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Herrenberg nach
nach Merian.

l636.
l636.

Oberaml
Oberaml Herrenberg.
Herrenberg.
HXt: auf
über den
den Trümmern
Trümmern des
des Herrenberger
hoch über
Herrenberger Schlosses
Heiderücken, hoch
Schlosses
dem Heiderücken,
auf dem
Seiten, aus
drei Seiten,
auf drei
Blick umfaßt
umfaßt auf
Blick
aus der
der vierten
vierten östlichen
östlichen liegt
liegt der
der Schönbuch¬
Schönbuch
fruchtbar, au
weitausgreifend und
wald, eine
eine Landschaft,
Landschaft, weitausgreifend
und fruchtbar,
au den
den fernen
fernen Säumen
Säumen umstellt
von den
den blauen Bergkränzen
Bergkränzen der
der Alb und
und des
des Schwarzwaldes.
Schwarzwaldes.
von
Obstbaumthälern
Gebirgen
die
reichen,
diesen
Und vor diesen Gebirgen die reichen, von Obstbaumthälern durchzogenen
durchzogenen Frucht¬
Frucht
deren
hochschlanke
Kirchtürme
Dörfern,
ebenen,
ebenen, mit ihren stattlichen
stattlichen Dörfern, deren hochschlanke Kirchtürme im
im Sonnenschein
Sonnenschein
Berges selbst
blitzen.
blitzen. An der
der Südseite
Südseite des
des Berges
selbst sind
sind noch
noch Weinberge,
Weinberge, aber
aber viele
viele davon
davon
Weingerank und
aus verwuchertem
schon
schon verrottet und
und verlassen;
verlassen; aus
verwuchertem Weingerank
und zerfallenden
zerfallenden Mauern
Mauern
wachsen
wachsen und
und blühen
blühen jetzt
jetzt halbwild
halbwild und
und fremdartig-schön
fremdartig-schön milchweiße
milchweiße Narzissen
Narzissen und
und hohe
hohe
Mittelpunkt
des
westlich
älteste
von
den
Waldbergen
Der
sanfte tiefblaue Lilien. —
— Der älteste Mittelpunkt des westlich von den Waldbergen
des
des Schönbuchs
Schönbuchs in
in lehmgründiger
lehmgründiger fruchtbarer
fruchtbarer Ackerlandsebenc
Ackerlandsebenc sich
sich ausbreitenden
ausbreitenden Be¬
Be
von
Schloßberg von Herrenberg;
Herrenberg; jener
jener westzirkes
zirkes ist
ist ohne
ohne Zweifel
Zweifel zu
zu suchen
suchen ans
ans dem
dem Schloßberg
westLand hineinragenden
langen und
hineinragenden langen
Aussicht inS
lichsten,
lichsten, weit
weit und
und mit prächtiger Aussicht
inS Land
und steilen
steilen
vordersten
der
Spitze
zwei
Burgen
auf
die
später
Bergznnge
Schönbnches,
des
Bergznnge des Schönbnches, die später auf der vordersten Spitze zwei Burgen der
der
steht,
steht, dessen
dessen

Tübinger
Tübinger Pfalzgrafen
Pfalzgrafen trug.
trug.

Weitere alte
alte schon
schon von
von den
den Kelten
Kelten befestigte
befestigte
Hoheu-Entringen, Roseck
Hoheu-Entringen,
Roseck imb
imb Müncck
Müncck sein.
sein.
Ein wichtiger, vermutlich schon
schon vor-römischer
vor-römischer
Schloßberg,
ostwärts nach
nach Herrcnberg, auf den
den Schloßberg,
bis
Punkt
SchönbnchS
höchsten
des
höchsten
des SchönbnchS bis Nürtingen
Nürtingen
Stunden, ohne
ohne ein
ein Thal zu
zu überschreiten.
überschreiten.

Plätze
Plätze mögen
mögen die
die späteren
späteren Burgen
Burgen

Straßenzug lief
Straßenzug
lief von
von Nagold
Nagold nordnordund
nun immer
immer östlich
und nun
östlich über
über den
den
Neckar,
Herrenberg
a.
von
viele
a. Neckar, von Herrenberg viele
An
An der
der Straße
Straße zwischen
zwischen den
den uralten
uralten

Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Herrenberg.
Herrenberg.

Orten
heute noch
noch die
die Hauptverkehrsstraße
Hauptverkehrsstraße zwischen
zwischen dem
dem
und Böblingen, heute
Rottenburg und
Orten Rottenburg
Neckarthal
lag Herrenberg
Herrenberg in
in der
der Mitte.
Mitte.
dem Würmthal, lag
und dem
Neckarthal und

Es
Es ist
ist dies
dies ein
ein Teil
Teil

der schon
schon erwähnten
erwähnten großen
großen römischen
römischen Heerstraße
Heerstraße von
von Vindonissa
Vindonissa nach
nach Abusina,
Abusina, sie
sie
der
Königsstraße
Mittelalter
heißt alte
alte Straße,
Straße, alte
alte Heerstraße,
Heerstraße, alter
alter Postweg,
Postweg, im
im Mittelalter Königsstraße
heißt
(12. Jahrhundert),
Jahrhundert), lief vorbei
vorbei an
an beu
beu urkundlich
urkundlich ältesten
ältesten Orten
Orten „Mühlhausen"
„Mühlhausen" bei
bei
(12.
Gültstein
und
(769).
Herrenberg
Herrenberg (775)
(775) und Gültstein (769).
Altingeu, Kuppingen,
Affstätt, Altingeu,
bei Affstätt,
Grabhügel bei
Kuppingen, Oberjettingen.
Oberjettingen. Römische
Römische
abgegangenen
Stelle des
des abgegangenen Mühlhausen,
der Stelle
an der
Niederlassungen bei
bei Herrcnberg, an
Mühlhausen, Affstätt,
Affstätt,
Niederlassungen
Oberndorf, Oschel¬
Nebringen,
Knppingen,
Gültstein,
Entringen,
Altingen, Bondorf, Entringen, Gültstein, Knppingen, Nebringen, Oberndorf, Oschel
Altingen,

MiSMiSHerrcnberg. Äußere Ansicht
Ansicht der
der Stiftskirche.
Stiftskirche.

gingen wichtige
aus gingen
bronn, Poltringen,
Poltringen, Thailfingen.
Thailfingen. Von Herrenberg
Herrenberg aus
wichtige römische
römische Straßen
Straßen
Altingen,
in
Reihengräber
Alemannische
Böblingen,
Rottenburg,
Pforzheim.
nach
nach Rottenburg, Böblingen, Pforzheim. Alemannische Reihengräber in Altingen,
Gültstein,
Gültstein, bei
bei Knppingen,
Knppingen, Mötzingen,
Mötzingen, Oschelbronn,
Oschelbronn, Reusten.
Reusten. Herrenbcrg
Herrenbcrg mit
mit dem
dem
(auch
Reistodingen
Mühlhausen
und
längst
nahe
nahe dabei
dabei gelegenen,
gelegenen, längst abgegangenen
abgegangenen Mühlhausen und Reistodingen (auch schon
schon
775
775 genannt)
genannt) tvar
tvar für Römer
Römer und Alemannen,
Alemannen, vermöge
vermöge seiner
seiner Lage
Lage von
von großer
großer
zusammen.
liefen auch
Bedeutung, hier
hier liefen
Bedeutung,
auch die
die Straßen
Straßen zusammen.

Oberamtsstadt.
Kevrenberg,
Kevrenberg, Oberamtsstadt.
Die
erstmalige
Nennung
des
Die erstmalige Nennung des ohne
ohne allen Zweifel weit
weit älteren
älteren Ortes
Ortes fällt
fällt in
in
1228;
das
das Jahr
Jahr 1228; Pfalzgraf
Pfalzgraf Rudolf von Tübingen
Tübingen urkundet
urkundet am
am 28.
28. März auf
auf seiner
seiner
castrum nostrum
Burg, castrum
nostrum Herrcnberg. Unter dieser
dieser Burg, zu
zu ihrein
ihrein Schutz
Schutz und
und von
von
ihr geschützt,
ihr
geschützt, bildete
bildete sich
sich eine
eine Gemeinde,
Gemeinde, welche
welche noch
noch Reste
Reste der
der Einwohnerschaft
Einwohnerschaft Mühl¬
Mühl
hausens
hausens und
und Reistingens
Reistingens (s.
(s. u.)
u.) in
in sich
sich ausgenommen
ausgenommen haben
haben mag.
mag. Ums
Ums Jahr 1260
1260

Herrenberg.
Herrenberg.
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wird Herrenberg
Herrenberg Stadt geworden
geworden sein
sein und
und Mauern
Mauern erhalten
erhalten haben.
haben. Schon
Schon im
im
wird
die Stadt an
an Württemberg.
Württemberg.
Jahr 1382 kommt die
Non
der Südwestecke
Südwestecke des
des Schönbuchs zieht
zieht sich
sich ein
ein schmaler,
schmaler, etwa
etwa eine
eine halbe
halbe
Non der
endigt
und
hinaus,
Gäu's
des
Stunde langer
langer Bergrücken
Bergrücken in das fruchtbare
fruchtbare Flachland
Flachland des Gäu's hinaus, und endigt
Stunde
mit
dem schroffumrandeten, fast
fast ffeistehenden
ffeistehenden Schloßberg.
Schloßberg. Auf
Auf ihm
ihm stand
stand das
das
mit dem
großen
der
mit
Stadt,
die
Abhang
am
umher
Eirund
im
Herrenberg
und
Schloß
und
im
am
Abhang
die
Stadt,
mit
der
großen
Schloß
am oberen
oberen Ende
Ende des
des Eirundes, beim
beim Aufstieg
Aufstieg zur
zur Burg,
Burg, von
von der
der zum
zum
Stiftskirche am
hohen Schenkelmauern
heute noch
die hohen
Schenkelmauern bis
bis zur
zur Umfassungsmauer
Umfassungsmauer der
der Stadt
Stadt herhernoch die
Teil heute

Herrcuberg.
Herrcuberg. Hackthor.
Hackthor.

Außer der
der mit hohen
hohen Türmen
Türmen besetzten,
besetzten, 1622
1622 bedeutend
bedeutend ausgebesserten
ausgebesserten
Graben
Hauptmauer lief um die
die Stadt nebst
nebst Wall
Wall und
und Graben noch
noch eine
eine zweite
zweite weniger
weniger
Hauptmauer
Bon
Schießscharten
standen.
und
Zinnen
mit
Halbrondelle
hohe
woran
Halbrondelle
mit
Zinnen
und
Schießscharten
standen.
Bon
Mauer,
hohe
der
West¬
gewährte
früher
an
der
Außerdem
erhalten.
einige
noch
letzteren sind
sind auch
auch noch einige erhalten. Außerdem gewährte der früher an der West
letzteren
seite der
der Stadt gelegene
gelegene See bedeutenden
bedeutenden Schutz.
Schutz. Die
Die Thore
Thore sind
sind gefallen
gefallen bis
bis ans
ans
seite
stehen
nicht
Mauertürme
die
Auch
Hackthor,
das hinter
hinter der
der Kirche
Kirche stehende
stehende Hackthor, Auch die Mauertürme stehen nicht mehr.
mehr.
das
Die weithin
weithin herrschende
herrschende Burg liegt
liegt ganz
ganz in
in Trümmern,
Trümmern, es
es sind
sind nur
nur noch
noch die
die
Die
Das
vorhanden.
Umfassungsmauern
äußersten
Epheu
starken,
von
Epheu
umsponnenen
äußersten
Umfassungsmauern
vorhanden.
Das
starken, von

niedergehen.
niedergehen.

Schloß hatte
hatte zwei
zwei Türme, am
am Ostende
Ostende und
und an
an der
der Nordwestecke,
Nordwestecke, und
und einige
einige hohe
hohe
Schloß
Östlich
umschlossen.
Hof
einen
Ringmauern
Steingebände, die
die nebst
nebst den
den Ringmauern einen Hof umschlossen. Östlich stand
stand aus
aus
Steingebände,
dem Bergrücken
Bergrücken eine
eine zweite, jetzt
jetzt ganz
ganz verschwundene
verschwundene Burg.
Burg. —
— An
An Württemberg
Württemberg
dem
Bürge zu
werden am
am 10.
10. Februar 1382
1382 verkauft
verkauft beide
beide Bürge
zu Herrenberg.
Herrenberg.
werden

Lchwarzwaldkreis.
Lchwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Herrenberg.
Herrenberg.

hoch am
noch hoch
Stadt,
Stadt, noch
am Abhang,
Abhang, erhebt
erhebt sich
sich in
in dem
dem auch
auch
Stiftskirche zur
burgfesten
burgfesten frühern
frühern Kirchhof
Kirchhof über
über Terrassenmauern
Terrassenmauern die
die Stiftskirche
zur heil.
heil. Maria,
Maria,
begonnen
begonnen um 1336, vollendet
vollendet und

Zwischen
Zwischen Burg und
und

einst
einst

Hcrrenbcrg.

