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Nur über den riesigen Ringwällen, den großen

Ruinen des Mittelalters schwebt noch der alte Zauber. Was aber mochte die Alb
für einen Anblick gewährt haben, als von ihr aus Burg an Burg mit goldenen
Zinnen ins Land hineinschimmerte und Kriegs- und Friedensfahrten von ihr aus¬
gingen, fort in das ferne Morgenland oder über die nahen Alpen hinüber ins sonnige
Welschland. Und welche Pracht der Römerzeit steigt mit Säulen, Mosaiken und Pa¬
lästen aus dem Boden bei Rottweil und Rottcnburg; welch mittelalterlicher Glanz
liegt noch auf manchen der Neckarstädte von Rottweil bis hinab nach Reutlingen
und Nürtingen. Doch ging die Hauptentwicklung der mittelalterlichen Kunst in
diesem Kreis nicht von der Alb oder dem Neckarthal aus, sondern von einem stillen
-vhale des Schwarzwaldes. — Im engen, tief eingerissenen Thale der Nagold hatte
auf einem Bergvorsprung links des Flusses ein Zweig des alemannischen Herzog¬
stammes festgesetzt, die Grafen von Calw, eine Stunde unterhalb im Thale bei Hirsau
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