine
erkennbar
noch
her
Osten
von
Nordwand
ist
Kirchleins. An
An der
der
ist
her noch erkennbar eine Reihe von
Kirchleins.

einer Sitzbank mit Fußschemeln,
Männergestalten
Männergestalten aus
aus einer
Fußschemeln, Propheten.
Propheten. Dann
Dann kommt
kommt jener
jener
Begebenheit
unkirchliche
merkwürdige
merkwürdige Überfall
Überfall im Walde,
Walde, wohl
wohl aus
aus eine
eine unkirchliche Begebenheit hindeutend.
hindeutend.
mit langen
An der
der Südwand sieht
sieht mau wieder einen Kampf, Männer
Männer mit
langen Schwertern
Schwertern
An

Burgfelden.
Burgfelden.
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und mächtigen
Schilden hauen
hauen Gestalten
Gestalten mit
mit Heiligenscheinen
Heiligenscheinen die
die Köpfe
Köpfe herunter.
herunter.
mächtigen Schilden
und
—
Weiter eine
eine halbvergangene Darstellung, der
der heil.
heil. Michael
Michael mit
mit dem
dem Drachen
Drachen — ein
ein
Weiter
Lamm auf
auf einem
einem Hügel stehend,
stehend, wohl die aus der
der Offenbarung
Offenbarung Johannis
Johannis zu
zu erklärende,
erklärende,
Lamm
Hinabstürzung des
dem Weltgericht
Weltgericht vorangehende Hinabstürzung
des Satans
Satans in
in den
den Abgrund
Abgrund durch
durch den
den
dem
Lamm
das
siehe,
und
sah,
„und
ich
Scene:
der
verbunden
mit
Erzengel
der
Scene:
„und
ich
sah,
und
siehe,
das
Lamm
Michael,
Erzengel
stand auf
dem Berge Sion." Weiter in zwei
zwei Darstellungen
Darstellungen die
die Parabel
Parabel von
von dem
dem
stand
auf dem
reichen Mann und
und seinem
seinem schlimmen Ende;
Ende; man
man sieht
sieht in
in einer
einer Halle
Halle ein
ein Mahl,
Mahl, eine
eine
reichen
und ein Jüngling tragen in hocherhobener Hand je eine Schüssel.
schlanke
schlanke

Frauenfigur

und ein Jüngling tragen in hocherhobener Hand je eine Schüssel.

Burgselden. Nach Ausnahme
Ausnahme von
von Bauinspcktor
Bauinspcktor Gebhardt.
Gebhardt.

Leichnam, mumienhaft
Schrägen liegt
auf einem
Dann:
Dann: auf
einem Schrägen
liegt ein
ein Leichnam,
mumienhaft umwickelt,
umwickelt, beklagt
beklagt
Hände
die
über
Kopf
zusammenschlagen,
Seinigen,
welche
dem
betrauert
von
den
und
und betrauert von den Seinigen, welche die Hände über dem Kopf zusammenschlagen,
oder
oder zu
zu ihm
ihm sich
sich herabschmiegen.
herabschmiegen. Ein
Ein Teufel
Teufel aber
aber wühlt
wühlt mit
mit langem
langem Schürhaken
Schürhaken in
in
die
Seele
heraus.
reißt
ihm
des
des Toten
Toten Brust
Brust und reißt ihm die Seele heraus.
der Malereien
mag nach
nach der
Die
Die Zeit der
der Verfertigung
Verfertigung der
Malereien mag
der Mitte
Mitte des
des 11.
11. Jahr¬
Jahr
nicht abzuweisen,
abzuweisen, die
hunderts
hunderts fallen.
fallen. Auch
Auch ist
ist der
der Gedanke
Gedanke nicht
die Darstellung
Darstellung des
des Über¬
Über
die
der
ersten
urkundlich
Erschlagung
genannten
auf
falls
im
Walde
möge
sich
falls im Walde möge sich auf die Erschlagung der ersten urkundlich genannten

Zollern

Burkardus et Wezil de Zolorin occiduntur.
Kirchleins
Die Bauart des
des Kirchleins verrät
verrät große
große Sorgfalt. Die
Die Mauern
Mauern bestehen
bestehen aus
aus
feingeschnittenen
feingeschnittenen Tuffsteinen oder
oder Solenhofer
Solenhofer Kalksteinen
Kalksteinen und
und zeigen
zeigen an
an den
den Innen¬
Innen
wänden
wänden regelmäßig verteilt gebrannte
gebrannte Töpfe
Töpfe aus
aus dunkelgrauem
dunkelgrauem Thon,
Thon, die
die Böden
Böden
stecken
ist
ein
eingepreßt.
Der
hat
zwei
Reihen
nach
jedem
Kreuz
Turm
innen
und
in
stecken nach innen und in jedem ist ein Kreuz eingepreßt. Der Turm hat zwei Reihen
beziehen: 1061

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Würfelknaufsäulchen und weit verlangenden Aufsätzen,
Rundbogenarkaden
Rundbogenarkaden mit dünnen Würfelknaufsäulchen und weit verlangenden Aufsätzen,

seiner
ganz in
in der
urtümlichen Art der
der Kirche
Kirche zu
zu Oberzell
Oberzell auf
auf der
der Reichenau.
Reichenau. An
An seiner
der urtümlichen
ganz
Dachstuhl
noch die alte
Westseite
sich noch
alte niedrigere
niedrigere Giebelschräge,
Giebelschräge, ein
ein offener
offener Dachstuhl muß
muß
zeigt sich
Westseite zeigt
bestanden haben.
haben. Die Westwand
Westwand der
der durch
durch kleine
kleine Rundbogenfenster
Rundbogenfenster in
in der
der Höhe
Höhe
bestanden
vielleicht mit
und schloß
alte Kirche
die alte
ist erneuert;
beleuchteten
erneuert; die
Kirche war
war länger
länger und
schloß vielleicht
mit
Kirche ist
beleuchteten Kirche
eine
man
auf
stieß
der Kirche
Kirche stieß man auf eine Begräbnis¬
Schiff
einer
halbrunden
Westabside.
Im
Schiff
der
Begräbnis
halbrunden
einer
stätte mit
mit HolzHolz- und
und Steinsärgen;
Steinsärgen; wohl
wohl die
die der
der ersten
ersten Schalksburger
Schalksburger Zollern,
Zollern, die
die
stätte
ihrerseits wieder
wieder mit den
den noch
noch älteren
älteren Gaugrafen
Gaugrafen in
in der
der Bertholdsbaar
Bertholdsbaar zusammen¬
zusammen
ihrerseits

— Die Gemälde in Burgfelden
Burgfelden wurden
wurden von
von Baurat
Baurat Stahl
Stahl in
in Stuttgart,
Stuttgart,
vom
Anzeige
hin
seine
auf
und
entdeckt,
sollte, entdeckt, und auf seine Anzeige hin vom Verfasser
der das
das Kirchlein
Kirchlein umbauen
umbauen sollte,
Verfasser
der
seinen Antrag geschah
Auf
erkannt.
Wert
kunstgeschichtlichen
hohen
ihrem
sofort
in
ihrem
hohen
kunstgeschichtlichen
Wert
erkannt.
Auf
seinen
Antrag
geschah
sofort in
Nachbildungen
Genaue
Staat.
den
durch
derselben
Schätzung
und
die Erwerbung
Erwerbung und Schätzung derselben durch den Staat. Genaue Nachbildungen
die
der Gemälde
Gemälde befinden
befinden sich
sich durch
durch Maler
Maler P. Haaga
Haaga im
im Museum
Museum vaterl.
vaterl. Altertümer
Altertümer
der
ist
Turm
ausgemauerte
sich
für
in Stuttgart. Der östlich
östlich stehende,
stehende, für sich ausgemauerte Turm ist wohl
wohl das
das älteste
älteste

hangen.
hangen.

in

und die
einer Holzkirche
an einer
ragte vielleicht an
Holzkirche empor;
empor; und
die jetzige
jetzige Kirche
Kirche
„Mord
als
Walde
Überfall
im
der
sich
aufzufassen,
wäre
als
eine
Sühnkirche
aufzufassen,
wenn
sich
der
Überfall
im
Walde
als
„Mord
Sühnkirche
eine
als
wäre

des ganzen
ganzen Gebäudes,
Gebäudes,
des

herausstellen sollte.
sollte. Pfarrer
Pfarrer Dr.
Dr. Fr.
Fr. Losch
Losch schreibt:
schreibt: Die
Die Blumen
Blumen und
und
Zollern" herausstellen
der
Hirsch sind
sind sicher
sicher symbolisch.
symbolisch. Der
Der Hirsch
Hirsch ist
ist mit
mit dem
dem schweizerischen
schweizerischen Alahirzi
Alahirzi und
und
der Hirsch
Holzhirzi,
Holzhirzi, welcher
welcher den
den Tod bedeutet,
bedeutet, zusammenzustellen;
zusammenzustellen; vgl.
vgl. Rochholz,
Rochholz, Sagen
Sagen aus
aus
abzubeißen, d.
einen Baumzweig
dem Aargau.
Aargau. Der Hirsch
Hirsch ist im Begriffe,
Begriffe, einen
Baumzweig abzubeißen,
d. h.
h. er
er waltet
waltet
dem
Lilien, bedeuten
soeben seines
seines Amtes; denn
denn Blumen,
Blumen, besonders
besonders Lilien,
bedeuten das
das Leben
Leben oder
oder die
die
soeben
abgebrochen
die
Lilien
Reiter
stolze
Volksliede
der
Nachdem
im
Menschen.
Seele
des
des
Menschen.
Nachdem
Volksliede
der
stolze
Reiter
die
Lilien
abgebrochen
Seele
der
der

hat,
hat, heißt
heißt es:
es: „und sterbe
sterbe ich
ich noch
noch heute,
heute, so
so bin
bin ich
ich morgen
morgen tot";
tot"; ebenso,
ebenso, da
da dem
dem
i
net,
weiß
„jetzt
dieser:
sagt
fallen",
Liebenden „drei Röselein in den
den Schoß
Schoß fallen", sagt dieser: „jetzt weiß i net, lebt
lebt
Liebenden
des Burgfeldener-Bildes
mein Schatz,
mein
Schatz, oder ist
ist er
er tot?" Die
Die Mordscene
Mordscene des
Burgfeldener-Bildes fasse
fasse ich
ich
symbolisch erklärt
als
als einen
einen lokalgeschichtlichen
lokalgeschichtlichen Vorgang,
Vorgang, der
der auf
auf derselben
derselben Bildfläche
Bildfläche symbolisch
erklärt

