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Rückblick.
^yer
^yer Schwarzwaldkreis
Schwarzwaldkreis umfaßt, wie
wie keiner
keiner der
der übrigen drei
drei Kreise
Kreise unseres
unseres Lan
Lan¬
des,
seit
den
Tagen
der
Urzeit
ein
großartig
gesteigertes
Leben.
des, seit den Tagen der Urzeit ein großartig gesteigertes Leben. Die
Die Prachtgefäße
Prachtgefäße
der
der Kelten,
Kelten, die
die römische
römische Kultur
Kultur in
in Rottweil
Rottweil und
und Rotteuburg,
Rotteuburg, die
die Ostgotenburg
Ostgotenburg Hohendie
glänzenden
Neuffen,
Grabfunde
Neuffen, die glänzenden Grabfunde aus den
den Alemannengräbern, die Werke der
der roma¬
roma
nischen,
und spätgotischen
nischen, der
der frühfrüh- und
spätgotischen Kunst
Kunst und
und der
der Renaissance
Renaissance geben
geben hievon voll-

Reutlingen. Konsolen
Konsolen am
am Friedhofportal.

Nur
Nur seit
seit dem
dem Ende
Ende des
des dreißigjährigen
dreißigjährigen Krieges
Krieges läßt
läßt die Kraft
der
sich erst
der Entwicklung
Entwicklung sichtbarlich
sichtbarlich nach
nach und
und hebt
hebt sich
erst in
in neuester
neuester Zeit
Zeit wieder
wieder empor.
empor.
Der
keltischen,
germanischen,
alemannischen
römischen,
und
frühromanischen
Der keltischen, germanischen, römischen, alemannischen und frühromanischen Werke
Werke

wichtiges
wichtiges Zeugnis.
Zeugnis.

Verlauf
Verlauf des
des Bandes
Bandes vielfach
vielfach gedacht,
gedacht, hier
hier folge
folge nur
nur noch
noch ein
ein Blick
Blick auf die
die
der
Mitte
Pfalzgrafen
von
von
des
Tage der Pfalzgrafen von Tübingen, von der Mitte des 12
12.. Jahrhunderts an.
Bild edler
Als
Als ein
ein großes
großes Bild
edler und
und fürstlicher
fürstlicher Herrschergewalt
Herrschergewalt steigt
steigt heute
heute noch
noch dem
dem
Hohen-Neuffen
Hohen-Neuffen schräg
schräg gegenüber
gegenüber die
die Burg Hohen-Tübingen
Hohen-Tübingen auf,
auf, für
für die
die Zeit
Zeit der
der
auf
dem
Neuffen
was
die
ostgotische
der
Zeit
der
Hohenstaufen
das,
Burg
Alemannen
Hohenstaufen das, was die ostgotische Burg auf dem Neuffen der Zeit der Alemannen
gewesen.
gewesen. Ein
Ein mächtiges,
mächtiges, längliches
längliches Rechteck
Rechteck aus
aus geschliffenen,
geschliffenen, feingefügten
feingefügten Quadern,
Quadern,
an
mehrere
Mäntel
noch
durch
geschirmt,
an der
der Landseite
Landseite (Westseite)
(Westseite) noch durch mehrere Mäntel geschirmt, stieg
stieg die
die Burg
der
der Grafen von Tübingen,
Tübingen, nachdem
nachdem diese
diese um
um das
das Jahr 1140 Pfalzgrafen geworden,
ist
ist im
im

Paulus,
Paulus,

Denkmäler aus Württemberg.

Schwarzwaldkreis.
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Rückblick.
Rückblick.

auf dem
die
Reste einer
einer älteren
älteren Burg in sich
sich verschlingend,
verschlingend, auf
dem schmalen
schmalen Landrücken
Landrücken
die Reste
Anfange
des 16. Jahr¬
im
Zeit,
späterer
erst in
empor;
Ammerthal
und
zwischen
Neckar
und
Ammerthal
empor;
erst
in
späterer
Zeit,
im
Anfange
des
16. Jahr
Neckar
zwischen

Rudolfsberg

bei

Calw.

RudolfsbergbeiCalw.1:50 .Aufgen.vonMajorStein r
1:5000.

Aufgen.

von

Major

Steiner

runden
hunderts,
mit jenen
jenen großen, ganz
ganz mit Nischen
Nischen für
für Kanonen
Kanonen ausgewölbten
ausgewölbten runden
hunderts, mit
der
Türmen flankiert,
die, gleich
gleich wie die
die riesenhaften
riesenhaften Nundtürme
Nundtürme des
des Neuffen
Neuffen aus
aus der
flankiert, die,
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spätesten
spätesten römischen
römischen Zeit,
Zeit, Kunde
Kunde geben
geben von
von der
der großen
großen Veränderung
Veränderung und
und Verschärfung
—
der
Hier
Angriffswaffen.
sei
der
— Hier sei noch
noch bemerkt: Ähnlichkeit mit Anlage und Bauart des
des
Neuffen
haben die
spätrömischen, befestigten
befestigten Mansionen
Neuffen haben
die spätrömischen,
Mansionen zu
zu Neumagen,
Neumagen, Bitburg und
und

Simon.

Reutlingen.
Reutlingen. Marienkirche.
Marienkirche.

Andreas.

Jünkerath
Jünkerath in
in Rheinprcußen
Rheinprcußen (s.
(s. F. Hettner
Hettner in
in Westdeutsche
Westdeutsche Zeitschrift
Zeitschrift für
für Geschichte
Geschichte und
und
Kunst,
Befestigungen
X,
Heft
III,
Alle
drei
Jahrg.
haben
Kunst, Jahrg. X, Heft III, 1891).
1891). Alle drei Befestigungen haben einen
einen ovalen
ovalen Grundriß,
tvelcher
eine in
tvelcher durch
durch eine
in gebrochener
gebrochener Linie
Linie laufende,
laufende, sehr
sehr starke
starke Mauer
Mauer gebildet
gebildet wird;

Rückblick.

vorspringender Rundturm,
weit vorspringender
großer, weit
ein großer,
an
jedem Knicke
Knicke der Mauer liegt ein
Rundturm, mit
mit
an jedem
Bitburg
oder
13
Neumagen
hatte
14,
wenigen
Volltürme. Neumagen hatte 14, Bitburg 13 oder 14,
14, Jünke¬
Jünke
wenigen Ausnahmen Volltürme.
Durchmesser gehen
rath
gehen von
von 9,06—12
9,06—12 in.
in. Die
Die Entstehung
Entstehung dieser
dieser
rath 13
13 Türme. Die Durchmesser

Rottenburg am Neckar.
Neckar.

Befestigungen fällt in die
die Zeit Konstantins des
des Großen.
Großen. In diese
diese Zeit
Zeit und
und Art
Art
Halbrundtürmen
gehört auch
auch das mit 14 mächtig dicken
dicken runden Türmen
Türmen und
und mit
mit vier
vier Halbrundtürmen
umgürtete
umgürtete Kastell zu
zu Deutz, Köln gegenüber.
gegenüber. Die Ringmauer ist
ist 3,50 m
m dick,
dick, die
die

In
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Rundtürme
sind, bei
Rundtürme sind,
bei 13,75 in Durchmesser,
Durchmesser, gegen
gegen innen fast 4 m, gegen außen 4,77 m
Hohlranm
mißt
nur
stark;
ihr
in
im
Durchmesser.
5
stark; ihr Hohlranm mißt nur 5 in im Durchmesser. Bergt.
Bergt. Bonner Jahrbücher,
Jahrbücher,

Altstadt Rottwcil. Romanisches
Romanisches Arkadengemäuer
Arkadengemäuer von
von Bruchsteinen.
Bruchsteinen.

