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Obrraml Kottweil.
erstenmal aus
^Votüueis,
da, wo der jugendliche
jugendliche Neckar
Neckar zum
zum erstenmal
aus
ein uralter Platz, da,
^Votüueis, ein
engen
Felsenin
Keuperthal
umgrenzten
Hügeln
sich
runden
dem hohen,
hohen, flachen,
flachen, von runden Hügeln umgrenzten Keuperthal sich in engen Felsendem
Muschelkalk hindurchbricht.
krümmungen durch
krümmungen
durch den
den Muschelkalk
hindurchbricht. Hier
Hier lag
lag wohl
wohl aus
aus dem
dem obersten
obersten
Brigobanne,
keltische
alte
langen, vom Neckar
Neckar umströmten
umströmten Felsenhorn
Felsenhorn das
das alte keltische Brigobanne, zu
zu deutsch
deutsch
langen,
des Flusses.
Flusses. Die
Die geschützte
geschützte Lage
Lage und
und daneben
daneben die
die
Berghorn oder Hornberg, links des
leichten Übergänge im Keuperland
Keuperland über
über das
das NeckarNeckar- und
und Primthal,
Primthal, verknüpfend
verknüpfend die
die
leichten
Unterland
und
dem
Hochzwischen
Schwarzwald,
und
Alb
Verbindungswege zwischen
zwischen
und Schwarzwald, zwischen dem Unterland und Hochgebirg (Schweiz) muß
muß schon
schon in
in ältester
ältester Zeit
Zeit die
die Bedeutung
Bedeutung dieses
dieses Platzes
Platzes gesteigert
gesteigert
gebirg

(Schweiz)
Und so
so sehen
sehen wir, daß
daß die
die Römer
Römer bereits
bereits bei
bei ihrem
ihrem ersten
ersten Vorstoß
Vorstoß in
in unser
unser
Christi
Jahr
vor
Geburt
15
Tiberius
im
an die
die
damals suevisch-keltischcs Land, als Tiberius im Jahr 15 vor Christi Geburt an
Donanquellcn
Donanquellcn kam,
kam, hier ein
ein großes
großes verschanztes
verschanztes Erdlager
Erdlager für
für mehrere
mehrere Legionen
Legionen auf
auf
links des
der
schönen breiten
breiten Terrasse
Terrasse links
des Neckars,
Neckars, oberhalb
oberhalb des
des „Hornbergs"
„Hornbergs" auswerfen.
auswerfen.
der schönen
ersteht
dann
die
Römerstadt
aus
beiden
etwa,
Jahr
das
um
Flaviern,
Unter den
85
etwa,
ersteht
dann
die
Römerstadt
aus
beiden
den
als
Brückenkopf
und
auch
befestigt,
rechts
das
Kastell,
links
mit
Neckars,
Seiten
des
Neckars,
Kastell,
rechts
als
Brückenkopf
und
auch
befestigt,
das
Seiten des
in
der
Römerzeit
Schon
einigemal
„Hochmauern".
umflossene
von der
der Prim umflossene „Hochmauern". Schon in der Römerzeit einigemal (?) in
in
von
blieb Rottwcil,
Rottwcil, im
im späteren
späteren Mittelalter
Mittelalter bis
bis 1803
1803 freie
freie deutsche
deutsche
Trümmer geworfen, blieb
Reichsstadt,
Reichsstadt, bis
bis aus
aus den
den heutigen
heutigen Tag
Tag ein
ein wichtiger
wichtiger Platz
Platz für
für heranziehende
heranziehende Kriegs¬
Kriegs
hatte.
Zu
Belagerungen durchzumachen
Tagen
heere, wie
heere,
wie es
es auch
auch schwere
schwere Belagerungen
durchzumachen hatte.
Zu den
den Tagen
war cs
Kunst,
der Römer, im Mittelalter und später
später noch
noch war
cs eine
eine blühende
blühende Stätte
Stätte der
der Kunst,
der
der
Reichsstadt
und
Gebiet
weiter
hinaus
Keime
viele
von
der
fruchtbringende
Keime
ins
Gebiet
der
Reichsstadt
und
weiter
hinaus
von
gestreut
gestreut wurden.
wurden. Die
Die Gegend
Gegend ist
ist ernst
ernst und
und herb,
herb, großkopfige
großkopfige Hochberge
Hochberge der
der im
im Süden
Süden
alte
vieltürmige,
an
die
Rothenburg
ans
nahe vorbeiziehenden
vorbeiziehenden Alb blicken
blicken herein
herein ans die alte vieltürmige, an Rothenburg ob
ob
nahe
Bergstadt.
der Tauber erinnernde
erinnernde Bergstadt.
der
Oberamt Spaichingen
Spaichingen die
umfaßt samt
Der Bezirk
Bezirk umfaßt
samt dem
dem südöstlich
südöstlich anstoßenden
anstoßenden Oberamt
die
m
hoch,
und
diese
1000
über
höchsten
Alb,
bis
Berge,
schwäbischen
der
Höhen
höchsten
höchsten Höhen der schwäbischen Alb, bis über 1000 m hoch, und diese höchsten Berge,
die großartige Aussichten
Aussichten an
an die
die Alpen,
Alpen, den
den Schwarzwald
Schwarzwald und
und das
das Unterland
Unterland ge¬
ge
die
jetzt
noch
sind
sie
nicht
erkundet,
Götterberge
bis
gewesen
sein;
statten,
statten, müssen
müssen Götterberge gewesen sein; bis jetzt sind sie noch nicht erkundet, außer
außer
Oberamt Balingen
dem
dem ganz
ganz gegen
gegen das
das Oberamt
Balingen vorgeschobenen
vorgeschobenen Lochenstein,
Lochenstein, auf
auf welchem
welchem jene
jene
Ein
Ringwall
auf dem
Opferstättc gewesen
berühmte Opferstättc
gewesen ist,
ist, s.s. o.
o. S. 13
13 f. Ein Ringwall auf
dem westlich
westlich vom
Plettenberg zeigt
Schafberg, auch
Grab¬
Lochenstein
Lochenstein gelegenen
gelegenen Schafberg,
auch der
der Plettenberg
zeigt Verschanzungen.
Verschanzungen. Grab
verstreut.
Schöne
Funde
Bezirk
bei
den
ganzen
Dautmergen
über
fast
hügel sind
sind fast über den ganzen Bezirk verstreut. Schöne Funde bei Dautmergen
und Dotternhausen
Dotternhausen (21).
(21).
Die Zahl der
der römischen
römischen Jnschriststeine
Jnschriststeine ist
ist bis
bis jetzt
jetzt noch
noch gering;
gering; ein
ein beim
beim
der
Göttinnen
Kreuzwege
gefundener,
den
geweihter
Hochturm gefundener, den Göttinnen der Kreuzwege geweihter Altar,
Rottweiler Hochturm
Altar, jetzt
jetzt

haben.
haben.
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vermißt;
vermißt; dagegen
dagegen wurden
wurden auf
auf HochHochmauren
mauren drei
drei Mosaikböden
Mosaikböden gefunden
gefunden
und
später
sehr
und später sehr viele
viele Kleinfunde
Kleinfunde ge¬
ge
die unermüd¬
macht,
macht, besonders
besonders durch
durch die
unermüd

lichen
lichen Bemühungen
Bemühungen des
des 1894
1894
storbenen
storbenen

Prof.
Prof. Oskar
Oskar Hölder,
Hölder,

ge

ge¬

so
so

daß
daß jetzt
jetzt das
das römische
römische Museum
Museum in
in
bedeutendste
Rottweil das
das bedeutendste im
im Lande,
Lande,
an
an römischen
römischen Siegelerdegefüßen
Siegelerdegefüßen
diesseits der
das
das reichste
reichste diesseits
der Alpen
Alpen
Schrift
gehaltvolle
die
Vgl.
ist.
ist. Vgl. die gehaltvolle Schrift
einige der
wir einige
Hölders, der
der wir
der treff¬
treff

lichen Abbildungen
Abbildungen entnommen
entnommen
römische Nieder¬
haben. Weitere
Weitere römische
Nieder
Böhriitgen,
Dietingen,
lassungen
bei
lassungen bei Böhriitgen, Dietingen,

Rottweil

nach

RotweilnachMerlan.1643.
Merlan.

1643.

Dormettingen,
Dormettingen, Göllsdorf,
Göllsdorf, JrsJrsSchwettniitgcn.
Lauffen,
lingen,
Schwettniitgcn. —
—
Straßen: von Rottweil nach
nach
rc.; nach
Hnfingen rc.;
Schwenningen,
Schwenningen, Hnfingen
nach
Unter-Jflingen;
Waldmössingen,
Waldmössingen, Unter-Jflingen;
über
über Dietingen
Dietingen nach
nach Sulz,
Sulz, über
über
Rottenburg;
Erlaheim nach
nach Rottenburg; über
über
Ttlttlingcn.
nach
Spaichingen
Spaichingen
nach Ttlttlingcn.
Rottweil,
Reihengräber bei
bei Rottweil,
Flözlingen,
Deißlingen,
Bühlingen,
Bühlingen, Deißlingen, Flözlingen,
Göllsdorf,
Göllsdorf, Neufra,
Neufra, Neukirch,
Neukirch,
Schwenningen, Stetten o.
o. R.
R.
Manche
Manche Kirchen
Kirchen des
des Bezirks
Bezirks
vorigen
sind neu, oder aus dem vorigen

Jahrhundert,
Jahrhundert, enthalten
enthalten aber
aber gute
gute
Holzbildwerke,
gotische Holzbildwerke, darunter
gotische
darunter
oft
oft reizende
reizende lichtcrtragende
lichtcrtragende Engel¬
Engel
Böh¬
Kirchen zu
chen;
chen; so
so die kath.
kath. Kirchen
zu Böh
Lackendorf,
Herrenzimmern,
ringen,
ringen, Herrenzimmern, Lackendorf,
Neufra
Neufra und Zepfenhan.
Zepfenhan.

Wottrveil (Rotunvilla
(Rotunvilla 792),
792),
Oberamtsstadt.
Oberamtsstadt.

wir zuerst
zuerst die
die Be¬
Be
Auge,
ins
festigung
festigung der
der Stadt ins Auge, so
so
Fassen
Fassen

eigentliche quadratische,
zeigt
zeigt sich
sich die
die eigentliche
quadratische,
auf allen vier Seiten ummauerte
ummauerte
Stadt; auf
auf drei Seiten
Seiten schützen
schützen sie
sie
diese
wo
und
Schluchten,
breite
breite
und wo diese

Rottweil.
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ausgehen,
gegen Westen und an einem ganz
ganz schmalen
schmalen Teil
Teil der
der Ostseite,
Ostseite, waren
waren tiefe
tiefe
ausgehen, gegen
gewaltige
zwei
Punkte
durch
Gräben angelegt und
und überdies
überdies diese
diese beiden
beiden Punkte durch zwei gewaltige Bollwerke
Bollwerke
Gräben
beschirmt,
beschirmt, im Osten
Osten durch
durch die
die mit oberer und
und unterer
unterer Mauer
Mauer umschlossene
umschlossene Vorstadt
Vorstadt An,
An,
Doppelmauer
das mit
im Westen
Westen durch
durch die
die ehemalige
ehemalige Citadelle
Citadelle der
der Stadt,
Stadt, das
mit Graben
Graben und
und Doppelmauer

Rottweil.

.Hilfe der
der Merian'schen
zum Hochturm
umfaßte,
umfaßte, zum
Hochturm ansteigende
ansteigende Dreieck.
Dreieck. Mit
Mit .Hilfe
Merian'schen Zeichnung
Zeichnung
heute
ein
dieser
ehemals
wohl
Bild
befestigten,
noch
von
mit
Türmen,
können wir uns
uns noch heute ein Bild von dieser ehemals wohl befestigten,
Gräben
versehenen
Stadt
Mauern
und
reich
entwerfen.
gegenwärtigen
Im
Thoren,
Thoren, Mauern und Gräben reich versehenen Stadt entwerfen.
gegenwärtigen
Jahrhundert hat
hat die
die Stadt
Stadt leider
leider vieles
vieles von
von ihrem
ihrem altehrwürdigen
altehrwürdigen Schmuck
Schmuck verloren, die
die
mußten mit
Thore
Thore mit
mit ihren
ihren Türmen
Türmen und
und manche
manche andere
andere Stadtmauertürme
Stadtmauertürme mußten
mit Ausnahme
Ausnahme
fallen, die
Fallbrücken, welche
des
des schwarzen
schwarzen Thors
Thors und
und des
des Bockhofturmes
Bockhofturmes fallen,
die Fallbrücken,
welche über
über den
den

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

296

Oberamt
Oberamt Rottweil.
Rottweil.

Stadtgraben führten, sind
sind in feste
feste Brücken
Brücken verwandelt,
verwandelt, der
der Graben
Graben größtenteils
größtenteils aus¬
aus
Hochbrücken-Vorstadt
gelegenen
gefüllt
Befestigung der
der südlich
südlich gelegenen Hochbrücken-Vorstadt und
und die
die AuAugefüllt worden. Die Befestigung
Hochturm
Stelle
der
beim
Bastion
An
verschwunden.
Häuser,
wenige
vorstadt
ist,
bis
auf
wenige
Häuser,
verschwunden.
An
Stelle
der
Bastion
beim
Hochturm
vorstadt ist,
getreten. Die
sind schattige
schattige Anlagen
Anlagen getreten.
Die zum
zum Teil
Teil in
in schwerem
schwerem Blockverband
Blockverband aufgeführten
aufgeführten
sind
Stadtmauern sind
sind erniedrigt
erniedrigt und
und teilweise
teilweise ganz
ganz abgegangen.
abgegangen. Der
Der 190
190 Fuß
Fuß hohe
hohe Hoch¬
Hoch
Stadtmauern
aufgeführt,
scharfen
Eckkanten
mit
und
Buckelquadern
turm ist
ist viereckig
viereckig mit starken
starken Buckelquadern und mit scharfen Eckkanten aufgeführt, seine
seine
turm
Fuß.
unten 12 Fuß.
Mauerdicke beträgt unten
einigerdie, mit
mit Ausnahme
gedrängt die,
lagern gedrängt
An den
den Straßen und Plätzen lagern
Ausnahme einigerAn
Jahr¬
Anfang des
neuerer
Gebäude, größtenteils aus dem
dem Ende
Ende des
des 17.
17. oder
oder Anfang
des 18.
18. Jahr
neuerer Gebäude,
häufig
Unterstöcke
aufgeführte
Stein
aus
meist
deren
Häuser,
stammenden Häuser, deren meist aus Stein aufgeführte Unterstöcke häufig
hunderts
hunderts stammenden
einer noch
noch früheren Zeit angehören.
angehören. Die
Die Gebäude
Gebäude stehen
stehen nicht,
nicht, wie
wie in
in anderen
anderen
einer
Breitseiten
gegen
die
alten Städten, mit den
den Giebelseiten, sondern
sondern mit
mit den
den Breitseiten gegen die Straßen.
Straßen.
alten
nicht selten
Erker, die
Beinahe ein
ein Drittel der
der Gebäude
Gebäude zieren
zieren hübsche
hübsche Erker,
die nicht
selten über
über zwei
zwei und
und
Beinahe
kunstreichen
mit
Brüstungen
an
den
teilweise
sind
Sie
hinaufreichen.
drei Stockwerke
Stockwerke hinaufreichen.
sind teilweise an den Brüstungen mit kunstreichen
drei
Holzskulpüiren, Laub- und
und Blumenwerk,
Blumenwerk, Wappen
Wappen rc.
rc. reich
reich verziert
verziert (s.
(s. auch
auch unten).
unten).
nordwestlichen
im
steht
hoch
Teile der
der
Die kathol. Heiligkreuzkirche steht hoch im nordwestlichen Teile

und stammt
stammt aus drei verschiedenen
verschiedenen Zeiten,
Zeiten, die
die sich
sich unschwer
unschwer an
an ihr
ihr nachweisen
nachweisen
Stadt und
Jahrhunderts,
in
dreizehnten
des
Beginn
den
in
fällt
erste
lassen.
Der
erste
Bau
in
den
Beginn
des
dreizehnten
Jahrhunderts,
in den
den
lassen.
West¬
erhalten
das
ist
noch
davon
Spitzbogenstil:
den
in
RundbogenÜbergang vom
vom
in den Spitzbogenstil: davon ist noch erhalten das West
Übergang
der das
das südliche Seitenschiff
Seitenschiff der
der Kirche
Kirche unterbrechende
unterbrechende Turm,
Turm, die
die beiden
beiden an
an
portal, der
Arkaden
ruhenden
Pfeilern
viereckigen
ihn stoßenden
stoßenden spitzbogigcn
spitzbogigcn und
und ans
ans drei
drei viereckigen Pfeilern ruhenden Arkaden des
des
ihn
Die damalige
Mittelschiffes und
und die
die unteren Teile des
des Triumphbogens.
Triumphbogens. Die
damalige Kirche
Kirche war
war
Mittelschiffes
Ausdehnung
bescheidene
die
Pfeiler-Basilika;
flachgedeckte
dreischiffige,
eine
eine gestreckte,
gestreckte, dreischiffige, flachgedeckte Pfeiler-Basilika; die bescheidene Ausdehnung
ihrer niedrigen
niedrigen Nebenschiffe
Nebenschiffe und
und des
des noch
noch einmal
einmal so
so hohen
hohen Mittelschiffes,
Mittelschiffes, das
das die
die
ihrer
der
an
Umriß
noch
im
man
erschaut
Breite des
des jetzigen
jetzigen Mittelschiffes hatte, erschaut man noch im Umriß an der West¬
West
Breite
der jetzigen
jetzigen Kirche.
Kirche. —
— Hundert bis
bis hundertundfünfzig
hundertundfünfzig Jahre
Jahre später
später wurden
wurden
front der
Mittelschiff der
in den
den edlen
edlen Formen der entwickelten Gotik der
der das
das Mittelschiff
der Kirche
Kirche bedeutend
bedeutend
in
überragende
überragende Chor und
und die
die nördlich
nördlich daran
daran stoßende
stoßende Sakristei
Sakristei errichtet.
errichtet. Der
Der letzte,
letzte,
den ganzen
ganzen
den

der Kirche verändernde
verändernde Umbau
Umbau geschah
geschah sodann
sodann zu
zu Ende
Ende des
des 15.
15. und
und
Plan der

Jahrhunderts; die
die Jahreszahlen
Jahreszahlen gehen
gehen hier
hier von
von 1497—1534.
1497—1534.
Die lichte
Die Abmessungen
Abmessungen der
der Kirche sind
sind jetzt
jetzt folgende:
folgende: Die
lichte Breite
Breite des
des Lang¬
Lang
Die
—
Fuß (1
hauses beträgt im ganzen
ganzen 94 württcmbergische
württcmbergische Fuß
(1 w.
w. F. — 0,286
0,286 m),
m), hievon
hievon
hauses
kommen
kommen auf die
die lichte Breite des
des Mittel-(Hoch)schiffes
Mittel-(Hoch)schiffes 28,
28, die
die lichte
lichte Breite
Breite des
des süd¬
süd
die
auf
Kapellen
ohne
die
19,
lichen
lichen Seitenschiffes
Seitenschiffes samt
samt den
den Kapellen
Kapellen 27, ohne die Kapellen 19, auf die lichte
lichte
Kapellen 31, ohne
Breite des
des nördlichen Seitenschiffes
Seitenschiffes samt
samt den
den Kapellen
ohne Kapellen
Kapellen 22
22 F.;
F.;
um
F.
das
das südliche
südliche Seitenschiff ist
ist also
also um 33 F., und
und seine
seine Kapellen
Kapellen sind
sind wieder
wieder um 11 F.
Turmes
schmäler. Ohne Zweifel verhinderte das Stehenbleiben des spätromanischeu

zu Ansang
Ansang des
des 16.
16.
zu

schmäler. Ohne Zweifel verhinderte das Stehenbleiben des spätromanischeu Turmes
(s. Grundr.)
Grundr.) die
die weitere
weitere Verbreiterung des
des südlichen
südlichen Seitenschiffes,
Seitenschiffes, man
man mußte
mußte seine
seine
(s.

eines Arkaden¬
Südmauer in die Südflucht des
des Turmes bringen.
bringen. Die
Die Entfernung
Entfernung eines
Arkaden
Schiffe
der
pfeilerkernes
pfeilerkernes vom andern beträgt 18
18 F., die
die ganze
ganze lichte
lichte Länge
Länge der Schiffe 150
150 F.
F.
den
auf den Chor
beiläufig,
beiläufig, die
die ganze
ganze lichte Länge der
der Kirche
Kirche 203 F., hievon
hievon kommt
kommt auf
Chor
bei
bei 36 F.
eine lichte Länge (samt
(samt dem
dem Triumphbogen) von
von 54
54 F.
F.
F. lichter Breite eine
ge¬
nördliche
das
(oder
breit
wie
ebenso
Seitenschiff
Wäre
das
südliche
(oder lO:&gt;x36).
südliche Seitenschiff ebenso breit wie das nördliche ge
lO:>x36).
macht
macht worden, so
so hätten wir eine
eine äußere
äußere Breite der
der Kirche,
Kirche, welche
welche die
die Hälfte
Hälfte der
der
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äußern
Länge (214 F.)
betrüge, aber
aber auch
auch so
so ist
ist die
die BreitenBreiten- zur
zur LängenLängen- und
und
äußern Länge
F.) betrüge,
ursprünglichen
Höhenentwicklung außergewöhnlich
außergewöhnlich groß.
groß. Die
Die ganze
ganze Breite
Breite der
der ursprünglichen Basilika
Basilika
war wohl nur 70
70 F-,
noch nachweisbare
nachweisbare äußere
äußere des
des romanischen
romanischen Hochschiffes
Hochschiffes
F-, weil die noch
35 F.
F. beträgt.
beträgt.