LSngenschnitt

Hcrenbg.LSneschitderStifskrche.
der

Stiftskirche.

hervor,
hervor, nur
nur im
im mittleren
mittleren
gegcn öffnete sich an der
gegcn öffnete sich an der

1439, seit
mit Anbauten
Anbauten versehen
versehen seit
seit 1439,
seit
ihrer
Erhebung
Stiftskirche.
zur
ihrer Erhebung zur Stiftskirche.
Der
Der heute
heute noch
noch stehende
stehende frühgotische
frühgotische
großartig und
Bau
Bau ist
ist großartig
und nach
nach Westen
Westen
hin von schweren
schweren Formen, er
er zeigt
zeigt
Umbildung
nämlich
burgartige
eine
nämlich eine burgartige Umbildung
des
des Straßburger Münsters, und
und er
er
Türmen.
endigte
mit zwei
endigte einst
einst mit
zwei spitzen
spitzen Türmen.
Durch die
die Senkung des
des aus Gips
Gips
aber
ist
Baugrundes
bestehenden
bestehenden Baugrundes aber ist jetzt
jetzt
das
das Innere und Äußere des
des West¬
West
baues
tiefbedauerlich entstellt
baues tiefbedauerlich
entstellt,, seiner
seiner
Auf¬
herrlichen
Zierden, seines
herrlichen Zierden,
seines kühnen
kühnen Auf
baues
baues und Einbaues für immer be¬
be
raubt. Aber es
es war der großartigste
Westbau
Westbau unseres
unseres Landes.
Landes. Scharfe
Scharfe
Einflüsse
Reutlinger und
Reutlinger
und Straßburger
Straßburger Einflüsse
sind
sind unverkennbar. Der Meister der
der
Kirche
scheint
ein
Einheimischer
Kirche scheint ein Einheimischer ge¬
ge
wesen
wesen

zu
zu sein,
sein, der
der die
die großen
großen Ge¬
Ge

danken
danken und
und feinen
feinen Formen der
der Straß¬
Straß

burgtrotzigen
burger
burger Gotik
Gotik in
in seinen
seinen burgtrotzigen
Pfalzgrafenstil
Die mit¬
Pfalzgrafenstil übersetzte.
übersetzte. Die
mit
Eillbefangene
Ausbildung
der
unter
unter befangene
der
zclformen
zclformen sticht
sticht merkwürdig
merkwürdig ab
ab gegen
gegen
die
die vollendet schönen
schönen Masken und
und
Blättcrzierden,
von
Blättcrzierden, ohne
ohne Zweifel
Zweifel von
Arbeitern, die an der
der Reutlinger
gearbeitet
Marienkirche
Marienkirche gearbeitet hatten,
hatten, hier
hier
gefertigt,
auch
bei
Reutlingen.
gefertigt, s.s. auch bei Reutlingen.
Kirche zerfällt
Westbau,
Die
Die Kirche
zerfällt in Westbau,
langen,
drcischiffiges Langhaus
Langhaus und
und langen,
drcischiffiges
einschiffigen
Chor.
Der
Westbau,
einschiffigen Chor. Der Westbau, noch
noch
in vier Stockwerken erhalten, —
— die
sreiaufstrebcnden
sreiaufstrebcnden Türme mit Achteck
Achteck
und
Helm sind
1749 abgetragen
und Helm
sind seit
seit 1749
abgetragen
—
— hat an den Ecken mächtige Strebe¬
Strebe
pfeiler
und
tritt
gegen
Westen
pfeiler und
gegen Westen und
und
Norden
fast
fensterlos,
Norden fast fensterlos, burgturmartig
burgturmartig
Stockwerk
Stockwerk der Westfront ein
ein jetzt
jetzt vermauertes Rosenfenster;
Rosenfenster; dadagegen
gegen die
die Stadt gekehrten
gekehrten Südseite über
über dem
dem Doppelportal ein
ein

Herrenberg.
Herrenberg.
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großartiges, hohes,
hohes, vielsprossiges Prachtfenster,
Prachtfenster, jetzt
jetzt auch
auch vermauert
vermauert und
und seines
seines reichen
reichen
dreischiffige
Stockwerke
ersten
Maßwerks
Maßwerks beraubt;
beraubt; innen
innen gingen
gingen durch
durch die
die zwei
zwei ersten Stockwerke dreischiffige Hallen,
Hallen,
im zweiten
zweiten Stock in drei Arkadenbögen einst
einst gegen
gegen die
die Kirche
Kirche geöffnet.
geöffnet.
im

Herrenberg.
Herrenberg.

Das
Das war
war

Südliche
Südliche Vorhalle.
Vorhalle.

die Emporkirche
Emporkirche für die
die Pfalzgrafen; jetzt
jetzt tragen
tragen zwei
zwei hohe
hohe steinerne
steinerne Rundsäulen
Rundsäulen
die
die
leitet
in
Portal
frnhgotisches Portal leitet in die Kirche.
den Bretterboden.
Bretterboden. Ein schönes
schönes frnhgotisches
Kirche. Auch
Auch sie
sie
den
Strebepfeilern
hohen Strebepfeilern und
ist in
in den
den Umfassungsmauern
Umfassungsmauern noch
noch ganz
ganz srühgotisch,
srühgotisch, mit
mit hohen
und
ist
Spitzbogenfenstern
Spitzbogenfenstern mit edlem
edlem Maßwerk, und
und außen
außen von
von einem
einem Rundstab
Rundstab gefaßt,
gefaßt, der
der auf
auf
Konsölchen
Konsölchen ruht.

Aus den
den Strebepfeilern
Strebepfeilern steigen
steigen altertümliche
altertümliche Spitzsäulen
Spitzsäulen auf,
auf, oben
oben

108

Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Herrenberg.
Herrenberg.

mit Tierfiguren bekrönt.
bekrönt. Innen
Innen bildet
bildet die
die Kirche
Kirche eine
eine schöne,
schöne, spätgotische,
spätgotische, dreischiffige
dreischiffige
Netzgewölbcn,
und
reichen
Hallenkirche
Hallenkirche mit mohlgegliederten
mohlgegliederten Pfeilern
Pfeilern und reichen Netzgewölbcn, s.s. u.
u. S.
S. 117.
117. Auf
Auf
Heiligenfigtiren und
den
den vielen
vielen Schlußsteinen
Schlußsteinen sind
sind Heiligenfigtiren
und Wappen,
Wappen, darunter
darunter das
das Württembergische
Württembergische
mit der
der Umschrift
Umschrift Attempto,
Attempto, ein
ein Beweis,
Beweis, daß
daß noch
noch unter
unter Eberhard
Eberhard im
im Bart
Bart (f 1496)
Gewölberippen
Die
verlaufen
im
worden
ist.
gebaut
Kirche
au
au der
der Kirche gebaut worden ist. Die Gewölberippen verlaufen im Mittelschiff
Mittelschiff in
in
sie
Konsolen,
mit
auf
Engeln,
Seitenschiffen
ruhen
Laubwerk,
der
der Wand, in den
den Seitenschiffen ruhen sie auf Konsolen, mit Laubwerk, Engeln, Fratzen.
Fratzen.
Chor wurde
wurde jedenfalls
jedenfalls bald
Der mehr
mehr gegen
gegen Süden
Süden stehende
stehende bedeutend
bedeutend höhere
höhere Chor
bald nach
nach
den
den vorderen
vorderen Teilen
Teilen erbaut
erbaut und
und zeigt
zeigt auch
auch noch
noch hochedle
hochedle frühgotische
frühgotische Formen, schlanke
schlanke

Strebepfeiler, mit krabbengeschmückten steilen Giebeln, und hohe reichgefüllte Spitzbogenfenster, ohne Konsölchen; innen edle Rippenkreuzgewölbe
fenster, ohne Konsölchen; innen edle Rippenkreuzgewölbe auf Wanddiensten;
Wanddiensten; auf
auf den
den

Strebepfeiler, mit krabbengeschmückten steilen Giebeln, und hohe reichgefüllte Spitzbogen-

drei Schlußsteinen Taube, Ecce lioino, Lamm Gottes.
drei Schlußsteinen Taube, Ecce
am Chor
Chor ist
ist die
die
Nördlich am
sog. Grabkapelle, auch noch früh, jetzt Sakristei, mit
zwei
sog. Grabkapelle, auch noch früh, jetzt Sakristei,
zwei trefflichen
trefflichen Rippenkreuz
Rippenkreuz¬

gewölben, die auf sehr schön gearbeiteten,
gewölben, die auf sehr schön gearbeiteten, zum
zum Teil figurierten
figurierten Konsolen
Konsolen ausruhen.
ausruhen.
Noch wirkt hier die treffliche frühgotische
Noch wirkt hier die treffliche frühgotische Schule weiter.
weiter. Darüber
Darüber ein
ein zweites,
zweites,
niedrigeres, gleichfalls gewölbtes
niedrigeres,
gleichfalls gewölbtes Gemach.
Gemach. —
— Der Beachtung wert
wert sind
sind aucki
aucki die
die
Portale, so in die Kirche führen. In den
Portale, so in die Kirche führen.
den Westbau führt zu
zu seiten
seiten je
ein
früh
je ein früh¬
gotisches Doppelportal mit trefflich
gotisches Doppelportal mit trefflich behandelten Konsolen,
Konsolen, an
an denen
denen aus
aus Laubwerk
Laubwerk
Masken schauen. An der Nordseite
Masken schauen. An der Nordseite des
des Schiffes die
die schön
schön profilierte
profilierte Brautthüre,

Brautthüre,
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mit reichem
reichem Blendmaßwerk im
im vollen Spitzbogenfeld,
Spitzbogenfeld, s.s. Abb.,
Abb., und
und beschützt
beschützt von
von einer
einer
mit
Vorhalle;
auf
schmalen
späteren
Strebepfeilern flach
zwischen
zwischen den
den Strebepfeilern
flach eingesprengten
eingesprengten späteren schmalen Vorhalle; auf
6l
Bvgcnfeld
dem Schlußstein das Zeichen
Zeichen eines
eines spätgotischen
spätgotischen Steinmetzen.
Steinmetzen. Am
Am Bvgcnfeld I 6l B.
B.
dem
Spitzbogen mit
das Hanptportal,
Der
Der Brautthüre gegenüber
gegenüber ist
ist das
Hanptportal, sein
sein Spitzbogen
mit Kleeblattfüllung
Kleeblattfüllung
rnht ans
ans schlanken,
schlanken, mit
mit Blumenkelchkapitälen
Blumenkelchkapitälen bekrönten
bekrönten Dreiviertelssäulchen.
Dreiviertelssäulchen. Davor
Davor
netzgewölbte
eine
spätgotisch,
Borban,
ein
ein großer
großer zweistöckiger
zweistöckiger Borban, spätgotisch, eine netzgewölbte Vorhalle
Vorhalle bildend,
bildend, und
und
sich gegen
gegen außen in einem
einem weiten
weiten Rundbogen
Rundbogen öffnend,
öffnend, über
über welchem
welchem sich
sich ein
ein mit
mit
sich
Krabben besetzter,
besetzter, von zwei
zwei Fialen flankierter
flankierter geschweifter
geschweifter Spitzbogen
Spitzbogen bis
bis zu
zu einer
einer
Krabben

I

Herrenberg.

Details an
an der
der Kirche.
Kirche.

emporschwingt. Zu
großen Kreuzblume
großen
Kreuzblume emporschwingt.
Zu seiten
seiten desselben
desselben die
die Wappen
Wappen von
von Tübingen
Tübingen

und
— Heute noch,
noch, nachdem
nachdem viele
viele ihrer
ihrer Kunstwerke
Kunstwerke in
in die
die K.
K. Staats¬
Staats
und Württemberg. —
edlen
die
Kirche
reich
ist
an
sind,
sammlung in Stuttgart gekommen
gekommen sind, ist die Kirche reich an edlen Werken
Werken
der Malerei und besonders
besonders der
der Bildhauerkunst:
Bildhauerkunst: die
die von
von dem
dem Steinmetzen
Steinmetzen Hansel¬
Hansel
der
mann 1503—4 gefertigte steinerne
steinerne Kanzel,
Kanzel, in
in feinster,
feinster, mit
mit Blumen-,
Blumen-, StabStab- und
und
mann
Nischen
unter
den
S.
in
Abb.
Spätgotik
weicher
beseelter,
112),
Zackenwerk
Zackenwerk beseelter, weicher Spätgotik (s.
(s. Abb. S.
in den Nischen unter
reichen
reichen Baldachinen Madonna und
und die
die vier
vier Kirchenväter;
Kirchenväter; eines
eines der
der schönsten
schönsten Werke
Werke
fialenreichc Kanzeldeckel
Art weit und breit. Der fialenreichc
Kanzeldeckel ist
ist mit
mit einem
einem RenaissanceRenaissance1670
umgeben.
gesims
von
gesims von 1670 umgeben.

dieser
dieser

achteckige
versehene achteckige
Jahreszahl 1472
Ähnlich geschmackvoll
geschmackvoll ist
ist der
der mit
mit der
der Jahreszahl
1472 versehene
aufgerichtete
Chor
zwischen
Schiff
und
1453
Der
113.
Taufstein, s.s. Abb. S.
1453 zwischen Schiff und Chor aufgerichtete steinerne
steinerne
1739
und 1747
Lettner wurde in den
den Jahren 1739 und
1747 abgebrochen.
abgebrochen. Dagegen
Dagegen erhielten
erhielten sich,
sich,
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Oberamt
Oberamt Herrenberg.
Herrenberg.

im Chor
jetzt
jetzt wieder
wieder hergestellt,
hergestellt, im
Chor die
die inschriftlich
inschriftlich von
von Heinrich
Heinrich Schickard
Schickard von
von Sigen,
Sigen,
10000
Ritter
Tag
(22.
1517
der
an
im Jahr
zu Herrenberg,
Herrenberg, im
Jahr 1517 an der 10000 Ritter Tag (22. Juni) „us„usBurger zu
der berühmten
gemachten"
gemachten" Chorstühle.
Chorstühle. Dieselben,
Dieselben, ein
ein Studium
Studium der
berühmten Syrlin'schen
Syrlin'schen in
in Ulm
Ulm
geschweiften, sich
außerordentlich reicher
verratend,
verratend, endigen
endigen in
in außerordentlich
reicher Krönung
Krönung aus
aus geschweiften,
sich kreuzenden
kreuzenden
Brustbilder,
sowie
Flachreliefs,
runde
zeigen
und
Fialen
und
Spitzbögen und Fialen und zeigen runde Brustbilder, sowie Flachreliefs, zum
zum Teil
Teil
Zeichnung,
Holzschnittmanier.
Eines
der
Brustbilder
ausdrucksvoller
voit höchst
höchst ausdrucksvoller Zeichnung, Holzschnittmanier. Eines der Brustbilder stellt
stellt

Herrenberg.

