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Oberamt
Oberamt Oberndorf.
Oberndorf.
und großen
vielen und
^)as Neckarthal
großen
mit seinen
seinen vielen
und Rottwcil mit
zwischen Sulz
Sulz und
Neckarthal zwischen
^)as

hindurch, heute noch zumeist
engen Krümmungen durch den felsenreichen Muschelkalk

engen Krümmungen durch den felsenreichen Muschelkalk hindurch, heute noch zumeist
gab zu
malerischer Schönheit,
ein wenig
wenig wegsames
wegsames Waldthal, oftmals von
von hoher
hoher malerischer
Schönheit, gab
zu starker
starker
ein

Stadtentwicklnng keine
keine Stätten. Die am Neckar
Neckar gelegene
gelegene Stadt
Stadt Oberndorf
Oberndorf war
war nie
nie
Hohenstaufen¬
der
Stadtburgen
jener
eine
erscheint
als
sie
von
großer
Bedeutung,
sie
erscheint
als
eine
jener
Stadtburgen
der
Hohenstaufen
großer
von
zeit.
aber war
war seit
seit dem
dem Ende
Ende des
des 12
12.. Jahrhunderts
Jahrhunderts das
das am
am
zeit. Ein Kunstmittelpunkt aber
Benediktinergelegene
Kinzig
Schwarzwaldthal
der
tiefen
im
Westsaum des
des Bezirks im tiefen Schwarzwaldthal der Kinzig gelegene BenediktinerWestsaum
kloster Alpirsbach,
Alpirsbach, die
die älteste
älteste Klosterstiftung
Klosterstiftung der
der Hvhenzollern.
Hvhenzollern. Die
Die Verkehrswege
Verkehrswege
kloster
Zeit
oben
neueste
in
die
bis
gingen
von Rottenburg
Rottenburg gegen
gegen Rottweil gingen bis in die neueste Zeit oben auf
auf jener
jener Hoch¬
Hoch
von
Schwarz¬
des
Waldthälern
tiefen
zwischen dem Neckarthal und den

fläche westlich
westlich
fläche

zwischen dem Neckarthal und den tiefen Waldthälern des Schwarz

gelegen, war
Hochfläche gelegen,
dieser Hochfläche
mitten aus
aus dieser
waldes.
Bei Waldmössingen, das mitten
war ein
ein sehr
sehr
waldes. Bei

römischer Straßenstern.
wichtiger
wichtiger römischer
Straßenstern.
aus dem
der Nähe von Röthenberg
Röthenberg aus
dem Schänzle,
Schänzle, da,
da, wo
wo die
die Römerstraße
Römerstraße scharf
scharf
In der
verschanzter
Zweifel
ohne
wichtiger,
hinabsteigt, lag
lag ein
ins Kinzigthal hinabsteigt,
ein wichtiger, ohne Zweifel verschanzter Römerplatz.
Römerplatz.
ins
von einem
fand hier einen
einen Altar (M),
(M), gestiftet
gestiftet von
einem Centurio
Centurio der
der 22
22.. domitianischen
domitianischen
Mair fand
Legionen
andern
in
fünf
der
vorher
Silo,
Antonius
Quintus
Legion,
(also
96)
Antonius
Silo,
der
vorher
in
fünf
andern
Legionen
vor
(also
96)
Schwarzwalds.
des
Göttin
Abnoba,
der
geweiht
der
hatte,
gedient
als solcher
solcher gedient hatte, geweiht der Abnoba, der Göttin des Schwarzwalds.

als

auf steinernen
ruhen die
zu Röthenberg
Röthenberg ruhen
die Emporensäulen
Emporensäulen auf
steinernen römischen
römischen
der Kirche zu
In der

Niederlassungen bei
Säulenfüßen. Weitere
Weitere Niederlassungen
bei Böchingen,
Böchingen, Epsendorf,
Epsendorf, Seedorf,
Seedorf, Winzeln.
Winzeln.
Rottweil,
Römerstraßen von llnter-Jflingen über
über Waldmössingen
Waldmössingen nach
nach Rottweil, von
von Epsendorf
Epsendorf
über
auf das
das Schänzle
Schänzle bei
bei Röthenberg.
Röthenberg. Alemannische
Alemannische ReihenReihenüber Waldmössingen auf
Römlinsdorf.
Peterzell
und
Hochmössingen,
Fluorn,
gräber bei
bei Fluorn, Hochmössingen, Peterzell und Römlinsdorf.

Hberndorch, Oberamtsstadt
Oberamtsstadt (Obarindorf
(Obarindorf villa
villa 782).
782).
Kath. Stadtkirche zum heil. Michael,
Michael, 1780
1780 verändert,
verändert, mit
mit schwerem,
schwerem, unten
unten tonnen¬
tonnen
spätromanischem
Steine
mit
gewölbtem Ostturm; au
au der Sakristeithüre
Sakristeithüre zwei
zwei Steine mit spätromanischem ver¬
ver
schlungenem
schlungenem Pflanzenwerk. Gestühl
Gestühl aus
aus dem
dem vorigen
vorigen Jahrhundert,
Jahrhundert, aus
aus der
der früheren
früheren
Klosterkirche.
Klosterkirche. Das große
große Augustinerkloster, schon
schon 1264
1264 erwähnt,
erwähnt, 1772
1772 77
77 erbaut,
erbaut,
reich mit
war
Kirche
einschifsige
große
Die
Gewehrfabrik.
Mauserische
berühmte
jetzt
jetzt berühmte Mauserische Gewehrfabrik. Die große einschifsige Kirche war reich mit
Stuckaturen und Fresken
Fresken geschmückt,
geschmückt, Deckengemälde
Deckengemälde von
von Johann
Johann Baptist
Baptist Enderle
Enderle
den
aufgedeckt,
in
neuestens aufgedeckt, in den unteren
aus Donauwörth; ähnliche Wandgemälde, neuestens
unteren KlosterKlosteraus
räumen. Schöner Brunnen.
Ehemaliges Dominikanerinnenkloster,
Dominikanerinnenkloster, 1780,
1780, jetzt
jetzt
räumen.
Vorstadt
Oberamt. Ehemalige
Ehemalige Pfalz, jetzt
jetzt Kameralamt.
Kameralamt. Die
Die Stadt
Stadt und
und die
die Vorstadt hatte
hatte je
je
Oberamt.
zwei
zwei Thore.
Thore.

Alpirsbach.
Alpirsbach.
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einst sehr
über den
Steinerne Brücke
Brücke über
den Neckar,
Neckar, 1660. Reste
Reste der
der teckischen,
teckischen, einst
sehr festen
festen
Steinerne
Jung¬
schönen
von
einer
bewacht
begraben,
Schatz
liege
ein
ihr
ans
Wasseneck;
ans ihr liege ein Schatz begraben, bewacht von einer schönen Jung
Burg
srau und
und einem
einem schwarzen
schwarzen Pudel. Wer de»
de» Mut
Mut habe,
habe, in
in der
der Christnacht
Christnacht um
um 12
12 Uhr
Uhr
srau
dahin zu
zu gehen
gehen und
und das schöne
schöne Gespenst
Gespenst dreimal
dreimal zu
zu küssen,
küssen, bekomme
bekomme den
den Schatz,
Schatz, der
der
dahin
zerrissen. —
Strauchelnde aber werde von dem Pudel zerrissen.
— Das
Das Kloster
Kloster Sankt
Sankt Gallen
Gallen
Strauchelnde
zum Teil aus
aus dem
dem Reichsgnt, die
die Oberlehensherrschast
Oberlehensherrschast über
über Oberndorf
Oberndorf und
und
erhielt, zum
den
Schenken,
verlieh dieselben
mehrere benachbarte
benachbarte Orte und
und verlieh
dieselben seinen
seinen Schenken, den Herzogen
Herzogen von
von
mehrere
Linie, die
jüngere Linie,
1150 an
Zähringen, von denen
denen sie
sie nach
nach 1150
an deren
deren jüngere
die Herzoge
Herzoge von
von Teck
Teck
Herrschaft
1374
die
Oberndorf zur Stadt, verkauften aber
niachte» Oberndorf zur Stadt, verkauften aber 1374 die Herrschaft
gelangte.
Diese niachte»
gelangte. Diese
an
an Hohenberg,
Hohenberg, mit welchem
welchem sie
sie schon
schon 1381
1381 österreichisch
österreichisch wurde.
wurde.

Hier ist
ist geboren
geboren am
am 22
22.. Oktober 1803
1803 Josephine
Josephine Krederer,
Krederer, ff
Hier
unten
wir unten
Scheffel,
des Dichters
Dichters und
und Forschers Jos. Biktor Scheffel, dem
dem wir
des
Oberamts Tuttlingen,
Tuttlingen, näher
näher begegnen
begegnen werden.
werden.