Die Westseite
Westseite bildet jetzt
jetzt eine
eine breite,
breite, mit
mit
belebte Fronte, weil nach
nach dem
dem letzten
letzten Umbau
Umbau
belebte
Hochschiff nur wenig über die
die Seitenschiffe
Seitenschiffe
Hochschiff

einigen
einigen spätgotischen
spätgotischen Maßwerkfenstern
Maßwerkfenstern

zu
zu Ende
Ende des
des 15.
15. Jahrhunderts
Jahrhunderts das
das
gemacht
emporragend gemacht wurde.
emporragend
wurde. Das
Das
des
das streng
noch an den
den ersten,
ersten, und
und das
streng gefüllte
gefüllte Spitzbogenfenster
Spitzbogenfenster des
Portal erinnert noch
treppt
Portal
Das
Kirche.
der
Bau
den
zweiten
an
Seitenschiffes
nördlichen
an den zweiten Bau der Kirche. Das Portal treppt sich
sich

J-1-i-L_ ' _I-1-i-‘-f—■
J

1

i

L_

' _I

1

i

‘

f—

Rottwcil. Heiligkreuzkirche. Querschnitt
Querschnitt durch
durch den
den Chor.

dreimal mit
mit je
je einem
einem Säulchen
Säulchen in
in der
der Ecke
Ecke ein,
ein, die
die Kapitale
Kapitale der
der Säulchen
Säulchen wurden
korinthische
in der
der Renaissancezeit
Renaissancezeit durch
durch etwas
etwas unförmliche
unförmliche korinthische ersetzt
ersetzt und
und über
über ihnen
hier fortgesetzte
reiche Gliederung
schließt
schließt sich
sich die
die hier
fortgesetzte so
so reiche
Gliederung der
der Portalwäude
Portalwäude in
in gedrücktem
gedrücktem
zusammen;
über
ihm
spätgotisches
ein
großes
Spitzbogen
Fenster.
Die
Spitzbogen zusammen; über ihm ein großes spätgotisches Fenster. Die ganze
ganze
Westseite
Westseite der
der Kirche
Kirche sitzt
sitzt (wohl
(wohl noch
noch voir
voir dem
dem Brandschutte
Brandschutte des
des Jahres
Jahres 1696 Herl
viel
viel zu
zu tief
tief im
im Boden,
Boden, so
so daß
daß zum
zum Portale
Portale Stufen
Stufen hinabführen.
hinabführen.
dreischiffige
Langhaus
der
Das
Kirche markiert
Das dreischiffige Langhaus der Kirche
markiert sich
sich gegen
gegen außen
außen mit hohen
von ziemlich
breiten spätgotischen
Seitenschiffen, die
Seitenschiffen,
die von
ziemlich breiten
spätgotischen Fischblasenfenstern
Fischblasenfenstern durchbrochen,
durchbrochen,
und über
und von
von den
vortretenden, stumpf an das Dachgesims anund
den nur
nur schwach
schwach und
über Eck
Eck vortretenden,
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weil
weil die
die Hauptmasse
Hauptmasse dieser
dieser Pfeiler
Pfeiler nach
nach innen
innen
heiligen
Kapelle,
dem
größte
bildet.
Die
Kapellen
gezogen
ist und
und hier
hier tiefe
tiefe Kapellen bildet. Die größte Kapelle, dem heiligen Nepomuk
Nepomuk
gezogen ist
vom Hauptschiff
geweiht, nimmt den
den Raum südlich
südlich vom
Hauptschiff und
und westlich
westlich vom
vom Turm
Turm ein,
ein, trägt
trägt
geweiht,
ist
und
Vollendung
ihrer Vollendung 1534,
Jahreszahl ihrer
oben an
an ihrer
ihrer Südwestecke
Südwestecke die
die Jahreszahl
1534, und ist im
im spä¬
spä
oben
sehr an
erinnert
der
Kirche
Anlage
Die
ganze
gehalten.
Geschmack
gotischen
testen
gotischen
Geschmack
gehalten.
Die
ganze
Anlage
der
Kirche
erinnert
sehr
an
testen
die
Pult¬
steigt
nur
über
wenig
Mittelschiff
Das
Stuttgart.
zu
Stiftskirche
die der
der
zu
Mittelschiff steigt nur wenig über die Pult
stoßenden
stoßenden Strebepfeilern
Strebepfeilern belebt
belebt werden,
werden,

die

dächer der
der Seitenschiffe hinauf und
und wird
wird von
von ganz
ganz kleinen
kleinen Rundfensterchen
Rundfensterchen durchbrochen.
durchbrochen.
dächer
unserer
Chören
den schönsten
Höher
Höher aber
aber ist
ist der Chor,
Chor, der
der zu
zu den
schönsten Chören unserer gotischen
gotischen Kunst
Kunst gezählt
gezählt
steigen an
werden darf.
darf. Starre, strenge,
strenge, weit
weit vorspringende
vorspringende Strebepfeiler
Strebepfeiler steigen
an ihm
ihm hinauf
hinauf
werden
gefüllte
prachtvoll gefüllte
vierteilige, prachtvoll
und
gehen in
in blumige Giebel
Giebel aus;
aus; dazwischen
dazwischen hohe,
hohe, vierteilige,
und gehen
Sakristei.
zweistöckige
angebaute
nördlich
zeigt
die
Stil
Denselben
Spitzbogenfenster. Denselben
zeigt die nördlich angebaute zweistöckige Sakristei.
Unter und
und über
über den
den Chorfenstern ziehen sich
sich —
— eine
eine in
in Rottweil
Rottweil beliebte
beliebte Anordnung
Anordnung
Unter
Rundfensterchen
— kleine,
kleine, mit dem
dem Drei- oder Vierblatt gefüllte
gefüllte Rundfensterchen hin.
hin.

mit sehr
Der sehr
sehr stattliche, hohe,
hohe, viereckige
viereckige Turm,
Turm, mit
sehr dicken
dicken Mauern
Mauern und
und einer
einer
spätromanisch,
Wendeltreppe
Wendeltreppe in der
der Manerdicke,
Manerdicke, ist
ist in seinen
seinen drei
drei untern
untern Geschossen
Geschossen spätromanisch,
hat
hat wulstige
wulstige Rundbogenfriese
Rundbogenfriese und im dritten
dritten Geschoß
Geschoß wirklich
wirklich großartige
großartige Bogenfenster;
Bogenfenster;
Blütterkapitäleu,
schönen
in denselben
denselben tragen Säulchen, mit sehr
sehr schönen Blütterkapitäleu, das
das aus
aus zwei
zwei Spitz¬
Spitz
vierte
urtümliche Maßwerk.
Maßwerk. Das
bögen
bögen und einem
einem Kreis zusammengesetzte
zusammengesetzte urtümliche
Das vierte Geschoß
Geschoß
mit großlöcherigem
Schallfenster mit
des
des Turmes
Turmes enthält
enthält vier große
große spitzbogige
spitzbogige Schallfenster
großlöcherigem gotischem
gotischem
Kupfer gedecktes
Maßwerk,
Maßwerk, und
und hat über
über sich
sich ein
ein kolossales
kolossales achteckiges,
achteckiges, mit
mit Kupfer
gedecktes Zeltdach,
Zeltdach,
aufgesetzt
aufgesetzt nach
nach dem

Brande von 1696.
Vor dem
dem Haupteingang in das
das südliche
südliche Seitenschiff
Seitenschiff wölbt sich
sich ein
ein zierlicher,
zierlicher, auf
auf
der
zwei
zwei reichgegliederten
reichgegliederten Freipfeilern ruhender
ruhender Vorbau,
Vorbau, der
der zugleich
zugleich mit
mit der NepomuksNepomukskapellc
kapellc in einem
einem schon
schon mit Renaissanceformen vermischten
vermischten Stil erbaut
erbaut wurde.
wurde. Uber
Uber
den
den zum
zum Teil verwitterten Kapitalen der beiden Freipfeiler stehen
stehen auch
auch teilweise
teilweise be¬
be
den
an
und
schädigte
w.,
Christus
u.
steinerne
Barbara,
Christophorus,
schädigte steinerne Figürchen:
Christus u. s.s. w., und an den
Schmalseiten
Schmalseiten der
der Vorhalle aus
aus Konsolen
Konsolen die
die vier Kirchenväter.
Kirchenväter. Den
Den schönen
schönen SchlußSchluß-
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verschlungenen Netzgewölbes
stein des
des verschlungenen
Netzgewölbes ziert
ziert ein
ein Engel,
Engel, den
den
stein
Steinskulptur
trefsliche
über dem
dem Eingang
Eingang ist
eine
Steinskulptur mit
mit der
der
ist eine
über

Stadtadler
Stadtadler haltend,
haltend, und
und
Jahreszahl
Jahreszahl 1111
1111 ange¬
ange

bracht:
Christus am Kreuz mit Maria und
und Johannes,
Johannes, mit
mit St.
St. Georg
Georg und
und einer
einer
bracht: Christus
Engel
geflügelte
schön
vier
Gekreuzigten schweben
weiblichen
Heiligen. Zum
Zum Gekreuzigten
schweben vier schön geflügelte Engel herbei.
herbei.
weiblichen Heiligen.
geschnitzt ein
An
des Chores
Chores in
in Holz geschnitzt
ein großer
großer Ölberg,
Ölberg, in
in sehr
sehr spätem
spätem
Südseite des
der Südseite
An der

gotischem Geschmack.
gotischem Geschmack.

Das Innere der
der Kirche
Kirche wirkt durch
durch die
die durchgängige
durchgängige Wölbung
Wölbung und
und Bemalung,
Bemalung,
Das

das Fehlen
Fehlen aller Emporen, die stolze
stolze Höhe
Höhe des
des Hauptschiffes,
Hauptschiffes, die
die Auflösung
Auflösung der
der
das
mit
Chorfenster
der
Erfüllung
die
und
Langwände der
Kapellenreihen und die Erfüllung der Chorfenster mit
der Seitenschiffe in Kapellenreihen
Langwände
Reich belebt
leuchtenden
Glasgemälden. Reich
belebt mit
mit Kehlen
Kehlen und
und Rundstäben
Rundstäben steigen
steigen die
die
leuchtenden Glasgemälden.

Rottweil. Hciliglreuzkirche.
Hciliglreuzkirche. Gewölbekonsolen.
Gewölbekonsolen.

und in
empor und
und verbreiten
Mittelschiffpseiler
Mittelschiffpseiler empor
verbreiten im
im Hauptschiff
Hauptschiff und
in den
den Seitenschiffen
Seitenschiffen viel¬
viel
Schlußsteinen
geschmückte
Netzgcwölbe;
scharfgerippte,
zahlreichen
mit
dazu
gestaltige,
gestaltige, scharfgerippte, mit zahlreichen Schlußsteinen geschmückte Netzgcwölbe; dazu
der
der schlanke,
schlanke, von
von starken
starken Rippenkreuzgcwölben
Rippenkreuzgcwölben übersprengte
übersprengte Chor,
Chor, während
während in
in sämt¬
sämt
Netzgewölbe
sich
verzweigen.
wieder
prächtige
Alles
Kapellen
schön
lichen
lichen Kapellen wieder prächtige Netzgewölbe sich verzweigen. Alles schön bemalt
bemalt
mit Flammen und
und Blumen, im Chor mit goldenen
goldenen Sternen
Sternen ans
ans blauem Grund. Das
Gestalten der
Mittelschiff hat
Mittelschiff
hat an
an seinen
seinen reich
reich gegliederten
gegliederten Pfeilern
Pfeilern die
die (neueren)
(neueren) Gestalten
der zwölf
zwölf
Konsolen,
Seitenschiffe
hölzemen
ist
über
die
erhöht,
doch
Apostel
auf
nicht
so,
Apostel auf hölzemen Konsolen, ist über die Seitenschiffe erhöht, doch nicht so, daß
daß
es
es eigene
eigene Fenster
Fenster erhalten
erhalten konnte,
konnte, und
und zeigt
zeigt an
an seinem
seinem sternartigen
sternartigen Netzgewölbe
Netzgewölbe
11 große
große und
und mehrere
mehrere kleinere
kleinere Schlußsteine,
Schlußsteine, die
die teils
teils Rottweiler
Rottweiler Patrizierwappen,
Patrizierwappen, eines
eines
Jahreszahl
der
teils
Bildnisse
darunter
mit
die
verschiedener
1517, teils die Bildnisse verschiedener Heiligen enthalten,
darunter mit der Jahreszahl 1517,
Nikolas, Paulus,
Margareta, Katharina,
Katharina, Maria. Barbara,
wie
wie des
des Nikolas,
Paulus, der
der Margareta,
Barbara, des
des Sebastian.

Schwarzwaldkreis.
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Die
Jahreszahl 1517
1517 bezeichnet
bezeichnet ohne
ohne Zweifel
Zweifel das
das Jahr
Jahr der
der Überwölbung
Überwölbung des
des HochHochDie Jahreszahl
zugewölbt,
Seitenschiffe
am
frühesten
das
die
wurden
früher
schiffes;
schiffes; bedeutend
bedeutend früher wurden die Seitenschiffe zugewölbt, am frühesten das süd¬
süd
liche.
liche. Auf einem
einem seiner
seiner östlichen
östlichen Schlußsteine
Schlußsteine steht:
steht: H. Wegele.
Wegele. Kircher.
Kircher. 1497;
1497; auf
auf
sieht man
18, sieht
den andern
andern hier befindlichen
befindlichen Schlußsteinen,
Schlußsteinen, es
es sind
sind im
im ganzen
ganzen 18,
man wieder
wieder
den
verschiedene Heilige dargestellt: Apostel, Engel mit Schweißtuch, eine Heilige mit

verschiedene Heilige dargestellt: Apostel, Engel mit Schweißtuch, eine Heilige mit
ägyptischem Kreuz
Kreuz (Julia?), dann
dann Barbara,
Barbara, Ursula,
Ursula, Katharina,
Katharina, Christnskopf,
Christnskopf, Stadt¬
Stadt

adler, Dornenkrone und
und zuletzt
zuletzt im
im äußersten
äußersten Osten
Osten das
das Meisterzeichen
Meisterzeichen des
des Bau¬
Bau
adler,
—
Leonhardskirche
Stuttgart
meisters. — Dasselbe findet sich
sich auch
auch an
an der
der Leonhardskirche zu
zu Stuttgart und
und an
an
meisters.
Markgröningen. Die
der Stadtkirche zu
zu Markgröningen.
Die Schlußsteine
Schlußsteine des
des nördlichen
nördlichen Seitenschiffes
Seitenschiffes
der
eine Heilige
enthalten eine
enthalten
Heilige mit
mit Winkelhaken
Winkelhaken und
und Hammer,
Hammer, dann
dann St.
St. Reinhold,
Reinhold, Johannes
Johannes
Nikolaus,
das
Zeichen
Andreas,
Evangelisten,
den
Johannes
den
den Täufer,
den Evangelisten, Andreas, Nikolaus, das Zeichen des
des Baumeisters,
Baumeisters,
das
das Stadtwappen, Barbara,
Barbara, Erasmus,
Erasmus, Katharina,
Katharina, dann
dann Marterinstrumente,
Marterinstrumente, Christi
Christi
segnendes Brustbild u.
u. s.s. w.; auf einem
einem der Nebenschlußsteine
Nebenschlußsteine steht
steht das Jahr
Jahr der
der Über¬
Über
segnendes
Rippenkreuzgewölbe des
Chors, zum
wölbung 1504. Die frühgotischen,
frühgotischen, schönen
schönen Rippenkreuzgewölbe
des Chors,
zum Teil
Teil
Blätterkränze
Schlußsteinen
ihren
drei
haben
auf
ruhend,
Blätterkonsolen
auf Blätterkonsolen ruhend, haben auf ihren drei Schlußsteinen Blätterkränze und
und
auf dem östlichsten
östlichsten das
das Lamm
Lamm Gottes.
Gottes.
Reichgewölbte Kapellen ziehen
ziehen sich
sich an
an Kirche
Kirche und
und Chor
Chor hin;
hin; betreten
betreten wir
wir die
die
Kirche
Kirche von Westen,
Westen, so
so zeigt
zeigt sich
sich zuerst
zuerst rechts
rechts die
die große
große Taufkapelle
Taufkapelle (Nepvmuks(Nepvmukskapelle) mit
mit einem
einem Netzgewölbe
Netzgewölbe auf
auf Fratzenköpfen.
Fratzenköpfen. Bon
Bon sämtlichen
sämtlichen Kapellen
Kapellen ist
ist wohl
wohl
kapelle)
prächtiges
gelegene;
ihr
der
Kirche
Südeingang
am
die
am
am schönsten
schönsten gewölbt die am Südeingang der Kirche gelegene; ihr prächtiges Netz¬
Netz
gewölbe
gewölbe ruht
ruht auf
auf sehr
sehr kunstvoll
kunstvoll gearbeiteten
gearbeiteten Trägern:
Trägern: Fratzen,
Fratzen, dem
dem Brustbild
Brustbild des
des
gleichwie
enthält,
Schlußstein
der
Evangelisten;
der
vier
denen
und
Baumeisters (?)
und
denen
der
vier
Evangelisten;
der
Schlußstein
enthält,
gleichwie
(?)
Die
Baumeisters. Die
das Zeichen
auch
auch derjenige
derjenige der
der gegenüber
gegenüber liegenden
liegenden Kapelle,
Kapelle, das
Zeichen des
des Baumeisters.
anderes
als
ist
nichts
Kapelle
gebaute
Chor
frei
stehenden
den
früher
südlich
an
südlich an den
stehenden Chor gebaute Kapelle ist nichts anderes als die
die
offen,
und war
Endigung
südlichen
östliche
des
östliche
des südlichen Seitenschiffes
Seitenschiffes und
war vor
vor der
der Restauration
Restauration offen,
sie
sie enthält
enthält die
die Fortsetzung
Fortsetzung seiner
seiner reichen
reichen Netzgewölbe,
Netzgewölbe, viele
viele Schlußsteine
Schlußsteine und
und burleske
burleske
man Marter¬
Schlußsteinen sieht
Konsolen mit Tier- und Fratzengebildeu; auf
auf den
den Schlußsteinen
sieht man
Marter
Schweißtuch, und
werkzeuge,
werkzeuge, Agnus Dei, Christi
Christi Haupt
Haupt auf
auf dem
dem Schweißtuch,
und Uneber
Uneber das
das Zeichen
Zeichen
des
des Baumeisters.
Baumeisters.

vortrefflicher Werke
Außerdem besitzt
besitzt die
die Kirche eine Menge
Menge vortrefflicher
Werke der
der Bildschnitzerei,
Bildschnitzerei,
Feilster
darunter einige frühgotische,
frühgotische, dann
dann schöne
schöne Ölgemälde,
Ölgemälde, und
und die
die Feilster des
des Chores
Chores
strahlen
strahlen in prachtvollen modernen Glasmalereien,
Glasmalereien, gestiftet
gestiftet von
von König
König Wilhelm
Wilhelm I.
I. und
und
gemalt von Gebrüder Kellner in Nürnberg 1841, nach
nach Erfindung von Carl
Carl Heideloff.
Heideloff.
—
— Kirchenschatz
Kirchenschatz mit gotischem Krankenciborium
Krankenciborium und einer
einer Sonuenmonstranz.
Sonuenmonstranz.

In
den zwei Chorfenstern (gegen Süden)
In den
befinden sich
den MaßwerksMaßwerkssich in den
Süden) befinden

füllungcn auch
füllungcn
auch noch
noch Reste
Reste von altgotischcn
altgotischcn Glasmalereien.
Glasmalereien. Der
Der schöne
schöne neue
neue Hoch¬
Hoch
altar ist
altar
ist durchaus
durchaus vergoldet, nur der
der darauf
darauf stehende
stehende große
große imb großartige,
großartige, tief¬
tief
Hoch¬
frühere
ergreifend
Der
aus
behandelte
spätgotischer
Zeit.
stammt
Kruzifixus
ergreifend behandelte
stammt aus spätgotischer Zeit. Der frühere Hoch
altar
altar war
war kolossal,
kolossal, im Renaissancestil,
Renaissancestil, und besaß
besaß ein großes
großes Ölgemälde,
Ölgemälde, Christus
Christus am
am
Ratsbescheid
Kreuz,
von
Kreuz, von Maler Christoph Kraft. Derselbe
Derselbe erhielt nach einem Ratsbescheid vom
vom
16.
16. Januar
Januar 1659 dafür 250 fl., samt
samt Nachlaß einer Kapitalschuld von 30 fl.,
fl., und
und
der
der verfallenen
verfallenen dreijährigen Zinsen.
Zinsen. Hinter dem
dem Hochaltare zieht
zieht sich
sich eine
eine Reihe
Reihe
von
Öl¬
von schönen
schönen frühgotischcn
frühgotischcn steinernen
steinernen Wandnischen
Wandnischen hin, zum
zum Teil tüchtige neuere
neuere Öl
gemälde,
darunter,
Darstellungen
beste
aus
der
Leidensgeschichte,
enthaltend;
das
gemälde, Darstellungen
Leidensgeschichte,
beste darunter, die
die
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die Mäppchen beider Stifter. An der Nordseite
Nordseite des
des Chors,
Chors, links
links vom
vom Hochaltar,
Hochaltar, ein
ein
die
sehr schönes
schönes gotisches, von Fialen
Fialen umfaßtes
umfaßtes Sakramenthaus
Sakramenthaus von
von Stein,
Stein, mit
mit einem
einem Adler
Adler
sehr
im geschweiften
geschweiften Spitzbogenfeld
Spitzbogenfeld und
und mit
mit reichem,
reichem, vergoldetem
vergoldetem Schmiedeisengitter.
Schmiedeisengitter. An
An der
der
im
Geburt.
Goldgrund,
Christi
auf
Gemälde
altdeutsches
schönes
ein
Südwand oben
oben ein schönes altdeutsches Gemälde auf Goldgrund, Christi Geburt. Auch
Auch

das stark erneuerte
erneuerte (spätgotische)
(spätgotische) Chorgestühl
Chorgestühl ist
ist noch
noch erhalten
erhalten und
und geschmückt
geschmückt mit
mit
das
Apostelfigucen
den
an
schönem
schönem immer wechselndem
wechselndem Laubwerk
Laubwerk und
und mit
mit Apostelfigucen an den Seitenlehnen.
Seitenlehnen.

QuW>
QuW&gt; Axe^

Rottwcil. Heiligkrcuzkirche.1
Heiligkrcuzkirche.1 'Pfeiler
'Pfeiler im
im Schiff.
Schiff.

der Nordseite:
folgende Kunstwerke. Auf
Auf der
In den
den einzelnen
einzelnen Kapellen befinden sich
Nordseite:
sich folgende

Erste
Erste Kapelle,

der
der segnende
segnende Christus
Christus mit
mit der
der Weltkugel,
Weltkugel, tüchtige
tüchtige Holzskulptur
Holzskulptur

im
im Renaissancestil.
Renaissancestil.

schönen antikisierenden
Zweite Kapelle, ein Altar mit einem großen und schönen
antikisierenden

Ölbilde: der
der heilige
heilige Valentin, der
der Kinder segnet;
segnet; unten liest man Victor Heideloff
Heideloff
pinx. 1792. —
— In der vierten Kapelle ein aus dem Kloster Rottenmünster
Rottenmünster
gebrachter
gebrachter „heiliger
„heiliger Leib".
Leib".
Die
Die fünfte Kapelle besitzt
besitzt einen
einen herrlichen,
herrlichen, reich
reich gefaßten
gefaßten spätgotischen
spätgotischen Schnitz¬
Schnitz
altar,
altar, im
im Schrein die
die Holzsiguren des
des Sergius, Bartholomäus und
und Bacchus,
Bacchus, aus
aus

Nottweil.
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Flügeln
Flügeln heilige
heilige Pilger
Pilger (Apostel), oben
oben St.
St. Georg
Georg mit
mit dem
dem Drachen.
Drachen. Die
Die Flügel
Flügel
sind
sind auf der
der Rückseite
Rückseite und
und hinter ihnen
ihnen die
die unbeweglichen
unbeweglichen zweiten
zweiten Flügel
Flügel mit
mit den
den
Darstellungen aus
aus der
der Legende
Legende des
des heil.
heil. Bartholomäus
Bartholomäus bemalt.
bemalt. Auf
Auf dem
dem Altartische
Altartische
vier
vier schöne
schöne lichtertragende
lichtertragende Engel
Engel und
und einige
einige spätgotische
spätgotische Holzskulpturen.
Holzskulpturen.
einen
Kapelle
besitzt
die
sechste
Auch
Auch die sechste Kapelle besitzt einen sehr
sehr schönen
schönen spätgotischen
spätgotischen Schnitzaltar
Schnitzaltar
den
den

-m-m-
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Nottweil. Heiligkreuzkirche. Blendarkaden
Blendarkaden im
im Chor.
Chor.

mit bemalten
bemalten Flügeln.
Flügeln.

und Leonhard,
Leonhard, auf
auf den
den Flügeln
Flügeln
Katharina, Ulrich
Schrein Katharina,
Im Schrein
Ulrich und

Mariä Verkündigung
Verkündigung und
und Christi
Christi Geburt.
Geburt.
An der
der Südseite
Südseite befinden
befinden sich:
sich:

Erstens
Erstens die
die schon
schon oben
oben genannte
genannte große
große dem
dem heiligen
heiligen Nepomuk
Nepomuk geweihte
geweihte Kapelle
Kapelle
schone
hölzerne
Pieta
eine
worauf
Rokokoaltar, worauf eine schone hölzerne Pieta und
mit einem
einem prunkvollen
prunkvollen Rokokoaltar,
und die
die heil.
heil.

