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Cat al "Catalogus ..." im RStA
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RiW Hertlein u.a., Römer in Württemberg
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RhStb • Rheinland-Pfalz Städtebuch
RUB Rottweiler Urkundenbuch
ß Schilling
SpA Rottweil Spitalarchiv
SVf. Schwarzwälder Volksfreund
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ZChr Chronik der Herren von Zimmern
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Quellen - und Literaturverzecinis

A. Schriftliche. Quellen 

1. Ungedruckte Quellen

Rottweil
Stadtarchiv 1
Stadtarchiv 2 
Spitalarchiv

Stadtarchiv
(Lade, Faszikel, Nr.)
(Lade, Faszikel, Nr.)
(Lade, Faszikel, Nr.)

Urbar 1523; "Urbar oder zinßbuech so vnser lieben frowen- 
kirche vnd gqtzhus zuo Rotwil yngon vnd fallen sollen / 
hindan gesetzt vnd on die zins so den priestern verordnet 
sind". - Daran angebunden:
Königszinsverzeichnis 1562: "Kinig zinß, zinß genant king 
zinß, so ain jedes hauß gibt wie volgt in anno LXII".
Ratsprotokolle
Kopialbuch von J.W. Armbruster 1 - 8 (1590 abgeschlossen) 
Kopialbuch zu Spitalurkunden von J.W. Armbruster (16. Jh.) 
"Catalogus Über sämtliche vorgefundene Akten in der heili
gen Kreuz Collegiat Pfarrkirchen Laden, im Archiv zu Rott
weil zusammen getragen von H.H1. Canonicus und Präsens 
Schafner Augustin Burkard, anno 1784 bis 1790 inclve".
Repertorium von Wolf 2 (1830)
K. Gruber, A. Steinhäuser, Protokoll über eine Begehung der 
alten Stadtbefestigung von Rottweil, 1936.

R o t t we i 1 Heimatmuseum
Akten der Bodendenkmalpflege: Ausgrabungs-und Fundproto
kolle, -beschreibungen, - aufnahmeskizzen, sowie verschie
dene Manuskripte von Dr. R. Ströbel, Schwenningen (Kreis
bodendenkmalpfleger) .

Rottweil Kath. Kirchenpflege
Gutachten, Sitzungsprotokolle, Rechnungen u. a. Archiva
lien zum Bauwesen an der Heiligkreuzkirche.

Stuttgart Hauptstaatsarchiv
B 203 Reichsstadt Rottweil
B 204 Reichsstadt Rottweil
B 352 Johanniter
B 358 Johanniter
B 494 Rottenmünster
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Colmar
Archives du Haut Rhin, l'Ordre de Malte, cote provi
soire, carton 140.

2. Gedruckte Quellen
Annales Colmarienses (12 - 1505), in: 
Pontes rerum Germanicarum, Geschichtsquellen Deutsch
lands, hrsg. v. J.F. Boehmer, 2, Stutgart 1845, 1-45.
F. B 1 u m e , K. Lachmann, A. Rudorff, Die Schriften 
der römischen Feldmesser, 1 u. 2, Berlin 1848 u. 1852.
Martin 0 r u s i u s , Schwäbische Chronik, 1-2, 
Frankfurt 1755.
J. Delaville le Roulx, Cartulaire Générale 
de l'ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, 1-4, 
Faris 1894 f.
J»G. Eccardus, Corpus Historicum medii aevi, 1, 
Leipzig 1728.
Freiburger Urkundenbuch , bearb. 
f. F. Hefele, 1 f., 1958 f.
Fürstenbergisches Urkundenbuch, 
hrg. v. S. Riezler u. F.L. Baumann,1f., Tübingen, 1877 f.
Geometri*a Culmensis, Ein agronomischer 
Tractat aus der Zeit des Hochmeisters Conrad von Jungin
gen (1595-1407), hrg. v. H. Mendthai, Leipzig 1886.
H. Greiner, Das ältere Recht der Reichsstadt 
Rottweil, o.O. 1900.
Heilbronner Urkundenbuch, bearb.
v. M. v. Rauch, 4, Stuttgart 1922.
(K.I. Herderer) Tagebuch des dem Rat verordneten 
Bauherrn Kaspar Ignatius Herderer über Das Gotteshaus 
Heilig Kreuz Rottweil nach dem Brand von 1696, mitgeteilt 
von Dr. E. Mack, Rottweil, 1926.
J. B. v. Hofer, Aufsätze über den Rottweiler Spital 
und seine Güter und Erträgnisse, mitgeteilt v. E. Mack, 
Rottweil, 1926.
0. Holder, Die Fürschgerichtskarte der ehemaligen 
Reichsstadt Rottweil aus dem Jahre 1564, Stuttgart, 1895, 
(Neudruck Stuttgart 1956).
H. H u g , Villinger Chronik von 1496 - 1555, hrg. v. 
Chr. Roder, = Bibliothek des Lit. Ver. in Stuttgart 164, 
Stuttgart 1885.
Isnyer Geschichtsquellen des
12. Jahrhunderts, hrg. v. F. A. Giefel, in: Württ. Ge
schichtsquellen 4 (1891), 51 - 58.
Kopialbuch des Klosters St. Blasien, (14. Jh.), 
in: Vierteljahrh. f. württ. Landesgesch. 22 (1915), 122.
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E. M a c k , Das Rottweiler Steuerbuch von 1441, 
Tübingen, 1917.
M. M e r i a n , M. Zeiller, Topographia Sueviae, 2. Aus
gabe ca. 1655/56 (Schuchhard Nr. 24 B), Neue Ausgabe 
Kassel-Basel, 1960.
F. J. M o n e , Quellensammlung der badischen Landes
geschichte, 1-4, Karlsruhe 1848 - 1867.
Monumenta Germaniae Historica, 
Scriptores 15, 2, Notitial fundationis et traditionum 
monasterii S. Georgii in Nigra Silva.
Scriptores rerum Merovingicarum 4, Passiones vitalque 
sanctorum aevi merovingili.
Leges 4, Constitutiones 3, 1-5.
Monumenta Zollerana, Urkundenbuch zur 
Geschichte des Hauses Hohenzollern, hrg. v. R. Still
fried u. Th. Maerker, 1 f., 1852 f.
Seb. Münster, Cosmographia, 1 - 6, Basel, 1545.
Franciscus Petrus, Suevia ecclesiastica sev 
clericalia collegia tum secularia tum regularia: quaevis 
item diversorum religiosorum ordinum utrius que sexus 
monastria nova et antiqua in celeberimo et amplissimo 
Sac. Rom. Imp. circulo, seu ducatu Sueviae consistentia: 
cum suis respective fundationibus, originibus, juribus, 
privilegiis, immutationibus etc. etc., Augsburg-Dillin- 
gen, 1699.
Regi strum subsidii caritativi der Diözese 
Konstanz aus dem Jahre 1508, hrg. v. K. Rieder, in: 
Freib. Diözesan-Archiv N.F. 8 (1907), 1 - 108.
Saeculum Rottwilano- Marianum oder Hundert
Jähri g-Mariani sehe s Jubel- und Dank-Fest, Rottweil, 1744.
J. D. Schoepflin, Historia Zaringo-Badensis, 
1-7, Karlsruhe, 1763-1766.
F. S t e i 1 1, Ephemerides Dominicano sacrae, 1-2, 
Dillingen, 1692.
Joh. S t u m p f f , Gemeiner löblichen Eydgnoschaft 
Stetten und Landen chronikwirdiger thaten Beschreibung, 
Zürich, 1548.
Ulmisches Urkundenbuch, hrg. v. 
F. Pressei, 1 u. 2, 1875 f.
Urkundenbuch der Stadt Aarau, hrg. v.
H. Boos, = Argovia, Jahresschrift der hist. Gesellsch. 
d. Kantons Aargau, 11, Aarau, 1880.
-Urkundenbuch der Stadt Eßlingen,
1, = WGQ 4 (1899)
2, = WGQ 7 (1905)
Urkundenbuch der Stadt Rottweil, bearb. v. 
H. Günter, 1, = WGQ 3 (1896)
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Wirtembergisches Urkundenbuch, 
1 ff., 1849 f.
Zimmerische Chronik, Nach der von Karl 
Barack besorgten 2. Aufl. neu herausgegeben v. P. Herr
mann, Meersburg-Leipzig, 1932. - Hiernach zit.;soweit er
schienen, jeweils verglichen mit:
Die Chronik der Grafen von Zimmern, Handschriften 580 und 
581 der Fürstl. Fürstenberg Hofblibliothek Donaueschingen, 
hrg. v. H. Decker-Hauff, 1-2, Konstanz-Stuttgart, 1964-1967«

5. Ungedruckte Darstellungen

H. Boßler, Die ländlichen Hausformen der Südwest
albund ihres Vorlandes, eine geographische Untersuchung, 
Diss. Tübingen, 1952 (masch.)
E. Eichhorn, Zur Baugeschichte und Bedeutung 
der Befestigungsanlagen in der ehemaligen Reichsstadt 
Rothenburg ob der Tauber, Diss. Erlangen, 1947 (masch.)
H. Jattkowski, Die Rottweiler Pfarrkirchen bis 
1530, Diss. Tübingen, 1950 (masch.)
K. W. Klein, Die Ausbreitung des Johanniterordens 
in Oberdeutschland bis zum Jahre 1317, Diss. Freiburg, 
1922 (masch.)
H. J. M r u s e k , Gestalt und Funktion der Eigenbe
festigung im Mittelalter, Habil. Sehr. Halle, 1958 (masch.)
A. H. N u b e r , Der Grundbesitz der ältesten Geschlech
ter von Gmünd und seine Bedeutung für die Siediungsge- 
schichte bis zur Gründung der Stadt, Diss. Tübingen, 1957) 
(masch.)
P. Schellhorn, Beiträge vornehmlich zum Privat
recht der Reichsstadt Rottweil a.N. nach dem Rechtsbuch 
von 1546, Diss. Tübingen, 1923 (masch.)
W. Sittel, Das mittelalterliche Wohnhaus in Trier, 
Diss. TH Aachen, 1957 (masch.)

4. Gedruckte Darstellungen

H. Ammann, Zur Geschichte der Westschweiz in 
savoyischer Zeit, in: Zeitschr. f. Schweizer. Gesch. 21 
(1941), 8 f.
H. Ammann, Überdas Waadtländische Städtewesen im Mittel
alter und über landschaftliches Städtewesen im allgemei
nen, in: Schweizer. Zeitschr. f. Gesch. (1954), 1-87.
H. Ammann, Das Schweizerische Städtewesen, in: Recueils 
de la Societe Jean Bodin, 7, La Ville, Brüssel 1955, 
483 - 529.
H. Ammann, Wie groß war die mittelalterliche Stadt?, in: 
Studium generale 9 (1956), 503 f.
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H. Ammann , Vom Lebensraum der mittelalterlichen Stadt, 
in: Berichte z. deutschen Landeskunde 31 (1963).
F. Arens , Ein Hospitalgebäude des 13. Jahrhunderts in 
Wimpfen am Berg, in: Schwäb. Heimat 16 (1965), 112 - 117.
A. Bach, Deutsche Namenkunde, 1 - 3 , Heidelberg, 
1952 - 1956.
J. Bärmann, Die Städtegründungen Heinrichs des Löwen 
und d.ie Stadtverfassung des 12. Jahrhunderts, - Forschungen 
zur deutschen Rechtsgeschichte 1, Köln-Graz 1961.
J. Bastian, Der Freiburger Oberhof, - Veröffentl.
d. Alem. Inst. Freiburg i. Br. 2, Freiburg 1934.
F. L. Baumann, Die Gaugrafschaften im Württemberg!- 
sehen Schwaben, Stuttgart 1879.
F. B e b 1 o , Die alemannische Holzbauweise in Straßburg, 
in: Zentralblatt der Bauverwaltung 33 (1913), 37 - 39«
W. B e e h , Der Kapellenturm in Rottweil und seine Skulptu
ren aus dem 14. Jahrhundert, Diss. Bonn, 1959.
W. B e e h , Zur Bedeutungsgeschichte des Turmes. Der 
Kapellenturm in Rottweil, in: Jahrb. f. Ästhetik u. Allg. 
Kunstwiss. 6 (1961), 177 - 206.
L. Behling, Gestalt und Geschichte des Masswerks, = 
Die Gestalt 16, Halle (Saale) 1944.

Beiträge zur Heimatkunde des Bezirks Kirchheim,= Veröffent
lichungen des Teckboten, 1 (1926 - 1928), Kirchheim u.T., 
1929.
G. v. Below, Das ältere deutsche Städtewesen und 
Bürgertum, = Monographien zur Weltgeschichte 6, Bielefeld 1898.
A. Bertsch, Albertus Magnus in Rottweil, Ein Bei
trag zur Chronologie seiner Reise ins Neckarland, in: 
Theolog. Qüartalschrift 138 (1958), 428-459.
A. Bertsch, ’'Rotundavilla'’ als angebliche Urform 
des Namens Rottweils, in: RHB 21 (1954), Nr. 5.
A. Bertsch, Eine Archivreise in die Schweiz, in: 
RHB 22 (1955), Nr. 1.
W. Berweck, Das Heilig-Geistspital zu Villingen im 
Schwarzwald von der Gründung bis zum Beginn des 17. Jahr
hunderts, Verfassung und Verwaltung, Villingen, 1963.
Beschreibung des Oberamts Kirchheim, hrg. v.d. 
Königl. statist.-topogr. Bureau, verf. v. Finanzass. Moser, 
Stuttgart-Tübingen, 1842.
Beschreibung des Oberamts Rottweil, Stuttgart, 
1875.
H. Beseler,H. Roggenkamp, Die Michaeliskirche in 
Hildesheim, Berlin, 1954.
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F. Betz, Die frühere Dominikanerkirche in Rottweil, 
Rottweil, 1957.
F. Betz, Ist Rottweil eine Zähringerstadt?, in: RHb 
24 (1957), Nr. 6.
F. Betz, Rottweil, Eingang durch Geschichte und Kunst 
der Reichsstadt, Rottweil, 1960.
F. Beyerle, Untersuchungen zur Geschichte des älte
ren Stadtrechts von Freiburg i.Br. und Villingen a.Schw., = 
Deutschrechtl. Beiträge 5,1 (1910). .
F. Beyerle, Zur Typenfrage der Stadtverfassung, 
ZRG Germ. Abt. 50 (1930), 1 - 114.
I. Bickel, Die Bedeutung der süddeutschen Zister
zienserbauten für den Stilwandel im 12. und 13. Jahrhundert 
von der Spätromantik zur Gotik, München, 1956.
G. Binding, Pfalz Gelnhausen, = Abhandlungen d. 
Kunst-, Musik- und Literaturwiss. 30, Bonn,1965.
J. Bitzer, Rätselhafte Burgreste im württembergi- 
schen Schwarzwaid, 3. sogenannte Burstei, in: Aus dem 
Schwarzwald 18 (1910), 69«
0. B o e c k, Karl Alexander Heideloff, in: Mittlngn. d. 
Ver. f. Gesch. d. Stadt Nürnberg 48 (1958), 352 - 354.
A. Boeckler, Deutsche Buchmalerei der Gotik, 
Königstein/Ts., 1959
K. Bohnenberger, Zu Brühl, Espan und Eschbach, 
in: Württ. Vjh. f. Landesgesch. NF 33 (1928), 302 - 309
P. B o o z, Der Baumeister der Gotik, = Kunstwissenschaft
liche Studien 27, München-Berlin, 1956.
W. Bornheim gen. Schilling, Rheinische Höhenbur
gen, 1 - 3, Neuß, 1964.
W. Braunfels, Mittelalterliche Stadtbaukunst in 
der Toskana, Berlin, 1953.
Das Bürgerhaus in der Schweiz, hrg. v. Schweiz. 
Ingenieur- und Architektenverein, 1 - 30, Zürich, 1910-1937.
H. Büttner, Die Zähringer im Breisgau und Schwarz
wald während des 11. u. 12. Jahrhunderts, in: Schauinsland 
76 (1958), 3 - 18.
H. Christ, Romanische Kirchen in Schwaben und 
Neckar-Franken von der Karolingerzeit bis zu den Cister- 
ciensern 1, Stuttgart, 1925.
K. H. Clasen, Deutsche Gewölbe der Spätgotik, 
2. Aufl., Berlin, 1961.
0. Craemer, Das Hospital als Bautyp des Mittel
alters, Stuttgart, 1963.
H. Dannenbauer, Bevölkerung und Besiedelung 
Alemanniens in der fränkischen Zeit, in ZWLG 13 (1954), 
12-37; - auch in:"Grundlagen der mittelalterlichen Welt", 
Stuttgart, 1958, 284 f.
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H. Dannenbauer, Adel, Burg und Herrschaft bei 
den Germanen, in: Herrschaft und Staat im Mittelalter, 
hrg. v. H. Kämpf (=Wege der Forschung 2), Darmstadt, 1964, 
60 - 134.
H. Decker - Hauff, Die Anfänge des Jakobimarkts 
in Hall, in: Schwäb. Heimat 7 (1956), 93-97.
H. Decker- Hauff, Patrozinien süddeutscher 
Kastellkirchen, in: Das Werk des Künstlers, Festschrift 
Hubert Schrade, Stuttgart, I960, 352 - 362.
H. Decker- Hauff, Geschichte der Stadt Stutt
gart, 1, Von der Frühzeit bis zur Reformation, Stuttgart, 
1966.
G. D e h i o , Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, 3, 
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FRAGESTELLUNG UND METHODE

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage nach dem Zeit
punkt der Stadtgründung Rottweils, die von der Forschung noch 
nicht eindeutig gelöst werden konnte und sich auf die Alternativen 
einer Gründung entweder durch die Herzöge von Zähringen - 
genauer Konrad von Zähringen vor 1150 - oder durch die Staufer - 
genauer Friedrich II. nach 1214 - festgefahren hat.

Die umfangreiche Literatur zu diesem Thema läßt sich in ihren 
Argumenten auf fünf Arbeiten zurückführen. 1 '' Aus historischen, 

vor allem rechtshistorischen Überlegungen heraus hielt als 
erster H. Greiner 1900 eine Gründung durch die Zährin
ger im Laufe des 12. Jh. für wahrscheinlich. Auf Grund ihrer 
Grafenrechte m der Rottweiler Baar ' und ihrer m dem bei 

Abb. Rottweil gesicherten Königshof angenommenen Gerichtsstätte
4 hätten sie durch das gute Verhältnis Herzog Konrads und Bert

hold IV. zu den Staufern deren Zustimmung für eine Stadtneu
gründung erhalten. Das Stadtrecht sieht er im Rechtsgang von 
Freiburg/Br. über Villingen nach Rottweil gekommen. Für unsere 
Arbeit ist es methodengeschichtlich bemerkenswert, daß bereits 
Greiner auch die Siedlungsform als Beweis mit heranzuziehen 
versucht: mit den Zähringerstädten Bern und Freiburg/Ü. habe 
Rottweil die natürlich geschützte, hohe Lage gemeinsam, mit 
Villingen und Freiburg/Br. zwei große, sich kreuzende Straßen, 
zwischen denen kleinere Gassen gleichmäßig verteilt sind und 
abseits denen die Hauptkirche steht. E. Mack vermutet 
1917 außerhalb des Rottweiler Königshofs, im Bereich der so
genannten Altstadt südlich von Rottweil, ein Eigengut der 
Zähringer mit Gerichtsstätte, neben dem sie zunächst einen 
Markt errichteten und das vom Königshof her den Namen Rott
weil trug. Daraus, daß um 1150 für die Gerichtsstätte erst
mals die Bezeichnung Hochmauren (Flurname in der Altstadt) 
genannt wird, schließt er auf eine Verlegung und Neuanlage 
des Markts, da die neue Siedlung den Namen übernommen und 
damit zur Notwendigkeit einer neuen Bezeichnung für den alten
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Ort geführt hätte. Nach ihm wäre Rottweil zwischen 1120 
(Gründung Freiburgs/Br.) und 1150 von den Zähringern ge
gründet worden. Eine Gründung durch die Staufer wird, nach
dem sie bereits 1911 Fr. Thudichum ohne weitere Begründung 

3) vorgeschlagen hatte 7, erstmals von K. Weller 1930 
zu belegen versucht. Er schließt sie aus dem Reichssteuer
verzeichnis von 1241, worin der Stadt Rottweil nahezu die 
Hälfte ihres Steueraufkommens für Bauzwecke erlassen wird, 
und setzt sie 1214 an, in welchem Jahr ein erster Aufenthalt 
Friedrichs II. in Rottweil bezeugt ist.

Seit 1932 steht die historische Forschung zu Rottweil wie 
allgemein zum Problem der Zähringerstädte ganz unter dem 
Eindruck einer siedlungstechnischen Untersuchung des Archi
tekten E. Hamm, der ein ganz außergewöhnlicher Erfolg 
beschieden war und die Literatur zur Geschichte des Städte
baus im südwestdeutschen Bereich bis auf den heutigen Tag 
mitbestimmt.4) Sie enthält die These, daß die Zähringerstädte 

nach einem bestimmten Formtyp angelegt waren, der als Ideal
typ auch zeichnerisch dargestellt ist. Allen diesen Gründun
gen liegt demnach gemeinsam ein Hauptstraßenkreuz zu Grund , 
die Grundrißbildung der gesamten Stadt geschieht aus einer 
Hofstätteneinteilung und das durch sie bedingte Straßenge
rüst heraus; TraufStellung der Häuser, Lage des Markts auf 
dem Hauptstraßenkreuz, der Pfarrkirche dagegen abseits, und 
schließlich das Bestreben, die Stadt baldmöglichst durch eine 
Stadtmauer zu schützen, sind die weiteren Merkmale. Der Be
griff Zähringerstädte hatte in der Forschung schon vorher

. ................. «... _ . , .. 5eine ausgeprägte historische Gestalt und Bedeutung gewonnen. 
Die Wirksamkeit der Arbeit Hamms scheint uns vor allem darin 
zu liegen, daß durch sie dieser Begriff mit einer prägnant 
einprägsamen, bildlichen Form verknüpft wurde, auf die er 
zumeist reduziert wird, und deren formelhafter Charakter ge
wisse Vorstellungen aus dem Sakralbereich anklingen läßt: 
das "Zähringer kreuz". Eine beweiskräftige Lösung der 
Gründungsfrage Rottweils gibt die Arbeit nicht, da sie ihrer
seits ganz auf den als gesichert angenommenen Ergebnissen
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Macks aufbaut. Auf Grund der These Hamms,Rottweil als Zäh
ringergründung anzusehen,bedeutet daher, was meist nicht so 
deutlich gesehen wird, zunächst einen Zirkelschluß. Unter 
den Arbeiten, die sich auf Hamm berufen, sei hier nur die 
zusammenfassende Untersuchung A. Steinhausers von 1950 ge
nannt, in der dieser den Nachweis führt, daß alle oben ge
nannten historischen Überlegungen auf inzwischen als falsch 
erwiesenen oder nicht weiter belegbaren Annahmen beruhen, 
allein aus den Urkunden weder eine Gründung durch die Zährin
ger noch durch die Staufer zu beweisen ist, für erstere aber 
stark die Siedlungsform spräche.Mit neuen Argumenten ver
suchte zuletzt F. Betz 1957 eine Staufergründung zu ver
treten. Er verwies darauf, daß bei der Teilung des Zährin
ger Besitzes und Erbes nach deren Aussterben 1218 Rottweil 
nicht erwähnt wird und hält mit dem Hinweis auf Kenzingen, 
einer Gründung der Grafen von Üsenberg 124-8 nachdem Vorbild 
des Zähringer Stadttyps, auch in Rottweil eine Gründung nicht 
durch die Zähringer sondern nur nach Zähringer Muster für 
..... 7) möglich. '

Der Möglichkeit, mit einem formalen Analogieschluß vom Stadt
typ her auf eine Zähringeranlage auch in Rottweil zu schließen, 
steht neben dem zuletzt angeführten Argument vor allem ent
gegen, daß Hamm in seiner Arbeit neben Rottweil sich nur auf 
Freiburg/Br., Villingen und Neuenburg/Rh. beschränkt, da
gegen eine ganze Reihe von Zähringerstädten nicht behandelt 

Abb. hat, die einen von seinem Schema völlig abweichenden Stadttyp 
zeigen. Für Deutschland fehlt Offenburg, dessen 
Gründung durch die Zähringer jedoch nicht eindeutig geklärt 
ist ' und im Stadtgrundriß möglicherweise zwei Entwicklungs
stufen ablesen läßt: vom Franziskanerkloster auf der N-Seite 
der Stadt gabelförmig ausgehend zwei Straßenzüge, zu denen 
querrippenartig Gassen zwischen langgestreckten Baublöcken 
liegen; westlich daneben eine breite, nord-südlich ausgerich
tete Marktstraße, an die große, quadratisch geschlossene 
Baublöcke anschließen. Von den Städten in der Schweiz, wo 
zeitweise der Schwerpunkt der Zähringer Städtepolitik lag,
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fehlen vor allem Bern, Freiburg/Ü., Murten, Rheinfelden und 
Thun. Die erste Anlage von Bern bestand aus drei paral
lelen, auf die heute abgegangene Reichsburg Nydeck ausgerich
tete Straßenzüge. Die Gründungsstadt von Freiburg /Ü. 
umschloß zwei ebenfalls parallele Marktstraßen. Murtens 
Gründungsanlage wird durch eine einzige breite Straße zwischen 
zwei Toren geprägt. Die sie begleitenden Baublöcke waren je
weils durch eine sich leicht versetzt gegenüberliegende Quer
gasse geteilt. Thun und Rheinfelden waren 
zunächst ebenfalls einfache Einstraßen-Märkte.Bereits in 
der Arbeit Hamms selbst erscheint uns die Typendefinition 
nicht immer anschaulich konsequent durchgeführt. So läßt sich 
der Grundriß von Neuenburg /Rh., soweit er sich nach 
den Zerstörungen durch Rhein und Kriege überhaupt noch sicher 
rekonstruieren läßt, sehr viel treffender als Längsstraßenanla- 
ge mit Querrippen beschreiben, statt mit einer Darstellung, 
die von einem primär den Grundriß bestimmenden Straßenkreuz 
ausgeht. Schließlich fällt selbst in Freiburg /Br., 
dem als der ersten Zähringergründung besondere Bedeutung zu
kommt, zuerst dieses Hauptachse/Querrippen-System auf, inner
halb dem die ganz an den Rand geschobene Querachse zunächst

...... - . , . . 101 „ .... .nur als etwas betontere Querrippe erscheint. 'Es gilt inzwi
schen als sicher, daß hier in dieser Querachse (Salz-Berthold- 
straße) eine bereits vor der Stadtgründung vorhanden gewesene 
Landstraße vorliegt, zu der senkrecht ein einfacher Straßen
markt - als eigentlicher Kern der Stadt - angelegt wurde; 
irgendeine Marktfunktion für die Querstraße ist weder baulich 
____ . . .... . . , 11) noch aus den Quellen nachweisbar. '

Damit zeigt sich, daß von den gesicherten Zähringerstädten, 
die wirklich eindeutig ein Hauptstraßenkreuz zeigen, nur noch 
Villingen bleibt, dieses Schema also eher die Ausnahme als 
die Regel darstellt und so den Befürwortern einer Gründung 
Rottweils durch die Zähringer auf Grund der Siedlungsform 
das Hauptargument weitgehend entzogen ist. Die übrigen von 
Hamm genannten Merkmale sind für alle Städte im Südwesten 
Deutschlands und der Schweiz typisch, vor allem auch für die
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frühen Bischofsstädte. Daß sie zuerst bei den Zähringerstädten 
...... ............................... , . .12) auftraten, konnte bisher nicht bewiesen werden. '

Dennoch soll im folgenden versucht werden, aus einer Untersu
chung der Siedlungsform heraus die Gründungsfrage Rottweils 
erneut anzugehen. Dabei wollen wir die Gründung zunächst 
zeitlich genauer zu bestimmen versuchen, um dann erst 
die Frage auch nach dem Gründer neu zu stellen. Unsere Frage
stellung ist also nicht typologisch ausgerichtet, Ziel unse
rer Arbeit nicht die sich in den einzelnen Typenvariationen 
manifestierenden Idealtypen der mittelalterlichen Stadt, 
sondern eine historische, die nach dem Sinngehalt der indivi
duell einmaligen Ausprägung fragt. Methodisch werden zwei 
Wege vorgeschlagen.

Setzen wir statt einer formalistischen Typologie eine Typen
geschichte , indem wir verschiedene Städte vom Typ 
Rottweil nach dem Zeitpunkt ihrer Entstehung zu ordnen ver
suchen, in der Annahme, dabei eine anschaulich beschreib
bare Entwicklung feststellen zu können, müßte es möglich sein, 
innerhalb einer solchenEntwicklungsreihe schließlich auch Rott
weil selbst einordnen zu können und damit zu einer Datierung 

13) der Stadt zu gelangen. '

Grundlegende Forderung sind dafür aber klare, anschaulich 
eindeutig bestimmte Typendefinitionen. So möchten wir z.B. 
in den genannten Fällen unterscheiden zwischen einer einfa
chen Straßen kreuzung , die bei jedem regelmäßigen 
Stadtgrundriß auftreten kann, gegenüber einem ausgeprägten 
Straßen kreuz, das den Stadtplan wirklich beherrscht und 
innerhalb diesem eine selbständige formale und technische 
Funktion besitzt. Von solchen Straßenkreuz-Anlagen wären da
her zu unterscheiden die Torstraßen-Kreuzungen sogenannter 
Viertorstädte^4), bei denen diese Straßen gleich breit wie 

die übrigen Straßen sein können. Typischer Fall einer Vier- 
torestadt, deren Grundriß zwar durch das Sich-Kreuzen von 
vier Straßen geprägt wird, ohne daß es jedoch formal zur Aus
bildung eines reinen Straßenkreuzes kommt, liegt in Dinkels
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bühl vor. Weitere Sonderfälle stellen Straßenkreuze und 
Torstraßenkreuzungen in Verbindung mit Platzanlagen dar, die 
z. B. mittig auf dem Kreuz oder in einer seiner Ecken liegen 
können (vgl. hier Rothenburg/T. u. Weil der Stadt).

Zweite Forderung ist eine sehr weitgehend differenzierende 
Betrachtung der den jeweiligen Plantyp variierenden Plan
individualität .1 )

Dies spätestens führt zur Frage der Terminologie , 
die mitabhängig von der Fragestellung ist. Unfruchtbar für 
eine historisch ausgerichtete Untersuchung erweist sich 
eine rein formalästhetische Betrachtungsweise, welche die 
Erscheinungsform einer Stadt mit den Begriffen einer "opti
schen Geometrie" entweder auf einen bestimmten Standort hin 
oder auf das Raumerlebnis eines die Stadt "Durchschreiten
den" bezogen beschreibt, zumal sie in der entsprechenden Li
teratur grundsätzlich zunächst auf das Idealtypische der räum- 

16') liehen Phänomene ausgerichtet ist. ' Häufig geht sie daher 
a-historisch von der Beschreibung einer städtebaulichen 
Situation in ihrer gegenwärtigen Erscheinungsform aus, ohne 
zu berücksichtigen, daß diese sich aus Elementen zeitlich 
oft sehr verschiedener Herkunft zusammensetzt.

Geht man demgegenüber davon aus, daß die Gestalt eines mittel
alterlichen Stadttyps sich innerhalb bestimmter, z.T. jeweils 
der Mode unterworfenen, dem Gründungsvorgang präexistenten 
Formvorstellungen realisiert, geht man weiter von der Hypo
these aus, daß sich die Prinzipien dieser Formvorstellungen 
am reinsten in der Kunst - Baukunst, Plastik, Malerei - ver
körpern, und zwar das jeweils gleiche Formprinzip in allen 
Bereichen der Gestaltungsmöglichkeiten nachgewiesen werden 
kann, erscheint es möglich, auch die mittelalterliche Stadt
gestalt auf die Kategorien hin und mit dem Begriffsapparat 
der Kunstgeschichte zu beschreiben. Hier ist 
zunächst die rein formale Stilgeschichte gemeint, welche die 
Entwicklung bestimmter Formen rein gegenständlich sieht und 
hinter jeder Formveränderung lediglich einen Wandel des
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'’Stilwollens" annimmt. Deren Begriffssystem ist gerade in 
der deutschen Kunstgeschichtsforschung zu einem außerordent
lich differenzierten Datierungsinstrument ausgebaut worden. 
Den Begriff Stil im Städtebau definieren wir hier als die 
jeweilige Ausprägung eines bestimmten Stadttyps: im gleichen 
Sinn, wie z. B. der Bautyp Basilika als weiträumig breit 
proportionierter, frühchristlicher Säulenbau, als steiler 
und streng geschlossener, romanischer Pfeilerbau oder als 
gotische Kathedrale ausgebildet werden kann; oder wie der 
gleiche Bildtyp Madonna mit Kind in der Plastik der Romanik, 
Gotik oder des Barock jeweils eine andersartige Formulierung 

„ , , 17)erfahren kann. '

Im Idealfall ist uns damit zugleich ein zweiter methodischer 
Weg zur Lösung der Gründungsfrage Rottweils gegeben. Statt 
an Hand einer großen Zahl gut datierter Stadtanlagen einen 
neuen Begriffsapparat für deren Beschreibung zu entwickeln, 
um in ein auf diese Weise aufgestelltes Entwicklungssystem 
Rottweil einzuordnen, wäre es möglich, diese Stadt unabhän
gig von anderen lediglich im Vergleich mit Werken benachbar
ter Kunstbereiche datieren zu können. Nimmt man jedoch an, 
daß eine Stadt in ihrer Gestalt nicht allein die allgemeinen 
Formtendenzen ihrer Zeit lediglich reflektiert, sondern 
einer eigenen, immanenten Formgesetzlichkeit unterliegt, 
dürfen wir die Gestalt der Gründungsstadt Rottweil nicht iso
liert sehen, sondern sind gezwungen, das Charakteristische 
der Stadtindividualität doch auch aus einem Vergleich inner
halb der Kategorie Stadtbaukunst zu entwickeln, d. h. Rott
weil anderen Stadtanlagen gleichen Typs gegenüberzustellen: 
Es kann nicht von vornherein vorausgesetzt werden, daß alle 
Kunstkategorien von der jeweils gleichen Stilströmung gleich
zeitig geprägt werden, vielmehr muß die Möglichkeit von Ent
wicklungsverschiebungen eingerechnet werden.

Beiden methodischen Ansatzpunkten stehen Schwierigkeiten ent
gegen, die im Objekt wie in der Methode liegen.
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1 Bedeutet die hier vorgeschlagene stilkritische Methode den 
Versuch der Zuordnung bestimmter städtebaulicher Phänomene 
zu gleichartig beschreibbaren Objekten aus anderen Kunst
gattungen, so ist vor allem zu fragen, wo und wie sich an
schauliche Einzelkategorien der Stadtgestalt mit kunstge- 
geschichtlichen Begriffen fassen lassen. Es wird sich dabei 
zeigen, daß jene noch am ehesten denen der Baukunst verwandt 
sind.

2 Die Bausubstanz der ursprünglichen Gründungsstadt ist zu
meist nur noch in wenigen Resten sichtbar erhalten. Am be
sten läßt sich die erste Gestalt einer Stadt, wie methodi
sche Forschungen der letzten Zeit immer wieder bestätigt ha
ben, im Stadtgrundriß - vor allem im Hausstellenplan - fas- 

18) . ....... ~ . .. „ . .... ......sen baugeschichtliche Stadtforschung ist daher häufig 
lediglich Stadtplanforschung. Wie aber der Versuch, eine 
Stilgeschichte des mittelalterlichen Kirchenbaus nur anhand 
von Grundrissen zu entwickeln, vor großen Schwierigkeiten 
stünde, ist es gerade für unseren Lösungsversuch von grund
sätzlicher Bedeutung, auch den Aufriß der ersten Stadt in 
die Betrachtung miteinzubeziehen. Dies führt zu der Notwen
digkeit einer Rekonstruktion des Stadtbildes in Grund- und 
Aufriß zur Zeit seiner mutmaßlichen Entstehung.

3 Eine mittelalterliche Stadt ist in sehr viel höherem Maße 
in ihrer Form außerkünstlerischen Einflüssen unterworfen als 
dies Baukunst, Plastik und Malerei sind. Nicht allein, daß 
die Topographie des Geländes die Gestalt mitbestimmen kann 
(auch in der Wahl des Geländes könnte schließlich ein ge
wisser Formwille mitsprechen), eine Stadt entsteht vielmehr 
in einem Raum, der z. B. durch Besitzverhältnisse, Wege und 
bauliche Anlagen bereits politisch, wirtschaftlich und archi
tektonisch weitgehend gegliedert sein kann. Vor allem ist 
daher die 'vorstädtebauliche' Situation einer Stadtanlage zu 
klären.

4 Auch die in diese Situation gegründete Stadt wird in ihrer 
Gestalt als der individuellen Ausprägung eines bestimmten
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Stadttyps erst dann wirklich verständlich , wenn wir sie 
in ihrer Mitbestimmtheit durch die Funktion der Stadt als 
Ganzes wie ihrer Glieder (Einzelbauwerke) sehen. Vor die 
Frage nach der Gestalt tritt in unserer Untersuchung damit 
neben die Rekonstruktion des baulichen Zustandes die Frage 
nach der Funktion. Gestalt ist für uns hier die Form, in 
der sich bestimmte Funktionen realisieren.

Kunstgeschichte, die sich auch als Geistesg schichte ver
steht, hat immer wieder die Schwierigkeit, ihre Objekte 
nur neben gleichzeitige Strömungen im geistigen Bereich 
stellen u. auf ähnliche Erscheinungen lediglich hinweisen 
zu können, ohne daß in jedem Fall ein kausaler gegenseiti
ger Zusammenhang nachweisbar ist. In der großen Bedingt
heit der mittelalterlichen Stadtgestalt durch eine Vielzahl 
von Funktionen erweist sie sich gegenüber Werken anderer 
Kunstbereiche aber als ein in diesem Sinn außerordentlich 
sensibler Ausdruckträger vor allem politischer, sozialer 
und wirtschaftlicher Kräfte, die ihrerseits wieder in Rela
tion zu den geistigen Strömungen ihrer Zeit stehen. Es geht 
uns bei unserer Arbeit jedoch nicht darum, bestimmte Aspekte 
eines vorweg definierten, abstrakten und gleichsam über den 
Dingen schwebenden Zeitgeistes in der Stadtgestalt wieder
zufinden, vielmehr glauben wir, diesen immer nur in ganz 
bestimmt ausgeprägten Einzelerscheinungen der Stadt fassen 

, .... 19)zu können. '

5 Dies gilt gleichermaßen für das Ziel unserer Arbeit, die 
Datierung einer Stadtanlage nach stilkritischen Gesichts
punkten. Auch hier sehen wir nicht so sehr einen von den 
Objekten gelösten, unabhängig von diesen beschreibbaren 
"Stil", der sich jeweils mehr oder weniger konsequent im 
einzelnen Gegenstand manifestiert, sondern zunächst das 
einzelne Kunstwerk als ein in sich geschlossenes, indivi
duell selbständiges historisches Gebilde. Unsere stilkriti
sche Methode bedeutet also den Versuch, die formalen Phäno
mene Rottweils mit solchen möglichst bestimmt benennbarer
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anderer Kunstwerke zu vergleichen. Wenn allgemein formu
lierte Stilphänomene eingeführt werden, gehen wir - ohne 
jedesmal den Nachweis zu führen - davon aus, daß auch diese 
sich wiederum an ‘benennbaren Kunstwerken aufzeigen lassen.

Bei der Auswahl der Vergleichsbeispiele wird man zunächst 
von Objekten in Rottweil selbst ausgehen. Ist dies nicht 
möglich, wird doch darauf zu achten sein, daß wir im glei
chen kunstgeographischen Bereich bleiben. Unsere Beispiele 
beschränken sich daher auf den südwestlichen Bereich des 
deutschsprachigen Raums, also unter Einschluß des Elsaß 
und vor allem Schweizer Gebiete. Dieser Raum - in der Folge 
kurz SW-Raum genannt - entspricht etwa dem alten Herzogtum 
Schwaben und umfaßt zugleich den Hauptbereich der Zähringer 
Politik; ohne daß damit das Herzogtum Schwaben von vorn
herein als selbständiger kunstgeographischer Bereich eige
ner Prägung angesehen werden soll. (Auf faßbare kunstgeo
graphische Bereiche innerhalb des SW-Raums und auf Einflüsse 
von außerhalb wird jeweils im gegebenen Fall hingewiesen 
werden.)

Die folgende Untersuchung gliedert sich in drei Teile. Der 
erste behandelt die ’vorstädtebauliche' Epoche Rottweils. Der 
zweite - Hauptteil der Arbeit - versucht in Katalogform den 
jeweils ersten Baubestand zu rekonstruieren und setzt sich 
vor allem mit der Entwicklung des Stadtbildes im 15- Jh. aus
einander. Für jedes Bauwerk oder Bautengruppe schließt an eine 
Zusammenstellung der historischen Daten eine eingehende Bau
untersuchung als Grundlage für die Rekonstruktion. Auf die 
Klärung der jeweiligen Funktion als Einzelbau wie im städte
baulichen Zusammenhang folgt eine städtebauliche Analyse 
unter formalen, d. h. stilkritischen Gesichtspunkten. Der 
Katalog schließt mit einer Untersuchung der Grundrißentwick
lung der Gesamtanlage. Im letzten Teil der Arbeit sollen 
einige weitere Stadtanlagen vom Hauptstraßenkreuz-Typ auf 
ihre Grundrißentwicklung hin untersucht werden. Abschließend 
dann der Versuch einer Zusammenschau der Phänomene mit dem Ziel 
einer zeitlichen Datierung der Stadtanlage Rottweils.
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TOPOGRAHPIE UND GESCHICHTE DES

ROTTWEILER BEREICHS VOR DER

STADTGRÜNDUNG

Rottweil liegt vor dem Schwarzwald auf einer an dessen Bunt
sandsteinbereich anschließenden, von einer Lettenkohleschicht 
überdeckten Muschelkalkplatte, die nach 0 leicht abfällt. 
Landschaftlich wird sein Raum beherrscht von den über dem 
Keupervorbergland aufsteigenden Juragipfeln der Schwäbischen 
Alb, die hier ihre größte Höhe erreicht. Die mittelalterliche 

Abb. Gründungsstadt wurde auf einem an drei Rändern steil abfallen- 
A 

den Plateau über dem Nackar angelegt, dessen kurz zuvor noch 
flaches Tal aus seiner nordöstlichen Richtung nach N umbiegt 
und bis Epfendorf tief und eng gewunden den Muschelkalk durch
bricht. Eine nahezu geschlossene Flußschleife umschließt di
rekt nordöstlich vor der Stadt den Bereich der ehemaligen Vor
stadt in der Au. Auf der terrassenartigen Fxäche im Winkel, 
dort wo der Neckar sich nach N wendet, lagen ineinander zwei 
römische Militärlager und die weitläufige Wallanlage um den 
Königshof auf der sogenannten Mittelstadt. Die gegenüber in 
den Neckar einmündende Prim fließt in ihrem letzten Stück 
zu diesem parallel. Der langgestreckte Hügelrücken zwiscnen 
den Flüssen trug eine römische Zivilsiedlung; die hier ge
legene Pelagiuskirche war Kern der seit dem Mittelalter so 
genannten Altstadt. Auf der Höhe des Rückens der Hof und die 
Flur Hochmauren. Neckaraufwärts vor der Altstadt auf der 
linken Flußseite das ehemalige Zisterzienserinnenkloster 
Rottenmünster, gegenüber den auf der anderen Flußseite ge
legenen Bauten der erst im 19. Jh. gegründeten Saline Wilhelms- 
hall.

Die hier genannten Ortsbezeichnungen zeigen bereits, daß 
Rottweil, wie axle Städte des hohen Mittelalters, in einem 
auch historisch bereits vielfältig gegliederten Raum gegrün-
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det worden ist, der Lage und möglicherweise auch die Ge
stalt der Stadt mitbestimmt haben wird. Die folgende Dar
stellung der der Stadtgründung vorausgehenden Geschichte be
schränkt sich mit einer Ausnahme auf eine referierende Zu
sammenstellung der Ergebnisse in der neueren Literatur und 
geht dabei fast ausschließlich nur auf den engeren Rottwei
ler Stadtbereich ein.

Vorgeschichte und römische Zeit.

Die spezifische Eigenart der historischen Raumordnung des 
Rottweiler Bereichs im Mittelalter scheint, wie noch zu 
zeigen sein wird, in einem größeren römischen Verwaltungs
mittelpunkt seine erste historisch faßbare Grundlage erhal
ten zu haben. Nur Vermutungen lassen sich darüber anstellen, 
ob und inwieweit dieser bereits an bestimmte Gegebenheiten 
anknüpft. Ausgedehnte Siedlungsreste der Bandkeramiker aus 
der jüngeren Steinzeit des dritten, vor
christlichen Jahrtausends wurden im nördlichen Bereich inner
, ,, . _ ...................... ..... . . 1) „halb des Ringwalls auf der Mittelstadt aufgedeckt '; Spuren 
der Spiralkeramiker etwas südlich davon im SW-Teil innerhalb 

2)des kleineren römischen Kastells. ' Funde jungsteinzeitli
cher Geräte in der Altstadt rechts des Neckars lassen es 
als wahrscheinlich erscheinen, daß sich auch hier eine Sied
lung dieser Zeitstellung befand. ' Spät keltische 
Siedlungsreste wurden am Höllenstein nördlich über der 
Neckarschleife um die Au gefunden. Unsicher ist, ob ver - 
einzelte Funde in der Altstadt auch hier eine keltische Sied
lung beweisen können. Nach der Meinung P. Goesslers zeigt 
bereits der künstliche Name der römischen Niederlassung, 
daß hier keine eigentliche Keltensiedlung vorhanden war, an 
die die Römer anknüpfen konnten.

Die Römer dringen wohl im Frühjahr 74 v. Chr. von 
Süden (Kastell Hüfingen) bis Rottweil vor und machen es zum 
wichtigen Verbindungspunkt in der gleichzeitig von Offenburg 
das Kinzigtal aufwärts bis zum Lager Waldmössingen erschlos
senen einzigen römischen Wegstrecke über den Schwarzwald.
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Die Siedlung erhält den Namen Arae flaviae, 
mit dem sie auch auf der Peutingerschen Wegtafel verzeich
net ist. Die Altäre wurden in der Gegend des Hofs Hochmauren 
vermutet ', werden von 0. Paret neuerdings jedoch mit den 
Funden des Unterhaus offensichtlich eines größeren Heilig
tums an der Römerstraße auf dem Häsenbühl (Kleiner Heuberg) 
zu identifizieren gesucht. Bauliche Folge der römischen Nie
derlassung sind weiter zwei Erdkastelle oberhalb des linken 
Neckarufers, ein großes älteres und darin ein etwas jünge
res und kleineres. Ein drittes Lager wurde rechts des Neckars 
vermutet ', wo man Bruchstücke von Zinnendeckel fand. ’ Es 
scheint nach neueren Funden im Bereich Orpheusstraße - Töpfer- 

8)weg gelegen zu sein. ' Zwischen Neckar und Prim entstand zu
gleich eine planmäßig angelegte Stadtsiedlung mit Gebäuden, 
von deren ungewöhnlich reicher Ausstattung das Orpheusmosaik 
im Rottweiler Heimatmuseum noch Zeugnis ablegt. Nach den 
Bodenfunden der letzten Jahre hat sich die Siedlung nördlich 

9)und südlich weiter ausgedehnt, als man bisher annahm. ' An 
ihrem S-Rand wurden die Reste gallo-römischer Tempel freige
legt, die nach R. Ströbel aus der Epoche einer zu spätrömi
scher Zeit erfolgten Rekeltisierung der Stadt stammen. Sie 

. . . . . , ,, . . 10) , ..weisen auf ein hier gelegenes Forum hin ', dessen Randlage 
allerdings für römische Städte ungewöhnlich ist. Nördlich 
der Siedlung wurden an der hier ausgehenden Straße römische 
„ ... „ . . ...... .... . ...... 11)Graber gefunden; ebenso südlich an der Straße nach Hüfingen. ' 
Planmäßige Grabungen, die seit Sommer 1967 im Bereich der
Lager links des Neckars durchgeführt wurden, ergaben bisher 

Reste einer größeren Badeanlage, die - jünger als die Lager - 
auf (feren Lage keinen Bezug mehr nimmt und einen nicht unbe
deutenden Schwerpunkt der römischen Stadt auch auf der später 

. ........ .... . ____ 12) ... ... . .sogenannten Mittelstadt vermuten laßt. ' Eine letzte datierte 
Nachricht vom Bestehen der Siedlung ergab sich aus einem 1950 
gefundenen Holztäfelchen, das nach seiner teilweise noch les
, , . . „. . . . . . . 13)baren Inschrift aus dem Jahr 186 n. Ohr. stammt. ' Ihre Be
zeichnung der Siedlung als municipium Aris 
... . . ..... „ . . 14)scheint sie auch rechtlich als Stadt zu kennzeichnen. '
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Eine umfassende Bearbeitung der römischen Funde in Rottweil 
ist von dem Leiter der Grabungen 1967, D. Planck, in Angriff 

Abb. genommen worden. Das römische Rottweil bildete die südliche 
5 2 ’ Ecke eines zusammen mit weiteren Lagern bei Waldmössingen, 

Sulz und Geislingen/Balingen gebildeten Vierecks, das die 
Kreuzung der beiden römischen Hauptdurchgangsstraßen im süd
lichen Baden-Württemberg schützte: die NS-Verbindung vom 
Hochrhein (Windisch=Vindonissa) über Hüfingen=Brigobanne, 
Rottweil, nach Rottenburg=Sumelocenna und weiter neckarab
wärts, sowie die einzige den Schwarzwald sicher nachweisbar 
überquerende Straße Straßburg - Offenburg - Kinzigtal - Wald

.. . 15) ................. . - , , . , . .messingen , die über die Alb ins Donautal und weiter nach 
16)Augsburg führte. ' Um Rottweil sind die schnurgerade geführ

ten römischen Straßen noch weitgehend zu verfolgen. So die 
das ganze Mittelalter hindurch bis heute sogenannte Heer
straße, von der Pürschgerichtslinde beim Königshof ausgehend 
über Zimmern o.R. vorbei an Dunningen nach V/aldmössingen; die 
Straße von der Altstadt nach Hüfingen; schließlich die kurz 
vor deren Mündung die Prim überquerende Straße rechts des 
Neckars, die sich mehrfach gabelnd nach Epfendorf und Wald- 
mössingen, sowie nach Sulz, bzw. nach Rottenburg fortsetzte. 
Im Bereich der Altstadt läßt ein neuer Straßenfund die Mög
lichkeit zu, daß die Römerstraße 50 m weiter westlich als 

17) noch von P. Goessler u. 0. Paret vermutet verlief. ' Neben 
diesen Hauptstraßen werden in der Literatur noch weitere Ver
bindungen genannt, die ausgehend von der Altstadt in Richtung 
Neufra, Spaichingen und Wellendingen, Gosheim, Wehingen 

4. 18)führten. ‘

Alemannenzeit und Frühmittelalter

259/260 dringen die Alemannen von 0 über den ober
germanischen und röLtischen Limes in den SW-Raum ein. 377/78 
stößt eine römische Unternehmung das letztemal bis in den 
Raum am oberen Neckar vor. Nach 497 wird das alemannische Land 
vom fränkischen König (Merowinger) unterworfen. '
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Die Vorstellungen über den alemannisch-fränkischen Zeitraum 
haben, gerade auch für das Rottweiler Gebiet, durch die jün
gere Forschung neue, z. T. sogar neuartige Konturen gewonnen.

Die Frühzeit der Landnahme bis zur fränkischen Zeit scheint 
durch einen häufigen Wechsel des Wohnplatzes gekennzeichnet, 
bis mit den -ingen-Orten, die im Altsiedlungsbereich des 
oberen Neckars zu den frühen Orten dieser Ortsnamengruppe 
gehören, eine erste feste Gliederung des Landes durch die 
.. ............................20) „ .... .................................... ......Alemannen sichtbar wird. ' Politisch haben wir uns für die 
alemannische Frühzeit zunächst ein selbständiges Nebenein
ander zahlreicher kleiner und größerer Adelsherrschaftn 
vorzustellen, denen das Land gehört und die in den Dörfern 
.. ................................ ~ , 21 .ihre Hofe und abhängigen Bauern haben. ' Erst die fränki
sche Oberherrschaft unter den Merowingern erzwingt die Zu
sammenfassung des ganzen Stammesgebiets unter einen Herzog, 
die man sich zunächst als ein Amtsherzogtum vorzustellen ha
ben wird, unter dem die alten Fürsten im Bereich ihrer Herr
schaft von der fränkischen Verwaltung als Grafen eingesetzt 

. 22) „ . . ......... . „ „ . . ......wurden. ' Seit der Mitte des 7. Jh.s genießen sie fast völ
lige Unabhängigkeit, bis Anfang des 8. Jh.s die Franken ihre 
Oberherrschaft wieder zur Geltung bringen und 746 (Gericht 
von Cannstatt) das Land fest in ihr Reich eingliedern. Die 
Karolinger setzen nun neben den alemannischen Grafen an 
den wichtigsten Stellen des Landes eigene Landsleute und 
bringen in deren beträchtlichen Gefolge auch unfreie Bauern 
... _ . 23) _ . „ . . „ .. . ,mit ins Land. ' In der folgenden Zeit, zwischen 770 und 900 

sehen wir den weiten Raum an oberer Donau und Neckar verwal
tungsmäßig gegliedert in eine Ost- und West(Bertholds)-Baar, 
deren Untergliederungen in Grafschaften, Gaue, pagi, Huntaren 

, „ . ..... „ .. . „ . . 24) nund Oentenen ständiger Umwandlung unterworfen sind. ' In den 
Landschaftsbezeichnungen Baar und Huntare dieser Zeit scheinen 
noch einige der ehemals alemannischen Adelsherrschaft durch
zuschimmern. ) Die Centenen (oder Huntaren) sind fränkische 

Militärkolonien auf Staatsland, belastet mit Kriegsdienst und 
Zins (Königszins), als Königsgut durch Einzug des Besitzes 
eines alemannischen Fürsten oder Herrn erworben und einem Tri-
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26)bun unterstehend. ' Verwaltungsmittelpunkte waren die auf 
Königsgut liegenden Königshöfe , die wir im ale
mannischen Raum in Zürich, Bodman, Altdorf, Weingarten, Ulm, 

. ......... ~ , .. , 27)Waiblingen und schließlich m Rottweil finden. '

Die erste Nennung des Rottweiler Königshofs Ende des 8. Jh.s 
ist zugleich die erste schriftliche Nennung des neuen Namens 
dieser Stadt. Sie findet sich in drei verschiedenen Fassungen 
der Vita des St. Gallus.Der Name konnte in seinen beiden 
Teilen für die Stadtgeschichte bisher noch nicht endgültig 
gedeutet werden. Die Ortsnamenforschung trennt im allgemei
nen die -weil- von den -weiler-Orten. Während "-weiler" Lehn
wort aus einem spätlateinischen "villare" (Gehöft" darstellt, 
wird "-weil" auf das lateinische "villa" zurückgeführt und 
im Anschluß an römische Villen oder deren Reste entstanden 

. 29) ... . .... .. ... ...angesehen. ' Man hat angenommen, daß die weil-Namen,als die 
römischen Anlagen verödeten, zunächst Flurnamen waren, die 

30) erst bei der Wiederbesiedlung zu Ortsnamen wurden. ' Schwie
rig ist die Beantwortung der Frage nach der Zeitstellung der 
weil-Orte. Die Ansicht, daß Rottweil von der Ursiedlung Büh- 
lingen aus in einer ersten, noch alemannischen Ausbaustufe 
auf einer Flur "Rotunwile" angelegt worden sei, hat sich nicht 

31 ) allgemein durchgesetzt. ' Aus archäologischen Gründen sind 
die weil-Orte in die merowingische Zeit des 7. Jh.s, verein- 

32)zelt auch schon des 6. Jh.s gelegt worden. 7 Die verglei
chende Ortsnamenforschung könnte damit bereits die Lösung der 
historischen Frage geben, inwieweit wir in Rottweil schon 
zu früher Zeit mit einer politischen Aktivität der Franken 
zu rechnen haben. Der erste Teil des Namens wird heute all
gemein als Farbbezeichnung "rot" gedeutet und auf die damals 
noch in größerem Umfang aufrecht stehend angenommenen roten 

, 33)Ziegelbauten der Romer bezogen. 7 Wichtig erscheint die 
Feststellung, daß wir in Rottweil - wie auch sonst offen
sichtlich im oberen Donau- und Neckarraum - kein Fortleben des 
römischen Siedlungsnamens feststellen können. Das Rottweiler 
Ortsnamenproblem ist Teil der sogenannten Kontinuitätsfrage, 
die die Siedlungs- und Kulturkontinuität zwischen römischer
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• Zeit und Mittelalter zum Inhalt hat.^4' Bie Lösung der 

Frage könnte das Phänomen erklären, daß in Rottweil an die 
Stelle eines zu römischer Zeit verfassungsgeschichtlich be
deutsamen municipiums in karolingischer Zeit der ebenso be
deutsame Verwaltungsmittelpunkt eines Königshofs tritt.

Abb. Das umfangreiche Königsgut , dessen Zentrum Rott
weil bildete, zog sich neckarabwärts bis in die Oberndorfer 
Gegend. Im Rottweiler Bereich stand neben dem Königshof 
(Mittelstadt), auch die hochmittelalterliche Gründungsstadt, 
ebenso die Vorstand in der Au auf Königsboden, wie ein teil- 

•55} 
weise erhaltenes Königszinsverzeichnis von 1562 zeigt. 7 Eine 
Wiese vor der Stadt in Richtung nach Zimmern o.R. lag im 'kuns 
(=Königs?)grunt ’ .'"’6) Zwischen Mittelstadt und Rottweil lag 

die Flur 'Königsbreite'. Auf Königsgut lag auch Rotten- 
münster.^8) Nach H. Jänichen kann der ursprüngliche Grund
herr der -dorf-Orte ebenfalls nur der König sein.^9) Dies gilt 

besonders für das direkt nördlich von Rottweil gelegene, im 
Mittelalter abgegangene Omsdorf und für Göllsdorf, in dem 
1556 'des kunigs gebraitun' genannt werden.4°) Nicht ganz ein

deutig scheinen die Verhältnisse in der Altstadt rechts des 
Neckars zu liegen. Zwar nennt dort ein Urbar von 1525 an einer 
Stelle einen Königszins, eine andere Zinseintragung in Bezug 
auf ein Grundstück 'in der Altstadt bei St. Moritz' im gleichen 
Buch zeigt jedoch, daß der Begriff Altstadt auch auf das Ge
biet jenseits des Neckars im Bereich der Mittelstadt bezogen 
wurde, wo diese heute abgegangene Kapelle gesichert ist.^1) 

Beim Verkauf der Altstadt 1575 an Rottweil werden lediglich 
Hofstattzinse erwähnt.^) Auf die Altstadt bezieht F. Thudichum 

einen Tausch König Ludwigs 902 mit dem Kloster St. Gallen. 
'Wanrscheinlich wurden hier schon früh die Königsrechte aus 
der Hand gegeben.

Ein weiterer Hinweis auf den Umfang des Königsgutbezirks er
gibt sich aus rechtshistorischen Überlegungen, nach denen die 
spätere Rottweiler Freie Pürsch, d.h. das Blutgericht für den 
Bereich des reichsstädtischen Territoriums, einen Hochgerichts
bezirk darstellt, der deutlich aus altem Reichsgut hervorge-
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_ „ • 44)gangen ist. ' 

Eine topographisch enger gefaßte Organisationseinheit inner
halb dieses weitgespannten Bereichs läßt die Patrozinien- 
forschung erkennen. Nach A. Steinhäuser entsteht gegen Ende 
des 7. Jh.s als Urkirche die später St. Pelagius genannte 
Pfarrkirche, deren erster Patron wohl der Hl. Martin war/^ 

Nun konnte H. Becker-Hauff darauf hinweisen, daß in Rottweil, 
wie um viele andere Pfarrkichen im Bereich ehemals römischer 
Kastelle, sich kleine geistliche Niederlassungen, Kapellen, 

Abb. Zellen, Klausen usw. häufen.^) in Rottweil nennt er im Ka

stell St. Maurizius, St. Nikolaus, eine Klause bei St. Pelagius, 
die Klause Hochmauren (St. Peter und Paul?) und die Klause 
St. Jakobus d.Ä. am S-Ende der römischen Stadt, weitere Klau
sen vielleicht um den Königshof und eine Marienklause als 
Vorgängerin des Klosters Rottenmünster.) Ein Teil der Pa

trozinien zumindest weist deutlich auf die frühen Anfänge hin. 
Sie lassen sich bei anderen Kastellen zu systematisch geglie
derten Patrozinienblöcken ordnen, die möglicherweise einer 
bei der Christianisierung bereits bestehenden Bezirksein
teilung eingefügt worden sein können und damit die Kastelle 
als Machtzentren schon in der ersten nachrömischen Zeit er
kennen lassen.48) Sollte dies auch für Rottweil der Fall sein, 

so wäre für unsere weitere Betrachtung aufschlußreich die 
hier noch deutlich erkennbare organisatorische Einheit der Ge
biete beiderseits des Neckars. Man scheint grundsätzlich 
davon ausgehen zu können, daß besonders Königsgut auf ehema
ligem römischen Fiskalland von Kastellen und deren Umgebung 
zunächst im Besitz eines alemannischen Fürsten oder Herrn 

, , 49) gewesen ist.

Zähringer und Staufer

Eine eingehende Klärung der mittelalterlichen Herrschafts
verhältnisse in diesem Raum, die noch aussteht, hat sich - vor 
allem im Hinblick auf unsere Frage nach dem Gründer der hoch
mittelalterlichen Stadt - besonders mit der Rolle der Zährin
ger in Rottweil zu beschäftigen. Das Bild, das die vorhandene
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Literatur dazu zeichnet, ist sehr uneinheitlich und von 
stark hypothetischem Charakter.

Die Folgerungen über die Stellung der Zähringer beruhen 
weitgehend auf zwei, quellenmäßig einigermaßen gesicherten 
Nachrichten aus dem Ende des 11. Jh. s. Vor Herzog Berthold II. 
wird 1094 in Rottweil eine Schenkung an das Klostea? St. Geor
gen vollzogen.50) Um 1099 stiften.in Rottweil drei Adelige 

51) vor dem gleichen Herzog das Kloster Alpirsbach. ' Die Zährin
ger müssen demnach zu dieser Zeit im Rottweiler Bereich be
stimmte Hoheitsrechte besessen haben.

In der Literatur wird daraus zunächst ein Dingge- 
richt abgeleitet, dessen Stätte entweder im Königshof 

52)angenommen wurde ' oder aber, im Anschluß an eine um 1150 
unter dem Vorsitz des Pfalzgrafen Hugo von Tübingen 'in loco 

53) 54)qui dicitur Hohinmür' erfolgten Stiftung''' 7, auf Hochmauren. 7

Alle weiteren Folgerungen über die Art der Hoheitsrechte wur
den dann einzig nur aus der Verbindung der genannten Daten 
mit einer Nennung der Herzöge von Teck im 13. Jh. gezogen. 
Dieses Geschlecht war eine Nebenlinie der Zähringer, die auf 
Adalbert von Teck, den Bruder Bertholds IV. von Zähringen, 
zurückging. Zwischen 1273 und 1291 verkauft Herzog Konrad von 
Teck an König Rudolf wichtige Rechte in Rottweil, darunter 

55) t-Zoll und Pürsch 7, wobei vor kurzem aber vor einer Uber- 
56) Schätzung des Umfangs dieser Rechte gewarnt worden ist.

F. L. Baumann, der noch von einer Grafschaft Rottweil spricht, 
läßt diese bereits von Herzog Konrad von Zähringen auf seinen 
Sohn Adalbert von Teck übergehen und schließt demnach auf 

57)Grafenrechte der Zähringer in Rottweil. 7. E. Mack hält es 
unter Hinweis auf H. Niese a±s erwiesen, daß die Zähringer 
als Erblehen die V o g t e i aber das Rottweiler Reichsgut 
besaßen.58) Niese spricht in seiner Untersuchung zur Verwal

tung des Reichsguts im 13. Jh. jedoch nur von einer Vogtei der 
Herzöge von Teck und vermerkt ausdrücklich, diese sei "auf 

59) unbekanntem Wege" in deren Hände gefallen. ' Auch K. Weller 
nimmt an, daß bereits die Zähringer die Vogtei über den Königs
hof besaßen, die "wahrscheinlich" mit Abzweigung der Teckschen
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Nebenlinie an diese überging.Verwaltet wurde nach ihm 
g 1 \

das Königsgut durch einen Schultheiß. 'Wenn W. Metz unter 
Hinweis auf K. Weller von einer Kirchenvcgtei über Rottweil 
spricht, hat das bei diesem nur darin seine Begründung, daß 
der Schultheiß von Rottweil auch mit dem Schutz des Klosters 
Rottenmunster beauftragt war. ' A. Steinhausers Feststel
lung bleibt gültig, daß ein Beweis für den Erbgang der Rech
te schuldig geblieben wird.^^

Ohne weitere Begründung nimmt E. Mack über die hier genannten 
Hoheitsrechte hinaus noch ein zähringisches Eigengut 
im Dorf bei der Pelagiuskirche an.^)

Hier können in der Altstadt jedoch Zähringer Rechte auf Grund 
einer Nennung des Geschlechts der Grafen von Kiburg in der 
Schweiz angenommen werden. 1375 gibt Herzog Leopold von Öster
reich die Altstadt mit Rechten, "die von der grafschaft ze 

,.. , ~~ ... , 65)Kiburg ze lehen von uns sind", der Stadt Rottweil zu Lehen. ' 
Die Habsburger waren die Erben der Kiburger. Zwar nimmt 
F. Thudichum unter Bezug auf einen Gütertausch König Ludwigs 
902 an, die Altstadt sei damals an das Kloster St. Gallen

, ... , • „ „ ,, , 66 )gekommen, dessen Kirchenvogte die Grafen von Kiburg waren , 
jedoch wird die Urkunde von 1375 zumeist von daher interpre
tiert, daß die Kiburger neben den Grafen von Urach die Haupt- 

67) erben der Zähringer bei deren Aussterben 1218 waren. . Aller
dings vermutet A. Steinhäuser, daß das Dorf 1218 zunächst von 
Friedrich II. als Königsgut mit Beschlag belegt und erst 
nachher an die Kiburger abgetreten wurde, aber doch unter dem 
Gesichtspunkt, daß das Erbe zuvor zähringisch war.*^

Für den von E. Mack aus rechtshistorischen Gründen angenomme
nen Markt der Zähringer neben ihrem Eigengut fehlen, 
wie über jeden Marktbetrieb im Rottweiler Bereich der Frühzeit 
.... , . „ , 69)überhaupt, Quellenangaben. '

Auch von kirchengeschichtlicher Seite her wurde versucht, 
Einflüsse der Zähringer im Rottweiler Bereich, vor allem in 
der Altstadt, festzustellen. A. Steinhäuser wies nach, daß
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der Patron der Pelagiuskirche in der Altstadt identisch ist 
mit dem zweiten Patron des Konstanzer Münsters. Da zum Zeit
punkt der Erbauung der Kirche um 1100 ein Bruder Herzog Bert
holds II., Gebhard IIL, Bischof in Konstanz war und die oben
genannte Stiftung des Klosters Alpirsbach bestätigte, schließt 
er auf einen wesentlichen Einfluß dieses Geschlechts auch auf 
den Kirchenbau in der Altstadt, der vielleicht ein Werk des 

. 70) „ , „ .... ......................................................................_Bischofs sei. ' Nach H. Jattkowski ist die Kirche eine Eigen
kirche und kommt ais Bauherr nur der Eigenkirchherr in Drage. 
Er vermutet - nur aus der Kiburger Nennung - daß dies die 

. 71)Zahnnger waren. '

Von den Quellen her erweisen sich Art und Umfang der Zährin
ger Hoheitsrechte in Rottweil nach allen hier genannten Über
legungen insgesamt als sehr ungewiß. Daß sie eine nicht uner
hebliche Rolle gespielt haben, findet eine gewisse Stütze von 
selten der münzgeschichtlichen Forschung. Nach den Untersu
chungen von E. Nau zeigen die ältesten bekannten Rottweiler 
Pfennige - um 1190/1200 - mit ihrem heraldischen Adler Über
einstimmung in Münz- und Wappenbild mit denen anderer Zährin
ger Stadtgründungen und scheinen demnach auch in Rottweil 

.... . 72) . ..... , .zahrmgischen Ursprungs zu sein. ' Die Zahnnger iuhrten im 
Schild den Reichsadler als Zeichen ihrer Vogteirechte über 
Königsgut.