Heft XCVIII, 1895. —
— Eine
Eine Stunde
Stunde nördlich
nördlich von
von Hohen-Tübingen,
Hohen-Tübingen, im
im stillen,
stillen,

waldigen Goldersbachthale
Goldersbachthale des
des Schönbuchs,
Schönbuchs, begrüßt
begrüßt uns
uns auch
auch heute
heute noch
noch das
das für
für die
die
Geschlechtes
Grablege des
des frommen
frommen und
und kunstsinnigen
kunstsinnigen Geschlechtes
der Pfalzgrafen um
um 1190 gegründete
gegründete stattliche
stattliche CisterCisterder
Pracht
der
Bebenhausen.
Von
zienserkloster
zienserkloster Bebenhausen. Von der Pracht der spät'
spät'
hohenstaufischen
hohenstaufischen Kunst
Kunst wird
wird das
das Kloster
Kloster nur
nur gestreift,
gestreift,
wenige und
lute überhaupt diese
diese Zeit
Zeit nur
nur wenige
und meist
meist kleinere
kleinere
hinterlassen hat,
Denkmäler in unserem
unserem Kreis
Kreis hinterlassen
hat, so
so in
in
bei
Schwärzloch
Reichenbach,
Herrenalb,
Alpirsbach,
Alpirsbach, Reichenbach, Herrenalb, Schwärzloch bei

Tübingen,
Tübingen, Mariazell.
Mariazell. Der
Der größte
größte spätere
spätere HohenstausenHohenstausenseit 1247, blieb Ncufscn.
Reutlingen,
bau, die
Marienkirche
in
die
Ncufscn. Stadtkirche.
Stadtkirche. Konsole
Konsole am
am
Chorbogen.
.
,
,
, ,die, von Straßr~
r
auf halber Höhe
Höhe stecken
stecken und
und wurde
wurde durch
durch die von Straßburg herüberdringende
burg
herüberdringende Gotik
Gotik umgeschafft
umgeschafft zu
zu einem
einem der
der schönsten
schönsten und
und geistvollsten
geistvollsten
Reutlingen,
liegt
Marienkirche
auch
der
Angelpunkt
der
zu
in
Bauwerke.
Hier,
Bauwerke.
in der Marienkirche zu Reutlingen, liegt auch der Angelpunkt der
der
.

,

,

,

,

,
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r

Chorbogen.
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Jahr
Jahr 1280
1280 beginnenden
beginnenden Bewegung,
Bewegung, das
das plötzliche
plötzliche Auf¬
Auf
Stils, und
desjenigen
Straßburg,
zwar
des
Erwin
von
und zwar desjenigen des Erwin von Straßburg, ja
ja

ganzen,
ganzen, Wohl
Wohl schon
schon ums
ums
schießen
schießen des
des

gotischen
gotischen

f

Neuffen. Stadtkirche. Grabstein des
des Heinrich von Schilling, f 1352,
1352, und
und seiner
seiner Gemahlin Agnes
Agnes von Sperberseck.

vielleicht
schon seines
vielleicht schon
seines Vorgängers,
Vorgängers, des
des Meisters
Meisters des
des Langhauses
Langhauses am
am Straßburger
Straßburger
Münster. Aber am siegreichsten
siegreichsten bricht
bricht doch
doch Erwins
Erwins eigener
eigener Geist
Geist im
im Entwurf der
der

488
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und Ornamente
wie
wie in Einzelheiten
Einzelheiten der
der Gliederungen
Gliederungen und
Ornamente hervor.
hervor. Die
Die
einem
großen
der
unter
noch
Jahr
1343
Marienkirche
1343 noch unter einem der großen Meister
Meister
Marienkirche wird vollendet im
in Gmünd,
Gmünd, Heinrich, Johannes,
Johannes, (?)
(?) vielleicht
vielleicht haben
haben beide
beide daran
daran gearbeitet
gearbeitet und
und
in

Westfassade,
Westfassade,

Anmut
Anmut in
in einigen
einigen Skulpturen
Skulpturen und
und Orncr
Orncr
menten
menten darüber
darüber ausgegossen.
ausgegossen. Die Jahre 1330—1360 sind
sind nun
nun aber
aber für
für unseren
unseren
Kreis, insbesondere
insbesondere für die
die obere
obere Neckargegend
Neckargegend in
in weiterem
weiterem Sinn
Sinn von
von höchster
höchster
Prachtvoll-heiterer
genialer,
Bedeutung,
Bedeutung, von
von jetzt
jetzt noch
noch erhaltener
erhaltener erstaunlicher
erstaunlicher Fülle
Fülle genialer, Prachtvoll-heiterer

den
den wunderbaren
wunderbaren Hauch
Hauch nordfranzösischer
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Kirchen und
Kirchen
und Klostergebäude.
Klostergebäude. Wer
Wer ist
ist wohl
wohl der
der klagende
klagende Baumeister, der
der an
an einer
einer
Konsole
des
Eingangs
der
sonst
verschwundenen
Friedhofkapelle
zu
Reutlingen
sitzt;
Konsole des Eingangs der sonst verschwundenen Friedhofkapelle zu
sitzt;
wer
der
ist
Meister
mit
dem
Spitzhammer,
der
in
dem
wer ist der Meister mit dem Spitzhammer, der in dem großen Relief des
des Bogen-

Kirche
Kirche zu
zu Bronnweiler, OA. Reutlingen.

Kldes
Kapellenturmes steht;
Kldes am
am Westportal
Westportal des
des Rottweiler
Rottweiler Kapellenturmes
steht; welchem
welchem Toten gehört der
der
gestürzte
Schild,
Zeichen
Gmünder
mit
dem
der
Meister,
am
Westeingang
gestürzte Schild, mit dem Zeichen der Gmünder Meister, am Westeingang in die
die
treffliche frühgotische Kirche zu Kuppingen, in der
treffliche frühgotische Kirche zu Kuppingen, in der Nähe von Herrenberg? Und die
die

490
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mit ihrem
wieder mit
selbst wieder
sie selbst
sie
ihrem breitherdrohenden
breitherdrohenden
Ornamentik
zartgelockten
mit
ihrer
Elsäßische (Straßburger), mit ihrer zartgelockten Ornamentik an
Westbau an
an Elsäßische
an Gmünder
Gmünder
Westbau

