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mittleren Alb, sein
sein breites
breites Haupt
Haupt gebieterisch
gebieterisch über
über die
die
Hauptstätte alten
anderen
anderen empor,
empor, er
er muß
muß eine
eine Hauptstätte
alten einstigen
einstigen Sonnendienstes
Sonnendienstes gewesen
gewesen sein;
sein
Aufgang zugewendetes
sein dem
dem Aufgang
zugewendetes Felsenhaupt
Felsenhaupt ist
ist bedeckt
bedeckt mit
mit schwärzlichen
schwärzlichen Scherben,
Scherben,
noch
hoch
aus
der
westlichen
Fuß,
Bcrgbreite
seinem
an
sprudelt
eine
niemals
ver¬
an seinem westlichen Fuß, noch hoch aus der Bcrgbreite sprudelt eine
ver
westlich
von
dieser
und
erhebt
Quelle,
sich
siegende
frei
der
kegelförmige,
von
einem
siegende Quelle, und westlich von dieser erhebt sich frei der kegelförmige,
einem
Ringwall
Ringwall umkränzte
umkränzte kleine
kleine Roßberg.
Roßberg.
tvestlich
Weiterhin
Spuren alter
alter echter
Weiterhin tvestlich auf
auf demselben
demselben Gebirgsstock
Gebirgsstock Spuren
echter Verschanzungen
Verschanzungen
jener
aus dem
Beginn des
Nähe jener aus
Jahrhunderts stammenden,
in
in der
der Nähe
dem Beginn
des 18.
18. Jahrhunderts
stammenden, s.s. u.; dann
Farrenbergs, schon
Füßen des
im Oberamt
Oberamt Rottenburg,
zu
Rottenburg, steht
zu Füßen
des Farrenbergs,
schon im
steht auf
auf dem
dem Hügel
die
frühromanische
Kirche
einsam
von
Belsen,
mit
Spuren
altheidnischen
Lichtgottes¬
einsam die frühromanische Kirche von Belsen, mit Spuren altheidnischen Lichtgottes
dienstes
dienstes und
und mit
mit Resten
Resten eingemauerter
eingemauerter römischer
römischer Bildwerke.
Bildwerke. Ein
Ein schön
schön ausgebildeter
dem
Burgholz,
Ringwall
auf
rechts
des
Neckars,
Wankheim
Ringwall auf dem Burgholz, rechts des Neckars, Wankheim zu,
zu, f.f. S. 368.
Ein
Ein Fürstengrab
Fürstengrab östlich
östlich von
von Dußlingen, gefunden
gefunden im Frühjahr 1896.
1896. Die
Die
Nachforschungen
Grabhügel auf
auf dem
„Eichenbuckel" ergaben
Nachforschungen in
in dem
dem sehr
sehr großen
großen Grabhügel
dem „Eichenbuckel"
ergaben 66 Gräber.
Gräber.
Das
Das erste,
erste, fast
fast im
im Mittelpunkt
Mittelpunkt gelegene,
gelegene, zugleich
zugleich das
das zuerst
zuerst entdeckte,
entdeckte, enthielt schon
schon in
in
Goldbeigabcn,
reiche
Metertiefe
ein
StirnArmband,
und
Metertiefe reiche Goldbeigabcn, ein Stirn- und Armband, ferner
ferner einen
einen Bronzekessel,
Bronzekessel,
Bronzeperlen,
Bronzeperlen, aus
aus Eisen
Eisen einen
einen Haken
Haken und
und eine
eine Lanzenspitze.
Lanzenspitze. Die fünf andern Gräber
der
Südauf
fanden
sich
und
Westseite
auf
der
fanden sich auf der Süd- und Westseite auf der Sohle
Sohle des
des Hügels. Das östlichste
östlichste
war
war ein
ein Steingrab,
Steingrab, das
das einzige
einzige dieses
dieses Hügels,
Hügels, mit
mit den
den Resten
Resten von zwei
zwei Skeletten,
Skeletten,
von
(wohl ein
von denen
denen das
das kleinere
kleinere (wohl
ein Kind) links
links des
des größeren
größeren lag; die Köpfe lagen
lagen den
den
Resten zufolge unmittelbar beisammen; die Beigabe waren
Abdrücken
und
Abdrücken und Resten zufolge unmittelbar beisammen; die Beigabe
zwei Fibeln
Fibeln
zwei
und
und ein
ein Armring
Armring mit
mit Ösen.
Ösen. Das
Das dritte
dritte Grab
Grab enthielt
enthielt zwei
zwei Fibeln, eine
eine Nadel,
Nadel, zwei
zwei

Eisenlanzenspitzen, das vierte zwei Fibeln und einen bronzenen Halsring,
Eisenlanzenspitzen,
das vierte zwei Fibeln und einen bronzenen
das fünfte
fünfte
das
zwei Bronzefibeln und das sechste ein zerbrochenes Armband aus Bronze.
Alle diese
zwei Bronzefibeln und das sechste ein zerbrochenes Armband aus
diese
Gräber
Gräber fanden
fanden sich
sich in
in dem
dem einen
einen großen,
großen, mit
mit breiter
breiter Wölbung
Wölbung sic
sic umfassenden
umfassenden Hügel,
Hügel,
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Tübingen.
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ausgezeichnet ist.

der
die Bepflanzung
Bepflanzung mit
mit Linden
Linden— ausgezeichnet
ist.
Lage und dtirch die
seine Lage
durch seine
der durch
Schritt
50
ganz vereinzelte
sich nur ganz
Bon
vereinzelte Scherben.
Scherben. — Der
Der 50 Schritt
Thongefäßen fanden sich
Bon Thongefäßen

Steingewölbe, aber

„Lehen" enthielt
kleinere Hügel „Lehen"
westlich
enthielt ein
ein stattliches
stattliches Steingewölbe,
aber
entfernte kleinere
westlich entfernte
Wiesen liegen

der ganzen
keine
westlichen Fuße
Fuße der
ganzen Höhe,
Höhe, in
in den
den Wiesen liegen
am westlichen
Auch am
Beigaben. Auch
keine Beigaben.
Steinen die
hergetrageneu
großen
außer
enthielt
davon
eine davon enthielt außer großen hergetrageneu Steinen die
zwei Grabhügel:
Grabhügel: der
der eine
zwei
u.
aus Gagat
eine Perle
eherne Ringe,
Stücke
eines Eisenschwerts,
Eisenschwerts, zwei eherne
Ringe, eine
Perle aus
Gagat u. s.s. w.
w. (M.)
(M.)
Stücke eines
Nehren,
Lustitau,
Haslach,
Dettenhausen,
Grabhügel bei Tübingen, Bebenhausen,
Rübgarten, Schlaitdorf, Sickenhausen, Walddorf,

Grabhügel bei Tübingen, Bebenhausen, Dettenhausen, Haslach, Lustitau, Nehren,

Pfrondorf-Einsiedel,
Pfrondorf-Einsiedel, Rommelsbach,
Rommelsbach,

Rübgarten, Schlaitdorf, Sickenhausen,
Walddorf,
Altenburg, Beben-

Waldhausen,
Wankheim. Römische
Römische Niederlassungen
Niederlassungen bei
bei Tübingen,
Tübingen, Altenburg, BebenWaldhausen, Wankheim.
Gniebel, Jettenburg, Kirchentellinsfurt,
Dußlingen,
Dörnach,
Derendingen,
hausen,
Derendingen,
Dörnach,
Dußlingen,
Gniebel,
Jettenburg,
Kirchentellinsfurt,
hausen,
Weilheim. Römerstraßen
Walddorf,
Kusterdingen,
Pfrondorf, Pliezhausen,
Pliezhausen, Rübgarten,
Rübgarten, Walddorf,
Weilheim. Römerstraßen
Kusterdingen, Pfrondorf,

Ausgen. uon
uon Major
Major Steiner.
Steiner.
Burgstall, l :: 5000. Ausgen.

Tübingen.

Kilchberg nach
"ber Hirschau und siibcr Kiebingen,
dem rechten
römisches Schanzwerk, ihm gegenüber auf
9l0
'~?c ''
8Wy! rtV"' 9l0 '~?c '' römisches Schanzwerk,
ihm gegenüber
auf Alemannische
dem rechten
gefunden.
ckarufer
bei Altenburg
ein römisches
römisches Kastells?),
im Herbst
Herbst 189t!
189t! gefunden.
Alemannische
Kastells?), im
Altenburg ein
8N
ckarufer bei
NWy!
Oferdingen,
Jmmeuhausen, Kusterdingen,
.wihcugraber
bei Gonnmgcu,
Gonnmgcu, Jmmeuhausen,
Kusterdingen, Nehren,
Nehren, Oferdingen,
.wihcugraber bei

T:

T:

"ber Hirschau und siibcr Kiebingen, Kilchberg nach Tübingen.

rtV"'

Weilheim; Toten
jetzt
Toten bäume
bäume in
in Walddvrf.
Walddvrf.
Römische
Steinbildwerke
Jnschriststeine fand
fand man
man bei
bei Tübingen,
Tübingen,
jetzt
und Jnschriststeine
Römische Steinbildwerke und
Meilensäulc:
einer
von
vielleicht
Jahr
237,
ee ichollen,
eine
Katsermschrist
aus
dem
vielleicht
von
einer
Meilensäulc:
ichollen, eine Katsermschrist aus dem
der Juno
Kirchthüre, dem Jupiter und
und
^ in Kusterdi-Wu,
Kusterdi-Wu, ein
ein Altar,
Altar, bis
bis jetzt
jetzt an
an der
der Kirchthüre,
dem
Jupiter
und
der Juno
Gniebel
Kirchentellinsfurt,
^
L
,bönn J,Ibtoerte.e. ber
ber Pfrondorf,
Pfrondorf, Rübgarten,
Rübgarten, Kirchentellinsfurt,
Gniebel
und
bönn
Altar.
Kusterdingcr
auch der

L^^

J

""ste
in Stuttgart, neuestens
neuestens auch der Kusterdingcr
Altar.
jetzt in
""ste jetzt
Albtrauf hinani
lange,
erwähnen
die
z.
T.
noch
wohlerhaltene
lange,
ani
Albtrauf
hinnoch
T.
erwähnen die z.
Schanzwcrk
das
so
1703/4,
Jahren
den
aus
Rhulde
Schanze,,l„„e
neueren
Datums,
aus
den
1703/4,
so
das
Schanzwcrk
Rhulde Schanze,,l„„e neueren Datums,
Der aus,

fortziehenden Schanzen.

btC
sübrti^ M '
btC -- tm
tm D6eramt
D6eramt Rottenburg
Rottenburg fortziehendenBibliothek
Schanzen. Stuttgart.
Der aus)c)c M
Plan
dazu
ist
noch
erhalten auf
auf der
der K.
K. Öffentl.
Öffentl. Bibliothek in
in Stuttgart.
erhalten
sübrti^
noch
Plan dazu ist

9lu§ dem Gebetbuch des Herzogs Eberhard im
9lu§ dem Gebetbuch des Herzogs Eberhard im Bart, im Besitz
Besitz der K. Oeffentlichen Bibliothek
Bibliothek

in
in Stuttgart. Originalgröße.
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Tübingen.
Tübingen.

und dort
da und
nnd eine
Derselbe zeigt
zeigt 23 Schanzen, 2 Redontcn
Redontcn nnd
eine Lünette,
Lünette, da
dort auch
auch einen
einen
Derselbe
Verbindungsgraben, alle Werke waren
waren unter
unter einander
einander durch
durch einen
einen Verhau
Verhau verbunden.
verbunden.
Die Odenburg am
am Spitzberg
Spitzberg ist
ist Ringwall,
Ringwall, römisch
römisch und
und mittelalterlich.
mittelalterlich.

092 ), Oberamtsstadt.
Hübingen (Tlvingia
(Tlvingia ^078,
^078, Tuwingen
Tuwingen ^^092),
Oberamtsstadt.
großartigen
Ins frühe
frühe Mittelalter zurück
zurück geht
geht die
die Bedeutung
Bedeutung der
der großartigen Burg
Burg HohenHohen-

die das
das Land am mittleren Neckar
Neckar beherrschte,
beherrschte, und
und an
an die
die sich
sich frühe
frühe die
die
Tübingen, die
der
wehrhafte
war
Es
anschloß.
Stadtkirchen
alten
zwei
mit
selbst
Tübingen
selbst
zwei alten Stadtkirchen anschloß. Es war der wehrhafte
Stadt

Tübingen. Unteres (äubercs) Thor
Thor des
des Schlosses.
Schlosses. Portal.
Portal.

Stammsitz der
der Grafen von
von Tübingen,
Tübingen, unter
unter den
den Hohenstaufen
Hohenstaufen Pfalzgrasen
Pfalzgrasen und
und Ver¬
Ver
Stammsitz
wilden
Keuperschluchten
zerrissenen
von
gelegenen,
walter des
des großen,
großen, nördlich der
der Stadt gelegenen, von wilden Keuperschluchten zerrissenen
walter
ersteht, eine
Reichsforstes
Reichsforstes Schönbuch. In
In ihm
ihm ersteht,
eine Stunde
Stunde nördlich
nördlich von
von Tübingen,
Tübingen, am
am
Geschlechtes,
das
heute
noch
des
wohl
Grablegc
die
Jahrhunderts
zwölften
Ende
des
Jahrhunderts
die
Grablegc
des
Geschlechtes,
das
heute
noch
wohl
des
Ende
erhaltene ehemalige
ehemalige Cisterzienserkloster
Cisterzienserkloster Bebenhausen,
Bebenhausen, neben
neben Maulbronn
Maulbronn ein
ein bewunderungs¬
bewunderungs
erhaltene
ins
Ende des
. bis
12
16. Jahrhundert.
werter
Sammelort
der
kirchlichen
Kunst
vom
Ende
des
12.
bis
ins
16.
Jahrhundert.
werter
hohe
Kunstsinn,
der
an,
und
Württemberg
trat
Pfalzgrafen
Die Erbschaft
Erbschaft der Pfalzgrafen trat Württemberg an, und der hohe Kunstsinn, den
den
Die

Paulus, Denkmäler aus Württemberg.
Württemberg. Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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weiter, führt
im
und 1616- Jahrhundert und bis ztim
ztim dreißigjährigen
dreißigjährigen Krieg
Krieg eine
eine eigenartige
eigenartige und
und
15. und
im 15.
und Spätrenaissauce haben
FrühSpätgotik,
herauf.
Kunstentwicklung
bedeutsame
Kunstentwicklung
herauf.
Spätgotik,
Frühund
Spätrenaissauce
haben
bedeutsame
eine ganze
zahlreiche stolze,
stolze, z. T. geniale
geniale Denkmäler
Denkmäler hinterlassen,
hinterlassen, es
es war
war besonders
besonders eine ganze

die
hatten, trieb
trieb unter
unter den
den Württembergern
Württembergern weiter, führt
gütigen Psalzgrafen gepflanzt hatten,
die gütigen

zahlreiche

z.

umrissen

alle noch
noch klar
Schule von
Bildhauern, deren
fast alle
klar und
und fest
fest umrissen
deren Persönlichkeiten fast
Schule
von Bildhauern,
Kilchberg.
und
Tübingen
Werke
in
prächtige
und
Zahlreiche
vor uns
auftauchen.
Zahlreiche
prächtige
Werke
in
Tübingen
und
Kilchberg.
vor
uns auftauchen.
Pialz,
kaiserliche
wohl
genannt,
war
1078
erstmals
Tübingen, als
als starke
starke Feste
Feste erstmals 1078 genannt, war wohl kaiserliche Pialz,
Tübingen,
von
Psalzgrafen
ehe
ehe die
die Nagoldgaugrafen, die
die Ahnen der Grafen,
Grafen, seit
seit ca.
ca. 1140
1140 Psalzgrafen von

Tübingen.
Tübingen.
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und ihren
ihren
wurden und
Schönblich gesetzt
Tübingen, um das
das Jahr 1000 über
über den
den Reichswald
Reichswald Schönblich
gesetzt wurden
mußten
diese
doch
Burg
mächtig
geworden,
hieher
Bald
verlegten.
Wohnsitz
ständigen
ständigen Wohnsitz hieher verlegten. Bald mächtig geworden, mußten diese doch Burg
und Stadt Tübingen
Tübingen (eivilg.8 erstmals
erstmals 1231)
1231) schon
schon 1342
1342 an
an Württemberg
Württemberg verkaufen
verkaufen
Tübingen
war
erloschen.
verarmt,
1453
nnd süld,
süld, sehr
sehr verarmt, 1631 erloschen.
der Sitz
Sitz der
der Vor¬
Vor
ff. war Tübingen der
als Mann
mundschaft
mundschaft für den
den jungen Grafen Eberhard, der
der als
Mann hier
hier 1477
1477 die
die Universität
Universität
baute, uild
uild von
von
stiftete, die Stadt vergrößerte, auch
auch 1489 die
die steinerne
steinerne Neckarbrücke
Neckarbrücke baute,

Tübingen.

Grundriß des Schlosses. S. Seite 380.

Urach
Urach aus
aus immer
immer gerne
gerne hier
hier verweilte,
verweilte, wobei
wobei er
er in
in dem
dem Hause
Hause seines
seines ehmaligen
ehmaligen
Tübinger Lehrers, späteren
späteren Kanzlers
Kanzlers Nauclerus
Nauclerus bei
bei der
der Kirche^ abzusteigen
abzusteigen PflegtePflegte- er
er
hat
hat sein
sein Leben,
Leben, dessen
dessen letzte
letzte Monate
Monate er
er hier
hier zubrachte,
zubrachte, auf
auf Hohen-Tübingen
Hohen-Tübingen am
am 24 Febr

1496 geendigt.
geendigt. Ebenso
Ebenso 1550
1550 Herzog
Herzog Ulrich,
Ulrich, der
der die
die Stadt
Stadt sehr
sehr bevorzugte. Der dem
dem
Remsthaler Aufstand
Aufstand folgende
folgende Vertrag
Vertrag vom
vom 8.
8. Juli
Juli 1514,
1514, die
die Grundlage der württ
Verfassung,
Verfassung, ist
ist hier
hier geschlossen,
geschlossen, 18.
18. August
August 1514
1514 Tübingen
Tübingen zum
zum dauernden
dauernden Sitz des
des

Schwarzwaldkreis.
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Oberamt Tübingen.
Tübingen.

1536 f.
Hofgerichts, was es
es auch
auch bis
bis 1805
1805 blieb,
blieb, bestimmt,
bestimmt, 1536
f. das
das
Auch
worden.
gegründet
„Stift"
Stipendium,
theologische
theologische Stipendium, „Stift" gegründet worden. Auch für
für
Herzog Christoph war
war Tübingen
Tübingen ein
ein beliebter
beliebter Aufenthalt.
Aufenthalt.
Herzog
einen Plan
errichtete, einen
Herzog Ludwig errichtete,
Plan seines
seines Vaters
Vaters Christoph
Christoph
Herzog
Nicht¬
für
illustre
Collegium
das
ausführend, 1588 ff.
das
Collegium
illustre
für
Nicht
ff.
Adelsinstitut
ein
sofort
Friedrich
Herzog
woraus
theologen,
theologen,
Herzog Friedrich sofort ein Adelsinstitut
Abgesehen von dieser schon nach einem Jahrhundert

machte. Abgesehen von dieser schon nach einem Jahrhundert
sinkenden Anstalt, blieb
blieb die
die Hochschule
Hochschule lange
lange Zeit
Zeit fast
fast aus¬
aus
sinkenden
Theologen¬
überwiegend
weit
schließlich
schließlich Landesuniversität
Landesuniversität und
und weit überwiegend Theologen
„Stift", bis
schule, ihr Mittel- und
und Schwerpunkt
Schwerpunkt das
das „Stift",
bis dieselbe
dieselbe
schule,
machte.

im 19.
19. Jahrhundert durch
durch die
die Errichtung
Errichtung einer
einer katholischkatholischim
theologischen und einer staatswirtschaftlichen
theologischen
staatswirtschaftlichen Fakultät
Fakultät (1817),
(1817),
naturwissenschaftliche kam,
besondere naturwissenschaftliche
eine besondere
wozu
kam,
wozu 1863
1863 noch eine
entsprechender Anstalten für Medizin und Natur¬

die
Schaffung entsprechender Anstalten für Medizin und Natur
die Schaffung
wissenschaft
w. langsam
langsam zum
zum erfolgreichen
erfolgreichen Wettkampf
Wettkampf mit
mit den
den
wissenschaft w.
ist.
worden
befähigt
Universitäten
größeren

größeren Universitäten befähigt worden ist.
Das
Das Schloß
Schloß Hohen-Tübingen
Hohen-Tübingen (ehemaliger
(ehemaliger Pfalzgrafen¬
Pfalzgrafen

sitz)
liegt auf
auf der
der höchsten
höchsten Stelle,
Stelle, nahe
nahe der
der südwestlichen
südwestlichen Ecke
Ecke
sitz) liegt
über
gebieterisch-ernst
Zierde
besondere
und
Stadt,
der
und
ragt
als
besondere
Zierde
gebieterisch-ernst
über
der

Stadt und
die Anwesenheit
Anwesenheit der
der Römer
Römer hiesigen
hiesigen
und Umgegend. Da die
auf
stehe
es
nahe,
Vermutung
liegt
die
Orts bekundet
bekundet ist,
ist, so
so liegt die Vermutung nahe, es stehe auf
Orts
erstmalige
Die
Befestigung.
dem Grunde
Grunde einer
einer römischen
römischen Befestigung. Die erstmalige
dem

und hiemit
Twingia und
Nennung
eines castrum
castrum Twingia
hiemit Tübingens
Tübingens
Nennung eines
des
Zeiten
letzten
den
In
Jahr
1078.
ins
fällt
überhaupt
1078.
In
den
letzten
Zeiten
des
überhaupt
Verfall,
sehr in
geriet
es
Besitzes
Tübingischen
pfalzgräflich
pfalzgräflich Tübingischen Besitzes geriet es sehr in Verfall,
die Württembergischen Fürsten
Fürsten aber
aber besserten
besserten es
es wieder
wieder aus;
aus;
die
lang
Jahre
dreizehn
vom
an sollten dreizehn Jahre lang jährlich
jährlich
vom Jahr 1451 an
wovon die
werden, wovon
verbaut werden,
200
die Stadt
Stadt zwei
zwei
zur Befestigung verbaut
fl. zur
200 fl.
zahlen hatten.
zu
Drittel
ein
Amtsorte
zugehörigen
die zugehörigen Amtsorte ein Drittel zu zahlen hatten.
Drittel, die

großen
Die
und Sand,
Sand, die
die Arbeit
Arbeit der
der großen
Die Beifuhr von Kalk und
der
Stadtgräben und
und die
die Ausgrabung
Ausgrabung für
für die
die Grundlage
Grundlage der
Mauern mußten
mußten aber
aber durch
durch Frohnden
Frohnden geleistet
geleistet werden.
werden. Der
Der
Mauern
Gefolge
seinem
mit
hielt
sich
Bart
im
edle
Graf
Eberhard
hielt
sich
mit
seinem
Gefolge
edle
Herzogswürde
öfters hier
hier auf; als er
er nach
nach dem
dem Empfang
Empfang der
der Herzogswürde
öfters
im
Jahr 1495
heimkehrte, kam
kam er
er zuerst
zuerst nach
nach
1495 von Worms heimkehrte,
im Jahr
begann
eigentlichen Neubau
Tübingen. Den eigentlichen
Neubau des
des Schlosses
Schlosses begann
Tübingen.
Württem¬
Herzog
1507. In
In der
der österreichischen
österreichischen Zeit
Zeit Württem
Herzog Ulrich 1507.
von
Abt von Adelbergs erbat
von dem
dem Abt
Adelsich König Ferdinand von
erbat sich

Tübingen.
Tübingen. Oberes
Oberes Thor.
Thor.

Pilasterfüllung.
Pilasterfüllung.

bergs
den
berg dessen
dessen Baumeister,
Baumeister, hatte
hatte aber,
aber, so
so beschleunigt
beschleunigt er
er den
berg
Land
Weiterbau wünschte,
wünschte, wenig vollführt, als er
er 1534
1534 das
das Land
Weiterbau
Herzog
Wiedereinsetzung
wieder räumen
räumen mußte.
mußte. Nach
Nach der Wiedereinsetzung kam
kam Herzog
wieder
be¬
Tübingen,
Ulrich
wegen des
des Bauwesens selbst
selbst nach
nach Tübingen, be
Ulrich 1535
1535 wegen
Haupt¬
die
der die Haupt
gleitet
Heinz von
von Luther,
Luther, der
dem Baumeister Heinz
von dem
gleitet von
Darmstadt
Balthasar
Meister
erhielt,
leitung des
des Baues
Baues erhielt, Meister Balthasar von
von Darmstadt
leitung

Tübingen.
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Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

Schlosses
und
Hieronymus Lutz.
obere, meist
meist aus
aus Holz
Holz bestehende
bestehende Bau
Bau des
des Schlosses
Lutz. Der obere,
und Hieronymus
erbauten
früher
wurde
niedergerissen; nur die
die Grundmauern
Grundmauern und
und die
die von
von Ulrich
Ulrich früher erbauten
wurde niedergerissen;
Basteien
Ecktürme blieben
nun erhob
erhob sich
sich der
der gewaltige
gewaltige steinerne
steinerne Stock,
Stock, starke
starke Basteien
stehen; nun
blieben stehen;
Ecktürme
angelegt
wurden
da das
das Schloß
Schloß nach den
den Regeln
Regeln der
der damaligen
damaligen Kriegskunst
Kriegskunst angelegt
errichtet, da
wurden errichtet,
vom
und
Einsiedel
Stift
vom Stift Einsiedel und vom Kloster
hiezu wurden Steine
werden
Verwendet hiezu
Steine vom
Kloster
sollte. Verwendet
werden sollte.
wozu die Stadt
fl.,
387
Schloßbau
64
der
Ulrichen
kostete
Bebenhausen.
1540 kostete Ulrichen der Schloßbau 64 387 fl., wozu die Stadt
Bebenhausen. Bis 1540
Schlosse
Tübingen 34
34 230
230 fl. herbeischießen
herbeischießen mußte.
mußte. Dieser
Dieser Herzog
Herzog verschied
verschied aus
aus dem
dem Schlosse
Tübingen
auch
am
1550. Sein Sohn, Herzog Christoph,
Christoph, vollendete
vollendete vornehmlich
vornehmlich auch
November 1550.
am 6.
6. November
Löwen,
desselben. In dem Schloßgrabeu
den
Ausbau desselben.
Schloßgrabeu hielt
hielt er
er ein
ein Paar
Paar Löwen,
inneren Ausbau
den inneren
hatte.
geschickt
Ivelche ihm Herzog
Herzog Albrecht
Albrecht von
von Bayern
Bayern 1553
1553 zum
zum Gruß
Gruß geschickt hatte.

In

Ivelche ihm

eines
Der Weg
Weg zum
Schlosse führt den
den steilen
steilen Burgsteig
Burgsteig hinan.
hinan. Jenseits
Jenseits eines
zum Schlosse
Der
nordöstlichen Ecke,
weite»
und tiefen
tiefen Grabens erheben sich
sich die
die Vorwerke;
Vorwerke; an
an ihrer
ihrer nordöstlichen
Ecke,
weite» und
äußere Thor und
malerisch das
steht
vorgeschoben,
Stadt
am
weitesten
gegen
die
hin
vorgeschoben,
steht
malerisch
das
äußere
Thor
und
die
gegen
am weitesten
überhangene Bastei mit ihren
Gebüsch
von
große
die
rechtshin
schließt
sich
daran
die
große
von
Gebüsch
überhangene
Bastei
mit
ihren
rechtshin schließt sich
Brückenbogen
Kanoneulucken, oben
oben zu
zu einem
einem Garten
Garten umgeschaffen.
umgeschaffen. Ein
Ein steinerner
steinerner Brückenbogen
Kanoneulucken,
großen
führt
statt der
der früheren
hinüber zum
zum Thore,
Thore, dessen
dessen breite,
breite, aus
aus großen
früheren Fallbrücke hinüber
führt statt
kecken
Kalktuffqnadern gefügte
kräftigem Gesimse
Gesimse bekrönt,
bekrönt, von
von zwei
zwei kecken
gefügte Mauerwand von kräftigem
Kalktuffqnadern
triumphbogenartig
von dem
Mitte von
Erkertürmchen
der Mitte
dem tiefen
tiefen triumphbogenartig
flankiert wird und in der
Erkertürmchen flankiert
über
Doppelsäulenstellung
wird. Eine
umrahmten Thorweg
Thorweg durchbrochen
durchbrochen wird.
Eine Doppelsäulenstellung trägt
trägt hier
hierrunder
über
umrahmten
riesiger
ein
deni weiten
weiten Rundbogen
Rundbogen ein
ein vollständiges Gebälk
Gebälk und
und darüber
darüber ist
ist ein
riesiger runder
deni
Hosenbandorden
Wappenschild, das herzoglich
herzoglich Württembergische
Württembergische Wappen
Wappen angebracht,
angebracht, vom
vom Hosenbandorden

Wappenschild, das

Fratzen,

des
Friedrich, ss 1608,
1608, umfaßt
umfaßt und
und um
um dasselbe
dasselbe wild
wild umher
umher Früchte,
Früchte, Fratzen,
Herzogs Friedrich,
des Herzogs
zu schützen,
Wappen
das
um
wie
stehen,
Säulen
äußeren
Geschnörkel.
Über
den
beiden
äußeren
stehen,
wie
um
das
Wappen
zu schützen,
beiden
Geschnörkel. Über den
Hacken¬

zwei
Landsknechte in
in ihrer
ihrer reichen
reichen abenteuerlichen
abenteuerlichen Wehrtracht,
Wehrtracht, der
der links
links die
die Hackenein
zwei Landsknechte
büchse anlegend,
der rechts
beiden Händen
Händen sein
sein Schwert
Schwert schwingend.
schwingend. Links'
Links'
ein
rechts mit beiden
anlegend, der
büchse
Thorweg,
einen breiten
münden in
rundbogiges Pförtchen;
Pförtchen; beide
beide Eingänge
Eingänge münden
in einen
breiten langen
langen Thorweg,
rundbogiges
und im
dessen
Tonnengewölbe durch
durch schöne
schöne Gurten,
Gurten, die
die mit
mit Diamanten
Diamanten
und
im
wohlgefügtes Tonnengewölbe
dessen wohlgefügtes
Forschungen
neuesten
den
Nach
wird.
geteilt
sind,
geziert
Scheitel mit
mit einer
einer Rosette
Rosette geziert sind, geteilt wird. Nach den neuesten Forschungen
Scheitel
Christof
ist der
der Meister
Meister des
des prächtigen,
prächtigen, aber
aber schon
schon ausartenden
ausartenden Werkes
Werkes der
der Bildhauer
Bildhauer Christof
ist
Jelin, s.s. auch
auch u.
u. S. 388.
Meßners
Im Thorweg
links eine
eine gotische
gotische Stabwerksthüre
Stabwerksthüre zur
zur Wohnung
Wohnung des
des Meßners
Thorweg links
führt der
und
Eingang zu
zu Kasematten.
Kasematten. Vom
Vom Thorweg
Thorweg aus
aus führthalb
der
ein Eingang
rechts ein
Schloßwarts, rechts
und Schloßwarts,

rechts die
Weg,
gegen die
die Stadt hin,
hin, rechts
die alte
alte halb
tiefe Graben gegen
breite und
und tiefe
der breite
links der
Weg, — links
der Sage
welchen
Lindenbaum,
ehrwürdigen
—
zerfallene Bastei,
Bastei,
an dem
dem schönen
schönen ehrwürdigen Lindenbaum, welchen der Sage
an
zerfallene

Schloß

nach Herzog Ulrich
Ulrich pflanzte,
pflanzte, vorüber
vorüber zum
zum zweiten
zweiten Graben,
Graben, aus
aus dem
dem sich
sich das
das Schloß
Thorweg.
zweiten
den
in
führt
Brücke
hölzerne
Eine
erhebt.
erhebt.
hölzerne Brücke führt in den zweiten Thorweg.
mit
ist
Der
Eingang, rechts
rechts von
von ihm
ihm ein
ein Pförtchen,
Pförtchen,Portalarchitektur
ist wieder
wieder mit
rundbogige Eingang,
große rundbogige
Der große
prächtiger, 1892
1892 durch
durch Professor
Professor Karl Kopp
Kopp in
in Stuttgart
Stuttgart erneuerter
erneuerter Portalarchitektur
prächtiger,
darüber ein
ein
tragen
umgeben.
Drei reichverzierte
vollständiges Gebälk,
Gebälk, darüber
ein
reichverzierte Pilaster tragen ein vollständiges
umgeben. Drei
Schildchen;
nach Herzog

einem Schildchen;
auf einem
und .. Ii
großes,
herzoglich württembergisches
Ii auf
württembergisches Wappen mit 1538, und
großes, herzoglich
ist un¬
Das
das Wappen
Wappen und
und andere
andere Teile
Teile des
des Thores
Thores jetzt
jetzt in
in Stuttgart
Stuttgart (LI.). Das Portal
Portal ist das
un
das

daß
symmetrisch,
Pilaster umrahmen
umrahmen die
die beiden
beiden Rundbögen;
Rundbögen; dadurch
dadurch aber,
aber,
daß
das
symmetrisch, drei
drei Pilaster
Rundbogen,
große
der
worin
das,
weit
ist
als
so
Feld, worin
worin das
das Pförtchen
Pförtchen liegt,
liegt, halb so weit ist als das, worin der große Rundbogen,
Feld,
wird die
und weil
weil dessen
dessen Schlußstein
Schlußstein als Kapital eines
eines vierten Pilasters
Pilasters behandelt
behandelt ist,
ist, wird die
und
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Symmetrie Ivieder
Ivieder hergestellt.
hergestellt.
Symmetrie

Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

Als Fortsetzung
Fortsetzung der
der äußeren
äußeren Pilaster
Pilaster stehen
stehen über
über dem
dem

zwei stolze
reichskulptierten Gebälke
Gebälke zwei
stolze Fahnenträger
Fahnenträger in
in voller
voller Rüstung,
Rüstung, und
und über
über den
den
reichskulptierten
junge
zwei
worauf
Freisäulen,
flankierend,
Wappen
große
das
inneren Pilastern,
Pilastern, das große Wappen flankierend, Freisäulen, worauf zwei junge
inneren

-:-r-H-i—i-!