Details von der Kirche.

j

den
den Meister
Meister vor,
vor, derselbe
derselbe (geb.
(geb. 1464, j 1540)
1540) kam
kam aus Nassau-Siegen,
Nassau-Siegen, und
und war der
Großvater
des
berühmten
Baumeisters
Großvater des berühmten Baumeisters Heinrich Schickard,
Schickard, s. u.
u. S. 114
114 ff. Zahlreiche
s.

ff.

gemalte
die Wände, eines
gemalte Epitaphien
Epitaphien schmücken
schmücken die
eines von dem
dem Handelsmann Hans Jacob
Khönle,
der Darstellung
Khönle, s 1718,
1718, mit
mit der
Darstellung des
des Pfingstfestes.
Pfingstfestes. I. 0. Lauser pinx.

Von
aus dem
Von den
den meist
meist aus
dem 17.
17. und 18.
18. Jahrhundert stammenden
stammenden Grabdenkmälern
und
Grabsteinen sind
und Grabsteinen
sind zu
zu erwähnen
erwähnen das des
des um die
Geschichte
die Geschichte von
von Stadt und
und Amt
Herrenberg so verdienten Herzoglichen Rats,
Hofgerichts-Assessors
Herrenberg so verdienten Herzoglichen
Hofgerichts-Assessors und
und Vogts
Vogts Gottlieb
Gottlieb
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Herrenberg.
Herrenberg.

Friedrich Heß,
Friedrich
Heß, f 13.
13. Januar
Januar 1761;
1761; seine
seine Gemahlin,
Gemahlin, geb.
geb. Dörtenbach,
Dörtenbach, ließ
ließ ihm
ihm das
das
setzen.
handschristlich
in
Herrenberg
Von
ihm
die
Herrenbergische
Chronik,
setzen. Von ihm die Herrenbergische Chronik, handschristlich in Herrenberg

Grabmal
Grabmal

und ans
ans der
der K.
K. öffentlichen Bibliothek in
in Stuttgart,
Stuttgart, ans
ans letzterer
letzterer mit
mit den
den Amtsorten
Amtsorten
zusammen
zusammen in
in 66 Folivbänden.
und Chor
Chor umzieht
unter dem
Kirche
Kirche und
umzieht außen
außen unter
dem reich
reich und
und weich
weich prosilierten
prosilierten steinernen
steinernen
sein
Spitzbogenfries,
der
ein
mit
offenen
geschmückter
Dachgesims
Kleeblättern
Dachgesims ein mit offenen Kleeblättern geschmückter Spitzbogenfries, der sein genaues
genaues
Vorbild an
an der
der Marienkirche
Marienkirche zu
zu Reutlingen hat;
hat; auch
auch die
die mit
mit Tiergestalten
Tiergestalten bekrönten
bekrönten

Spitzsäulen
Spitzsäulen der
der Strebepfeiler, die
die edlen
edlen Laubwerkskränze
Laubwerkskränze und
und Konsolen
Konsolen am
am Westbau
Westbau
Renaissance-Epitaphien,
dorthin. Außer
(s. die
die Abbildungen)
Abbildungen) weisen
weisen dorthin.
Außer verschiedenen
verschiedenen schönen
schönen Renaissance-Epitaphien,
(s.
edlen Schmiedeisenbeschlägen u. s.
s. w. kam in die
die K. Staatssammlung ein
ein großer
großer mit
mit
letzten
Restau¬
in
der
bei
der
vortrefflichen
Flachschnitzereien
Schrank,
früher
belebter
vortrefflichen Flachschnitzereien belebter Schrank, früher in der bei der letzten Restau

Sakristei, südlich
1890 abgerissenen
ration 1890
abgerissenen Sakristei,
südlich am
am Chor,
Chor, stehend.
stehend. Dann
Dann aber
aber gelangte
gelangte
um diese
diese Zeit der
der große,
große, ganz gemalte
gemalte Hochaltar
Hochaltar vom
vom Chor
Chor der
der Kirche
Kirche in
in die
die Staats¬
Staats
1519
von
R.
(Jörg
gemalt
Ratgeb
von
Schwäbisch
Derselbe
ist
I.
sammlung.
sammlung. Derselbe ist 1519 gemalt von I. R. (Jörg Ratgeb von Schwäbisch
Gmünd), eines der
der merkwürdigsten
merkwürdigsten Malwerke
Malwerke der
der am
am Beginn
Beginn der
der Reformation
Reformation in
Gmünd),
Der Meister
gärendem
gärendem Schaffen
Schaffen befangenen
befangenen Kunst.
Kunst. Der
Meister ist
ist höchst
höchst wahrscheinlich
wahrscheinlich 1525
1525
Das große
im Bauernkrieg umgekommen.
umgekommen. Das
große Altarwerk
Altarwerk zeigt
zeigt keine
keine Schnitzereien,
Schnitzereien, aber
aber
in lichtvollste
auf beiden
beiden Seiten und auf
auf den
den Flügeln, in
lichtvollste Farben
Farben getaucht,
getaucht, eine
eine Fülle
höchst
höchst lebhaft
lebhaft bewegter
bewegter Bilder
Bilder ans
ans Christi
Christi Leben
Leben und
und Leiden.
Leiden. Altheilige
Altheilige Kunst
Kunst kämpft
kämpft
Hintergründe
Beleuchtung.
und
Kostüme
mit wildfreudig-neuer Kraft und
und Beleuchtung. Hintergründe und Kostüme von
von voll¬
voll
endeter
endeter Feinheit,
Feinheit, Gesichter
Gesichter oft
oft ins Burleske
Burleske verzerrt.
verzerrt. Viel
Viel Vögel.
Vögel.
Wie
Wie die
die Abbildungen
Abbildungen zeigen,
zeigen, haben
haben Gliederungen
Gliederungen und
und Zierwerke
Zierwerke der
der Stadtkirche
Stadtkirche
der
Grund,
Schade
nur,
daß
dem
auf
Durchbildung.
eine
hervorragende
eine hervorragende Durchbildung. Schade nur, daß der Grund, auf dem die
die Kirche
Kirche
steht,
steht, so
so wankend
wankend ist;
ist; bei
bei der
der letzten
letzten Restauration
Restauration wurden
wurden die
die Fundamente
Fundamente des
des West¬
West
ist
1749
desselben
Schönheit
durch
die
notwendig
die
baues
baues wieder verstärkt,
verstärkt, aber
aber die Schönheit desselben ist durch die 1749 notwendig

Turmspitzen u.
gewordene Abtragung der beiden
beiden Turmspitzen
u. s.s. w.
w. unwiederbringlich
unwiederbringlich dahin,
dahin,
der Grund
aus
aus S. 103 und 104. Wenn nur jetzt
jetzt der
Grund aushält.
aushält.

s. Abb.
Abb.
s.

Herrenberg.
Herrenberg.
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weiterte sich
weiterte
sich auch
auch der
der schon
schon vorhandene
vorhandene Turinriß,
Turinriß, und
und der
der Pulverturm
Pulverturm auf
auf dem
dem Schloß
Schloß
samt
der Wohnung
/2 Fuß weiter
samt der
Wohnung des
des Hochwächters
Hochwächters saß
saß von
von dort an
an wenigstens
wenigstens IT
IT/2
weiter
großen Gipsfelsklüften
hinaus. Die
Die großen
Gipsfelsklüften in den
den Kellern
Kellern sprungen
sprungen ebenfalls
ebenfalls weiter
weiter aus¬
aus
einander,
und
noch
gegenwärtig
den
Giebel
mancher
Häuser
bergabwärts
siehet
man
einander, und noch gegenwärtig siehet man den Giebel mancher Häuser bergabwärts
außer
außer seiner
seiner natürlichen
natürlichen Lage.
Lage. (Rösler,
(Rösler, in
in seinen
seinen Beiträgen
Beiträgen zur
zur Naturgeschichte
Naturgeschichte des
des
Herzogtums
Württemberg
Herzogtums Württemberg 1790.
1790. II. Teil. S. 17.)
17.)

Herrenbcrg. Tausstein.
Tausstein.

rechteckig, mit
zum heil.
Die
Die ev.
ev. Spitalkirche
Spitalkirche zum
heil. Geist,
Geist, gotisch,
gotisch, rechteckig,
mit dem
dem Schweißtuch
Schweißtuch
1635
Jahr
durch
über
spitzbogigen
Eingang,
im
den
Brand
dem
heimgesucht.
über dem spitzbogigen Eingang, im Jahr 1635 durch den Brand heimgesucht. Dieser
Brand,
Brand, der
der in
in der
der Nacht
Nacht des
des 28.
28. Juli 1635
1635 durch
durch Unvorsichtigkeit
Unvorsichtigkeit eines
eines kaiserlichen
kaiserlichen

Stalljungen
nur ein
Stalljungen ausbrach,
ausbrach, legte
legte 270
270 Firste
Firste in
in Asche,
Asche, verschonte
verschonte nur
ein paar
paar Dutzend,
Dutzend,
darunter
darunter die
die Propstei.
Propstei.

Außer
Außer dieser,
dieser, dem
dem jetzigen
jetzigen Dekanathaus,
Dekanathaus, hoch
hoch über Terrassen
Terrassen
südlich
noch mehrere
stehend, besitzt
südlich der
der Kirche
Kirche stehend,
besitzt die
die Stadt
Stadt noch
mehrere altertümliche
altertümliche Bauten, mit
zum
zum Teil
Teil verzierten
verzierten steinernen
steinernen Unterstöcken,
Unterstöcken, der
der alte
alte Holzbau
Holzbau ist
ist fast
fast dnrchgehends
dnrchgehends

Paulus,
Paulus,

Denkmäler aus Württemberg.

Schwarzwaldkreis.
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Oberamt Herrenberg.
Werk¬

Erwähnenswert ist
übertüncht
ist ein
ein reich
reich verzierter
verzierter Hauseingang,
Hauseingang, mit
mit den Werk
übertüncht
gleichen der Marktbrunnen,
im
1717;
Steinhauer
HePP,
Max
zeugen des
des Steinmetzen
Steinmetzen
HePP, Steinhauer 1717; im gleichen der Marktbrunnen,
zeugen
Löwen,
(Württembergischen)
schildhaltenden
mit'
dem
schildhaltenden
(Württembergischen)
Löwen, 1660.
1660. und
und der
der Radbrunnen.
Radbrunnen.
dem
mit'
den

Herrenberg.
Herrenberg.

Chorgcstühl.
Chorgcstühl.

1671, auf dem
dem ein
ein Seepferd
Seepferd das Stadtwappen hält, am
am Trog
Trog 1670
1670 K.
K. F.
F. II.
II. und
und
Kirchcngoldene
zeigt
eine
Stadt
der
Wappen
Das Wappen der Stadt zeigt eine goldene KirchcnFeld, während
fahne
fahne im
im roten
roten Feld,
während die
die Stadt Tübingen und
und die
die Familie
Familie der
der Pfalzgrafen
Pfalzgrafen
von
von Tübingen,
Tübingen, vor
vor der
der Teilung
Teilung überhaupt,
überhaupt, eine
eine rote
rote Kirchenfahne
Kirchenfahne im
im goldenen
goldenen Feld
Feld

ein
ein verwaschenes
verwaschenes Steinmetzzeichen.

führen.
führen.

Geboren
Geboren ist
ist in Herrenberg
Herrenberg am
am 5.
5. Februar 1558
1558 Heinrich
Heinrich

Schickard,
Schickard, einer
einer

Herrcnberg.
Herrcnberg.
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der
der berühmtesten
berühmtesten Baumeister
Baumeister seiner
seiner Zeit,
Zeit, für
für seinen
seinen Beruf
Beruf namentlich
namentlich auch
auch in
in Italien
Italien
Herzog
angestellt, s.
ausgebildet, seit
seit 1593
1593 in
in Stuttgart angestellt,
s. dort.
dort. Besonders
Besonders Herzog Friedrich
Friedrich

Herrcnberg.
Herrcnberg. Chorgestühl.
Chorgestühl.

war ein
ein großer
großer Gönner
Gönner des
des uisglaublich
uisglaublich thätigen
thätigen Künstlers;
Künstlers; er
er nahm
nahm ihn
ihn zum
zum Be¬
Be
Reise,
deren
italienische
1599
auf
seine
Beschreibung
gleiter
gleiter im Jahr
Jahr 1599 auf seine italienische Reise, deren Beschreibung Schickard
Schickard im
im
in Württemberg,
als allch
Druck
Druck herausgab,
herausgab, betraute
betraute ihn
ihn sowohl
sowohl in
Württemberg, als
allch in
in Mömpelgard
Mömpelgard
mit der
Ausführung vieler
mit
der Ausführung
vieler und
und großartiger
großartiger Bauwerke.
Bauwerke. Schickard
Schickard starb
starb zu
zu Herren¬
Herren
Nördlinger Schlacht,
berg, ein
ein Opfer der
der wilden
wilden Zeit nach
nach der
der Nördlinger
Schlacht, an
an einer
einer ihm von

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Wilhelm
einem kaiserlichen
kaiserlichen Soldaten beigebrachten
beigebrachten Stichwunde,
Stichwunde, den
den 31.
31. Dezember
Dezember 1634.
1634. Wilhelm
einem
ein ausge¬
Schickard, geb.
geb. in
in Herrenberg
Herrenberg den
den 22
22.. April
April 1592,
1592, sein
sein Neffe,
Neffe, war
war ein ausge

Schickard,

Professor der hebräischen Sprache zu Tübingen
zeichneter
zeichneter Orientalist, f als Professor der hebräischen Sprache zu Tübingen den

23.
Oktober 1635 an der Pest.
Pest.
23. Oktober 1635 an der

Familie
Familie

den

Über andere
andere künstlerisch
künstlerisch

begabte
begabte

Mitglieder
Mitglieder der
der

s.s. das
treffliche Buch
Buch von
von vr.
vr. August
August Wintterlin,
Wintterlin, Württembergische
Württembergische Künstler¬
Künstler
das treffliche

in Lebensbildern, Stuttgart
Stuttgart 1895.
1895.
in
Dann
am 17.
17. August
August 1586
1586 als
als Sohn
Sohn des
des hiesigen
hiesigen
Joh. Valentin Andrea, geb. am
Dann Joh.
tiefreligiös,
Bildung,
vielseitigster
von vielseitigster Bildung, tiefreligiös, ausgezeich¬
Spezialsuperintendenten,
Spezialsuperintendenten, ein
ein Mann
Mann von
ausgezeich
Nach mehrjährigen
neter
und Schriftsteller.
Schriftsteller. Nach
mehrjährigen Reisen
Reisen durch
durch Frankreich
Frankreich und
und
Dichter und
neter Dichter
Calw.
in
Spezial
1620
Enz,
d.
a.
in
Diakon
Italien
wurde
er
Vaihingen
a.
d.
Enz,
1620
Spezial
in
Calw.
1614
Italien wurde er
und Kunst¬
verlor er
Bei Zerstörung
Zerstörung dieser
dieser Stadt im Jahr 1634
1634 verlor
er seine
seine BücherBücher- und
Kunst
Bei
1650
Stuttgart,
in
Hofprediger
er
1639
wurde
sammlung und
und fast
fast alle seine
seine Habe; 1639 wurde er Hofprediger in Stuttgart, 1650
sammlung
am 27.
daselbst am
Abt
Bebenhausen, 1654 Abt in Adelberg, j daselbst
27. Juni
Juni desselbigen
desselbigen Jahres.
Jahres.
in Bebenhausen,
Abt in

j

Herrenbcrg.
Herrenbcrg.
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Chorgestühl.