zwar aus
aus Blutrache,
Brüder, und
und zwar
Mord zweier
zweier Brüder,
Blutrache,
hinter
die
und
abgebissenen
Zweig
auf
Blumen
dem
handeln;
handeln; siehe die zwei
auf dem abgebissenen Zweig und die hinter dem
dem An¬
An
Bergt. S.
greifer
greifer am
am Boden
Boden liegende.
liegende. Bergt.
S. 12.
12.
geweihten Pfarrkirche
Der Sprengel der
der dem
dem Erzengel
Erzengel Michael
Michael geweihten
Pfarrkirche war
war ursprünglich
ursprünglich
Jahrhunderts die
sehr
sehr beträchtlich, es
es gehörten
gehörten zu
zu ihm noch
noch in
in der
der Mitte
Mitte des
des 15.
15. Jahrhunderts
die
Aufhofen
Zillhausen,
Streichen,
Laufen,
Kapelle
Schalksburg,
sodann
Pfeffingen,
zu
Kapelle zu Schalksburg, sodann Pfeffingen, Laufen, Streichen, Zillhausen, Aufhofen
und
und Oberwannenthal. Um dieselbe
dieselbe Zeit erscheint
erscheint das
das Kloster
Kloster Ottmarsheim
Ottmarsheim im
im Elsaß
Elsaß
Michael
heilige
im
im Besitze
Besitze des
des hiesigen
hiesigen Kirchensatzes.
Kirchensatzes. Der Sage nach
nach soll
soll der
der heilige Michael in
in der
der
ist.
ist.

Demnach
Demnach dürfte es
es sich
sich um
um den
den
siehe die zwei

Grabhügel.
Nähe ein
In
ein Grabhügel.
In der
der Nähe
Die Schalksburg, s.s. o.,
o., auf welcher
welcher die
die Milites de
de Sclialksburg
Sclialksburg saßen,
saßen, kommt
kommt
1403
Herrschaft,
worunter
auch
Jahr
mit
im
der
gleichnamigen
Zollerschen
im Jahr 1403 mit der gleichnamigen Zollerschen Herrschaft, worunter auch Burg¬
Burg
felden,
felden, an
an Württemberg;
Württemberg; sie
sie bildete
bildete einen
einen Bestandteil
Bestandteil des
des ältesten
ältesten Zollerschen
Zollerschen Familien¬
Familien
besitzes.
besitzes. Das
Das Landbuch
Landbuch von 1624 sagt:
sagt: „Schalksburg ein
ein alt
alt abgegangenes
abgegangenes Schloß,
Schloß,
noch
noch ziemlich
ziemlich viel Gemäuer, auch
auch der
der Zwingel und Graben darum
darum zu
zu sehen,
sehen, dabei
dabei
zehn
Mannsmahd Wiesen
Stück Vieh
zehn Mannsmahd
Wiesen und
und ein
ein Viehweid, darauf man auf die
die zwölf
zwölf Stück
Vieh
halten
kann."
^zetzt
ist
alles
Spuren
der
mit
Wald
Erhalten
sind
noch
bedeckt.
halten kann." ^zetzt ist alles
bedeckt.
sind noch Spuren der sehr
sehr
starken
Umfassungsmauer
und
die
furchtbare
dreifache
Verschanzung
starken Umfassungsmauer und die furchtbare dreifache Verschanzung gegen
gegen den
den einzigen
einzigen
Zugang
Zugang auf
auf dem
dem schmalen
schmalen Sattel.

Kirche
Kirche begraben
begraben sein.
sein.

Dürrwangen.
Dürrwangen.

Ebingen.
Ebingen.
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Es sind
drei sehr
sehr breite und tiefe in den
den Fels
Fels gehauene
gehauene Gräben,
Gräben, deren
deren Wände
Wände
sind drei
Es
den
auf
wurden;
beglichen
Mauerwerk
da,
&gt;vo der
der Fels Lücken
Lücken bot, durch Mauerwerk beglichen wurden; auf den Rückseiten
Rückseiten
da, >vo
der drei
drei Gräben
Gräben stiegen
stiegen dann noch
noch schirmende
schirmende Mauern
Mauern hoch
hoch empor
empor und
und zwar,
zwar, weil
weil
der
Am
Bollwerke.
der Berg ansteigt,
ansteigt, waren es
es drei übereinander
übereinander emporragende
emporragende Bollwerke. Am stärksten
stärksten
der
Graben. Hier
dritten Graben.
hinter dem
war und ist
ist auch
auch noch
noch am
am besten
besten erhalten
erhalten dasjenige
dasjenige hinter
dem dritten
Hier
viereckigen
eines
hohe
Rumpf
50
gegen
Fuß
der
Thores
des
steht
steht als
als einstiger
einstiger Schutz
Schutz des
der gegen 50 Fuß hohe Rumpf eines viereckigen
Der Raum
Raum oben
oben ist
ist sehr
sehr beträchtlich,
beträchtlich, in
in der
der
Turmes aus gewaltigen Buckelquadern. Der
Mitte müssen
müssen immer
immer Gärten gewesen sein;
sein; hier
hier findet
findet man
man auch
auch die
die meisten
meisten vor¬
vor

geschichtlichen schwarzen Scherben.

geschichtlichen schwarzen Scherben.
erhob sich
Um
Um die
die Schalksburg her
her erhob
sich im
im

Mittelalter
Mittelalter auf
auf den
den zahlreichen
zahlreichen Riffen
Riffen
und Bergstiruen, wie ein Gefolge von Rittern und
und Reisigen,
Reisigen, ein
ein Kranz
Kranz von
von Burgen,
Burgen,
alle jetzt in Schutt gesunken;
gesunken; zwei
zwei bei
bei Margrethausen,
Margrethausen, zwei
zwei auf
auf dem
dem Heersberg,
Heersberg, je
je
Streichener
Berg.
dem
und
eine
eine auf dem
dem Tierberg, dem
dem Hirschberg
Hirschberg und dem Streichener Berg.

Aüwwcrngen
\\7ty).
Aüwwcrngen (Turnewangen
(Turnewangen \\7ty).
zum heil.
Kirche zum
Spätgotische ev.
ev. Kirche
heil. Petrus,
Petrus, der
der vieleckige
vieleckige Chor
Chor mit
mit Streben,
Streben,
und Sterngewölbe
Blaßwerkfenstern und
Sterngewölbe auf
auf schildförmigen
schildförmigen Konsolen
Konsolen und
und Fratzen;
Fratzen; aus
aus

Petrus.
Madonna
Madonna und
und Petrus.
mildem Ausdruck,
Der unterlebensgroße Kruzifixus ist
ist ein
ein altes
altes Werk
Werk mit
mit mildem
Ausdruck, der
der
Weit¬
Frommern.
Kirche
erinnert
an
die
in
gewunden.
Die
und
Kanzelsuß geschnitzt
geschnitzt und gewunden. Die Kirche erinnert an die in Frommern. Weit
hin sichtbar liegt sie,
sie, vom
vom alten
alten Kirchhof
Kirchhof umschlossen,
umschlossen, mit
mit dem
dem spitzen
spitzen Turm
Turm au
au der
der
1687,
Schwan,
geb.
1737.
Nordseite des
des Chors.
Chors. Grabstein
Grabstein des
des Pfarrers Schwan, geb. 1687, sisi 1737. Der
Der
1094 die
Ort gehörte 1179 dem
dem Kloster St. Georgen, an
an welches
welches 1094
die Kirche
Kirche von
von den
den
war.
gekommen
Winzeln
Winzeln gekommen war.

den
den Schlußsteinen
Schlußsteinen

Ebingen.
Ebingen.
Ebingen erscheint
erscheint seit
seit 793
793 im
im Besitz
Besitz des
des Klosters
Klosters St.
St. Gallen,
Gallen, den
den dieses
dieses von
von
der
der Gottfriedischeu
Gottfriedischeu Herzogsfamilie
Herzogsfamilie erhielt,
erhielt, war
war ohne
ohne Zlveifel
Zlveifel ursprünglich
ursprünglich zollerisch,
zollerisch,
des
Zollernstammes
Hohenbergische
Linie
alten
die
an
später ging es
es
die Hohenbergische
des alten Zollernstammes über,
über, wurde
wurde

Wilhelm von
von Montfort,
Montfort, der
der es
es durch
durch Heirat erhielt,
erhielt, an
an
1285
erscheint
es
zum
erstenmal
Württemberg abgetreten.
abgetreten. Im Jahr 1285 erscheint es zum erstenmal als
als Stadt.
Große Bräude in den 1570er Jahren, dann 1731
1731 und 1844. Ortsadel 1150 bis
Stadt war
Das Wappen
1320;
1320; Wappen
Wappen ein
ein Pferdsrumpf. Das
Wappen der
der Stadt
war ursprünglich
ursprünglich das
das
Rot
geteilter
Schild;
Weiß
und
später
erscheint
Hohenbergische,
ein
von
gräflich
gräflich Hohenbergische, ein von Weiß und Rot geteilter Schild; später erscheint im
im
oberen
oberen Feld eine
eine schwarze
schwarze Hirschstange.
Hirschstange. Die
Die Stadt
Stadt zeigt
zeigt noch
noch einen
einen Teil der
der Um¬
Um
mauerung
mauerung mit
mit einem
einem Rundturm
Rundturm au
au der
der Südostecke.
Südostecke. Auf
Auf dem
dem Schloßfclsen
Schloßfclsen stand
stand eine
eine Burg.
Burg.
Die
Die außen
außen ganz
ganz verunstaltete
verunstaltete Stadtkirchc
Stadtkirchc zum
zum heil.
heil. Martin birgt einen
einen edlen
edlen
Säulcnbasilika, mit Spitz¬
Kern, zeigt
zeigt sich
sich innen
innen als eine
eine dreischissige
dreischissige frühgotischc
frühgotischc Säulcnbasilika,
Spitz
bogenarkaden
mit achteckigen
bogenarkaden von
von breiter
breiter Laibung
Laibung auf
auf derben
derben Rundsäulen
Rundsäulen mit
achteckigen Kämpfern.
Kämpfern.
Die
bedeutende
36
einschiffige,
Weite
des
Mittelschiffes
ist
die
von
Fuß.
Der
Die Weite des
ist die bedeutende von 36
einschiffige, hohe,
hohe,
schlanke
Konsolen
Chor
Rippenkreuzgewölben
auf
ist
innen
mit
noch
schlanke Chor mit Rippenkreuzgewölben auf Konsolen ist innen noch wohlerhalten,
wohlerhalten,
hat
hat an
an den
den Schlußsteinen
Schlußsteinen (verschiedene
(verschiedene davon
davon sind
sind leer)
leer) eine
eine Sonne,
Sonne, die
die vier Evangelistensymbole
worauf zwei
gelistensymbole und
und einen
einen Wappenschild,
Wappenschild, worauf
zwei sich
sich kreuzende
kreuzende Schabmesser,
Schabmesser, davor
davor
ein
ein Pfeil und
und Ring, und
und I. 8t. An den
den Konsolen dreimal ein
ein hockender
hockender Löwe, ein
ein
aber 1367
1367 vom Grafen

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Balingen.
Balingen.