H+H-:-r-H-i—i
H+H
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Tübingen. Nordportal
Nordportal im
im SchlotzhofSchlotzhof-

Trompeter; rechts
rechts und
und links
links von diesen
diesen Säulen
Säulen sind
sind große
große Viertelskreise,
Viertelskreise, worin
worin in
in
ein ein¬
Portal
diesem
entspricht
großen
Hof
im
Jniten
Flachrelief Hirsch
Hirsch und
und Löwe.
großen
Hof
entspricht
diesem
Portal
ein
ein
Löwe.
geschmückt.
facheres,
facheres, im Giebel
Giebel wieder
wieder mit dem
dem herzoglich
herzoglich Württembergischen
Württembergischen Wappen
Wappen geschmückt.
rechteckigen
Das Schloß ist
ist ein
ein gewaltiger viereckiger
viereckiger Bau,
Bau, der
der einen
einen großen,
großen, rechteckigen
schmalen
Hof einschließt,
einschließt, gegen
gegen Nord und
und Süd weit
weit über
über den
den schmalen Rücken
Rücken hinausgreift
hinausgreift

Tübingen.
Tübingen.
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und
und hier
hier von
von hohen
hohen Untermauern
Untermauern getragen
getragen wird, so
so daß
daß der
der Hofraum
Hofraum viel
viel höher
höher
Erdfläche
Seiten.
außen
gesehen
bildet
liegt
als
an
diesen
beiden
Von
die
liegt als die Erdfläche an diesen beiden Seiten.
außen gesehen bildet das
das
Schloß eine
eine ziemlich
ziemlich unbelebte,
unbelebte, nur
nur an
an den
den Ecken
Ecken durch
durch die
die Türme
Türme gegliederte
gegliederte Masse
Masse
mit Fenstern
Fenstern aus verschiedenen
verschiedenen Zeiten
Zeiten und
und von
von verschiedenen
verschiedenen Formen.
Formen. Die
Die Mauern
Mauern
sind
sind gegen
gegen Osten
Osten und
und Süden dick
dick beworfen.
beworfen. Bei
Bei genauer
genauer Betrachtung
Betrachtung der
der Schloß¬
Schloß
als
sehr
alten
Steinmetzzeichen
mauern
sowohl
ans
Gefüge
aus
den
ihrem
mauern ergiebt
ergiebt sich
sowohl
ans
ihrem
Gefüge
als
aus
den
sehr
alten
Steinmetzzeichen
sich
ihrer
ihrer Quader,
Quader, daß
daß beinahe
beinahe durchaus
durchaus die
die Mauern
Mauern der
der alten Pfalz
Pfalz noch
noch aufrecht
aufrecht stehen
stehen
von
mächtigem
zweiten
schon
der
des
Stockes,
daß
also
diese
bis
zu
Höhe
bis zu der Höhe des zweiten Stockes, daß also diese schon von mächtigem Umfange
Umfange

l-i-i-i
l-i-i- i

-ü-
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Tübingen. Thüren im Schlohhof.
Schlohhof.

war,
Wie auch
war, Wie
auch begreiflich
begreiflich ist,
ist, wenn
wenn man
man die
die Bedeutung
Bedeutung des
des hier
hier herrschenden
herrschenden Hauses
An den
erwägt.
erwägt. An
den vier
vier Umfassungsmauern
Umfassungsmauern des
des großen
großen Hofes
Hofes sieht
sieht man
man deutlich, wie
und modernen
hier die
hier
die spätgotischen
spätgotischen und
modernen Fenster
Fenster eingesetzt
eingesetzt wurden,
wurden, ebenso
ebenso an
an der
der äußeren
äußeren
wo
sich
Seite,
unter
nördlichen
den
spätgotischen
und
großen
modernen
Rundbogennördlichen Seite, wo sich unter den spätgotischen und großen modernen
fenstern
fenstern noch
noch einige
einige romanische
romanische Rundbogenfensterchen
Rundbogenfensterchen erhielten.
erhielten. Vor
Vor die
die östliche
östliche
Pfalz
wurde
der
Außenmauer
durch
eine
Ulrich
niedrigere
Mauer
Außenmauer der Pfalz wurde durch Ulrich eine niedrigere Mauer gebaut
gebaut und diese
diese
von
von Herzog
Herzog Friedrich
Friedrich mit
mit einer
einer Galerie
Galerie geschmückt.
geschmückt.
Süden scheint
Gegen
Gegen Süden
scheint die
die ursprüngliche
ursprüngliche Mauer
Mauer noch
noch ganz
ganz zu
zu stehen,
stehen, gegen
gegen
Westen haben
Schloßviercck noch
noch bedeutende
Westen
haben sich
sich vor
vor dem
dem eigentlichen
eigentlichen Schloßviercck
bedeutende Trümmer erhalten.
erhalten.
durch
einen
jetzt
Hier
zieht
sich,
ausgefüllten
breiten
Graben
Hier zieht sich, durch einen jetzt ausgefüllten breiten Graben getrennt,
getrennt, der
der Überrest
Überrest
einer
einer 10'
10' starken
starken uralten
uralten Mauer
Mauer in
in etwas
etwas schiefer
schiefer Richtung
Richtung als Hochmantcl hin,
hin, den
den
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Oberamt
Oberamt Tübingen.
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dieser

Mantel

Gegen Süd
abschließend. Gegen
Bergrücken quer abschließend.
schmalen
Süd und
und Nord
Nord stößt
stößt dieser Mantel
schmalen Bergrücken

sich ein
an seiner
sind; an
an
Erdgeschosse noch
noch alt
alt sind;
seiner Westseite
Westseite dehnt
dehnt sich
ein sehr
sehr
deren Erdgeschosse
Bauten, deren
an Bauten,
auf
schiebt
davor
und
erfüllt,
sich
Trümmern
mit
teilweise
breiter Graben,
Graben, jetzt
Trümmern erfüllt, und davor schiebt sich auf dem
dem
jetzt teilweise
breiter
Rückens das
Scheitel des
des ganz
ganz schmalen,
schmalen, zu beiden
beiden Seiten
Seiten sofort
sofort steilabfallenden
steilabfallenden Rückens das
Scheitel
Unter dem
seit alter
schon seit
sogenannte Schänzle
Schänzle vor, gewiß schon
alter Zeit
Zeit ein
ein festes
festes Werk.
Werk. Unter dem
sogenannte
aus¬
befinden
Teilen,
westlichen
seinen nördlichen
Schlosse,
namentlich unter
unter seinen
nördlichen und
und westlichen Teilen, befinden sich
sich aus
Schlosse, namentlich
die
auch
Räume,
unterirdische
gedehnte

gedehnte unterirdische Räume, die auch

von dem
dem alten
alten Pfalzgrafenbau
Pfalzgrafenbau
stammen.

her
und 371.
S. auch S. 370
370 und
371.
her¬

Die Erbauung
Erbauung des
des Schlosses
Schlosses
in seinen
seinen jetzigen
jetzigen Hauptmauern
Hauptmauern muß
muß

aus der Mitte des 12. Jahrhunderts
Jahrhunderts

hiesür sprechen
stammen; hiesür
sprechen die
die Behand¬
Behand
lung der Quader,
Quader, wie
wie sie
sie an
an den
den
zeigt,
Schloßhoses
des
sich
Mauern des Schloßhoses sich zeigt,
sie hat
sie
hat noch
noch Ähnlichkeit
Ähnlichkeit mit
mit der
der QuaderQuader-

behandlung an
an der Peterskirche
Peterskirche zu
zu
die
ferner
und
Hirsau (um 1100)
und
ferner
die
1100)
leicht
leicht eingeritzten
eingeritzten einfachen
einfachen Steinmetz¬
Steinmetz

zeichen,
zeichen, die an jene
jene an
an der
der Westseite
Westseite
Maulbronn,
um
der Klosterkirche zu Maulbronn, um
den unter
unter Herzog
Herzog
1150, erinnern. An den

Ulrich eingesetzten
eingesetzten Pforten
Pforten und
und Fenstern
Fenstern

erscheinen dann die beinahe vierhundert
Jahre jüngeren, großen, tief und derb
ausgeschafften, ziemlich verwickelten

erscheinen dann die beinahe vierhundert
Jahre jüngeren, großen, tief und derb

ausgeschafften, ziemlich verwickelten
Steinnietzzeichen
Steinnietzzeichen der
der beginnenden
beginnenden

Re¬

Re

naissance.
naissance.

es jetzt
wie es
jetzt ist,
ist,
Das Schloß, wie
zwei,
hat gegen
gegen den
den Hof hin
hin zwei, gegen
gegen

nordöstliche
außen drei
außen
drei Geschosse,
Geschosse, seine
seine nordöstliche

hoher, runder
runder Turm
Turm
steiner¬
kühnen
Kanouenlucken
und
mit
kühnen steiner
erbaut von
von Herzog
Herzog
nen Wasserspeiern, erbaut
Ecke
Ecke stützt
stützt ein

Ulrich 1507;
1507; auf ihm befindet
befindet
Ulrich

sich

sich

Observatorium:
jefcjt
Tübingen.
Tübingen. Landsknecht
Landsknecht am
am äußeren
äußeren Schlaßthor.
Schlaßthor.
jefcjt das
das astronomische
astronomische Observatorium:
an der südlichen Ecke
Ecke stand
stand ein
ein ganz
ganz
dem
vor
Franzosen
ähnlicher,
erbauter Turm, der
der am 4. März 1647 von den
den Franzosen vor dem
ähnlicher, 1516
1516 erbauter
und
einen niedrigeren,
tveggesprengt und später durch einen
Sturme
niedrigeren, weit
weitwurde,
und
das Schloß
auf das
Schloß tveggesprengt
Sturme auf
Seite
nordwestliche
Die
wurde.
ersetzt
Turm
spitzig vorspringenden
vorspringenden fünfeckigen
fünfeckigen
ersetzt wurde. Die nordwestliche Seite wurde,
spitzig
zusammengestürzt war
nachdem 1542
1542 der
gegen das Hagthor
Hagthor plötzlich
plötzlich zusammengestürzt Ver¬
war
der Hintere
Hintere Wall gegen
nachdem
und
mit seinen
seinen Trümmern bedeckt hatte, über
über den
den Gängen
Gängen und
und Ver
Häuser mit
und einige
einige Häuser
eine
ließen der
der älteren
Zeit aufgeführt.
aufgeführt. An der Nordwestecke
Nordwestecke des
des Schlosses
Schlosses ragt
ragt deckt
eine
ließen
älteren Zeit
stattliche
Graben empor und an
an der südwestlichen
südwestlichen Ecke
Ecke deckt
stattliche viereckige
Bastei aus
aus dem
dem Graben
viereckige Bastei

Tübingen.
Tübingen.

ein dicker
dicker runder
runder
ein
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Hier
Hier führt
führt ein
ein altes
altes AusfallAusfallhinaus.
Süden
gegen
Schutzerker
Schutzerker tragend,
tragend, gegen Süden hinaus. Zwi¬
Zwi

Hinteren Schloßeingang.
Schloßeingang.
Turm den
den Hinteren

thörchen, über sich
einen rechteckigen
rechteckigen
thörchen,
sich einen

schen beiden Werken Liegen seit langer
langer Zeit
Zeit in
in Trümmern
Trümmern der
der Pulverturm
Pulverturm und
und das
schen beiden Werken Liegen seit

Zeughaus.
Zeughaus.
ausgedehnte, fast
Der ausgedehnte,
fast noch
noch einmal
einmal so
so lange
lange als
als breite
breite Schloßhof
Schloßhof hat
hat in den
den
vier Ecken aus
aus der
der Zeit des Neubaues
Neubaues steinerne
steinerne Treppenausbauten, worunter an der

380

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

Nordwestseite
ein schöner,
schöner, außen
außen achteckiger,
achteckiger, innen
innen runder
runder Schneckenturm;
Schneckenturm; au
au dem
dem
Nordwestseite ein
spätgotischer
Grabplatten
aus
südöstlichen
südöstlichen Treppenhause sind
sind unter
unter den
den Treppen
Treppen Grabplatten aus spätgotischer Zeit
Zeit
Schloßthor ähn¬
verwendet. An der
der Südseite des
des Hofes
Hofes ein großes,
großes, dem
dem inneren
inneren Schloßthor
ähn
verwendet.
vollkommen
erhalten
noch
es
ist
Renaissancearbeit;
ausgezeichneter
von
liches Portal
ausgezeichneter Renaissancearbeit; es ist noch vollkommen erhalten
liches
reichlich geschmückt.
und
mit seinem
seinem flach erhabenem
erhabenem Arabeskenwerk
Arabeskenwerk reichlich
geschmückt. Die
Die Wände
Wände
und mit
Südseite
Holzbau,
an
der
zweiten Stockes
Stockes bestehen
bestehen hier
hier aus
aus tüchtigem
tüchtigem Holzbau, an der Südseite hin
hin zieht
zieht
einen solchen
weit hinaus ragender Laufgang;
Laufgang; Herzog
Herzog Friedrich
Friedrich hatte
hatte einst
einst einen
solchen um
um
weit
sich,
S.
377.
Pforten
öffnen
kleine
hübsche
Auch
herumgeführt.
s.
Hof
ganzen
ganzen
herumgeführt. Auch hübsche kleine Pforten öffnen sich, s. S. 377.
ein, 220'
ehemalige Rittersaal
nimmt der
Den ganzen
ganzen Nordslügel nimmt
der ehemalige
Rittersaal ein,
220' lang,
lang,
Den

des
des

ein
ein

den
den

50'
50'

In der Mitte des
breit und
und 21' hoch. In
des Saals wird,
wird, gegen
gegen das
das Ammerthal
Ammerthal hin,
hin, die
die
breit
öffnet
Mauer unterbrochen
unterbrochen und öffnet

gebauchten Renaissancereichen gebauchten
zwei reichen
hier, aus
aus zwei
sich hier,
Renaissancesich

Tübingen.

Wasserspeier
Wasserspeier am
am Schloß.
Schloß.

faulen
ruhend, in drei
drei netzgewvlbte rechteckige
rechteckige Nischen,
Nischen, von
von denen
denen die
die mittlere
mittlere bedeu¬
bedeu
faulen ruhend,
tend breiter
ist und
und weiter
weiter hinausspringt; die
die Fenster
Fenster dieses
dieses schönen
schönen Ausbaues
Ausbaues sind
sind
tend
breiter ist
sie
Renaissance,
Gotischen
zur
vom
Übergang
den
bezeichnen
noch
die
alten
und
bezeichnen
den
Übergang
vom
Gotischen
zur
Renaissance,
sie
noch die alten und
zusammen¬
Bögen
gekehrten
unterwärts
in
oben
haben
haben gotisches
gotisches Stabwerk, das sich
sich oben in unterwärts gekehrten Bögen zusammen
schließt und
und in
in der
der Mitte durch
durch eine
eine steinerne
steinerne Sprosse
Sprosse geteilt
geteilt tvird.
tvird. Diese
Diese Fenster
Fenster
schließt
moderne große
gingen im
im ganzen
ganzen Rittersaal umher und
und wurden
wurden durch
durch moderne
große rundbogige
rundbogige
gingen
Außenwand des
der Außenwand
ersetzt. Man sieht
sieht Steine
Steine von ihnen
ihnen noch
noch eingemauert
eingemauert au
au der
des Schlosses
Schlosses
ersetzt.
der
aus
alle
Fenster,
die
flcinere
nur
Ähnliche,
gegen
das
Ammerthal
hin.
flcinere
Fenster,
die
alle
aus
der Zeit
Zeit
gegen das
Das
Ostflügels.
Innenwand
der
des
an
Herzog
Herzog Ulrichs
Ulrichs stammen,
stammen, erhielten
erhielten sich
sich an der Innenwand des Ostflügels. Das

hübsche Holzdecke,
Zimmer des
des Südflügels hat eine
eine hübsche
Holzdecke, und
und im
im nächsten
nächsten sind
sind
der
zwei
zwei zierliche
zierliche hölzerne
hölzerne Renaissanceportale.
Renaissanceportale. Bon den
den Türmen
Türmen enthält
enthält der nordwest¬
nordwest
liche
liche einen
einen schönen
schönen Saal mit altertümlichem
altertümlichem Getäfel.
Getäfel.
minder
großartig
Nicht
sind
Nicht
sind die
die unterirdischen
unterirdischen Räume
Räume des
des Schlosses.
Schlosses. In
In dem
dem
großen
großen Keller unter den
den nordwestlichen
nordwestlichen Teilen besindet
besindet sich
sich der
der uralte
uralte runde
runde Zieh¬
Zieh
brunnen;
brunnen; er
er geht
geht bis unter die
die Sohle des
des Neckars,
Neckars, also
also mehr
mehr denn
denn 300 Fuß
Fuß tief
tief hinhin-

östliche
östliche

Tübingen.
Tübingen.
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die bedeutende
unter,
unter, hat
hat die
bedeutende Weite
Weite von etwa
etwa 14
14 Fuß und
und ist
ist auf
auf das
das sorgsamste
sorgsamste ans
ans Quadern
Schon die
Schönheit dieses
gemauert.
gemauert. Schon
die Größe
Größe und
und Schönheit
dieses unterirdischen
unterirdischen Werkes
Werkes zeugt
zeugt von
von

der
der Macht
Macht und
und Herrlichkeit
Herrlichkeit der
der alten
alten Pfalzanlage.
Pfalzanlage. Unter dem
dem einstigen
einstigen Rittersaale
Rittersaale
dehnt
ein
großer
hochgewölbter
sich
Keller,
welchem
das
berühmte
in
Faß,
das
dehnt sich ein großer hochgewölbter Keller, in welchem das berühmte Faß, das „große
„große
Buch"
Buch" genannt,
genannt, liegt.
liegt. Herzog
Herzog Ulrich
Ulrich ließ
ließ es
es 1548
1548 durch
durch Meister
Meister Simon
Simon von
von Bönnigheim
verfertigen, der
Eichen¬
heim verfertigen,
der zu
zu den
den Böden
Böden und
und Dauben
Dauben 40, zu
zu den
den Felgen
Felgen 50 Eichen

erhielt;
erhielt; zum
zum Lohn
Lohn bekam
bekam der
der Meister
Meister 150
150 Gulden
Gulden und
und ein
ein Hoskleid. Das
Faß
24 Fuß
Faß ist
ist 24
Fuß lang,
lang, 14^2
14^2 Fuß
Fuß hoch
hoch und
und hält
hält 286
286 Württembergische
Württembergische Eimer
Eimer oder
oder
Württembergische Maß.
Maß. Unter
nordwestlichen Bastei und
45760 Württembergische
Unter der
der nordwestlichen
und einem
einem Teil des
des
Hofraums
finden
sich
mannigfache
Gänge,
die
in
frühere
Rittergefängnisse
münden,
Hofraums finden sich mannigfache Gänge, die in frühere Rittergefängnisse münden,
sowie
sowie ein
ein großer
großer runder
runder Raum
Raum mit
mit kugel¬
kugel
förmigem
und
einer
Gewölbe
Galerie
in
förmigem
und einer
halber Höhe, zu
zu dem
dem aus dem
dem Innern
des
Gang führte;
führte;
des Schlosses
Schlosses ein
ein eigener
eigener Gang
ihn für die
man hält
hält ihn
die Stätte des
des heim¬
heim
lichen
lichen Gerichts. Unter dem
dem mit 20 Fuß
stämme
stämme

dicken Mauern
Mauern ausgeführten
ausgeführten südwestlichen
südwestlichen
dicken

Turme
Turme liegt
liegt das
das eigentliche
eigentliche Burgverließ,
Burgverließ,
der
sogenannte
der sogenannte Haspelturm, ein
ein ge¬
ge
wölbter, etwa
etwa 30 Fnß tiefer Raum, ohne
ohne
eine
eine andere Öffnung als die im Scheitel
des
des Kugelgewölbes.
Die dem
dem hl. Georg,
Georg, dem
dem hl.
hl. Martin
ev.
geweihte
und
Maria
hl.
der
und
geweihte ev. Stifts¬
Stifts
Kollegiatkirche,
Stadtkirche.
oder
oder
Stadtkirche.
Laut der Inschrift des
des an
an der
der südwest¬
südwest
lichen
lichen Ecke
Ecke eingemauerten,
eingemauerten, mit einem
einem
frühromanischen
Greifen und
Tübingen.
frühromanischen Greifen
und Löwen ge¬
ge
Tübingen.
Steines, steht
zierten
zierten Steines,
steht dieser
dieser Stein an
an der
der
dritten
dritten Kirche
Kirche auf
auf dieser
dieser Hofstatt;
Hofstatt; die
die Inschrift lautet:
discr
hofstat.
kirche
uf
Von
der
kirche uf discr hofstat. Von der ersten
ersten Kirche,
Kirche, die
die schon
schon in
in
wurde,
Steine der
wurde, erhielten
erhielten sich
sich außer
außer dem
dem ebengenannten
ebengenannten Steine
der

Stiftskirche,
Stiftskirche, Südwestecke.

an. di drd.
lit. an.
drd.
früher Zeit aufgeführt
Löwe und der
der Drache, die
die
jetzt
jetzt am
am Nordportal
Nordportal der
der Kirche
Kirche eingesetzt
eingesetzt sind,
sind, sowie
sowie verschiedene
verschiedene in das
das Quaderwerk
Quaderwerk
eingemauerte
eingemauerte Steine
Steine mit
mit Rundbögchcn,
Rundbögchcn, Teile
Teile des
des alten
alten Rundbogenfrieses, oder
oder mit
mit
An
der
Steinmetzzeichen.
Ostseite
des
jetzigen
Turmes
Steinmetzzeichen. An der Ostseite des jetzigen Turmes zeigen
zeigen sich
sich noch Spuren eines
eines
hier
hier einst
einst angebaut
angebaut gewesenen
gewesenen flachen
flachen Giebels;
Giebels; der
der dazu
dazu gehörende
gehörende Bau war bedeutend
bedeutend
und
stand
weiter
niedriger
gegen
Süden, als die
niedriger und stand weiter gegen Süden,
die jetzige
jetzige Kirche. Das Jahr der
der
Gründung des
auf uns
uns gekommen:
Gründung
des Turms
Turms ist
ist nicht
nicht auf
gekommen: dem
dem Stile seiner
seiner untern Halle
nach
nach zu
zu schließen,
schließen, fällt
fällt sie
sie in
in die
die erste
erste Hälfte
Hälfte des
des l5. Jahrhunderts. Hiemit stimmt
stimmt
Inschrift
an
auch
dem
großen
die
spitzbogigen
auch die Inschrift an dem großen spitzbogigen Eingang
Eingang seiner
seiner Nordseite.
Nordseite.
albrccht hurnus
f albrccht
hurnus der
der alt und
und Jrmel
Jrmel sin
sin husfrow
abbrecht
und
hurnus
der
. und abbrecht hurnus der jung und adelheit kesslerin
kesslerin
von
von Husen
von bondorf
bondorf agnis
agnis von
Husen und
und adelheid
adelheid schniderin
schniderin
all
all sin
sin husfrowen anno domini MCCCCXXXX.

f

der. stain.
stain.

sehr
sehr
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Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberaml
Oberaml Tübingen.
Tübingen.

westlichen Teilen gleichzeitig mit
Die
zweite Kirche
Kirche wurde wenigstens
wenigstens in
in ihren
ihren westlichen
Teilen gleichzeitig mit
Die zweite
der jetzigen ergab,
Bodens
des
Abhebung
neueste
die
wie
und,
dem
Tnrni
ausgeführt
und,
die
neueste
Abhebung
des
Bodens
der jetzigen ergab,
ausgeführt
dem Tnrni
Daches läßt sich
ihres
Form
und
Höhe
die
auch
in
einer
Breite
von
60'
angelegt;
auch
die
Höhe
und
Form
ihres
Daches läßt sich
in einer Breite von

des Turmes

noch
steinernen Schutzgesimse,
Schutzgesimse, das
das an
an der
der Ostseite
Ostseite des Turmes
an dem steinernen
verfolgen an
genau verfolgen
noch genau

vom Chore
hinläuft;
war beträchtlich niedriger
niedriger als
als das
das jetzige
jetzige Dach.
Dach. Die
Die südlich
südlich vom Chore
es war
hinläuft; es
ihreni Stile
Netzgewölben übersprengte
stehende
übersprengte Kapelle
Kapelle fällt
fällt ihreni
Stile
zweistöckige, mit zlvei Netzgewölben
stehende zweistöckige,
sieht den

und
nach auch
auch noch
noch vor
vor die
die Zeit
Zeit der
der dritten
dritten Anlage,
Anlage, man
man sieht den
ihrer Stellung nach
und ihrer
jetzige Ostwand des
die
Ecke in
südwestlichen
ihrer
Strebepfeiler
über Eck
Eck stehenden
stehenden
ihrer südwestlichen Ecke in die jetzige Ostwand des
über
es zeigt
ursprünglich auf
Langhauses eingebaut.
war ursprünglich
auf drei
drei Seiten
Seiten frei;
frei; es zeigt
eingebaut. Der Turm war
Langhauses
Kirche
der
alte Westwand
sich
seinen östlichen
östlichen Ecken
Ecken ganz deutlich,
deutlich, wie
wie hier
hier die
die alte
Westwand der Kirche
an seinen
sich an
weggerissen, als
mit
in den
den Turm eingriff; diese
diese Mauer
Mauer wurde
wurde später
später weggerissen, als
Verzahnung in
mit Verzahnung
Kirche
spätgotische
stehende
man
die dritte,
dritte, die
die jetzt
jetzt stehende spätgotische Kirche
ganzen Bau erweiterte und die
den ganzen
man den
Verhältnisse
früheren
baute; begonnen
begonnen ward
ward sie
sie 1470
1470 unter
unter Eberhard
Eberhard im
im Bart,
Bart, die
die früheren Verhältnisse
baute;
erweitert,

genügten
wurde jetzt
jetzt auf
auf 104'
104' lichte
lichte Breite
Breite erweitert,
nicht mehr, die Kirche wurde
lange nicht
genügten lange
hinaus,

uralten Stadtmauer
äußersten Rand
mit
fuhr man
man bis an den äußersten
Rand der
der uralten
Stadtmauer hinaus,
Chore fuhr
mit dem
dem Chore
werden
hinausgebaut

Laufgang erkerartig
ein Laufgang
gewinnen, ein
so
erkerartig hinausgebaut werden
einen Umgang zu gewinnen,
um einen
daß, um
so daß,
brachte

Ebenso
schönem durchbrochenem
mußte,
den man
man mit
durchbrochenem Steingeländer
Steingeländer versah.
versah. Ebenso
brachte
mit schönem
mußte, den
Flucht und
eine
in
Turmes
des
Westseite
der
mit
Schiffes
man
die
Westwand
des
der
Westseite
des
Turmes
in
eine
Flucht
und
des
Westwand
die
man
einander. Der Chor¬
über
Emporen
netzgewölbte
zwei
Turmes
baute
zu
seiten
des
netzgewölbte
Emporen
über
einander.
Der
Chor
des
baute zu seiten
schlichten strengen
kühnen Verhältnissen
großen kühnen
bau,
Verhältnissen und
und schlichten strengen
angefangen nnd der in großen
dem angefangen
mit dem
bau, mit
noch bedeutend an Groß¬
Formen
gewann durch seine
seine Stellung
Stellung noch
bedeutend an Groß
ausgeführt wurde, gewann
Formen ausgeführt
oben mit einer Spitzsäule
schlanken,
von
wird
Achteck,
artigkeit; er
in halbem
halbem Achteck, wird von schlanken, oben mit einer Spitzsäule
schließt in
er schließt
artigkeit;
Spitzmit schönem
gestützt, und von hohen,
geschmückten Streben
Streben gestützt,
hohen, mit
schönem Maßwerk
Maßwerk gefüllteg
gefüllteg Stein¬
Spitzgeschmückten
stehen unten je zwei
Strebepfeilern
östlichen
drei
den
bogenfenstern
erhellt.
An
den
drei
östlichen
Strebepfeilern
stehen
unten
je
zwei
Stein
An
erhellt.
bogenfenstern
Jo¬
von Süden
Baldachinen; von
bilder
Arbeit unter reichen Baldachinen;
Süden gegen
gegen Norden:
Norden: Jo
guter Arbeit
von guter
bilder von
Georg;
St.
und
Kinde und St. Georg;
dem Kinde
mit dem
hannes
Maria mit
und Ecce honio; Maria
Evangelist und
der Evangelist
hannes der
Seitenschiffes
nördlichen
des
und
Chors
des
Paulus und
und Petrus.
Petrus. In der
der Ecke
Ecke des Chors und des nördlichen Seitenschiffes
Paulus
auf den
Schneckenturm auf
führt
schöner steinerner Schneckenturm
den Dachboden
Dachboden der
der Kirche.
Kirche.dom. 1470.
führt ein
ein schöner
Inschrift
die
steht die Inschrift anno
Chors
Am
südöstlichen
Strebepfeiler
des
Chors
steht
anno
dom. 1470.
Strebepfeiler
südöstlichen
Am
den. kor. Das
an.
stain. gelegt,
erst, stain.
ward.
tctr.
am.
28.
tag.
des.
merczen.
der.
erst,
gelegt,
an.
den.
kor. Das
merczen.
tctr. am. 28. tag. des.
Strebepfeilern, so
gezogenen
innen
nach
mit
Langhaus der Kirche war dreischiffig
dreischiffig mit nach innen gezogenen Strebepfeilern, so

In

Langhaus der Kirche war

Inschrift

angelegt. Laut
entstanden, angelegt.
daß
Kapellenreihen entstanden,
Laut der.
Inschrift
Nebenschiffe Kapellenreihen
der Nebenschiffe
zu seiten
seiten der
daß zu
erst,

an
Miro dom.
dom. 1478.
1478. iar. am. 29. tag.
tag. des.
des. aprellen.
aprellen. ward.
ward. der. erst,
Südseite Miro
der Südseite
an der
heraus¬

stain.
der Westwand
Westwand wurde,
wurde, wie
wie schvir
schvir bemerkt,
bemerkt, hier
herausdie
die. syten;
syten; mit der
an. die.
gelegt, an.
stain. gelegt,
brachte
nian
und
Turms
des
gefahren
bis
in
die
Flucht
der
Westwand
des
Turms
und
nian
brachte
hier
die
gefahren bis in die Flucht der
über

Netzgcwölbe
Emporen an; diese, sowie die
steinernen aus Netzgewölben ruhenden
dom. 1483.
gegen die
ihnen,
herausgebrochen; gegen
die Nordwestecke
Nordwestecke hin
hin steht
steht hier:
hier: Miro
Miro dom. 1483.
sind herausgebrochen;
ihnen, sind
an. sanct.
sanct. urbans. tag. ward, geleit,
geleit, der
der erst,
erst, stain.
stain. an.
an. der.
der. seitten.
seitten.
an.
die Güte
gotische Formen
schlaffere gotische
Das
und schlaffere
Formen als
als der
der Chor;
Chor; die
Güte
spätere und
zeigt spätere
Langhaus zeigt
Das Langhaus
nördlichen Seiten¬
des
Fenster
Die
sichtlich
ab.
nach sichtlich ab. Die Fenster des nördlichen Seiten
des
Jahreszahlen nach
den Jahreszahlen
nimmt den
des Stils nimmt
selten vor¬
schiffes
statt der
Maßwerke mit Reliefs
Reliefs erfüllt,
erfüllt, eine
eine Anordnung,
Anordnung, die
die selten
vor
der Maßwerke
sind statt
schiffes sind
dargestellt,
kommt.
Rundfenster bei
bei der
der nordöstlichen
nordöstlichen Ecke
Ecke ist
ist der
der heil.
heil. Martin
Martin dargestellt,
kommt. Im Rundfenster
der nächsten
den Spitzbögen
wie
dann in
in den
Spitzbögen Strahlenkranz
der nächsten
dem Bettler teilt, dann
mit dem
wie er
er seinen
seinen Mantel mit
im
nnd
erlöst,
Drachen
vom
Jungfrau
Fenster
der
heil.
Georg,
wie
er
die
vom
Drachen
erlöst,
nnd
im
Strahlenkranz
er
die
Fenster der heil. Georg, wie

steinernen aus Netzgewölben ruhenden Emporen an; diese, sowie die Netzgcwölbe über

Tübingen.
Tübingen.
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ebenfalls ein
An der Ostwand dieses Seitenschiffes in einem
einem Rundfcnster
Rundfcnster ebenfalls
ein
Mär
als
als Mär
als Jüngling,
Ihrer,
Ihrer, dargestellt
dargestellt als
Jüngling, der
der auf
auf das
das Rad
Rad geflochten
geflochten ist.
ist.

Maria.

solches
solches Relief, das
das sogenannte
sogenannte Wahrzeichen
Wahrzeichen von
von Tübingen,
Tübingen, der
der heil.
heil. Georg
Georg

Der
Der Haupteingang
Haupteingang der
der Kirche
Kirche ist
ist jetzt
jetzt an
an der
der Nordwand,
Nordwand, nahe dem
dem Chore, und
und
mit
netzgewölbten
großen
einer
Vorhalle
geschmückt,
mit einer großen netzgewölbten Vorhalle geschmückt, in
in dem
dem Schlußstein Maria mit
mit
dem Kinde.
dem Kinde.

Zu
ist jener
Zu seiten
seiten der
der spätspitzbvgigen
spätspitzbvgigen Psorte
Psorte ist
jener romanische
romanische Drache und
und

384

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

Löwe
eingemauert und
und an
an der
der Holzthüre
Holzthüre noch
noch ein
ein eherner,
eherner, romanischer
romanischer Thürklopfer
Thürklopfer
Löwe eingemauert
bildete einst
Turm
freie
Seiten
drei
ans
Der ehemals
angebracht.
l'Pantherkopf)
angebracht.
ehemals
ans
drei
Seiten
freie
Turm
bildete
einst
l'Pantherkopf)
und
Süd
Nord
gegen
Spitzbogen
großen
einen
hat
er
Vorhalle;
unten
eine
gewölbte
er
hat
einen
großen
Spitzbogen
gegen
Süd
und
Nord
unten eine gewölbte

und ein
ein einfach
schönes Spitzbogenportal
Spitzbogenportal gegen
gegen Osten,
Osten, den
den früheren
früheren Haupteingang.
Haupteingang.
einfach schönes
und
nur
mit
und
schlicht
Seine drei
drei unteren
sind ganz
ganz schlicht und nur mit schießschartenähnlichen
schießschartenähnlichen
unteren Stockwerke sind
Seine
geht er
an geht
Fensterchcn
versehen, vom vierten Stock
Stock an
er vom
vom Viereck
Viereck ins
ins Achteck
Achteck über,
über,
Fensterchcn versehen,
Spitzsäulchen
in
den sich
Schrägen
an
hohe
vier
durch
Weise
was
in
angenehmer
Weise
vier
hohe
Schrägen
an
den
sich
in
Spitzsäulchen
angenehmer
was in
ein
vier senkrechten
fortsetzenden Ecken
Ecken vermittelt wird.
wird. Die
Die vier
senkrechten Seiten
Seiten sind
sind je
je durch
durch ein
fortsetzenden
Glvckenhaus,
das
Stockwerk,
hohe
Dieses
belebt.
schlankes Doppelfenster
mächtiges, schlankes
Doppelfenster belebt. Dieses hohe Stockwerk, das Glvckenhaus,
mächtiges,
acht¬
mit Krabben
ein schlanker,
bekrönt, über dem ein
wird
von
einem
schlanker, mit
Krabben besetzter,
besetzter, acht
Kranz
einem
von
wird
leider
ist
er
weiterführt;
Schrägen weiterführt; er ist leider
hohen Schrägen
die Bewegung der vier hohen
eckiger
Steinhelm die
eckiger Steinhelm
Jahr
1529
das
um
kam
nur halb vollendet und kam
1529 durch
durch eine
eine geschweifte
geschweifte Spitzhaube
Spitzhaube
nur halb

Tübingen. Stiftskirche.
Stiftskirche.

Querschnitt.
Querschnitt.
seinen

mit
Dachlukentürmchen und
und einer Laterne
Laterne zum
zum Abschlüsse.
Abschlüsse. Er
Er hat
hat in
in seinen
vier Dachlukentürmchen
mit vier
nahen Reut¬
im
Marienkirche
der
älteren
dem
Ähnlichkeit
oberen
Geschossen
große
Ähnlichkeit
mit
dem
älteren
der
Marienkirche
im
nahen
Reut
oberen Geschossen große
Turmes stehen
des
Nordlvand
und
Südder
an
lingen. Zwei
Zwei Schneckentürmchen
Schneckentürmchen an der
und Nordlvand des Turmes
stehen
lingen.
Doppelfensters

in der
Vorhalle der
der Kirche
Kirche eingebaut. In
In der
der Schräge
Schräge des
des nördlichen
nördlichen Doppelfensters
der Vorhalle
in
und als
übereinstimmend
dem
Stil
mit
ganz
des
Turmes
steht
eingemeißelt
1468,
mit
dem
Stil
übereinstimmend
und als
1468,
eingemeißelt
steht
Turmes
des
Inschrift:
die
hat
Glocke
größte
Die
anzunehmen.
Erbauungszeit
dieses
Stockwerkes
anzunehmen.
Die
größte
Glocke
hat
die
Inschrift:
Stockwerkes
dieses
Erbauungszeit
adam. er.
oo rex
marcus. matheus.
matheus. iohes.
iohes. adam. er.
XPE veni cum pace. lucas. marcus.
glorie XPE
rex glorie
MCCCCXL
bodemmer
anno dom.
dom. MCCCCXL
ave maria gracia plena dom. tecum anno
fecit. ave
me fecit.
bodemmer me
mit dem
abwechseln
Lilien
Knoten
dessen
Eine weitere,
weitere, mit
Flechtwerk verziert, an
an dessen Knoten Lilien abwechseln mit
dem
mit Flechtwerk
Eine
anno doiuim
mich
man
er
lit
durch
unser
Tübinger
Wappen,
hat
die
durch
unser
frowen
er
lit
man
mich
anno
doiuim
Inschrift:
die
hat
Wappen,
Tübinger
emittas
1ICCCCLXVIIII.
marcus. matbeus. ioannes. und darunter: fulminis
fulminis emittas
1ICCCCLXVIIII. lucas.
lucas. marcus.
ne nos
nos ledant
ledant nece
nece cristi.
cristi.
drille vernula cristi. procul sagittas ne
scharf¬
Kapellenreihen,
mit
Das Langhaus,
Langhaus, dreischisfig
dreischisfig und
und
Kapellenreihen, und
und wohlwohl- und
und
scharf
Das
genanntem
gegliederten Pfeilern,
Pfeilern, hatte
hatte bis
bis 1866
1866 eine
eine störende,
störende, flache
flache Decke;
Decke; und
und erst
erst in
inOberbaurats
genanntem
gegliederten
^&gt;ahre ward
nach dem
dem ursprünglichen
ursprünglichen Entwürfe unter der
der Leitung
Leitung des
des Oberbaurats
^>ahre
ward nach

Tübingen.
Tübingen.
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Leins
Leins das
das Mittelschiff
Mittelschiff beträchtlich
beträchtlich erhöht
erhöht und
und alle
alle drei
drei Schiffe
Schiffe mit
mit prächtigen,
prächtigen, wirksam
wirksam
Sterngewölben
so
ganze
(aus
bedeckt,
daß
der
bemalten
bemalten Sterngewölben (aus Töpfen)
Töpfen) bedeckt, so daß der ganze Raum
Raum jetzt
jetzt einen
einen
großartigen Eindruck macht.
weiten und großartigen
macht. Die
Die Kirche
Kirche hat
hat in
in der
der Anlage
Anlage wie
wie in
in den
den ein¬
ein
Strebepfeiler und
zelnen
zelnen Formen, z.z. B. in der
der Bildung der
der Strebepfeiler
und der
der Schiffpfeiler,
Schiffpfeiler, große
große
der westlichen
Ähnlichkeit mit
Stiftskirche in Stuttgart.
Ähnlichkeit
mit der
der Stiftskirche
Stuttgart. An
An der
westlichen Wand
Wand des
des nörd¬
nörd
lichen
Seitenschiffes
als
Engel,
der
zwei
Schilde
sitzt
Gurtträger
ein
hält,
auf
lichen Seitenschiffes sitzt als Gurtträger ein Engel, der zwei Schilde hält, auf dem
dem
einen
einen ist
ist das
das bärtige
bärtige Brustbild
Brustbild des
des Baumeisters
Baumeisters der
der Kirche,
Kirche, auf
auf dem
dem andern
andern sein
sein
Jahreszahl 1478;
Schilden steht:
Steinmetzzeichen
unter den
augstainSteinmetzzeichen und
und die
die Jahreszahl
1478; unter
den Schilden
steht: Hans
Hans augstaindreyer stainmecz
stainmecz von wisenstaig.
wisenstaig. Der
Der Chor deutet
deutet auf Peter von Koblenz.
Quer vor den
den Chor, gerade
gerade über
über dem
dem Altare, stellt sich
sich der
der im reichsten
reichsten und
spätesten
gotischen
gehaltene
Geschmack
steinerne
Lettner,
vorn
von
vier
spätesten gotischen Geschmack gehaltene steinerne
vorn von vier mit
mit Statuen

Tübingen.
Tübingen.