Die unter den Staufern einsetzende Neugestaltung 
von Reichs- und staufischem Hausgut, das bereits unter König 
Konrad III. als einheitliche Masse behandelt zu werden be
ginnt, um ein territoriales Gegengewicht zum Erstarken der 
Welfen zu bilden, läßt bereits im 12. Jh. eine staufische 
Aktivität auch im Rottweiler Bereich erwarten.

1237 beauftragt Friedrich II. "ministris de Rotwyl pro tempore 
constitutis" mit dem Schutz des Klosters Rottenmünster.Es
bleibt hier aber offen, wieweit zeitlich die Verwaltung von
Reichsgut durch Beamte zurückreicht und ob vielleicht schon 
,. „... . ........................... ....... .. . 75) .... . • ,die Zahringer Amtstrager in diesem Sinn waren. ' Die Möglich
keit besteht, daß bereits unter Friedrich I. neben einem Vogt

Rottenm%25c3%25bcnster.Es


- 52 -

die niedere Gerichtsbarkeit und andere Befugnisse durch 
einen vom König eingesetzten Schultheiß ausgeübt wurden.7^ 

. , . , . .77)Ein solcher wird urkundlich gedoch erstmals 1222 genannt. '

Die Stadt Rottweil erhielt von dem Bischof zu Chur noch si
cher bis 1599 alljährlich einen Habicht. Dieses Recht soll 
ursprünglich Herzog Friedrich V. von Schwaben, dem von Kai
ser Friedrich I. die Kastvogtei über das Erzstift Chur ver
liehen worden war, gehabt haben, der den Habicht in Rottweil 
abliefern ließ und das Recht nach seinem Tode auf den jewei
ligen Schultheiß übertrug.78) Diese im 16. Jh. aus einem 

(noch erhaltenen?) Annual und Beschreibung des Erzstifts 
Mainz ausgezogene Überlieferung, die bisher keine urkundli
che Bestätigung gefunden hat, wurde in der Literatur für die 
Stadtgeschichte noch nicht weiter ausgewertet. Sie deutet 
immerhin eine starke staufische Amtsgewalt im Rottweiler Be
reich schon im 12. Jh. an, indem sie an die Verwaltung 
Schwabens durch Mitglieder des staufischen Hauses erinnert 
und bereits Ende des Jahrhunderts einen Schultheiß voraussetzt.

In der ältesten Hofgerichtsordnung um 1455 wird berichtet, 
daß König Konrad III. als Dank für die Zuflucht, die ihm 
Rottweil während seiner Kämpfe mit Kaiser Lothar gewährt 
habe, 1146/47 dem Ort das für ihn bis zum Ausgang des alten 
_ . , . , . „ „ ... ... ..... 79) . ... ......Reiches so bedeutsame Hofgericht verliehen habe. Auch für
diese Überlieferung fehlen die urkundlichen Bestätigungen. Das 
Hofgericht ist seinem Ursprung nach ein königliches Domanial- 
gericht, das bis 1418 auf dem Königshof tagte, dann in den 
Tiergarten vor der Hochbrücke verlegt wurde. Es umfaßte den 
Reichsvogteibezirk und beginnt erst im 14- Jh. große Teile 
des oberdeutschen Raums zu erfassen.

Nach dem Aussterben der Zähringer 1218 kommt es über das Erbe 
zu einem sich über mehrere Jahre hinziehenden Streit zwischen 
Friedrich II. und Graf Egeno von Urach, während dessen jedoch 
Rechte oder Besitzungen im Rottweiler Bereich nie ausdrücklich 

80) genannt werden oder sonstwie zu erkennen sind. '

Der hier gegebene kurze Überblick zeigt, daß weder die Hoheits
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rechte in den einzelnen Bereichen des engsten Rottweiler 
Raums für die Zeit vor, z. T. auch nach 1218 genauer geklärt 
sind, noch auch deren jeweilige rechtliche und topographische 
Abgrenzung gegeneinander, wie ihr rechtliches Verhältnis zu
einander. Zwei rechtstopographische Phänomene sind vor allem 
sichtbar geworden: die rechtliche und besitzmäßige Trennung 
der Altstadt rechts des Neckars um St. Pelagius vom Königs
hof auf der Mittelstadt, und die damit möglicherweise im Zu
sammenhang stehende Tatsache, daß sich neben dem Königshof 
getrennt von diesem eine Gerichtsstätte auf Hochmauren befand. 

Ungeklärt mußte vor allem die Frage bleiben, inwieweit die 
hochmittelalterliche Anlage durch Verlegung eines bereits 
bestehenden, vom Königshof unabhängigen Markts entstanden 
ist. Damit bleibt auch ungelöst, ob der stadtbildende Faktor 
in Rottweil primär ein bestehendes Marktrecht oder abex1 das 

81) politische Zentrum des Königshofs ist. •

Bedeutsam für die Deutung des politischen Geschehens im Rott
weiler Bereich ist die Gründung des Zisterzienserinnenklo
sters Rottenmünster in der 1. H. d. 13. Jh.s. Hier hat M. 
Reiahenmiller die interessante Vermutung geäußert, ob die 
Klostergründung nicht unter starkem staufischen Einfluß ge
schehen sein könnte, um durch ein entsprechend privilegier
tes Kloster ein ergebenes Gegengewicht zu einer zähringi- 

•• 82)sehen Übermacht im Bereich zu schaff en. 1

Archäologische Funde zur Stadtgeschichte des Mittelalters

Eine rege moderne Bautätigkeit ergab eine ganze Reihe frühge
schichtlicher und mittelalterlicher Funde im Rottweiler Be
reich, die einerseits mit dazu beitragen können, die histori
sche Topographie weiter aufzuklären, andererseits selber ei
ner historischen Deutung bedürfen.

Abb. Weitere merowingerzeitliche Gräber zu den schon bekannten 
4 wurden auf der Lehr nördlich der Altstadt zwischen Prim und

Neckar gefunden. Hier scheint im Bereich eines römischen 
Friedhofs tatsächlich ein ausgedehntes geschlossenes früh-
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...... ... „ ... ... . . ... 83)mittelalterliches Gräberfeld bestanden zu haben. J

Ein Friedhof, der dem 7. Jh. angehört, wurde auf der Mittel
stadt südlich der Heerstraße, direkt innerhalb des großen 
Ringwalls angeschnitten. Bodendenkmalpfleger Dr. R. Ströbel 
zieht aus ihm zwei bedeutsame Folgerungen®^^: Einmal scheint 

bereits in merowingischer Zeit auf der Mittel
stadt eine Siedlung bestanden zu haben, die Siedlungs
kontinuität setzt dort also nicht erst mit dem karolingischen 
Königshof ein; zum andern spricht die Lage hart am Fuß des 
Walls dafür, daß dieser erst in nachmerowingischer Zeit ent
standen ist, wir für seine Entstehungszeit also einen termi
nus post quem besitzen. Für eine Entstehung sogar erst in 
staufischer Zeit setzte sich kurz zuvor schon R. v. Uslar 

• 85)ein. '

Eine Gruppe von Gräbern aus nachmerowingischer, karolingisch- 
romanischer(?) Zeit, z. T. Plattengräber mit Keramikbeigaben, 
wurde südlich an der Heerstraße, etwa mittig in deren Ab
..... .... .. „ , 86) .....................schnitt innerhalb des Ringwalls, gefunden , eine dichte 

Belegung mit ärmlichen, wohl mittelalterlichen Gräbern schließ?- 
lieh um Haus Heerstr. 1 innerhalb des 0-kands des »felis. ’ 
Wurden schon früher im südlichen Raum zwischen Wall und Heer- 

88)Straße Reste mittelalterlicher Wohnstätten gefunden ', so er
gab die ungefähre Datierung von Gefäßresten aus mit Brand
schutt gefüllten Kellergruben von neuen Hausfunden in einer 
Baugrube "auf dem Wall", also östlich dieser Wohnstätten, so
wie innerhalb der NO-Ecke des Ringwalls, daß diese dem Ende 
des Zeitraums zwischen 1140 und 1220 sehr nahe stehen und da
mit - sicher nicht nur nach der Meinung des Bearbeits R. Strö
bel - für die Stadtgeschichte von großer Bedeutung sind. Mög
licherweise stehen sie im Zusammenhang mit einem römischen 
Turmunterbau (7,05 x 8 m), dessen Reste im nördlichen Bereich 
des kleineren Kastells auf der Mittelstadt ergraben wurden, 
und der nach P. Goessler in mittelalterlicher Zeit offenbar 
weiterbenutzt wurde: der reichliche Brandschutt der obersten 
. .............................. ...... . „ . . ... 89) ... .Grabungsschicht spricht für einen Fachwerkaufsatz. ' Bei der
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Ausgrabung des römischen Bades 1967 freigelegte nachrömische 
Hausfunde sind z. Zt. noch unveröffentlicht und erlauben da
her vorerst keine stadtgeschichtlichen Folgerungen.

Höhenweg im Bereich der Oberstadt

Vollständig fehlen für den Bereich der hochmittelalterlichen 
Stadt, wie auch für die Au in der Neckarschleife, urkundliche 
oder archäologische Hinweise auf die Zeit vor der Stadtgrün
dung, d. h. vor allem für die vor- und frühmittelalterliche 
Zeit, aber auch für das Hochmittelalter bis zum Ende des 12. 

90)Jh.s. ' Nur der Königszins, der hier später zu zahlen war, 
läßt uns den Bereich als Teil des Königsguts erkennen. Die 
Chronik der Grafen von Zimmern schreibt, daß der Platz ur
sprünglich der späteren Rottweiler Patrizierfamilie der Bletz 
gehört habe, die daher auch ihren Namen trugen. ’ Rechts
topographisch ist dabei von Interesse, daß die Bletz möglicher- 

Qp ) weise Ministerialen der Herzöge von Zähringen waren.J ' Die 
zuverlässige Kenntnis der Rechts- und Besitzverhältnisse, vor 
allem der ersten Funktion des Bereichs wäre für die Aufklä
rung der Stadtgründungsgeschichte von großer Bedeutung. Ver
schiedene Beobachtungen brachten den Verfasser nun zu einem 
Schluß, der möglicherweise Licht in diese Frage bringen könnte.

Anstelle der heutigen Turmgasse im V/aldtorviertel der Stadt, 
die erst seit 1449 genannt wird 7, führte ursprünglich vom 
Hochturm zur Waldtorstraße ein leicht geschwungener Weg etwas 
weiter südlich - genau auf der Höhe des zur Stadt abfallen
den Bergrückens - der an der Stelle des Alpirsbacher Pfleg
hofs (Waldtorstr. 13) auf die Waldtorstraße traf. Der Weg ist 
noch heute in der Parzellierung dieses Bereichs zu verfol
gen. Die Stadt hat auch zu einer Zeit, als bereits die Turm
gasse bestand, größten Wert auf den Besitz des anderen Wegs 
und das Öffnungsrecht durch den Klosterhof gelegt.Der Weg 
verließ die Stadt durch ein kleines Tor neben dem Hochturm. 
Unter dem Namen 'Turmweg’95) Zog er sich auf dem Kamm des 

Höhenrückens nach Zimmern o.R. In Rottweil gab es eine Tradi-
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Abb. 
5,1

tion, nach der das Törchen am Hochturm ursprünglich der 
einzige Ausgang der Stadt auf dieser Seite gewesen sei, 
der später in Abgang geraten sei, als man etwas unterhalb 
davon das "Neue Tor" errichtete. ' Tatsächlich spricht ge
rade der Name des neuen Tors für diese Tradition. Zwar 
konnte A. Steinhäuser nachweisen, daß die Bezeichnung Wald

. . ... . „ ....... ~ m . .97)tor ein älterer Name für das heutige Schwarze Tor ist 7; 
uns interessiert hier aber vor allem der Hinweis auf einen 
ersten und einzigen Ausgang aus der Vorstadt und dessen Lage.

Hier sei nun der Gedanke aufgeworfen, ob das genannte Weg
stück nicht Teil eines Wegs sein könnte, der bereits vor der 
Stadtgründung bestand und auch an anderen Punkten des Kott
weiler Stadt- und Nahbereichs nachzuweisen sein müßte.

Im SO-Bereich der Neckarschleife um die ehemalige Vorstadt 
in der Au verbindet eine schmale, talartige Eintiefung die 
Hochfläche rechts des Neckars mit dem Fluß. Die Flurkarte 
nennt hier den Flurnamen "Rennersteich"\ der zunächst als 

"Renner's Teich" gedeutet werden kann. Teich ist dabei 
gleichbedeutend mit einer Vertiefung im Gelände, einer flachen 
„ . . .. . . . „ . . . . 99)Mulde, die nach und nach zur Talrinne wird. Renner ist 
ein Personenname, der im Spätmittelalter in Rottweil nicht 
unbekannt ist: ein Jörg Renner, Schreiber, wird z. B. 1464 
genannt.Der Flurname könnte also als Besitzhinweis gel
ten. Die Deutung ist jedoch nicht zwingend, es kann sich hier 
durchaus auch um die bei Flurnamen öfters zu beobachtende 
Personalisierung eines in seiner ursprünglichen Bedeutung

... ... , . . „ . _ 101) ,spater nicht mehr verstandenen Begriffs handeln. Daher 
sei für unsere Fragestellung die Möglichkeit erwogen, ob die 
ursprüngliche Bedeutung des Flurnamens nicht "R enn
steig" gewesen sein könnte. Das würde bedeuten, daß wir 
hier einen alten, ausgesprochenen Fernweg vor uns hätten, 
zu dessen typischen Kennzeichen es gehört, daß er zumeist ein 
Höhenweg ist. Tatsächlich verzeichnet noch heute die Flurkar
te durch diese Eintiefung einen Weg, der vom Neckar anstei
gend, weiter östlich die alte NS-Römerstraf3e kreuzt, bei der
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Kapelle auf der Brühler Höhe die Anhöhe erreicht, um 800 m 
weiter dann in kontinuierlicher Richtung in der Bundesstraße 
27 nach Neukirch - Schömberg weiter zu verlaufen.

In diesem Zusammenhang ist eine weitere Beobachtung aus dem 
Bereich der Flurnamen von Interesse. Entlang des genannten, 
bzw. im Rottweiler Stadtbereich vermuteten Wegs taucht fünf
mal ein mit dem Wort "Katzen -" zusammengesetzter Name 
auf. Direkt am östlichen Ausgang der Stadt lag die "Katzen
steige'} die die ehemalige Katzensteigmühle (heute Gaswerk) 
mit dem Katzensteigtörchen verband. Zwischen Brühler Höhe 
und Weiherbachtal liegt ein Waldstück "Katzenwald", an das 
....... , . . . , ... ...................... ... . .... 1021nördlich der ebenfalls bewaldete "Katzenbuhl" anscnließt. ' 

Zwischen Neukirch und Schömberg führt die Straße an der Flur 
"Katzenberg" vorbei.10^) Verfolgen wir die Richtung noch über 

Schömberg hinaus, so verläuft dort, nordöstlich von Dottern
hausen auf dem Kamm der Höhe über dem "Katzenbachtal" eine 
"Heerstraße", die in der Literatur bisher nicht als römisch 
angesehen worden ist.

K. Withold, der die Katzenbezeichnungen im Würzburger Raum 
untersucht hat, kam zu dem Ergebnis, daß sie dort eindeutig 
im Bereich fränkischer Siedlungen oder Altstraßen auftreten 
und möchte sie, da sie meist an zur Beherrschung eines Sied
lungsraums geeigneten Geländeerhebungen haften, von dem la
teinischen 'castellum' ableiten.) Auch wenn die Flurnamen

forschung diese Namensableitung nicht unbedingt anerkennt, 
darf nach deren Ergebnissen der Begriff doch als sicherer Hin
weis auf vor- oder frühgeschichtliche Zeit gelten. 
ausgesprochen häufige Nennung der Katzen-Namen unterstützen 
also unsere Annahme, daß wir es hier tatsächlich mit einem 
möglicherweise bereits zu vorgeschichtlicher Zeit benutzen, 
über eine größere Strecke durchgehenden Weg zu tun haben, der 
zumindest im Rottweiler Bereich den Namen Rennweg trug. Auch 
dieser Begriff scheint offenbar oft mit der Bronzezeit zusam
menzuhängen. Die 1514 erstmals genannte Rottweiler Katzen- 

108) steige ' erlaubt zugleich den Anschluß an die Fortsetzung
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des Turmwegs in die Stadt. Die Lage dieses Aufstiegs läßt 
sich auf Grund einer Kartenskizze von 1802 in den Rottweiler 
„ . . , „ 109)^ ~ , . ■Ratsprotokollen erschließen. 'Der Bogen des Katzensteig- 
törchens war nach v. Langen am Ausgang des 18. Jh.s noch in 
der Mauer um die Auvorstadt, kurz vor dem Anschluß an die 
Mauer der Kernstadt, zu sehen.Nach einer Stadtplanskizze 

. , , . . . m 111)um 1645 lag es zwischen beiden Au-Toren. '

Abschließend zur ’Katzen'-Frage sei noch auf den in der OAB 
Rottweil als römisch genannten 'Altweg' von Rottweil nach 
Wellendingen hingewiesen, der weiter die 'Katzensteige' nach 
„ , . . . „ . , . .... . 112)Gosheim hinauf und dann ais 'Steinweg' nach Wehingen fuhrt. ' 
Zwei Beispiele für den Zusammenhang von alten Straßen mit einer 
„ . . . .113)Katzensteige im Villmger Raum weist H. Maier nach. '

Ein gewisser Hinweis darauf, daß unser Weg bereits vor der 
Stadtgründung vorhanden war, ergibt sich für die Stadt selber 
ebenfalls aus einem Flur- bzw. Gassennamen. Auf der N-Seite 
des vermuteten Straßenzugs liegt im Heilig-Kreuz-Ort die 
Höll gasse; südlich des Wegs, bereits außerhalb der Stadt, 
die Flur bereits 1316 genannte Himmel reich. Merk
würdig ist zunächst, daß dieses offensichtliche Begriffspaar 
teils in, teils außerhalb der Stadt liegt. Möglicherweise aber 
bildete ursprünglich auf freiem Feld der Weg die Grenze zwi
schen Himmelreich und Hölle, die gewissermaßen Qualitätsbe
zeichnungen für "rechts" und "links" des Wegs darstellten. 
Erst später geriet die "Hölle" in den Stadtbereich und wurde 
dort zu einer Gassenbezeichnung.

1363 wird ein Acker vor dem Autor genannt, der "zu den Weiden" 
heißt und an den "herweg" stößt. 115) 1437 liegt eine Wiese 
auf dem Höllenstein, d.h. auf der Hochfläche östlich über der 
„ , . . . . , . . ... , .. 116) . _,n .Neckarschleife um die Au, am "hohenweg". ' hier muß aller
dings offen bleiben, ob sich diese Bezeichnungen wirklich auf 
unseren Weg beziehen oder aber die hier verlaufende ehemalige 
Römerstraße meinen.

Die hier aufgestellte Hypothese eines alten Fernwegs wäre in 
der Lage, zwei weitere Phänomene zu erklären.
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In Rottweil wird seit dem 13« Jh. das vornehme und einfluß
reiche Patriziergeschlecht der Herren an der Wald
s t r aß e genannt. R. Elben vermutet, daß sie ihren Hamen 
nach einer Straße in Rottweil, an der sie wohnten, erhalten 

117) . . . .......................................... TT , Thatten. ' Merkwürdigerweise ist aber keine einzige Urkunde 
bekannt geworden, aus der ein Hausbesitz dieser Familie in 
Rottweil hervorging. Sie scheint bis zu ihrem Aussterben im 
14. Jh. vielmehr immer auf der heute abgegangenen Burg Blon- 
berg, auch Engelsburg genannt, gewohnt zu haben, die kurz vor 

1 1 8 1Neukirch direkt an unserer Straße lag. ' Zweifellos, möchte 
man daher annehmen, ist der Name Waldstraße eine alte Bezeich
nung dieses Fernwegs, der zugleich auf einen weiteren, bisher 
noch nicht geklärten Verlauf nach W hinweist, und nach dem 
sich das Geschlecht auf Blonberg nannte.

Eine sinnvolle Deutung erfährt durch die Annahme eines Fern
wegs schließlich auch das sogenannte B ü r g 1 e der Herren 
von Zimmern am Neckar in der Au.

Es wird urkundlich zuerst 1384 genannt, als der Rottweiler 
Bürger Konrad der Bock von Junker Johann von Zimmern dessen 
Haus in der Au vor dem Brucktor am Neckar, mit nebenliegendem 
Weiher und Garten, zu Lehen nimmt. ' 1442 stellt Konrad Bock, 
ein Enkel des vorgenannten, einen Lehensrevers gegen Werner 
von Zimmern um einen Weiher zu Rottweil in der Au bei dem 
Brucktor aus, mit einem Haus und Garten dabei, welches Gut 
Hans von Zimmern für200 Gulden der Ehefrau Konrads, Margarethe 

........ 120) . . .....................................„der Lastin, verpfändet hatte. ' Aus der Chronik der Grafen 
von Zimmern erfahren wir von später entstandenen Streitig
keiten zwischen Werner von Zimmern und der Stadt Rottweil, 
die sein Lehen - "ain haus, ain weir, ain garten in der 
nidern Ow" - nach dem Tod des bisherigen Lehensträgers Konrad 

121 ) tt . - nBock eingezogen hat. ' Sie spricht auch an anderer Stelle 
von diesem Besitz, "ist gewesen ain bürgle in aim weier, sampt 

. _ . . .. . . .............. 122) T . , . , TT__■ .. . .etlichen garten darzu gehörig". 1 Ein deutlicher Hinweis 
auf ein mit dem Bürgle verbundenes Recht der Wegkontrolle ist 
die Angabe "... ist ain gemain alt sag, es haben die frei-



60 -

herren von zimbern vor vil ¿baren solch brugkthor in ver- 
123) warung und die schlüssel darzu gehapt". '

Die Lage des Bauwerks läßt sich einigermaßen genau bestim
men. Das 1384 genannte Brucktor gab der Auvorstadt einen 
östlichen Ausgang über den Neckar. Die Pürschgerichtskarte 
von 1564 (PGK) zeigt es als Torturm mit direkt davorliegen
der Holzbrücke und einem kleinen zinnenbewehrten Vorwerk 
auf dem Gegenufer. Daß die Brücke auch ’’Schömberger Brücke" 
genannt wurde^4), mag zugleich als weiterer namenkundlicher 

Beweis auf einen von hier aus zu diesem Ort weiterführenden 
Weg vermerkt werden. Die Flurkarte nennt in dem ganzen Be
reich der heute von verschiedenen Flußarmen durchzogenen Ge
ländes östlich der Au den Flurnamen "Birkle", der sich zwei
fellos auf das Haus der Herren von Zimmern beziehen wird. 
Deren Namen vermag auch die Erklärung für einen Tornamen zu 
geben, das A. Steinhäuser ohne weitere Begründung auf dem 
rechten Flußufer zu Füßen der Dietinger Steige, also auf der 

. . , , . . , , ... .. 125)W-Seite der Au, zu lokalisieren suchte: das "Zürner-Tor". '
Zwei Urkunden von 1522 und 1527 sprechen jedoch von Häusern 
beim "Zimmerer Thor", bzw. beim "Zimmern Thor". ' ' Wahrschein
lich handelt es sich also hier um einen anderen Namen für 
das Brucktor. Das Haus der Herren von Zimmern muß in der er
sten Hälfte oder Mitte des 16. Jh.s abgegangen sein, denn die 
PGK 1564 zeigt es bereits nicht mehr. Irgendwelche Spuren im 
Gelände haben sich nicht erhalten. Auch die "Mauerstücke" und 
die "ziemlich lange und breite Vertiefung" unmittelbar vor 
dem ehemaligen Brucktor, die Ruckgaber nennt, waren nicht mehr 
aufzufinden.

Den genannten Beschreibungen nach scheint es sich bei dem 
Bauwerk um eine kleine wehrhafte Anlage gehandelt zu haben, 
wofür auch die Bezeichnung Bürgle spricht. Hier nun aber er
hebt sich die Frage nach der Funktion eines solchen Wehrbaus, 
der am Ausgang des Mittelalters völlig abseits des Durchgangs
verkehrs, dazuhin in der wehrtechnisch ungünstigen Tallage 
stand. Diese Lage wird nur verständlich unter der Annahme, 
daß hier irgend etwas geschützt werden sollte, womit z. B. ein
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Neckarübergang gemeint sein könnte. Hier könnte die eigent
liche Erklärung des Bürgles liegen und zugleich auch ein 
zeitlicher Hinweis auf dessen Entstehung enthalten sein. 
Zweifellos müßte es älter als die bereits im 15- Jh. besie
delte Vorstand in der Au sein. Die Annahme liegt nahe, daß 
die Anlage auf eine Turmhügelburg (Motte) zurückgeht, wie sie 
in Deutschland seit spätkarolingisch-ottonischer Zeit plötz
lich - vielleicht auf Grund der Normannennot - in großer Zahl 

. 1281 _ . . . . _ , ,auftreten. ' Die Anlagen sind auch m unserem Raum durch
...... . i2q)aus häufig anzutreffen. '

Von Interesse für die Vor- und Frühgeschichte der Stadtent
wicklung Rottweils wäre zu wissen, in welchem Besitz die Wehr
anlage in der Au im Laufe ihres Bestehens gewesen ist, vor 
allem wann und wie sie an die Herren von Zimmern kam. Eine 
weitere Frage ist, ob ein rechtlicher Zusammenhang zwischen der 
Anlage und der abgegangenen Michaelskapelle bestand, die auf 
der höchsten Stelle der Au, am Rande des steilen östlichen 
Abfalls zum Fluß stand, und deren Patrozinium in die ältere 
Zeit noch vor der Stadtgründung zurückweisen könnte. Diese 
Fragen zu klären liegt jedoch außerhalb der Kompetenzen des 
Verfassers.

Stellen die hier angeführten Begründungen einzeln gesehen 
noch keinen Beweis für unsere Hypothese eines schon vor der 
Stadtgründung vorhandenen Höhenfernwegs dar, so fügen sie 
sich zusammen doch zu einem so geschlossenen Bild, daß unsere 
Annahme einiges für sich haben dürfte. Sie würde damit einen 
konkreten Ansatz zur weiteren Erforschung der vorstädtebau
lichen Geschichte und räumlichen Situation darstellen. Die 
Stadt stünde nun nicht mehr in einem beziehungslos leeren, 
abseits neben dem politischen Kräftezentrum des Königshofs 
gelegenen Raum, sondern dieser hätte von vornherein eine spezi
fisch eigene Funktion im Zusammenhang der größeren Raumordnung 
um Rottweil gehabt. Zugleich wäre damit eine die Gestalt der 
Stadt wesentlich mitbestimmende Ausgangssixuation gegeben, de
ren Bedeutung für die Grundrißentwicklung der hochmittelalter
lichen Anlage weiter zu verfolgen ist.
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BAUTEN

StadtBefestigung

ABB. Einen ausgezeichneten natürlichen Schutz Besitzt die Stadt
1 Bereits durch ihre Lage auf einem leicht nach W geneigten 

Plateau, das im N und S durch die tiefen, schluchtartigen 
Bachläufe des heute zur Hälfte zugeschütteten Nägeli- und 
des Stadttorgrahens begrenzt wird, im 0 steil über 4-0 m zum 
Neckartal abfällt und nur im W zum Hochturm hin offen ansteigt. 
Die Stadtbefestigung mit ihren Mauern, Türmen und Toren um
faßte am Ausgang des Mittelalters jeweils geschlossen die 
eigentliche Kernstadt mit ihren vier Orten, die dieser west
lich vorgelagerte, im Grundriß dreieckige Waldtorvorstand, 
die südliche Hochbrücktorvorstadt jenseits des Stadtgrabens 
und die östliche Vorstadt in der Au. Nachdem die beiden letz
teren Vorstädte bereits im 50-jährigen Krieg zerstört und ab
gebrochen worden sind, wurde die übrige Befestigung im Laufe 
des 19. Jh.s. ebenfalls weitgehend niedergelegt. Erhalten sind 
lediglich Hochturm, Bockshofturm, Schwarzes Tor, Teile der 
Hochbrücke und fast nur noch der Unterbau eines Großteils 
der Mauern um die Innenstadt. Die Geschichte der soät-und

. ...... ... „ . . . . L ___ _ 1)nachmittelalterlichen Befestigung ist weitgenend erforscht. ' 
Bauuntersuchungen des Verfassers brachten jedoch für die Be
festigungen des 15« Jh.s neue Ergebnisse, die teilweise im 
Gegensatz zu den bisherigen Vorstellungen stehen.

Daten zur Baugeschichte

1241 Reichssteuerverzeichnis: "(item de Rotwilre LXXXX). 
Item de Vilingen pro expensis regis XLII mr. Item 
Rotwilre (LX,XL) mr. LXet sibi in edifi- 
c i o XL. mr.". Diese Nachricht wird in der Rottweiler 
Stadtgeschichtsliteratur durchwegs auf den Mauerbau 
bezogen. Aus der Tatsache, daß in diesem Steuerverzeich
nis dafür den genannten anderen 11 Städten achtmal noch 
der ganze Betrag und dreimal die Hälfte belassen wurde, 
zieht A. Steinhäuser den Schluß, daß der Mauerbau in 
....... . , . . . ..... , 2)Rottweil damals bereits seiner Vollendung nahe war. '
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____ _ . „ , 3) 1280 Erste Nennung der Hochbrücke. ' 
1291 dgl. Autor.4)
1304 dgl. Hochturm.5)
1312 dgl. Schwarzes Tor.6)
1313 dgl. Flötlinstor.7)
1315 dgl. Neues Tor.8)

Q ~) 
1400 dgl. Katzensteigtörlein. ' 
  . _  _______________________ 101 1322 dgl. Hollensteintor m der Au. ' 
__  ____, _ ____ . . . . . 11) 1384 dgl. Brucktor m der Au. '
1410 dgl. König Sigmund verleiht der Stadt das Recht eines 

Umgangs auf der Stadtmauer (hölzerner Wehrgang). ' 
13)um 1440 Not- und Feldordnung der Stadt. '

14)1545 Bollwerk vor der Neutorbrücke genannt. '
1587 Bau einer Bastei an der NW-Ecke der inneren Stadt

. _ . ..15)ringmauer angeordnet. '
vor 1600 Bastei unter dem Hochturm. ' 

. , „ , . 17)1622 Rondell unter dem Hochturm. ' 
1632/33 Bis zu diesem Jahr keine Belagerung der Stadt oder

Angriff auf sie überliefert. Vom 24. Dez. - 5- Jan. 
Beschießung der Stadt (Johanniterkommende) durch 
den herzoglichen Administrator Julius Friedrich von 

1 s) Württemberg. Am 5« Jan. ergibt sich die Stadt. '
1638 Schanze beim Rumpferbad. 1
1641 Schanze vor der Hochbrücke.28)

1643 24. - 26. Juli und 7. - 19. Nov. Belagerung durch
Marschall Guebriant und Übergabe der Stadt. Direkt 
anschließend Rückeroberung durch kaiserliche Truppen. 
Zerstörungen. Zur Erleichterung der Verteidigung auf 
Magistratsbeschluß von der Stadt die Au- und Hoch
brücktorvorstädte niedergebrannt und in der Folgezeit 
abgebrochen; - 15. Nov.: Breschen auf der N-Seite 
(Nähe Rumpferbad); - 18. Nov.: Mauer zwischen Rotem 
Turm und Mehlsack "fast ganz zusammengeschossen"; 
- 29. Nov.: Bresche ins mittlere Autor; - 30./31- 
Nov.: Bresche an Mauer zwischen Bockshof und oberem 
Autor.21)
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1688 Defensionsprojekt (Verstärkungen und Ausbesserungen 
der Gesamtbefestigung): u. a. Anbringen einer gegen 
die Stadt hin offenen Bedachung an den Ringmauern.^) 

1824f.Abbruch von Toren, Türmen und Mauern; teilweises Zu
schütten der Gräben.

Bauuntersuchung Türme und Tore
Abb. 1 Schwarzes Tor^)

11
Das Schwarze Tor bildet den nördlichen Stadtausgang der Kern
stadt in den Waldtorort und ist als einziger mittelalterlicher 
Torbau in Rottweil erhalten geblieben. Zwei Bauteile setzen 
sich deutlich gegeneinander ab: Der wuchtig geschlossene Stein
bau des Tors aus dem 15. Jh. und ein mehrgeschossiger Aufbau 
aus späterer Zeit. Der fast quadratische Unterbau (Seitenlän
gen und Breite Stadtaußenseite 11 m, stadtseitige Breite 10,5 m) 
hat in der Höhe der Durchfahrt eine Wandstärke von ca. 5,50m 
(10 Fuß; 10 x 0,525 = 5,25 m). Die gleiche Breite hatten die 
ursprünglichen, jetzt in den Laibungen abgearbeiteten Toröff
nungen; sie entspricht der Basis des sie abschließenden Spitz
bogens (unterspitz; Kämpferprofil aus Platte und Schräge). Im 
Innern hinter diesen ca. 1,50 m tiefen Spitzbogen jeweils ein 
Rundbogenstück mit ca. 2,50 m höher liegendem Scheitelpunkt. 
In etwa 7,50 m Höhe über der Straßenoberkante befinden sich 
auf der Innenseite der Torwangenmauern Konsolsteine für die noch 
heute darauf ruhende Balkendecke. Die Wände des darüberliegen
den Turmteils sind an drei Seiten 5,50 m stark, auf der ge
schützten Stadtseite dagegen nur 2,80 m. In Höhe der Balken
decke auf den Konsolsteinen ist in der Turmnordwand der alte 
Zugang von der Stadtmauer erhalten (1,20 m breit; Spitztonne). 
Eine Entsprechung auf der S-Seite konnte nicht gefunden wer
den. Der Turm wird von einem auf Mitte der S-Seite 1,55 m 
hohen, mit bossierter Schräge abschließenden Sockel umzogen. 
Der rund 15 m hohe Turm des 15. Jh.s zeigt an seinen Außen
seiten Bossenquader mit leicht gerundeten Buckeln und ca. 0,04 m 
breitem Randschlag. Teilweise sind die Bossen fast polsterartig
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weich ausgebildet. Sie sind allgemein nicht sehr hoch; häu
fig sind sehr flache Buckel. Die Steine sind in wechselnden 
Schichthhöhen versetzt und zeigen ein rechteckiges, vor al
lem in den niedrigen Schichten langgestrecktes Format (Durch
schnittsschichthöhe ca. 0,40 m). Als Material ist regellos 
Dolomit und - weniger häufig - Tuff verwendet. Beide Steinsor
ten zeigen vereinzelt Steinmetzzeichen, sind also ursprüng
lich. Die Größe der Zeichen beträgt 0,10 - 0,12 m, (Darstel
lung der Zeichen auf Abb.11). Nahezu sämtliche Steine tragen 
Zangenlöcher.

Bei Kanalisationsarbeiten 1963 wurde ein ca. 0,90 breiter und 
1,20 m tiefer Graben mittig durch das Tor gezogen und dabei 
unter dem äußeren Spitzbogentor ein 1,8 m starkes "Spannfun
dament" angeschnitten, das fast ganz aus Muschelkalkquadern und 
-bruchsteinen unter Verwendung von viel Mörtel gemauert war 
und wohl als Lager der Brücke vor dem Tor diente. 1965 wurde 
bei Abraumarbeiten für einen neuen Straßenbelag 0,30 m unter 
diesem entlang den Torwangen zwei Reihen großer Steine gefun
den, die auf beiden Seiten 0,80 m in das Torinnere ragten 
und offenbar neben die Torwangen gesetzt, wahrscheinlich kein 
verbreitertes Fundament, sondern Prellsteine, bzw. einen schma
len Bürgersteig darstellten, so daß für die Torfahrt 2,30 m 
blieben.2^)

Die PGK zeigt einen nicht mehr erhaltenen Toraufsatz aus Holz. 
Er ist eingeschossig, besitzt auf der S-Seite eine, zur Stadt 
hin drei querrechteckige Fensteröffnungen. Die Außenseiten 
sind mit breiten Bohlen senkrecht verschalt. Die Schalung ist 
horizontal etwas unter der Fenstersimshöhe gegliedert: die obe
ren Bohlen greifen über die unteren. Das Dach ist als steiles 
Walmdach mit kleinen Rauchgiebeln ausgebildet.

Erst nach 1564 kann demnach die steinerne Erhöhung des Tors 
erfolgt sein. Das Stadtwappen auf der O-Seite des Tors trägt 
die Jahreszahl 1571. Der Aufbau bestand aus zwei Geschossen 
und einer ursprünglich offenen Plattform mit Zinnenkranz. Auf 
jeder Seite befanden sich vier, etwa 2,60 m hohe Zinnen, der 
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profilierte Abschluß halbrund mit beidseitigem Ablauf. Jeweils 
in den beiden mittleren Zinnen saßen kleine rechteckige Öff
nungen, außen von Zierbuckeln gerahmt. Zwischen den Zinnen et
wa 1 m hohe Brüstungsmauern. Außen an den Ecken der Plattform 
jeweils ein Wasserspeier. Nach dem Merianstich, der den Zinnen
kranz noch zeigt, stand auf der Plattform ein kleines polygo
nales Türmchen, wohl als Glockenträger (Armsünderglöckchen 
1582 erstmals genannt). Aus der gleichen Zeit wie die Erhöhung 
wird das Treppentürmchen auf der Turmnordseite stammen. Die 
PGK zeigt dort weiterhin einen brückenartigen Übergang zum 
Nachbarhaus.

Wohl erst nach dem 50-jährigen Krieg wurde der Zinnenkranz zu
gemauert und zu einem dritten Obergeschoß erhöht. Damals er
hielt der Turm sicher auch sein Pyramidendach mit Glocken
türmchen. )

A. Steinhäuser gelang der urkundlich sicherbare Nachweis, daß 
der ursprüngliche Name des Tors Wald-Tor ("porta silvae"!) war, 
das erstmals erst in einer Urkunde von 1566 Schwarzer Turm 
und seit der 2. Hälfte des 17. Jh. Schwarzes Tor genannt wur
de. Da der im Roten Buch 1485 zuerst genannte Wächter auf 
dem "niedern turn" in den Ratsprotokollen während des 50-jäh
rigen Krieges zugunsten des gleichen auf dem Schwarzen Turm 
verschwindet, vermutet er, daß der "Nieder Turm" ein älterer 
Name für das Tor sein könnte.

Für eine genauere Datierung stehen am Bau nur wenige Merkmale 
zur Verfügung. Ausgehend von der Spitzbogenform der Durchfahrt 
kann man nach der weiter unten zu dieser Bogenform bei der 
Heilig-Kreuz-Kirche angestellten Untersuchung auf eine Ent
stehung nicht vor etwa 1220 schließen. Ob ein direkter Bau
zusammenhang mit dieser Kirche besteht, könnte über das dort 
spiegelbildlich verkehrt vorkommende, im 15- Jh. allerdings 
sehr häufige Wolfsangel-Steinmetzzeichen nicht ausgeschlossen 
sein. Es darf als sicher gelten, daß in gotischer Zeit die 
gleichen Meister sowohl im Kirchenbau wie im Profanbau tätig 
waren. 1. Interessant wäre m diesem Fall für die Entstehung 
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des Stadtbildes im 15. Jh. eine Lösung der Prioritätsfrage 
zwischen beiden Bauten, die jedoch unter den gegebenen Um
ständen nicht möglich ist. Für eine relativ späte Entste
hung innerhalb des Rottweiler Stadtbefestigung spricht die 
geschilderte sorgfältige Bearbeitung der Buckelquader. Dazu- 
hin läßt sie auf eine Ausführung schließen, der Zeit zur Ver
fügung stand. Las Tor kann also nicht unter einem äußeren 
Zwang entstanden sein, schnell einen sicheren Schutzbau für 
die Stadt schaffen zu müssen. Für eine Rekonstruktion des 
ursprünglichen oberen Torabschlusses gibt es am Bau keine 
Hinweise. Der Zinnenkranz, den Steinhäuser annimmt, ist eine 
reine Vermutung. Nicht auszuschließen ist, daß der Aufbau, 
den die PGK zeigt, in Form und vielleicht auch Substanz auf 
das 15. Jh. zurückgeht.

Wie wir aus der Lagebezeichnung eines Hauses in einer Ver
kauf surkunde wissen, befand sich vor dem Tor noch 1450 eine 
Brücke. ' Am Turm konnte jedoch kern baulicher Hinweis ge
funden werden, der auf eine ursprüngliche Aufziehbarkeit der 
Brücke schließen läßt.

2 Mehlsack28)

Stand in der SW-Ecke der Stadt, nach der PGK auf der Innen
seite der südlichen Stadtmauer als dicker Rundturm (ca. 8,5 m 
Dm.) mit drei übereinanderliegenden rundbogigen Öffnungen zur 
Stadt hin; steiles Kegeldach mit vier Giebelerkern am Fuß. 
Seine genaue Lage wäre nur noch durch eine Grabung feststell
bar. Die Stadtmauerecke zeigt auf dem Glüker-Plan in jeder 
Richtung eine ca. 15 m lange Verstärkung, die wohl erst aus 
der Zeit nach der Zerstörung dieser Ecke im 50-jährigen Krieg 
stammt. Der Turm wurde nach Vermutung A. Steinhausers 1410 f. 
errichtet.

5 Roter Turm oder Hexenturm2^)

Als Roter Turm in der Beschreibung der Stadtbelagerung am 18. 
Nov.1645 erwähnt. In der OAB auch Hexenturm genannt. Seine
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Lage, Form und Entstehungszeit ist vollkommen ungeklärt. 
Steinhäuser vermutet, anschließend an H. Rückgaben, daß 
er entsprechend dem Pulvertürm auf der südlichen Seite der 
Waldtorortbefestigung zwischen Neuem Tor und Mehlsack in die 
äußere Zwingermauer eingebaut war. Die PIK und Merian zeigen 
an dieser Stelle keinen Turm, Merian dagegen zwischen Mehl
sack und Hochbrücktor einen runden Flankierungsturm vor der 
Mauer: diese nur wenig überragend; Strebepfeiler; Kegeldach.

4 Altenröhrentörlein^0)

Die GAB spricht vom Altenröhren türm. Lag nach Rückga
ben zwischen Mehlsack und Wagdenhals und wurde später zuge
mauert. In der Not- und Feldordnung um 1440 wird das Tör- 
lein noch nicht genannt. Auf den vorliegenden Plänen fand 
sich kein Hinweis.

Abb. 5 Wagdenhals^
13

Der stadtseitige Brückentorturm an der Hochbrücke ist in 
seinem Unterbau und von dem zwischen dem ersten nördlichen 
Brückenjoch befindlichen Zwischenbau aus noch zugänglich. Er 
stand in der Stadtmauer, jedoch mit der größeren Hälfte stadt
seitig dahinter. Auf der PGK besitzt er die gleiche gedrunge
ne Form, wie das Schwarze Tor; Toröffnung rundbogig; als Auf
satz ein leicht überkragender Fachwerkbau mit einfachem 
Walmdach.

Abb. 6 Hochbrücke^)
13

Das heutige Bauwerk ist das Ergebnis von Umbauten aus den ver
schiedensten Zeiten. Deutlich erkennbar sind drei mächtige 
Pfeiler aus Buckelquadermauerwerk, die in verschiedenen Ab
ständen voneinander stehen: lichte Weiten stadtseitiger Tor- 
unterbau/N-/M-/S-Pfeiler/südliche Grabenmauer = ca. 5/10,5/ 
12/8 m. Der Mittelpfeiler ist ca. 0,5 m breiter als die bei
den anderen. Die Pfeiler verjüngen sich nach oben in Breite 
und Tiefe um ca. 0,50 m. Das verwendete Material ist aus
schließlich Dolomit. Am M- und S-Pfeiler fast regelmäßig 
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gleichhohe, durchlaufende Schichten (Schichthöhe ca. 0,40m); 
der N-Pfeiler, vor allem in der oberen Hälfte, mit unregel
mäßigen, aber ebenfalls jeweils durchlaufenden Schichthöhen. 
Allgemein sind die Steinformate vorwiegend kurzrechteckig 
oder quadratisch; die Buckel kräftig aber nicht grob; Rand
schlag 0,045 m; Zangenlöcher; keine Steinmetzzeichen. Auf 
der Innenseite zu den beiden mittleren Öffnungen in ca. 10 m 
Höhe über dem heutigen Grabenboden jeweils eine Reihe von 6 
Konsolsteinen (am S-Pfeiler nur 3S die übrigen abgearbeitet (?); 
die ganzen Pfeilerinnenseiten vor allem im unteren Teil stark 
erneuert). 1955 wurde das Fundament des Mittelpfeilers bis 
auf den gewachsenen Fels freigelegt. Nach Beobachtung Dr. R. 
Ströbels war die unterste Quaderlage nur roh zugehauen, darüber 
wechselten unregelmäßig glatte Quader mit Buckelquadern. Die 
zweite Quaderlage sprang 5 cm zurück, die dritte nochmals 
3 cm; der Pfeilersockel war also gestuft.

Worauf sich der nach A. Steinhäuser in mehreren Ratsproto
kollen von 1594 erwähnte "Hochbrückbau" des Werkmeisters 
Hans Ettensperger bezieht, war nicht aufzuklären. Am 21. April 
1765 wird nach den Ratsprotokollen dem städtischen Bauamt 
der Bau von zwei Gewölben zur Hochbrücke in Auftrag gegeben. 
Ohne Zweifel handelt es sich um die beiden noch vorhandenen 
Bögen aus glattem Quaderwerk. Steinhäuser vermutet, daß gleich
zeitig der Pfeilerzwischenraum auf der Stadtseite in zwei 
übereinanderliegenden Räumen geschlossen wurde. Merian zeigt 
noch eine Holzbrücke bis direkt vor den stadtseitigen Tor
turm. In einem Defensionsprojekt von 1688 ist vorgesehen, "die 
Aufzugbrükhe bey dem Hochbrukherthor aufzugig zu machen". Eine 
Verbreiterung der Brücke 1866 wurde im 20. Jh. durch eine sehr 
viel breitere ersetzt.

Die Freilegung eines Pfeilerfundaments 1955 machte einen ein
zelnen frei in einer Nische auf der O-Seite stehenden 1,2 
hohen und 0,16 m starken, runden Eichenpfahl sichtbar, der 

oben abgebrochen war. Weitere Eichenpfähle wurden auf der 
S-Seite der östlich vor diesem Pfeiler liegenden Baugrube für 
die Pfeilerverbreiterung gefunden, über die jedoch keine ge
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nauen Beobachtungen vorliegen. R. Ströbel erwägt die Mög
lichkeit, daß es sich hier um die Reste einer ersten Holz
brücke handeln könnte.

33) 
Abb. 7 Südlicher Brückentorturm ' 

13
Die PGK zeigt am südlichen Ende der Hochbrücke einen weite
ren Torturm, der auf einem tief in den Graben reichenden 
Pfeiler steht. Daraus läßt sich schließen, daß der Turm auf 
dem S-Pfeiler der Brücke stand und dessen Breite und Tiefe 
besaß. Die rundbogige Toröffnung sitzt auf der Zeichnung in 
einer Nische: offensichtlich war der Turm zur Stadt hin nicht 
geschlossen, besaß also einen U-förmigen Grundriß. Auf dem 
Turm ein leicht überkragendes, senkrecht verbreitertes Geschoß 
mit Walmdach. Rekonstruiert man den Turm mit der Wandstärke 
wenigstens des Flötlintors (siehe dort) - 2,25 m - um im Be
reich der gegenüber spätmittelalterlicher Befestigungsanlagen 
mächtigen Wandstärken des 13. Jh.s zu bleiben, ergibt sich 
tatsächlich der Eindruck einer flachen Nische, den die PGK 
vermittelt.

In den Urkunden des RUB wird der Turm nicht genannt, die PGK 
zeigt in erstmals; zuletzt Merian. Eine Datierung in staufi
sche Zeit muß, solange weitere Anhaltspunkte fehlen, hypothe
tisch bleiben.

8 Turm (oder Maueraufsatz) unbekannten Namens '

Die PGK zeigt in Verlängerung der südlichen Häuserzeile der 
Badgasse einen Aufsatz auf der Stadtmauer mit senkrecht zu 
dieser gestelltem Satteldach, dessen Seite zur Stadt hin senk
recht verbreitert ist und das mit einem Halbwalm schließt. 
Zum Stadtgraben stößt der oberre Teil des Dachs über die Mauer
flucht vor, woraus man schließen könnte, daß es sich hier um 
einen kranartigen Aufzug handelte. Der Glükerplan zeigt genau 
an der entsprechenden Stelle einen rechteckigen Block, um des
sen Breite die Stadtmauer an dieser Stelle zugleich zurück
springt. (Parzelle 192/2 im modernen Katasterplan 1 : 500).



- 71

Merian stellt hier in die Mauer einen niedrigen Rundturm;
K. Gruber rekonstruiert einen rechteckigen Turm mit parallel 
zur Stadtmauer gestellten Walmdach. Im Roten Buch der Stadt 
werden neben dem Hochturmwächter Wächter "uff den ä r k - 
kern und uff den turnen" genannt, möglicherweise ist die
se Nachricht u. a. auf vorliegenden Bau zu beziehen. '

9 Johannsen törlein-•’6)

Die Anlage ist heute vom Hinterbau des Badhotels überbaut. 
Die PGK zeigt in Verlängerung der Johannsergasse unter dem 
Wehrgang der Mauer ein Rundbogentor. Darüber über dem Wehr
gang einen senkrecht verschalten, in Höhe dreier stadtseiti
ger Fenster leicht vorspringenden Aufsatz (vgl. Schwarzes Tor) 
mit Walmdach. Auf der Außenseite war dem Tor ein ca. 8 x 18 m 
großes Vorwerk vorgelegt; mit einem Tor auf der O-Seite, das 
am Unterbau des Badhotels noch sichtbar ist: rundbogige, mit 
Buckelquadern gerahmte Türöffnung. Nach einer im Protokoll 
von K. Gruber genannten Zeichnung von Weisser war der Vorbau, 
offenbar mit Zinnen besetzt. Die Form dieses Zugangs weist 
mit seiner geknickten Wegführung in frühe Zeit und ist vor 
allem ’infantristisch gedacht’ (Schildseite hier Eindringender 
außen, also ungedeckte Flanke auf der Stadtseite). Von daher 
gesehen kann es wehrtechnisch aber auch keine Ausfallpforte 
sein, es scheint sich also um die Sicherung eines nur in 
friedlichen Zeiten genutzten Stadtausgangs zu handeln.
Erstmals genannt wird es in der Not- und Feldordnung um 1440.

10 Johanniterturm '

Er stand an der SO-Ecke der Stadt. Die PGK zeigt einen schlan
ken, stadtseitig geschlossenen Rundturm mit einem über abge
setztem Rundbogenfries leicht vorkrag,enden, ebenfalls runden 
und eingeschossigen Aufsatz aus Stein. Steilspitzes Kegeldach 
mit vier Gebeierkern am Fuß. Keine Öffnungen im Turmschaft. 
Genaue Stellung zur Stadtmauer nur durch Grabung lokalisier
bar. Der Glükerplan zeigt an der entsprechenden Mauerekke die 
gleiche Verstärkung wie beim Mehlsack (siehe dort).
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Der Bau wurde nach Vermutung A. Steinhausers 1410 f. errich
tet. Seine Gestalt weist auf jeden Fall auf einen nachstau
fischen, d. h. gotischen Bau hin.

Ab b. 11 Autor-Anlage^®
7

Die FGK zeigt eine Doppeltoranlage. K. Gruber hat den Mauer
verlauf und die Lage der Tore in diesem Bereich eingehend 
untersucht. Eine Nachprüfung durch den Verfasser hat seine 
Ergebnisse im wesentlichen bestätigt.

Das innere Autor besteht auf der FGK aus einem zur Stadt hin 
geschlossenen Unterbau aus Stein mit Rundbogentor. Darauf ein 
eingeschossiger Fachwerkaufbau mit quer zur Torfahrt stehen
dem Satteldach. An dessen Fuß auf der Stadtseite ein Giebel
erker. Der Wehrgang stößt auf der N-Seite mittig auf den Tor
turm.

Das äußere Autor ist auf der FGK in seinem steinernen Unter
bau auf der Stadtseite deutlich erkennbar offen, besaß also 
U-förmigen Grundriß. Der obere Teil zwischen seinen Seiten
mauern ist mit Fachwerk ausgeriegelt. Auf dem Unterbau sitzt, 
leicht überkragend, ein weiteres Fachwerkgeschoß. Der Turm trägt 
ein Halbwalmdach. Vor der W-Seite des Aufsatzes etwas höher 
mittig ein polygonales Erkertürmchen mit Spitzhaube.

Der Bereich zwischen den beiden Toren ist auf der FGK straßen
artig schmal und beiderseits durchgehend mit Häusern in Trauf- 
stellung bebaut. Merian setzt zwischen die Tore einen hohen 
brückenartigen Boden, für den aber, wie K. Gruber mit Recht 
nachweist, kein Raum vorhanden ist. K. Gruber rekonstruiert 
neben einer Zugbrücke vor dem inneren Tor eine solche auch 
vor dem äußeren Autor über hohem Steinpfeiler ähnlich der 
Hochbrücke, wofür in beiden Fällen jedoch weder Hinweise aus 
der Überlieferung - außer einem unsicheren in der OAB Rott
weil - noch baulicher Art an Ort und Stelle vorliegen.

Ein Autor wird erstmals 1291 urkundlich als Lagebezeichnung 
für einen Acker erwähnt. Es ist die Frage, ob sich diese Nach
richt ohne weiteres auf vorliegende Anlage bezieht, da 1322
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ein "Author gegen den Höllenstein" (=Steilabfall jenseits 
der Neckarschleife), genannt wird, das in einem Zusatz zu 
der Urkunde aus dem 15. Jh. darüberhinaus "Hoelistaintor" 
.................................... 39) . ..... ...... .... ..... bezeichnet ist. Möglicherweise muß "Autor" also nicht em 
bestimmtes Tor bedeuten, sondern kann sich auch auf ein ande
res Tor der Auvorstadt beziehen. Ein Hinweis auf die Doppel
tore gibt erstmals eine Urkunde von 1468 durch die Bezeich
nung "oberes Autor".^0) Ein Haus "zwischen den beiden Autoren" 

wird 1474 genannt. Nach den Zerstörungen von 1643 wird das 
obere Autor aus den Trümmern der Michaelskirche wieder aufge
baut; es trägt ein Bild des Erzengels und heißt eine zeitlang 
Michaelstor. Im Zuge dieses Wiederaufbaus wird auch die Bastion 
entstanden sein, die die Pläne von 1689 und Glüker zeigen -
das "sehr lange, feste und hohe Thor" Ruckgabers. K. Gruber 

nimmt sie als der alten Wehrgangmauer gleichlaufend an, was 
mit der PGK jedoch nicht in Übereinstimmung zu bringen ist.

Das obere Autor wird für seine Entstehungszeit in gleicher 
Gestalt wie das Schwarze Tor und das innere Hochbrücktor zu 
rekonstruieren sein. Das untere Autor dürfte einer jüngeren 
Ausbaustufe der Stadtbefestigung angehören. Doppeltoranlagen 
lassen sich im 13. Jh., dazu noch in der ersten Hälfte, in 
unserem Raum kaum nachweisen.

12 Maueraufsatz

Wo die Präsenzgasse auf die Ringmauer stößt, sieht man auf 
der PGK den oberen Teil eines Aufbaus ähnlich jenem über dem 
Johannsertörlein. In den Quellen und in der Literatur fanden 
sich darüber keine weiteren Angaben.

13 Bockshofturm^^'

Er liegt in der NO-Ecke der Stadt und ist der einzig erhaltene 
Turm der spätgotischen Stadtbefestigung. Dreiviertelrund 
springt er vor die Stadtmauer, diese in beiden Richtungen 
flankierend, vor. Er ist in drei Geschosse unterteilt. In den 
beiden unteren Schießscharten für Feuerwaffen (Schlüsselloch
form). Deren Detailformen und das unregelmäßige, glatte Quader
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mauerwerk (Dolomit, Tuff, teilweise Sandstein) lassen den 
Turm als spätmittelalterlich erkennen.

14 Nägelistörlein^)

Nach Rückgaben muß es zwischen Flötlinstor und Predigerturm 
gelegen haben, sein Bogen war noch 1835 sichtbar. Nach der 
GAB scheint es jedoch vom Bockshof - wo Rückgaben aber eben
falls ein kleines Tor nennt -in den Nägelisgraben geführt 
zu haben. In der Not- und Feldordnung um 1440, wo dieses Tör- 
chen erstmals erwähnt wird, sind für dieses die Vertreter 
des Judenorts verantwortlich, v. Langen nennt sowohl ein 
Nägelistörlein, dessen Bogen noch an der Klosterfrauen-Garten- 
mauer sichtbar, wie ein Bockshoftörlein, das 1796 zeitweilig 
wieder geöffnet worden sei. (Wahrscheinlich bestanden auf die
ser Stadtseite zwei kleine Pforten. Der Mauerzug ist hier 
nicht mehr vorhanden oder erneuert, so daß heute keine Reste 
der Törchen mehr sichtbar sein können.

... ____ , 44)Abb. 15 Predigerturm '

Über seine Lage ist man sich in der Literatur bisher sehr im 
Unklaren gewesen. Rückgaben und die OAB verlegen ihn in die 
NWLEcke der Stadt, entsprechend den übrigen Ecktürmen. Nach 
Steinhäuser trägt jedoch diesen Namen in einer Postenaustei
lung von 1701 ein Zwischenturm an der Nordmauer beim Domini
kanerkloster. Für diese Lage spricht auch schon der Name des 
Turms. Er ist damit sicher identisch mit dem in der Ringmauer 
stehenden, quadratischen Turm mit Pyramidendach, der - etwa 

Abb. auf der Höhe des Klosters - auf dem Plan von 1689 eingezeich- 
8 ... _ . . , . .. . .......................... . . „, ,. , ...net ist. Er hat dort die Starke der übrigen Stadttorturme 

(ca. 10 - 10 m).

Eine genaue Beobachtung der beiden "Strebepfeiler", die heute 
die N-Wand des hier bis an die Stadtmauer reichenden Flügels 
des ehemaligen Dominikanerklosters stützen, von K. Gruber als 
die Reste eines "Vorbaus" gedeutet, die durch den heute ver
fallenen Charakter dieses Bauteils erleichtert wird, läßt hier 
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jedoch eindeutig die Reste eines ehemaligen Turms erkennen. 
Erhalten ist dessen S-Wand als heutige N-Wand des Klosterflü
gels. Auf der W-Seite läßt sich klar die Baufuge zwischen der 
Quaderkante des Turms und dem neueren Ziegelmauerwerk des Klo
sters erkennen. Die beiden schmalen, ziegelgedeckten Rück
sprünge der Klosternordwand stellen die ursprüngliche Balken
auflage der Turminnenwand dar. Die beiden "Strebepfeiler" 
sind somit die Reste der V/- und O-Wand des Turms. Seine Wände 
waren in Bruchsteinmauerwerk errichtet, nur die Eckkanten 
mit Quadern verstärkt. Mauertechnik und die dünnen Wände er
geben eine spätgotische Datierung.

Damit wäre der Bredigerturm zeitlich fixiert und vor allem 
erstmals eindeutig lokalisiert.

Abb. 17 Elötlinstor45^
15

Es bildete den nördlichen Ausgang der Waldtorvorstadt. Auf dem 
Plan 1689 hat es einen quadratischen Grundriß und steht in der 
Stadtmauer, mit etwa 2/3 seiner Breite hinter diese zurück
springend. Nach A. Steinhäuser befand sich vor dem Tor eine 
Zugbrücke. Anläßlich der Anlage eines Dohlenanschlußgrabens 
wurde 1914 auf dem Grundstück nördlich des Hauses Plötlintor- 
straße 11 ein Mauerrest aus Kalkquadern freigelegt, von dem 
sich eine Aufnahmeskizze im Stadtarchiv befindet. Nach dieser 
Skizze ist die etwa mit der Straße parallel laufende Mauer 
2,25 m stark. Offenbar wurde das Ende dieser Mauer aufgedeckt, 
die leicht schräg abgeschnitten ist. Eine genaue Beschreibung 
oder Photos fehlen. Nimmt man das Mauerstück als das stadt
innere Ende der nördlichen Torturmwange an und rekonstruiert 
auf Grund der in der Skizze eingemessenen Schräge die Lage 
eines, entsprechend der übrigen Tortürme im Grundriß ca. 10 x 
10 m großen Tores, so erhält man eine Anlage, die sehr genau 
der des Plans 1689 entspricht. Entsprechend dem spitzwinkli
gen Überschneiden der Straße durch den Mauerzug liegt das Tor 
leicht gedreht zu dessen Richtung (ca. 8°). Die Tatsache, daß 
nur eine einfache Mauerzunge aufgedeckt wurde, läßt den Schluß 
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zu, daß das Tor ähnlich wie das äußere Autor zur Straße hin 
offen war. Auf der PGK ist nur der Toraufsatz sichtbar, der 
dem des Schwarzen Tors gleichgestaltet ist. Noch Merian zeigt 
sein Walmdach. Nimmt man für die Höhe des steinernen Unter
haus ebenfalls die jenes Tors an, so läßt sich die Gestalt 
des Flötlintors am Ausgang des Mittelalters einigermaßen 
genau rekonstruieren.

Die Stärke der Flankierungsmauern (Torseitenmauern) entspricht 
ziemlich genau 7 Fuß (2,25 m; 7 Fuß = 7 x 0,325 m = 2,275 m). 
Sie ist damit um 3 Fuß, also rund 1 m dünner als die Torwangen 
des Schwarzen Tors. In seinem Grundriß und mit seinen Maßen 
entspricht das Flötlintor exakt den Tortürmen von Villingen, 
ohne daß es deren Höhe erreicht (die PGK läßt keinen Turm
schaft erkennen). Hinweise auf eine Buckelquadertechnik feh
len. Die Aufnahmeskizze zeigt für den Unterbau glattes Quader
mauerwerk mit meist durchlaufenden Schichten. Mit aller Vor
sicht läßt sich aus dem Typ und der Konstruktion des Tors 
damit eine Entstehungszeit schließen, die nicht gleichzeitig, 
sondern relativ später liegt als die des Schwarzen Tors und 
in die zweite Hälfte des 13. Jh.s weist. Urkundlich wir das 
Tor 1313 erstmals genannt.

Der Name des Tors wird auf den wohl nächstbenachbarten Sitz 
der Familie der Fledeli zurückzuführen sein. 1274 wird in 
einer Stiftungsurkunde für die Äbtissin von Rottenmünster 
ein Konrad Fledeli genannt und als "herre" bezeichnet, was 
nach R. Elben auf eine Angehörigkeit zur Spitzengruppe des 
Rottweiler Patriziats schließen läßt.46) Auf dem Plan 1689 

heißt der Bau "Lewenthor" (^Löwentor", möglicherweise nach 
einem daran angebrachten Löwenbild.

18 Pulverturm^^)

Er lag als halbrunder Turm (Dm. nach Glükerplan ca. 9 m) 
unterhalb des Hochturms vor der äußeren Zwingermauer der 
nördlichen Waldtorortsbefestigung. Die PGK zeigt ihn nicht, 
erst die Stadtansicht Merians und dann der Plan 1689» Nach
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A. Steinhäuser wird er 1656/57 in der Stadtrechnung genannt. 
Lage und Form lassen ihn als nachmittelalterlichen Geschütz
turm erkennen.

Abb. 19 Hochturm^S)
12

Er steht an der westlichen Spitze der Waldtorvorstand und 
bildet den höchsten Punkt der Rottweiler Stadtbefestigung. 
In Gestalt und Größe ist er eines der großartigsten Beispie
le unter den erhaltenen Stadtfestungsbauwerken des 13. Jh.s 
im SW-Raum. Über quadratischem Grundriß (Seitenlänge 9,20 m) 
erhebt sich der Buckelquaderschaft 33,5 m hoch. Ab 4 m über 
dem Außenboden öffnet er sich in drei übereinander liegenden 
Abschnitten nach 0 zur Stadt hin. Die beiden unteren Öffnun
gen schließen rundbogig, die obere mit unterspitzem Bogen. 
Im Bereich der unteren Öffnung hat der Turm eine Wandstärke 
von je 3,40 m. Auf der Höhe der mittleren Öffnung springt die 
Nische im Innern in zwei Absätzen auf eine Wandstärke von je
weils 2,90 m zurück. Die Wände des spitzbogig geöffneten Teils 
sind im Mittel nur noch 1,80 m stark und zeigen innen eben
falls zwei Rücksprünge. Die Rücksprünge dürfen wohl als Bal
kenauflage verstanden werden, wie sie z. T. noch jetzt benutzt 
werden. Die Öffnungen zur Stadt sind in jüngster Zeit ge
schlossen worden. Ebenso wurde in die stadtseirige Erdgeschoß- 
mauer (2m stark) eine Tür gebrochen. Die Außenhaut des Turms, 
durchgehend auf der W-Seite, besteht aus Buckelquadermauer
werk in nur wenig wechselnden Schichthöhen (0,40 - 0,50 m). 
Das Material ist Dolomit mit wenig Tuff. Die Steinformate 
sind meist kurzrechteckig oder quadratisch, nur in wenigen 
niedrigen Schichten langgestreckt. Die Buckel sind flach und 
weich gearbeitet. Randschlag 0,04 - 0,05 m. Durchgehend Zan
genlöcher. Nur außerordentlich vereinzelt treten Steinmetz
zeichen auf; so auf der W-Seite - in der Mitte der 20. Schicht 
von unten - zwei Kreuze. In durchschnittlich 9 m Breite ist 
die untere Turmnordseite bis auf die Höhe von ca. 11 m, die 
S-Seite auf gleiche Höhe, dann nach drei - möglicherweise 
noch ursprünglichen - Buckelquaderschichten bis 15 m Höhe
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durch kleinteiliges Bruchsteinquadermauerwerk (Dolomit) 
ausgefüllt, unter teilweiser Verwendung von Buckelquadern 
mit breiten Mörtelfugen. Dieses Füllwerk, das im unteren Be
reich zweifellos aus jüngerer Zeit stammt (Restaurierung 
20. Jh.) ersetzt vor allem die Stellen, wo ursprünglich die 
beiden inneren Schenkelmauern der Waldtorbefestigung auf 
den Hochturm trafen. Das sauber gefugte und mit kleineren und 
flacheren Steinformaten gearbeitete Mauerwerk im oberen Be
reich der Turmseitenwände (Nu. S) ist sicher ursprünglich. 
Nur auf der W- dh. Angriffsseite des Turms befindet sich eine 
durchgehende, großteilige Buckelquaderfläche. - Bei den klei
nen, querrechteckigen Fenstern kurz vor dem oberen Ende des 
Turmschafts handelt es sich um Umbauten aus nachmittelalterli
cher Zeit. - Der Turm läßt an seinen Kanten verschiedene, z.T. 
bis zu sechs (SO-Ecke), sehr schmale Rücksprünge erkennen.
1944 wurde bei der Suche nach unterirdischen Gängen die Grund
mauer des Turms auf der 0-, N- und S-Seite vollständig frei
gelegt, bis man in einer Tiefe von 5 - 6 m auf gewachsenen Fels 
traf. Photos, leider keine Aufmaße, befinden sich im Stadt
archiv. Danach traf die Mauer ziemlich nahe seiner O-Kanten 
auf den Turm. Das BuckeIquadermauerwerk ist auf dieser Seite 
jeweils noch in ca. 1,2 m Breite (S-Seite) und 1,4 m Breite 
(N-Seite) erhalten.

Dem Turmschaft ist in gleicher Breite ein in glattem Quader
mauerwerk errichtetes Geschoß aufgesetzt, das von der Qua
dratform in ein Achteck überleitet. An seiner O-Seite ein 
kleines, im Grundriß dreieckiges Erkerchen. Auf diesem Geschoß 
ein weiterer achteckiger Aufsatz aus Holz, 1 m rücksprin
gend mit umlaufender Galerie. Gekrönt wird der Turm durch ein 
steiles, Polygonal gebrochenes und heute mit Blech gedecktes 
Pyramidendach mit Stange und Knopf. Die Turmhöhe beträgt bis 
zur Galerie 38 m, bis zur Helmspitze 51 m.