Chorwand steht in
Kopf und
dem Andreaskreuz.
Andreaskreuz. An
An der
der südlichen
südlichen Chorwand steht in
ein Mann mit dem
und ein
Kopf
und Kleeblatt,
schöner, hocherhabener
hocherhabener Arbeit ein
ein Ritterbild
Ritterbild mit
mit Wappen,
Wappen, darin
darin Ring
Ring und Kleeblatt,
schöner,
starb
und
Umschrift: anno dm. MCCCCXIII
MCCCCXIII (1413) uff
uff sant
sant Marien
Marien tag
tag starb
der Umschrift:
und der
affenschmaltz . edlkneclit . dem got gnedig sy.
hainrich
von ringelstain gen. affenschmaltz . edlkneclit . dem got gnedig sy.
hainrich von
genannt
genannte Heinrich
öfters genannte
Urkunden öfters
ist
seit 1390
1390 in Urkunden
Heinrich von
von Killer,
Killer, genannt
der seit
dies der
ist dies
Lang¬
des
Holzeinbau
der
Affenschmalz.
Die Kanzel,
Kanzel, 1682,
1682, ist
ist reich
reich geschnitzt,
geschnitzt, auch
auch der Holzeinbau des Lang
Affenschmalz. Die
noch
Südwand
hauses, 1652.
1652. Gutes Schmiedeisengitter
Schmiedeisengitter um
um den
den Altar.
Altar. An
An der
der Südwand noch
hauses,
Spuren
eines gotischen
gotischen Kreuzigunggemäldes.
Kreuzigunggemäldes. Lebensgroßer
Lebensgroßer Luther,
Luther, gemalt
gemalt von
von G.
G.
Spuren eines
dem
mit
Portal,
gotisches
ein
Kirche
der
Nordseite
der
1674.
Thom.
Hopffer
1674.
An
der
Nordseite
der
Kirche
ein
gotisches
Portal,
mit
dem
Thom.
gewölbte Sa¬
Reiterbild
des heil.
heil. Martin. Der nordöstlich
nordöstlich stehende
stehende Turm,
Turm, durch
durch die
die gewölbte
Sa
Reiterbild des
vom
Turmes,
viereckigen
einst das Untergeschoß eines großen
und
kristei, jetzt
jetzt Archiv
Archiv und
kristei,

einst das Untergeschoß eines großen viereckigen Turmes, vom

Chor getrennt,
getrennt, wurde
wurde 1670—72
1670—72 erbaut,
erbaut, geht
geht nach
nach oben
oben ins
ins Achteck
Achteck und
und trägt
trägt ein
ein
Chor
kupfernes Kuppeldach
Kuppeldach mit Laterne. Die Kirche
Kirche erinnert
erinnert an
an die
die frühgotischen
frühgotischen SäulenSäulenkupfernes
nahen Bodensee
basilikeu, wie
wie sie
sie ähnlich um
um den
den nahen
Bodensee her
her auftreten.
auftreten.
basilikeu,
1833
wieder
1480,
Jahr
im
spätgotisch,
Kapellenkirche,
Die
Kapellenkirche,
spätgotisch,
1480,
im
Jahr
1833
wieder eingerichtet,
eingerichtet, recht¬
recht
Die
Spitzbogenfenstern.
maßwerklosen
mit
gedeckt, mit maßwerklosen Spitzbogenfenstern.
flach gedeckt,
eckig, flach
eckig,
Das Stadtpfarrhaus 1772, das Helferhaus
Helferhaus 1774.
1774. Das
Das Rathaus
Rathaus 1577,
1577, mit
mit
Das
sehr zierlichem,
zierlichem, altem,
altem, schmiedeisernem
schmiedeisernem Glockentürmchen,
Glockentürmchen, ähnliche
ähnliche auf
auf dem
dem Waghaus
Waghaus
sehr
und dem
dem Roten
Roten Haus.
Haus. Schöner steinerner
steinerner Marktbrunnen
Marktbrunnen im
im Renaissancestil
Renaissancestil mit
mit dem
dem
und
1545.
der Brust
auf der
des Herzogs Ulrich,
Ulrich, auf
Brust die
die Jahreszahl
Jahreszahl 1545.
Standbild des
reichen Quellen
der Stadt
südöstlich der
U Stunden unterhalb, südöstlich
Stadt an
an reichen
Quellen
Ehestetten, SS U
romanische
das
Scheuer
als
steht
noch
Hier
gelegen.
im Schmiechathale
Schmiechathale lieblich
lieblich gelegen. Hier steht noch als Scheuer das romanische
im
Kirchlein zu
zu St. Stephan, der östliche Teil wurde
wurde später
später verändert
verändert und
und zeigt
zeigt treff¬
treff
Kirchlein
Malereien.
alter
Spuren
frühgotische Maßwerkfenster. Im Innern
liche frühgotische
Innern Spuren alter Malereien. Der
Der Hof
Hof
liche
1094 von
Ehestetten, ©steten,
©steten, war früher ein
ein ganzer Ort, der
der 1094
von den
den Herrn
Herrn von
von Winzeln
Winzeln
Ehestetten,
Herrschaft Werrenwag
an
das Kloster St. Georgen kam,
kam, bald hernach
hernach an
an die
die Herrschaft
Werrenwag und
und
an das
Hohenberg.
dieser an Hohenberg.
mit dieser

Knöingen
Knöingen (Lindiugen
(Lindiugen 793
793).).

Evang. Kirche,
Kirche, mit
mit spätgotischem,
spätgotischem, jetzt
jetzt nicht
nicht mehr
mehr gewölbtem
gewölbtem Chor,
Chor, mit
mit schönem
schönem
Wandmalereien,
Triumphbogen. Im Schiff
Schiff und
und Chor
Chor ausgedehnte
ausgedehnte spätgotische
spätgotische Wandmalereien, leidlich
leidlich
aufgedeckt.
aufgedeckt. Schöner Westturm,
Westturm, neuromanisch,
neuromanisch, 1866
1866 erbaut
erbaut von
von Bauinspektor
Bauinspektor Herzog.
Herzog.
Hier ist geboren am
am 28.
28. Juni 1745 als Sohn des
des Pfarrers
Pfarrers der
der Maler
Maler August
August
Friedrich Oelenheinz,
Oelenheinz, 1789 Mitglied der
der Akademie
Akademie in Wien,
Wien, ffff 1804
1804 auf
auf der
der Rück¬
Rück
Porträtmaler,
gesuchter
sehr
war
ein
reise
reise von Paris zu
zu Pfalzburg im Elsaß.
Elsaß. Er
ein sehr gesuchter Porträtmaler,
malte u.
u. a.
a. die
die Tochter Ludwigs XVI., Lavater, Schubart, letzteres
letzteres Bild
Bild im
im
alte
die
Kirche die alte Klause,
Museum der
der bildenden
bildenden Künste
Künste in Stuttgart. Nördlich der
der Kirche
Klause,
jetzt
jetzt Bauernhaus. Der Ort erscheint
erscheint mit Ebingen
Ebingen 793
793 durch
durch Besitz
Besitz des
des Klosters
Klosters
Lt.
württembergisch.
Lt. Gallen,
Gallen, später
später schalksburgisch,
schalksburgisch, 1403
1403 württembergisch.
Gngstl'crtt
Gngstl'crtt (Engeslat
(Engeslat \273).
?tuf
?tuf dem altbefestigten
altbefestigten Kirchhügel
Kirchhügel liegt
liegt malerisch
malerisch die
die gotische
gotische ev.
ev. Kirche
Kirche mit
mit
stattlichem
Westturm und
und schönem,
stattlichem Westturm
schönem, kreuzgewölbtem
kreuzgewölbtem Chor,
Chor, letzterer
letzterer mit derJahreszabl
derJahreszabl 1471.
1471.

Engstlatt.
Engstlatt.

Engstlatt. Wandgemälde
Wandgemälde im
im Chor.
Chor.
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Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberamt Balingen.