1865,
1865, die
die Mutter
Mutter
Hohentwiel,
beim
beim Hohentwiel,

JU'ptrsbcid?.
JU'ptrsbcid?. (K.)
Hirsau für immer
in
Nagoldthale,
Was im
immer in
in Trümmer
Trümmer geivorfeu
geivorfeu wurde
wurde und
und
im
qnellenWunder,
im
ein
durch
wie
sich,
hat
ist,
verschwunden
fast vom
vom Erdboden
Erdboden verschwunden ist, hat sich, wie durch ein Wunder, im qnellenfast
durchrauschten Kinzigthale in Alpirsbach,
Alpirsbach, nur
nur in
in kleineren
kleineren Maßen,
Maßen, aber
aber in
in derselben
derselben
durchrauschten
wieder¬
Klosterkirche,
o.
S.
jetzt
ev.
Die
Hoheit der
der Verhältnisse und Formen erhalten.
erhalten. Die jetzt ev. Klosterkirche, s.s. o. S. 50,
50, wieder
Hoheit
die
Hirsau,
Wilhelm
von
Abt
von
auch aus
aus Grund eines
eines Entwurfes
Entwurfes von Abt Wilhelm von Hirsau, die zer¬
zer
holt, wohl auch

störte
Peterskirche zu
zu Hirsau,
Hirsau, so
so daß,
daß, wer
wer sich
sich ihrem
ihrem Eindruck
Eindruck hingiebt,
hingiebt, dieselbe
dieselbe Er¬
Er
störte Peterskirche
lichtgrünen
drüben
im
da
Tausende
vielen
die
einst
wie
wird,
hebung
erfahren
wie
einst
die
vielen
Tausende
da
drüben
im
lichtgrünen
erfahren
hebung
altehrwürdige Heiligtum
Nagoldthale, ehe
ehe Mclac die
die Brandfackel
Brandfackel in
in das
das altehrwürdige
Heiligtum werfen
werfen ließ
ließ
Nagoldthale,
Mittelschiffes
des
Balkendecke
spannende
36
Fuß
scchshundertjährige,
und die
die
36 Fuß spannende Balkendecke des Mittelschiffes 80
80 Fuß
Fuß
und
hoch brennend
brennend und
und qualmend
qualmend herabstürzte,
herabstürzte, die
die riesigen,
riesigen, ans
ans jeje einem
einem Buntsandstein¬
Buntsandstein
hoch
bedeckend.
Asche
Schutt
und
mit
block gehauenen
gehauenen Würfelknaufsänlcn
Würfelknaufsänlcn mit Schutt und Asche bedeckend. Die
Die Säulen
Säulen in
in
block

ebenfalls solche
der Alpirsbacher Kirche
Kirche sind
sind ebenfalls
solche Monolithen,
Monolithen, die
die Mittelschiffbrcitc
Mittelschiffbrcitc beträgt
beträgt
der
die
Gediegen-Kraftvollsten,
was
30 Fuß,
Fuß, und
sic gehören
gehören zum
zum Gediegen-Kraftvollsten, was die Baukunst
Baukunst überhaupt
überhaupt
und sic
30
hervorgebracht hat, dazu
dazu noch
noch in
in diesem
diesem mildrvten,
mildrvten, klaren,
klaren, feinkrystallinischen
feinkrystallinischen Korne
Korne
—
nachmaligen Kaiserdem
mit
Als
ich
Buntsandsteins.
anstehenden
des
hier
überall
Buntsandsteins.
—
Als
ich
mit
dem
nachmaligen
Kaiserdes hier
Friedrich am
am 28. September
September 1885
1885 diese
diese Stiftung
Stiftung seiner
seiner Ahnen
Ahnen betrat,
betrat, blieb
blieb der
der edle
edle

Friedrich
feinsinnige
Herrscher lange
lange wie
wie gebannt
gebannt und
und sprachlos
sprachlos stehen
stehen vor
vor dem
dem Eindruck
Eindruck dieses
dieses
feinsinnige Herrscher
aus
Vertvorrene
und
Kleinliche
dieser einfachen,
einfachen, alles Kleinliche und Vertvorrene aus der
der MenschenMenschenSäulen-Jnnern, vor dieser
vertilgenden Größe.
secle vertilgenden
Größe.
secle

der Alpirsbacher Kirche erinnert
erinnert an
an die
die beiden
beiden vom
vom Abt
Abt Wilhelm
Wilhelm
Die Anlage der
und
mit Osttürmen
aber
einschiffig,
diese
Reichenbach,
Kirchen,
gebauten
selbst
gebauten
Kirchen,
Reichenbach,
diese
einschiffig,
aber
mit
Osttürmen
und drei
drei
selbst
auch
Zwiefalten,
wo
Säulenbasilika
zu
gewaltige
die
und
an
halbrunden Apsiden,
an die gewaltige Säulenbasilika zu Zwiefalten, wo auch
halbrunden
die Seitenschiffe
Seitenschiffe übers
übers Querschiff
Querschiff hinaus
hinaus weiter
weiter gehen
gehen und
und in
in zwei
zwei Osttürmen
Osttürmen endigen.
endigen.
die
Reichenbach
ganz
in
diejenige
beiden Kirchen
Kirchen sind
sind Vorhallen, diejenige in Reichenbach ganz ähnlich
ähnlich der
der in
in
Vor beiden
Kämpfern
einfachen
mit
Pfeilern
auf
Rundbogen
Alpirsbach, eine
eine rechteckige
rechteckige Halle,
Halle, mit Rundbogen auf Pfeilern mit einfachen Kämpfern
Alpirsbach,
als Empore
nach außen:
darüber ein
ein zweites
zweites Stockwerk,
Stockwerk, sich
sich als
Empore ins
ins Mittelschiff
Mittelschiff öffnend.
öffnend.
nach
außen: darüber
bedeutend;
der
nicht
sind
erlitt,
Bau
Alpirsbacher
die
der
Veränderungen,
Die
Veränderungen,
die
der
Alpirsbacher
Bau
erlitt,
sind
nicht
bedeutend;
der
Die
gotisiert,
gegen
oben
vermauert,
Rundbogen
seinen
in
unten
wurde
linke
Ostturm
wurde
seinen
Rundbogen
vermauert,
gegen
oben
gotisiert,
linke
doch sicht
sicht man
man noch
noch Teile der
der Bogensteine
Bogensteine im
im jetzigen
jetzigen Mauerwerk;
Mauerwerk; der
der rechte
rechte OstOstdoch
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Oberamt
Oberamt Oberndorf.
Oberndorf.

türm wurde wohl nie
nie in die
die Höhe
Höhe gebaut.
gebaut. Von
Von den
den drei
drei halbrunden
halbrunden Apsiden
Apsiden
linken
der
mittleren,
von
der
die
Teil
Sockellinie,
die
untere
der
erhielt sich
sich
untere Teil der mittleren, von der linken die Sockellinie, die rechte
rechte
wurde 1482 durch
durch ein
ein zierliches
zierliches spätgotisches
spätgotisches Chörchen
Chörchen ersetzt;
ersetzt; um
um diese
diese Zeit
Zeit wurde
wurde
dann auch
auch an das südliche
südliche Seitenschiff
Seitenschiff eine
eine Empore,
Empore, der
der zweite
zweite Stock
Stock des
des neu
neu er¬
er
Beginn des
bauten
bauten Kreuzganges
Kreuzganges gelegt,
gelegt, s.s. u.
u. Und
Und schon
schon nach
nach deut
deut Beginn
des 13.
13. Jahrhunderts
Jahrhunderts
Querschiffflügel und
Seitenschiff ost¬
baute
baute man zwischen
zwischen den
den südlichen
südlichen Querschiffflügel
und das
das südliche
südliche Seitenschiff
ost
Sakristei
in
beit
prächtigen
Formen
große
des
Übergangs¬
Maulbronner
wärts die
die große Sakristei in beit prächtigen Formen des
Übergangs
stils. Betreten
Betreten wir
wir die
die Kirche
Kirche von
von Westen,
Westen, so
so empfängt
empfängt uns die
die lichte,
lichte, schlichte,
schlichte, mit
mit dem
großartigen in
führenden
flacher
flacher Holzbalkeudecke
Holzbalkeudecke versehene
versehene Vorhalle
Vorhalle mit
dem großartigen
in die
die Kirche
Kirche führenden
im Halbrundfelde
zweimal sich
Halbrundfelde in
Hauptportal, zweimal
in strenger,
Hauptportal,
sich eintreppend,
eintreppend, im
strenger, flach
flach erhabener
erhabener Arbeit:
Arbeit:
zwischen
Mandorla
zwei
schwebenden
und
Christus
in
der
Engeln,
unten
Stifter
knieen
Christus in der Mandorla zwischen zwei schwebenden Engeln, unten knieen
und
Sage
nach
ein
Graf
der
Zollern
und
seine
Am
umher
Stifterin,
Gemahlin.
Bogeurande
Stifterin, der Sage nach ein Graf Zollern und seine Gemahlin. Am Bogeurande umher
steht: Ego sum ostium dicit
dicit dominus. Per me si quis introierit
introierit salvabitur.
tragen je
Würselknaufsänlen und
Langhaus tragen
Im Langhaus
je 66 Würselknaufsänlen
und zuletzt
zuletzt ein
ein Pfeiler die
die 77 halb¬
halb
Steinmosaik aus tiefrotem und
darüber in
runden
Sand¬
runden Arkadenbögen,
Arkadenbögen, darüber
in Steinmosaik
und weißlichem
weißlichem Sand
stein
stein ein
ein breiter
breiter glatter
glatter Zickzackfries.
Zickzackfries. Die
Die Fenster
Fenster des
des Hochschiffs
Hochschiffs und
und des
des Querschiffs
Querschiffs
unter
der
geraden
Holzbalkendecke
ziehen
einer
Höhe
hin
in
und
ziehen in
Höhe unter der geraden Holzbalkendecke hin und spenden
spenden eine
eine
Vierungsbogcn ruhen
wieder auf
ruhen wieder
auf rechteckigen
Fülle von
von Licht.
Licht. Die
Die hohen
hohen Vierungsbogcn
rechteckigen Pfeilern
Kämpferkapitälen. Die
mit schlicht
Die nordöstliche
nordöstliche Ecke
mit
schlicht abgeschrägten
abgeschrägten Kämpferkapitälen.
Ecke des
des Querschiffes
was die
Rund¬
wird von einer
einer Empore durchbrochen,
durchbrochen, was
die wundersame
wundersame Wirkung der
der vielen Rund
Chorapside
teilt
sich
Die
durch
bogenlinien
steigert.
einen
wagrechten
noch
bogenlinien noch steigert. Die Chorapside teilt sich durch einen wagrechten Boden
Boden
in
in OberOber- und
und Unterchor,
Unterchor, letzterer
letzterer wieder
wieder in
in drei
drei kleine
kleine tounengewölbte
tounengewölbte Apsiden, mit
Mittelschiffes sind
drei
Altartischen. Die
Die Säulen
drei steinernen
steinernen Altartischen.
Säulen des
des Mittelschiffes
sind verjüngt und leise
leise
geschwellt,
geschwellt, die
die zwei
zwei letzten
letzten am
am Haupt
Haupt und
und am
am Fuß mit Bildhauereien geschmückt;
geschmückt;
unten
unten an
an den
den vier Ecken
Ecken Tiergestalteu, an
an den
den Kapitälen Menschengestalten und
Köpfe.
und
Vielleicht
Bildnisse
von
Baumeistern
Köpfe. Vielleicht Bildnisse von Baumeistern und Bildhauern.
Bildhauern. Die
Die übrigen
übrigen Säulen¬
Säulen
füße
haben
nur
Grabplatten
scharfe Eckkuollen. vom zwölften Jahrhundert an.
füße haben
Die früher
früher mit
mit einer
Rhinozeroshaut überzogene
Die
einer Rhinozeroshaut
überzogene Thüre des
des Westportals zeigt
zeigt
herrliches
herrliches romanisches
romanisches Bronzebeschläge
Bronzebeschläge und
und Löwenköpse.
Löwenköpse. Im Innern
Innern erhielten sich
sich
auch
noch
aus
romanischer
Sitzbänke,
Hölzern,
Zeit
zwei
ganz
rundgedrehten
aus
auch noch aus romanischer
zwei Sitzbänke, ganz aus rundgedrehten Hölzern,
denen
denen jetzt
jetzt auch
auch die
die neuen
neuen Sitze
Sitze nachgebildet
nachgebildet sind;
sind; dann
dann treffliche
treffliche spätgotische
spätgotische Chor¬
Chor
stühle:
Anno
domini
1493
martini
H. M. An der nördlichen Schlußwand
stühle: Anno domini 1493 in die
des
des Querschiffes
Querschiffes steht
steht sodann
sodann ziemlich
ziemlich beschädigt
beschädigt der
der frühere Hochaltar;
Hochaltar; im Mittel¬
Mittel
schreine,
grau
schreine, schön
schön geschnitzt,
geschnitzt, Mariä Krönung und
und zwei
zwei Bischöfe, auf den
den Flügeln, grau
in
grau
gemalt,
Mariä
und
Verkündigung
Heimsuchung.
in grau gemalt, Mariä Verkündigung und
Über
Über den
den Taufstein
Taufstein s.s. oben
oben bei
bei Frcudenstadt. Schöne
Schöne romanische
romanische Glasgcmälde
Glasgcmälde
aus
den
Chorfenstern
aus den Chorfenstern sind
sind jetzt
jetzt im Museum vaterländischer Altertümer in Stuttgart:
Evaugelistensymbole,
Evaugelistensymbole, Simson mit den
den Thürflügeln und herrliche Blattreihen. In der
der
Krypta romanische
Wand- und
Krypta
romanische Wandund Gewölbemalereien,
Gewölbemalereien, Weltgericht, Auferstehung und Kreu¬
Kreu
zigung Christi;
Christi; an
zigung
an der
der Nordwand der Sakristei Reste von frühgotischen Malereien.
Auf
der
größten,
Auf der größten, sehr
sehr alten,
alten, neuerdings zersprungenen und
und nun neu
neu gegossenen
gegossenen
Glocke
die
Umschrift:
Glocke die