Stistslirchc.
Stistslirchc. Längenschnitt.
Längenschnitt.

besetzten
besetzten Pfeilern
Pfeilern getragen,
getragen, innen
innen netzgewölbt
netzgewölbt mit
mit schönen
schönen Schlußsteinen.
Schlußsteinen. Die Statuen
Statuen
teilweise
gefertigt,
neu
wurden
wurden teilweise neu gefertigt, die
die Gewölbe
Gewölbe reich
reich bemalt
bemalt mit Blumenranken auf
auf blauem
blauem
Taufstein und
Grunde. Der
und die
Kanzel, in
reichem und schwungvollem
Grunde.
Der Taufstein
die steinerne
steinerne Kanzel,
in sehr
sehr reichem
schwungvollem
Stile
Stile gehalten,
gehalten, sind
sind ohne
ohne Zweifel
Zweifel von
von demselben
demselben Meister
Meister gearbeitet;
gearbeitet; am
am Taufstein
Taufstein
wurde
er
steht
aber
1649,
schon
1497
von
der
Familie
Bräuning gestiftet.
steht 1649, er wurde aber schon 1497 von der
gestiftet. Um
Um die
die
Brüstung
Brüstung der
der Kanzel
Kanzel stehen
stehen in
in Relief
Relief die
die ausdrucksvollen
ausdrucksvollen Gestalten
Gestalten der
der vier Evange¬
Evange
listen
listen und
und der
der Maria;
Maria; die
die mit
mit schön
schön durchbrochenem
durchbrochenem Geländer
Geländer versehene
versehene Treppe
Treppe wird
wird
von der Figur des Steinmetzen unterstützt. Der schlanke Schalldeckel ist
von der Figur des Steinmetzen unterstützt. Der schlanke Schalldeckel ist von Holz,
Holz,
ebenfalls spätgotisch
und von
ebenfalls
spätgotisch und
von trefflicher
trefflicher Arbeit.
Altar,
Der
von
schönem,
Der Altar, von schönem, altem
altem Eisengitter
Eisengitter umgeben,
umgeben, wurde neu
neu hergestellt
hergestellt und'
und'
zwar als sehr reicher, steinerner Tisch im Geschmack der
zwar als sehr reicher, steinerner Tisch im Geschmack der Kanzel. Die harthölzernen
Chorstühlc von ausgezeichnetem Stil, und noch aus der
Chorstühlc von ausgezeichnetem Stil, und noch aus der guten gotischen Zeit stamstamPaulus,
Paulus, Denkmäler
Denkmäler aus
aus Württemberg.
Württemberg. Schwarzwaldkrcis.
25
25

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

Brustbildern der

mend,
im Westen
Westen der
der Kirche
Kirche und
und sind
sind mit
mit den
den Brustbildern der
sämtlich im
jetzt sämtlich
stehen jetzt
mend, stehen
Laubwerk geschmückt.
kraftvollem
mit
und
w.
u.
s.
ulten
Propheten, Patriarchen
s. w. und mit kraftvollem Laubwerk geschmückt. den
ulten Propheten,
bildet
ein schmiedeisernes
Der einschiffige
einschiffige Chor, durch
durch ein
schmiedeisernes Gitter
Gitter getrennt,
getrennt, bildet den
Der

reiches Netz-

leuchten die
würdigsten
die drei
drei hohen
hohen Glasfenster;
Glasfenster; sein
sein reiches
NetzAbschluß. Herrlich leuchten
würdigsten Abschluß.
der zwölf

Gestalten

umher die
unten umher
denen unten
gewölbe,
die lebensgroßen
lebensgroßen Gestalten der
zwölf
aus Säulchen, an denen
gewölbe, aus
und ein

Apostel stehen,
stehen, hervorwachsend,
hervorwachsend, strebt
strebt in
in schönen
schönen Schlußsteinen
Schlußsteinen zusammen,
zusammen,jeneund
ein
Apostel
ergreifender
wahrhaft ergreifender Anblick
Anblick sind
sind jene Reihen
Reihen
von Grabmälern, die
die den
den ganzen
ganzen Boden
Boden des
des
von
Chors bedecken,
bedecken, wo
wo auf prachtvollen,
prachtvollen, von
von Löwen
Löwen
Chors
Steinbilder,
getragenen Grabplatten
Grabplatten die
die edlen
edlen Steinbilder,
die Hände gefaltet,
gefaltet, im
im Frieden
Frieden schlummern.
schlummern.
die
Schlußsteinen
den Schlußsteinen ein
ein Engel,
Engel, einen
einen
Auf den
das
haltend,
mit dem Georgenkreuz

Schild mit dem Georgenkreuz haltend, das
Wappen von Württemberg
Württemberg und
und Mantua,
Mantua, S.
S.
diese
um
und
Kinde,
dem
nüt
Maria
Georg,
dem Kinde, und um diese
reihen sich
sich an den
den nächsten
nächsten Knoten
Knoten des
des Ge¬
Ge
reihen
wölbes
wölbes vier Engelchen.
Engelchen. Das
Das ganze
ganze Chor¬
Chor
wurde
und wurde wieder
gewölbe war einst farbig
gewölbe
farbig und
wieder
aus
bemalt
bemalt mit goldenen
goldenen Blumen
Blumen und
und Sjernen
Sjernen aus
himmelblauem Grunde.
himmelblauem
Grunde.
Die Glasgemälde,
Glasgemälde, die
die drei
drei östlichen
östlichen
aus
Fenster
Fenster erfüllend,
erfüllend, stammen
stammen aus der
der Zeit
Zeit der
der
1857 durch
wurden 1857
Erbauung bes Chores,
Chores, wurden
durch
Erbauung

zusammengesetzt und
wieder zusammengesetzt
Glasmaler Pfort wieder
und
ergänzt.
ergänzt. Sie stellen
stellen verschiedene
verschiedene Begebenheiten
Begebenheiten
aus dem
dem Neuen Testament
Testament vor,
vor, von
von prächtigem,
prächtigem,
aus

umrahmt;
und Blumenwerk
gotischem Stab- und
gotischem
Blumenwerk umrahmt;
seiner
unten die
die Bildnisse
Bildnisse Graf Eberhards,
Eberhards, seiner Ge¬
Ge
unten
südlichen
der
An
Umgebung.
seiner
und
mahlin
mahlin und seiner Umgebung. An der südlichen
gemalter Flügelaltar
ein sehr
Wand ein
sehr gut
gut gemalter
Flügelaltar mit
mit
Flügel
der Jahreszahl 1520.
1520. Die
Die äußeren
äußeren Flügel
der
stellen Christus
Christus am
am Ölberg
Ölberg und
und den
den Stifter
Stifter
stellen

dar. Innen
mit Frau und drei Töchtern dar.
Innen ist
ist

Tübingen. Stiftskirche.
Stiftskirche. Sakristeithürbelchläg.
Sakristeithürbelchläg.
Tübingen.

auf
auf dem
dem linken
linken Flügel die
die Kreuzschleppung,
Kreuzschleppung, auf
auf
dem rechten
rechten die
die Grablegung
Grablegung (eigentlich
(eigentlich die
die
dem
des heil. Leichnams), inmitten
inmitten die
die
Salbung des
figurenreichcs, er¬
großes,
Kreuzigung, ein
ein großes, figurenreichcs, er

greifendes Bild.
greifendes
Bild.

Regenten

Württembergischen Regenten
Der
1450 an
an - die Grablege
Grablege der
der Württembergischen
von 1450
ist — von
Chor ist
Der Chor
gab ihm
Uracher Linie,
Linie, im
im 16.
16. Jahrhundert des
des ganzen
ganzen Hauses.
Hauses. Diese
Diese Bestimmung
Bestimmunglange
gab Zeit
ihm
Uracher
nachdem die
übrigens erst Herzog
Herzog Ulrich
Ulrich (f 1550),
die Stuttgarter
Stuttgarter Stiftskirche
Stiftskirche lange Zeit
übrigens
1550), nachdem
-

erst

(f

aber die

die alleinige Gruft
Gruft enthalten
enthalten hatte,
hatte, seit
seit der
der Landesteilung
Landesteilung von
von 1442
1442 aberStift
die
Bart, im
im
Eberhard
Herzog
derselben,
Uracher Linie
zu
Güterstein,
der
letzte
derselben,
Herzog
Eberhard
im
Bart,
im
Stift
letzte
der
Uracher
Güterstein,
zu
Linie
verlegte
Einsiedel beerdigt
war. Nach
Nach Errichtung
Errichtung der
der hiesigen
hiesigen Grabstätte
Grabstätte verlegte
Einsiedel
worden war.
beerdigt worden
die alleinige

Tübingen.
Tübingen.
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Herzog Ulrich hieher
hieher 1537 den
den genannten
genannten Herzog
Herzog Eberhard,
Eberhard, 1538
1538 die
die Gütersteiner
Gütersteiner
Leichname.
Leichname.

Die Grabmäler der Württembergischen
Württembergischen Fürsten, deren
deren Leichen
Leichen jede
jede in
in einem
einem
wovon die
eigenen Grabe darunter ruhen,
ruhen, liegen in vier
vier Reihen,
Reihen, wovon
die drei
drei ersten
ersten Reihen
Reihen
ans
ans der
der besten
besten Zeit
Zeit der
der deutschen
deutschen Renaissance
Renaissance stam¬
stam
Chorschlusses
des
men.
An der südöstlichen Ecke
Ecke
Chorschlusses
ruht Eberhard
Eberhard im
im Bart (ff
(ff 1496), mit
mit langem
langem Bart
Bart
Häupten steht
und
und langem,
langem, schlichtem
schlichtem Haupthaar,
Haupthaar, zu
zu Häupten
steht

in voller
Körper liegt
ihm der
der Helm;
Helm; sein
sein zarter
zarter Körper
liegt in
voller
Rüstung. Hinter dem
dem Grabmale
Grabmale schimmert
schimmert an
an der
der
edelsten
und
Stil
Wand das eigentliche,
in>
reinsten
eigentliche, in&gt; reinsten und edelsten
gehaltene
gehaltene Grabdenkmal
Grabdenkmal Eberhards;
Eberhards; es
es ist
ist eine
eine große,
große,
dunkelrot gefärbte
dunkelrot
gefärbte Bleiplatte,
Bleiplatte, in welche
welche der
der Palm¬
Palm
baum mit dem
dem Attempto und davor das große
große her¬
her
Farben
zoglich
Wappen in
in reichen
zoglich Württembergische
Württembergische Wappen
reichen Farben
und
und Vergoldung
Vergoldung (als
(als Kupferplatte)
Kupferplatte) eingelassen
eingelassen sind;
sind;
die
herrliche
Steinnmrahmung
fertigte
die herrliche Steinnmrahmung fertigte laut
laut Mono¬
Mono
gramm
gramm der
der Bildhauer
Bildhauer Joseph
Joseph Schmid
Schmid von
von Urach.
Urach.
Neben
Eberhard
Ulrich (ff
Herzog Ulrich
Neben Eberhard Herzog
(ff 1550), gleich¬
gleich
falls
Haupthaar ist
falls in
in voller
voller Rüstung, sein
sein Bart und
und Haupthaar
ist
kurz,
Körperbau kräftig,
der niächtige
von
kräftig, der
kurz, sein
sein Körperbau
niächtige Kopf
Kopf von
leidenschaftlichem
ihm seine
leidenschaftlichem Ausdruck.
Ausdruck. Neben
Neben ihm
seine Ge¬
Ge
mahlin
Sabina,
Beide
Grabmäler
wurden
1564.
mahlin Sabina, ffff
Beide Grabmäler wurden
gefertigt von Jakob Woller aus Gmünd.
Die
eröffnet Eva Christina,
Christina, Graf
Die zweite
zweite Reihe
Reihe eröffnet
Graf
Georgs von
von Württemberg
Württemberg 1575 im siebzehnten
Georgs
siebzehnten Jahre
Jahre
gestorbene
Tochter, ein
gestorbene Tochter,
ein schönes
schönes Mädchenbild mit
mit lan¬
lan
blonden Haaren;
gen,
Haaren; sie
gen, blonden
sie trägt ein
ein prachtvolles, von
goldenen
goldenen Perlen
Perlen und
und Blumen
Blumen durchwirktes
durchwirktes Purpur¬
Purpur
kleid
mit
enganliegenden,
hochgeachselten
kleid mit enganliegenden, hochgeachselten Ärmeln und
großer
großer Halskrause.
Halskrause. Dann
Dann folgt das treffliche Denk¬
Denk
Ludwigs (ff
mal Graf
mal
Graf Ludwigs
(ff 1450)
1450) und seiner
seiner Gemahlin
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Aus
Aus den,
den, Gebetbuch
Gebetbuch Herzog
Herzog Eberhards
Eberhards im
im Barb Aus
Aus der
der ft. Ssfentl. Bibliothek in Stuttgart.
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Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

Mechthilde,
Prinzessin von Rheinpfalz
Rheinpfalz und
und Bayern
Bayern (st
(st 1482),
1482), Mutter
Mutter Graf
Graf Eber¬
Eber
Mechthilde, Prinzessin
bartlosen,
dem
auf
Helm
hat
den
Rüstung,
voller
in
Lndwig,
Graf
hards
im
in
voller
Rüstung,
hat
den
Helm
auf
dem
bartlosen,
Bart.
im
hards
kriegerischen
die linke Hand
Hand am
am Schwerte;
Schwerte; seine
seine Gemahlin
Gemahlin mit
mit dem
dem sanften
sanften
kriegerischen Haupte, die
ist Wohl
Statue
ihre
Mantel;
weiter
ein
Falten
herrlich-reichen
Antlitz umhüllt
umhüllt in herrlich-reichen Falten ein weiter Mantel; ihre Statue ist Wohl
Antlitz
die vortrefflichste
vortrefflichste von
von allen. In prachtvollem
prachtvollem Brokatgewande
Brokatgewande mit
mit iveiten
iveiten Schlepp¬
Schlepp
die
ruht daneben
Haaren,
langhinfließcuden
ärmeln, den
den jungfräulichen
jungfräulichen Kranz
Kranz auf
auf den
den langhinfließcuden Haaren, ruht
daneben
ärmeln,
Anna (7 1530);
Tochter Anna
1530); ihr
gestorbene Tochter
Ulrichs
ihr zur
zur Seite
Seite steht
steht
und Sabinens früh gestorbene
Ulrichs und
Marmor
weißem
aus
sondern
Keupersandstein,
genannten
aus
— nicht
wie
die
Keupersandstein,
sondern
aus
weißem
Marmor
bisher
die
nicht wie
gemeißelt, das
Denkmal des
des jungen
jungen Herzogs
Herzogs Rudolf
Rudolf von
von BraunschweigBraunschweigdas prächtige Denkmal
gemeißelt,
wilden
vier wilden
wird von
Lüncburg,
(st 1616).
1616). Die
Die Grabplatte
Grabplatte wird
von vier
Bischofs von Halberstadt (st
Lüncburg, Bischofs
Lockenhaare liegt, die Hände
reichen
dem
mit
Hundeit
getragen; der schöne Jüngling mit dem reichen Lockenhaare liegt, die Hände
Hundeit getragen;
der dritten
Priesterrock. In
einfachem,
faltend,
in
einfachem, goldgesäumtem Priesterrock.
In der
dritten Reihe
Reihe steht
steht gerade
gerade
faltend,
ausgezeichnete
gleich ausgezeichnete Denkmal
und
marmorne
vor
dem
ebengenaunten
ebengenaunten
das
gleichfalls
marmorne
und
gleich
Denkmal
vor dem
und Schleswig-Holstein
des jungen
Georg von
von Norwegen
Norwegen und
Schleswig-Holstein (st
(st im
im
jungen Herzogs Johann Georg
des
Er liegt in prachtvoller Rüstung; daneben ruht Herzog

Collegium illustre 1613).
1613). Er liegt in prachtvoller Rüstung; daneben ruht Herzog
Collegium
Christoph mit dem
dem schönen
schönen gütigen Ausdruck
Ausdruck des
des Gesichts
Gesichts (st
(st 1568),
1568), und
und neben
neben ihm
ihm
Christoph
Prinz
Sohn
junggestorbener
ihr
Weiterhin
Maria
Anna
seine Gemahlin
Gemahlin
(st 1589).
1589). Weiterhin ihr junggestorbener Sohn Prinz
seine
(st
noch größeren
Eberhard (st
(st 1568).
1568). Die letzte
letzte Reihe
Reihe wird
wird gebildet
gebildet durch
durch die
die beiden
beiden noch
größeren
Eberhard
außerordentlich
Marmordenkmäler Herzog
Herzog Ludwigs
Ludwigs (st
(st 1593)
1593) und
und seiner
seiner
außerordentlich prächtigen Marmordenkmäler
1583). Diese
Gemahlin Dorothea
Dorothea Ursula, Tochter des
des Markgrafen
Markgrafen von
von Baden
Baden (st
(st 1583).
Diese
Gemahlin
Die
gefertigt
1593
wurden
f.
und
gehalten
Renaisfancegeschmack
sind
im
spätesten
Renaisfancegeschmack
gehalten
und
wurden
gefertigt
1593
f.
Die
spätesten
sind im
Bildwerk;
erhabenem
feinem,
sehr
mit
Medaillons
zeigen
hohen Postamente
Postamente zeigen Medaillons mit sehr feinem, erhabenem Bildwerk; bei
bei
hohen
Ludwig biblische
biblische Schlachtscenen, bei
bei Ursula
Ursula Scenen
Scenen aus
aus der
der Leidensgeschichte;
Leidensgeschichte; um
um
Ludwig
die Postamente
Postamente sitzen
sitzen bei
bei Ludwig sechs
sechs männliche
männliche Freisiguren,
Freisiguren, die
die Werke
Werke des
des Kriegs,
Kriegs,
die
Ludwig
vorstellend.
Friedens vorstellend. Ludwig trägt
bei Ursula
Ursula vier
vier weibliche,
weibliche, die
die Werke
Werke des
des Friedens
trägt eine
eine
bei
und Hand¬
mit zierlichen
prachtvolle
prachtvolle Rüstung,
Rüstung, seine
seine Gemahlin reichen
reichen Reifrock
Reifrock mit
zierlichen HalsHals- und
Hand
krausen. Außer
Außer den
den marmornen sind
sind sämtliche
sämtliche Denkmäler
Denkmäler bemalt;
bemalt; die
die Grabplatten,
Grabplatten,
krausen.
versehen, ruhen auf Löwen
mit
Löwen oder
oder Hirschen,
Hirschen, Christophs
Christophs Gemahlin
Gemahlin aus
aus
Inschriften versehen,
mit Inschriften
Widdern,
die je
je zu
zu zwei
zwei an
an der
der Ecke
Ecke in einem
einem Kopf
Kopf endigen.
endigen. Zu
Zu Füßen
Füßen der
der
Widdern, die
Frauen ein
Männer liegt ein
ein Löwe, zu
zu Füßen
Füßen der
der Frauen
ein Hündchen.
Hündchen.
Lienhardt Bomhawer
verfertigt von
von Lienhardt
Ein
dieser Bildwerke
Bildwerke ward verfertigt
Bomhawer (auch
(auch
Ein Teil dieser
Herzog
den
an
Eingabe
seiner
Laut
Tübingen.
Baumhawer), Bildhauer, Bürger zu
zu Tübingen. Laut seiner Eingabe an den Herzog
Baumhawer),
Ludwig von
von Württemberg
Württemberg vom
vom Februar 1573 ist
ist er
er damals
damals „im
„im 13.
13. Jahr
Jahr häuslich
häuslich
Ludwig
und
Arbeit und
in Tübingen
Tübingen gesessen
gesessen und
und in
in der
der Zeit seine
seine Nahrung mit
mit seiner
seiner Hände
Hände Arbeit
in
denn
er
wie
der ihm
ihm vom
vom Allmächtigen
Allmächtigen verliehenen Kunst zu
zu suchen
suchen bemüht
bemüht gewesen,
gewesen, wie er denn
der
Bruders, wie
älteren
Ludwigs
des
weil.
H.
Christophs
und
H.
Eberhards,
des
H.
Ludwigs
älteren
Bruders,
wie auch
auch
Christophs
H.
und H.
weil. H.
Die
gehauen."
Grabsteine
Württembergs
Personen
anderer verstorbener
verstorbener fürstlicher
fürstlicher Personen Württembergs Grabsteine gehauen." Die
anderer
Bild¬
Grabmäler Herzog
Herzog Ludwigs
Ludwigs und
und seiner
seiner Gemahlin
Gemahlin Ursula
Ursula sind
sind das
das Werk
Werk des
des Bild
Grabmäler
Bildhauer".
„Baumeister
im Anhang
Anhang „Baumeister und
auch im
hauers
hauers Christoph
Christoph Jelin aus Gmünd. Bgl. auch
und Bildhauer".
Im Chor
Chor sind
sind ferner
ferner beerdigt:
beerdigt:

Georg,
Christophs Söhne
Söhne Maximilian, stst 1557,
1557, und
und Ulrich,
Ulrich, stst 1558;
1558; Johannes
Johannes Georg,
hat
dieser
Kurfürst von Sachsen,
st 1691;
1691; Pfalzgraf a.
a. R. Georg
Georg Otto,
Otto, stst 1635,
1635, dieser hat
Sachsen, st
ein
und Graf Anton Heinrich von
ein schönes
schönes Marmorgrabmal, und
von Oldenburg,
Oldenburg, stst 1617.
1617.
des
berühmter Männer,
Die
Die Kirche
Kirche ist
ist ferner
ferner Grabstätte
Grabstätte verschiedener
verschiedener berühmter
Männer, wie
wie des

Tübingen.
Tübingen.

389

Tübingen.
nordöstlichen Chorstrebe.
Tübingen. Stiftskirche.
Stiftskirche. Figuren an
an der
der nordöstlichen

f

Crusius,
Crusius, 77 1607,
1607, des
des Jak.
Jak. Heerbrand,
Heerbrand, f 1604,
1604, des
des Andr. Osiander, ss 1612, des
des
Andrea, s 1590;
Jak. Andrea,
Jak.
1590; dann
dann des
des Stratiotenführers
Stratiotenführers Georg
Georg Samaras (fällt 1519
vor
1519 vor
Ungnad zu
Tübingen), des
des Hans
Hans Ungnad
zu Sonnegg,
Sonnegg, ss 1564 u.
u. s.s. f.f.
Von
Von den
den Grabmälern
Grabmälern sind
sind die
die an
an Kunstwert bedentendsten:
bedentendsten:
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Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

Außen an
an der Südwand
Südwand der
der Kirche:
Kirche:
Außen

Das
große, schön
schön vergitterte
vergitterte Renaissancegrabmal
Renaissancegrabmal des
des Johann
Johann Hochmann,
Hochmann, Doktor
Doktor
Das große,
Hochmanns-Kollegium,
des
Stifter
Tübingen,
in
Professor
der
Rechte und
und
Tübingen, Stifter des Hochmanns-Kollegium, gest.
gest.
der Rechte

1603, und
und seiner
seiner Gattin Maria, geborne
geborne Rücker,
Rücker, gest.
gest. 1616.
1616.
Juli 1603,
verstorbenen
Jahren
Der Grabstein
Grabstein des
des im
im Alter von 17
17 Jahren verstorbenen Jakob
Jakob Kotze,
Kotze, Ritter
Ritter
Der
Oktober
.
Student
den
10
starb als Student den 10. Oktober 1606.
Klein-Öschersleben,
in
Gcrmersleben
und
1606.
und
Gcrmersleben
in

24.
24.

Der Jüngling ist
ist lebensgroß
lebensgroß in
in reicher,
reicher, spanischer
spanischer Tracht
Tracht dargestellt.
dargestellt.
Der
An der
der Nordseite des
des Chors:
Chors:
Das sehr
sehr reiche
reiche und
Renaissancegrabmal des
des Andreas
Andreas Laubmaier,
Laubmaier, Doktor
Doktor
und große Renaissancegrabmal
Das
geb. Reiz.
Ehefrau
dessen
und
1604,
gest.
:c.,
Professor
der
Rechte,
Professor
:c.,
gest.
19.
Aug.
1604,
und
dessen
Ehefrau
geb.
Reiz.
Rechte,
der

Das des
Schegk, Doktor der
der Rechte
Rechte und
und Professor;
Professor; gest.
gest. 14
14.. Okt.
Okt. 1577.
1577.
des David Schegk,
Im Innern der
der Kirche.
Kirche.
In der
der Vorhalle:
Vorhalle:
Das prachtvolle
prachtvolle Marmordcnkmal des
des Fritz
Fritz von
von der
der Schulenburg,
Schulenburg, Sohn
Sohn Albrechts,
Albrechts,
Das
von vor¬
ist
Jünglings
Bildsäule
des
Die
Jan.
1613.
gest.
geb.
1591,
gest.
30.
Die
Bildsäule
des
Jünglings
ist
von vor
geb. 3.
.
Nov.
30.
1591,
3
«
trefflicher Arbeit.
«
ebenfalls prächtige Marmordenkmal
Das ebenfalls
Marmordenkmal des
des Christoph
Christoph Skiel,
Skiel, Sohn
Sohn Albrechts
Albrechts
Das
Stiel, Herrn zu
zu Füssingen,
Füssingen, und K. dänischen
dänischen Rats,
Rats, gestorben
gestorben als
als Student
Student 1623.
1623.
Das zarte
zarte Marmordenkmal des
des Wilhelm Ernst Graf von
von und zu
zu Waldeck,
Waldeck, der
der
Das
Sept. 1598.
Letzte
Letzte in dieser
dieser Linie; starb als Student
Student 16.
16. Sept.
1598.
der
flacherhabencr Arbeit,
spätgotisches aus
aus Sandstein, eine
eine Nonne in flacherhabencr
Arbeit, mit
mit der
Ein spätgotisches
veste
und veste
edel und
Umschrift: anno donii. 1506
1506 am
am 13.
13. tag des Hornung starb
starb die
die edel
Umschrift:

schmellerin
schmellerin cunrat
cunrat von first haussraw gewesen.
gewesen.

Eine ähnliche,
ähnliche, flach
flach erhabene
erhabene Fraucngestalt; Anna von
von First,
First, geb.
geb. von
von Neineck,
Neineck,
Eine

gest. den 25. April 1570.
gest.
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Tübingen
Tübingen

Epitaphium
Epitaphium des
des Fritz
Fritz von
von der
der Schulenburg
Schulenburg in der Vorhalle der Stiftskirch

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

Ein
schön gemaltes
gemaltes hölzernes
hölzernes Epitaphium
Epitaphium mit
mit der
der Inschrift:
Inschrift: Anno
Anno
Ein großes, schön
Und
zu
Von
Herter
Christoff
Hanß
lg 14
14 Den
Christoff Herter Von Und zu Herteneckh
Herteneckh Und
Und
Den 77.. Augusti Starb
lg
Dußlingen der
der Leiste seines
seines Stammens
Stammens und
und namens;
namens; lveiter
lveiter heißt
heißt es,
es, er
er ward
ward nach
nach
rmd Helm
mit Schild
echter
echter Rittersitte
Rittersitte mit
Schild rmd
Helm begraben.
begraben.
Das Grabmal des
des Hans Conrat von First,
First, Herr
Herr zu
zu Horstai
Horstai und
und Seybers,
Seybers,
Febr.
Schneller,
gest.
13.
geborene
Ursula,
Gattin
seine
gest. 66.. März 1561; seine Gattin Ursula, geborene Schneller, gest. 13. Febr. 1560.
1560.
gest.
groß ausgehauen.
Es ist
ist daraus ein Ritter
Ritter groß
ausgehauen.
An der
der Ostwand
Ostwand des
des Schiffes:
Schiffes:
Obervogt, gest.
des Hans Caspar von Anweyl, Obervogt,
gest. 12
12.. Okt.
Okt. 1562,
1562, seiner
seiner
Das des
Albrecht,
Hans
deren
Sohn
und
Juni
1593,
.
gest.
21
Neuneck,
von
Gattin Katharina
Neuneck, gest. 21. Juni 1593, und deren Sohn Hans Albrecht,
Gattin

gest. 1563.
1563.
gest.

Ein
der Inschrift: Anno
Anno domi.
domi. 1560
1560 uff
uff den
den
Ein Ritter in Lebensgröße, mit der
Burckvogt
Erbschenk
Osthaim
Hainrich
vest
und
edel
der
ist
3.
novembris
ist
verschulden
der
edel
und
vest
Hainrich
Osthaim
Erbschenk
Burckvogt
novembris
3.
Tübingen gewest.
hie
hie zu
zu Tübingen
gewest.
Das Grabmal des
des Wolfs Dietrich Megentzer
Megentzer von
von Feldorf,
Feldorf, Obervogt
Obervogt zu
zu Wil¬
Wil
1569.
August 1569.
berg,
berg, gest.
gest. 20.
20. August
Hans Conrad
stehend; Hans
Conrad von
von Wernau,
Wernau, gest.
gest. 1553.
1553.
Ein Ritter auf einem Löwen stehend;
Schulenburg,
von der
Fritz von
zweites Grabmal des
des schon
schon genannten
genannten Fritz
der Schulenburg, ohne
ohne
Ein zweites

Zweifel sofort
sofort nach
nach seiner
seiner Bestattung
Bestattung gesetzt.
gesetzt.
An der Südseite
Südseite der
der Kirche:
Kirche:
Das Grabmal des
des Johann Reiste, Studenten
Studenten aus
aus Steiermark,
Steiermark, gest.
gest. 66.. Mai
Mai
Ähnlichkeit.
auffallende
Stil
des
dem
1617;
es
hat
mit
dem
Marktbrunnens
auffallende
Ähnlichkeit.
es
1617;
des Wilhelm von Janowitz, gest.
gest. 11.. Mai
Mai 1562;
1562; dessen
dessen Gemahlin
Gemahlin Anna,
Anna,
Das des
gest. 23.
geb.
geb. von Sachsenheim,
Sachsenheim, gest.
23. Febr.
Febr. 1553.
1553.
des Hans Trnchsäs von Höfingen zu
zu Höfingen
Höfingen und
und Krespach,
Krespach, gest.
gest.
Das des
28. Nov. 1576.
An der
der Nordseite
Nordseite der
der Kirche.
Kirche.

des Jakob Schegk,
Schegk, Doktor
Doktor der
der Philosophie
Philosophie und
und Medizin,
Medizin,
Das Marmordenkmal des

gest.
gest. den
den 9.

Mai 1587.

Das Marmordenkmal
Marmordenkmal des
des Gottfried Graf zu
zu Ötingen,
Ötingen, gest.
gest. 23.
23. Aug.
Aug. 1596.
1596.
griechischen
Das Grabmal der
der Elisabetha, Georg
Georg Hizlers,
Hizlers, Professors
Professors der
der griechischen Sprache
Sprache
Juni
allhier
1585.
allhier Ehefrau,
Ehefrau, gest.
gest. 66.
Das des
des Ferdinandt Ernst Freyherr von
von Bernerdin
Bernerdin Zum
Zum Pernthur
Pernthur und
und SindSindMonat, 12
liltgen. Seines Alters 21 Jahr, 5 Monat,
12 Tag,
Tag, gest.
gest. 26.
26. Juni
Juni 1659.
1659.
Leutrum von
Das ebenfalls
ebenfalls sehr
sehr zierliche,
zierliche, der
der Maria Cleophe
Cleophe Leutrum
von Ertiugen,
Ertiugen, Joh.
Joh.
.

Stickels
Stickels Ehefrau,
Ehefrau, gest.
gest. 12
12.. Dez.
Dez. 1564.
1564.

Weitingen.
Ein großer
großer Ritter, ohne
ohne Jnschrifttafel,
Jnschrifttafel, mit
mit dem
dem Wappen
Wappen der
der von
von Weitingen.
Vom Chore
Chore aus
aus führt südlich
südlich eine
eine mit
mit sehr
sehr schöner,
schöner, eisenbeschlagener
eisenbeschlagener Holzthüre
Holzthüre
versehene
versehene Pforte in die
die beiden
beiden Sakristeien. Die
Die erste
erste wird
wird durch
durch den
den Unterstock
Unterstock des
des
gebildet, hat
schon
schon genannten
genannten zweistöckigen
zweistöckigen gotischen
gotischen Anbaues
Anbaues gebildet,
hat ein
ein Netzgewölbe
Netzgewölbe mit
mit
Engel mit
mit dem
noch
noch bemalten Schlußsteinen, worauf Maria mit
dem Kinde
Kinde und
und ein
ein Engel
mit dem
dem
-rübinger Wappen; der
-rübinger
der zweite
zweite Stock dieses
dieses Anbaues,
Anbaues, das
das ehemalige
ehemalige Archiv,
Archiv, ist
ist eben¬
eben
falls netzgewölbt
netzgewölbt irnd
irnd von der
der Kirche
Kirche aus durch eine
eine neue
neue steinerne
steinerne Prachttreppe
Prachttreppe zu¬
zu
gänglich.
gänglich. Der zweite Sakristeiraum ist
ist auch netzgewölbt, an
an den
den Wänden
Wänden hängen
hängen
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kleine
kleine

Ölbilder früherer Pröbste und Geistlichen, darunter das
das sehr
sehr ausdrucksvolle
ausdrucksvolle
Denkmäler der
Die ältere
ältere Litteratur über
über die
die Grabschriften
Grabschriften und
und Denkmäler
der
Moser-Spittler,
S.
hiezu
Bibliothek
560—562;
noch:
Gottfr.
Kirche
Württ.
bei
Kirche s.s. bei Moser-Spittler, Württ. Bibliothek S. 560—562; hiezu noch: Gottfr.
des alten Crusius.

Fried.
Fried. Kümmerte,
Kümmerte, Anzeige
Anzeige derjenigen
derjenigen Grabschriften
Grabschriften und
und Denkmäler,
Denkmäler, welche
welche in
in und
und
in
der
Schloßund
St.
St.
wie
auch
Jakobs¬
Georgenkirche
neben
neben der Stifts- oder
oder
Georgenkirche wie auch in der Schloß- und
Jakobs
Tübingen 1827.
1827.
kirche
kirche zu
zu Tübingen
Tübingen befindlich
befindlich sind.
sind. Tübingen

Stift, an
an der
Neckarhalde
der Neckarhalde
Das evangelische Seminar
Seminar oder das
das Stift,

gelegen, besteht aus dem
dem alten
alten und
und dem
dem neuen
neuen Bau
Bau und
und enthält
enthält noch
noch bedeutende
bedeutende
Bau,
ein
altertümliches,
Der
alte
vierstöckiges
Augustinerklosters.
früheren
Reste
Reste des
des früheren Augustinerklosters. Der alte Bau, ein altertümliches, vierstöckiges
Gebäude,
Gebäude, steht
steht mit der
der Nordseite
Nordseite in
in dem
dem alten,
alten, inneren
inneren Stadtgraben,
Stadtgraben, sogenannten
sogenannten

Bärengraben,
Bärengraben, und erhielt
erhielt seine
seine jetzige
jetzige Gestalt
Gestalt im
im Jahr
Jahr 1560;
1560; er
er enthält
enthält gegen
gegen Osten
Osten
deren mit
mit Strebepfeilern
Kirche, an
versehenem
eingerichtete Kirche,
die
die jetzt
jetzt zur
zur Bibliothek
Bibliothek eingerichtete
an deren
Strebepfeilern versehenem
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Stcintascl am
am Herzog
Herzog Ludwigs
Ludwigs Kollegium.
Kollegium.

angebracht sind.
mit der
zwei Inschriften
Polygonen: Chorschluß
Chorschluß zwei
Inschriften mit
der Jahreszahl
Jahreszahl 1513
1513 angebracht
sind.
Im untersten
untersten Stock
Stock eine
eine gotische
gotische Halle.
Halle.
Konvikt, das
Gasse gelegene
gelegene Konvikt,
das ehemalige
ehemalige 1588—92
1588—92 von
von
Das in der langen Gasse
Herzog Ludwig
Ludwig erbaute
erbaute Collegium
Collegium illustre,
illustre, im
im Jahr
Jahr 1817
1817 für
für das
das katholische
katholische
Seminar, Wilhelmsstift,
Wilhelmsstift, eingerichtet,
eingerichtet, ein
ein mächtiges,
mächtiges, dreistöckiges
dreistöckiges Steinhaus
Steinhaus mit
mit
schlichten, geraden Sprossenfenstern, kräftigen Gesimsen und hohen, verzierten Renaissancegiebeln, umschließt einen
einen großen,
großen, rechteckigen
rechteckigen Hof.
Hof. Es
Es ward
ward auf
auf der
der Stelle
Stelle des
des ganz
ganz
giebeln,
Steinen,
welche aus
dem
abgerissenen
abgerissenen Franziskanerklosters
Franziskanerklosters errichtet,
errichtet, zum
zum Teil
Teil aus
aus Steinen, welche
aus dem

schlichten, geraden Sprossenfenstern, kräftigen Gesimsen und hohen, verzierten Renaissance-

1580 abgebrochenen
abgebrochenen Stift Einsiedel
Einsiedel herbeigeschafft
herbeigeschafft wurden;
wurden; Baumeister
Baumeister war
war Georg
Georg
steht
großer,
Nordostecke,
ein
runder
der
Ostseite,
in
der
Nähe
seiner
Behr. An seiner Ostseite, in der Nähe der Nordostecke, steht ein großer, runder
an seiner
seiner Westseite
Westseite ein
ein kleinerer,
kleinerer, an
an seiner
seiner stumpfen
stumpfen Südostecke
Südostecke sind
sind über
über dem
dem
Turm, an
Rundbogeneingang zwei
weiten
weiten Rundbogeneingang
zwei große
große Jnschrifttafeln,
Jnschrifttafeln, dazwischen
dazwischen das
das Württembergische
Württembergische
Spätrenaissancegeschmack,
ausgezeichnetem
reicher Fassung
Wappen, alles in
in reicher
Fassung und
und ausgezeichnetem Spätrenaissancegeschmack, an¬
an
an der
der Nordwand
gebracht. Im Hofe, um
um den
den einst
einst eine
eine Pfeilerhalle
Pfeilerhalle ging,
ging, an
Nordwand ein
ein
gebracht.