Oberamt Balingen.
Schlußsteinen

Die
Konsolen mit
mit Köpfen
Köpfen und
und Schildern,
Schildern, in
in den
den drei
drei Schlußsteinen
auf Konsolen
ruhen auf
Rippen ruhen
Die Rippen
frühgotische
Balingen.
und
Württemberg
von
Wappen
der heil.
heil. Petrlls
Petrlls und
und die
die Wappen von Württemberg und Balingen. Eine
Eine frühgotische
der
unter
Pforte führt
führt in
in das
das flachgedeckte
flachgedeckte Schiff;
Schiff; die
die Kanzel
Kanzel zeigt
zeigt eingelegte
eingelegte Arbeit;
Arbeit;Sakristei
unter
Pforte
Doppelfenster erhellten
gotische
geradgestürzte
durch
liegenden,
der
am
Chor
liegenden,
durch
geradgestürzte
gotische
Doppelfenster
erhellten
Sakristei
Chor
der am
der
befindet
ein Gewölbe.
Gewölbe. Im Chor
Chor Wandgemälde
Wandgemälde (nach
(nach 1471),
1471), eines
eines davon
davon an
an der
befindet sich
sich ein
nach
T.
Kreuzigungsbild
entworfenes
nördlichen
ein figurenreiches,
figurenreiches, trefflich
trefflich entworfenes Kreuzigungsbild z.z. T. nach
Wand, ein
nördlichen Wand,
erscheinen
Hintergrund
Albrecht Dürer;
Dürer; im
im Hintergrund erscheinen der
der Zollern
Zollern und
und andere
andere Burgen
Burgen der
der
Albrecht
neben der
Gegend. Kopie
Kopie davon in halber
halber Größe
Größe in
in der
der K.
K. Staatssammlung.
Staatssammlung. Das
Das neben
der
Gegend.
Kirche auch
auch bnrgartig aufsteigende
aufsteigende Pfarrhaus
Pfarrhaus gewährt
gewährt eine
eine herrliche
herrliche Aussicht
Aussicht an
an den
den
Kirche
Hohenzollern und
und die
die Lochen.
Lochen. Beguinenhaus
Beguinenhaus 1433.
1433.

frühesten zollerischen
Engstlatt
Engstlatt gehörte zum
zum frühesten
zollerischen Besitze,
Besitze, schon
schon Udilhild,
Udilhild, Gemahlin
Gemahlin
Grafen
des
Tochter
und
Zollern
von
verstorbenen
des
vor
1125
verstorbenen
Grafen
Friedrich
von
Zollern
und
Tochter
des
Grafen
des vor 1125
Zwiefalten.
Kloster
das
Hube
an
hiesige
eine
schenkte
Egino II. von
von Urach,
Urach, schenkte eine hiesige Hube an das Kloster Zwiefalten. Mit
Mit
Egino
der Herrschaft
Herrschaft Schalksburg
Schalksburg wird
wird der
der Ort
Ort 1403
1403 württembergisch.
württembergisch.
der

grlaßetm.
grlaßetm.
Kath.
Kirche zum
zum heil. Silvester,
Silvester, 1828,
1828, alter
alter viereckiger
viereckiger Turm
Turm mit
mit Satteldach.
Satteldach.
Kath. Kirche
drei
der
Anbetung
Hauptbild
Altarflügel,
schöne spätgotische
spätgotische Altarflügel, Hauptbild Anbetung der drei Könige,
Könige, und
und
Chor schöne
Im Chor
gute
aus der
der Karmeliterkirche
Karmeliterkirche zu
zu Rottenburg.
Rottenburg. Auf
Auf
gute Altarblätter aus der Zopfzeit, aus
Schmiedeisenkreuze.
Friedhof
dem
dem Friedhof Schmiedeisenkreuze.
Bestandteil der
Der Ort war mit Bronnhaupten Bestandteil
der hohenbergischen
hohenbergischen Herrschaft
Herrschaft
verliehen.
Ulm
Freiherrn
von
—
den
Österreich
1705
von
Österreich den Freiherrn von Ulm verliehen.
Kallenberg, —
Kuzingen
Kuzingen (Arzingen
(Arzingen \225).
Ev.
Ev. Kirche,
Kirche, 1833,
1833, mit spätgotischem
spätgotischem Chor,
Chor, die
die Gewölbe
Gewölbe ausgeschlagen,
ausgeschlagen, am
am Chor¬
Chor
bogen
bogen sind
sind zwei
zwei Schlußsteine
Schlußsteine eingemauert,
eingemauert, Madonna
Madonna und
und St.
St. Georg.
Georg. Verstümmelte
Verstümmelte
Friedhof
Beim
Sebastian.
heil.
jugendlichen
des
gotische
gotische Steinstatue
Steinstatue des jugendlichen heil. Sebastian. Beim Friedhof gotische
gotische Kapelle.
Kapelle.

Hier ist
ist geboren als Sohn des
des Pfarrers
Pfarrers Jakob
Jakob Frischlin
Frischlin der
der berühmte
berühmte Dichter
Dichter
1547,
stirbt
und Humanist Nikodemus Frischlin den
den 22.
22. September
September 1547, stirbt am
am 29.
29. Novem¬
Novem
ber
ber 1590,
1590, bei
bei seinem
seinem Fluchtversuch
Fluchtversuch aus dem
dem Kerker
Kerker zu
zu Hohen-Urach.
Hohen-Urach.

1403 württemwürttemSchalksburg 1403
Ortsadel im 13. Jahrhundert; der Ort wird mit Schalksburg
Quellhaupt
ist
Brunnehoubiton,
das
1140
Bronnhaupten,
Staatsdomäne
bergisch.
bergisch. Staatsdomäne
1140 Brunnehoubiton, das ist Quellhaupt
des
des Kaltenbrunnenbachs,
Kaltenbrunnenbachs, in diesem
diesem Jahr im Besitz
Besitz des
des Klosters
Klosters St.
St. Georgen;
Georgen; später
später
Krieg verödet.
dreißigjährigen Krieg
mit Erlaheim
Erlaheim hohenbergisch;
mit
hohenbergisch; im
im dreißigjährigen
verödet.

gtromment
793 ).
gtromment (Frumara
(Frumara 793).
Die
Die ev.
ev. Kirche,
Kirche, ihrem
ihrem Ursprung
Ursprung nach
nach sehr
sehr alt,
alt, hat
hat mehrfache
mehrfache Veränderungen
Veränderungen
erfahren,
zeigt
jetzt
einen
starken,
Achteck
erfahren, zeigt jetzt einen starken, vom
vom Viereck
Viereck ins Achteck übergehenden
übergehenden Westturm,
Westturm,
während
während der
der frühere
frühere in
in der
der nördlichen
nördlichen Chorecke
Chorecke stand,
stand, und
und einen
einen vieleckigen,
vieleckigen, mit
mit schönen
schönen
Maßwerksfenstern
Maßwerksfenstern geschmückten
geschmückten Chor.
Chor. Das
Das Langhaus
Langhaus hat
hat frühgotische
frühgotische und
und spätgotische
spätgotische
Fenster
frühgotisches Kleeblattportal im Westen.
Fenster und
und ein
ein frühgotisches
Westen. Die Gewölbe
Gewölbe des
des Chors
Chors
sind
verschwunden,
das
auf
der
Sakristei
Sterngewölbe
ist
gotisches
ein
schönes
sind verschwunden, das der Sakristei ist ein schönes gotisches Sterngewölbe auf
Konsolen,
mit
dem
Lamm
Gottes
Konsolen, mit dem Lamm Gottes in,
in, Schlußstein.

Geislingen.
Geislingen.

29

Spätgotischer Taufstein, Spuren von Gemälden
Gemälden an
an der
der Westwand
Westwand der
der Kirche;
Kirche;
Das
seine
Frau.
und
Segmüller,
sichtbar
sichtbar noch
noch die
die Stifter: Hans Gerber, Segmüller, und seine Frau. Das alte
alte große
große
von Felsen
Pfarrhaus bietet eine
eine prächtige Aussicht ins breite,
breite, von
Felsen umragte
umragte Eyachthal.
Eyachthal.
kommt auch
hier begütert,
Schon 793 und noch
noch später
später ist
ist St. Gallen
Gallen hier
begütert, kommt
auch in
in Besitz
Besitz der
der
am 14.
Kirche; der Ort mit Schalksburg 1403 an Württemberg. Hier
Hier ist
ist geboren
geboren am
14. No¬
No
vember
vember 1826 als Pfarrerssohn
Pfarrerssohn Heinrich
Heinrich Lang,
Lang, flfl in
in Zürich
Zürich 1876,
1876, steisinniger
steisinniger Theolog
Theolog
und
und gefeierter
gefeierter Prediger.
Prediger.

Geislingen.
Geislingen.
Neben dem
dem Pfarrhof liegt im
im alten
alten Friedhof
Friedhof die
die spätgotische
spätgotische kath.
kath. Kirche
Kirche zum
zum
lvelches
Innere,
in
Das
1499
Chorgewölbe.
im
heil. Ulrich, die Jahreszahl
Jahreszahl 1499 im Chorgewölbe. Das Innere, in lvelches der
der
Haupteingang
Haupteingang durch
durch den
den hohen,
hohen, ins
ins Achteck
Achteck übergehenden
übergehenden Westturm
Westturm führt,
führt, ist
ist sehr
sehr

Netzgewölbe,
ansprechend,
ansprechend, das Schiff flachgedeckt,
flachgedeckt, der
der schlanke
schlanke Chor
Chor aber
aber mit
mit schönem
schönem Netzgewölbe,
das
das auf Wanddiensten oder
oder Konsolen
Konsolen mit
mit Engelchen
Engelchen ruht.
ruht. Auf
Auf den
den Schlußsteinen
Schlußsteinen
Madonna und der heil. Ulrich.
Ulrich. Die
Die jetzt
jetzt maßwerklosen
maßwerklosen Spitzbogenfenster
Spitzbogenfenster haben
haben Stäbe
Stäbe in
in
mit
südlich
Sakristei
reichvom
eine
alte
Taufkapelle,
die
Chor
Nördlich
der
Laibung.
der
Nördlich vom Chor eine alte Taufkapelle, südlich die Sakristei mit reichgegliedertem
gegliedertem Eingang.
Eingang. Auf
Auf dem
dem Hochaltar
Hochaltar St.
St. Ulrich
Ulrich und
und Martin,
Martin, fast
fast lebensgroße
lebensgroße
—
in
gotische
gotische Figuren. — Viele Grabdenkmale,
Grabdenkmale, darunter in guter Renaissance
Renaissance das
das des
des Hans
Kenotaph des
Schenk
1570, das
das triumphthorartige
von Stotzingen, flfl 1570,
triumphthorartige Kenotaph
des Johann
Johann Wilhelm
Wilhelm Schenk
1726, das
das der
der „Jungkfraw
von
von Stauffenberg,
Stauffenberg, flfl 1726,
„Jungkfraw Katharina
Katharina Riuhlerin"
Riuhlerin" (Reuchlerin)
(Reuchlerin)
von Meldeckh, flfl 1591, mit betender
betender Jungfrau.
Jungfrau. Dann
Dann die
die bemalten Totenschilde des
des
1640,
1616,
Stotzingen,
1570,
Sigmund,
und
Hippolyt,
von
Hans,
des
Hans
Hans, flfl 1570, Hans Sigmund, flfl 1616, und des Hippolyt, flfl 1640, von Stotzingen,
sowie
sowie des
des Karl von
von Sirgensteyn,
Sirgensteyn, fl 1588.
1588.
Schloß verrät
Das
Das große
große stauffenbergische
stauffenbergische Schloß
verrät noch
noch die
die Anlage
Anlage eines
eines echten
echten Wasser¬
Wasser
im Viereck
umherlaufenden gemauerten
Gräben. Seine
schlosses,
gemauerten Gräben.
schlosses, mit
mit seinen
seinen zwei
zwei im
Viereck umherlaufenden
Seine
einer Umrahmung
Umrahmung in
Hauptzierde ist
das wappengeschmückte
dorischer
Hauptzierde
ist das
wappengeschmückte Rundthor
Rundthor mit
mit einer
in dorischer
Ordnung,
Ordnung, 1783.
1783. Den
Den hinteren
hinteren Garten
Garten überschatten
überschatten zwei
zwei herrliche,
herrliche, gegen
gegen 100
100 Fuß
Fuß
450
welche
nunmehr
Jahre
hohe
Linden,
alt
sein
sollen.
hohe Linden, welche nunmehr 450 Jahre alt sein sollen.