Mutter Anna.
Schnitzaltar; im
im
In der
der zweiten Kapelle steht
steht ein
ein prächtiger
prächtiger spätgotischer
spätgotischer Schnitzaltar;
trefflich
geschnitzt,
die
übrigen
Predella,
auch
Paulus,
der
Petrus,
in
Schrein Jakobus,
Jakobus, Petrus, Paulus, in der Predella, auch trefflich geschnitzt, die übrigen
Apostel, oben
oben der
der segnende
segnende Christus
Christus (Brustbild)
(Brustbild) und
und sehr
sehr schöne
schöne z.z. T.
T. erneuerte
erneuerte Ornamente.
Ornamente.
20
Paulus, Denkmäler aus Württemberg. SchwarzwaldkreiS.
SchwarzwaldkreiS.
20
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Die dritte Kapelle besitzt
besitzt einen
einen ähnlichen
ähnlichen Altar,
Altar, im
im Schrein
Schrein laut
laut Unter¬
Unter
Flügeln
Sebastian
und
Christoferus;
Margaretha;
auf
den
schrift:
schrift: Thateus, Nielaus, Margaretha; auf den Flügeln Sebastian und Christoferus;
oben Madonna mit dem Kinde.
oben
führt der
In die
die vierte Kapelle führt
der Südeingang,
Südeingang, in
in ihr
ihr stehen
stehen zwei
zwei hübsche
hübsche
im Renaissancestil
Renaissancestil gehaltene
gehaltene Grabsteine
Grabsteine sich
sich gegenüber.
gegenüber.
achteckigen Taufstein
enthalt
Kapelle
den
fünfte
Die
enthalt den schönen
schönen achteckigen
Taufstein im
im Renaissance¬
Renaissance
Steinmetzen
des
lind
Zeichen
stil, noch
noch mit gotischen
gotischen Anklängen,
Anklängen, dem
dem Zeichen des Steinmetzen lind der
der Jahres¬
Jahres
gleichfalls verzierter
zahl 1562; sein
sein gleichfalls
verzierter hölzerner
hölzerner Deckel
Deckel trägt
trägt die
die Jahreszahl
Jahreszahl 1561
1561 und
und
Schlußstein dieser
ebenfalls
ebenfalls ein
ein Meisterzeichen.
Meisterzeichen. Im Schlußstein
dieser Kapelle
Kapelle der
der triumphierende
triumphierende Christus.
Christus.
Die südlich
südlich an
an ben
ben ursprünglich
ursprünglich hier
hier freistehenden
freistehenden Chor
Chor gebaute
gebaute geräumige
geräumige
wird
jetzt
Seitenschiffes,
des
südlichen
oder
die
Endigung
Kapelle, oder die Endigung des südlichen Seitenschiffes, wird jetzt durch
durch einen
einen höl¬
höl
geteilt, dient
dient unten
zernen
zernen Boden
Boden in zwei
zwei Geschosse
Geschosse geteilt,
unten als
als zweite
zweite Sakristei
Sakristei und
und be¬
be
Altartisch mit
Ostwand einen
sitzt
sitzt manches
manches Bemerkenswerte: an
an der Ostwand
einen steinernen
steinernen Altartisch
mit sehr
sehr
schönem
schönem hölzernem
hölzernem Rokokoaltärchen,
Rokokoaltärchen, daran
daran ein
ein sehr
sehr tüchtiges
tüchtiges Kruzifix.
Kruzifix. An
An der
der Süd¬
Süd
Konsuls
Konrad
Hetlinger,
Grabmal
des
Johann
bemaltes
ein
noch
wand ein noch bemaltes Grabmal des Johann Konrad Hetlinger, Konsuls und
und
Assessors
Assessors des
des Kaiserlichen
Kaiserlichen Hofgerichts,
Hofgerichts, f 14.
14. Juli
Juli 1572,
1572, alt
alt 63
63 Jahre,
Jahre, ihm
ihm gesetzt
gesetzt
trefflicher Renaissance
von seiner
seiner Gemahlin Anna Möckerin.
Möckerin. Darunter
Darunter in
in trefflicher
Renaissance ein
ein reich¬
reich
gotisches
herrliches
Händewaschen.
Ein
Wasserbecken
zum
verziertes
steinernes
verziertes steinernes Wasserbecken zum Händewaschen. Ein herrliches gotisches
Pförtchen, im Bogenfeld mit
mit Maßwerk
Maßwerk ausgegliedert,
ausgegliedert, führt
führt von
von der
der Kapelle
Kapelle in
in den
den

f

es ging
ging ursprünglich
ursprünglich ins
ins Freie.
Freie.
Aber die
die Reihe
Reihe der
der Kunstwerke
Kunstwerke ist
ist noch
noch nicht
nicht erschöpft:
erschöpft: links
links von:
von: Triumph¬
Triumph
bogen
bogen die
die z.z. T. erneuerte
erneuerte ganz
ganz vergoldete
vergoldete Kanzel,
Kanzel, mit
mit wagrechtem
wagrechtem reich
reich geschmücktem
geschmücktem
Zugang und
und im spätesten
spätesten gotischeil
gotischeil Stil;
Stil; sie
sie und
und der
der Zugang
Zugang werden
werden von
von prächtigen
prächtigen
Kanzelstock
umgeben.
Den
Konsolen
auf
Heiligen
Laubgeschlingen und vielen
vielen Heiligen auf Konsolen umgeben. Den Kanzelstock bildet
bildet
ein Löwe, der
der in den
den Vordertatzen
Vordertatzen eine
eine Kugel
Kugel hält; auch
auch der
der Schalldeckel
Schalldeckel ist
ist in
in
schönen
schönen schlanken
schlanken gotischen
gotischen Formen
Formen gehalten.
gehalten. Ferner
Ferner ist
ist links
links von
von der
der Kanzel
Kanzel an
an der
der
Ostwand
Ostwand des
des nördlichen
nördlichen Seitenschiffes
Seitenschiffes ein
ein prachtvoller,
prachtvoller, großer
großer Altar,
Altar, aus
aus früherer
früherer
gotischer
gotischer Zeit als die
die übrigen, aufgestellt, mit
mit den
den halblebensgroßen
halblebensgroßen Statuen
Statuen der
der
Maria;
und
in
der
Mitte
Christus
zwölf Apostel, mit St. Adalbert, St. Lorenz,
Lorenz, in der
Christus und Maria;
ihm
ihm entspricht
entspricht an
an der
der Ostwaild des
des südlichen
südlichen Seitenschiffes
Seitenschiffes ein
ein großer
großer spätgotischer
spätgotischer
Altar mit guten oberdeutschen
oberdeutschen Gemälden: die
die Anstrahlung und
und der
der Tod
Tod des
des heil.
heil.
Franziskus, in der Mitte in Holz geschnitzt
geschnitzt Madonna im
im Strahlenkranz.
Strahlenkranz. In
In der
der
vorderpen
zwei
Gemälde:
acht
Nähe
ein
Engel,
die
gotisches
sehr
ansprechendes
Nähe ein sehr ansprechendes gotisches Gemälde: acht Engel, die zwei vorderpen
halten
halten knieend
knieend eine
eine Monstranz. Endlich sind
sind die
die Seitenlehnen
Seitenlehnen der
der Kirchenbänke
Kirchenbänke in
in
hübschem
hübschem und
und reichem
reichem Rvkokostil geschnitzt
geschnitzt und
und zum
zum Teil mit Laubwerk
Laubwerk und
und Familien¬
Familien
wappen,
wappen, zum
zum Teil mit humoristischen figürlichen
figürlichen Scenen
Scenen bedeckt.
bedeckt. Ein ähnlich
ähnlich prächtiges
prächtiges
Pförtchen,
Pförtchen, wie an der
der Südseite des
des Chors, führt nördlich in die
die von
von zwei
zwei starken
starken
von
und
Rippenkreuzgewölben
ebenso
Chor
Sakristei,
alt
wie
der
überspannte
Rippenkreuzgewölben
ebenso
wie
Chor und von der¬
der
Chor;
Chor;

es

selben ausgezeichneten
ausgezeichneten Durchführung; sie
sie besitzt
besitzt einen
einen schönen
schönen Renaissance-Schrank
Renaissance-Schrank
selben

mit
dabei die
mit drei
drei korinthischen
korinthischen Säulen und vier eingelegten
eingelegten Apostelfiguren, dabei
die Namen:
Namen:
St. Matheus, St. Simon, St. Tadei, St. Mathias; über dem
dem Schrank ein
ein sehr
sehr
hübsches
hübsches kleines
kleines Renaissance-Epitaphium vom Jahr 1679, worauf Christus am
am OlOlSakristei,
berg.
die
Nördlich
an
stößt
mit
gurtenlosem
Kreuzgewölbe
ein
Kapellchcn
berg. Nördlich
ein Kapellchcn
an die Sakristei,
darüber
darüber das
das auch
auch von sehr
sehr starken
starken Rippenkrcuzgewölben überspannte
überspannte feuerfeste
feuerfeste Archiv,
Archiv,
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in
in welchem
welchem die
die Urkunden
Urkunden der
der Stadt
Stadt Rottweil
Rottweil aufbewahrt
aufbewahrt werden.
werden. Die Kirche wurde
den
dreißiger
in
Jahren
dieses
Jahrhunderts
durch
Heidelvff
in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts durch Heidelvff restauriert.
restauriert.
Nach
Nach dem
dem Brand
Brand im
im Jahre
Jahre 1696 sollten
sollten die
die Glocken auf dem
dem Turm neu ge¬
ge
gossen
Stadt schloß
mit den
gossen werden,
werden, die
die Stadt
schloß daher
daher mit
den Glockengießern
Glockengießern Johann Rossier
Rossier und

£
a
a

£

£

dieselben vier
Johann Arnold
Arnold aus
aus Lothringen
Lothringen einen
einen Vertrag,
Vertrag, dem
dem gemäß
gemäß dieselben
vier Glocken,
Glocken,

zusammen etwa
die größte 60 Centner,
Centner, die
die übrigen
übrigen zusammen
etwa 120
120 Centuer
Centuer schwer
schwer gießen,
gießen, den
den
leisten,
aber
Garantie
dafür
und
ein
für
Guß
ersetzen
Jahr
jeden
fehlgeschlagenen
fehlgeschlagenen Guß ersetzen und ein Jahr Garantie
leisten, dafür aber für jeden
1
Centner, das Pfund zu
zu 36 Lot berechnet,
berechnet, 5 1/88 Gulden
Gulden Reichswährung,
Reichswährung, und
und außer¬
außer
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dem
Kernen und 22 Eimer Bier erhalten
erhalten sollten.
sollten. Die
Die Glocken
Glocken wurden
wurden im
im
dem 2
2 Malter Kernen
Krone:
der
grössten
steht
an
ans
der
gegossen;
Thor
neuen
beim
Stadtgraben
neuen
gegossen; ans der grössten steht an der Krone:
ehtjgov i]ftag. Sancta
Sancta trinitas
trinitas miserere
miserere
Ayios oo deos io/vqos adavazoe ehtjgov
Johann
Johann Arnold,
Arnold, Johann
Johann Rossier,
Rossier, Peter
Peter Rössier,
Rössier,
—
gegossen
und Claudius Rossier seindt Ivire 44 gegossen worden.
worden. — Die
Die zweit¬
zweit
und
crucem
Ecce
Judaeorum.
Rex
Nazarenus,
Jesus
Umschrift:
die
die Umschrift: Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum. Ecce crucem
Alle¬
de tribu
tribu Juda,
Juda, Radix
Radix David.
David. Alle
Domini, fugite partes adversae, vicit Leo de
plena.
Maria,
gratia
Ave
man:
liest
Glocke
1697. Auf der dritten
dritten Glocke liest man: Ave Maria, gratia plena. Sub
Sub
luja. 1697.

nobis, und
und unten
unten
Nikolaus
Nikolaus Arnold
größte Glocke hat

am
am Rande: Durch
Durch

Rottweil. Heiligkreuzkirche. Längen?chnitt
Längen?chnitt durch
durch MittelMittel- und
und Seitenschiff.
Seitenschiff.

tuum praesidium confugimus, sancta Dei genitrix, nostras
nostras deprecationes
deprecationes ne
ne
steht:
Anno
Vierten
Auf
der
1697.
despicias in necessitatibus nostris. Anno
der Vierten steht:
Salve pater
pater salvatoris,
salvatoris,
Salve custos redemtoris,
Joseph ter amabilis. 1697.
1697.

Kapellenkirche zu unserer lieben Frauen liegt
liegt östlich
östlich (rechts
(rechts
zum
bis
ihrem
mit
blickt
gestreckten
Marktplatz
und
lang
an
dem
beim Hereingehcn)
an
dem
gestreckten
Marktplatz
und
blickt
mit
ihrem
bis
zum
Hereingehcn)
Die kath.
kath.

Knopf 245,28
245,28 w.
w. F.
(70,27 m.)
m.) hohen,
hohen, prachtvoll
prachtvoll verzierten
verzierten gotischen
gotischen Turm
Turm gerade
gerade
F. (70,27
verschiedenen
auf den
den ziemlich höher
höher liegenden
liegenden Platz herein.
herein. Sie
Sie stammt
stammt aus
aus drei
drei verschiedenen
Zeiten.
Zeiten. Ihre erste,
erste, prächtigste
prächtigste und
und gediegenste
gediegenste Anlage weist
weist in
in die
die schönste
schönste Blüte¬
Blüte
zeit
zeit der
der gotischen
gotischen Baukunst in Schwaben,
Schwaben, nämlich in
in die
die erste
erste Hälfte
Hälfte des
des vierzehnten
vierzehnten
Jahrhunderts; ihre davon
davon noch
noch erhaltenen Teile, die
die drei unteren
unteren Geschosse
Geschosse des
des
zu Gmünd.
Heiligkreuzkirche
Wurmes,
Stil,
wie
herrliche
zeigen
die
fast
genau
denselben
Wurmes, zeigen fast genau denselben Stil, wie die herrliche Heiligkreuzkirche zu Gmünd.
Avm
Avm ursprünglichen
ursprünglichen Schiff der
der Kirche sind
sind nur noch
noch gegen
gegen Westen
Westen hin
hin einige
einige verver-

Rottmeil,
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schwindende
schwindende Reste
Reste vorhanden,
vorhanden, aber
aber doch
doch so
so viel,
viel, daß
daß sich
sich der
der alte
alte Bau
Bau im
im Geist
Geist
Halle
schön
eine
schlanke
einschiffige
mit
er
hohen,
läßt;
war
wieder aufrichten
aufrichten läßt; er war eine schlanke einschiffige Halle mit hohen, schön profi¬
profi

Halbsäulen an
lierten Spitzbogenfenstern
Spitzbogenfenstern und
und mit gestreckten
gestreckten Halbsäulen
an den
den Wänden,
Wänden, von
von denen
denen
Rippenkreuzgewölbe ausgingen.
die
die Rippenkreuzgewölbe
ausgingen. Eine
Eine dieser
dieser Wandsäulen
Wandsäulen erhielt
erhielt sich
sich in
in der
der Nord¬
Nord
westecke,
westecke, sowie
sowie ein
ein halbvermauertes
halbvermauertes Fenster
Fenster an
an der
der Südwand
Südwand der
der jetzigen
jetzigen Kirche.
Kirche.
innen
an
der
Ostseite
des
Turmes
in
der
Kirche
noch
man
sieht
Ferner sieht man noch an der Ostseite des Turmes innen in der Kirche ein
ein wag¬
wag
prächtigem Blätterkranze,
rechtes
rechtes Gesims
Gesims mit
mit prächtigem
Blätterkranze, und
und außen
außen über
über dem
dem Dach
Dach der
der jetzigen
jetzigen
ursprünglichen Daches.
Daches. In
Kirche
Kirche das
das schlank
schlank aufsteigende
aufsteigende Giebelschutzgesimse
Giebelschutzgesimse des
des ursprünglichen
In
wurde sodann
sodann der
der
der zweiten
zweiten Hälfte
Hälfte des
des 15.
15. Jahrhunderts
Jahrhunderts (1478) wurde
der noch
noch jetzt
jetzt stehende
stehende
spätgotische
spätgotische Chor an
an Stelle des
des ursprünglichen
ursprünglichen errichtet
errichtet —
— und
und im
im vorigen
vorigen Jahr¬
Jahr
die
des
Gebäudes
Jahre
Gewölbe
die
Jesuiten,
nachdem
im
hundert
hundert rissen
rissen die Jesuiten, nachdem im Jahre 1721 die Gewölbe des Gebäudes ein¬
ein
nieder und bauten
bauten das
das Innere
gestürzt
gestürzt waren,
waren, das
das ursprüngliche Schiff
Schiff nieder
Innere des
des Chors
Chors
im Barockstile um
um (1721—1729).
Betrachten wir nun die
die Kirche
Kirche zuerst
zuerst von
von außen. Der im
im Westen
Westen der
der Kirche
Kirche
schönsten
Kapellenturm
genannt,
gehört
zu
den
Turm,
der
fünfstöckige
stehende,
stehende, fünfstöckige Turm, der Kapellenturm genannt, gehört zu den schönsten und
und
gotischen Baukunst
merkwürdigsten
merkwürdigsten Türmen
Türmen der
der gotischen
Baukunst und
und sucht
sucht besonders
besonders durch
durch den
den Reich¬
Reich
in dieser
und breit
tum
tum seiner
seiner Bildhauereien
Bildhauereien weit
weit und
breit seinesgleichen,
seinesgleichen, übertrifft
übertrifft in
dieser Hinsicht
Hinsicht
stammen
sogar
sogar den
den Turm des
des Ulmer
Ulmer Münsters.
Münsters. Seine
Seine drei
drei unteren
unteren Geschosse
Geschosse stammen

aus der
der Zeit der
der Gründung
Gründung der
der Kapellenkirche
Kapellenkirche und
und stehen
stehen dem
dem Stile
Stile nach
nach zwischen
zwischen
Heiligkreuzkirche
Reutlingen
und
der
genannten
zu
schon
Marienkirche
dem
dem Turm der
der Marienkirche zu Reutlingen und der schon genannten Heiligkreuzkirche
vorderen Ecken
zu
zu Gmünd. An den
den beiden
beiden vorderen
Ecken erheben
erheben sich
sich gar
gar zierliche,
zierliche, vieleckige,
vieleckige, mit
mit
besetzte Treppentürme,
Strebepfeilerchen
Strebepfeilerchen besetzte
Treppentürme, welche
welche die
die Aufwärtsbewegung
Aufwärtsbewegung des
des Turmes
Turmes
Wimperg
Dazwischen
dem
großen,
mit
hohem
unterstützen.
über
auf
schönste
das
auf das schönste unterstützen. Dazwischen über dem großen, mit hohem Wimperg

bekrönten
bekrönten Hauptportale
Hauptportale stehen
stehen unter
unter strengen
strengen Baldachinen
Baldachinen die
die großen
großen Bildsäulen
Bildsäulen der
der

zwölf
zwölf Apostel,
Apostel, und
und über
über dieser
dieser herrlichen
herrlichen Gestaltenreihe
Gestaltenreihe spannte
spannte sich
sich früher
früher von
von einem
einem
reichgegliedertem
Gallerte auf
Treppentürmchen
Treppentürmchen zum
zum andern
andern eine
eine leichte
leichte durchbrochene
durchbrochene Gallerte
auf reichgegliedertem
Flachbogen
leider vor
Jahrzehnten ohne
Flachbogen schützend
schützend herüber; sie
sie wurde
wurde leider
vor mehreren
mehreren Jahrzehnten
ohne Not
Not
nichts
entfernt,
unserem
Jahrhundert
manche
durch
wie
überhaupt
der
Turm
in
entfernt, wie überhaupt der
unserem Jahrhundert manche durch nichts zu
zu
rechtfertigende
An
Verstümmelungen
erlitt.
rechtfertigende Verstümmelungen
An seiner
seiner SüdSüd- und
und Nordseite
Nordseite sind
sind ähnliche
ähnliche
Prachtportale, und in der Höhe der ehemaligen
ehemaligen Gallerte tiefen
tiefen sich
sich an
an allen
allen drei
drei
freien
Seiten große
einst mit
freien Seiten
große hochschlanke
hochschlanke giebelförmige
giebelförmige Nischen
Nischen ein,
ein, einst
mit feinem
feinem Maßwerk
Maßwerk
überspannen, im Grunde
überspannen,
Grunde aber
aber von je einem
einem schön
schön gefüllten
gefüllten Ruudfenster durchbrochen,
durchbrochen,
und ganz
ganz wieder an den Marienturm in Reutlingen erinnernd. Außer diesen
diesen Nischen
Nischen
ist
ist der
der

Turm am
am zweiten
zweiten und dritten Geschosse
Geschosse mit reichem
reichem gotischem
gotischem Leistenwerk
Leistenwerk ge¬
ge

gliedert
gliedert und
und geht mit dem vierten Geschoß
Geschoß ins Achteck
Achteck und in den spätgotischen
spätgotischen Ge¬
Ge
schmack
Doch führen
schmack über.
über. Doch
führen seine
seine beiden
beiden obersten
obersten Geschosse
Geschosse (das
(das vierte
vierte und
und fünfte)
die
die Behandlung der unteren frühgotischen Teile in sehr
sehr geschickter
geschickter Art weiter,
weiter, so
so daß
daß

Turm fast
fast wie aus einem Guß erscheint.
erscheint. Die zwei obersten
obersten Geschosse
Geschosse
aus
unverwitterbarem
bestehen aus rauhkörnigem
rauhkörnigem und unverwitterbarem oberem
oberem Keupersaudstein,
Keupersaudstein, während
während
die
die drei
drei untereu zum
zum größten Teil aus feinkörnigem, aber leider leicht verwitterndem
verwitterndem
unterem
Keupersaudstein, Schilfsandstein,
unterem Keupersaudstein,
Schilfsandstein, erbaut
erbaut sind.
sind. Diese
Diese zwei
zwei obersten
obersten Geschosse
Geschosse
werden
Spitzbogenvon
je
acht
großen
geschmackvollem
mit
Fischblasenwerk
gefüllten
werden von je acht großen
geschmackvollem Fischblasenwerk gefüllten Spitzbogenfenstern
fenstern durchbrochen,
durchbrochen, von reichen
reichen Lilienfriesen und schönen
schönen Steingeländern
Steingeländern um¬
um
zogen
an
den
Ecken
,
von
zierlichen Klebsialen belebt. Der Turm endigte früher
zogen , an den Ecken
früher in
in

der
der ganze
ganze
bestehen
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einen
einen durchbrochenen
durchbrochenen achtscitigcn
achtscitigcn Steinhelm,
Steinhelm, der
der aber
aber zu
zu Ende des
des vorigen Jahr
Jahr¬
hunderts
abgetragen
und
durch
ein
hölzernes,
hunderts abgetragen und durch ein hölzernes, mit
mit Blech
Blech gedecktes
gedecktes Phramidendach
Phramidendach er¬
er
setzt
setzt wurde.
wurde. Bei
Bei einer
einer Restauration
Restauration im
im Jahre
Jahre 1820 sand
sand man auf dem
dem oberen
oberen
Gange
Jahreszahl 1473, was die
Gange des
des Turmes
Turmes einen
einen Stein
Stein mit
mit der
der Jahreszahl
die Erbauungszeit
Erbauungszeit

j
j

der
der

obersten
obersten

zeichnen
zeichnen

Geschosse
Geschosse

des
des

Turmes

be

be¬

wird.
wird.

Betrachten wir nun die am Turm
Betrachten
in
in

so großer
großer Menge
Menge angebrachten
angebrachten Bild¬
Bild
Das
Das Portal der
der Westseite
Westseite
enthält
enthält in
in seinem
seinem spitzen
spitzen Bogenfeld
Bogenfeld Christus
Christus
als
als Weltrichter,
Weltrichter, das
das Schwert
Schwert hinter ihm;
ihm;
so

hauereien.
hauereien.

er
er thront
thront auf
auf einem
einem Stuhl von Wolken
und
über
seinem
und über seinem lang
lang gelockten
gelockten Haupte
Haupte
ziehen
ziehen Wolken,
Wolken, aus
aus denen
denen vier Engel her¬
her
vortauchen, die
vortauchen,
die zwei
zwei oberen
oberen Posaunen
Posaunen
blasend, die
blasend,
die zwei
zwei zu Seiten mit Marter¬
Marter
werkzeugen.
werkzeugen. Links
Links (vom
(vom Beschauer)
knieen
Beschauer) knieen
neben
Christus
weibliche, rechts drei
neben Christus drei
drei weibliche,
drei

männliche
männliche Heilige;
Heilige; darunter
darunter sieht
sieht man die
die
Auferstehung der
und die
Auferstehung
der Toten
Toten und
die Abführung

in
in Hölle
Hölle und
und Himmelreich.
Himmelreich. Der Heiland
ist
dargestellt
mit
ist dargestellt mit halbausgebreiteten
halbausgebreiteten Armen,
Armen,
Haupt blickt
blickt gerade
gerade hinaus
sein langlockiges Haupt
hinaus
sein langlockiges

mit
mildem Ausdruck,
Ausdruck, sein
mit mildem
sein Leibrock
Leibrock ist eng
eng
und
vielfach,
noch
halb
byzantinisch,
doch
und vielfach, noch halb byzantinisch, doch
sehr
sehr schön
schön gefältelt.
gefältelt. Die
Die Steinplatte des
des
Bogenfeldes
auf zwei
Bogenfeldes ruht
ruht auf
zwei Konsolen, aus
aus
denen
und scharf
denen je
je ein
ein streng
streng und
scharf ausgearbeiteter
ausgearbeiteter
musizierender
Engel
hervorragt.
musizierender Engel hervorragt. An den
den
Konsolen
Steinmetzzeichen je
Konsolen sieht
sieht man
man als
als Steinmetzzeichen
je
ein
ein

tiefeingemeißeltes
tiefeingemeißeltes

reich
reich profilierten
profilierten

li. Über
Über dem
dem sehr
sehr
Portal erhebt
Portal
erhebt sich
sich ein
ein hoher
hoher

Wimperg, innen
innen mit
dem segnenden
segnenden Christus,
Wimperg,
mit dem

der
der

auf
auf prächtiger
prächtiger in

eine

Maske aus¬
aus

gehender
gehender Blätterkonsole
Blätterkonsole

Nottweil.
Nottweil. Kapellenturm.

steht;
steht; die
die beiden
beiden
Enden
des
Wimpergs
Enden des Wimpergs stemmen
stemmen sich
sich auf
auf zwei
zwei
halbzerstörte schlanke liegende Menschen¬
gestalten;
gestalten; der
der Tracht
Tracht nach
nach zu
zu schließen
schließen Stein¬
Stein

halbzerstörte schlanke liegende Menschen

metzen
metzen oder
oder Baumeister. Außerhalb
Außerhalb des
des
Wimpergs stehen dann unter ihren
Wimpergs stehen dann unter ihren Baldachinen
Baldachinen die
die lebensgroßen
lebensgroßen Bildsäulen
der zwölf
zwölf
Bildsäulen der
Apostel. Weiterhin sind die sich gegenüber stehenden
Apostel. Weiterhin sind die sich gegenüber stehenden Eingänge
Eingänge der
der beiden
beiden TreppenTreppentürmchen in ihren Bogenfeldern
türmchen in ihren Bogenfeldern geschmückt
geschmückt mit halberhabenen
halberhabenen Darstellungen
Darstellungen von
von größter
größter
Schönheit: das eine Bogenfeld
Schönheit: das eine Bogenfeld (rechts)
(rechts) enthält, vortrefflich
vortrefflich in
in den
den engen
engen zugespitzten
zugespitzten
Raum hineingedrängt, das
Raum hineingedrängt, das sogenannte
sogenannte Brautrelies, einen
einen Ritter
Ritter und
eine Jungfrau
Jungfrau mit
mit
und eine

M
M
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reichend, und
die Hände
und sich
knieend und
einem Kranz von Rosen ums Haar, beide
beide knieend
sich die
Hände reichend,
und in
in
einem
Jahrhunderts.
vierzehnten
Tracht
des
anliegenden
eng
schlichten
kleidsamen
der
der so
so kleidsamen schlichten eng anliegenden Tracht des vierzehnten Jahrhunderts.
Das gegenüberstehende
gegenüberstehende Bogenseld
Bogenseld wird
wird von
von einem
einem ähnlich
ähnlich schönen
schönen Relief
Relief erfüllt;
erfüllt; ztvei
ztvei
halten
zusaminen
jugendlicher,
und
ein
(ebenfalls
(ebenfalls kauernde)
kauernde) Männer, ein
ein alter
alter und ein jugendlicher, halten zusaminen das
das
aufgeschlagene
aufgeschlagene Buch des
des Evangeliums. Auch
Auch weiter
weiter oben
oben an
an den
den Treppcntürmchen
Treppcntürmchen
sitzen
sitzen in den
den Lünetten der
der zwei
zwei zu
zu der
der jetzt
jetzt abgerissenen
abgerissenen Gallerte
Gallerte führenden
führenden Thürchen
Thürchen

Rottmcil. Knpellcnturm. Relief am
am rechten
rechten Treppentürmchcn.
Treppentürmchcn.

kleine
schöne Reliefbilder, darunter
darunter die
die Krönung
Krönung der
der Maria;
Maria; ferner
ferner erblickt
erblickt man
man an
an
kleine schöne
der
Madonna
mit
dem
Gestalt
Turmes
die
des
hohe
der Südwestecke des
die hohe Gestalt der Madonna mit dem (bekleideten)
(bekleideten)
der
Christusknaben. Die
Die große
große Konsole,
Konsole, »vorauf
»vorauf die
die Madonna
Madonna steht,
steht, wird
wird getragen
getragen von
von
und ihr
erhebt sich
ein
verschlingenden Engeln,
Engeln, und
zwei
zwei schönen,
schönen, eng
eng sich
sich verschlingenden
ihr zu
zu Häupten
Häupten erhebt
sich ein
Knabe
darüber
eine
schlanke
sitzt, darüber eine schlanke Spitz¬
Baldachin, worauf
worauf Christus
Christus als
als zwölfjähriger
zwölfjähriger Knabe sitzt,
Spitz

Die ganze Anordnung
Anordnung dieses
dieses Aufbaues,
Aufbaues, sowie
sowie die
die reich
reich und
und nobel
nobel gewandeten,
gewandeten,
sind
von
hervorrageitder
Schönheit.
selbst
bewegten
Gestalten
innig
und
schlanken
schlanken und innig bewegten Gestalten selbst sind von hervorrageitder Schönheit.
säule.
säule.