Eine
Eine Viertelstunde
Viertelstunde südlich der
der Stadt lag
lag der
der im
im Mittelalter
Mittelalter abgegangene,
abgegangene, aus
aus
seinem
aus
Mühlhausen,
einen
einen römischen
römischen Wohnplatz gegründete
gegründete Ort Mühlhausen, aus seinem Kirchhof
Kirchhof stand
stand
bis 1751 eine
eine dem
dem heiligen Basilius geweihte
geweihte Kirche.
Kirche. Und
Und eine
eine Viertelstunde
Viertelstunde süd¬
süd
Reistodingen, von
westlich
westlich von
von Herrenberg
Herrenberg stand
stand der
der gleichfalls
gleichfalls abgegangene
abgegangene Ort
Ort Reistodingen,
von dem
dem
Berg¬
der
an
Lorsch
Kloster
wohlgefaßte
An
das
noch
der
Brunnen
vorhanden
ist.
noch der wohlgefaßte
ist.
das Kloster Lorsch an der Berg
straße
straße vergabt
vergabt ein
ein gewisser
gewisser Wolsbert

et Reistodingen
Reistodingen schon
schon am
am
in villis Mulnhusen et

31.
31. Mai 775
775 zwei Höfe u.
u. s.s. w.; mit der
der Kirche, basilica, zu
zu Mühlhausen
Mühlhausen und
und seinem
seinem
Besitz
Besitz in Reistodingen beschenkt
beschenkt ein
ein gewisser
gewisser Jsenhart dasselbe
dasselbe Kloster
Kloster am
am 9.
9. November
November

778. Abgegangen
778.
Abgegangen ein
ein Waldbruderhaus,
Waldbruderhaus, sowie
sowie die
die Wallfahrtskapelle
Wallfahrtskapelle zu
zu unserer
unserer l.l. Frauen
Frauen
im Wald
im
Wald im
im Kaltenthal.

Affstätt.
Affstätt.
Kleine
evangelische
gotische
Kirche
Kleine evangelische gotische Kirche zur
zur heil.
heil. Katharina,
Katharina, mit
mit nicht
nicht gewölbtem,
gewölbtem,
vieleckigem
Chörchen,
dieses
und
srühgotisch.
der
vieleckigem Chörchen, dieses und der Triumphbogen
Triumphbogen noch srühgotisch. Auf
Auf dem
dem

Affstätt.
Affstätt.
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von Württem¬
Friedrich von
Asfstätter Feld wurde am
am 15.
15. Oktober 1693
1693 Herzog
Herzog Joh. Friedrich
Württem
Dragonerschwäbisches
über
ein
Oberster
Eberhards
III.,
Sohn
Herzog
berg,
berg,
Herzog Eberhards
Oberster über ein schwäbisches Dragoner-

Herrenberg.
Herrenberg.

Grundriß
Grundriß der
der Stiftskirche.
Stiftskirche.

General Palsy,
Regiment,
Regiment, im
im Zweikampf
Zweikampf mit
mit bcm
bcm österreichischen
österreichischen General
Palsy, erst
erst dreiundzwanzigdreiundzwanzig-

jährig,
jährig,

erschossen.
erschossen.

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Herrenberg.
Herrenberg.

ALtingen.
ALtingen.

»ath. Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil. Magnus,
Magnus, gotisch,
gotisch, mit
mit starkem
starkem Ostturm,
Ostturm, Wehrturm,
Wehrturm, der
der
»ath.
Rippenkreuzgewölbe bedeckt ist und in
einem schönen
Geschoß
in
seinem
ersten
Geschoß
von
einem
schönen
Rippenkreuzgewölbe
bedeckt
ist
und
in
ersten
seinem
in
ein hohes Zeltdach
Zeltdach endigt.
endigt. Das
Das Schwedenhaus,
Schwedenhaus, ein
ein altes
altes Gebäude,
Gebäude, unten
unten Stein,
Stein,
ein hohes
oben reicher Holzbau.

oben reicher Holzbau.

seit Ende
hier seit
auch hier
Ortsadel
Ende des
des 13.
13. Jahr¬
Jahr
um 1130—1375. Hauptbesitzer auch
Ortsadel um

hunderts die
die Grafen von Hohenberg,
Hohenberg, seit
seit 1340
1340 kommt
kommt die
die Hälfte
Hälfte an
an die
die Ritter
Ritter von
von
hunderts
Ehingen. Diese
Diese Halbierung wurde
wurde auch
auch für
für die
die konfessionelle
konfessionelle Trennung
Trennung bis
bis auf
auf den
den
Ehingen.

heutigen Tag entscheidend.

heutigen Tag entscheidend.

Herrenberg.
Herrenberg.

Hauscingang.
Hauscingang.

Wondorf.
Wondorf.
Der Ort war früher ummauert und hatte drei Thore. Auch
Auch die
die ev.
ev. Kirche
Kirche ;;
verändert
1752
ganz
Jahr
im
war fest
fest mit Mauer und Graben. Das Langhaus
Langhaus ist
ist im Jahr 1752 ganz verändert
worden, der
worden,
der vieleckige
vieleckige Chor
Chor hat
hat noch
noch gotische
gotische Maßwerkfenster
Maßwerkfenster und
und seltsam
seltsam geformte
geformte
mit späteren
Strebepfeiler, sein
wurde mit
Strebepfeiler,
sein schönes
schönes Rippenkrenzgcwölbe
Rippenkrenzgcwölbe wurde
späteren Stuckaturen
Stuckaturen bedeckt.
bedeckt.
hat
romanisch,
Der
sechsstöckige
Geschossen
noch
Turm
unteren
ist
in
vier
den
Der sechsstöckige
ist
den
unteren Geschossen noch romanisch, hat gege- 11
Rippenkreuzgewölbe
romanisches
kuppelte
Schallfcnstcr
und
rundbogiges
kuppelte Schallfcnstcr und innen
innen ein
ein rundbogiges romanisches Rippenkreuzgewölbe
von
von breiter
breiter Laibung,
Laibung, auf
auf Kragsteinen.
Kragsteinen. Im Rathaus ein
ein Glasgemälde
Glasgemälde vom
vom Jahr
Jahr 1597.
1597.
An
An der
der nördlichen Seite
Seite des
des Dorfes stand die
die Burg der
der Herren
Herren von
von Bondorf,
Bondorf, man
man
sieht
sieht noch
noch Teile von der
der Umwallung. In der
der Nähe
Nähe der
der in
in Stein
Stein gefaßte
gefaßte BadBad- jj
brunnett,
brunnett, auch
auch stand
stand hier
hier ein
ein Nonnenkloster
Nonnenkloster zum
zum heil.
heil. Franciscus, 1357
1357 gebaut.
gebaut.
Ortsadel,
Heinrich
im
1191.
Ortsadel, Heinrich und
und Werner von Bondorf im Jahr 1191. Ihr Wappen
Wappen
ein
Schwan. Bebenhausen
ein Schwan.
Bebenhausen erwirbt hier schon
schon 1262 und später
später bedeutenden
bedeutenden Besitz,
Besitz,
1352
1352 den
den Kirchensatz
Kirchensatz samt
samt Lehenschaft
Lehenschaft der
der Kirche, dem
dem Widemhof
Widemhof und
und dem
dem Vogtrecht
Vogtrecht
derselben.
Am 26.
derselben. Am
26. Mai 1559
1559 brannte fast
fast der ganze Ort samt der Kirche nieder.
nieder.
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Breitenholz.
Breitenholz.

WreitenHol'z.
WreitenHol'z.
starkem Verteidigungssehr starkem
altem, sehr
1577, mit
mit altem,
Ev. Kirche
VerteidigungsKirche zum heil. Wendelin, 1577,

Herrenberg.
Herrenberg. Brunnensäule.
Brunnensäule.

Herrenberg.
Herrenberg. Brunnensäule.
Brunnensäule.

abgegangene Burg
Schießscharten. Östlich
Östlich über
über dein
dein Srt
Srt die
die längst
längst abgegangene
Burg Müneck,
Müneck,
türm mit Schießscharten.
ist.
ihr
Graben
Auf
sichtbar
und
Wall
von der
der nur noch
noch der kreisrunde Wall und Graben sichtbar ist. Auf ihr saßen
saßen DienstDienstvon

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Herrenberg.
Herrenberg.

Muginekke
Arnoldus
Muginekke und
und Arnoldus
Tübingen
von
Konrad
der
kund:
—
Graf
1338
thut
August
1270.
9.
der
Scheerer
von
Tübingen
kund:
9
.
Am
1270.

mannen der
der Pfalzgrafen von Tübingen,
Tübingen, bis
bis 1382,
1382, Hugo
Hugo de
de
mannen

als er
er zu
zu Gericht gesessen
gesessen in
in seiner
seiner Grafschaft,
Grafschaft, zu
zu Herrenberg
Herrenberg an
an des
des Reiches
Reiches Land¬
Land
erschienen
ihm
seien
vor
Heinrich
von
waren,
Richter
straße,
straße, da
da sieben
sieben Richter waren, seien vor ihm erschienen Heinrich von M.
M. und
und seine
seine
— rc.
Gattin Sophia —

Entringen (Antringen
(Antringen s075).
s075).
der Mitte des
des Orts erhebt sich
sich hoch
hoch die gotische
gotische Pfarrkirche zum heil.
Aus der
städtisches
der
Ansehen
gebend.
An
ein
demselben
Michael,
Michael, demselben ein städtisches Ansehen gebend. An der Südwestecke
Südwestecke des
des Langhauses
Langhauses
domini
incepta
ecclesia,
1452
est
liec
Erbauungsjahr
das
die Inschrift: anuo
anuo domini 1452 incepta est liec ecclesia, das Erbauungsjahr des¬
des
selben;
selben; der
der große
große hochanstrebende
hochanstrebende Chor
Chor ist
ist älter,
älter, hat
hat schöne
schöne schlanke
schlanke Maßwerkfcnster
Maßwerkfcnster

zwischen hohen Strebepfeilern und innen treffliche Rippengelvölbe
Rippengelvölbe in
in weiten
weiten Feldern,
Feldern,
die
die auf
auf runden
runden Wanddienstcn
Wanddienstcn und
und Säulenbündeln
Säulenbündeln ruhen. Die Kapitale
Kapitale derselben
derselben
haben
haben Köpfe
Köpfe oder
oder reiches
reiches Laubwerk,
Laubwerk, Traubenlaub,
Traubenlaub, die
die Rippen
Rippen mit
mit schlanker
schlanker Hohl¬
Hohl
Birnform
endigend.
Aus
den
drei
Lamm
Gottes,
kehle
in
kräftiger
Schlußsteinen
kehle in kräftiger Birnform endigend. Aus den drei Schlußsteinen Lamm Gottes,
Rosette,
Rosette, Christuskops.
Christuskops. Schön
Schön geschnitzte
geschnitzte Chorstühle
Chorstühle und
und eine
eine schön
schön gehaltene
gehaltene SedilienSediliennische,
nische, in
in den
den Fenstermaßwerken
Fenstermaßwerken noch
noch Reste
Reste alter
alter Glasmalereien.
Glasmalereien. Der
Der ganze
ganze Chor
Chor
eines
eines eingehenden
eingehenden Studiums
Studiums würdig.
würdig.
zwischen hohen Strebepfeilern und innen treffliche