Stiftskirche von
von Herrenberg,
Herrenberg, wie
wie gemahnt
gemahnt
Stiftskirche

und Reutlinger
Reutlinger Bauten! Dazwischen
Dazwischen in Bebenhausen,
Bebenhausen, von
von Salem
Salem am
am Bodensee
Bodensee herauf,
herauf,
und
des Sommer-Refektoriums,
die Aufrichtung
Aufrichtung der
der lichtstrahlcndcn
lichtstrahlcndcn Säulen-Halle
Säulen-Halle des
Sommer-Refektoriums, 1335.
1335.
die
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Die Gmünder
Gmünder Gotik
Gotik arbeitet
arbeitet weiter
weiter in
in Nottweil, Kuppingen,
Kuppingen, Owen; die
die Reutlinger
linger in Horb,
Horb, Neuffen,
Neuffen, 1350—1360, Bronnweiler,
Bronnweiler, 1415,
1415, und
und noch
noch in den
den letzten
letzten
Ausläufern
auf
der
hoch
Alb
in
Upfingen,
zweite
Hälfte
Die
1448.
des
fünfzehnten
Ausläufern hoch auf der Alb in Upfingen, 1448. Die zweite Hälfte des fünfzehnten
Jahrhunderts
Jahrhunderts bringt
bringt die
die breitspurige
breitspurige Spätgotik
Spätgotik mit
mit Kirchen,
Kirchen, deren
deren Strebepfeiler
Strebepfeiler nach
nach

Bronnweiler. Chorgestühl und Thüre
Thüre des
des Treppen-Türmchcns.

innen
gezogen sind,
innen gezogen
sind, so
so daß
daß an
an den
den Langwänden
Langwänden Kapcllenreihen
Kapcllenreihen entstehen,
entstehen, so
so die
die dreischiffigen Stadtkirchen
schiffigen
Stadtkirchen zu
zu Balülgen,
Balülgen, Urach,
Urach, Rottweil,
Rottweil, die
die einschiffige
einschiffige Kirche
Kirche zu
zu Gärtringen, noch
ringen,
noch mit
mit trefflichen
trefflichen Einzelformen,
Einzelformen, s. S.
S. 532
532 f.,
f., und
und endlich,
endlich, aber
aber ohne
ohne Kapellen,
s.

die so zierliche dreischisfige Hallenkirche in Effringen,
Effringen, OA. Nagold. Es wirken vor
allen
die
Württembergischen
Baumeister.
allen die fürstlich
fürstlich Württembergischen Baumeister. Die
Die Renaissance
Renaissance bringt
bringt fast
fast keinen
keinen
die so zierliche dreischisfige Hallenkirche in
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aber vieles
Kirchenbau
Kirchenbau mehr hervor,
hervor, aber
vieles und
und reiches
reiches a»
a» Burgen
Burgen und
und Schlössern,
Schlössern, und
und
zarten
ersten
Aufblühen
besonders an Grabmälern, und
und zwar
zwar seit
seit ihrem
ihrem ersten zarten Aufblühen um
um das
das
besonders
„Baumeister und
und Bildhauer".
Abschnitt: „Baumeister
unten im
Jahr 1520.
1520. Siehe auch
auch unten
im Abschnitt:
Bildhauer". Hervor¬
Hervor
ragend
ragend und
und eigenartig
eigenartig sind
sind auch
auch manche
manche der
der städtischen
städtischen Kirchtürme,
Kirchtürme, meist
meist auf
auf das
das

Kirche zu Bronnwciler.
Bronnwciler.

Sedilicnnischc.
Sedilicnnischc.

Vorbild des
des Hauptturmes an
an der
der Reutlinger
Reutlinger Marienkirche
Marienkirche zurückgehend,
zurückgehend, so
so
Balingen,
Rottenburg,
Dornstetten,
die
die zu
zu Rottweil (Kapellenkirche),
(Kapellenkirche), Tübingen,
Tübingen, Rottenburg, Dornstetten, Balingen, letzterer
letzterer
Brücke zu
Wildberg, S.
von unten an schon
schon achteckig.
achteckig. —
— Schöne Brücke
zu Wildberg,
S. 512.
512.

geniale
geniale

der Schwarzwaldkreis
In der Bildhauerei und in der Holzschnitzkunst giebt der
Schwarzwaldkreis

Kirche

zu

Schablonierte

>♦♦»

♦VAV

♦:< VW?«

SchabloniertOnametamSalristechank.

Bronnweiler.

Salristeischrank.

am

Ornamente

KirchezuBronweilr.

^Jr1

VhV

v-7

:V&gt&lt; »

VWAV?«

♦
♦♦♦V

♦VhV

v-7

^Jr

1
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fesselnde

Bilder

fesselnde Bilder seit
seit den
den Tagen
Tagen Wilhelms
Wilhelms des
des Seligen
Seligen in
in Hirsau,
Hirsau, ff 1091,
1091, und
und der
der
Hohenzollern, in dllpirsbach, um 1100.
Hohenzollern, in dllpirsbach, um 1100. Ja,
Ja, ein
ein Kirchlein,
Kirchlein, das
das zu
zu Wannweil,
Wannweil, giebt
giebt
noch Proben longobardischer Kunst, wohl
noch Proben longobardischer Kunst, wohl aus
aus dem
dem Anfang
Anfang des
des 10.
10. Jahrhunderts.
Jahrhunderts.
Die Bildwerke in der Klosterkirche zu Alpirsbach
Die Bildwerke in der Klosterkirche zu Alpirsbach haben
haben schon
schon einen
einen gefälligen
gefälligen Zug;
Zug;

wild und kraus sind die Drachengestalten
wild und kraus sind die Drachengestalten au der Schwärzlocher
Schwärzlocher Kapelle
Kapelle — dann
dann

Kirche zu Effringen,
Effringen, LA.
LA. Nagold.
Nagold.

^apcllcnbis zu
zu dem
dem fast überreichen
überreichen Figurenschmuck
Figurenschmuck am
am Turm
Turm der
der ^apcllcnbewunderungs¬
fremdländisch-französisch,
von
so
Rottweil, um
Stil
um 1340
1340,, ei,:
ei,:
so fremdländisch-französisch, von bewunderungs

eine
eine breite
breite Lücke
Lücke

kirche
kirche zu

werter
werter Feinheit, Natürlichkeit und
und Grazie.
Grazie.
stab Spuren
Auch an
an beibei- Reuilmgir Maii-nklrchMaii-nklrch- stab
Spuren diqer
diqer jemolm
jemolm .uldhcuierhun
.uldhcuierhun
dre,
Gestalten
bi- dre, Gestalten ans
DiDi- einheimische
einheimische liefgemürvolle
liefgemürvolle Weise
Weise M-» bians den
den Grabmälern
Grabmälern
Daun
»rede-de,
Hohenberg
zu
«hing,-.R°»-»bur«.
de,
in der
der «i-che
«i-che zu
Daun »rede-- » »P
in
das
Hunde« arbeiten
das Ende
Ende bd
bd15.
Sah,Hunde«
arbeiten i»
i» R-ntling-n. Tabiug-u.
Tabiug-u. Urach
Urach IP-IgoUich.
IP-IgoUich.
15. Sah,