Schwarzwctldkreis.
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von Gestalten.
Die Südseite des
des Turmes zeigt
zeigt wieder
wieder einen
einen ganzen
ganzen Kreis
Kreis von
Gestalten. Das
Das
Bogenfeld besitzt
besitzt nicht
nicht mehr
mehr seinen
seinen vollständigen
vollständigen Bilderschmuck,
Bilderschmuck, das
das untere
untere Feld
Feld ist
ist
Engel und
leer,
leer, im
im oberen
oberen sieht
sieht man
man zwei
zwei Engel
und zwei
zwei Ochsen;
Ochsen; neben
neben und
und über
über dem
dem Portale
Portale
aber
aber standen,
standen, zum
zum Teil stark
stark verstümmelt
verstümmelt und
und verwittert,
verwittert, auch
auch unter
unter Baldachinen,
Baldachinen, die
die
jedoch
nur
noch
denen
von
zwölf
Propheten, von denen jedoch nur noch zwölf vorhanden
Bildsäulen der
der vierzehn
vierzehn Propheten,
vorhanden sind;
sind;
Madonna. Diese
Bildsäulen stehen
alte Madonna.
auf einer
einer der
der Konsolen stand
stand eine
eine schöne
schöne alte
Diese Bildsäulen
stehen zur
zur
Nordseite des
Zeit in der Lorenzkapelle.
Lorenzkapelle. Die
Die Nordseite
des Turms
Turms ist
ist bedeutend
bedeutend einfacher
einfacher gehalten,
gehalten,
enthält in dem
dem auch
auch reich
reich profilierten
profilierten Portal:
Portal: oben
oben Mariä
Mariä Verkündigung
Verkündigung mit
mit Sonne,
Sonne,
Könige;
Kindes
durch
die
drei
des
Anbetung
die
darunter
Blond und Sternen,
die Anbetung des Kindes durch die drei Könige; die
die
Christuskind auf
lächelnde
lächelnde Maria hält
hält das
das freudig
freudig erregte
erregte Christuskind
auf den
den Knieen.
Knieen.
Ansängen der
Bildwerken erscheinen
Aber außer diesen
diesen so
so zahlreichen
zahlreichen Bildwerken
erscheinen an
an den
den Ansängen
der
Konsolen u.
w., MenschenWimperge, Fialen, Giebelschrägen,
Giebelschrägen, auch
auch au
au Konsolen
u. s.s. w.,
Menschen- und
und Tier¬
Tier
figuren; dieses
dieses kecke
kecke Spiel setzt
setzt sich,
sich, nur
nur derber
derber und
und fratzenhafter,
fratzenhafter, an
an den
den zwei
zwei ober¬
ober
oben
wird
bis
fort
und
von
unten
Turmes
sten
sten spätgotischen Geschossen
Geschossen des
des Turmes fort und wird von unten bis oben begleitet
begleitet
oft etwas
Ausdruck, nur
von einer großartigen Fülle herrlichen Blattwerks.
Blattwerks. Voll
Voll Ausdruck,
nur oft
etwas
und mitunter
mitunter etwas
Gewandung und
zu
zu scharf
scharf geschnitten
geschnitten in Gesichtszügen
Gesichtszügen und
und Gewandung
etwas kurz,
kurz, sind
sind
flüssig
und
weich
äußerst
Bewegung,
schönster
von
Figuren,
großen
Teil
die
zum
die großen Figuren, von schönster Bewegung, äußerst flüssig und weich
ausgeführt die verschiedenen
verschiedenen kleineren
kleineren Gestalten,
Gestalten, die
die an
an den
den drei
drei unteren
unteren Geschossen
Geschossen
französischen
hier der
angebracht
angebracht sind; unverkennbar
unverkennbar ist
ist auch
auch hier
der Einfluß
Einfluß des
des französischen Stils.
Stils.
ursprüngliche angelegt
breiter als
das ursprüngliche
Das Schiff der
der Kirche, das bedeutend
bedeutend breiter
als das
angelegt
Rundbogcnfenstcr
der
laugen
Wandflächen
und
kahlen
jene
ist,
zeigt
außen
ist, zeigt außen jene kahlen Wandflächen und laugen Rundbogcnfenstcr der meisten
meisten
Kirchen der Jesuiten, denen
denen es
es hauptsächlich
hauptsächlich uni
uni einen
einen großartigen
großartigen Jnnenraum
Jnnenraum zu
zu
thun war. Das Dach der
der Kirche war früher etwas
etwas höher,
höher, man
man sieht,
sieht, tvie
tvie oben
oben schon
schon
bemerkt, an der
der Ostseite
Ostseite des
des Turmes noch
noch das schlanke
schlanke steinerne
steinerne Giebelschutzgesimse
Giebelschutzgesimse
wurde die
Kirche schön
der
der alten
alten frühgotischen
frühgotischen Kirche.
Kirche. Im Jahr 1891 wurde
die Kirche
schön restauriert.
restauriert.
Fornken
hübschen
spätgotischen
in
Chor
ist
laug
gestreckte
Der
ziemlich
Der ziemlich laug gestreckte Chor ist in hübschen spätgotischen Fornken auf¬
auf
geführt, seine
geführt,
seine Strebepfeiler sind
sind mit
mit Spitzsäulen
Spitzsäulen geschmückt,
geschmückt, doch
doch haben
haben seine
seine SpitzSpitzihre Maßwerke
Maßwerke verloren.
verloren. Auch
Kirche ihre
bogenfenster
bogenfenster bei
bei der
der Verzopfung der
der Kirche
Auch sieht
sieht man
man
von denen
Dreiviertelssäulchen, von
im
im Innern noch
noch die
die schlanken
schlanken Dreiviertelssäulchen,
denen das Netzgewölbe
Netzgewölbe aus¬
aus
Namens Albrecht
ging.
ging. Der Baumeister des
des Chores war der
der Stuttgarter
Stuttgarter Steinmetz,
Steinmetz, Namens
Albrecht
verbindlich
Sunime
Gulden
Georg, der sich
die
von
900
im
Jahre
1478 um
sich
verbindlich machte,
machte,
in
einer
Länge
innerhalb fünf Jahren einen neuen Chor in einer Länge von 53, einer
einer Breite
Breite von
von
30 und
und einer
einer Höhe von 54 Schuh, nebst
nebst 55 Fenstern
Fenstern und
und 3 Thüren, einem
einem FrohnFrohndarin
Sakramenthaus und
altar, einem
einem Presbyterium, einem Sakramenthaus
und einer
einer Sakristei, mit einem
einem darin
befindlichen
befindlichen

Altar und einem
einem Wasserstein,
Wasserstein, alles
alles aus
aus gehauenen
gehauenen Steinen
Steinen zu
zu bauen,
bauen,

mit
mit steinernen
steinernen Platten
Platten zu
zu belegen
belegen
(s. Ruckgaber,
Ruckgaber, Geschichte
Geschichte von Rotttveil, II.
II. 11,, 321).
321). Das Schiff der alten Kirche
Kirche sei
sei
(s.
80
80 lang,
lang, 33 breit und 54 Schuh hoch
hoch gewesen.
gewesen. Die nördlich an
an den
den Chor
Chor stoßende
stoßende
Sakristei
Sakristei zeigt
zeigt noch
noch einige
einige gotische
gotische Fenster
Fenster und
und ein
ein Steinbild der
der Maria. Das
Das Innere
Innere

auch
auch die
die Decken

zu
zu wölben und den
den Fußboden
Fußboden

der
der jetzigen
jetzigen bedeutend
bedeutend breiteren Kirche macht
macht einen
einen weiten,
weiten, lichten,
lichten, heiter
heiter festlichen
festlichen Ein¬
Ein

druck, das Langhaus
Langhaus ist dreischifsig niit hohen
hohen viereckigen
viereckigen Pfeilern und
und mit
mit Pilastern
Pilastern
druck, das

an
Wänden, der
an den
den Wänden,
der Chor einschiffig und
und alles mit flach gespannten
gespannten Gewölben
Gewölben be¬
be
deckt,
deckt, die ganz
ganz mit Omamenten und mit Freskobildern von Jos. Firtmaier 88.. 4.,
4.,
173.1,
173.1, geschmückt
geschmückt sind.
sind. Der Baumeister der
der Jesuiten war Pater Joseph
Joseph Guldimann.
Guldimann.
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noch auf dem ursprünglichen großen steinernen
einen
frühgotischen Altartisch, der innen einen bedeutenden
bedeutenden kryptaähnlichen,
kryptaähnlichen, an
an der
der Rückseite
Rückseite

Der Hochaltar
Hochaltar (im
(im Chore)
ruht
Chore) ruht

noch auf dem ursprünglichen großen steinernen

bildet.
Spitzenbogenthürchen zugänglichen
durch
durch drei Spitzenbogenthürchen
zugänglichen Raum
Raum bildet.
und sich
offen war und
sich gegen
gegen die
die vierte
vierte
Der Turm, der früher auf drei Seiten offen
unten eine
Seite, die Kirche, mit einem
einem großen
großen Bogen
Bogen öffnet,
öffnet, bildet
bildet unten
eine schöne
schöne Kapelle,
Kapelle,

mit prächtiger
einem hohen
übersprengt von einem
hohen kraftvollen
kraftvollen Rippenkreuzgewölbc
Rippenkreuzgewölbc mit
prächtiger Blatte
Blatte

Rottwcil. Kapcllenturm. Relief am linken
linken Treppentürmchen.

wie schön
Ahnung davon,
Schlußstein, und
und giebt
als
als Schlußstein,
giebt eine
eine Ahnung
davon, wie
schön einst
einst die
die ganze
ganze
späten
Freskogemälden
geziert
Klrpclle
und
war.
ist
mit
Die
Kirche überwölbt
überwölbt war. Die Klrpclle ist mit späten Freskogemälden geziert und ent¬
ent
ihrem
auf
hält
ihrem an
an der
der Nordwand
Nordwand stehenden
stehenden Altar
Altar eine
eine edle
edle altgotische,
altgotische, in
in Holz
Holz ge¬
ge
schnitzte
schnitzte Pieta und
und darüber
darüber einen
einen sehr
sehr großen
großen Christus
Christus am
am Kreuz
Kreuz aus
aus derselben
derselben Zeit.
Zeit.
Bor Zeiten
Zeiten floß
floß in
in dieser
dieser Turmkapelle
Turmkapelle ein
ein für
für heilkräftig
heilkräftig geltender
geltender Brunnen.
Brunnen. Die
Die
voil
Rippenkreuzgewölben über¬
folgenden drei Stockwerke
Stockwerke des
des Turmes
Turmes waren
waren auch
auch voil Rippenkreuzgewölben
über
Stockwerks erhielt
spannt, aber nur das Gewölbe
Gewölbe des
des dritten Stockwerks
erhielt sich,
sich, von den
den anderen
anderen
rosette
rosette

Schwarzwaldkreis.
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sieht
sieht mcm
mcm noch
noch die
die schönen
schönen Gewölbanfänge;
Gewölbanfänge; das
das oberste
oberste fünfte
fünfte Geschoß
Geschoß des
des Turmes
Turmes
offenen
durchbrochenen
Münsters,
den
Freiburger
des Freiburger Münsters, den offenen durchbrochenen Steinhelm
hatte,
hatte, lvie z.z. B. der
der des
Steinhelm

über
über sich,
sich,

vermieden war.
Holzwerk vermieden
so daß alles Holzwerk
war.
so

Gmünder
begonnen, sicher
von einem
Die Kirche wurde um das Jahr 1340
1340 begonnen,
sicher von
einem der
der Gmünder
Heinrich,
die
Heiligkreuzkirche
bauende
damals
Gmünd
in
der
Meister. War es
es der damals in Gmünd die Heiligkreuzkirche bauende Heinrich, der
der
anfangs
vielleicht anfangs von
von seinem
seinem Sohn
Sohn oder
oder Bruder
Bruder Johannes,
Johannes, nach
nach unserer
unserer Ansicht
Ansicht dem
dem
worden ist.
Erbauer des
des herrlichen Chores zu
zu Zwetl
Zwetl in
in Niederösterreich,
Niederösterreich, unterstützt
unterstützt worden
ist.
—
folgendes:
— Hören wir über
über diesen
diesen Chor
Chor folgendes:
wurde am
Chorbau in
am 3.
3. April
„Der Grundstein zu
zu dem
dem jetzigen
jetzigen Chorbau
in Zwetl
Zwetl wurde
April 1343
1343
Öttingen
von
Ludwig
Grafen
seinen
Albrecht
durch
des
Herzogs
Namen
im
Namen
des
Herzogs
durch
seinen
Schwager
Grafen
Ludwig
von
Öttingen
im
gelegt, und schon
schon 1348 finden
finden wir,
wir, daß
daß Bischof
Bischof Gottfried
Gottfried von
von Passau
Passau 14
14 Altäre
Altäre im
im
damaligen
für
neuen
neuen Chor und seinem
seinem Kapellenkranz
Kapellenkranz konsekrierte.
konsekrierte. Also
Also in
in der
der für die
die damaligen
großartige Werk.
Verhältnisse
Verhältnisse so
so kurzen
kurzen Spanne
Spanne Zeit
Zeit von
von fünf
fünf Jahren
Jahren entstand
entstand dieses
dieses großartige
Werk.

-

Mit der Ausführung des Baues wurde der Meister Johannes betraut.
betraut. - Der
Der Ein¬
Ein
überwältigend;
hervorbringt,
ist
den
Beschauer
Chores
auf
des
das
Innere
druck,
druck, den
den
des Chores auf den Beschauer hervorbringt, ist überwältigend;
Räume, die
die
die hohen,
hohen, lichten
lichten Räume,
die schlank
schlank aufstrebenden
aufstrebenden Pfeiler,
Pfeiler, die
die Bewegung
Bewegung und
und
den vielfachen
Leichtigkeit,
Leichtigkeit, die
die sich
sich in
in den
vielfachen Gliederungen
Gliederungen ausspricht,
ausspricht, zeigen
zeigen die
die erhabene
erhabene
und die
Schönheit der reinen
reinen Gotik
Gotik in
in ihrer
ihrer vollsten
vollsten Entfaltung
Entfaltung und
die wohl
wohl durchdachte
durchdachte
Conception
Conception eines
eines genialen
genialen Meisters.
Meisters. Das
Das Querschiff
Querschiff und
und die
die beiden
beiden anschließenden
anschließenden
sein
wenig
jünger
wahrscheinlich
nur
Schiffsjoche dürften
dürften sehr
sehr wahrscheinlich nur wenig jünger sein als
als der
der Chor.
Chor. Die
Die
verschwinden fast
nur drei Fuß dicken
dicken Umfassungsmauern
Umfassungsmauern verschwinden
fast gänzlich
gänzlich unter
unter den
den zahl¬
zahl
geht der
reichen
reichen Fenster-Durchbrechungen.
Fenster-Durchbrechungen. Um
Um den
den dreiseitigen
dreiseitigen Abschluß
Abschluß des
des Chors
Chors geht
der
herrliche
herrliche Chorumgang,
Chorumgang, alles
alles von
von gleicher
gleicher Höhe
Höhe (70
(70 Fuß), und
und als
als äußerster
äußerster Anbau
Anbau
Umfassungsmauern
Die
mündende
Kapellen.
dahin
endlich
endlich dreizehn
dreizehn dahin mündende Kapellen. Die Umfassungsmauern des
des Chores
Chores sind
sind
Kapelleneingänge, oben
fast
fast ganz
ganz durchbrochen,
durchbrochen, unten
unten durch
durch die
die Kapelleneingänge,
oben durch
durch große
große SpitzbogenSpitzbogenfenster
fenster mit reichem
reichem Maßwerksschmnck."
Maßwerksschmnck."

Vgl. Dom.
Dom. Avanzo,
Avanzo, in
in Berichte
Berichte und
und Mitteilungen
Mitteilungen
Band XXII.
XXII. Wien 1883. S. 29 ff. —
— Wir
Wir

Altertums-Vereins zu Wien.
werden
werden beim
beim Oberamt
Oberamt Gmünd,
Gmünd, im
im Jagstkreis,
Jagstkreis, auf
auf diesen
diesen Meister
Meister näher
näher zurückkommen,
zurückkommen,
des
Entwurf
und
Stil
Chors
s. auch
auch o.
o. bei
bei Reutlingen, S. 237 ff.; Entwurf und
des Chors zu
zu Zwetl
Zwetl stimmt
stimmt
s.
taucht wieder
wieder auf
am Chor
ganz
ganz mit dem
dem zu
zu Schwäbisch-Gmünd und
und taucht
auf am
Chor des
des Münsters
Münsters
des

in den
Meister Johannes
Br., woselbst
woselbst ganz
ganz sicher
sicher Meister
Johannes (aus
(aus Gmünd) in
den
Münster¬
also
nach
Bau
fünfziger
dem
von
Zwetl,
Jahren
des
Jahrhunderts,
14.
fünfziger Jahren des
also nach dem Bau von Zwetl, Münster
auch im
baumeister
baumeister gewesen
gewesen ist.
ist. Von ihm rührt auch
im Freiburger
Freiburger Münsterchor
Münsterchor das
das kunst¬
kunst
dem
volle heilige Grab her,
her, das in den
den Figuren die
die größte
größte Ähnlichkeit mit
mit dem im
im Chor
Chor
in den
der
der Gmünder Heiligkreuzkirche, und ebenso
ebenso in
den Ornamenten
Ornamenten mit der
der feingenialcn
feingenialcn
Reutlingen und
und Rottweil
Verzierungskunst
Verzierungskunst der
der Gmünder Meister in
in Gmünd,
Gmünd, Reutlingen
Rottweil besitzt.
besitzt.
schwer
Schönheit
in
die
herrlichen,
Immer stärker
au
Blick
wird
sinnende
der
stärker
in die herrlichen, au Schönheit schwer
ergründlichen
ergründlichen Tiefen
Tiefen dieser
dieser Bau- und Bildhauerkunst
Bildhauerkunst gezogen,
gezogen, die
die mit
mit dem
dem hellsten
hellsten
Natnrstudium eine
Konstruktion und
Natnrstudium
eine fast
fast schwindeln machende
machende Kühnheit der
der Konstruktion
und eine
eine
wunderbare Anmut
verbunden hat.
wunderbare
Anmut der
der Linienführung verbunden
Die
Die protestantische
protestantische Kirche, frühere
frühere Dominikanerkirche. Leider
Leider stark
stark
verzopft,
aber
einst
halb
strenger
ein
frühgotischer
dessen
herrlicher
Bau,
verzopft, aber einst ein herrlicher strenger frühgotischer Bau, dessen halb zehneckig
zehneckig
schließender,
schließender, noch
noch erhaltener
erhaltener Chor mächtig
mächtig aus dem
dem nordöstlichen Teil der
der Stadt
Stadt
hervorragt.
hervorragt. Zwar
Zwar ist
ist auch
auch dieser
dieser Chor ziemlich
ziemlich entstellt,
entstellt, indem
indem seine
seine schlanken
schlanken SpitzSpitzzu
zu Freiburg
Freiburg i.i.
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vermauert worden
Bogenfenster
Bogenfenster oben
oben vermauert
worden sind,
sind, doch
doch stehen
stehen außen
außen noch
noch die
die schlichten
schlichten hohen
hohen
Strebepfeiler und über den
den Feiisterit
Feiisterit ziehen
ziehen sich,
sich, wie
wie an
an der
der Kreuzkirche,
Kreuzkirche, kleine
kleine MaßMaßRiPPenkreiizgewölbe erhalten,
werksrvsettchen
werksrvsettchen hin. Innen
Innen ist
ist das
das ganze
ganze RiPPenkreiizgewölbe
erhalten, sowie
sowie die
die

Rottweil. Römischer Mosaikboden.
Mosaikboden. Mittelbild.
Mittelbild.

ihre Kapitale
jetzt
dureh in
jetzt ihre
Kapitale dureh
in Stuck
Stuck
profilierten Rippen
verlaufen gegen
profilierten
Rippen verlaufen
gegen
neu
aufgeführte
breite,
1753
Schiff
ist
Das
Das breite, 1753 neu aufgeführte Schiff ist ein
ein

die es
seinen
seinen Rundsäulen,
Rundsäulen, die
es tragen;
tragen; freilich
freilich sind
sind
verdeckt, und
ausgeführte
ausgeführte Putten
Putten verdeckt,
und auch
auch die
die zart
zart

oben in schweren
schweren Zopfwülsten.
Zopfwülsten.
oben

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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großartiger
großartiger Raum
Raum mit
mit Seitenkapellen
Seitenkapellen und
und aufs
aufs reichste
reichste verziert
verziert mit
mit Stückarbeiten
Stückarbeiten und
und
ausartende,
im
Zopfstil
gehaltene
Fresken.
Höchst
großen
großen Fresken. Höchst ausartende, im Zopfstil gehaltene Pilaster,
Pilaster, Altäre
Altäre und
und Stühle
Stühle

beleben
beleben noch
noch weiter
weiter das
das Innere.
Innere. Im
Im Hauptbild
Hauptbild oben
oben an
an der flachen
flachen Schiffdecke ist
ist
durch den
die
dessen
die Bestürmung
Bestürmung von
von Rottweil
Rottweil durch
den französischen
französischen Marschall Gucbriant und dessen
Verwundung
Verwundung (den
(den 17.
17. November
November 1643)
1643) dargestellt,
dargestellt, ein
ein riesenhaftes
riesenhaftes Freskobild
Freskobild mit
mit

der
der Unterschrift:
Unterschrift: Josepürm
Josepürm Wannenmacher
Wannenmacher Academico
Academico Romano
Romano Pittore de
de Tomerinvenit
fecit
Derselbe
Meister
malte
tinga
et
auch
Gottes¬
tinga invenit et fecit 1755.
1755. Derselbe Meister malte auch die
die Fresken
Fresken in,dcr Gottes
ackerkirche
zu St. Leonhard
ackerkirche zu
Leonhard in
in (schwäb.)
(schwäb.) Gmünd.
Gmünd. Marschall
Marschall Guebriant starb
starb ani
ani

im hiesigen
25. November
November 1643 im
hiesigen Dominikanerkloster
Dominikanerkloster und
und seine
seine Eingeweide
Eingeweide wurden
wurden im
Chor
der
Dominikanerkirche
begraben.
Die
Seitenaltäre
enthalten
Teil
tüchtige
zum
Chor der Dominikanerkirche begraben. Die Seitenaltäre enthalten zum
tüchtige
Ölbilder aus der Spätrenaissancezeit, an einem derselben steht: Jo. Achert inv.
Nördlich
am Chore
Chore die
Nördlich am
die Sakristei,
Sakristei, eine
eine schöne
schöne altgotische
altgotische Kapelle
Kapelle mit
mit Altartisch,
Altartisch,
drei Rippenkreuzgewölben
die
von drei
Rippenkreuzgewölben übersprengt
übersprengt tvird. Auf einem
die von
einem der
der Schlußsteine
Schlußsteine
zwei
zwei Büffelhörner.
Büffelhörner.