Die hübsche
hübsche Schloßkapelle,
Schloßkapelle, mit
mit Stuccaturen
Stuccaturen im
im Frührenaissancestil.
Frührenaissancestil. Beim
Beim Herein¬
Herein
kommen
alter Spitzbogen,
kommen in den
den Hof
Hof rechts
rechts noch
noch ein
ein alter
Spitzbogen, der
der in
in einen
einen schmalen
schmalen gewölbten
gewölbten
Raum führt.
Raum
Auf dem
dem eine
eine Viertelstunde
Viertelstunde östlich
östlich vom
vom Ort „auf
„auf der
der Warte" gelegenen
gelegenen neuen
neuen
1665
Friedhofe
Heiligkreuzkapelle,
wieder
hergestellt,
ein
steht
die
schlanker
Bau
im
Friedhofe steht die Heiligkreuzkapelle, 1665 wieder hergestellt, ein schlanker
im
Rundbogenstil,
und
einem
mit
einem
gotischen
Vesperbild
schönen
spätgotischen,
mit
Rundbogenstil, mit einem gotischen Vesperbild und einem schönen spätgotischen, mit
Silber
Silber

beschlagenen
Prozessionskreuz.
beschlagenen Prozessionskreuz.
Frauenklause
Frauenklause 1433.

Ortsadel im
Ortsadel
im 13.—14.
13.—14. Jahrhundert
Jahrhundert auf
auf einer
einer abgegangenen
abgegangenen Burg mitten
mitten im
Ort;
Herren
die
Bubenhofen,
seit
Beginn
im
14.
Jahrhundert
des
16.
Jahrhunderts
Ort; Herren im 14. Jahrhundert die Bubenhofen, seit Beginn des 16. Jahrhunderts
die
die Hailfingen
Hailfingen und
und Weitingen,
Weitingen, dann
dann Sebastian
Sebastian von
von Gültlingen,
Gültlingen, seit
seit 1527
1527 die
die Stotzingen
Stotzingen

und
und andere.
andere. Zuletzt kauften
kauften 1697
1697 die
die Schenk
Schenk von Stauffenberg, von Burg St. bei
Hechingen
Hechingen stammend,
stammend, das Gut,
Gut, mit
mit Waldhof,
Waldhof, samt
samt Patronat
Patronat und
und Landeshoheit. Im

dreißigjährigen
dreißigjährigen Krieg
Krieg wird
wird Geislingen
Geislingen 1643
1643 von den
den Bayern
Bayern verbrannt.

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Balingen.
Balingen.

Meßstetten.
(husingen, um
um U50). Filial
Filial von
von Meßstetten.
Ko (fingen (husingen,

alte Gottes¬
vergrößert. Der
gotischen Kapelle
Kleine
Kapelle vergrößert.
Der alte Gottes
Kirche, 1668 aus einer gotischen
ev. Kirche,
Kleine ev.

welcher zwei alte

unterhalb
Fenster zeigende
gotisches Fenster
acker
geht um die noch ein
ein gotisches
zeigende Kirche,
Kirche, unterhalb
welcher zwei alte
acker geht um die noch

Linden malerisch
an einem
einem Quellbrnnnen
Quellbrnnnen stehen.
stehen.
malerisch an
Linden
Württem¬
Ivird 1347
Der
Ort
war
hohenbergisch,
1347 an
an die
die Thierberg,
Thierberg, 1418
1418 an
an Württem
hohenbergisch,
Der Ort war
berg
berg verkauft.
verkauft.

c£auft'u.
c£auft'u.
Trauben¬

Im Ort
Ort zum
zum Teil alte Holzhäuser,
Holzhäuser, so
so eines
eines mit
mit hübsch
hübsch geschnitztem
geschnitztem Trauben
Im
1873—75 in gutem,
Jahren
den
geweihte, in
Gallus
heil.
dem
stock,
1685.
Die
dem
Gallus
geweihte,
in
den
Jahren
1873—75
in gutem,
Die
1685.
stock,
Kirche ist eine Zierde des
neuerbaute ev.
Herzog
Bauinspektor
gotischeiu
Stil
von
Bauinspektor
Herzog
neuerbaute
ev.
Kirche
ist
eine
Zierde
des
von
gotischeiu
kleine, sehr

und eine
spätgotischen Krankenkelch
hübschen spätgotischen
Thals
Krankenkelch und
eine kleine,
sehr
uoch einen hübschen
besitzt uoch
und besitzt
Thals und
positus

alte
Umschrift in Majuskeln: Oirillns
Oirillns episeopns
episeopns in
in Alexandria
Alexandria positus
der Umschrift
mit der
Glocke mit
alte Glocke
fugat tonitrua.
tonitrua.
den
Der Ort
Ort tritt erstmals
erstmals in die Geschichte
Geschichte im
im Jahr
Jahr 793
793 durch
durch den
den Besitz,
Besitz, den
Der
Herzogsfamilie
das
Sankt Gallen allda von
von der
der gestürzten
gestürzten Gottfriedischen
Gottfriedischen Herzogsfamilie
Kloster Sankt
das Kloster

begütert.
ums Jahr
noch ums
auch noch
erworben
Jahr 1200
1200 hier
hier beträchtlich
beträchtlich begütert.
das Kloster ist auch
hat; das
erworben hat;
an Württemberg.
— Später
1403 an
Württemberg.
zollerisch, kommt Laufen 1403
Später zollerisch,

Filial von
Früher
Früher Filial von

Geboren
Burgfelden, dann
dann Dürrwangen, bekam
bekam es
es 1844
1844 einen
einen eigenen
eigenen Pfarrverweser.
Pfarrverweser. Geboren
Burgfelden,
der
ist
hier Burkhard
Burkhard Tunzmann, Professor
Professor in
in Prag
Prag und
und Leipzig,
Leipzig, stst 1431.
1431. Die
Die auf
auf der
ist hier
mit Ortsadel
, 1242,
8 calci 8berc) mit
Markung
liegende Schalksburg (1211
(1211 8calci8berc)
Ortsadel 1211
1211,Friedrich
1242,
Markung liegende
seit
gab
und
Familienbesitzes
zollerischen
ältesten
des
bildete
einen
Bestandteil
des
ältesten
zollerischen
Familienbesitzes
und
gab
seit
Friedrich
Bestandteil
bildete einen
Balingen,
Zugehörungen, besonders
mit Zugehörungen,
d.
eigenen auf die
die Burg mit
besonders Balingen,
einem eigenen
1302, einem
um 1302,
d. I.,
I., 77 um
Friedrich
abgeteilten Zweig
Zweig des
des Geschlechts
Geschlechts den
den Namen,
Namen, welcher
welcher 1408
1408 mit
mit Graf
Graf Friedrich gen.
gen.
abgeteilten
saßen dort und nannten
zollerische Burgmannen
Auch
erlosch.
Mülli (v.
erlosch.
Auch
zollerische
Burgmannen
saßen
dort
und
nannten
Mülli
(v. Mühlheim)
Mühlheim)
zwei Türmen;
sich
davon (Wappen:
Türmen; Helmzier:
Helmzier: Turm,
Turm, woraus
woraus
(Wappen: Burg mit Thor und zwei
sich davon
gegeben,
Pfand
zu
Rechberg
1458
den
württ.,
ein
Mohrenrumpf
wachsend).
1403
1458
den
Rechberg
zu
Pfand
gegeben,
ein Mohrenrumpf wachsend).
in der
der Werdenberg'schen
Werdenberg'schen Fehde
Fehde 1464 zerstört,
zerstört, wieder
wieder aufgebaut,
aufgebaut, aber
aber vor
vor 1624
1624 ab¬
ab
in
„Gräbelesberg".
Schalksburg der
gegangen.
gegangen. —
— Gegenüber
Gegenüber der
der Schalksburg
der „Gräbelesberg".

Lcrutl'ingen
Lcrutl'ingen (Lutilinga
(Lutilinga 793
793).).
des
Die kath.
kath. Kirche
Kirche stammt
stammt aus
aus dem
dem Anfang
Anfang des vorigen
vorigen Jahrhunderts
Jahrhunderts (der
(der im
im
Die
mit
ansprechenden
Westen stehende
stehende Turm 1725 erbaut),
erbaut), bietet
bietet innen
innen einen
einen ansprechenden mit kreuz¬
kreuz
Westen

Rococo-Kanzel geschmückten
geschnitzter Rococo-Kanzel
Stuckdecke, mit reich geschnitzter
geteilter Stuckdecke,
förmig
geschmückten Raum.
Raum.
förmig geteilter

kreuzgewölbten Chor
Chor das
das wappenreiche
wappenreiche Grabmal
Grabmal des
des Wolf
Wolf Friedrich
Friedrich Schenk
Schenk von
von
Im kreuzgewölbten
Stauffenberg, stst 1676, und
und seiner
seiner Gemahlin Anna
Anna Barbara,
Barbara, geb.
geb. von
von Werdtnauw,
Werdtnauw,
Stauffenberg,
stst 1681.
1681. Das Stauffenbergische
Stauffenbergische Schloß dreistöckig
dreistöckig mit
mit Walmdach
Walmdach und
und von
von einer
einer
Mauer mit runden
runden Ecktürmen
Ecktürmen eingefaßt.
eingefaßt.
eines davon
und eines
noch das
Die Häuser
Häuser haben
haben zum
zum Teil noch
das Balkenwerk
Balkenwerk und
davon entschieden
entschieden
Die
wiederhergestellte
Bemalung
alten
der
in
große
neuerdings
Wert,
das
künstlerischen
künstlerischen
das große neuerdings
der alten Bemalung wiederhergestellte
Gasthaus
Gasthaus zur
zur Krone, mit Zahnschnittfriesen
Zahnschnittfriesen und
und verzierten
verzierten Fenstern,
Fenstern, über
über dem
dem
Eingang:
Eingang: Zünmermeister
Zünmermeister Oswald 1697.
1697.
Der Ort wird 793 durch
durch St. Gallischen
Gallischen Besitz
Besitz genannt,
genannt, hat
hat Ortsadel
Ortsadel 1092
1092 ff.,
ff.,
gehörte
gehörte dann
dann den
den Thierberg.
Thierberg.