»■ »P

Schwarzwaldlreis.
Paulus, Denkmäler aus Württemberg. Schwarzwaldlreis.
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es steigt hier das
verzopfenden Spätgotik;
Glück in der
Meister
ohne Glück
der sich
sich schon
schon verzopfenden
Spätgotik; es
steigt hier das
nicht ohne
Meister nicht
großangelegtes, mächtig ergreifendes
als ein
heilige
Grab in
in der
der Reutlinger
Reutlinger Marienkirche
Marienkirche als
ein großangelegtes,
mächtig ergreifendes
heilige Grab
stille hochheilig
mildes
Steinbildwerk hochragend
hochragend empor.
empor. Aber
Aber die
die große
große stille
hochheilig monumentale
monumentale
mildes Steinbildwerk
zierliche Pracht der
und
bunte
die
durch
auch
wird
Kunst
ist
doch
am
Versinken,
wird
auch
durch
die
bunte
und
zierliche
Pracht der
am
Kunst ist doch
einzelnen Bildwerk und
im
wenn auch
gehalten, wenn
Renaissancegräber
vielen
Renaissancegräber
nicht
mehr
gehalten,
auch
im
einzelnen
Bildwerk
und
vielen
edel verjüngt und gereinigt.
und
hold
Kunst
klassische
die
Pflanzcnornament
durch die klassische Kunst hold und edel verjüngt und gereinigt.
Pflanzcnornament durch
an
Joseph
Schmid
von
Urach und seine
seine Schule
Schule zeigt
zeigt hier
hier den
den Höhepunkt,
Höhepunkt, so
so auch
auch an
Schmid
Joseph
von
den
Thoren des
des Schlosses
Schlosses zu Tübingen,
Tübingen, während
während das
das untere
untere Thor,
Thor, von
oberen Thoren
den oberen
großen
dem
vor
Steinornaments
des
Bertaigung des Steinornaments vor dem großen
Christoph
die Erschlaffung und Bertaigung
Jelin, die
Christoph Jelin,
beweist.
Kriege schon
schon schlagend
schlagend beweist.

Kirche zu Effringen.

Grundriß.
Grundriß.

Holz-

die
Werke, am
zahlreichen Werke,
keine zahlreichen
Die
hinterließ keine
am bedeutendsten
bedeutendsten
die HolzBildschnitzerei hinterließ
Die Bildschnitzerei
Bronnweiler,

figiiren
der Madonna
und zwei
zwei trauernder
trauernder Frauen
Frauen aus
aus der
der Kirche
Kirche zu
zu Bronnweiler,
Madonna und
figiiren der
Höhe der
und
247,
245
S.
jetzt im
Altertumsniuseum zu
zu Stuttgart, s.s.
245 und 247, sie
sie zeigen
zeigen die
die Höhe der
jetzt
im Altertumsniuseum
mehr zur
Reutlinger
zu Beginn
Beginn des
des 15.
15. Jahrhunderts,
Jahrhunderts, es
es ist
ist nicht
nicht ein
ein Schritt
Schritt mehr zur
Reutlinger Kunst
Kunst zu
an der
vollendeten
erst 60
später erklimmt
erklimmt über
über der
der Alb
Alb in
in Ulm
Ulm an der
Schönheit; erst
60 Jahre später
vollendeten Schönheit;
merk¬
Donau
die deutsche
deutsche Kunst
Kunst eine
eine solche
solche wieder.
wieder. Ein
Ein merk
älteren Syrlin die
dem älteren
unter dem
Donau unter
derselben
von
ähnliches,
würdiges romanisches
Tübingen; ein
ein ganz
ganz ähnliches, von derselben
romanisches Elfenbeinhorn in Tübingen;
würdiges
Lichtdruck.
Stuttgart,
Hand in
in der
der Staatssammlung zu
zu Stuttgart, s.s. Lichtdruck.
Hand
Schwarzwaldes bc
Die
holzreichen Gegenden
Gegenden des
des Schönbuchs,
Schönbuchs, der
der Alb
Alb und
und des
des Schwarzwaldes
bc
Die holzreichen
Bebenhausen, Hildrizhausen,
Flachschnitzerei. In
die
günstigten
in
der
spätgotischen
Zeit
die
Flachschnitzerei.
In
Bebenhausen,
Hildrizhausen,
spätgotischen
günstigten in der
aus den heutigen
aber, bis
Herrenberg,
Urach, Altburg,
Altburg, besonders
besonders aber,
bis aus
den heutigen
Bronnweiler, Urach,
Herrenberg, Bronnweiler,
großen Marien¬
der
über
Bibliothek
die
Art,
seiner
Tag
als
ein
ganzes
Werk
einzig
in
seiner
die
Bibliothek
über
der
großen
Marien
Tag als ein ganzes Werk einzig
flachgeschnitzten
schönen
die
Wänden
den
an
kapelle zu
zu Hirsau. Hier stehen
stehen noch
noch an den Wänden die schönen flachgeschnitzten
kapelle
verschlingende

wechselnde sich reizend
Bücherkästen, und die gerade Balkendecke zeigt immer
Waldes,
Flachbänder, z.
T. noch
den
ursprünglichen Farben.
Farben. Es
Es ist
ist das
das Leben
Leben des
des Waldes,
den ursprünglichen
Flachbänder,
z. T. noch mit
sich
das mit
mit seinem
seinem fröhlich
fröhlich springenden
springenden Getier und den lustigen
lustigen Vögeln
Vögeln im
im Laubwerk
Laubwerk sich
das

Bücherkästen, und die gerade Balkendecke zeigt immer wechselnde sich reizend verschlingende
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hereinzog in die stille Werkstatt der hier vom Strudel
hereinzog in die stille Werkstatt der hier vom Strudel der
der Welt abgelenkten,
abgelenkten, nur
nur noch
noch
den Rätseln der Wissenschaft und dem Troste
den Rätseln der Wissenschaft und dem Troste des
des Glaubens nachsinnenden
nachsinnenden Brüder.
Brüder.
Auch die Malerei hat in diesem Abreis
Auch die Malerei hat in diesem Abreis ausdrucksvolle Werke
Werke hinterlassen.
hinterlassen.
An der Schwelle der romanischen Zeit, noch
An der Schwelle der romanischen Zeit, noch vor Wilhelm dem
dem Seligen,
Seligen, steht
steht hier
hier
das große und reichbewegte Weltgerichtsbild an
das große und reichbewegte Weltgerichtsbild an der Ostwand der
der Kirche
zu
Kirche zu Burg
Burg¬
felden, hoch aus der Baldiger Alb, jedenfalls eine Stiftung
felden, hoch aus der Baldiger Alb, jedenfalls eine
von
nahen unvon der
der nahen
unvertvüstlichen Schalksburg aus. Ein Hauch hellenischen
vertvüstlichen Schalksburg aus. Ein Hauch hellenischen Geistes
Geistes liegt
noch über
über
liegt noch
diesen feingewandeten schlanken Figuren und dazwischen
diesen feingewandeten schlanken Figuren und dazwischen hindurch wieder
wieder ein
ein Zug
Zug
byzantinischer
byzantinischer Strenge,
Strenge, von
von den
den Augen
Augen des
des Weltrichters hinausstrahlcnd.
hinausstrahlcnd. Bon
Bon den
den

Kirche zu
zu Effringen.
Effringen.

Kanzel.
Kanzel.