—
schöne im
steht die
die schöne
schöner,
Konvikt steht
im frühgotischen
frühgotischen Stil
Stil
schöner, runder Treppenturm. — Beim Konvikt
von
von Egte 1875—1878
1875—1878 erbaute
erbaute kath.
kath. Kirche.
Kirche.

Oberamt Tübingen.

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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archäologische Sammlung, am Schulberg,
Der
jetzt archäologische
Sammlung, am Schulberg,
Der Bebenhäuser Pfleghof, jetzt
Südost weit vorspringenden
gegen
zwei
mit
Gebäude
schiefwinkliges
ein
großes,
schiefwinkliges
Gebäude
mit
zwei
gegen
Südost
weit vorspringenden
ein großes,
zwischen l-192 und 1501 in den
Gebäulichkeiten
Flügeln
auf
Grund
viel
älterer
Gebäulichkeiten
zwischen
l-192
und 1501 in den
Flügeln auf Grund
untere steinerne Geschoß mit
das
aufgebaut,
Geschmackes
gotischen
letzten Formen
des gotischen Geschmackes aufgebaut, das untere steinerne Geschoß mit
Formen des
letzten
Decken¬
ausgedehnten Hallen,
denen mächtige
mächtige Eichenholzpfeiler
Eichenholzpfeiler das
das schwere
schwere eichene
eichene Decken
Hallen, in denen
ausgedehnten
spät¬
gezimmer
tragen, an
an der
der südwestlichen
südwestlichen Ecke
Ecke die
die frühere
frühere kleine
kleine Kirche,
Kirche, ein
ein durch
durch spät
gezimmer tragen,
schönes,
reiches,
ein
den
Raum,
rechteckiger
erhellter, rechteckiger Raum, den ein reiches, schönes,
gotisch
gefüllte Spitzbogenfenster erhellter,
gotisch gefüllte
die vier
überspannt.
Netzgewölbe
bemaltes
noch
trefflich
bemaltes
Netzgewölbe
überspannt. Auf
Auf den
den Schlußsteinen
Schlußsteinen die vier
noch trefflich
Tübinger
und das
württcmbergischc und
Evangelisten, die
die Mutter Gottes, das
das württcmbergischc
das Tübinger Wappen
Wappen
Evangelisten,
und an der Nordwand
Nordwand ein
ein schöner,
schöner, aus Werkstein
Werkstein gehauener
gehauener Engel,
Engel, der
der die
die Wappenschilde
Wappenschilde
und an der
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Bebenhauser
Bebenhauser Pfleghof.
Pfleghof.

Grundriß
Grundriß

abbas
auf seinem
von Bebenhausen
und von
Cisterz hält; auf
seinem Spruchbande:
Spruchbande: Bernharde
Bernharde abbas
von Cisterz
Bebenhausen und
von
führt
Pforte
umfaßte
'' e
tat 14 92. Eine
e “ aa ^tat
Eine geradgestürzte,
geradgestürzte, reich
reich mit
mit Stabloerk
Stabloerk umfaßte Pforte
führt
Jnder
an der
der Sudseite
in das
das Bebenhäuscr
Bebenhäuscr Wappen
Wappen samt
samtflankierter
der Jndas Kirchlein, im Sturz das
Sudseite in
an
Spitzsäulcn
0h { )eo
!/! l0h
)eo ££lona
lona 1492.
1492. Darüber
Darüber ein
ein reicher,
reicher, von
von zwei
zwei Spitzsäulcn
flankierter
westliche
{daneben unter
Idachm
schlankem Baldachin
Baldachin Maria mit
mit deni
deni Kinde.
Kinde. Die
Die
westliche
unter schlankem
Idachm daneben
weiten, spitzbogigen
zwei
von
wird
hin,
Pfleghofgasse
ee e.
Pf
eghofev,
gegen
die
Pfleghofgasse
hin,
wird
von
zwei
weiten,
spitzbogigen
e. Pf eghofev, gegen die
Baldachin
und
die nordwestliche
Ecke hin von einem
einem reichen,
reichen, mit
mit einem
einem Baldachin
nordwestliche Ecke
und gegen
gegen die
heraus
zweite Stockwerk zeigt gegen den Hof
’ nSnn9e durchbrochen.
frftfUn « se
,se’nSnn9e
durchbrochen. Das
Das zweite
Stockwerk zeigt gegen den der
HofFrüchte.
heraus
« ,
frftfUngen
gen Holzbau
Holzbau
und einen
einen hohen,
hohen, malerischen Aufbau
Aufbau zum
zum Emporziehen
Emporziehen der Früchte.
und
erbaut, 1698
1435 erbaut,
Qn
Westseite des
des Marktplatzes gelegen,
gelegen, 1435
1698
der Westseite
Qn der

“^

!/!
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vierstöckiges,
letztmals 1872
1872 (durch
(durch Dollinger)
Dollinger) erneuert;
erneuert; ein
ein großartiges,
großartiges, vierstöckiges,
letztmals

Tübingen.
Tübingen.
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ehrwürdiges
ehrwürdiges Gebäude,
Gebäude, dessen
dessen aus
aus starken
starken Eichenbalken
Eichenbalken gezimmerte
gezimmerte Stockwerke
Stockwerke die
die alten
alten
(dunkelgrau
Fenstergruppen
und
dazwischen
Malereien
auf
noch
Fenstergruppen und dazwischen noch Malereien (dunkelgrau auf hellgrau)
hellgrau) aus
aus der
der
Zeit der
der ersten
ersten Erneuerung zeigen.
zeigen. Über
Über den
den Fenstern
Fenstern des
des oberen
oberen Stocks
Stocks erhielt
ursprünglichen Bemalung
Bemalung ein
sich
sich von
von der
der ursprünglichen
ein prächtiger,
prächtiger, vielfarbiger
vielfarbiger Fries
Fries (gotisches
(gotisches
hat
eine
gehaltene
Giebel
verfertigte
reichem
Zopfstil
1511
Der
Blumenwerk).
Der
in
reichem
Zopfstil
gehaltene
Giebel
hat
eine
1511
verfertigte
Blumenwerk).
Sonne im
Tierkreis und
im Tierkreis
künstliche
künstliche Uhr, welche
welche die
die Stunden, den
den Stand
Stand der
der Sonne
und den
den
ein
Glockentürmchen
mit
Giebel
sitzt
der
angiebt.
Auf
dem
In¬
Stand des
Mondes
des
angiebt.
dem Giebel sitzt ein Glockentürmchen mit der In
schrift: ai
>110 domini 1508, renoviert 1098 und
ai&gt;110
und 1848; über
über dem
dem Türmchen in sehr
sehr
An
der
Südostecke
Glocke.
schönem
schönem Schmiedeisenwerk
Schmiedeisenwerk eine
eine weitere
weitere Glocke. An der Südostecke ist
ist am
am Tragbalken
Tragbalken

Tübingen. Bebenhäuser
Bebenhäuser Pfleghos.
Pfleghos.

Bild des
des heil.
heil. Urban
Urban und
und am
am Eingang
Eingang der
der Ostseite
Ostseite das
das Tühaltenden
Armen
mit
den
Hirschhorn
in
einem
Wappen
das
Pfosten
bingensche Wappen mit den das Hirschhorn haltenden Armen in einem Pfosten aus¬
aus
Rathauses trägt
geschnitten.
geschnitten. Das
Das Innere
Innere des
des Rathauses
trägt noch
noch das
das echte
echte Gepräge.
Gepräge. Früher
Früher war
war
Salzstube, ein
Hauptmetzig, die
hier die
die Hauptmetzig,
die Salzstube,
ein Wagenspeicher
Wagenspeicher und
und das
das sogenannte
sogenannte Speck¬
Speck
Gefängnis für
Zechbrüder, Kirchenschwänzer
kämmerchen,
kämmerchen, ein
ein Gefängnis
für Zechbrüder,
Kirchenschwänzer rc.
rc. Im
Im zweiten
zweiten Stock¬
Stock
Lederbühne,
mit
schönem
Saal,
sogenannte
Gebälkund
die
Säulen¬
großer
ein
werk
werk
großer Saal, die sogenannte Lederbühne, mit schönem Gebälk- und Säulen
werk. Die alten Fenster
Fenster des
des dritten Stockwerks
Stockwerks sind
sind an
an den
den Zwischenbalken
Zwischenbalken teilweise
werk.
Sitzungssaal
dem
Eingang
ist
Über
in
den
schön
schön geschnitzt.
geschnitzt. Über dem Eingang in den Sitzungssaal ist die
die Justitia
Justitia angemalt:
des ersten Stocks
Stocks das
das

Die
Die Gerechtigkeit
Gerechtigkeit bin
bin ich
ich genannt,
genannt,
Dem
Dem Reich
Reich und
und Armen gleich
gleich bekannt,
bekannt,
Die Augen
Augen mir verbunden sein
sein
Der Reich
Reich und
und Arm hab gleichen
gleichen Schein.
Schein.

1596.
1596.
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Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

In
der untern
untern Ecke
Ecke rechts
rechts das Wappen
Wappen der
der Herren
Herren v.
v. Aidenbach;
Aidenbach; Unterschrift:
Unterschrift:
In der
Rath rc. 1686.
Oßweil
W.
und
Treuenfels
F.
zu
Aidenbach
Fridrich
Wilhelm
v.
zu
Treuenfels
und
Oßweil
F.
W.
Rath
rc. 1686.
v.
Fridrich
Heinrich
Joh.
Unterschrift:
Wappen;
Gaisberg'sche
das
v.
In
der
untern
Ecke
das
Gaisberg'sche
Wappen;
Unterschrift:
Joh.
Heinrich
links
In der untern Ecke
Hoffgerichtsassesfor 1686.
und
Oberhofrath
W.
v. Gaisberg
Gaisberg zu
zu Schelklingen F. W. Oberhofrath und Hoffgerichtsassesfor 1686.
v.
Auf dem
dem Rathaus sind
sind ferner
ferner ein
ein sehr
sehr altes
altes Blashorn
Blashorn aus
aus Elfenbein,
Elfenbein, mit
mit
Auf
Kölle, ein ge¬
Legationsrat
v.
Geheime
verstorbene
der
das
Reliefen
(Jagdscenen),
verstorbene
Geheime
Legationsrat
v.
Kölle,
ein
ge
(Jagdscenen),
Reliefen
derselben Hand in Stuttvon
eines
schenkte;
Vaterstadt
borener
Tübinger,
seiner
Vaterstadt
schenkte;
eines
von
derselben
Hand
in
Stuttseiner
borener Tübinger,

Tübingcn.

Pfleghof.
Pfleghof. Kapelle.
Kapelle.

Stadt

gart
(M.), s.s. Abbildung,
Abbildung, dann
dann ein
silberner, reich
reich vergoldeter
vergoldeter Becher,
Becher, den
den die
die Stadt
ein silberner,
gart (M.),
Brand¬
Reutlingen der
der Stadt Tübingen
Tübingen aus
aus Dankbarkeit
Dankbarkeit wegen
wegen Hilfeleistung
Hilfeleistung bei
bei einem
einem Brand
Reutlingen
alte
unglück in
in Reutlingen
Reutlingen übermachte,
übermachte, 1594.
unglück

—
In der
— In
der Altstadt
Altstadt zeigen
zeigen sich
sich noch
noch alte

große hölzerne Giebelhäuser.
große hölzerne Giebelhäuser.

Stadt,
nordwestlichen Teil
Die
liegt frei im nordwestlichen
Teil der
der Stadt,
zu St. Jakob liegt
Die ev.
ev. Spitalkirche zu
große

mitten in
in dem
dem früheren
früheren großen
Kirchhof, welcher
welcher noch
noch im
im 1«;.
1«;. Jahrhundert
Jahrhundert die
die große
großen Kirchhof,
mitten
einschiffige,
erbauten Chore
Leichlege hieß.
hieß. Außer
Außer dem
dem in
spätgotischem Stil erbauten
Chore ist
ist das
das einschiffige,
in spätgotischem
Leichlege
tiefflachgedeckte Langhaus
Langhaus noch
noch der
alte romanische
romanische Bau. Bon
Bon den
den schmalen,
schmalen,
tiefflachgedeckte
der alte
Langseiten
haben sich
eingeschrägten
Rundbogenfensterchen haben
eingeschrägten Rundbogenfensterchen
sich an
an den
den wohlgefügten
wohlgefügten Langseiten

Tübingen,
Tübingen,
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einige
einige erhalten,
erhalten, sonst
sonst sind
sind große
große spätgotische
spätgotische Spitzbogenfenster
Spitzbogenfenster und
und in
in die
die fensterlose
fensterlose
Westseite
Westseite ein
ein Spitzbogenportal
Spitzbogenportal eingebrochen
eingebrochen worden.
worden.

Um den
den Bau zu
zu fördern, bc-

Tübingen. Stift.

1502
daß die
1502 Propst,
Propst, OberOber- und
und Untervogt,
Untervogt, daß
die Brüderschaft
Brüderschaft der
der Handwerker
und
und Weingärtner
Weingärtner aufgehoben
aufgehoben und
und abgethan,
abgethan, ihr Vermögen
Vermögen an
an Barschaft und Gülten

schlossen
schlossen
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Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

werden
aber
Armut des
des Gotteshauses
Gotteshauses diesem
diesem übergeben
übergeben werden
der notdürftigen Armut
Betracht der
in Betracht
aber in

geweiht.
sollte.
Die Kirche
Kirche ward am 15. Mai 1520
1520 von
von Bischof
Bischof Hugo
Hugo von
von Konstanz
Konstanz neu
neu geweiht.
sollte. Die

geschlossen und hat an der
halbachteckig geschlossen
ist halbachteckig
Der
und hat an der
schmälere geräumige Chor ist
etwas schmälere
Der etwas

gelegt der
des brachmonetz
dem Xtag
Ostseite
in dem
Xtag des
brachmonetz ist
ist gelegt
der
die Inschrift: anno domini 1500 in
Ostseite die

und einfache
gefüllte Fenster
erst ftaiit
ftaiit an
an dissem
dissem kor; er
er zeigt
zeigt schlanke,
schlanke, mit
mit Maßwerk
Maßwerk gefüllte
Fenster und
einfache
Strebepfeiler, die
die das
das reiche,
reiche, herrliche
herrliche Netzgewölbe
Netzgewölbe des
des Innern
Innern stützen.
stützen. Dieses
Dieses Ge¬
Ge
Strebepfeiler,
und enthält auf
und Blumen
Flammen
mit
bemalt
trefflich
durchaus
wölbe
ist
noch
durchaus
bemalt
mit
Flammen
und
Blumen
und
enthält
auf
noch
wölbe ist
erst

einen Engel,
Tübinger Wappen
seinen schönen Schlußsteinen einen Engel,
Engel, das
das Tübinger
Wappen haltend,
haltend, einen
Engel,
Ä.,
d.
das
Württembergische Wappen haltend,
haltend, den
den heil.
heil. Jakobus
Jakobus d. Ä., den
den heil.
heil.
herzoglich Württembergische
das herzoglich
seinen schönen Schlußsteinen einen

aus der
Urban, den
den heil.
heil. Matthäus und Maria mit
mit dem
dem Kinde.
Kinde. Gemalte
Gemalte Epitaphien
Epitaphien aus
der
Urban,
eines Flügelaltars; stei¬
Renaissancezeit, das
1542, in
in der
der Form
Form eines
Flügelaltars; stei
das wichtigste vom Jahr 1542,
Renaissancezeit,
nernes
Grabmal, Mann und
Spätgotische Chorstühle.
Chorstühle. An
An der
der östlichen
östlichen
und Frau, 1504. Spätgotische
nernes Grabmal,
hastig
rätselhafte,
eine
Triumphbogen
spitzbogigeu
ist
Wand
des
Langhauses
ist
links
vom
spitzbogigeu
Triumphbogen
eine
rätselhafte,
hastig
Wand des Langhauses
verschiedene
auch
sind
Chor
jetzigen
am
Außen
eingemauert.

bewegte Relieffigur
Relieffigur eingemauert. Außen am jetzigen Chor sind auch verschiedene
eingesetzt,
Steine
mit rohem,
rohem, romanischem
romanischem Bildwerk,
Bildwerk, vom
vom früheren
früheren Chor
Chor herrührend,
herrührend, eingesetzt,
Steine mit
bewegte

eines Bockes.
Sonne
Händen, Kreuz über einer
einer Rundbogenlünette,
Rundbogenlünette, Relief
Relief eines
Bockes.
mit Händen,
Sonne mit
erblickte, liegt in der
Welt
der
Licht
das
land
Ludwig
Uh
welchem
Das
Haus,
in
welchem
land
das
Licht
der
Welt
erblickte,
liegt in der
in
Das Haus,

tvie an einen
und Steinlachthal,
Neckarhalde, mit
mit freundlicher Aussicht
Aussicht in
in das
das NeckarNeckar- und
Steinlachthal, tvie
an einen
Neckarhalde,
viele Jahre
welchem Uhland
Teil der
der Alb.
Alb. Das
Das eigentliche Uhland'sche
Uhland'sche Haus,
Haus, in
in welchem
Uhland viele
Jahre
Teil
Neckarbrücke; es wurde
die
gegen
Vorderseite
der
mit
lebte
und
1862
starb,
steht
Vorderseite
gegen
die
Neckarbrücke;
es
wurde
steht
starb,
1862
und
lebte
Kanzler
im
von dem
dem Professor der
der Baukunst,
Baukunst, Heigelin,
Heigelin, für
für den
den damaligen
damaligen Kanzler
Jahr 1829
1829 von
im Jahr
v. Wächter erbaut und 1836
1836 an
an Uhland
Uhland verkailft.
verkailft.
v.
reichem
erhebt
Auf dem
Marktplatz erhebt sich,
sich, stark
stark verwittert,
verwittert, in
in sehr
sehr schönem,
schönem, reichem
dem Marktplatz
Auf
mit
Renaissancestil
sein achteckiger,
achteckiger, steinerner
steinerner Trog
Trog ist
ist vier
mit
große Marktbrunncn (X.); sein
der große
Renaissancestil der
aus
hohe, vierseitige
bandartigem Flechtwerk
Flechtwerk verziert
verziert und
und die hohe,
vierseitige Brunnensäule
Brunnensäule speit
speit aus
vier
bandartigem
ist
saßen,
Ecken
seinen
die an
Nixen,
den
Von
Wasser.
kräftigen
Löwenköpfen
das
Wasser.
den
Nixen,
die
an
seinen
Ecken
saßen,
ist
das
Löwenköpfen
kräftigen
Brunnender
Seiten
die
gliedern
Muschelnischen
Schöne
nur eine
eine noch
noch erhalten.
erhalten.
Muschelnischen gliedern die Seiten der Brunnennur
verstüm¬
säule, in
in der
der südlichen
südlichen steht
steht iwch
iwch eine
eine wohlerhaltene,
wohlerhaltene, in
in der
der nördlichen
nördlichen eine
eine verstüm
säule,
und
Ecken treten langgestreckte
melte
den Ecken
langgestreckte Fratzenkonsolen
Fratzenkonsolen heraus
heraus und
an den
weibliche Figur; an
melte weibliche
flankierend,
das Postament
ein Knabe,
über
sitzt auf
auf kühnen
Schnörkeln jeje ein
Knabe, das
Postament flankierend,
kühnen Schnörkeln
ihnen sitzt
über ihnen
Figuren
trägt.
überlebensgroßen, auf
welches den
den überlebensgroßen,
auf einem
einem Meerungetüm
Meerungetüm stehenden
stehenden Neptun
Neptun trägt. gearbeitet.
Figuren
welches
trefflich
und Ornamente
Ornamente sind
sind aus
aus feinkörnigem
feinkörnigem Keuperwerkstein
Keuperwerkstein sorgfältig
sorgfältig und
und trefflich
gearbeitet.
und

Der Meister des
des Brunnens war Georg Miller
Miller aus
aus Stuttgart.
Stuttgart.
Der
Die schöne
schöne steinerne
steinerne Neckarbriicke
Neckarbriicke wurde
wurde 1489
1489 vollendet.
vollendet.
Tübingen
starke Viertelstunde
Viertelstunde westlich
westlich von
von Tübingen
Parzelle Schwärzloch. Eine starke
Hof
Ammerberges
liegt
Ausläufers des
des Ammerberges der
der Hof
eines nördlichen Ausläufers
halber Höhe
Höhe eines
liegt auf
auf halber
flach¬
ursprünglich
Schwärzloch. Von
Von der
der romanischen
romanischen Kirche
Kirche sind
sind noch
noch erhalten
erhalten ihr
ihr ursprünglich flach
Schwärzloch.
ringsum mit
eingerichtet,
Wohngelassen
gedecktes Schiff,
Schiff, innen
innen ganz
ganz zu
zu Wohngelassen eingerichtet, außen
außen noch
noch ringsum
mit
gedecktes
Rundbogendem alten
alten Sockel;
Sockel; früher waren an
an der
der Nordseittz
Nordseittz auch
auch die
die schmalen
schmalen Rundbogendem
Rund¬
unter dem
sensterchen erhalten;
an der
der Südseite zieht
zieht sich
sich noch
noch unter
dem Dachgesimse
Dachgesimse der
der Rund
sensterchen
erhalten; an
teils
Flachskulpturen,
merkwürdige Flachskulpturen, teils
bogenfries
Feldern verschiedene
verschiedene merkwürdige
bogenfries hin,
in dessen
dessen Feldern
hin, in
Dar¬
figürliche
Pflanzengebilde:
Pflanzengebilde: Palmen,
Palmen, Lilien,
Lilien, Rosen,
Rosen, KleeKlee- und
und Eichenblätter,
Eichenblätter, teils
teils figürlicheBrust¬
Dar
Schlange,
stellungen: Drachen,
Drachen, Fuchs
Fuchs und
und Bür, eine
eine Schlange, ein
ein fressender
fressender Adler,
Adler, das
das Gerade
Brust
stellungen:
bild eines
eines Mannes,
Mannes, der
der nach
nach antiker
antiker Weise mit aufgehobenen
aufgehobenen Händen
Händen betet.
betet. Gerade

Tübingen.
Tübingen.
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über
über dem
dem neueingesetzten
neueingesetzten Eingang
Eingang wird
wird der
der Nundbogenfries
Nundbogenfries durch
durch einen
einen großen
großen ungeunge-

fliigelten Drachen
fliigelten
Drachen unterbrochen;
unterbrochen; sodann
sodann sind
sind links
links von
von der
der Thüre
Thüre ein
ein Löwe
Löwe und
und ein
ein
geflügelter
Drache
mit
einem
in
einen
endigenden
Schweife,
Pscil
die
gegeneinander
geflügelter Drache mit einem in einen Pscil endigenden Schweife, die gegeneinander
springen,
springen, eingemauert,
eingemauert, und
und darüber
darüber eine
eine Säule, an
an der
der ein
ein langgeflügelter
langgeflügelter Engel in
halber
Lebensgröße
steht,
mit
mit
halber Lebensgröße steht, mit der
der rechten
rechten Hand segnend,
segnend, mit der
der linken
linken ein
ein Buch
Buch
haltend; das
haltend;
das untere
untere Stück
Stück einer
einer entsprechenden
entsprechenden Figur, in
in Priestertracht
Priestertracht und
und auch
auch
ein
haltend, ist
ein Buch
Buch haltend,
ist jetzt
jetzt in der
der Scheune
Scheune eingemauert.
eingemauert. Beide stammen
stammen von den
den
Pfosten
des
alten
Einganges.
Der
dieser
Skulpturen
Stil
aller
deutet
auf
früh
Pfosten des alten Einganges. Der
aller dieser Skulpturen deutet
romanische
romanische Zeit;
Zeit; die
die noch
noch ganz
ganz erhaltenen
erhaltenen östlichen
östlichen Teile
Teile der
der Kirche,
Kirche, der
der jetzt
jetzt als

Schwärzloch.
Schwärzloch.

Ehemalige
Ehemalige Kirche.
Kirche.

Kellerchen
Kellerchen benützte
benützte quadratische
quadratische Chor
Chor samt
samt seiner
seiner halbrunden
halbrunden Apside,
Apside, sind
sind dagegen
dagegen
—
spätromanisch.
entschieden
entschieden spätromanisch. — Schwarzloch kommt
kommt schon
schon 1085 unter den an das Kloster

Blaubeuren geschenkten
geschenkten Stiftungsgütern
Stiftungsgütern vor. Das
Das Kirchlein war dem
dem heil. Nikolaus
Der Chor
geweiht.
geweiht. Der
Chor ist
ist schmäler
schmäler als
als die
die Kirche
Kirche und
und hat
hat in
in den
den vier Ecken
Ecken Säulen,
Kapitellen
keilförmigen
ein
Rippenkreuzgewölbe
die
hohes
aus
tragen.
Der
Triumph¬
die aus keilförmigen Kapitellen ein hohes Rippenkreuzgewölbe tragen.
Triumph
die
schmalen
Fensterchen
bogen
spitzbogig,
halbrund,
die
noch
Gewölberippen
bogen spitzbogig, die schmalen Fensterchen noch halbrund, die Gewölberippen von birn¬
birn
förmigem
förmigem Querschnitt.
Querschnitt. An
An der
der Ostwand
Ostwand des
des Chores
Chores über
über dem
dem Halbkreisbogen der
der
Apside
Apside ein
ein Relief,
Relief, ein
ein Einhorn.
Einhorn. Durch die
die Tünche
Tünche der
der Wände und des
des Gewölbes
Spuren von
von Fresken.
schimmern
Außen giebt
von Lisenen, Rnndbogenschimmern noch
noch Spuren
Fresken. Außen
giebt die
die von
und
Zahnschnittfries belebte
Chorpartie, die
und Zahnschnittfries
belebte Chorpartie,
die ganz
ganz an
an den
den grünen Abhang vortritt,
ein
ein sehr
sehr anmutiges
anmutiges Bild.
Bild. Starke
Starke über
über Eck
Eck stehende
stehende Strebepfeiler
Strebepfeiler von
von spätromanischer
spätromanischer
Form
die
Chorecken.
stützen
Form stützen die Chorecken.
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Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

Die älteste
ist Swertisloch,
Swertisloch, Schwertwald,
Schwertwald, ein
ein dem
dem Schwertgotte
Schwertgotte
älteste Schreibart ist
Die
Ziu geweihter
geweihter Hain. Weiter unten
unten am
am Neckar
Neckar bei
bei Nürtingen
Nürtingen erhebt
erhebt sich
sich der
der ErsErsZiu
geheiligter
wird,
genannt
gleichfalls
wie
Ziu
dem
(Ziu),
ein
berg,
mit
Ringwall,
ein
dem
Eor
wie
Ziu
gleichfalls
genannt
wird,
geheiligter
mit
berg,
auch Tü¬
Berg,
des Hohen-Neuffeu,
Hohen-Neuffeu, s.s. OA.
OA. Nürtingen
Nürtingen S.
S. 188
188 f.f. Aber
Aber auch
Tü
die Vorburg des
Berg, die
Tuinge,
der
Ort
als
den
Band
8
Uhlaud,
,
erklärt
Tuwingen,
Tuingen,
bingen, alt
alt
erklärt Uhlaud, Band 8, als den Ort der Tuinge,
bingen,
Tuwinge, der Angehörigen des alten
alten Kampfgottes
Kampfgottes Ziu.
Ziu. —
— Nehmen
Nehmen wir
wir alles
alles zusammen,
zusammen,
Tuwinge, der

so
erscheint der
der von
von Tübingen, Schwärzloch,
Schwärzloch, dem
dem Ringwall
Ringwall der
der Ödeuburg
Ödeuburg und
und dem
dem
so erscheint
besonders
Göttern
ein
den
Spitzberg
als
Wurmlinger Kapellenberg
Kapellenberg umlagerte
umlagerte hohe
hohe Spitzberg als ein den Göttern besonders
Wurmlinger
heiliger
ähnlich wie weiter
weiter unten
unten am
am Neckarthal
Neckarthal zwischen
zwischen Eßlingen
Eßlingen und
und Cannstatt
Cannstatt
Berg, ähnlich
heiliger Berg,
Stammburg
der jetzigen
die
Rotenberg,
dem
Vorberge,
einem
der
Kernen,
auf
dessen
einem
Vorberge,
dem
Rotenberg,
die
Stammburg
der
jetzigen
dessen
auf
der

Schwärzloch.
Schwärzloch.

Chor.

Grundriß
Grundriß und
und Einzelsormen
Einzelsormen im
im Innern.
Innern.
des

auf Hohen-Tübingen
wie auf
Beherrscher
Hohen-Tübingen diejenige
diejenige des
Schwabenlandes gestanden, wie
Beherrscher des
des Schwabenlandes
der
einer solchen
Lage
Lage ist
ist zu
zu einer
solchen von
von

älteren
Die
der
der Pfalzgrafen. Die
Herrschergeschlechtes der
älteren Herrschergeschlechtes
seinem
mit
das
darüber
heute
thront
noch
Natur geschaffen,
geschaffen, und
und in
in stolzer
stolzer Ruhe thront heute noch darüber das
mit seinem
Natur
Hohen-Neuffeu

Quadergefüge über
über siebenhundertjährige Pfalzgrafenschloß,
Pfalzgrafenschloß, neben
neben dem
dem Hohen-Neuffeu
Quadergefüge
unseres
bewohnte Bergschloß
das
das großartigste
großartigste einst
einst von Fürsten
Fürsten bewohnte
Bergschloß unseres Landes.
Landes. werden, er
llhlands gedacht
Ludwig llhlands
Werke Ludwig
Vor allem muß
auch in unserem Werke
gedacht werden,
er
muß auch
die letzten
in
bis
Volkes
seines
Geschichten
und
ist es
es gewesen,
gewesen, der
den Sagen und Geschichten seines Volkes bis in die wieder
letzten
ist
der den
edlen Herzen
aus seinem
Wurzeln und
Quellen nachgespürt
sie dann
dann aus
seinem edlen
Herzen
wieder
nachgespürt hat und sie
Wurzeln
und Quellen
Waldvöge
heraustönen ließ
ließ goldklar
wie der
der Gesang
Gesang der
der Waldvöge
und rührend einfach, wie
heraustönen
goldklar und
Hünen
den Grabhügeln
zusammenrauschen über den
in den
den freien
Grabhügeln uralter
uralter Hünen
die zusammenrauschen
freien Wipfeln, die
solang ein
vergehen wird,
und
und Zwerge.
nicht bloß
bloß im Liede,
Liede, das
das nimmer
nimmer vergehen
wird, solang ein
Zwerge. Aber nicht

ein

tiefgründigster, durch
deutsches Volk
in tiefgründigster,
durch ein
deutsche Sprache lebt, auch in
eine deutsche
Volk und
und eine
deutsches

Tübingen.
Tübingen.
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Aust.Sofkcl

3ruchstiick v. Pen
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Paulus,
Paulus, Denkmäler
Denkmäler aus
aus Württemberg. Schwarzwaldkreis.
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fortgesetzter Forscherarbeit hat er in acht, zum Teil
langes
und gewissenhaftes Leben fortgesetzter Forscherarbeit hat er in acht, zum Teil
langes und

veröffentlichten Prosa-Bänden das geheimste Leben seines
erst nach seinem Tode
geoffenbart
unsere Tage
Volkes, sein
sein geistiges
der Vorzeit
Vorzeit bis
bis gegen
gegen unsere
Tage uns
uns geoffenbart
geistiges Atmen von der
Volkes,
in
schlichten, reinen,
reinen, oft blitzartig von
von höchster
höchster Poesie
Poesie durchzuckten
durchzuckten Worten.
Worten. Wer
Wer nur
nur
in schlichten,
Wissen
im
überreichen,
seines überreichen, im Wissen von
kennt, kennt
Uhlands Gedichte
Gedichte kennt,
kennt nur die
die Hälfte
Hälfte seines
von der
der

erst nach seinem Tode veröffentlichten Prosa-Bänden das geheimste Leben seines
Uhlands

teuren
Germanen-Heimat heilig-gesättigten
heilig-gesättigten Gemütes.
Gemütes. Zu
Zu frühe,
frühe, um
um die
die Herrlichkeit
Herrlichkeit
teuren Germanen-Heimat
und Altertums¬
Kunstneuesten
unserer
Fortschritte
großen
des Reiches,
Reiches, wie
wie um
um die
die
Fortschritte unserer neuesten Kunst- und Altertums
des
aufkeimender
wissenschaft noch
noch zu
zu schauen,
schauen, ist
ist er
er von
von uns
uns geschieden,
geschieden, aber
aber in
in glänzend
glänzend aufkeimender
wissenschaft
Knospenhülle liegt
liegt in
in seinen
seinen Schriften
Schriften alles
alles schon,
schon, was
was wir
wir jetzt
jetzt besitzen
besitzen und
und bestaunen.
bestaunen.
Knospenhülle

Uhland
1787, ff ebendaselbst
ebendaselbst am
am 13.
13. Nov.
Nov. 1862.
1862.
zu Tübingen am 26. April 1787,
geb. zu
ist geb.
Uhland ist

Webenbcruserr*) (Bebinhusm).
(Bebinhusm). (K.)
(K.)
Norden
da
Goldersbachthal,
liegt
im
Tübingen
Eine
Stunde
nördlich
von
liegt
Goldersbachthal,
da wo
wo von
von Norden
Eine Stunde nördlich
königl.

ehemalige Cisterzienserabtei
her
Seebach hereinkommt,
hereinkommt, die ehemalige
Cisterzienserabtei Bebenhausen,
Bebenhausen, jetzt
jetztPrämonkönigl.
der Seebach
her der

ca. 1185
Schloß;
von Pfalzgras
Pfalzgras Rudolf von Tübingen,
Tübingen, ca.
1185 gestorben,
gestorben, zuerst
zuerst mit
mit PrämonSchloß; von
be¬
bei
Schönau
Heidelberg)
Kloster
dem
(aus
Cisterziensern
stratensern,
1190
mit
Cisterziensern
(aus
dem
Kloster
Schönau
bei
Heidelberg)
be
stratensern, 1190
der
aus
Bauzeiten:
vier
Gestalt
aus
jetzigen
ihrer
in
völkert. Kirche 1188—1227,
ihrer jetzigen Gestalt aus vier Bauzeiten: aus der
völkert.