Margrethausen.
Margrethausen.

Meßstetten.
Meßstetten.

Oberdigisheim.
Oberdigisheim.

Onstmettingen.
Onstmettingen.
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Alten-Thierberg und
Abgegangene
Abgegangene Burgen: Alten-Thierberg
und Wilden-Thierberg,
Wilden-Thierberg, letztere
letztere auf
auf dem
dem
Helmzier:
Dreiberg,
Hirschkuh auf
freistehenden
freistehenden Ochsenberg.
Ochsenberg. Wappen:
Wappen: eine
eine Hirschkuh
auf einem
einem Dreiberg, Helmzier:
Rumps
Rumps einer
einer Hirschkuh.
Hirschkuh.

McrrgretHcruseu.
McrrgretHcruseu.

mit Inschriften,
Der Ort hat noch alte Holzhäuser,
Holzhäuser, oft
oft mit
Inschriften, zum
zum Beispiel:
Beispiel:
All hier
hier ist
ist mein zeitliches
zeitliches Schlafkämmerlein,
Schlafkämmerlein,
mein. 1753.
Da steht der Tod und
und wartet mein.
1753.
kath.
stattlichen
der
mit
Das ehemalige Kloster
Kloster mit der stattlichen kath. Kirche
Kirche zu
zu St.
St. Margareten
Margareten
Bauweise,
früheren
der
Spuren
einige
zeigt
noch
steht
steht über
über Mauern und zeigt noch einige Spuren der früheren Bauweise, im
im recht¬
recht
Nordecke
in
die
westlich,
und
Fenster
eckigen
eckigen Chor ein schönes
schönes frühgotisches
frühgotisches Fenster und westlich, in die Nordecke der
der

übergehenden Turm,
Kirche eingefügt, einen
einen ins Achteck
Achteck übergehenden
Turm, wohl
wohl einst
einst Ostturm
Ostturm der
der ersten
ersten
romanischen Anlage. Das Innere der
der im
im Beginn
Beginn des
des vorigen
vorigen Jahrhunderts
Jahrhunderts umge¬
umge
stalteten Kirche
Kirche enthält im Schiff
Schiff eine
eine kreuzförmig
kreuzförmig geteilte,
geteilte, schön
schön studierte
studierte Decke
Decke mit
mit
Kreuzgewölbe
auf
studiertes,
flaches
gleichfalls
ein
im
Chor
Akanthuskranz:
Akanthuskranz: im Chor ein gleichfalls studiertes, flaches Kreuzgewölbe auf Konsolen.
Konsolen.
Im Chorbogen ein
ein alter, fast
fast lebensgroßer
lebensgroßer Kruzifixus,
Kruzifixus, die
die Kanzel
Kanzel im
im reichsten
reichsten
Hirten,
an
Evangelisten
des
guten
vier
und
der
den Gestalten
Evangelisten und des guten Hirten, an der
der Nord¬
Nord
Rococo mit den
Chor noch
wand eine
eine trefflich
trefflich gewandete
gewandete gotische
gotische Madonna.
Madonna. Im Chor
noch gotische
gotische Fliese
Fliese

und im Kirchhof alte
alte Schmiedeisenkrcuze.
Schmiedeisenkrcuze.
Im dreißigjährigen Krieg
Krieg wurde
wurde der
der ganze
ganze Ort mit
mit der
der Pfarrkirche
Pfarrkirche zerstört,
zerstört,
ausgenommen
blieb,
die
Klause.
übrig
nicht
ein
Haus
so
daß
so daß nicht ein Haus übrig blieb, ausgenommen die Klause.
Geschichtlich
Geschichtlich gehört
gehört der
der Ort ganz
ganz mit
mit Lautlingen
Lautlingen zusammen,
zusammen, das
das um
um 1550
1550
1619
durch
Vermächtnis
Stauffenberg
durch Kauf an die
die Westerstctten,
Westerstctten, 1619 durch Vermächtnis an
an die
die Stauffenberg kam.
kam.

Meßstetteu
Meßstetteu (Nesstete
(Nesstete 8^3).
Auf einem
einem Felshügel
Felshügel über
über der
der Lautlinger
Lautlinger Schlucht
Schlucht die
die kleine
kleine ev.
ev. Kirche,
Kirche, mit
mit
hübschem
hübschem Turm
Turm an
an der
der Nordseite.
Nordseite. Das
Das Innere
Innere enthält
enthält eine
eine hübsch
hübsch geschnitzte
geschnitzte Kanzel
Kanzel
und
und ein
ein schönes,
schönes, messingenes
messingenes Altarkruzifix.
Altarkruzifix. Auf
Auf der
der großen
großen Glocke:
Glocke: Da pacem
pacem
domine in diebus nostris; me fecit Hans Georg Herold in Stuttgardt anno 1658.

HberdigisHeim
768).
HberdigisHeim (Dichinesheim
(Dichinesheim 768).
Altertümlische
Altertümlische ev.
ev. Kirche
Kirche zu
zu St. Johann
Johann mit
mit Zeltdachturm
Zeltdachturm an
an der
der Südost¬
Südost
1655,
aufstrebende
vieleckige
spätgotisch
der
schlank
Chor
mit FischSchiff
Schiff 1655, der schlank aufstrebende vieleckige Chor spätgotisch mit
Fischblasen-Maßwerkfenstern und
und einem,
leider der
lieb verstümmelten
verstümmelten Netz¬
blasen-Maßwerkfenstern
einem, leider
der Orgel
Orgel zu
zu lieb
Netz
baldachinartig aus verschlungenem
gewölbe
Konsolen. Der
gewölbe auf baldachinartig
verschlungenem Stabwerk
Stabwerk gebildeten
gebildeten Konsolen.
Der
merkwürdiges altes Werk mit vier
auch
auch mit Stabwerk verzierte Taufstein ist
ist ein
ein merkwürdiges
hockenden
hockenden Untieren
Untieren am Fuß. An der
der Nordwand
Nordwand des
des mit hölzerner
hölzerner Felderdecke
Felderdecke
geschmückten
großes
Kruzifix
Schiffes
gutgearbeitetes
im
ein
Renaissancestil.
geschmückten Schiffes ein gutgearbeitetes großes Kruzifix im Renaissancestil. In
In UnterUnterund
Oberdigisheim
768
und Oberdigisheim erhält
erhält 768 Kloster St. Gallen Besitz.
Besitz. Ortsadel (Wappen ein
ein
Der Ort kommt 1403 mit Schalksburg an
Hahn) im 13.—15. Jahrhundert. Der
Württemberg.

seite,
seite,

Württemberg.

Hustruettiugeu
(275).
Hustruettiugeu (Ansmuotingen
(Ansmuotingen (275).

Die
Die frühere
frühere ev.
ev. Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil. Martin war
war ihrem
ihrem Ursprung nach
nach uralt, wie
ein
Rnndbogenfenfter
ein Rnndbogenfenfter an der
der Südwestecke
Südwestecke bewies,
bewies, dagegen
dagegen die
die Südseite und Nordseite

Oberamt
Oberamt Balingen.
Balingen.

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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und tonnen¬
zeigte gotische
Turm, unten
unten herauf
herauf aus
aus Tuffsteinquadern
Tuffsteinquadern und tonnen
gotische Formen. Der Turm,
zeigte
gewölbt,
Verbindung mit
mit der
der Kirche,
Kirche, und
und ist
ist noch
noch der
der alte.
alte.
stand ohne Verbindung
gewölbt, stand
hölzernen
altertümlichen
mit
Gräber
die
noch
man
Kirchhof
Auf
dem
Kirchhof
sieht
man
noch
die
Gräber
mit
altertümlichen
hölzernen
dem
Auf
bei Ober¬
jene
wie
erscheint,
ähnlich
Bettstatt
eine
wie
Grab
das
Zäunungen, so
daß
das
Grab
wie
eine
Bettstatt
erscheint,
ähnlich
wie
jene
bei Ober
so daß

Zäunungen,
flacht, OA.
OA. Tuttlingen, gefundenen.
gefundenen. S.
S. d.
d. —
— Eine
Eine zweite
zweite Kirche
Kirche zu
zu Sankt
Sankt Johann
Johann
flacht,
ist jetzt
jetzt ganz
ganz verbaut. Die
Die alte
alte Kirche
Kirche wurde
wurde 1887
1887 durch
durch einen
einen Neubau
Neubau ersetzt.
ersetzt.
ist
achteckig; gotischer
Taufstein gotisch,
gotischer Kelch
Kelch mit
mit Rosetten
Rosetten und
und Blattwerk
Blattwerk und
und der
der
gotisch, achteckig;
Taufstein

Inschrift: Hilf Gott,
Gott, Maria.
Maria.