Der ganze hölzerne Turmaufsatz entstand nach einem vom Rott
weiler Magistrat am 17. Mai 1759 genehmigten Projekt, nachdem 
der vorherige Helm, den die PGK ohne Zwischengeschoß direkt 
auf dem letzten Steingeschoß zeigt, am 26. Juni 1758 durch 
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einen "Donnerstreich" zerstört worden war. Das oberste Stein
geschoß, dessen heutige Erscheinungsform mit der der PGK im 
großen und ganzen übereinstimmt, muß nach MauerwerksStruktur 
und Detailformen aus spätgotischer Zeit stammen. Das dort 
noch gezeigte polygonale Treppentürmchen am O-Fuß des Turms 
(Merian zeichnet es mißverstanden i n die Mauer) existiert 
heute nicht mehr.

So bleibt an bestehender Bausubstanz für eine Rekonstruktion 
der Turmgestalt im 13. Jh. nur der monumentale Turmschaft. 
Der Turm wird in Höhe des Scheitels der Spitzbogenöffnung auf 
allen Seiten, in Höhe des der oberen Rundbogenöffnung auf den 
drei geschlossenen Turmseiten von einer Reihe von Konsolstei- 
nen umzogen. Steinhäuser rekonstruiert den Turm danach mit 
Zinnenkranz und zwei übereinander liegenden hölzernen Gale
rien. Für den Zinnenkranz liegen am Bau aber keinerlei Anhalts
punkte vor, und die beiden Galerien sind nicht nur von ihrer 
Funktion her fragwürdig (nur die untere könnte als Abwurf
galerie zur lotrechten Bestreichung der Turmwände im Vertei
digungsfall gedient haben). Auch konstruktiv läßt sich eine 
Galerie gerade an der unteren Konsolreihe kaum sinnvoll re
konstruieren: die Konsolen sind oben horizontal flach, also 
nicht hakenförmig ausgebildet; die direkt über ihnen liegen
den Steine tragen ganz normale Buckel. Das bedeutet, daß diese 
Konsolsteine nur als Fußstützen für schräge Strebebalken ge
dient haben können, also nicht als Aufhänger für eine größere 
Konstruktion oder Auflager für einen Streichbalken. Das Rät
sel läßt sich höchst einfach lösen, wenn man den Turmschaft in 
zwei Bauabschnitte zerlegt: ursprüngliche Hohe des Turms nur 
bis zur Unterkante der Spitzbogenöffnung mit einer auf dieser 
Höhe auf drei Seiten umlaufenden Galerie als ursprünglicher 
Abschluß; etwas später dann eine Erhöhung des Turms, Abbruch 
der ersten Galerie und Errichtung einer neuen über der zwei
ten Konsolreihe auf allen vier Seiten! Diese zeitliche Zwei- 
stufigkeit des Aufbaus spiegelt sich auch stilistisch , sowohl 
in der geringeren Wandstärke des oberen Teils wie in dem Wech-
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sei von Rundbogen zum Spitzbogen.

Die genaue Gestalt der hölzernen Aufbauten läßt sich nur 
ungefähr bestimmen. Sicher ist auf Grund der Konsolsteine 
ein vorkragender Aufbau, der zur direkten Bestreichung der 
Turmwände diente. Nur Vermutungen lassen sich darüber an
stellen, ob und in welcher Form sich auf der Turmplattform 
ein weiterer Aufbau als Ausguck und Wohnung des Turmwächters 
befand. In seiner wehrtechnischen Funktion ist der Hochturm 
mit den Bergfrieden und Wehrtürmen der greichzeitigen Burgen 
zu vergleichen. Von ihnen wissen wir, daß sie im Verteidi
gungsfall Steinschleudern (Bliden) trugen. Da bei diesen die 
Durchschlagskraft der Steine vor allem von der Fallhöhe, in 
die sie hinaufgeschleudert wurden, bestimmt wird, wäre eine 
solche Bilde auf einem so hohen Turm, wie der Hochturm, be
sonders wirkungsvoll vorstellbar. Auf jeden Fall bedurfte der 
Turm sicher schon für das Abwurfmaterial einer kranartigen 
Aufzugsanlage. Eine solche, mit Tret- und Hebelrad, ließe sich 
für den ersten Turm an einfachsten im Bereich der kleineren, 
oberen Rundbogenöffnung vorstellen. Die beiden genannten Wand
rücksprünge hier erlauben mit nur 1,6m Abstand kein Zwischen
geschoß zu rekonstruieren. Sieht man sie zusammen mit einer 
Interpretation des Zwischenstücks zwischen den beiden Nischen
öffnungen als weiter ausgesteiftes Auflager, ist an dieser 
Stelle eine solche Maschinerie durchaus vorstellbar. Noch die 
PGK zeigt hier einen Aufzug!

Auf Grund dieser Überlegungen sei damit eine zeichnerische 
Rekonstruktion der beiden Bauphasen des Turms gewagt.

Die hier erstmals festgestellte Tatsache, daß der Hochturm 
des 13. Jh.s aus zwei verschiedenen Bauzeiten stammt, hat für 
die Baugeschichte der gesamten Stadtbefestigung bedeutsame 
Konsequenzen. Nimmt man eine stetige stilistische Entwicklung 
innerhalb des Baus der Stadtbefestigung Rottweils an, dann 
wäre der Unterbau des Hochturms der älteste erhaltene Teil der 
Befestigung und rückte dazuhin zeitlich relativ noch vor 
das Schwarze Tor.
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20 Hochturmpf orte^)

Nach der PGK befand sich direkt nördlich neben dem Hochturm 
in der inneren Mauer der Stadtbefestigung eine kleine Pforte. 
Durch sie führte der 1365 im RUB erstmals genannte Turmweg 
nach Zimmern. Wehrtechnisch darf sie als Ausfallspforte unter 
dem Schutz des Hochturms gesehen werden, der richtig auf der 
ungedeckten Seite des Angreifers steht, das Tor als im echten 
Sinne flankiert.

Abb. 21 Neutoranlage
14

Die Mauertoranlage mit danebenstehendem Turm ist erstmals auf 
der PGK dargestellt.

Sie zeigt für das innere Tor eine große Toröffnung und südlich 
daneben eine kleine Fußgängerpforte. Ob die Höhe der Tormauer 
die der Stadtmauer überstieg, ist nicht zu erkennen. Über der 
Mauer ein wehrgangartiger (zur Stadt hin offener?) Aufsatz, 
der nördlich kurz neben der Straße deutlich erkennbar endet, 
also keinen Ausschnitt eines in gleicher Höhe laufenden Wehr
gangs darstellt. Mittig über dem großen Tor ein rechteckiges 
Türmchen mit Satteldach (Giebel zur Straße). 1963 wurde anläß
lich von Kanalisationsarbeiten der Bereich der Toröffnung in 
ca. 1 m Breite und 1,5 m Tiefe angeschnitten. Dabei wurde das 
1,4 m breite Fundament der Tormauer freigelegt (Trigodonus- 
Dolomit mit wenig Kalktuff; gemörtelt). Da weitere Mauerzüge 
im engeren Torbereich nicht zum Vorschein kamen, kann an die
ser Stelle kein Torturm gestanden haben, wie ihn Merian (da
nach auch die OAB) und der Plan 1689 zeigen. Beide meinen wohl 
das feste äußere Neutor. Man vergleiche dazu bei Merian die 
Stellung des Neutorturmes hinter der Mauer: Neben ihm 
und über (=hinter) dem Zinnenkranz des Tortums zeichnet er 
einen quergestellten Bau mit mittigem Giebelerker, der fast 
genau dem Aufbau auf dem inneren Tor der PGK entspricht.

Die Zahl 1546, die sich an dem inneren Tor befand, wird schon 
von Rückgaben mit Recht als wahrscheinlich ein Renovierungs
datum angesehen.
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Der Turm ist mit seinen Grundmauern etwa 2 m hoch im Haus 
Neutorstraße 2 erhalten. Sein nahezu quadratischer Grundriß 
hat eine Seitenlänge von 8,50 m (N-Seite). Er besteht aus 
BuckelQuadermauerwerk (Dolomit) in etwa gleichbleibenden 
Schichthöhen (ca. 0,40 m); kurzrechteckige Steinformate; Zan
genlöcher; keine Steinmetzzeichen. Als Keller des darauf er
richteten Hauses ist er nachträglich mit einer Steintonne 
gewölbt worden.

Auf der PGK ist der Turmschaft doppelt so hoch wie breit 
gezeichnet, ohne Fensteröffnungen oder Schießscharten. An 
seiner O-Wand befand sich auf der Straßenseite offensichtlich 
ein etwa halb so hohes, polygonal gebrochenes Treppentürm
chen, entsprechend dem am Hochturm und Schwarzen Tor, das zu 
einem hochgelegenen, früher wohl durch eine Treppe oder Lei
ter zugänglichen Eingang führte. Der Turm trug 1564 einen 
eingeschossigen Aufsatz aus Fachwerk, jede Seite mit Giebel; 
Spitzdach, Wie sich aus dem Mauerverlauf und der Lage des 
Turmstumpfs genau rekonstruieren läßt, lag der Turm in der 
inneren Zwingermauer. Verlängert man die Richtung der nörd
lich auf ihn zulaufenden Mauer, so zeigt sich, daß die Mauern 
nicht auf einem gemeinsamen Linienzug verlaufen, sondern die 
nördliche gegenüber der südlichen um ca. 1,4 m zur Stadt hin 
zurückspringt. Dies läßt den Schluß zu, daß der Turm nicht 
nachträglich in die Mauer eingesetzt worden ist, sondern zu
mindest gleichzeitig, möglicherweise sogar etwas früher als 
diese entstanden ist. Ein durchlaufender Mauerzug wäre dann 
anschließend technisch nicht mehr abzustellen gewesen. Das 
auf der S-Seite sichtbare Mauerwerk zeigt dazuhin keine Spuren 
eines Einbindens der Stadtmauer.

Genannt wird das Tor erstmals 1515* Die Urkunden im RUB spre
chen immer nur von dem Neuen Tor, der Turm wird nie genannt. 
Der Mauertechnik nach muß jedoch der Turm noch im 15. Jh., 
wenn nicht noch in staufischer Zeit, entstanden sein.

Ungewöhnlich ist die Anlage mit dem neben das Tor gestellten 
Flankierungsturm, der wehrtechnisch richtig auf der ungedeck-
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ten rechten Seite des Angreifers steht. Fast ausschließlich 
bei Toranlagen des 13« Jh.s im SW-Raum ist sonst der Turm 
über dem Tor, der Torturm die Regel. Nur in wenigen Städten 
dieses Raumes finden sich Paralleln zu unserem Rottweiler 
4, . , , 51) . .. . , _ . . .Beispiel. ' Unter ihnen gibt der Obertorturm m Schaffhausen
einen Hinweis auf die mögliche Funktion dieser Türme: es 
handelt sich bei ihm um den ursprünglichen Wohnturm des Pa
... .... , 52) „ ..tnziergeschlechtes der Fridbolten. ' Die Frage wäre zu 
stellen, ob nicht z. T. die Türme in den anderen Städten und 
damit auch der Rottweiler Neutorturm ursprünglich solche 
wehrhaften Wohntürme darstellten.

Einige bauhistorische Rätsel gibt die Brücke vor dem Neutor 
überdem Zwingergraben auf. Drei Bögen Überspannen diesen. 
Die beiden westlichen sind ca. 4,5 m tief, der östliche 9,45. 
Sie sind in den westlichen Bögen aus gesägten Tuffquadern 
gearbeitet und tragen römische und arabische Ziffern. R. Strö
bel schließt daraus mit Recht, daß sie nachmittelalterlich 
sind. Merian, auf den wir hier unter den Abbildungen einzig 
angewiesen sind, zeichnet einen zinnengekrönten Torbau in 
der äußeren Zwingermauer mit westlich davorliegender Holz(zug)- 
brücke. So läßt sich schließen, daß der östliche Brückenbogen 
den Unterbau dieses Tors darstellt und damit in der Zeit 
zwischen 1564 (PGK, die ihn noch nicht zeigt) und dem 30
jährigen Krieg entstanden ist. Das Tor kann nicht breiter als 
die Tiefe dieses Bogens gewesen sein, weil der direkt über 
dessen nördlichen Ende 1963 gezogene Kanalisationsgraben in 
diesem Bereich nur die äußere Zwingermauer anschnitt. Sämt
liche Bögen werden auf der N-Seite von Quaderwänden abge
schlossen, die jenen vorgelegt sind, also nicht im Verband 
mit ihnen stehen. Das Material ist in den westlichen Bögen 
Dolomit (meist grob flach behauen; Zangenlöcher; kein Rand
schlag; vereinzelt Buckelquader), im östlichen glatter Tuff 
und im Bogenfeld Buckelquader (Randschlag; keine Zangenlö
cher). Die regellose Verwendung der verschiedenen Steinarten, 
sowie das Vorkommen von dünnen Ausgleichsschichten und Fugen
ausfüllungen (Dolomit und Ziegel) lassen vermuten, daß diese
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Wände keine ursprünglichen Böschungsmauern innerhalb des 
Grabens darstellen, die in dieser Höhe an dieser Stelle 
sinnlos wären, sondern erst im Zusammenhang mit der Auf
füllung des oberen Grabens im 19. Jh. errichtet wurden. 
Aus nachmittelalterlicher Zeit stammen wohl die halbrunde 
Öffnung eines Ganges in der östlichen Bogenwand (1,50 x 
0,75 m) und der von diesem Brückenbogen 15 n nördlich in 
den Berg führende Gang, der an seinem Ende in zwei kase
mattenartigen Räumen, mit einem runden Schacht nach oben, 
endet.

Das Vorwerk jenseits der Brücke taucht erstmals auf dem 
Glükerplan auf, muß also noch nach dem Plan 1689 entstanden 
sein.

Bauuntersuchung der Stadtmauern

Kernstadt

Der Glükerplan vom Ende des 17. Jh.s zeigt die Stadt noch 
von einem vollständigen Mauersystem umgeben, das zu einem 
guten Teil den Verlauf der mittelalterlichen Mauern spiegeln 
wird und daher die Grundlage jeder Untersuchung und Rekon- 
struktionder Stadtbefestigung im 15. Jh. zu bilden hat. Die 
folgende Untersuchung beginnt in der SW-Ecke der Stadt, um
fährt diese gegenläufig zum Uhrzeiger und schließt mit der 
nördlichen und südlichen Waldtorort-Befestigung. "Heu" wird 
im folgenden das Mauerwerk genannt, das seinem Eindruck nach 
(gesägte Steine, frische Steinfarbe, fehlen jeglicher Ver
witterung, Hinweise durch Jahreszahlen) eindeutig im 19. und 
20. Jh. entstanden ist. "Nachmittelalterlich" werden die 
durchwegs aus Tuffquadern errichteten Partien genannt, deren 
zumeist gesägte Steine römische Ziffern und Buchstaben, wohl 
als Versatzzeichen, tragen. "Jünger" werden die Abschnitte 
bezeichnet, die durch unregelmäßiges Mauerwerk, Fugenaus
flickungen durch Ziegel und Bruchstein, Ausgleichsschichten 
und breite Mörtelfugen als nicht zur ersten Befestigung gehörig 
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und wohl nach Zerstörungen oder Verfall wiedererrichtet 
gelten können. Auf Wiederverwendung alter Quader aus mög
licherweise noch staufischer Zeit wird dabei jeweils aus
drücklich hingewiesen werden.

Mehlsack-Hochbrücke (2-5): Bis zur Mündung der Suppengasse 
ist die Mauer im westlichen Bereich abgebrochen oder zuge
schüttet. Hier heute die Straße "Am Stadtgraben". Der öst
liche Teil, nach einem kurzen neuen Abschnitt nachmittel
alterlich bis zum Unterbau des Hauses Hochbrücktorstr. 31, 
der verputzt ist. Das anschließend etwas zurückspringende 
kurze Stück zwischen diesem und dem Unterbau des Hochbrück
torturms (Wagdenhals) ist aus Buckelquadern (Dolomit) er
richtet und stehtnit letzterem im Verband, dürfte demnach 
ein Rest der staufischen Mauer sein.

Hinter diesem östlichen Mauerabschnitt läuft ein 1,80 m 
breiter, tonnengewölbter Gang, mit vier Öffnungen in den 
Graben. Er steht mit dem nördlichen Brückenzwischenbau durch 
eine Treppe in Verbindung und ist sicher nachmittelalterlich.

Hochbrücke-Johannserturm (5-10): Der ganze Abschnitt bis kurz 
vor den Unterbau des Badhotels nachmittelaiter_ich. Direkt 
neben der W-Wand des Badhotels über einer niederen Tuffschicht 
Dolomitquaderwerk (Glatt, keine Zangenlöcher, sehr große - 
teilweise 0,60 m hohe - und kurzrechteckige Formate): älte
res Mauerwerk? Die Mauer östlich des Badhotels nachmittelal
terlich. Im letzten Teil, wo der Glükerplan die beim Johannser 
türm genannte Mauerverstärkung zeigt, neuversetzt alte Dolomit
quader (rechteckige und quadratische Formate, Höhe 0,5-0,7 m, 
grob flach behauen, kein Randschlag, Zangenlöcher).

Johannserturm - Autoranlage (10-11): Der ganze Unterbau des 
Johanniterkommendenbereichs nachmittelalterlich und neu. Im 
Bereich anschließend an den Punkt, wo der Mauerzug vom SN- 
Verlauf nach NO abknickt, ist das gerade Mauerstück bis zum
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nächsten Knick aus großen, kurzrechteckigen und quadrati
schen Dolomitquadern errichtet, deren Oberfläche sehr stark 
stark zerstört ist. Der rückwärtige Anbau an das Herrenkramer- 
sche Haus(Untere Hauptstraße 62) ist vor kurzem abgebrochen 
worden. Die an dessen südlichen Außenwand von K. Gruber als 
Mauerabsatz noch gesehene alte Stadtmauerhöhe ist damit ver- 

53)loren gegangen. 7 Der weitere Mauerverlauf konnte von ihm 
eindeutig geklärt werden. Demnach ist die Mauer in der N-Wand 
des Kellers im Gasthaus Löwen (Untere Hauptstraße 66) noch 
erhalten und hört mit der O-Wand des Kellers auf.

Das Haus scheint mit seiner W- und S-Wand auf einem zwinger
artigen Vorbau zu stehen. Die Substanz des heutigen Unterhaus 
ist nachmittelalterlich und zeigt verschiedenartige Vor- und 
Rücksprünge. Östlich des Löwen ein 4,5 m langes Tuffmauerstück. 
Daran anschließend, also noch im Zug der äußeren Zwinger
mauer, eine gegenüber der eben genannten Wand leicht vor
springende 14 m lange und etwas nach N ausgebogenen Buckel
quaderwand (Dolomit, oben südlich vereinzelt Tuffquader; 
rechteckige Formate; drei verschiedene Steinbearbeitungsfor
men: Fast flach behauene Steine mit Zangenlöchern , Buckelqua
der mit weichen Buckeln , aber grober Oberfläche, Zangenlöcher, 
Randschlag 0,04 m - Buckelquader mit weichen, polsterartigen 
Buckeln, deren Oberfläche sehr sauber und fein bearbeitet sind, 
Randschlag 0,04 m (letztere Form der Buckelquader wurden in 
Rottweil an keiner anderen Stelle mehr gefunden). In keinem 
Fall tragen die Steine Steinmetzzeichen. Vereinzelt sind die 
Fugen des Mauerwerks mit Ziegeln ausgefüllt. K. Gruber hält 
diesen Abschnitt für den Unterbau des äußeren Autors, was topo
graphisch von dessen Lage her durchaus möglich wäre. Es bleibt 
jedoch kaum Raum für das auf der PGK auf der südlichen Seite 
zwischen den beiden Autoren eingezeichnete größere Gebäude. 
Fugenausflickungen, die verschiedenartige Steinbearbeitung 
und der gebogene Verlauf der Mauer lassen auch die Möglichkeit 
offen, daß dieses Mauerstück in jüngerer Zeiu aus älterem Ma
terial neu errichtet wurde und mit dem Umbau der Autore 1643
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im Zusammenhang steht. Die kunstvolle Bearbeitung einzel
ner Steine spricht für deren späte Herstellung im 13. Jh.

Autoranlage-Bockshofturm (11-13): Den weiteren nördlichen Ver
lauf der Stadtmauer konnte K. Gruber wieder eindeutig dadurch 
klären, daß er im Zuge der noch vorhandenen Reste im Keller 
des "Hasen" (Untere Hauptstraße) in dessen westlichen Wand 
die Quaderder Mauer wiederfand. Über die Ausdehnung des Zwin
gers nördlich der Autore siehe bei diesen. Die ganze Partie 
bis zum Bockhofturm erscheint nachmittelalterlich.

Bockshofturm-Predigerturm (13-15): Hach einem Abschnitt aus 
kleinteiligem Bruchstein- und Quaderwerk (Dolomit) eine vor
wiegend aus Sandstein gearbeitete Partie. Bei einigen der 
Steine ist noch deutlich zu erkennen, daß es sich um ehemalige 
Grabsteine, sicher vom Friedhof bei der Lorenzkapelle auf dem 
Bockshofgelände handelt. Die weitere Mauer bis zum Prediger
turm ist nachmittelalterlich oder neu. Noch östlich vor dem 
ersten Wasserausfluß auf einem Stein die Jahreszahl 1926. In 
diesem Bereich neben einigen glatten Granitquadern ein ein
zelner bossierter Granit -quader mit flachem Buckel und 
Randschlag (20. Jh.?, das Material kommt in Rottweil sonst im 
Mittelalter nicht mehr vor).

Predigerturm-NW-Ecke der Stadt (15-16): Anschließend an den 
Predigerturm noch ein 15 m langes Mauerstück aus Tuff mit 
Ziegeleinlagen, wohl nachmittelalterlich. Dann bricht der 
Mauerzug ab und ist im weiteren Ablauf nur noch teilweise als 
Grundstücksgrenze zu erkennen. Direkt westlich des Dominika
nerklosters wurde der Stadt im 19- Jh. mit dem Kriegsdamm ein 
neuer Stadtausgang gegeben. Dabei wurde der etwas westliche 
Teil des Nägeligrabens vollkommen aufgefüllt. Direkt neben 
dem Kriegsdamm befand sich nach dem Glükerplan ein balkonarti
ger Vorsprung; offenbar eine Geschützbastion aus der Barock
zeit, die zuerst der Plan 1689 zeigt. Die heute daran an
schließende nördliche Umfassungsmauer des Gefängnisses scheint 
mit ihrer Ausknickung direkt auf der Stadtmauer wie ihn der
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Glükerplan zeigt zu stehen. Der Knick der Stadtmauer in 
der NW-Ecke ist nicht mehr sichtbar. Über seine Konstruktion 
könnte nur eine Grabung Auskunft geben. Ebenso was den An
schluß der äußeren Zwingermauer der Befestigung des Waldtor
orts betrifft.

NW-Ecke - Schwarzes Tor (16—1): Das heute nicht mehr sichtbare 
Stück zwischen der Stadtecke und dem Dominikanererinnenkloster 
(später Oberamt, ehemalig Hof des Klosters St. Georgen) wurde 
1963 bei Kanalisationsarbeiten 5,4 m nördlich von letzterem 
, , . „ , , . . . 54) „ ,durch einen Kanal angeschnitten. ' Es zeigt sich eine 1,6 m 
starke Bruchsteinmauer, meist aus Dolomit. Anzunehmen ist, daß 
der weitere Verlauf der Mauer dem der W-Wand des Klosters ent
spricht. Der Mauerzug ist erst südlich der Ausmündung der 
Kaplaneigasse wieder sichtbar. Hier macht die Stadtmauer in 
ihren Hauptrichtungen einen ausgeprägten Knick nach SSO.

Es scheint fraglich, ob die heutige Form des Knicks mit der 
leicht geböschten Neigung der Mauern bis auf das 13-Jh. zurück
geht. Sie erscheint uns in ihrer Substanz eher nachmittelalter
lich zumindest jünger. Auf der N-Seite des Schwarzen Tors ist 
der Anschluß der aiten Mauer in ihrer vollen Höhe noch sicht
bar. Demnach war die Mauer an dieser Stelle 9,5 m hoch!

Schwarzes Tor - Mehlsack (1-2): Ebenso ist der Anschluß noch 
auf der südlichen Seite des Tores sichtbar. Hier wird vor al
lem deutlich, daß die ehemalige Mauer an dieser Stelle aus 
Buckelquadern (Dolomit) errichtet war. Die anschließende, ge
schlossene Hausreihe zeigt in ihren Außenwänden verschiedene 
Wandstärken; größere Partien der alten Mauer können demnach 
nicht in ihr stecken. Eine genauere Untersuchung ist nicht 
möglich, da alle Flächen verputzt sind. Die Mauer in der Lücke 
vor Haus Hochmaiengasse 20 besteht unten aus gesägten Tuff- 
quadern, oben Bruchstein, und stammt daher wohl nicht aus dem 1J. 
Jh. , ebenso die ’W-Wand des Hauses selbst (z. T. Sandstein). 
Der Teil bis zum Mauerdurchlaß ist neu. Das restliche Mauer-
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stück südlich davon abschnittsweise jünger, nachmittelalter
lich oder neu.

Grabengegenmauer; Der westlichen Stadtmauer war ein Graben 
vorgelegt ("Schwarzer Graben"), der eine Gegenmauer unbe
stimmter Entstehungszeit besaß. Die kurzen erhaltenen Ab
schnitte südlich des Schwarzes Tors sind jünger. Nördlich des 
Tors wurde 1938 in der Schlachthausstraße ein Stück dieser 
„____ _ .... 55) , , „ . . . .Mauer angeschnitten. 7 Die damals angefertigte Planskizze 
(Stadtarchiv) zeigt eine Doppelmauer von außen (=W-Seite) 
0,80 m, innen 0,60 m Breite (Gesamtbreite also 1,40). Das 
nördlich daran anschließende Stück, das der Katasterplan 
1 : 500 zeigt ist neu: Glüker zeigt hier noch eine unbefestig
te Böschung.

Waldtorort

Die Befestigung der dreieckigen Vorstadt war gegen die von der 
Natur nicht geschützten Angriffsseite der Stadt besonders 
stark gesichert . Der inneren Dreiecksmauer war hier ein 
Zwinger wechselnder Breite (10 - 20 m) vorgelegt, auf den 
ein breiter Graben folgte (14 - 20 m).

NW-Ecke Stadt - Hochturm (16-19): Der Zusammenstoß der inne
ren Dreiecksmauer mit der westlichen Stadtmauer in der NW- 
Ecke der Stadt wurde bei den schon genannten Kanalisations
arbeiten 1963 nördlich des ehemaligen Dominikanerinnenklo
sters freigelegt. Die Dreiecksmauer war demnach 2,15 m stark 
(Dolomit und Tuffquader, Ziegeleinlagen; Außensteine im all
gemeinen größer als die gut gesetzte und gemörteite Füllung; 
die N-Seite war verputzt, Putz auf der S-Seite möglich, war 

. , „ „ _ , . , . . . 56) .... .wegen des Verfalls aber nicht zu beobachten. 7 Die beiden 
Mauern stehen nicht im Verband, sondern stoßen mit einer Fuge 
aufeinander! Ein weiteres Stück der Mauer hat sich in den süd
lichen Außenwänden der Häuser Zwischenstraße 4 und 6 erhal
ten: Große Tuffquader, teilweise ausgeschnitten; Dolomitquader;



- 90 -

Bruchstein und Ziegel. Die 60 m lange Mauer nördlich der 
Flötlinstorstraße ist meist nachmittelaluerlich oder neu; 
in zwei Abschnitten kurze große Quader (Dolomit und Tuff); 
Fugenausfüllung Bruchstein und Ziegel.

Von der äußeren Zwingermauer haben sich auf dieser Seite 
der Vorstadt bis auf den Abschnitt zwischen Schlachthaus
und Flötlintorstraße keine Reste erhalten. Letztgenannter 
Abschnitt besteht aus monumentalem, wohl neu versetzten 
Buckelquaderwerk: durchlaufende, nahezu gleichhohe Schich
ten (0,6 m); kurzrechteckige Steinformate; Dolomit; Bossen 
verhältnismäßig flach, verwitterte Oberfläche; grober Rand
schlag (0,06 m); Zangenlöcher; keine Steinmetzzeichen; die 
Fugen mit kleinen Bruchsteinen ausgefüllt. Im östlichen Be
reich sackt die Mauer etwas nach unten ab (nachträgliche 
Setzung). - Von der äußeren Grabenmauer sind keine Überreste 
vorhanden.

Hochturm - Mehlsack (19-2): Einen interessanten Aufschluß 
geben die Photos von der Freilegung des Hochturmfundaments, 
bei der auch die innere Dreiecksmauer angeschnitten und de
ren Einbinden in den Turm deutlich wurde. Die Mauer zeigt 
sich hier ganz aus Bruchsteinen errichtet! Von dem noch sicht
baren Teil der Mauer unterhalb der Hochturmanlage ist der 
Abschnitt bis auf Höhe Haus Hochturmgasse 19 neu. Dann folgt 
ein etwa 50 m langes Stück aus großen Tuffquadern (kurz
rechteckiges Format, Schichthöhe 0,4 - 0,5 m). Der Rest bis 
zu den Häusern am ehemaligen Neutor ist neu. Im Zuge der 
Neutorstraße wurde 1965 das Fundament der Mauer angeschnit- 
ten^ ': es war 1,4 m stark (Dolomit mit wenig Kalktuff, ge- 
mörtelt). Der ganze Bereich der Mauer südlich unterhalb des 
Neutors ist nachmittelalterlich und neu. Die äußere Zwinger
mauer besteht im Bereich nördlich des Neutors aus grob ge
brochenen Quadern (Dolomit), lagerecht verlegt mit kleintei
liger Bruchsteinausflickung. Im Neutorbereich wurde sie 1965 
ebenfalls angeschnitten: dort war sie 1,6 m breit (Dolomit, 
gemörtelt; bei einem Stein Buckelquaderfront sichtbar). Der
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Abschnitt südlich des Neutors ist wieder nachmittelalter
lich und neu.

Die im letzteren Bereich noch vorhandene äußere Grabenmauer 
hat im Anschnitt von 1965 eine Breite von 1,6 m (Dolomit, ge- 
mörtelt) und scheint im unteren, offen liegenden Teil ('’Sei
lergraben") nachmittelalterlich zu sein (Tuff- und Kalk
quader, glatt, gleiche Schicht- und Steingrößen, keine Zan
genlöcher) .

Zusammenfassung

Die genaue Untersuchung der noch vorhandenen Mauersubstanz 
kommt zu dem überraschenden Ergebnis, daß sich von der äl
testen Mauer des 13. Jh.s kaum noch größere Reste erhalben 
haben. Die meisten Abschnitte erwiesen sich als sicher nachmit
telalterlich, neu oder unter Verwendung älteren Materials in 
jüngerer Zeit wiederaufgerichtet: die schweren Beschießungen 
im 30-jährigen Krieg, Bodenbewegungen und natürlicher Ver
fall, dazu die Notwendigkeit des Schutzes gegen die seit dem 
Ausgang des Mittelalters aufgekommenen neuen Waffen, haben 
zu immer neuen Reparaturen und Verstärkungen geführt. Auf 
Grund der Befunde am Schwarzen Tor und am Unterbau des 
Wagdenhals, die sich mit einiger Sicherheit auf die ursprüng
liche Mauer beziehen, darf geschlossen werden, daß diese 
- zumindest zum Teil - aus regelmäßigem Dolomitquaderwerk be
stand. Die beträchtliche Höhe von über 9 m auf der W-Seite 
der Kernstadt ist hier durch die nicht natürlich geschützte 
Bergseite zu erklären. Sie dürfte nach der PGK auf der Stadt
seite sonst etwa 6 m betragen haben. Eine Vorstellung über 
die Maße einer Stadtmauer in der ersten Hälfte des 13. Jh.s 
gibt eine Urkunde Konrads IV. für Murten, in der für die 
Ringmauer Abmessungen 6 Fuß unter dem Boden, 12 Fuß über dem 
Boden und 4 Fuß Stärke vorgeschrieben werden, die Mauer wai- 
also bei einer Stärke von 1,15 m ca. nur etwa 3,5 m hoch!^) 

Ganz unklar ist die Form des oberen Abschlusses der Mauer.
Die FGK zeigt für die Kernstadt den in der spätgotischen Zeit 
im SW-Raum fast allgemein üblichen gedeckten hölzernen Wehr
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gang, der stadtseitig über die Mauerstärke vorstand und in 
Rottweil nach 1410 entstanden sein soll. Für den Waldtorort 
zeigt sie die innere und äußere Zwingermauer mit Zinnen, 
ebenso auch die Aubefestigung. Die Zinnen sind im allgemeinen 
breiter als die Öffnungen dargestellt. Merkwürdig ist, daß 
der Maler in keinem Fall einen Laufgang stadtseitig vor diesen 
Zinnen darstellt, was bei seiner sonst so genauen Darstellung 
von Einzelheiten nur notdürftig mit der großen Entfernung die
ser Mauern von seinem Standpunkt erklärt werden kann, die ihn 
keine weitere bauliche Gliederung erkennen ließ . Merian 
stellt sämtliche Mauern mit Zinnenkranz dar, wohl eine Verall
gemeinerung einiger zu seiner Zeit noch zinnenbesetzter Ab
schnitte. Nur als Hypothese sei formuliert, daß im 13. Jh. 
tatsächlich alle Stadtmauerabschnitte Rottweils mit stadt
seitig offenem Laufgang und Zinnenkranz ausgestattet waren, wie 
es ähnlich E. Krüger für einige Partien der romanischen Mauer
„........ ,, . , , . , . 59) TT ..von Schwäbisch Hall sicher nachweisen konnte. ' Ursprüng

lich in der Anlage können Zwinger mit Graben auf der W-Seite 
der Stadt sein. Diese Befestigungstechnik dürfte spätestens 
durch die Kreuzzüge wieder nach Mitteleuropa gelangt sein 
(vgl. die Landmauer von Konstantinopel). E. Krüger weist sie 
in Schwäbisch Hall schon für die romanische Befestigung um 
1200 nach.60)

Rekonstruktion der Gesamtbefestigung im 13. Jh.

Allgemein sind die formalen Kriterien für eine Rekonstruktion 
der Stadtbefestigungsentwicklung im 13« Jh. innerhalb der 
deutschen Baugeschichte nur zum geringsten Teil ausreichend 
untersucht. Eine zusammenfassende Darstellung fehlt, es man
gelt sogar weithin an baugeschichtlich wirklich brauchbaren 
Monographien. Von den Kunstinventaren sind im allgemeinen für 
den SW-Raum nur die der Schweiz brauchbar, die jedoch kaum 
über eine reine Bestandsaufnahme zu den grundsätzlichen Fragen 
der Entwicklung vorstoßen. Die Inventare Badens und Württembergs 
sind großenteils veraltet und genen auf unsere Fragestellung 
kaum ein. Als rühmliche Ausnahme unter den gedruckten neueren
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Monographien sei die Arbeit E. Krügers über die Befestigung 
61)von Schwäb. Hall genannt. ' Ihm gelang lediglich auf Grund 

sehr eingehender Bauuntersuchungen eines wesentlich umfang
reicher als in Rottweil erhaltenen Bestands in sinnvoller Ver
bindung mit den Daten der Stadtgeschichte ein wohl weitgehend 
zuverlässiges und anschauliches Bild der Entwicklung einer 
Stadtbefestigung seit dem 13. Jh. Dieser methodische Weg, der 
Grundlage jeder allgemeinen Untersuchung zu diesem Thema blei
ben muß, läßt sich in Rottweil wegen der geringen ursprüng
lichen Substanz nur an wenigen Stellen gehen. Wir sind hier 
weitgehend auf einen Vergleich mit einigermaßen gut datierten 
analogen Erscheinungsformen in anderen Städten angewiesen, und 
müssen von einer Entwicklung ausgehen, die sich, was ihre 
allgemein anerkannte, wissenschaftlich fundierte Gültigkeit 
betrifft, vorerst nur in vagen Umrissen abzeichnet und zur 
Präzisierung noch eingehender Erforschung der Typenentwicklung, 
u. a. im Hinblick auf deren Zusammenhänge mit dem Burgenbau 
der Zeit und vor allem auf eine exakte, möglichst genau faß
bare Chronokgie hin, bedarf.

Für die Zeit vor 1250 kann für den SW-Raum bei einer geschlos
senen Stadtbefestigung in der Regel angenommen werden, daß 
allein über den Toren Türme errichtet wurden. Nur an für einen 
Angreifer topographisch besonders günstigen und dadurch ge
fährdeten Stellen wurden weitere Türme errichtet. Die Rott
weiler Stadtbefestigung besteht danach und auf Grund unserer 
Bauuntersuchungen im 13« Jh. aus der Ummauerung der Kernstadt 
mit Schwarzem Tor, Hochbrücke und deren Tortürmen,sowie dem 
oberen der beiden Autore; dazu die westliche Vorstadt mit 
Hochturm, Flötlin- und Neutor, bzw. Neutorturm. Nach E. Krü
ger waren die Türme von Schwäb. Hall vor 1200 im Grundriß 
querrechteckig (Breitseite zum Feind), erst im 13. Jh. werden 
sie quadratisch. Standen sienoch im 12. Jh. stadtseitig hin
ter der Mauer (die Außenwände also gleichfluchtend) so rücken 
sie in der ersten Hälfte des 13« Jhs. vor die Außenflucht der 
Stadtmauer vor. Wehrtechnisch bedeutet dies das Eindringen des 
Flankierungsprinzips, das nach verbreiteter Ansicht von Kreuz-
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fahrern aus dem Orient wieder ins Abendland gebracht worden 
sein soll. 1 Damit läßt sich bereits aus dem Grundriß der 
Rottweiler Befestigung ablesen, daß sie in der für die Stein
bauten rekonstruierbaren Form frühestens um etwa 1200 ent
standen sein kann. Setzt man für das Schwarze Tor die - wie 
gezeigt, begründbare - sehr frühe Datierung Mitte der ersten 
Hälfte des 13. Jh.s an und sieht man den entwicklungsgeschicht
lichen Unterschied zwischen erstem Hochturm und diesem Tor 
auch als chronologischen im Sinn eines zeitlichen Hinterein
anders , ( unter Annahme, daß die Stadtbefestigung Rottweils 
kontinuierlich ohne große Unterbrechungen errichtet wurde),so 
kämen wir mit der Entstehungszeit des Hochturms sehr nahe an 
1200 heran. Für dessen und des Schwarzen Tors relativ frühe 
Entstehung sprechen auch ihre außerordentlich starken Mauern. 
Allgemein haben in der Befestigungsbaukunst die Bauten der zwei
ten Jahrhunderthälfte und erst recht die der späteren Zeit sehr 
viel schwächere Mauern, kräftiger werdensiß erst wieder am Ausgang 
des Mittelalters unter dem Einfluß der Geschützentwicklung. 
Damit wäre rein stilgeschichtlich die zeitlich früheste Mög- 
. ,_____ . . , . , ~ . ....................63)lichkeit der Errichtung der Rottweiler Befestigung abgesteckt. ' 
Dieses Datum braucht nicht dem Hinweis des Reichssteuerver
zeichnisses 1241 zu widersprechen, steht mit diesem sogar in 
gewissem Einklang (Abschluß der Arbeiten).

Eine genauere Datierung auf Grund der Mauerwerksstruktur ist 
sehr schwer. Eine gründliche Untersuchung in dem unserem Raum 
benachbarten fränkischen Gebiet kam immerhin zu dem Ergebnis, 
daß man bei Buckelquaderwerk einmal eine Entwicklung von 
rauhen Buckeln über flächiger gearbeitete zu weichen Formen 
(mit sorgfältiger Oberflächenbearbeitung) feststellen kann, 
daß die Entwicklung von kurzen, fast quadratischen Steinforma
ten bei hohen, nur geringfügig wechselnden Schichthöhen zu 
langgestreckten Formaten mit wechselnden und geringen Schicht
höhen geht, und schließlich die Steinmetzzeichen mit der Zeit 
immer häufiger werden; was alles in Rottweil die verschiedene 
Zeitstellung von Hochturm und Schwarzem Tor bestätigen würde.
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Wichtig ist bei den Rottweiler Bauten das allgemeine Vor
kommen von Zangenlöchern, deren Aufkommen in der Zeit um 

, 65)1200 gesetzt werden kann. '

Abb. Hier sei nun eine Beobachtung eingeführt, von der unter Um
ständen wesentliche weitere Aufschlüsse über Einheitlichkeit 
oder Entwicklung der Rottweiler Befestigung und über die zeit
liche Relation von Stadtanlage (Straßensystem) und Befesti
gung zu erhalten sind.

Bei der Untersuchung der Heiligkreuzkirche wurde vom Ver
fasser auf empirischem Weg ein dort als Werkmaß verwendete 
Fußlänge von rund 0,324 m gefunden (siehe weiter unten). Der 
im allgemeinen sehr grade Mauerverlauf der Stadtbefestigung 
legt nun nahe, auch hier eine solche Untersuchung durchzu
führen. Dabei zeigt sich, daß die südliche Mauerlänge (Mehl
sack - Johannserturm) bei einer Fußlänge von 0,3235 genau 
1 000 Fuß beträgt. Ebenso die nördliche (= gerade Verbindung 
zwischen NW-Ecke und Bockshofturm). Der Abschnitt von der 
NW-Ecke der Stadt bis zum Knick in der W-Mauer mißt 500 Fuß, 
der südliche (Knick - Mehlsack) 700 Fuß. Der Abstand vom 
Hochturm (SO-Kante) zum Mauerknick ist 600 Fuß. 66) X)ie gegen

seitigen Abstände bestimmter Punkte der Stadtbefestigung 
lassen sich also bei einer ganzen Reihe auf großteilig gerad
zahlige Vielfache eines Fußmaßes zurückführen. )̂

Eine weitere Untersuchung zeigt, daß auch bestimmte sehr ein
fache Winkelbeziehungen zwischen den Punkten bestehen: Die 
Mauerzüge in der NW- und SO-Ecke der Kernstadt treffen je
weils rechtwinklig aufeinander, ebenso schließt das Dreieck 
Hochturm/W-Mauerknick/Mehlsack einen rechten Winkel ein. Die 
weiteren Winkel werden eindeutig vom regelmäßigen Fünfeck be
stimmt. Der Innenwinkel in der Ecke eines solchen Fünfecks, 
1o8 , findet sich bei der Stadtbefestigung m der SW-Ecke der 
Kernstadt und in dem Winkel des Dreiecks Hochturm/W-Mauer- 
knick/NW-Ecke Stadt. Der vom Dreieck Hochturm/NW-Ecke Stadt/ 
W-Mauerknick eingeschlossene Winkel läßt sich ebenfalls auf 
das Fünfeck zurückführen.^^)
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Eine weitere Beobachtung betrifft die Lage der Tore. Das Stadt
tor bei der Hochbrücke liegt mit seiner W-Wand genau auf der Mit
te dieser Mauerseite. Die gleiche Lage scheint für das Flöt- 
lin- und das Neutor zuzutreffen. Das Schwarze Tor liegt mit 
seiner S-Wand vom Mauerknick 100 Fuß entfernt. Dieses Ergeb
nis deckt sich mit dem Verhältnis des Grundrißmaßrasters zu 
den einzelnen Bauteilen bei der Heiligkreuzkirche: "Mauer 
oder Pfeiler, hier bei der Stadtbefestigung: Bauwerk, wird 
nicht auf sondern neben die Linie gestellt.

Können wir das Raster bei einem mittelalterlichen Einzelbau 
aus eine Art Schnurgerüst ansehen, das real auf der Baustelle 
abgesteckt und aufgezogen wurde, so sind wir bei unseren Beob
achtungen an der Stadtbefestigung ohne Zweifel feldmeßtechni
schen Praktiken des Mittelalters auf der Spur. Aus Urkunden 
und alten Beschreibungen kennen wir die Feldmeßgeräte jener 
Zeit einigermaßen genau. Die wichtigsten waren die Rute 
(=Meßplatte, in Fuß unterteilt), das Seil und die Groma, ein 
an einem Galgen hängenden rechtwinkligen Kreuz, mit vier Lo
ten an den Enden, über die der Feldmesser die Fluchtrichtung 
fest stellte.

An Versuchen, das Fünfeck in mittelalterlichen Bauwerken nach
zuweisen, fehlt es nicht. ' Von den wenigen methodisch ein
wandfreien Untersuchungen seien hier nur die Arbeiten von H. 

. 71) „ „ . „ , .Spieß und G. Bmdmg genannt. ' H. Spieß konnte in einer Dis
sertation das regelmäßige Fünfeck als Maßordnungsgrundlage am 
Kloster Eberbach nachweisen. Aber er stellte zwar fest, daß 
das Fünfeck im Mittelalterbekannt war und eine Rolle spielte 
(Pentagramm), vermag aber keine mittelalterliche Konstruk
tionsmethode für diese Figur nachzuweisen und kann nur eine 
theoretisch gefundene, wenn auch mit den sehr einfachen Mit
teln jener Zeit ohne größere Schwierigkeiten herstellbare Lö
sung Vorschlägen. Auch die Rekonstruktion G. Bindings für 
Gelnhausen bleibt rein theoretisch. Uns hat hier weniger zu 
interessieren, ob eine Fünfeckkonstruktion im 13. Jh. theore
tisch bekannt war, als vielmehr die Frage, ob sie überhaupt
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praktische Anwendung im Bauwesen fand. Einen sicheren Hin
weis und zugleich eine geometrische Konstruktionserklärung 
findet sich bei Villard de Honnecourt , einem französischen 
Baumeister, der auch "in Ungarn und vieler Herren Länder ge
wesen ist" und um 1235 ein Hüttenbuch mit zahlreichen Zeich- 

Abb. nungen anlegte. Er bringt darin eine Zeichnung, in der er 
10 . ... .... „ , , , . „vier rechte Winkel mit gleichlangen Schenkeln zu einer Fünf

eckfigur zusammenschiebt, mit der Beischrift "Auf diese 
Weise zeichnet man einen fünfeckigen Turm" ("Par chu portrait 
om one toor a chinc arestes"). Die Frage, ob nur er eine 
Näherungslösung gibt, die letztlich auf reinem Augenmaß be
ruht, oder aber mit der Zeichnung auf eine exaktere Methode 
hingewiesen werden soll, kann zugunsten des letzteren beant
wortet werden, wenn man die Winkelschenkel mit einer gleich
mäßigen Unterteilung versieht. Statt komplizierter Erklärung 
sei hier auf unsere Abbildung verwiesen. Gi-rundlage der Kon
struktion ist demnach ein (in der Zeichnung schraffiertes) 
rechtwinkliges Dreieck mit dem Kathetenverhältnis 3/1.^^^

Wie im Falle Rottweil die Konstruktion der Fünfeckwinkel tat
sächlich vor sich ging, ist damit noch nicht geklärt. Ein Weg 
wurde angedeutet, die Möglichkeit einer Arbeit mit fünfecki
ger Groma ist nicht auszuschließen.

Unsere Untersuchung zeigt, daß der Grundriß der Rottweiler 
Stadtbefestigung geometrisch und in seinen Maßverhältnissen 
ein in hohem Maße in sich geschlossenes System darstellt. Er
gab schon die Bauuntersuchung der Einzelbauten, daß vom Be
stand der Bauten des 13. Jh.s her ein zeitliches Nacheinander 
von Kernstadt und Waldtorvorstadt nicht zu begründen ist, so 
kann aus vorstehender Untersuchung die dort angedeutete Ver
mutung einer einheitlichen Gesamtplanung weiter gestützt

• werden. Daß das Fünfeck, wie es die Grundrißgestalt der Gesamt
stadt zeigt, als wehrtechnisch 'aggressive' Grundrißform - zu
sammengesetzt aus einem Rechteck (meist Quadrat) mit vorgeleg
tem Dreieck - durchaus Teil des baulichen Bewußtseins der Zeit 
um 1200 war, bezeugt nachdrücklich die große Zahl der damals in 
dieser Form entstandenen Bergfriede, die ihre Spitze jeweils
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zur topographisch gefährdeten Seite hin ausrichten.

Funktion und stadtbaugeschichtliche Bedeutung

In dem Begriff Stadtbefestigung steckt das funktionelle und 
damit auch zeitliche Primat der eigentlichen Stadt, d. h. 
für das Mittelalter der MarktSiedlung, die durch die Befesti
gung geschützt wird, ein Nacheinander der Bedeutungen, das 
aber zeitlich für die Frühzeit der mittelalterlichen Stadt
entwicklung gesichert erscheint. 76)

Eine unter diesem Gesichtspunkt durchgeführte Untersuchung 
des Stadtgrundrisses von Rottweil zeigt jedoch eindeutig, daß 
hier das Verhältnis umgekehrt sein muß. Im Sprengerort 
schwenken von 0 nach W die auf die S-Mauer der Stadt zulau
fenden Gassen allmählich aus der Richtung, bis sie sich dem, 
zu jener nicht rechtwinkligen, sondern schrägen Verlauf ange
glichen haben. Es kann dies nur als ein Angleichen des Stras
sensystems an eine vorgegebene Form des Gesamtumrisses der 
Stadt verstanden werden. Bas bedeutet, daß die Entwicklung 
des Stadtgrundrisses von Rottweil mit dem Abstecken der Um
risse begann. Bamit ist es aber möglich, allein mit den Me
thoden der Baugeschichte das Problem des Zeitpunkts der Stadt
gründung zu lösen. Bie Frage läßt sich auf das Problem einer 
Batierung der Stadtbefestigung reduzieren!

Ein Ansatzpunkt zur Lösung liegt in der Frage, ob die in 
Resten vorhandene, als Ganzes weitgehend rekonstruierbare 
Befestigung aus der ersten Hälfte des 13. Jh.s die ursprüng
liche ist oder eine frühere Anlage ersetzt. Eine solche wird 
als Graben/Wall/Palisadenanlage von A. Steinhäuser vermutet, 
jedoch ausschließlich auf Grund seiner Annahme einer Früh
gründung der Stadt im 12. Jh., d. h. nur aus historischen Über- 

_ 77) „ . „ .. , , , . . ...legungen heraus. ' Gewisse Grunde sprechen aber vielmehr für 
eine enge zeitliche Nachbarschaft von Abstecken der Anlage und 
den Bauten des 13. Jh.s.

- Bei den in der Bauuntersuchung mehrfach genannten Anschnit
ten von Resten des Unterbaus der Befestigung an den ver
schiedensten Punkten der Stadt anläßlich von Grabarbeiten, 
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die z. T. ruater fachmännisch archäologisch geschulter Be
obachtung standen, wurden in keinem Fall Hinweise auf eine 
vorhergehende Befestigung gefunden.

- Der Einwand ist möglich, daß Spuren einer solchen durch die 
spätere restlos beseitigt worden wären, was bedeutet, daß 
diese genau die gleiche Stelle eingenommen hätte. Umfassen
dere Untersuchungen zu diesem Thema liegen nicht vor, je
doch konnte E. Krüger in Schwäb. Hall eindeutig ein räumli
ches Hintereinander von steinerner Stadtmauer und (=hinter; 
im Schutze der) ersten Falisadenbefesrigung nachweisen. ' 
Wenn dieses Ergebnis verallgemeinert werden darf, hätten 
sich auch in Rottweil Spuren der ersten Befestigung finden 
lassen müssen.

- Besonders auf der S- und SO-Seite der Stadt steht die Mauer 
stützmauerartig noch vor der obersten Kante des Plateauab
bruchs zum Stadtgraben. Ein Wall oder Palisaden sind hier tech
nisch kaum noch vorstellbar. Der Plan des Befestigungssystems 
muß hier von Anfang an eine Mauer vorgesehen haben.

- Geht man von diesen archäologisch-technischen Einzelüberle
gungen zur Gesamtlage über, so erscheint es unwahrscheinlich, 
daß bei dem ausgesprochenen Primat der Befestigung diese 
nur aus einfachen Erdwällen und Holzpalisaden bestanden haben 
soll.

- Zu stilistischen Argumenten stoßen wir vor mit der rein sta
tistisch zu gewinnenen Erfahrungsregel, daß für alle Wall
anlagen im Mittelalter nicht geradlinig - eckige Formen ty
pisch sind, sondern vielmehr gebogene Formen oder zumin
dest gerundete Ecken. Maueranlagen dagegen werden bautech
nisch "nach der Schnur" errichtet und zeigen daher einen ge
raden Verlauf mit scharfkantigen Knicken bei Richtungsände
rungen. Gerade Mauerzüge sind aber Grundvoraussetzung dafür, 
daß bei den über sie vorstehenden Tor- und anderen Türmen das 
dadurch angestrebte Flankierungsprinzip wirksam wird.

- Was schließlich rein formal-stilistisch die Regularität 
der Anlage betrifft, so läßt sich hier - wieder mangels wei- 
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tererentsprechender Untersuchungen - kaum eine Aussage ma
chen. Vergleiche mit der Entwicklung im gleichzeitigen Bur
genbau lassen immerhin den Schluß zu, daß der in der bis 
ins letzte durchgeführten geometrischen und maßtechnischen 
Organisation der Befestigung sehr stark zum Ausdruck kommen
de formale Anspruch eher für eine verhältnismäßig späte Ent
stehung spricht.79)

Keiner dieser Hinweise stellt einen zwingenden Beweis dar, - 
zusammen lassen sie es aber als höchst wahrscheinlich erschei
nen, daß die Stadtbefestigung und damit die diese ausfüllende 
Stadt frühestens im Zeitraum um 1200 angelegt worden sein kann.

Hier ist der Platz, auf eine weitere Beobachtung hinzuweisen, 
Der von uns beschriebene Grundriß der Stadtbefestigung ist 
maßllch und geometrisch nur im N, W, S und SO bestimmt. Im 0 
ließ sich zwischen der nördlichen und südlichen Stadtmauer 
keinerlei OrdnungsZusammenhang erkennen. Das Grundrißsystem 
der Stadtbefestigung ist in dieser Richtung, das heißt zum unte
ren Stadtausgang hin offen. Dies läßt nur dadurch sich erklä
ren, daß die NO- und SO-Ecke der Stadt maßtechnisch nicht mit
einander in Beziehung zu bringen waren, der Vorgang des Ein
messens und Absteckens des Stadtumrisses demnach von W nach 0 
vorgenommen worden sein muß. Daraus ließe sich aber der Schluß 
ziehen, daß der Grundriß über eine möglicherweise schon vor
handene Bebauung "übergestülpt" wurde. Vom Stadtgrundriß käme 
im Straßensystem nur der Bereich um den östlichen Arm des 
Hauptstraßenkreuzes (= Untere Hauptstraße) in Frage. Die stadt
geschichtliche Folgerung wäre die Frage, ob hier so etwas wie 
ein vorstädtischer Bereich, ein Ausgangspunkt der Entwicklung 
des Stadtgrundrisses zu suchen ist.

Fassen wir das Ergebnis unserer Untersuchung über die Rottwei
ler Stadtbefestigung zusammen. Der Stil der Befestigung 
wird von einem sehr konsequent durchgeführten Ordnungssystem 
bestimmt, das alle ihre Teile in ein übergeordnetes Bezugs
system einspannt, das in seiner großzügig klaren Linienfüh
rung und seinem Streben nach Regularität vor allem auch forma
len Anspruch erhebt und das doch in keinem Punkt - sei es der
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Topogr^hie, sei es der Aufgabe eines Einzelbauwerks - nicht 
zugleich auch von der Funktion her zu erklären wäre. Dieser 
Ordnungsgedanke verbindet darüber hinaus die Befestigung mit 
dem Grundriß der Stadt, die sie umschließt. Bei keiner Stadt 
des 12. Jh.s im SW-Raum nimmt beides in so hohem Maße räum
lich und in seiner Funktion diese enge gegenseitige Beziehung 

. 80)em. '

Bedeutsam sind die Ergebnisse für die Stadtgesohichte. Vermu
tet wurde eine vorstädtische Bebauung im Bereich der Unteren 
Hauptstraße. Die Anlage der eigentlichen Stadt geschah nach 
unseren Überlegun gen frühestens um 1200 und begann zunächst 
mit der Errichtung des Befestigungssystems, in dem Kernstadt 
und westliche Vorstadt von Anfang an eine Einheit bilden. 
Der Kastell Charakter der Stadt, der im zeitlichen 
Primat der Stadtbefestigung enthalten ist, führt zu der 
Frage an die Landesgeschichte, gegen wen oder als Schutz wo
für die Stadt angelegt wurde. 1 Der innere Ausbau der Be
festigung (Schwarzes Tor) fand in einer Zeit der Ruhe statt. 
Die Erhöhung des Hochturms weist auf eine Gefahr hin, die 
wenig später von der Stadt erwartet wurde.
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Bürgerhaus

Wie in allen Städten des SW-Raumes ist auch in Rottweil die 
große Masse der Bürgerhäuser in der Gestalt, wie sie heute 
an Ort und Stelle, wie sie aber auch auf älteren Ansichten 
in Erscheinung treten, spät- oder nachmittelalterlich. Nur 
ganz vereinzelte Bauten scheinen älter als 1400 zu sein und 
es ist fraglich, ob sich irgendwelche Reste aus der ersten 
Frühzeit der Stadt erhalten haben.

Der Untersuchung der Frühform sind die auf diesem Gebiet all
gemein üblichen Grenzen gesetzt: Die eigentliche Bausubstanz 
ist zumeist unter Butz verborgen, die Untersuchung von Bau
material und Konstruktionsform daher nur im Einzelfall möglich. 
Die Lebensdauer des Bürgerhauses ist auf Grund der intensiven 
Nutzung und seiner zumeist leichteren Bauart kürzer als die 
von Kirchen und festen öffentlichen Gebäuden. Wandel der Wohn- 
und Lebensform, Wechsel der Besitzer bringen ständig neue Um- 
und Ausbauten mit sich. Dazu kommt auch in Rottweil ein ausge
sprochener Mangel an urkundlichen Quellen, die direkt Auskunft 
über bauliche Vorgänge oder Situationen im Bürgerhausbau geben.

Geschichte

Eine Geschichte des Bürgerhauses ist vor allem eine Geschichte 
der Stadtbrände und der damit verbundenen oft weitgehenden Ver
nichtung des ursprünglichen Besfends. Stadtbrände sind in Rott
weil in großer Zahl überliefert.

1289 Die Stadt Rottweil verbrannt. '
1293 Rottweil verbrannt.
1338/1339 Großer Stadtbrand, dessen Ursache, Ausmaß und Zeit- 

3) Stellung verschieden überliefert ist. '
1696 Ein Brand, der im Waldtorort ausbricht, greift in den 

Heiligkreuzort über und vernichtet dessen ganze nörd
liche Hälfte.

1702 Stadtbrand.5

1758 Brand des Hochturms.
1762 15 Häuser, darunter Stadtfruchtkasten, beim Pflugwirts

- , ,71haus verbrannt. '
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1769 Stadtbrand.
1796 Brand bricht an der No-Ecke des Straßenkreuzes in der 

Gegend des Wirtshauses zum Lamm (Untere Hauptstraße) 
aus, zerstörte 6 Häuser ganz und beschädigte zwei wei- 

o) 10)tere stark. 7 Brand in der Turmgasse. '
1827 Brand in der Nähe der Stadtpfarrei, vier Häuser verzehrt 

und drei sehr beschädigt. Unter den letzteren das vorma- 
11) 

lige Frauenkloster. '
1832 In einem Haus an der Hauptstraße unterhalb dem Haus des 

Lammwirts brach ein Brand aus. Neun Wohnhäuser an der 
Hauptstraße und der hinteren Gasse wurden Raub der Flam- 

12) men. '
.... , , „ , , . ,13)1845 Brand vernichtet fünf Hauser und schädigt elf bedeutend. ' 

1848 Sechs Gebäude werden ein Raub der Flammen eines Brands, 
____  ____ , , . 14) fünf weitere werden beschädigt. '

1868 Brand im Block östlich des Rindermarkts (Friedrichs- 
platz.)

Spät- und nachmittelalterlicher Bestand

Ein vollständig oder in Resten erhaltenes Haus, das mit Sicher
heit dem hohen Mittelalter angehört, konnte in Rottweil bisher 
nicht nachgewiesen werden. Es fehlen sowohl im Baubestand wie 
in den schriftlichen Quellen vor allem jegliche Hinweise auf 
mittelalterliche Wohntürme oder sonstige Steinhäuser des Adels 
oder Patriziats der Stadt. Die anläßlich unserer Untersuchung 
der Stadtbefestigung für den Turm neben dem Neuen Tor aufge
stellte Vermutung muß zu ungewiß bleiben, als daß dieser Bau 
hier als Beispiel genannt werden könnte. Wir finden diese vor
nehmen Steinbauten sonst weiter verbreitet in den Städten des 

„ 16).....................- „ . „ , . „ _SW-Raums. ' Auf das Haus Untere Hauptstraße 62 als frühen 
„ . , ., _, . , . . 17),..Rottweiler Steinbau wies zuerst A. Steinhäuser hin. z Seine 
einfachen kleinen Spitzbogenfensterchen in den Seitenwänden 
- z. T. in spitzbogiger Blendrahmung - erlauben jedoch eine 
nur sehr ungefähre Datierung. Der schwiefwinklige Grundriß, 
der nur in einer bereits geschlossenen Straßenbebauung denk
bar ist, und der wohl von Anfang an giebelförmige Abschluß mit 
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der Traufe zur Straße,läßt eher die Deutung zu, daß hier ein 
frühes Beispiel des im folgenden beschriebenen Bürgerhaustyps 
vorliegt (wofür auch die diesem gleiche innere Raumteilung 
des Bauwerks spricht), als ein frühgotischer Wohnturm. Die 
jetzt vermauerten Fenster in den Giebelwänden erlauben je
doch den Schluß, daß das Gebäude zumindest in seinen oberen 
Geschossen zunächst frei stand und damit ein zumindest rela
tiv frühes Beispiel eines Steinhauses in Rottweil darstellt.

Abb. Die recht zuverlässige Darstellung der PGK läßt in Verbin- 
16-, . , . „ , , . , , . _ .düng mit einer Untersuchung des heutigen Bestands eine weit

gehende Beschreibung der Gestalt des Rottweiler Bürgerhauses 
am Ausgang des Mittelalters (16. Jh.) zu. Grundbestand ist 
hier der Typ des oberdeutschen Bürgerhauses, der durch die 
konstruktive Teilung in mehrere nahezu gleichwertige Räume 

. . , 18) ~...... . . „ . . ,gekennzeichnet wird. ' Die durchschnittliche Breite der al
teren Häuser an der Straße beträgt im allgemeinen 7 - 8 m, 
die Tiefe an den Hauptstraßen 15 - 20 m, sonst 10-15 m.
Die Häuser sind in der Mehrzahl dreigeschossig, haben an der 
Hochbrücktorstraße, am Friedrichsplatz und an der Oberen 
Hauptstraße zumeist sogar vier Geschosse.

Raumgefüge

Wie die große Zahl der Keller hälse auf der PGK zeigt, 
waren spätestens im 16. Jh. fast alle der Häuser an den Haupt
straßenarmen unterkellert. Die Keiler ragen z. T. über das 
Straßenniveau hinauf, das Erdgeschoß ist also nur über eine Treppe 
zugänglich. Es kommen sowohl flachgedeckte wie gewölbte Keller 
vor. Eine genauere Altersbestimmung bei letzteren war in kei
nem der besuchten Fälle möglich. Das Erdgeschoß 
ist zweizonig aufgeteilt: Auf der einen Hausseite der von 
der Straße zur Hausrückseite durchlaufende Flur ("Ern") mit 
der Treppe in die Obergeschosse, auf der anderen Seite - 
ebenfalls durch das Haus durchlaufend - die im 16. Jh. wohl 
weitgehend gewerblich genutzten Räume. Gewohnt wurde in den 
Obergeschossen, die räumlich entsprechend dem 
Erdgeschoß aufgeteilt waren: Typisch auch hier die im Prinzip 
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durchgehend zweizonige Aufteilung Flur/Wohnräume. In der 
Tiefe ist das Haus hier dreigeteilt. Zur Straße die große 
Wohnstube, meist in ganzer Hausbreite durchlaufend. In der 
Mitte, d. h. ganz im Innern des Hauses die lichtlose Küche. 
Nach hinten eine weitere Kammer. Auf der Rückseite auch der 
Abort, in den mittelalterlichen Urkunden "privet" genannt. 
Häufig finden sich hier noch heute Galerien und Laubengänge.

In einigen wenigen Häusern haben sich Reste einer besonde
ren, spätmittelalterlichen Raumausstattung erhalten. Ge
schnitzte Balkendecken mit eingeschobenen Bohlen sind in 
noch gotischen Formen in Haus Hauptstr. 60 (dort auch Reste 
einer alten Wandvertäfelung), Friedrichsplatz 11+15 (Gasthof 

. IQ)
Mohren) und im Rathaus ' vorhanden. In einer Reihe von 
Häusern ist das schmale Wandstück zwischen jeweils zwei Fen
stern in Gestalt einer kurzen Säule aufgelöst, die frei di
rekt vor der Wand steht und zumeist aus Holz besteht. ’ Bas 
Motiv ist im SW-Raum allgemein verbreitet und selbst noch in 
, „ ... .. , . „ . ........................... 21) „den franzosischsprachigen Teilen der Scnweiz häufig. ' Es 
hat ein hohes Alter und kommt bereits an den noch dem 1'5. Jh. 
angehörenden Teilen des alten Rathauses in Freiburg/Br. vor. 1 
Baß Türen und Fenster auch bei steinernen Häusern häufig in 
hölzernen Blockrahmen sitzen, ist keine Rottweiler Besonder
heit, sondern nach Beobachtungen des Verfassers zumindest 
....................... , . . „ .........................,. , 23) im sudwestdeutschen Kaum allgemein üblich. '

Für ein Fünftel der Häuser an dem Hauptstraßenkreuz zeigt 
die PGK auf dem Bach Schornsteine. Baß zu ihrer Zeit noch 
nicht jedes Haus einen Schornstein besaß, sondern der Rauch 
z. T. einfach in den Bachraum geleitet wurde, ist an zwei 
Häusern noch heute zu erkennen: Bie Bachstühle der Häuser 
Hauptstr. 60 und Friedrichsplatz 17 sind in ihren alten Tei
, . , . 24) ~len stark verrußt und schwarz gefärbt. ' Ber Raum des durch
wegs steilen Baches diente, den Aufzugerkern der PGK nach zu 
schließen, im 16. Jh. bei etwa einem Brittel der Häuser an 
den Hauptstraßenarmen als Lager- oder Speicherraum.
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Fassaden

Die Straßenfassaden der Häuser sind glatt und auch nicht durch 
vorspringende Geschosse ("Überhänge") gegliedert. Gliederung 
kommt in das Straßenbild der PGK durch die Zugänge der Keller
hälse, pultförmig mit zweiflügeligen Deckeln geschlossen, teil
weise mit seitlichen Schutzmäuerchen. Vor einigen Häusern 
Blockbänke, wohl für Ladenauslagen. Ein Drittel der Häuser 
an den Hauptstraßen besitzt Pultvordächer im Erdgeschoß über 
den Läden, oft aber auch hier den Kellerhälsen. Etwas über die 
Hälfte dieser Häuser besaß im 16. Jh. fast durchwegs auf der 
Höhe des ersten Obergeschosses einen Erker, die bekannten unct 
für das Stadtbild noch heute so typischen "Ausstöße". Weniger 
häufig treten sie auch an den übrigen Häusern auf. Im Gegen
satz zu den heutigen mehrgeschossigen Formen sind sie durch
wegs nur eingeschossig. Neben einfacheren, im Grundriß recht
eckigen Erkern, ist damals auch schon die polygonale Form 
üblich. Die Erker sitzen auf konsolartigen Unterbauten.