-

Me
Me resonante
resonante deus f'ugiat stigis

hinc abieus
Atque
Atque procul
procul pelle
pelle vim
vim grandinis atque procelle.
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Südlich
stößt an
an die
die Kirche das große
große Klosterviereck
Klosterviereck mit
mit dem
dem Kreuzgang;
Kreuzgang; der¬
der
Südlich stößt
Netzgewölben
schönen
mit
umgebaut,
selbe wurde
wurde 1480—1490 spätgotisch
spätgotisch umgebaut, mit schönen Netzgewölben und
und MaßMaßselbe

Alpirsbach.
Alpirsbach.

und vielen
werkfenstern und
vielen Schlußsteinen.
Schlußsteinen. Ostwärts
Ostwärts erhielt
erhielt sich
sich noch
noch der
der frühromanische
frühromanische
werkfenstern
und
Würfelknaufsäulen
Kapitelsaal mit zierlichen Arkaden
Arkaden auf
auf gekuppelten
gekuppelten Würfelknaufsäulen und großem
großem Portal
Portal
Kapitelsaal
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Schwarzwaldkreis.

216

Oberamt
Oberamt Oberndorf.
Oberndorf.

heraus.
heraus. Der
Der Südflügel
Südflügel in
in Privathänden
Privathänden und
und
Stockwerk
zweiten
sieht
man
noch
das
Im
Dormitorium
mit den
verwahrlost.
zweiten Stockwerk sieht man noch das
den zum
Teil noch
noch benialten
benialten Zellen,
Zellen, den
den (jetzt
(jetzt für
für den
den katholischen
katholischen Gottesdienst
Gottesdienst eingerichteten)
eingerichteten)
gegen
gegen den
den dämmernden
dämmernden Kreuzgang
Kreuzgang

gegliederter Holzdecke,
Konventssaal, mit
mit leicht
leicht gewölbter,
gewölbter, kräftig
kräftig gegliederter
Holzdecke, schönen
schönen Bodenfließen
Bodenfließen
rippenkreuzgewölbten Ciborium
zwei Freipfeilern.
und
und einem
einem rippenkreuzgewölbten
Ciborium auf
auf zwei
Außerdem
Außerdem steht
steht noch
noch die
die Burg,
Burg, ein
ein sehr
sehr altes
altes Steinhaus,
Steinhaus, einst
einst die
die Wohnung
Wohnung
der
der Schirmherren
Schirmherren des
des Klosters,
Klosters,

mit
mit einst
einst prächtigen
prächtigen Doppelfenstern
Doppelfenstern in gedrückten
gedrückten
Speicher, aus
Spitzbögen.
Spitzbögen. Ein
Ein schöner
schöner steinerner
steinerner Speicher,
aus dem
dem zwölften
zwölften Jahrhundert, mußte
mußte
Dann aber
den
den Geleisen
Geleisen der
der Eisenbahn
Eisenbahn weichen.
weichen. Dann
aber stehen
stehen noch
noch Teile der
der früheren
früheren
Kapelle
Kapelle am
am westlichen
westlichen Eingang
Eingang ins
ins Kloster,
Kloster, auch
auch noch
noch frühromanisch,
frühromanisch, ein
ein Turm mit
Rundbogenportal,
ein
altgotisches
innen
Rippenkreuzgewölbc
schlichtem
schlichtem Rundbogenportal, innen ein altgotisches Rippenkreuzgewölbc mit Rosetten¬
Rosetten

schlußstein.

schlußstein.

Das
Das Rathaus,
Rathaus, 1566,
1566, mit
mit kräftigen
kräftigen steinernen
steinernen Rundbogenarkaden.
Rundbogenarkaden.
haus
haus zum
zum Kreuz,
Kreuz, mit
mit dem
dem Klosterwappen
Klosterwappen und:
und: Alexius
Alexius Abbas
Abbas 1520.
1520.
rippenkreuzgewölbtem
mit
Raum
und
Schloß,
innen
getäfelter
Schloß, innen mit rippenkreuzgewölbtem Raum und getäfelter Decke.
Decke.

Klosterwirts¬
Klosterwirts

Das sog.
sog. alte

In
In der
der Nähe
Nähe
Trümmer
Holzbalkenhans.
der
ein
ein großes
großes reiches
reiches Holzbalkenhans. Trümmer der abgerissenen,
abgerissenen, sehr
sehr spätgotischen
spätgotischen
Bücherei
im Anwesen
Bücherei sieht
sieht man
man noch
noch im
Anwesen des
des Fabrikanten
Fabrikanten Scholtcr.
Scholtcr.
1095 von Rotmann von Hausach,
Das Kloster wurde 1095
Hausach, Adelbert von Zollern
und
und Graf
Graf Alwig
Alwig von
von Sulz,
Sulz, denen
denen das
das Gut
Gut AlpirSbach
AlpirSbach durch
durch Erbschaft
Erbschaft angefallen
angefallen
die
war,
Schutzvögte
waren
zuerst
Zollern,
später
die
gegründet.
war, gegründet. Schutzvögte waren zuerst die Zollern, später die Herzoge
Herzoge von
von Teck,
Teck,
bis sie
mit
die
Vogtei
an
andern Gütern die
sie
an Württemberg um 1400 verloren. Jni
1508 großes
1534 Reformation
Jahr
Brandunglück, 1534
Reformation durch
Jahr 1508
großes Brandunglück,
durch Ambrosius Blarer, der
der
selbst
Mönch im
1535 gewaltsame
Kloster gewesen
war, und
und am
28. Oktober
selbst Mönch
im Kloster
gewesen war,
am 28.
Oktober 1535
gewaltsame Besetzung
Besetzung
des
des Klosters
Klosters durch
durch Balthasar
Balthasar von
von Gültlingen.
Gültlingen. Der
Der berühmteste
berühmteste evangelische
evangelische Abt war
Joh.
Albr.
Bengel
1749—52.
Joh.
Bengel 1749—52.
Wc>
(Hingen (Bochinga
961 ).
Wc&gt;(Hingen
(Bochinga 961).

Kath.
Schiff 1812,
Kath. Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil. Mauritius, das
das Schiff
1812, der
der Chor
Chor noch
noch spätgotisch,
spätgotisch,
ans
Chorschluß vorgelegt ist; das Netz¬
ans einem
einem Ostturm,
Ostturm, dem
dem ein
ein vieleckiger
vieleckiger Chorschluß
Netz
gewölbe
ruht
aus
Konsolen
Heiligenbrnstbildcrn
mit
und
Kindcrgestalten;
auf
gewölbe ruht aus Konsolen mit Heiligenbrnstbildcrn und Kindcrgestalten; auf den
den
Schlußsteinen
Schlußsteinen Madonna, Mauritius, Ecce homo. Wolfgangskapelle aus dem
dem

besteht
besteht

Jahr
Jahr 1778.
1778.