'

'
jj
derselbe
In
Nähe des
des Orts die
die Linkenboldshöhle.
Linkenboldshöhle. Altzollerisch,
Altzollerisch, kommt
kommt derselbe
der Nähe
In der
mit Schalksburg
Schalksburg 1103 an
an Württemberg.
Württemberg. In
In der
der Linkenboldshöhle
Linkenboldshöhle haust
haust der
der LinkenLinkenmit
bold (vgl.
(vgl. Uhland,
Uhland, Schriften
Schriften Bd.
Bd. 88 S.
S. 578). „Hier
„Hier reihen
reihen sich
sich viele
viele Volkssagen
Volkssagen des
des
bold
altnordischen Mythus
auch im
wonach Odin selbst,
Nordens an,
an, wonach
selbst, der
der ja
ja auch
im altnordischen
Mythus die
die Einherjen
Einherjen
Nordens
zum
Kampfe führt, nächtlich
nächtlich mit
mit seiner
seiner Schar
Schar unter
unter großem
großem Getöse
Getöse auszieht,
auszieht, als
als Vor¬
Vor
zum Kampfe
Heer,
wütende
das
Landen
deutschen
in
ist
anderes
Nichts
Kriege.
bote großer
großer Kriege. Nichts anderes ist in deutschen Landen das wütende Heer,
bote
richtiger Wuotes,
Wuotes, Wuotans, Odins
Odins Heer,
Heer, verörtlicht
verörtlicht u.
u. a.
a. im
im Ausritte
Ausritte Rodensteins,
Rodensteins,
richtiger
dieser
Höhle
In
Linkenboldslöchle.
in der
der schwäbischen
schwäbischen Sage vom
vom Linkenboldslöchle. In dieser Höhle haust
haust das
das „mutige
„mutige
in
Linkenbold."
anderwärts der
Heer",
Heer", dessen
dessen Führer
Führer auch
auch anderwärts
der Linkenbold."
(^sföorf.
(^sföorf.

Ev. Kirche
Kirche zum
zum heil. Medardus,
Medardus, Schiff
Schiff neugotisch,
neugotisch, 1832;
1832; der
der wohlerhaltene
wohlerhaltene
Ev.
verwandtem
Friedhofkirche
Balinger
der
Chor noch
noch spätgotisch,
spätgotisch, mit schönem,
schönem, der Balinger Friedhofkirche verwandtem Rippen¬
Rippen
Chor
Rippen auf
kreuzgewölbe,
kreuzgewölbe, mit birnförmigen Rippen
auf Wanddiensten,
Wanddiensten, die
die zum
zum Boden
Boden lausen
lausen
Schlußsteinen die
oder auf
auf Blätterkonsolen aufsitzen;
aufsitzen; auf den
den zwei
zwei Schlußsteinen
die Wappen
Wappen von
von
oder
gegliedert,
reich
Strebepfeiler
sind
Die
Späth.
von
Freiherrn
Württemberg
und
der
Württemberg und der Freiherrn von Späth. Die Strebepfeiler sind reich gegliedert,
oben
über Eck
Eck gestellt, die
die Maßwerkfenster
Maßwerkfenster mit
mit wohlgegliederten
wohlgegliederten Laibungen.
Laibungen. Der
Der
oben über
romanisch,
noch
unten
herauf
nördlich
nördlich am
am Chor stehende
stehende Turm ist
ist unten herauf noch romanisch, aus
aus trefflichem
trefflichem
Mauerwerk.
Mauerwerk. Im südlichen
südlichen Chorsenster
Chorsenster Reste
Reste gotischer
gotischer Glasmalereien.
Glasmalereien. Grabstein
Grabstein
silberner, vergoldeter
des
des Pfarrers Magister Samuel
Samuel Mann, fl 1592.
1592. Sehr
Sehr alter
alter silberner,
vergoldeter
Evangelistensymbole. Auf
Nachtmahlskelch, am
am Fuß Kruzifixus und
und die
die vier
vier Evangelistensymbole.
Auf der
der
gotische Holzfiguren.
Orgelempore
drsi gotische
Orgelempore drsi
Holzfiguren.
Ortsadel im 13.
13. Jahrhundert. Ostdorf gehörte,
gehörte, als
als den
den Nachkommen
Nachkommen des
des
bis
kam
Bertholdischen Geschlechtes,
Geschlechtes, den
den Herzogen von
von Teck,
Teck, und
und kam bis 1461
1461 allmählich
allmählich
an
an Württemberg. Am 30. Januar 1827 ist hier als
als Sohn
Sohn eines
eines Bauern
Bauern geboren
geboren
München
Sanskrit
in
des
Professor
in
Martin Haug, Lehrer
Indien,
als
Lehrer
Professor des Sanskrit in München 1876.
1876.
flfl

Pfeffingen (Faffinga
Pfeffingen
(Faffinga 793).
Im waldumkränzten
waldumkränzten Hochthal
Hochthal an
an Quellbächen
Quellbächen der
der Eyach
Eyach gelegen.
gelegen. Frühgotische
Frühgotische
mit romanischem seitlich
seitlich stehendem
stehendem Westturm, mit sehr
sehr dicken
dicken Mauern
Mauern und
und
Kreuzgewölbe,
hochschlankes
Der
etwas
ein
höhere
hat
rechteckige
Chor
Der etwas höhere rechteckige
hat ein hochschlankes Kreuzgewölbe,
dessen
profilierte Rippen
dessen kräftig
kräftig profilierte
Rippen oben
oben in einem
einem Kreise
Kreise sich
sich zusammenfinden
zusammenfinden und
und an
an den
den
1510.
Wänden
auf strengen,
Wänden auf
strengen, vieleckigen
vieleckigen Konsolen
Konsolen ruhen.
ruhen. Achteckiger
Achteckiger Taufstein.
Taufstein. 1510.
Kloster St. Gallen war 793
793 und später
später hier begütert. Sonst gehörte
gehörte der
der Ort
Ort
Schalksburg und
»»fl zollerischen
»»fl
zollerischen Herrschaft
Herrschaft Schalksburg
und wurde 1403 württembergisch.
württembergisch. Nach
Nach der
der
Reformation kam
Reformation
kam der
der Pfarrsitz von Burgfelden hieher.
hieher. Bronzefund s.s. 00. S. 6.
6.

ev.
ev. Kirche,
Kirche,

Schießscharten,
Schießscharten,

.

X
X

Streichen.
Streichen.

Thailfingen.
Thailfingen.

Thieringen.
Thieringen.
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Truchtelfingen.
Truchtelfingen.

Streichen (Striche,
(Striche, um
um ((00).
Filial von Zillhausen, früher
früher dem
dem Burgfelder
Burgfelder Sprengel
Sprengel angehörig.
angehörig. Am
Am Fuße
Fuße
des
des mächtigen
mächtigen Streichener Bergs (Hundsrückens),
(Hundsrückens), am
am Ztisammenfluß
Ztisammenfluß der
der zahl¬
zahl
reichen
reichen Quellen des
des Büttenbaches,
Büttenbaches, mit
mit altertümlicher
altertümlicher ev.
ev. Kirche
Kirche mit
mit schönem,
schönem, stern¬
stern
gewölbtem,
gewölbtem, spätgotischem
spätgotischem Chor,
Chor, ähnlich
ähnlich wie
wie in
in Dürrwangen.
Dürrwangen. Die
Die Rippen
Rippen ruhen
ruhen
Weihkessel
Steinerner
Masken.
auf Konsolen mit Schildern
Schildern oder
oder Masken. Steinerner Weihkessel mit
mit gotischem
gotischem
Flechtwerk,
Flechtwerk, 1502.

Der altzollerische
altzollerische Ort wurde
wurde 1403
1403 württembergisch.
württembergisch.

HHcril'fingen
HHcril'fingen (Dagolvinga
(Dagolvinga 793
793).).
1883. Der Turm steht
Ev. Kirche, 1506,
1506, umgebaut 1777,
1777, renoviert
renoviert 1883.
steht frei
frei an
an
enthält Emporen
Das Innere enthält
Emporen von
von dem
dem Zimmermeister
Zimmermeister Michael
Michael
Rominger (vgl. Truchtelfingen)
Truchtelfingen) und
und einen
einen Kruzifixus
Kruzifixus aus
aus der
der Renaissancezeit.
Renaissancezeit.
1403
an
altzollerisch
und
kam
Auch dieser
dieser Ort war altzollerisch und kam 1403 an Württemberg.
Württemberg.

der
der Südwestecke.
Südwestecke.

HHieringen
(275).
HHieringen (Tieringen
(Tieringen (275).
Auf der europäischen
europäischen Wasserscheide
Wasserscheide an
an den
den Quellen
Quellen der
der Schlichcm
Schlichcm und
und der
gelegen. Die
oberen
oberen Beera
Beera gelegen.
Die jetzige
jetzige Gestalt
Gestalt der
der ev.
ev. Kirche,
Kirche, einst
einst ein
ein frühgotischer
frühgotischer Bau.
dem Jahr 1595;
stammt
stammt aus
aus dem
1595; nach
nach einer
einer Urkunde
Urkunde im
im Staatsarchiv fiel 1592
1592 der
der
Turm ein
ein und
und hatte
hatte der
der fürstliche
fürstliche Württembergische
Württembergische Baumeister
Baumeister Georg
Georg Beer den
den
Überschlag über die
die Wiederherstellung
Wiederherstellung zu
zu machen;
machen; unter seiner
seiner Leitung wurde wohl
auch
auch im
im Jahr
Jahr 1595
1595 (diese
(diese Jahreszahl
Jahreszahl steht
steht über
über dem
dem Hauptportal) die
die Kirche
Kirche um¬
um
gestaltet,
gestaltet, die
die Fenster
Fenster haben
haben noch
noch Fischblasenmaßwerk,
Fischblasenmaßwerk, indes
indes das
das umlaufende
umlaufende Haupt¬
Haupt

Innern
Innern mit schönen
schönen Akanthusblättern
Renaissancemeister zeigt.
blättern den
den Renaissancemeister
zeigt. Der
Der Taufstein
Taufstein ist
ist alt,
alt, achteckig,
achteckig, die
die Kanzel
Kanzel in
gutem
Barock,
mit
den
Bildern
der
vier
Evangelisten;
über
dem
Haupteingang
ein
gutem Barock, mit den Bildern der vier Evangelisten; über dem
schöner,
schlanker
Kruzifixus,
wohl
auch
aus
der
Zeit
um
1595.
In
der
schöner, schlanker Kruzifixus, wohl auch aus der Zeit um 1595. In der Nordostecke
zwischen
zwischen Schiff
Schiff und
und Chor
Chor erhebt
erhebt sich
sich der
der große,
große, starke
starke Turm
Turm mit
mit gotischen
gotischen Schall¬
Schall

gesims
gesims in
in Karuiesform,
Karuiesform, sowie
sowie die
die Stuckbekleidung
Stuckbekleidung des
des

fenstern
über dem
fenstern und
und Zeltdach;
Zeltdach; geschmackvolles
geschmackvolles Schmiedeisenkrenz
Schmiedeisenkrenz über
dem Westgiebel
Westgiebel der
der
Kirche. Auf
der großen
großen Glocke
Glocke 1489,
Kirche.
Auf der
1489, s.s. lucas,
lucas, s.s. marcus,
marcus, s.s. mateus,
mateus, s.s. johannes,
die
die bechiedent
bechiedent Win
Win und
und körn.
körn. s.s. michkeilin
michkeilin bit vir uns.