Dach

Bei der Dachform herrscht bereits auf der PGK eindeutig die 
Traufenstellung vor, d. h. die Häuser besitzen ein Sattel
dach, dessen First und Traufe parallel zur Straße steht. Die
se Dachstellung prägt das räumliche Stadtbild entscheidend. 
Die Hauszeilen enden dabei, vor allem wieder an den Haupt
straßen, nur in einigen Fällen mit Giebeln. An den meisten 
Zeilenenden sind die Dächer abgewalmt. Unter diesen Walmdächern 
hat sich in Rottweil eine altertümliche Dachform erhalten, bei 
der sich auf der Walmseite unter dem First eine kleine, drei
eckige Öffnung befindet, die ohne Zweifel von einem ehemaligen 
Rauchloch abgeleitet werden kann. Die PGK zeigt für die Kern
stadt 14 solcher Beispiele. Im heutigen Hausbestand konnten 
vom Verfasser noch vier Häuser mit dieser Walmbildung gefunden 
werden: Lorenzgasse 8 (Jugendherberge), Lorenzgasse 3, Metzger
gasse 11 und Sprengergasse 3; alle bereits auf der PGK. Als 
weitere Dachform gab es in Rottweil, mit 8 auf der PGK sicher 
erkennbaren Beispielen, auch das Pultdach, eine Dachform , die
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im ausgehenden Mittelalter verhältnismäßig häufig war.

Die bereits genannten Schornsteine tragen auf der PGK ver
einzelt Giebel- und Zinnenaufsätze. Charakteristisch ist bei 
den Walmdächern die Stellung des Schornsteins im Walm, die 
mit der geschilderten Küchen- und Herdlage zusammenhängt. 
Fast jedes Dach trug stehende Dachfenster mit Schleppdächern. 
Daneben, besonders an den Hauptstraßen, am Dachfuß Zwerch
häuser mit Sattel- oder Schleppgiebeln für kranartige Auf
züge zu den Dachspeichern. Ein älterer Aufzugtriebel hat 

. , . „ „ _ 25)sich im Haus Fnedrichsplatz 17 erhalten. '

Konstruktives Gefüge

Hauskörper

Konstruktiv bestanden die Außenwände der Häuser nach der PGK 
bereits in der überwiegenden Mehrzahl aus Mauerwerk, nach heu
tiger Beobachtung kleinteiliges, unregelmäßiges Bruchstein— 
mauerwerk. Die Häuser waren verputzt. Allgemein üblich sind 
zwischen den Häusern gemeinsame Scheidmauern. Der 
Grundriß einer Hauszeile besitzt also gewissermaßen zellen
förmige Struktur. Diese Scheidmauern dürfen nicht als Brand
mauern angesehen werden, da sie nur so hoch wie die Geschosse 
reichen, d. h. am Giebelfuß enden. Ein Kennzeichen der Dach
räume Rottweils ist das Fehlen oft jeglicher Trennwände zwi
schen den einzelnen Häusern, so daß die Dachräume zusammen 
einen langen, durchlaufenden Raum bildeten. Vier Bauten der 
PGK zeigen einen steinernen Giebel, der als Treppengiebel 
ausgeführt ist. Reine Fachwerkbauten fehlen unter den Bürger
häusern auf der PGK. Rund 10 Beispiele lassen sich dort da
gegen für Fachwerkobergeschosse über steinernen Untergeschos
sen nachweisen. Die PGK gibt über Konsti-uktion und damit den 
Stil des Fachwerks nicht ganz eindeutige Auskunft. Eine Unter
suchung des heutigen Bestands wird dadurch erschwert, daß es 
jetzt durchwegs verputzt ist.

Als konstruktives Merkmal des inneren Gefüges der Hauskonstruky 
tion gelten die ursprünglich durch alle Geschosse durchlaufen-



108

den Holzsäulen aus einem Stück.^6) jn keinem der von A. Stein

häuser genannten Beispiele laufen sie allerdings bis i n 
, „ , , ,27)den Dachraum durch. '

Konstruktives Gefüge

Dach

Das Dachgefüge wurde bereits von K. Gruber und A. Steinhäuser 
28) untersucht und beschrieben. ' Danach hat sich bis zu seiner 

Modernisierung 1943 als hervorragendstes Beispiel der Dach- 
Abb. stuhl des Hauses Hauptstraße 17 (Pfeffersches Haus) erhalten.

Er kann als ein Sparrendach mit Kehlbalken (2 Lagen) beschrie
ben werden, die von vier Pfetten auf senkrechten Pfosten ge
tragen werden. Die Firstpfette als fünfte liegt direkt unter 
dem Firstknoten der Sparren und wird ebenfalls von einem Pfo
sten (5. Reihe) getragen, der durch die ganze Dachhöhe durch
läuft und daher von A. Steinhäuser als Firstsäule bezeichnet 
wird. Das Pfosten/Pfetten-Gefüge wird durch eine große Zahl 
von Kopfstreben, durch Querstreben vom Fußbalken zu den Mittel
pfosten und durch ein Strebenkreuz zwischen den Mittelpfosten 
in jeder Richtung ausgesteift. Sämtliche Holzverbindungen be
stehen aus An- oder Überblattungen mit Holznägeln. Ähnliche 
Dachgefüge sind erhalten in den Häusern Friedrichsplatz 11-13 
(Gasthof Mohren), Friedrichsplatz 1+3, und Hauptstraße 41.2^)

Als Dachdeckung verdrängt seit dem 15. Jh. auf Grund eines im 
Roten Buch der Stadt erhaltenen Ratsbeschlusses systematisch die 
Ziegeldeckung das Schindeldach: Jahr für Jahr sollen in jedem 

. .... ... ..... , , , ..30)Ort zwei Hauser mit dem neuen Material gedeckt werden. 7

Weitere Haustypen

Neben dem hier eingehender beschriebenen Haupttyp lassen sich 
in Rottweil vom räumlichen Gefüge her noch einige weitere Haus
typen feststellen, die z. T. bereits am Ausgang des Mittelalters 
vorhanden waren.

1. In der Lorenzgasse 8 (Jugendherberge) hat sich ein Haus er
halten, das bereits auf der PGK dargestellt ist und dort 
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noch, weitere Parallelen besitzt: auf der Mauer südlich 
des Bockshofturms und in der Johanniterkommende. Kenn
zeichen dieser Bauten ist der querseitige Aufschluß über 
einen vorgelegten Hofraum und die völlige räumliche Tren
nung zwischen Erd- und Obergeschoß im Innern des Hauses, 
die dazu führt, daß letzteres über eine Außentreppe, die 
z. T. auf eine offene oder geschlossene Galerie führt, er
schlossen wird. Es handelt sich hier a±so um den Typ des 
gestelzten Quereinhauses, wie er - zumeist ais Ackerbürger
haus - auch in anderen Städten des SW-Raumes noch nach

. . . . 31)weisbar ist. '

2. Einen Einzelfall unter den erhaltenen älteren Rottweiler 
Häusern bildet das sogenannte Herrenkramersehe Haus, Haupt
straße 58. Leider wurde es seit 1965 im Innern und auf der 
Rückseite vollkommen umgebaut und erneuert, so daß an das 
ursprüngliche Haus lediglich die, auch hier in der Substanz 
nur noch teilweise alte Straßenfornt und die Umrisse der 
Rückfront erinnern. Seinen Detailformen nach dürfte es etwa 
gleichaltrig wie das Rathaus sein (1521). A. Steinhäuser 
hält zwar für das Erdgeschoß den Nachweis erbracht, daß es 
sich um eines der ältesten Häuser Rottweils handelt, weil 
das Eingangstor rundbogig und nach einer älteren Abbildung 
„ ... „ . . . ... , 32) ,früher von Buckelquadern umsäumt gewesen sei. ' Es handelt 
sich aber eindeutig um einen Segmentbogen, auch sind für die 
Rahmung bis zur Erneuerung noch deutlich flache Zierbossen 
zu erkennen gewesen; beides Hinweise auf eine Entstehung 
ebenfalls in spätgotischer Zeit. Das Haus besaß ursprüng
lich eine das ganze Erdgeschoß ausfüllende Halle, die durch 
je zwei Eichensäulen in drei Schiffe (senkrecht zur Straße) 
geteilt war und durch ein großes Mittelportal erschlossen

33)wurde. ' Auf der Rückseite des Hauses befand sich ein, in 
der Substanz jetzt völlig erneuertes Wendeltreppentürmchen, 
das den einzigen Zugang zu den oberen Geschossen bildete, 
und eine ursprünglich zu einem "privet" führende Galerie. 
Keinesfalls darf bei den ehemaligen Holzsäulen im Erdge
schoß von einer "anfänglichen Anlage als Firstsäulendiele" 34 
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gesprochen werden, da keine der Säulen, sollten sie einmal 
durchlaufend gewesen sein, auf den First trifft.

3. Ein ausgesprochenes Ackerbürgerhaus mit großem Tor für die 
Wageneinfahrt befindet sich in der Kaufhausgasse 4. Ein 
entsprechendes Beispiel konnte auf der PGK nicht gefunden 
werden. Offenbar handelt es sich hier um einen Haustyp, 
der erst in nachmittelalterlicher Zeit in die Stadt Eingang 
fand.

Untersuchen wir das Hausformengefüge, zu dem sich die hier vorge
stellten Typen innerhalb der Stadt gruppieren, so fällt - 
neben dem vereinzelten Auftreten von 2 und 3 - vor allem die 
bereits auf der PGK erkennbare ausgesprochene Randstellung 
des Haustyps 1 jeweils an der Stadtmauer auf.

Stellung des Rottweiler Bürgerhauses in der 
Hausiandschaft des SW-Raumes

Als Steinhaus mit TraufStellung ist die Rottweiler Bürgerhaus
form kunstgeographisch gesehen Teil eines Bereiches, die den 
südwestlichen Teil Deutschlands und nahezu das gesamte Mittel
land und den Jura der Schweiz umfaßt und über Lothringen, 
Plateau deLangres, Vogesen und Franche-Comte auch bis hinein 
nach Frankreich hineinreicht. Innerhalb dieses hausgeographi
schen Großraums bildet das Rottweiler Haus in der von uns wei
ter differenzierten Beschreibung des Raum- und Konstruktions
gefüges und der sich daraus entwickelnden Gesamtgestalt Teil 
einer sehr viel engeren Hauslandschaft im SW-Raum. Die Linie 
Kenzingen - Rottweil - Konstanz - Ravensburg - Wangen - Isny 
bildet die ungefähre Grenze nach N und 0 in Deutschland. In 
der Schweiz umfaßt den Bereich ein rd. 15 km tiefer Streifen 
südlich des Hochrheins, in Frankreich die SO-Ecke des Elsaß. 
Zweifellos ist der Haustyp verwandt mit dem Bürgerhaus weiter 
südlich im Schweizer Mittelland. Es unterscheidet sich vom Haus 
in Freiburg/Ü. aber durch dessen flaches Dach. Dazwischen 
schiebt sich der Bereich des Berner Territoriums mit dem 
typisch Berner Bürgerhaus, das vor allem durch die steinernen 
Lauben und den weiten, verschalten Dachvorsprung gekennzeich-
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. 35) ~ ,net wird. ' Pur eine genaue Abgrenzung des Bereichs oder 
gar eine allgemeine siedlungsgeographische Geschichte des 
Typs mangelt es vor allem für Deutschland und das Elsaß an 
Einzeluntersuchungen in den verschiedenen Stadten. 1 Muster
gültig für unseren Raum und immer noch ohne Nachfolge in der 
Vielseitigkeit seiner Betrachtungsweise bleibt der erste Band 
des Konstanzer Häuserbuchs von F. Hirsch. Danach läßt sich 
eine über das Äußere hinausgehende enge Gleichartigkeit des 
Rottweiler Hauses mit dem Konstanzer auch für das innere Ge
füge feststellen. Hier seien vor allem die durch das ganze 
Haus durchlaufenden Holzständer, die stehenden Dachstühle 
und ungetrennt aneinandergereihten Speicherräume der Dächer 

, 37) ... ,. ............................ .......................„ . .genannt. ' Allerdings scheint sich der Steinbau m Rottweil 
vollständiger durchgesetzt zu haben. Sicher identisch ist der 
Rottweiler Haustyp nach Beobachtungen des Verfassers mit dem 
Villinger Bürgerhaus. Inwieweit die Hausform nördlich von 
Rottweil weiterreichte, läßt sich nicht ganz leicht feststel
len, da die Orte Sulz und Balingen im 18. Jh. restlos abbrann
ten und in der Substanz vollkommen neu wiedererrichtet wurden. 
Erhaltene ältere Gebäude in Oberndorf/Neckar und Rosenfeld 
lassen jedoch vermuten, daß die Grenze des Haustyps noch etwas 
nördlich von Rottweil verlief.

Rekonstruktion 13. Jh.

Die im letzten Abschnitt durchgeführte Einordnung der Rott
weiler Bürgerhaustypen in die dazugehörige Hauslandschaft war 
aus methodischen Gründen notwendig für die folgenden Überle
gungen zur Rekonstruktion der Hausform im 13. Jh. Das für Rott
weil bekannte Material an Bausubstanz und schriftlichen Hinwei
sen aus alter Zeit reicht wie in vielen Städten des SW-Raumes 
auch nicht annähernd für einen solchen Rekonstruktionsversuch 
aus. Wir sind daher gezwungen, Beobachtungen und Nachrichten 
aus Städten mit einzubeziehen, die den gleichen oder verwandten 
Haustyp zeigen. Dabei wird darauf zu achten sein, daß es sich 
bei der Wandlung der Gestalt des Bürgerhauses um geschichtliche
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Vorgänge handelt, die entweder an bestimmten Punkten ihren 
Ausgang nehmen und sich erst allmählich weiter verbreiten oder 
mit allgemeinen wirtschaftlichen oder sozialen Wandlungen in
nerhalb bestimmter Bereiche Zusammenhängen. Manche baurecht
lichen Bestimmungen vor allem können auch nur rein lokale Be
deutung haben, so daß hier in Bezug auf Analogieschlüsse Vor
sicht geboten ist.

Die Borschungslage zu unserem Thema wird durch den 'Wandel gewis
ser älterer Vorstellungen gekennzeichnet. Noch zum Teil bis in 
die jüngste Zeit hinein wurde die Entwicklung des oberdeutschen 
Bürgerhauses durch die Annanme erklärt, das Bürgerhaus habe 
sich aus dem in die Stadt gewanderten Bauernhaus entwickelt.""®^ 

Man ging dabei für das Bauernhaus von seiner Gestalt in der 
Neuzeit aus, deren mittelalterliche und vormittelalterliche 
Form man durch Reduktion vermeintlich alter Hausformen in 
Rückzugsgebieten, z. B. des Schwarzwalds, zu erschließen ver
suchte. Ein Versuch, der zugleich von der Vorstellung eines an 
die durch vor- und frühgeschichtliche Forschung ergrabenen Pfo
stenhäuser anzuschließenden "Urhauses" geleitet wurde, aus 

39)dem sich die späteren Hausformen entwickelt hätten. ' Objekt 
für diese Überlegungen war in unserem Raum der Typ des eben
erdigen, quer aufgeschlossenen oberdeutschen Einhauses (in 
der Schweiz "Dreisässenhaus" genannt), und des gestelzten 
(Quer)Einhauses. Demgegenüber wird nach den Ergebnissen der 
neuesten Forschung angenommen, daß auch im Bereich des heu
tigen Einhauses im frühen und hohen Mittelalter allgemein aus 
mehreren Bauten mit getrennter Funktion bestehende Hofanlagen 
("Vielhausanlagen") bestanden.) Daß auch das gestelzte 

Quereinhaus als Bauernhaustyp des weiteren Rottweiler Raums 
sich aus der Ausgangsform des Gehöfts entwickelt hat, konnte von 
K.H. Schröder bewiesen werden.^) Sein noch nicht ganz er

forschtes Verbreitungsgebiet liegt hauptsächlich auf der SW-Alb, 
in deren Vorland und auf der Baar.42) Schröder vermutet, daß 

die Stelzung des Wohnteils schrittweise erfolgte und schließt, 
daß dieser Haustyp ursprünglich identisch mit dem quergeteil
ten Einhaus gewesen sein müßte. Für die Herkunft des Baugedan



115 -

kens nimmt er - sehr vorsichtig formuliert - städtische 
Einflüsse an: Das in die Stadt gewanderte Gehöft könnte dort 
nach vorhandenen Vorbildern, z. B. den Steinhäusern des Adels, 
in einen gestelzten Typ umgewandelt worden und in dieser Form 
wieder auf das Land gewandert sein. Vergleichen wir mit die
ser Hypothese die Situation im engeren Rottweiler Raum. Die 
Bauernhäuser sind hier nicht im eigentlichen Sinn gestelzt 
(Wohnteil über Stall- und Wirtschaftsteil), sondern in der 
überwiegenden Zahl der Fälle folgenauf einen zweigeschossi-
gen Wohnteil Stall und Tenne. ' Ein am heutigen Stand gemes
sen sehr altes Holzhaus, wohl aus dem 17./18. Jh., wurde 

„ „ ,. . , , , 44)vom Verfasser direkt bei Rottweil m Wellendingen entdeckt. '
Es ist eingeschossig und schließt an einen Flur-Küchen-Grundriß 
Stall und Tenne an. Über den drei Stuben und Kammern auf der 
breit und gedrungen wirkenden Giebelseite befinden sich, be
reits im Raum des hohen Satteldachs zwei weitere kleine Kammern. 
Der Grundriß entspricht in seiner Raumanlage genau dem von 
A. Tschira veröffentlichten Hänsli-Hof in Bad Dürrheim (1715).45) 

Neben dem Typ mit durch die ganze Haustiefe durchlaufendem Flur^ ‘ 
finden wir also schon in früherer Zeit im gleichen Raum auch 
den Flur-Küchen-Grundriß.47) Eine Vorstellung von der äußeren 

Gestalt des Bauernhauses um Rottweil im 16. Jh. gibt die PGK.
Sie zeigt ein kurzes, gedrungenes, fast durchwegs eingeschossi
ges Gebäude mit Satteldach. Überraschend ist die Vielfalt der 
äußeren Erscheinung, was die Fenster und Türaufteilung und die 
Anbauten (meist unter einem Teil des weit heruntergezogenen 
Daches) betrifft. Bei der Erschließung überwiegt zahlenmäßig 
etwas der giebelseitige Längsaufschluß durch ein großes Tor. 
Dieses sitzt im Giebel immer seitlich, woraus eine durchgehende 
Reihe von Firstsäulen erschlossen werden körnte. Bei vieren 
Bauten sind solche Firstständer in der Fassade sichtbar. Im 
heutigen Bestand ließen sich im Rottweiler Raum bisher aller
, . . . . 48) „ - .dings keine echten Firstsaulenbauten nachweisen. ' Verschie
dentlich sieht man weit über die Giebelseite vorstehende Pfet
ten (oder Dachlatten?). Gedeckt sind die Häuser der PGK mit 
Stroh oder Rohr; typisch dafür die Kämme auf dem Dachfirst.
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Teilweise sieht man Dächer mit kreuzförmigen Sparrenknoten 
über diesem First, die wohl nicht die eigentlichen Sparren 
meinen, sondern als Gewicht aufgelegte Kurzrofen sein wer
den. Für das Erdgeschoß sieht man häufig keine Fachwerkkon
struktionen; es könnte hier eine verputzte Bohlenständerkon
struktion vorliegen, wie sie zum Teil auch das genannte Haus 
in Wellendingen zeigt. Bedeutsam ist die Beobachtung, daß wir 
nirgends geschlossen geordnete Hofanlagen dargestei.lt finden, 
sämtliche Bauten vielmehr haufenförmig beieinander stehen. Nur 
selten kommen Bauten vor, die eindeutig als Nebenbauten zu 
erkennen sind. So kann mit einiger Vorsicht geschlossen wer
den, daß die Einhaus-Bildung um die Mitte des 16. Jh. bereits 
abgeschlossen war.

Diese kurze Betrachtung zeigt, daß Bürger- und Bauernhaus
Typen im Rottweiler Raum auf Grund des vorliegenden Materials 
typengeschichtlich vorerst in kein gemeinsames System gebracht 
werden können. Damit scheidet methodisch der Weg aus, über 
einen frühen Bauernhaustyp Hinweise auf den Typ des Rottweiler 
Bürgerhauses im 13. Jh. zu erhalten, und wir sind neben Hinwei
sen in Rottweil selbst allein auf einen Analogievergleich mit 
, ....... 49)dem Burgerhaus anderer Städte angewiesen. '

Die überwiegende Zahl der urkundlichen Hinweise, mit denen wir 
uns begnügen müssen, stammen aus Urkunden über Verkauf oder 
Schenkung von Häusern und Hauszinsen mit den dazugehörigen Lage
beschreibungen. Nur ganz vereinzelt sind Verträge oder Ent
scheide erhalten, die direkt das Bauwesen betreffen. Aus den 
Lagebeschreibungen lassen sich Aufschlüsse über die Art der 
Hofstättenbebauung mit deren verschiedenen Gebäudetypen ge
winnen. Als Entsprechung zu dem Begriff "Haus" finden sich in 
Urkunden die Begriffe "Hofgesäß", "Hofstatt" und "Hof", die 

50) also jedesmal etwas anderes meinen als nur ein Haus. ' Die 
Begriffe sind jedoch nicht so eindeutig definiert, daß sie 
genauen Aufschluß über die entsprechenden Bauform geben würden. 
Sie enthalten im Kern den Charakter des Freiräumigen, bei 
"Hof" dürfte sicher sein, daß hier nicht in jedem Fall Hofraum

dargestei.lt
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gemeint ist, sondern eine geschlossene bauliche Anlage als 
Wohnsitz meist eines Patriziers, ohne daß wir die genaue 
Gestalt eines solchen Hofes aus den Urkunden erschließen 
, 511 „ . . , „ . „„ „ .................. . „......können. ' Zusammen mit den Begriffen "Hofreite", "Hofle" 
und "Garten" kommen sie auch, in Verbindung mit "Haus", als 
„ , . . „ . , 52) . ... ...................Bezeichnung einer Gesamtanlage vor. ' An Einzelbauten tritt 
seit 1324 häufiger das "Hinterhaus" auf, das wohl ein selb
ständiges Gebäude meint, wie es auf der PGK häufig dargestellt 
. . 53) ...... , . „ n. , . .ist. ' 1354 wird neben einem größeren Haus liegend ein "Klein

. .. . 54) . , . , .haus" genannt. ' Scheuern sind seit 1312 überliefert, noch
. .. . , „. , , ... _ 55)1431 auf einem Grundstuck an der Hauptstraße beim Rathaus. ' 

1349 wird hinter einem Haus ein "Stock" genannt, dessen genaue 
„ , . . . . , 56) „ . ... , . . . . .Bedeutung nicht zu klaren war. ' Der Begriif stammt aus dem 
Holzbau, wo er zunächst das gesamte Ständerwerk eines Stock
werks meint, wird im Rottweiler Raum aber auch für steinerne

. 57) . . , . . ,, . .. ...Bauten verwendet. ' An baulichen Einzelbezeichnungen wird 
1280, allerdings innerhalb der Johanniter-Kommende, die Be
zeichnung "auf der Laube" als Ausstellungsort einer Urkunde 

, 58) „ . , ,. . . „ .angegeben. ' Es ist die einzige Nennung dieses Begriffs im 
RUB. 1376 wird eine Urkunde "in stupa superiori" eines Herren
. . ,, , 59) _ . . , . .. . ...hauses ausgestellt. ' 1314 wird ein Haus "gezimmert und ge- 
machet" "mit zwain stuban und mit den gaedmern, du darzuo 
hoerent".^) in einem Vertrag über das Nutzrecht eines Hau

ses 1432 steht: "sie soll auch mit ihrer wohnung bleiben in 
dem gaden darinne sie ietzo ist und in der stuben in dem win
kel". 1 Aufschluß über weitere mögliche Funktionen des Be
griffs Gaden gibt eine Urkunde von 1360, wo die besten "gaede- 
mer", die im Hause des Klosters Salem zu Rottweil sind, als 
Kornschütten und für vorübergehenden Aufenthalt von Kloster
, , ,. 62) ...... . .leuten dienen sollen. ' 1416 wird in einem Haus von uem 
... .... ... .63)"vordem und hintern gemach" gesprochen. 1

Diese Zusammenstellung der Urkundenhinweise ergibt, daß wir 
noch für das 14. Jh. eine größere Zahl von Gebäuden verschie
dener Zweckbestimmung innerhalb gehöftartiger Anlagen annehmen 
dürfen, die im Laufe der Entwicklung von den größer werdenden 
Wohnhäusern aufgeschluckt wurden. So könnte mit einer solchen
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Entwicklung z. B. die Funktion der Scheuer von den Dachböden 
übernommen worden sein, die dadurch ihre steile Dachform er
halten hätten. Keine völlige Klarheit läßt sich auf Grund der 
Hausbeschreibungen über die genaue Raumaufteilung innerhalb 
der Häuser gewinnen. Die genannten Angaben fügen sich jedoch 
ohne Widersprüche in den bekannten Haustyp des 16. Jh.s

Exkurs Traufenstellung

Von grundlegender Bedeutung für das Aufrißbild der Stadt und 
alle formalen Folgerungen daraus ist die Klärung der Frage, 
ob in Rottweil die Häuser von Anfang an mit der Traufe an der 
Straße standen. Erhalten hat sich als einziges älteres Bei
spiel dafür das Linksche Haus, Untere Hauptstraße 62. Eine 
schriftliche Fixierung des Rechtssatzes, daß die Traufe nicht 
auf des Nachbars Grundstück münden dürfe, gibt es nicht, 
scheint aber nach Schellhorn als rechtliche Vorschrift bestan
den zu haben.64) Der früheste urkundliche Hinweis stammt von 

1449, als zwei Rottweiler Bürger gegen 6 Nachbarn an der Un
teren Hauptstraße klagen, deren Dachtraufen alle in die ge
meinsame Dole vor deren Häusern gingen, was nur bei Trauf- 

,, ,. .... , , _ . . 65) . .Stellung dieser Hauser vorstellbar ist. ' 1413 werden m 
einem Vertrag zwischen Hans Freiburger und den Spitalpflegern 
bauliche Abmachungen über eine Mauer zwischen Spital und dem 
Haus Hans Freiburgers getroffen, die gelten sollten, bis das 
Spital einen Giebel auf der Mauer aufführt. Hieraus läßt sich 
ebenfalls ohne weiteres eine TraufStellung ableiten. ' Weite
re direkte urkundliche Hinweise für die frühere Zeit konnten 
nicht gefunden werden. So hat eine Untersuchung des Problems 
wieder von einigen allgemeineren Fragestellungen auszugehen. 
Die öfters geäußerte Ansicht, daß das deutsche Bürgerhaus 
ursprünglich durchwegs mit dem Giebel zur Straße stand und 
erst im Laufe der Zeit eine Firstschwenkung, entweder aus 
Gründen des Feuerschutzes (Brandgiebelwände) oder aus den for
malen Gesichtspunkten der Kunstauffassung der Renaissance heraus, 

.67) .. . ... . , , , .auftrat , trifft für Rottweil wie für viele andere deutsche 
Städte nicht zu. Einmal darf in Rottweil schon für das 14. Jh. -
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wie sich noch zeigen wird - eine allgemeine Verbreitung der 
TraufStellung festgestellt werden, zum anderen fehlen hier 
häufig jegliche Giebelwände, so daß die offen ineinander über
gehenden Dachräume eine Feuerausbreitung nur gefördert hätten. 
Auch eine Erklärung aus dem Grundstückzuschnitt ' trifft 
nicht zu: die ursprüngliche Hofstättengröße der Giebelstadt 
Reutlingen ist zum Beispiel gleich der Freiburgs/Br. mit 
. . . m 69) „ , , , . . ,seinen Traufhausern. ' Ein Zusammenhang wurde auch mit dem 
konstruktiven Hausgefüge gesehen: das oberdeutsche Einhaus 
als Pfettendachhaus zwinge wegen der dadurch bedingten senk

, , „ 70)rechten Stander zur Quererschließung. '

Die Frage der Traufenstellung erscheint uns vielmehr primär 
als ein siedlungsgeographisches Phänomen, und eine Klärung 
der Frage bedarf zunächst einer genauen Untersuchung des 
Verbreitungsbereichs im Zusammenhang mit anderen Phänomenen 
aus dem Bereich der Hausforschung, wie Bürgerhaustypen und 
Bauernhausformen. Offenbar handelt es sich bei den Traufhäu- 
sern der südwestdeutschen Städte um ein sehr genau begrenzba
res Gebiet, dessen Bindung an einen den ganzen SW-Raum umfas
senden Dachformbereich, dieser wiederum Teil eines allgemein 
mitteleuropäischen Phänomens, bei einer Untersuchung nie außer 
acht gelassen werden darf, um voreilige, geographisch allzu 
begrenzte oder gar lokal ausgerichtete Erklärungsversuche zu 

71) vermeiden. 7 Ein Versuch, den Verlauf der Grenze im südwest
deutschen und elsässichen Bereich festzustellen, fehlt bis
her noch . Offen bleiben muß, wie alt die Grenze ist und in 
welchem Maße sie im Laufe der Geschichte wanderte. Anscheinend 
hat sie sich aber seit dem Ausgang des Mittelalters nicht 
wesentlich verändert. Inwieweit Verbreitungsgebiete von Haus
formen mit anderen kunst- oder stilgeographischen Erscheinun
gen Zusammenhängen, ist eine noch kaum gestellte Frage.

E. Hamm sieht die Traufenstellung als typisches Kennzeichen 
der Zähringer-Städte an. Ähnlich drückt sinh K. Gruber aus, 
der sie für deren älteste Anlage annimmt, zugleich auf die auf 
römischer Grundlage errichtete Bischofsstadt Konstanz hinweist
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und die Traufenstellung als alte, bis ins Römische zurück
gehende Überlieferung ansieht, die im südlichen Frankreich 
und Burgund als "lebendige Tradition" bis zu den "burgum"- 
. , .« - . . „ . 72) „ . .Anlagen des 10. und 11. Jh.s führten. ‘ Es sei hier aus
drücklich festgestellt, daß für eine solche Überlieferungs
kette von der Antike bis ins hohe MA jede sicher datierten 
Zwischenbeispiele fehlen.

Ausgehend von Überlegungen Hamms betonte K.O. Müller vor al- 
73)lern,den rechtlichen Aspekt des Problems.1'7 Auf Grund der

Weiterverleihung des Rechts einer bestimmten Stadt an andere
Städte oder durch den Rechtszug zum Oberhof einer Stadt könn
ten auch die Dachform betreffende Bestimmungen weitergegeben 
und damit eine gewisse Erklärung für die Verbreitung der Trau
fenstellung gewonnen werden. Unter Stadtrecht ist hier immer 
Privat- bzw. Strafrecht zu verstehen. ' Pur die Verbreitung 
der Traufenstellung käme im SW-Raum vor allem das Freiburger 
Recht in Frage. Sein Wirkungsbereich greift jedoch durchweg
über die Traufenstellungsgrenze hinaus. So hatten bereits im 
Giebelgebiet sicher Sulz und Heiningen/Göppingen, wahrschein
lich Dornstetten und Kirchheim/T. Freiburger Stadtrecht; Rechts
zug nach Freiburg/Br. ist in diesem Gebiet gesichert für Ehin
gen, Munderkingen, Langenenslingen und Stetten a.k.M. 7 Pur 
Rottweil läßt sich keinerlei Rechtsbeziehung zu Freiburg/Br. 
nachweisen, was bereits von Steinhäuser in der Frage der 

76)Traufenstellung festgestellt wurde. 7 Die entscheidende Frage, 
aus welchen Ursachen die Grenze zwischen den verschiedenen Dach
formen zu begründen ist, bleibt damit weiterhin ungeklärt.

Lassen sich auf diese Weise Stadtrechtsfamilien und ähnliche 
Beziehungen mit Phänomenen der Bürgerhausgeographie nicht in 
Übereinstimmung bringen, so erlaubt die rechtliche Untersuchung 
der Frage nach den Dachformen doch einige bisher noch nicht 
angestellte Überlegungen und Folgerungen zur zeitlichen Stel
lung des Traufendaches. Traufenrechtsbestimmungen und entspre
chende Gerichtsentscheide, wie sie zahlreich aus dem MA erhal
ten sind, behandeln im Gegensatz zur nachmittelalterlichen Zeit
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nie den formalen Aspekt der Dachform, sondern betreffen 
. , , „ , , , „ 77)durchwegs das Problem der Ableitung des Regenwassers. ' 
Damit ist die Traufenstellung rechtlich gesehen Teil eines 
größeren Rechtskomplexes, dem Nachbarschaftsrecht, und kann 
so über die durch das Traufendach möglichen und üblichen ge
meinsamen Zwischenmauern zwischen den Häusern auch mit de
ren rechtlicher Stellung Zusammenhängen. Gerade das Recht 
der gemeinsamen Mauern findet sich bei den Städten des SW- 
Raumes häufig genannt und ist für unsere Fragestellung vor 
allem in den Fällen interessant, in denen beidseitig an oder 
auf diese Mauern gebaut wird. (Giebelhäuser haben gegenein
ander in der Regel eine schmale Traufengasse). Für Rottweil 
liegt eine Urkunde aus dem Jahre 1351 vor. Das Stadtgericht 
beurkundet darin, daß der Bürger Peter Bletz versichert habe, 
die Mauer zwischen seiner Hofstatt und dem Haus Johanns des 
großen Haggen in der Höhe einer alten Mauer vor der Hofstatt 
gehöre zur Hälfte ihm und Hagg dürfe daran, so hoch seine 
andere Hälfte reicht, weder bauen noch brechen und nur draeme 
(Holzstücke) und Spanhölzer einfügen.Dadurch läßt sich 
mit einiger Sicherheit eine Traufenstellung der Häuser in 
Rottweil bis zur Mitte des 14. Jhs. zurückverfolgen. In glei
cher Weise können auch Rechtssätze und Urkunden über gemein
same Mauern in anderen Städten des SW-Raumes interpretiert 
werden, wie sie für Straßburg (1315 f. ) , Konstanz (1291, 
Überlingen (1400), Schaffhausen (1291 f.), Zürich (1304), 
Solothurn (1337) und Bern (1405) vorliegen und die eine 
Traufenstellung der Häuser bei geschlossener Bebauung der 
„. „ . . , . , _ „ . — 79) .Straßen seit dem Ausgang des 13» Jh.s vermuten rassen. ' Die 
Traufenstellung setzt bei dieser Methode der Lösung unserer 
Frage jeweils eine Steinmauer voraus. Die Frage, ob zwischen 
Steinbau und Traufenstellung ein ursächlicher Zusammenhang 
besteht, muß nicht unbedingt bejaht werden; eine Traufen
stellung ist durchaus auch bei reiner Holzbauweise vorstell
bar, setzt hier jedoch auf der Grenze doppelt nebeneinander 
stehende Wände voraus.^
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Auf ein weiteres Charakteristikum der Rottweiler Traufen
häuser sei noch eingegangen: die Steilheit des Daches. K. Gru
ber nimmt an, daß bei diesem in den alemannischen Städten die 
bäuerliche Konstruktion des Rofendaches in das Stadthaus einge
drungen sei. Nun sind die Rofen als am Firstbalken hängende 
Sparren ausgesprochene Kennzeichen des Pfettendaches, das - 
wie A. Zippelius nachweist und definiert - vorzugsweise eine 
Flachdachkonstruktion ist, wogegen das eigentliche Sparren
dach (Kehlbalkendach) mit seinen am Fuß stehenden Sparren 
dort einen großen Schub erzeugt, der nur durch eine möglichst 

81 ) große Steilheit des Daches verringert werden kann. Tat
sächlich handelt es sich auch bei den Dachkonstruktionen der 
von Gruber genannten Beispiele um keine reinen Pfetten/Rofen- 
dächer, sondern um ein Pfettendach mit Sparren und Kehlbalken, 
also eine Art Mischkonstruktion. Die Frage der Steilheit 
scheint uns auch abhängig von der Wirtschaftsform und Größe 
der Gebäude. Es hat, wie gezeigt, den Anschein, daß bei einem 
Größerwerden der Gebäude Scheuern und andere Speicherbauten 
in das Dach wanderten und damit dessen Steilerwerden versach- 
ten (In Freiburg/Ü. konnte das Pfettendach bei dem gleichen 
Vorgang dadurch flach bleiben, daß zwischen Dach und Gebäude 
ein kniestockartiges Zwischengeschoß eingeschoben wurde.) Es 
erscheint daher durchaus möglich, auch für Rottweil wie für 
den ganzen SW-Raum im 13. Jh. allgemein eine wesentlich flache
re Dachform annehmen zu dürfen.

Exkurs Steinbau

Die Frage, ob beim Rottweiler Bürgerhaus von Anfang an mit 
Steinbau zu rechnen ist, kann für die Frühzeit der Stadtent
wicklung allein aus dem Rottweiler Baubestand nicht eindeutig 
beantwortet werden. Weder hat sich ein älterer reiner Holzbau 
erhalten, noch fand sich Mauerwerk, das sicher in hochmittel
alterliche Zeit zu datieren wäre. Ebenso liegen keine urkund
lichen Hinweise vor, die auf das Vorherrschen eines bestimmten 
Materials im 13- Jh. hindeuten. Dagegen wundert sich die 
Zimmerische Chronik, wie schnell die Stadt gebaut worden sei 
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und fährt fort: "Man sicht noch heutigs tags, das gar nahe 
alle heuser alda mit gips und laimen in der eil ufbawen, da
her dann ein sollichs schwachs maurwerk alda, als ichs in OO
wenigen stetten gesehen". ' Grips und Lehm können aber nur 

, . „ . . „ , , , , ,. . , ,83)als Außenverputz einer Holzkonstruktion verstanden werden. ' 
Einen wichtigen Hinweis auf Holzbau enthält außer der bereits 
genannten Urkunde von 1351 eine solche von 1314, in dem u.a. 
festgelegt wird, daß "gezimmert und gemachet ain 
erbaer hus" werden "mit zwain stuban und mit den gaedmern, 
du darzu hörent".^) Verbreiteter Holzbau könnte sich auch in 

den großen Bränden von 1289, 1338 und 1343 spiegeln. Aller
dings zeigt der Brand von 1696, daß auch noch eine weitgehend 
aus Stein errichtete Stadt anfällig für Großbrände sein kann.

Eine Übersicht über die Städte des SW-Raumes läßt erkennen,
daß sich der Bereich der vorwiegend aus Stein errichteten Bür
gerhäuser mit dem der Traufenstellung ungefähr zu decken scheint. 
Es wäre eine Untersuchung wert, inwieweit hier ebenfalls ein 

85) „ „ , .siedlungsgeographisches Phänomen vorliegt. 7 K. Gruber nimmt 
in seiner Untersuchung des alemannischen Stadtbildes an, daß 
der städtische Steinbau in diesem Raum ursprünglich sei und auf 
einer vor allem durch die Zähringer geförderten, über Burgund 
und Südfrankreich bis in die römische Antike zurückreichende 
Tradition beruhe. J. Schlippe schließt sich für Freiburg/Br. 
dieser Meinung an, jedoch ohne Beispiele einer geschlossenen 
Steinbebauung als Bestand aus dem Hochmittelalter oder durch
urkundliche Hinweise anführen zu können, sondern nur aus dem 
Fehlen von Stadtbränden und daraus, daß es ein kleines gewesen 
wäre, wenn schon die von ihm als romanisch angesehenen Keller 
als untergeordnete Bauteile massiv in Bruchstein aufgeführt 
worden sind, auch die aufgehenden Hauswände in diesex- Technik 
auszufuhren. 7

Mittelalterliche Rechtssätze und Gerichtsentscheide aus dem 
SW-Raum ergeben jedoch klar, daß wir noch bis in das frühe 
15. Jh. mit einer weiten Verbreitung des Holzbaus in den Städten 
zu rechnen haben. Dies trifft z. B. auch für die Burgund nahe-
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gelegenen Zähringergründungen Bern und Murten zu. In Murten 
werden 1380 und 1430 RatsVerfügungen zur Förderung des Stein
haus erlassen, setzen also Holzbau voraus; in Bern handeln 
___ . . ... .... . 87) ...................noch 1405 Verordnungen über Holzbauten. ' In Schaffhausen 

werden in einem Zinsverzeichnis von 1299 von 362 Häusern nur 
4 als steinern bezeichnet, kommt es dann aber 1372 zu einem Q O \
Verbot von Holzhäusern im Stadtkern. ' In Luzern wird 1398 
das erste Steinhaus gebaut. Weitere Förderungen des Steinbaus 
sind in Zürich 1304, Winterthur 1313, Solothurn 1337, und 
Genf 1387 überliefert.) Eine wichtige bildliche Quelle für 

die Verbreitung von Holzbauten stellen in der Schweiz die 
Bilderchroniken mit ihren Darstellungen vor axlem aus dem 
15. Jh. und 16. Jh. dar.^O) Für den Schwarzwald zitiert Heyne 

ein mittelalterliches Weistum, das die nur bei einem Holzbau 
vorstellbare Möglichkeit andeutet, ein Haus in einem Dorf ab

... ....... ., . .. „... 91) ^ , ,zubrechen und m die Stadt zu fuhren. 7 Interessante 
Folgerungen wurden für unsere Frage aus einer Grabung auf dem 
ehemaligen Franziskanerfriedhof in Villingen (Ecke Riedgasse/ 
Riedstraße) gezogen. Hier wurden unter der Friedhofsschicht 
Abfall- und Abortgruben freigelegt, die zweifellos zu drei 
Häusern höchstwahrscheinlich aus der Frühzeit der Stadt gehör
ten. Von diesen selbst wurden jedoch weder Mauerwerksspuren, 
Fundamentgruben oder Pfostenlöcher gefunden, was zu dem Schluß 
führte, daß diese Häuser ohne Steinsockel nur auf Holzschwel- 
, . . 92)len standen. 7

Aus diesen Angaben wird sichtbar, daß für den Bürgerhausbau 
des SW-Raumes erst im Laufe des 14. Jh.s ein allgemeiner 'Ver
steinerungsprozeß 'einsetzt. Über dessen Ursache, Ausgangspunkt 
und zeitlichen Verlauf kann noch keine vollständige Klarheit 
gewonnen werden. Da gerade für die Schweiz ein Nebeneinander 
von Holzbau und Traufenstellung der Häuser sicher nachweisbar 
ist, muß eine zwingende Abhängigkeit der Traufenstellung vom 
Steinbau abgelehnt werden.

Für einen allgemein üblichen Holzbau in den Städten des SW- 
Raumes spricht im hohen Mittelalter auch die jeweils besondere 
Erwähnung von Steinhäusern. In der Literatur wird allgemein
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angenommen, daß die 'Versteinung*innerhalb der Städte von 
diesen Bauten ihren Ausgang nahm.95) Für ursprünglichen 

Holzbau können schließlich auch die verwischten Grundstücks
grundgrößen sprechen, wie sie gerade für Rottweil typisch 
sind.

Zusammenfassend darf für das Rottweiler Bürgerhaus zu Anfang 
des 13« Jh.s sicher eine verbreitete Holzbauweise angenommen 
werden.

Rekonstruktion des Rottweiler Holzhauses im 13. Jh.

Der Versuch, für Rottweil die Gestalt eines Holzhauses im 
13. Jh. zu rekonstruieren, hat sich vor allem mit der Ge
schichte des Hausgerüstes und der Holzverbindungen auseinander 
zu setzen. Ein sicher in das 13» Jh. datierbares, vollständig 
erhaltenes Holzhaus fehlt im ganzen SW-Raum. Der Rekonstruk
tionsversuch muß im großen und ganzen von Funden und der Beob
achtung von Einzelheiten und allgemein grundsätzlichen Über
legungen ausgehen.

Einen Beweis, mit welch hoher Technik wir in der Holzbear
beitung im engeren Rottweiler Raum bereits in frühmittelalter
licher Zeit rechnen können, bilden die Grabfunde von Ober
flacht aus der frühalemannischen Zeit, die handwerklich her
vorragend gearbeitete Rahmen- und Füllungskonstruktionen zu

95) TT ... . . ,, T ,Tage brachten. ' H. Janichen versucht, die im Gebiet des obe
ren Neckars häufig auftauchenden Ortsnamen auf "-zimmern" auf 
eine um 650 n. Ohr. auftretende neuartige Bauweise zurückzu
führen. Es muß vorerst unklar bleiben, worin diese besteht. 96) 

Die frühesten bekannten und in ihrem Gefüge genau untersuch
ten Holzhäuser im SW-Raum wurden kurz nach der Jahrhundertwende 
bei Abbruchsarbeiten in Sträßburg aufgenommen.) Sie stammen 

sicher aus dem 14. Jh., möglicherweise z. T. noch aus dem 
13. Jh.

Ein unschätzbares, eindeutig noch in den Ausgang des 13. Jh.s 
datierbares Bilddokument hat sich, unseres Wissens für die 
Hausforschung im SW-Raum noch nicht ausgewertet, am Straßburger
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Münster erhalten. Dort ist in der dritten Zone des Bogenfeldes 
über dem Mittelportal der W-Fassade die Szene mit dem ungläu
bigen Thomas in eine Hausdarstellung gestellt, die eine Fülle 
von haus geschichtlich interessanten Details enthält.0°) Das 

Haus besteht aus einer eingeschossigen Fachwerkständerkonstruk
tion, die oben mit einem Rähm und Kopfstreben abschließt, un
ten zwischen den Ständern Schwell- und Brustriegel besitzt, 
zwischen die als Ausfachung, wie auch über der Tür auf der 
Schmalseite des Hauses, eine dichte Reihung sehr schmaler 
senkrechter Bohlen (Stäbe) gesteckt ist. Das Dach ist mit 
Hohlziegel gedeckt und trägt ein stehendes Fenster, dessen 
Öffnung oben dreipaßförmig schließt. Die rundbogige Tür läßt 
zwei Türbänder, Türgriffring und das Schloß erkennen.

Eine wertvolle bildliche Quelle für den Holzbau stellen eine 
Reihe Schweizer Handschriften, vor allem Bilderchroniken, dar^^\ 

die viele Angaben konstruktiver Art für das 15. Jh., als Aus
gangspunkt für eine zeitlich weiter zurückführende Rekonstruk
tion, enthalten. Weitere Belege für unseren Rekonstruktionsver
such werden im folgenden jeweils an gegebener Stelle einge
führt .

Der im oberdeutschen Raum verbreitete allgemeine Hausgerüst
typ ist das Pfosten-Rfetten-Haus.100) Rottweil liegt dabei im 

Bereich des sogenannten "alemannischen" Fachwerks, das primär 
durch den Außenwandaufbau definiert ist. Als seine Kennzeichen 
gelten weite Ständerstellung, deren Gefache ursprünglich durch 
lehmbeworfene Flechtwände oder Bohlen geschlossen sind. Das 
Gerüst wird ausgesteift durch die seit der Spätantike im süd
deutschen Raum bekannten Kopf- und Fußbänder vor den Bohlen, 
die an die Rahmenhölzer angeblattet sind, wie auch die übri
gen Holzverbindungen aus durch Holznägel zusammengehaltenen 
„ . , . . . . , 101 1 ' . .Verblattungen bestehen. ' Das Thomasbild zeigt diese Anolat- 
tung nicht, sie ist als Strebe mit Zapfen konstruktiv jedoch 
nicht möglich; der Bildhauer wird die Konstruktion hier schema
tisiert haben. Für das hohe Mittelalter darf mit echten Mehr- 
geschoßbauten gerechnet werden, die sich von der stockwerks
weisen Abzimmerung durch die über meist alle Geschosse hinweg-
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. ... 1021 _ _laufenden Stander unterscheiden. Im Gegensatz zu der 
sonst als so charakteristisch geltenden weiten Ständerstellung 
zeigen die Straßburger Häuser eine sehr enge Stellung von nur 
etwa 1,20 m.^3) Konstruktiv aufschlußreich ist das Haus 

Schiffleutstaden 14, wo die Hälfte der Ständer in der Straßen
fassade als flache, senkrechte Bänder vor der Bohlenausfa
chung entlanglaufen, ihre Funktion also vor ailem formal be
stimmt erscheint. Ohne Zweifel finden in der Bau- und Kunst
geschichte die großen Stilströmungen auch im hölzernen Pro
fanbau der jeweiligen Zeit ihren Ausdruck. Man muß diese stren
ge senkrechte Ständerreihe zusammen sehen mit dem gleichge
stalteten Filigranwerk vor der Fassade des Straßburger Mün
sters! Entsprechend scheinen uns die breiten Gefache erst 
aus den Formtendenzen der vor allem durch die Parier so stark 
geprägten Stilstufe der zweiten Hälfte des 14. Jh.s heraus
entstanden zu sein. Wie auch der Übergang von geschoßweise 
durchlaufenden Ständern zurgeschoßweisen Abzimmerung im 14. Jh. 
zusammen mit dem gleichzeitigen Wechsel der Chorlösungen im 
Kirchenbau gesehen werden kann, wo die bei uns vor allem durch 
die Bauten der Bettelorden mitbestimmten steilen Fensterbah
nen durch die zweizonigen Bauten - Kapellenkranz zwischen den 
Strebepfeilern, darüber Obergaden - abgelöst werden. Es sind 
dies rein stilgeschichtliche Überlegungen, die aber bei unse
rem Rekonstruktionsversuch mit zu berücksichtigen sind.

Obwohl im oberdeutschen Raum schon in römischer Zeit der 
Schwellenbau bekannt war, standen im Mittelalter allgemein die 
Ständer nicht auf einer Schwelle, sondern direkt auf den Boden
dielen und besaßen an ihren Füßen nur zwischengespannte Schwell
riegel zur Aufnahme der Wandausfachung; die durchlaufende 
Schwelle scheint sich in unserem Raum erst um 1400 durchge
setzt zu haben. ^4) pj_e von ¿er Forschung für die Frühzeit im 

oberdeutschen Raum angenommene weitere Verbreitung des Stabbaus 
als Sonderform des Gefachbaus erfährt durch das Thomasbild ei
ne weitere Bestätigung.'10'^

Als Unterbau für das gesamte Ständerwerk kann im 15. Jh. bereits 
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allgemein ein gemauertes Fundament angenommen werden, für 
das es Hinweise im SW-Raum seit dem 10. Jh. gibt. '

Für Rottweil zeigt die PGK stark schematisierte Fachwerkdar
stellungen, die nicht immer einwandfrei die genaue Konstruk
tion erkennen lassen. Pas immer wiederkehrende Giebelschema 
enthält auf einer Fußschwelle einen senkrechten Firstständer, 
einen Querriegel, darunter beidseitig den Firstständer stüt
zend Fußstreben. Auffallend ist, daß bei den Fachwerkkonstruk
tionen allgemein auf der PGK nur diese Fußstreben gezeigt wer
den. Pie weiterhin vorkommenden Piagonalstreben, die über den 
„ , , . „, .. . , . .... . . 107) . ■Knotenpunkt von Stander und Quemegel hinweglaufen ', sind 
konstruktiv nur als Überblattungen vorstellbar. Pie Ausfachun
gen sind weiß, meinen also Putz und geben keinen genauen kon
struktiven Hinweis über den Putzträger. Pie heute vorhandenen 
Reste älterer Ständerbauten im engeren Rottweiler Raum besit
zen bisweilen noch in Ständerbreite eine horizontale Balkenaus
fachung, in die die Kopfbänder eingeschnitten sind. Bisweilen 
sind sie über Holzstifte, die in die Balken eingesteckt sind, 

108)verputzt. J Paneben fanden sich vereinzelt auch Bohlenaus- 
„ , 109) ~ , ,, . , . . . , . . „ -fachungen. ' In Rottweil selbst konnten an keinem Gebäude 
Anzeichen für eine Balken- oder Bohlenausfachung entdeckt wer
den. Pagegen fanden sich östlich des ehemaligen Pominikaner- 
klosters zahlreiche dort abgelegte Balkenreste von einem Abbruch 
in Rottweil, der jedoch trotz eingehender Bemühungen nicht wei
ter lokalisiert werden konnte. Einer dieser Balken besaß so
wohl die Aussparung für eine (Kopf- oder Fuß-) Bandstrebe, wie 
ein mittig längslaufender Falz, der eine Holzfüllung, gleich 
welcher Art, als sicher auch für Rottweil nachweist. Als ur
kundlicher Hinweis auf das 15. Jh. darf ein Gerichtsentscheid 
des Hofgerichts auf der Kürsohnerlaube über die Neuherstellung 
eines Privets (Aborts) mit zwei gefalzten Wänden - "mit tzwain 

... ... , .HO) ,T .. ... T .. TT_geveltzten wennden" - angesehen werden. 7 Nur m der Hoch
brücktorvorstadt läßt die PGK ein einziges Mal in Rottweil eine 
Flechtwandkonstruktion erkennen. Auf eine Gefachausfüllung mit 
verputztem oder lehmbeworfenen Flechtwerk weist die bereits 
genannte Angabe in der Zimmerischen Chronik hin, die Rottweiler 
... . . . , . . . 111)Hauser seien mit Gips und Lehm gebaut gewesen. 7
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Wenden wir uns nach dieser Untersuchung der Außenwandkon
struktion, dem eigentlichen Hausgerüst, zu. Ein Kennzeichen 
der älteren Rottweiler Häuser sind offensichtlich die durch 
das ganze Haus durchlaufenden Holzsäulen (-Ständer), die eine 
Tradition aus einer Zeit weiterführen, in der die einzelnen 
Geschosse noch nicht stockwerksweise abgebunden wurden. Für 
Rottweil wird diese Konstruktionsweise gewöhnlich auf das 
....... , .... , 112) . ... ...Firstsaulenhaus zuruckgeführt. ' Ras Firstsaulengefuge 
stellt nach G. Eitzen eine "elementare Gerüstform" dar, die 
nicht an eine bestimmte Hausform gebunden ist, sondern der 
„ ... . .... .................. ..,,113),.. ... .Baugestaltung mehrere Möglichkeiten bietet. ' Sem Verbrei
terungsgebiet reichte im Mittelalter vom Odenwald bis weit in 
die Schweiz. Wie bereits sein Name sagt, ist das Hauptkenn
zeichen dieser Konstruktionsform der durch das ganze Haus 
durchlaufende Firstständer (-"säule"), der die Firstpfette 
trägt. Beim reinen Firstsäulendach hängen an dieser Pfette 
die sogenannten Rofen.”1^^ Im ländlichen Hausbau des Rott

weiler Raumes waren bisher echte Firstsäulenbauten nicht zu 
.. . 115) . . , . . . , .. , . . ..finden. ' In keinem Fall ist auch m Rottweil der sichere 
Nachweis möglich, daß die Geschoßstände ursprünglich bis in 
den Bachstuhl ragten und dort Pfetten trugen. Es erscheint 
also zumindest eine gewisse Vorsicht angebracht,,wenn man 
hier von ursprünglichen Firstsäulen sprechen will. Bis in das 
Bachgeschoß durchlaufende Firstständer (ohne Firstpfette!) 
fanden sich bei den Straßburger Häusern in der Großen Stadel
gasse 4 und 8, bei letztstem Gebäude auch mit seitlichen Ne
benpfettenständern. Biese Ständer stehen jedoch - bei einer 
Hausbreite von nicht ganz 4m- ausschließlich in den Giebel
wänden, haben also keinerlei Einfluß auf die Raumteilung. Bie 
in Konstanz bei einem Haus nachgewiesenen, durch mehrere Ge
schosse durchlaufenden Holzsäulen, jedoch in zwei Reihen, las
sen schließlich erkennen, daß das konstruktive Primat nicht 
auf einer Stützung der First pfette liegen muß, diese 
Ständer also nicht unbedingt auf Firstsäulen zurückgehen, son- 

116 dern daß hier ganz allgemein Pfetten Ständer vorliegen.



128

Abb. Das Dach ist der einzige Bauteil, bei dem wir von größe
rem, alten Bestand m Rottweil selbst ausgenen können. Es 
zeigt die bereits geschilderte Mischforn von .Pfetten- und 
Kehlbalkendach. 0. Gruber, der den gleichen Typ auch für den 
Bodenseeraum nachweist, vertrat die Meinung, daß er sich kon
tinuierlich aus dem Pfettendach im oberdeutschen Raum entwik- 
kelt habe und daher etwas anderes darstelle als das von 
J. Schepers beschriebene Kehlbalken-Sparrendach mit Ankerbal- 
, . 117) „ . ,. „„ . . , , .kenzimmerung. ' R. Weiss differenziert, sicher mit Recht, 
Pfetten- und Firstsäulen ("Hochstud")-Dächer als zwei grund
sätzlich selbständige Typen. Nach ihm ist unserer Dachtyp 

............... „ ,. , . . , „ . , , „ .,118) eine Mischform dieser beiden Dachformen mit dem Sparrendach. ' 
Beide Verfasser geben kein Datum für die Entstehung an. Reine 
Kehlbalken-Sparrendächer zeigen die Straßburger Häuser. In 
Rottweil selbst konnte die beschriebene Mischform, bei einem 
eindeutigen Überwiegen des Kehlbalkendachcharakters, bereits 
beim gotischen Dach über dem Chor der Dominikanerkirche für 
das Ende des 13. Jh.s nachgewiesen werden. Das reine Kehlbal
kendach zeigt konstruktiv das gleiche System wie die sehr al
ten Kopf- und Fußbandkonstruktionen: in allen Fällen haben 
wir statisch gesehen Dreiecksverbände vor uns. Aus dieser 
strukturellen Ähnlichkeit, zusammen mit den genannten Beispie
len, sei der Schluß gezogen, daß bereits die Sparrengebinde 
des reinen Kehlbalkendachs auch im städtischen Profanbau des 
SW-Raums eine sehr alte Konstruktion darstellen, die auf je
den Fall schon im 13« Jh. vorhanden war.

Als Dach d e c k u n g darf auch für das 13. Jh. in Rottweil 
Schindeldeckung bzw. Stroh oder Rohr angenommen werden. Das 
auf unserer Rekonstruktionszeichnung dargestellte Holzband, das 
in der Giebelfläche die Eckstände über die Querhölzer hinweg 
mit dem eigentlichen Giebelfeld verbindet, kann durch ein noch 
erhaltenes Beispiel in Gärtringen, Kr. Böblingen, belegt wer
. 119)den. '

Von der Funktion her liegen für die innere Einteilung des 
Hauses im Erdgeschoß, d. h. im Wirtschaftsteil (Werkstatt, 
Laden, Lager) kaum grundsätzliche Einschränkungen vor. Die Raum
teilung des Wohngeschosses ist mit abhängig von einem alten
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Problem der Hausforschung, der Herd/Ofen-Frage. 1 Hach 
deren Ergebnissen dürfen wir eine Rauchküche mit offenem 
Herdfeuer und Rauchabzug in den Dachraum annehmen. Daran 
angeschlossen und von hier aus geheizt ist der Stubenofen. 
Es handelt sich also um ein sogenanntes Zweifeuerhaus. Stu
benöfen waren im 13. Jahrhundert sicher vorhanden. Sie wer
den schon auf dem St. Gallener Klosterplan gezeigt. Fresken 
aus dem "Haus zum langen Keller" in Zürich (um 1300, jetzt 
dort im Landesmuseum) stellen einen Ofen mit würfelförmigem 
Unterbau und aufgesetztem Zylinder dar. Nach G. Eitzen hätte 
vor allem die mit einer festen, wärmehaltenden Decke versehe
ne Badestube das Vorbild für den geschlossenen Wohnraum ab
gegeben, der ursprünglich auch mit beweglichen Wärmequellen 

' 121 ) (Glutbecken) erwärmt werden sein könnte. '

Der Ofen ermöglicht eine rauchlose Heizung der Stube, die da
her als allseitig geschlossener Raum ausgebildet werden kann. 
Ihre Decke ist bei älteren Bauten im SW-Raum entweder 
als einfache Bohlendecke mit Keilbohle, also ähnlich den Wän
den, oder als Bohlenbalkendecke ausgebildet, die in reich 
verzierter Form vor allem aus der Spätgotik erhalten sind 

_ , . . , . __  „ . 1221 „ ,.und im ganzen deutschsprachigen SW-Raum vorkommen. ' Ob die 
beiden Formen schon sehr früh nebeneinander standen, oder 
eine die andere ablöste und verdrängte, ist ungewiß. Durch Nut 
und Feder miteinander verbundene Bohlen, mit Holznägeln unter 
eine Balkenlage genagelt, hat sich in Resten als Decke des 

.. , _ ........... , , , 1231 _ „ . , 'Konstanzer Munsters erhalten. ' Die Fußboden der 
Straßburger Häuser bestehen aus einfachen Dielen, mit gegen
einander versetzten Holznägeln auf die Balkenlage genagelt.

0. Gruber bezieht auf solche allseitig geschlossene Stuben die 
Bezeichnung "Eingehäuse", die von der Vorstellung ausgeht, daß 
diese Räume kastenartig in das Hausgerüst eingeschoben sind. 
Der Name tritt als "I’g’hüs" zur Bezeichnung des gesamten 
Wohnteils gegenüber dem Wirtschaftsteil ("Schürwerch") auch 
in der Baar auf; überliefert ist er auch für den Schwarzwald.1^4) 

Für den Rottweiler Raum konnte kein Beleg für diesen Namen 
gefunden werden.



130 -

Von der Gestalt einer Haustüre im 13. Jh. gibt uns das 
Thomasbild eine anschauliche Vorstellung, die keiner Erklä
rung bedarf. Als Fenster konstruktion ist uns im Holz
bau des ganzen SW-Raumes eine sehr charakteristische Form 
überliefert, bei der zwischen die senkrechten Ständer zwei Quer
riegel als Fensterbank und -stürz gespannt werden, zwischen 
denen die senkrechten Teilungspfosten der Fenster sitzen. 
Entweder liegt hier nun Öffnung neben Öffnung und bildet 
so ein ganzes Fensterband, oder aber sind einzelne dieser 
so gebildeten Untergefache durch Bohlen geschlossen. Steht 
diese Fensterbandkonstruktion etwas vor der Außenflucht 
des Hausgerüsts, spricht man auch vom alemannischen Fenster

. 125) „ . , , . . , , , , ,erker. ' Die Fenster wurden durch meist nach oben klapp
bare Läden geschlossen. Verglasung tritt in größerem Umfang 
erst Ende des Mittelalters auf. Vorher müssen wir uns ais 
lichtdurchlässigen Verschluß Leinwand, Pergament, weiche Kuh
haut, Hornplatten oder Marienglas vorstellen. “ ' 
Ob wir im 13. Jh. bereits echte Erker ("Ausstöße") für 
Rottweil annehmen dürfen, läßt sich aus den Schriftquellen 
nicht beweisen. Ihr Vorhandensein wird im SW-Raum von Stadt 
zu Stadt jeweils durch RechtsVerordnungen bestimmt. In Kon
stanz werden 1296 bei Neubauten an Überbauten auf die Straße 
"Furschutz" (Vorgeschoß), "stuban mit loben" und "gaedemern 
mit umbelöfen" (Galerien) oder "ärgern", d. h. Erkern verbo- 

127) . . .....................................  _ ,ten. ' Diese Bestimmung zeigt, daß bereits im 13. Jh. Erker 
bekannt waren, die Rottweiler Ausstöße also sicher auf einer 
sehr alten Tradition beruhen.

Zum Abschluß noch eine Anmerkung zur Farbikeit . Bei 
einem der Straßburger Häuser waren noch ein ursprünglich ein
heitlicher roter Anstrich des Äußeren an verschiedenen Stellen 
kenntlich, der allgemein für ältere Fachwerkbauten überliefert 

128) ist, dabei mehrfach unter Einschluß der Schindeldeckung. ' 
Wir gehen also nicht fehl, wenn wir uns auch unsere Rottweiler 
Häuser in dieser Farbe vorstellen.
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Städtebauliche Funktion und Stellung

Eine Untersuchung der Wohnbauten in der Stadt des Mittelal
ters hat auch die gesellschaftliche Struktur der jeweils be
handelten Epoche zu berücksichtigen. In den Reichsstädten des 
13- Jh. ist besonders der Stand des Patriziats von Bedeutung. 
Man versteht unter ihm, besonders in jener Zeit, diejenigen 
Bürgerfamilien, denen allein die Ratsfähigkeit zukam und aus 
denen die städtischen Ämter fast ausschließlich besetzt wur- 
3 129) . .......den. ' Es darf als sicher angenommen werden, daß sich die 
Lebensform des Patriziats auch in seiner Wohnform ausdrückte, 
der Sitz eines Ministerialen oder Großkaufmanns sich daher 
vor allem im 13. Jh. von dem des kleinen Handwerkers unter
schied. Hier sei nochmals auf die bereits genannten mittel
alterlichen Steinhäuser und Wohntürme hingewiesen, von denen 
der Steinbau in den Städten ausgegangen sein wird. Auf eine 
besondere Wohnform in Rottweil weist die mehrmalige Kennung 
des Begriffs "Hof" in Verbindung ausschließlich mit Patrizier
___ , . 131) „ , . . , . ... ,. . . , . . .. namen hin. ' Es scheint daher für die Rekonstruktion des 
Stadtbildes und dessen funktioneller und stilistischer Deutung 
notwendig, zu untersuchen, wo im 13. Jh. die Patrizier in 
Rottweil gewohnt haben.

Die Geschichte des Rottweiler Patriziats von seinen Anfängen 
bis zum Ausgang des Mittelalters hat durch Ruth Elben 1964 
eine eingehende Darstellung gefunden, die zwar auf unsere Frage
stellung nicht eingeht, jedoch durch die Fülle des erschlosse
nen Materials auch dafür grundlegend und unentbenrlich ist. 
Nach ihr gelten als Merkmale für die Patrizier der Rottweiler 
Frühzeit adelige Herkunft, reicher Grundbesitz und andere 
Einkünfte, Langlebigkeit der Familien und vornehme Verwandt
schaft mit anderwo führenden Kreisen; ein "ehrbares" Amt war 

.. ... .. ... .. . .................... .... 132)keine Voraussetzung für die Zugehörigkeit zum Patriziat. ' 
Gerade die adelige Herkunft der Patrizier läßt aber erwarten, 
daß deren städtische Wohnsitze nicht aus dem Bauernhaus ent
standen sind, sondern hinter ihnen der Typ befestigter Herren
höfe, burgähnliche Anlagen, stehen wird.
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Unsere Untersuchung der Lagen kann nicht auf Voruntersuchun
gen zurückgreifen, wie sie z. B. in den Häuserbüchern von 
Konstanz und München vorliegen, bedarf also zunächst eigener 
Vorarbeit. Methodisch werden dabei in der Hauptsache zwei 
Wege gegangen, die sich gegenseitig zum Teil ergänzen. Einmal 
werden die in Verkaufs-, Stiftungs- und ähnlichen Urkunden ge
nannten Lagebeschreibungen ausgewertet, die bei einem Haus 
meist den "Ort" und die Besitzer der anstoßenden Häuser nen
nen, dazu aber häufig auch Bezug auf andere bekannte Bauwerke 
wie Kirchen, Kaufhäuser, Brunnen und Tore nehmen. Das Ideal, 
aus einer zeitlichen und räumlichen Überschneidung der Anga
ben in den einzelnen Urkunden eine lückenlose Kette von Haus
angaben sowie jeweils eine vollständige Hausgeschichte zu er
halten, wird jedoch durch das lückenhafte Material nicht er
reicht. Bestenfalls ergeben sich zusammenhängende Einzelab
schnitte. Als eine weitere wichtige Quelle erwies sich ein 
im Rottweiler Stadtarchiv aus dem Jahre 1441 erhaltenes voll
ständiges Steuerverzeichnis, das in seiner Einteilung die 
Besteuerten mit Vermögensangaben nicht nur aufgeteilt nach 
den "Orten" zusammenstellt, sondern nach Untersucnungen des 
Verfassers sie Haus für Haus jeweils entlang einer Straßen
seite ordnet und damit die Topographie der Stadz jener Zeit 
spiegelt. (Analyse des Verzeichnisses im Anhang). Im Gegensatz 
zu den Urkunden, aus denen nicht immer deutlich wird, ob es 
sich nur um einen Hausbesitz handelt, ohne daß der Besitzer 
auch darin wohnte, gibt das Steuerverzeichnis vor allem Hin
weise auf den tatsächlichen Wohnsitz der hier interessierenden 
Familie und ist daher als Ausgangspunkt unserer Untersuchung 
außerordentlich wertvoll. Die weitere Untersuchung wurde be
schränkt einmal auf die von Elben eingehender behandelten 
großen Hamen des Kernpatriziats, zum anderen auf Kamen, für die 
die Quellen einigermaßen günstig liegen. (Zusammenstellung der 
Untersuchung ebenfalls im Anhang).