Bildern an den
den Langwänden, die
die nur noch
noch in
in matten
matten Umrissen
Umrissen aus
aus der
der Tünche
Tünche her¬
her
Mann
reichen
vom
Parabel
die
erhaltenen
vorkamen, zeigen
zeigen die
die am
am besten
besten erhaltenen die Parabel vom reichen Mann und
und dem
dem
armen Lazarus an
an der
der Südwand und
und die
die Parabel
Parabel vom
vom barmherzigen
barmherzigen Samariter
Samariter
an der
der Nordwand, aiich
aiich eine
eine feine
feine und
und lebhafte
lebhafte Komposition.
Komposition. Bei
Bei der
der leider
leider stark
stark
,m
Waldes¬
mitten
werden
w,r
Samariter
barmherzigen
lückenhaften Scene
Scene mit
dem
Samariter
werden
w,r
mitten
,m
Waldes
dem
mit
dickicht in einen Überfall hineinversetzt; es
es überkommt
überkommt uns
uns wie
wie eine
eine Erinnerung
Erinnerung an
an

in

einen

Überfall

eine wirklich geschehene
geschehene Scene
Scene mit tödlichem Ansgang,
Ansgang,

-

- wir
wir deuten
deuten unwlllkurll
unwlllkurll )) --

die
die erste
erste nrkuitdliche
nrkuitdliche Nachricht
Nachricht über
über das
das Zollerngeschlecht.
Zollerngeschlecht. daß
daß zwei
zwei Grafen
Grafen von
von Zollvm
Zollvm
Eindruck
der
Künstlers
des
Seele
1001 getötet
getötet worden
worden sind.
der Seele des Künstlers der Eindruck dieser
dieser
1001
sind. Zitterte in der

a.y gerate btefejßarabel
Begebenheit
noch nach,
Begebenheit noch
nach, wurde
wurde die
die Wahl
Wahl des
des Stoßes
Stoßes deshalb
deshalb
a.y gerate btefejßarabel
gelenkt,
gelenkt, und
und zwar
zwar gerade
gerade in
in dieser,
dieser, eine
eine förmliche
förmliche Erschlagung
Erschlagung daistellenden
daistellenden UlisUlis-
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gediegener schwäbischer
unser gediegener
Bergl. auch o.
fassung?
o. S. 24, wo
wo unser
schwäbischer RunenRunen- und
und
fassung?
Vorgang,
geschichtlichen
mit
Sagenforscher, Dr. Friedrich
Friedrich Losch,
Losch, für
für einen
einen geschichtlichen Vorgang, mit symbolischer
symbolischer
Darstellung des
eintritt. —
— In letzter
letzter Zeit
Zeit fand
fand man
man im
im hinteren
hinteren Drittel
Drittel
des Hirsches, eintritt.

In

Dornstetten, OA.
OA. Freudcnstadt.
Freudcnstadt.
Turm der Stadtkirche zu Dornstetten,

den Felsgrund
der
ein Doppelgrab, seine
der Kirche
Kirche ein
seine nur wenig
wenig in
in den
Felsgrund eingetiefte
eingetiefte Sohle
Sohle
2 m unter dem
dem Fußboden. Die Wände bestaitden aus Mauerwerk
Mauerwerk und
und waren
waren mit
mit
2
Feldsteinen
rohen
aus
kreisrunden
Schieferplatten gedeckt.
einer
mit
Grab
war
gedeckt. Das
kreisrunden aus rohen Feldsteinen

Rückblick.
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mit
mit Wieviel
Wieviel aufgeführten
aufgeführten Mauer
Mauer umgeben,
umgeben,
luerippc eine» etwa sechzigjährigen Mannes
luerippc eine» etwa sechzigjährigen Mannes
ein
ein Kreuz
Kreuz at.s
at.s dünnem
dünnem Goldblech
Goldblech und
und ein
ein

und leider ausgeraubt.
ausgeraubt.

503

Es enthielt
Es
enthielt die
die

und
und einer
einer nicht viel jüngeren
jüngeren
silbernes Kettchen
Kettchen dazu
dazu fand
fand

zerstörten Südostecke des Grabes.
zerstörten
Südostecke des Grabes.

Frau
Frau Nur
Nur
sich an
an der
der
sich

Das
Das Kreuz,
Kreuz, ein
ein sogenanntes
sogenanntes longobardisches
longobardisches
deutet
m
die Karolingerzeit. Erhob sich über diesem Grab
deutet m die Karolingerzeit. Erhob sich über diesem
das älteste
älteste aus
aus Holz
Holz
das
gezimmerte Kirchlein? Die Akten über Burgfelden sind noch lange
gezimmerte Kirchlein? Die Akten über Burgfelden sind noch lange nicht
nicht geschlossen
geschlossen
Umfassende Ausgrabungen auf der nahen Schalksburg bringen vielleicht
Umfassende Ausgrabungen auf der nahen Schalksburg bringen vielleicht auch
auch noch
noch
karolingische
karolingische Mauerzüge
Mauerzüge ans
ans Licht.
Licht. Daß
Daß hier
hier ein
ein uralter Herrschersitz
Herrschersitz liegt,
liegt, kann
kann
n»r
n»r ^ ia
ia Zweifel
Zweifel ziehen,
ziehen, der
der von
von dieser
dieser großartigen Felsenburg keine
keine Anschauung

^

war in der
der Ausdehnung
Ausdehnung noch
noch mächtiger,
mächtiger, als
als selbst
selbst der
der Hohen-Neufsen.
Hohen-Neufsen.
Burgfelden
an
Kirche
zu
der
Schenkung
die
Im Jahr 1064
wird
urkundlich
die
Schenkung
der
Kirche
zu
Burgfelden
an da^
da^
urkundlich
1064
Württembergische Viertel¬
auch
Vergl.
bestätigt.
Kloster Ottmarsheim
Ottmarsheim im
im Elsaß
Elsaß bestätigt. - Vergl. auch Württembergische Viertel
396
jahrshefte für Landesgeschichte,
Landesgeschichte, V. Jahrgang,
Jahrgang, 1896,
1896,
396 fr'.
fr'.
die
erscheinen
Aus der
der eigentlichen
eigentlichen romanischen
romanischen Zeit
Zeit erscheinen die kleinen
kleinen figurenreichen
figurenreichen BilderBilderAus
der Klosterkirche
Krypta
der
in
Calw,
bei
Kentheim
krcise
krcise im
Schiff
des
Kirchleins
zu
Kentheim
bei
Calw,
in
der
Krypta
der
Klosterkirche
zu
Kirchleins
im
des
zu
im Ostturm
Ostturm der
der Kirche
Kirche zu
zu Altensteig-Dorf.
Altensteig-Dorf. Tie
Tie in
in
später im
zu Alpirsbach,
Alpirsbach, und
etwas später
und etwas
Schlankheit,
sie
und
Feinheit
der
in
Bild
Burgfeldcr
Kentheim schließen
schließen sich
sich an
an das
das Burgfeldcr Bild in der Feinheit und Schlankheit, sie
Kentheim
bekommen
bekommen hat; sie
sie