Abgegangene
Abgegangene

11 .— 14. Jahrhundert.
Burg des Ortsadels im 11.—14.

t&pfertöorf
H.
t&amp;pfertöorf (Lpfindorf
(Lpfindorf 99
99H.
Kath.
Kath. Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil. Remigius,
Remigius, 1865,
1865, frühgotischer
frühgotischer Ostturm mit
mit sehr
sehr schön
schön
gefüllten
gefüllten Fenstern
Fenstern in
in der
der Ostwand des
des ersten
ersten Stocks. Kreuzpartikel, mit Elfenbein¬
Elfenbein
einlagen.
einlagen. Alte
Alte Grabplatten. St. Annenkapelle.
Annenkapelle. Reste
Reste der Burg Schenkenberg,
Schenkenberg, mit
Adel 1331—1420.
Epsendorf
Epsendorf war
war altes
altes Reichsgut, wovon die
die Herzogin Hadwig, für welche
welche heute
heute
noch eine Messe gelesen wird,
noch eine Messe gelesen
im Jahr 994 an Kloster Petershansen bei
bei Konstanz,
und
Heinrich II. im Jahr 1005 dem
und Kaiser
Kaiser Heinrich
dem Kloster Stein am
am Rhein vermacht
hat.
Beim Butschhof
Butschhof auf einem
hat. Beim
einem Hügel im
im tiefeingeschnittenen
tiefeingeschnittenen felsigen
felsigen Thal der
der
Schlichem
die
Trümmer
der
Burg
Geschlecht
Jrslingen. Das einst
Schlichem die Trümmer der
einst berühmte
berühmte Geschlecht

Fluorii.
Fluorii.
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hohenstaufischem Kriegsmann:
Egelols, hohenstaufischem
der Urselingen tritt in
in die
die Geschichte
Geschichte mit
mit Egelols,
Kriegsmann:
ein Konrad v. U. wird 1183 Herzog von Spoleto,
Spoleto, 1195
1195 Reichsverweser
Reichsverweser in
in Sicilien,
Sicilien,
ein
woselbst seine
seine Gemahlin den
den jungen
jungen Friedrich
Friedrich H.
H. erzog.
erzog. Die
Die Söhne
Söhne verloren
verloren in
in
schon
Stammburg
wurde
die
Heimat
der
und
in
Italien bald von ihrer Macht,
Macht, und in der Heimat wurde die Stammburg schon
1327 württembergisch. Nach
Nach der
der für
für die
die Hohenstaufen
Hohenstaufen ungünstigen
ungünstigen Wendung
Wendung der
der
durchzusetzenden
schwer
aber
glänzenden,
seine
Dinge vererbte
vererbte Konrad (s
(s 1202)
1202) seine glänzenden, aber schwer durchzusetzenden An¬
An
sprüche
sprüche aus
aus seine
seine Söhne Reinold
Reinold und
und Berthold,
Berthold, ersteren,
ersteren, seinen
seinen Legaten
Legaten von
von Tuscien,
Tuscien,
1228
zum
setzte
setzte Kaiser
Kaiser Friedrich II. bei
bei der
der Abfahrt
Abfahrt nach
nach Palästina
Palästina 1228 zum Statthalter
Statthalter
mit genanntem
über Unter-Italien ein.
ein. Aber bereits im Jahr 1231,
1231, wo Reinold
Reinold —
— mit
genanntem
über
des
Glanz
der
erlosch
—
wurde,
eingekerkert
Italien
in
eingekerkert wurde, erlosch der Glanz des Brüder¬
Brüder
Kaiser zerworfen —
ihrer
paares in diesem
paares
diesem Lande. In ihrer Heimat
Heimat machten
machten sich
sich 1284
1284 die
die Herzoge
Herzoge Heinrich
Heinrich
und Reinold und
und Anna, Geschwister,
Geschwister, Kinder
Kinder obigen
obigen Reinolds,
Reinolds, und
und die
die Söhne
Söhne obigen
obigen
und

und Reinold,
Reinold, mit
mit deren
deren Kindern
Kindern Konrad,
Konrad, Jakobine,
Jakobine, Berthold
Berthold
Bertholds, Berthold und

Lichtcnegg.
Lichtcnegg.

und Abigamund
Abigamund bemerklich
bemerklich (Schund
(Schund Mon.
Mon. Hohenb.
Hohenb. 526). Von
Von alten
alten Erinnerungen
Erinnerungen
und
der
Ahnen
Vertreibung
die
Italien
Geschlecht
in
getrieben,
getrieben, suchte
suchte das
das Geschlecht in Italien die Vertreibung der Ahnen durch
durch Krieg
Krieg
1342—1351
sich
allda,
sowie
machte
und Raub
Raub zu
zu rächen; in den
den Jahren 1342—1351 machte sich allda, sowie auch
auch in
in
und
duca Guarnieri,
Ungarn, Werner von Urslingen
Urslingen als
als duca
Guarnieri, Führer
Führer der
der großen
großen Kompagnie,
Kompagnie,
Ungarn,
wie er
Erbarmens, wie
Feind Gottes, des
des Mitleidens und des
des Erbarmens,
er sich
sich selbst
selbst bezeichnete,
bezeichnete,
Feind
stirbt zu
Urslingen,
Reinold,
von
letzte
Herzog
Der
Namen.
gefürchteten
einen
gefürchteten
Der
letzte
Herzog
von
Urslingen,
Reinold,
stirbt
zu
einen
2:1.
drei
Schildchen,
Weiß
rote
in
trug
Wappenschild
Ihr
Elend.
1446
im
Schiltach
Elend. Ihr Wappenschild trug in Weiß drei rote Schildchen, 2:1.
Schiltach
Thalhausen, Talahusun
Talahusun 786,
786, Kapelle
Kapelle zum
zum heil.
heil. Johannes
Johannes dem
dem Täufer.
Täufer.

Il'uonn (Fluorin
99 ).
(Fluorin (O
(O99).
Ev. noch
noch romanische
romanische Kirche,
Kirche, mit
mit gotisch
gotisch aufgeziertem
aufgeziertem Ostturm,
Ostturm, worin
worin ein
ein Rippen¬
Rippen
Ev.
ursprüngliche
Triumphbogen
und
das
halbrunde
der
kreuzgewölbe.
kreuzgewölbe. Noch
Noch erhielt sich
sich der halbrunde Triumphbogen und das ursprüngliche
an der Westfront mit kräftigem
kräftigem Wulst
Wulst in
in der
der Abtreppung
Abtreppung und
und dem
dem
Kleeblattportal an
1482.
Sakristeithüre
Taufstein. Sakristeithüre 1482. BurgLamm Gottes
Gottes im
im Bogenfeld. Gotischer
Gotischer Taufstein.
BurgLamm
artiges
artiges Pfarrhaus.
Pfarrhaus.
Ortsadel 1099—1401.
Ortsadel

kam
Der Ort, bei
bei dem
dem früher
früher Erz
Erz gewonnen
gewonnen wurde,
wurde, kam
1471
Württemberg.
an
Gcroldseck
die
Sulz
von den
Grafen
von
über
die
Gcroldseck
1471
an
Württemberg.
den

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Oberndorf.
Oberndorf.

Acrvtbcrnsen
882).
Acrvtbcrnsen (Hardhusa
(Hardhusa 882).
Westen,
Turm im
Kath. Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil. Michael,
Michael, gotisch,
gotisch, mit
mit vieleckigem
vieleckigem Chor,
Chor, Turm
im Westen,
über dem
mit 1573 und den
den Wappen der Herren voll Stein und von Speth über
dem Ein¬
Ein
mit
1765.
Stein
zum
Rechtenstein,
Ant.
Joseph
von
des
Joh.
Grabplatte
gang.
gang.
des Joh. Ant. Joseph von Stein zum Rechtenstein, f 1765. Den
Den
St.
Gallen
schon
schon 882 mit
Gallen genannten
genannten Ort
Ort scheilkt
scheilkt Herzogin
Herzogin Hadwig
Hadwig an
an Kloster
Kloster
Schloß Lichtenegg,
Epsendorf. Schloß
Petershausen, s.s. o.
o. bei
bei Epsendorf.
Lichtenegg, man
man sieht
sieht es
es vom
vom Thal
Thal
Ringmauer emporwachsen;
aus der
aus, über
über der
der felsigen
felsigen Bergzunge, aus
der hohen
hohen Ringmauer
emporwachsen; schöne
schöne
Schloßkapelle
Schloßkapelle im
im Spätrenaissancestil.
Spätrenaissancestil. Der
Der untere
untere Stock
Stock des
des Schlosses
Schlosses ist
ist sehr
sehr alt,
alt,
renoviert
Zinnengiebel;
man
liest:
gotische
Stockwerke
endigen
in
oberen
die
die
Stockwerke endigen
gotische Zinnengiebel; man liest: renoviert 1562.
1562.

f

Kochmöfsingen (homessingen,
(homessingen, um
um ^00).
stattlichen, an
Frei gelegen
gelegen auf
auf der
der Hochebene
Hochebene westlich
westlich vom
vom Neckarthal,
Neckarthal, mit
mit stattlichen,
an
1842
Ottmar,
zum
heil.
Kirche
Kath.
verschindelten
Bauernhäusern.
Wetterseite
der
der Wetterseite verschindelten Bauernhäusern. Kath. Kirche zum heil. Ottmar, 1842

Burgruine Ramstein
Ramstein bei
bei Harthausen.
Harthausen.