Das Ergebnis führt uns mit keiner einzigen Angabe sicher in 
das 13- Jh. zurück, sondern bestenfalls in das frühe 14. Jh., 
so daß Folgerungen daraus für das vorhergehende Jahrhundert nur
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sehr vorsichtig gezogen werden können. Immerhin lassen die 
Angaben für die Bletz, Bock und Hack eine Kontinuität des 
gleichen Wohnsitzes über längere Zeiträume erkennen. Der Be
trachtung der Situation im 13. Jh. sei die sehr viel besser 
gesicherte für die Mitte des 15. Jh.s vorausgeschickt. Hier 
war es möglich, von 24 Personen, die als Amtsträger für die 

Abb. Jahre 1440/1442 von R. Elben genannt werden, auf Grund des 
19.1 _ . , . ..................................... .’ Steuerverzeichnisses von 1441 immerhin 18 genauer zu lokali

sieren, die übrigen 6 wenigstens in ihrer Zugehörigkeit zu 
, 133) , .. .. . ., .den Orten der Stadt. ' Emer der Amtstrager wird als Aus
bürger genannt, einer wohnt in der Au. Die übrigen wohnen in 
der Stadt, wobei eine klare Bevorzugung des Judenorts (7), 
Johannserorts (7) und Sprengerorts (6) gegenüber dem Heilig
kreuzort (nur 2) festzustellen ist. Im Waldtorort ist kein 
einziger Name genannt. Weiter fällt auf, daß eindeutig die 
Lage an den Armen des Straßenkreuzes überwiegt (14 Angaben). 
Die Verteilung erstreckt sich ziemlich gleichmäßig über den 
Zug Hochbrücktorstraße-Eriedrichsplatz (ehern. Hindermarkt) 
und Untere Hauptstraße-unterer Bereich Obere Hauptstraße, 
ohne daß irgendwo Schwerpunkte zu erkennen sind.

Abb. Demgegenüber zeigt der Plan mit dem Hausbesitz der zumeist 
19>2 bereits im 13. Jh. sicher als Patrizier bezeichneten '.-amen eine 

ganz anders bestimmte Verteilung. Klar ist einmal eine Bevor
zugung der Stadtrandgebiete zu erkennen. Schwarzes Tor und 
der nördlich daran anschließende Teil der Stadtmauer, Hoch
brücktor, der Bereich um die Johanniter-Niederlassung Autor 
und der Bereich östlich der Dominikanerkirche erscheinen hier 
besonders bevorzugt. Diese Lagen lassen sich als tornahe La
gen bzw. als (meist mauernahe) Lage in der Nähe kirchlicher 
Niederlassungen wie Heiligkreuz-, Dominikaner- und Johanniter
kirche charakterisieren. Eine weitere, zahlenmäßig unter den 
lokalisierbaren Angaben zugleich die größte Häufung findet 
sich aber im Bereich der Unteren Hauptstraße, die zwar zum 
einen Teil als tornahe Lage (Autor), zum anderen als kirchen
nahe Lage (Kapellenkirche) gesehen werden kann, ohne Zweifel 
aber primär durch die Lage um die platzartige Straßenerweite-
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rung der Hauptstraße bestimmt ist und deshalb von der Funk
tion des Straßenplatzes her als Marktlage definiert werden 
kann. Greift man unter den Angaben jeweils nur die frühesten 
heraus, sowie diejenigen, bei denen zwei Häuser der gleichen 
„ . 1351Familie neben- oder dicht beieinander liegen ' und damit 
eine besondere Bevorzugung des jeweiligen Bereichs betonen, 
so tritt die mauernahe und dabei vor allem wieder die tornahe 
Lage verstärkt in Erscheinung. Unsere Untersuchung der städte
baulichen Lage vom Bonimikaner-Kloster und Johanniter-Nieder
lassung wird für diese Institutionen ebenfalls die Randlage 
als typisch erweisen - hier nicht nur für Rottweil, sondern 
allgemein für den Südwestraum - und vorwiegend auf eine Stif
tung des Grundstücks durch den Adel zurückgeführt werden können. 
Auch wenn sich ein solcher Vorgang für Rottweil nicht beweisen 
ließ, ist die Lage der Orden in Rottweil doch zumindest Hin
weis auf entsprechenden Vorbesitz in Randlage auch hier. Ähn
lich verhält es sich mit den Klosterhöfen, die in der Früh
zeit der Stadt zum nicht geringen Teil als Schenkung oder Ver
kauf durch Patrizier an die Klöster gekommen sein werden, mög
licherweise zum Teil auch direkt bei der Stadtgründung angelegt 
worden sein könnten und damit in der Funktion als Stadtwohn
sitz und Absteigequartier der zu dieser Zeit durchweg dem 
Adel angehörenden Ordensoberen in der Lage den Sitzen des 
Stadtadels gleichkam.1) Tornahe Lage läßt sich in Rottweil 

für die Häuser von Rottenmünster (Hochbrücktor) und Salem 
(Schwarzes Tor) feststellen. Die Herren von St. Georgen saßen 
in der besonders bedeutsamen Ecklage im W der Kernstadt.
Ob St. Blasien, St. Georgen und Rottenmünster ihre Häuser schon 
im 13. Jh. besaßen, ließ sich nicht festste_len. Sicher ist 
für jene Zeit nur ein Haus des Klosters Petershauen bekannt. 
Die übrigen Klöster scheinen ihren Besitz erst nach 1300 er
worben zu haben. Daß die bei den Patriziersitzen festgestellte 
Randlage eine Lage direkt an der Mauer bedeuten kann, diese 
also nicht wie in anderen Städten völlig frei von Anbauten 
bleiben mußte, zeigt eine Bestimmung im Roten Buch, die den, der 
ein Haus oder eine Scheuer an der Stadtringmauer besitzt, auch
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für den Bau und die Erhaltung der Mauer - "als verre das 
gesäss begriffen hat" - verantwortlich macht. Hier ist 
sicher ein älterer Rechtsanspruch oder eine aus der Funktion 
der Ansiedlung von Einwohnern direkt an der Mauer sich er
gebende Rechtsverpflichtung enthalten.

Für einen Vergleich dieser Lage-Beziehungen mit dei- Situa
tion in anderen Städten fehlen im SW-Raum weitgehend entspre
chende Untersuchungen. Eine Vergleichsmöglichkeit ergibt sich 
jedoch aus der Stellung der bereits genannten Steinhäuser und 
Wohntürme, die als Bautypen die ursprüngliche Lage einflußrei
cher Familien in den Städten konservieren. In Schwäbisch Hall 
liegen der neue Königshof, fast alle Adelshöfe, aber auch der 
große Komburger Hof im Bereich der staufischen Stadterweite
rung oberhalb der ersten Stadt (zwischen Kocher und ehern. 
Jakobikirche = gleich späteres Rathaus), um die neu errichtete 
Michaelskirche und den Michaelsmarkt. Vom Stadtganzen her 
gesehen sitzen sie gleich kleinen Burgen oberhalb der Stadt, 
also auf der wehrtechnisch gefährdeten Bergseite. Im Tal an 
der Stadtmauer zum Kocher liegt neben dem Unterwöhrd-Tor nur 
die Sulmeister-Burg (vgl. Nähe zur Salzquelle). In Eßlingen 
finden wir direkt an der Stadtmauer den rfleghof des Klosters 
Salem, in ähnlicher Randlage auch die Höfe von Blaubeuren, 
Kaisheim und Konstanz. Der Adelsturm des "Gelben Hauses" liegt 
am Hafenmarkt, also in Marktlage bei der Einmündung der inne
ren Pliensaubrücke. Das Schelztor hat seinen Namen nach einem 
dort gelegenen Familiensitz. In Villingen besitzt kirchennahe 
Lage die "Rabenschauer", tornahe Lage der Turm Ecke Obere 
Straße/Hafnergasse. Der Turm des Geschlechts der Rore in Aarau 
steht dirkt an der Stadtmauer. Ringförmig stehen um 1100 sie
ben Türme des Stadtadels um die rechts der Limmat gelegene 

Abb. Siedlungehälfte von Zürich, ^9) Sieben Wohntürme lassen sich 

2o,2 auch in Schaffhausen nachweisen, die mit einer einzigen Aus- 
Abb. nähme innerhalb ihres Stadtbereiches jeweils in Randstellung 
2o,2 an ¿en Mauern und Toren standen.Auch in Konstanz lagen die 

Höfe und Türme nicht nur in der ehemaligen Domburg, sondern 
auch auf der Linie der ältesten Marktummauerung und lassen nach



156 -

H. Mrusek so eine Schutzfunktion vor der Ummauerung dieser 
ältesten Siedlungskomplexe erkennen. Randlage besitzen 
zwei hochmittelalterliche Steinhäuser in Oberehnheim/Els. und 
ein Steinhaus in Rosheim/Els.) Schließlich sei auch auf die 

Abb. mittelalterlichen Wohntürme in Trier hingewiesen, von denen 6 
2°’2 in der Mauer um die Domstadt standen.

Diese Beispiele machen immerhin deutlich, daß die Lage der 
Patriziersitze in Rottweil durchaus Parallelen in anderen 
Städten besitzt. Als Hauptcharakteristikum kann dabei die Wehr
haftigkeit und eine gewisse Bevorzugung der tornahen Lage gelten. 
Die Patriziersitze sind darin in Lage und Gestalt direkt ver
gleichbar den Stadtburgen der Stadtherren in anderen Städten, 
bilden gleichsam deren verkleinertes, vereinfachtes Abbild. 
Lassen sich für Rottweil selbst baulich auch keine größeren 
wehrhaft geschlossenen Adelshöfe nachweisen, wie das z. B. in 
Schwäbisch Hall, Schaffhausen, Zürich, Konstanz oder Regens
burg möglich ist, so spiegelt sich diese Wohnform doch zumin
dest noch in der Lage, die man in zwei Richtungen interpretie
ren kann: Einmal kommt in ihr eine Abwehrhaltung der Stadt 
gegenüber zum Ausdruck, man hat gewissermaßen den Rücken mit 
Mauer und Tor geschützt und frei, in ihrer Summe bilden diese 
Sitze zum anderen aber auch einen weiteren Schutz für die Stadt. 
Ähnlich wie die Mauer schließen sie einer Kette gleich einen 
Ring um die Stadt. Die Stadt bildet so gesehen eine Großburg, 
deren Ringmauer abschnittsweise von den Sitzen einzelner Burg
mannen besetzt ist. Daß dieses Bild nicht aus der Luft gegrif
fen ist, sondern auf ein für jene Zeit tatsächlich nachweis
bares Modell zurückgeführt werden kann und damit der Beweis 
erbracht wird, daß die hier vorgeschlagene Interpretation des 
Stadtbildes von der wehrtechnischen Seite als einer Sonderform 
des Wohnens in jener Zeit her durchaus ein bauliches Vorbild 

Abb. hatte, zeigt am sinnfälligsten das Beispiel der Salzburg bei 
2o,1 Neustadt an der Saale. Hier wurde am Ausgang des 12. Jh.s von 

den Würzburger Bischöfen zum Schutz ihres Besitzes an der Bis
tumsgrenze eine Höhenburg angelegt, die von Anfang an von ver
schiedenen Familien bewohnt wurde.pie Burgmänner hatten je-
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weils einen eigenen Ansitz mit Turm innerhalb des Burgbe- 
rings. 1279 werden fünf "castrenses" in der etwa 420 m um
fassenden Anlage genannt. Den stadtähnlichen Charakter er
hellt auch rechtlich die Erwähnung eines "scultetus" 1187«

Die hier untersuchte Lage der Rottweiler Patriziersitze im 
13. Jh. zeigt für die Punktion der Stadt, wie wir es bereits 
bei der Untersuchung der Stadtbefestigung gesehen haben, wie
der eine starke Betonung des Wehrcharakters im Sinne eines 
Großcastrums. Bemerkenswert ist, wie klar die Lage der Sitze 
vom Bereich des Marktes getrennt ist, ganz im Gegensatz zur 
Lage der Amtsträger um 1440. Im Hinblick auf die Gestalt der 
Stadt gesehen, bedeutet das, daß die Grenze zwischen Stadt 
und Umland nicht in der einfachen Linie der Stadtmauer be
steht, sondern aus einer breiteren, räumlich bestimmten Zone. 
Wir möchten diese Raumfolie durchaus parallel zu der Ver- 
räumlichung der Wand durch Galerien, Laufgänge und Wandgliede
rung in verschiedenen Ebenen im spätromanisch/frühgotischen 
Kirchenraum sehen. Festzuhalten ist, daß dieses Raumband sich 
nicht gleichmäßig um die Stadt zieht, sondern durch die Häufung 
an den Toren oder bei kirchlichen Gebäuden sehr stark in sich 
funktionell gegliedert ist.

Offenbleiben muß eine Deutung der Häufung von Hausbesitz 
früh genannter Patrizier beidseitig der Unteren Hauptstraße, 
Die Situation in diesem Bereich scheint einen noch zu klären
den Vorgang der frühen Rottweiler Stadtgeschichte zu spiegeln.

Wurde die Untersuchung des Stadtbildes auf seine Funktion der 
dadurch bedingten räumlichen Gestalt hin zunächst nur auf Grund 
des Stadtplans durchgeführt, wobei sich als Konsequenz eine 
entsprechende Differenzierung auch für das Aufrißbild der 
Stadt ableiten läßt, soll dieses im folgenden vor allem im 
Hinblick auf die vorgeschlagene Rekonstruktion der ersten 
Wohnhaustypen weiter untersucht werden.

Die PGK zeigt für das Stadtbild am Ende des Mittelalters ein 
ausgeprägtes Gleichmaß der Hausreihen. Die Häuser stehen in 
einer Flucht und gleicher Höhe, gemeinsame Dachform - deren
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Traufen eine fast durchlaufende Linie .bilden - und nahezu 
gleiche Gebäudebreiten bei geschlossener Bebauung ergeben 
den Eindruck einer sehr gleichmäßig gegliederten, einheitlich 
geschlossenen und vor allem durch die Fläche bestimmten Straßen
wan d . Eine räumliche Auflösung erfährt dieses Fläche durch 
Erker, Treppen, Kellerhälse und Klappläden, aber diese räum
liche Schicht vor der Wandfläche ist nur flach und dünn. Sie 
bringt keine eigentliche Plastizität in den Straßenraum, son
dern löst lediglich die raumbegrenzenden Wände auf. 'Linienhaft' 
folgen die Wandflächen dieser flachen Raumschichten den leich
ten Schwüngen der Straßenzüge, und ohne daß deren Lauf eine 
rhythmische, räumliche Aufgliederung erfährt, reiht sich gleich
mäßig und gleichgestaltet Haus an Haus. Hier ist nun die Frage 
zu stellen, wie weit wir zeitlich dieses Bild der Straßenbe
bauung zurückprojizieren können. La nach unseren Überlegungen 
der allgemeine Steinbau in Rottweil sich im Laufe des 14. Jh.s 
durchgesetzt haben whd, dürfen wir auf Grund der größeren 
Langlebigkeit dieser Bauweise folgern, daß durch sie die Bau
gestaltung dieses Jahrhunderts für eine längere Zeit, d.h. zu
mindest bis zur Entstehung der FGK, regelrecht konserviert 
wurde. Gerade aber auf die Stilsituation der 1. H. des 14. Jh.s 
trifft unsere Charakterisierung der Straßenbebauung durchaus 
zu. Seit dem Ausgang des 13. Jh.s werden Plastik, Malerei und 
Architektur durch eine Verneinung von Körper und Raum geprägt. 
Wandauflösung, das transparente Gitter, die "gotische" Linie 
bestimmen die Architektur und finden ihre Entsprechung in den 
anderen Künsten. Dehio nennt das 14. Jh. die "Epoche des Maß
werks". ' Der Vorgang ist oft genug dargestellt worden, als 
daß er hier nochmals im einzelnen geschildert werden soll. Der 
Stil jener Zeit prägt nicht nur die großen Künste, sondern 
läßt sich mit einer kunst- und kulturgeschichtlich sonst selten 
so umfassend konsequent in Erscheinung tretenden Formungskraft 
in allen Äußerungen der Kultur jener Zeit verfolgen. Daß wir 
auch das einzelne Bürgerhaus in seinem Aufriß dabei mit einbe
ziehen können, wurde bereits festgestellt. Hervorragend wird in 
Rottweil diese Stilstufe für uns noch heute deutlich greifbar
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im Unterbau des Kapellenturms, der noch ganz aus dem Form
willen der ersten Hälfte des 14. Jh.s heraus entstanden ist, 
auch wenn sich die von W. Beeh vorgeschlagene Spätdatierung 
erst nach der Jahrhundertmitte bestätigen sollte.

Aus der hier vorgetragenen Hypothese von der Zugehörigkeit 
des Stadtbilds von der PGK zur Stilstufe der 1. Hälfte des 
14. Jh.s wäre zu folgern, daß das Stadtbild bis in die 2. 
Hälfte des 15. Jh.s hinein wesentlich anders ausgesehen hätte, 
es von einer stärkeren Plastizität und Körperlichkeit als Ei
genschaften der Kunstwerke jener Zeit mitgeprägt worden wäre. 
Dieser Stilwandel läßt sich auf Grund des fehlenden Baubestands 
nicht beweisen. Es ist jedoch möglich, ihn in bestimmtem Um
fang indirekt zu belegen. Seit Ausgang des 15. Jh.s treffen 
wir immer häufiger auf Bauverordnungen im SW-Raum, die sich 
mit der formalen Erscheinung der Wohnhäuser beschäftigen und 
durchwegs auf eine Vereinheitlichung des Erscheinungsbildes 
und die Vermeidung von Aus- und Überbauten zur Straße hinzie
len. ' Dieser ständige Kampf gegen Lauben, Ubernange, Erker, 
Kellerhälse, Zierkamine, und für die Einhaltung einer gemein
samen Bauflucht zur Straße und bestimmter Gebäudehöhen zeigt, 
daß wir im 15. Jh. zunächst mit einem viel plastischer gestal
teten Straßenbild rechnen dürfen. Dazu kommt die zur Beginn 
dieses Abschnitts geschilderte stärker ausgeprägte soziale 
Differenzierung, die sich ebenfalls baulich ausgewirkt haben 
wird. Wenn im Anschluß an die Überlegungen und Untersuchungen 
zur Gestalt des Rottweiler Einzelhauses im 15. Jh. eine zeich- 

Abb. nerische Rekonstruktion versucht worden ist, darf dieses also 
18 . , , , ,. - , ,, . . , ...................... . ... . .nicht als die Darstellung einer Art Einheitshaus angesehen 

werden, das sich beliebig zu einer geschlossenen Straßenbebau
ung addieren ließe. Es sollte dort lediglich das grundsätz
lich Typische der Konstruktion und Raumteilung dargeestellt 
werden. Für die Summe der Häuser muß mit einer großen Zahl 
von Variationsmöglichkeiten, was Größe, Geschoßzahl, Keller, 
Ausbauten und Material (allmähliches Eindringen!) betrifft, 
gerechnet werden. Hier sei noch einmal auf aie Traufenstellung 
verwiesen. Möglicherweise trägt zu deren konsequenten Verbrei
tung die veränderte Stilhaltung mit bei (ohne daß damit das
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geographische Phänomen erklärt werden soll) und können wir 
für die Frühzeit auch in Rottweil mit vielgestaltigeren Dach
formen rechnen.

Wesentlich erscheint schließlich die Frage, inwieweit wir im 
13. Jh. bereits mit einer geschlossenen Straßenbebauung rech
nen dürfen. Die Lagebezeichnung ’’Haus zwischen Häusern", die 
auf eine solche schließen läßt, kommt im HUB erstmals in ei
ner HausVerkaufsurkunde 1294 vor, ohne weitere Angabe der 
Lage innerhalb Rottweils.14?) per uei ¿er Untersuchung der 

Wohnlage für vier Patrizier nachgewiesene beieinanderliegen
de größere Hausbesitz läßt jedoch durchaus Platz für die Vor
stellung, daß hier ursprünglich ein größeres Grundstück hof
artig offen bebaut war und erst später für zwei gleichartige, 
nebeneinanderliegende Häuser geteilt wurde. Eine solche ur
sprünglich nicht geschlossene Bebauungsweise läßt sich aus 
der bereits genannten Urkunde von 1351 erschließen, die zwei
mal ausdrücklich die Hofstatt der Bletz an das Haus des 
Großen Haggen anstoßen läßt und sowohl von einer Mauer dazwi
schen, wie vor der Hofstatt - das heißt wohl zur Straße 
hin - spricht.148) jn ¿er Literatur wird eine weitgehnd ge

schlossene Bebauung für das 13. Jh. fast allgemein angenommen. 
H. Strahm schließt sie aus den Maßverhältnissen und Bestimmun
gen über die Hofstatten.49) Gruber führt sie als ein we

sentliches Merkmal der burgum-Gestalt, die ursprünglich sogar 
eine Ringmauer erübrigt hätte, bis in die Anfangszeit des 
mittelalterlichen Städtebaus im SW-Raum zurück.1J. Schlippe 

schließt aus einer Untersuchung der Keller- und Fundament
mauern in Freiburg/Br., daß wohl von Anfang an eine geschlosse
ne Bebauung geplant war, kann aber auch einige Gegenbeispiele 
anfuhren mit Hausern, die Fenster m den Querwänden besitzen. 
In Villingen lassen die unter dem ehemaligen Franziskaner
Friedhof rekonstrierbaren Häuser eine geschlossene Bebauung 

. 131.........................m der ersten Hälfte des 13. Jh.s erkennen. ' Ebenfalls kann 
das Wohn- und Wirtschaftsgassensystem im südlichen Teil dieser 
Stadt ais Hinweis auf eine geschlossene Bebauung gewertet wer
den, die eine rückwärtige Erschließung der Hausgrundstücke für 
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die Zufahrt mit Wagen notwendig macht. So können wir zusam
menfassend wohl auch für Rottweil zwar nicht eine allgemein 
geschlossene Bebauung im ganzen Stadtgebiet, die ja auch heute 
noch nicht vorhanden ist, erschließen, dürfen sie aber wohl 
sicher als in einigen Teilen der Stadt bereits erreicht anneh
men, d. h. sie als im 13» Jh. bekannt und möglich voraussetzen. 
Auch in dieser Hinsicht wird man für die Frühzeit zunächst kein 
regelmäßig geordnetes Straßenbild annehmen dürfen. Nebenein
ander stehende Häuser, zum Teil verschiedener Höhe, werden 
abgewechselt von freien Zwischenräumen, die durch Zäune oder 
Mauern zur Straße hin abgeschlossen sind.

Die allgemein sehr viel niedriger anzunehmende Bebauung - zu
nächst nur zwei, höchstens drei Geschosse - verschiebt dabei 
auch wesentlich die Proportionen des Straßenquerschnitts• Die 
großen Hauptstraßen wirkten damals sehr viel weiter, die Summe 
der Wohnhäuser als Ganzes flacher. Dieser Raumeindruck, so 
weit er allein durch die absoluten Maße von Straßenbreite und 
Gebäudehöhe bestimmt wird, kann man z. B. noch nacherleben in 
den Gassen abseits der Hauptstraßen von Villingen, Offenburg 
und Kenzingen. Zugleich traten damit nicht nur die kirchlichen 
Gebäude im Stadtbild sehr viel besser hervor als heute, wo sie 
durch die spätgotische und neuzeitliche Erhönung der Bürger
häuser abgesackt erscheinen, sondern auch die Bauten der Stadt
befestigung: der Turm des Schwarzen Tors erhebt sich in unserer 
Zeit trotz Erhöhung um drei Geschosse, nur um ein Geringes über 
die Bürgerhäuser.

Durch diese Überlegung ist für die Gesamtgestalt Rottweils im 
13« Jh. ein ursprünglich umfassenderes Ordnungssystem sichtbar 
geworden, das die Rangfolge der einzelnen Bauten nach Bedeutung 
und Funktion auch räumlich und körperlich in Erscheinung treten 
läßt und damit für die Gestalt der Stadt vom Strßenbild her 
die Anwendung des Begriffes der hohen Gotik erlaubt. Es ist 
dies die Gotik, die im SW-Raum am vollendetsten das Strßburger 
Münster mit seinem Gerichtspfeiler und seinem Westbau (Portale), 
aber auch das Heilige Grab in Konstanz prägt. Wie hier bei 
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größter architektonischer Bezogenheit und vollem Eingebunden
sein doch jede Figur der Plastik von unverwechselbarer Eigen
ständigkeit ist, dieser Geist, so scheint uns, prägt mutatis 
mutandis letztlich auch die einzelnen Häuser einer Stadt jener 
Zeit. Wie die Individualität der Plastik jenes Jahrhunderts 
von plastischer Körperlichkeit getragen wird, so versuchen auch 
die Häuser in den Städten durch Vorbauten, Ausbauten, Erker 
und Lauben den Raum zu erobern und der Persönlichkeit und dem 
Temperament ihrer jeweiligen Besitzer Ausdruck zu geben.
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Anlagen der Stadtwirt sch a ft

Wirtschaftsgeschichte

Die Wirtschaftsgeschichte Rottweils im 13. Jh. liegt noch 
sehr im dunkeln. Die Grundform der mittelalterlichen Wirt
schaft zu jener Zeit ist der Markt. Zu unterscheiden ist der 
primär durch Fernhandel hestimmte Jahrmarkt und der auf den 
engeren Bereich einer Stadt ausgerichtete Wochenmarkt. Die 
wirtschaftliche Bedeutung der Stadt wird wesentlich mitbe
stimmt durch die Lage im Straßennetz der Fernwege 
des Hochmittelalters. Auf die Rottweiler römische Straßen
gabelung wurde bereits hingewiesen. Zumindest teilweise schei
nen diese Straßen im Rottweiler Raum auch während des hohen 
Mittelalters von überörtlicher Bedeutung gewesen zu sein, eben
so wie der von uns vermutete Fernweg in ostwestlicher Rich
tung, die "Waldstraße". Die mittelalterlichen Reichs
oder Königs Straßen sind dadurch bestimmt, daß auf 
ihnen Zoll erhoben oder Geleit gegeben wird, desgleichen fin

d') . - .den an ihnen Gerichtssitzungen statt. In Rottweil ist durch 
das Hofgericht und die Lage des Königshofs die "Heerstraße", 
die alte Römerstraße nach Waldmössingen, als "kaiserliche 

„ .. . 21 , ...... .------- . „Straße" ausgewiesen. 7 Als Reichsstraße ist die Straße Sulz
. . _ . . , 31 .............................................Dietingen-Rottweil anzusehen ': Für 1475 liegt ein Entscheid 

vor, nach dem Graf Eberhard von Württemberg gegen Rottweil 
hin bis zur Kapelle auf der Dietinger Steige, wo die Linde 
steht, und oberhalb von der Neckarfurt bis zur steinernen 
Brücke bei der Mühle über dem Neckar in der Altstadt geleiten 
darf.4) Das hier genannte zweite Wegstück kann sich nur auf 

ein Straßenstück außerhalb des Stadtgebietes im Bereich des 
Neckartals beziehen. Dort werden bereits im 14. Jh. im Tal 
und auf der Höhe rechts des Flusses, z. T. auch links davon, 
eine ganze Kette württembergischer Lehen genannt, u. a. mit 
Ortsangaben wie "stoßend an den herweg" und bei der "Hohen- 

51 straße". ‘ War diese Reichsstraße also außerhalb der Stadt 
an dieser vorbei geführt? Ohne Begründung ist vermutet worden,



144 -

daß eine weitere Reichsstraße von Balingen nach Rottweil 
..........................................6) , . , . .... . . . . .. geführt haben konnte , bei der wir an unsere "Waldstraße" 
denken dürfen. Wohl als Reichsstraße führte ein Weg schließ

. „ . . 7') „ , . ,.T , . , .lieh auch von Rottweil nach Villingen. 7 Nach einer Nachricht 
im Roten Buch wurde 1485 seine Herrichtung beschlossen, die 

. ... TT. . ... . 8) ,auch einen Hinweis über seinen Verlauf gibt. ' Danach soll 
bei Wildenstein über die Eschach eine Brücke errichtet werden 
und der Heusteig (ebendort noch heute links des Flusses) 
"geschlaifft", d. h. geebnet werden, bzw. die Steige von dem 
direkt gegenüber Wildenstein gelegenen Rotenstein gegen Bett- 
linholz benutzt werden. Der Weg ist von diesem Eschachüber- 
gang über Hausen o.R. bis zur Stadt (Neutor) noch klar zu er
kennen, jenseits des Flusses in Richtung Villingen findet er auf 
der Karte dagegen heute keine deutlich sichtbare Fortsetzung. 
Nach der 80 Jahre später gezeichneten PGK führte die Straße 
nach Villingen über Horgen. Sollte es sich 1485 nur um einen 
nicht ausgeführten Plan handeln? Rotenstein war damals bereits 
im Besitz des alten, einflußreichen Rottweiler Patrizierge
schlechts der Bletz, die zu dieser Zeit Schuhheiß und Bürger
meister von Rottweil stellten, aber seit 1487 plötzlich keine 
Ämter mehr in Rottweil trugen.9) Unter der Bezeichnung "Her- 

chenweg" war wohl die Römerstraße Rottweil-Villingen bereits 
m fruhfrankischer Zeit von Bedeutung. ’ Nach 0 führten alte 
Straßen von Rottweil in Richtung Wehingen-Reichenbach und 
Deilmgen-Tanneck-Obernheim-Nusplingen. ‘

Über Zeitpunkt, Ort und Art der Markt entstehung in 
Rottweil konnten vorerst nur Vermutungen angestellt werden. 
Allgemein wird ein Markt bereits vor der Gründung der neuen 
Stadt angenommen. H. Greiner sucht ihn, da seine Gründung zu
nächst Regal ist, schon bei dem Königshof.' ’ E. Mack nimmt 
an, daß die Herzoge von Zähringen neben einem Eigengut um 

13)St . Pelagius einen Markt errichteten. ' Zeitlich sollen die
se Marktgründungen zu Ende des 10. oder Anfang des 11. Jh.s 
liegen. J. Leist hält einen Markt dagegen nur i n einem Eigen 
im Gebiet der Altstadt für möglich. ]jach J.A. Merkle ist 
Rottweil "ursprünglich eine richtige Kaufmannsstadt gewesen".^)
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In den von R. Elben untersuchten Quellen fanden sich aber 
keine Angaben darüber, ob sich Rottweiler Patriziergeschlech
ter neben der adeligen Herkunft auch auf Kaufleute, d.h. zu-

• • 1 O )nächst vor allem Fernhändler, zurückführen lassen. ' Ebenso 
ergaben die Quellen nicht, daß die adeligen Patrizier ihren 
T,--. . 17) ....... ..Reichtum durch Fernhandel erwarben. ' Es hat vielmehr den 
Anschein, daß Rottweil zumindest keine Stadt des Fern
handels war, seinen Reichtum vielmehr durch eine konsequente 
Terntorialpolitik erwarb. 2 Dagegen wurde allerdings einge
wandt, daß der möglicherweise hier blühende Kornhandel nicht 
soviel schriftliche Unterlagen benötigte, wie z. B. der Tuch
, _ . , , ............................. . ......... 19)handel der oberschwabischen Städte.

Die erste Nennung eines Jahrmarkts findet sich in 
einer Bestätigung und Erweiterung hergebrachter Rechte und 
„ . . . , . ... , ____ 20) ............................................Freiheiten durch König Wenzel 1597. Hier wird der Stadt 
zu dem bereits bestehenden Jahrmarkt am Tag der Heiligkreuz
erhöhung (14. Sept.) ein zweiter an St. Georg (25. April) ver
liehen. Der erste Markt kann mit der Gründung der Stadt und 
dem Bau der Heiligkreuzkirche Zusammenhängen; es ist aber 
nicht auszuschließen, daß ein bereits bestehender Markt auf 
diesen Tag verlegt worden ist. Als altes Symbol der Marktfrei
heit taucht im Roten Buch der Stadt der Hut auf, der später 

, , . . , 21) _ . .... ... ' . .noch bei Wahlen gebraucht wird. ' Ob das"Kreuz", das seit 
dem 15. Jh. als Treffpunkt für die Hauptleute in Not- und 

. . . .22) .. ., ......Kriegszeiten genannt wird ', die Kreuzung der beiden Haupt
straßen oder ein auf dem Markt errichtetes Marktkreuz meint, 
muß vorerst offen bleiben.

Ohne Zweifel ist auf jeden Fall eine bedeutsame Rolle Rott
weils im 15- Jh. als gewerblicher Marktcrt mit Wochenmarkt, 
der den Austauschort für die städtisch-handwerkliche und die 
. ......... „ . .. 25)landwirtschaftliche Produktion darstellte. 7 Der Rindermarkt 
wird zuerst 1556 genannt.

Verhältnismäßig klar läßt sich der wirtschaftliche Einfluß
bereich und damit auch der engere Lebensraum Rott
weils im 15»Jh. fassen. Grundlage dafür ist der Verbreitungs-
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bereich der Rottweiler Pfennige, die seit dem ersten Viertel 
des 14. Jh.s vollständig vom Heller abgelöst werden und daher 
vorzüglich das frühe Wirtschaftsleben der Stadt spiegeln. Ihr 
Verbreitungsgebiet konnte von H. Ammann und E. Nau zuverlässig 

• 251eingegrenzt werden. Von letzterer stammt die Beobachtung, 
daß das Verbreitungsgebiet sich mit den Grafschaften Ober- 
hohenberg, Zollern, Veringen und Teilen des Fürstenbergischen 
Gebiets deckt, d. h. den südlichen Teil der arten Bertholds- 
baar einnimmt. 26)

Aufschlußreich ist hier eine kartographische Darstellung der 
Abb. Herkunftsorte der Rottweiler 

’ Burger. Bis zur Wende vom 14. zum 15. Jh. können für 
diese Familiennamen herangezogen werden, die aus Ortsnamen 

, 27) „ ............................ ..... ...gebildet sind. 7 Es zeigt sich, daß die überwiegende Mehr
zahl aus einem engeren Bereich um Rottweil stammt, der sich 
ziemlich genau mit der Münzverbreitung deckt. Lediglich im 
östlichen Teil dieses Gebiets, der mittelalterlichen Graf
schaft Veringen, ließ sich kein Name lokalisieren. Auffal
lend ist die ausgesprochene Häufung von Orten südlich und 
westlich des Hohenbergs. Die untersuchten Namen entstammen 
ausschließlich dem Rottweiler Patriziat, spiegeln also die 
Herkunft zunächst lediglich der städtischen Oberschicht. Das 
Ergebnis deckt sich geographisch mit dem Bericht der Zimmer- 
schen Chronik, die berichtet, daß "ain große anzall vom adel, 
vor und uf dem Schwarzwaldt gesessen, sich haushäblich" nach 00 \
Rottweil "gethon" habe. ' Damit ist zugleich auch das Ver
breitungsgebiet des Rottweiler Pfennigs begründet: die Rott
weiler Patrizier haben auch weiterhin Kontakt zu ihren Her
kunftsorten, wo sie begütert waren, unterhalten, dex1 sich, 
soweit er geldwirtschaftliche Folgen hatte, in der Münzver
breitung spiegelt. Ungeklärt bleibt zunächst die Verbreitung 
im Bereich Veringens, die jedoch durch dynastische Verbindun
gen der Grafen von Veringen mit den Herren von Zimmern im 

.......... ....... 29) . . „ , . , 13» Jh. erklärt werden konnten. 7 Hingewiesen sei auf das mit 
Ausnahme des 1222 genannten Hugo von Kirneck völlige Fehlen 
von Ortsangaben im Bereich der Grafschaft Asenheim, also aus 
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dem später Fürstenbergischen Gebiet. Hier nag ein Zusammen
hang mit dem Konflikt zwischen Friedrich II. und Egeno von 
Urach-Freiburg wegen des Zustroms von Eigenleuten in die 
Reichsstädte bestehen, der 1219 dahingehend gelöst wurde, daß 
Friedrich Graf Egeno und seinen Ministerialen zusagte, alle 
ihre Leute - "pauperes sive divites" - zurückzugewähren und 

301 in Zukunft keine weiteren aufzunehmen. '

Es kann jedoch nicht Aufgabe dieser Arbeit sein, die spezifi
sche Verbreitung der Herkunftsorte historisch weiter zu be
gründen. Möglicherweise liegt in diesem Thema ein weiterer 
historischer Schlüssel zur Lösung der Gründungsfrage Rott
weils verborgen.

Einen aufschlußreichen Hinweis, wie sich das wirtschaftliche 
Leben Rottweils im 13. Jh. unter dem Gesichtspunkt des Stadt
herrn ausnahm, gibt seine Spiegelung in den Königsrechten, 
die 1285 König Rudolf an Graf Albert von Hohenberg verpfände
te. Dort werden neben anderen Pfändern in Rottweil seine Müh
len, sein Königshof, Steuern, Zoll, Münze, Fischwasser und 

. . . .... . 311eine Getreidelaube genannt. '

Erst für den Ausgang des Mittelalters sind wir etwas genauer 
über das Wirtschaftsleben Rottweils unterrichtet. '

Marktbauten

Allgemein waren auf den breiten Marktstraßen in den Städten 
des SW-Raumes feste Marktbauten üblich, die als Einrichtung 

  . ...... ... . . . 331 ... ..... . , vielleicht em erhebliches Alter besitzen. ' Die PGK zeigt 
für das 16. Jh. auf den Hauptstraßenarmen der Stadt vier Markt
bauten, die alle von A. Steinhäuser mit den in den Urkunden 
genannten identifiziert werden konnten und in ihrer Geschichte, 

.,.,. . ,, , , .... . ..341soweit es die Quellen zulassen, dargestellt worden sind. ' 
So verbleibt uns vor allem die Aufgabe einer baulichen Unter
suchung.

Kaufhaus
Es stand in der Hochbrücktorstraße zwischen Kapellenturm und
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Abb.
6

35 )
dem Hochbrücktor. ' 1802 wurde es aus Gründen des Feuer
schutzes für die Stadt - es sollte ein Überspringen von Brän
den von Ort zu Ort unmöglich gemacht werden - abgebrochen. 
Die PGK zeigt es als einen langgestreckten, zweigeschossigen 
Fachwerkbau mit Satteldach (an den Giebelseiten Zwergwalme). 
Diese Abbildung und eine Beschreibung im Bottweiler Stadtar
chiv von 1796 36), die sich offensichtlich auf dasselbe Gebäude 
beziehen, ermöglichen eine einigermaßen genaue Rekonstruktion 
des Gebäudes. Der Beschreibung nach setzte es sich aus dem 
69 nürnbergischen Schuh langen (69 x 0,303 m = 20,95 m) Korn
haus, einem 23 Schuh (23 x 0,303 m = 7 m) breiten Durchgang 
und dem 70 Schuh (70 x 0,303 m = 21,25 m) langen Waghaus zu
sammen, bei einer Breite von 30 Schuh (>0 x 0,303 m = 9,1 m).’ ' 
Diese Dreiteilung entspricht der Darstellung auf der PGK, die 
in der Mitte der Erdgeschoß-Längsseite des Gebäudes eine doppel
te Bogenöffnung zeigt. Konstruktiv handelt es sich bei dem Bau 
um einen stockwerksweise abgebundenen Hallenbau in Rahmenbinder
konstruktion (vgl. den Überhang des Obergeschosses). Nach der 
PGK werden Bundständer mit Kopfstreben - sicher Bänder - von 
einfachen, nicht verstrebten Ständern abgewechselt. Die Stel
lung der Ständer läßt sich nach den überlieferten Maßen sehr ein
fach rekonstruieren: Das Gebäude besteht in Längsrichtung aus 
sieben Gefachen zwischen Bundständern von 7 m Breite, die je

.. ............... , . „ , , 38) ..weils mittig durch einfache Stander geteilt werden. ' Für die 
innere Aufteilung ist eine längsgerichtete Zweischiffigkeit 
der Anlage anzunehmen mit einer Achsbreite der Schiffe von 
etwa 4,5 m. In gleicher Weise ist auch das konstruktive Ge
rüst des Obergeschosses vorzustellen. Die PGK zeigt hier für 
das Außenwandgerüst zwischen Bundständern keine stockwerkshohen 
Zwischenständer, sondern nur brüstungshohe, über denen jeweils 

. „ . ..... , ...... „ . 39) . „ .ein Fenster sitzt. Analog aber zu ähnlichen Bauten ' darf auch 
hier ein durchgehender Ständer angenommen werden, der beidsei
tig von Fensteröffnungen flankiert wurde. Die PGK wird eine 
Abbreviatur dieser Konstruktion darstellen.

Bemerkenswert ist der Hinweis in einer Urkunde von 1514, nach 
der der Unterschultheiß, die Richter und Urteilssprecher zu
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Rottweil "uff dem Kouffhuß an gewenlicher gerichtsstatt" zu 
einer Sitzung zusammenkommen.) Bezieht sich diese Quelle 

auf das hier behandelte Kaufhaus, so ist für das Gericht ein 
besonderer Raum zu folgern, den wir uns, ähnlich dem etwa 
gleichzeitigen Rathaussaal oder der vermutlich späteren Her
rentrinkstube (im heutigen Gasthof "Mohren", Friedrichsplatz) 
mit einer besonders verzierten Bohlen-Balken-Decke vorstellen 
können. - Vom Kornhausteil aus zogen sich Keller biskiiber das 
Kaufhaus hinaus auch unter der Straße hin. Sie waren von den 

.............  ...... 41) Hausern östlich des Gebauaes zugänglich. '

Die Bezeichnung eines Teils des Gebäudes als Kornhaus läßt die 
Vermutung zu, daß das Kaufhaus in der Gestalt, wie sie für den 
Ausgang des Mittelalters rekonstruierbar ist, ein Nachfolgebau 

42 der bereits im 13. Jh. genannten "Kornlaube" ist. ' Diese 
431wird noch 1385 genannt. ' 1392 tritt dann .erstmals die Bezeich

nung Kaufhaus auf.44) Daraus könnte eine Entstehung eines neuen 

Gebäudes zwischen diesen Jahren geschlossen werden. Das geht durch
aus mit der rekonstruierten Gestalt des Gebäudes überein, die 
mit der stockwerksweisen Abzimmerung eine Entstehung zu dieser 
Zeit bereits möglich erscheinen, andererseits das Gebäude kaum 
sehr viel älter datieren läßt (vgl.Bürgerhaus, Rekonstruktion 
Holzbau). Die sparsame Verwendung von Streben läßt den Bau 
gotischer im Sinne noch des 14. Jh.s erscheinen und eine sti
listische Verwandtschaft eher mit dem Kürschnerhaus in Nörd
lingen (1425/27) erkennen als mit dem malerisch fülligen Reich
tum der Rathausfassaden von Eßlingen (um 1430) oder Markgrönin
gen (15./16. Jh.). Damit ist aus konstruktionsgeschichtlichen 
Gründen sicher, daß das Kaufhaus nicht bis in das 13- Jh. zu
rückreicht. Zu vermuten ist, daß es an der Stelle der ursprüng
lichen Kornlaube errichtet wurde. Dafür spricht stadttopogra
phisch, daß der Bau auf dem höchsten Punkt einer Straßenkuppe 
errichtet worden und damit vor jeglicher Überschwemmung durch 
Regenwasser auch bei Unwettern gesichert war. Ein für die Lage
rung von Korn wesentlicher Gesichtspunkt.

Über den Bau des 13- Jh.s lassen sich einige begründbare Vermu
tungen anstellen. Sicher handelt es sich ebenfalls um einen
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mehrschiffigen Hallenbau, der möglicherweise nur eingeschossig 
vorzustellen ist. Die mittlere Ständerreihe kann man sich, 
entsprechend den älteren Dachstühlen auf den Rottweiler Bür
gerhäusern, als Firstsäulen vorstellen. Richt auszuschließen 
ist, daß der Dachraumhallenartig zur eigentlichen Lagerung 
des Getreides ausgebildet war - ähnlich dem Dachstuhl über 
der Dominikanerkirche.

Brotlaube

Abb. Sie stand im unteren Teil der Oberen Hauptstraße, mit ihrem 
Giebel direkt am Hauptstraßenkreuz und wurde aui Grund eines 
........ .... . . , 45- Magistratsbeschlusses von 1785 abgebrochen. z Urkundlich wird 
sie erstmals 1293 genannt.Nach einer Ratsgenehmigung vom 
18. Nov. 1539 wird das Oberteil der Brotlaube als Trinkstube 
und Versammlungsraum für die "Herrenstube", eine zunftähnli
che Patriziergesellschaft überlassen. A. Steinhäuser ver
mutet, daß es sich hier um einen Neubau der gesamten Anlage 
handelt. 48) Daß die Herrenstube schon vorher auf der Brotlaube 
tagte, konnte R. Elben durch eine Urkunde vom 20. Mai 1539 
nachweisen.49) Die Überlassung vom 18. Nov. 1539 wird vor allem 

einen durchgreifenden Umbau mit dem Ziel einer der Stellung 
der Gesellschaft entsprechenden prachtvollen Ausstattung zur 
Folge gehabt haben.

Die PGK zeigt eine zweigeschossigen Bau mit Satteldach (Zwerg- 
walme). Das Erdgeschoß ist gemauert. Es besitzt auf der O-Seite 
einen mittigen Eingang, der über einige Stufen zu erreichen 
ist. Auf der N-, 0- und S-Seite wird das Gebäude von einer 
Bank umzogen. Einen weiteren baulichen Hinweis enthält dei1 
Verzicht der Patrizier auf einen Anspruch am "Underthail, 

., . , . . „ , , 50)weilen unten und ringwiß herumb Brotlauben". ' Das etwas 
überkragende Obergeschoß war nach der PGK aus Holz (Fachwerk) 
errichtet. Zur O-Seite, d. h. zum eigentlichen "Markt" öffnete 
es sich mit einer durchlaufenden Fensterreihe über einer, ent
sprechend der Fensterzahl in Felder abgeteilten Brüstung.
Auf dieser Seite haben wir uns sicher den Saal der Herrentrink
stube vorzustellen.
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Der geschlossene steinerne Unterbau spricht für eine Ent
stehung des Bauwerks erst im Laufe des 14. Jh.s. Wie sein 
Vorgängerbau aus dem 15- Jh. ausgesehen hat, muß im Einzel
nen offen bleiben.

M e t z i g

Abb. Sie lag in der unteren Hauptstraße und wurde wie die Brot
laube auf Grund eines Ratsbesschlusses vom 26. Januar 1764 

. . . 51) _ . , . . . . ,abgebrochen. ' Die PGK zeigt einen zweigeschossigen Fachwerk
bau, stockwerksweise abgezimmert, mit einfachem Satteldach. 
Die O-Wand des Erdgeschosses ist offenbar gemauert. Hier be
fand sich seitlich versetzt ein großes Eingangstor. Auf der 
südlichen Längsseite sieht man eine durchlaufende Bank vor 
mehreren nebeneinanderliegenden, nach außen hin offenen Ver
kaufskojen. Das Obergeschoß besitzt über dem östlichen Eingang 
ein Fensterband, gleichgestaltet dem an der Brotlaube, ebenso 
im westlichen Teil der S-Wand. Über die Funktion dieses Ge
schosses konnte nichts in Erfahrung gebracht werden. Zwei 
Schornsteine weisen auf eine entsprechende Zahl von Feuer
stätten (Öfen oder Herde) hin.

Die erste bekannte Nennung der Met zig stammt; aus dem Jahr 
1345.52) Für das 13. Jh. ist also kein Metzigbau urkundlich 

überliefert. Der Bau der PGK wird wegen der stockwerksweisen 
Abzimmerung nicht vor der zweiten Hälfte des 14. Jh.s errichtet 
worden sein. Wir können also mit einem Vorgängerbau rechnen, 
der möglicherweise noch bis in das 13. Jh. zurückreicht.

Kürschnerlaube

Abb. Sie konnte von A. Steinhäuser auf der PGK als der Bau ober- 
6 ........................ ..................................... „ . . . . , .......halb der Metzig in der Unteren Hauptstraße identifiziert wer

den. ' Die PGK zeigt einen zweigeschossigen Bau mit Sattel
dach, der jedoch deutlich erkennbar aus zwei Bauteilen besteht. 
Ein etwas längerer Abschnitt schließt zum Hauptstraßenkreuz 
mit einem Staffelgiebel und besitzt auf seiner S-Seitedurchlau- 
fend ein Vordach über dem Erdgeschoß. Der etwas kürzere östli
che Teil wird giebelseitig mittig durch eine Tür erschlossen, 
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die von zwei rundbogigen Ladenfenstern flankiert ist (unter 
diesen Außenbänke). Ein Vordach läuft über die ganze Erdge- 
schoß-Giebelfront und ein kurzes Stück auch über der südli
chen Seitenfront. Dieser Gebäudeabschnitt trägt auf dem Dach 
zwei Schornsteine. Der ganze Baukomplex ist nach der Abbildung 
in den Außenwänden aus massivem Mauerwerk errichtet.

Auf der Kürschnerlaube tagte das Hofgericht (=städtische Feld
gericht). A. Steinhäuser konnte nachweisen, daß es dorthin 
von der Linde auf der Mittelstadt zwischen 1560 und 1398 ver
, . , . . 55) „ ~, ..... , „ ... . ,legt worden sein muß. ' Der Steinbau laßt eine Neuerrichtung 
des Gebäudes um diese Zeit als wahrscheinlich erscheinen. Der 
Vorgängerbau wird aus Holz bestanden haben.

Für alle vier Bauten konnte damit in ihrer für das Spätmittel
alter bekannten Gestalt eine Entstehungszeit erst nach der Mitte 
, . . ,, ,................................................... . . .. , , , 56)des 14. Jh.s als sicher oder wahrscheinlich gemacht werden. ' 
Die Frage, warum diese Bauten jeweils neuerrichtet wurden, kann 
mit der Funktion der Obergeschosse Zusammenhängen, die nur im 
geringen Umfang eindeutig zu klären war. Der Nachweis einer 
Gerichts- und Trinkstube gibt jedoch einen Hinweis: in der 
Feldordnung aus der Mitte des 15. Jh.s werden mehre Trinkstuben 

57 y 
genannt, ' die wir uns als Zunfttrinkstuben über den entspre
chenden Marktbauten vorstellen könnten. Die Gestalt dieser Ge
bäude wäre damit abhängig von der Geschichte der Zünfte in 
Rottweil, deren Ordnung seit etwa 1300 festliegt. Zunftmeister 
werden erstmals 1314 genannt.1378 kam. es zu Unruhen in der 
Stadt, die u. a. auch in der Unzufriedenheit der "gemainde" 
mit der Bestechlichkeit der Zunftmeister und deren überlangem 
Verbleiben im Amt ihre Ursachen hatte und zu einer Neuordnung 

59) der Stadtverfassung führte. ' Die Vermittlung geschah durch 
ein eigens dafür gebildeten Zweiundzwanziger-Ausschuß der 
Zünfte. Die Neuordnung, die vor allem einen wachsenden Einfluß 
der Zünfte brachte, könnte in der Folge auch die Gründung der 
Trinkstuben verursacht haben.

Die Erhöhung der Marktbauten würde so vor allem das steigende 
Repräsentationsbedürfnis der Zünfte ausdrücken und die Neu- 
und Umbauten zu jener Zeit erklären.
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Marktstraßen

Ort des Marktes sind in Rottweil auf jeden Fall zunächst die 
vier Arme des Hauptstraßenkreuzes. Städtebaulich liegt hier 
also der Typ des Straßenmarktes vor. Obwohl er 
räumlich zunächst nur aus einer breiteren Straße besteht, cha
rakterisiert ihn in der Frühzeit nicht 'wie heute ein ständiger 
Verkehrsbewegungsfluß, sondern vielmehr das Prinzip eines in 
sich gegliederten, ruhenden Raums mit verschiedenartigsten Funk
tionsbereichen. Diese drücken sich einmal in Kleinarchitektu
ren aus, die zu einem guten Teil wohl noch ins 13. Jh. zurück
reichen. In verschiedenen Abständen standen Brunnen, von denen 
an ursprünglicher Stelle nur der große Brunnen am Hauptstraßen
kreuz steht. Eine besondere, differenzierte Gliederung trat zu 
den Zeiten des eigentlichen Marktes auf. Hier wäre zu untersu
chen, welche Güter an welcher Stelle verkauft wurden, wo sich 
eventuell Wagenabstellplätze befanden, wie die einzelnen Ver
kauf sbereiche gegliedert waren, inwieweit auf dem Boden, 
"Bänken", Tischen oder in festeren Buden verkauft wurde. Heute 
bilden die Stände des samstäglichen landwirtschaftlichen Wochen
marktes auf dem Friedrichsplatz schmale Gassen, gleichlaufend 
mit der Straßenrichtung.

Die festen Marktbauten des Spätmittelalters stehen frei in der 
Mitte der Hauptstraßenarme, bilden neben sich schmale Gassen 
und teilen durch ihre Größe die Hauptstraßenzüge in selbständige, 
räumlich geschlossene Abschnitte. An festen Bauten sind aus dem 
13. Jh. nur die Korn- und die Brotlaube überliefert. Stilge
schichtlich würde die Eingeschossigkeit eine stärkere Unter- 
und Einordnung der Bauten in das Gesamtgefüge des durch die 
beiden Hauptstraßenarme gebildeten Straßenraums bedeuten, der 
so als Ganzes stärker überschaubar blieb und damit das hoch
gotische Prinzip der Einfügung der Einzelheiten, bei aller 
Freiheit derer Durchgestaltung, in ein übergeordnetes, ge
schlossenes Ganzes vergegenwärtigt.
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Münze

Rottweil besaß im Mittelalter eine eigene Münze, deren 
Rottweiler Pfennige ihre Hochblüte im 13. Jh. 
hatten.60) Sie stimmten im Münz- und Wappenbild (heraldischer 

Adler) überein mit denen anderer Zähringerstädte, wie z. B. 
Villingen. Daraus wurde der Schluß gezogen, daß sie zähringi- 
schen Ursprungs seien, da die Zähringer als Zeichen ihrer 
Vogteirechte über Königsgut im Schild den Reichsadler führ
ten. ‘ Die ältesten bekannten Rottweiler Pfennige werden m 
die Zeit um 1190/1200 datiert^), was um diese Zeit bereits 

eine Münze voraussetzt und damit von außerordentlichem In
teresse für die Geschichte der Stadtgründung ist. J. Leist 
hält einen Schluß auf eine Zähringer Gründung der Stadt daraus 
jedoch nicht für erwiesen, dagegen für möglich, daß man aus 
dem Zähringer Geld auf ein noch einem zähringischen Markt 
verliehenes Münzrecht schließen kann, daß dann bei der Grün- 
düng der Stadt durch Friedrich II. auf diese übertragen wurde. ' 
Die archäologische Zeitbestimmung E. Naus für die Münzen scheint 
immerhin aber noch ganz am Ende des 12. Jh.s eine bedeutende 
Rolle der Zähringer in Rottweil zu beweisen.

Die erste urkundliche Erwähnung Rottweiler Pfennige stammt 
von 1228.64) Zuletzt 1333.66) Um diese Zeit werden sie abge

löst vom Heller.

Die Münze als Herstellungsort ("moneta") wird 1285 zu
, , . , 66) ,T ......erst genannt, dann erst wieder 1344. Der Name "Münzer" 

....... ...... _ „ .......................... . , 67)wird im letzten Viertel des 13. Jh.s mehrfach erwähnt. ' 
Offen bleiben muß, inwieweit in jedem Fall der Namenscharak
ter der Bezeichnung gegenüber der des Münzmeister a m t e s 
überwiegt.

Dürften wir hier mit einer Identität auch noch um die Mitte 
des 14. Jh.s rechnen, so ergäbe sich aus einer Urkunde von 
1347, daß die Münze in Rottweil im Bereich der Ringmauer bei 
. _ . ... . _ 68) _. _ .. . . .der Johanniterkommende lag. ' Diese Randlage wurde auch m 
anderen Städten als typisch erkannt und mit der durch den 
Münzherstellungsbetrieb bedingten Feuersgefahr begründet.3*''
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Uns erscheint diese Lage jedoch vielmehr durch die soziale 
Stellung der Münzmeister, die zunächst durchwegs dem Patri
ziat angehörten, und der damit verbundenen, bereits geschil
derten städtebaulichen Folgerungen bedingt zu sein. Aus
schlaggebend wird wieder das wohl von Anfang an - hier nun 
sicher auch aus Feuergründen - feste Steinhaus gewesen 
sein. Auf eine weitere Lagebeziehung hat H. Decker-Hauff 
aufmerksam gemacht, der auf die Nähe zur Residenz des Stadtherrn 
. . .............. , „ _ „ „ , ............................. 70) .m Schwäbisch Hall, Speyer, Goslar und Wien hmweisr. 7 In 
Rottweil fällt die Lage im Bereich der Häufung von Patrizier
sitzen und Häusern adeliger Ausbürger um die selbst vom Hoch
adel geförderte Johanniterniederlassung auf.

Judenniederlassung

Da die Juden in den deutschen Städten des hohen Mittelalters 
sich vor allem als Kaufleute und Händler betätigten, seien sie 
ebenfalls im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben der Stadt 
behandelt. Für die Zeit vor dem 14. Jh. fehlen jegliche Nach
richten, so daß wir hier ganz auf Kombinationen und Vermutun
gen angewiesen sind. Durchaus wahrscheinlich erscheint, daß seit 
Gründung eines Marktes im Raum der Rottweiler Stadt von Anfang 

71) an Juden anwesend waren. 7 E. Mack hält es darüber hinaus 
für möglich, daß sie bereits vor Gründung der Stadt im Bereichdes 

... . , . . , , . 72) . „ . ,spateren Judenorts angesiedelt waren. 7 Im Reichssteuerver
zeichnis 1241 wird eine Judensteuer in Rottweil nicht genannt 
und auch bei der Verpfändung von Regalien durch König Rudolf 

. ....._ . . . ... . 73) ...an Albert von Hohenberg 1285 nicht ausdrücklich erwähnt. 7 In 
der Literatur zur Geschichte der Juden in Rottweil unbeachtet 
blieb bisher eine Nachricht aus den Colmarer Annalen, die für 
das Jahr 1287 meldet, König Rudolf habe einen Juden aus Rott
weil gefangen gesetzt, der als großer Kenner in vielen Wissenscha; 
ten von den Juden gepriesen wurde, und bei ihnen seiner Kennt- 

74) nisse wegen in hohem Ehren stand. 7 Für 1315 wird in Rott- 
75) weil erstmals der Judenort genannt. 7 In der Folge des Pest

jahres 1348 kommt es auch hier zur Vertreibung und Ermordung 
der Juden. 1349 erhalten dann Eberhard und Ulrich von Württem-
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berg von der Stadt 700 Gulden als Sühnegeld für den Judenmord 
_ _ _ ... 761 . . ...... .und die Konfiszierung der Judenguter. ' Aus der Hohe der 

Summe wurde der Schluß gezogen, daß die Rottweiler Judengemein
de zu den mittelgroßen in Schwaben gehörte und vielleicht 
_ , . . „ 77)200 oder etwas mehr Personen umfaßte. ‘

Der Wohnbereich der Juden innerhalb der Stadt läßt sich ge
nauer lokalisieren. Den ersten allgemeinen Einweis gibt die 
Bezeichnung Judenort, innerhalb dessen darüberhinaus dann 
mehrmals eine Judengasse erwähnt wird. In einer 
Urkunde 1586 wird ein Haus in dieser Judengasse genannt, das 7 o \ 
zwischen Konrad Schappels Hof und einem weiteren Haus liegt. ’ 
Der Hof der Schappel läßt sich auf Grund weiterer Urkunden un
terhalb (=östlich) des Dominikanerklosters lokalisieren, so 
daß mit der Judengasse nur die beim Chor dieser Kirche vom 
Priedrichsplatz östlich wegführende heutige Lorenzergasse 
gemeint sein kann. Als Judengasse wird sie noch im Stadtplan 
1 : 1250 von Geometer Kiaiber (1858) bezeichnet.

Die Judengasse ist auf der PGK deutlich erkennbar und ent
spricht dort bereits dem Verlauf des modernen Stadtplans. Die 
Abbildung läßt zunächst keine Abgeschlossenheit gegenüber der 

Abb. übrigen Bebauung erkennen, jedoch zeigt der moderne Kataster
plan, daß der Baublock, der die Judengasse südlich abschließt, 
und das ihn zur Stadtmauer hin fortsetzende Stück, erheblich 
breiter sind als die ihnen in diesem Stadtviertel parallel
laufenden Blöcke. Dies läßt den Schluß zu, daß hier ursprüng
lich eine Bebauung von Rücken an Rücken liegenden Grundstücken 
vorlag, zwischen denen also, vielleicht als Mauer, die Trennung 
zwischen Judensiedlung und übriger Stadt verlief. Der Durch
bruch dieses Blockes durch eine nordsüdlich verlaufende Gasse 
könnte jüngeren Datums sein, so daß die Judengasse ursprüng
lich als Sackgasse geschlossen und nur vom Priedrichsplatz

her zugänglich war. Bemerkenswert ist, daß die zuvor genannten 
Urkunden für die erste Hälfte des 14. Jh.s auch Wohnhäuser von 
Christen an der Judengasse nachweisen, wir um diese Zeit dem
nach in Rottweil nicht von einem ausschließlich von Juden be
wohnten Ghetto sprechen können.
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Die bei v. Langen sehr präzise vorgetragene Nachricht, daß im 
14. Jh. die Häuser am Boltengäßchen bis zum Frauenkloster 
( = das vormalige Haus der Herren von St. Georgen in der NW- 
Ecke des Heiligkreuzorts) Judenwohnungen gewesen seien , 
konnte vom Verfasser urkundlich nicht verifiziert werden. Sie 
weist entweder auf eine zweite Judenniederlassung neben der 
schon bestehenden oder auf eine Siedlungsverlegung innerhalb der 
Stadt hin.

Für den Aufriß einer Judensiedlung lassen sich genauere Vor
stellungen machen. Der H a u s t y p hat sich, wie Unter
suchungen in anderen Städten gezeigt haben, nicht von denen der 
christlichen Bürger unterscheiden und wurde als typisches Klein
bürgerhaus bezeichnet.801355 wird in Rottweil eine Juden

schule, d. h. Synagoge, mit dem dazugehörigen Schulhof O d \
genannt. 1 Dise mußte entsprechend den Vorschriften frei ste
hen und einen Mindestabstand von den übrigen Bebauungen 8 El- 

82)len haben. Das Gebäude können wir uns in seiner Größe als 
sehr bescheidene Saalanlage vorstellen. Keine Nachrichten lie

, ,83) „ , . , , , . ,gen über ein Juuenbad , Judentanzhaus und andere weiter spe
zifizierte Bauten vor.

Untersuchen wir die städtebauliche Lage der Judengasse im 
Judenort innerhalb des Stadtorganismus, so ist diese vom Verkehr 
her gesehen als Lage abseits der großen Durchgangsstraßen 
durch die Stadt, aber in direkter Nähe zu einem der Markt
straßenplätze, von dem sie ursprünglich aus erschlossen worden 
sein kann, zu definieren. Die Funktion der Gasse ist also 
durchaus zum Funktionszentrum der Stadt hin ausgerichtet, so 
daßwirhier nicht von einer Randlage, sondern vielmehr von 
einer Zentrallage der Judensiedlung sprechen können, auch wenn 
sie in ihrem rückwärtigen Teil an die Ringmauer der Stadt stößt. 
Möglicherweise waren die Juden ursprünglich verpflichtet, im 
Belagerungsfall einen Teil der Mauer mit zu verteidigen?4^ Eine 

Randlage nimmt die Gasse dagegen gegenüber der übrigen Wohnbe
bauung des Judenorts ein; hingewiesen sei hier aber auf die 
Höfe der Bock und Schappel noch nördlich der Judengasse. Auf
fallend ist schließlich die direkte Nachbarschaft des Dominika
nerklosters, d. h. besonders der Kirche, zu der Judengasse. Bis-
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weilen wird eine bevorzugte Lage der Juaensiedlung aus 
kultischen Gründen bei einem fließenden Gewässer genannt. 
Eine umfangreiche Untersuchung von über 100 Judensiedlungen 
im deutschen Raum hat jedoch gezeigt, daß dies nicht der 
Fall sein muß.^) j?ar ¿ag genügte nach talmudischer Vor- 

„ 861schrift durchaus Quell- oder Regenwasser. '

Besteht die rekonstruierte ursprüngliche Form der Gesamtanlage 
zu Recht, läßt dies den Schluß zu, daß sie bereits bei der 
Stadtgründung - als die Baublöcke abgesteckt wurden, mitange
legt worden ist. Geschlossene Judenghettos wurden im deutschen 
Raum allgemein erst nach 1200 ausgebildet. 1 Grundlegend für 
sie sind das Konzil von Narbonne 1050 und die Lateranskonzile 
___  . .„.„88) ................... , 1179 und 1215 , diejedoch nur sehr allgemein die Trennung
von Juden und Christen betonen, ohne daß zunächst bestimmte 
bauliche Vorschriften und Vorstellungen abzuleiten wären, wie 

. . . ... , 89) ... . . ... . .... ...sie erst im 15. Jh. faßbar sind. ' Es wurde dies methodisch 
ermöglichen, eine Stadtgründung Rottweils nicht vor dem 15- Jh. 
anzunehmen.
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Heiligkreuzkirche

Die Heiligkreuzkirche liegt in dem nach ihr benannten Heilig
kreuzort. Sie gehörte kirchenrechtlich zunächst zum Pfarr
sprengel der Pelagiuskirche in der Altstadt. Seit Ausgang des 
Mittelalters selbständige Pfarrkirche, erhielt sie 1950 den 
Rang eines Münsters.

Daten zur Baugeschichte

1121 o. 1122 Weihe der Kirche durch Bischof Ulrich I. von
Konstanz.

Dieses erst sehr spät genannte Weihedatum wird von der 
„ , .. 1.neueren Forschung einmutig abgelennt. ' Bs ist doppelt 

überliefert.

Kirchenrat Dr. J. G. Dursch (1800-81) fand auf einem Brett 
des alten Hochaltars die Inschrift: "Im Jahre 1122 im 
Januar hat Bischof Ulrich I. von Oonstanz die Kirche zum 

2)Hl. Kreuz in Rottweil geweihet". ' Diese Inschrift wird
, . . „ . , , 3) ... ,,bereits von Rückgaben erwähnt. ' Sie soll nach B. Kitter
aus dem 18. Jh., nach Greiner aus dem Anfang des 19- Jh.s 
stammen.4) Heute ist sie verschollen. Etwas früher wird 

das Datum in einem Bericht über die Heiligkreuz-Bruder
schaft vom Jahre 1740 genannt: "Dieweilen die Mutterkir
chen zu Rottweil schon anno 1121 von Udalrico, Ersten Bi
schöfen zu Constantz dem Hl. Kreuz zu Ehren eingeweyhet 

, ..5)worden; . .. . " '
Das Datum ist so bestimmt genannt, daß man sich fragen
muß, ob nicht diese Nachricht doch einen wahren Kern ent- 
hält.6’

1240 "plebanus de iiotwil" genU

1294 Ulrich Bletz vor einem wohl von ihm gestifteten Ulrichs- 
altar begraben. '

1307 Vergleich in einem Streit mit den Dominikanern über pfarr- 
9) kirchliche Rechte. '

1323 Mai 25. Zinsvermachung an Licht und Bau der Heiligkreuz
,. , 10)kirche. z
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...............  . , _ „. , „ , T- .. .................................... 11) 1419, September 12. Zins an den Bau der heiligkreuzkirche....... '
1427 Als Lagebezeichnung für ein Haus das "Chortor" er- 

wahnt. '
1429, März 21. Zins aus einer Jahrzeitstiftung an den Bau der 

. 13)Kirche gegeben. '

Bestand

Abb. Die heutige Kirche besteht im wesentlichen aus einem drei
schiffigen Langhaus, einem einschiffigen O-Chor und einem 
mächtigen, in das S-Schiff eingestellten Turm. Die Kirche steht 
auf einem nach 0 abfallenden Gelände. Entsprechend fällt auch 
das Innere des Mittelschiffes: in seinei’ gesamten Länge von 
rd. 41 m etwa 1,4 m. Dabei ist wichtig, darauf hinzuweisen, 
daß die Arkadensockel entsprechend der Steigung nach W hin 
mit ansteigen; also nicht im Fußboden versinken, sondern über
all ihre gleiche Höhe beibehalten.