-

erinnern an
an bnrgundische
bnrgundische und
und südsranzösische
südsranzösische Einflüsse,
Einflüsse, welche
welche Kunst
Kunst sich
sich ja
ja wieder
wieder
enge berühren;
sind,
entsprossen
sicher
Bilder
mit der
der Reichenauer,
Reichenauer, der
der die
die Burgfelder
Burgfelder Bilder sicher entsprossen sind, enge berühren;
hier
hellenischen Geistes,
Geistes, der
der durch
durch das
das Römertum
Römertum hindurch
hindurch
hier wie
wie dort
dort das
das Fortwirken hellenischen
erhob.
sich
neu
wieder
in der
der Milde des
des Christentums wieder neu sich erhob.
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der hohen Blüte der
der Malerei, die
die einst
einst von
von Kloster
Kloster Hirsau
Hirsau hinausgegangen,
hinausgegangen,
Von der
finden sich,
sich, außer in Kentheim,
Kentheim, nur
nur noch
noch wenige,
wenige, zerstreute
zerstreute Spuren,
Spuren, so
so in
in dem
dem eine
eine
finden
Abreißen
der
faild
Kirche
man
beim
Liebenzell;
gelegeneil
Hirsau
unterhalb
Stunde
gelegeneil Liebenzell; beim Abreißen der Kirche faild man
Stunde
und gezeichnete
gezeichnete Wandgemälde,
Wandgemälde, wovon
wovon die
die besten
besten in
in die
die K.
K. StaatsStaatsgroßartig entworfene und
Schwarzwaldkirchen,
in
den
zu
und
sind.
Ab
samnilung in Stuttgart gerettet
gerettet worden
worden sind. Ab und zu in den Schwarzwaldkirchen,
samnilung
besonders in den
den Osttürmen,
Osttürmen, tauchen
tauchen noch
noch zarte
zarte frühgotische
frühgotische Gestalten
Gestalten auf,
auf, so
so in
in der
der
besonders
Nagold,
OA. Nagold,
Schloßkirche
Schloßkirche zu
zu Neuenbürg, imd
imd im
im Turm
Turm der
der Kirche
Kirche zu
zu Egenhausen,
Egenhausen, OA.

diese jüngst erst aufgedeckt. Gewiß schlummert
schlummert noch
noch viel
viel Treffliches
Treffliches unter
unter der
der Tünche.
Tünche.
Jahrhundert
dreizehnten
und
vierzehnten
Als ein
ein zweiter
zweiter Lichtpunkt erscheiilt
erscheiilt im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert Reut¬
Reut
lingen; vom
vom Brand geschwärzt,
geschwärzt, fanden sich
sich bei
bei der
der jetzigen
jetzigen Restauration
Restauration hinter
hinter der
der
diese jüngst erst aufgedeckt.

Backsteinvermauerung hochedle
hochedle Teile, s.s. o.
o. S. 249 ff.
ff. An der Wcstwand
Wcstwand
Südturmes innen
innen erschien
erschien dann, kaum mehr kenntlich,
kenntlich, eine
eine große
große Darstellung
Darstellung
Maria auf
auf dem
dem salomonischen
salomonischen Thron mit den
den Löwen
Löwen und
und mit
mit ihren
ihren Tugenden,
Tugenden,
ausgehauen,
Stein
in
Münsters
solches
solches in Straßburg über
über dem
dem Hauptportal des
des
in Stein ausgehauen,

des

des
der
der
wie
wie
und
und

im
im Sommerrefektorium des
des Klosters
Klosters Bebenhausen
Bebenhausen als kleines,
kleines, aber
aber höchst
höchst feines
feines TafelTafel-
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bild auf Goldgrund aus dem Jahr 1335
schauen ist.
bild auf Goldgrund aus dem Jahr 1335 zu schauen
ist.

Und eben
Und
eben in
in Bebenhausen
Bebenhausen

Nch auch noch

bedeutende spätgotische
spätgotische Wandgemälde erhalten,
Nch auch noch bedeutende
erhalten, dann
dann in
in der
der

Schloßkapelle zu Kilchberg, m den Kirchen zu Bitz,
Schloßkapelle zu Kilchberg, m den Kirchen zu Bitz, Endingen
Endingen und
und Eugstlatt
Eugstlatt im
im OA.
OA.
Balmgen,
Balmgen, m
m der
der Stadtkirche
Stadtkirche zu
zu Nürtingen. Schö.ie
Schö.ie ornamentale
ornamentale Gewölbmalereien
Gewölbmalereien
,ud noch
1
1,ud
noch m
m Bebenhausen,
Bebenhausen, hier
hier schon
schon ums
ums Jahr 1335
1335 die
die wundervolle
wundervolle Decke
Decke be«
be«
Sommerrefektorlums,
in
Urach,
Tübingen, Kusterdingen, Gruorn,
Sommerrefektorlums, in Urach, Tübingen,
Gruorn, Effringen
Effringen uu aa O
O
In vielen
vielen Chören,
Chören, besonders
besonders in
in solchen,
solchen, in
in welchen
welchen die
die Unsitte
Unsitte herrscht,
herrscht, sie
sie mit
mit einer
einer
„Rieseiiorgel vollzustopfen, schimmern die schönen Blumen und

In

„Rieseiiorgel vollzustopfen, schimmern die schönen Blumen und Strahlen
Strahlen noch
noch weh
weh
Leichendecke der Weißputzer. Ein sehr
Leichendecke der Weißputzer. Ein sehr spätes,
spätes, aber
aber umfangreiches
umfangreiches

mutsvoll
mutsvoll durch
durch die
die

..

s
s

1

1

und Fenster.
Fenster.
Geroldseck bei Sulz. Kamin und
Schloß Geroldseck

und
und lebhaft ergreifendes
ergreifendes Beispiel
Beispiel reicher
reicher ornamentaler
ornamentaler Bemalung
Bemalung ist
ist endlich
endlich das
das eben
eben
vor
dem
Frcudeiistadt,
kurz
wieder hergestellte
hergestellte Innere der
der Stadtkirche
Stadtkirche zu
zu Frcudeiistadt, kurz vor dem dreißig¬
dreißig

jährigen
jährigen Krieg.
Krieg.

gemalten
gemalten Altarslligcln
Altarslligcln ist
ist wenig
wenig übrig
übrig geblieben,
geblieben, dav
dav
große,
durchaus
stehende
Altertumsmuseum
Stuttgarter

Bon der
der Tafelmalerei,
Tafelmalerei,

bedeutendste,
bedeutendste,

der
der jetzt
im Stuttgarter Altertumsmuseum stehende große, durchaus
jetzt im
bemalte
bemalte Hochaltar aus
aus der
zu Herrenberg
Herrenberg von
von Jerg
Jerg Natgeb.
Natgeb. Einige
Einige treffliche
treffliche
der Stiftskirche zu
dortigen
der
Wandmalereien
in
Zeitblom in
in Kilchberg,
Kilchberg, auf
auf den
den wohl auch
auch die
die Wandmalereien in der dortigen SchloßSchloßMehrere
Rübgarten.
in
Altar
den
1515
kapelle
Syrner
kapelle hindeuten.
Ein
malt
1515
den
Altar
in
Rübgarten.
Mehrere
Maler
hindeuten. Ein
Flügelaltäre, bis
bis jetzt
jetzt unbekannter
unbekannter Meister,
Meister, noch
noch in
in der
der Stadtkirche
Stadtkirche zu
zu Nottweil.
Nottweil. -vie
-vie
Altarflügcl des
des Altars von
von 1497
1497 zu
zu Monakam
Monakam bei
bei Liebenzell,
Liebenzell, OA.
OA. Calw,
Calw, zeigen
zeigen eine
eine
hinschmelzende
hinschmelzende Anmut in den weiblichen
weiblichen Köpfen,
Köpfen, stark
stark durchgearbeiteten
durchgearbeiteten Aufdruck
Aufdruck in
in

Anmut in

den

den männlichen.
Über die
die Tafelmalerei unseres
unseres Landes
Landes wird
wird am
am Schlüsse
Schlüsse des
des ganzen
ganzen
männlichen. Über
werden.
Werkes
geredet
Werkes im
im Zusammenhang
Zusammenhang geredet werden.
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stehen im Kreis noch
noch eine
eine große
große Anzahl,
Anzahl, und
und würde
würde ihre
ihre genaue
genaue
Burgen stehen
Grundrissen
liefern.
und
Formen
Aufnahme einen
einen außerordentlichen
außerordentlichen Reichtum
Reichtum an
an Formen und Grundrissen liefern. Die
Die
Aufnahme
Von
Von