mit
mit gotischem
gotischem Turm
Turm und
und Resten des
des alten
alten festen
festen Kirchhofs.
Kirchhofs. Schmiedeisenkreuze.
Schmiedeisenkreuze.
Die frühere
frühere romanische
Die
romanische Kirche, ein
ein einfaches
einfaches Rechteck,
Rechteck, woran
woran der
der noch
noch jetzt
jetzt stehende
stehende
Turm
Turm stieß,
stieß, war
war von
von einem
einem sehr
sehr festen
festen Friedhof
Friedhof im Viereck
Viereck umschlossen,
umschlossen, dessen
dessen Mauern
Mauern
bei
20' Höhe
umher lief ein
bei 6'
6' Dicke,
Dicke, 20'
Höhe hatten; rings umher
ein Mauergaug
Mauergaug mit Brustwehr
Brustwehr und
und
standen
au
den
vier
Seiten
drei
Ecken
eingemauerte
Treppen
hinauf;
an
gingen
au den vier Seiten
eingemauerte
drei Ecken standen
Rundelle
Rundelle mit Schießscharten. Das Viereck
Viereck hatte nur einen
einen engen Eingang und
und war
war
von
einem
Graben umgeben. Von dem
von einem Graben
dem Turm, an dessen
dessen Stelle vermutlich schon
schon
Schwarzwald
zur Römerzeit ein
zur
ein Wartturm stand, hat man eine Fernsicht an ben
ben Schwarzwald
und
ganze Alb; außerordentlich schön
und die
die ganze
schön stellt
stellt sich
der Hohenzollern
Hohenzollern dar.
dar. Ein
Ein
sich der
unterirdischer,
in
Kirche,
den
der
Lettenkohlensandstein
gehauener
Gang
von
soll
unterirdischer, in den Lettenkohlensandstein gehauener
der Kirche, wo
wo
eine
Burg
stand,
bis
deutliche
zur
Wette
haben,
bei
man
geführt
noch
eine Burg stand, bis
bei der
noch deutliche Spuren
Spuren
desselben
desselben

Große Glocke: Ns rssonants pia populi memor esto
esto
St. Agatha-, 1697, und St. Antons-Kapelle, 1517.

wahrnimmt.

maria
maria 1497
1497 iar.

Mariazell.
Mariazell.
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des Klosters
Der Ort kommt
Widcmsgüteru des
Klosters Alpirsbach
Alpirsbach
kommt um 1100 unter den Widcmsgüteru

vor, hatte
hatte seinen
seinen eigenen
eigenen Adel, gehörte
gehörte znr
znr Herrschaft
Herrschaft Zimmern
Zimmern und
und wurde
wurde 1535
1535
an Rottweil verkauft.
verkauft.

Mcrricrzeü'.
Mcrricrzeü'.
Hoch bei
bei den
den Quellen der
der Eschach
Eschach gelegen.
gelegen. Der
Der Ort,
Ort, früher
früher ein
ein Städtchen
Städtchen
Hoch
in
Brände
weitere
1507
ab,
brannte
gehörig,
Schramberg
Herrschaft
und
zur
Schramberg
gehörig,
brannte
1507
ab,
weitere
Brände
in
und
heil.
Kirche
zum
kath.
stehende
Dorfes
des
inmitten
Die
1800.
1704
den
Jahren
und
inmitten
des
Dorfes
stehende
kath.
Kirche
zum
heil.
und
den
Markus winkt
winkt mit ihrem
ihrem hohen
hohen und
und großartigen
großartigen Turme
Turme schon
schon ans
ans der
der Ferne
Ferne
Markus
flachgedccktes
weites
ein
als
angelegt
ursprünglich
dem Wanderer
Wanderer entgegen;
entgegen; sie
sie ist
ist ursprünglich angelegt als ein weites flachgedccktes
dem
romanisches Schiff mit mächtigem
mächtigem Turm; 1607
1607 und
und 1608
1608 wurde
wurde die
die Kirche
Kirche in
in
romanisches
Geschosse
aufgesetzt:
oberen
beiden
die
gotischem Geschmack
Geschmack verändert und
und dem
dem Turme
Turme die beiden oberen Geschosse aufgesetzt:
gotischem
unteren spätromanischen
seine
spätromanischen Stockwerke
Stockwerke zeigen
zeigen schlichte,
schlichte, trefflich
trefflich gefügte
gefügte BuntBuntzwei unteren
seine zwei
schießschartenähnlichcn
und
sandsteinguaderflächen
sandsteinguaderflächen mit
mit lisenenartigen
lisenenartigen Strebepfeilern
Strebepfeilern und schießschartenähnlichcn

vier Ecken
zweiten Geschosses
Am Ende des zweiten
Geschosses ragen
ragen an
an den
den vier
Ecken viervierhier
von
Tiergestalten,
heraus;
altertümliche
als
große steinerne
steinerne Wasserspeier,
Wasserspeier,
altertümliche Tiergestalten, heraus; von hier an
an
große
schwachgeneigten
geht der
der Turin mit vier schwachgeneigten Dreiecksflächen
Dreiecksflächen in
in das
das Achteck
Achteck über
über und
und
geht
acht gotisch
zwei hohe,
trügt
hohe, mit je
je acht
gotisch gefüllten
gefüllten Spitzbogenfenstern
Spitzbogenfenstern belebte
belebte Stock¬
Stock
trügt noch
noch zwei
Gräten
mit
acht
den
an
werke, darüber
darüber schließt
schließt sich
sich eine
eine schöne
schöne steile,
steile, an den acht Gräten mit Kriechblumen
Kriechblumen

Lichtöffnungen.

werke,

ITHVIX ZI
ITHVIX
ZI

Steinn, etzzciche» und
und das
das Meisterzeichen.
Meisterzeichen.
Mariazell. Alte Steinn,etzzciche»

geschmückte Steinkuppel zusammen.
zusammen. In
In den
den Maßwerken
Maßwerken der
der acht
acht untern
untern Fenster
Fenster steht
steht
Buchstabe,
AVE
zusammen
lateinischer
großer
in jedem,
jedem, als
als Teil davon, ein
ein großer lateinischer Buchstabe, zusammen AVE MARIA;
MARIA;
in
geschmückte

in den
den oberen
Fenstern, in einer Füllung die
die Jahreszahl
Jahreszahl 1607,
1607, in
in einer
einer andern
andern das
das
oberen Fenstern,
in
der
Ostseite
ganz
unten
an
Zeichen des
des Baumeisters, in einer
einer dritten
dritten ein
ein R;
R; ganz unten an der Ostseite des
des
Zeichen
1608.
Turmes
Derselbe
ist ein
ein so
so seltenes,
seltenes, als anziehendes
anziehendes Denkmal
Denkmal von
von verspäteter
verspäteter gotischer
gotischer
Derselbe ist
mit
Absicht
Baumeister
ging
lebende
Renaissaneezeit
der
Bauweise; der
der in
in der Renaissaneezeit lebende Baumeister ging mit Absicht auf
auf den
den
Bauweise;
die
herrschende
Bauweise,
auf
Hinblick
aber,
im
ihn
früheren Stil zurück,
zurück, hat
hat ihn aber, im Hinblick auf die herrschende Bauweise, vom
vom
früheren
altgotischen
altgotischen abweichend,
abweichend, doch
doch nicht
nicht ohne
ohne Geist
Geist und
und Schönheitsgefühl
Schönheitsgefühl behandelt.
behandelt.
1704
aus; später
Jahre
brannten im
im Jahre 1704 die
die Franzosen
Franzosen aus;
später
Das Schiff der Kirche brannten
1762,
diese
Jahre 1762, diese Jahreszahl
wurde es
es gegen
gegen Westen
Westen verlängert,
verlängert, wahrscheinlich
wahrscheinlich im
im Jahre
Jahreszahl
wurde
erhielten sich
der
über
westlichen Eingang; an der
der NordNord- und
und Südseite
Südseite erhielten
sich noch
noch der
über dem
dem westlichen
sowie
die
Anfänge
des
alten
zieht,
Turm
um
den
auch
sich
der
romanische
Sockel,
sich auch um den Turm zieht, sowie die Anfänge des alten
romanische Sockel,
großartigen Kranzgesimses;
Kranzgesimses; an
an den
den Langseiten
Langseiten des
des Schiffes
Schiffes dieselben
dieselben romanischen
romanischen
großartigen
am Turm.
Steinmetzzeichen, wie
wie am
Turm.
flachgedeckt, der
ist das Schiff flachgedeckt,
der Triumphbogen,
Triumphbogen, in
in deni
deni ein
ein Kruzifix
Kruzifix
Im Innern ist
Rippenkreuzgewölbe,
spätromanischen
hohen spätromanischen Rippenkreuzgewölbe,
herabhängt,
herabhängt, spitz,
spitz, der
der Chor
Chor mit
mit einem
einem hohen
der Nordwand
auf schön
schön kapitellicrten Säulen, mit Eckknollen
Eckknollen an
an den
den Basen.
Basen. An
An der
Nordwand

auf

des Schiffes
Schiffes auf
auf einer
einer Konsole
Konsole eine
eine schöne,
schöne, in
in Holz
Holz geschnitzte
geschnitzte heil.
heil. Katharina
Katharina aus
aus
des
sorgfältig
ausgeführten
der
sehr
von
Turmes,
des
Geschoß
oberste
gotischer Zeit.
Zeit. Das oberste Geschoß des Turmes, von der sehr sorgfältig ausgeführten
gotischer
korbartigen Kuppel bedeckt,
bedeckt, bildet
bildet innen
innen einen
einen schönen
schönen luftigen
luftigen Raum;
Raum; an
an seinen
seinen
korbartigen
Wappen
der
zeigt
das
eine
der
Wappenschilde;
Wänden hängen
hängen drei
drei steinerne
steinerne Wappenschilde; der eine zeigt das Wappen der Herren
Herren
Wänden

Schwarzwaldkreis. Oberamt
Schwarzwaldkreis.
Oberamt Oberndorf.
Oberndorf.
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von Stain und
und hat
hat dabei ein
ein Jnschrifttäfelchen
Jnschrifttäfelchen HK
HK VN STAIN 1608, der zweite
Wappen
und
Hersperg'sche
ein
Jnschrifttäfelchen
zeigt
das
zeigt das Hersperg'sche Wappen und ein Jnschrifttäfelchen mit
mit 0. F. V. HERSPEEG

1608,
1608, der
der dritte
dritte einen
einen wagrechten
wagrechten Balken.
Balken. Die nördlich
nördlich an
an den Turm gebaute
und
alt
aus
großen
Buckelquadern
sehr
Sakristei,
errichtet,
Sakristei, sehr alt und aus großen Buckelquadern errichtet, hat innen in den
den Ecken
Ecken
Rundsäulen, die
kurze
kurze Rundsäulen,
die jetzt
jetzt ein
ein spätgotisches
spätgotisches Netzgcwölbe
Netzgcwölbe tragen.
tragen. An der
der Friedhof¬
Friedhof
altertümlicher strenger
mauer ist
ist ein
ein altertümlicher
strenger Christuskopf
Christuskopf eingemauert.