achteckigem
mit Querschiff
Gründungszeit
die Anlage des
des lateinischen
lateinischen Kreuzes,
Kreuzes, mit
Querschiff und
und hochgotische
achteckigem
Gründungszeit die
das
1320—53,
Lustnau,
von
Konrad
Abtes
Chor;
aus
der
des
Konrad
von
Lustnau,
1320—53,
das
hochgotische
des
Zeit
der
aus
Chor;
ans
Ostfenster
und die
die (abgebrochene)
(abgebrochene) Totenkapelle
Totenkapelle am
am linken
linken Querarm;
Querarm; ans
Chors und
des Chors
Ostfenster des
Dachreiter;
spätgotische
1407—1409 der
der
der spätgotische Dachreiter;
Abtes Peter von Gomaringen 1407—1409
des Abtes
der Zeit
Zeit des
der
Armes
linken
des
Einwölbung
aus der
der Zeit
Zeit von
von 1466
1466 s.s. die
die
des linken Armes des
des Querschiffs
Querschiffs und
und der
aus
des
Neubau
und des
Vierung,
die Einwölbung
Einwölbung des
des rechten Armes und
des Chors
Chors (1522),
(1522), der
der Neubau des
Vierung, die
wurden
Arkaden (1566—68). Die
Langhauses
der östlichen Arkaden
Die Westteile
Westteile wurden
Benützung der
mit Benützung
Langhauses mit
beträgt.
100 Fuß
noch 100
nur noch
Kirche nur
der Kirche
Länge der
abgebrochen,
jetzt die
die lichte Länge
Fuß beträgt. ein
daß jetzt
abgebrochen, so
so daß
und
erhalten
Von
ist nur ein
ein Stück der
der südlichen
südlichen Mauer
Mauer erhalten und
ein
Westteilen ist
den Westteilen
Von den
QnerBlumen.
zwischen
Lilie
große
Bogenfeld
Portal mit
gewirtelten Säulen, im Bogenfeld große Lilie zwischen Blumen. QnerPortal
mit gewirtelten
nördlichen
schiff und
und Chor
zeigen den
den Zahnschnitt- und
und Rundbvgenfries;
Rundbvgenfries; an
an der
der nördlichen
Chor zeigen
schiff
in die
Giebelseite zwei
zwei größere
größere romanische
romanische Fenster und
und ein
ein gotisches
gotisches Portal,
Portal, das
das
in die
Giebelseite
des nördlichen
Ostwand
der
An
aufgedeckt.
frühere
Totenkapelle
führte,
1881
wieder
aufgedeckt.
An
der
Ostwand
des
nördlichen
1881
führte,
frühere Totenkapelle
Fenster spät¬
Querschiffs sind
sind zwei
zwei kleine
kleine Altarkapellen
Altarkapellen mit
mit Pultdächern
Pultdächern ausgebaut,
ausgebaut, die
die Qucrschifsarm
Fenster spät
Querschiffs
Kapellen fügten sich
gotisch; die
die gleichen
gleichen Kapellen
sich ursprünglich
ursprünglich dem
dem südlichen
südlichen Qucrschifsarm
gotisch;
Sakristei
an, wurden
wurden aber
aber hier
hier durch
durch eine
eine spätgotische
spätgotische Sakristei
Sakristei verdrängt;
verdrängt; die
die alte
alte Sakristei
an,
kreuzursprünglich tonnen-,
erhalten, ursprünglich
an
des Querschiffs noch
noch erhalten,
tonnen-, später
später kreuzSüdwand des
an der
der Südwand

das

gewölbt.
zu seinem
seinem Hauptschmuck
Hauptschmuck das
das gotische
gotische Prachtfenster,
Prachtfenster,
das
hat seit
seit 1335
Chor hat
1335 zu
Der Chor
gewölbt. Der
den herrlichsten
zu
einnimmt
und
Ostwand
seiner
beinahe die
die ganze
ganze Breite
Breite und
und Höhe
Höhe seiner Ostwand einnimmt und zu den herrlichsten
beinahe
(Salmannsweiler)
Leistungen der
der Gotik
Gotik aus
aus der
der ausgezeichneten
ausgezeichneten Schule
Schule von
von Salem
Salem (Salmannsweiler)
Leistungen
festlichen
zierlich;
und
gehört; das
das Maßwerk
Maßwerk ebenso
ebenso klar
klar durchsichtig,
durchsichtig, tvie
tvie reich
reich und zierlich; den
den festlichen
gehört;
jetzt
Eindruck erhöht
erhöht die
die Glasmalerei,
Glasmalerei, welche
welche früher
früher die
die ganze
ganze Fensterfläche
Fensterfläche schmückte,
schmückte, jetzt
Eindruck
der
noch
mannigfaltigen Pflanzenranken
Pflanzenranken erfüllt.
erfüllt. Der
Der über
über der
noch den
mit mannigfaltigen
Maßwerkbogen mit
den Maßwerkbogen

DachVierung von
von dem
dem Laienbruder
Laienbruder Georg
Georg von Salmannsweiler
Salmannsweiler 1407—1409
1407—1409 erbaute
erbaute DachVierung
Stuttgart,

*)
Cisterzienser-Abtei Bebeuhausen.
Bebeuhausen. Tscherning.
Stuttgart,
Prachtwerk: E.
E. Paulus, Die Cisterzienser-Abtei
das Prachtwerk:
Vergl. auch
auch das
*) Vergl.

besten Kenner Bebenhansens,
Reff, 1886.
1886. Mit Beiträgen
Beiträgen von
von dem
dem besten
Bebenhansens, Oberforstrat
Oberforstrat v.
v. Tscherning.
Paul Reff,
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und

Choransicht

Schwärzloch.CoransichtundSchnit.
Schwärzloch.

reiter
reiter steigt
steigt in
in kühner
kühner Konstruktion
Konstruktion über
über den
den Vierungspfeilern
Vierungspfeilern und
und dem
dem Netzgewölbe
auf,
der
Vierung
ist
jetzt
durch
die
Erhöhung
des
Kirchenbuchs
der Vierung auf, ist jetzt durch die Erhöhung des Kirchenbuchs unten
unten verdeckt:
verdeckt: für
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dm achteckigen
achteckigen Bau wurden zunächst
zunächst die
die Ecken
Ecken der
der Vierung
Vierung ausgemauert,
ausgemauert, dann
dann das
das
dm
so geivonnene
Achteck durch
durch pyramidale
pyramidale Strebemauern
Strebemauern um
um die
die Hälfte
Hälfte verengt
verengt und
und auf
auf
geivonnene Achteck
so
acht Strebe¬
von
wird
aber
letzteres
aufgebaut;
Haupttürmchen
das
dieser
Grundlage
das
Haupttürmchen
aufgebaut;
letzteres
wird
aber
von
acht
Strebe
Grundlage
dieser
und zugleich
pfeilern,
vom weiteren
weiteren Achteck
Achteck aufsteigen
aufsteigen und
zugleich die
die Hauptschubpunkte
Hauptschubpunkte kräftigen,
kräftigen,
die vom
pfeilern, die
Wimpergen lichtet
mit
Maßwerköffnungen
acht
von
Doppelreihe
zierlich umkreist;
umkreist; eine
eine Doppelreihe von acht Maßwerköffnungen mit Wimpergen lichtet
zierlich
den Steinkörper
des Türmchens, darüber
darüber steigt
steigt die
die durchbrochene
durchbrochene Pyramide
Pyramide mit
mit glatten
glatten
Steinkörper des
den
—
Kanten
(s. S. 407
407 und
und 413).
413). — Innen
Innen tragen
tragen recht¬
recht
und doppelter Kreuzblume auf (s.
Kanten und
von den Seitenschiffen
die
nur
Arkaden;
spitzbogigen
eckige
Pfeiler
die
glatten
gedriickt
spitzbogigen
Arkaden;
nur
die
von
den
Seitenschiffen
die
Pfeiler
eckige
an der
neu); das
Treppentürmchcn an
in
sind ruudbogig (das Treppentürmchcn
der Westwaud
Westwaud neu);
das
Vierung sind
die Vierung
in die
Kapellen
Netzgewölbe;
die
haben
Chor
und
Querschiff
Kreuznahtgewölbe,
Langhaus
hat Kreuznahtgewölbe, Querschiff und Chor haben Netzgewölbe; die Kapellen
Langhaus hat
im nördlichen
tonnen gewölbt,
gewölbt, ihre
ihre beiden
beiden Rundbogen
Rundbogen werden
werden von
von
nördlichen Querschiffarm sind tonnen
im
Tonnengewölbe
der Scheidemauer aufgenommen ; das
einer
Säule an
der Stirnwand der Scheidemauer aufgenommen; das Tonnengewölbe
an der
einer Säule

Bebenhausen.

des Ouerschiffes.
Kranz-Gesims des
Kranz-Gesims
Ouerschiffes.

vermauerten Bögen
zwei vermauerten
noch die
rechten Arm
ruht auf
auf einem
Kämpfergesims; im rechten
Arm sind
sind noch
die zwei
Bögen
einem Kämpfergesims;
ruht
prächtigen
derselben Kapellenanlage zu
zu sehen.
sehen. Die Sakristei
Sakristei hat
hat Netzgewölbe.
Netzgewölbe. —
— Die
Die prächtigen
derselben
Gewölbe¬
teils nach
Glasmalereien
Ostfenster sind
sind teils alt, teils
nach den
den alten
alten Mustern.
Mustern. Gewölbe
im Ostfenster
Glasmalereien im
Loosen
durch
malereien im
im Chor
Chor und
und Querschiff, schöne
schöne gotische
gotische Arabesken,
Arabesken, 1886
1886 durchMönche,
Loosen
malereien
restauriert: Madonna
restauriert;
im Chor
Chor frühgotische
frühgotische Freske,
Freske, restauriert:
Madonna Patronin
Patronin der
der
Mönche,
restauriert; im
Türmchens.
und Abt
Abt Peter
Peter von
von Gomaringen opfert
opfert der
der Gottesmutter
Gottesmutter das
das Modell
Modell des
des
Türmchens.
und
Jahrhunderts,
Über dem
dem Seitenaltar
Seitenaltar im
im südlichen
südlichen Querarm Tafelbild vom
vom Ende
Ende 15.
15. Jahrhunderts,
Über
und
Kanzel aus
umarmt. Kanzel
Bernhard umarmt.
ein
Gekreuzigten, der
der den St. Bernhard
aus Stein
Stein und
dem Gekreuzigten,
ein Abt
Abt vor
vor dem
1598.
und
Stuck, derbe
derbe Renaissance
Renaissance von einem
einem Ritter
Ritter getragen,
getragen, zwischen
zwischen 1560
1560 und 1598.
Stuck,
an.
Johann
(Abt
1534
Steinerne und
hölzerne Epitaphien von
(Abt Johann von
von Friedingen)
Friedingen)trägt
an.
Steinerne
und hölzerne
frühgotische
Dachreiter: kleinste
Glocken auf
auf dem
dem Dachreiter:
kleinste ohne
ohne Inschrift;
Inschrift; die
die zweite,
zweite, frühgotische
trägt
Glocken
vierte
die Namen
Namen der
der Evangelisten
Evangelisten und: oo rex glorie Christe veni cum
cum pace;
pace; die
die vierte
die
1625 von Nikolaus von Campen
Campen in Stuttgart,
Stuttgart, 1864
1864 umgegossen.
umgegossen.
durch
Thoren
und
Mauern
Das Kloster
Kloster selbst,
selbst, mit
und Thoren vollständig
vollständig erhalten,
erhalten, wurde
wurde durch
Das

Bebenhausm.
Bebenhausm.

Bodenfliehe
Bodenfliehe in Bebenhausen.
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königliche
staatliche Fürsorge
Fürsorge trefflich
trefflich restauriert.
restauriert. Hervorzuheben
Hervorzuheben ist:
ist: Der
Der Kreuzgang,
Kreuzgang,
und staatliche
königliche und

jede der
mit
seinem nördlichen
nördlichen Trakt an
an die
die Südwand
Südwand des
des Hauses
Hauses sich
sich anschließend,
anschließend, jede
der
mit seinem
mit den
gebaut, mit
vier
Seiten 120—139
120—139 Fuß lang, von 1471—1496 in
in spätgotischem
spätgotischem Stil
Stil gebaut,
den
vier Seiten
mannigfaltigsten
Netzgewölbe und
und Arkadenmaßwerken
Arkadenmaßwerken und
und einem
einem großen
großen
mannigfaltigsten Formen von Netzgewölbe
mit
Polygon,
Brunnenkapelle,
Schlußsteinen
ausgestattet:
skulptierten
Reichtum
von
skulptierten
Schlußsteinen
ausgestattet:
Brunnenkapelle,
Polygon,
mit
von
Reichtum
nur
Meistern
den
von
mehr
da;
nicht
(Brunnen
Streben,
innen
kuppelartig
ausgewölbt
(Brunnen
nicht
mehr
da;
von
den
Meistern
nur
Streben, innen
einer
bekannt: Hans Steinmetz von Bebenhausen). —
— An
An die
die alte
alte Sakristei
Sakristei
Namen bekannt:
mit Namen
einer mit
und
Parlatorium
das
Kapitelsaal,
der
Hallen:
romanische
schließen sich an drei romanische Hallen: der Kapitelsaal, das Parlatorium und
schließen sich

an

roma¬
Der
Der Kapitelsaal
Kapitelsaal dreischiffig
dreischiffig nüt
nüt roma
Kapitälen; in
nischem Rippenkreuzgewölbe
Rippenkreuzgewölbe auf
auf Rundsäulen,
Rundsäulen, mit
mit höchst
höchst eigentümlichen
eigentümlichen Kapitälen;
in
nischem
ehr¬
der nordöstlichen
nordöstlichen Ecke
Ecke tonnengewölbte Kapelle
Kapelle zum
zum heil.
heil. Johannes
Johannes d.
d. T.
T. Alte
Alte ehr
der
würdige Grabplatten
Grabplatten der
der Äbte,
Äbte, 1223—1473, und
und der
der Stifter
Stifter des
des Klosters,
Klosters, des
des Pfalz¬
Pfalz
würdige
Bruder¬
und
Parlatorium
ihrer
Kinder.
und
seiner
Gemahlin
grafen
Rudolf,
seiner
Gemahlin
Mechthildis
und
ihrer
Kinder.
Parlatorium
und
Bruder
grafen Rudolf,
Sommerrefek¬
halle ebenfalls
ebenfalls rippeukreuzgewölbt.
rippeukreuzgewölbt. —
— Am südlichen
südlichen Kreuzflügel
Kreuzflügel das
das Sommerrefek
halle
Maßwerk¬
an Stelle
Stelle des
des romanischen
romanischen gebaut
gebaut 1335, rechteckig
rechteckig mit
mit Streben,
Streben, Maßwerk
torium, an
sehr
fenstern und
und schönem
schönem Dachreiter
Dachreiter auf
auf der
der Giebelseite,
Giebelseite, 84' lang,
lang, 42'
42' breit;
breit; drei
drei sehr
fenstern
Raum
schlanke,
schlanke, achteckige
achteckige Pfeiler lassen
lassen das
das Sterngewölbe
Sterngewölbe ausstrahlen,
ausstrahlen, das
das den
den hohen
hohen Raum
erhöht
noch erhöht durch
und Heiterkeit
voll Leben,
Leben, Licht
Licht und
Heiterkeit überfüngt.
überfüngt. Der fröhliche
fröhliche Eindruck
Eindruck noch
durch

durch einen
einen Gang
Gang getrennt,
getrennt, die
die Bruderhalle.
Bruderhalle.
durch

Bebenhausen.
Bebenhausen.
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die prächtige Deckenmalerei,
Deckenmalerei, luftiges Rankenwerk mit allerlei Getier. Über dem
dem Ein¬
Ein
die
dem Thron
gang Tafelgemälde
Tafelgemälde von
von 1335: Maria auf
auf dem
Thron Salomos
Salomos in
in Gesellschaft
Gesellschaft ihrer
ihrer
Tugenden
Tugenden

(Virginitas,
(Virginitas, Solitudo,
Solitudo, Humilitas,
Humilitas, Obedientia,
Obedientia, Verecundia,
Verecundia, Prudentia,
Prudentia,

Bebenhausen.

Wimperg am Glockenturm.

Misericordia,
Misericordia, Veritas), welche
welche auf
auf den
den Stufen
Stufen des
des salomonischen
salomonischen Thrones
Thrones stehen,
stehen,
Madonna mit
aus
aus denen
denen Löwen
Löwen spielen;
spielen; Madonna
mit Kind
Kind auf
auf einem
einem von
von Löwen
Löwen gehaltenen
gehaltenen Thron;
König Salomo;,
Salomo;, herrliche,
ihr in
unter
unter ihr
in einer
einer Nische
Nische König
herrliche, zarte,
zarte, frühgotische,
frühgotische, schlanke
schlanke GeGe-

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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— Das Winterrefektorinm,
Winterrefektorinm, bedeutend
bedeutend niedriger,
niedriger, mit
mit leicht
leicht gewölbter
gewölbter Holzdecke
Holzdecke

nach 1470.
erbaut nach
geschnitzt, erbaut
auf Holzfäulen, beide
beide trefflich geschnitzt,
1470. Malereien
Malereien von
von 1513;
1513;
auf
Calatrava
von
Mönche
Krieg
der
ein großes
großes Wandbild: Auszug in
in den
den Krieg der Mönche von Calatrava und
und Be¬
Be
ein
der Laiendie
Halle
anschließend
Daran
Cisterziensermönchen.
gegnung
mit
andern
Cisterziensermönchen.
Daran
anschließend
die
Halle
der
Laiengegnung
gotisch, dreischiffig,
romanisch, später
ursprünglich romanisch,
brüder, ursprünglich
später gotisch,
dreischiffig, kreuzgewölbt
kreuzgewölbt mit
mit drei
drei acht¬
acht
brüder,
eckigen Steinpfeilern: Gewölbe bemalt. —
— Im
Im zweiten
zweiten Stock
Stock über
über den
den drei
drei romanischen
romanischen
eckigen
Hallen das
das Dorment 1513—16, in der
der Höhe
Höhe von
von zwei
zwei Stockwerken,
Stockwerken, zu
zu beiden
beiden Seiten
Seiten
Hallen
bemalt
Seitenlvände
die Zellen;
Zellen; reiche
Holzwerk, die
die Seitenlvände bemalt mit
mit Ranken¬
Ranken
reiche Schnitzereien am Holzwerk,
die
—
werk
dem Boden überraschend
überraschend schöne
schöne gemodelte
gemodelte Fließe.
Fließe. —
und Inschriften; auf dem
werk und
oberen
Das Herrenhaus, 1532, mit großem,
großem, holzgedecktem
holzgedecktem Speisesaal;
Speisesaal; dieser
dieser und
und die
die oberen
Das
und, wie die
eingerichtet
Wohnungen
königliche
geschmackvoll für

Gelasse sind jetzt geschmackvoll für königliche Wohnungen eingerichtet und, wie die
beiden
Refektorien, mit zahlreichen
zahlreichen KunstKunst- und
und Altertümern
Altertümern geschmückt.
geschmückt.
beiden Refektorien,
Schon die
die erste
erste Anlage des
des Klosters,
Klosters, am
am Schluffe
Schluffe des
des zwölften
zwölften Jahrhunderts,
Jahrhunderts,
Schon
Gelasse sind jetzt

war
gediegen. Das beweisen
beweisen noch
noch vielfach
vielfach die
die jetzt
jetzt weit
weit auseinander
auseinander lie¬
lie
und gediegen.
groß und
war groß
zusammengefügten
Um¬
Keupersandstein
starkkörnigem
genden, eng
eng aus
aus Quadern von starkkörnigem Keupersandstein zusammengefügten Um
genden,
fassungsmauern
fassungsmauern romanischen
romanischen Stils, mit
mit ihren
ihren tiefeingeschrägten
tiefeingeschrägten Rundbogenfenstern:
Rundbogenfenstern:

Bebenhausen.
Bebenhausen.

Jahreszahl im Laien-Rescktorimn
Laien-Rescktorimn und
und Meisterschilde
Meisterschilde im
im Krcuzgang.
Krcuzgang.

wie noch
am Gasthaus,
Gasthaus,
wie
noch drunten an der Mühle und droben am
Baues, der
und der
der ganzen Südlänge
Südlänge der
der Kirche,
Kirche,
der Osthälfte und
Baues,
des
Westseite
Kreuzgangs,
des
Klosters,
an
der
Südseite
des
Westseite
des
Klosters, an der
tritt
recht
und
Schlicht
wohl auch
auch am
am Winterrefektorium. Schlicht und recht tritt
wohl

an
an der
der Ostseite
Ostseite des
des neuen
neuen
Ostflügel
ganzen
am ganzen Ostflügel des
am
des
Sommerrefektoriums
Sommerrefektoriums und
und

der
der Ruudbogenstil
Ruudbogenstil an
an der
der
jeglichen Zierats.
Kirche
Kirche aus,
aus, mit
mit Vermeidung
Vermeidung fast
fast jeglichen
Zierats. Kantige
Kantige Mauerflächen
Mauerflächen mit
mit wohlwohlund klaren
Rundbogensenstern und
ausgesparten, zu
zwei gestellten Rundbogensenstern
ausgesparten,
zu zwei
klaren Rundbogenfriesen
Rundbogenfriesen außen,
außen,
weichen Rundformen
darüber die
die weichen
Schachbrettkümpfern, darüber
innen kantige
kantige Pfeiler mit scharfen
scharfen Schachbrettkümpfern,
Rundformen
der
der Bvgenreihen
Bvgenreihen und
und tonnengewölbten
tonnengewölbten Querschiffkapellen.
Querschiffkapellen. Zu
Zu dieser
dieser einfachen
einfachen Klarheit
Klarheit

stimmen
stimmen auch
auch die
die Maßverhältnisse der ursprünglichen
ursprünglichen Anlage.
Anlage. Die
Die lichte
lichte Breite
Breite des
des
Mittelschiffes, mit 25
25 Fuß, verdreifacht
verdreifacht sich
sich in
in der
der lichten
lichten Länge
Länge des
des Querschiffes,
Querschiffes,
giebt
giebt achtmal
achtmal die
die ganze
ganze äußere
äußere Länge der
der Kirche,
Kirche, neunnial
neunnial die
die ganze
ganze äußere
äußere Länge
Länge

Kirche, mit
des Langhauses
Langhauses der
und
und Breite des
lichte Breite des
der Kirche,
mit 60
60 Fuß,
Fuß,
des Klosters. Die lichte
Kreuzganges,
u.
w.
verdoppelt
der
des
verdoppelt sich
sich in der Breite des Kreuzganges, u. s.s. w.
mehr ohne
Etwas
Etwas später,
später, und
und schon
schon nicht
nicht mehr
ohne Einflüsse
Einflüsse des
des neuaufgekommenen
neuaufgekommenen fran¬
fran
des
Ostflügel
Rundbogenstil
im
der
entwickelt
sich
zösischen
Geschmacks,
zösischen (gotischen)
Geschmacks,
entwickelt
sich
der
Rundbogenstil
im
Ostflügel
des
(gotischen)
Festhalten
Klosters, in Kapitelsaal, Sprechhalle, Bruderhalle. Eigentümlich zähes

Klosters, in Kapitelsaal, Sprechhalle, Bruderhalle. Eigentümlich zähes Festhalten

alten, schweren
mit neuen,
rinnt zusammen
zusammen mit
neuen, gegenüber
gegenüber den
den alten,
schweren
Säulenfüße
oft
die
So
stimmen
schwächlichen,
Formen.
weil
zu zierlichen
oft schwächlichen,
zu
zierlichen
stimmen die Säulenfüße mit
mit den
den

an
an althergebrachten Formen

feinen
feinen Hohlkehlen
Hohlkehlen und
und Eckblättern
Eckblättern nicht
nicht recht
recht zu
zu den
den breitköpfigen,
breitköpfigen, derb
derb umwulsteten
umwulsteten

Bebenhausen.
Bebenhausen.
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— Wo bleibt hier die Anmut jenes Maulbronner Übergangsstils mit seinen
Knäufen. —
gewirtelten Säulen,
schlanken,
schlanken, gewirtelten
Säulen, seinen
seinen vom
vom reichsten
reichsten Blattgelock
Blattgelock umlegten
umlegten Kelchkapitellen,
Kelchkapitellen,
in
diesen
Hallen
prachtvollen
Schlußsteinen?
Der
Zierat
ist
auch
seinen
seinen prachtvollen Schlußsteinen? Der Zierat ist auch in diesen Hallen noch
noch sparsam.
sparsam.
die
Gewölberippen
schieben
sich
in
Durchkreuzung
der
des
Nur zweimal
zweimal schieben sich in die Durchkreuzung der Gewölberippen des Kapitelsaals
Kapitelsaals
Lilien oder
oder Sterne. Aber tiefernst und
und nachhaltig ist
ist der
der Gesamteindruck
Gesamteindruck dieser
dieser drei,
drei,
A Kirche.
B Neue Sacristei.

C
C

Alte Sacristei.

D
D Kapitelsaal.

E Kapelle S e.. Johannes des Täufers.
F Sprechhalle.
F
C
C Eingang in das innere Kloster.
H Bruderhalle.
e

II

Kreuz gang.
gang.
Sommer-Refectorium.
Kloster-Eiche.
Winter- Refectorium.
Refectorium d'er Laienbrüder.
0 Zugang der Laienbrüder
c
P Speisesaall ..
c
K
L
M
N

im neuen
im
neuen B au.
„„Q Halle
II
Q
R Cloake.
S Calefactorium.
T Verbindungsgang.
D
D Kapelle
Kapelle des
des Abts Conrad 11353.

Grundriß des Klosters Bebenhausen.

zusammen
zusammen über
über 120
120 Fuß
Fuß langen
langen Hallen,
Hallen, mit
mit den
den wuchtigen
wuchtigen Rippenkrcuzgewölben
Rippenkrcuzgewölben
großformigen,
schwerschattigen
der
gedrungenen
Knäufen
über
den
über den großformigen, schwerschattigen Knäufen der gedrungenen Rundsäulen.
Rundsäulen. Luftiger
mag
mag das
das abgerissene
abgerissene Refektorium
Refektorium gewesen
gewesen sein,
sein, das
das Wohl
Wohl dem
dem in
in Schönau
Schönau bei
bei Heidel-

berg,
berg, des
des Mutterklosters
Mutterklosters von
von Bebenhausen,
Bebenhausen, nicht
nicht unähnlich
unähnlich sah.
sah.

Auf
Auf

diese Bauzeit
Bauzeit folgt,
folgt, freilich
freilich erst
erst hundert
hundert Jahre
Jahre später
später (1330—1340),
der
(1330—1340), der
diese

Stil,
Stil, und
und zwar
zwar sofort
sofort Mit
Mit dem
dem Sommerrefektorium
Sommerrefektorium und
und dem
dem großen Chor¬
Chor
fenster
Auch
der
Feind
Kirche.
gotischer
der
wird
Kunst
vor
diesen
fenster der Kirche. Auch der Feind gotischer Kunst wird vor diesen Werken
Werken hingerissen
hingerissen
gotische
gotische

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

die hier schlank und leicht durch¬
durch die ewig gültigen Gesetze echtester Schönheit,
natnrund dem
erscheinen, wird bezaubert
geführt erscheinen,
bezaubert von
von der
der Reinheit
Reinheit ihrer
ihrer Verhältnisse
Verhältnisse und
dem natnrgeführt
notwendigen, stets
stets aus dem innersten
innersten Kern
Kern heraussprossenden
heraussprossenden Leben
Leben aller
aller Formen.
Formen.

durch die ewig gültigen Gesetze echtester Schönheit, die hier schlank und leicht durch

Und was
was diese
diese Werke
Werke doppelt
doppelt wertvoll
wertvoll macht,
macht, ist
ist ihre
ihre Ausschmückung
Ausschmückung mit
mit Malereien,
Malereien,
Und
zusammen
mit
den
die,
die, zusammen
den Entwürfen
Entwürfen er¬
er
sonnen,
sonnen, mit ihnen
ihnen untrennbar
untrennbar ver¬
ver
und meisterhaft
wachsen
wachsen und
meisterhaft ausgeführt
ausgeführt
sind: die
die Gewölbemalereien des
des SomSomwenigstens
und
die
merresektoriums
merresektoriums und die wenigstens
noch
noch in
in den
den Blaßwerken
Blaßwerken erhaltene
erhaltene

Glasmalerei
Glasmalerei des
des großen
großen Chorfensters.
Chorfensters.

In

In den sechzig
sechzig Gewölbedreiecken
Gewölbedreiecken
Sommerrefektoriums ist
des
des Sommerrefektoriums
ist kein
kein Ran¬
Ran
gleich;
anderen
kenwerk dem
dem anderen gleich; un¬
un
erschöpflich
erschöpflich haben
haben hier
hier schöne
schöne Formen
Formen
und harmlos-heitere
harmlos-heitere Gedanken
Gedanken über
über
die ganze
ganze Decke sich
sich ausgegossen,
ausgegossen, in
in
ver¬
sich
Schlußsteinen
sechzehn
den
den sechzehn Schlußsteinen sich ver
dichtend
dichtend zu
zu weihevollen
weihevollen bildlichen
bildlichen Dar¬
Dar

stellungen, sie
sie wie
wie alles
alles Rankenwerk
Rankenwerk
gehaltenen und
in dem
dem gehaltenen
und holden
holden früh¬
früh
gotischen Stil. Und als
als Brennpunkt
Brennpunkt
des ganzen GedankenGedanken- und
und Gestalten¬
Gestalten
nach
Bogenfelde
netzes
netzes erglänzt im
im Bogenfelde der
der nach
Pforte
führenden Pforte zart
dem
dem Kreuzgang
Kreuzgang führenden
zart
aus dem Goldgründe das tiefsinnige
tiefsinnige
Tafelbild vom „Throne der
der Maria".
Maria".
vergangene
fast
demselben
Die an demselben fast vergangene

Gestalt der Maria mag
mag der
der Darstel¬
Darstel
lung im Dom zu
zu Gurk in
in Kärnten
Kärnten
ähnlich gewesen
gewesen sein. —
— Die viel¬
viel
hohen
elf
den
in
farbigen Glasmuster
Glasmuster in den elf hohen
Maßwerksfenstern sind
Maßwerksfenstern
sind verschwunden;
verschwunden;
wie schön
schön sie
sie waren, ermißt
ermißt man
man
noch
noch
Bebenhausen.

Pforte im Ostslügcl
Ostslügcl des
des Kreuzgangs.
Kreuzgangs.

an
an

denen
denen

des

großen Chor¬
großen
Chor

fensters
fensters der
der Kirche.
Kirche.
halt
Der spätgotische
spätgotische Geschmack
Geschmack halt
der
mit
seinen
seinen Einzug ins Kloster mit der Er¬
Er
Aber
Vierung der Kirche

richtung des
des großen
großen Glockenturmes
Glockenturmes über der
der Vierung der Kirche (1407—1409). Aber
althergebrachten
spitzfindigen
einer
wie
wie der
der Bau des
des Turmes selbst
selbst
spitzfindigen Auslegung
Auslegung einer
einer althergebrachten
Vorschrift, nämlich
nämlich der
der Erlaubnis eines
eines Dachreiters über
über der
der Vierung
Vierung der
der Kirche,
Kirche, seine
seine
Entstehung verdankt,
verdankt, so
so steckt
steckt in dem
dem Entwürfe des
des Turmes auch
auch unleugbar
unleugbar viel
viel
Spitzfindigkeit.
Spitzfindigkeit. Mau baute
baute eiuen
eiuen Dachreiter und
und gab
gab ihm
ihm durch
durch allerlei
allerlei Kunstgriffe
Kunstgriffe
man ihn
und
und Zuthaten Bedeutung
Bedeutung und Umfang eines richtigen Turmes, indem man
ihn aus
aus

Bebenhauseii.
Bebenhauseii.
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Vierung als ein
ein ganz
ganz durchbrochenes
durchbrochenes Steingerüste
Steingerüste stellte.
stellte. Als
Als ein
ein Gerüste
Gerüste wirkt
wirkt
er nun auch.
auch. Dabei wurde bei den
den einzelnen
einzelnen Formen ein
ein etwas
etwas grober
grober Meißel
Meißel gegehandhabt. Schöner
Schöner ist
ist das
das als echter
echter Dachreiter
Dachreiter von
von demselben
demselben Baumeister
Baumeister auf
auf dem
dem
Die noch
Sommerresektorium
Sommerresektorium errichtete
errichtete schlanke
schlanke durchbrochene
durchbrochene Glockentürmchen.
Glockentürmchen. Die
noch späteren
späteren
welchen
Fenster
mit
in
Brunnenkapelle,
49
Kreuzgang
mit
Steinbauten,
gotischen
gotischen Steinbauten, Kreuzgang mit Brunnenkapelle, in welchen 49 Fenster mit immer
immer
wechselnden
wechselnden Maßwerken
Maßwerken eine
eine Fülle von
von Licht
Licht werfen,
werfen, sind
sind frisch
frisch und
und keck,
keck, aber
aber nicht
nicht
Am besten
gerade
gerade eigenartig
eigenartig behandelt.
behandelt. Am
besten
mit ihren
sind
sind die
die Pforten mit
ihren sehr
sehr durch¬
durch
die
die

geführten
geführten Gliederungen;
Gliederungen; angenehm
angenehm
wirkt
auch
der
wirkt auch der viermalige
viermalige Wechsel
Wechsel der
der

kunstvollen Netzgewölbe,
Netzgewölbe, an
an denen
denen ein
ein
erstaunlicher Reichtum
erstaunlicher
Reichtum von
von Schluß¬
Schluß
steinen,
steinen, schattige
schattige Blätterkränze
Blätterkränze oder
oder
bildliche Darstellungen, über 120 an
Zahl.
Zahl.
Die
Die freie
freie Bildhauerkunst
Bildhauerkunst hinter¬
hinter
ließ
ließ uns nur die
die schlicht
schlicht eingeritzten
eingeritzten
der
der

Grabplatten der Äbte und in der
Schreibturms
großen
großen Flachnische
Flachnische des
des Schreibturms
ein rundes Werk, an dem die knieen¬
knieen
lebhafter
und
den
Gestalten
in
schöner
den Gestalten in schöner und lebhafter
Bewegung.

Aber,
Aber, wie
wie ein
ein Ersatz
Ersatz da¬
da
in dem
für, daß
daß sich
sich in
dem spröden
spröden und
und
rauhen
rauhen Korne des
des Keupersandsteins,
Keupersandsteins,
der dem
dem Kloster zu
zu Gebote
Gebote stand,
stand, der
der
nicht
genug
Kunsttrieb
auswachsen
Kunsttrieb nicht genug auswachsen
konnte,
konnte, arbeiteten
arbeiteten die
die Klosterleute
Klosterleute gern
gern
bildsameren
viel
in
und
und
in bildsameren Stoffen, näm¬
näm
lich
lich neben
neben der
der Wand- und Decken¬
Decken
herrlichen Holzstämmen
malerei in den
den herrlichen
Schönbuchwaldes
des
des unerschöpflichen
unerschöpflichen Schönbuchwaldes
feinen Lehm, der ganz
und
und in dem
dem feinen
ganz
Nähe
des
Klosters
sich
in
der
lagert,
in der Nähe des Klosters sich lagert,
d.
d. h.
h. in Holzschnitzereien
Holzschnitzereien und
und in der
der
und Brennens von
Kunst
Kunst des
des Modelns
Modelns und
von Thonfließen.
Thonfließen. Die
Die noch
noch erhaltenen Boden¬
Boden
fließe
fließe gehen
gehen dem
dem Stile
Stile nach
nach durch
durch eine
eine längere
längere Zeit
Zeit hindurch.
hindurch. Ihre
Ihre höchste
höchste Pracht
erreichen
erreichen sie
sie im
im Dorment,
Dorment, das
das auch
auch mit
mit Holzschnitzereien
Holzschnitzereien und
und Wandmalereien ge¬
ge
War
im
hohen
kühlen
Sommerrefektorium
schmückt
ist.
die
Steinbaukunst
schmückt ist. War im hohen kühlen Sommerrefektorium die Steinbaukunst innigst ver¬
ver
bunden
bunden mit
mit der
der Deckenmalerei,
Deckenmalerei, so
so verbindet
verbindet sich
sich im
im warmen,
warmen, niedrigen
niedrigen Winterrefektorium
die
Holzbaukunst mit
mit der
(und
(und im
im Krankenhaus) die Holzbaukunst
der Wandmalerei;
Wandmalerei; und
und diese
diese Zierlichkeit
im Winterrefektorium
Winterrefektorium setzt
sogar in
des
des Holzstils
Holzstils im
setzt sich
sich sogar
in dem
dem nebenliegenden
nebenliegenden Raum
Laienbrüderrefektoriums an
des
Steinsäulen fort.
Um das Jahr 1530 werden
des Laienbrüderrefektoriums
an dessen
dessen Steinsäulen
fort. Um
umgeschafft
in
jenen
merkwürdigen
dieselben
Holzstil.
dieselben umgeschafft in jenen merkwürdigen Holzstil. Die
Die hohe
hohe Malerei
Malerei gipfelt
Wandbildern
den
des
gerade
in
Winterrefektoriums
(nach
gerade in den Wandbildern des Winterrefektoriums (nach 1513), glänzt wie ein
ein

Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

bald vierthalb¬
Tage des
milder Abendschein
Abendschein über die
die nun
nun versinkenden
versinkenden schönen
schönen Tage
des bald
vierthalb
—
Schönbuches
die
Forste
durch
des
heute
Wer
aber
Klosters.
hundertjährigen
— Wer aber heute durch die Forste des Schönbuches
dem einstigen
einstigen Kloster zuwandert,
zuwandert, findet
findet die
die so
so lang
lang öde
öde gestandenen
gestandenen Räume
Räume durch
durch
dem
Königshauses
erneuter
in
kunstsinnigen
und kunstsinnigen Königshauses in erneuter Schönheit,
die Huld eines
eines hochherzigen
hochherzigen und
Schönheit,
die
umgeben von
von sorgfältig
Kunst und
und umgeben
der Kunst
erfüllt mit kostbaren
kostbaren Kleinodien der
sorgfältig gepflegten
gepflegten
zarten
ernsten
Wipfel
die
und
grünende
deren
durch
Gärten,
und
Baumwegen
Baumwegen
Gärten, durch deren grünende Wipfel die ernsten und zarten Formen
Formen
zusammengedrängten
der zusammengedrängten Gebäude
Gebäude malerisch
malerisch hindurchschauen.
hindurchschauen. Nur
Nur ein
ein kleiner
kleiner Streifen
Streifen
der

Alb sieht
sieht aus
aus der
der Ferne
Ferne herein
herein in
in das
das schweigende
schweigende Waldthal.
Waldthal.
Wanderers
— In diesen
diesen Anblick versunken, gedenkt
gedenkt das
das Gemüt
Gemüt des
des Wanderers auch
auch dankbar
dankbar
Sinn
frommer
dessen
Pfalzgrafengeschlechtes,
erloschenen
fernen
längst
jenes
jenes fernen
erloschenen Pfalzgrafengeschlechtes, dessen frommer Sinn in
in den
den
der blauet! Höhe der
der

Bebenhausen.