Ortsadel
Ortsadel 1275—1447.
1275—1447. Den
Den Ort
Ort verkaufte
verkaufte Graf
Graf Heinrich
Heinrich von Hohenberg 1345
Abgegangen
Winzeln,
Winzelun,
Abgegangen Winzeln,
mit Ortsadel 1050.

an
an Heinrich
Heinrich von
von Thierberg.
Thierberg.

Hirirchtelfingen.
Hirirchtelfingen.
In
dem ummauerten,
In dem
ummauerten, noch
noch mit
mit einem
einem gotischen
gotischen Eingangsthor
Eingangsthor versehenen
versehenen Kirchhof
liegt die
liegt
die 1732
1732 umgebaute
umgebaute ev.
ev. Kirche,
Kirche, mit
mit gotischem
gotischem Taufstein,
Taufstein, Holzdecke
Holzdecke und Emporen
auf
zierlichen
Säulen,
erbaut
durch
Jo.
Mich.
Romminger,
Zimmermeister
auf zierlichen Säulen, erbaut durch Jo. Mich. Romminger, Zimmermeister in
in Ebingen
Ebingen
1739. Der
1739.
Der Ort wird zum
zum erstenmal erwähnt, als Kaiser Otto I. am 1.
1. Januar 950
die
die von
von seinem
seinem Sohn,
Sohn, Herzog
Herzog Ludolf
Ludolf von
von Schwaben,
Schwaben, und
und seiner
seiner Gemahlin Jda zum
Andenken
Andenken an
an den
den Vater
Vater der
der letzteren,
letzteren, Herzog
Herzog Hermann II. von Schwaben, dem
dem Kloster
Reichenau
Reichenau gemachte
gemachte Vergebung von Gütern in Truhtolfin gg aa bestätigte. —
— Kommt
1403 mit
1403
mit Schalksburg
Schalksburg an
an Württemberg.
Württemberg. Auf
Auf dem
dem „Degenfcld"
„Degenfcld" zahlreiche
zahlreiche Grabhügel;

Truhtolfin

die
die reichen
reichen Funde
Funde teils
teils im
im Besitz
Besitz der
der Staatssammlung,
Staatssammlung, teils

mann
mann in
in Sigmaringen.
Paulus, Denkmäler
Paulus,
Denkmäler aus Württemberg. Schwarzwaldkrets.

des
Edel¬
des Apothekers Edel
8
8

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Balingen.
Balingen.

Mnteröigisöeim.
Mnteröigisöeim.

1723, mit einem

erbaut
Math.
Kirche zur heil.
in einfachem
einfachem Barockstil
Barockstil erbaut
1723, mit einem
heil. Maria, in
Übereckstellungen,
Math. Kirche zur

spätgotischen Taufstein,
schönen
achteckigen, spätgotischen
Taufstein, 1518,
1518, der
der Fuß
Fuß mit
mitWappenschild
Übereckstellungen,
(drei
schönen achteckigen,

das
Becken mit schönem,
beschlägartigem Stabwerk
Stabwerk und
und einem
einemGlocke
Wappenschild
(drei
schönem, beschlägartigem
das Becken mit
steht: Maria,
großen

Schmiedeisenkreuze. Auf
Herzen).
Im Kirchhof
Auf der
der großen Glocke steht: Maria,
Kirchhof Schmiedeisenkreuze.
Herzen). Im
Maria hilf den dinen. 1481.
schelle.

Gotes
zelle hab
in huot
huot was ich
ich über
über schelle. Maria hilf den dinen.an 1481.
hab in
Hohenberg,
Gotes zelle
welcher er
mit welcher
Werrenwag,
Herrschaft
Der
Ort
gehörte
zur
Herrschaft
Werrenwag, mit
er an Hohenberg,
zur
gehörte
Ort
Der
Ulm von

1722 den
1381
an Österreich kam und den
den Laubenberg,
Laubenberg, Fürstenberg,
Fürstenberg, 1722 den Ulm
von
1381 an Österreich kam
von 143
„Kalkofen" wurde im Jahr 1837 ein Fund

Erbach
gegeben wurde. Beim „Kalkofen" wurde im Jahr 1837 ein Münzkabinett
Fund von 143
in
Erbach gegeben wurde.

Dreißig Stück
römischen
Stück davon
davon jetzt
jetzt im
im K.
K. Münzkabinett in
Kaisermünzen gemacht. Dreißig
römischen Kaisermünzen

Stuttgart.
Stuttgart.

der Lochen.
Lochen.
Weickheinr unter der

Filial
Filial von
von Frommern.
Frommern.

schon 1429 er¬

Ursprünglich
ev. Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil. Dionysius,
Dionysius, wohl
wohl die
die schon 1429 er
gotische ev.
Ursprünglich gotische
nnt Engelsköpfen und
einer
und
Taufstein
gotischem
wähnte
Dionysiuskapelle, mit gotischem Taufstein und einer nnt Engelsköpfen
und
wähnte Dionysiuskapelle,
zu Kirchheim 1703".
König
Christof
„Joh.
von
Holzdecke
Ornamenten
bemalten
Holzdecke
von
„Joh.
Christof
König
zu
Kirchheim
1703".
bemalten
Ornamenten
von 1463

bildete
Der
1403 mit Schalksburg an
an Württemberg,
Württemberg, und
und bildete
von 1463
kam 1403
Ort kam
Der Ort

eine eigene Pfarrei.
bis zur
zur Reformation
Reformation mit
mit Waldstetten
Waldstetten eine
eigene Pfarrei.
bis

8^2).
Winterlingen (lvintarfulingen
(lvintarfulingen 8^2).

Fenstern,

einigen gotischen
noch einigen
mit noch
ev. alte Kirche,
die ev.
Unter
Lindenbäumen liegt
liegt die
Kirche, mit
gotischen
Fenstern,
Unter Lindenbäumen
Renaissancestil,

spätgotischem Taufstein
hübsch
Taufstein und
und einer
einer Orgel
Orgel im
im Renaissancestil,
Holzdecke, spätgotischem
bemalter Holzdecke,
hübsch bemalter
soll; sie tragt

geholt sein
am Bodensee
die
von Konrad Wiedcrhold in Überlingen am
Bodensee geholt
sein soll; sie tragt
die von Konrad Wiedcrhold in
die
die

Inschrift:
Inschrift:

sed cor,
Hon vox sed votum, non musica
musica cordula
cordula sed
cor,
Hon
Dei.
aure
in
clangit
angor
sed
clangit in aure Dei.
Non clangor

Der
Ort kommt
kommt 842
bei einer
einer
842 bei
Der Ort
in
bergisch
mit
Ortsadel,
wird
1377
in
wird
Ortsadel,
mit
bergisch
Jahrhunderts
15.
des
fällt anfangs des 15. Jahrhunderts

Schenkung
Schenkung an
an

1263 hohenSt.
St. Gallen
Gallen vor,
vor, ist
ist 1263 hohen-

niedergebrannt,
der
der Rottweil-Hohenberger
Rottweil-Hohenberger Fehde
Fehde niedergebrannt,
au
au Württemberg.
Württemberg.

793).
Aill'löcrulen (Zillinhusir
(Zillinhusir 793).
Wasser¬
dem
von
weit
Im
untern Teil
Teil des
des Ortes,
Ortes, nicht weit von dem über
über achtzig
achtzig Fuß
Fuß hohen
hohen Wasser
Im untern

Rundbogenstil erbaute

hübschen, schlichten
fall
schlichten Rundbogenstil erbaute
Büttenbaches, liegt die 1838 im hübschen,
des Büttenbaches,
fall des
huot . was.
mad .. hab
ev. Kirche; auf einer ihrer Glocken: maria .. gotes .. mad
hab .. in
in .. huot . was.

auf einer ihrer Glocken:
St. Gallen
leb
.
iber
.
noch um
um 1200
1200 ist
ist St. Gallen
erden .. 1418. — Im Jahr 793 und noch
leb . iber . erden
begütert. Kommt
hier begütert.
Kommt 1403
1403 mit
mit Schalksburg
Schalksburg an
an Württemberg.
Württemberg.
hier
Gegen
zwischen
der „Wanne" zwischen Schalksburg
Schalksburg und
und Bollat.
Bollat. Gegen
Wannenthal. In der
gleichfalls
unterhalb des
sich unterhalb
Ende
des 14.
14. Jahrhunderts ließen sich
des Wannenthaler
Wannenthaler Hofes,
Hofes, gleichfalls
Ende des
Augustiner Eremiten, unter
Einsiedler,
mehrere
aus
zollerischem
Grund
und
Boden,
mehrere
Einsiedler,
Augustiner
Eremiten, ihnen
unter
zollerischem
aus
schenkte
Zollern
von
Friedrich
Gras
gewissen
Leitung
eines
gewissen
Konrad
nieder.
Gras
Friedrich
von
Zollern
schenkte
ihnen
Leitung eines
zu
den Platz
unterstützte sie
sie beim
beim Bau einer
einer Kapelle,
Kapelle, und
und als
als der
der Platz
Platz sich
sich zu
und unterstützte
den
Platz und
allen
nach
als Mittelpunkt
klein zeigte,
zeigte, erweiterte
erweiterte er
er ihn so,
so, daß er
er von der
der Kapelle
Kapelle als
Mittelpunkt nach allen
klein
—
allen
von
Richtungen hin
hin 50
50 Ellen
Ellen maß, und befreite ihn von allen Abgaben.
Abgaben. — Später,
Später,
Richtungen
hierher.
Augustinerschwestern
zogen
1408,
und
1406
zwischen
zwischen 1406 und 1408, zogen Augustinerschwestern hierher.

ev. Kirche;

In

X
X