'Uelevzell'

(Lella j)etri
'Uelevzell' (Lella
j)etri {275).
{ 275 ).
Kleine
Kleine hübsche
hübsche gotische
gotische ev.
ev. Kirche
Kirche zu
zu St.
St. Petrus
Petrus und
und Paulus, mit Westturm
Chorschluß und
und
und vieleckigem
vieleckigem Chorschluß
und frühgotischen
frühgotischen Resten;
Resten; die
die Sakristei
Sakristei hat ein
ein Netzgcwölbe..
Netzgcwölbe..
Kanzel
Steinerne
1763.
Großer,
sehr
alter
Tauskessel.
Ortsadel,
hoheubergische
Steinerne Kanzel 1763. Großer, sehr alter Tauskessel. Ortsadel, hoheubergische
und
und falkensteinische
falkensteinische Dienstmannen;
Dienstmannen; der
der

Alpirsbach.
Alpirsbach.

Ort kommt
kommt nach
nach und
und nach
nach an das Kloster

HiömLinsborf
HiömLinsborf (Rimigesdorf
(Rimigesdorf RZst).
RZst).

Merkwürdiges
romanisches ev.
Merkwürdiges romanisches
ev. Kirchlein
Kirchlein zu
zu den
den heil.
heil. Nikolaus und Oswald,
mit
halbrundem
Chorbogen
auf
mit halbrundem Chorbogen auf abgeschrägten
abgeschrägten Känrpfern. In
der
Ostwand
eigentümlich
schönes
Maßwerkfenster
im
Übcrgangsstil.
Verzierte
der Ostwand eigentümlich schönes Maßwerkfenster im
Verzierte Glocke:
Glocke:
Benjamin
Grieninger
mich
in
gos
Villingen
Der
Ort kam
Benjamin Grieninger gos mich in Villingen 1765.
kam gleichfalls an
an
Kloster Alpirsbach.
Erzgruben.
Alpirsbach. Verlassene
Kloster
Verlassene Erzgruben.
ganz
ganz einfach,
einfach, rechteckig,
rechteckig,

Wötkenber-g.
Wötkenber-g.
Ev.
Kirche zu
Johann, 1774,
trefflichen spätgotischen,
netz¬
Ev. Kirche
zu St.
St. Johann,
1774, mit
mit einem
einem trefflichen
spätgotischen, netz
gewölbtem
Chor,
der
auf
hervorragenden Baumeister
gewölbtem Chor, der auf einen
einen hervorragenden
Baumeister schließen
schließen läßt,
läßt, mit
mit schlanken,
schlanken,
eigenartig
gefüllten Spitzbogenfenstern;
eigenartig gefüllten
Spitzbogenfenstern; an
an dem
dem ersten
ersten Schlußstein das Zeichen
Zeichen des
des Bau¬
Bau
meisters.
Strebepfeiler mit
mit lateinischer
meisters. Strebepfeiler
lateinischer Inschrift, wonach
wonach die
die Kirche am 18. Mai 1128
durch
durch Bischof
Bischof Ulrich
Ulrich II. von
von Konstanz
Konstanz eingeweiht
eingeweiht worden.
Der
südlich-östlich
stehende
Turm
Der südlich-östlich stehende Turm ist
ist gotisch,
gotisch, mit
mit dem
dem Rechberg'schen
Rechberg'schen Wappen
und
eingemauerten
romanischen
und eingemauerten romanischen Figuren, ein
ein Hund und eine
eine Maske. Ein StabwerksPförtchen
führt in
in die
rippenkrcuzgewölbte Sakristei,
Sakristei, mit Rosettenschlußstein.
Pförtchen führt
die rippenkrcuzgewölbte
Rosettenschlußstein. Die
Emporenträger ruhen
Emporenträger
ruhen auf
auf zarten
zarten römischen
römischen Säulenfüßen von attischer
attischer Form, die
die auf
auf
dem nahen Schänzle ausgegraben worden sind.
Zierliches
spätgotisches
Wand¬
dem nahen Schänzle ausgegraben worden sind.
spätgotisches Wand
tabernakel
tabernakel und
und Taufstein,
Taufstein, 1487,
1487, an seinem
seinem Fuß ist
ist eine
eine Fledermaus ausgehauen.
ausgehauen.
Frühgotische
Frühgotische Madonna
Madonna von
von Stein. Früher schützte
schützte die
die Kirche ein
ein sehr
sehr fester
fester Kirch¬
Kirch
hof
hof und
und ein
ein Vorwerk,
Vorwerk, auf dem
dem unter drei uralten Liudenbäunien Steinbänke standen.
standen.
Der
war Lehen
Der Ort
Ort war
Lehen von
von Falkensteiu und kam an Kloster Alpirsbach. Auf dem
dem
Schänzle, s.
Schänzle,
s. o.,
o., L>.
L&gt;. 212,
212, eröffnet sich
sich eine
eine Fernsicht das Kinzigthal hinab bis an die
die
Vogesen
und
südwärts
an
bis
die
Vogesen und südwärts
die schwäbische
schwäbische Alb.

Scliv'crmbevg,
Scliv'crmbevg, Stadt
Stadt (Schrannenberg
(Schrannenberg \2ty3).
\2ty3).
Stadt beim
Stadt
beim Eingang
Eingang des
des Lauter- und Göttelbachthales
thal,
in granitenen
granitenen Bergen
thal, tief
tief in
Bergen gelegen
gelegen bei
bei rauschenden
rauschenden Wassern,
Wassern,
waltigen Burg Schramberg überschattet und wenig weiter
waltigen Burg Schramberg überschattet
weiter unten
unten im
von der schönen Burg Schilteck behütet; weiter oben
von der schönen Burg Schilteck
oben im
im Thal auf
auf
Klippen
Klippen die
die Burgtrümmer
Burgtrümmer Falkenstein
Falkenstein und
und Berneck.
Berneck.
Gewerbsamc
Gewerbsamc

ins Schiltachvon der
der ge¬
ge
Schiltachthal
phantastischen
phantastischen
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Schramberg.
Schramberg.

Die kalb.
kalb. Stadtkirche
Stadtkirche zur heil. Maria, neu,
neu,
Die
Bissingen aus
aus dem
dem 17. und 18.
18. Jahrhundert.
Bissingen

1838—42.
1838—42. Grabsteine
Grabsteine der
der
FalkensteinkaPelle
Die
Die FalkensteinkaPelle zum
zum

Familie
Familie
heiligen

heiligen

Burg Schramberg
Schramberg (Nippenburg).

Erasmus,
oberhalb der
der Stadt,
Stadt, frühgvtisch,
frühgvtisch, 1713
1713 verändert,
verändert, mit
mit vieleckigem
vieleckigem Chörcheu.
Chörcheu.
Erasmus, oberhalb
ergreifender
von
Grablegung,
Im Hochaltar treffliches
treffliches gotisches
gotisches Relief
Relief der
der Grablegung, von ergreifender Schönheit,
Schönheit,

Burg Schramberg.
Schramberg.

um
Krönung. Spätgotische
Spätgotische Tafelgemälde:
Tafelgemälde: Mariä
Mariä
1500. Wandtabernakel mit reicher Krönung.
um 1500.
Heimsuchung
Heimsuchung und
und Verkündigung.
Verkündigung.
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Schwarzwaldkrcis.
Schwarzwaldkrcis.

Oberamt
Oberamt Oberndorf.
Oberndorf.

Die
Die vier
vier Burgen.
Burgen. Mächtige
Mächtige Trümmer
Trümmer von
von Schramberg
Schramberg (Nippenburg).
(Nippenburg). Die
Die Burg
über
der
Stadt
auf
Westen
dem
Schloßberg,
die
liegt
im
Mauern
sind
liegt im Westen über der Stadt auf dem Schloßberg, die
sind noch
noch 30 bis 50'
ans Buntsandsteinen,
hoch
hoch und
und ans
Buntsandsteinen, gleich
gleich den
den Felsen,
Felsen, worauf
worauf sie
sie wurzeln,
wurzeln, errichtet.
errichtet. Der
steht, ist
Bergrücken, auf
Bergrücken,
auf dem
dem die
die Burg
Burg steht,
ist durch
durch schauerliche
schauerliche senkrechte
senkrechte Tiefen
Tiefen auf
auf drei
drei

Burg
Burg Schramberg.
Schramberg.