Nordseite
Nordseite des
des Chores
Chores mit
mit Treppentürmchen und
und
aufsteigende
Turm,
auch
ein
alter
Ver¬
aufsteigende Turm, auch ein alter Ver
teidigungsturm,
teidigungsturm, hat
hat in
in seinem
seinem unteren Stockiverk
Stockiverk ein
ein Rippenkreuzgewölbe und etwa
etwa
50
50 Fuß
Fuß über
über dem
dem Boden
Boden in
in seinem
seinem Innern ans
ans drei Seiten Wandnischen mit Schieß¬
Schieß
scharten,
scharten, noch
noch weiter
weiter oben
oben gefüllte Schallfenster. —
— Das durch
durch gute Maßwerksenster
erhellte
weite
Schiff
der
Kirche,
Westseite
mit
Spitzbogenportal,
an
der
erhellte weite Schiff der Kirche, an der Westseite mit Spitzbogenportal, mit
mit Wappen,
Wappen,
wovon
eines
das
der
Herren
besitzt
schöne
spätgotische
von
Ehingen,
Chorstühle
wovon eines das der Herren von Ehingen, besitzt schöne spätgotische Chorstühle mit
mit
Blumenwerk
Blumenwerk und
und verschiedene
verschiedene Grabdenkmale aus dem
dem 16. Jahrhundert, der Ehingen,
Gültlingen
Gültlingen und
und verschiedener
verschiedener Pfarrherren;
Pfarrherren; Rudolf von Ehingen,
Ehingen, dessen
dessen Grabtafel
im Rathaussaale
Rathaussaale hängt,
im
hängt, soll der
der Stifter des
des Kirchengebändes gewesen
gewesen sein
sein und wurde
auch
in
der
Kirche
beigesetzt.
Der
spätgotische
Taufstein
ein
großer
ist
auch in der Kirche beigesetzt. Der spätgotische Taufstein ist ein großer Kessel,
Kessel, mit
Blaßwerken
verziert
und
von
Blaßwerken verziert und von acht
acht Säulchen getragen.
Außen
Südseite sieht
Außen an
an der
der Südseite
sieht man zwischen
zwischen Schiff und Chor noch
noch das kleine
feine
feine Gemäuer
Gemäuer der
der Urkirche,
Urkirche, im Norden auch
auch noch
noch den
den Ansatz
Ansatz der flachen romanischen
romanischen
Dachschräge.
Dachschräge. Innen
Innen ist
ist der
der Triumphbogen auffallend tief und glatt, wohl der
der Durch¬
Durch
bruch
durch
die
ehemalige
halbrunde
Chorapside.
bruch durch die ehemalige halbrunde Chorapside.
Das
Das Rathaus
Rathaus bewahrt
bewahrt noch
noch ein
ein auf Holz
Holz gemaltes Wappen der
der Ehingen mit
der Aufschrift: Anno domini
der Aufschrift: Anno domini 1464 uff sant
sant Gallentag starb
starb Rudolfs von
von Ehingen,
Ehingen,
dem Got gnädig sh. Ehemaliges Bebenhäuser Pfleghans
aus
dem Got gnädig sh. Ehemaliges
aus Stein mit noch
noch gotischen
gotischen
Formen.
Formen.

Der
Der

sehr
sehr starke,
starke, hohe,
hohe, an
an der
der

einem
einem mächtig
mächtig hohen
hohen

achtseitigen
achtseitigen Zeltdach
Zeltdach

Koben-Kntvrngen.
Koben-Kntvrngen.
Ans einem steilen felsigen Vorsprung des Schönbuchs steht
Ans einem steilen felsigen Vorsprung des Schönbuchs steht das
das weithin sicht¬
sicht
bare Schloß mit seinen Nebengebäuden;
bare Schloß mit seinen Nebengebäuden; ein
ein großes,
großes, einfach
einfach gehaltenes
gehaltenes Steinhaus
Steinhaus mit
halbrundem Treppentürmchen au
halbrundem Treppentürmchen au der
der Südseite.
Südseite. Ein 84
84 Fuß tiefer,
tiefer, mit
mit Quadern
Quadern
rund ausgemauerter Zugbrunuen
rund ausgemauerter Zugbrunuen stand
stand unter der
der Erde durch
durch einen
einen gewölbten
gewölbten Gang
Gang
mit
mit dem
dem Schloß
Schloß in
in Verbindung.
Verbindung.
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Gürtringen.
Gürtringen.

Von dem
dem zum Gebiet
Gebiet der
der Pfalzgrafen
Pfalzgrafen von
von Tübingen
Tübingen gehörigen
gehörigen Antringen,
Antringen,
Geschlecht freier
die es
schrieb sich
sich ein
ein Geschlecht
A entringen,
entringen, schrieb
freier Herren,
Herren, die
es von
von den
den Psalzgrafen
Psalzgrafen zu
zu
1075
Lehen
Lehen trugen; als der
der Älteste
Älteste erscheint
erscheint Adelbert,
Adelbert, Zeuge
Zeuge im
im Jahr 1075 bei
bei Stiftung
Stiftung

des
des Klosters
Klosters Hirsau.
Hirsau.

Im 13.
13. Jahrhundert
Jahrhundert erscheinen
erscheinen als
als pfalzgräflich
pfalzgräflich tübingische
tübingische Lehensmänner
Lehensmänner zu
zu
1417
Jahr
lebten
Ums
Herren
von
Hailfingen.
Hohen-Entringen die
die Herren von
Ums Jahr 1417 lebten fünf
fünf Edelleute
Edelleute
nämlich drei
zeugten 100
und zeugten
ans hiesiger
ans
hiesiger Burg
Burg friedlich
friedlich beisammen
beisammen und
100 Kinder,
Kinder, nämlich
drei Herren
Herren
19
von Hailfingen zusammen
zusammen 60,
60, ein
ein Herr von
von Ehingen 19 und
und ein
ein Herr von GültViertelstunde entfernte
Familien zusammen
in die
lingen 21
21.. Wenn diese
diese Familien
zusammen in
die eine
eine Viertelstunde
entfernte DorfDorfAnführer die
betrat,
kirche
kirche in Prozession
Prozession zogen,
zogen, so
so bildeten
bildeten sie
sie eine
eine Reihe,
Reihe, deren
deren Anführer
die Kirche
Kirche betrat,
wenn
wenn der
der letzte
letzte bei
bei der
der Burg war. Von den
den zahlreichen
zahlreichen Kindern
Kindern wurde
wurde durch
durch seine
seine

Hohen-Entringe».
Hohen-Entringe».

des um
um das
Reisen und als Staatsmann
Staatsmann berühmt
berühmt der
der hier
hier als
als Sohn
Sohn des
das Württembergische
Württembergische
1428
geborene
von
Ehingen
Georg
Rudolf
Fürstenhaus verdienten
verdienten Rudolf von Ehingen 1428 geborene Georg von
von Ehingen.
Ehingen.
1846
Schloßgut
an
das
den
Grafen
Besitzwechsel
kam
verschiedenem
Nach verschiedenem Besitzwechsel kam das Schloßgut 1846 an den Grafen von
von TanbcnTanbcnheim und wurde
wurde später
später an
an die
die Freiherren
Freiherren von
von Ow
Ow verkauft.
verkauft. Abgegangen
Abgegangen Graneck,
Graneck,
gewesen" (Landbnch
(Landbnch 1624).
abgegangene Burg
„alte abgegangene
Burg im
im Dorf,
Dorf, ist
ist denen
denen von
von Gültlingen
Gültlingen gewesen"
Ein Waldbrndcrhaus von
von Pauliner-Eremiten
Pauliner-Eremiten im
im 15.
15. Jahrhundert.
Jahrhundert.

Gärckvingen.
Gärckvingen.

(K.)

heil. Veit,
Ev. Kirche
Kirche zum heil.
Veit, eine
eine der
der besterhältenen
besterhältenen und
und reichstangelegten
reichstangelegten spät¬
spät
einen
älteren,
10
An einen älteren, mit
gotischen
gotischen Dorfkirchen
Dorfkirchen unseres
unseres Landes.
Landes. An
mit 10 Fuß
Fuß dicken
dicken Mauern
Mauern
Vorhalle bildet,
anssteigenden
anssteigenden vierstöckigen
vierstöckigen Westturm,
Westturm, der
der unten
unten eine
eine rippenkreuzgewölbte
rippenkreuzgewölbte Vorhalle
bildet,
das
dadurch,
daß
seiten
netzgewölbtes
Schiff,
zu
zwischen
weites,
ganz
stößt
ein
stößt ein weites, ganz netzgewölbtes Schiff, das dadurch, daß zu seiten zwischen die
die
Strebepfeiler
Strebepfeiler je
je vier
vier netzgewölbte
netzgewölbte Kapellen
Kapellen eingebaut
eingebaut sind,
sind, einen
einen sehr
sehr reichen
reichen Eindruck
Eindruck
macht.
macht. Der hohe,
hohe, außen
außen mit
mit schlanken
schlanken Strebepfeilern
Strebepfeilern besetzte
besetzte Chor
Chor hat
hat gleichfalls
gleichfalls
die
Gewölberippen
reiche
reiche Netzgewölbe
Netzgewölbe und
und schöne
schöne Fischblasenfenster:
Fischblasenfenster: die Gewölberippen ruhen
ruhen auf
auf Kon¬
Kon
mit Stabwerk
Stabwerk umgebene
Sediliensolen
solen mit trefflichen
trefflichen Köpfen,
Köpfen, rechts
rechts öffnet
öffnet sich
sich eine
eine mit
umgebene Sedilien-

Schwarzwaldkreis. Oberamt
Schwarzwaldkreis.
Oberamt Herrenberg.
Herrenberg.
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die gleichfalls
in die
Stabwerkthüre in
nische,
gleichfalls netzgewölbte
netzgewölbte Sakristei.
Sakristei.
links führt eine reiche Stabwerkthüre
nische, links

zwischen Tnrm
Ecke zwischen
der Ecke
Kirche liegt
Und
liegt in
in der
Tnrm und
und WestWestder Südwestecke der Kirche
an der
außen an
Und außen

wand der
der Kirche
Vorhalle, die
die auf
auf dem
dem Schlußstein
Schlußstein ihres
ihres Netzgewölbes
Netzgewölbes
noch eine Vorhalle,
Kirche noch
wand
das Bild
Bild des
des Schutzheiligen St. Veit trägt
trägt und
und mit
mit einem
einem reichen,
reichen, mit
mit Krabben
Krabben und
und
das
führt.
Kirche
Innere
der
das
in das Innere der Kirche führt. Dieses
Spitzbogenportal in
geschmückten Spitzbogenportal
Spitzsäulen
Dieses
Spitzsäulen geschmückten
die Menge
und die
alte Bemalung
erfreut
noch durch
durch die
die alte
Bemalung und
Menge der
der schön
schön figurierten
figurierten
auch noch
erfreut auch
Freiherrn von
der
Wappen
die
anderm
unter
man
sieht
Schiff
Schlußsteine:
sieht man unter anderm die Wappen der Freiherrn von
Schlußsteine: im
Reischach und
(auch im
im Chor), das
das von
von Württemberg,
Württemberg, die
die vier
vier Evan¬
Evan
von Gärtringen (auch
und von
Reischach
gekreuzte
zwei
Haupt,
Christi
Beit,
heil.
noch den
gelistensymbole,
gelistensymbole, im
im Chor
Chor noch
den heil. Beit, Christi Haupt, zwei gekreuzte Hämmer
Hämmer
und mit
mit schwarzer
schwarzer Farbe die
die Jahreszahl
Jahreszahl 1496.
1496. —
— Taufstein
Taufstein auch
auch spätgotisch,
spätgotisch, mit
mit
und
Gärtringen
von
Herren
Epitaphien
der
bemalte
hübschem
Stabwerk.
Grabsteine
und
bemalte
Epitaphien
der
Herren
von
Gärtringen
hübschem

aus
16. Jahrhundert. —
— So bildet
bildet diese
diese Kirche
Kirche noch
noch eine
eine Welt
Welt für
für
und 16.
15. und
dem 15.
aus dem
schon
ladet
Besuches,
und
längeren
wert
eines
Eindrücke,
erhebender
sich, voll frommer,
frommer, erhebender Eindrücke, wert eines längeren Besuches, und ladet schon
sich,
von außen
außen — mit dem
dem Chor im hochaufgemauerten,
hochaufgemauerten, schönbewachsenen
schönbewachsenen Friedhof
Friedhof an
an
von
den
in
—
einzukehren
die Heerstraße
Heerstraße vortretend — den Wanderer ein, hier
hier einzukehren in den Ort
Ort des
des
die
ewigen Friedens.
Friedens. An der Südwestecke
Südwestecke der
der Kirche
Kirche ist
ist groß
groß eingemeißelt
eingemeißelt HAINRIOVS.
HAINRIOVS.
ewigen
An einem
einem Grabstein
Grabstein von 1756 liest man: Jonathan
Jonathan David
David motteler
motteler steinhauer.
steinhauer.
An

samt dem
dem Schloßgarten
Schloßgarten das
das ansehnliche,
ansehnliche, ge¬
ge
der Nähe der Kirche liegt samt
In der

räumige, 1728
1728 erbaute Schloß der
der Freiherrn
Freiherrn Hiller
Hiller von
von Gärtringen.
Gärtringen. Uber
Uber dem
dem Ein¬
Ein
räumige,
hatte
seinen
gang die
die Wappen
Wappen der Hiller und
und der
der von
von Preysing.
Preysing. Der
Der Ort
Ort hatte seinen eigenen,
eigenen,
gang
ursprünglich unter
unter den
den Pfalzgrafen von
von Tübingen
Tübingen stehenden
stehenden Adel,
Adel, dessen
dessen älteste
älteste
ursprünglich
Glieder im 12
12.. Jahrhundert genannt
genannt werden,
werden, bis
bis 1559.
1559.

Eiül'tltein (Giselstete
(Giselstete 76st).
76st).
Die ansehnliche
ansehnliche ev.
ev. Kirche
Kirche stammt
stammt noch
noch aus
aus romanischer
romanischer Zeit;
Zeit; hievon
hievon zeugt
zeugt
mit 88 Fuß
Portal an der Westseite
Westseite und der
der unten
unten tonnengewölbte,
tonnengewölbte, mit
Fuß dicken
dicken
Mauern aufgeführte Verteidigungsturm; der
der Kirchhof
Kirchhof selbst
selbst war
war durch
durch Türme
Türme und
und
wert
Beachtung
Der
Turm.
Wandmalereien
im
hohe
Mauern
alter
gedeckt.
Spuren
hohe
gedeckt.
Wandmalereien im Turm. Der Beachtung wert
das
das lebensgroße
lebensgroße Holzbild des
des Gekreuzigten
Gekreuzigten (Renaissance)
(Renaissance) und
und das
das Ölbild
Ölbild des
des Pfarrers
Pfarrers

das
das

Joh.
Joh. Ludwig
Ludwig Cappel,
Cappel, 77 1704.
1704.