Die
Die Lorenzkapelle,
Lorenzkapelle, bei
bei der
der nordöstlichen
nordöstlichen Ecke
Ecke der
der Stadtmauer im alten
alten
gelegen,
und
mit
ihrem
gelegen, und mit ihrem östlich
östlich stehenden
stehenden Chore
Chore hoch
hoch
gegen
Neckarthal hinabschauend.
gegen das
das schroff
schroff abstürzende
abstürzende Neckarthal
hinabschauend. Die Kapelle,
Kapelle, im
im spätesten
spätesten
gotischen
jedenfalls erst
im 16. Jahrhundert,
Jahrhundert, zeigt
gotischen Stil
Stil gebaut,
gebaut, jedenfalls
erst im
zeigt eine
eine große
große Trefflichkeit
Trefflichkeit
und
Kraft
in
ihren
Profilierungen,
und
schon
einen
entschiedenen
Einfluß
der
und Kraft in ihren Profilierungen, und schon einen entschiedenen
der
Renaissance;
hiefür
auch
die
sprechen
verwickelten
Steinmetzzeichen,
sehr
so
man
Renaissance; hiefür sprechen auch die sehr verwickelten Steinmetzzeichen, so daß
daß man
ihre
ins Jahr
Der Chor
Chor ist
1579 setzen
darf. Der
ihre Vollendung
Vollendung ins
Jahr 1579
setzen darf.
ist halbrund geschlossen,
geschlossen,
aber
Strebepfeilern besetzt.
aber lute
lute das
das Schiff
Schiff mit
mit Strebepfeilern
besetzt. Die beiden
beiden Portale (im Westen
Westen und
und
sind
und
reich
sehr
kraftvoll
die
Spitzbogenfenster
profiliert,
mit
schönen
Maß¬
Süden)
Süden) sind reich und sehr kraftvoll profiliert, die Spitzbogenfenster mit schönen Maß
werksmustern
werksmustern gefüllt.
gefüllt. Das
Das Innere
Innere zeigt
zeigt ein
ein Netzgewölbe
Netzgewölbe auf
auf Köpfchen,
Köpfchen, mit
mit zierlichen
zierlichen
Schlußsteinchen,
und
in
der
Mitte
Mittelbild
des
des
Schlußsteinchen, und in der
des Bodens das
des berühmten, auf
auf
Hochmauern
1834 entdeckten
Mosaikbodens mit
Hochmauern 1834
entdeckten römischen
römischen Mosaikbodens
mit der
der Darstellung des
des Orpheus,
Orpheus,
und
rings umher
umher die
wertvolle Dursch'sche
und rings
die so
so wertvolle
Dursch'sche Sammlung
Sammlung von altdeutschen
altdeutschen Holz¬
Holz
schnitzwerken,
Gemälden
Glasmalereien.
Diese
befand
und
sich
bis
Jahre
1851
zum
schnitzwerken, Gemälden und Glasmalereien. Diese befand sich
1851
im
Chor
der
bei
Kapuzinerkirche
Tuttlingen;
zu
Wurmlingen
Ankauf
im Chor der Kapuzinerkirche zu
bei Tuttlingen; weil aber der
der Ankauf
derselben
Stadtgemcinde die
Genehmigung nicht
erhielt und
derselben durch
durch die
die hiesige
hiesige Stadtgemcinde
die höhere
höhere Genehmigung
nicht erhielt
und
zu
Sammlung ins
zu befürchten
befürchten war,
war, daß
daß die
die so
so interessante
interessante Sammlung
ins Ausland verkauft werde,
werde,
so erwarb sie der verewigte König Wilhelm I. von Württemberg aus eigenen Mitteln
so erwarb sie der verewigte König Wilhelm von Württemberg aus eigenen Mitteln
und
und machte
machte sic
sic der
der Stadt Rottweil zum
zum Geschenk.
Geschenk. Sofort wurde die
die Sammlung
am
14.
Oktober
zu
bleibendem
am 14. Oktober 1851
1851 der
der Stadtgemcinde zu bleibendem Eigentum übergeben. Die
Die
Sammlung
Sammlung besteht
besteht aus
aus gegen
gegen 200 Stücken,
Stücken, darunter 77 Glasgemälde, ist in dem
dem ge¬
ge
druckten
druckten Verzeichnisse
Verzeichnisse der
der altdeutschen
altdeutschen Schnitzwerke
Schnitzwerke und
und Malereien in der St. LvreuzLvreuzkapellc
kapellc mit
mit erläuterndem
erläuterndem Text
Text ausgeführt
ausgeführt und
und enthält
enthält zum
zum Teil Kunstwerke von
von höchster
höchster
Schönheit,
so
jene
trauernden
in
Gewalt
Frauen,
des
Ausdrucks,
Schönheit, so jene trauernden
des
Anmut der Ge¬
Ge
noch
noch ummauerten
ummauerten Friedhofe
Friedhofe

sichter
sichter und
und der
der Bewegungen
Bewegungen und
und reicher antikschöner
antikschöner Fältelung der Getvänder
Getvänder ein
ein
stets bewunderungswürdiges Werk der
stets bewunderungswürdiges Werk der deutschen Holzskulptur des
des 15.
15. Jahrhunderts;
sie
sie stammen
stammen aus
aus dem
dem Kloster Roggeubeuren bei
bei Salem.

Nach
Nach den
den noch
noch vorhandenen
vorhandenen Überresten
Überresten war die
die ursprüngliche Einteilung des
des

Mosaikbodens
Mosaikbodens (K.) folgendermaßen:
folgendermaßen: die
die von
von Mosaikbildern erfüllte
erfüllte Fläche zeichnete
zeichnete

ab,
einfachem Mosaikgrunde ab,
sich als
als ein
ein großes
großes griechisches
griechisches Kreuz auf dunkelfarbigem einfachem
sich
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entstehen: hier
daß in den 4 Ecken
Ecken des
des Gelasses
Gelasses 4 leere
leere quadratische
quadratische Felder
Felder entstehen:
hier
erscheint
Mosaikbodens
Mitte
des
der
Postamente
Statuen.
mit
Wohl
standen
standen Wohl Postamente
Statuen. In der Mitte des Mosaikbodens erscheint
'
6 im Gevierte
das je 6'
Gevierte haltende
haltende Hauptbild,
Hauptbild, Orpheus
Orpheus auf
auf der
der Lyra
Lyra spielend.
spielend. An
An dieses
dieses
davon
sind
zwei
ebenso
Bild,
jeder Seite
an jeder
Hauptbild setzte
setzte sich
sich an
Seite ein
ein ebenso langes
langes Bild, zwei davon sind noch
noch
teilweise erhallen und
und man
man kann
kann darauf
darauf die
die Überreste
Überreste von
von Wagenlenkern
Wagenlenkern erkennen,
erkennen, der
der
so
so

In

eine mit zwei, der andere
andere mit
mit vier vorgespannten
vorgespannten Rossen.
Rossen. Durch
Durch diese
diese 55

Bilder
ent¬
Bilder ent

größere, die
Armen sich
abermals ein
ein griechisches
griechisches Kreuz, an
an dessen
dessen 44 Armen
sich größere,
die ganze
ganze
Bilder
anschlossen.
Auf
einnehmende
beschriebenen
Kreuzesform
Breite der oben
oben beschriebenen Kreuzesform einnehmende Bilder anschlossen. Auf zwei
zwei
derselben sind
sind noch
noch Reste
Reste von
von Jagdscenen
Jagdscenen erkennbar.
erkennbar. Der
Der Übergang
Übergang von
von der
der inneren
inneren
zwei an
in die äußere Bilderreihe war
war sehr
sehr sinnreich
sinnreich durch
durch je
je zwei
an den
den Kreuzeswinkeln
Kreuzeswinkeln
vermittelt.
Um
eingeschobene,
eingeschobene, mit Arabesken
Arabesken verzierte
verzierte Rautenfelder
Rautenfelder vermittelt. Um das
das Ganze
Ganze lief
lief
stand

eine
eine breite dunkle
dunkle Fassung.
Fassung.

Das
Das beinahe
beinahe

noch
noch ganz
ganz erhaltene
erhaltene Mittelbild
Mittelbild zeigt
zeigt Orpheus
Orpheus

als
als Jüngling
Jüngling ans
ans einem
einem Felsblvck
Felsblvck zwischen
zwischen
das
Waldbäumen
sitzend,
reich
Waldbäumen sitzend, das reich gelockte
gelockte Haupt
Haupt
mit der roten phrygischen
phrygischen Mütze
Mütze bedeckt,
bedeckt,
lveißes, mit
über
über sein
sein grünlich lveißes,
mit dunklen
dunklen
Untergewand ist
Säumen versehenes
versehenes Untergewand
ist eine
eine
Schulter
rechten Schulter
auf der
rötliche faltenreiche,
faltenreiche, auf
der rechten

mit einer
einer goldenen
goldenen Agraffe
Agraffe zusammengehaltene
zusammengehaltene
malerisch
Chlamys
Chlamys (Mäntelchen)
(Mäntelchen) malerisch geworfen.
geworfen.
Orpheus stützt
stützt die
die mit
mit farbigen
farbigen Steinen
Steinen
besetzte
besetzte fünfsaitige Kithara
Kithara (Leper) ans
ans die
die
der
linken
mit
linke Vorhüfte, greift mit der linken Hand
Hand
in die Saiten und ist
ist eben
eben im
im Begriff, mit
mit
Plektrum gegen
der rechten
rechten das
das Plektrum
gegen dieselben
dieselben zu
zu
Haltung, sowie
führen.
führen. Die edle
edle Haltung,
sowie die
die zarte
zarte
einen jugend¬
und weiche Bildung des
des an
an einen
jugend
Kopfes
und
erinnernden
Apollo
lichen
lichen
erinnernden Kopfes und das
das
schwärmerische
schwärmerische Feuer
Feuer des
des Augenpaars
Augenpaars zeigt
zeigt
einen
einen ungemein
ungemein schönen
schönen Ausdruck
Ausdruck dichterischer
dichterischer
jeder Ecke
Begeisterung.
Begeisterung. In jeder
Ecke des
des Bildes
Bildes ist
ist
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hergelocktes Tier, und
ein
ein durch
durch das Saitenspiel hergelocktes
und zwar
zwar zu
zu den
den Füßen
Füßen des
des Orpheus
Orpheus ein
ein
Storch und ein Hund, und auf den
den zu
zu beiden
beiden Seiten
Seiten stehenden
stehenden Bäumen
Bäumen ein
ein Rabe
Rabe und
und
eine
eine Elster. Das ganze
ganze Bildwerk ist der besten
besten in
in Italien
Italien aufgefundenen
aufgefundenen antiken
antiken Mosaike»
Mosaike»

Steinwürfelchen von
würdig und besteht zum
zum weit größten
größten Teil aus
aus Steinwürfelchen
von 6—12
6—12 Millimeter
Millimeter
Terracottawürfelchen
in
und
GlasflußAusnahme
von
mit
die
Gevierte,
und Terracottawürfelchen in der
der Ilm¬
Ilm
im
Gegend
sich
zusammendrängenden
Rottweiler
wurden,
den
in
der
aus
gegend
gegend gewonnen
gewonnen wurden, aus den in der Rottweiler Gegend sich zusammendrängenden
Buntsandsteins, des
Gebirgsschichten
Gebirgsschichten des
des Buntsandsteins,
des Muschelkalks,
Muschelkalks, der
der Lettenkohlengruppe,
Lettenkohlengruppe, des
des
Der
Mosaikboden
Keupers, des
des schwarzen,
schwarzen, braunen und
und Weißen
Weißen Jura.
Jura. Der Mosaikboden bedeckte
bedeckte eine
eine
1784 und
Fläche von ettva 24 Fuß im Geviert. Von den
den zwei
zwei anderen
anderen 1784
und 1817
1817 entdeckten
entdeckten
Zeichnung
des
ersteren.
eine
mehr
erhalten,
als
nichts
ist
Mosaikböden
Mosaikböden ist nichts mehr erhalten, als eine Zeichnung des ersteren.
Kaum eine
eine Viertelstunde
Viertelstunde südöstlich
südöstlich von
von Rottweil,
Rottweil, links
links an
an der
der Straße
Straße nach
nach
Friedhofes,
erhebt
schönen
des
westlichen
Ecke
der
an
Spaichingen, und
und an der westlichen Ecke des schönen Friedhofes, erhebt sich
sich das
das

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Christi, errichtet
Kirchlein zur Ruhe Christi,
errichtet an
an der
der Stelle
Stelle einer
einer älteren
älteren Kapelle
Kapelle
die
Stadt
her¬
Seine
gegen
Renaissancestil.
spätem
ansprechendem
in
iin
Jahre
1715,
ansprechendem
spätem
Renaissancestil.
Seine
gegen
die
Stadt
her
Jahre
1715,
iin
breiten
tos¬
baut
mit
Fassade
sich
ausgeführte
Sandstein
gelblichem
schauende,
schauende, in gelblichem Sandstein ausgeführte Fassade baut sich mit breiten tos
kanischen
kanischen Pilastern
Pilastern auf,
auf, dazwischen
dazwischen stehen
stehen zwei
zwei Heilige
Heilige in
in Muschelnischen;
Muschelnischen; und
und darüber
darüber
Giebel
gebreitet.
flankierter
Schnecken
ist ein
ein antikisierender,
antikisierender, mit
mit großen
großen Schnecken flankierter Giebel gebreitet. Das
Das schöne,
schöne,
ist
von
von zwei
zwei korinthischen
korinthischen Säulen
Säulen eingefaßte
eingefaßte rundbogige
rundbogige Portal
Portal trägt
trägt auf
auf seinem
seinem Schluß¬
Schluß
kath.
kath.

stein die
die
stein

mit schönen
vier flachen,
wird von
von vier
Das Innere
Innere wird
flachen, mit
schönen Laub¬
Laub
bedeckt, die je
Stuck
in
(alles
Kreuzgewölben (alles in Stuck ausgeführt) bedeckt, die je

Jahreszahl 1715.

werkskränzen geschmückten

werkskränzen geschmückten Kreuzgewölben

fünf
fünf Freskenmedaillons
Freskenmedaillons enthalten,
enthalten, schließt
schließt im
im Chore
Chore vieleckig
vieleckig und
und macht
macht einen
einen höchst
höchst
vor
Balustrade
sind
die
wohlthuenden Eindruck.
Eindruck. Bon besonderer
besonderer Schönheit
Schönheit sind die Balustrade vor dem
dem Hoch¬
Hoch
altar und
und die
die Chorstühle, an
an deren
deren hohen
hohen Seitenlehnen
Seitenlehnen prächtige
prächtige Rebengewinde.
Rebengewinde. Das
Das
der
auch
Rotttveil,
von
Feuerstein
Joseph
von
erbaut
1715
wurde
Kirchlein
von Joseph Feuerstein von Rotttveil, der auch der
der
Bernstein
Baumeister des
des Klosters Bernstein 1732,
1732, des
des Frauenklosters
Frauenklosters Kirchberg
Kirchberg und
und in
in Rottweil
Rottweil
selbst
selbst des
des nachmals
nachmals von Göbel'schen
Göbel'schen Hauses,
Hauses, früher
früher dem
dem Kloster
Kloster Rottenmünster
Rottenmünster gehörig,
gehörig,
Rottweil, S.
zur Geschichte
Beiträge zur
gewesen
gewesen (v. Langen,
Langen, Beiträge
Geschichte der
der Stadt
Stadt Rottweil,
S. 415).
von einem
Östlich
Östlich von der
der Ruhe-Christi-Kirche liegt sodann
sodann der
der große,
große, von
einem dichten
dichten

Tannenhag umgebene
umgebene wohlgepflegte
wohlgepflegte Friedhof,
Friedhof, ausgezeichnet
ausgezeichnet durch
durch seine
seine schöne
schöne Lage
Lage
Reichtum
seiner
und
den
Schönheit
die
mit herrlicher Aussicht,
Aussicht, wie
wie durch
durch die Schönheit und den Reichtum seiner Grabdenk¬
Grabdenk
erhebt sich
mäler.
mäler. In seiner
seiner Mitte erhebt
sich ein
ein großes
großes und
und großartig
großartig behandeltes
behandeltes hölzernes
hölzernes
von denen
Kruzifix. Außer den
den Steindenkmälern,
Steindenkmälern, von
denen viele
viele durch
durch ihre
ihre treffliche
treffliche Arbeit
Arbeit
sich
heben
ziehen,
sich
Blicke
die
auf
Statnen
gelungene
und
und durch
durch gelungene
(Madonnen) die Blicke auf sich ziehen, heben sich als
als
(Madonnen)
zierlichen, leider
die
hervor
besonderer
besonderer Schmuck
Schmuck
die zierlichen,
leider zum
zum Teil
Teil in
in Abgang
Abgang kommenden
kommenden
schmiedeisernen
schmiedeisernen Totenkreuze, von
von denen
denen die
die meisten
meisten aus
aus dem
dem vorigen
vorigen Jahrhundert
Jahrhundert
dem 17.
aus dem
und dem
dem Ansang dieses,
dieses, manche
manche auch
auch noch
noch aus
17. Jahrhundert
Jahrhundert stammen,
stammen, und
und
und
die
die uns alle ein ruhmvolles Zeugnis von
von der
der kernigen
kernigen Tüchtigkeit
Tüchtigkeit der
der alten
alten reichs¬
reichs
städtischen
städtischen Schmiedemeister
Schmiedemeister geben.
geben. Die
Die altertümlichsten
altertümlichsten dieser
dieser oft
oft bis
bis zu
zu 22 Meter
Meter
Schmiede¬
sich
im
ja
Stil
fest,
der
gotischen
den
und
und darüber
darüber hohen
hohen Kreuze
Kreuze halten noch
noch den gotischen Stil fest, der sich ja im Schmiede
handwerk unter kaum
kaum merklichen
merklichen Veränderungen
Veränderungen bis
bis zum
zum Ende
Ende der
der Renaissance
Renaissance fort¬
fort
Auswüchsen, während
pflanzte, —
— andere
andere zeigen
zeigen den
den Rokokostil
Rokokostil in
in seinen
seinen verschiedenen
verschiedenen Auswüchsen,
während
die
die jüngsten
jüngsten von ihnen
ihnen eine
eine mehr antikisierende
antikisierende Richtung
Richtung bekunden.
bekunden. Biele
Biele haben
haben noch
noch
gotischen
jene großen prächtigen, sich gegen den Beschauer kühn herausneigenden

jene großen prächtigen, sich gegen den Beschauer kühn herausneigenden gotischen
Lilien, andere
andere reichstes,
reichstes, im Zopfstil
Zopfstil gehaltenes
gehaltenes unruhiges
unruhiges Laubwerk;
Laubwerk; es
es findet
findet sich
sich
fast unerschöpfliche
bei
bei wenigen
wenigen einfachen
einfachen Grundformen eine
eine fast
unerschöpfliche Abwechslung
Abwechslung in
in den
den ein¬
ein
und schön;
schlicht gehaltene,
gehaltene, wirkt
wirkt sinnig
zelnen
zelnen Motiven, jedes, auch
auch das
das ganz
ganz schlicht
sinnig und
schön;

nnd wer vermöchte die
die mit verwelkten
verwelkten Kränzen
Kränzen behangenen
behangenen ohne
ohne innere
innere Bewegung
Bewegung
Christns
eisernes
Kästchen,
worin
ein
anzuschauen
anzuschauen?? Die Kreuze
Kreuze tragen oft ein eisernes Kästchen, worin Christns am
am Kreuz
Kreuz
Verstorbenen
mit Maria nnd
nnd Johannes gemalt oder Sprüche
Sprüche und
und die
die Namen
Namen der
der Verstorbenen ein¬
ein
— Auf den Kirchhöfen der
ähnliche wertvolle
Amtsorte ähnliche
der meisten Amtsorte
geschrieben sind. —
wertvolle Kreuze.
Kreuze.
auf der
gehaltene, auf
steinerne, im
Vor der
der Hochbrücke
Hochbrücke steht
steht auch
auch der steinerne,
im Nokokostil
Nokokostil gehaltene,
der
Rückseite mit dem großen Reichsadler geschmückte ehemalige Hofgerichtsstuhl, 1781.

Rückseite mit dem großen Reichsadler geschmückte ehemalige Hofgerichtsstuhl, 1781.
oberen Teile
Das Rathaus, ein stattliches dreistöckiges
dreistöckiges Steingebäude,
Steingebäude, im
im oberen
Teile
Stadt, an
an der
der Nordseite der
der breiten, die Stadt von Osten
Osten nach Westen
Westen durch¬
durch
ziehenden
im Jahre
ziehenden Hauptstraße, gerade
gerade südlich
südlich von
von der
der Heiligkreuzkirche,
Heiligkreuzkirche, wurde
wurde im
Jahre 1521
1521
eingedrängt.
vollendet,
Renaissanceformen
den
schon
im
spätgotischen
Stil,
in
vollendet, im spätgotischen
den sich
sich schon Renaissanceformen eingedrängt.

der
der
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leren
höher sind,
sind, beisammen.
beisammen. An
An der
der Ostseite
Ostseite in
in ausgesprochenem
ausgesprochenem Renaissancegeschmack
Renaissancegeschmack
leren höher
der
groß
dazwischen
Halbkaryatiden,
(einköpfige)
mit
Fenster
zlvei Fenster
Halbkaryatiden, dazwischen groß der (einköpfige) Stadtadler,
Stadtadler, weiter
weiter
zlvei
oben ein
ein Pelikan, der seine
seine Jungen
Jungen mit
mit dem
dem eigenen
eigenen Blut
Blut aus
aus der
der Brust
Brust nährt.
nährt.
oben
Das Innere des
des Rathauses besitzt
besitzt sehr
sehr sehenswerte
sehenswerte Gelasse,
Gelasse, so
so im
im zweiten
zweiten Stock
Stock das
das
Das
geräumige
geräumige Zimmer
Zimmer des
des Stadtpslegers
Stadtpslegers mit
mit schöner,
schöner, auf
auf achteckiger
achteckiger Säule
Säule ruhender
ruhender
gotischer
gotischer Holzbalkendeckc
Holzbalkendeckc (hier
(hier in
in Rottweil
Rottweil Geschoßbühne
Geschoßbühne genannt),
genannt), in
in der
der nordwestlichen
nordwestlichen
Baldachin,
einem
von
ruhender
Säule
einer
steinerner,
auf
großer
Ecke ein
ein großer steinerner,
einer Säule ruhender Baldachin, von einem Netzgewölbe
Netzgewölbe
Ecke
Rosetten
übersprengt,
übersprengt, das
das mit
mit Rosetten und
und Wappenschildchen
Wappenschildchen geziert
geziert ist;
ist; sehr
sehr schöne
schöne steinerne
steinerne
gotische
gotische Thürumrahmung,
Thürumrahmung, oben
oben mit
mit Maßwerken
Maßwerken und
und einem
einem großen
großen Stadtadler,
Stadtadler, und
und
in prächtiger
prächtiger Rokokorahme
Rokokorahme das
das Ölbild Kaiser
Kaiser Josephs
Josephs II.
II. (Geschenk
(Geschenk des
des Malers
Malers
in

an
die Stadt)
ckoüanss Andoiii Wollt'
Wollt' pinxit
pinxit 1782
1782 RothweilRothweilan die
Stadt) mit der Unterschrift: ckoüanss

anus.
ein Zimmer mit gesprengter
gesprengter Holzbalkendecke.
Holzbalkendecke. Das
Das dritte
dritte Stockwerk
Stockwerk
Daneben ein
anus. Daneben
Kassettcndecke
schöne
seine
Rathaussaal;
enthalt den
den reichgeschmückten
reichgeschmückten
seine schöne Kassettcndecke ist
ist mit
mit ver¬
ver
Stabwerksfenster
gotische
zwei
goldeten
goldeten Rosetten besetzt,
besetzt, die
die Südwand
Südwand aufgelöst
aufgelöst iu
iu zwei gotische Stabwerksfenster
und einen
einen herrlichen, mit zwei Nischen
Nischen für
für Heiligenfiguren
Heiligenfiguren belebten
belebten Mittelpfeiler,
Mittelpfeiler, 1521.
1521.
und
rnndbogigen
der rnndbogigen
An der Nordwand eine
eine sehr
sehr schöne
schöne steinerne
steinerne gotische
gotische Pforte,
Pforte, oben
oben in
in der
An der

Lünette
zwei Drachen und
und drei
drei Schildern
Schildern mit
mit dem
dem ReichsReichs- und
und zwei
zwei Stadtadlcrn,
Stadtadlcrn,
Lünette mit zwei
übersponnen.
Maßwerk
trefflichem
von
die Felder der
die
der hölzernen
hölzernen Thüre
Thüre sind
sind von trefflichem Maßwerk übersponnen. In
In den
den
Glasgemälde:
zahlreiche
Saals
des
Fenstern
Fenstern des Saals zahlreiche Glasgemälde:
zu Sulcz,
des Johann Ludwig Grave
Grave zu
Sulcz, vom
vom Jahre
Jahre 1549.
1549. Das
Das
Das Wappen des
Jahre
vom
1554.
Bombastt,
genannt
Hohenhaim,
von
Wappen des
des Jerg
Hohenhaim, genannt Bombastt, vom Jahre 1554. Das
Das
Wappen

Wappen
der Stadt, vom Jahre 1541. Das
Das Wappen
Wappen des
des Hanss
Hanss Bastian
Bastian Jfflingcr
Jfflingcr
Wappen der
vom
Achtzehner
der
von
Graneck, vom Jahre 1543. Die Wappen
Wappen der Achtzehner vom Jahre
Jahre 1634;
1634;
von Graneck,
Mariä.
Krönung
innen
innen Krönung Mariä.
Eine Sonnenuhr mit dem
dem Stadtwappen
Stadtwappen und
und der
der Jahreszahl
Jahreszahl 1553;
1553; oben
oben
Jahre
lovfen,
vom
Meverschaft
zu
die
Gelage,
lustiges
Wilhelm Tell, sehr
sehr gut. Ein lustiges Gelage, die Meverschaft zu lovfen, vom Jahre
Wappen des
1553, sehr
sehr schön.
schön. Ein schönes
schönes Wappen
des Conradt
Conradt von
von Mock,
Mock, burgermeisters
burgermeisters zu
zu
Ölbildchen
1540. Außerdem
Außerdem besitzt
besitzt der
der Saal ein sehr
sehr hübsches
hübsches Ölbildchen eines
eines der
der
rotweil, 1540.
Joseph Maier,
Reichsstadt Rottweil,
letzten
letzten Bürgermeister der
der freien
freien Reichsstadt
Rottweil, Franz
Franz Joseph
Maier, unten
unten
X. 1787.
1787. Gußeiserner Ofen mit dem
dem Reichswappen,
Reichswappen, 1761.
1761. Ein
Ein reizendes
reizendes steinernes
steinernes
Renaissancepförtchen,
Renaissancepförtchen, an
an den»
den» sich
sich Blumengeranke
Blumengeranke hinaufzieht,
hinaufzieht, führt
führt in
in das
das Zimmer
Zimmer des
des

gotischer Holzbalkendecke
Stadtschultheißen, das wieder mit schöner
schöner gotischer
Holzbalkendecke geschmückt
geschmückt ist;
ist; an
an den
den
Fenstern
Balken sieht
sieht man
man Lilien und Schildchen ausgeschnitzt,
ausgeschnitzt, am
am Pfeiler
Pfeiler zwischen
zwischen beiden
beiden Fenstern
das Stadtwappen und
und darüber eine
eine mit einem
einem Landsknecht
Landsknecht verzierte
verzierte Konsole.
Konsole. Das
Das
— Das
Baumeisters.
des
das
Zeichen
Giebel
Steinpförtchen trägt an
an seinem
seinem steilen Giebel das Zeichen des Baumeisters. — Das
Rathaus wurde 1884 von Maler Fritz Geizes in
in Freiburg
Freiburg i.i. B.
B. außen
außen mit
mit Wappen,
Wappen,
bemalt.
Kaiserbildern und einer
einer Darstellung des
des alten
alten Rottweil
Rottweil bemalt.
Kapellenkirche;
der Kapellenkirche;
Das vordere
vordere Spital an
an der
der Hauptstraße
Hauptstraße nordöstlich
nordöstlich von
von der
folgender Spruch:
noch
noch aus
aus der
der Zeit des
des Spitzbogenstils mit einem
einem Erker,
Erker, an
an dem
dem folgender
Spruch:
Trinnckh umtb
umtb Iß.
Gott nitt Vergiß.
dein Ehr.
Bewar dein
Ehr.