Seiten
unzugänglich und
durch einen
Seiten unzugänglich
und hängt
hängt nur
nur durch
einen schmalen gegen
gegen Nordwest ziehenden
ziehenden
Grat
mit
dem
übrigen
Gebirg
zusammen.
Bei
genauerer
Betrachtung
ergeben
Grat mit dem übrigen Gebirg zusammen. Bei genauerer
ergeben sich
sich
zwei
zwei Burgen,
Burgen, die
die durch
durch einen
einen sehr
sehr tveiten,
tveiten, in
in den
den Fels gehauenen,
gehauenen, von Südwest gegen
gegen

Burg
Burg Schramberg.
Schramberg.

Nordost laufenden Graben getrennt sind. Die Zwingermauern
Nordost laufenden Graben getrennt sind.
sind gebrochen;
gebrochen; eine
eine
sind
Zugbrücke führte einst über einen tiefen Graben zum
Zugbrücke führte einst über einen
zum ersten,
ersten, jetzt
jetzt verfallenen
verfallenen Thore,
Thore,
und von diesem ging der Weg über
und von diesem ging der Weg über einen
einen Graben mit leicht
leicht abwerfbarer
abwerfbarer Bedeckung
Bedeckung
zum zweiten höher stehenden Thore,
an
zum zweiten höher stehenden
an dem
dem noch
noch gut
gut erhalten
erhalten der
der Nechberg'sche
Nechberg'sche
Wappenschild und 1499
Wappenschild und 1499 (?)
(?) ausgehauen
ausgehauen ist.
ist. Unter dem
dem Eckturme
Eckturme links
ein
links ein großes
Ge¬
großes Ge
wölbe. An den gegen die
wölbe. An den gegen die Stadt Schramberg zugekehrten Hauptmauern 1562
bei
1562 und
und bei
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Schramberg.
Schramberg.

einem Stein
der Ecke
Ecke die
die Jahreszahlen 1648,
1648, 1550,
1550, 1551
1551 und
und 1559;
1559; ferner
ferner 1673
1673 in
in einem
Stein
der
in der
der Mauer des ehemaligen Umlaufs, der
der zu
zu dem
dem großen
großen Rundell
Rundell führte,
führte, das
das die
die

Burg gegen
gegen Nordwesten,
Nordwesten, wo
wo der
der schmale
schmale Bergrücken
Bergrücken eben
eben fortläuft,
fortläuft, deckte;
deckte; auch
auch dieses
dieses
nachhalf;
Volk
das
die
Kunst
dem
anstehendem
Sandfels,
Rundell ruht auf anstehendem
dem die Kunst nachhalf; das Volk nennt
nennt
dies kolossale Werk den
den Käferlesturm, weil
weil in seinem
seinem Verließe
Verließe ein
ein im
im Dienste
Dienste der
der
enden
Rottweiler gefangener Mann
Mann mit
mit Namen
Namen Käfer
Käfer seine
seine Tage
Tage jämmerlich
jämmerlich enden mußte,
mußte,
da niemand das von Rochus Merz
Merz für ihn
ihn geforderte
geforderte Löscgeld
Löscgeld bezahlen
bezahlen wollte.
wollte.
Gegen Westen steht an den
den Jnncnmauern über einem
einem Rundbogen:
Rundbogen: WIDER
WIDER ERBAYT
ERBAYT
ANNO 1498. Die zweite
zweite vordere
vordere Burg,
Burg, ganz
ganz gegen
gegen die
die Südostspitze
Südostspitze des
des Berges
Berges
vorgeschoben, besteht
besteht auch
auch wieder
wieder aus
aus verschiedenen
verschiedenen zerfallenen
zerfallenen Räumen
Räumen und
und gegen
gegen

Schilteck.
Schilteck.

Nordwesten aus
aus einem
einem ungeheuren
ungeheuren Halbrund,
Halbrund, dessen
dessen Mauer»
Mauer» 20
20 Fuß
Fuß dick
dick sind.
sind. Epheu
Epheu
Brombeergestrüppe
und
andere
wilde
Waldreben,
Üppigkeit,
in
außerordentlicher
Brombeergestrüppe
und
andere
außerordentlicher
in
Obstbäunw
haben
die
großartigen
wüsten
und
Tannen,
Eschen
Gesträuche,
Gesträuche, Föhren, Tannen, Eschen und Obstbäunw haben die großartigen wüsten
Trümmer überwachsen,
überwachsen, aus denen
denen nur
nur zuweilen
zuweilen ein
ein seiner
seiner Gewändsteine
Gewändsteine noch
noch nicht
nicht
Unkenntlich gewordener
hinweist. - Unkenntlich
ganz beraubtes Fenster
Fenster ans
ans gotische
gotische oder
oder spätere
spätere Zeit
Zeit hinweist.
gewordener
ganz
Vogtes Rochus
Rochus Merz
1570 erschlagenen
von
Bildstock, zum
zum Gedächtnis
Gedächtnis des
des hier
hier 1570
erschlagenen Vogtes
Merz von
1457.59
von
von
Hans
Rechberg
wurde
Staffelfeldcn. Die Burg Schramberg
Schramberg wurde 1457 59 von Hans von Rechberg
erbaut
erbaut (Zimmerische
(Zimmerische Chronik
Chronik 1,
1, 382)
382) und,
und, wie
wie auch
auch die
die verschiedenen
verschiedenen Jahreszahlen
Jahreszahlen
vergrößert;
erneuert
und
verändert,
beweisen,
beweisen, später vielfach verändert, erneuert und vergrößert; im
im Oktober
Oktober 1633
1633 wurde
wurde
ihrer
Wiederherstellung,
und,
nach
ausgebrannt und, nach ihrer Wiederherstellung, im
sie
sie ans
ans den
den Rat Wiedcrholds
Wiedcrholds ausgebrannt
im
eingeäschert.
Franzosen eingeäschert.
Januar 1689 von den
den Franzosen
Viertelstunde unterhalb
unterhalb Schramberg,
Schramberg, aus
Eine Viertelstunde
Burg Schilt eck.
eck. Eine
aus einem
einem
genannt, den
Tcuselskvpf genannt,
schönen
schönen steilen
steilen Granitvorberge,
Granitvorberge, der
der Tcuselskvpf
den dichter
dichter Laubwald
Laubwald um¬
um

-

hüllt, streben aus
aus einem
einem hohen,
hohen, durch
durch den
den Granit
Granit hindurchgeschobcnen
hindurchgeschobcnen Pvrphyrfelsen
Pvrphyrfelsen

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Oberndorf.
Oberndorf.

die
die malerischen
malerischen Trümmer
Trümmer der
der Burg
Burg Schilteck
Schilteck empor.
empor. Der
Der Berg
Berg hängt
hängt gegen
gegen Westen
Westen
mit
den,
Gebirge
zusammen,
sonst
fällt
sehr
steil
schmalen
Grat
er
einen
durch
durch einen schmalen Grat mit den, Gebirge zusammen, sonst fällt er sehr steil ab
ab und
und
Fuße
Schiltach
vorbeirauscht,
wo
an
seinem
die
ganz
unzugänglich.
Osten,
gegen
ist
ist gegen Osten, wo an seinem Fuße die Schiltach vorbeirauscht, ganz unzugänglich.

Jener schmale
schmale Grat
Grat lvurde
lvurde von
von einem
einem weiten
weiten und
und tiefen
tiefen Graben
Graben durchstochen.
durchstochen. Die
Die
50
Ringmauern bilden
bilden ein
ein Rechteck,
Rechteck, 50 Schritte
Schritte lang.,
lang., 22
22 Schritte
Schritte breit.
breit. Um
Um die
die am
am
Graben, zu
meisten
meisten ausgesetzte
ausgesetzte Stelle,
Stelle, den
den Graben,
zu decken,
decken, wurde
wurde ein
ein sehr
sehr starker
starker Turm,
Turm, Berg¬
Berg
der westlichen
sried, ganz
ganz nahe
nahe an
an der
westlichen Seite
Seite der
der Ringmauern
Ringmauern erbaut: er
er hält 30'
30' im
im
60'
prächtigen
hoch
und
aus
Buckelquadern,
vielen
alten
Stein¬
noch
Geviert, ist
mit
ist noch 60' hoch und aus prächtigen Buckelquadern,
vielen alten Stein

metzzeichen (um 1200).
metzzeichen (um

Oberfalkenstein.

Burg Falkenstein.

das Thal
Befestigung
Befestigung eines ganzen Felsengebiets,
Felsengebiets, um
um das
Thal
genannt, als
als der aufständische
aufständische Herzog
Herzog Ernst II.
II. von
von
Schwaben
hier
oben
und
und
fristete,
Raub
Plünderung
Leben
»och
durch
sein
Schwaben hier oben »och durch
und
sein Leben fristete, und am
am
17.
August
in
der
17. August in der Nähe
Nähe dieser
dieser Felsenburg
Felsenburg im
im heißen
heißen Kampf mit den
den Kaiserlichen
Kaiserlichen fiel.
fiel.
Geht
Berneckthal aufwärts, so
Geht man
man im
im Berneckthal
so erscheint
erscheint zuerst
zuerst rechts
rechts ein
ein Felsen
Felsen verschanzt,
verschanzt,
dann
Rand
dann kommt
kommt die
die Hauptburg, mit einem vom Thal aus sichtbaren, ganz an den
den Rand

zu
zu schließen;
schließen; erstmals
erstmals 1030
1030

Rückwärts von diesen, von unten aus sichtbaren Trümmern
Trümmern
liegen
im
Walde
noch
verwachsen
mannigfache
halbzerfallene
Gemächer,
wild
liegen im Walde noch mannigfache
Gemächer,
verwachsen und
und
schwer
zugänglich,
schwindelhohe
Mauertrümmer.
schwer zugänglich, schwindelhohe Felszacken
Felszacken und verwegene
verwegene
Burg
oder Tischneck
Burg Berneck
Berneck oder
Tischneck ist
ist fast ganz vergangen.
vorgeschobenen
vorgeschobenen Turm.