Siegel des Stisters, des Pfalzgrafen
Pfalzgrafen Rudolf
Rudolf uon
uon Tübingen,
Tübingen, um
um 1188.
1188.

kampfbewegten
kampfbewegten Zeiten des
des

Heimat,
Heimat,

Mittelalters hier
hier dem
dem Geiste
Geiste der
der Entsagung
Entsagung eine
eine sichere
sichere

bestellt hat.
hat.
Ruhestätte bestellt
sich selber die letzte Ruhestätte
sich selber die letzte

viele Lebenssäfte
Pfalzgrafen, zog
„Ein Lieblingskind der
der Tübinger
Tübinger Pfalzgrafen,
zog das
das Kloster
Kloster viele
Lebenssäfte
es
Reichsunmittelbar
hat
Geschlecht"
verarmenden
aus
diesem
rasch
aus diesem rasch verarmenden Geschlecht" (Stalin). Reichsunmittelbar hat es sich
sich lange
lange

erhalten; erst
erst die
die zweite
zweite Hälfte des
des 15.
15. Jahrhunderts
Jahrhunderts machte
machte aus
aus dem
dem Abt
Abt einen
einen Zu¬
Zu
eine
einsetzte,
gewandten
gewandten Württembergs, das 1560 den
den ersten
ersten evangelischen
evangelischen Abt
Abt einsetzte, eine evan¬
evan
gelische
gelische Klosterschule
Klosterschule und ein
ein Klosteramt bis
bis 1807
1807 hier
hier hatte.
hatte. Im Jahr
Jahr 1810
1810 wurde
wurde
Tübingen. Unter König Friedrich
Vebenhausen
Vebenhausen der
der Sitz des
des Oberforstamts Tübingen.
Friedrich und
und König
König
Beyer
von
neuestens
Karl,
Bebenhausen,
samt
der
Kirche
sowie
heute
noch,
dient
Karl, sowie heute noch,
Bebenhausen, neuestens samt der Kirche von Beyer und
und

Loosen würdig restauriert, als Jagdschloß; König Friedrich feierte hier
hier 9.
9. November
November
Loosen würdig restauriert, als Jagdschloß; König Friedrich feierte

1812
1812 mit großem Glanz das von Matthisson
Matthisson beschriebene
beschriebene Dianenfest,
Dianenfest, König
König Karl
Karl
Universitäts¬
10.
August 1877 ein schönes
10. August
schönes Schlußfest für die
die Gäste
Gäste der
der Tübinger
Tübinger Universitäts
Jubelfeier. Geboren ist
ist hier
hier am
am 22
22.. Oktober 1765, als Sohn des
des Jagdzeugmeisters,
Jagdzeugmeisters,
-f
Karl
Friedrich
Kielmeyer,
Naturforscher,
Karl Friedrich Kielmeyer, berühmter
berühmter Naturforscher, -f 1844.
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Oberamt Tübingen.
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Waldhausen, auf der
der Höhe
Höhe zwischen
zwischen Bebenhausen
Bebenhausen und
und Tübingen,
Tübingen, mit
mit prächtiger
prächtiger
Ehemaliger
Bebenhausen.
Psalzgrafen
an
Aussicht an
an die
die Alb; kam
kam von den
den Psalzgrafen an Bebenhausen. Ehemaliger Klosterhof.
Klosterhof.
Aussicht
Degerschl'crcbL
Degerschl'crcbL (Tegirslath
(Tegirslath fOgZ).
fOgZ).

Ev. Kirche
Kirche zum heil. Petrus, einst
einst gotisch,
gotisch, auf
auf dem
dem schlanken
schlanken Westgiebel
Westgiebel ein
ein
Ev.
über
Ostseite
der
An
verändert.
schön durchbrochenes
durchbrochenes Steinkreuz, 1681
1681 verändert. An der Ostseite über dem
dem spitzspitzschön
Steinbild Petri.
bogigen
bogigen Eingang das
das romanische
romanische Steinbild
Petri. Die
Die im
im Dreiblatt
Dreiblatt geschlossene
geschlossene
von merkwürdigen
Sakristeipforte mit der Jahreszahl 1681 wird von
merkwürdigen Gelieren,
Gelieren, Masken
Masken
Jahr
1092
Im
Wandgemälden.
von
Spuren
umsäumt.
und Ornamenten
Ornamenten
von Wandgemälden. Im Jahr 1092 schenkt
schenkt
und
Werner von
von Kirchheim hier und in dem
dem abgegangenen
abgegangenen Hirmilbrunnen
Hirmilbrunnen den:
den: Kloster
Kloster
Werner
gräflich achalm-urachisch,
Allerheiligen in Schaffhausen Güter. Alt gräflich
achalm-urachisch, kam
kam der
der Ort
Ort
Württemberg.
an
1444
über die Teufel von Reutlingen
Reutlingen 1444 an Württemberg.

Waldhausen im Jahre 1633.
1633.

\2. Jahrhundert).
Derendingen (Tarodingen
(Tarodingen im
im \2.
Jahrhundert).

Die
spätgotische ev.
ev. Kirche zum
zum heil.
heil. Gallus,
Gallus, um
um 1514,
1514, hat
hat einen
einen halb¬
halb
Die hübsche,
hübsche, spätgotische
einen drei¬
Westen
Chor
im
besetzten
und
Strebepfeilern
achteckig geschlossenen,
geschlossenen, mit
mit Strebepfeilern besetzten Chor und im Westen einen drei
achteckig
von
stöckigen Turm,
Turm, der
der im
im dritten Geschosse
Geschosse rnndbogige
rnndbogige Schalllöcher
Schalllöcher zeigt
zeigt und
und noch
noch von
stöckigen
dem alten
Satteldache bekrönt
bekrönt Ivird. Über den
den zwei
zwei spitzbogigen
spitzbogigen Eingängen
Eingängen der
der Nord¬
Nord
alten Satteldache
dem
Triumphbogen
seite steht
steht 1514
1514 und
und 1562.
1562. Schiff und
und Chor
Chor flachgetäfelt,
flachgetäfelt, der
der Triumphbogen spitzig;
spitzig;
seite
sind
die nördlich
nördlich an
an den
den Chor
Chor angebaute
angebaute Sakristei
Sakristei hat
hat ein
ein Nctzgewölbe
Nctzgewölbe und
und im
im Chore
Chore sind
die
achalmerhalten. Spätgotischer
die
die Ansätze
Ansätze der
der Gewölberippen erhalten.
Spätgotischer Taufstein.
Taufstein. —
— Gräflich
Gräflich achalmurachisch,
urachisch, dann Pfalzgräflich-tübingisch, kam
kam ein
ein

an
Teil
Teil des
des Ortes
Ortes schon
schon um
um 1089
1089 an

an Württemberg.
Kloster Zwiefalten, der ganze
ganze Ort mit Tübingen
Tübingen 1343 an
Württemberg.
er¬
Bläsiberg. Wenn man
man von Tübingen
Tübingen das
das Steinlachthal
Steinlachthal hinaufpilgert,
hinaufpilgert, so
so er
gerundeter
scheint
scheint links an
an den
den waldigen Thalgehängen
Thalgehängen beinahe
beinahe frei
frei vortretend
vortretend ein
ein schön
schön gerundeter
untere
Steinhaus
einfaches
dreistöckiges
Hügel,
Hügel, auf
auf dessen
dessen Stirne sich
sich ein
ein einfaches dreistöckiges Steinhaus erhebt;
erhebt; der
der untere
Sprossenfenster
^tock
geraden Sprossenfenster
^tock des
des Gebäudes
Gebäudes stammt
stammt aus spätgotischer
spätgotischer Zeit, was
was seine
seine geraden

Derendingen.
Derendingen.
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Kloster. Bebenhausen
nach dem Stand von 1825.

Kloster
Kloster Bebenhausen
Bebenhausen nach
nach dem Stand von 1825.
1825.

und
der Westseite
ein Gurtgesimse
Ein Teil der
und ein
Gurtgesimse au
au der
Westseite beweisen.
beweisen. Ein
der Blasiuskapelle, welche
welche
srüher
gestanden
hatte,
hier
wurde
zur
Erbauung
des
Schlosses
srüher hier gestanden hatte, wurde zur Erbauung des Schlosses benützt,
benützt, wofür ein
ein an
an
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Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

des Gebäudes
der
Westseite des
Gebäudes eingemauerter
eingemauerter Rundbogen
Rundbogen spricht.
spricht. An
An dieser
dieser Seite
Seite des
des
der Westseite
Brunnen
ein
mit
Ostseite
Hos
Schlosses
ein großer Garten und
und an
an der
der Ostseite ein Hos mit Brunnen und
und
Schlosses liegt ein
erwähnt.
als „Neues
„Neues Bad"
Ökonomiegebäuden.
Bläsibad, schon
schon 1470
1470 als
Bad" erwähnt.
Ökonomiegebäuden. Unten das Bläsibad,
Den
und die Kirche zum
zum heil. Blasius
Blasius schenkte
schenkte Graf
Graf Liutold
Liutold von
von Achalm
Achalm
Den Berg und
Hess
bei
(Necrol.
Zwif.
Zwiefalten
Kloster
das
Stiftung
(f 1098) an
an seine
seine
das Kloster Zwiefalten (Necrol. Zwif. bei Hess Mon.
Mon.

(f

1098)
Guelf,
246, Ortlieb bei
bei Pertz Script. 10, 99; letzterer
letzterer sagt
sagt aecclesiam
aecclesiam sancti
sancti
Guelf, 246,
nulli
positam
alteri aecclesiae
aecclesiae
Blasii in supercilio cujusdam ruinosae civitatis positam nulli alteri
subditam et duos
duos mansus juxta montem). Von
Von diesem
diesem Kloster
Kloster kam
kam der
der Hof
Hof BläsiBläsiverkaufte ihn
Jahrhunderts
des
15.
Ende
Zu
Last.
Familie
Tübinger
berg an
an die
die
Last.
Ende des 15. Jahrhunderts verkaufte ihn
berg
und dieses
Dietrich Last
Last an
an das Stift Tübingen und
dieses 1558
1558 an
an Stephan
Stephan Conberg,
Conberg, Unter¬
Unter
Dietrich
Christoph
Herzog
an
Jahr
ihn
vogt
welcher in demselben
demselben Jahr ihn an Herzog Christoph von
von Würt¬
Würt
vogt in Tübingen, welcher
auftrug, die
temberg zu
zu einem
einem Mann- und Erblehen
Erblehen auftrug,
die abgegangenen
abgegangenen Güter
Güter wieder
wieder in
in
temberg
baute
Schlößlein
das
und
1566).
brachte
(st
Aufnahme brachte und das Schlößlein baute (st 1566).

Außtingerr
Außtingerr (Tuzzilinga
(Tuzzilinga 888).
888).
Die
ansehnliche, dem
dem heil. Petrus
Petrus geweihte
geweihte ev.
ev. Kirche,
Kirche, im
im großen,
großen, ummauerten
ummauerten
Die ansehnliche,
spätgotischem
in
ganz
Dorf,
ist
am
nordwestlich
Hügel
einem
Friedhofe,
steht
auf
einem
Hügel
nordwestlich
am
Dorf,
ist
ganz
in
spätgotischem
steht
Friedhofe,
und giebt
giebt mit den
den sie
sie umschattenden
umschattenden hohen
hohen Obstbäumen
Obstbäumen ein
ein liebliches
liebliches
erbaut und
Stil erbaut
Bild. Der
hohe, mit einem
einem Satteldach bedeckte
bedeckte Turm
Turm steht
steht im
im Westen,
Westen, hat
hat vier
vier Ge¬
Ge
Der hohe,
Bild.
Tonnengewölbe,
hohem
und
Portale
schosse, unten
unten mit kräftigem, spitzbogigem
spitzbogigem Portale und hohem Tonnengewölbe, oben
oben
schosse,
baut sich
das Schiff
mit schöngefüllten
schöngefüllten Spitzbogenfenstern. An
An das
Schiff baut
sich ein
ein schmälerer,
schmälerer, hoher,
hoher,
mit
werden von
beide
und
an,
Strebepfeilern
schlichten
mit
Chor
geschlossener
halbachteckig
geschlossener
schlichten
Strebepfeilern
an,
und
beide
werden
von
halbachteckig
führt ein
Schiffes
Südwand
des
die
Durch
erhellt.
Maßwerksfenstern
spätgotischen
erhellt. Durch die Südwand des Schiffes führt ein
spätgotischen
spitzbogiger Eingang,
Eingang, in
in dessen
dessen Hohlkehle
Hohlkehle links
links ein
ein Engel
Engel mit
mit Schildchen
Schildchen sitzt.
sitzt. Das
Das
spitzbogiger

Schiff hat
hat
Schiff

schönes Netzgewölbe.
eine flache Decke, der Chor ein schönes
Netzgewölbe.
eine flache Decke, der

Auf
Auf

den flach¬

den flach

zwei affenartige
Magdalena, zwei
erhabenen
erhabenen Schlußsteinen
Schlußsteinen erscheinen
erscheinen die
die heil.
heil. Magdalena,
affenartige Gestalten
Gestalten
Barbara,
heil.
Fahne,
die
und
Lamm
nüt
Christus
im Kampf
Kampf miteinander,
Lamm und Fahne, die heil. Barbara, Petrus,
Petrus,
im
ange¬
mit dem
dem Kinde und rechts und links von
von ihr sind
sind kleinere
kleinere Schlußsteine
Schlußsteine ange
Maria mit
bracht, ausgebildet
ausgebildet zu
zu Engelchen,
Engelchen, die
die Schildchen
Schildchen mit
mit den
den Steinmctzzeichen
Steinmctzzeichen der
der Bau¬
Bau
bracht,
Württembergische
herzoglich Württembergische
das herzoglich
Chorfenster das
meister halten.
halten. Über
Über dem
dem mittleren Chorfenster
meister
Nordwand die
und
Wappen, und als Gurtträger an der
der Nordwand
die Brustbilder
Brustbilder
und das
das Tübinger
Tübinger Wappen,
sich ein
besindet
Schiffes
des
der
an
des
Petrus
und
des
Johannes;
an
der
Südivand
des
Schiffes
besindet
sich ein
des Petrus und des
Inschrift:
der
mit
Grabplatte
steinerne
beachtenswerte
großes Kruzifix
Kruzifix und
und eine
eine beachtenswerte steinerne Grabplatte mit der Inschrift:
großes
herter
und vest
der edel
Anno domini 1552
1552 auf
auf den
den 9.
9. tag
tag julii starb
starb der
edel und
vest Sigmund
Sigmund herter
Anno
Am spitzbogigeu
ausgemeißelt. Am
Wappenschild ausgemeißelt.
von hertnek;
hertnek; darunter
darunter ist
ist groß
groß sein
sein Wappenschild
spitzbogigeu
von
des Pfarrers
Grabmal
Verstorbenen,
das
der
Triumphbogen,
verziert
mit
den
Wappen
der
Verstorbenen,
das
Grabmal
des
Pfarrers
den
Triumphbogen, verziert mit
Die
hohl.
und
alt
ist
Taufstein
Der
1576.
Andrea
seiner Frau, gestorben
Taufstein ist alt und hohl. Die
gestorben
Andrea und
und seiner
ein
hat
südlich
südlich angebaute,
angebaute, mit schöner,
schöner, eisenbeschlagener
eisenbeschlagener Thüre
Thüre verschlossene
verschlossene Sakristei
Sakristei hat ein
Christuskopf und
und Rosette.
Netzgewölbe,
Netzgewölbe, auf den
den Schlußsteinen Christuskopf
Rosette.
Rathaus,
Von der
der alten
alten Burg,
Burg, auf
auf deren
deren Ruine jetzt
jetzt das dreistöckige
dreistöckige stattliche
stattliche Rathaus,
Von
einem
ein
ein tüchtiger
tüchtiger Eichenholzbau,
Eichenholzbau, fleht,
fleht, hat
hat sich
sich ziemlich
ziemlich viel
viel erhalten; die
die Burg
Burg liegt
liegt auf
auf einem
und
Wall
kleinen
noch ganz
ganz mit
mit Wall und
kleinen Hügel
des Dorfes und ist fast noch
Hügel am
Nordende des
am Nordende
Buckel¬
Graben umgeben,
umgeben, worin
worin die
die Umfassungsmauern der
der Burg, aus
aus gewaltigen
gewaltigen Buckel
Graben
erheben.
steinen
steinen aufgeführt,
aufgeführt, in
in unregelmäßigem
unregelmäßigem Sechseck,
Sechseck, meist
meist bis auf Stockhöhe
Stockhöhe sich
sich erheben.

Gönningen.
Gönningen.

Hagelloch.
Hagelloch.

Jettenburg.
Jettenburg.

Jmmenhausen.
Jmmenhausen.
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aber steht
an der
der Südostecke
hin ist die
die Mauer
Gegen Norden
Norden hin
Mauer am
am niedrigsten,
niedrigsten, an
Südostecke aber
steht noch
noch
das untere Geschoß
Geschoß eines
eines Turmes mit
mit einem
einem schönen,
schönen, rundbogigen,
rundbogigen, tonnengewölbten
tonnengewölbten
Durchgang mit breiten Gurten am Gewölbe.
Gewölbe.
Dicke
schenkt
Kaiser Karl der
der Dicke schenkt um 885 die
die Kirche
Kirche u.
u. s.s. w. einem
einem Kaplan Otolf,
und
Tübingen
Achalm-Urach,
die
Hohenberg
Grafen
von
dann waren die Grafen von Achalm-Urach, die Hohenberg und Tübingen Herren
Herren des
des
ständig gewordenen
gewordenen
Orts, daneben
daneben Ortsadelige
Ortsadelige im
im 12.—14. Jahrhundert,
Jahrhundert, mit
mit dem
dem ständig
Wappen war
Iveiß geteilter
ein rot
und Iveiß
geteilter
Beinamen Herter,
Herter, erstmals
erstmals 1267. Ihr
Ihr Wappen
war ein
rot und
Büffelgehörn.
Württemberg
kaufte
ein
rot
weiß
geteiltes
Schild,
Helmzier
und
Schild, Helmzier ein rot und weiß geteiltes Büffelgehörn. Württemberg kaufte deren
deren
Herrschaft
Herrschaft 1446
1446 f.,
f., ließ
ließ ihnen
ihnen aber
aber das
das Lehen
Lehen bis
bis zu
zu ihrem
ihrem Aussterben
Aussterben im
im Jahr
Jahr 1614.
1614.

Gönningen (Ginningen
(Ginningen f0st2).
f0st2).
des
Roßbergs
S.
gelegen.
o.
367
Am Fuße
Fuße des Roßbergs s.s. o.
gelegen. Die
Die ev.
ev. Kirche
Kirche wurde
wurde außer
außer
dem
den
nach
Entwurf
des
Bauinspcktors
in
Jahren
dem
dem Chor in den Jahren 1842—44 nach dem Entwurf des Bauinspcktors Rupp
Reutlingen in
in
in Reutlingen
in einfachen
einfachen gotischen
gotischen Formen
Formen aufgeführt
aufgeführt und
und gewährt
gewährt sowohl
sowohl durch
durch
ihre Bauart
Größe, als durch
ihre
ihre Größe,
durch ihre
Bauart einen
einen erhebenden
erhebenden Anblick;
Anblick; ihre
ihre ganz
ganz aus
aus Sand¬
Sand
Umfassungswände werden
stein
stein erbauten
erbauten Umfassungswände
werden durch
durch hohe,
hohe, schöngefüllte
schöngefüllte Spitzbogenfenster
Spitzbogenfenster
belebt, —
— der Westgiebel
Westgiebel ist
ist mit Krabben besetzt.
besetzt. Der Turm, südlich
südlich am Chvranfang
fang stehend,
stehend, ist
ist in
in seinen
seinen untern
untern Geschossen
Geschossen noch
noch sehr
sehr alt
alt und
und nur
nur mit
mit Schießscharten
Schießscharten
oben
und
mit
vier
großen
gefüllten
gegen
aber
neu
Schallfenstern
versehen,
versehen, gegen oben aber neu und mit vier großen gefüllten Schallfenstern und dar¬
dar
Giebeln geschmückt,
über
über mit
mit schlanken
schlanken Giebeln
geschmückt, aus
aus denen
denen sich
sich ein
ein hohes,
hohes, achtseitiges
achtseitiges Zeltdach
drei kreuzgewölbte
Schiffe, wovon
Langhaus zeigt
wovon das
erhebt.
erhebt. Das Langhaus
zeigt drei
kreuzgewölbte Schiffe,
das mittlere weiter
unter einem
und
rippen¬
und höher
höher ist, unter
einem Dache
Dache gehalten.
gehalten. Der
Der halbachteckig
halbachteckig geschlossene
geschlossene rippen
die
alten
spätgotisch
Chor
hat
noch
gefüllten
kreuzgewölbte
Fenster.
kreuzgewölbte Chor hat noch die alten spätgotisch gefüllten Fenster.
Gönningen
Gönningen gehörte
gehörte den
den um
um 1100
1100 auftretenden,
auftretenden, in
in den
den Freiherrn von Justingen
erloschenen
Stöffeln,
welche
Herrn
von
in
der
um
um 1500 erloschenen Herrn von Stöffeln, welche in der großen,
großen, jetzt
jetzt abgegangenen
abgegangenen
von welchen
Burg auf dem
dem nahen
nahen Stöffelberg saßen
saßen und
und von
welchen Dienstmannen im 12
12.. und
13. Jahrhundert im Ort waren. Burg und
Württem¬
und Ort kommt im Jahr 1300 an Württem
Wappen war
aufgerichteter, schwarzer
in Weiß
Weiß ein
berg.
berg. Ihr
Ihr Wappen
war in
ein aufgerichteter,
schwarzer Löwe, Helmzier ein
ein
schwarzer
Löwenrumpf.
schwarzer Löwenrumpf.
Kcrgebtoch
Kcrgebtoch (Hagenloch
(Hagenloch f2st6).
f2st6).
Kleine,
Kleine, spätgotische,
spätgotische, ev.
ev. Kirche,
Kirche, mit
mit altem
altem Kruzifix
Kruzifix und
und großem,
großem, achteckigem,
achteckigem,
Der
Ort
kam
von
1296
Der Ort kam
von den
den Pfalzgrafen
von Tübingen an
an Kloster Bebenhausen. Ortsadel im 14. Jahrhundert. —
— Eine
Turm
ward gegossen
Eger von
auf dem
von Hans
Hans Eger
von Ritlingen
Ritlingen 1511. Epitaphien.
Glocke
Glocke auf
dem Turm ward
gegossen von
gotischem
gotischem Taufstein,
Taufstein, mit
mit Dreipaßornamcnt.
Dreipaßornamcnt.

Iettenöurg
(Outinbrugge uni
uni Z30).
Iettenöurg (Outinbrugge
Kleine,
Kleine, ev.,
ev., frühgotische
frühgotische Kirche
Kirche mit starkem
starkem Ostturm,
Ostturm, 1616 verändert.

In der
der

des Dorfes
Hügelchen noch
letzten Überbleibsel
Mitte des
Dorfes auf
auf einem
einem Hügelchen
noch die
die letzten
Überbleibsel einer
einer Burg;
Ortsadel,
Ortsadel, Tübinger
Tübinger Vasallen,
Vasallen, im 12
12.. Jahrhundert.
Jahrhundert.

gmmenßcmfm
gmmenßcmfm (Himenhusen
(Himenhusen im
im ip Jahrhundert).
Jahrhundert).
Anmutende,
und vieleckigem
Anmutende, spätgotische,
spätgotische, ev.
ev. Kirche
Kirche mit
mit netzgewölbtem
netzgewölbtem Ostturm
Ostturm und
vieleckigem
Der
oben
achteckig
hölzerne
werdende
Der oben achteckig werdende hölzerne Turm steigt malerisch aus
aus dein
dein

Chorabschluß.
Chorabschluß.

Denkmäler aus
aus Württemberg. Schwarzwaldkreis.
Paulus,
Paulus, Denkmäler

27
27
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Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.

Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

größte Glocke
Chordach.
Chordach. Die
Die größte
Glocke
prächtige
Bänder
hat
hat prächtige Bänder aus
aus FischFischchen
chen und
und Lilien,
Lilien, aus
aus Muscheln
Muscheln

und Fruchtschnüren,
Fruchtschnüren, und
und die
die
via
oli Deo
Umschrift: 88oli
Deo glo
glovia
Johannes
Johannes Rosier,
Rosier, ferner
ferner dessen
dessen
Wappen,
Wappen, mit
mit drei
drei Engelchen,
Engelchen,
und das
das Relief Christi
Christi am
am Kreuz.
Kreuz.
Die Kirche wurde 1687 erneuert.
erneuert.
Dorfes sind
Die Häuser
Häuser des
des Dorfes
sind
nicht selten
nicht
selten mit
mit geschnitztem
geschnitztem

Balkenwerk, umrankt
umrankt von
von Reben,
Reben,
und nirgends fehlen
fehlen vor
vor den
den
ausgeschnittenen
die
Fenstern
Fenstern die ausgeschnittenen
uitd bemalten Blumenbretter,
Blumenbretter,
reichste
über die der
der reichste Nelken¬
Nelken
herabhängt. Ein
flor herabhängt.
Ein schöner
schöner
allen
Schmuck, den man in allen
Dörfern auf den
den Härdten
Härdten an¬
an
Tübinger
Ortsadel,
trifft. —
—
Tübinger

Vasallen, im
im 13.
13. Jahrhundert.
Jahrhundert.
Begütert war
war hier
hier frühe
frühe Kloster
Kloster
Zwiefalten, später
später kam
kam der
der Ort
Ort
Bebenhausen.
Kloster
an
an Kloster Bebenhausen.

KiltHberg.
KiltHberg.

In
In der weiten, von
von schönen
schönen
Gehängen
Gehängen

begrenzten
begrenzten

thalebene
thalebene liegt
liegt

NcckarNcckar-

zwischen Obst

zwischen Obst¬

der freundliche
freundliche Ort.
Ort.
Die noch ummauerte ev.
ev. Kirche
Kirche
steht
steht am Westende
Westende des
des Dorfes
Dorfes
griechi¬
eines
Gestalt
und hat die
die
eines griechi
Äußeres
schen
schen Kreuzes. Ihr Äußeres ist
ist

bäumen

einfach, gegen
gegen die
die Ecken
Ecken des
des
Kreuz¬
östlichen
und
nördlichen
nördlichen und östlichen Kreuz
armes
armes stemmen
stemmen sich
sich schlichte
schlichte
Strebepfeiler und die
die Wände
Wände
werden
werden sparsam
sparsam von spätgotisch
spätgotisch
neueren Fenstern
Johann
Gcntncr.
gefüllten oder neueren
Fenstern
Johann von
von Ehingen.
Ehingen. Gez.
Gez. von
von H.
H. Gcntncr.
durchbrochen. Durch die
die west¬
west
Scheitel
liche
im
liche Giebelwand
Giebelwand führt ein
ein spätgotischer,
spätgotischer, spitzbogiger
spitzbogiger Eingang,
Eingang, im Scheitel das
das
Ehingen'sche
Ehingen'sche Wappen, und
und durch
durch die
die nördliche Giebelwand ein geradgestürzter
geradgestürzter mit
mit

Kilchberg.
Kilchberg.
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ver Jahreszahl
Jahreszahl 1756. Der südliche
südliche
Kreuzarm
Kreuzarm lvird
lvird gebildet
gebildet durch
durch das
das

untere Geschoß
Geschoß des
des Turmes,
Turmes, der sich
sich
in drei
drei steinernen,
steinernen, übereinander
übereinander zurück¬
zurück
springenden Stockwerken
springenden
Stockwerken erhebt
erhebt und
und
Zeltdache
bekrönt
vierseitigem
mit
mit vierseitigem Zeltdache bekrönt ist;
ist;
sein
sein drittes
drittes Geschoß
Geschoß hat
hat spätgotisch
spätgotisch
gefüllte
gefüllte Spitzbogenfenster.
Spitzbogenfenster. Das
Das bis
bis
auf
auf Chor
Chor

Innere
Innere ist
ist

und
und

flachgedecktc
Turm
Turm flachgedecktc

sehr
sehr sehenswert;
sehenswert; der
der recht¬
recht

eckige Chor
Chor oder
oder der
der östliche
östliche Kreuzarm
Kreuzarm
eckige

wird von einem
einem großen
großen Rippenkreuz¬
Rippenkreuz
gewölbe überspannt,
gewölbe
überspannt, dessen
dessen Schlußstein
Schlußstein
eine Rosette ziert.
ziert. Das untere Ge¬
Ge
schoß
schoß des
des

Turmes
Turmes ist
ist als
als Grabkapellc
Grabkapellc

behandelt
einen über¬
behandelt und
und gewährt
gewährt einen
über
ein
Anblick;
breiter,
raschenden
raschenden Anblick; ein breiter, tiefer
tiefer
Rundbogen
Rundbogen trennt
trennt sie
sie vom
vom Schiffe,
Schiffe,

ihr
ihr

schönes Rippenkreuzgewölbe ruht
ruht
schönes Rippenkreuzgewölbe

auf
auf den
den vier
vier großen,
großen, trefflich
trefflich gear¬
gear
beiteten
beiteten Brustbildern der
der vier Kirchen¬
Kirchen

väter, und rings an den
den Wänden
stehen
stehen die
die prächtigen
prächtigen steinernen
steinernen Grab¬
Grab

mäler der Edlen von Ehingen, durch
durch

das große
große Maßwerkfenster
Maßwerkfenster der
der süd¬
süd
kräftig
lichen Wand
lichen
Wand kräftig beleuchtet.
beleuchtet. Diese
Diese
sind sämtlich
sämtlich in
Denkmäler sind
in frühem
frühem
Renaissancestil
Renaissancestil gehalten;
gehalten; das
das älteste
älteste

an
an der
der Südwand und stellt
Dorothea
Dorothea vor,
vor, die
die Tochter
Tochter des
des be¬
be
Georg
von
Ehingen,
rühmten
rühmten Georg von Ehingen, Ge¬
Ge
mahlin Wolsgangs
Wolsgangs von
von Ahelsingen
Ahelsingen
in Nonnentracht,
Nonnentracht,
(gest.
(gest. 1527); sie
sie ist
ist in
in den
mit dem
dem Rosenkranz
Rosenkranz in
den gefalteten
gefalteten
ihrem
Haupte
zu
Händen;
halten
Händen; zu ihrem Haupte halten zwei
zwei
Engelchen
Engelchen die
die Jnschrifttafel. An der
der
Oftfeite
Oftfeite steht
steht Johann
Johann von
von Ehingen,
1552, ein
ein herrlicher
herrlicher Rittermit
Rittermit mächtigem
mächtigem
über sich
hat er
Schnurrbart; über
sich hat
er eine
eine
Jnschrifttafel, er
große
große Jnschrifttafel,
er war DeutschDeutschordens-Kommenthur
ordens-Kommenthur zu
zu Blomathal
Blomathal
Georg
Georg von Ehingen. Gez. von H.
H. Gentner.
weiterhin
und
starb
1562;
und starb 1562; weiterhin sieht
sieht man
man
das
umrahmte Grabmal
das große,
große, prachtvoll
prachtvoll umrahmte
Grabmal Burckhardts
Burckhardts von
von Ehingen,
Ehingen, gest.
gest. 1596; unten
unten
Denkmal
rechts
am
befindet
sich
ein
kleines,
zartes
Marmorrelief,
am Denkmal rechts befindet sich ein kleines, zartes Marmorrelief, die
die Himmelfahrt
steht
steht

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

Christi; an
an der
der Wand gegenüber
gegenüber erheben
erheben sich
sich die
die Grabmäler
Grabmäler des
des Jerg
Jerg von
von Ehingen,
Ehingen,
wohlerhaltenen
Die
noch
gest.
Ehingen,
1576.
gest. 1561 und des
des Jakob
Jakob von
von Ehingen, gest. 1576. Die noch wohlerhaltenen Stand¬
Stand
gest.
bilder
sind sämtlich
sämtlich in der
der Tracht ihrer
ihrer Zeit
Zeit in
in voller
voller Rüstung,
Rüstung, betend,
betend, mit
mit unbedecktem
unbedecktem
bilder sind
Haupt, und stehen
stehen auf steinernen
steinernen Löwen.
Löwen. —
— Am
Am Gewölbe
Gewölbe der
der Tnrmkapelle
Tnrmkapelle schimmert
schimmert
ist
das
Ehingen'sche
Schlußstein
dem
Tünche,
auf
die
durch
Bemalung
alte
durch die Tünche, auf dem Schlußstein ist das Ehingen'sche Wappen
Wappen
alte
ausgehauen;
ausgehauen; der
der in
in die
die Kapelle
Kapelle führende
führende Rundbogen
Rundbogen spricht
spricht dafür,
dafür, daß
daß das
das Untergeschoß
Untergeschoß
des Turmes noch
noch aus
aus romanischer
romanischer Zeit
Zeit stammt.
stammt. Außerdem
Außerdem befinden
befinden sich
sich verschiedene
verschiedene
des
wichtigsten
das
an den
den Wänden der Kirche umher,
umher, wovon
wovon die
die wichtigsten das an
an der
der WestWestGrabmäler an

lvand
der südwestlichen
südwestlichen Ecke stehende
stehende Grabmal
Grabmal des
des Stifters
Stifters der
der Gruft,
Gruft, des
des Rudolf
Rudolf
lvand in der
Mai
den
gest.
15.
geb.
1463,
Sohnes
Georg,
des
eines
auch eines Sohnes des Georg, geb. 1463, gest. den 15. Mai 1538,
von Ehingen, auch
1538,
von

dessen Platte das
das groß
groß ausgehauene
ausgehauene Wappen
Wappen des
des Geschlechtes,
Geschlechtes, den
den aufwärts
aufwärts ge¬
ge
Kreuzarmes
nördlichen
brochenen
brochenen Balken, zeigt;
zeigt; sodann
sodann das
das in
in die
die Ostwand
Ostwand des
des nördlichen Kreuzarmes ein¬
ein
dessen

Ehingen
Georg von
Grabmal ans späterer
späterer Zeit,
Zeit, 1608,
1608, gewidmet
gewidmet einem
einem Georg
von Ehingen
und
beschädigt
stark
leider
Preising,
von
Freiin
Magdalena,
Gemahlin
und seiner
seiner
Magdalena, Freiin von Preising, leider stark beschädigt und von
von
und
eines der
der Emporkirche in der Mitte durchschnitten;
durchschnitten; dann
dann eines
der Maria
Maria Salome
Salome von
von Closen
Closen
der
aus dem
dem Jahr 1621. Über die Meister der Denkmäler
Denkmäler s.s. unten
unten „Baumeister
„Baumeister und
und
aus
gefügte
gefügte marmorne

Bildhauer".
Bildhauer".

Kirche ge¬
der übrigen
der Chor, durch den spitzen
Auch der
spitzen Triumphbogen
Triumphbogen von
von der
übrigen Kirche
ge
Auch
große
gefaßte
Zopfgeschmack
im
steht
die
darauf
Emporeneinbau,
trennt, hat
hat einen Emporeneinbau, darauf steht die im Zopfgeschmack gefaßte große
einem starken,
auf einem
Orgel; die
die hölzerne
hölzerne Kanzel
Kanzel ruht auf
starken, steinernen
steinernen Stamm
Stamm im
im Renaissance¬
Renaissance
Predella
einer
stil. An der
der nördlichen Wand des
des Chores
Chores stehen
stehen auf
auf einer Predella drei
drei treffliche
treffliche
stil.