Gestaltung
der Landschaft
Landschaft bot
bot viel
viel hundert
hundert günstige
günstige Stellen,
Stellen, fast
fast unzugänglich
unzugänglich und
und
Gestaltung der
unterscheiden sich zwei Hauptarten,
Es
umströmt.
Wassern
rauschenden
felsig, von
von rauschenden Wassern umströmt. Es unterscheiden sich zwei Hauptarten,
felsig,
die Kalksteinburgen
Kalksteinburgen und
und die
die Sandsteinburgen.
Sandsteinburgen. Die
Die ersteren
ersteren sind
sind ans
ans der
der schwäbischen
schwäbischen
die
Neckargegend
(Muschelkalk),
oberen
Alb (weißer
(weißer Jurakalk)
Jurakalk) und in
in der
der oberen Neckargegend (Muschelkalk), die
die letzteren
letzteren
Alb

(Keupersandstein).
am mittleren
und am
sind
mittleren Neckar
Neckar (Keupersandstein).
(Buntsandstein) und
im Schwarzwald (Buntsandstein)
sind im

Den
der Kalksteinburgen
Kalksteinburgen eröffnet
eröffnet die
die Riesenburg
Riesenburg Hohen-Ncuffen,
Hohen-Ncuffen, durch
durch des
des
Reigen der
Den Reigen
Werkleuten
dem
in
oberitalienischen
von
Beistand
Thcoderich
großen Ostgotenkönigs
Ostgotenkönigs Thcoderich Beistand von oberitalienischen Werkleuten in dem
großen

Grabmal Theoderichs
Theoderichs zu
zu Ravenna.
Ravenna.

mit römischem
entbehrenden, nur
damals
nur mit
römischem Städte-,
Städte-,
einheimischer Stcinbauten entbehrenden,
noch einheimischer
damals noch

Burgen- und
und Villenschutt
Villenschutt überworfenen Alcmannenlande
Alcmannenlande den
den auf
auf dem
dem Hohen-Neufsen
Hohen-Neufsen
Burgenher
hausenden Volksherzogen
Volksherzogen als uneinnehmbare Schutzwehr
Schutzwehr gegen
gegen die
die von
von Norden
Norden her
hausenden
immer begehrlicher
begehrlicher vordringenden
Verlauf weniger
weniger Jahre
Jahre erbaut.
erbaut. Die
Die
vordringenden Franken im Verlauf
immer
gekommenen
Bewegung
der
in
sowie
anbrechenden
Stürme
der
anbrechenden
Völkerwanderung,
sowie
der
in
Bewegung
gekommenen
Stürme der
Riesenbau
morgenländischeil Völker
Völker hatten
hatten mächtig
mächtig gerüttelt
gerüttelt an
an dem
dem tausend
tausend Jahr
Jahr alten
alten Riesenbau
morgenländischeil
Diokletian,
des römischen
Reiches. Gewaltige
Gewaltige Soldatenkaiser,
Soldatenkaiser, wie
wie Claudius,
Claudius, Probus,
Probus, Diokletian,
des
römischen Reiches.
unüberwindliche
Konstantin, retteten
retteten das
das Reich
Reich und
und warfen unüberwindliche Bollwerke
Bollwerke auf
auf gegen
gegen den
den
Konstantin,
Zeit
der Barbaren;
Barbaren; diese
diese Werke
Werke sind
sind von ganz
ganz anderen
anderen Mauerdicken,
Mauerdicken, als
als zur
zur Zeit
Strom der
zweiten Jahrhunderts,
des zweiten
im Anfang
Anfang des
und im
der
vordringenden römischen
der vordringenden
römischen Macht im ersten und
Jahrhunderts,
voll, das
meist voll,
und mit viel öfteren
öfteren und
und viel stärkeren
stärkeren Türmen; diese meist
das ist
ist mit
mit
und
Wurfgeschütze,
treffenden
weithin
Allfilahme
der
zur
ausgestampft,
Erde
Erde und
und Kieseln
Kieseln ausgestampft,
Allfilahme der weithin treffenden Wurfgeschütze,
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11 '" b ™ *" ’ t “ U ""wch°>>k"
menden Kinde Dir Berteidignug-knnft
l’"
der vojenb
vojenb aast»,
aast»,menden
Berteidignug-knnft
l’" 11 '" b ™ *" ll ’ t “ U ""wch°&gt;&gt;k" der
stieg Mil der Zahl und de, Sem,ras,
stieg Mil der Zahl und de, Sem,ras, berfritm. [.[. g. E ff.
ff. Sr m
m „66 rrch dr, Hohen.
Hohen.

E

I'ttmchlel weiden, errichte, den den
I'ttmchlel weiden, errichte, den den Nachfolger der
der weströmischen
weströmischen Kaiser,
Kaiser, der
der
„her
„och
Erfahrungen
all„iid
Hilfsmittel
des
altei,
«nllnrstaates
„och „her all- Erfahrungen „iid Hilfsmittel des altei,
nerfiigtr,
in den
den
nerfiigtr, in

Gleisen
Gleisen der
den großen
großen Gedanken
Gedanken seiner
seiner größten
größten Vertreter
Vertreter ging,
ging, von
von
der eilten
Kaiser, in den
eilten Kaiser,
bedecktes
Kalksteinblock
einem
von
stolzes,
dessen
Theoderich
dem Großen,
Großen, 77 526, dessen stolzes, von einem Kalksteinblock bedecktes
Theoderich dem
noch aufrecht steht,
rundes Grabmal
Grabmal zu
zu Ravenna,
Ravenna, gerade
gerade so
so wie
wie der
der Hohen-Neursen,
Hohen-Neursen, noch
aufrecht steht,
—
dank
dank seiner
seiner Verbindung
Verbindung von
Heldengeist mit
mit spätrömischer
spätrömischer Steinfügekunst.
Steinfügekunst. —
von ostgotischem Heldengeist
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außer
aus späterer
Von
Kalkstein aus
späterer Zeit
Zeit erhielten
erhielten sich,
sich, außer
vielen übrigen Burgen aus Kalkstein
den vielen
Von den
verfallende
mehr
immer
Trümmer:
-Urach,
nur
elende,
oft
Hohen
der großen
großen Burg Hohen-Urach, oft nur elende, immer mehr verfallende Trümmer:
der
ihre meist
meist aus
aus kleineren
kleineren Kalksteinen
Kalksteinen aufgebauten
aufgebauten Mauern
Mauern haben
haben nicht
nicht den
den zähen
zähen Trotz
Trotz
ihre