Sulgeii.
Sulgeii.
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wurde der
Schramberg wurde
Schramberg
der Hauptort
Hauptort der
der früheren
früheren Herrschaft
Herrschaft Falkenstein,
Falkenstein, welche
welche
Aichhalden, Lauterbach,
Aichhalden,
Lauterbach, Mariazell,
Mariazell, Schramberg,
Schramberg, Sulgen
Sulgen und
und Thennenbronn
Thennenbronn umfaßte,
umfaßte,
erst
erst Eigentum der
der Herzoge
Herzoge von
von Zähringen, dann
dann der
der Herzoge
Herzoge von Teck.
Teck. Im
1444
Jahr
erkauft
Württemberg
die
Falkenstein
samt
verschiedenem
Burg
Jahr 1444 erkauft Württemberg die Burg Falkenstein samt verschiedenem Besitz.
Besitz.
Mitte
Mitte des
des 15.
15. Jahrhunderts
Jahrhunderts besaß
besaß dann
dann der
der rauflustige
rauflustige Hans
Hans vvn
vvn Rechberg
Rechberg Schram¬
Schram
berg
berg und erbaute die
die Burg, er
er siel
siel gegen
gegen Graf Eberhard im Bart 1464. Im
1546 an
Jahr 1526
1526 ging
und 1546
ging Schramberg an
an Landenberg über und
an den
den berüchtigten
berüchtigten

Rochus
der den
Rochus Merz von
von Staffelfelden, der
den Ort zum
zum Marktflecken
Marktflecken erhob,
erhob, aber
aber als
Tyrann erschlagen wurde, 1570. Seit 1583 an Österreich aufgegeben, ward es
es von

Unterfalkenstein.
Unterfalkenstein.

1746 Rcichsgrafen,
Rcichsgrafen, von
1746
von Bissingen
Bissingen verkauft.
verkauft. Nach
Nach der Sage
führte
alten Zeiten
führte in
in alten
Zeiten durch
durch das
das Ramsteiner
Ramsteiner Loch
Loch an
an der
der Burg Falkenstein vorbei
eine
eine belebte
belebte Straße
Straße nach
nach Freiburg,
Freiburg, eine
eine weitere
weitere über
über die
die Hochsteige
Hochsteige nach
nach Straßburg;
Straßburg;
nordwestlicher
diese
lief
von
der
Burg
Schrnmberg
Richtung
in
diese lief von der Burg Schrnmberg in nordwestlicher Richtung ans
ans der
der Wasser¬
Wasser
scheide
scheide hin
hin und
und zeigt
zeigt teilweise
teilweise noch
noch das
das ursprüngliche
ursprüngliche Pflaster. Auch
Auch der
der Weg
Weg zur
zur
Burg
Burg Schramberg
Schramberg ist
ist gepflastert.
gepflastert.
diesem
diesem 1696
1696 an
an die,
die, seit
seit

Sulgen.
Sulgen.
Käth.
Käth. Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil. Lorenz,
Lorenz, 1826,
1826, mit
mit gotischem
gotischem Turm, 1496, der unten
unten
ein
ein Netzgewölbe
Netzgewölbe trägt,
trägt, oben
oben Maßwerkfenster
Maßwerkfenster und
und Staffelgiebel,
Staffelgiebel, auf
auf dem
dem Schlußstein
Schlußstein
das
Rechberg'sche
Wappen.
das Rechberg'sche Wappen.
Denkmäler aus Württemberg. Schwarzwaldkreis.
Paulus,
Paulus, Denkmäler

15
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Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberamt
Oberamt Oberndorf.
Oberndorf.

Wier°undzwcrnzig
Wier°undzwcrnzig Köfe.
Köfe.
Dorsbezirk
Dorsbezirk über
über dem Ehlenboger
Ehlenboger Thal
Thal mit
mit alte»
alte» großen
großen Schwarzwaldhäusern;
Schwarzwaldhäusern;
uralten
weiten
rechts und
einsam stehen
stehen diese
diese Höfe
Höfe rechts
und links
links der
der weiten uralten Heerstraße
Heerstraße ans
ans rauher
rauher Höhe
Höhe
einsam
Umgegend
der
Stimmung.
alt-alemannische
Vogelbeerbäumcn,
bei
Birken
und
Vogelbeerbäumcn,
alt-alemannische
Stimmung.
In
der
Umgegend
und
Birken
bei
heißt
den Bergen".
Bergen". Die
Die Höfe
Höfe gehörten
gehörten ins
ins Klosteramt
Klosteramt Alpirsbach,
Alpirsbach, bis
bis
heißt der
der Ort „auf den
der
Vogelsberg
war
Hofe
dem
Von
Trollcnberg.
sterneck'schen
auf den sterneck'schen Trollcnberg. Von dem Hofe Vogelsberg war der kriegskundige
kriegskundige

In

auf den
Führer im
im Bauernkrieg
Bauernkrieg Thoman
Thoman Mayer,
Mayer, der
der bei
bei Herrenberg
Herrenberg von
von den
den Bündischen
Bündischen
ergriffen und
und in
in Tübingen
Tübingen enthauptet
enthauptet wurde.
wurde.

Waldmölkingen.
Waldmölkingen.
Kath.
Kath. ursprünglich romanische,
romanische, wie
wie das
das feingefügte
feingefügte Buntsandsteinquaderwerk
Buntsandsteinquaderwerk und
und
1729
erneuert.
Valentin,
heil.
Kirche
zum
beweisen,
Rundbogenfensterchen
schmale
zlvci schmale Rundbogenfensterchen beweisen, Kirche zum heil. Valentin, 1729 erneuert.
zlvci
ganze Ort niedergebrannt.
niedergebrannt. Zähringisch-tcckisch,
Zähringisch-tcckisch, kam
kam der
der
Im Jahr 1636 wurde der ganze
Ort mit Oberndorf 1381
1381 an
an Österreich.
Österreich.
Die
Die Burghalde, wohl
wohl ein
ein römisches
römisches Kastell,
Kastell, liegt
liegt ^ Stunde
Stunde nordöstlich
nordöstlich vom
vom
Ort, hier
hier kreuzen
kreuzen sich
sich drei
drei wichtige
wichtige Römcrstraßen,
Römcrstraßen, und
und zwar
zwar die
die von
von Rottweil
Rottweil süd¬
süd
Consularstraße,
führende
rc.
Dornhan
nach
herkommende,
Dnnningen
nördlich
nördlich über
über
herkommende, nach Dornhan rc. führende Consularstraße,
die von
von Sulgau in nordöstlicher
nordöstlicher Richtung
Richtung nach
nach Hochmössingen
Hochmössingen und
und Sulz
Sulz ziehende;
ziehende; die
die
die
über
führt
und
dritte kommt
kommt in nordwestlicher Richtung
Richtung von
von Epsendorf
Epsendorf her
her und führt über die
die BurgBurgdritte
Die Straßen
halde
halde zu
zu der
der römischen
römischen Niederlassung
Niederlassung auf
auf dem
dem Schänzlc
Schänzlc bei
bei Rötheuberg.
Rötheuberg. Die
Straßen
ursprünglichen
ihrer
Spuren
und
Pflaster
noch
das
zeigen
Führung,
gerade
eine
haben
haben eine gerade
zeigen noch das Pflaster und Spuren ihrer ursprünglichen
dammartigen
dammartigen Anlage. Auf der
der Burghaldc
Burghaldc wurden
wurden Grundmauern
Grundmauern römischer
römischer Gebäude,
Gebäude,

^

römische
römische Ziegel, Münzen, Gefäße
Gefäße gefunden
gefunden und
und zunächst
zunächst dabei
dabei au
au dem
dem sog.
sog. ZiegelZiegelRömerplatz
steigle
steigle ein
ein römischer
römischer KalkKalk- und
und Töpferofen.
Töpferofen. Ein
Ein zweiter
zweiter Römerplatz liegt
liegt ganz
ganz

nahe
nahe (westlich)
von Waldmössingen
Waldmössingen auf
auf „Weiler",
„Weiler", einem
einem teils
teils natürlich,
natürlich, teils
teils künstlich
künstlich
(westlich) von
nahe bei
festen,
am Ort, nahe
bei der
der Kirche,
Kirche, wird
wird eine
eine
festen, ziemlich
ziemlich großen Ackerland. Östlich am
Walt¬
der
Burg
soll
die
hier
genannt;
„Burg"
terrassenförmig
terrassenförmig angelegte
angelegte Stelle die
die
genannt; hier soll die Burg der Walt

mann von Messingen gestanden sein; auch
auch bestand
bestand im
im Dorf
Dorf eine
eine Klause.
Klause. Die
Die Um¬
Um
gesetzt
gebung
gebung der
der dammartigen Römerstraßeu konnte
konnte zum
zum Teil
Teil unter
unter Wasser
Wasser gesetzt werden.
werden.

Winzeln (winzagel
(winzagel (222).
Ostteil des
1866 verlängert;
Kath. Kirche zum
zum heil.
heil. Mauritius, 1866
verlängert; der
der Ostteil
des Schiffes,
Schiffes,
von
Brand
großen
dem
gotischer
Zeit,
nach
Turm und Chor aus spätester
spätester gotischer Zeit, nach dem großen Brand von 1340.
1340.
Wandtabernakel mit Astwerk
Astwerk und Genien.
Genien. Alte
Alte Pieta.
Pieta. Unter
Unter dem
dem hübschen
hübschen Chor
Chor
fließt aus
aus tiefem
tiefem Tonnengewölbe der
der Kirchbrunnen
Kirchbrunnen mit
mit herrlich
herrlich klarem
klarem Wasser,
Wasser, einem
einem
starken
starken Bache
Bache gleich,
gleich, hervor. —
— Ortsadel, gräflich sulzische
sulzische Dienstleute,
Dienstleute, 1222.
1222. Der
Der
Ort kommt über Zimmern 1535 au Rottweil.