Holzfiguren: Maria zwischen
zwischen Florian
Florian und
und Martin,
Martin, zwei
zwei schöne
schöne Jünglingsgestalten,
Jünglingsgestalten,
noch
Figuren
sind
die
sich;
Bettler
neben
dem
mit
zu Fuß
neben sich; die Figuren sind noch ganz
ganz bemalt
bemalt und
und
Martin zu
steht
Predella
der
Flügelaltares;
auf
alten
eines
vergoldet,
vergoldet, und
und der
der Rest
Rest eines alten Flügelaltares; auf der Predella steht in
in pracht¬
pracht
cristi.
gebnrt. cristi.
zalt. von.
voller, goldener Minuskelschrift: In. dem.
dem. iar. als. man. zalt.
von. der.
der. gebnrt.
gemalt.
lrorao gemalt.
A6060OXXVIII iar, und mitten zwischen
zwischen die
die Worte ist
ist ein
ein Leas
Leas lrorao
hängt ein
Über dem
dem Rundbogen,
Rundbogen, der
der in die
die Turmkapelle führt, hängt
ein großes,
großes, frühgotisches,
frühgotisches,
Über
Körperbildung
schlanker
und
reiner
von
aufgefaßt,
großartig
Kruzifix,
sehr
sehr schönes
schönes
großartig aufgefaßt, von schlanker und reiner Körperbildung
Gesichtsausdruck; die
und
und ergreifendem
ergreifendem Gesichtsausdruck;
die Beine
Beine sind
sind noch
noch ungekreuzt.
ungekreuzt.
einem iveit
iveit gegen
Nördlich von der Kirche, am Ende des
des Dorfes
Dorfes in
in einem
gegen Norden
Norden
Das
davon
Schloß.
nördlich
das
neue
und
alte
erstreckenden
Garten
liegt
das
sich
erstreckenden
und
nördlich
davon
das
neue
Schloß.
Das
sich

alte Schloß ist von einer hohen und starken,
starken, gegen
gegen den
den Garten
Garten hin
hin noch
noch mit
mit Zwinger
Zwinger
umschlossen;
Ecken
an
drei
Viereck
im
und Graben versehenen
versehenen Mauer
Viereck umschlossen; an drei Ecken stehen
stehen runde
runde
Türme; der
der gegen
gegen Südwcsten ist
ist der bedeutendste
bedeutendste und
und stammt
stammt aus
aus dem
dem Anfang
Anfang des
des
welche in
durch eine
werden durch
eine Wendeltreppe,
Geschosse werden
16.
16. Jahrhunderts, seine
seine zwei
zwei Geschosse
Wendeltreppe, welche
in
hat eine
einem
einem runden Ausbau hinaufführt, verbunden,
verbunden, sein
sein oberes
oberes Zimmer
Zimmer hat
eine schöne
schöne

An der Südseite
Südseite läuft
läuft eine
eine zweite
zweite Mauer
Mauer hin
hin und
und
Bereich
den
Ökonomiegebäude
noch
in
Teil alten Ökonomiegebäude noch
den Bereich des
des
sich ein
Schlosses; an
an ihr baut sich
ein malerisches
malerisches Erkertürmchen
Erkertürmchen heraus.
heraus. Das Schloß,
Schloß, vom
vom
ein schmuckes,
Dorf und vom Garten aus zugänglich, ist ein
schmuckes, dreistöckiges,
dreistöckiges, steinernes
steinernes Ge¬
Ge
bäude,
bäude, das mit teilweiser Benützung des
des früheren
früheren Schlosses
Schlosses 1721
1721 errichtet
errichtet ward;
ward;
über
über dem
dem zum
zum Schlosse
Schlosse führenden
führenden Portale steht:
steht: Dieses
Dieses Haus
Haus ist
ist von
von einem
einem tapfern
tapfern
vielen
Kriegsmann
vor
Stamm
Ehingen
deren
von
aus
dem
Kriegsmann
dem uralten Adlichen
vielen 100
100
Jahren
Jahren erbaut und Anno 1721
1721 von einem andern Kriegsmann aus dem
dem auch
auch alten
alten

Holzdecke
Holzdecke

mit tiefen Kassetten.
Kassetten.

zieht
zieht die
die weitläufigen, zimr
zimr

Kilchberg.
Kilchberg.
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üblichen
üblichen Staunn
Staunn derer
derer Leutrum
Leutrum v.
v. Ertingeu
Ertingeu Namens
Namens Karl Magnus
Magnus erkauft
erkauft und
und reno¬
reno
über
dem
eigentlichen
Eingänge
renoviert
Mit
diesem
viert worden;
steht
1723.
worden; über dem eigentlichen Eingänge steht renoviert 1723.
diesem Ge¬
Ge
bäude
bäude durch
durch einen
einen Gang
Gang verbunden,
verbunden, steht
steht im
im Osten
Osten der
der sehr
sehr alte
alte Hochmantel, ein
ein
hoher,
hoher, breiter Turm von
von der
der Grundform eines
eines länglichen
länglichen Vierecks.
Vierecks. Unter dem
dem Turme
befindet
befindet sich
sich das
das Burgverließ; an
an seine
seine Ostseite
Ostseite stößt
stößt das
das sogenannte
sogenannte neue
neue Schloß,
Thüre
ein
schlichtes,
Gebäude,
über
einem
steinernes
das
laut
Inschrift
der
von
ein schlichtes, steinernes Gebäude, das
über der Thüre von einem Leutrum
Leutrum
Ertingen
Firste
erbaut
wurde;
seinem
sieht
1763
über
Ertingen
erbaut
über seinem Firste sieht man
man an
an dem
dem alten
alten Turm Spuren
eines
eines süheren
süheren älteren
älteren Giebels.
Giebels. Der
Der Turm
Turm hat
hat seinen
seinen ehemaligen
ehemaligen rundbogigen
rundbogigen Eingang
15
15 Fuß über
über dem
dem Boden
Boden und
und im
im obersten
obersten Stockwerk
Stockwerk ein
ein hübsches
hübsches Gemach
Gemach mit reicher
reicher
und
Renaissancepforte. Über
und schöner
schöner Renaissancepforte.
Über der
der Plattform des
des Turmes erhebt sich
sich eine
eine neue
neue

hölzerne
hölzerne Galerie;
Galerie; von
von hier
hier aus
aus genießt
genießt man
man eine
eine liebliche
liebliche Aussicht
Aussicht das weite,
weite, fruchtfruchtNeckarthal
hinauf
bare
und
hinab
die
bis
an
ehrwürdigen
bare Neckarthal hinauf und hinab bis an die ehrwürdigen Städte Rottenburg und
und
Tübingen.
aber ist
Tübingen. Das
Das merkwürdigste
merkwürdigste aber
ist die
die große
große Schloßkapelle,
Schloßkapelle, von
von dem
dem rühmlichst
rühmlichst
bekannten
Ehingen (geb.
bekannten Georg
Georg von
von Ehingen
(geb. 1428,
1428, gest.
gest. 1508)
gestiftet; sie
sie stößt
stößt an
an die
die Nord¬
Nord
1508) gestiftet;
alten Turmes
seite
seite des
des alten
Turmes als
als ein
ein hoher,
hoher, rechteckiger,
rechteckiger, von
von Strebepfeilern gestützter
gestützter Bau

Bau

von
von zwei
zwei Geschossen;
Geschossen; unten
unten befindet
befindet sich
sich das
das alte
alte Archiv, oben,
oben, wo
wo die
die Mauern von
von
spätgotisch gefüllten Spitzbogenfenstern durchbrochen werden, die
großen,
großen, spätgotisch gefüllten Spitzbogenfenstern durchbrochen werden, die eigentliche
eigentliche
Kapelle,
Rippenkreuzgewölben überspannt und
Kapelle, die
die von
von zwei
zwei weiten
weiten Rippenkreuzgewölben
und an
an Wänden
und
Wänden und
Decke mit trefflichen Fresken geschmückt ist. Die Gewölbe sind leider ganz
Decke mit trefflichen Fresken geschmückt ist. Die Gewölbe sind
ganz zuge
zuge¬
nur zuni
tüncht, die
tüncht,
die Wände
Wände nur
zuni Teil;
Teil; man
man erblickt
erblickt noch
noch große,
große, Spruchbänder haltende
haltende
Heiligenbrustbilder,
und an
an der
Heiligenbrustbilder, und
der südlichen
südlichen Wand
Wand über
über der
der Thüre halbüberstrichen ein
ein
sehr großes Freskobild: in der Mitte überlebensgroß die Himmelskönigin,
sehr großes
Freskobild:
in
der
Mitte
überlebensgroß
die
Himmelskönigin,
welcher
welcher
'und
Georg
Georg 'und seine
seine Gemahlin
Gemahlin als
als Stiftung
Stiftung das
das Modell
Modell einer
einer Kirche
Kirche darbringen, hinter
hinter
ihnen je ein langer Zug von Rittern, Knappen und Damen; zu ihren
Füßen
ihnen je ein langer Zug von Rittern, Knappen und Damen; zu ihren Füßen stehen
stehen
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Schivarzwaldkreis.
Schivarzwaldkreis.

Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

Schildchen
dem Ehingen
Ehingen schen
schen und
und anderen
anderen Wappen;
Wappen; ohne
ohne Zweifel
Zweifel sind
sind hier
hier
Schildchen mit dem
Inschrift
große
Die
dargestellt.
Kinder und
andere Verwandte des
des Hauses
Hauses dargestellt. Die große Inschrift unter
unter
und andere
Kinder
diesem Freskobilde
Freskobilde ist
ist leider
leider durch
durch Tüitche
Tüitche unleserlich
unleserlich geworden.
geworden. Höchst
Höchst beachtenswert
beachtenswert
diesem
ist
Ende der
der Kapelle
Kapelle stehende
stehende Flügelaltar:
Flügelaltar: in
in der
der
der vor der Nordwand am Ende
auch der
ist auch
Mariä
Krönung
geschnitzt,
die
Holz
in
trefflich
Laubwerk,
Mitte steht
steht unter
unter schönem
schönem Laubwerk, trefflich in Holz geschnitzt, die Krönung Mariä
Mitte

zwischen schlanken
und oben
oben zwischen
schlanken Baldachinen
Baldachinen Christus
Christus am
am Kreuz;
Kreuz; der
der rechte
rechte Flügel
Flügel des
des
und
auf dem
haben,
gezeigt
Margaretha
er soll Johannes d.
Altars fehlt,
fehlt, er
d. T. und
und die
die heil.
heil. Margaretha gezeigt haben, auf
dem
Altars
linken
erblickt man
man den
den Stifter Georg knieend und
und in
in voller
voller Rüstung,
Rüstung, ein
ein sehr
sehr wert¬
wert
linken erblickt
Name
der
steht
Predella
der
an
beschädigt;
leider
Goldgrund,
volles Gemälde
aus
beschädigt;
an
der
Predella
steht
der
Name
Gemälde aus

volles

Meisters: bartolome zeytblom
zeytblom maler
maler zu
zu ulm.
ulm. Noch
Noch ein
ein anderes
anderes gutes
gutes
Christus
darstellend
Kapelle,
und merkwürdiges
merkwürdiges Tafelbild befindet
befindet sich
sich in
in der
der Kapelle, darstellend Christus am
am Kreuz
Kreuz
und
mit
und Johannes, dahinter kniet
kniet auf der
der einen
einen Seite
Seite der
der Stifter
Stifter Jakob
Jakob von
von
mit Maria und
seine
Stifterin,
die
und
Rudolf
Jerg,
Burckhardt,
Söhnen
drei
seinen
Ehingen mit
mit seinen
Söhnen Burckhardt, Jerg, Rudolf und die Stifterin, seine
Ehingen
Gemahlin Magdalena von Ehingen,
Ehingen, geb.
geb. von
von Gemmingen
Gemmingen mit
mit ihren
ihren Töchtern
Töchtern Agnes
Agnes
Gemahlin
1567.
und
und Elisabeth; am Kreuzesstamme
Kreuzesstamme steht
steht 1567.
gemalte Epitaphien
zwei gemalte
Außerdem befinden
befinden sich
Epitaphien eines
eines Johann
Johann und
und
Außerdem
sich hier noch zwei
und
hingen
Rittersaale
im
einst
Ölgemälde,
die
die
ferner
eines
Georg
von
Ehingen;
die
Ölgemälde,
die
einst
im
Rittersaale
hingen
und
von
eines Georg
des berühmten
berühmten
des

auf seinen
jene Könige und Kaiser lebensgroß darstellen, welche Georg
Georg von
von Ehingen
Ehingen auf
seinen
jene Könige und Kaiser lebensgroß darstellen, welche

weiten Fahrten
Fahrten besuchte
besuchte und von denen
denen wohl einer
einer seiner
seiner Nachkommen
Nachkommen Bildnisse
Bildnisse an¬
an
weiten
schöngeschnitzte
eine
Pforte
hat
fertigen ließ.
ließ. Die
Die in die Kapelle
Kapelle führende
führende Pforte hat eine schöngeschnitzte gotische
gotische
fertigen
stammen die
Holzthüre. Meist
Meist aus
aus dem
dem 16.
16. Jahrhundert
Jahrhundert stammen
die Nebengebäude,
Nebengebäude, welche
welche im
im
Holzthüre.
Südosten
Südosten an
an das
das Schloß
Schloß sich
sich reihen.
reihen.

Ortsadelige,
Ortsadelige, Tübinger Vasallen, genannt
genannt Lescher,
Lescher, im
im 13.-15.
13.-15. Jahrhundert;
Jahrhundert;
deren
nach
Ehiitgen,
sie verkauften
verkauften Kilchberg an
an die
die Herren von Ehiitgen, nach deren Aussterben
Aussterben Würt¬
Würt
sie
temberg
temberg das Lehen
Lehen den
den Herren von Closen
Closen überließ.
überließ. Diese
Diese veräußerten
veräußerten Kilchberg
Kilchberg
1721 an
an die
die Leutrum; 1765 wurde ein Leutrum'scher Tochtermann
Tochtermann voir
voir Tessin
Tessin be¬
be
1721
besitzen.
jetzt
noch
Rittergut
lehnt,
dessen Erben
lehnt, dessen
Erben das Rittergut noch jetzt besitzen.

KirtckentellinsfttrtH.
KirtckentellinsfttrtH.

ev. Kirche,
Kirche, ganz
ganz am
am Südendc auf dem
dem alten ummauerten Friedhose
Friedhose stehend,
stehend,
Die ev.
halbacht¬
mit
Strebepfeiler,
ohne
einschiffig
Banwerk,
ist
schlichtes,
spätgotisches
ein
ist ein schlichtes, spätgotisches Banwerk, einschiffig ohne Strebepfeiler, mit halbacht
eckig
eckig geschlossenem
geschlossenem Chore und
und Maßwerkfenstern;
Maßwerkfenstern; auf
auf dem
dem schlanken
schlanken Westgiebel
Westgiebel sitzt
sitzt
ein
ein schönes
schönes Steinkreuz. Der Turm steht
steht nördlich
nördlich am
am Chore,
Chore, hat
hat zwei
zwei alte,
alte, mit
mit Schieß¬
Schieß
hölzernes, das
von spitzem
scharten
scharten versehene
versehene Stockwerke
Stockwerke und
und ein
ein neues, hölzernes,
das von
spitzem Zeltdache
Zeltdache be¬
be
befindet sich
krönt wird; an
an der
der Nordwestecke
Nordwestecke seines
seines ersten
ersten Gurtgesimses
Gurtgesimses befindet
sich ein
ein großer
großer
Taufstein, der
enthält einen
Fratzenkopf.
Fratzenkopf. Das flachgedeckte
flachgedeckte Innere enthält
einen spätgotischen
spätgotischen Taufstein,
der die
die
Zeit.
derselben
steht
aus
ein
gutes
Kruzifix
Altare
Jahreszahl 1524
1524 trägt; an
an dem
dem
steht ein gutes Kruzifix aus derselben Zeit.
achteckige Fuß
Von dem
dem frühern Taufstein
Taufstein liegt der
der achteckige
Fuß vor
vor dem
dem Pfarrhause,
Pfarrhause, die
die Schale
Schale
Epitaphien
hübsche
Chores sind
sind verschiedene
verschiedene hübsche Epitaphien
im Pfarrgarten. An den
den Wänden des Chores
und
im
im Renaissancestil,
Renaissancestil, das
das bemerkenswerteste
bemerkenswerteste von der
der Familie Im Hoff,
Hoff, angebracht,
angebracht, und
Württembergischen
am
am spitzbogigen
spitzbogigen Triumphbogen hängt eine
eine Tafel
Tafel von
von 1666 mit
mit dem
dem Württembergischen
Wappen
die
Herzog
wonach
Kirche
von
und
Wappen und einer
einer Inschrift in Versen,
Versen, wonach die Kirche
Herzog Friedrich
Friedrich 1594
1594

reformiert
reformiert wurde. Nach einem
einem Eintrag im Totenbuch von 1633 fand
fand man
man in
in der
der
damals
Nähe
Nähe des
des Altars zwei
zwei rohgcarbeitete steinerne
steinerne Särge, deren
deren Alter damals über
über

Kirchcntellinsfurth.
Kirchcntellinsfurth.
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sind noch
noch Spuren
Tünche des
des Chors
dicken Tünche
200
wurde. Unter der dicken
Chors sind
Spuren von
von
200 Jahre geschätzt
"

Bemalung.
den Glocken
Glocken hat die größte die Umschrift in gotischen
gotischen Minuskeln:
Minuskeln:
Bemalung. " Von den
jar.
joseger
im
mich
85.
gos
maria
memento
populi
pia
me resonante
gos mich joseger im 85. jar.
Am südöstlichen
südöstlichen Saume des
des Dorfes das
das sogenannte
sogenannte Schloß,
Schloß, das
das im
im Jahr
Jahr 1602
1602
Württemberg
von
samt den
den dazu
dazu gehörigen Gütern von
von Herzog
Herzog Friedrich
Friedrich von Württemberg an
an Peter
Peter
samt
zu Urach verkauft wurde, bei
bei welcher
welcher Familie
Familie es
es bis
bis 1742
1742 blieb.
blieb. Später
Später
von Jmhof zu
Gaisberg, bis
kam es
es an
an einige adelige Familien, worunter die
die von Gaisberg,
bis es
es im
im Jahr
Jahr 1776
1776
kam
Jahrhundert,
steht
stammt
aus
dem
16.
Es
verkauft
wurde.
Bauern
hiesige
stammt aus dem 16. Jahrhundert, steht am
am
an hiesige
der
Gartens,
Ende eines
eines ausgedehnten
der von
von einer
einer alten,
alten, hohen,
hohen, teilweise
teilweise noch
noch mit
mit
Ende
Schießscharten
Schießscharten versehenen
versehenen Mauer
Mauer umschlossen
umschlossen wird,
wird, und
und ist
ist ein
ein großes,
großes, dreistöckiges
dreistöckiges
in den
Gebäude
Gebäude mit steinernem
steinernem ersten
ersten Stock, starkem
starkem Eichenbalkenwerk
Eichenbalkenwerk in
den höheren
höheren Ge¬
Ge
tragen achteckige
weiten Flur
schossen
schossen und mächtigem
mächtigem Giebel.
Giebel. Unten
Unten in
in der
der weiten
Flur tragen
achteckige Steinpfeiler
Steinpfeiler
Nordseite des
die
die teilweise noch
noch bemalte Eichenbalkendecke;
Eichenbalkendecke; an
an der
der Nordseite
des Schlosses
Schlosses tritt
tritt ein
ein
sog.
steht
das
dazu
gehörige
Westen
Im
hervor.
Ausbau
halbachteckiger
hübscher,
hübscher, halbachteckiger Ausbau hervor. Im Westen steht das dazu gehörige sog.
Schlößle, auch
auch noch
noch im
im Renaissancestil
Renaissancestil gehalten
gehalten und
und mit
mit steinernem,
steinernem, von
von reichgeglie¬
reichgeglie
Rundbogenthüren durchbrochenem
derten
derten Rundbogenthüren
durchbrochenem Unterstock.
Unterstock.
Einfahrtthoren und
Zehentscheuer mit
Alte, steinerne
steinerne Zehentscheuer
mit zwei
zwei sehr
sehr großen
großen Einfahrtthoren
und einem
einem
deni Zeichen
Rcnaissancebaldachine, woran 1554 und
und ein
ein Schild
Schild mit U U
U und
und deni
Zeichen des
des
Huber,
Huber, der
der auch
auch den
den Schloßbrunnen
Schloßbrunnen in
in Gomaringen,
Gomaringen, OA.
OA. Reutlingen,
Reutlingen,
Kirchheim,
der
Weiler
Dorfes
wozu
des
Lehensherren
Lehensherren des Dorfes Kirchheim, wozu der Weiler Thälinsfurt
Thälinsfurt
bei
bei einer
einer Römerfnrt
Römerfnrt über
über die
die Echaz,
Echaz, gehörte,
gehörte, waren
waren die
die Pfalzgrafen
Pfalzgrafen
Hohenberg.
und die Grafen von
von Hohenberg.
Jagdschloß Einsiedel. Auf
gehört auch
Zum Ort gehört
auch das
das ehemalige
ehemalige Jagdschloß
Auf einsamer
einsamer
von Wald
Feldnngen. Gegen
fruchtbarer, rings
Gegen Süden
Hochfläche inmitten
inmitten fruchtbarer,
rings von
Wald umgebener
umgebener Feldnngen.
Süden
Kette der
großartige Kette
erblickt man über den
den Wald hinweg die
die nahe,
nahe, großartige
der Alb in
in ihrer ganzen
ganzen
alte, von
großen Stallgebüude
Ausdehnung. Bei
Bei dem
dem großen
Stallgebüude steht
steht das
das alte,
von Graf
Graf Eberhard
Eberhard im
ehemalige
Jagdschlößchen,
ein
längliches,
ursprünglich
erbaute,
Bart um 1482
1482 ursprünglich erbaute, ehemalige Jagdschlößchen, ein längliches, zwei¬
zwei
einigen Neben¬
stöckiges,
stöckiges, von zierlichen
zierlichen Sprossensenstern
Sprossensenstern belebtes
belebtes Steinhaus
Steinhaus samt
samt einigen
Neben
tonnengewölbter Thorweg
Graben und
von Graben
gebäuden,
gebäuden, noch
noch jetzt
jetzt von
und Zwinger
Zwinger umgeben.
umgeben. Ein
Ein tonnengewölbter
Thorweg
der Sage
führt in den
den ehemaligen
ehemaligen Schloßhof, worin
worin an
an der
der Stelle
Stelle des
des der
Sage nach
nach von
Graf Eberhard
Eberhard aus
aus Palästina
Palästina mitgebrachten
mitgebrachten und
und hier
hier gepflanzten
gepflanzten Weißdorns
Weißdorns ein
ein
erwachsener
steht.
Auf
der
Seite
gegen
wieder
zum
Baum
auch
neuer, auch wieder zum
erwachsener steht.
der Seite gegen den
den Garten
Schloß ein
auf Holzfäulen
hinaus
hinaus am
am Schloß
ein steinernes
steinernes Trcppentürmchen
Trcppentürmchen und
und eine
eine zierliche,
zierliche, auf
Holzfäulen
und hübsche
Galerie. Im Erdgeschoß
tragen Holzpfeiler
Steinkonsolen die
ruhende
ruhende Galerie.
Erdgeschoß tragen
Holzpfeiler und
hübsche Steinkonsolen
die
Öfen.
Holzdecke.
Holzdecke. Alte
Alte Öfen.
Das
Das Schloß,
Schloß, welches
welches Graf
Graf Eberhard
Eberhard klein,
klein, aber
aber kunstreich,
kunstreich, doch
doch mehr
mehr zum
zum Ver¬
Ver
Pracht
erbaute,
war
früher
zur
als
dreistöckig
Jagdschloß
als
von
gnügen
gnügen als zur Pracht als Jagdschloß erbaute, war früher dreistöckig von behauenen
behauenen
enthielt die
und seines
adeligen Gefolges.
Steinen aufgeführt
aufgeführt und
und enthielt
die Gelasse
Gelasse des
des Grafen
Grafen und
seines adeligen
italienische Erinnerung
italienischer Art
Das Dach
Dach war
war platt
platt nach
nach italienischer
Art (wohl
(wohl eine
eine italienische
Erinnerung des
des
und
im
untern
Stockwerk
sich
eine
öffnete
große
Halle
für
das
Gesinde,
Herzogs)
und
im
untern
Stockwerk
öffnete
sich
eine
große
Halle
für
das
Gesinde,
Herzogs)
welches
welches jedoch,
jedoch, wie
wie auch
auch Adelige,
Adelige, außerhalb
außerhalb des
des Schlosses
Schlosses schlafen
schlafen mußte. Ein
hütete
das
Thor
und
rings
um
über
den
das
Schloß
Wächter
Wächter hütete das Thor und über den rings um das Schloß laufenden Graben
wurde. In
führte eine
führte
eine Zugbrücke,
Zugbrücke, die
die nachts
nachts ausgezogen
ausgezogen wurde.
In Verbindung
Verbindung mit
mit dem
dem Schloß
Schloß
und dem
stand
stand ein
ein fester
fester Turm
Turm (mit
(mit der
der Inschrift
Inschrift Attempto
Attempto und
dem Erbauungsjahr
Erbauungsjahr 1482),

Meisters Hans
gefertigt hat.
hat.
mit Mühlstatt,
von Tübingen
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Am 25.
worin viele Bettstellen
Bettstellen sich
sich befanden.
befanden. Am
25. Mai 1619
1619 vormittags
vormittags zwischen
zwischen 10
10
und 11
11 Uhr zerstörte ein
ein Brand einen
einen großen
großen Teil des
des Schlosses
Schlosses und
und den
den im
im Hofund
raum grünenden Weißdorn; derselbe
derselbe war
war in
in der
der Mitte des
des 17.
17. Jahrhunderts
Jahrhunderts 52
52 Ellen
Ellen
Andreae
vita
ab
conscripta,
Säulen
(Jo.
ipso
ruhte
aus
Val.
ausgebreitet
und
40
weit ausgebreitet und ruhte aus
Säulen (Jo.
Andreae
ab ipso conscripta,
ed.
ed. Rheinwald S. 258).
258). Herzog
Herzog Johann Friedrich
Friedrich ließ
ließ das
das Schloß
Schloß mit
mit einem
einem Auf¬
Auf
Herzog Karl Eugen
wand von 2000 fl. wieder
wieder herstellen
herstellen und
und später
später baute
baute auch
auch Herzog
Eugen allhier.
allhier.
Schloß stiftete
Neben
Neben dem
dem Schloß
stiftete Graf Eber¬
Eber
Bruderhaus St. Petersstift
hard 1492 das Bruderhaus
zum
zum Einsiedel.
Einsiedel. Aus
Aus Eichenholz
Eichenholz errichtet,
errichtet, brannte
brannte
das Gebäude am 6
6.. Januar 1580 völlig ab
ab
Die Steine
Steine
und wurde nicht
nicht wieder
wieder aufgebaut.
aufgebaut. Die
ausgebrannten Kirche
der
der ebenfalls ausgebrannten
Kirche sind
sind zum
zum
Bau des Collegium illustre in Tübingen ver¬
ver
wendet
wendet worden,
worden, welches
welches auch
auch die
die Einkünfte
Einkünfte
des
des Klosters erhielt.
Erbauung
Mit dem
dem Stifte, zu
zu dessen
dessen Erbauung
verwandte,
sein
Muttererbe
Graf Eberhard
Eberhard sein Muttererbe verwandte,
beabsichtigte
beabsichtigte der
der Graf eine
eine Anstalt, in
in wel¬
wel
cher verdiente
verdiente Männer aus
aus dem
dem Adel-, dem
dem
Bürgerstaud
Bürgerstaud und
und der
der Geistlichkeit
Geistlichkeit zusammen¬
zusammen
in Gemein¬
leben
leben und
und ohne
ohne Mönchsregel doch
doch in
Gemein
der
Güter
und
im
Genusse
schaft
der
schaft der Güter und im Genusse der Wohl¬
Wohl
thaten, die
die ihnen
ihnen der
der Stifter
Stifter bereitet
bereitet hatte,
hatte,
Er
den
den Rest ihres Lebens
Lebens zubringen könnten.
könnten. Er
bestellte
bestellte 11 Propst (als
(als Vorstand des
des Ganzen),
Ganzen),
12 Kanoniker
Kanoniker (Priester
(Priester und
und Kleriker), 11 Meister
Meister
weltlichen
(Obersten
in
(Obersten in weltlichen Geschäften),
Geschäften), 24
24 Laien¬
Laien
brüder (12 rittermüßige
rittermüßige und
und 12 bürgerliche).
war
Aufnahme war
Das gesetzliche
gesetzliche Alter zur Aufnahme
Adelige durften
34 Jahre,
Jahre, nur
nur Adelige
durften auch
auch früher
früher
aufgenommen
aufgenommen werden.
werden. Den
Den Geistlichen
Geistlichen wurde
wurde
nicht
in
geboten,
weltliche Geschäfte
geboten, sich
sich nicht in weltliche
Geschäfte zu
zu
mischen,
mischen, sondern
sondern sich
sich mit dem
dem Gottesdienst,
Gottesdienst,
Aus
Aus dem
dem Gebetbuch
Gebetbuch Herzog
Herzog Eberhards
Eberhards im
im Bart,
Bart, mit Studieren Und
Und Schreiben ZU
ZU beschäftigen,
beschäftigen,
Bürgerlichen
aber
Drechseln,
den
mit
den Bürgerlichen aber
Drechseln, Schnitzeln,
Schnitzeln,
Netzemachen,
des
sollten
sich
Müßiggangs
Buchbinderei
u.
Netzemachen,
u. s.s. w. Alle sollten sich des Müßiggangs enthalten.
enthalten. Den
Den
Adeligen
Adeligen wurde
wurde ein
ein Jagdbezirk im Schöubuch
Schöubuch angewiesen.
angewiesen. Gegen
Gegen den
den Andrang
Andrang der
der
Gäste
durfte kein
Gäste bestanden
bestanden besondere
besondere Verordnungen; im Hause
Hause durfte
kein Fremder übernachten.
übernachten.
Der Graf wies dem
Güteranlagen,
Der
dem Stift einen
einen beträchtlichen Bezirk im Schönbuch an
an zu
zu Güteranlagen,
Bebenhausen
Bau-, Brenn- und Werkholz; der
der Abt Bernhard von Bebenhausen
überließ
ihm
hiezu
am
auch
einen
bestimmten
Raum. In
überließ ihm hiezu am 20
20.. Januar 1492 auch einen
In seinem
seinem
Testament
vermachte
Testament vermachte Eberhard
Eberhard dem
dem Stift alle
alle seine
seine goldenen
goldenen und silbernen Gewänder
Gewänder
und
und erwählte
erwählte es
es zu
zu seinem
seinem Begräbnis.

einen
einen andern
andern zu
zu

Kusterdingen.
Kusterdingen.
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Kusterdingen
Kusterdingen (Lustordingen
(Lustordingen ^2).
große
sehr
Die
sehenswerte
Kirche
Die große sehr sehenswerte Kirche ward
ward in
in spätgotischem
spätgotischem Stile mit schönen
schönen
gefüllten
Spitzbogenfenstern
und
hohem,
von
kräftigen
gefüllten Spitzbogenfenstern und hohem, von kräftigen Strebepfeilern
Strebepfeilern besetztem
besetztem Chor
Über
Über der
der geraden
geraden Stabwerksthüre
Stabwerksthüre der Westseite
Westseite steht: anno doni 1506 uff
den
den 22
22 tag dd aprellen
aprellen ist
ist gelegt
gelegt der
der erst
erst stein.
stein. Über dem
dem Südportale steht
steht 1507.
1507.
Im
hat das
Im Innern
Innern hat
das geräumige
geräumige Schiff
Schiff eine
eine flache
flache geschnitzte
geschnitzte Holzdecke;
Holzdecke; diese
diese zerfällt
in
in rechteckige,
rechteckige, mit
mit Rosetten
Rosetten bemalte
bemalte Vertäfelungen,
Vertäfelungen, die
die geteilt
geteilt werden
werden von bemalten,
gotisch
geschnitzten
Rahmen,
Traubengewinde
mit
Vögeln,
oder
gotisch geschnitzten Rahmen, Traubengewinde mit Vögeln, oder Blätterranken mit
großen
großen Blumen
Blumen und
und Masken,
Masken, alles
alles von
von schönster
schönster Bewegung. Der Turm ragt etwas
über
die
Nordwand
der
Kirche herein,
über die Nordwand der Kirche
herein, an
an seiner
seiner Ecke
Ecke ist
ist die
die steinerne
steinerne gotische
gotische Kanzel
angebracht; Taufstein
Taufstein von
von 1521,
angebracht;
1521, hohl,
hohl, achteckig
achteckig in
in schönem,
schönem, spätgotischem
spätgotischem Stile;
großes
großes gotisches
gotisches Kruzifix
Kruzifix von
von sehr
sehr edlem
edlem Ausdruck;
Ausdruck; Epitaphium
Epitaphium von
von Ulrich Pregitzer
von
Tübingen
(Pfarrer
allhier
von
bis
1571
zu
seinem
Tode
von Tübingen (Pfarrer allhier von 1571 bis zu seinem
1597) und seiner
seiner
1597)
Frau,
gestorben
Der
1606.
Chor
ein
hat
reiches
Netzgcwölbe,
Frau, gestorben 1606. Der Chor hat ein reiches Netzgcwölbe, das
das noch
noch herrlich mit
Flammen
Flammen und
und Ranken,
Ranken, tvorin
tvorin Vögel
Vögel sitzen,
sitzen, bemalt
bemalt ist
ist (K.).
(K.). Die Schlußsteine ent¬
ent
halten
die
heil. Lucia,
Lucia, zwei
prächtige Rosetten,
halten die heil.
zwei prächtige
Rosetten, Maria
Maria mit
mit dem
dem Kinde,
Kinde, das herzoglich
württemb. Wappen,
Wappen, das
das Zeichen
Zeichen des
württemb.
des Steinmetzen
Steinmetzen und
und einen
einen Engel, der
der die
die Seele
Seele
eines
Menschen
wägt,
in
der
andern
Schale
liegt
seine
Sündenlast
und
der
Teufel
eines Menschen wägt, in der andern Schale liegt seine Sündenlast
hat
hat sich
sich noch
noch unten
unten an
an die
die Schale
Schale gehängt.
gehängt. An
An der
der Nordwand des
des Chores schön
schön
geschnitzter
gotischer
Betstuhl.
Die
Thüre
der
nördlich
angebauten Sakristei, die
geschnitzter gotischer Betstuhl. Die Thüre der nördlich angebauten
die auch
auch
netzgewölbt
netzgewölbt und
und bemalt,
bemalt, aber
aber übertüncht
übertüncht ist,
ist, hat
hat schönes
schönes Eisenbeschläg;
Eisenbeschläg; zwei
zwei merk¬
merk
würdige alte
Taufbecken, das
Römerkopf und der Umschrift: Aaraus
würdige
alte Taufbecken,
das eine
eine mit
mit einem
einem Römerkopf
Dnllins
Oiaaro Oons.,
mit dem
Dnllins Oiaaro
Oons., das
das andere
andere mit
dem Ritter St. Georg und der Umschrift:
Umschrift:
Johannes
Johannes Hipp
Hipp Schnltheß
Schnltheß v.
v. Kusterdingen
Kusterdingen hatt
hatt 1647
1647 daß
daß Beckett
Beckett in die
die Kirche
Kirche gestifft
gestifft
von wegen
wegen seines
seines Kindes. —
— Ortsadel im 12.—15. Jahrhundert.
Geboren
Geboren ist
ist allhier
allhier am
am 29.
29. März
März 1577
1577 Joh.
Joh. Ulrich
Ulrich Pregizer (Sohn des
des obigen
obigen
1617
Professor
der
Theologie
in Tübingen,
Tübingen, 1652 Kanzler allda, gestorben
Pfarrers),
Pfarrers), 1617 Professor der Theologie in
gestorben
10. April
Theologe, vorzüglicher
vorzüglicher Lehrer und Prediger, voll
10.
April 1656;
1656; ausgezeichneter
ausgezeichneter Theologe,
Menschenliebe,
und Sanftmut.
Menschenliebe, Mäßigung
Mäßigung und
erbaut.
erbaut.