Steinplatten aufgerichteten
der
der merkwürdig dick
dick und
und dicht,
dicht, durchgehends
durchgehends aus
aus Steinplatten
aufgerichteten OstgotenOstgotenMauern
stammenden
Jahrhundert
.
dem
12
zum
aus
burg. Auch
Teil noch
Auch die
die
12. Jahrhundert stammenden Mauern von
von
Achalm und Urach zerfallen mehr und mehr; aufrecht
aufrecht feste
feste steht
steht allein
allein noch
noch der
der aus
aus
viereckige Bergfried
großen gebauchten Kalktuff-Blöcken
Kalktuff-Blöcken aufgetürmte
aufgetürmte viereckige
Bergfried der
der Burg
Burg auf
auf dem
dem
Konzenberg, OA. Tuttlingen. —
— Bon den Burgen aus
aus Sandstein
Sandstein stehen
stehen noch
noch gewaltige
gewaltige
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Maffra,
Maffra, Oft
Oft tief
tief im
im «aldeidnnkel
«aldeidnnkel »eeborjen. Besonders
Besonders didi- a»ä
a»ä d.m
d.m mwerwitter.
mwerwitter.

farcn

Schw°rzw°ldMd,,-m
6 mu,„, meist
„« der
farcn
Schw°rzw°ldMd,,-m tt
t t6mu,„,
meist
der Hohenftansenzei,.
Hohenftansenzei,.
ra
dinoble
ra MMtatUM, di- noble Stasi
Stasi dieser
dieser Zeit bis henle
henle „och
„och «erlandigend
«erlandigend
Zn
schönste» gehörte
gehörte Liebenzell
Zn de,,
de,, schönste»
Liebenzell Mi,
Mi, de»
de» wohlerhaltenen
wohlerhaltenen Hoch,
Hoch,„ante,,
da»,, Berneck
Berneck
„ante,, da»,,
nnd
rage,,-,, Tlirmen
nnd "«>
"«&gt; l-lder
l-lder „es
„es hernnter
hernnter abge,
abge,rage,,-,,
Tlirmen «ildberg daS
daS Kastell
Kastell der
der ck'obenbera
ck'obenbera
Von
Von den
den spärlicheren
spärlicheren Bargen
Bargen anS
anS Keupersandftrin
Keupersandftrin rag, wie
wie ein
ein KSnsgsschlaß
KSnsgsschlaß aber
aber

MMtatUM,

dcS R-ithaufsaals.
R-ithaufsaals.
Rottweil. Decke dcS

das
das Neckarthal
Neckarthal das
das Pfalzgrafen-Kastell Hohen-Tübingen
Hohen-Tübingen aus.
aus. Neuere
Neuere Werke
Werke aus
aus der
der
noch großartiger sind
Weise,
aber
großartiger
Kauonenzeit
Kauonenzeit umgürten
dieses Schloß in großartiger Weise, aber noch großartiger sind
umgürten dieses
Klingsteinfelsklotz des
diese fern
fern im
im Süden
Süden auf
auf dem
dem Klingsteinfelsklotz
des Hohentwiel,
Hohentwiel, in
in der
der Nähe
Nähe des
des
diese
Hohen-Neuffen
mit
dem
sich mit dem Hohen-Neuffen verkann sich
allen
Bodensees.
Und
doch
keine
von
allen
kann
verBurg
keine
Bodensees. Und doch
gleichen
an erhabener,
erhabener, mit
mit dem
dem ganzen
ganzen Berg
Berg in
in Einklang
Einklang gebrachter
gebrachter Kunstform.
Kunstform.
gleichen an
Bon noch
noch bewohnten
Schlössern sind
sind hervorzuheben
hervorzuheben Urach
Urach nnt
nnt
bewohnten stilvollen Schlössern
Bon
Lonau,
der
herrlichen gewölbten
Türnitz, Neuenbürg,
Neuenbürg, Mühlheim
Mühlheim und
und Bronnen
Bronnen an
an der
der Lonau,
der herrlichen
gewölbten Türnitz,
Herrn
im OA.
die Schlösser
Schlösser in
Wirrlingen und
OA. Rottenburg,
Rottenburg, letzteres
letzteres von
von den
den Herrn
und Bühl im
die
in Wirrlingen

Rückblick.
Rückblick.

510

von Stein
Stein erbaut,
erbaut, ein
ein echtes
echtes Herrenschloß,
Herrenschloß, noch
noch von
von einer
einer Außenmauer
Außenmauer schirmend
schirmend umgeben.
umgeben.
von
wieder,
so
und
hin
Kreis
zeigt
der
— Auch
Auch schöne
schöne Holzbauten zeigt der Kreis hin und wieder, so mit
mit reichem
reichem noch
noch
gotischem
gotischem Jnnengebälk
Jnnengebälk das
das Altensteiger
Altensteiger
Holzhäuser in
Schloß. Die
Die Holzhäuser
in Städten
Städten und
und
einzelnen Orten
Dörfern sind
sind bei
bei den
den einzelnen
Orten an¬
an
häufigen Brände
räumen immer
immer
geführt; die
die häufigen
Brände räumen
auf. Der
mehr unter
mehr
unter ihnen
ihnen auf.
Der badische
badische Anteil
Anteil
zeigt
noch
Schwarzwaldes
des
des Schwarzwaldes zeigt noch viele
viele und
und

höchst eigenartige Holzhäuser.
höchst eigenartige Holzhäuser.

Schöne
Schöne Holzdecken
Holzdecken und
und Vertäfelung
Vertäfelung
Rottweil;
Rathaus
zu
das
zeigt
zeigt das Rathaus zu Rottweil; eben¬
eben

eine schöne
falls eine
schöne Decke
Decke in
in Rottenmünster,
Rottenmünster,
—
s. u. S. 511. — Endlich sei
sei noch
noch gedacht
gedacht
s.
des
des farbig illustrierten
illustrierten Gebetbuches
Gebetbuches Her¬
Her
jetzt
Bart
im
Eberhard
1496),
zogs
zogs Eberhard im Bart (f 1496), jetzt auf
auf
Stuttgart,
in Stuttgart,
der
der K.
K. Öffentlichen Bibliothek
Bibliothek in
wovon wir in diesem
diesem Band
Band verschiedene
verschiedene

Proben gegeben
gegeben haben,
haben, und
und das
das mit
mit seinen
seinen

Rottweil. Vertäfelung im
im Rathaussaal.
Rathaussaal.

fast unerschöpflich
seinem fast
Miniaturen und
und seinem
unerschöpflich
Spiegel¬
ein Spiegel
reichen
reichen RankenRanken- und
und Blumenwerk
Blumenwerk ein
Mittelalters
des
Ende
jenes
am
ist
bild
Ende des Mittelalters
überall in Kirchen,
Kirchen, Kapellen
Kapellen und
und Schlössern
Schlössern

noch
einmal aufsteigenden
aufsteigenden Lichtscheins
Lichtscheins der
der echten
echten christlichen
christlichen Kunst.
Kunst. —
— Wir
Wir reihen
reihen hier
hier
noch einmal
Schwarzwaldkreises
an,
des
Bildhauer
und
Baumeister
die
über
nun den
den Abschnitt
Abschnitt
Bildhauer des Schwarzwaldkreises an, die
die
nun

Rottweil. Rathaussaal.
Rathaussaal.

wir der Güte des trefflichen Steinmetzzeichen-Forschers
Steinmetzzeichen-Forschers Dekan
Dekan Klemm
Klemm in
in Backnang
Backnang

Forscher die
emsige Forscher
Leider sollte der so
so hochverdiente und
und emsige
die Vollendung
Vollendung
unerwartet schnell
dieses Bandes nicht mehr erleben, er
er starb am
am 27. März 1897, unerwartet
schnell

verdanken.
verdanken.
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