Das Langhaus zeigt einen basilikalen Querschnitt, des
sen Obergaden jedoch nicht belichtet ist: die außen auf der 
S-Seite sichtbaren, kleinen Öffnungen in Vierpaßform führen 
über die Gewölbe. Sie zeigen zugleich, daß das äußere Bild 
des Langhauses von Anfang an auf einen basilikalen Eindruck 
hin angelegt war.^ Beim Innenraum kann man dagegen räumlich 

von einer Stufenhalle sprechen. Das Langhaus ist 8 Joche lang, 
von denen 7 die gleiche Größe besitzen, nur das 8. im W ist 
um etwa 1,5 m länger. Das Mittelschiff ist über die J-Front 
der Kirche etwas vorgezogen und öffnet sich mit einer Vorhalle 
in drei Arkaden nach außen. Die Seitenschiffe werden auf ihrer 
Außenseite von einer Reihe Seitenkapellen begleitet, die zwi
schen weit eingezogenen Wandpfeilern sitzen.

Der Chor endet nach zwei Rechteckjochen polygonal im 
5/8-Schluß. Er ist im Grundriß auf beiden Seiten je 1 m breiter 
als das Langhaus, überragt es in der Höhe um 3 m und öffnet 
sich zum Mittelschiff in einem 13 m hohen spitzbogigen Chorbogen. 

In der NO-Ecke zwischen Chor und Langhaus befindet sich eine 
dreiräumige Sakristeianlage. In der SO-Ecke Liegt, gleich-
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fluchtend mit der Außenseite des S-Seitenschiffes und poly
gonal schließend, die Herz-Jesukapelle. In der SV-Ecke zwi
schen Turm und Mittelschiff die ebenfalls mit dem südlichen 
Seitenschiff gleichfluchtende ehemalige Nepomukkapelle.

Der Turm ist außen durch eine Gliederung in vier Geschosse 
geteilt. Das erste Geschoß besitzt ein auf der S- und W- 
Seite jeweils verschiedenartig profiliertes Sockelgesims. 
Darüber Ecklisenen, die oben mit einem Rundbogenfries mit 
darüberliegendem kräftig profiliertem Gesims abschließen. Die 
S-Seite dieses Geschosses zeigt ein kleines Schlitzfenster und 

eine einfache Sonnenuhr auf der östlichen Ecklisene. Die wei
teren Geschosse tragen an ihren Kanten keine Gliederungsele
mente mehr. Das zweite und dritte endigt jeweils wieder mit 
Rundbogenfries und profiliertem Gesims. Das dritte Geschoß be
sitzt auf allen vier Seiten spitzbogige Fenster mit sehr ein
fachem, kräftigem Maßwerk (zwei Spitzbogen mit Halbkreis 
darüber) aus Rundprofilen über realistischen Blattkapitellen. 
Das vierte Geschoß mit spätgotischen Maßwerkfenstern endigt 
mit steilen Giebelfeldern und trägt einen spitzen, acht
kantigen Helm.

Das Mittelschiff zeigt im Innern der Kirche anliegend an 
den Turm zwei einfache, spitzbogige Arkaden über Viereckpfei
lern. Direkt unter dem Gewölbe (im 6. Joch v. 0) befindet 
sich hier ein Fenster vom Turm in das Mittelschiff. Das Turm
innere ist auf der S-Seite außen und auf der O-Seite vom 
Seitenschiff her zugänglich. Auf seiner K-Seite, also zum 
Mittelschiff hin, steckt in der Wandstärke eine nach rechts 
steigende Wendeltreppe, die erst eine Geschoßhöhe über dem 
EG-Boden beginnt. Ihr Zylinder wird oben in ein spitztonnen
gewölbtes Quadrat übergeleitet. In diese Treppenspindel mün
det auch das zuvor genannte Fenster zum Mittelschiff.

Als letzter Bauteil sei die mit reicher figürlicher Plastik 
geschmückte Vorhalle am südlichen Seitenschiff genannt, die 
einen balkonartigen Aufsatz trägt.
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Abb.
6

Baugeschichte des spätgotischen Neubaus und der nachmittel
alterlichen Veränderungen

Der Turm und die ihm anliegenden Mittelschiffsarkaden sind die 
einzigen Reste einer noch sicher dem 15- Jahrhundert angehö
renden Kirche. Biese wurde seit dem 14- Jh. weitgehend durch 
einen Neubau ersetzt.

Ber Umbau begann mit dem Chorhaus, dessen Batierung in der 
Literatur jedoch außerordentlich uneinheitlich ist und über 

15)fast ein ganzes Jahrhundert schwankt. 7 Bas an diesen Chor 
anschließende Langhaus war nach dem Befund am Bau eindeutig 
als Basilika, mit hohem Obergaden - also sicher belichtet - 
geplant. Eine Untersuchung des dann ausgeführten spätgoti
schen Langhauses, dessen Wölbung sich von 149'7 - 1555 hinzog, 
ergibt, daß dieser Bauteil nicht von 0 nach W errichtet ’wurde, 
sondern zuerst das gesamte S-Schiff, anschließend das nördli
che Seitenschiff, dann das Mittelschiff und schließlich die 
Nepomukkapelle entstand.

Burch eine Grabung 1912/14 (siehe unten) wurde das Fundament 
eines Lettners freigelegt, der sich im Bereich der Mitte des 
östlichsten Langhausjochs vor dem Chor vom nördlichen bis in 
das südliche Seitenschiff erstreckte.Ber Lettner stand frei, 
war also nicht in die Architektur des Langhauses miteingebun
den. Eine sicher zutreffende Vorstellung vom Aussehen der 
Kirche Inder Mitte des 16. Jahrhunderts gibt die PGK von 1564, 
die im wesentlichen der heutigen Erscheinung entspricht.

Wahrscheinlich schon aus Anlaß der Wiederherstellung nach 
einem großen Brand 1696, jedenfalls aber im Laufe des 18. Jahr
hunderts erfolgte eine Barockisierung der Innenräume und der 
Ausstattung, die jedoch kaum in die Substanz des Baues ein
griff. 16)

1859 wird die Wiederherstellung im gotischen Stil beschlossen, 
deren Entwurf und Burchführung K. A. Heideloff übertragen 
wurde. 7 Bie Vorschläge Heideloffs (Gutachten vom ¿5. August 
1859) beziehen sich nur auf die Ausstattung der Kirche. Von 
einem Eingriff in die eigentliche Bausubstanz wird nicht ge-
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18) _ „ . . , ,sprechen. ' Die Restaurierung wurde 1845 vollendet.

Kleinere Arbeiten zwischen 1845 und 1912 betreffen wiedei1 nur 
.......................... , , 19) „ „ „ . , die Ausstattung der Kirche. ' Von Gruna auf erneuert wurde 
1900 nach den Plänen von Baurat Dolmetsch die Vorhalle auf 
der S-Seite der Kirche.^)

Eine durchgreifende Restaurierung erfuhr die Kirche 1912-14, 
die auch in die Bausubstanz eingriff und die Erscheinung des 
Baues bis heute bestimmt. ' Sie war zunächst J. Cades (Stutt
gart) übertragen worden, wurde dann aber ganz nach den Plänen 
und unter der Bauleitung des Rottweiler Stadtbaumeisters 
Wäschle ausgeführt. Im wesentlichen wurden dabei folgende Ar
beiten durchgeführt:
1) Durchgreifende Erneuerung der Westfassade. Vorziehen des 

Mittelschiffes und Bau der Vorhalle. Gleichzeitig nach Ab
räumen des Brandschutts von 1696 Anlage der äußeren Treppe.

2) Wiederherstellung der Kapelle südlich am Chor durch Ent
fernen der Heideloffsehen Zwischendecke.

5) Regotisierung der Nepomukkapelle.
4) Erweiterung der Sakristeianlage.
5) Erhöhung des Fußbodens in den nördlichen Seitenkapellen um 

einen Tritt über den Kirchenboden.
6) Ausbesserung schadhafter Stellen im Chormaßwerk.
7) Auswechslung einer ganzen Reihe von Steinen an den Außen- 

und Innenseiten der Kirche.
8) Rach Entfernung der Heideloffsehen Ausmalung wurden die 

Decken der Kirchen vollständig neu ausgemam.
9) Die Kanzel wird vom Chorbogen an ihre heutige Stelle im 

Mittelschiff versetzt.
10)Das Erdgeschoß des Turms erhält ein Rabbitzgewölbe. Der 

Läuteraum wird um ein Geschoß höher verlegt.
Richt durchgeführt wurde glücklicherweise der Gedanke, den 
Südturm abzutragen.

Die Baugeschichte der Heiligkreuzkirche wurde hier etwas ein
gehender bis in die Neuzeit behandelt, weil die Rekonstruktion 
des Baus aus dem 15. Jh. sehr stark auf Beobachtungen am heuti
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gen Bau angewiesen ist und nur zum geringsten Teil auf eine 
noch sichtbare ursprüngliche Bausubstanz zurückgreifen kann.

Bauuntersuchung und Rekonstruktion der Kirche des 
13. Jahrhunderts

Allgemein findet man in der Rottweiler Heimatliteratur die An
nahme eines inzwischen restlos verloren gegangenen Vorgänger
baus, der als erster Notbau gleich bei der Stadtgründung viel
leicht sogar nur aus Holz errichtet worden sei. 7 E. Glukner 
hält die erste Kirche bereits für eine dreischiffige, flachge
deckte Bfeilerbasilika mit gleicher Mittelschiffslänge und 
-breite wie die jetzige Kirche. E. Ritter vermutet eine ein
schiffige Kirche mit außerhalb des Langhauses stehendem Turm.

Lieser vermutete und nicht weiter nachweisbare Vorgängerbau wurde 
im 13. Jh. durch einen spätromanisch-frühgotischen Neubau "er
setzt", von dem sich die drei unteren Geschosse des S-Turms, 
die beiden daran anliegenden Arkaden im Mittelschiff, Teile 
der Chorbogenpfeiler, sowie bis zum Umbau 1912/14 zumindest 
Teile der Westfassade mit einem spätromanischen Portal erhal- 

. . 23) ........................................ten haben. ' Der Versuch einer Rekonstruktion dieser Kirche 
ist Aufgabe dieses Abschnittes.

Quellen

Sicher gehören dem Bau des 13. Jh.s nur noch der Südturm und 
die beiden ihm anliegenden Arkaden im Mittelschiff der Kirche 
an. Da die Nachrichten aus den Urkunden, die sich auf die Zeit 
vor dem spätgotischen Umbau beziehen, sehr dürftig sind und 
keine baulichen Hinweise geben, sind wir für die weitere Re
konstruktion auf eine eingehende Bauuntersuchung und vor al
lem auf frühere Beobachtungen angewiesen. Diese sollen zunächst 
kurz vorgestellt werden.

Der Grundriß von C a d e s 1875 in der GAB Rottweil zeigt 
als Reste der spätromanischen Kirche neben den genannten Bau
teilen noch die Chorbogenpfeiler und die Westwand des Mittel- 

24) , . . . . ...........................................................schiffs. ' Die Westwand ist durch den Umbau 1912-14 m ihrer
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Substanz vollständig erneuert worden. Das dort ursprünglich 
befindliche Portal ist nur noch in einzelnen Stücken des Bo
gengewändes original. Seine Architektur sollte bei der Erneue
rung zwar eine genaue Kopie des ursprünglichen Zustands wer
. „ . . , , . ... . «... 25)den, erfuhr dann aber doch eine veränderte Ausführung. ' Die 
Gestalt vor dem Umbau ist uns in einer Zeichnung ebenfalls 

„ . . . . 26) . ... ....von Cades erhalten. ' Die darauf vertretene Meinung, daß aie 
Kapitelle des Portals ihrerseits schon nicht mehr die ursprüng
lichen seien, sondern in der "Renaissance" diese ersetzt hät- 

, ...... . . __ . , _ 27) . ,ten, findet sich erstmals 1875 m der GAB. ' G. Dehio dage
. . .... .. . . , . ........ 28)gen nennt die Kapitelle "seltsam altertümlich". ’

Bei der Erneuerung der Südportal-Vorhalle 1900 sollen sich in 
der Außenwand des südlichen Seitenschiffes - sofort wieder 
zugemauerte - Reste eines Südportals der spätromanischen Kirche 

.... 29)gezeigt haben. '

Bisher noch nicht ausgewertet wurden in der Literatur die sehr 
aufschlußreichen Beobachtungen, die bei dem Umbau 1912-14 ge
macht und damls in verschiedenen Plänen festgehalten wurden. 
Das Archiv der Kath. Kirchenpflege Rottweil verwahrt den 
Grundriß der Kirche mit einer ganzen Reihe von Grabungsbefun
den, Aufnahmen von Pfeilerfundamenten in Grund- und Aufriß, 
sowie einen Aufriß der gesamten Mittelschiffswand im Bereich der 
be-iden ältesten Arkaden auf der Turmnordseite. Wegen der Bedeu
tung, die diesen Plänen für die Baugeschichte der Heilig-Kreuz
Kirche zukommt, werden hier der Kirchengrundriß und der Wand
aufriß im Original abgebildet.

Abb. Der Grundriß zeigt die Kirche nach dem Umbau 1912-14. 
Eingezeichnet sind verschiedene Grabungsbefunde, ohne daß im 
Einzelfall jeweils zu erkennen ist, wie groß die z.T. über 
1 m tiefen Grabungsgruben waren. Offensichtlich wurde nicht 
das gesamte Kircheninnere aufgedeckt: bricht ein Fundament
stück in der Zeichnung plötzlich ab, so kann dies einmal be
deuten, daß es tatsächlich nur bis an diese Stelle gereicht hat, 
oder aber, daß hier die Grabung endigte. Im einzelnen sind dem 
Plan folgende Befunde zu entnehmen. Im Osten die Fundamente 
einer rechteckigen Choranlage. Chorbogenpfeiler-Fundamente,
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durch ein Streifenfundament miteinander verbunden. Westlich 
vor diesem ein breiter Streifen, der wohl sicher den Lettner 
trug. Unter allen Mittelschiffpfeilern Einzelfundamente, die 
mit ihrem Mittelpunkt jedoch nicht immer konzentrisch mit 
den Pfeilern liegen. Westlich des 1. Pfeilers in der N-Reihe 
und östlich des 5- und 6. Pfeilers in der gleichen Reihe (je
weils von 0 nach W gezählt) wurden in NS-Richtung liegende 
kurze Pundamentstreifen freigelegt. Ein quadratischer Funda
mentblock liegt in der S-Reihe zwischen dem 3. und 4. Pfeiler. 
Ein kurzes Fundamentstreifenstück schlißt in nördlicher Rich
tung an den 5. S-Pfeiler an. Eine auffallend breite Fundament
bank beginnt an der östlichen Abschlußwand des nördlichen Sei
tenschiffes und läuft 4 m nach W, wo sie wohl nicht weiter 
verfolgt wurde. Ein vor der Abschlußwand dieses Schiffes liegen
des Fundament setzt sich nördlich dieser Fundamentbank noch 
2 m weit fort. Bei der Grabung wurden zwei Gräber freigelegt. 
Das eine liegt auf der N-Kante des Fundamentes im nördlichen 
Seitenschiff und scheint demnach eine spätere Anlage zu sein. 
Von besonderem Interesse ist die Anlage im Chor, wo an sehr
repräsentativer Stelle eine umfangreiche Kammer lag, die nach 
der Beischrift überwölbt gewesen sein soll. In der Sakristei 
ist mit Bleistift skizzenhaft ein weiterer Befund eingetragen, 
der wohl erst nach Fertigstellung des Gesamtplanes zu Tage 
trat. Zu erkennen ist ein rechteckiger Raum, an den östlich 
eine sehr schmale Anlage anschließt. Zusätzlich sind auf der 
Unterseite dieses Grundrisses im gleichen Maßstab Ansichten 
der Mittelschiffspfeiler-Fundamente und zwei Schnitte durch 
das Chorfundament eingezeichnet. In dem sonst einigermaßen 
gut vermaßten Plan sind keine Höhenangaben enthalten. Für die 
Pfeilerfundamente ist ein Anhaltspunkt durch die Lage der 
Pfeilerbasen zum Kirchengefälle gegeben. Hingewiesen sei 
schließlich noch darauf, daß die freigelegten Mauerstücke 
teilweise in verschiedenen Steinstrukturen dargestellt sind, 
was bei einer Interpretation des Befundes jeweils zu beachten 
ist.

Abb. Der Ausschnitt des Mittelschiff -Aufrisses reicht 
22
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auf der östlichen Seite bis kurz vor die Mitte der anschlies
senden spätgotischen Arkade, auf der westlichen Seite bis zur 
neuen Emporenbrüstung von 1912-14. Bas Fundament der drei 
Pfeiler ist nur in einem unter der Ansicht dargestellten Grund
rißausschnitt gezeigt. Der Wandaufriß läßt sehr verschieden
artig ausgeführte Mauerwerkpartien erkennen. 'Diejenige über 
der östlichen Arkade ist aus kleinteilig sauber gearbeiteten 
Werkstücken gefügt. Über der westlichen Arkade, sowie östlich 
anschließend an die eben genannte besteht sie aus etwas größe
ren Steinen, die gröber behauen erscheinen. Etwa auf der Höhe 
der Gewölbekonsolsteine beginnt dann ein großteiliges, wieder 
sauber gearbeitetes Quadermauerwerk. Die Mitte des Pfeilers 
zwischen den beiden Arkaden und eine darüber stehende streifen
artige Fortsetzung bis über die Arkadenscheitel, ebenso ein 
senkrechter Streifen über dem östlichen Pfeiler ist in einer 
Form dargestellt, die auf einen Abbruch an diesen Stellen hin
deuten könnte. 0,70 m über den Arkadenscheiteln ist eine durch
laufende Steinschicht als "Alte Turmgurt" bezeichnet. Am obe
ren Ende des kleinteiligen Wandstücks ist ein einfaches Rund
bogenfenster dargestellt; auch im Horizcntalschnitt. Etwa auf 
gleicher Höhe, über dem dritten Pfeiler westlich ein mit Back
stein ausgemauerter Ausbruch, der seiner Form nach barock 
scheint. Das ganze 'Wandstück unterhalb der Gewölbekonsolsteine 
wurde bei der Restaurierung 1912/14 mit einer ßteinmasse über
strichen und mit einer aufgemalten Quaderung versehen, ebenso 
wie die N- und S-Seite des Turms innerhalb der Kirche. Der 
vorliegende Plan stellt daher ein nicht gering einzuschätzendes 
Dokument dar.

Leider konnten keine zusätzlichen schriftlichen Beschreibun
gen oder Fundprotokolle zu den Plänen gefunden werden, so daß 
wir einzig auf die Aussagekraft der letzteren angewiesen sind. 

Die Beobachtungen am Bau selbst sollen hier nicht einzeln ge
nannt werden, sondern werden jeweils im Zusammenhang mit der 
Deutung der einzelnen Bauabschnitte eingeführt und besprochen.
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Verhältnis Kirche / Turin

Die Deutung der Befunde in Bezug auf den Kirchenbau des 
13. Jh.s hat - wie sich gleich zeigen wird - mit der Stellung 
des S-Turms zu beginnen.

Der Grabungsgrundriß zeigt bereits eindeutig, daß er kein nörd
liches Gegenüber hatte. Damit ist die in der neueren Literatur 
aufgestellte Hypothese einer ursprünglichen Zweitürmigkeit 
. . ..... . . 30) . ... • . . . .hinfällig geworden. ' W. Beeh nimmt diese oereits als Tat
sache und knüpft daran weitreichende ideengeschichtliche Schlüs
se in der Gegenüberstellung mit der Einturmkirche der Frauen— 
kapelle als Bau vor allem des Rottweiler Bürgertums. Tatsäch
lich wäre hier in Rottweil ein solcher Einturm - von durchaus 
repräsentativen Ausmaßen - bereits im 13- Jh. errichtet worden.

Merkwürdig war bisher die etwas unausgesprochene Stellung des 
Turms im Seitenschiff. Man würde bei einer einheitlichen Pla
nung vermuten, daß er entweder als Chorflankierung am Ende 
einer der beiden Seitenschiffe stünde, oder aber direkt an der 
Westfront der Kirche. So liegt der Schluß nahe, daß der Turm 
vielleicht gar nicht zusammen mit der Kirche errichtet wurde, 
sondern es sich hier um Bauten zweier verschiedener Baustufen 
handelt. Der Befund am Bau bestätigt diese Vermutung.

Der Grundriß der Kirche zeigt noch jetzt ein sehr unorgani
sches Verhältnis des Turms zu den drei alten Arkadenpfeilern, das 
einmal in der leicht asymmetrischen Stellung des Turms zu den 
Pfeilern zum Ausdruck kommt, zum andern in dem dadurch beding
ten schmalen und dünnen WandStückchen zwischen Turm und West
pfeiler. Bei dem im Mittelschiff-Aufriß von 1912/14 dargestell
ten Rundbogenfenster handelt es sich ohne Zweifel um eine Fen
steröffnung der Kirche des 13. Jh.s. Zusammen mit dem Turm 
wäre sie jedoch an dieser Stelle sinnlos. Erst wenn man sie 
als Obergadenfenster aus einer Zeit, als der Turm noch nicht 
bestand, ansieht, wird sie verständlich. Damit ist aber zu
gleich auch eine zeitliche Relation zwischen Turm und Kirche ge
geben: zuerst wurde die Kirche errichtet und erst im Zuge einer 
zweiten Bauphase der Turm. Eine weitere Bestätigung findet sich
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in der rechteckigen Öffnung zwischen Mittelschiff und Turm 
unter dem Gewölbe. In ihrem Gewände ist die Fuge zwischen 
Turm und Hochschiffwand einwandfrei zu sehen. Es ist dabei 
gleichgültig, daß wir uns hier bereits im großquadrigen Mauer
werk der spätgotischen Kirche befinden: Genau auf der Höhe 
des ersten Horizontalgesims der Turmaußenwand-Gliederung ist 
im Gewände der Öffnung an der Turmwand ein Bücksprung mit 
Schräge festzustellen, der zeigt, daß das Turmmauerwerk nie 
im Verband mit der Hochschiffwand stand. Die Fuge zwischen 

Abb. Turm und Kirche ist schließlich auch noch auf der 0- und W- 
25.1-2 « m , , „ . , , .____ . „’ Seite des Turms unter den Seitenschiffdachern festzustellen.

Dort ergibt sich auf der O-Seite ein bedeutsamer Befund. In 
der Mittelschiffshochwand hat sich hier in etwa 2 m Breite 
und bis in 2,50 m Höhe über dem Seitenschiffsgewölbe (= bis 
ca. 0,90 m unter der Oberkante des ersten Turmgesimses) ein 
Mauerstück erhalten, das sich in Material, Steingröße und 
-bearbeitung von dem übrigen, spätgotischen Mauerwerk deut- 

Abb. lieh unterscheidet. Aus rotem Sandstein sauber, orthogonal 
' ’ behauene Quader sind m durchschnittlich 12 - 14 cm Schich

tenhöhe verlegt. Da die Mauerwerksstruktur genau dem auf dem 
Mittelschiff-Aufriß 1912/14 dargestellten kleinteiligen Mauer
werk entspricht, können wir den sicheren Schluß ziehen, daß 
sich hier ein Stück alten Mauerwerks der Kirche des 13. Jh.s 
erhalten hat. Die Fuge zwischen diesem und dem Turm ist damit 
für die Baugeschichte der Kirche von besonderer Aussagekraft.

Kirchenbau des 13. Jahrhunderts

Abb. Grundriß 
24 ■

Der Grundrißplan von 1912/14 zeigt eindeutig, daß die Kirche 
im 0 mit einem rechteckigen, nahezu quadratischen Altarhaus 
schloß. An seinen Außenecken besaß es kräftige Eckverstärkun- 

31) „ . . , . „ , .............................. ......gen. ' Zum Langhaus wird es im Grundriß durch einen Fundament
streifen abgeschlossen, der wohl als ein sogenanntes "Spann
fundament" anzusehen ist. Ob er möglicherweise ■’Torübergehend 
eine provisorische Abschlußwand getragen hat, läßt sich nicht 
mehr feststellen. Von dem Chorbogen sind noch die Basisprofile 
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der Vorlagen zum Mittelschiff hin erhalten. Durch sie ist die 
Breite des Mittelschiffes festgelegt. Die Lage der südlichen 
Vorlage entspricht den beiden alten Arkaden am Turm. Einen 
Hinweis auf die Breite des nördlichen, und damit wohl auch 
des südlichen Seitenschiffes gibt der breite Fundamentstreifen 
im heutigen nördlichen Seitenschiff der Kirche, der bereits 
vom Zeichner des Grundrißplanes 1912/14 zur Rekonstruktion die
ses Bauteils benutzt wird. Plan und Bestand lassen somit die 
Kirche als dreischiffige Anlage mit Rechteckpfeilern rekon
struieren.

Der Grundriß der Kirche läßt sich ohne Schwierigkeiten mit einem 
quadratischen Raster zur Deckung bringen, dessen Achsmaß durch 
den Abstand der Arkadenpfeiler bestimmt ist. Aufschlußreich 
ist, daß die Wandstärken der Kirche dabei nach innen abgetra
gen sind, die Rasterlinien also jeweils mit den Gebäudeaußen
seiten zusammenfallen. Aus dem Raster ist es auch möglich, Auf
schlüsse über das dem Bau möglicherweise zugrundeliegende Fuß
maß zu erhalten: die Länge einer Streckeneinheit im Raster be
trägt 4,886 m (Gesamtlänge der Kirche nach dem Grundriß 1912/14

53,85 m = 11 x 4,886 m). Teilt man diese Strecke in 15 Teile, 
so erhält man ein Grundmaß von 0,3257 m. Dieses Maß entspricht 
dem Fußmaß der Gesamtanlage der Stadt (siehe unsere Abschnitte 
"Stadtbefestigung" und "Stadtgrundriß").

Abb. Aufriß
25,1-2

Die Rekonstruktion des Langhaus-Aufrisses wird erleichtert 
durch das weitgehend erhaltene Wandstück am Turm, das bis zur 
oberen Höhe des Rundbogenfensters reicht. Als weiterer, für 
uns hier wertvoller Bauteil hat sich über dem bereits beschrie
benen, unter dem südlichen Seitenschiff-Dach'noch sichtbaren 
ursprünglichen Mauerwerk der ersten Kirche ein 1,40 m langes 

Abb. Gesimsstück erhalten, mit dem das alte Mauerwerk oben ab- 
27 schließt. Es ist einfach profiliert: Anlauf, Wulst, Platte.

Die Vermutung, daß es sich hier um den Rest eines ursprüngli
chen Traufgesimses handelt, wird durch eine weitere Beobachtung 
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bestätigt. An der Westseite der Wand über dem spätgotischen 
Chorbogen ist unter dem heutigen Dach die deutliche Spur des 
Anschlags eines niedrigen und damit älteren Daches zu ver
folgen. Eine genaue Einmessung dieses Dachanschlages in Bezug 
auf seine Lage zu dem genannten Gesimsrest durch den Verfasser 
ergab, daß der Fußpunkt des alten Daches mit diesem Gesims 
zusammenfällt, wobei genau Platz für die entsprechende Trauf- 
konstruktion des Dachstuhles verbleibt. Der Aufbau der Hoch
schiffswand läßt sich somit rekonstruieren: Über Rechteck
pfeiler leicht spitzbogige Arkadenbögen zu den Seitenschiffen; 
ein Horizontalgesims ("alte Turmgurte"), das die Arkadenzone 
vom Obergaden trennt; sehr niedrig unter der Flachdecke und 
auch unter dem Traufgesims sitzende Rundbogenfenster, achsen
gleich mit den Arkadenöffnungen. Der Querschnitt der Kirche war 
also basilikal. Die Höhe der Arkadenscheitel und die Unterkante 
der Hochschiffenster geben nur einen verhältnismäßig geringen 
Spielraum für die Rekonstruktion des Seitenschilfdaches, dieses 
läßt 1©ich in seiner Form demnach verhältnismäßig genau festle
gen. War das Mittelschiff mit Sicherheit, so die Seitenschiffe 
wahrscheinlich ebenfalls flachgedeckt.

Eine kurze Betrachtung verdient noch die Durchbildung einzelner 
Architekturelemente. Die Arkadenpfeiler beginnen rechteckig, 
zeigen dann eingezogene Kanten - unten mit gotischem Ablauf -, 
und enden oben mit Anlauf und Platte. Der Arkadenfuß springt 
etwas hinter der Pfeilerbreite zurück. Der Aufrißzeichnung 
1912/14 nach scheinen die Werksteine dieser Gliederung später 
eingesetzt. Dafür spricht auch die eher spätgotisch anmutende 
Profilierung, vor allem der untere Anlauf der Kantenausfassung. 
Ein ursprüngliche!-’ Gliederungsrest ist im Grundriß 1912/14 an 
den Chorpfeilern dargestellt: Basis aus Platte und Schräge, 
dann eine einfache Rechteckvorlage. Daß in den heutigen Chor
pfeilern alte Bausubstanz erhalten ist, erscheint danach durch
aus als wahrscheinlich, die ursprünglichen Chorpfeiler wären 
also nur auf ihre heutige Form abgearbeitet werden. Aus der 
Höhe des Langhauses läßt sich auf die des Altarhauses schließen, 
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die in unserem Rekonstruktionsvorschlag zunächst als gleich 
angenommen wird. Keine Aussage ist über die Belichtung des 
Altarhauses möglich; auch nicht, ob es als Sanktuarium gewölbt 
war. Die Außengliederung ist nur in ihren unteren Teilen über
liefert: ein auf der O-Seite zweimal zurückspringender Sockel, 
der mit einer Schräge in die Wand übergeht. Ob darüber ein wei
teres Profil lag und wie die kräftigen Eckvorlagen oben wei
tergeführt wurden und eventuell in ein Gesims übergingen, 
bleibt ebenfalls offen.

Zusammenfassend läßt sich die Kirche des 13. Jh.s also als 
flachgedeckte, dreischiffige Basilika mit einem rechteckig 

Abb. geschlossenen Altarhaus in Verlängerung des Mittelschiffes 
rekonstruieren. Diese Rekonstruktion ste_j.lt gewissermaßen eine 
Minimalform dar, die eine ganze Reihe von Fragen offen läßt. 
Einige dieser Probleme sollen im Folgenden weiter untersucht 
werden.

O-Abschluß Langhaus

Das Fundament F 3 (alle Fundamentangaben bezogen auf die 
Abbildung 2 7 )} das uns zur Rekonstruktion der Seitenschiff
Außenwand diente, ist mit 1,85 m noch breiter als das Altar
haus-Fundament (1,80). Es erscheint daher unwahrscheinlich, daß 
es lediglich als Fundament für eine niedrige Seitenschiffs
wand gedient haben soll. Ein breiteres Wandstück wäre an die
ser Stelle möglich, wenn sich hier ein Portal befunden hätte, 
das ähnlich dem Westportal ein reicher ausgestaltetes Gewände 
besaß. Aus städtebaulichen Gründen erscheint ein solches hier - 
abgekehrt von der Stadt - unwahrscheinlich. Eher möglich wäre 
an dieser Stelle ein Turm, für den sich an der Kirche bisher 
keine Hinweise fanden. Er könnte hier entweder über dem letzten 
Stück des Seitenschiffes stehen, oder aber außerhalb auf der 
H-Seite neben dem Seitenschiff. In beiden Fällen hätte man 
gerne weitere Fundamenthinweise. Da das Fundament F 4 mit einer 
anderen Steinstruktur als F 3 gezeichnet ist, es zudem etwa 
0,35 m in dieses eingreift und daher etwas jünger sein kann, sei 

ste_j.lt
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noch eine weitere Möglichkeit erwogen. Zwischen Langhaus 
und Altarhaus schob sich ein querhausartiger Zwischenbau, 
der über die Seitenschiffe gar nicht oder nur sehr wenig 
überstand.

In diesem Zusammenhang ist eine Untersuchung der Fundamente 
N2 und S2 interessant. Der im Grundriß über N2 rekonstruier
bare Pfeiler der ersten Kirche steht über die Kante des Pun- 
damentblockes nach W über. Noch stärker, d.h. um die Hälfte 
seiner Breite, ist dies bei S2 der Fall. N2 ist, wie die An
sicht auf dem Grundriß 1912/14 zeigt, an das Fundamentstück 
F6 herangebaut (vgl. die Abtreppung auf der Gegenseite), also 
jünger. Die auf der Ansicht von N2 dargestellten größeren Werk
stücke können als Wiederverwendung älterer Steine gedeutet 
werden. Es ist also durchaus möglich, daß die beiden Pfeiler
fundamente erst beim Bau der gotischen Kirche geregt wurden 
und an dieser Stelle sich ursprünglich eine größere Arkade 
befand.

Der oben beschriebene Dachanschlag an der Altarhaus-Westwand 
ist auf der S-Seite mit der Neigung von 55° so steil wie das 
heutige Dach über dem Altarhaus und paßt demnach in seiner 
Proportion nicht so recht zu den verhältnismäßig flach zu 
rekonstruierenden Seitenschiffdächern. Sein Firstpunkt sitzt 

asymmetrisch zur Kirchenmitte um 0,55 m nach N versetzt. Die 
Neigung auf der N-Seite ist mit 45° um 10^ flacher als auf 

Abb. der Gegenseite. Rekonstruiert man dieses Dach ais Ganzes, so 
25,2 erhält es über dem oben rekonstruierten Kirchenquerschnitt 

keinen Sinn: auf der N-Seite der Kirche muß - möglicherweise 
erst nachträglich - irgend ein weiterer Bauteil mitüberdacht 
worden sein. Verlängert man den nördlichen Dachanschlag, so kommt 
man etwa in den Bereich der Höhe eines nur um Wandstärke vor
springenden Querhausbaues. Aus der asymmetrischen und schiefen 
Lage dieses Daches sei der Schluß gewagt, daß es sich um ein 
Notdach nach einer teilweisen Zerstörung der Kirche handeln 
könnte. In diesem Zusammenhang könnte das Fundament F4 für 
einen nachträglichen Notstrebepfeiler in Anspruch genommen 
werden.
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Über die weitere Ausgestaltung eines solchen Querhauses können 
nur noch Vermutungen angestellt werden. Offen bleiben muß vor 
allem, wie es sich zum Mittelschiff geöffnet hat. Möglich wäre, 
daß die Querbau-Abseiten sich zum Mittelschiff in einer breite
ren Arkade über dem 2. Pfeiler von 0 und den Chorbogen-Pfeiler
vorlagen öffnete, ohne daß diese die Höhe des Chorbogens er
reichte. Es würde dies zu der reduzierten Form der nicht weiter 
nach außen vorspringenden Außenerscheinung des Querbaus passen.

Als weitere Frage des Langhaus-Ostabschlusses bedarf die im 
Grundriß 1912/14 für den südlichen Chorpfeiler eingetragene 
Basis einer Wandvorlage zum Seitenschiff hin einer Klärung. 
Hier ist zu überlegen, ob auf einer nach 0 geraden Abschlußwand 
des Seitenschiffes eine Blendarkadengliederung vorgelegt war, 
oder ob die Seitenschiffe in Apsiden endigten. Las auf der ent
sprechenden Gegenseitige liegende Fundament F2 ist mit einer 
großteiligen Steinstruktur gezeichnet und greift über das 
kleinteilige Mauerwerk des Chorbogen-Pfeilerfundamentes. Es 
ist demnach jünger, wird zum spätgotischen Umbau gehören und 
kann daher über den ursprünglichen O-Abschluß keine Auskunft ge
ben.

W-Abschluß Langhaus

Vor dem Umbau 1912/14 ist an der alten W-Wand der Kirche noch 
einiges von der ursprünglichen Kirche abzulesen gewesen. Leider 
hat sich keine ältere Ansicht dieser Seite finden lassen. Selbst 
die Beschreibung in der OAB als die ausführlichste aus der Zeit 
vor dem Umbau, gibt keine ganz klare Auskunft. Nach ihr soll 
hier von der ersten Kirche noch "die bescheidene Ausdehnung 
ihrer niedrigen Nebenschiffe und das noch einmal so hohe Mit
telschiff" zu sehen gewesen sein; etwas später wird nur noch 
eine Vermutung in Bezug auf die Gesamtbreite der Kirche aufge
stellt, weil lediglich die äußere Breite des romanischen Hoch
.... . . , .33)schiffs nachweisbar sei. '

Auch der Grundriß von Cades in der OAB kennzeichnet nur das 
Stück der Mittelschiffsbreite mit den beiden Pfeilervorlagen 
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auf der Innenseite als alt. Da der Hinweis der OAB auf die 
noch sichtbaren Spuren der Seitenschiffe nicht eindeutig ist, 

sei hier die Vermutung geäußert, daß die Kirche im W in der 
Breite des Mittelschiffes endete, sich hier also eine Art Vor
halle befand. Auch im Innern der Kirche ist der Anschluß der 
Westwand an die ersten Arkadenpfeiler nicht ganz klar. Die 
letzten Pfeiler kämen mit einer um 1/5 verringerten Arkaden
breite vor der W-Wand zu stehen, können also nicht mit einer 
normalen Arkadenöffnung an diese angeschlossen haben. Zungen
mauern, die hier ganz im W die Seitenschiffe vom Mittelschiff 
trennten, erscheinen ohne Sinn. Sie würden erst als Teile einer 
über die Seitenschiffe nach W vorstoßenden Vorhalle sinnvoll 
werden. Wie tief wir uns diese Vorhalle vorzustellen haben - 
entweder die eben genannte Tiefe von 2/5 Arkadenbreite, oder 
aber noch eine Arkadenbreite tiefer - muß zunächst offenblei
ben. Ebenso ihre Höhe.

Auf dem Mittelschiff-Aufriß von 1912/14 sind an den Arkaden
pfeilern S5 und S6 die bei der Beschreibung des Planes bereits 
genannten Abbruchspuren eingezeichnet. Der Streifen auf S6 
hat eine Breite von durchschnittlich 0,80 m und endet genau an 
der "Alten Turmgurt". Der Streifen auf S5 übersteigt diesen 
noch um 1 m; seine ursprüngliche Breite ist nicht mehr zu 
erkennen. Die Abbruchspuren müssen wohl im Zusammenhang mit 
den Fundamenten F8 und F10 gesehen werden. F8, das nach 0,95 m 
plötzlich abbricht, sieht aus wie der Ansatz eines "Spannfun
damentes" quer durch das Mittelschiff. Seine Verlängerung trifft 
jedoch genau auf die Fuge zwischen den Fundamenten F9 und N6. 
Eine Lösung erscheint hier nur möglich in der Vermutung, daß 
das ursprüngliche Fundament bei N6 im Zuge des spätgotischen 
Umbaus der Kirche abgeräumt wurde und durch ein neues ersetzt 
worden ist. Daß eine solche Annahme nicht ganz von der Hand zu 
weisen ist, zeigt das Verhältnis des Fundaments F10 zu N7- 
Offensichtlich ist F10 auf seiner N-Seite abgebrochen worden. 
Es müßte an dieser Abbruchstelle auf das dem Pfeiler S6 ent
sprechend gegenüberliegende Fundament gestoßen sein. Der Befund 
an dieser Stelle kann nur sinnvoll gedeutet werden als Abbruch
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und Versetzen des Pfeilerfundamentes beim Neubau der spät
, 34) .... ............................. , ,gotischen Kirche. ' Es scheint demnach nicht ausgeschlossen, 

daß wir im Bereich der Arkadenpfeiler N6-S6 und N7-S7 soge
nannte Spannfundamente vor uns haben. Hinweise auf solche 
zwischen den übrigen Pfeilern fehlen. Zusammen mit den ge
nannten Abbruchspuren könnte man daher hier an quer über das 
Mittelschiff gespannte Bogen denken, die eine Westempore ge
tragen hätten. Diese wäre allerdings innerhalb der rekonstru
ierten Kirche beinahe bis zur Hälfte vorgezogen worden. Eine 
sinnvolle Tiefe ergibt sich dagegen, wenn die Annahme einer 
Vorhalle im W der Kirche zu recht bestünde und diese bis zur 
NW-Ecke des Turmes gereicht hätte, die eigentliche Basilika 
also bereits hier geendet hätte. Damit fände dann auch die 
heute so unausgesprochen wirkende Stellung des Turmes eine 
Begründung. Er wäre ursprünglich durchaus sinnvoll am Ende des 
Seitenschiffes zu stehen gekommen.

Vorhalle und Empore gäben der Kirche einen einigermaßen aufwen
digen W-Abschluß,dessen Funktion im einzelnen noch zu unter
suchen ist.

Grabungsbefund N - Seite Altarhaus

Da im Grundriß von 1912/14 im Schnitt a-b auf der Nordseite 
des Altarhauses das Sockelaußenprofil nachgewiesen ist, kann 
es sich bei den in der heutigen Sakristei eingezeichneten 
Fundamenten nur um Rest späterer Anbauten handeln. Der Strei
fen ganz im 0 stellt mit Sicherheit die Fundierung der Sakri
stei-Ostwand bzw. des Altarhausstrebepfeilers der spätgotischen 
Kirche dar. Der rechteckige Bauteil muß dagegen ein Bauteil 
sein, der zeitlich zwischen der Errichtung der Kirche des 
13 • Jh.s und der Spätgotik liegt.

Zusammenfasung

Der Versuch, die zunächst rekonstruierte Minimalform einer 
dreischiffigen Basilika mit gerade geschlossenem Altarhaus 
baulich weiter zu differenzieren, führte zu keinem ganz ein-
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deutigen Ergebnis. Möglicherweise besaß die Kirche im 0 ein 
einfaches Querhaus, im W eine Vorhalle und eine Mittelschiffs- 

Abb. empöre. Der zeichnerisch dargestellte Rekonstruktionsversuch 
26 sei daher mit allem Vorbehalt vorgeführt.

Datierung und baugeschichtliche Einordung

Unsere Bauuntersuchung ergab, daß der Turm jünger ist als die 
Kirche des 13. Jh.s. Da diese nur wenige Anhaltspunkte zeigt, 
die eine genauere Datierung zulassen, wird man eine Zeitbestim
mung beider Bauteile zweckmäßigerweise am Turm ansetzen, der 
in seinen Detailformen vielfältige Hinweise enthält.

Besonders reich sind die Fenster ausgebildet, die man als 
Abb. bereits fertig ausgebildete Maßwerkfenster ansprechen kann:''5)

Rundstäbe bilden zwei, leicht spitzbogig geschlossene Öffnun
gen, die durch einen ebenfalls aus einem Rundstab gebildeten 
Spitzbogen überfangen werden. Das so entstehende Bogenfeld 
ist mit einem einfachen Rundfenster gefüllt. Die Bogenzwickel 
sind geschlossen. Maßwerk und Fensterfeld wird durch eine 
Kapitellzone getrennt. Das Profil des äußeren Fenstergewändes 
bringt, durch einen Rücksprung abgesetzt, zweimal die Folge 
Flatte-Schräge-Rundstab-Kehle und leitet mit der Folge Viertel
rundstab-Schräge zur Wandfläche über. Die beiden Profilabfol
gen entsprechen im Maßwerk auch konstruktiv dem Steinschnitt. 
Wichtig für einen Vergleich mit anderen Fenstern ist die Beob
achtung, daß der Stab des Rundfensters mit denen der beiden 
Spitzbogen fast ganz verschmolzen ist, den des überfangenden 
Bogens jedoch nur tangiert. Die kraftvoll plastische Ausbil
dung der Profile - wie der ganzen Fensterformen - kennzeichnet 
auch die Blattkapitelle. Über einem Ring mit fünfeckigen Quer
schnitt steht der vom Blattwerk umhüllte Kelch, der oben poly
gonal, bei den seitlichen Kapitellen mit einer Platte, bei 
dem mittleren mit Platte-Schräge abschließt. Das Blattwerk 
schmiegt sich der Kelchform nicht an, sondern die Blattflächen 
wölben sich leicht vor. Die Blätter stehen fast ohne Lücken 
dicht beieinander. Sie bilden die eigentliche, gedrungen block
hafte Kapitellform. Die sehr tief ausgearbeiteten Zwischen-
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räume der Blätter erwecken den Eindruck, als ob das Laub 
frei vor dem Kern stünde; tatsächlich, lassen sich jedoch keine 
Hinterschneidungen feststellen. Die seitlichen Kapitelle be
stehen aus jeweils einer Reihe Blätter, zwischen deren oberen 
Enden kleine Blüten sitzen. Das Mittelkapitell zeigt über 
der Blattreihe eine Reihe kleinerer Blätter. Die Blätter sind 
nicht naturalistisch im Sinne einer botanischen Bestimmbarkeit, 
wirken jedoch durchaus realistisch. Bei den meisten handelt es 
sich um ahornähnliche Blätter. Mehrfach taucht ein mehrlappi
ges Blatt auf, das in der gespaltenen Mitte eine größere 
Blüte umschließt. Vereinzelte Blätter erinnern an Eichenlaub.

Vergleichen wir diese Maßwerk- und Detailformen mit anderen Bei
spielen aus dem SW-Raum. Die Gotik dringt hier über verschiedene 
Wege ein. Der wohl wichtigste Bau für den engeren Raum Rott
weils ist durch die gotische Weiterführung des Freiburger 
Münsters entstanden (seit 1220): die Seitenschiffenster des 
Langhauses zeigen eine Entwicklung des Maßwerks, die von einer 
noch additiven Zusammenstellung der Einzelelemente mit kanti
gen Stäben, auf die aus einer brettartigen Mauerfläche ausge
stanzten Frühform hinweisend, ausgeht, bereits bei den Fenstern 
des dritten Jochs ( 1250 f. ) die Elemente jedoch in ihren gegen
seitigen Berührungspunkten ganz miteinander verschmilzt, eben
so wie die dem Maßwerkkern vorgelegten Rundstäbe. Erst bei den 
jüngeren Fenstern wird das Maßwerk von der Fensrerflache in 
der Rundstabschicht durch Kapitelle getrennt, die eine frühe, 
dem Knospenkapitell nahestehende Form zeigen (das frei ent
wickelte Blattwerkkapitell tritt am Freiburger Münster über
haupt nicht auf.Frühgotische Maßwerksformen finden sich in 
Konstanz in den Kreuzgängen des Dominikanerklosters 
und des Münsters. Ist bei dem ersten das rundbogig überfangene 
Maßwerk wieder aus einer Fläche ausgestanzt und steht über 
einfachen Blattkapitellen, deren Blätter sich ganz der Kelch
grundform anschmiegen (2. Drittel 15. Jh.), so zeigen die 
Fenster des Südflügels am Münster (Mitte 13. Jh.) ein schon 
reicher ausgebildetes Rundstabprofil ohne Kapitellzwischenzone.
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Nördlich des Rottweiler Raumes wird die frühe Gotik durch 
die reduzierte Form geprägt, wie sie die Dominikanerkirche 
in Eßlingen (1268 gew.) einführte. Hier ist die Maß
werksausbildung wieder ganz von der urtümlichen Brettform her 
. ... 37)bestimmt. ' Das naturalistische Blattwerk, wie wir es an 
der Stadtkirche von Markgröningen finden, 
steht in seinem Naturalismus stilistisch auf der Stufe des 
Naumburger Lettners, ist jedoch so schüchtern und ängstlich 
ausgebildet, daß ein Vergleich mit Rottweil nicht möglich ist. 
Fassen wir den Raum um Rottweil weiter, ist auf Straßburg 
und Wimpfen zu verweisen. Das Langhaus des S traßb u r - 
g e r Münsters (seit ca. 1235) weist mit seiner reifen Hoch
gotik, die sich an das Langhaus von St. Denis anlehnt, schon 
eine Maßwerksstufe auf, die gegenüber der Rottweiler fortge
schrittener ist, ohne daß das Blattwerk der Kapitelle die freie 
naturalistische Form zeigt , Diese tritt dagegen in der 1269 
begonnenen Ritterstiftskiche in Wimpfen auf. Hier 
zeigt vor allem das Maßwerk am südöstlichen Chorturm in Profil 'Z Q > 
und Proportion gewisse Ähnlichkeit mit dem Rottweiler. ’ 
Jedoch ist auch hier schon der Rundstab der Vierpaßöffnung im 
Bogenfeld mit dem übergreifenden Stab verschmolzen.

Damit scheidet eine Herkunft des Rottweiler Turmmeisters aus 
einer der Bauschulen des südwestdeutschen Raumes aus. Diese 
zeigen - nach ersten tastenden Maßwerksversuchen - entwedex1 
schon die fertig entwickelte hochgotische Form oder bereits 
wieder deren Reduzierung. Unser Meister steht jedoch auf einer 
früheren, ersten Stufe der Maßwerksentwicklung, kennt zugleich 
aber das fertig entwickelte naturalistische Blattwerk. Beides 
tritt erstmalig an der Kathedrale zu Reims auf (1212 f.). Von 
den ersten großen Vertretern dieser Stilstufe in Deutschland 
sei neben der Liebfrauenkirche in Trier (um 1240-1253) vor 
allem auf die Elisabethkirche in Marburg ( 1235 f. ) hingewie
sen. Hier kommen vor allem die frühen Partien vor 1249 in Be
tracht, wo die Rundstäbe des Maßwerks erst teilweise verschmel
zet!. Höhepunkte der Entwicklung des Blattkapitells zeigt der
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Westlettner des Naumburger Doms (zwischen 1242/1249) und die 
Arbeiten eines Schülers des Naumburger Meisters am Lettner 
der Marienkirche in Gelnhausen (nach 1240). ' Hier treten
neben das Weinlaub von Reims Ahorn, Eiche, Hasel- und Brcm- 
beerblatt, in Gelnhausen noch Rose, Distel und Schöllkraut. 
Aus der Weit der Arbeit an diesen Bauten scheint im süddeut
schen Raum das Heilige Grab in der Mauritiusrotunde am Kon
stanzer Münster zu stammen, für deren Figuren Einflüsse aus 
Mainz (Plastiken Domkreuzgang, Westlettner). Magdeburg und 
Naumburg genannt wurden.Für uns ist hier das Maßwerk in
teressant, das den Rottweiler Typ zeigt, jedoch ganz ornamen
tal in eine Flächenfüllung umgeprägt, die nur aus einer brett
haften Schicht bestehend keine plastische Räumlichkeit be
sitzt. Die Datierungen schwanken zwischen 1260 und 1280/90. 
Aus der gleichen Welt muß nun aber auch der Rottweiler Meister 
gekommen sein. Es wäre falsch, sein Werk als ein mühsames Nach
ahmenwollen des neuen gotischen Systems zu bezeichnen. Er hat 
sowohl den konstruktiven wie den Schmuckgedanken durchaus 
grundsätzlich verstanden, nur sieht er die neue Formenwelt mit 
einem ebenso ausgeprägten wie eigenwilligen, noch ganz roma
nisch empfindenden Temperament. Seine Kapitelle sind keine un
gekonnten Wiederholungen, sondern selbständige Umprägungen. 
Daß er mit seinem plastischen Empfinden noch ganz der ersten 
Hälfte des 15« Jh.s verhaftet ist, zeigen einmal die kraftvoll 
geschlossene Form des Turms als Ganzes, wie auch die spätroma- 

Abb. nischen Details des Turmsockels auf der W-Seite im Innern der 
27 >3 Kirche und die Rundbogenfriese, von denen jedoch das Gesims 

. ......................................... „ , 41)27,2 über den Fenstern em bereits gotisches Profil aufweist. '
Schon gotische Tendenzen sind in den Friesen auch bei der 
Durchbildung der Bogen in ihrer Gliederung zwischen Rundstäben 
und Endknollen spürbar. Merkwürdig erscheint zunächst der Turm
sockel auf der südlichen Außenseite mit seiner durchwegs grä
tigen Profilierung. Die genaue zeichnerische Aufnahme des 
Profils, auch in Bezug auf seine Lage zu dem im Kircheninnern 
auf der W-Seite des Turmes erhaltenen, sicher ursprünglichen, 
zeigt aber, daß außen offensichtlich eine den Formen nach spät
gotische Überarbeitung voniegt.
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Mit guten Gründen läßt sich der Turm damit zusammenfassend 
in den Anfang der 2. Hälfte des 15. Jh.s datieren, möglicher
weise bereits in dessen 50er Jahre. Ist die Jahrhundertmitte 
der Blattwerksausbildung wegen terminus post quem (Naumburg!), 
so zwingt uns andererseits die frühe Maßwerksform und die 
romanische Grundhaltung, die den Turm als Ganzes prägt, mit 
der Bauzeit nicht allzuweit in die zweite Hälfte des Jahr
hunderts vorzurücken. Hier ist eine Zeitgrenze schließlich 
auch durch den Zeitpunkt der Errichtung der Rottweiler Dcmini- 
kanerkirche gegeben, die wohl 1268 begonnen in rein gotischen 
Formen errichtet wurde (siehe "Dominikanerkirche").

Da die Kirche bei der Errichtung des Turms in ihrem westli
chen Langhaus schon bis zur Höhe der Obergadenfenster stand, 
also sicher schon vollendet war, dürfen wir ihre Bauzeit da
mit noch vor etwa 1250 ansetzen. Die Frage ist hier, wieweit 
wir mit dem Baubeginn zurückgehen können. Die Architektur 
im engeren Rottweiler Raum wird bis in die spätromanische 
Zeit zunächst fast ausschließlich von den Bauten der Reform
orden geprägt. Sie sind uns nur noch in einigen Fällen in 
. .. , . . „ , , . , , . 42) ... . ,der ursprünglichen Gestalt erhalten; ' meist durch Barock
bauten ersetzt, ist es nur vereinzelt möglich, ihr erstes 
. . 45) ... .Aussehen genauer zu rekonstruieren. ' oie baugeschichtliche 
Rolle dieser Klöster wird etwas später abgelöst durch die 
Bauten der Zisterzienser und Prämonstratenser,mit denen zu
gleich auch erste gotische Einzelformen in den südwestdeut
schen Raum eindringen. Der Sachverhalt ist bekannt genug, 
als daß er nochmals im Einzelnen geschildert werden soll. Die 
Kirchen dieser Orden werden vorbildlich für die Formen der 
meist sehr einfachen spätromanischen Pfarrkirchen und -kapel
len: flache Decken, gerade geschlossene Altarhäuser, die 
Basiliken meist mit Rechteckpfeiler.44) per polygonale Chor

schluß tritt in unserem Raum auf dem Weg über Basel (Münster) 
zuerst in Freiburg um 1200 auf (Münster, ergraben), das auch 
in unseren engeren Raum gewirkt zu haben scheint: offensicht
lich ist die Ostpartie des Villinger Münsters nach dem Frei
burger Vorbild entstanden (siehe "Villingen"). Allgemein
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bleibt jedoch in der ersten Hälfte des 13. Jh.s noch der 
gerade geschlossene Chor üblich. Davon macht selbst das 
nach 1235 erbaute Dominikanerkloster in Konstanz keine Aus
nahme, obwohl gerade dieser Orden der Gotik später zum ei
gentlichen Durchbruch verhilft. Ist der erste spätromanische 
Teil der Marienkirche in Reutlingen wirklich erst nach 1247 
entstanden, so wäre sehr deutlich dieses lange Festhalten 
an der altertümlichen Form auch im Gebiet des oberen Neckars 
bewiesen. Für Rottweil mögen vor allem die Bauten von Salem I 
(1160-79) und Tennenbach (1190-1230) von Bedeutung gewesen 
sein. Die drei Orte sind, z. T. über das Zisterzienserinnen
kloster Rottenmünster, durch vielfältige historische Bezie- 
, • ... , , . 45) . . , , . . • . • .hungen miteinander verbunden. ' Leider besitzen wir keine 
Kenntnis über die Gestalt der Kirche in Rottenmünster, so 
daß die Frage nicht verfolgt werden kann, inwieweit diesem 
Bau eine Mittlerstellung auch baugeschichtlicher Art zuge
sprochen werden kann.^6) Hingewiesen sei schließlich darauf, 

daß auch die Mutterkirche der Diözese, das Münster Konstanz, 
den geraden Chorschluß zeigt. Der Spitzbogen, in den Arkaden 
der Heilig-Kreuz-Kirche noch unterspitz, erreicht den Rott
weiler Raum erst zu Beginn des 13. Jh.s. Kommr er im Elsaß 
schon seit Beginn der zweiten Hälfte des 12. Jh.s häufiger 
vor, so dringt er in unseren Raum einmal auf dem Weg über 
Burgund über Basel und Freiburg (jeweils die Münsterbauten) 
ein, wird aber besonders auch durch die Bauten der Zisterzien- 

, , ¿7 ) „.ser bekannt, auf die bereits hingewiesen wurde. ' Die er
sten Pfarrkirchen mit Spitzbogen im engeren Bereich Rottweils 
werden frühestens in das zweite Viertel des 13. Jh.s gesetzt, 

48) ohne daß feste Baudaten vorliegen. '

Ausgehend vor allem von den Bauten in Freiburg, Tennenbach 
oder auch Bebenhausen wird man abschließend sagen können, 
daß der Bau der Heilig-Kreuz-Kirche in Rottweil kaum vor etwa 
1220 begonnen worden sein wird.

Für das von uns vermutete Querhaus lassen sich in der vorge
schlagenen Gestalt verschiedene Vergleichsbeispiele angeben.
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Reduzierte Querhäuser, die mit ihren Stirnwänden in der 
Flucht der Seitenschiffswände liegen, zeigen Sigolsheim/ 
Elsaß und der zweite Bau der Klosterkirche St. Georg in 
Petershausen.2^) Eine ähnliche Lösung, wie von uns für Rott

weil rekonstruiert, wurde für den ersten Bau der Marienkirche 
zu Reutlingen vcrgeschlagen 5°) ; hier allerdings in Verbin

dung mit zwei Osttürmen. Unsere Vermutungen zur Gestalt 
des Westbaus der Kirche lassen sich zu wenig begründen und 
formal präzisieren, als daß hier bauliche Parallelen und 
Zusammenhänge untersucht werden können.

Auf der Ansichtsseite der östlichen der beiden erhaltenen 
Langhausarkaden sind an den Steinen des Bogens bisher noch 
nicht beobachtete Steinmetzzeichen sichtbar. Es handelt sich 
um zwei Zeichen: Wolfsangel und Dreiecksschild. Die erstere 
gehört zu den verbreitetsten Zeichen des 12. und 13. Jh.s 
im SW-Raum. Selten dagegen ist das einfache Schildzeichen. ' 
Die Unsicherheit, die in der Forschung über die Deutung der 
Steinmetzzeichen dieser Zeit herrscht, läßt nur sehr vorsich
tig den Schluß zu, daß beim Bau der Kirche zwei Steinmetz

...... 521.. „trupps beteiligt waren. ' Da am Turm keinerlei Zeichen zu 
erkennen sind, beweisen sie zumindest nochmals, daß Turm 
und Kirche getrennte Bauwerke verschiedener Zeitstufen sind.

Funktion

Als Pfarrkiche ist die Heilig-Kreuz-Kirche mit bestimmten 
Rechten ausgestattet, die bei einer Kirche z. T. auch bau
lich in Erscheinung treten können. Die Heilig-Kreuz-Kirche 
war jedoch nicht von Anfang an Pfarrkirche, sondern zunächst 
Filialkirche der Mutterkirche St. Pelagius in der Altstadt. 
Nach H. Jattkowski hatte sie den Rang einer, wenn auch mit 
Privilegien ausgestatteten Kapelle bis um 1300. 1307
wird im RUB erstmals für sie die Bezeichnung ecclesia parocha- 
. . . 54-1 .. . .....lis genannt. ' Die Meinung, daß die Heilig-Kreuz-Kirche um 
diese Zeit den kirchenrechtlichen Status einer Pfarrkirche 
erlangt hat, wird seit kurzem von W. Stettner stark in Zwei-
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55) fei gezogen. ' Nach dem Ergebnis seiner Untersuchung sind 
Quellenstellen mit der Bezeichnung "Pfarrkirche" für Kir
chenneugründungen in den Städten selbst bei häufigerem Auf
treten noch kein Beweis für die tatsächliche Rechtsstellung. 
Allgemein ist die Pfarrorganisation in dem von ihm untersuch
ten Gebiet sehr fesi und die Kapellen, die bei Stadtgründun
gen errichtet werden, erhalten wohl Tauf- und andere Paro- 
chialrechte, jedoch meist erst spät den Rang einer vollwer
tigen Pfarrkirche. Dabei geschieht letzteres nicht so sehr 
als Neugründung, sondern meist in der Form der Verlegung des 
Pfarrsitzes innerhalb des Sprengeis vom Dorf zur Stadt. In 
Rottweil ist nach den Ergebnissen Stettners St. Pelagius noch 
im ganzen 14., vielleicht auch noch im 15. Jh. de iure Pfarr
kirche, während Heilig-Kreuz diese Stellung faktisch schon 
„........................56)früher einnahm. '

Räumlich sichtbar wird bei der Heilig-Kreuz-Kirche das wich
tige Beerdigungsrecht in deren Friedhof. In den Urkunden fin
, . , .. , . ... 57)den wir einen direkten Hinweis auf ihn zuerst 1507. Em 
indirekter Hinweis, daß er schon im 15. Jh. bestand, ist die 
„ ... „ , „ . . , _ __ 58) „ , .frühe Nennung der Beinhauskapelle 1515. Solche Beinhauser
wurden durch die Synoden von Münster 1279 und Köln 1280 unter 
gewissen Umständen zur Pflicht gemacht, la sie mit der Über
füllung der Friedhöfe Zusammenhängen, die eine schnelle Wie
derbenützung der Gräber zur Folge haben, kann die Kapelle in 
Rottweil durchaus für eine frühe Anlage des Friedhofs im 15. Jh. 
sprechen. Nach W. Stettner bleiben aber gerade die Friedhöfe 
sehr lange am alten Platz der ersten Pfarrkiche, sind von den 
Pfarrechten also die ortsgebundensten und folgen, wenn über
.. . . . , . . _ ... . . . 59) ... .haupt, als letztes einer Pfarrkirchenverlegung nach. ' Ein 
verhältnismäßig großer Friedhof bei der Heilig-Kreuz-Kirche 
schon in früher Zeit spricht also für deren von Anfang an aus
geprägte pfarrkirchliche Rolle.

Beerdigungen fanden auch innerhalb der Kirche statt. 1294 soll 
der Rottweiler Bürgermeister Ulrich Bletz bei dem wohl von 
ihm gestifteten Ulrichsaltar (Blezzenaltar) begraben worden
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sein.0^) Die GAB Rottweil erwähnt ein im oberen Teil der 

Kirchenfassade eingemauertes Stück einer "sehr alten" Grab
platte, die die untere Hälfte einer eigeritzten Figur mit 
Abtsstab zeigt und möglicherweise von einem Bodengrab aus 
der Kirche stammt. 1

Als weiteres Kennzeichen einer Pfarrkirche galt in unserem 
„ 62) „ . , ..Raum auch der Glockenturm. ' So können wir auch den reprä
sentativen Turm der Kirche wenn nicht als Beweis, so doch 
als deutlichen Hinweis auf eine ausgeprägte pfarrkirchliche 
Funktion bereits zur Mitte des 15. Jh.s ansehen.

Außergewöhnlich ist durch ihre Größe und Lage direkt vor der 
östlichen Abschlußwand im Altarhaus der Kirche die im Lich
ten 1,65 x 2,40 m große Anlage, die der Grundriß 1912/14 
zeigt und dort als Grab bezeichnet wird. Sie besitzt vorne 
(westlich) eine ca. 0,60 m breite Eingangsöffnung und soll 
überwölbt gewesen sein. Hier erhebt sich die Frage, ob hier 
nicht ein Grab, sondern eine kultische Anlage vorliegt. Dafür 
spricht vor allem die Lage direkt unter oder noch etwas 
hinter dem ehmaligen Hochaltar. Denkbar wäre ein Reliquien
grab in Gestalt eines Bodengrabes, wie es sich, baulich ähn
lich in Hildesheim/Dom (962), Würzburg/Dom (11. Jh.), Hirsau/ 
St. Aurelius (E. 11. Jh.) und schließlich - unserem Beispiel 
zeitlich sehr nahe stehend - in der Ellwanger Stiftskirche < 'Z X
(nach 1182) nachweisen läßt. ?' Von einem ausgesprochenen 
Kastenaltar zu sprechen, wird wohl kaum erlaubt sein. Dazu 

64) weicht die Anlage zu sehr von den bekannten Beispielen ab. + ' 
Auffallend ist auf dem Plan die sehr sorgfältige Ausführung 
der Anlage, die eigentlich nicht auf eine nur vorübergehend 
für den Vorgang der Reliquiengrab-und Altarweihe zugängliche 
Anlage spricht, wie sie K. Henht für die genannten Beispiele 
annimmt. So wäre eher eine Deutung als ursprünglich zugäng
liche kleine Confessio in Betracht zu ziehen. Jedoch lassen 
sich dem Plan keine Hinweise auf eine Zugangsmöglichkeit ent
nehmen. Es ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß die Anlage 
mit der Heilig-Kreuz-Reliquie, in deren Besitz die Kirche ist 
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in Zusammenhang steht. Man kann in diesem Fall also nicht 
von einem eigentlichen Reliquien grab sprechen. Die 
Kammer mag als Aufbewahrungsort der Reliquie gedient haben, 
die an bestimmten Festtagen hervorgeholt und der Gemeinde 
vorgezeigt wurde. Eine feierliche Exponierung der Kreuzreli
quie fand auf jeden Fall am Fest der Kreuzerhöhung, dem Titel
fest der Kirche statt (14. Sept.).^)

1314 wird zum ersten mal die Heilig-Kreuz- Bruder
schaft genannt, deren Anliegen vor allem Andachtsübun
gen und Totenfeiern über ihre verstorbenen Mitglieder waren/^ 

Das Altarhaus diente also - jedoch wohl erst ab dem 14. Jh., - 
zugleich auch als Chor in seiner eigentlichen Bedeutung für 
diesen den Stiftskonventen ähnlichen Zusammenschluß.Diese 
Entwicklung wird auch zum Bau des Lettners geführt haben, von 
dessen genauer baulicher Gestalt wir uns keine Vorstellung 
mehr machen können.

Neben diesen Funktionen als Pfarrkirche, ais Sitz eines Heil- 
tums und als Versammlungsort einer geistlichen Vereinigung las
sen sich für die Heilig-Kreuz-Kirche auch profane 
Funktionen nachweisen, ohne daß es allerdings immer ganz si
... .....................................................................„ „ ................. 68)eher ist, wieweit sie bis m das 13. Jh. zuruckreichen. '

Nach einer Bestimmung im Roten Buch der Stadt ist die Kirche 
Ort der Wahl und Vereinigung des Schultheißen und Bürgermei- 

69) n. , • , , , . „................sters. ' Weiterhin wurde dem versammelten Volk m der Kirche 
- wohl alljährlich - die Rottweiler Not- und Feldordnung ver
kündet. Die Ordnung, die uns in einem Exemplar aus der 1. Hälfte 
des 15. Jh.s erhalten ist^^\ beginnt mit den Worten: "Dise 

Ordnung verliset man der gemainde in der kilchen". Damit kann 
nur die Pfarrkirche, d.h. die Heilig-Kreuz-Kirche gemeint 
sein.