Dier würdt nit mer
Von aller deiner
deiner Haab,
Haab,
Dann nur ain Tuch ins Grab.
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Unter diesem
diesem Spruch ist
ist ein
ein Wuppen
Wuppen (im
(im Schild
Schild ein
ein springender
springender Fuchs)
Fuchs) an¬
an
Unter
dem
vermacht
Balgingen
Dorothea
von
gemalt und
und dabei
dabei steht: Konrad und
und Dorothea von Balgingen vermacht dem Spitale
Spitale
gemalt
Deißlingen und
bedeutende
zu Böhringen, Deißlingen
und Rottweil
Rottweil im
im Jahr
Jahr 1314.
1314.
bedeutende Güter zu
spätgotische
hübsche
Geschoß
eine
unteren
Spitals
des
Das
des
enthält
im
unteren
Geschoß
eine
hübsche
spätgotische
Innere
Das
gotisch gefüllten
einem
mit
sich
die
St.
(ursprünglich
Kapelle zu
zu St. Anna (ursprünglich St. Erath), die sich mit einem gotisch gefüllten
Kapelle
Spitzbogenfenster
Spitzbogenfenster gegen
gegen die
die Straße
Straße öffnet
öffnet fund
fund von
von einem
einem Netzgewölbe
Netzgewölbe überspannt
überspannt
der
Wappen
die
Geist,
heiligen
den
sieht
man
Schlußsteinen
wird.
Auf
den
Schlußsteinen
sieht
man
den
heiligen
Geist,
die
Wappen
der Stadt
Stadt
den
Auf
wird.
(herübergebracht
Annabild
altes
St.
ein
Altar
auf
dem
Patrizier,
hiesiger
und
einiger
auf
dem
Altar
ein
altes
St.
Annabild
(herübergebracht
und einiger

und
von
des jetzigen Krankenhauses
Krankenhauses gestandenen
gestandenen St.
St. Annakirche),
Annakirche), und
der Stelle des
an der
der an
von der
Heiligenbilder.
geschnitzte
Holz
an den
den Wänden andere gotische,
gotische, aus
aus Holz geschnitzte Heiligenbilder.
an

Der
schwarze Thorturm; derselbe stammt
stammt in
in seinen
seinen unteren
unteren Teilen
Teilen aus
aus dem
dem
Der schwarze
Steinmetz¬
spätromanischen
mit
großen
aus
ist
Jahrhunderts
und
13.
Anfang
des
13.
und
ist
aus
großen
mit
spätromanischen
Steinmetz
des
Anfang
zeichen versehenen
versehenen Buckelqnadern
Buckelqnadern in
in unverwüstlicher
unverwüstlicher Festigkeit
Festigkeit aufgeführt;
aufgeführt; er
er öffnet
öffnet
zeichen
sich gegen
gegen innen
innen und
und außen
außen mit einem
einem hohen,
hohen, auf
auf einfachem
einfachem Kämpfergesims
Kämpfergesims ruhenden
ruhenden
sich
jüngeren Geschosse
Spitzbogen.
Spitzbogen. Die oberen
oberen viel
viel jüngeren
Geschosse haben
haben spätgotische
spätgotische Sprossenfenster,
Sprossenfenster,
Der
1571. Der Turm
Adler, 1571.
steinerne Wasserspeier
Wasserspeier und den
den städtischen
städtischen Adler,
Turm steht
steht beherrschend
beherrschend
steinerne
Hauptstraße.
laufenden
Westen
nach
Osten
von
Ende
der
am
oberen
der
Osten
nach
Westen
laufenden
Hauptstraße.
am oberen
Der Fruchtkasten,
Fruchtkasten, ursprünglich Ökonomiegebäude
Ökonomiegebäude der
der Bruderschaft,
Bruderschaft, in
in der
der Bruder¬
Bruder
Der
eine
Nische
einer
in
woran
Hans,
schaftsgaffe, ein
ein altes, ganz
ganz massives
massives Hans, woran in einer Nische eine steinerne
steinerne
schaftsgaffe,
Schilde steht.
Rittcrfigur mit dem
dem Stadtadler
Stadtadler auf
auf dem
dem Schilde
steht.
und
sehenswert
sind
Privatgebäuden
Von
älteren
sind
sehenswert
und stammen
stammen noch
noch ans
ans der
der Zeit
Zeit
älteren
Von
Kiene'schc
Rotgerber
anstoßende
Spital
den
an
östlich
das
des Spitzbogenstiles:
östlich an den Spital anstoßende Rotgerber Kiene'schc
des
Haus; es
es ist
ist ganz
ganz von Stein, hat gedoppelte,
gedoppelte, von
von sehr
sehr zierlichen
zierlichen gedrehten
gedrehten Stäben
Stäben
Haus;
Dios
los
Al
Inschrift:
folgender Inschrift: Al los Dios los
umfaßte
Fenster und einen Erker mit folgender
los lionores
lionores
umfaßte Fenster
1626; dann
dann im Innern gegen
gegen Süden ein
ein Wendeltreppentürmchen,
Wendeltreppentürmchen, und
und im
im obersten
obersten
1626;
Holzvertäfelung
spätgotischer
Decke
mit
und
dessen
ein
Stvck
befand
sich
ein
Zimmer,
dessen
Wände
und
Decke
mit
spätgotischer
Holzvertäfelung
befand
sich
Stvck
in reichen
reichen Maßwerksfiguren auf das
das schönste
schönste belebt
belebt waren.
waren. Spuren
Spuren gotischer
gotischer Bauart
Bauart
in
zeigt auch
auch das
das dem
dem Rathaus
Rathaus gegenüber
gegenüber gelegene
gelegene frühere
frühere Gasthaus
Gasthaus zur
zur Stadt,
Stadt, ehemals
ehemals
zeigt
die städtische
städtische Kanzlei
Kanzlei samt
samt Archiv, weshalb
weshalb es
es auch
auch in
in den
den zwei
zwei unteren
unteren Geschossen
Geschossen
die
davon ist
Steinkreuze, eines
teilweise gewölbt
gewölbt ist;
ist; die
die Fenster
Fenster enthalten
enthalten Steinkreuze,
eines davon
ist noch
noch spitzspitzteilweise
(mit
Erker
steinerner
dreiseitiger
ein
Stockwerk
bogig,
am
mittleren
zweiten
springt
ein
dreiseitiger
steinerner
Erker
(mit
bogig, am
Renaissance¬
entschiedene
Hauses
des
zeigt
Innere
der Jahreszahl
Jahreszahl 1547)
1547) heraus.
heraus. Das Innere des Hauses zeigt entschiedene Renaissance
der

eine hölzerne
formen, im
im weiten
weiten Vorplatz des
des zweiten
zweiten Stockwerks
Stockwerks eine
hölzerne Kassettendecke
Kassettendecke und
und
formen,
an der
der Südwand eine
eine Steinsäule mit verziertem
verziertem Schaft
Schaft und
und schönem
schönem Aufsatz.
Aufsatz. Das
Das
an
Schönste
Schönste aber
aber besitzt
besitzt das
das Hanptzimmer
Hanptzimmer dieses
dieses Stockwerks,
Stockwerks, hier
hier ist
ist die
die Wand
Wand gegen
gegen
die Straße
Straße hin
hin aufgelöst
aufgelöst in zwei
zwei zierliche
zierliche Steinsäulchen,
Steinsäulchen, die
die mit
mit ihren
ihren breiten
breiten Auf¬
Auf
die

sätzen (ähnlich
(ähnlich wie
wie im
im romanischen
romanischen Stil) die
die tiefe,
tiefe, schwer
schwer darauf
darauf lastende
lastende Mauer
Mauer
tragen. Die
Die Kapitäle
Kapitäle der
der Säulchen sind
sind noch
noch gotisierend
gotisierend und
und gehen
gehen ins
ins Achteck
Achteck über,
über,
tragen.
sätzen

die
die

Stirnen der
der

Aussätze tragen wohlgebildete
wohlgebildete Konsolen
Konsolen und
und darüber
darüber den
den
Aussätze

Stadtadler;

Stadtadler;
so
hinaus,
Erker
der
genannte
rechts vom
rechts
vom zweiten
zweiten Säulchen
Säulchen baut
baut sich
der
oben
genannte
Erker
hinaus,
so daß
daß die
die
sich
bietet.
Plätzchen
bequeme
lauschige
gar
ganze
und
ganze Wand reizend
reizend belebt
belebt ist
ist und gar bequeme lauschige Plätzchen bietet.
Das frühere
frühere Gasthaus
Gasthaus zur
zur Stadt bildet
bildet den
den Übergang
Übergang zur
zur zweiten
zweiten Reihe
Reihe sehens¬
sehens
älteste
werter
werter Privathäuser,
Privathäuser, zu
zu denen
denen im Renaissancestil, wovon wohl das
das älteste das
das östlich
östlich
vom
vom Rathaus gelegene,
gelegene, ehemals
ehemals von Kuon'sche
Kuon'sche Haus, jetzt
jetzt dem
dem Kaufmann
Kaufmann Kirsner
Kirsner
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hölzernen durch
gehörig, vierstöckig,
gehörig,
vierstöckig, mit
mit einem
einem hölzernen
durch die
die drei
drei oberen
oberen Geschosse
Geschosse gehenden
gehenden Erker,
Erker,
gotischen Maßwerken
Fensterbrüstungen von
dessen
dessen Fensterbrüstungen
von hübschen
hübschen gotischen
Maßwerken bedeckt
bedeckt sind.
sind. Das
Das Haus
Haus
zwei
ist
ist sonst
sonst ganz
ganz von
von Stein
Stein mit
mit weitem
weitem rnndbogigem
rnndbogigem Eingang,
Eingang, in
in dessen
dessen Zwickeln
Zwickeln zwei

geradgestürzten und
Engelchen (Putten)
Engelchen
(Putten) ausgemeißelt
ausgemeißelt sind.
sind. Die
Die zierlichen
zierlichen geradgestürzten
und gedoppelten
gedoppelten
haben zarte
Fenster
Fenster haben
zarte mit
mit Masken
Masken besetzte
besetzte Konsölchen
Konsölchen unter
unter den
den Simsen.
Simsen. Auf dem
dem
dem
Gipsermeister
besitzt
das
Wilhelm
Kurz
gehörige
Friedrichsplatz
Haus
ein
Friedrichsplatz besitzt das dem Gipsermeister Wilhelm Kurz gehörige Haus ein in

j
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t
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Renaissancegeschmack vertäfeltes
schönem Renaissancegeschmack
vertäfeltes Zimmer,
Zimmer, vollständig
vollständig antik
antik dekoriert
dekoriert mit
mit
schönem

Zahnschnitt u.
Pilastern, Fries, Eierstab,
Eierstab, Zahnschnitt
u. s.s. w.
w. und
und der
der Jahreszahl
Jahreszahl 1627.
1627.
Haus, jetzt
Das sehr
sehr hübsche
hübsche Herderer'sche
Herderer'sche Haus,
jetzt Altertumsmuseum,
Altertumsmuseum, westlich
westlich am
am ehe¬
ehe
vierstöckig,
im
Spätrenaissancegeschmack,
aus
Stein,
ganz
Stadtwirtshaus,
maligen Stadtwirtshaus, ganz aus Stein, vierstöckig, im Spätrenaissancegeschmack,

Rottweil. Alte Häuser
Häuser in der Hauptstraße.

mit
schönen zweistockigcit
mit zwei
zwei schönen
zweistockigcit Erkern; die
die Fenster
Fenster sind
sind von
von toskanischen
toskanischen Pilastern
Pilastern
Thaddens
eingefaßt,
Eingang
besagt
daß
und
über
dem
mittleren
eine
Inschrift,
großen
eingefaßt, und über dem großen mittleren Eingang besagt eine
daß Thaddens
Herderer
Herderer Konsul das Haus erneuern ließ, lveiter sieht
sieht man das Herderer'sche
Herderer'sche
Wappen,
Wappen, die
die Jahreszahl 1709, die
die Zeit der Erbauung, und den Namen des
des Er¬
Er
schmales
bauers,
Kaspar Ignatius
bauers, Kaspar
Ignatius Herderer, derzeit
derzeit Amtsburgermeister.
Amtsburgermeister. Ein
Ein sehr
sehr schmales
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steinernes
steinernes vierstöckiges
vierstöckiges Haus in ganz
ganz ähnlichem
ähnlichem Geschmack
Geschmack ist
ist an
an den
den schwarzen
schwarzen Thor¬
Thor
Jahreszahl
turm hingedrängt
hingedrängt und hat
hat die
die Jahreszahl 1702.
1702.
wie in
sind sehr
sehr viele Häuser, ähnlich
ähnlich wie
in den
den Schweizerstädten,
Schweizerstädten, z.z. B.
B. in
in
Dann sind

Schaffhausen, mit
mit steinernen
steinernen oder
oder hölzernen
hölzernen Erkern
Erkern (hier
(hier „Ausstöße"
„Ausstöße" genannt)
genannt)

ge¬

ge

Rottwcil. Privathaus (Rotgerbcrei
(Rotgerbcrei von
von Kiene).

Teil
Teil mit
mit den
den Wappen
Wappen der
der Erbauer
Erbauer und
und großgroßmit
den
und
Jahreszahlen
Blumenranken
an
den
Brüstungen
1711,
sormigen Blumenranken an den Brüstungen und mit den Jahreszahlen 1711, 1712,
1713,
1713, 1715. Im Jnuem
Jnuem mancher
mancher dieser
dieser Häuser
Häuser findet
findet sich
sich jene
jene schon
schon beim
beim ehemaligen
ehemaligen
so
und
wirksame
beschriebene
eigentümliche
Anordnung,
Stadtwirtshaus
Stadtwirtshaus beschriebene eigentümliche und so wirksame Anordnung, daß
daß innen
innen
Fenstern auf
die
die Wand zwischen
zwischen den
den Fenstern
auf Säulen
Säulen ruht;
ruht; cs
cs sind
sind meist
meist hölzerne
hölzerne und
und zum
zum

schmückt,
schmückt, die
die hölzernen
hölzernen zum
zum großen
großen
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Teil reiche
reiche korinthische
korinthische Säulen,
Säulen, so
so im
im Hause
Hause des
des Kaufmanns
Kaufmanns Brandenburger;
Brandenburger; hier
hier
vor dem
dem Erker
Erker zwei
zwei prächtige
prächtige Holzfäulen,
Holzfäulen, auch
auch die
die Balkendecke
Balkendecke ist
ist schön
schön geschnitzt
geschnitzt
km
Stadtschultheißenzimmer
auf
Rathaus.
Die
im
in der
der Art jener im Stadtschultheißenzimmer auf km Rathaus. Die Anordnungen
Anordnungen
mit Säulchen fiirdet man anch
anch tm
tm Gasthof
Gasthof zum
zum wilden
wilden Mann,
Mann, in
in der
der Bierbrauerei
Bierbrauerei
zum
zum Pfauen, im Haus des
des Lederhändlers
Lederhändlers Wolf,
Wolf, im
im vorderen
vorderen Spital
Spital und
und in
in vielen
vielen
älteren
die
jedem
mitunter
auch
fast
sind
an
Wert
malerischem
Bon
Häusern.
anderen
anderen
malerischem Wert sind mitunter auch die fast an jedem älteren
Haus angebrachten
angebrachten hölzernen
hölzernen Krahnenausbauten
Krahnenausbauten (Aufzüge);
(Aufzüge); auch
auch reich
reich gezierten
gezierten Wirts¬
Wirts
begegnet
man
nicht
selten.
Hausthüren
geschnitzten
hausschilden
hausschilden und
und hübsch
hübsch geschnitzten Hausthüren begegnet man nicht selten.
stehen
stehen

Endlich
Endlich wären
wären noch
noch zu
zu erwähnen
erwähnen im
im Gasthaus
Gasthaus zuni
zuni Stern, neben
neben dem
dem Kiene'schen
Kiene'schen
Hause,
dann
innen
am
zu
schöne
Thürumrahmungen,
früheren
Gasthaus
Hause, innen schöne
dann am
zu den
den drei
drei
Königen
Königen (obere
(obere Hochmaiengasse)
Hochmaiengasse) ein
ein hübsches
hübsches steinernes
steinernes Rcnaissanceportal
Rcnaissanceportal mit
mit den
den

Brustbildern
Brustbildern von
von drei
drei Heiligen, und ans
ans dem
dem Friedrichsplatz
Friedrichsplatz bei
bei der protestantischen
protestantischen
Kirche
Kirche ein
ein spitzbogiger
spitzbogiger Eingang, in
in dessen
dessen Bogenfeld
Bogenfeld ein
ein schöner,
schöner, großer
großer (schwarzer)
(schwarzer)
Adler
ausgehauen
ist.
Adler (Stadtadler)
(Stadtadler) ausgehauen ist.
Brunnen. Der
Der allein an seiner
seiner ursprünglichen
ursprünglichen Stelle belassene
belassene vierröhrige
vierröhrige
Marktbrunnen
Marktbrunnen an der Kreuzung der
der beiden Hauptstraßen hat eine
eine gegen
gegen 30 Fuß
Fuß

Rottweil.
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hohe
hohe Brunnensäule,
Brunnensäule, die
die eine
eine merkwürdige
merkwürdige Umbildung
Umbildung einer
einer durchbrochenen
durchbrochenen gotischeit
gotischeit

Brunnenpyramide
Brunnenpyramide in
in die
die Formen
Formen der
der Renaissance
Renaissance zeigt;
zeigt; er
er baut
baut sich
sich in
in 44 immer
immer
hallenartigen
werdenden,
Säulen
offenen,
Stockwerken
auf
ruhenden,
schmäler
schmäler werdenden, auf Säulen ruhenden, offenen, hallenartigen Stockwerken schlank
schlank
empor,
empor, die
die in der
der Mitte oon
oon dem
dem eigentlichen
eigentlichen auch
auch mit Säulchen
Säulchen verzierten
verzierten Brunnen¬
Brunnen
stamme
stamme gestützt
gestützt und
und allenthalben
allenthalben von
von allegorischen,
allegorischen, auf
auf Kugeln
Kugeln stehenden
stehenden Figürchen
Figürchen

Rottweil. Aus einem Privathaus (Rotgerberei von Kiene).

(Glaube,
(Glaube, Liebe,
Liebe, Hoffnung,
Hoffnung, Kaiserbildern
Kaiserbildern u.
u. s.s. w.)
w.) belebt
belebt werden.
werden. Aus
Aus der
der Spitze
Spitze
Sandstein
des
des ganz
ganz aus
aus buntem
buntem Sandstein ausgeführten
ausgeführten Werkes,
Werkes, das
das einzig
einzig in
in seiner
seiner Art ist,
Statuette eines
steht
steht die
die Statuette
eines Landsknechts.
Landsknechts.
Grafenbrunnen genannt,
Der Georgsbrunnen,
Georgsbrunnen, auch
auch Grafenbrunnen
genannt, stand
stand an
an der
der Hochbrücke:
Hochbrücke:
schöne
spätgotische
Pyramide,
Heiligenfiguren
woran
eine
3
(Maria,
er
hat
Georg
er hat eine schöne spätgotische Pyramide, woran 3 Heiligenfiguren
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und
den reich verzierten
verzierten Nischen.
Nischen. Die
Die Brunnensäule
Brunnensäule ist
ist jetzt
jetzt in
in den
den
und Katharina)
Katharina) in den
ähnlicher
spät¬
aufgestellt.
Ein
wieder
Hochturms
des
unterhalb
neuen
Anlagen
des
Hochturms
wieder
aufgestellt.
Ein
ähnlicher
spät
neuen

gotischer Brunnen, an
an dem jedoch
jedoch die
die drei
drei Nischen
Nischen leer
leer waren,
waren, stand
stand in
in der
der Wald¬
Wald
gotischer
die Hochturingasse.
thorstraße
thorstraße beim
beim Eingang
Eingang in
in die
Hochturingasse.
Der Dominikanerbrunnen (Christophorusbruiuten) stand
stand bei
bei der
der evangelischen
evangelischen
Der
mit korinthischem
verzierter, mit
Kirche;
korinthischem KaPitäl
KaPitäl bekrönter
bekrönter Renaissance¬
Renaissance
er trägt auf schön verzierter,
Kirche; er

Christophorus. Am
säule
des heiligen
heiligen Christophorus.
Am unteren
unteren Teil
Teil der
der
die lebensgroße Statue des
säule die
und
Steinmetzen
des
Zeichen
das
Stadt,
der
Wappen
Säule sieht
sieht man
man das
der
das Zeichen des Steinmetzen und die
die
Säule

Jahrzahl 1622.
1622. Die Brunnensäule steht
steht jetzt
jetzt gleichfalls
gleichfalls in
in den
den Anlagen
Anlagen beim
beim Hoch¬
Hoch
des
Trog
steinerne
turm. Von demselben
demselben Meister war auch
auch der
der reichverzierte
reichverzierte steinerne Trog des Brunnens
Brunnens
turm.
am
am Chor der
der Heiligkreuzkirche
Heiligkreuzkirche 1621
1621 verfertigt.
verfertigt.
königliche,
als
Rottweil erscheint
erscheint
königliche, vom
vom Reichsoberhaupt
Reichsoberhaupt öfter
öfter besuchte
besuchte Pfalz
Pfalz seit
seit
Reichsstadt,
zur
Entwicklung
die
geschah
Jahrhundert
der Karolingerzeit. Im 13.
13. Jahrhundert geschah die Entwicklung zur Reichsstadt,
der
welche allmählich ein Gebiet von etwa 4 Quadratmeilen
Quadratmeilen mit
mit etwa
etwa 10000
10000 Seelen
Seelen
welche
mit
der
Bündnis mit der Eidgenossen¬
folgenreiches Bündnis
erwarb. Im Jahr 1463 trat sie
sie in ein
ein folgenreiches
Eidgenossen
erwarb.
schaft und
und wurde
wurde 1515 als ewiger
ewiger Eidgenosse
Eidgenosse aufgenommen.
aufgenommen. Der
Der Ersatz
Ersatz für
für häufige
häufige
schaft

Kampfgenossenschaft
Kampfgenossenschaft lag hauptsächlich
hauptsächlich in
in der
der Fürsprache
Fürsprache der
der Eidgenossen
Eidgenossen Lei
Lei Frank¬
Frank
beteiligt;
Fehden
vielen
an
Stadt
reich 1688,
1688, 1704. Daneben war die
an vielen Fehden beteiligt; in
in der
der
reich
Pürschansprüche entstand,
Landenberg'schen
Landenberg'schen seit
seit 1538,
1538, welche
welche durch
durch Pürschansprüche
entstand, wurde
wurde das
das Stadt¬
Stadt