Burgstall. —
— Der Ort lag au
au der
der alten
alten Reichs¬
Reichs
straße,
straße, bei
bei Gültstcin ager qui adjacet regie vie schon
schon im
im 12
12.. Jahrhundert.
Jahrhundert. Cod.
Cod.
Adelbert
868
Graf
Jahr
58
Hirsaug.
im
Von
schon
b.
erlauscht
Kloster
Lorsch
Hirsaug. 58 b.
Lorsch erlauscht schon im Jahr 868 Graf Adelbert
von
von der
der Familie der nachherigen
nachherigen Grafen von Calw ein Hofgnt in
in villa Giselstete.
Giselstete.
Späterhin
Späterhin gehörte
gehörte das
das Dorf zur
zur pfalzgräflich tübingischen
tübingischen Herrschaft
Herrschaft Herrenberg.
Herrenberg. Im
Im
2ahr
2ahr 1165,
1165, beim
beim Kriege
Kriege Herzogs Welf VII. gegen
gegen den
den Pfalzgrafen Hugo
Hugo von
von Tübingen,
Tübingen,
kam
und brach
kam der
der Herzog
Herzog auch
auch nach
nach Gültstein und
brach daselbst
daselbst die
die als
als Veste
Veste benützten
benützten Kirch¬
Kirch
Abgegangen obere Burg und

türme.
türme.

Ortsadel
Ortsadel im
im 12.—14.
12.—14. Jahrhundert,
Jahrhundert, Wappen
Wappen ein
ein aufgerichteter
aufgerichteter Fuchs.
Fuchs.

Kil'diizhcrusen.
Kil'diizhcrusen.

Hildrizhausen.
Hildrizhausen.
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sehr festen Kirchhof,
Kirchhof, errichtet.
errichtet. Noch
Noch
sehr festen

geht
geht die
die mächtige
mächtige hohenstaufische
hohenstaufische BlockBlockmauer im Viereck umher,
umher, darüber
darüber die
die

Sträucher und
Bäume und
und dunklen
dunklen Sträucher
und
halbvcrwilderteu Blumen
halbvcrwilderteu
Blumen und
und Rosen¬
Rosen
büsche
büsche des
des Friedhofs.
Friedhofs. Die
Die Ring¬
Ring
mauern waren mit Türmen, Zinnen
Zinnen
mit
unten
versehen,
und Umlauf versehen, unten mit zum
zum
Teil noch
noch erhaltenen
erhaltenen Kemenaten;
Kemenaten; an
an

der Kirchhofmauer 1584 R
R V.
V. —
—
Der denkwürdige Bau
Bau der
der dem
dem heil.
heil.
Nikomedes geweihten
geweihten ev.
ev. Kirche,
Kirche, ur¬
ur
dreischiffigc,
schlichte,
eine
sprünglich
sprünglich eine schlichte, dreischiffigc,
romanische
romanische Pfeilerbasilika,
Pfeilerbasilika, im
im Westen
Westen

Borhalle und
mit einer
einer Borhalle
und zwei
zwei jetzt
jetzt
Türmen, hat
verschwundenen
verschwundenen Türmen,
hat üble
üble
Das nörd¬
Veränderungen
Veränderungen erlitten.
erlitten. Das
nörd
liche
liche Seitenschiff
Seitenschiff ist
ist entfernt,
entfernt, das
das süd¬
süd
liche erhielt sich noch leidlich, besitzt

liche erhielt sich noch leidlich, besitzt

noch das alte, von
von einer
einer Wulst
Wulst im
im
und
Portal
umzogene Portal und
Rundbogen
Rundbogen umzogene
daneben das steinerne,
steinerne, mit
mit zwei
zwei Ro¬
Ro
setten geschmückte Bogenfeld; umher

setten geschmückte Bogenfeld; umher
steht
steht in
in lateinischen
lateinischen Versen:
Versen:
templum Nicomedis
Hie lapis ornatus templum
Nicomedis
honorat,
honorat,
pectore
Illum quivis homo rogitet
rogitet suo
suo pectore
prono,
prono,
pro nomine
Quod delicta sibi demat
demat pro
nomine
Christi.

Am Hochschiffe,
Hochschiffe, an
an der
der West¬
West
ursprüngliche
der
ragt
noch
seite
seite links, ragt noch der ursprüngliche
Trägstem weit
Dachgesims
Dachgesims -- Trägstem
weit heraus.
heraus.
Der helle, über
über das
das Mittelschiff
Mittelschiff der
der
nach
wurde nach
Chor wurde
Kirche
Kirche aufragende
aufragende Chor
der
der jetzt
jetzt im
im K. Staatsarchiv
Staatsarchiv befind¬
befind
Hildrizhauser
lichen
lichen Hildrizhauser Chronik,
Chronik, geschrieben
geschrieben
1619 von Barth. Eiselin,
Eiselin, Pfarrer
Pfarrer in
in
1577—1622,
unter
Hildrizhausen von 1577—1622, unter
im
Ulrichs im
Herzog Ulrichs
der
der Regierung
Regierung Herzog
Baumeister
Jahr 1515
1515 von
von dem
dem Baumeister
Jakob
Jakob Halltmayer
Halltmayer erbaut,
erbaut, hat
hat schöne
schöne
Spitzbogenfenster
Spitzbogenfenster zwischen
zwischen schlanken
schlanken
und auf
Strebepfeilern
Strebepfeilern und
auf seinem
seinem NetzNetz-

Längenschnitt.

Hildrzhausen.Lägschnit.
Hildrizhausen.

Schwarzwaldkrels.
Schwarzwaldkrels.

beramt
beramt Herrenberg
Herrenberg

Hildrizhausen.
Hildrizhausen.
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gewölbe
Schlußsteine, u.
u. et.
et. das
das Tübinger
Tübinger und
und Württemberger
Württemberger Wappen,
Wappen,
gewölbe figurierte Schlußsteine,
Jesuskinde.
mit
dem
Akaria
Geißel,
mit
der
Nikomedes
Brustbild des
des heil.
heil. Nikomedes
der Geißel, Akaria mit dem Jesuskinde. Außen
Außen
Brustbild
am Chor sieht
sieht man
man groß
groß die Buchstaben
Buchstaben II H (Jakob
(Jakob Halltmayer) eingeritzt,
eingeritzt, dabei
dabei
am
sein schwer
schwer zu
zu entzifferndes
entzifferndes Steinmetzzeicheu,
Steinmetzzeicheu, das
das einzige
einzige am
am ganzen
ganzen Chor.
Chor.
sein

Hildrizhausen.
Hildrizhausen. Portal.
Portal.

zeigt, stehen
alten schlichten
noch die
die alten
schlichten Rundbogenarkaden
Rundbogenarkaden zeigt,
stehen
Im Langhaus, das noch
einfachere
und
1529,
ältere
Chorstühle,
reiche, geschmackvolle,
geschmackvolle, noch
noch bemalte
bemalte Chorstühle, 1529, ältere und einfachere im
im
reiche,

Altes Kruzifix. Romanischer
Romanischer Tausstein,
Tausstein, Kanzeldeckel
Kanzeldeckel 1585.
1585. Der
Der große,
große, sehr
sehr
unteren
im
trägt
srnhgotischer
Zeit,
stammt
aus
Südseite
der
Turin
an
hohe
und
starke
an
Südseite
stammt
aus
srnhgotischer
Zeit,
trägt
im
unteren
starke
und
hohe
Stock ein
ein Rippenkreuzgewölbe mit dem
dem Lamm
Lamm Gottes
Gottes im
im Schlußstein
Schlußstein und
und oben
oben ein
ein
Stock
gebrannten
mit
Ziegeln,
grünglasierten
aus
mächtiges achtseitiges
mächtiges
achtseitiges Zeltdach
Zeltdach aus grünglasierten Ziegeln, mit gebrannten Krabben
Krabben
eine Seitenkapelle
gegenüberliegende Sakristei
an den
den Kanten.
Kanten. Die dem
dem Turm gegenüberliegende
Sakristei war
war eine
Seitenkapelle
an

Chor.
Chor.
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Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberamt
Oberamt Herrenberg.
Herrenberg.

mit Altar,
ihrem Gewölbe erhielten sich
sich nur
nur noch
noch die
die Konsolen
Konsolen mit
mit den
den Ansätzen
Ansätzen
Altar, vvii ihrem
mit
1504.
Stefsan,
Kaplan
des
Grabstein
der
Chor
am
Außen
der
Rippen.
Chor
der
Grabstein
des
Kaplan
Stefsan,
7
1504.
Rippen.
der

Südlich der
der Ringmauer des
des Kirchhofs
Kirchhofs fließt
fließt rauschend
rauschend der
der sechsröhrige
sechsröhrige Brunnen
Brunnen
Achtelstunde
mit vortrefflichem Trinkwasser, das von dem eine
eine Achtelstunde westlich
westlich vom
vom Dorf
Dorf

7-

IBSfi

11
11
MHM

IBSfi

Hildrizhausen. Querschnitt, mit Blick gegen Westen.

in
in starken
starken Quellen
Quellen entspringenden
entspringenden Heilbrunnen oder
oder Heiligbrunnen hergeleitet
hergeleitet wird;
er
gilt,
wie
der
Kirchbrunnen
er gilt, wie der Kirchbrunnen zu
zu Holzgerlingen für die
die Aich,
Aich, als eine
eine der
der Quellen der

ge¬
Würm.
Fcldflächc in
in herrlich
herrlich frischer
frischer Luft
Luft ge
hoher, freier Wald- und Fcldflächc
auf hoher,
Das auf
Würm. — Das
Konsolen,

trefflichen
trefflichen Konsolen,
Zeit
in
in sehr
sehr früher
früher Zeit
Pfalz¬
eigenen
Stock und
und fünf Thore
Thore gehabt
gehabt haben,
haben, kommt
kommt 1382
1382 von
von den
den Pfalz
und Galgen und
eigenen Stock
verbunden,
Kanonikatstift
kleines
ein
war
Kirche
der
Mit
grafen
an
Württemberg.
Kirche
war
ein
kleines
Kanonikatstift
verbunden,
grafen an
ist
Herrenberg einverleibt
das
dem neuen
neuen Stift Herrenberg
einverleibt wurde.
wurde. Hier
Hier ist
Kirche 1439 dem
der Kirche
samt der
das samt
Holder,
Michael
Johann Michael Holder, f in
am 18. Januar 1796
geboren der Miniaturmaler
Miniaturmaler Johann
in
1796 geboren
eines mit
alte Holzhäuser,
geschnitzte alte
Dorf besitzt
gut geschnitzte
Holzhäuser, eines
mit
noch gut
besitzt noch
Dorf
das
Rathaus einen
hübschen hölzernen
hölzernen Aufgang;
Aufgang; der
der Ort
Ort soll
soll
einen hübschen
das Rathaus

legene
legene

f

Januar
Stuttgart
Stuttgart 1861.
1861.

am

18.

Kuppingen
Kuppingen

Kcryli.
Kcryli.

Hübsche
gotische cv.
cv. Kirche
Kirche zur
zur heiligen
heiligen Maria,
Maria, 1487;
1487; der
der vieleckige
vieleckige Chor
Chor hat
hat
Hübsche gotische
ein schönes
schönes Netzgewölbe
Konsolen mit
mit Köpfen,
Köpfen, Engeln
Engeln und
und Heiligenfiguren
Heiligenfiguren an
an
Netzgewölbe auf Konsolen
ein
Wehrturm,
alter
ein
angebautem Treppentürmchen,
mit
Turm
den
Schlußsteinen.
angebautem
Treppentürmchen,
ein
alter
Wehrturm,
Der
Schlußsteinen.
den
rippenkreuzgewölbten Geschosse
dient
Geschosse zur
zur Sakristei;
Sakristei; auf
auf dem
dem
seinem unteren rippenkreuzgewölbten
in seinem
jetzt in
dient jetzt
schön
mit
Rathaus
Taufkessel.
Alter
Wappen.
württembergische
Schlußstein das
das württembergische Wappen. Alter Taufkessel. Rathaus mit schön
Schlußstein
.. geschnitzter
geschnitzter Eichenholzsäule mit der
der Jahreszahl
Jahreszahl 1550.
1550. Der
Der Ort
Ort kommt
kommt von
von den
den Pfalz¬
Pfalz
Württemberg.
au Württemberg.
grafen 1382 mit Herrenberg
Herrenberg au
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Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberamt
Oberamt Herrenberg.
Herrenberg.

Kuppingen.
Kuppingen.
erscheint urkundlich
urkundlich seit
Das
Das Dorf
Dorf erscheint
seit 961.
961. Am
Am 17.
17. Mai dieses Jahres bestätigt
Kaiser
Otto I. einen
Kaiser Otto
einen Gütertausch
Gütertausch zwischen
zwischen Bischof
Bischof Hclrpert
Hclrpert von
von Chur
Chur und
und dem
dem Kloster
welches
dem
unter
Schwarzach,
Bischof
anderem
Güter
in
vico
Chuppinga
abtrat.
Schwarzach, welches dem Bischof unter anderem Güter
Daraus
Daraus erhält
erhält das
das Hochstift
Hochstift Chur
Chur eine
eine Schenkung
Schenkung von
von zlvei
zlvei Freigelassenen
Freigelassenen Ran,brecht
Ran,brecht
und
und Adelbrecht
Adelbrecht in
in comitatii
comitatii Anselmi
Anselmi in
in villa Chuppinga,
Chuppinga, wozu derselbe
derselbe Kaiser 966
erteilt.
seine
Graf Anselm
Anselm ist
ist ein
Ahnherr der
Tübinger Pfalzgrafen,
seine Bestätigung
Bestätigung erteilt. Graf
ein Ahnherr
der Tübinger

welche später Kuppiugen besaßen.
welche später Kuppiugen besaßen.