Sicher ist dies bei der Verkündigung der Vorschriften für die 
Hauptleute und Zunftmeister im Feld und über das Verhalten vor 

.... , ..... • 71) ...... , .. . . .dem Feind und im Lager ', wo die Kirche namentlich genannt 
wird. Auch der Beginn des Steuereinzugs wurde in der Kirche 

, ... 3 • 72) _ .. .... .verkündigt. ' Für unsere Fragestellung wäre es wichtig zu wis-
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sen, inwieweit diese Vorgänge bis ins 13. Jh. zurückreichen. 
Nach W. Beeh kann die Heilig-Kreuz-Kirche dies erst nach 
1406 geworden sein, als sie praktisch in den Besitz der Stadt 
gekommen ist; zuvor seien beide Rechtsvorgänge im Freien vor 
dem von jeher im städtischen Eigentum befindlichen Kapellen
turm vollzogen worden. Urkundliche Belege vermag er dafür 
jedoch nicht beizubringen. Unsere Untersuchung der Bedeutung 
des Turmes der Heilig-Kreuz-Kirche weiter unten wird jedoch 
zeigen, daß die Bürgerschaft bereits im diese Kirche als 
.. , . . . „ , 73)ihre Kirche auch im profanen Sinn verstand. '

Über den ursprünglichen Anlaß und den Sinn des Turmbaus ist 
uns aus den Urkunden nichts bekannt, so daß wir ganz auf 
Schlüsse aus der baulichen Gestalt angewiesen sind. Als Glok- 
kenturm diente er kirchlichen wie profanen Zwecken. Die Wen
deltreppe im Mauerwerk auf der Kirchenseite - d.h. doppelt 
geschützt - und deren hochgelegener Zugang von unten, der 
möglicherweise ursprünglich nur mit einer Leiter zugänglich 
war, lassen ein ausgesprochenes Sicherheitsbedürfnis erken
nen. 74) Durch seine Lage auf der S-Seite der Kirche ist der 

75)Turm einmal gegen die Stadt gerichtet , seine Lage an der 
der Stadt zugekehrten "Fassade" der Kirche gibt ihm vor allem 
aber einen durchaus repräsentativen Charakter. Zusammen mit 
der kleinen Sonnenuhr auf der rechten (SO-)Lisene ist sie 
ein Beweis dafür, daß zumindest Mitte des 1J. Jh.s der Platz 
auf dieser Seite der Kirche nicht überbaut war. W. Beeh ver
sucht in seiner ausführlichen Untersuchung, den Turm der Ka
pellenkirche vor allem als einen Bau des Bürgertums zu deu
ten und stellt dabei für dieses die Ein turmidee als cha
rakteristisch heraus, der die Zweitürmigkeit der Pfarr- und 

... , . . 76) „ . -m. , . ,Bischofskirchen gegenubersteht. ' Seme Überlegung konnte
für Rottweil nur solange zutreffen, als man dort noch von einer 
ursprünglich vorhandenen Zweitürmigkeit der Heilig-Kreuz-Kirche 
ausging. Da dies, wie gezeigt werden konnte, nicht der Fall 
ist, müssen auch die Überlegungen Beehs neu durchdacht wer
den. Bereits kurz nach der Mitte des 13. Jh.s wird in Rottweil 
ein einzelner, repräsentativer und vor ailem wehrhaft bestimm-
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ter Turm errichtet, dazu nicht im 0 der Kirche, sondern 
auf deren westlichen Seite, die häufig dem Vorzug profaner 
„ , , . ,. ,77)Funktionen dient. 7

Der Vorgang, daß ein westlicher Einturm innerhalb einer Stadt 
zunächst in Verbindung mit der städtischen Pfarrkirche bzw. 
-Kapelle errichtet wird und sich erst im 14. Jh. davon löst 
und an einer von der Bürgerschaft errichteten Kapelle erneut 
verwirklicht wird, findet eine Parallele in Eßlingen. Dort 
ergaben die Grabungen in St. Dionys, daß unter den beiden 
westlichen Langhausjochen das Fundament eines mächtigen Tur
mes liegt, der nie weiter ausgebaut wurde. Die beiden west

... , 78) .... .. .liehen Joche wurden gegen 1347 errichtet. 7 Diese Planande- 
rung steht sicher imZusammenhang mit dem Baubeginn der Frauen
kapelle nach 1321. Deren W-Turm wurde zwar erst um 1400 be
gonnen, kann aber durchaus von Anfang an geplant gewesen sein.

Städtebauliche Stellung

Die Heilig-Kreuz-Kirche liegt im höchstgelegenen Teil des 
nach ihr benannten Ortes abseits der Arme des Hauptstraßen
kreuzes auf dem Rücken einer nach 0 abfallenden Geländewelle. 
Mit Ausnahme der W-Seite fällt also von ihr aus das Gelände 
nach allen Seiten ab. In Bezug auf die Baublöcke des Stadt
grundrisses ist die Lage der Kirche des 13. Jh.s von großer 
Disziplin der Einordnung bestimmt. Sie liegt genau in dem 
Block des Straßennetzes, der durch die Straßen Bruderschafts- 
gasse/Oberamteistraße/Rathausstraße/verlängerte Pfarrgasse 
umgrenzt wird. Der auf dem Plan bis zur gegenüberliegenden 
Hausfront rund 25 m tiefe Vorplatz ist topographisch durch die 
dort befindliche Böschung begründet, tritt als Platzraum also 
nicht in Erscheinung. Auch in ihrer Orientierung ordnet die 
Kirche sich dem Richtungssystem der Straßen ein: sie weicht 
von der tatsächlichen O-Richtung um 17° nach N ab. Durch diese 
sehr straffe Einordnung in den Stadtgrundriß bei gleichzeiti
ger räumlicher Absetzung von dem dazugehörigen Friedhof (Lage 
nicht i n sondern neben diesem) unterscheidet sich
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die Situation der Heilig-Kreuz-Kirche deutlich von derjeni
gen der oft als Vergleich herangezogenen Pfarrkirchen in Vil- 
lingen und Freiburg, wo sich in keinem Fall ein "ausgesparter" 
Baublock rekonstruieren läßt und die Orientierung der Kirchen 
auf die des Straßengrundrisses nur bedingt Bezug nimmt. Die 
Lage der Heilig-Kreuz-Kirche innerhalb des Gesamtstadtorga
nismus läßt sich ais Zentrallage beschreiben, wobei es sich 
urkundlich nicht beweisen ließ, ob sie von Anfang an am. heu
tigen Platz geplant war. ' Topographisch nicht ganz ver
ständlich ist die Frage W. Stettners, warum der Platz für die 
Kirche nicht auch "in der Stadtmitte" ausgespart wurde "wie 
. „ .. . _____ .. 80) ~ . .. ... .......in Freiburg und Villmgen". ' Gerade der Vergleich mit Vil- 
lingen zeigt doch eine für die Stadtgrundrisse im SW-Raum 
außergewöhnliche Übereinstimmung. Gerade sie hat für unsere 
Fragestellung eine bedeutsame Konsequenz: Der Begriff Zentral
lage wurde hier zunächst rein topographisch gesehen. In Bezug 
auf die Rechtstopographie kann dagegen davon nicht gesprochen 
werden. Die Pfarrkirche liegt abseits des Marktes. Ebenso 
läßt sich, wie im Abschnitt Patriziersitze gezeigt werden wird, 
nicht die ausgesprochene Häufung von Patrizierwohnsitzen fest
stellen, wie dies an anderen Punkten der Stadt, z. B. um die o -j \
Johanniterkommende der Fall ist. ' Ausdrücklich sei hier je
doch hingewiesen auf die Lage zu den Sitzen der Hagg und Bletz 
direkt westlich neben der Kirche, die sich mit einiger Sicher
heit bis in das 13. Jh. zurückverfolgen lassen. Besonders das 
Geschlecht der Bletz scheint in der frühen Stadtgeschichte 
eine besondere Rolle gespielt zu haben.1 Hier ist die Frage 
zu stellen, welche historische, rechtliche und funktionelle 
Zusammenhänge aus der Beziehung ihrer topographisch ausgezeich
neten Lage ihres Wohnsitzes (Höhenlage!) zur Heilig-Kreuz
Kirche des 13. Jh.s zu schließen sind. Daß solche Beziehungen 
bestanden, ergibt sich aus der schon erwähnten Nachricht, daß 
ein Bletz noch im 13. Jh. in der Kirche vor einem von ihm ge
stifteten Altar bestattet wurde.8'’)

Gegenüber der Meinung W. Stettners, daß auf Grund der Festig
keit der Parochialorganisation bei Stadtplanungen nicht von
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Anfang an eine Pfarrkiche oder -kapelle miteingeplant wurde, 
scheint es für Rottweil als sehr wahrscheinlich, daß ein 
kirchliches Gebäude, auch wenn es de iure erst spät vollwer
tige Pfarrkirche wurde, von Anfang an vorgesehen war. Tat
sächlich wird bei einer Stadtneuanlage schon in der Frühzeit 
des Aufbaus, wenn nicht von Anfang an, eine Kapelle mit ge
wissen Pfarrfunktionen geplant und errichtet worden sein. 
Doch zeigt gerade Rottweil in hervorragend klarer Weise, daß 
sich diese Kapelle im Stadtgrundriß dem Gesamtstadtorganismus 
vollkommen ein- und unterordnet: Die Form dieses Grundrisses 
wird primär von profanen Elementen und Funktionen - Markt 
und Mauer - bestimmt, die Kirche nimmt auf dessen Ausgestal
tung keinen Einfluß. Dies gilt, wie die Rekonstruktion der 
Kirche im 13. Jh. zeigt, in der Frühzeit auch für den Aufriß 
der Stadt. Kann man bereits für das 13. Jh. mit einer Traufen
stellung der Häuserreihen rechnen, die die Baublöcke zu einer 
geschlossenen Einheit zusammenbindet, so ordnet sich die Kir
che selbst in ihrer Dachform der profanen Wohnbebauung ein.
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Kapellenkirche

Bas Stadtbild Rottweils wird heute wesentlich geprägt durch 
den Turm der Kapellenkirche, der als Werk der Spätgotik über 
Rottweil hinaus Bedeutung für die Kunstgeschichte Schwabens 
besitzt. Bie Kirche steht im Johannserort. Ihr W-Turm ist 
durch einen kleinen vorgelegten Platz etwa 20 m von der Hoch
brücktorstraße zurückgesetzt. Sie war von Anfang an eine Ma- 
rienkapelle und unterstand das ganze Mittelalter hindurch kir
chenrechtlich der Pfarrkirche Heiligkreuz.

Ber vorliegende Bau ist nach 1300 entstanden und für unsere 
Untersuchung vor allem in Hinblick auf Vorgängerbauten und auf 
die städtebauliche Situation in seinem Bereich von Bedeutung.

Geschichte des heutigen Bauwerks

Bie frühe Baugeschichte hat in jüngerer Zeit durch die Arbeit 
von W. Beeh eine vollkommen neue Beutung erfahren, auf die von 
uns jedoch entsprechend der Zielsetzung unserer Arbeit nur 
soweit, als sie für die Frühgeschichte der Stadt von Bedeutung 
............................. 1) ist, naher eingegangen werden soll. ' 

„ , 2) „1313 ’’unser frawen capellen pflegern” genannt. ' Es ist dies 
die erste Nennung der Kapelle. Sie muß sich, da aus 
stilgeschichtlichen Gründen der vorliegende Bau auf je
den Fall jünger ist, auf einen Vorgängerbau beziehen.

ca. Nach bisheriger Meinung in der Literatur Beginn der er- 
1330 f. . _ , 3)oder sten Bauphase. 1 Für die Batierung werden ausschließlich 
1356 f.stilistische Gründe angegeben, ausgehend vor allem von 

der Bauplastik. Bie von A. Steinhäuser untersuchte 
Quellenlage brachte zwar viel neues Material, jedoch 
, . . , . . „ , . 4)keine eindeutigen Ergebnisse für die Baugeschichte. ' 
W. Beeh schlägt auf Grund einer neuen Interpretation 
der Quellen und aus stilgeschichtlichen Überlegungen 
heraus eine Spätdatierung mit Baubeginn erst 1356 vor; 
der Bau ist nach ihm in direkter stilistischer Abhän
gigkeit von der Heiligkreuzkirche in Schwäb. Gmünd ent
standen.



- 192 -

Aus dieser ersten Bauphase ist allein der Unterbau des Turmes 
und das erste Joch der anschließenden Kirche erhalten. Nach 
einer Tradition des 17. Jh.s soll der Turm ursprünglich als 

  .. - , . , . , . . • ...... 5) selbständiges Bauwerk ohne Kirche errichtet woraen sein. ' 
Bauliche Gründe schließen dies jedoch aus. Nach W. Beeh setzt 
, ™............................... 5) ...der Turm em Langhaus sogar voraus. ' Bas ursprüngliche nang- 
haus ist in Plänen der Barockzeit noch dargestellt: es war 
eine einschiffige, vierjochige und wahrscheinlich kreuzrippen- 

71 gewölbte Saalanlage. ' Offenbleiben muß die Chorausbildung,, 
die in unserem Plan als einfache polygonale Anlage angenommen 
wird.

1478 Aus diesem Jahr ist ein Werkvertrag der Stadt mit dem 
Baumeister Albrecht Georg in einer Abschrift von 1588 
erhalten. Der Auftrag umfaßt die Errichtung eines neuen 
Chors mit Sakramentshaus und Sekristei.

Der Chor und die Sakristei sind mit ihren Umfässangswänden im 
heutigen Bau noch erhalten.

1727 Umbau der Kirche im Langhaus zur Halle. Das kurz zuvor 
. ......................„ .... . . . 8)im Chor emgesturzte Gewölbe wird neu eingezogen. '

Anlage im W der Kirche

Abb. 1927 begonnene Grabungen auf dem westlichen Vorplatz vor dem 
Turm der Kapellenkirche ergaben die Reste baulicher Anlagen, 
... .. ... . .. .... . . , . 9)für die bisher keine überzeugende Deuturgaivorliegen. '
In einen rechteckigen, nahezu quadratischen Raum (ca. 4,6 x 
6,0 m), der in gleicher Richtung wie der Turm orientiert ist, 
führten an seinen beiden N-Ecken Treppen linab. An die NO-Ecke 
des Raumes stößt ein gemauerter runder Schacht mit einem lich
ten Durchmesser von 3,65 m. Südlich stoßen verschiedene Mauer
züge an, die jedoch nicht alle weiter verfolgt wurden. Dem 
Grabungsbericht nach ist der Mantel des Schachtes unregelmäßig, 
d. h. fast völlig ohne Fugenverband und nur in Lehmmörtel ge
mauert gewesen. Das anschließende Treppen- und Wandmauerwerk 
des Rechteckraumes war dagegen in "ziemlich gutem Verbände" 
und anscheinend in hydraulischem Mörtel hergestellt. Die Mauer-
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züge der Erweiterung bestanden aus regelrecht bearbeiteten 
Quadern. Der Bericht nennt den Schacht wesentlich älter als 
den Rechteckraum, die Erweiterung dagegen aus sehr viel spä
terer Zeit stammend.

Vorgängeranlage

Wie die erste Nennung 1313 zeigt, bestand in Rottweil bereits 
vorher eine Marienkapelle, die allgemein als Vorgängeranlage 
des heutigen Baus gilt. H. Rückgaben berichtet eine alte münd
liche Überlieferung, nach der die erste Kapelle beim Turm
neubau in dessen Sockel verpflanzt bzw. der Turm über der Ka

,, . ------ , .10). . ........... . , . ,pelle erbaut worden sei. ' An anderer Stelle spricht er da
von, daß die Kapelle ursprünglich "oberhalb" des Turins ange
 . 11) „ . , , . .-------------------------------------- „ bracnt gewesen sei. ' Nach der gleichen Überlieferung floß 
im Kapelleninneren eine Quelle mit Wasser, dem besonders für 
.----- ... , , ... , 12)Augenleiden Heilkräfte zugeschrieben wurden. '

Ob in der Kapellenkirche, vor allem demnach im Turm,ältere 
Baureste stecken, ist am heutigen Bau nicht zu erkennen. Es 
scheint sich hier vielmehr um einen vollständigen Neubau zu 
handeln. Auch die westlich der Kirche ergrabene Anlage läßt 
sich nur schwerlich als Kapelle deuten. Mit der überlieferten 
Quelle könnte jedoch der runde Schacht in Zusammenhang ste
hen, der sich möglicherweise als Brunnen deuten ließe.

Alter, Funktion und städtebauliche Stellung der 
Vorgängeranlage

Uns interessiert im Folgenden vor allem Lage, Alter und Funk
tion der ersten Kapelle in ihrer Beziehung zur Stadtgründung 
und -entwicklung. Die Untersuchung soll von der Lage der Ka
pelle ausgehen.

Auffallend ist, daß sich der plastische Schmuck vor allem auf 
der S- und W-Seite des Kapellenturmes befindet. Dieser besitzt 
damit so etwas wie eine auf diese Seiten hin ausgerichtete "Fas
sade", die jedoch nur dann einen Sinn hat, wenn die Kirche 
ursprünglich nach S hin nicht so eingezwängt war, wie sie es
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heute ist. Tatsächlich zeigt noch ein Lageplan aus dem An
fang des 18. Jh.s, daß die heute hier stehenden drei Gebäude 
zwischen Hochbrücktorstraße und Badgasse erst in neuerer Zeit 

. , . . , 13) „..............  .errichtet wurden. 7 Spätestens zur Zeit des Baubeginns muß 
dagegen bereits eine Bebauung zwischen Kapellenturm und Unte
rer Hauptstraße bestanden haben, da - hätte sich hier ein 
großer Platz befunden - die Hauptansicht des Turmes sicher 

,. ......................... ....... ..„14)zu diesem hm orientiert worden wäre. '

Einen eingezwängten Eindruck macht die Kirche heute auch in 
ihrer O-Partie. Der Chor riegelt vor allem den Zugang von 
der Unteren Hauptstraße in die Johannsergasse ab. Hier möchte 
man annehmen, daß dies erst durch den Chorbau Albrecht Georgs 
geschah, der ursprüngliche Chor also nicht soweit nach 0 vor
stieß. Auffallend ist weiter, daß der Kapellenturm noch ober
halb der verlängerten Badgasse steht. Möglicherweise besaß 
auch diese ursprünglich einen unverstellten Zugang. Bas könnte 
bedeuten, daß sich die erste Kapelle tatsächlich im engsten 
Turmbereich befand.

Auf der PGK ist zu erkennen, daß der Platz vor dem Kapellen
turm, der als solcher auf der Karte leider vom Turm verdeckt 
ist, gegenüber der Hochbrücktorstraße etwas tiefer liegt. Eine 
Stützmauer vermittelt zwischen den beiden Ebenen. Bie Straße 
entlang der S-Seite der Kirche steigt rampenartig zur Hoch
brückturstraße an. In der Ecke zwischen diesen beiden Straßen 
führt ein Abgang, auf der Gegenseite (= N-Seite) eine Treppe 
auf den Turmvorplatz. Die Deutung des Befundes ist nicht ganz 
einfach. Es hat den Anschein, als ob durch die Stützmauer 
eine ältere, tiefer gelegene Anlage erhalten bleiben sollte. 
Dies könnte auf eine stadtgeschichtlich verhältnismäßig frühe 
Entstehung der ergrabenen Baureste vor dem Turm schließen 
lassen.

Daß zumindest der Rechteckbau jedoch erst nach der Stadt
gründung errichtet wurde, kann aus seiner Orientierung geschlos
sen werden, die ganz der der Stadtanlage entspricht und ohne 
Zweifel auch auf diese Rücksicht nimmt. Nicht auszuschließen
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ist dagegen ein höheres Alter des Brunnens.

Daß sich in diesem Bereich eine Gegebenheit befand, die be
reits vor der Stadtanlage bestand und diese in Einzelheiten 
ihrer Grundrißentwicklung mitbestimmte, wird im Abschnitt 
"Stadtgrundriß" nachzuweisen versucht werden und soll als 
Ergebnis der dortigen Überlegungen bereits hier genannt wer
...................................... . .............................................. . 15) den. Welcher Art diese Gegebenheit ist, muß offen bleiben. '

Aufschlußreich ist, daß östlich der Kirche zwischen deren 
Chor und der Stadtmauer im Mittelalter offenbar ein breiter 
nicht bebauter Streifen bestand. Unbebaut ist er nach der PGK 
im Bereich des Spitals an der Ringmauer. Das Gebäude zwischen 
Spitalbereich und Chor der Kirche ist nach dem oben erwähnten 
Lageplan ein Badgebäude ("balneum"). ' Dies aber scheint zu
sammen mit der Tatsache, daß die wohl bereits im 15. Jh. be
stehende Hauptentwässerungsdole inmitten der unteren Haupt
straße kurz oberhalb des Spitals abknickte und eben durch 

17) dessen Freibereich aus der Stadt geführt wurde ', die Überle
gung zu erlauben, ob hier nicht ein altes kleines Bachbett 
vorliegt. Das würde zugleich auch einen unsicheren Untergrund 
bedeuten, womit der Gewölbeeinsturz im 18. Jh. und die neuer
lichen Bauschäden am Chor der Kirche erklärt werden könnten. 
Damit würde rein topographisch die Überlieferung von einem 
Brunnen im Bereich des Kapellenturmes an Wahrscheinlichkeit 
gewinnen, eine Deutung des ergrabenen Rundschachtes als gefaßte 
Quelle durchaus in den Bereich der Möglichkeit rücken.

Dies führt erneut zur Frage nach der Funktion des Vorgänger
baues der Kapellenkirche auf. W. Beeh betont, getreu den In
tentionen seiner Arbeit, besonders die Bedeutung als politi
sches Bauwerk. Er nimmt an, daß die Kapelle als Marienkapelle 
etwa im dritten Viertel des 13. Jh.s gegründet worden sein 
muß: 1265 sei erstmals neben dem Schultheiß ein Bürgermeister, 
um 1270 ein selbständiges städtisches Gericht, deren Richter 

, .... ..... . , _ .18) . L. ...aus den Burgern gewählt sind, genannt -; gleicnzeitig soll 
das "Rote Buch" der Stadt, eine Sammlung von Rechten und Ge
setzen, angelegt worden sein. Als Denkmal des hier errungenen 
....... ~..................     .... .... 19)"politischen Siegs" wäre die Manenkapej_le errichtet worden. '
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Unsere Untersuchungen zur Heiligkreuzkirche haben dagegen 
gezeigt, daß gerade in diese Zeit der Bau eines repräsenta
tiven Einturms an der städtischen Pfarrkapelle hineinreicht, 
der zweifelsohne als Bauwerk mit politischem Bedeutungsgehalt 
hier eher in Frage kommen wird.

Die Marienkapelle kann demnach sehr viel älter sein. A. Stein
häuser vermutet, daß den Anlaß zum Bau der Marienkapelle 
eine Quellkultstätte gegeben hätte.20) Hier tritt die Frage 

auf, ob die Kapelle gar Teil eines Kapellensystems (Patro- 
zinienbündels) sehr arten Datums ist, wie es H. Decker-Hauff 
im Bereich ehemaliger römischer Kastelle mehrfach nachzuweisen 

, , 21)versuchte. '
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Die ehemalige Rottweiler Dominikanerkirche, jetzt evangelische 
Pfarrkirche, liegt auf der nördlichen Seite der Stadt und 
schließt den Friedrichsplatz beherrschend ab. Sie ist in ihren 
ursprünglichen gotischen Teilen baugeschichtlich noch nie unter
sucht worden. In der kunstgeschichtlichen Literatur über Bettel
ordensbauten, z. B. bei R. Krautheimer und H. Konow, findet 
sie nur sehr beiläufige Erwähnung. ' Jeguche Planveroffentli- 
chung fehlt. Grundlegend für jede Beschäftigung sind dagegen 
die historisch angelegten Untersuchungen und Monographien von 
_ _ . , . _ . , 2) ~ _F. Betz und A. Bertsch. ' Das geringe Interesse der bauge
schichtlichen Forschung an diesem Bauwerk mag vor allem darin 
begründet sein, daß es in der Barockzeit eingreifend verändert 
wurde, zudem die Rottweiler Dominikanerniederlassung für die 
Geschichte des Ordens nicht die Rolle spielt, wie es in man
chen anderen Städten der Fall ist.

Daten zur Baugeschichte

Aus der Frühzeit der Ordensgeschichte in Rottweil sind uns ver
schiedene, sich mehrfach widersprechende Nachrichten, zumeist 
in Chroniken, überliefert, von denen nur wenige wirklich zuver
lässig erscheinen.

Als Stifter nennt die Zimmerische Chronik die Grafen von Sulz 
und Freiherren von Zimmern; das Datum der Gründung ist nach ihr 
"außer der Länge der Zeit". ' Nach einer schriftlich erst im 19. 
Jh. fixierten "Sage" werden als Gründer die Grafen von Teck 
genannt. '

Im Folgenden eine Zusammenstellung der wichtigsten für das 
13- Jh. .überlieferten Daten und Ereignisse.

1266 Aufnahme des Hauses der Dominikaner m Rottweil. ' 
Besteht das Gründungsdatum 1266 zu Recht, so gehört die 
Niederlassung in Rottweil zu den frühesten im SW-Raum.

1267 Jan. 6, Konradin empfiehlt das Haus der Dominikaner den 
5) Bürgern der Stadt. 7
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1268 Apr. 25., Albert d. Gr. stellt in Kottweil einen Ablaß
brief für den Bau der Kirche aus. Gleichzeitig mag er 
möglicherweise auch den Grundstein zum Kirchenbau gelegt 
, , 7)haben. '

1268 Aug. 1o., Änderung der Terminierbezirke der Dominikaner
konvente zu Freiburg/Br. und Basel anläßlich der Neu
... . . ..81gmdung in Rottweil. '

1268 Nov., Grundsteinweihe der Kirche und Weihe des Friedhofs 
7) durch Albertus Magnus. '

1282 Angeblich Bau der Kirche. '

1285 Angeblich Friedhof von König Adolph von Nassau verlie
. 10)hen. '

1294 König Adolph von Nassau verwendet sich beim Rat von 
....... . „ „ . 11)Rottweil und Grafen von Zimmern für den Klos verbau. '

1307 Juli 1., Streitentscheid zwischen den Dominikanern und
der Pfarrkirche zu Rottweil betreffend das Begräbnis

. . . .. „ . . „ . 12)recht und die Spendung der Kommunion. '

Über Besitz und Einkünfte des Klosters liegen aus der Zeit
1339 - 1475 im RUB vierzehn Nachrichten vor, die Häuser im 
Heiligkreuzort und Güter bei Rottweil, in Niedereschach, Wil- 
fingen/Rielingen, Hüfingen, Pfohren und Cberaufen betreffen.

1356 Aug. 1., Jahreszeitstiftung Wernhers von Zimmern, zu be
gehen an St. Johann d. T. Altar vorn am Eingang ihrer

, . . . 13) _ ,Kirche vom Rindsmarkt her. ' Die Angabe wird für die Re
konstruktion der Kirche von Interesse sein.

Für die weitere Baugeschichte der Kirche sind folgende Daten 
wichtig:

1643 Nov. 11. u. 25., Wunder der Augenwende an einem Marien
bild, das sich jetzt in der Heiligkreuzkirche befindet.^

1731 Übertragung des Marienbilds auf den Hochaltar. Pläne zur 
Reparierung der Kirche, "welche man in bessere Form zu 
stellen gesinnt ist".

1743 Nov. -17., Jahrhundertfeier der Augenwende, Kirche 
reich ausgeschmückt.
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1753-55 Durchgreifender Umbau. Abbruch (?) des Schiffs und 
Neubau. Die Kirche erhält ihre heutige Gestalt. Bau
akten sind, außer einem nicht ausgeführten "Malerey- 
Akkord", nicht erhalten. Langhausfresko signiert und 
datiert: Joseph Wannenmacher 1755. - Gleichzeitig mit 
dem Bau der Kirche wurden die Klosrerbauten bedeutend 
erweitert.

1802 Nov. 23., Der Herzog von Württemberg nimmt auf Grund 
der Säkularisationsbeschlüsse Besitz von Rottweil und 
dem Kloster. Die Kirchengeräte wurden 1803 nach Lud
wigsburg abtransportiert.

1827 Das Kloster wird katholische Volksschule.

1925 Erneuerung der Kirche.

Bestand

Abb. Der geostete Bau besteht aus einem barocken Langhaus und dem 
3of* barockisierten, in seiner Substanz aber noch weitgehend goti

schen Ohor. Das Langhaus ist als Saalbau ausgebildet, der auf 
beiden Seiten von Kapellen zwischen eingezogenen Wandpfeilern be
gleitet wird. Ob in ihm ältere Bausubstanz enthalten ist, .läßt 
sich nicht erkennen. Er ist mit einer sruckierten Holztonne 
gewölbt und wird von hohen Fenstern in den Seitenschiffen belich
tet. Der einschiffige Chor endet nach drei oüerrechteckigen 
Jochen mit einem 7/12 Schluß. Er wird außen gestutzt 
durch Strebepfeiler, die durch drei Traufleisten, die obere 
mit Rücksprung, gegliedert werden und mit pultförmigen, leicht 
durchgebogenen Deckplatten abschließen. Das ursprüngliche Chor
gewölbe ist heute nicht mehr vorhanden; es wurde durch ein tie
fer liegendes barockes Holzgewölbe (stuckiert) ersetzt. Bei die
sem Umbau wurden auch die Fenster verkürzt. Auf der Außenseite 
befinden sich über ihnen in gleicher Breite flache Wandnischen. 
Die ursprünglichen oberen Fensterendungen sind, ebenso wie die 
Ansätze des Gewölbes, auf dem Boden über dem Barockgewölbe noch 
zu sehen. Ebenfalls sichtbar sind im Chorschluß die runden
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Eckdienste, die bis auf Fußbodenhöhe herabgeführt sind. Aus 
ihnen wachsen ohne Zwischenkapitelle die Anfänge der Wölbungs
rippen, wobei es sich auf Grund der heutigen Übermalung nicht 
ausmachen läßt, ob dieser Punkt in der Barockzeit überarbeitet 
worden ist. Unter dem Bachgesims, aber über den ehemaligen Ge
wölben, sitzen Lüftungsöffnungen, die sich ursprünglich kranz
förmig um den ganzen Chor zogen. Heute sind noch vorhanden auf 
der S-Seite zwei Vier-, zwei Drei-, zwei Vierpaßöffnurgen, auf 
der N-Seite eine Vier-, zwei Drei-, zwei Vier- und zwei Drei
paßöffnungen (jeweils von 0 nach W gezählt). Beim Umbau 1755 f. 
wurde vom ersten westlichen Chorjoch auf der S-Seite zumindest 
auch der ganze obere Teil abgebrochen. Die im Innern des Baus 
dort noch sichtbare senkrechte Baufuge zwischen den verschiede
nen Mauerwerksteilen verläuft 4,50 m von der W-Kante des Chors 
entfernt und führt an der O-Kante der zweiten westlichen Lüftungs
öffnung hoch. Der ganze Chor ist, soweit sich dies außen unter 
dem Putz feststellen läßt, aus kleinteiligem Bruchsteinmauerwerk 
ausgeführt. Lediglich Kanten und Strebepfeiler bestehen aus 
großen, glattgearbeiteten Werkstücken.

Abb. Über dem Chor hat sich aus noch hochgotischer Zeit ein außeror-
31 deutlich prachtvoller Dachstuhl erhalten. Konstruktiv handelt
32’2 es sich "bei i]^m um ein Sparrendach mit 55° Neigung. Die Leerge

binde bestehen aus einem Sparrenpaar, das jeweils im Wechsel auf 
einem durchlaufenden Balken oder auf kurzen Stichbalken steht, 
und sind durch je eine Sparrenfußstrebe, ein Kreuz aus zwei 
Diagonalstreben und zwei Zangenhöler (Kehlbalken) als mehrfach 
ausgesteifte, sich selbst tragende Rahmen ausgebildet. Die Längs
aussteifung der Gebinde erfolgt konstruktiv durch einen First
pfette und eine zweite Pfette unter den unteren Kehlbalken. Die 
Pfetten werden von drei senkrechten Ständern getragen, mit denen 
sie durch Kopf- und Diagonalstreben ebenfalls zu einem Rahmen
system verbunden sind. Diese Ständer gehen in einem Stück in 
ganzer Höhe durch den Dachstuhl, können entwicklungsgeschichtlich 
daher von der Konstruktion der Firstsäulen abgeleitet werden, 
deren ursprüngliche - das ganze Dach tragende - Funktion sie je
doch abgelegt haben. Dies wird schon daraus deutlich, daß sie 
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jeweils ohne weitere Unterstützung oder Verstärkung auf den 
Fußbalken der Leergebinde stehen. ' Sämtliche Holzer - auch 
die Sparrenfüße - sind miteinander durch An- oder Überblattun
gen mit Holznägeln verbunden; lediglich die unteren Pfetten 
und Zangenhälter sind in die drei senkrechten Ständer einge
zapft .

Auf der Außenseite der NW-Ecke des Chors befindet sich fast 
vollständig erhalten ein Treppentürmchen mit einer steinernen 
Wendeltreppe. Es beginnt mit seiner Eingangstür merkwürdiger
weise erst ein gutes Stück über der Decke der Sakristei auf 
der Chornordseite. Sein oberer Teil wurde später abgebrochen. 
Das Türmchen bildete zweifellos einen Zugang zum Dachbogen der 
Kirche, wie wir ihn allgemein bei Bettelordenskirchen in dieser 
Horm finden. Die Treppe wird belichtet von einem Fenster, des
sen Maßwerkfüllung fast unversehrt erhalten blieb: Dreipaß
öffnung über zwei durch eine steinerne Mittelsprosse getrennte 
Fensterfelder. Ein weiteres kleines Spitzbogenfensterchen ermög
lichte einen Blick aus der Treppenspindel in den Chor. Es ist 
auf der Chorseite jetzt zugemauert.

Die Sakristei auf der N-Seite des Chors ist von diesem aus 
durch zwei Türen zugänglich. Im Grundriß rechteckig wird sie 
auf der O-Seite von einem Fenster belichtet. Über dessen ge
raden Sturz läßt sich auf der Innenseite des Raumes im Wand
putz deutlich ein ursprünglicher spitzbogiger Abschluß erken
nen. Die Sakristei ist in drei Jochen mit einem Kreuzrippen
gewölbe geschlossen. Das Rippenprofil besteht aus Platte, un
deutlich profilierter Schräge und einem Birnstab. Von den 
drei Schlußsteinen tragen zwei nur glatte Scheiben; auf der 
des östlichen dagegen ist ein Wappenschild dargestellt, das 
zwei aus einem Dreiberg herauswachsende Hifthörner- zeigt. Auf 
der O-Seite der Sakristei befindet sich unter dem Fenster ein 
großer Steinblocktisch, sicher ehemals ein Altar.
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Bauuntersuchung und Rekonstruktion

Die Rekonstruktion des Chors bereitet in Gegensatz zu 
der des Langhauses keine größeren Schwierigkeiten. Sie braucht 
sich im großen Ganzen lediglich auf das Gewölbe und die Fenster 
zu beschränken.

Für die Wölbung darf entsprechend den anderen Bettelordenskir
chen der Zeit ein einfaches Kreuzrippengewölbe angenommen wer
den. Seine Gewölbekappen waren in Rottweil an den Wänden nicht 
direkt in das Mauerwerk eingeführt, sondern ruhten auf einem 
noch vorhandenen, den Schildbogen begleitenden Blendbogen, der 
wohl ohne Zweifel das halbierte Rippenprofil der Wölbung zeigt. 
Es setzt sich demnach aus Platte, Schräge, Hohlkehle und Birn
stabprofil zusammen. Nicht mehr feststellen läßt sich, ob die 
Scheitel der Gewölbe horizontal verliefen oder zu den Schluß
steinen hin leicht anstiegen. Die Gewölberippen, deren untersten 
Ansätze im heutigen Chorraum noch sichtbar sind, scheinen wohl 
von Anfang an ohne Zwischenkapitell aus den Wanddiensten heraus
gewachsen zu sein. Ob diese Wanddienste sich auch an den Längs- 
wänden des Chorraumes befanden und dort ebenfalls bis auf den 
Boden herabgeführt waren, läßt sich nicht feststellen. An ihrer 
Stelle sind heute der Wand Pilaster vorgeblendet.

Die Fenster gingen im Innern des Chors ursprünglich bis fast 
direkt unter die Blendrippen der Gewölbeschildbogen. Ihre Lai
bung beginnt 0,16 m unter diesen. Im Bereich über der Barock
wölbung sind sie heute zugemauert. Es muß offen bleiben, ob hin
ter dieser Vermauerung noch Reste der Maßwerksfüllung vorhanden 
sind. So lassen sich über deren Gestalt nur Schlüsse aus dem 
einzig noch vorhandenen Maßwerk im Treppentürmchen ziehen. Ent
sprechend diesem könnten wir das verlorene in der Form einer 
schon fortgeschrittenen Entwicklungsstufe rekonstruieren: drei
paßförmiger Abschluß der beiden durch die Mittelsprosse getrenn
ten Fensterbahnen mit Dreipaßfüllung des Spitzbogenfeldes, wo
bei diese Figur nicht mehr einem Kreis einbeschrieben ist. Die 
N-Seite des Chors war fensterlos. Genau entsprechend den Fenstern 
auf der S-Seite befanden sich hier flache, etwa 0,10 m tiefe 
spitzbogig geschlossene Nischen, also Scheinfenster. Reste einer 
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alten Bemalung haben sich in zwei Schichten erhalten. Die unte
re zeigt Spuren pflanzlicher Rankenmotive, die obere täuscht 
in einer Art Illusionsmalerei eine Verglasung in Gestalt eines 
Musters aus runden Scheiben vor. Nachrichten über eine ursprüng
liche Ausmalung oder farbige Verglasung liegen nicht vor. 1925 
wurden über der östlichen Tür zur Sakristei Reste eines Freskos 
mit einer Ölbergszene aufgedeckt, die aber aus spätgotischer 

17) Zeit stammen. '

Auf der N-Seite der Kirche reicht der westliche Chorstrebe
pfeiler noch unter das Langhausdach. An dieser Stelle hat sich 
fast vollständig eine Form des Abschlusses erhalten, wie sie 
an den übrigen Strebepfeilern nicht mehr vorhanden ist. Die 
äußere Ansichtsfläche endet hier in einem kleinen Zwerchgiebel, 
der rückwärts in das schräge Pultdach über dem Pfeiler einschnei
det. Lediglich der First dieses Giebelchens ist abgeschlagen, 
um dem barocken Boden Platz zu machen. Man wird diesen Abschluß 
auch für die anderen Strebepfeiler annehmen dürfen. Deutlich 
zeigt dieses Giebelchen die PGK. Sie werden im Laufe der Zeit 
verwittert und zu irgendeinem Zeitpunkt durch die heutigen 
Pultdächer ersetzt worden sein.

In der Höhe der Fensterbank springt die Wand auf der Außenseite 
des Chors um etwa 0,10 m vor, bildet also gleichsam eine Art 
Sockel. Diese Kante liegt in gleicher Höhe wie die untere Trauf- 
leiste der Strebepfeiler, die unterhalb dieser jedoch keine Ver
breiterung erfahren. Es läßt sich wegen des Verputzes an dieser 
Stelle nicht feststellen, ob hier sich früher ein Profil um den 
ganzen Chor, also einschließlich der Strebepfeiler gezogen hat.

Erhebliche Schwierigkeit bereitet die Rekonstruktion des 
Langhauses , da sich weder wirklich zuverlässige Abbil
dungen noch eine eindeutige Beschreibung des vorbarocken Zustandes 
erhalten haben. R. Krautheimer spricht, ohne weitere Gründe anzu- 

181 geben, von einem Saalbau; ebenso H.Konow. ' K. Gruber rekon
struiert 1923 einen Saal in der Breite des barocken Langhauses, 
entschließt sich in einer Zeichnung 1939/42 aber zu einem basi- 
likalen Querschnitt, wobei aus seiner Zeichnung nicht ganz deut
lich wird, ob der Anbau auf der S-Seite des Schiffes wirklich
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...................... ... _ . . ,, ,,10)em Seitenschiff darstellen soll. '

In jedem Fall hat eine Rekonstruktion davon auszugehen, daß 
die meist sehr genaue PGK wie der Merianstich Chor und Lang
haus der Kirche unter einem einheitlichen Dach mit durchlau
fender Traufe darstellen. Daraus ergibt sich für das Langhaus 
entweder die ganz ungewöhnliche Saalform in gleicher Breite 
wie der Chor, oder aber auf beiden Abbildungen ist jeweils der 
obere Teileiner Basilika dargestellt. Ob in den Umfassungswän
den des Langhauses gotische Bausubstanz enthalten ist, läßt 
sich unter der geschlossenen inneren und äußeren Barockverklei
dung z. Zt. nicht feststellen. Auch fehlen jegliche Putzrisse, 
die auf zeitlich verschiedenes Mauerwerk oder nachträgliche - 
nach einem Umbau entstandene - Wandsetzungen hinweisen könnten. 
Hingewiesen sei hier jedoch auf einen etwa 2 m breiten, 5 m 
hohen und 0,15 - 0,20 m tiefen Wandvorsprung auf der O-Außenseite 
des südlichen Langhauses, direkt anschließend an die Chorwand, 
bei dem es sich zweifelsohne um ein älteres Wandstück handelt: 
Breite und regelmäßig senkrechter Abschluß lassen in ihm den 
Stumpf eines Strebepfeilers erkennen. Das ihm entsprechende 
Gegenstück ist auf der N-Seite noch in voller Höhe vorhanden; 
es schließt mit dem bereits genannten Giebelaufsatz ab.

Auf der W-Seite (=Langhausseite) dieses nördlichen Strebepfeilers 
läßt sich eine aufschlußreiche Beobachtung machen. Dort ragt 
in 13,5 m Höhe über dem heutigen Fußbodenniveau im Schiff genau 
in der Flucht der Chornordwand ein ca. 0,40 x 0,50 m großer 
Stein aus der Wand. Der über diesem Stein äußere obere Teil

Abb. des Strebepfeilers ist verputzt, wobei die Putzfläche seitlich 
’ von einer Senkrechten genau über der geraden Außenkante des 

Steins und unten von einer nach außen abfallenden Schräge (35°) 
abgeschlossen wird. Die Deutung dieser Befunae bereitet keine 
Schwierigkeit: wir haben hier die Spuren des Anschlusses eines 
Pultdaches an ein Wandstück in der Chorwandflucht vor uns. Die
ser Punkt ist der einzige am Bau, aus dem auf einen basilika- 
len Querschnitt des Langhauses geschlossen werden könnte. Offen 
bleibt dabei der Anschluß des Seitenschiffes an die westlichen
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Chorstrebepfeiler, die anscheinend voll ausgebildet, selb
ständig in ganzer Höhe bis auf den Boden reichten, d. h. im 
Bereich unter den Seitenschiffdächem nicht im Verband mit 
der Seitenschiffwand standen. Da jedenfalls dafür keine Anzei
chen gefunden werden konnten, bleibt nur der Schluß, daß wir es 
im Falle einer Basilika als Langhaus mit zwei getrennten Bau
abschnitten zwischen diesem und dem Chor zu tun haben, wobei 
der Chor der ältere Bauteil wäre.

Auf jeden Fall gesichert ist durch diesen Befund die einheit
liche Traufkante, unter der das Langhaus und der Chor bei 
Merian und auf der PGK dargestellt sind. Auf letzterer, deren 
Verfasser vom Kapellenturm aus das Dominikanerkloster zeichnete, 
wird der untere Teil des Langhauses größtenteils von den Häu
sern am Friedrichsplatz verdeckt, was der Wirklichkeit genau 
entspricht. Die charakteristischen Lüftungsöffnungen unter dem 
Chorgesims setzen sich bis zum westlichen Ende des Langhauses 
fort. In dessen östlichen Teil reicht bis kurz unter sie das 
Pultdach eines Portalvorbaus, das durch einen horizontalen Ab
satz zweigeteilt erscheint. Die obere Partie endet nach W mit 
der Vorhalle; ob die untere sich weiter in dieser Richtung fort
setzt, bleibt offen. Auffällig ist die Tiefe, in der das Portal 
der Kirche in dem Vorbau dargestellt ist. Im westlichen Teil des 
Langhauses sind die oberen Abschlüsse zweier Fenster erkennbar. 
Grundsätzlich würde die Darstellung der PGK einer Basilikare
konstruktion des Langhauses der Dominikanerkirche nicht im Wege 
stehen. Möglicherweise geriet der Zeichner bei der Darstellung 
des Seitenschiffdaches und einem weiteren Dach über dem Eingang 
in Platznot, zeichnete das letzere daher über ersteres und 
brachte deshalb in diesem Bereich keine Obergadenfenster mehr 
unter.

Die Ebenerdigkeit der Ansicht Rottweils bei Merian bringt es 
mit sich,daß hier nur die obere Hälfte der Dominikanerkirche 
gezeigt wird. Die Ansicht schließt, wie bereits gezeigt, eine 
Basilika jedoch nicht aus.

Eindeutig zeigt ein basilikales Langhaus dagegen die Itadtan-
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sicht auf dem Fresko Wannenmachers im Langhaus der Kirche 
(1755)- Es stellt die Belagerung der Stadt durch Guebriant 
1643 dar. Man könnte als Einwand auf die Großzügigkeit hinwei
sen, mit der der Maler mit den anderen Gebäuden der Stadt um
geht. Seine Veränderungen sind jedoch durchwegs Vereinfachun- 

201 „ ......................... „gen ’, so daß er wohl nicht ohne Grund bei der Dominikaner
kirche die kompliziertere Form der Basilika bringt. Zudem 
wird man gerade bei diesem Bauwerk auf Grund seiner holle bei 
der Belagerung der Stadt ein höheres Maß historischer Treue 
erwarten dürfen.

Zwei weitere Hinweise ergeben sich aus urkundlichen bzw.chro- 
nikalen Nachrichten über Altäre in der Kirche. 1356 stiftete 
Wernher von Zimmern eine Jahrzeit, zu begehen an St. Johann 
des Täufers Altar "vorn am Eingang ihrer Kirche vom Rindsmarkt 
(=Friedrichsplatz) her". Ein solcher Altar läßt sich räumlich 
in einem schmalen Saal von nur der Breite des Chors nicht ein
fach vorstellen, stünde dagegen ohne Schwierigkeit am östlichen 
Ende eines südlichen Seitenschiffes. Als 1643 bei einem Marien
bild in der Kirche Wundererscheinungen auftraten, stand dieses 

„ , ........................... , . . .. 21) ,auf dem Altar im "ersten Chorlem linkerseits". ' 1711 wurde 
die Statue vom Rosenkreuzaltar auf den Hochaltar übertragen, 
u. a. mit der Begründung "man habe das Gnadenbild von dem alten, 
etwas dunklen Örtlein an ein bequemeres, ansehnlicheres, lichte
res Ort stellen wollen, damit es besser gesehen" werde. J Auch 
diese Nachrichten lassen sich am einfachsten mit der Annahme 
eines Basilikaseitenschiffes deuten, wobei es sich hier wohl 
um das nördliche handeln wird. Damit hätten wir zugleich auch 
die kunstgeschichtlich so bedeutsame Dreiergruppierung Maria- 
Christus- Johannes als Altarpatrozinien der Kirche gefunden.

Eine letzte Überlegung sei hier angeschlossen. Die Dominikaner
kirche steht mit ihrer Längsseite in der Straßenflucht. Wäre 
nun der barocke Neubau des Langhauses zugleich eine Erweiterung 
gewesen, so hätte es bei einem Vorstoßen von fast 6 m in den 
Straßenraum sicher zu Verhandlungen mit der Stadt kommen müssen. 
In den aus dieser Zeit erhaltenen Ratsprotokollen der Stadt wird 
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aber nicht darüber berichtet. Dies könnte als argumentum 
ex silentio für eine beim Umbau gleichbleibende Breite des 
Baues sprechen. Damit ist zugleich die Frage nach der Breite 
des gotischen Langhauses gestellt. Da keine Bauakten bekannt 
wurden, können wir nur veimuten, daß der Barockbau auf den 
Fundamenten des Vorgängers errichtet wurde, wenn sich nicht 
sogar Teile von diesem im heutigen Bau erhalten haben.

Seit 1249 sind nach einer Vorschrift des Generalkapitels 
Klerikerchor und Laienraum durch Chorschranken oder einen 
Lettner in Verbindung mit zwei vom Chor aus zugänglichen Ambo

. 23) , . . , • , , . ..... n . ,nen zu trennen. ' Eine solche Anlage wird daher ursprünglich 
auch für Rottweil zu vermuten sein.

Es bleibt zum Schluß noch der Hinweis, daß auch der gotische 
Bau - entsprechend dem jetzigen - als Glockenträger einen Dach
reiter trug, über dessen Gestalt wohl am zuverlässigsten die 
PGK Auskunft gibt.

Zusammenfassend läßt sich bei der Rekonstruktion der ersten 
Dominikanerkirche nur der einschiffige, gewölbte Chor mit 
7/12-Schluß sicher wiederherstellen; die Gestalt des Langhauses 
muß letztlich offen bleiben. Es liegen aber genügend Hinweise 
für eine Basilika in der Breite des heutigen Baues vor. Ob 
diese (oder der als Alternative zur Diskussion stehende Saal
bau in Chorbreite) flach gedeckt oder ebenfalls gewölbt war, 
läßt sich nicht eindeutig sagen. Die auf der PGK auch für das 
Langhaus gezeigtenLüftungsöffnungen unter dem Dachgesims könn
ten - analog zum Chor - für eine Wölbung sprechen. Auf Grund 
dieser Untersuchungsergebnisse kann eine baugeschichtliche Ein
ordnung und Datierung der Kirche greifbare Formen gewinnen.

Der Chor unserer Kirche schließt sich ausgeprägt an den Typ des 
polygonal geschlossenen und gewölbten Bettelorden-Langchors 
an, der im SW-Raum bei den Franziskanerbauten aufkommt und dann 

• „ . , - , , • „ r. . 24)an einer Dominikanerkirche zuerst m Bern 1269 f. auftritt. ' 
Die Besonderheit des Rottweiler Chores liegt in seinem vieltei
ligen Chorschluß und bedarf einer eingehenderen Darstellung, als 
,. ™ ... „ . , ., 25)dies Phänomen bei Bettelordenskirchen bisher gefunden hat. z
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Im gesamtdeutschen Raum lassen sich deutlich vier zeitlich 
und räumlich geschlossene einheitliche Gruppen erkennen. Eine 

26) frühe mittelrheinische Reihe von Bauten vor 1260.“ Eine 
zweite Gruppe liegt im SW-Raum und entsteht ungefähr im 3. Vier

. _ . „ 27) . , ..tel des 13. Jh.s. ' Vielteilig geschlossen sind die Bettel- 
28) ordenskirchen in Wien. Schließlich entstehen um und nach 

1300 in der Mark Brandenburg eine Reihe von vorwiegend Fran
ziskanerkirchen. ) pas vereinzelt auftretende Erfurt (F, 

5/10, 1316 gew.) ist nach Krautheimer abhängig vom Magdeburger 
Dom.^°) Auffallend ist die Bevorzugung des reicheren Chor

schlusses gerade bei den Dominikanern. Bei unseren Beispielen 
stehen für den 7/12-Schluß acht Dominikanerkirchen nur drei 
Franziskanerkirchen gegenüber. Daß deren Orden gegenüber den 
Franziskanern von Anfang an der rationalere ist, die Armut 
..........................  , , ...... ^31) hier nicht Selbstzweck, vielmehr nur Mittel zum Ziel ist , 
vermag jedoch vielleicht erklären, warum, die Reduktion in den 
Mitteln der Architektur nicht mit der Unbedingtheit von Anfang 
an angestrebt wurde,, wie esbei den Franziskanerbauten der Fall 
ist. Im rheinischen Raum ist die Häufigkeit des vielteiligen 
Chorschlusses kennzeichnend vor allem für die frühen Bauten 
und steht damit im allgemeinen Zusammenhang mit dem Vordringen 
des gotischen Systems von Frankreich nach Deutschland. Für die 
Dominikanerkirchen ist hier die Niederlassung in Metz (1217) 
von entscheidender Bedeutung. Von ihr aus wurden im SW-Raum 
Straßburg (1224) und Speyer (1260) gegründet, wobei ersterem 
wieder eine besondere Schlüsselrolle für die weitere Ausbrei
tung des Ordens zufällt. Gerade in unserem Raum ist die Anwen
dung des vielteiligen Chorschlusses ausschließlich durch die 
Dominikaner auffallend. Sie schließen die genannten Bauten zu 
einer stilistisch geschlossenen Gruppe zusammen. Zwei weitere 
Elemente unterstützen deren Zug zur reicheren Gliederung durch 
konstruktive Bauteile und der dadurch erreichten Auflösung des 
Raumes und der Fläche. H. Konow hat als erste die Beobachtung 
gemacht, daß der Dominikanerchor gegenüber den Franziskanerchö
ren in der Frühzeit im Chorhaupt bis auf den Boden durchlaufende 

32) Gewölbedienste besitzt. ' Die Rottweiler Kirche schließt sich
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dem an. Aber auch das, dann in Rottweil allgemein heimisch ge
wordene Motiv der drei- und vierpaßgeschlossenen LüftungsÖffnun
gen über den Gewölben tritt ursprünglich allein bei Dominika
nerkirchen auf.55) Erst nach 1300 wird es auch von anderen Or
den übernommen. 54) Das Motiv bleibt innerhalb der deutschen 
Bettelordensbaukunst ausschließlich auf den oberdeutschen Raum 
beschränkt.55) Mag auch der Begriff einer Dcminikanerbauschule 

zunächst einen hypothetischen Charakter haben, der einer genaue
ren Untersuchung der Abhängigkeitszusammenhänge bedürfte, so 
erscheint es nach dem festgestellten doch erlaubt, zumindest 
von einer ausgeprägten Gruppe eines spezifischen Dcminikaner- 
Bau t y p s im SW-Raum zu sprechen, dem sich die Rottweiler 
Kirche in allen Merkmalen anschließt, zusammen mit der Basler 
unter den erhalten gebliebenen Bauten sogar dessen ausgepräg
testen Vertreter darstellt.5^) Träger der Entwicklung zur redu

zierten gotischen Form und damit des Stils um 1300 sind in die
sem Raum vor allem die Bauten der Franziskaner. Die Dominikaner 
beharren zunächst auf der klassischen Form einer vielseitig 
gegliederten und organisierten Gotik, und entwickeln diese z. T. 
sogar selbständig weiter.

Für die Datierung der Rottweiler Dominikanerkirche ist als zeit
lich frühester Ansatz die - wenn auch nicht ganz gesicherte - 
Grundsteinlegung 1268 gegeben, wobei offen bleiben muß, ob sich 
der Baubeginn auf das Langhaus oder den Chor bezieht. Die 
Schlichtung des Streites mit der Pfarrkirche der Stadt 1307 
zeigt die Kirche des Ordens schon in voller Funktion, dieses Da
tum kann also auf einen weitgehenden Abschluß der Bauarbeiten 
hinweisen.

Das Jahrzehnt 1260-70 ist, wie gezeigt, in unserem Raum die 
Gründungszeit der vielteiligen Dominikanerohorbauten, so daß 
ein Baubeginn der Rottweiler Kirche in dieser Zeit durchaus 
wahrscheinlich erscheint. Für eine zeitliche Einordnung auf 
Grund der Einzelformen ist wichtig das Maßwerk des Fensters im 
Treppentürmchen, das mit seinen rundbogigen Dreipässen, die 
nicht mehr in einem Kreis eingeschlossen sind, zwischen dem
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Maßwerk des Chors der Basler Dominikanerkirche (1261 f.) uno. 
der Schlettstadter Franziskanerkirche (1280 f., Dreipässe schon 
spitzbogig) steht. Der Übergang von Wanddiensten in die Gewölbe
rippen ohne Zwischenkapitell findet seine früheste Parallele 
in einem Bettelordensbau in Kolmar (D, 1283), ist in der übri
gen Sakralbaukunst jedoch schon früher anzuoreffen (Freiburg/Br., 
Münstervorhalle, 1260 f.). In letzterer ist auch das Rippen
profil der Rottweiler Gewölbe mit seinem Birnstab um diese 
Zeit schon üblich.* Aufschlußreich ist eine Untersuchung der 
Chorproportionen bei Bettelordenskirchen. Sie läßt an einer 
Reihe von Beispielen, deren Auswahl durch das zur Verfügung 
stehende veröffentlichte Planmaterial bedingt wurde, eine 
deutliche Zunahme in der Steilheit des Chorquerschnittes um 
1300 erkennen.^8) Die Rottweiler Kirche zeigt das Verhältnis 

von Breite zu Höhe wie 1/2 : 1. Dadurch, wie auch durch ihre 
absolute Größe, rückt sie entwicklungsgeschicht..ich bereits an 
das Ende der oben zusammengestellten Gruppe der Dominikaner
Bauten im SW-Raum. Stilkritisch können gegen das überlieferte 
Grundsteindatum und den vermutlichen Bauabschluß also keine 
Einwendungen erhoben werden.

Funktion und städtebauliche Stellung

Die ersten Dominikanerkirchen dienten zunächst rein den dem 
Mönchsgelübde entsprechenden Funktionen, vor allem Chorgebet 
und Messe. Die Bauten waren entsprechend nur kleine Kapellen, da 
die Mönche nicht in diesen predigten, sondern in den in den 
Städten bereits vorhandenen Bauten, meist Dom- und Pfarrkirchen. 
Seit etwa 1240 werden ihnen aber diese Kirchen gesperrt und sie 
dadurch gezwungen, eigene größere Bauten zu errichten, die ein
mal den Laien für Predigt und Messe Raum bieten mußten, zum 
andern dem eigenen Konvent für Chor und Stundengebet. Dadurch, 
daß die Klosterkirchen sich gewissermaßen zu Leutkirchen ent
wickeln mit z. T. ausgesprochen pfarrkirchlichen Funktionen, 
entstehen zwischen ihnen und den eigentlichen Pfarrkirchen in 
verschiedenen Städten erhebliche Spannungen, die bis zur Ver

, „......................... 39) _treibung der Dominikaner fuhren konnten. ' Diese Spannungen 
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traten auch in Rottweil auf und wurden 1507 durch einen Schieds
spruch gelöst. Der erhaltene Text des Vergleichs gibt Auskunft 
über die Art der pfarrkirchlichen Funktionen der Dominikaner
kirche. Streitpunkte waren das Begräbnisrecht und die Spendung 
der Kommunion. Die Beisetzungder Toten bei den Dominikanern wurde 
unter der Bedingung erlaubt, daß diese zuvor zur Trauermesse 
in die Pfarrkirche gebracht wurden; außer der Osterzeit durften 
die Sakramente von den Dominikanern überall und jederzeit ge
spendet werden. Zumindest diese Funktionen sehen wir also zu 
Ausgang des 15. Jh.s neben die primäre der Predigt treten.

Die Chorfunktion des Sanktuariums versteht sich bei einer 
Klosterkirche von selbst. Bedeutend ist die wissenschaftliche 
Arbeit der Dominikaner, vorallem bei der Ausbildung der Hoch- 
und Spätscholastik. Für Rottweil fehlen jedoch diesbezügliche 
Nachrichten, wie auch der Hinweis auf eine öffentliche Schule. 
Die häufige Rolle der Dominikanerklöster als Herberge hochge
stellter Persönlichkeiten aus Adel und Klerus, sogar Kaiser, 
Könige und Päpste, wie sie z. B. für Bern und Wimpfen überlie
fert ist, findet ebenfalls keinen parallelen urkundlichen Hin
weis in Rottweil, ist aber bei der Förderung dieser Niederlas
sung gerade durch den Adel als sicher anzunehmen. Ebenso fehlen, 
hier wohl auf Grund der Rolle der Heilig-Kreuz-Kirche nicht 
ohne Ursache,Nachrichten über eine Profanfunktion des Kirchen
baus für Versammlungen der Bürgerschaft politischen Inhalts, 
wie siez. B. .für die Bettelordenskirchen in Zürich, Schaffhausen 
oder Frankfurt/M. gesichert ist.

Die Lage der Rottweiler Dominikanerniederlassung innerhalb des 
Stadtgrundrisses kann als ausgeprägte Randlage bezeichnet werden. 
Das Kloster liegt direkt an der nördlichen Stadtmauer, der Klosteo 
bereich dieser zugekehrt, die Kirche auf der Seite der Stadt. 
Die Nordlage des Klosters gegenüber der Kirche ist bei Klöstern 
verhältnismäßig selten, kommt aber bei Ordensniederlassungen in 
Städten öfters vor, im Einzelfall bedingt durch die Gegebenhei
ten des Stadtorganismus.40) Bas Kloster stoßt direkt nicht an 

die Mauer, es bleibt ein Zwischenraum als Durchgang. Trotz die
ser Randlage ist die Niederlassung aber auch sehr repräsentativ
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an einem die Stadt mit konstituierenden Punkt gelegen: am 
Markt. Die Kirche ist direkt zugänglich vom Straßenarm des 
alten Rindermarktes (heute Friedrichsplatz), den sie wie ein 
Riegel nach N abschließt. Auffallend an der Lage des Klosters 
in Rottweil ist die enge nachbarliche Lage zur Judengasse.

Eine Deutung dieser Lagebeziehungen hat von einer vergleichen
den Untersuchung mit anderen Orten auszugehen. Dabei stoßen 
wir auf das Phänomen einer ganz allgemein verbreiteten Rand
lage der Bettelordensniederlassungen in den mittelalterlichen 
Städten. In unserem SW-Raum machen nur die Franziskaner davon 
, . . . , . . . _ , ____ 41)bisweilen eine Ausnahme, wem sie inmitten der Stadt liegen. ' 
Im übrigen ist die Randlage durchwegs die Regel. Diese Lage
form wurde schon früher erkannt und hat verschiedene Deutungs
versuche erfahren. R. Krautheimer stellt sie neben die Lage 
am Fluß - die bei den Dominikanerniederlassungen in unserem 
Raum übrigens nicht vorkommt - und erklärt sie einmal damit, 
daß in diesen Bereichen in oder bei einer Stadt vor allem das 
Proletariat, als eigentlicher Wirkungsbereich der Orden, wohnte, 
aber auch die Billigkeit der dort gelegenen Bauplätze die Wahl 
des Ortes für den allein auf Spenden angewiesenen Orden be
stimmte. 42) Demgegenüber stellt R. K. Donin fest, daß die Bau
ten dieser Orden sich meist zugleich an wehrtechnisch wichti
gen Punkten der Stadtbefestigung finden, wobei in dem von ihm 
bearbeiteten österreichischen Raum in den Städten des 15- Jh.s 
besonders die häufige Ecklage auffällt, und schließt daraus, 
daß hier eine Absicht vorliegt, da die festen, großen Stein
, , . . „ . . ,. „...................... , . . . . 45)bauten mit zur Verteidigungsfähigkeit beitragen konnten. ' 
Er hält es daher sogar für möglich, daß aus der charakteristi
schen Stellung der Klöster innerhalb der Stadtbefestigung in 
manchen Fällen umgekehrt ein Schluß auf die Entstehungszeit 
der letzteren möglich ist. Auf verschiedentliche Übernahme von 
Eigenbefestigungen und burgartigen Höfen in mittel- und ost
, . , . ... , ... - . . 44)deutschen Städten durch die Dominikaner weist H. J. Mrusex hin. ' 
Im SW-Ramm ist eine ausgesprochen wehrtechnische Bedeutung von 
Dominikanerniederlassungen urkundlich bisher nicht nachgewie
sen. Eine Untersuchung der Gründungsvorgänge zeigt jedoch ein-
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deutig, daß den Niederlassungen in weitaus den meisten Pallen 
der Platz von dem jeweiligen Stadtherrn oder der Bürgerschaft 
genau angewiesen wurde, der Orden also keinesfalls in seiner 
Wahl frei war.45) Dazu kommt, daß in den Städten unseres Raumes 

um jene Zeit Grundstücke nie im heutigen Sinn verkauft, sondern 
jeweils nur gegen einen Zins verliehen wurden, durch den das 
formelle Obereigentumsrecht des Grundherrn anerkannt wurde. 
Kauf- und verkaufbar waren lediglich die auf diesen Plätzen 
errichteten Gebäude oder andere Nutzungen, wie Baumgärten u.ä. 
Die moderne Form des Begriffes "billiger Bauplatz" existierte 
. ........ . . . . . 46)im Mittelalter also noch nicht. '

Von Interesse für dieses Problem ist schließlich die Beobach
tung, daß die Dominikaner sich fast in der Regel zunächst nicht 
in, sondern vor der Stadt niederlassen und erst nach einiger 
Zeit entweder ihren Sitz in die Stadt verlegen oder aber im 
Zuge einer Stadterweiterung innerhalb der Mauern zu liegen 
kommen.47) Die Hereinnahme in die Stadt geschient zu einer 

Zeit, da sich die Städte mehr und mehr mit Steinmauern umgeben. 
Sie wird damit Zusammenhängen, daß man feste Steinbauten direkt 
vor der Stadt, in denen sich ein Belagerer festsetzen konnte, 
nicht gerne sah.

Aufschlußreich ist eine Untersuchung über die vorherige Nutzung 
der den Dominikanern überlassenen Grundstücke. Unbebaut schei
nen die in Basel, Eßlingen (vor der Stadt) und Bern gewesen

48) 49)zu sein. ' Kapellen wurden in Speyer und Zürich zugewiesen.
Das ihnen in Zofingen verkaufte Haus scheint dem Kaufpreis 
nach ein aufwendiges, sicher festes Haus mit wehrtechnischer 
Bedeutung gewesen zu sein.^) Hier sei daher auch Tulln/Donau 

genannt, wo Rudolf von Habsburg bei einer Stadtvergrößerung 
die ehemalige Burg des Siedlungskernes - deren Randstellung 
... .... . _ . .. ... . . . . . .... ___  51)erhalten blieb - den Dominikanern zur Niederlassung übergab. ' 

Vergleichbar ist diesem Vorgang die Schenkung eines Turmes 
in Eßlingen 1291 durch den gleichen für eine Erweiterung der 

, . . . „ . .. „ . . . 52) .Niederlassung in der Stadt zum Neckar hm.' ' Die Platzwahl 
des ehemaligen Hofgerichtes in Wimpfen entspricht auf Grund
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der topographischen Situation sicher wehrtechnischen Überle
gungen. ' In Konstanz wurde den Dominikanern der Überliefe

. , ___________ _ . .... . . tt.. . . .. .... 54 1rung nach der Platz einer "Veste des Königs" überlassen. '

Vergleicht man mit diesen Ergebnissen die Niederlassung der 
Dominikaner in Rottweil, so ist als erstes hier, wie allge
mein bei den Dominikanern ', die starke .Forderung durcn den 
Adel zu bemerken. Bereits hingewiesen wurde auf die, wenn 
auch nur chronikale Nennung der Grafen von Sulz, Herren von 
Zimmern, Herzöge von Teck und auf die Förderung durch Konra
din. Ein zuverlässiges Dokument befindet sich am. Bau selbst: 
Der oben beschriebene Schlußstein im Gewölbe der Sakristei 
zeigt das Wappen der Herren von Hornberg oder der mit ihnen 

.. .. .... 561 t. urverwandten Herren von Triberg. ' Bei den genannten Namen 
handelt es sich durchwegs um nicht in Rottweil ansässige Ge
schlechter. Ihre Nennung im Zusammenhang mit der Dominikaner
niederlassung darf analog zu den genannten Beispielen der Her
bergsfunktion des Ordens gegenüber dem Adel in anderen Städten 
als ein Zeichen dafür angesehen werden, daß hier ein Interesse 
des Adels bestand, in Rottweil Fuß zu fassen. Damit besitzt 
die Rottweiler Niederlassung vor allem einen historisch-poli
tischen Bedeutungsgehalt, der darüber hinaus die gesellschaft
liche Ordnung der Stadt ganz allgemein weniger von einer größe
ren Schicht eines sozial schwachen Armenproletariats geprägt 
charakterisiert als vielmehr von der unabhängigen Schicht des 
. . , 5?1 44. ............................................ ... ... . .. .Adels. ' Überaus typisch ist auch die repräsentative Stellung 
am alten Rindexmarkt, wie sie in den übrigen Städten unseres 
Raumes keine Parallele findet. Die Lage des Ordens entspricht 
in allen Punkten genau der der vornehmsten Patriziersitze, hat 
hier in Rottweil sogar allein den dafür idealen Ort. Dies 
stellt nochmals die Frage nach Besitzerund Nutzung des Platzes, 
bevor er an die Dominikaner kam, heraus, die jedoch nur mit 
Vermutungen - entsprechend den genannten Beispielen - beantwor
tet werden kann.

Nach dem Versuch einer Klärung der historischen Gegebenheiten 
der Dominikanerniederlassung in Rottweil und der allgemein
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typischen Voraussetzungen der Lagen in den Städten des 
SW-Raumes, ist es hier nun wiederum erlaubt und möglich, die 
Bedeutung der Lage in Rottweil von der formalen Seite her 
zu untersuchen und zu interpretieren.