Austncru.
Austncru.
Die
Die Kirche,
Kirche, auf
auf dem
dem Scheitel
Scheitel des
des in
in das
das Dorf
Dorf hereinziehenden
hereinziehenden Bergrückens ge¬
ge
umgeben
legen,
ist
von
dem
noch
ummauerten
alten
ausgedehnten Friedhofe.
legen, ist umgeben von dem noch ummauerten alten ausgedehnten
Friedhofe. Die
Die dem
dem
heil.
heil. Kreuz,
Kreuz, der
der heil.
heil. Jungfrau,
Jungfrau, dem
dem heil.
heil. Martin,
Martin, dem
dem heil.
heil. Fridolin, der
der heil.
heil. Katharina

Katharina

und
und der
der heil.
heil. Barbara
Barbara geweihte
geweihte Kirche
Kirche zeigt
zeigt im
im ganzen
ganzen spätgotische
spätgotische Formen, doch
doch
scheint
ein
Teil
scheint ein Teil ihrer
ihrer Umfassungsmauern
Umfassungsmauern älter
älter zu
zu sein;
sein; 1495 ward sie
sie wieder
wieder crbaul
crbaul
und bildet
und
bildet ein
ein breites,
breites, von
von gefüllten
gefüllten Spitzbogenfenstern
Spitzbogenfenstern erhelltes
erhelltes Schiff, an
an das
das sich
sich
ein niedrigerer und viel schmälerer, rechteckiger Chor mit geraden Sprossenfenstern
ein niedrigerer und viel schmälerer, rechteckiger Chor mit geraden Sprossenfenstern
anschließt.
anschließt. In der
der Westwand
Westwand des
des Schiffes
Schiffes sitzt
sitzt in
in der
der Höhe ein
ein kleines
kleines Fenster
Fenster mit
mit
höchst altertümlichem Maßwerk. Der unten tonnengewölbte Turm
steht
höchst altertümlichem Maßwerk. Der unten tonnengewölbte
steht südlich
südlich am
am
Chore, ist bis zum dritten Geschoß, dem Glockenhause, sehr alt und
Chore, ist bis zum dritten Geschoß, dem Glockenhause, sehr
nur mit Schieß
Schieß¬
scharten versehen: das Glockenhans wurde im Jahre 1862—63
nach
scharten versehen: das Glockenhans wurde im Jahre
nach den
den Entwürfen
Entwürfen
des Bauinspektors Zahn mit einem Aufwand von 7000 fl. in
schönen
des Bauinspektors Zahn mit einem Aufwand von
schönen gotischen
gotischen Formen

In

Formen
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neu aufgesetzt
und bildet ein
ein hohes, achteckiges,
achteckiges, von
von Spitzsäulen
Spitzsäulen und
und großen
großen MaßwerkMaßwerkaufgesetzt und
neu
fenstern belebtes
Geschoß mit schlankem
schlankem Zeltdache,
Zeltdache, so
so daß
daß der
der Turm
Turm weithin
weithin eine
eine Zierde
Zierde
belebtes Geschoß
fenstern
der Gegend
Gegend geworden
geworden ist.
ist. Nördlich
Nördlich baut
baut sich
sich an
an den
den Chor
Chor eine
eine sehr
sehr alte,
alte, tonnen¬
tonnen
der
an. Tausstein
gewölbte Kapelle
Kapelle an.
Tausstein mit
mit spätgotischem
spätgotischem Fischblasenwerk.
Fischblasenwerk. Schöne
Schöne Glocke,
Glocke,
gewölbte
S.
418.
Jmmenhausen,
der
in
ähnlich
Rosier.
Johannes
1696,
von
Peter
und
die
ähnlich
der
in
Jmmenhausen,
S.
418.
und
Peter
1696, von

Das Rathaus, mit herrlicher
herrlicher Aussicht
Aussicht in
in das
das Neckarthal,
Neckarthal, bewahrt
bewahrt zwei
zwei alte
alte
Das
1653.
Glasgemälde
Glasgemälde aus
aus dem
dem Jahr
Jahr 1653.
Das Schloß der
der Herrn von Lustnau, Udalricus
Udalricus de
de Lustnow
Lustnow um
um 1100
1100,, stand
stand
Das
Thal¬
der
in
Mühle
erbauten
der
1615
unsern
des
Ende
am
südwestlichen
des
Ortes
unsern
der
erbauten
Mühle
in
der
Thal
südwestlichen
am
ebene beim
beim Einflüsse des Goldersbaches
Goldersbaches in
in die
die Ammer.
Ammer.
ebene
Bebenhausen
und
Zwischen Lustnau und Bebenhausen lag
lag als
als Thalsperre,
Thalsperre, mit
mit hoher
hoher Mauer
Mauer
Zwischen
umflossen, der
und mit
mit Türmen bewehrt und vom Goldersbach
Goldersbach umflossen,
der Bebenhäuser
Bebenhäuser
und

bei Lustnau
Lustnau im
im Jahr
Jahr 1683.
1683.
Bebenhäuser Klosterhof bei

noch malerische
malerische Reste
Reste des
des westlichen
westlichen Teils
Teils mit
mit zwei
zwei
dem sich
sich noch
von dem
Klosterhof, von

Türmen
Türmen erhalten
erhalten haben.
haben.
ganz in die
Der Ort kam
kam allmählich
die Hände
Hände des
des Klosters
Klosters Bebenhansen,
Bebenhansen, großen¬
großen
allmählich ganz
Der
Herren von
der
und
Tübingen
von
Psalzgrasen
der
Mildthätigkeit
teils durch
durch die
die
Psalzgrasen von Tübingen und der Herren von
Lustnau,
Lustnau, von welchen
welchen manche
manche eben
eben in
in diesem
diesem Kloster
Kloster ihre
ihre Grablege
Grablege fanden.
fanden.

WäHringen (Meringen
(Meringen s0y2).
s0y2).
ur¬

Ev.
frühgotisch und
und 1530 verändert,
verändert, an
an der
der noch
noch ur
noch romanisch, frühgotisch
Ev. Kirche, noch
Wulst des
kräftigen
einstufendes,
dem
von
sprünglichen Westseite
Westseite ein
ein dreimal
dreimal sich
sich einstufendes, von dem kräftigen Wulst des
sprünglichen
heraus
Sockels umfaßtes
umfaßtes Rundbogenportal.
Rundbogenportal. Der im
im Osten stehende,
stehende, von
von unten
unten heraus
Sockels

frühgotische
frühgotische

Turm vertritt mit
Turm

seinem ersten netzgewölbten Geschosse
Geschosse den
den Chor.
Chor.
seinem

Wand¬

Wand

Kirche erneuert.
wurde die
malereien unter der Tünche.
Tünche. Im Jahr 1883
1883 wurde
die Kirche
erneuert.
Herren
Lehen der
tübingisches
Der
war
Ort
Jahrhundert.
Ortsadel im
im 11.
tübingisches
Lehen
der Herren
11 .
von Wildenau, kam
kam 1301 an das Kloster Pfullingen, 1471
1471 an
an Württemberg.
Württemberg.

Nehren.
Nehren.

Oferdingen.
Oferdingen.

Pliezhausen.
Pliezhausen.
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'ZIebren

'ZIebren (Neron
(Neron 1092
1092).).
Kleine, ev.
ev. Kirche,
Kirche, zum
zum Teil noch
noch gotisch,
gotisch, mit
mit vieleckigem,
vieleckigem, nicht
nicht gewölbtem
gewölbtem Chor;
Chor;
gedrehte
gedrehte Emporensäulen,
Emporensäulen, 1587,
1587, Schmiedeisenthüre.
Schmiedeisenthüre.
die
die

des Dorfes
Im oberen
oberen Teil
Teil des
Dorfes lag
lag

Burg, man sieht
sieht noch
noch den
den im Viereck
Viereck geführten
geführten Graben.
Graben.

Nehren
Nehren war
war stets
stets mit
mit

Dußlingen
Dußlingen verbunden.
verbunden.

Hferdingen (Onfridingen
0 . Jahrhundert).
(Onfridingen im
im ff0.
umgeben, steht
ummauerten Friedhof
Die Kirche, von
von dem
dem früheren noch
noch ummauerten
Friedhof umgeben,
steht schön
schön
und
und malerisch auf der
der höchsten
höchsten Stelle am
am Nordostende
Nordostende des
des Orts, auf
auf der
der natürlich
natürlich
sehr
sehr festen
festen Kuppe,
Kuppe, die
die gegen
gegen Norden
Norden steil
steil gegen
gegen den
den Neckarfluß
Neckarfluß abfällt,
abfällt, gegen
gegen Osten
Osten
felsige
Hochfläche
getrennt
durch
Waldschlucht
von
der
übrigen
wird.
tiefe,
durch die
die tiefe, felsige Waldschlucht von der übrigen Hochfläche getrennt wird. Man
Man
hat herrliche Ausblicke an die
die nahe Alb, namentlich
namentlich an
an den
den Hohen-Neuffen,
Hohen-Neuffen, und
und über
über
das Neckarthal hinweg an
an den
den waldigen
waldigen Schönbuch. Das
Das Schiff
Schiff der
der Kirche,
Kirche, abge¬
abge
brannt 1638 und bis auf
auf einige Manerreste neugebaut 1655, bietet nichts Besonderes,
dagegen
hohe
stammen
der
dagegen stammen der hohe Chor
Chor und
und die
die zwei
zwei untern,
untern, aus
aus mächtigen
mächtigen Quadern
Quadern auf¬
auf
geführten
des
großen,
im
Westen
stehenden
Geschosse
Turmes
aus
geführten Geschosse des großen, im Westen stehenden Turmes aus der
der frühesten
frühesten
'
gotischen
gotischen Zeit. Das
Das dritte
dritte Geschoß
Geschoß des
des unten
unten 88' dicken
dicken Turmes
Turmes hat große,
große, spät¬
spät
gotische,
prächtige steinerne
schöngefüllte Spitzbogenfenster
Spitzbogenfenster und
und vier
Dachspeier an
gotische, schöngefüllte
vier prächtige
steinerne Dachspeier
an
den
Stockwerksgurte. Der
einfachem Satteldache
der zweiten
zweiten Stockwerksgurte.
Satteldache bekrönte
den Ecken
Ecken der
Der jetzt
jetzt mit
mit einfachem
bekrönte
Turm
Turm hatte
hatte früher
früher ein
ein sehr
sehr hohes
hohes Zeltdach.
Zeltdach. Durch
Durch seine
seine Westseite
Westseite führt
führt ein
ein großes,
großes,
reichgegliedertes,
Portal;
um
Basis
spätgotisches
die
eines
der
Rundstäbe
reichgegliedertes, spätgotisches Portal; um die Basis eines der Rundstäbe schlingt
sich
sich ein
ein eichhornartiges,
eichhornartiges, in
in Stein
Stein ausgehauenes
ausgehauenes Getier;
Getier; außerdem
außerdem zeigt
zeigt der
der Turm
Schießscharten.
Der
Chor
ist
rechteckig
nur
nur schmale
schmale Schießscharten. Der Chor ist rechteckig in
in hohen,
hohen, strengen
strengen Verhältnissen
Verhältnissen
errichtet; seine
werden gestützt
und Formen
und
Formen errichtet;
seine Ostecken
Ostecken werden
gestützt durch
durch starke
starke Strebepfeiler, die
die
Fenster haben
schlanken
schlanken Fenster
haben noch
noch das
das ganz
ganz strenge,
strenge, schlichte,
schlichte, kraftvolle
kraftvolle Maßwerk. Im
Innern
Innern ist
ist das
das Schiff
Schiff flach
flach gedeckt,
gedeckt, der
der Triumphbogen
Triumphbogen sehr
sehr spitzig;
spitzig; der
der Chor mit
frühgotischcn
hohen
einem
Rippenkreuzgewölbe
überspannt,
und
seine
Wände
einem hohen frühgotischcn Rippenkreuzgewölbe überspannt, und seine Wände sind
sind bedeckt
bedeckt
alten
mit
Fresken,
die
leider
übertüncht
wurden.
Großes,
schlankes,
sehr
mit alten Fresken, die leider übertüncht wurden. Großes, schlankes, sehr altes
altes Kruzifix.

Im Jahr
Jahr 1896
1896 wurde
wurde die
die Kirche
Kirche schön
schön wieder
wieder hergestellt.
hergestellt.
Das
nordwestlich an
Kirche und
Das Pfarrhaus
Pfarrhaus steht
steht nordwestlich
an der
der Kirche
und wächst mit seiner Nord¬
Nord
wand
wand aus
aus der
der Ringmauer
Ringmauer heraus,
heraus, die
die sich
sich auf
auf den
den schroffen
schroffen Abhang des
des Neckar¬
Neckar

hinabsenkt; bei
thales
thales hinabsenkt;
bei dem
dem Brande von 1638 ging es
es auch
auch zu Grunde und ward
wieder
hergestellt,
1655
doch
scheinen
Umfassungsmauern
seine
1655 wieder hergestellt, doch scheinen seine Umfassungsmauern alt zu
zu feixt; es
es war
ein
ein Teil
Teil der
der alten
alten Burg;
Burg; das
das nördlich
nördlich von
von der
der Kirche
Kirche gelegene
gelegene Waschhaus ist
ist aus
dem
dem Unterstock
Unterstock eines
eines alten
alten Turmes gebildet.
Alt-achalm-urachischer Ort,
Alt-achalm-urachischer
Ort, in
in dessen
dessen Burg
Burg um
um 914 der
der Kammerbote
Kammerbote Erchanger
Kaiser
Konrads
in
die
Hände
fiel,
und
Juli
am
19.
1282
Gras
in die Hände Kaiser Konrads fiel, und am 19.
Gras Albrecht von Hohen¬
Hohen
Hochzeit
mit
berg
der
seine
Gräfin
Margareta
von
Fürstenberg
berg seine Hochzeit mit der Gräfin Margareta von Fürstenberg feierte.
feierte. Im Februar
1643
1643 überfiel
überfiel hier
hier Johann
Johann von
von Werth
Werth die
die Franzosen
Franzosen xnxd
xnxd zündete das Dorf an.
an.

—
— Ortsadel im 13. und 14. Jahrhundert.

'DLiezHcrusen

'DLiezHcrusen (jBidolfeshusen 1092).

(jBidolfeshusen 1092 ).
jeder
höheren Stelle
Von jeder höheren
aus hat
Von
Stelle aus
hat man
man eine
eine prachtvolle
prachtvolle Aussicht über
über das
das
Neckarthal
an die
die ganze
Neckarthal und
und an
ganze Albkette
Albkette vom
vom Hohenstaufen
Hohenstaufen bis zum Plettenberg. Die
Plettenberg.

Die

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

und schön
Kirche, einst eine Wallfahrtskirche,
Wallfahrtskirche, liegt
liegt hoch
hoch und
schön am
am östlichen
östlichen Saume
Saume des
des
Kirche,
spätgotischen
Formen
ist
ganz
in
Friedhofe,
früheren
ummauerten
noch
dem
auf
Dorfes auf dem noch ummauerten früheren Friedhofe, ist ganz in spätgotischen Formen
erbaut und bildet ein
ein Rechteck
Rechteck mit
mit westlich
westlich angebautem
angebautem Turme;
Turme; über
über dessen
dessen Portal
Portal
erbaut
vom
Turme,
nördlich
ist
Schiffes,
des
steht
steht 1523.
1523. An der Westseite
Westseite des Schiffes, nördlich vom Turme, ist das
das römische
römische
eines Merkur in halberhabener Arbeit
Arbeit eingemauert,
eingemauert, alff
alff der
der anderen
anderen Seite
Seite
Steinbild eines
befindet sich
Südseite der
Kirche befindet
der Kirche
ein romanischer
romanischer Fratzenkopf.
Fratzenkopf. An
An der
der Südseite
sich ein
ein schönes,
schönes,
ein
spätgotisches
spätgotisches Portal; das
das hier
hier unterbrochene
unterbrochene Gesimse
Gesimse endigt
endigt in
in Tierköpfe;
Tierköpfe; über
über der
der
und
gotische Schlußsteine,
zwei gotische
an derselben
an
derselben Seite angebauten
angebauten Sakristei
Sakristei sind
sind zwei
Schlußsteine, Jakob
Jakob und
flache
hat
eine
Innere
erweitert.
Das
Maria, eingemauert. Die Kirche
Kirche wurde
wurde 1778
1778 erweitert. Das Innere hat eine flache

früheren Chorgewölbes,
des früheren
vier Gurtträger
Decke, gegen Osten erhielten sich noch die vier
Gurtträger des
Chorgewölbes,
Decke, gegen Osten erhielten sich noch die

Brustbilder der
der vier
vier Kirchenväter.
Kirchenväter.
Ein altes, hohes Haus „der
„der Spital", die
die Spitäler
Spitäler in
in Urach
Urach und
und Nürtingen
Nürtingen
Schlößchen,
ein
war
Lamm
zum
hatten
hatten seit
seit 1528 hier Besitz; das
das Gasthaus
Gasthaus zum Lamm war ein Schlößchen, wie
wie
seine reichere
reichere Bauart verrät. An seinem
seinem steinernen
steinernen ersten
ersten Stock
Stock ist
ist gegen
gegen den
den Hof
Hof
seine
hin eingemeißelt:
eingemeißelt: Anno D. 1623. Diser Bau
Bau stet
stet in
in Gottes
Gottes Hand
Hand Und
Und ist
ist zum
zum
hin
zeigt
Stock
verzierte
Holzwerk
hübschem
mit
zweite,
der
genannt;
braiten
braiten Stain
der zweite, mit hübschem Holzwerk verzierte Stock zeigt
die
die

Reste
Reste von
von

Bemalung.
Bemalung.

Wübgarcken.
Wübgarcken.

Im obern
obern Teil des
des Dorfes steht
steht das
das dem
dem Grafen
Grafen Dillen,
Dillen, früher
früher dem
dem Freiherrn
Freiherrn
Spätrenaissancestil
im
zweistöckiges,
einfaches,
ein
von Kniestädt
Kniestädt gehörige Schloß, ein einfaches, zweistöckiges, im Spätrenaissancestil ge¬
ge
von
haltenes Gebäude.
Gebäude. Am Schloßeingang 1710. Über
Über dem
dem rundbogigen
rundbogigen Eingang
Eingang in
in
haltenes
den
den Schloßhof das v.
v. Kniestädt'sche
Kniestädt'sche Wappen
Wappen und
und die
die Jahreszahl
Jahreszahl 1706.
1706.
ein spät¬
eingeweihten ev.
der an
an das Schloß angebauten, 1811 eingeweihten
ev. Pfarrkirche
Pfarrkirche ein
spät
In der
Zdit
dieser
Werken
aus
und
schönsten
erhaltenen
Altar,
der
den
best
gotischer
zu
gotischer
zu den best erhaltenen und schönsten Werken aus dieser Zdit ge¬
ge
'
hört.
hört. Er ist
ist 44' hoch
hoch und
und breit und hat zwei
zwei Flügel,
Flügel, auf
auf denen
denen außen
außen der
der englische
englische
Gruß dargestellt
dargestellt ist; unten steht: Hans Syrner
Syrner maler,
maler, oben:
oben: Gott
Gott allein
allein die
die Ehr.
Ehr.
1505. Auf den
den Innenseiten der
der Flügel ist
ist links
links die
die heil.
heil. Barbara,
Barbara, rechts
rechts die
die heil.
heil.
1505.
Ottilia angemalt; im Altarschreine stehen,
stehen, aus
aus Holz
Holz geschnitzt,
geschnitzt, in
in prächtigen
prächtigen Ge¬
Ge
der heil. Wendel, ihm
ihm zur Seite
Seite Maria mit
mit dem
dem Kinde
Kinde und
und
wändern, in der
der Mitte der
Ornamente
Die
Goldgrund.
gepreßter
ein
der
der heil. Jakob. Den Hintergrund bildet
bildet ein gepreßter Goldgrund. Die Ornamente
spielen
spielen schon
schon in
in die
die Renaissance
Renaissance hinüber.
hinüber.
bei der
der Bemalung
Bemalung der
der Gewölbe
Gewölbe der
der
Ein Hans Syrer wird 1513 genannt bei
292
II,
Reutlingen
Denkwürdigkeiten
von
histor.
(Gayler,
Marienkirche
Reutlingen
Marienkirche in
in
histor. Denkwürdigkeiten von Reutlingen II, 292 f.)>
f.)&gt;
abgegangenen
Der Ort gehörte den
den seit
seit 1232 genannten
genannten Herren
Herren der
der nahen,
nahen, abgegangenen
Burg Wildenau, genannt Bolen von Wildenau, und kam mit Tübingen
Tübingen an
an Württemberg.
Württemberg.

Schlcritdorrf
Schlcritdorrf (SIeitorf
(SIeitorf M0).
ein Rechteck
Die ev.
ev. Kirche, ganz
ganz im spätgotischen
spätgotischen Stil erbaut, bildet ein
Rechteck mit
mit spitzspitzMaßwerke
bogigen
bogigen oder
oder geradgestürzten Fenstern, die
die zum
zum Teil noch
noch die
die alten
alten Maßwerke haben:
haben:
aus
aus dem
dem Ostgiebel
Ostgiebel sitzt
sitzt ein
ein Steinkreuz. Der Turm, vollständig
vollständig erhalten
erhalten und
und ein
ein
schönes
schönes Muster eines
eines schlichten
schlichten gotischen
gotischen Dorfkirchenturms, hat
hat drei
drei von
von Gurten
Gurten
steinernen
getrennte
getrennte Geschosse
Geschosse und
und noch
noch das
das alte
alte Satteldach,
Satteldach, dessen
dessen Dreiecksgiebel
Dreiecksgiebel mit
mit steinernen

Sickenhausen. Walddorf.
Walddorf.
Sickenhausen.
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bildet, eine
Knospen bekrönt
Knospen
bekrönt sind.
sind. Das
Das erste
erste Geschoß
Geschoß bildet,
eine schöne,
schöne, von
von einem
einem RippenkrenzRippenkrenzgewölbe
überspannte
Vorhalle,
die
sich
mit
tiefen
Spitzbögen
gegen
Norden
gewölbe überspannte Vorhalle, die sich mit tiefen Spitzbögen gegen Norden und
und
Süden
Süden öffnet,
öffnet, gegen
gegen Westen
Westen ist
ist der
der Bogen
Bogen vermauert,
vermauert, gegen
gegen Osten
Osten führt ein
ein sehr
sehr
schön
schön behandeltes,
behandeltes, kraftvolles
kraftvolles Spitzbogenportal
Spitzbogenportal in
in die
die Kirche;
Kirche; die
die Thüre
Thüre daran
daran hat
hat
das
das alte
alte Eisenbeschläg.
Eisenbeschläg. Auf
Auf dem
dem Schlußstein
Schlußstein das
das Zeichen
Zeichen des
des Baumeisters
Baumeisters
ll und
Das
und b.
b. Das zweite,
zweite, nur
nur durch
durch Schießscharten
Schießscharten erhellte
erhellte Geschoß
Geschoß des
des Turmes
ebenfalls gewölbt
ist ebenfalls
gewölbt und
Schatzkammer; der
Spitz¬
ist
und war
war Schatzkammer;
der dritte
dritte Stock
Stock zeigt
zeigt gefüllte Spitz
bogenfenster.
Steinerne,
achteckige
Kanzel,
1564;
kleines,
rundes
Glasgemälde
aus
bogenfenster. Steinerne, achteckige Kanzel, 1564; kleines, rundes
noch
noch

zwischen
zwischen

16.
16. Jahrhundert,
Jahrhundert, die
die Himmelskönigin
Himmelskönigin in
in Strahlei: vorstellend;
vorstellend; altes Kruzifix
an
einem
im
Rokokostil
gehaltenen
Kreuzesstamm.
An
an einem im Rokokostil gehaltenen Kreuzesstamm. An der
der Ringmauer des
des früheren
Kirchhofes
daneben zwei
Kirchhofes ein
ein alter
alter Stein,
Stein, worauf
worauf eine
eine segnende
segnende Hand
Hand und
und daneben
zwei Sternchen
Sternchen
—
— ein
ein sogenannter Freistein.
dem
dem

Ortsadel im
Ortsadel
im 11.—13.
11.—13. Jahrhundert
Jahrhundert (Wappen:
(Wappen: ein
ein aufrechter
aufrechter Löwe, ein auf¬
auf
Streitbeil
dann
die
Dürner
von
Düriiau,
welche
haltend),
1452
ihre
Rechte
Streitbeil
dann die Dürner von Düriiau, welche
ff.
Rechte
ff.
und Besitzungen
und
Besitzungen an
an Württemberg überlassen.
überlassen.
rechtes
rechtes

Sickenhausen
Sickenhausen (Sigginhusin
(Sigginhusin im
im ((.
((. Jahrhundert).
Jahrhundert).
Kleine
ev.
Kirche,
gotische
Kapelle
mit
späterem
Kleine ev. Kirche, gotische Kapelle mit späterem westlichem
westlichem Anbau 1676. Unter
der
der Tünche
Tünche noch
noch Spuren
Spuren von
von Wandmalereien.
Wandmalereien. Tafelbild, Christus, Maria und
und
Johannes,
Johannes, 1684.
1684. Graf
Graf Liutold
Liutold von
von Achalm
Achalm (f 1098)
1098) beschenkt
beschenkt das
das Kloster Zwie¬
Zwie
falten
falten mit
mit zwei
zwei Höfen
Höfen und
und zwei
zwei Baumgütern
Baumgütern acl
acl Sigginhusin.

WalBdorK.
WalBdorK.
Die
der heil.
Die große,
große, der
der heil.
heil. Ottilia
Ottilia und
und der
heil. Veronika
Veronika geweihte
geweihte ev.
ev. Kirche steht
steht am
am
östlichen
Saume
des
Dorfes
und
ist
noch
von
einer
Mauer
umgeben,
östlichen Saume des Dorfes und ist noch von einer
an deren
an
deren nord¬
nord
westlicher Ecke eine große, spätgotische Grabplatte mit unleserlicher Inschrift
einge¬
westlicher Ecke eine große, spätgotische Grabplatte mit unleserlicher Inschrift einge

mauert
mauert ist;
ist; die
die Platte
Platte zeigt
zeigt eineu
eineu Geistlichen
Geistlichen mit
mit dem
dem Kelch in flacherhabener Arbeit.
Arbeit.
Jahre
Im
wurde
1700
der
Im Jahre 1700 wurde der vieleckige
vieleckige Chor
Chor der
der im
im spätgotischen
spätgotischen Stil erbauten Kirche
Kirche
abgebrochen
abgebrochen und
und dieselbe
dieselbe mit
mit rechteckigem
rechteckigem Abschlüsse
Abschlüsse verlängert,
verlängert, wobei man
man die
die alten
alten
Spitzbogenfenster benützte. Alle Fenster der Kirche sind noch jetzt spitzbogig
Spitzbogenfenster benützte. Alle Fenster der Kirche sind noch jetzt spitzbogig und
und
schön spätgotisch gefüllt, ausgenommen eines an der Südseite, das aus frühgotischer
schön spätgotisch gefüllt, ausgenommen eines an der Südseite, das
Zeit
Zeit stammt.
stammt. Der
Der große
große Turm,
Turm, an
an den
den östlich
östlich die
die Kirche
Kirche angebaut
angebaut ist, stand,
stand, wie
wie
man
wohl
sieht,
ehemals
frei
und
ist
alter
ein
Verteidigungsturm;
seine
man wohl
sieht,
ehemals
frei
und
ist
ein
alter
Verteidigungsturm;
seine
Mauern
Mauern
sind 8 ' dick und ringsum aus mächtigen Bnckelsteinen
erste Geschoß
sind 8' dick und ringsum aus mächtigen Bnckelsteinen aufgeführt. Das erste
Geschoß
des Turmes hat ein flaches Tonnengewölbe, einige kleine, rundbogige,
romanische
des Turmes hat ein flaches Tonnengewölbe, einige kleine, rundbogige, romanische
Nischen und ganz schmale, tiefe, spitze Fensterchen; gegen Westen öffnet
sich
Nischen
und ganz schmale, tiefe, spitze Fensterchen; gegen Westen
sich ein
ein spät¬
spät
gotisches Portal mit geschweiftem Spitzbogen, in dessen Spitze
gotisches Portal mit geschweiftem Spitzbogen, in dessen Spitze das herzoglich württemwürttembergische Wappen, 1500. Das zweite Geschoß hat ein
bergische Wappen, 1500. Das zweite Geschoß hat ein hohes Tonnengewölbe und
und
gegen Norden noch den alten, frühspitzbogigen Eingang,
gegen Norden noch den alten, frühspitzbogigen Eingang, zu dem
dem man
man nur auf
auf
einer Leiter gelangte. Der dritte Stock ist von Holz und trägt
ein
einer Leiter gelangte. Der dritte Stock ist von Holz und
ein sehr
sehr hohes,
hohes, acht¬
acht
seitiges, weit überkragendes Zeltdach mit grün glasierten
seitiges, weit überkragendes Zeltdach mit grün glasierten Ziegeln. Das geräumige
geräumige
Innere
Innere hat
hat eine
eine flache
flache Decke
Decke und
und zweistöckige
zweistöckige Emporen;
Emporen; an der Brüstung der
der untern
untern
sind biblische Geschichten aufgemalt; der Taufstein ist
sind biblische Geschichten aufgemalt; der Taufstein ist uralt, ein
ein schlichter,
schlichter, runder

runder

Schwarzwaldkreis.
Schwarzwaldkreis.
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Oberamt
Oberamt Tübingen.
Tübingen.

Kruzifix; ein
Fast
Fast lebensgroßes
lebensgroßes Kruzifix;
ein schön
schön geschnitzter
geschnitzter Betstuhl
Betstuhl aus
aus spät¬
spät
übermalt
Renaissancegeschmack
Wappen im
gotischer
dessen Rückenlehne
Rückenlehne mit
mit Wappen
im Renaissancegeschmack übermalt ist,
ist,
gotischer Zeit, dessen
Stuttgart.
in
Staatssammlnng
kam in die
die Staatssammlnng in Stuttgart.
kam
Gayern,
v. Gayern,
Herren v.
Schloß der
Am
des Dorfes liegt das ehemalige
ehemalige Schloß
der Herren
Südende des
Am Südende
einen
durch
die
Gebäuden,
altertümlichen
zwei
aus
bestehend
jetzt in Privathänden, bestehend aus zwei altertümlichen Gebäuden, die durch einen

Steinkessel.
Steinkessel.

in
Hof getrennt sind, in den
den ein
ein sehr
sehr malerisches,
malerisches, steinernes
steinernes Hofthor,
Hofthor, ein
ein kleiner
kleiner und
und
Hof
Scheitel
Im
Renaissanceaufsatze,
führt.
reichem
dieser
Rundbogen,
ein
großer
dieser
mit
reichem
Renaissanceaufsatze,
führt.
Im
Scheitel
großer
ein
worauf ein
des großen
steht 1607 und
und ein
ein Wappenschildchen,
Wappenschildchen, worauf
ein Kamm.
Kamm.
großen Rundbogens steht
jetzt

des

Das Hauptgebäude
Hauptgebäude hat einen
einen steinernen
steinernen ersten
ersten Stock
Stock mit
mit schöner,
schöner, gerader,
gerader, gotischer
gotischer
Das
Jahreszahl
1579;
darüber
die
Stabwerksthüre gegen
gegen den
den Hof heraus,
heraus, darüber die Jahreszahl 1579; die
die der
der Straße
Straße
Stabwerksthüre
zugekehrte stumpfe Ecke
Ecke
zugekehrte

ragt gegen
gegen oben
oben weit
weit und
und reich
reich profiliert
profiliert vor,
vor, um
um den
den tüch¬
tüch

tigen
Holzbau des
des oberen Geschosses
Geschosses zu
zu tragen;
tragen; am
am Gebälke
Gebälke dieses
dieses Stockwerks
Stockwerks 1519.
1519.
tigen Holzbau
Nonnenkloster
(Beguinenhaus),
ein
Walddorf
in
war
von
1623
Nach dem
dem Landbuch
Walddorf ein Nonnenkloster (Beguinenhaus),
Nach
in welchem
welchem 1623
1623 ein
ein Forstknecht lvohnte;
lvohnte; es
es stand
stand am
am nördlichen
nördlichen Eitde
Eitde des
des Dorfs
Dorfs
in
genannt.
Forstgarten
und noch
noch wird ein Garten daselbst
daselbst der
der Forstgarten genannt.
und
Stefan Waid,
Baumeister Stefan
Waid, Schwiegersohn
Schwiegersohn Hans
Hans
In Walddorf ist geboren der Baumeister

Böbliugers, 1487—1504. Der
Der Ort war
war pfalzgräflich-tübingisch.
pfalzgräflich-tübingisch.
Schlosses
das
An dem
dem Hofthor des
des Schlosses das Zeichen
Zeichen des
des Jerg
Jerg Merklin
Merklin

(s. Wolsschlugen).
(s. Wolsschlugen).

WcrnkHeim.
WcrnkHeim.
Teile des
Die Kirche
Kirche steht
steht frei im südlichen
südlichen Teile
des Dorfes;
Dorfes; ihr
ihr schmuckloses
schmuckloses Schiff
Schiff
dagegen
ist 1780—81
erbaut. Der halb
halb achteckig
achteckig geschlossene
geschlossene Chor
Chor dagegen zeigt
zeigt schlichte,
schlichte,
ist
1780—81 erbaut.
spätgotische
spätgotische Strebepfeiler und
und Maßwerksenster;
Maßwerksenster; an
an seinem
seinem südöstlichen
südöstlichen Strebepfeiler
Strebepfeiler
der
Jahr
das
Zweifel
ohne
und
1497,
Baumeisters
steht das
das Zeichen
Zeichen des
des
und
ohne Zweifel das Jahr der Erbauung.
Erbauung.
steht
hat das
das Schiff eine
eine flache, mit dem
dem großen
großen Saint
Saint Andreschen
Andreschen Wappen
Wappen be¬
be
Innen hat
malte Hvlzdecke;
Hvlzdecke; der
der Triumphbogen ist
ist spitz,
spitz, spätgotisch;
spätgotisch; der
der netzgewölbte
netzgewölbte Chor
Chor war
war
von
einst
einst bemalt, seine
seine Schlußsteine zeigen
zeigen den
den Georgenschild
Georgenschild und
und den
den der
der Herren
Herren von
Saint
Ehingen. Kruzifix aus
aus dem
dem 16.
16. Jahrhundert.
Jahrhundert. Grabplatten
Grabplatten der
der Familie
Familie von
von Saint
Ehingen.
(ohne
.
anno
.
martz
23
und ein
ein schönes
schönes Grabmal: Auf den 19
anno . .
(ohne Zweifel
Zweifel 1623)
1623)
Andre und
Fronica Megentzrin
starb das
das edell
edell und
und tugentsam
tugentsam junckhsrauwlin
junckhsrauwlin Fronica
Megentzrin von
von feldorff.
feldorff. Gut¬
Gut
starb
geb. von
von Stockheim,
von Hohenfeld,
gemaltes
der Sophia Maria Frau von
Hohenfeld, geb.
Stockheim, 1737.
1737.
gemaltes Ölbild der

Die
Sakristei hat
hat im
im geschweiften
geschweiften Bogenfeld
Bogenfeld ihres
ihres Einganges
Einganges das
das Ehingewsche
Ehingewsche
Die Sakristei
Schluß¬
dessen
auf
bedeckt,
Rippeukrerrzgewölbe
gotischen
Wappen und
und wird
wird von
von einem
einem gotischen Rippeukrerrzgewölbe bedeckt, auf dessen Schluß
Wappen
stein
stein ein
ein altertümlicher
altertümlicher Christuskopf;
Christuskopf; auch
auch hier
hier schiminert
schiminert alte
alte Bemalung
Bemalung durch
durch die
die Tünche.
Tünche.
Jahrhundert).
WerlHeim (lvilon
(lvilon im
im
Die ev.
ev. Pfarrkirche ist
ist spätgotisch,
spätgotisch, mit
mit vieleckigem,
vieleckigem, von
von Strebepfeilern
Strebepfeilern gestütztem
gestütztem

dem
Chor und
und schwerem
schwerem Westturm. An einem
einem Strebepfeiler des
des Chors
Chors 1499 und
und über
über dem
hat
Schiffs
südlichen
südlichen spitzbogigcn
spitzbogigcn Eingang in das Langhaus
Langhaus 1514.
1514. Das
Das Innere
Innere des
des Schiffs hat
eine
eine flach
flach getäfelte
getäfelte Holzdecke,
Holzdecke, in den
den Schnittpunkten der
der Stäbe sitzen
sitzen Rosetten
Rosetten und
und die
die
der
Wappen von Württemberg, der
der Stadt und
und des
des Spitals Tübingen.
Tübingen. In
In der
der Mitte
Mitte der
dem
Christus, Weltrichter,
ursprünglich bemalten Decke
Decke erhielt sich
sich ein
ein Gemälde, Christus,
Weltrichter, auf
auf führt
dem
Triumphbogen
Regenbogen
Regenbogen thronend
thronend lind
lind dabei
dabei die
die Jahreszahl 1530. Ein
Ein spitzer
spitzer Triumphbogen führt

Weilheim.
Weilheim.
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Maria mit
mit dem
dem Kinde,
Kinde, die
die
Am
Katharina
re.
östlichen
Schluß
Chorgcwölbes
sieht
zwei
heil.
heil. Katharina re. Am östlichen Schluß des
des Chorgcwölbes sieht man
man zwei Wappen¬
Wappen
schilde mit Meisterzeichen,
schilde
Meisterzeichen, darüber
darüber die
die Jahreszahl
Jahreszahl 1499.
1499. Die
Die nördlich
nördlich angebaute
angebaute alte
alte
Sakristei
Sakristei hat ein
ein Netzgewölbe;
Netzgewölbe; auf
auf den
den Schlußsteinen
Schlußsteinen Agnus Dei
Dei und
und ein
ein Engel,
Engel,
in
in

den
den schönen,
schönen, netzgewölbten
netzgewölbten Chor,
Chor, auf
auf dessen
dessen Schlußsteinen
Schlußsteinen

Aus
Aus dem
dem Gebetbuch
Gebetbuch Herzog Eberhards im Bart.

der
Georgenkreuz hält.
hält. Die
Kirche, von Meister Franz und
der einen
einen Schild
Schild mit
mit dem
dem Georgenkreuz
Die Kirche,
und
von
Bebenhausen erbaut,
von Meister
Meister Hans
Hans von
von Bebenhausen
erbaut, ist
ist dem
dem heil.
heil. Nikomedes geweiht.
geweiht.
Weilheim
sich die
Machtspreugel der
Weilheim liegt
liegt auf
auf der
der Grenze,
Grenze, auf
auf welcher
welcher sich
die Machtspreugel
der Grafen
und
von
Urach-Achalm
der
Pfalzgrafen
Tübingen
von
berührten.
von Urach-Achalm und der Pfalzgrafen von Tübingen
Von Graf Liutold

von
von Achalm
Achalm ich
ich 1098) erhielt
erhielt das
das neugestiftete
neugestiftete Kloster
Kloster Zwiefalten
Zwiefalten ein
ein hiesiges
hiesiges Gut.
Gut.
—
Ortsadel
und
im
13.
14.
—
Jahrhundert.
Schloß Kreßbach,
Schloß
Kreßbach, 1766,
1766, mit
mit Kirchlein;
Kirchlein; Grabsteine
Grabsteine der
der Familie von
von St. Andre.
Andre.
Herrliche Aussicht
ins Steinlachthal und an die Alb.
Herrliche
Aussicht ins