Die ev. Kirche zum heil. Stephan gehört
Die ev. Kirche zum heil. Stephan gehört zu
zu unseren
unseren merkwürdigsten
merkwürdigsten frühgotischen
frühgotischen
Dorskirchen. Allem
Allem nach
nach wurde
wurde sie
sie von einem
einem der
der großen
großen Gmünder
Gmünder Meister
erbaut;
Meister erbaut;
hiefür spricht sowohl die hervorragend
treffliche
Bauart,
als
auch
hiefür
spricht
sowohl
die
hervorragend
treffliche
als
auch
jener
gestürzte
Schild
jener
Schild
gestürzte
am Westeingang
am Westeingang (s.
(s. Mb.). Die
Die Form des
des Langhauses
Langhauses gemahnt
gemahnt wieder
wieder an
an böhmische
böhmische
Dorfkirchen, s. auch das 1380 erbaute
Dorfkirchen, s. auch das 1380 erbaute Mühlhausen a.
a. N. Am
Am Schiff
Schiff wurden
wurden spät¬
spät
gotische Veränderungen vorgenommen;
ganz
ist
gotische
Veränderungen
vorgenommen;
ganz
erhalten
ist
der
schöne
Chor,
strenge
der
schöne
strenge
Chor,
Strebepfeiler und schlanke, edelgefüllte
Dorskirchen.

Strebepfeiler und schlanke, edelgefüllte Spitzbogenfenster,
Spitzbogenfenster, innen
innen ein
ein doppeltes
doppeltes Rippen
Rippen¬
kreuzgewölbe mit zwei wohlgebildeten Rosettenschlußsteineu. Höchst
Höchst merkwürdig
merkwürdig ist
ist
auch der srühgotische Kanzeldeckel, mit Maßwerksgiebeln
Maßwerksgiebeln und
und viereckigen
viereckigen gotischen
gotischen
kreuzgewölbe mit zwei wohlgebildeten
Rosettenschlußsteineu.
auch der srühgotische Kanzeldeckel,

Kuppingen.
Kuppingen.
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Türmchen
Türmchen besetzt,
besetzt, in
in seiner
seiner Mitte
Mitte schwebt
schwebt auf
auf Strebebögen
Strebebögen ein
ein größerer
größerer achteckiger
achteckiger
Turm. Alles bemalt. Das Gesims
Gesims wurde in der
der Renaissancezeit
Renaissancezeit erneuert.
erneuert. Spät¬
Spät
gotische
Chorstühle mit
gotische Chorstühle
mit eingeschnittenen
eingeschnittenen Gestalten.
Gestalten. Am
Am Westeingang
Westeingang Weihwasserkessel,
Weihwasserkessel,

Kuppingen.
Kuppingen.

Chorstuhl.
Chorstuhl.

nördlich am
1581. Der
1581.
Der nördlich
am Chor
Chor stehende
stehende sehr
sehr alte
alte und
und massive
massive Turm hat unten ein
ein
Tonnengewölbe und
Tonnengewölbe
und in
in den
den zwei
zwei ersten
ersten hohen
hohen Geschossen
Geschossen Schießscharten.
Schießscharten.

Kuppingen.
Kuppingen. Thürbänder.
Thürbänder.

Am
Am Südende
Südende des
des Dorfes
Dorfes stand
stand bis
bis 1796
1796 das
das wegen seines
seines hohen Alters beberühmte
Heidenkirchlein,
rühmte Heidenkirchlein, 80
80 Fuß
Fuß lang,
lang, 30
30 Fuß
Fuß breit.
breit. Noch
Noch sieht man den
den im Halb¬
Halb
kreis
verlaufenden Chorschluß
kreis verlaufenden
Chorschluß in
in einem
einem Gärtchen.
Gärtchen. Sattler hat in seiner
seiner 1784
Paulus,
Paulus, Denkmäler aus Württemberg. Schwarzwaldkreis.
9
9

l30
l30

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberamt Herrenberg.

Oberamt Herrenberg.

316 eine Zeichnung
herausgegebenen topographischen
topographischen Geschichte
Geschichte von
von Württemberg
Württemberg S.
S. 316 eine
herausgegebenen
— Zeichnung
Ortsadel,
hinterlassen; nach
nach derselben hatte
hatte das
das Kirchlein
Kirchlein drei
drei halbrunde
halbrunde Chöre.
Chöre. — Ortsadel,
hinterlassen;
die
Hemmlinge, von
von etlva 1120
1120 bis
bis ins
ins 13.
13. Jahrhundert.
Jahrhundert.
die Hemmlinge,

Mönclibeng.
Mönclibeng.
Höhe des
Auf halber
halber Höhe
des westlichen
westlichen Schönbuchabhangs
Schönbuchabhangs gelegen,
gelegen, Ruine
Ruine eines
eines frühfrühAuf
mit
Ostturm
romanischen Kirchleins
Kirchleins Hirsauer Schule.
Schule. Noch
Noch leidlich
leidlich erhalten
erhalten ist
ist der
der Ostturm mit
romanischen

Kuppingen.
Kuppingen. Kanzeldeckel.
Kanzeldeckel.

und die
halbrunder Apside
Apside und
die Grundmauern
Grundmauern des
des schmalen
schmalen Schiffes.
Schiffes. Einfache
Einfache Anlage,
Anlage,
schlichtabgeschrägte
voll Reiz.
Reiz. Im Turm
Turm sind
sind noch
noch tiefein geschrägte
geschrägte Rundbogcnfenster,
Rundbogcnfenster, schlichtabgeschrägte
Kämpfergesimse
Kämpfergesimse und
und Reste
Reste späterer
späterer Wandmalerei,
Wandmalerei, 1532.
1532. Nördlich
Nördlich der
der Kirche
Kirche der
der
Fernblick
Schöner Fernblick und
Linde. Schöner
ummauerte
ummauerte Friedhof, davor eine
eine große
große vielästige Linde.
und Stim¬
Stim
1748, aus
aus Resten
Kirche, 1748,
mung
mung uraltverschollener
uraltverschollener Zeit. Südlich steht
steht die
die neue
neue ev.
ev. Kirche,
Resten
großer
ein
heute
noch
Kirche
früherer
Klostergebäude
der
hergestellt.
Unter
früherer Klostergebäude hergestellt. Unter der Kirche heute noch ein großer Keller,
Keller,
der
der Kapuzinerkeller.
Kapuzinerkeller.

Mötzingen.
Mötzingen.

Nebringen.
Nebringen.
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Ortschronik von Gültstein, worin das ehemalige Mönchsklösterlein auf
In
In der Ortschronik
näher
Klostersaal mit
näher beschrieben
beschrieben ist,
ist, steht,
steht, daß
daß der
der Klostersaal
mit biblischen
biblischen
Historien mit der
der Jahreszahl
Jahreszahl 1532
1532 bemalt
bemalt gewesen
gewesen sei.
sei. Mönchberg
Mönchberg war eine
eine Kolonie
des
des Klosters
Klosters Hirsau,
Hirsau, das
das viele
viele Güter
Güter und
und Einkünfte,
Einkünfte, auch
auch zivei
zivei Keltern
Keltern hier
hier hatte.
hatte.
—
Häuser.
Alte
Der
Ort
besteht
dem
bei
Hirsauer
Klosterhof entstandeneu
—
Häuser.
besteht aus dem bei dem
dem
Mönchberg und
Mönchberg
und den
den ehemaligen
ehemaligen Weilern
Weilern Benzingen
Benzingen und
und Bronn,
Bronn, ivar
ivar pfalzgräflich
pfalzgräflich
tübingisch
tübingisch und
und kam
kam mit Herrenberg 1382 an
an Württemberg.
Württemberg.

dem
dem Mönchsberg
Mönchsberg

Nusringen.
Nusringen.

Wöhingen
Wöhingen (Meningen
(Meningen um H50).
H 50 ).
Ev.
Ev. Kirche,
Kirche, 1792,
1792, Schloß,
Schloß, von
von Heinrich
Heinrich Schickhardt
Schickhardt nach
nach 1580 gebaut.

Webrnngen
Webrnngen (Neberingen
(Neberingen U20).
U20).
Die
sehr
alte
ev.
Kirche
erlitt
durchgreifende
Veränderungen
Die sehr alte ev. Kirche erlitt durchgreifende Veränderungen in den
den Jahren 1492,
1748,
1748, 1819
1819 und
und 1851.
1851. Von
Von dem
dem schmucklosen
schmucklosen Langhaus
Langhaus führt
führt ein
ein romanischer
romanischer
Triumphbogen
Triumphbogen in
in den
den einst
einst gewölbten
gewölbten Ostturm,
Ostturm, zu
zu seiten
seiten zwei
zwei alte
alte Schlußsteine.
Schlußsteine.
Über
Über dem
dem Bogen steht
steht 1492. Die große
große Glocke
Glocke mit den
den vier Evangelistennamen
Evangelistennamen
und
der
1480
Jahreszahl
1824
kam
aus
der
Kirche
in
Mauren,
OA. Böblingen,
und der Jahreszahl 1480 kam 1824 aus der Kirche
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hieher.
Der Ort,
Ort, einst
einst
hieher. Der
berg an Württemberg.

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberamt
Oberamt Herrenberg.
Herrenberg.

herrenbergisch, kommt 1382 mit Herren¬
Pfalzgräflich
Pfalzgräflich tübingisch
tübingisch herrenbergisch,
kommt 1382 mit Herren
..
Wirfringerr.
Wirfringerr.

Gotische ev.
ev. Kirche,
Kirche, mit wohlerhaltenem
wohlerhaltenem frühgotischem
frühgotischem Chor
Chor mit
mit strengen
strengen Strebe¬
Strebe
Gotische
erinnernden
pfeilern und
und frühen,
frühen, zartgebildeten,
zartgebildeten, an
an die
die Marienkirche
Marienkirche tu
tu Reutlingen
Reutlingen erinnernden
pfeilern

Nufringen.

Konsolen, in
Maßwerksfenstern; innen
Maßwerksfenstern;
innen mit doppeltem
doppeltem Rippenkreuzgewölbe
Rippenkreuzgewölbe auf
auf Konsolen,
in den
den
Chor¬
mittlere
zwei
Schlußsteinen
durchbrochene
Das
Gottes.
Lamm
und
Rosette
zwei Schlußsteinen durchbrochene Rosette und Lamm Gottes. Das mittlere Chor
fenster
fenster ist
ist dreiteilig
dreiteilig und
und mit
mit großer
großer Hohlkehle
Hohlkehle gegen
gegen außen.
außen.
das flachgedeckte
In
In das
flachgedeckte Schiff führt von Westen
Westen ein
ein spätgotisches
spätgotisches Portal,
Portal, unten
unten
mit
mit einer
einer Eidechse,
Eidechse, oben
oben hält ein Engel das Schweißtuch; an
an die
die Nordseite
Nordseite des
des
nördlich
L-chiffes
L-chiffes stößt
stößt der
der Turm, dann
dann eine
eine netzgewölbte
netzgewölbte Seitenkapelle
Seitenkapelle und
und daran,
daran, nördlich
vom
vom Chor,
Chor, die
die Sakristei,
Sakristei, die
die der
der östliche
östliche Rest der
der früheren
früheren Basilika
Basilika zu
zu sein
sein scheint;
scheint;

Oberndorf.
Oberndorf.
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ihr
schlichtes Rippenkreuzgewölbe
Rippenkreuzgewölbe zeigt
zeigt auf
auf dem
dem Schlußstein
Schlußstein rohgearbeitet
rohgearbeitet das
das Lamm
Lamm
ihr schlichtes
Triumphbogen
der
Auch
Altartisch.
ein urtümlicher steinerner
Gottes; in der
der Ecke
Ecke ein
steinerner Altartisch. Auch der Triumphbogen
Der Turm
ist noch
noch halbrund. Großer
Großer achtseitiger
achtseitiger Taufkessel.
Taufkessel. Der
Turm ist
ist noch
noch frühromanisch,
frühromanisch,
ist
mit breiten
aus seinem
seinem Quaderwerk und
und mit gekuppelten
gekuppelten Würfelknauf-Säulenfenstern
Würfelknauf-Säulenfenstern mit
breiten
aus
behandelt.
fast
holzartig
Steinwerk
Das
Aufsätzen.
Aufsätzen. Das Steinwerk fast holzartig behandelt.
Das Pfarrhaus, ein
ein Steinbau aus
aus dem
dem 16.
16. Jahrhundert,
Jahrhundert, soll
soll früher
früher die
die
—
sein.
gewesen
Herrenberg
Propstei
des Pater oeconomus der
Herrenberg gewesen sein. — Ortsadel,
Ortsadel,
Wohnung des
unter den
den Pfalzgrafen stehend,
stehend, im
im 13.
13. und
und 14.
14. Jahrhundert.
Jahrhundert.

Nufringen. Unteres
Unteres Turmsenster.
Turmsenster.

Gberndo^f.
Gberndo^f.
Die kath.
kath. Pfarrkirche
Pfarrkirche zur
zur heil.
heil. Ursula
Ursula hat
hat ein
ein 1778—79
1778—79 erbautes
erbautes Langhaus,
Langhaus,
Schlußsteinen,
Rippenkreuzgewölbe
mit
der spätgotische
der
spätgotische Chor
Chor ein
ein doppeltes
doppeltes Rippenkreuzgewölbe mit Schlußsteinen, Rosette,
Rosette,
Lamm Gottes, Loos homo und einen
einen hübschen
hübschen gotischen
gotischen Wandtabernakel.
Wandtabernakel. Außerdem
Außerdem
Lamm
(restauriert 1847
aber besitzt
besitzt der
der Chor einen
einen trefflichen
trefflichen spätgotischen
spätgotischen Flügelaltar
Flügelaltar (restauriert
1847 und
und
aber
dagegen
erhielt
Flügel
bemalten
fehlen,
die
Figuren;
geschnitzten
vielen
1883) mit vielen geschnitzten Figuren; die bemalten Flügel fehlen, dagegen erhielt
1883)
sich die
die Predella mit Christus und
und den
den zwölf
zwölf Aposteln
Aposteln auf
auf Goldgrund.
Goldgrund. Die
Die Mitte
Mitte
sich
Petrus
und
lebensgroß
seiten
fast
zu
Mariä,
des Altars enthält
enthält die
die Krönung
Krönung Mariä, zu seiten fast lebensgroß Petrus und Paulus
Paulus
des
und die
die beiden
beiden Johannes. Oberndorf kam
kam von
von den
den Pfalzgrafen
Pfalzgrafen von
von Tübingen
Tübingen an
an
und
die Grafen von Eberstein.
Eberstein.
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Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberamt
Oberamt Herrenberg.
Herrenberg.