1632 von
1632
von Württemberg
Württemberg
Nördlinger
der
nach
ebenso
leiden,
unsäglich
zu
Rottweil
eingenommen, hatte
hatte
unsäglich zu leiden, ebenso nach der Nördlinger Schlacht
Schlacht
eingenommen,
von den
den befreundeten kaiserlichen und bayrischen
bayrischen Truppen,
Truppen, 1643
1643 von
von der
der ganzen
ganzen
von
Guebriant'schen Armee, zuerst
zuerst vergebliche
vergebliche Belagerung,
Belagerung, dann
dann am
am 18.
18. November
November Kapitu¬
Kapitu
Guebriant'schen
Dominikanerkloster starb.
der verwundete Marschall im Dominikanerkloster
starb. Die
Die Stadt
Stadt
lation, worauf der
wieder
Niederlage
Tuttlinger
der
nach
Württemberg
von
Herzog
Friedrich
fiel unter
unter Herzog
Württemberg nach der Tuttlinger Niederlage wieder
fiel
mitgenommen.
gebiet
hart mitgenommen.
von Christoph von Landenberg hart
gebiet von

..
in kaiserliche Hände.
Teil
einen
sie
daß
abermals
so,
den Jahren 1675—1697 litt sie abermals so, daß sie einen Teil ihres
ihres
In den
Gebiets veräußern
veräußern mußte,
mußte, 1793—96 belief sich
sich der
der Schaden
Schaden auf
auf ca.
ca. 800000
800000 Gulden
Gulden
Gebiets
nur an
an Kontributionen. Die Stadt hatte neben
neben dem
dem kaiserlichen
kaiserlichen Schultheiß
Schultheiß einen
einen
nur
Rat.
großen
kleinen
und
einen
bürste,
sitzen
Seite
Bürgermeister,
Bürgermeister, der
der jenem
jenem zur
sitzen bürste, einen kleinen und großen Rat. In
In
diesen
diesen waren
waren später
später Zünfte und Adel gemischt;
gemischt; letzterer
letzterer bildete
bildete mit
mit den
den Hofgerichts¬
Hofgerichts
beamten und
die „Herreustube". Große
Große Brände
Brände 1338,
1338, 1343
1343 bis
bis
beamten
und andern Studierten die
1827.
auf 66 Häuser,
Häuser, 1696
1696 der
der bessere
bessere Teil der Stadt; 1702, 1758, 1769, 1827. Die
Die
auf
ge¬
er Jahren
Reformation hatte
hatte in den
den 20
20er
Jahren des
des 16.
16. Jahrhunderts
Jahrhunderts starken
starken Eingang
Eingang ge
der
sunden, der
der Rat aber
aber hielt mit Gewalt an der alten
alten Lehre
Lehre fest,
fest, wobei
wobei er
er von
von der
sunden,
Entziehung
mit
andern
Fall
Landschaft
Landschaft unterstützt,
unterstützt, von
von Österreich
Österreich für den
den andern Fall mit Entziehung des
des Hof¬
Hof
gerichts bedroht
bedroht war. 1529
1529 wurde der in Waffen stehende
stehende Teil
Teil der
der Evangelischen
Evangelischen
gerichts
fort¬
Köpfe; der
400 Köpfe;
aus der
der Stadt ohne
ohne Habe vertrieben, zusammen
zusammen etwa
etwa 400
der andere,
andere, fort
privilegiertes
ein kaiserliches
während bedrängt,
bedrängt, wanderte
wanderte 1545 aus. Das Hofgericht,
Hofgericht, ein
kaiserliches privilegiertes
Bürger
der
Klagen
Hauptzweck,
Untergericht,
Untergericht, erwähnt 1299,
1299, hatte
hatte den
den Hauptzweck, Klagen der Stadt
Stadt und
und der
der Bürger
unmittelbar
gegen
gegen Auswärtige vor dem
dem kaiserlichen
kaiserlichen Richter
Richter zu
zu erledigen.
erledigen. Es
Es stand
stand unmittelbar
der
Lehen
erbliches
unter dem
dem Kaiser, der
der den
den Hofrichter ernannte, seit
seit 1360 erbliches Lehen in
in der
den
von
Familie der
der Grafen von
von Sulz, meist
meist aber
aber durch
durch Statthalter versehen;
versehen; 1687
1687 von den
Fürsten
Fürsten von
von Schwarzenberg
Schwarzenberg erheiratet.
erheiratet.
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Michael Ritbellus
in
Ritbellus (Roth), berühmter
berühmter Lehrer
Lehrer und
und
in Marienwerder, Liederdichter; Michael
und
Schüler
Neffe
Rufus
Melchior
Volmar
berufen;
Bern
(Roth),
nach
Stilist, 1510
1510 nach Bern berufen; Melchior Volmar Rufus
Neffe und Schüler
des vorigen, 1497 Lehrer
Lehrer (Bezas
(Bezas und
und Calvins) in
in Paris,
Paris, Bourges
Bourges und
und Tübingen,
Tübingen,
des
Protestant
als
Arzt,
genannt
Rüd,
1529
Anshelm,
f 1561; Valerius Anshelm, genannt Rüd, Arzt, 1529 als Protestant verdrängt,
verdrängt,

f

Stadtarzt
Stadtarzt in Berit, Verfasser
Verfasser einer
einer sehr
sehr geschätzten
geschätzten Berner Chronik.
Chronik. Ferner
Ferner im
im
17.
G.
17. Jahrhundert die
die Maler Christoph Kraft, Johann Achert wtd I. G. Glyckher,
Glyckher,
etwas
etwas später
später Johann Andreas Wolff, der
der Baumeister Joseph
Joseph Feuerstein
Feuerstein (s.
(s. S.
S. 320);
320);
Kommandant
Johann
Johann Jakob
Jakob v.
v. Khuon 1673,
1673, Sohn des
des Bürgermeisters, Kriegsheld, Kommandant
von
von Freiburg, ss iu Rottweil 1726; Joh. Bapt. Jos. K. v. Hofer 16. Mürz
Mürz 1759,
1759,

Altstadt-Hochmauren.
Altstadt-Hochmauren.
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des Pürschvogts, verdienter Bürgermeister,
Bürgermeister, seit
seit 1802 in
in hohen
hohen badischen
badischen Ämtern,
Ämtern,
Sohn des
Senators,
Sohn
eines
Herder
. August
August
1774,
Konstanz;
22
zu
geadelt, st
1838
zu
Konstanz;
Barth.
Herder
22.
1774,
Sohn
eines
Senators,
st
Freiburg i.i. B.,
Begriütder der
der großen
großen Herder'schen
Herder'schen Buchhandlung
Buchhandlung zu
zu Freiburg
B., f 1839;
1839; Karl
Karl
Wiblingen 1880,
Jordan Glatz 28. Januar 1827, 77 als Pfarrer in Wiblingen
1880, verdienter
verdienter Historiker.
Historiker.

f

Al'tstcrbt-Kochrnaurren.
Al'tstcrbt-Kochrnaurren.
Beinahe mitten im
im Ort auf
auf sonnigem
sonnigem Hügel,
Hügel, mit
mit der
der Westseite
Westseite (Schauseite)
(Schauseite)
gegen den
den Neckarfluß,
Neckarfluß, erhebt
erhebt sich
sich die
die dem
dem heiligen
heiligen Pelagins
Pelagins geweihte
geweihte Kirche,
Kirche, eine
eine der
der
srühesten (romanischen) Basilikenanlagen unseres Landes; freilich nunmehr vielfach
verändert, aber in der ursprünglichen,
ursprünglichen, bei
bei aller
aller Schlichtheit
Schlichtheit doch
doch schönen
schönen und
und bedeubedeuerrichtet
tvurde
als
eine
dreischiffige
Sic
erkennen.
wohl
zu
tendeit Anlage noch
noch
zu erkennen. Sic tvurde errichtet als eine dreischiffige

srühesten (romanischen) Basilikenanlagen unseres Landes; freilich nunmehr vielfach

Altstadt-Hochmauren.
Altstadt-Hochmauren.

Türmen an
mit zwei
zwei Türmen
an den
den Ostenden
Ostenden der
der Seitenschiffe
Seitenschiffe und
und
breiten
des
Hauptschiffes
Schluß
und
halbrunder
Apside,
als
östlich
mit großer
großer halbrunder Apside, als Schluß des breiten Hauptschiffes und östlich
zwischen
zwischen den
den Türmen
Türmen vortretend.
vortretend. Auch
Auch die
die auffallend
auffallend schmalen
schmalen Seitenschiffe
Seitenschiffe schließen
schließen
Westmauern
der
beiden
die
Apsiden,
sich
in
halbrunden
welche
mit halbrunden Apsiden, welche sich in die Westmauern der beiden Türme
Türme vertiefen
vertiefen
Türmen stehen
(s. a.
a. den
den Grundriß). Von diesen
diesen Türmen
stehen nur
nur noch
noch die
die unteren
unteren Geschosse
Geschosse
(s.
Mittelschiffes erhielt
und von der
der großen
großen Apside
Apside des
des Mittelschiffes
erhielt sich
sich nur
nur die
die Umfassungsmauer
Umfassungsmauer
bis etwa zu 2 ui Höhe,
Höhe, so
so daß
daß die
die Ostansicht
Ostansicht der
der Kirche
Kirche verunstaltet ist.
ist. Beide
Türme machen
machen zusammen
zusammen den
den Eindruck
Eindruck eines
eines plumpen
plumpen Querschiffes,
Querschiffes, an
an das
das sich
sich eine
eine
flachgedeckte
flachgedeckte Pfeilerbasilika,
Pfeilerbasilika,

Ganz
Ganz erhalten
erhalten sind
sind außen
außen an
an der
der Westseite
Westseite
Rundbogenportal,
eintreppende
schöne,
einfach
einmal
sich
das
Kirche
der Kirche das einfach schöne, einmal sich eintreppende Rundbogenportal, das
das etwas
etwas
aus der Mauerflucht heraustritt und
und mit einem
einem Gesimse
Gesimse bekrönt
bekrönt ist; —
— dann die beiden,
römischer Art behandelten,
aus kleinen,
kleinen, noch
noch nach
nach römischer
behandelten, rechtwinklig
rechtwinklig mit
mit dem
dem Hammer
Hammer
sehr
sehr niedere
niedere halbrunde
halbrunde Apside
Apside anschließt.
anschließt.

gemauerten und
zubehauencn
zubehauencn Bruchsteinen
Bruchsteinen trefflich
trefflich gemauerten
und mit
mit den
den alten
alten Rnndbogensenstern
Rnndbogensenstern
sämtliche Umfassungsmauern
belebten
belebten Wände
Wände des
des Hochschiffes,
Hochschiffes, auch
auch sämtliche
Umfassungsmauern der
der jetzt
jetzt von

Schwarzwaldkreis.
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Seitenschiffe, und
Fenstern durchbrochenen
spätgotischen
spätgotischen Fenstern
durchbrochenen Seitenschiffe,
und endlich
endlich im
im Innen:
Innen: die
die halb¬
halb
jeder
Kämpfergesimse
an
Seite.
Ihre
bilden
je
sechs
runden Pfeilerarkaden,
sich
Pfeilerarkaden, je sechs an jeder Seite. Ihre Kämpfergesimse bilden sich aus
aus
attischen
der attischen Basis, nur eines
eines der
der linken
linken Reihe
Reihe zeigt
zeigt bescheidenes
bescheidenes Blattgeschlinge.
Blattgeschlinge.
der Nordwand
Im Chor an der
Nordwand ein
ein gotisches
gotisches mit
mit sehr
sehr schönem
schönem Lisenenwerk
Lisenenwerk geschmücktes
geschmücktes
ist der
Sakramenthäuscheu;
Sakramenthäuscheu; ergreifend
ergreifend ist
der große
große Kruzifixus
Kruzifixus mit
mit tiefgesenktem
tiefgesenktem langlockigem
langlockigem
feingefälteltem Gewände.
Haupt;
Haupt; frühgotische
frühgotische Pieta
Pieta mit
mit feingefälteltem
Gewände. Beide
Beide Seitenaltäre
Seitenaltäre haben
haben

Altstadt.
Altstadt. Kirche.
Kirche.

I.

tüchtige
tüchtige Gemälde
Gemälde von
von I. Fuchs, vom Jahre
Jahre 1854. Das älteste
älteste Werk
Werk der
der ganzen
ganzen
Kirche
Kirche ist
ist der
der Taufstein,
Taufstein, nüt
nüt dem
dem altchristlichen
altchristlichen Zickzack-Ornament.
Zickzack-Ornament.
Die
Die Maßverhältnisse
Maßverhältnisse des
des klaren
klaren Grundrisses
Grundrisses gliedern
gliedern sich,
sich, in römischen
römischen Fußen
Fußen

ausgedrückt,
ausgedrückt, in
in ganz
ganz einfachen
einfachen Zahlen. Als Grundzahl
Grundzahl erscheint
erscheint die
die Breite
Breite des
des
Ge¬
Mittelschiffes
im
21
Breite
beider
Arkadenpfeiler,
der
samt
die
je
3
Mittelschiffes 21 (3x7)
der
beider
3 F.
F. im Ge
viert
viert halten,
halten, also
also 27 F., denn die größte
größte Breite der
der Kirche an den
den Türmen beträgt
beträgt
2
mal 27
2mal
27 oder
oder 54, die
die größte Länge der
der Kirche 4mal 27 oder 108 r. Fuß. Der
Der

Jahrhundert erbaute hohe
hohe Turm steht an der
der Südseite der Kirche
Kirche
und
und mit
mit deren
deren Westseite
Westseite in einer
einer Flucht. Unten hat er zierliche Schießschartenfensterchen,
Schießschartenfensterchen,

vierstöckige,
vierstöckige, im
im 15.

Dautmergen.
Dautmergen.

Deißlingen.
Deißlingen.
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oben
oben schöngefüllte
schöngefüllte spitzbogige
spitzbogige Schallfenster
Schallfenster und
und ein
ein hohes
hohes achtseitiges
achtseitiges Zeltdach,
Zeltdach, an
an
Wasserspeier.
dessen
dessen Beginn
Beginn vier
vier steinerne
steinerne Wasserspeier.

Reichsstift und
Rottenmünster. Ehemaliges
Ehemaliges Reichsstift
und Cisterzienserinnenkloster,
Cisterzienserinnenkloster, 1643
1643
von den Franzosen
Franzosen niedergebrannt.
niedergebrannt. Die
Die einschiffige
einschiffige Klosterkirche
Klosterkirche 1662—64,
1662—64, das
das

Kloster 1665—69 rasch
rasch wieder
wieder ausgebaut.
ausgebaut. In
In der
der Kirche
Kirche schöne
schöne Barockaltäre,
Barockaltäre,
Stukkaturen, Fresken von Joh. Achert
Achert 1699; in
in dem
dem jetzt
jetzt voit
voit den
den barmherzigen
barmherzigen
Schwestern von Gmünd
Gmünd bewohnten
bewohnten Kloster
Kloster noch
noch eine
eine schlichte
schlichte gotische
gotische Kapelle
Kapelle und
und eine
eine
Nonnenchors
prächtigen
Chorstühle
des
Kassettendecke,
Die
reichgeschnitzte
reichgeschnitzte Kassettendecke, 1722.
1722. Die prächtigen Chorstühle des Nonnenchors stehen
stehen
bilden nebst
jetzt
jetzt im Altertumsmuseum
Altertumsmuseum von Rotttveil unb
unb bilden
nebst den
den römischen
römischen Funden
Funden dessen
dessen
Hvchmauren hierher.
Klausnerinnen von
von Hvchmauren
Hauptzierde. Im Jahr 1220 siedelten
siedelten die
die Klausnerinnen
hierher.
mit Kirchlein
Kirchlein zum
Michael
Burgruine mit
Neckarburg, Nehheburc
Nehheburc 793,
793, Burgruine
zum heil.
heil. Michael
Felshügel.
Die
Burg
liegt
fast
umflossenen
vom
Neckar
einem
ans
S.
337
(s.
337)) ans einem vom Neckar umflossenen Felshügel. Die Burg liegt fast zwei
zwei
(s.
Stunden unterhalb der
der Stadt Rottweil; nur
nur eine
eine Viertelstunde
Viertelstunde flußabwärts
flußabwärts liegen
liegen
die spärlichen Trümmer der
der Burg Bern. Dietriche
Dietriche von
von Bern
Bern 1289
1289 und
und noch
noch spät
spät
Schriften
VIII,
S.
Uhland,
346
auch
im 14. Jahrhundert. Vergl. auch Uhland, Schriften VIII, S. 346 ff.
Dcrutnrevgen
Dcrutnrevgen (Tutmaringen
(Tutmaringen 1275).
1275).
Kath., einst
einst romanische
romanische Kirche
Kirche zur
zur heiligen
heiligen Verena,
Verena, 1763
1763 verändert,
verändert, 1874
1874 ver¬
ver
schönert,
schönert, Chor
Chor im
im romanischen
romanischen Ostturm.
Ostturm. St.
St. Barbara
Barbara und
und Verena
Verena und
und zwei
zwei Lichter¬
Lichter
engel, ferner St. Anna
Anna von
von großer
großer Schönheit.
Schönheit. Alle
Alle spätgotisch.
spätgotisch.
an Österreich.
Österreich.
Der Ort kam 1381 mit Hohenberg an

Deißlingen
Deißlingen (Tusilinga
(Tusilinga 802).
802).
Neue kath.
kath. Kirche zum
zum heil.
heil. Laurentius,
Laurentius, 1882
1882 von
von Hetzinger
Hetzinger in
in Rottweil
Rottweil erbaut.
hier nach
Wir geben
geben hier
nach der
der Oberamtsbcschrcibung
Oberamtsbcschrcibung Rotttveil
Rotttveil (S.
(S. 362 u.
u. 363)
363) eine
eine
Beschreibung
Beschreibung der
der abgebrochenen
abgebrochenen Kirche:
Kirche:
den nächsten
und schön
„Die frei
frei und
schön gelegene
gelegene Kirche
Kirche soll
soll in
in den
nächsten Jahren
Jahren durch
durch eine
eine
im
ersetzt
werden
und
ist
ganzen
gehaltene
Oberamtsbezirk
romanischem
Stil
neue
in
neue
romanischem
gehaltene ersetzt werden und ist im ganzen Oberamtsbezirk
die einzige
einzige Dorfkirche,
Dorfkirche, die
die noch
noch bedeutende
bedeutende Reste
Reste der
der gotischen
gotischen Bauart
Bauart zeigt.
zeigt. Der

mit Strebepfeilern
Strebepfeilern besetzte
besetzte vieleckige
vieleckige Chor
Chor ist
ist fast
fast vollständig
vollständig erhalten.
erhalten.
Decke,
Im Innern hat
hat das
das Schiff
Schiff eine
eine flache
flache Decke, die
die in
in rechteckige
rechteckige Felder
Felder eingeteilt
eingeteilt
ist und
und in der
der Mitte ein
ein großes
großes nicht
nicht untüchtiges
untüchtiges Gemälde
Gemälde zeigt:
zeigt: Mariä Himmelfahrt
Himmelfahrt
mit der Unterschrift: ,1.
,1. G. Glycklier inv. et
et pinx.
pinx. 1723. Glhckher
Glhckher ein
ein bekannter
bekannter
aus Rottweil gebürtiger
gebürtiger Maler des
des vorigen
vorigen Jahrhunderts.
Jahrhunderts. Auch
Auch die
die jetzt
jetzt getünchten
getünchten
Wände
Wände des
des Schiffes
Schiffes waren
waren bemalt.
bemalt. Der
Der Chor
Chor hat
hat noch
noch sein
sein ursprüngliches
ursprüngliches sehr
sehr
das
auf
schlanken
Netzgewölbe
mit
zwei
Schlußsteinen,
Dreiviertelssäulchen
schönes
schönes Netzgewölbe mit zwei Schlußsteinen, das auf schlanken Dreiviertelssäulchen
ruht; alles
alles jetzt
jetzt mit
mit Zopffigurcn
Zopffigurcn bemalt.
bemalt. Die
Die drei
drei Altäre,
Altäre, sowie
sowie die
die Kanzel,
Kanzel, sind
sind
mit reichen
im
im Rokokostil
Rokokostil gehalten,
gehalten, der
der hübsche
hübsche Taufstein
Taufstein ist
ist spätgotisch
spätgotisch und
und mit
reichen Maß¬
Maß
Hochaltar schmückt
laut Inschrift 1751
werken
werken umflochten.
umflochten. Den
Den laut
1751 geweihten
geweihten Hochaltar
schmückt ein
ein großes
großes
dem Rost; den
den linken
linken Seitcnaltar ein
ein älteres aber über¬
über
Ölbild: Laurentius auf dem
eine
große
Triumphbogen
prangt
Holzskulptur
dem
über
im
maltes und
Rokokostil:
und über dem Triumphbogen prangt eine große Holzskulptur im
Gott Vater mit
mit vielen
vielen Engeln.
Engeln. Die
Die Kirchenbänkc
Kirchenbänkc sind
sind an
an den
den Seitenlehnen
Seitenlehnen lebhaft
Jahr
der
Verfertigung,
einem
sieht
man
auch
das
geschnitzt,
geschnitzt, an
an einem sieht man auch das Jahr der Verfertigung, 1714, an
an einem
andern den Namen
Namen des
des Meisters
Meisters „Hilm" und
und seinen
seinen Wappenschild,
Wappenschild, ein
ein Rad ent-

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Nottweil.
Nottweil.

des: Tobias
An der
der Südwand des
des Schiffes
Schiffes steht
steht der
der Grabstein
Grabstein des:
Tobias Emst
Emst
Schleuß, Herr
Freyherr von und zu
zu der
der Schleuß,
Herr zu
zu Berg
Berg Häupten
Häupten und
und Jllenbach,
Jllenbach, Dero
Dero
. May anno
Lietenandt.
12
Oberst
Truckhses
und
würckhlicher
Maje.
Röm. Kayß.
würckhlicher Truckhses und Oberst Lietenandt. f 12. May anno
Röm.
1710, 62 Jahr alt; —
— und seiner
seiner Frau: Maria Jacoben,
Jacoben, Frey
Frey Frau
Frau von
von und
und zu
zu
1710,
alt.
Jahr
Aug.
der Schleuß, geb.
geb. Meckhiu
Meckhiu von
von Balgheim,
Balgheim, f 15.
15. Aug. 1706,
1706, 55
55 Jahr alt. Im
Im
der
gotischem, in
mit gotischem,
Chore
Chore führt ein
ein schönes
schönes Spitzbogenpförtchen,
Spitzbogenpförtchen, dessen
dessen Lünette
Lünette mit
in Holz
Holz
kreuzgewölbten
angebauten,
unten
den
nördlich
in
Laubwerk
erfüllt
ist,
geschnitztem
geschnitztem Laubwerk erfüllt ist, in den nördlich angebauten, unten kreuzgewölbten
der Westwand sieht
sieht man den
den Grabstein
Grabstein des
des Jos.
Jos. Ant.
Ant. Jgn.
Jgn. Herderer,
Herderer,
Turin. Au der
Rottweil
den
in
17.
war,
geb.
der 35
35 Jahre lang hiesiger
hiesiger Pfarrer
geb. in Rottweil den 17. März
März 1695,
1695,
der
ss 16.
16. Sept.
Sept. 1755,
1755, 60
60 Jahre alt. Darüber sein
sein in Öl gemaltes
gemaltes Bildnis,
Bildnis, und
und über
über
Chor ausmalen.
ließ er
dem Triumphbogen groß sein
sein Wappen; ohne
ohne Ziveifel
Ziveifel ließ
er den
den Chor
ausmalen.
dem
haltend.
haltend.

f

f

Der fünfstöckige
fünfstöckige Turm hat
hat geschmackvoll
geschmackvoll gefüllte
gefüllte spätgotische
spätgotische Schallfenster
Schallfenster und
und
zwei
von
schlanke
Giebel
dessen
Satteldach,
noch
noch das
das ursprüngliche Satteldach, dessen schlanke Giebel von zwei Bierblattrosettcn
Bierblattrosettcn
belebt
belebt werden
werden und ist
ist in diesen
diesen Gegenden
Gegenden ein
ein seltenes
seltenes Beispiel
Beispiel eines
eines echten
echten alten
alten
Kehlhof,
Schloß, der
gotischen
gotischen Turmes." Das ansehnliche
ansehnliche ehemalige
ehemalige Schloß,
der sogenannte
sogenannte Kehlhof, seit
seit
Jahreszahl
1551.
der
und
Staffelgiebeln
mit
Ochsen
zum
Gasthaus
Schulhaus;
1791
1791
Gasthaus zum Ochsen mit Staffelgiebeln und der Jahreszahl 1551.
auch Reichenau
In Deißlingen schenkt
schenkt Gras Berthold
Berthold 802
802 an
an St.
St. Gallen,
Gallen, auch
Reichenau
Jahrhundert;
Ortsadel
im
1377
und Salem sind
sind früh hier begütert. Ortsadel im 13. Jahrhundert; 1377 kam
kam das
das teil¬
teil
und
Rottweil.
Verkauf
au
weise
weise fürstenbergische
fürstenbergische Dorf durch
durch Heirat an
an Zollern,
Zollern, 1407 durch
durch Verkauf au Rottweil.
zur Scheuer
wurde 1816 zur
Die uralte Albertuskapelle samt
samt Klösterlein wurde
Scheuer umgewandelt;
umgewandelt;
Bergt.
Calw.
Albertus
von
Grafen
dem
Sage
von
die
an
an sie
sie knüpft sich
sich
dem Grafen Albertus von Calw. Bergt. Uhland,
Uhland,
Schriften, Band VIII, S. 559 f.
f. Noch
Noch sieht
sieht man
man den
den romanischen
romanischen Triumphbogen.
Triumphbogen.