(|)fcüeC6romt.
(|)fcüeC6romt.

Ev.
Kirche zum
zum heil.
heil. Nikolaus,
Nikolaus, ursprünglich
ursprünglich romanisch,
romanisch, ganz
ganz verändert.
verändert. Das
Das
Ev. Kirche
Christi,
Schlußstein,
Haupt
Nippenkreuzgewölbe
mit
ein
zeigt
untere Turmgeschoß
Turmgeschoß zeigt ein Nippenkreuzgewölbe mit Schlußstein, Haupt Christi, und
und
untere
mit Wappenschildern.
Wappenschildern. Große
Große Glocke,
Glocke, gegossen
gegossen von
von Pantlion
Pantlion Sydlcr
Sydlcr in
in Eßlingen:
Eßlingen:
mit
8alve vesta dies toto venerabilis aevo,
Qua deus infernum
infernum vicit
vicit et
et astra
astra tenet.

1506.
1506.

Grabdenkmale aus dem
dem 17. Jahrhundert.
Jahrhundert.

Pfäffingen.
Pfäffingen.
Ev.
Ev. Kirche,
Kirche, 1711;
1711; außen
außen zwei
zwei Gültlingensche Grabdenkmale, 1539 und
und 1551.
Außer
dem
jetzt
auch
verschwundenen
Außer dem jetzt auch verschwundenen Schlosse
Schlosse der
der Gültlingen waren
waren hier
hier noch
noch zwei
zwei
Schlösser.
Schlösser. —
— Ortsadel,
Ortsadel, als pfalzgräsliche Dienstmannen, im 12.—14. Jahrhundert.

'Rottringen

'Rottringen (Bolthringen
(Bolthringen fM)Kath.
Kath. Kirche
Kirche zum
zum heiligen
heiligen Clemens,
Clemens, romanisch,
romanisch, mit frühgotischem
frühgotischem Chor.
Chor. Der
nördlich stehende Turm mit tiefein
Fensterchen; im
nördlich stehende Turm mit tiefein geschrägten romanischen Fensterchen;
Untergeschoß
im Untergeschoß
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Unter-Jesingen.
Thailfingen. Unter-Jesingen.
Neusten. Rohrau. Thailfingen.
Neusten.

sehr alte
alte Altarmensa,
Altarmensa, vorn auf Säulchen
Säulchen ruhend.
ruhend.
sehr

Gotische
Gotische Holzbilder.
Holzbilder.

Das
Das große,
große,

geweihte Renaissance-Grabdenkmal
einst einem
einem Herrn von
von Ehingen geweihte
Renaissance-Grabdenkmal ans
ans Alabaster
Alabaster
einst
in
Staatssammlnng
Teile
abgerissen.
wurde
in
neuerer
abgerissen.
davon
in
der
K.
Staatssammlnng
in Stutt¬
Stutt
Zeit
neuerer
wurde in
1752
Ort,
vom
westlich
Minuten
zehn
Stephan,
heil.
zum
gart.
Kirche, zum heil. Stephan, zehn Minuten westlich vom Ort, 1752 er¬
er
gart. Zweite Kirche,
neuert,
mit noch
noch zum Teil gotischem
gotischem Chor.
Chor. Schönes
Schönes reichverziertes
reichverziertes Sakramentshaus
Sakramentshaus
neuert, mit
gotische Totenlcuchte.
in
Turmform und
eine steinerne gotische
Totenlcuchte. Gotische
Gotische Holzfiguren
Holzfiguren und
und
und eine
in Turmform
1613
Renaissancestil
Kruzifixe. — An der Ammer das große, in einfachem
einfachem Renaissancestil 1613 von
von Heinrich
Heinrich
Kruzifixe.
der Freiherrn
ehemaliges Wasserschloß,
Schickhardt erbaute
erbaute Schloß, ehemaliges
Wasserschloß, der
Freiherrn von
von Ulm,
Ulm, über
über
Schickhardt
der
an der Nordwest¬
Wappen,
Wolkensteinsche
und
Ebersteinsche
das
dem
Haupteingang
das
Ebersteinsche
und
Wolkensteinsche
Wappen,
an
Nordwest
dem
ecke ein
ein achtseitiger
achtseitiger Erker und an den
den vier
vier Ecken
Ecken des
des Walmdaches
Walmdaches steigt
steigt je
je ein
ein
ecke

empor. Alte, bedeutende,
Türmchen empor.
Türmchen
bedeutende, steinerne
steinerne Ökvnomiegebäude.
Ökvnomiegebäude.
12.. und
und 13. Jahrhundert. Eine
Eine hiesige
hiesige Burg
Burg wurde
wurde um
um Jakobi
Jakobi
Ortsadel im 12
gebrochen.
gebot,
1283, in
in Zeiten, als König Rudolf
Rudolf den
den Landfrieden
Landfrieden gebot, gebrochen. Später
Später
1283,
wurden
zwei Burgen neu errichtet. Von den
den Pfalzgrafen
Pfalzgrafen kam
kam der
der Ort
Ort Ende
Ende des
des
wurden zwei
Freiherrn
die
Jahrhundert
an
18.
Eberstein,
im
Grafen
die
13.
die
von
Eberstein,
im
18.
Jahrhundert
an
die
Freiherrn
an
Jahrhunderts
13.

von Ulm auf Erbach.
Erbach.

Wertsten.
Wertsten.

1575
einer 1575
Ev. Kirche, 1760 aus einer
1140
1140 ist
ist Graf Hugo von Tübingen
Tübingen aus
aus
wie
Gerichts,
eines
Vorsitzender
Rüsten)
eines
Gerichts,
wie
Rüsten)

erbauten
erbauten Kelter
Kelter eingerichtet.
eingerichtet. Um
Um das
das
Neusten
(in
zu
der
der Dingstätte
Dingstätte zu Neusten (in campo
campo

Jahr
Jahr

juxta
juxta
Jahrhundert
denn
denn Neusten
Neusten auch
auch noch
noch im
im 14.
14. Jahrhundert
wir
als Gerichtsstätte vorkommt, „in das
das Dorff
Dorff ze
ze Rüsten
Rüsten an
an des
des Kuniges
Kuniges stras,
stras, da
da wir
Scheerers
Rudolfs
des
Graf
einer
Urkunde
in
stunden",
vor
uns
Ritter
sasen und
und siben
siben
stunden", in einer Urkunde Graf Rudolfs des Scheerers
sasen
vom 3.
3. April 1336. —
— Der Ort wird 1292
1292 von
von den
den Pfalzgrafen
Pfalzgrafen von
von Tübingen
Tübingen
an Kloster Bebenhausen
Bebenhausen verkauft.
verkauft.

Wokrcru.
Wokrcru.
Kirchlein steht
1700 erbaute
erbaute ev.
ev. Kirchlein
steht beim
beim Ort
Ort auf
auf einem
einem künstlich
künstlich
Das im Jahr 1700
See
umgeben
von
einem
einst
der
genannt,
Burg
die
geworfenen Hügel,
geworfenen
genannt, der einst von einem See umgeben war.
war.
Ort
vom
Viertelstunde südlich vom Ort am
am Rande
Rande des
des Schönbuchs
Schönbuchs auf
auf dem
dem Schloßberg
Schloßberg
abgegangenen Burg
Wall und Graben
Graben der
der abgegangenen
Burg Rohran,
Rohran, auch
auch Horn
Horn genannt.
genannt.

auf¬
auf

Eine
Eine
noch
noch

HHcriLfingen.
HHcriLfingen.
Ev. Kirche,
Kirche, 1469, in den
den Jahren 1699
1699 und
und 1817
1817 verändert;
verändert; der
der viel
viel ältere
ältere
Turm hat unten ein
ein Rippenkreuzgewölbe
Rippenkreuzgewölbe mit
mit Christi
Christi Haupt
Haupt im
im Schlußstein.
Schlußstein. Lebens¬
Lebens
großer Kruzifixus. Das
Das Pfarrhaus
Pfarrhaus ward
ward 1614
1614 von
von dem
dem Baumeister
Baumeister Heinrich
Heinrich Schick¬
Schick
12.—14.
Jahrhundert.
im
„Talvingen"
Ortsadel
hardt erbaut.
erbaut. Ortsadel „Talvingen" im 12.—14. Jahrhundert.

Hinter Iestngerr.
Iestngerr.
zur heiligen
heiligen Barbara,
Barbara, 1476
1476 —
— 84
84 in
in schönem
schönem spät¬
spät
Die hochgelegene ev. Kirche zur
Strebepfeiler,
Der Chor
Chor hat
gotischem
gotischem Stil erbaut und
und noch
noch wohlerhalten.
wohlerhalten. Der
hat Strebepfeiler, an
an einem
einem
mit figurierten
figurierten Schlußsteinen,
anno domini 1477,
1477, und schönes
schönes Netzgewölbe
Netzgewölbe mit
Schlußsteinen, Madonna,
Madonna,
aufsitzt,
Brustbildern
Apostel
den
der
mit
Konsolen
Barbara, Veronika, das auf
auf Konsolen mit den Brustbildern der Apostel aufsitzt, das
das
und über
mit Blumenbemalung
Holzdecke
Schiff eine
eine flache
flache Holzdecke mit
Blumenbemalung und
über dem
dem Südeingang
Südeingang die
die Jahres¬
Jahres

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Herrenberg.
Herrenberg.

Der Turm, 1476,
1476, geht
geht nach
nach oben
oben in
in ein
ein von
von Maßwerkfenstern
Maßwerkfenstern durch¬
durch
Zeltdach.
An
schlankes
ein
trägt
brochenes Achteck
Achteck über
über und
und trägt ein schlankes Zeltdach. An den
den vier
vier Schrägen
Schrägen
brochenes
Krabben besetzte
mit Krabben
vier mit
steigen aus
aus Konsolen
Konsolen vier
besetzte Spitzsäulen
Spitzsäulen auf.
auf.
steigen
im Viereck
Am Schönbuchrand
Schönbuchrand Burg (Schloß)
(Schloß) Roseck,
Roseck, im
Viereck einen
einen kleinen
kleinen Hof
Hof um¬
um
Am
Herrliche
Schloßgraben.
tiefen
den
über
Brücke
und
mit
ummauert
noch
schließend,
schließend, noch ummauert und mit Brücke über den tiefen Schloßgraben. Herrliche

zahl 1484.
1484.
zahl

Aussicht an
an Gäu, Neckarthal,
Neckarthal, Schwarzwald
Schwarzwald und
und Alb.
Alb.
Burg,
tübingische
Roseck,
Roseck, eine
eine pfalzgräflich
pfalzgräflich tübingische Burg, kam
kam später,
später, 1410,
1410, samt
samt UnterUnter1807
seiner
oben
eine
Jesingen ganz
ganz an
an Kloster
Kloster Bebenhausen,
Bebenhausen, das
das hier
hier oben bis
bis 1807 eine seiner Pflegen
Pflegen
Jesingen
hatte.
hatte.

Wnterr-Iettingen.
Wnterr-Iettingen.
Ev.
Ev. Kirche
Kirche 1829,
1829, Turm alt.
alt.

In
In der
der Nähe
Nähe Schloß
Schloß Sindlingen
Sindlingen mit
mit Kapelle,
Kapelle,

ehemaligen Burg.
an Stelle der
der ehemaligen
Burg.
Geboren
Geboren sind in
in llnter-Jettingen 12
12..

f

ein
Juni 1804
1804 Gottlob
Gottlob Haag,
Haag, f 1855,
1855, ein

Bauer, der
der als Orgelmacher,
Orgelmacher, Bildschnitzer
Bildschnitzer und
und Dichter
Dichter geschätzt
geschätzt war,
war, und
und die
die Pfarrers¬
Pfarrers
1815,
Juli
Weisser,
ersterer
30.
Ludwig
am
Adolf
und
söhne
söhne Gustav
und Ludwig Weisser, ersterer am 30.
1815, f 1863,
1863, Jour¬
Jour
nalist und
und Novellist, letzterer
letzterer am
am 22.. Juni 1823,
1823, Zeichner,
Zeichner, Inspektor
Inspektor der
der KupferstichKupferstich1879.
sammlung
sammlung in
in Stuttgart,
Stuttgart, f 1879.
mit Bulach
dann hohenbergisch,
Sindlingen war tubingisch, dann
hohenbergisch, wurde
wurde mit
Bulach 1364
1364
Gültlingen,
1452—1618
die
Lehensträger
waren
1440
württemberglsch.
pfälzisch,
pfälzisch, 1440 württemberglsch. Lehensträger waren 1452—1618 die Gültlingen,
seit
seit 1640 die Bernerdin aus Kärnthen, 1782
1782 Franziska
Franziska von
von Bernerdin,
Bernerdin, 1785
1785 ff.
zubrachte,
hier zubrachte,
meist die
Herzog
Herzog Karls Gemahlin,
Gemahlin, welche
welche als Witwe
Witwe meist
die Sommermonate
Sommermonate hier
Kapelle.
der Kapelle.
f in Kirchheim u.
u. T. 1.
1. Januar 1811. Ihre Büste
Büste steht
steht in der

f

f

f