Dietingen (Deotingen
786).
(Deotingen 786).
mit ge¬
von 1493,
Kath. Kirche zum heil. Nikolaus, 1838, Turm von
1493, fünfstöckig
fünfstöckig mit
ge
altdeutsche
Gute
Schmiedeisenkreuz.
schönem
und
Staffelgiebeln
füllten Schallfenstern,
Schallfenstern, Staffelgiebeln und schönem Schmiedeisenkreuz. Gute altdeutsche
Gemälde, Christi Geburt und
und Anbetung durch
durch die
die drei
drei Könige;
Könige; spätgotische
spätgotische Pieta
Pieta
und eine
eine Glocke
Glocke mit der Umschrift: Kosmon Miesing
Miesing zu
zu Dietingen,
Dietingen, der
der sirt
sirt mich
mich gen
gen
Kapelle mit
Straßburg zum
zum Meister Jergen, der gos mich
mich 1565 Jar. —
— Gotische
Gotische Kapelle
mit

schönem Madonnenbild.
Madonnenbild. Das alte
alte Turmkreuz
Turmkreuz jetzt
jetzt in
in Stuttgart
Stuttgart (LI.).
schönem

Der Ort wird 786 bei Schenkung Graf Gerolds
Gerolds an
an St.
St. Gallen
Gallen genannt,
genannt, ge¬
ge
mit
Hohenstein
hörte zu Neckarburg und kam 1411 an
an Rottweil.
Hohenstein mit Ruine.
Ruine.

00 ).
Dottewnbcrusen (Totirnhusen
(Totirnhusen um
um ssss00).
Kath. Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil. Martin, 1885
1885 f. frühgotisch
frühgotisch von
von I.
I. Codes.
Codes.

Im Pfarrhaus Reste
Reste alter Glasgemälde,
Glasgemälde, mit
mit romanischen
romanischen Bordüren,
Bordüren, trefflich
trefflich
gesticktes
gesticktes Meßgewand,
Meßgewand, voriges
voriges Jahrhundert.
Jahrhundert. St.
St. Annakapelle.
Annakapelle.

Nach 1100 Schenkung an Kloster Petershausen.
Petershausen. Ortsadel 1228—1314.
1228—1314. Im
Im
15.
15. Jahrhundert bubenhofisch, kommt der
der Ort bald
bald nach
nach 1522 an
an Stotzingen,
Stotzingen, 1666
1666
an Österreich, dann an
an das Jesuitenkollegium in Rottweil, endlich 1814 an den
den Buch¬
Buch

händler,
händler, späteren
späteren Freiherrn von Cotta,
Cotta, der
der hier
hier ein
ein Schloß erbauen
erbauen ließ.
ließ.

Drinningen
786).
Drinningen (Tunningas
(Tunningas 786).
Kath.
Kath. Kirche zum
zum heil. Martin, 1830—32, Turm unten alt 1480; eingemauert
eingemauert
ein romanisches
ein
romanisches Frauenbild und ein Stein mit 1494 und einem Steinmetzzeichen.
Steinmetzzeichen.

Flözlingen.
Flözlingen.

Gößlingen.
Gößlingen.
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Chorstühle
Chorstühle aus
aus der
der Heiligkrcuzkirche
Heiligkrcuzkirche zu Rottweil 1785/ mit tüchtigen Orna¬
Orna
menten
und
Köpfen,
von
dem
berühmten
Bildhauer
Landolin
Ohnmacht,
der
am
menten und Köpfen, von dem berühmten
6
6.. November
November 1760
1760 hier
hier geboren
geboren wurde,
wurde, stst 1834 in Straßburg.
Der
Ort,
schon
Der Ort, schon 786 mit Kirche
Kirche bei
bei einer
einer Schenkung
Schenkung Graf Gerolds an St.
Gallen
reichsunmittelbar mit eigenem
Gallen erwähnt,
erwähnt, war
war reichsunmittelbar
eigenem Gericht, nahm aber 1435 die

Stadt Rottweil zum Herrn an.

Iközllingen
(Flozolvestale 779).
Iközllingen (Flozolvestale
779).
Gotische
Gotische evang.
evang. Kirche,
Kirche, 1717 erneuert
erneuert von
von Heinrich
Heinrich Arnold von Roscnfeld.
Der
Ort
gehörte
anfangs
des
14.
Jahrhunderts
Der Ort gehörte anfangs des 14. Jahrhunderts den
den Falkenstein,
Falkenstein, seit
seit 1444

Württemberg.
Württemberg.

ff.
ff.

Neckarburg.
Neckarburg.

Kößtingen.
Kößtingen.
An
An der
der Westseite
Westseite des
des Dorfes
Dorfes erhebt
erhebt sich,
sich, über
über demselben
demselben wie
wie eine
eine Burg thronend,
dem
ummauerten
von
hoch
die
Friedhof
umschlossene,
den,
die von dem hoch ummauerten Friedhof umschlossene, den, heil. Petrus und Paulus
geweihte
geweihte kath.
kath. Kirche;
Kirche; neben
neben ihr
ihr eine
eine ehrwürdige
ehrwürdige Linde.
Linde. Viele
Viele Staffeln führen vom
vom Ort
aus
aus empor
empor zum
zum alten
alten engen
engen gotischen
gotischen Pförtchen,
Pförtchen, das
das in
in geradgestürzter
geradgestürzter Kleeblattder Kirchhofmauer
form
form in
in der
Kirchhofmauer sich
sich öffnet.
öffnet. Die
Die Kirche
Kirche selbst,
selbst, mit
mit dem
dem massenhaften
massenhaften Turm
gegen
gegen Osten,
Osten, stammt
stammt ans
ans romanischer
romanischer Zeit,
Zeit, vielleicht
vielleicht noch
noch aus
aus dem
dem elften
elften Jahrhundert,
Jahre
wurde
im
und
1518
sorgfältig
erneuert
An
der
Südseite
und wurde im Jahre 1518 sorgfältig erneuert An der Südseite des Schiffes er¬
er
hielt
hielt sich
sich in
in der
der Höhe
Höhe eines
eines der
der ursprünglichen
ursprünglichen Rundbogenfensterchen,
Rundbogenfensterchen, der
der rundbogige

Eingang
Eingang ist
ist vermauert.
vermauert. Schiff
Schiff und
und Turm
Turm haben
haben außerdem
außerdem einige
einige hübsch
hübsch gefüllte
gefüllte spät¬
spät
Spitzbogenfenster
aus
gotische
der
gotische Spitzbogenfenster aus der Zeit der
der Erneuerung. Das im Jahre 1859
1859 neu
neu
bemalte,
enthält einige
bemalte, sehr
sehr ansprechende
ansprechende Innere
Innere enthält
einige hervorragende
hervorragende Werke
Werke der
der Kunst.
Kunst. Das
Das
Schiff ist
ist flachgedeckt,
Chor bildende
Geschoß des
Schiff
flachgedeckt, das
das den
den Chor
bildende unterste
unterste Geschoß
des Turmes dagegen
dagegen
prächtigen
spätgotischen
einem
von
Sterngewölbe
überspannt;
in
von einem prächtigen spätgotischen Sterngewölbe überspannt; in der
der Mitte zeigt
zeigt es
es
auf
auf einem
einem großen
großen Schlußsteine
Schlußsteine das
das reizende
reizende Bild
Bild der
der Maria mit dem
dem Kinde, und
und
Paulus,
Paulus, Denkmäler
Denkmäler aus
aus Württemberg.
Württemberg. Schwarzwaldkreis.
22
22

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Rottweil.
Rottweil.

vier Evangelistensymbole.
die vier
Schlußsteinen die
um
Evangelistensymbole. Ferner
Ferner liest
liest
denselben auf kleineren Schlußsteinen
um denselben

mau am
am Getvölbe
auf Schildchen die
die Jahreszahl
Jahreszahl der
der Gotisierung
Gotisierung des
des Turmes,
Turmes, 1518,
1518,
Getvölbe auf
mau
Rottweil.
Maler
in
Sayer,
durch
sowie seiner
seiner Neubemalung, 1859, durch F. I. Sayer, Maler in Rottweil. Der
Der spitze
spitze
sowie
Tritmiphbogen ist
ist in demselben spätgotischen
spätgotischen Stil
Stil gehalten,
gehalten, wie
wie seine
seine oben
oben sich
sich kreu¬
kreu
Tritmiphbogen
der Gotik,
Spätzeit
aus
der
auch
erhebt
sich,
aber
dann
beweisen;
Rundstäbe
zenden
Rundstäbe
beweisen;
dann
aber
erhebt
sich,
auch
aus
der
Spätzeit
der
Gotik,
zenden
hohe steinerne
in
Nordostecke des
des Turms das herrliche,
herrliche, etwa
etwa 24
24 Fuß
Fuß hohe
steinerne Sakra¬
Sakra
der Nordostecke
in der
bis
Verschlingungen
blumigen Giebeln und Spitzsättlen in reichsten

I.

menthaus, mit blumigen Giebeln und Spitzsättlen in reichsten Verschlingungen bis
an das
das Gewölbe
Gewölbe sich
sich aufbauend, eines
eines der
der schönsten
schönsten derartigen
derartigen Werke
Werke und
und mit
mit den
den
an

An
geziert.
zweier Bischöfe
trefflich
ausgeführten Statuetten
Statuetten zweier
Bischöfe geziert.
An der
der Nordwand
Nordwand des
des
trefflich ausgeführten
aus
Kruzifix,
gotisches
überlebensgroßes
schönes
sehr
ein
sodann
man
sieht
Schiffes
sieht
man
sodann
ein
sehr
schönes
überlebensgroßes
gotisches
Kruzifix,
aus
Schiffes
Paulus;
und
Petrus
des
Christi,
Holzbilder
neugotischeu
hübschen
dem Hauptaltar
Hauptaltar die
die hübschen neugotischeu Holzbilder Christi, des Petrus und Paulus;
dem
achteckig; die
und achteckig;
alt und
beide Seitenaltäre
Seitenaltäre sind
sind im Zopfstil gehalten.
gehalten. Der
Der Taufstein
Taufstein ist
ist alt
die
beide
Tonnengewölbe
einem
von
wird
Sakristei
spätgotische Sakristei wird von einem Tonnengewölbe
nördlich
den Turm stoßende spätgotische
an den
nördlich an
Satteldach bekrönte
bedeckt. Der
Der schwerfällige, mit einem
einem Satteldach
bekrönte Turm
Turm enthält
enthält drei
drei Glocken,
Glocken,
bedeckt.
Teil
noch latei¬
(zum
frühgotischen
in
alten,
sehr
größeren
beiden
worunter
auf
den
beiden
größeren
sehr
alten,
in
frühgotischen
(zum
Teil
noch
latei
worunter auf den
glorie
rex
0
Worte:
die
und
Evangelisten
der
vier
Namen
die
nischen)
der vier Evangelisten und die Worte: 0 rex glorie
nischen) Majuskeln
criste veni cum
cum pace stehen.
stehen. Die dritte ganz
ganz kleine
kleine Glocke
Glocke ist
ist gegossen
gegossen von
von Paulus
Paulus
criste
wundervolle
eine
man
genießt
Zwölfer in
in Rottweil. 1657. Auf dem
dem Friedhof
Friedhof genießt man eine wundervolle Aus¬
Aus
Zwölfer
an dessen
Wiesenthal,
umhegte
Waldbergen
von
sicht,
hinab
in
das
weite
saftig
grüne,
von
Waldbergen
umhegte
Wiesenthal,
an
dessen
sicht, hinab in
anderen die
dem anderen
an dem
Albberge, an
einem
die langen,
langen, ins
ins
die großartigen Formen der Albberge,
Ende die
einem Ende
aufsteigen; alte Grab¬
Schwarzwaldes
des
Höhenzüge
lichteste Blau verdämmernden Höhenzüge des Schwarzwaldes aufsteigen; alte Grab
lichteste
und geziert
aus rauhem Keupersandstein,
platten, darunter
darunter eine
eine aus
Keupersandstein, sieben
sieben Fuß
Fuß lang
lang und
geziert
platten,
das an
Kreuze,
herausgeschafften
Stein
dem
in
durch
mit
einem
großen
durch
Vertiefungen
dem
Stein
herausgeschafften
Kreuze,
das
an
großen
einem
mit
erinnert.
Sarkophagen
altchristlichen
auf
Kreuzformen
ältesten

jene ältesten Kreuzformen auf altchristlichen Sarkophagen erinnert.
jene

Laut
Urkunde vom
vom 27.
27. März 793 überläßt
überläßt der
der der
der herzoglich
herzoglich schwäbischen
schwäbischen
Laut Urkunde
angehörende Graf Bertold Besitz
Familie angehörende
Besitz in Cozninga
Cozninga dem
dem Kloster
Kloster St.
St. Gasten,
Gasten, er¬
er
des
Ende
zurück.
hielt
aber unter geringsten
geringsten Bedingungen
Bedingungen wieder
wieder zurück. Ende des 13.
13. Jahr¬
Jahr
ihn aber
hielt ihn
hunderts
sind die
die Grasen
Grasen von Sulz Herren
Herren des
des Orts,
Orts, den
den sie
sie 1354
1354 an
an Kloster
Kloster
hunderts sind

württembergisch. —Alpirsbach
—- Auch
Auch das
das Ehingensche
Ehingensche Ge¬
Ge
so wurde er württembergisch.
verkaufen; so
Alpirsbach verkaufen;
Reinhard
eines
Tochter
Haila,
oder
Hailwig
schlecht hatte
hatte Beziehungen
Beziehungen zum
zum Orte. Hailwig oder Haila, Tochter eines Reinhard
schlecht
von Ehingen,
Ehingen, welche
welche Ende
Ende des
des 14.
14. und im Anfang
Anfang des
des 15.
15. Jahrhunderts
Jahrhunderts im
im benach¬
benach
von

ge¬
und Wundergabe
barten Tübingen
gelebt, soll
soll wegen
wegen ihrer
ihrer Frömmigkeit
Frömmigkeit und
Wundergabe heilig
heilig ge
Tübingen gelebt,
barten
worden
gewallfahrtet
sprochen,
ihrem Grab in der
der Gößlinger
Gößlinger Kirche
Kirche viel
viel gewallfahrtet worden
sprochen, auch
auch zu
zu ihrem
Kart¬
Ehingen,
von
Rudolf
dies
sein. Noch
im Jahr 1459
von Ehingen, ehe
ehe er
er sich
sich in
in die
die Kart
Noch im
1459 that
sein.
hause
hause Güterstein
Güterstein zurückzog.
zurückzog.

Kausen am
am Hkann.
Hkann.
mit
Schönes
Paul,
1788.
und
Kath.
Kirche
zu
St.
Peter
und
Schönes Renaissancegrabmal
Renaissancegrabmal mit
Peter
Kath. Kirche zu

Jahr¬
aus dem
andere Grabmäler
und andere
Grabmäler aus
dem 16.—18.
16.—18. Jahr
Ritters Hans Schöer und
begütert
hundert.
Taufstein 1683.
1683. Nachdem
Nachdem im 13. Jahrhundert
Jahrhundert Kloster
Kloster Beuron
Beuron hier
hier begütert
hundert. Taufstein
Rat
war, gehörte
gehörte Hausen
Hausen zu
zu Hohenberg;
Hohenberg; Österreich
Österreich belehnte
belehnte 1533
1533 den
den kaiserlichen
kaiserlichen Rat
und
Peter Scheer
Scheer von
von Schwarzenberg
Schwarzenberg damit, der 1530 von Dietrich
Dietrich Spät
Spät Winzeln
Winzeln und
Peter

der Gestalt
Gestalt des
des
der

Hausen
Hausen auf
auf der
der Lochen
Lochen erkauft
erkauft hatte; er
er baute
baute den
den Burgsitz
Burgsitz Oberhausen.
Oberhausen.
abgegangen.
dreißigjährigen
Krieg
Burg Wenzelstein, im

Burg Wenzelstein, im dreißigjährigen Krieg abgegangen.

Herrenzimmern.
Herrenzimmern.

Jrslingen.
Jrslingen.

Lausfen.
Lausfen.

Neukirch.
Neukirch.

Schömberg.
Schömberg.
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Im gleichfalls
gleichfalls abgegangene»
abgegangene» Orte
Orte Winzeln,
Winzeln, Winzelun
Winzelun 1050,
1050, saß
saß ein
ein Dynasten¬
Dynasten
geschlecht
geschlecht

von
von der
der Sippe
Sippe der
der Bnrkardinger
Bnrkardinger nnd
nnd der
der späteren
späteren Zollern.

Kewvenzinrrner-n.
Kewvenzinrrner-n.
Kath.
Kath. Kirche
Kirche 1738,
1738, zum
zum heil.
heil. Jakobus
Jakobus mit
mit zwei
zwei spätgotischen
spätgotischen Holzfiguren,
Holzfiguren, Petrus
Petrus
und
und Paulus. Malerische
Malerische Ruine
Ruine der
der doppelten
doppelten Burg
Burg Herrenzimmern,
Herrenzimmern, einst
einst Sitz
Sitz der
der
Herren, später
später Grafen
Herren,
Grafen von
von Zimmern;
Zimmern; sie
sie gehen
gehen vom
vom 11
11.. Jahrhundert
Jahrhundert bis zum
zum Ende
Ende
des
des sechzehnten.
sechzehnten.

Ivstingen
99 ^).
Ivstingen (Urfilinga
(Urfilinga 99^).

Kath.
Kath. Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil. Martin,
Martin, 1865
1865 von
von Hetzinger
Hetzinger in
in Rottweil.
Rottweil. Wallfahrts¬
Wallfahrts
—
mit
einer
spätgotischen
Maria Hochheim,
Grablegung.
Schächerkapclle.
Hochheim,
einer spätgotischen
— Über
Burg
die
Trümmer
der
des
vvu
den
Hohen¬
die
der
des
den Hohen
kapelle
kapelle

staufen
staufen zu
zu Herzogen
Herzogen erhobenen
erhobenen Geschlechtes,
Geschlechtes,

s. oben S. 216 f.f.
s.

Acruffen (Loufin
Acruffen
(Loufin iuxta Rotwil im
\2.
\2. Jahrhundert).
Kath.,
Kath., einst
einst gotische
gotische Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil.
Georg, im 17. Jahrhundert ganz
ganz umge¬
umge
schönem
staltet,
mit
Schlußsteinen,
alten
staltet, mit alten Schlußsteinen, schönem
großen
großen Sakramentshaus,
Sakramentshaus, 1515,
1515, und
und großer
großer
Madonna.
gotischer
der
gotischer Statue der Madonna.
Salem hatte
Kloster Salem
hatte hier
hier ein
ein Urslinger
Urslinger
Grafen von
von
Lehe».
Lehe». Später fiel von
von den
den Grafen
Kloster Rottenmünster.
Urach der
der Ort
Ort an
an Kloster
Rottenmünster.

Weukivch
Weukivch (Nunchilcha
(Nunchilcha U37).
U37).
Kath.
Kath. Kirche
Kirche zu
zu St. Petrus
Petrus und
und
Paulus,
Paulus, 1737;
1737; der
der Turm
Turm ist
ist unten
unten herauf
herauf noch
noch gotisch
gotisch und
und bildete
bildete den
den Chor der
Kirche.
Gotisches
gewundenen
früheren
Wandtabernakel
mit
Säulchen
früheren Kirche. Gotisches Wandtabernakel mit gewundenen Säulchen und
und blumen¬
blumen
Giebel.
besetztem
besetztem Giebel.
Auf
Auf dem
dem Brigittenaltar
Brigittenaltar spätgotisches
spätgotisches Relief
Relief mit
mit vielen
vielen Figuren,
Figuren, Fürbitte der
der
für
die
Brigitta
heil.
Jahrhundert
heil. Brigitta für die Kranken.
Kranken. Im 12
12. Jahrhundert ist
ist hier
hier Besitz
Besitz des
des Klosters
St.
St. Blasien,
Blasien, das
das erst
erst 1739
1739 das
das hiesige
hiesige Patronat
Patronat an
an Kloster
Kloster Rottcnmünster
Rottcnmünster verkaufte.
.

selbst kam
Der Ort selbst
kam von
von Teck
Teck an Sulz und um 1450 an Rottenmünster.

Scbömbevg, Stadt.
Stadt.
Kath. Kirche
Kirche zu
zu St. Petrus
Petrus und
und Paulus, 1838—40 an
an Stelle einer
einer Kirche von
mit
spätgotischer
erbaut,
Mutter
In
der
Anna.
Palmbühlkapelle,
1507
1507 erbaut, mit spätgotischer Mutter Anna. In der Palmbühlkapelle, 1680, gut
geschnitzte
geschnitzte Stuhlwangen,
Stuhlwangen, Tiere
Tiere schauen
schauen aus
aus Laubgewindeu.
Laubgewindeu.
zweiten
Hälfte
des
der
Jahrhunderts
In
13.
In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ist
ist die
die Civitas
Civitas Sconberg
Sconberg hohenösterreichisch;
im
Dezember
brennt
bergisch,
1381
1750
das Städtchen
bergisch, 1381 österreichisch; 1750 im Dezember brennt das
Städtchen bis auf die
die
Kirche und vier
vier Gebäude
Gebäude ab.
ab.
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Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberamt
Oberamt Rottweil.
Rottweil.

Stetten ob
ob Rottweil
Rottweil (Steten
(Steten 882).
Kath. Kirche
Kirche zum
zum heil. Leodegar,
Leodegar, einst
einst romanisch,
romanisch, 1549—52
1549—52 erneuert,
erneuert, noch
noch mit
mit
Kath.

rechteckigen quadratischen
dem
ursprünglichen kreuznahtgewölbten
kreuznahtgewölbten rechteckigen
quadratischen Chor;
Chor; am'
am' Triumph¬
Triumph
dem ursprünglichen
frühgotisch.
letztere
Johannes,
und
Maria
mit
Kruzifixus
bogen
mit Maria und Johannes, letztere frühgotisch.
bogen

Tübingen (Tagawinga
(Tagawinga 793
793).).
Ostturm
Evang.
Kirche, 1834,
1834, mit
mit romanischem
romanischem Ostturm >md
&gt;md Chorbogen.
Chorbogen.
Evang. Kirche,

Der
Urkunden 793,
793, dann
dann 1193
1193 mit
mit Besitz
Besitz von
von
erscheint in St. Galler Urkunden
Der Ort erscheint

St. Georgen, seit dem 14.
14. Jahrhundert
Jahrhundert württembergisch.
württembergisch.
St.

Wiblingen,
Wiblingen, Dorf.
Dorf.
trefflichen spät¬
Kath.
Kirche zum
zum heil.
heil. Gallus, von
von Hetzinger
Hetzinger 1882
1882 f.;
f.; mit
mit den
den trefflichen
spät
Kath. Kirche
Christi, Tod
Grabe
zum
Gang
dem
auf
Frauen
weinenden
gotischen Reliefs:
Reliefs: die
die
Frauen auf dem Gang zum Grabe Christi, Tod
gotischen
Marias, Jesu
Jesu Geburt,
Geburt, Anbetung der
der drei
drei Könige,
Könige, Beschneidung.
Beschneidung. Der
Der Turm
Turm auch
auch
Marias,

von
noch
von der
war im
im Besitz
Besitz der
der Familie
Familie Rüti,
Rüti, kam
kam von
der alten Kirche. Der Ort war
noch von
dieser an
an Zimmern, 1513 an
an Rottweil.
Rottweil.
dieser

Wellendingen
Wellendingen (lvälalingen
(lvälalingen ^26^).
^26^).
Turm
und
Kath. Kirche
Kirche zum
zum heil.
heil. Ulrich; Schiff
Schiff und Turm noch
noch gotisch
gotisch mit
mit Maßwerk¬
Maßwerk
Kath.
Grabmäler, früheres freyFreybergische
1863—64.
Querschiff
undfenstern.
Chor
undQuerschiff
1863—64.
Freybergische
Grabmäler,
früheres
freyfenstern. Chor
Besitz eines Orts¬
im
ist
1264
Wellendingen
Schulhaus.
seit
1825
bergisches
Schloß,
seit
1825
Schulhaus.
Wellendingen
ist
1264
im
Besitz
eines
Orts
bergisches Schloß,
daun
adels,
hohenbergischc Lehensleute, kommt
kommt durch
durch Verpfändung
Verpfändung an
an die
die Pfuser,
Pfuser, daun
adels, hohenbergischc
auf
bis
an die
die Jfflinger.
Jfflinger. Im Jahr 1540 brannten landenbergische
landenbergische Reiter
Reiter den
den Ort
Ort bis auf
an
einige
einige Häuser
Häuser ab.
ab.
Schwenningen und Zimmern

Gotische
Türme sind
sind noch
noch an
an den
den Kirchen
Kirchen zu
zu Schwenningen und Zimmern
Gotische Türme
Roßwangen,
Kirchen
den
in
Taufsteine
unter
der Burg, gotische
den Kirchen zu
zu Bösingen
Bösingen und
und Roßwangen,
gotische
unter der
Tann,
letzterer auf
auf Löwen
Löwen ruhend.
ruhend. Alte Kirchcugefässe
Kirchcugefässe noch
noch in
in den
den Orten
Orten Hausen
Hausen am
am Tann,
letzterer
und besonders
besonders in Zimmern
Zimmern ob
ob Rottweil.
Rottweil.
Neufra und