Sämtliche Gebäude der Stadt sind Teilelemente der Baublöcke 
eines der vier Orte, nur die Lage der Dominikanerniederlassung 
im Stadtgrundriß entspricht genau den drei Stadttoren der 
Kernstadt, kann also keinem der Orte zugerechnet werden. In 
dem Ordnungssystem Mauer/Straßenkreuz/Orte ist damit das Kloster 
weniger Teil der eigentlichen Stadt, distanziert sich vielmehr 
davon in gewisser Weise und ist Teil der Umhüllung, wird da
durch formal aiso durchaus auch im Sinne einer Wehrfunktion 
interpretiert. Zugleich ist sie im Stadtaufriß aber zunächst 
eingebunden in die Bebauung der Straßenräume. In ihrer Stellung 
und Dachform nimmt sie die Traufenstellung des Zuges Bruder
schaf tsgasse-Lorenzgasse auf, erscheint so nur als ein sehr 
vergrößertes Haus.^®) Haben wir ähnliches schon für die Heilig

Kreuz-Kirche beobachtet, so ist die dort sichtbare vollkommene 
Einordnung in das Straßensystem als Ordnungsprinzip des ganzen 
Stadtviertels bei der Dominikanerkirche durchbrochen: durch 
ihre den Platzraum abschließende und beherrschende Stellung am 
Rindermarkt tritt sie uns als selbständiges Gebäude eigener 
Qualität entgegen, das im räumlichen Gesamtgefüge dieses Platzes 
eine durchaus eigenständige, aktive Funktion hat. Dies findet 
eine Entsprechung in der Stilentwicklung der Bettelordenskir
chen dieser Zeit im SW-Raum, wo H. Konow deutlich sichtbar 
gemacht hat, daß die Einzelform des Gebäudes in der 2. Hälfte 
des 15. Jh.s mehr und mehr beliebig und frei auswählbar wird, 
das Ganze "nicht mehr ein System ständig sich beziehender und 
ineinander greifender Einzelglieder" - Rundpfeiler, polygonale 
Pfeiler; Flachdecke, Wölbung ; usw. - "darspellt, sondern 
gleichsam vor den Einzelformen besteht aus bestimmter Raum
typus" (Basilika, Halle, Saal).59) jn geradezu exemplarischer 

Deutlichkeit läßt sichdieser Stilwandel am Beispiel Rottweils 
auch im Städtebau ablesen. Hier ist der Plapzraum das übergeord
nete Ganze, dessen Elemente - Bürgerhaus, Torbau, Kirche, Kauf
haus u.a.m. - austauschbar werden.
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Johanniter - Kommende

Die Rottweiler Johanniterkommende lag in der SO-Ecke der 
Stadt im Johannserort. Erhalten hat sich - in entstellter 
Form - nur das Ritterhaus. Die Bedeutung der Kommende liegt, 
wie sich zeigen wird, vor allem in ihrer historischen Rolle 
und der darin begründeten städtebaulichen Stellung.

Geschichte

Wichtig für die Entwicklung des Ordens auf deutschem Boden 
sind die Privilegien Friedrich I. Barbarossas 1156 und 1158, 
die 1185 erneuert die Grundlage aller weiterer Privilegien bil
deten: 1207 Philipps von Schwaben, 1227 Heinrichs (VII). ') 

Abb. Die Entwicklung der Niederlassungen im S’J-Raum setzt an zwei 
Punkten noch im Ausgang des 12. Jh.s ein, in der Schweiz 
(1180 Münchenbuchsee, 1182/85 Hohenrain, 1192 Bubikon) und 
im Hohenloher Raum (um 1192 Wölchingen, 1192 Althausen, 1192 
Reichardsroth), und wurde vor allem vom Hochadel getragen.
Im Laufe des 15. Jh.s wird unser Raum von einem dichten Netz 
von Niederlassungen überzogen, dichter als in allen anderen 
Teilen des deutschen Raumes. Verbindungsglied der Kommenden 
am Oberrhein und in der Schweiz mit denen des unteren Neckar- 
und Tauberraumes ist zunächst die zugleich früheste Gründung 
im Rottweiler Bereich: Schvmningen.Sie wird 1212 schon beste
hend genannt; zuletzt 1257. (Der Ort war bis 1218 im Besitz 
der Zähringer.)'’) K. W. Klein vermutet daher, daß die 1255 

gegründete Villinger Kommende bald nach 1257 das Schwenningen 
Haus aufgenommen hätte.2’’) Merkwürdig ist zunächst jedoch die 

Nähe der Rottweiler Kommende.

Für Rottweil liegen zur Frühzeit folgende Daten vor: 

um 1190 Die Zimmernsche Chronik berichtet, daß ein Friedrich 
Freiherr von Zimmern vor Antritt einer Reise in das 
Heilige Land "etliche Zehnte zu Rosenfeld, Eerlach 
(=Erlaheim) und Eisingen (=Isingen) mit aller Gerech
tigkeit und iure patronatus" dem Johanniterhaus zu
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_ . . . ........ 5) - ...Rottweil verpfändet hatte. ' Da anläßlich einer früheren 
Reise dieses Friedrichs Gottfried von Bouillon und ein 
Balduin genannt werden, möchte man zunächst an die Zeit 
des ersten Kreuzzuges denken. Die Erwähnung der Ein
schiffung in Genua auf der zweiten Reise und die Erobe
rung Akkons (1191) weist jedoch auf eine Teilnahme mit dem 
französisch/englischen Heer auf dem dritten Kreuzzug 
hin. Daß in dem Bericht der Chronik ein historischer Kern 
stecken kann, beweist ein noch 1786 speziell über den 
Zehnten in den genannten Orten angelegtes Johanniter
Lagerbuch. ' Auch die Forderung aes Ordens vor Antritt 
einer Reise ins Heilige Land, oder durch Adelige, die 
schon früher einmal dort gewesen waren, steht durchaus 
in der Tradition gerade der Frühzeit der Ordensentwick
lung m Deutschland. ' Eine Niederlassung des Ordens zu 
der vorgeschlagenen Zeit ist im engeren Rottweiler Raum da
her nicht auszuschließen.

1247 "Anno 1247 ist ain Johanniter gewesen des geschlechts 
der edelleut von Schwenningen (!), genannt brueder Hanns 
von Schwenningen, der hat in iezbemeltem jhar das Johan
niterhaus zu Rotweil widerumb erbawen", schreibt die 
gleiche Chronik etwas später. 1 Die Angabe "widerumb" 
könnte einen Hinweis auf eine frühere Anlage enthalten.

1274 Erste urkundliche Nennung. Der Rottweiler Bürger Hugo 
gen. Gaili schenkt u. a. zwei Häuser bei St. Pelagius 
_ TT _ T , , • . . 9)an das Haus der Johanniter zu Rottweil. '

Die für die folgende Zeit bekannten Urkunden geben nur sehr 
spärliche Nachrichten über die Bauten der Kommende. Aus ihnen 
läßt sich vor allem ein, wenn auch nur ausschnittsweiser Über
blick über die Mitglieder und den Besitz der Kommende gewinnen. 
Für die Baugeschichte sind von Interesse:

1280 Ausstellung einer Vergabungsurkunde. "Diz geschach ... 
uf deriBben “vorgenantez husez" (= der Johanniter).

1302 St. Johanneskirche der Johanniter als Lagebezeichnung in 
. •_________ „ , „ , , . „ - ,t- , 11)einer Verkaufsurkunde; erste Nennung der Kirche. 7
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1429 Vidimierung eines Freiheitsbriefes König Ludwigs zu 
„ . ,......... „ 12)St. Johann "m der grossen Stube". '

1512 Erwähnung der Badstube des Johanniterhauses in einem 
„ ., , 13)Erblehensrevers. '

1633 Anläßlich der Belagerung Rottweils durch die Württem
berger legt die Stadt Geschütze in die Kommende und 
zieht dadurch den Beschuß des Feindes auf diese, wobei 
das Johanniterhaus so zerstört wurde, "daß es zum 
Niedterfall gerichtet wurde". 1637 werden deswegen durch 
die Kommende Schadensersatzforderungen an die Stadt ge
richtet. 14)

1701/15 Streitigkeiten mit den Jesuiten und der Stadt wegen 
Abtretung der ehemaligen Spitalgasse als ursprünglicher 
Zugang zur Kommende. Ein Prozeß vor dem Reichskammerge
richt zu Wetzlar endet mit einem Vergleich: die Kommende 
verzichtet auf die Spitalgasse als Zufahrt und erhält 
dafür die ehemals zwischen ihr und dem von der Stadt an 
die Jesuiten abgetretenen Gelände verlaufende Gasse, wo
bei sich die Stadt alle früheren Rechte in der Kommende 
(Prozessieren, Patroullieren und Erheben der Deichei zu 
den Brunnen) vorbehalt (1715, Sept.3). '

1794 Die Kommende war in diesem Jahr nur noch von einem Mesner 
und einem Perückier bewohnt und wurde zur Erweiterung 
eines bereits vorher im Collegium des Jesuitengymnasiums 

. .... , ..16)eingerichteten Lazarettes benutzt. ’

1805 Am 19. November wird die Kommende anläßlich der Säkulari- 
. . .......... „ . . .17)sation von Württemberg m Besitz genommen. '

____  , . „ ... . ..... ,, 18) 1809 Juni 9, wird sie entgultig geschlossen. '

1825 Dez. 11, Verkauf der Kommendenkirche zum Abbruch ange
. . 19) zeigt. '

Die Kommende gehörte zum späteren Großpriorat Heitersheim. Eine 
Zusammenstellung der Mitglieder zeigt für das letzte Viertel des 
13- Jh.s eine recht stattliche Größe der Niederlassung mit bis 
zu 11 Angehörigen. Als Komtur wirkte in unserem Zeitraum
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1274 - 1299 Konrad von Egesheim; von 1502 - 1515 wird der 
aus dem Rottweiler Patriziat stammende Ulrich Bletz genannt. 
Die übrigen Mitglieder stammten, soweit dies aus ihrem Namen 
feststellbar ist, ebenfalls entweder aus Rottweiler Patrizier
familien oder aber aus dem Adel der Orte des engeren und wei
teren Raumes um Rottweil. Den mehrfach genannten "Berthold 
von Spengol" als Spanier anzusehen, wäre bei einem Orden, 
dessen Schwerpunkt in den romanischen Ländern liegt, um diese 
Zeit sicher möglich. ' Uber das ursprüngliche Ausstattungsgut 
der Kommende konnte kein urkundlicher Hinweis gefunden werden. 
Der spätere Besitz läßt sich aus Urkunden und Lagerbüchern je
doch recht gut übersehen. Er erstreckt sich von Rottweil aus 
klar ersichtlich vor allem in Richtung Zollern, Hohenberg, 
Lupfen und um den Sitz der Herren von Zimmern. Zu einem ge
schlossenen Gebiet hat es die Rottweiler Niederlassung nicht 
gebracht. Wichtigster Besitz in Rottweil selbst sind - neben 
einigen Häusern und Grundstücken Inder Stadt - vor allem das 
sogenannte Johannserfeld südlich der Stadt über dem Neckar und 
die unterhalb diesem Gelände gelegene Johannsermühle. Den Ur
kunden nach haben sie diesen Besitz erst seit dem Ausgang des • 
15. Jh.s und zu Beginn des 14. Jh.s erhalten.

Aus verschiedenen Gründen ist ein engerer Zusammenhang zwischen 
der Johanniterniederlassung und der Stadtgründungsgeschichte 
zu vermuten, ohne daß er sich im folgenden ganz aufklären ließe. 
Die Niederlassungen im SW-Raum wurden überwiegend jeweils 
von einer einzelnen Persönlichkeit gegründet, bei Gründungen 
in oder neben Städten durch den Stadtherrn oder sonst an der 
„ . . . „ ... . . 21) „ . , ........................... .Stadt Hauptinteressierten. ' Von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung für die Stadtgeschichte wäre es daher zu wissen, wer 
der Gründer der Rottweiler Kommende ist. Die Niederlassung 
liegt hier auf Reichsboden. Dies kann in Zusammenhang stehen 
mit dem Privileg Philipps von Schwaben 1207, das 1227 von 
Heinrich (VII) erneuert wurde und den Johannitern den Erwerb 
von Reichslehen und staufischem Hausgut von den Vasallen und 
......................... . ........ .... 22) . . . . , . Ministerialen des Königs gestattet. ' Der Besitz der Johanni
ter in Rottweil muß diesen also von einem dazu legitimierten
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Verfüger übergeben worden sein. Nicht auszuschließen wäre 
. . ..................................................... . „ . .. , 23) ...eine Gründung durch den König oder Kaiser selbst. ' Es wäre 

hier die Frage zu stellen, welche Rolle die Rottweiler Kom
mende schon im 1. V. 13. Jh. im Zusammenhang mit der Politik 
Friedrich II. oder Heinrich (VII.) gespielt haben könnte.
Jedoch kennen wir im 13. Jh. noch weitere Förderer des Ordens 
aus dem Hochadel, der auch im Rottweiler Raum eine Rolle spielt. 
Herzog Berthold V. von Zähringen tritt als Zeuge 
sowohl in dem Privileg Philipps II. wie in einer Verkaufsur
kunde der Johanniter an den Abt von Tennenbach, ebenfalls 
1207, auf. Eine Schenkung durch ihn an die Kommende zu Rhein
felden und - mit seinem Willen - durch einige andere, kennen 

. . „ ....... 24) ... • ,wir aus einer päpstlichen Bestätigung von ¡227. Eine wich
tige Rolle spielten für den Orden die Miterben der Zähringer, 
die späteren Grafen von Fürstenberg. Durch Graf 
Heinrich I. von Fürstenberg wurde 1253 die Villinger Kommende 

. 25) , . . „ , . . . . ... . .neu gegründet ' und m der Folgezeit weiter gefordert. Im 
Zusammenhang mit der Rottweiler Niederlassung wird er jedoch 
nicht genannt. Dagegen 1280 sein Sohn Heinrich, nach einem 1249 
genannten frater Clemens der erste bedeutende Großprior des 
eben erst entstandenen Großpriorats Deutschland, der 1255-72 
im Amt war - unterbrochen von einem Aufenthalt im Heiligen 
Land 1259/62 - , dann sein Amt niederlegte und sich in den fol
genden Jahren bis 1283 in verschiedenen Kommenden Oberdeutsch
lands aufhielt; 1280 finden wir ihn in Rottweil. 1 Ein Dienst
mann der Grafen von Fürstenberg, Ulrich von Dätzingen, gründete 

„ .27)...................... . . .1263 die dortige Kommende. ' Auch die Herren von Lupf en 
waren Dienstleute der Fürstenberger. Wir kennen sie als Förde
rer ausschließlich der Rottweiler Kommende, jedoch erst seit 
1285- In der bereits genannten Verkaufsurkunue an Tennen
bach tritt 1207 auch ein Graf Friedrich von Zollern 
auf. 1277 überträgt ein weiterer Graf Friedrich von Zollern 
den kleinen und großen Zehnten von Denkingen an die Rottweiler 
. , . . 29) . . . ...............................................Johanniter. 1 Großer Förderer der Johanniter ist schließlich 
das mit den Zollern verwandte, im 13- Jh. mächtig aufstrebende 
Geschlecht der Grafen von Hohenberg, dem wir in der
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2. Hälfte des 13. Jh.s direkt oder indirekt in Zusammenhang 
mit den Kommenden von Schwenningen, Hemmdorf, Jungingen, 
Rexingen und seit 1281 auch von Rottweil begegnen. Auf die 
mögliche frühe Bedeutung der Herren von Zimmern wurde 
bereits hingewiesen. Urkundlich begegnen sie uns jedoch erst 

. . _ , . . „ . . , 30) ,,seit 1299 als Förderer der Rottweiler Niederlassung. ' Der 
historische Aspekt der Johanniterniederlassung in Rottweil wurde 
hier etwas ausführlicher umrissen, ohne daß eine Klärung der 
nicht unwichtigen Rolle des Ordens für die frühe Stadtgeschich
te erreicht werden konnte. Sie bedürfte weiterer und eingehen
derer Untersuchung von Seiten der Landesgeschichte.

Bauuntersuchung und Rekonstruktion der Kommende im 13. Jh.

Der Bereich der Kommende wurde nach der Übernahme durch Würt
temberg nicht durch Neubauten gestört. Lediglich die Komturei 
wurde mehrfach umgebaut und beherbergt heute staatliche Ämter. 
Die Kapelle wurde abgebrochen. Das übrige Gelände, vor allem 
die früheren Gartenanlagen sind mehr oder weniger verwildert. 
Das Gebiet der ehemaligen Immunität wird zur Stadt hin von ei
ner 2 - 3 m hohen Mauer abgeschlossen. Im Innern des Bereiches 
sind teilweise noch ältere Trennmauern zwischen den verschie
den genutzten Teilen erhalten. Das vorhandene Material von 
Plänen und Ansichten erlaubt zunächst eine Rekonstruktion der 
Anlage am Ausgang des 18. Jh.s, sowie um die Mitte des 16. 
Jh.s. Für den Zustand zum Ende des 18. Jh.s ist grundlegend 
ein mit ausführlicher Beschreibung versehener farbiger Plan 

..................... - . , .„„„31) , „ . . „ Abb. m einem Lagerbuch von 1798 , der auf einer genauen Aufnahme
des Geländes beruht. Er wird ergänzt einmal durch den Stadt
plan von Glüker, vor allem aber durch einen Plan mit den Grund
rissen der Kommendebauten in der Plansammlung des Staatlichen 
Hochbauamtes Rottweil. Dieser Plan zeigt bereits das Waschhaus, 
das auf dem Plan von 1798 noch als das "nächstkünftig zu er
bauende" bezeichnet wurde, und wurde daher wohl um 1805 ange
fertigt, möglicherweise als Bestandsaufnahme anläßlich der Säku
larisation. Die Pläne werden ergänzt durch die Ansicht des
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Johanniterbereiches auf der Stadtansicht der Ludwigsburger 
Federzeichnung. In allen diesen Unterlagen tritt uns die 
Kommende in der baulich reduzierten Gestalt des Wiederaufbaus 
nach den Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges entgegen. 
Ihre Bestandteile sind die Komturei (das "Ritterhaus") mit 
den Wohnräumen der Johanniter sowie Stallung und Scheune, 
die Kapelle, der Brunnen und ein Waschhaus; dazu kommen ver
schieden genutzte Gartenanlagen.

Um einiges umfangreicher ist die Bebauung des Bereiches auf 
der PGK dargestellt. Kapelle und das auf der Karte mit dem 
Johanniterwappen versehene Kommendehaus sind bereits vorhan
den; neben letzterem befindet sich jedoch ein zweites Haus, 
das einen über eine Außentreppe erreichbaren, hochliegenden 
Zugang besitzt. Ebenfalls bebaut ist der Mauerzug in der SC- 
Ecke der Kommende; auf der S-Seite die Bauten von drei Schorn
steinen bekrönt. Dort auch ihr Zugang, ebenfalls wieder hoch
gelegen. Die Stadtecke wird markiert durch einen Rundturm mit 
Aufsatz und Spitzhelm.

Versuchen wir den baulichen Typ der Anlage zu definieren, so 
ist zuerst festzustellen, daß keinerlei Ähnlichkeit mit dem 
sonst allgemein abendländisch üblichen Klostertyp besteht. Es 
handelt sich vielmehr um einen Bereich, der durch eine Mauer 
umschlossen wird und in dem jeweils als selbständige Bauwerke 
Kapelle, Ritterhaus und Nebenbauten stehen. Von dem in unse
rem Raum üblichen Spitaityp unterscheidet sich die Kommende 
einmal durch die Trennung von Kapelle und Wohnbau, zum andern 
dadurch, daß letzterer nicht an einer Straßenseite der Anlage 
liegt. Vergleichen wir die Rottweiler Niederlassung mit denen 
anderer Städte, zeigt sich bald, daß es sich hier um einen 

, . „ , , , , . 32) .... , , ........................öfters vorkommenden Bautyp handelt. ' Charakteristisch ist 
die mehrfach belegbare Lage der Ritterhäuser auf der den Be
reich umschließenden Mauer, zumeist auf einer der Stadt abge
. , . „ . . 33) „ , . , .........................................kehrten Seite. ' Von hier aus können wir ohne Schwierigkeit 
diese Kommenden mit einer anderen baulichen Anlage verglei
chen: mit der mittelalterlichen Burg vom Typ der Ring



223

oder Randhausburgen, wo für unser Ritterhaus der Palas steht. 
Man beachte hierzu auch besonders die ringförmige Mauerbebau
ung innerhalb der Rottweiler Kommende auf der PGK. Die Defini
tion des Johanniterordens als Ritterorden erlaubt die 
Folgerung, daß in seinen Niederlassungen die Wohnform des 
Adels im 12. und 13- Jh. in gewissem Umfang weitergeführt wur
de und diese daher auch formal in dieser Tradition stehen konn
ten. Das die Kommenden in den Städten von den Burgen unter
scheidende Fehlen eines wehrhaften Turmes wird mit der dort
besonderen verfassungsrechtlichen Stellung des Ordens zu be
gründen sein. Wie sehr die Burg gewissermaßen eine Schlüssel
form zu unserem Ordensbautyp ist, wird noch deutlicher, wenn 
wir die nichtstädtischen Typen der Johanniterniederlassungen 
betrachten. Wir finden in diesem Bereich Kommenden häufig auf
tatsächlichen Burgen, die der Orden entweder schon bestehend 

, „ , , . . , , , . , . , 34) rr .als Schenkung erhielt oder aber sich neu erbaute. ' Haben
wir es dabei zumeist mit im deutschen Raum allgemein üblichen
Burgformen zu tun, so scheint eine Reihe weiterer Johanniter
bauten auf einen bei uns weniger üblichen Typ hinzuweisen: es
sind die wehrhaften, mehrgeschossigen Kirchenanlagen, wie sie 
in unserem Raum von dem sogenannten "Templerhaus" in Neckarelz 
(um 1300) repräsentiert wird, dessen nur etwas veränderte
große Schießscharten im Untergeschoß noch eindeutig auf eine 
Wehrfunktion hinweisen. Diese Anlagen sind vor allem vergleich-
bar mit ähnlichen im französischen Kulturraum, sc z. B. mit

„ , . .. . „.....................35)auf den Donjon zuruckgefuhrt wird. '
der Templerordensburg Blanc Chastel (Safita/Syrien), 
der Literatur

die in

Versuchen wir über eine auf diese Weise umrissene Bautradi
tion zu einer Aussage über die Gestalt der Rottweiler Kommende 
im 13- Jh. zu kommen, so dürfen wir für jene Zeit sicher eine 
Kapelle, ein Ritterhaus auf der Ringmauer und eventuell wei
tere, einfache Nebenbauten annehmen.

Die Kapelle ist heute nur noch im Unterbau ihres auf
gehenden Maerwerks erhalten. Er besteht aus großteiligem Bruch
steinmauerwerk (Dolomit und Tuff, gemischt), seine Ecksteine 
aus Werksteinstücken mit sehr sorgfältig und sauber bearbeiteter 
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Oberfläche (feiner Randsaumschlag 3 cm breit). Zur Johannser- 
gasse hin ist der Bau 11,45 m breit und besitzt ein 2,66 m 
breites Bortal, dessen ursprünglicher oberer Abschluß nicht 
mehr erkennbar ist. Sein gerades Gewände ist nicht weiter pro
filiert, sondern besitzt lediglich an der Außenseite eine 
7 cm breite Abfassung. Es zeigt damit die gleiche Form wie das 
direkt nördlich neben der Kapellenfassade gelegene spitzbogige 
Törchen in der Kommendenmauer, das jetzt zugemauert ist. Sei
ner Form nach könnte es durchaus frühgotisch sein. Die Umfas
sungsmauer der Kapelle besitzt etwa in der Mitte der S-Wand 
einen 1,3 m breiten, notdürftig geschlossenen Ausbruch.Der 
Ostabschluß ist gerade und zeigt an seinen beiden Ecken Ver
stärkungen.

Auf dem Grundrißsammelplan ist die Kapelle als einfacher, 
geosteter Saalbau mit einem flachen, dreiseitig polygonalen 
Chorschluß dargestellt. Der einzige Eingang liegt im Westen, 
ein Zugang aus der Kommende fehlt. Zwei Altäre sind einge
zeichnet, für deren Patrozinien keine wei-teren Angaben gefun
den wurden, von denen einer aber sicher Johannes d. T. ge
weiht war. Weiter enthält die Kapelle "das Grab Christi, als 
Nischenanlage vor der S-Wand. Die Grundrißfigur der Kapelle 
deckt sich mit der des Lagerbuchplans 1798 und des Glüker- 
planes, stimmt jedoch nicht überein mit der Abbildung der 
Kapelle auf der PGK. Diese zeigt auf der N-Seite der Kapelle 
eine ganz andere Fensterverteilung, dazu einen weiteren Ein
gang, läßt auf der O-Seite auch keinen polygonalen Abschluß 
erkenn en; die Dachform deutet vielmehr auf einen Giebel hin. 
Schließlich ist hier die Kapelle in gleicher Breite wie der 
nördlich anschließende Gartenbereich gezeichnet. Eine Ver
zeichnung scheint ausgeschlossen, da der Bereich vom Kapellen
turm aus hervorragend einsehbar ist. Eine Erklärungsmöglich
keit für diese unterschiedlichen Darstellungen ergibt sich 
daraus, daß auf dem Plan von 1798 die S-Wand der Kapelle über 
diese hinaus östlich verlängert sich als niedriges Mäuerchen 
fortsetzt und vor dem O-Abschluß der Kapelle eine Art recht-
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eckiger Terrasse mit Eckverstärkungen bildet, die noch heute 
sichtbar sind. Daraus läßt sich der Schluß ziehen, daß die 
auf den Plänen gezeichnete Kapelle ein nachmirtelalterlicher 
Bau ist, der - etwas kürzer - einen gotischen Vorgärigerbau er
setzte. Dieser hätte eine ziemlich langgestreckte Saalform 
mit geradem Ostabschluß gehabt. Die PGK zeigt ihn mit zweiläufi
gen Fenster, die oben spitzbogig mit Maßwerkfüllung abschließen. 
Eine Datierung des Baues ist auf Grund dieser Abbildung nicht 
möglich. Es ist jedoch nicht auszuschließen, daß er mit der 
1302 genannten St. Johanneskirche identisch ist und damit be- 

3 0 reits um die Wende des 13. Jh.s bestand. '

Das Ritterhaus ist auf dem Grundrißsammelplan im 
Zustand Ende des 18. Jh.s dargestellt, der dem im Rottweiler 
Raum üblichen Bauernhaustyp ähnlich ist: Querseitig erschlos
senes Wohnstallhaus mit der Abfolge Wohnteil-Stall-Scheuer- 
Stall/Schopf. Der Wohnteil ist dreigeschossig und in den Grund
rissen genau wie das spät- und nachmittelalterliche Rottweiler 
Bürgerhaus aufgeteilt. Eine genaue Bauaufnahme des Gebäudes 
zeigt, daß es offenbar aus mehreren Teilen, möglicherweise 
verschiedener Entstehungszeit besteht. Der Wohnteil zeigt 
sich als eine selbständige Einheit mit dicken Umfassungswänden, 
an die der Ökonomieteil mit dünneren Wänden anschließt. Be
reits die PGK zeigt diesen Doppelbau, getrennt durch einen 
senkrechten Strich. Nach dieser Darstellung ist das Gebäude 
noch zweigeschossig, das dritte wird bei dem Wiederaufbau 
nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg aufgesetzt worden 
sein. Zuvor besaß es nach der PGK ein hohes Dach mit Gaupen 
in zwei Reihen, auf der N-Seite über Faclwerkgiebel ein Krüppel- 
walm, aus dem der Schornstein ragte. Offen bleiben muß, wieweit 
die im heutigen Gebäude steckende älteste Bausubstanz zeitlich 
zurückreicht und wann genau die einzelnen Umbauten stattfanden. 
Aus den Akten der Schadensersatzansprüche an die Stadt wegen der 
Beschädigung des Kommendehauses 1633 geht nicht hervor, wie 
groß der Zerstörungsumfang war und um welches Gebäude es sich 
tatsächlich gehandelt hat. Die Frage ist zu stellen, inwieweit 
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das Kommendehaus möglicherweise Reste eines frühen Stein
hauses aus dem 13. Jh. enthält. Daß ein solches Gebäude vor
handen war, darf bei einem Ritterorden als sicher vorausge
setzt werden. Eine Vorstellung von seinem möglichen Aussehen 
gibt das einzige im SW-Raum noch erhaltene Beispiel aus dem 
13. Jh. in Wimpfen. Es zeigt einen viergeschossigen, turmar
tigen Bau von ca. 8,9 x 10,4 m Grundfläche mit großen Eck
quadern. ' Zu überlegen wäre, ob das aui der rGK neben der 
Komturei dargestellte Haus, mit seiner gedrungenen Grundriß
proportion, seiner über jene noch etwas hinausgehenden Höhe 
und dem altertümlichen hochgelegenen Zugang nicht das ursprüng
liche Ritterhaus darstellt, auf dessen Laube 1280 die obenge
nannte Urkunde ausgestellt wurde.

Die Lage des Ritterhauses auf der Stadtmauer bedingte zu
gleich eine Unterhaltsverpflichtung der Kommende für die Mauer. 
Das Rote Buch enthält eine Bestimmung, daß der, der ein Haus 
oder eine Scheuer an der Ringmauer der Stadt besitzt, soweit 
sein Grundstück reicht, die Mauer mit seinem; Schaden bauen 
und bessern sollte, ohne der Stadt Schaden.

Der Turm in der SO-Ecke der Kommende war, wie im Abschnitt 
Stadtbefestigung gezeigt, im 13. Jh. noch nicht vorhanden.

Funktion und städtebauliche Stellung

War die ursprüngliche Aufgabe des Ordens ein rein geistlich- 
spitalischer Dienst, vor allem im Jerusalemer Spital, so trat 
nach dem Fall dieser Stadt 1187 mehr und mehr auch der militä
risch-ritterliche Dienst in den Vordergrund und in der Folge 
war bei der Aufnahme in den Orden neben den drei feierlichen 
Mönchsgelübden das des Kampfes gegen die Ungläubigen abzule
gen. Das tägliche Leben in der Kommende unterschied sich grund
sätzlich nicht von dem in anderen Orden. Der frühe Morgen und 
Vormittag war durch Chorgebet und Messen, durch Gespräche über 
geistliche Themen und über die Verwaltung der Kommende ausge
füllt, der Nachmittag diente vor allem der Arbeit, Erholung
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. , . ... . . .. . . , ___  39)besonders aber Waffenubungen und körperlicher Ertüchtigung. ' 
Immer wieder finden sich in den Regeln des Ordens genaue Be
stimmungen über Waffen und deren Gebrauch.

Hauptaufgabe der Kommenden im SW-Raum scheint die Verwaltung 
des Ordensbesitzes und die Beherbergung von Pilgern ins Hei- 

Abb. lige Land gewesen zu sein. Man vergleiche damit auf unserer 
^4 Karte die kettenartige Reihung der Kommenden in der Nähe großer 

Fernstraßen. Die Kommenden in den Städten dürften sich auch 
als Herbergen des umliegenden Adels bei Aufenthalten in der 
Stadt gedient haben, ähnlich der Funktion von Klöstern und 
Klosterpfleghöfen.40) Durchaus nicht immer sind in unserem 
- ,. „ , ... « . . , . .. 41)Raum die Kommenden mit einem Spital verbunden gewesen. ' 
Die Überlieferung ist in diesem Punkt nicht immer eindeutig, 
da der Begriff Spital als Teil des Ordenstitels oftmals nur 
Namens-Charakter hat, also lediglich die Niederlassung ganz 
allgemein meint (ordo hospitalis = ordo militiae Sancti Joan- 
nis Baptistae hospitalis Hierosolymitani). Daher läßt sich 
auch eine Spitalfunktion der Rottweiler Kommende nicht ein
deutig beweisen. Das vollständige Schweigen der Urkunden über 
eigentlichen Spitaidienst führt vielmehr zu dem Schluß, daß 
sich hier nie ein Johanniterspital befand.

Bedeutend war das Asylrecht der Rottweiler Kommende. 
Der Orden erhielt dies Privileg 1378 von Kaiser Karl IV. für 
alle seine Ordenshäuser in Deutschland. In Rottweil w'ird es 
erstmals 1473 genannt anläßlich eines vorhergegangenen Bruches 
. „ . , 42) „ . ...... m .der Freiung durch die Stadt. 7 Kaiser Friedrich III. bezeich
nete sich dabei als Schutzherr der Freiheiten aller geistli
chen Orden und ermahnte die Stadt dringend, das Asylrecht der 
Johanniter zu wahren. Eine spätere Abrede nennt, wer die Jo
hanniterfreiheit nicht genießen darf: Ketzer, Mörder, Verrä
ter, Kirchbrecher und Friedbrecher; wer die Freiheit verläßt, 
verliert sie, ebenso wer darin Schaden tut; in der Freiheit 
darf kein Messer getragen werden und muß friedliches Wesen herr- 
.43) „ ... ... . , . . . .........sehen. ' Es wäre zu überlegen, ob das Asyxrecht in Rottweil 

älter als 1378 ist und bereits bei der Gründung erteilt wurde.
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Abb.
35

Wir wissen, daß bei einem Kloster bereits die Lage auf 
Reichsboden das Asylrecht begründen konnte. Auf Grund der 
schon genannten Beziehung des Bautyps zum Burgenbau sei hier 
weiterhin an den Sonderrechtsbezirk des Burgfriedens erinnert 
und gefragt, ob das Rottweiler Asylrecht auch unter diesem Ge
sichtspunkt gesehen werden kann. Die Heftigkeit, mit der das 
Asylrecht der Johanniter in Rottweil immer wieder verteidigt 
wurde, steht in den Kommenden unseres Raumes ziemlich ver
einzelt da.

Der Untersuchung der städtebaulichen Situation in Rottweil 
sei eine allgemeine Betrachtung der Lage von Johanniterkom
menden im SW-Raum vorausgeschickt. Die Karre zeigt, daß hier 
über die Hälfte der Kommenden nicht in Städten lag. Auf Grund 
der Erstausstattung lassen sie sich in der Regel auf zwei 
Typen zurückführen: entweder entstanden sie durch Vergabung 
einer Kirche mit Hof - oft einer ganzen Ortschaft - , oder 

, . „ . . , „ 45) TT ... . . . .. .aber im Zusammenhang mit Burgen. ' Eine Untersuchung der Lage 
städtischer Kommenden ergibt, ähnlich wie bei den Bettelorden, 
Anlagen entweder direkt vor der Stadt oder aber in der Stadt, 
hier fast durchwegs in Randlage.Immer üblich ist dabei die 
direkte Nähe zu einer großen Hauptstraße, in der Stadt häufig 

, „ . „ ...... . 47)unter Bevorzugung des Bereiches bei einem Stadttor. ' Gilt 
dies zunächst als die typische Lage der mittelalterlichen Spi
täler und Herbergen, so kann die Torlage auch zusammen mit der 
im Abschnitt "Lage der Patriziersitze" gezeigten Bevorzugung 
dieses Raume s durch den Adel und das frühe Patriziat gesehen 
werden, die ursprünglich vor allem wehrtechnisch bedingt war. 
Das Bewußtsein, gerade die Niederlassung eines Ritterordens an 
einem strategisch gefährdeten Punkt der Stadt zu wissen, läßt 
sie für den Bewohner einer Stadt des 13* Jh.s nur als Variante 
zu anderen festen Häusern erscheinen. Die Frage bleibt darüber 
hinaus, inwieweit in den verschiedenen Städten die Lage der 
Johanniterniederlassungen durch die Schenkung eines Adelssitzes 
begründet wurden. Zumindest bei zwei Städten unseres Raumes 
wissen wir sicher, daß der Orden dort den Bereich sogar einer 

... 48)Stadtburg übernahm. 7

___
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Vor diesem Hintergrund bildet die Situation in Kottweil nur 
insofern eine Ausnahme, als die Kommende zwar in Randlage, 
jedoch weder in direkter Nähe eines Stadttores noch einer der 
Hauptstraßen liegt, wogegen die ausgeprägte Ecklage auffällt. 
Damit kennzeichnet die Rottweiler Kommende aber eine ausge
sprochene Burg läge. Für diese ist bei Stadtburgen nicht 
nur die fast ausschließliche Randlage typisch, sondern bei 
regelmäßigen Stadtumrissen - vor allem des ausgehenden 13. Jh.s - 
fast durchwegs auch die Ecklage. Läßt sich für die gegenseitige 
Lagebeziehung von Stadt und Burg bei Städten in hochgelegener 
Spornlage auch keine feste Regel aufstellen, so finden sich 
doch eine große Zahl von Beispielen, wo die Burg auf der Tal
seite und nicht auf der Berg (=Angriffs)seite liegt. ' Ein 
solches Lageverhältnis tritt vor allem dann auf, wenn eine 
Burg zeitlich der Stadtgründung vorausgeht. In Rottweil wird 
die Johanniterkommende jedoch wohl kaum älter als die Stadt 
sein. Im Hinblick auf die Verteidigungssituation der Stadt 
liegt sie dazu an nur sekundär gefährdeter Stelle. Die Burg
lage ist hier also vor allem formal bestimmt und nicht so 
sehr durch tatsächliche strategische Erfordernisse. Die burg
ähnlichen Züge in der Lage der Kommende lassen sich weiter 
verfolgen. So gibt z. B. die Ecklage über dem Steilabfall 
zum Neckar der Kommende den Charakter des Hochgelegenen, das 
mit ein formales Kennzeichen einer großen Zahl in staufischer 
Zeit neu entstehender oder weiter ausgebauter Burgen ist. 
Gerade das 12. Jh. gilt als die Epoche der Höhenburgen. Burg
mäßig ist die Kommende auch gegenüber der Stadt ringsum durch 
einen Freiraum abgetrennt. Auf der W-Seite ist sie es mit der 
Johannsergasse noch heute. Auf der N-Seite gegenüber dem heu
tigen Konviktgebäude lief die jetzige Kameralamtsgasse in ihrer 
Verlängerung ursprünglich bis zur Stadtmauer durch und wurde 
erst im Vergleich von 1715 an die Kommende abgetreten. Hier 
lag der ursprüngliche Zugang der Kommende von der ehemaligen 
Spitalgasse (heute Konviktgasse) her, auf dessen Erhaltung im 
Streit mit den Jesuiten und der Stadt von den Johannitern so 
großer Viert gelegt wurde, ohne daß sich jedoch in den Akten 
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irgend ein Hinweis auf alte Rechte oder andere historische 
Vorgänge findet. Die Frage bleibt offen, ob sich in dieser 
Beziehung zum unteren Stadtausgang in die Au eine nicht mehr 
rekonstruierbare Situation der frühen Stadtentwicklung spie
gelt. Vielleicht weist sie auf die Lage eines größeren Erst
ausstattungsgutes hin. Man vergleiche hiermit nochmals die 
angebliche Vergabung von Gütern um 1190 durch die Herren von 
Zimmern, die nur über den unteren Stadtausgang erreicht wer
den konnten. Ebenso sei hier auch das Bürgle der Herren von 
Zimmern in der Au genannt. Einen direkten Ausgang ins Freie, 
wie er sonst bei Stadtburgen üblich ist, besitzt die Rottwei
ler Kommende nicht. Dafür befindet sich neben der Niederlas
sung das sogenannte Johannsertörlein, das außer Lage und Namen 
nichts mit der Kommende verbindet. Sein hohes Alter ist im 
Abschnitt Stadtbefestigung nachgewiesen. Möglicherweise stellt 
seine Lage einen Kompromiß zwischen Stadt und Kommende dar: 
einerseits mochte letztere einen eigenen Stadtausgang gewünscht 
haben, andererseits die Stadt aber eine Kontrolle darüber. In 
der Kriegs- und Notordnung des 15. Jh.s steht die Aufsicht über 
das Törlein den Hauptleuten des Johannserortes zu, die Kommende 
wird hier nicht erwähnt.

Fassen wir unser Ergebnis zusammen, so können wir sagen, daß 
in Rottweil die Eckbildung der Stadtmauer als wehrtechnisch 
gefährdete Form durch die stadtburgähnliche Anlage der Johan
niterkommende auch eine sinngemäße inhaltliche Akzentuierung 
erfahren hat, wobei der Formgedanke gegenüber der eigentlichen 
Funktion überwiegt. Hinter der Kommende steht die leitgestalt 
der Burg. Sie ist in Form und Funktion damit Teil der gesamten 
Stadtbefestigung und deren Ordnungsprinzip unterworfen. Zum 
andern aber ist sie als flächenhafte Anlage auch Teil der ei
gentlichen Stadt, in deren Grundrißsystem sie in ihrer Einpas
sung in das Straßengerüst sich vollkommen einordnet. Der längs- 
gerichtete Hof der Kommende kann als verlängerte ehemalige 
Spitalgasse gesehen werden; man vergleiche dazu die Einspannung 
der ersten Kirche zwischen diesen Raum und die Johannsergasse.
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Das Ordnungssystem des Stadtgrundrisses ist auch innerhalb 
der Kommende nicht aufgehoben. In ihrem Aufriß ordnet sich 
die Niederlassung der Stadtsilhouette des 15. Jh.s ebenfalls 
durchaus ein, bildet also keinen beherrschenden Akzent. Die 
sich hier offenbarende systematische Durchdringung der ver
schiedenen Form- und Funktionssysteme, die dabei durchgeführte 
Regelmäßigkeit und Straffheit der Ordnung als Kennzeichen 
eines in diesem Bereich den gesamten Stadtorganismus erfassen
den Gliederungsprinzips, ist zugleich Kennzeichen auch der 
hochgotischen Baukunst. Im Hinblick auf unsere Fragestellung 
nach dem Stil steht damit die Johanniterkommende in Rottweil 
entwicklungsgeschichtlich früher als die Dominikanerkirche, 
ist aber vergleichbar mit der Heiligkreuzkirche. Eine Entste
hung gleichzeitig mit dieser erscheint daher auch stilistisch 
nicht ausgeschlossen. Die konsequente Durchführung des be
schriebenen Ordnungsprinzips läßt darüber hinaus die Vermutung 
einer zeitlich einheitlichen Anlage von Stadt und Kommende zu.
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St. Michael

Die abgegangene Kapelle St. Michael lag in der Au auf dem 
höchsten Punkt des von der Neckarschleife umfaßten Umlauf
bergs, dort wo dieser auf der S-Seite in einer fast senkrech
ten Felswand abfällt, d. h. am unteren Ende des modernen 
Straßenviaduktes.

Geschichte

1251 Ulrich, Pleban m der Au als Zeuge genannt. '

1523 Erste Nennung der Kapelle im RUB als Bezugsangabe in 
, . . . 2}einer Lagebezeichnung. '

1337 Ablaß für die Besucher der St. Michaelskapelle in 
Rottweil.

1382 Burkart von Lautungen und Burkard Rosenfeld Pfleger 
in der Au.4) 1402 sind diese als Pfleger auch an der 
„ , _ . 5) „ . . ...................Frauenkapelle genannt. ' Burkard Rosenveld besitzt 
. . .r- , .. . , . 6 11415 ein Haus m der Au. 1

1428 Vergleich zwischen den Kaplänen zu Heiligkreuz und dem 
Kaplan Frühmesser von St. Michaelspfründe in der Au, 
der in die Bruderschaft der Kapläne an Heiligkreuz auf
genommen und der Präsenz der Jahrtäge teilhaftig zu wer
, . . 7)den suchte. '

1439 Hans Engelfried, Hans Beschaiden, Heinrich Gruser 
.81.. _ . . ,Pfleger an St. Michael in der Au. ■ Hans Beschaiden 

1440 Pfleger auch an der Frauenkapelle.)

1.H.15.Jh. In der Not- und Feldordnung die St. Michaelskapelle 
als Treffpunkt der Hauptleute in der Au (Conrad Endinger, 

, ... . . _ _ _ ____ x .101Hans Beschaiden, Heinrich Graser; vgl. 1439!) genannt. '

1482, Dez. 3. Pfaff Heinrich Schön, Kaplan des St. Katharinen
altars in Heiligkreuz berichtet an den Bischof Otto bzw. 
den Generalvikar, daß er mit Willen Meister Hainrich 
Wägenlins, seines Kirchherrn, eine ewige Pfründ, Kapla- 
nei und Messe, in der St. Michaelskapelle in der Vorstadt
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Owe auf U.L. Frauenaltar gestiftet habe (nähere Be
Stimmungen). Erbittet Bestätigung. '

1508 Kaplanei St. Michael in der Au zusammen mit einem neu 
dotierten Benefiz in einem Registrum subsidii caritativi 
der Diözese Konstanz genannt ("beneficium novum dotatum 
in Augia opidi Rotwil per dominum Hainricum Schön in 
capella s. Michaelis ac altari b. virg. cuius capella- 

. . . ..12)nus dominus loannes Staimer". 7

1533 St. Michael in der Au in einer Zehntbeschreibung der 
13)Heiligkreuzkirche Rottweil genannt. '

1584 Der Rat der Stadt Rottweil bewilligt den Pflegern zu 
St. Michael "auf ir ahnlangen In auferbaung des Kirch- 
huses Ingab".^)

1585 St. Michael wird "in Erwägung, daß sie heftig verbauen", 
die alten Aus stände der Geldzuschüsse für die Schule, 
sowie deren Gebühr vom Rat der Stadt Rottweil auf zwei 
... . . , 15)Jahre nachgelassen. 7

1594 Vergleich zwischen den Priestern von Heiligkreuz und 
dem Kaplan von St. Michael Joh. Heinr. Kraft: letzterer 
kann wegen den großen Baukosten an seinem Pfründhaus 
als Entschädigung vier Jahre lang den Hauszins einbe
halten. 7

1643 Zur Erleichterung der Stadtverteidigung wird auf Ma
gistrat sbeschluß u. a. auch die St. Michaelskapelle 
vollständig abgebrochen und deren Steine zum Wiederauf
.... ... .. . . . . 17)bau des oberen Autors verwendet. 7

Die Angaben aus der ersten Hälfte des 16. Jh.s lassen einen 
großen Reichtum der Kapelle erkennen. Im "registrum subsidii 
caritativi" von 1508 steht sie in Rottweil mit Abgaben von 
2 Pfund Heller an 3. Stelle hinter dem Katharinenaltar in der 
Pfarrkirche und dem Leonhardsaltar in der Frauenkapelle, dazu 
kommen aus dem neu gestifteten Benefiz noch 2 Pfund Heller: 
die übrigen Altäre haben alle weniger abzugeben (die Pfarr
kirche selbst zahlt 15 Pfd. h). Im Zehntverzeichnis der Heilig
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kreuzkirche von 1533 beträgt das Geldaufkcmmen für die Kapelle 
33 Pfd. 2 Sch. 4 h, womit sie nur vom Katharinenaltar (51 Pfd. 
3 Sch. 2 h) übertroffen wird; die übrigen Altäre erhalten nach 
diesem Verzeichnis zumeist nur etwa die Hälfte oder noch weni
ger.

Bauwerk

Die einzige Grundlage für eine Rekonstruktion der Kirche bil
den die Darstellungen auf der PGK und auf dem Merianstich. Zu 
berücksichtigen ist, daß zwischen deren Entstehungszeiten ein 
offenbar größerer Umbau der Kirche stattfand. Beide Abbildun
gen zeigen einen, im Verhältnis zur Kirche sehr großen W-Turm, 
an den in nicht ganz gleicher Breite ein kurzes, wohl sicher 
einschiffiges Langhaus anschließt. Unsicher bleibt, ob dieses 
gerade oder polygonal schließt. Auf der PGK befindet sich am 
Langhaus in der Mitte der südlichen Längsseite ein kleiner, 
im Grundriß rechteckiger Vorbau, über den das Dach der Kapelle 
vorgezogen ist. Der Turm wird auf der PGK durch drei profi
lierte Horizontalgesimse in vier Geschosse geteilt. Das dritte 
Geschoß besitzt zur Stadt hin ein kleines Rensterchen, das 
vierte auf der S- und W-Seite - wohl auch auf den übrigen - 
je ein großes Maßwerkfenster. Der Turm trägt einen senkrecht 
verschalten Aufsatz mit einfachem Satteldach. Auffallend ist, 
daß der Turm südlich noch über das Langhaus und die zur Neckar
seite hin diesem vorgelegten Hofmauer überzustehen scheint.

Offensichtlich ist der Turm der PGK erst in gotischer Zeit ent
standen. Keine Anhaltspunkte liegen für die Entstehungszeit 
des Langhauses vor. Auf Grund der wenn auch spärlichen Hinweise 
sei folgende Bauentwicklung vorgeschlagen: An einen älteren, 
ursprünglich einfachen rechteckigen Saalbau mit unbestimmbarem 
O-Abschluß, wurde in sehr viel späterer Zeit ein W-Turm ange
baut. Dieser Turm entstand möglicherweise erst im 16. Jh. und 
bildete den Auftakt zu einem in der zweiten Hälfte des 16. Jh.s 
umfassenden Um- oder Neubau auch des Langhauses in vergrößer
ten Dimensionen. Diesen Umbau zeigt dann der Merianstich. Der 
holzverschalte Turmaufsatz der PGK könnte so als Notdach vor
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dem eigentlichen Ausbau mit polygonalem Spitzhelm und Eck
türmchen am Bachfuß gedeutet werden, wie ihn Merian zeigt.

Bedeutung für die Stadtentwicklung

Patrozinium und Lage enthalten Hinweise auf die Möglichkeit 
eines sehr hohen Alters der Kapelle, die schon vor Gründung 
der Stadt an ihrem heutigen Platz bestanden haben könnte. Man 
hat z. B. darauf hingewiesen, daß die Michaelskapelle in früh
christlicher Zeit über zuvor heidnischen Heiligtümern errich- ■1 o 'S
tet worden sein könne.' ' P. Goessler stellt die Frage, ob 
Michaelsheiligtümer auf Bergen auf ein bereits vorfränkisches 
Christentum bei den Alemannen hinweisen könnten. 77 Als früh
mittelalterliches Patrozinium kann es unter bestimmten Umstän
den im Siedlungsgebiet der Alemannen, als einem von Italien 
beeinflußten Stamm, bis in die Spätzeit des 7. Jh.s zurückge- 
. 20) ........ .. . .. „ ... ..hen. 7 Als typisch gilt allgemein die Berg-, Sporn-, auch 
... ... . 21) T . .. . - , - ,Steilhanglage. ' Im engeren Rottweiler Sxadtbereicn taucnt
mehrfach das Patrozinium auf. Als Friedhofspatron ist er mit 
der 1313 erstmals genannten Kapelle bei Heiligkreuz und der 
1314 zuerst genannten Kapelle bei St. Pelagius in der Altstadt 
vertreten. ' 1429 wird ein St. Michaelsaltar im Spital genannt. 
Für die von A. Steinhäuser, wohl in Anlehnung an Gedanken 
K. Grubers, im ersten Obergeschoß des Kapellenturmes vermute
te Michaelskapelle liegen allerdings keinerlei Anhaltspunkte 

24) vor. '

Für unsere städtebauliche Fragestellung ist es interessant zu 
wissen, inwieweit die Michaelskapelle in der Au kirchlich iso
liert für sich steht oder Teil eines größeren raumordnenden 
Systems ist, vor allem ob sie in einer Beziehung zum Bereich 
der ihr gegenüber gegründeten neuen Stadt steht.

Nach Untersuchungen von H. Becker-Hauff lassen sich im enge
ren Bereich um ehemalige römische Kastelle Patrozinienbündel 
mit bestimmten, immer wiederkehrenden Heiligen feststellen, 
zu denen auch Michael gehört und ebenfalls auf eine Entstehung 

, „ ... ........ . . . 25)bereits im frühen Mittelalter Hinweisen. 7
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Die Lage über den von uns wahrscheinlich gemachten alten 
Fernweg und die Nähe zu der hier die Neckarfurt absichernden 
Befestigung läßt vermuten, daß gerade mit letzterer ein enge
rer Zusammenhang besteht. Um diese Frage zu klären, wäre vor 
allem eine genaue Untersuchung über Lage und Herkunft von Be
sitz und Einkünften der Kapelle notwendig.

Auf weitere Beziehungen zur Stadtgeschichte weist die Tat
sache, daß noch 1285 die von König Rudolf an Graf Albert 
von Hohenberg verpfändete Rottweiler Steuer für diese zur 
Hälfte "in festo sancti Michahelis archangeli" (29. September) 

26)fällig war. ' 1325 ist die Jahressteuer dann an St. Martin 
(11. November) fällig.Weitere Zinstermine am St. Michaels- 
tag finden sich 1304 für einen Acker vor dem Hochturm und 
1316 für eine Wiese ob dem Himmelreich, d. h. südwestlich 
vor Rottweil. '
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Spital

Der noch erhaltene spätmittelalterliche Hauptbau des Spitals 
liegt im Johannserort an der Unteren Hauptstraße. Der Spital- 
bereich wurde rückwärtig von der ehemals bis zur Johanniter
kommende durchlaufenden Spitalgasse und der östlichen Spital- 
mauer begrenzt.

Rechtsnachfolger des Spitals ist das heutige städtische Kran
kenhaus am gleichen Ort.

Geschichte, Name und Verwaltung

Ein Gründungsdatum oder ein Stifter sind nicht bekannt. Eben
so liegen keine Daten zur Bau geschiente vor; diese ist 
nur indirekt aus der historischen Überlieferung zu erschließen.

1275 Jan. 23. Erste Nennung.
Papst Gregor beauftragt Abt von Alpirsbach, die Inhaber 
von Besitz des Spitals zur Entrichtung der Zinse und 
. _ 1)Gefalle zu veranlassen. '

1275 April 13. Papst Gregor X. nimmt das Spital und die dort 
nach der Augustinerregel lebenden Brüder u.a. in seinen 
besonderen Schutz, bestätigt umfangreichen Besitz, ge
stattet Kleriker und Laien als Konversen anzunehmen, er
klärt die Zustimmung des Diözesanbischof s für die Errich
tung einer Kapelle innerhalb der Spitalpfarrei für not
wendig, gewährt Begräbnisrecht vorbehaltlich der Rechte 

, ~, 21anderer Kirchen. '

1286 Mehrere italienische Bischöfe statten Spital mit Ablaß
Privileg aus. '

1289 März 15. Papst Nikolaus IV. ermächtigt Abt von Gengen
bach auf zwei Jahre, Meister und Brüder des Armenspitals 

ZL ) in Besitz und Person zu schützen.''

1290 Jan. 30. Waldverleihung durch Graf Hermann von Sulz. 
Ulrich Bletz d.J. und Conrad an der Waldstraße, Rott
weiler Bürger, als Vögte und Pfleger des Spitals ge

. 5) nannt. 7
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1296 Nov. 29. Graf Albrecht von Hohenberg gibt Zustimmung 
für Verkauf einer Gült an das Spital.°)

1300 Nov. 17. Jahrzeitstiftung. Pfleger und Unterpfleger ge
nannt. Die "siechen" und "gesunden" genannt, "sante

.. , ^7)Nicolaus capelle" erstmals genannt. '

1307 Nov. 17. Papst Klemens V. beauftragt Abt von St. Geor
gen, dem Armenspital zu Rottweil entfremdeten Besitz, 
Einkünfte und Rechte wiederzuverschaffen. Hospital zum 
TT - , • , . . 8 )Heiligkreuz genannt. '

1309 Juni 3. Verkauf eines Ackers an das Spital und den
9) 

darin gesessenen Ulrich Hiatza. '

1310 Nov. 17. Konrad von Balingen schenkt den "erbaren armen 
luten in dem armen spittal" ein Gütlein in Villingen
dorf. 1°)

1313 Febr. 3. Zum ersten mal in Rottweil ein Arzt genannt, 
hier noch ohne Zusammenhang mit Spital. Wie eine Urkunde 
von 1328 zeigt, wohnte er unterhalb des Dominikanerklo
sters. Nach dieser schenkt er u. a. an die Siechen im 
Spital, die in den Betten liegen, und an die Siechen im 
„ , t ... .. 12)Feld größere Zinse. '

1314 Erkerinschrift (nachmittelalterlich) am Spital : "Kon
rad und Dorothea v. Baigingen vermacht dem Spitale be
deutende Güter zu Böhringen, Deißlingen und Rottweil 
im Jahre 1314" .

1314 März 24. Konrad von Balingen erneuert Dotation des 
St. Nikolausaltars "in hospital! pauperum infirmorum" 
mit Genehmigung der Kirchherren von Rottweil. Klärung 
des Verhältnisses zur Pfarrkirche Heiligkreuz.^)

1314 März 24. Konrad von Balingen vermacht Güter gegen Leib- 
geding, Jahrtage für sich und seine Angehörige auf Wie
derkauf; nimmt die Güter gegen Jahreszins wieder zu 
Lehen. Läßt im Spital ein Haus für sich, seine Frau und 
Tochter und einen Kaplan "mit zwain stuban und mit den
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gaedmern, diu darzuo hoerent" "bauen, mit dein Recht, 
darin wohnen zu dürfen, "die armen bette liegeringe" 

. . 15)genannt. '

1315 Apr. 22. Herzog Luzman von Teck und seine Trau verkau
fen an Spital ihr Haus mit Hof zu Rottweil bei der 
St. Nikolauskapelle, früher dem Scmber gehörig.

1322 Apr. 2. Schenkung an das Licht vor dem Altar in der 
neuen Kapelle, davor die Siechen liegen. '

___  _ . . ___ . ........ ...................... , . 18) 1324- Febr. 1. Zins "für den Keller" des Spitals genannt. 7

1342 März 28. Ablaß für Besuch und Wohltäter der St. Niko
lauskapelle im St. Galli-Spital zu Rottweil.1

1345 Ablaß für alle, die St. Erhard im Spital an gewissen 
Tagen besuchen. 7

1410 Sept. 21. Weihe des St. Annenaltars in der St. Nikolaus
kapelle. Altäre im und rechls und links außerhalb des 

.21) Chores genannt. 7
. „. . „ . . , .22)1429 Zins im Spital an St. Michaels Altar genannt. 7 

~ „ . . .. ,23)1567 Spital zum Hl. Geist zu Rottweil genannt. 7

Das Spital tritt uns organisatorisch zunächst als eine bruder- 
schaftiiche Einrichtung entgegen, die als selbständige geist- 
liehe Institution nur der Diozesangewalt unterworfen ist. 7 
Die Mitglieder der Bruderschaft lebten nach der Augustiner
regel. Gegen Ende des 13. Jh.s setzte, wie in vielen Spitälern 
der Zeit schon früher, auch in Rottweil ein Prozeß der Verbür
gerlichung des Spitals ein, die sich primär im Übergang der 
Leitung und Kontrolle des Spitals an die Stadt ausdruckte. 7 
Dieser Vorgang mußte spätestens vor 1310 abgeschlossen sein. 
Für diese Zeit liegen zugleich Anzeichen für einen Niedergang 
des Spitals vor. Ein erneuter Aufschwung scheint seit etwa 1310 
vor allem auf Grund der umfangreichen Förderung durch das 
Rottweiler Patriziergeschlecht der von Balingen einzusetzen.)
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Merkwürdigerweise ist uns durch das Mittelalter hindurch 
kein einheitlicher Name für das Spital überliefert. Er wech
selt mehrfach von "Spital zum Heiligkreuz" zu "St. Galli- 
Spital", "St. Erhard-Spital" und "Heilig-Geist-Spital". Kein 
Beleg wurde für eine ausdrückliche Bezeichnung als "Nikolaus
spital" gefunden, die S. Reicke und im Anschluß an ihn H. Jatt- 
, , . , ,27)kowski als ursprünglichen Namen vermuten.

Bauten

Die PGK zeigt für das eigentliche Spitalgebäude 
einen breiten und tiefen, zur Untern Hauptstraße hin, zweige
schossigen Bau, von einem breiten, hohen Dach und daneben ei
nem weniger hohen abgeschlossen. Das Obergeschoß besteht aus 
Fachwerk, das untere ist verputzt und wird gemauert sein. Am 
oberen und unteren Ende besitzt der Bau straßenseitig zwei 
Eingänge, dazwischen liegen Fenster und Kellerhalstüren. Über 
dem oberen Eingang sind drei Figuren aufgemalt. Dieser Teil 
scheint dadurch und in Anordnung von Tor und Fenster der Kapel
le des heutigen Bauwerks zu entsprechen. Es ist daher anzuneh
men, daß in diesem Bau noch wesentliche Substanz des auf der 
PGK gezeigten enthalten ist. Klar ist auf Grund von Plänen im 

Abb. Stadtbauamt Rottweil, die bis 1898 zurückreichen, eine ehemals 
zur Straße parallel dreizonige Anlage zu erkennen. Ein breiter 
Mittelgang erschließt die zur Straße und zum rückwärtigen Hof 
hin gelegenen Räume, die z. T. unterkellert sind. Auf der 
Straßenseite sind es zwei rundtonnengewölbte Keller, hofseitig 
neben einem flächtonnengewölbten Keller zwei kreuzgratgewölbte. 
Im Erdgeschoß liegt neben dem westlichen Eingang, der auf einen 
schmalen Gang zum Mittelflur führt, eine Kapelle. Sie bestand 

28 ) nach einem älteren Plan ' aus einem querrechteckigen Saal und 
gleichbreiten, von diesem durch eine Wand mit Chcrbogen abge
trennten Chor. Ein Maßwerkfenster belichtet den Saal. Im inne
ren, der Kapelle anliegenden Winkel des Nachbarraumes befand 
sich ein vom Mittelgang aus geheizter Backofen. Die hofseitigen 
Räume sind gegeneinander durch drei außenwandstarke und damit 
wohl alte Mauern abgetrennt. Dünnere Zwischenwände können jün-

Nachbarrauir.es
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geren Datums sein. Das ganze Erdgeschoß ist heute so moder
nisiert, daß Beobachtungen über frühere Bauzustände unmöglich 
sind. Der Dachdarstellung auf der PGK nach könnte der Bau 
durch Zusammenlegung ursprünglich zweier getrennter Gebäude 
entstanden sein. In den Grundrissen und am Bau haben sich da
für allerdings keine sicheren Anzeichen gefunden. Ohne Zweifel 
fand jedoch ein umfangreicher Umbau - vor allem eine Aufstok- 
kung - wenige Jahre nach 1564 (PGK) statt: die jetzigen Ober
geschosse sind massiv aus Stein, der dreiseitig polygonale 
„ . „ , , . , „ . ........................... . , , . 29)Erker fehlt noch auf der PGK. Er tragt neben zwei Inschriften ‘ 
die Jahreszahl 1577, die vermutlich das Jahr des Umbauabschlus
ses darstellen wird.

Wann die im heutigen Bau noch enthaltenen Reste des Spitalge- 
bäudes, wie es die PGK zeigt, entstanden sind, läßt sich am 
Objekt selber nur schwer beurteilen. Ein Anhaltspunkt könnte 
das Maßwerkfenster der Kapelle sein, das im Spitzbogenfeld über 
den zweiläufigen, mit Dreipaß in Rundbogen (!) abgeschlossenen 
Fensterbahnen zwei gegeneinander gestellte Fischblasen zeigt. 
Maßwerkform und -profil, ebenso das Fenstergewände (Schräge 
mit Hohlkehle) ist jedoch durchaus vergleichbar mit dem der 
Rottweiler Lorenzkapelle (1580), so daß es offenbleibt, ob 
dieses Fenster beim Umbau des Spitals in der zweiten Hälfte 
des 16. Jh.s erneuert worden ist. Nicht auszuschließen ist, 
daß dieser Bau im Zuge des Aufschwungs im ersten Viertel des 
14. Jh.s entstanden ist. Hier könnte vor allem die Bezeichnung 
"neue Kapelle, davor die Siechen liegen" (1322) herangezogen 
werden.

Ganz offen bleiben muß die Gestalt des ersten Spitalbaus im 
13. Jh. Möglicherweise spiegelt die dreizonige Anlage des heu
tigen Bauwerks eine ursprüngliche dreischiffige Hallenanlage, 
wie sie gerade für den hochmittelalterlichen, städtischen Spi- 
talbau als charakteristisch erkannt wurden.'^'’'1 Das Verhältnis 

von Kapelle und Halle ist so vielgestaltig, daß sich aus den 
bekannten Beispielen keine Schlüsse auf Rottweil ziehen lassen. 
Als typisch gilt auf jeden Fall eine möglichst enge optisch-
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....................... , , . , „ . , ..... 31) akustische Verbindung von Bett und Altar. '

Bas von Konrad von Balingen 1314 geplante H aus scheint 
der andeutenden Beschreibung in der Urkunde nach ein selb
ständiges Gebäude gewesen zu sein, wohl entsprechend dem Rott
weiler Bürgerhaustyp.

Keine eindeutige Nachricht liegt über die Entstehung der im 
19. Jh. abgebrochenen St. Annenka pelle vor.
Nach um 1820/30, d.h. vor deren Abbruch angefertigten Plänen ' 
handelte es sich um einen rechteckigen, ca. 14 x 14 m großen 
bau. ' Ber Chor ist vom nahezu quadratischen Langhaus nur 
durch eine Zwischenwand mit Chorbogen getrennt. Im Chor und 
beidseits vor der Chorwand je ein Altar. Über dem VI-Eingang 
des Schiffes eine von außen zugängliche schmale Empore. Über 
der Sakristei nördlich des Chors ein vom Chor und von außen 
aus zugängliches "heizbares Oratorium für kranke Spitäler". 
Auf dem Satteldach der Kapelle ein einfacher Bachreiter. Als 
Rechteckbau mit Bachreiter ist die Kapelle bereits auf der 
PGK dargestellt, wird daher noch vor 1564 entstanden sein.

Über die Bedeutung der nach der PGK an die Kapelle auf der 
Spitalseite angebauten Häuser konnte als Hinweis nur auf einem 
Plan aus dem Anfang des 18. Jh.s die Bezeichnung "stabulum" 
gefunden werden; das Häuschen auf der Mauer neben dem Eingang 
zur St. Annakapelle ist hier als "domuncula" eingetragen.

Funktion und städtebauliche Stellung

Keine Nachrichten liegen für die Frühzeit über die genaue 
Funktion des Rottweiler Spitals als Herberge, Kranken-, Armen
oder Pfründnerhaus vor (Altersheim). Allgemein ist die Funk
tion und der Funktionenwandel des mittelalterlichen Spitals in 
der Stadt noch nicht eindeutig geklärt. Es hat den Anschein, 
daß in der Regel als Ausgangsfunktion einmal die Armen- und 
Krankenaufnahme, zum andern die Pilgerbeherbergung steht; erst 
gegen Ende des hohen Mittelalters tritt, etwa parallellaufend 
mit dem Prozeß der Kommunalisierung, die Altersfürsorge auch 

. _ .. , , , . . .............................. 35gesunder Pfründner, sowohl aus Armen- wie aus Patrizierkreisen.
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Ganz unklar scheint für die Frühzeit das Ausmaß der ärztli
chen Fürsorge und Behandlung. In Rottweil läßt die zunächst 
bruderschaftliche Verwaltung einenPienst mit dem Schwerpunkt 
auf der Pflege vermuten, wobei nicht sicher ist, ob die Glie- 

56) der der Bruderschaft die Insassen des Spitals selbst waren. ' 
1300 sind die Siechen und die Gesunden genannt. 1314 die armen 
Bettlägrigen. Ein Arzt wird erstmals in Rottweil 1313 genannt. 
Nach S. Reicke kommt in den mittelalterlichen Spitälern eige
nes Heilpersonal nur selten vor, man bediente sich in der Re

, . ___ _ , . 37) ~ . , , , ,gel der städtischen Arzte. ' So wird es wohl auch m Rott
weil gewesen sein. 1314 nimmt sich einer der angesehensten 
Rottweiler Patrizier das Recht, mit seiner Frau, Tochter und 
einem Kaplan in das Spital zu ziehen. Pas Spital besaß also 
spätestens um diese Zeit bereits auch die Funktion der Alters
versorgung. Möglicherweise lebte bereits der 13C9 im Spital 
genannte Ulrich Hiatza als Pfründner.

Unklar muß weiter die Funktion zweier Kapellen im Spital 
bleiben, solange deren Ursprungsgeschichte nicht eindeutig ge
klärt ist. Pie Beziehung des 1314 neudotierten Nikolausaltars 
zur Pfarrkirche Heiligkreuz wurde geregelt, eine vollständige 
Exemption des Spitals lag damals also noch nicht vor.

Für eine Peutung der Lage des Spitals fehlen bisher genauere 
Untersuchungen. Bestimmte Meinungen werden in der Literatur 
zumeist sehr allgemein oder nur sehr vorsichtig formuliert, 

3 8) und stoßen oft wieder auf Gegenmeinungen. ' Pie allgemeinen 
Begriffe des Lageverhältnisses zur Stadt - Lage v 0 r, Rand- 
und Zentrallage i n der Stadt - finden bereits eine viel
fältige Interpretation. Pie Randlage betont besonders U. Crae- 

39) ... . .... , . ....mer. ' Eine Lage zunächst vor der Stadt, dann erst spater m 
dieser, deutet P. Jetter an.^®) in beiden Fällen werden keine 

genaueren Gründe angegeben. Methodischerscheint jedoch eine 
rein statistische Untersuchung, die lediglich Gründungsdatum 
und Lage zusammenstellt, zur Lösung des Problems nicht ausrei
chend: Hier sind vor allem die jeweiligen Gründungsfunktionen 
und die Person des Stifters von Bedeutung. J. Sydow nimmt für
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die frühen Spitäler eine Lage in Nähe der Kirchen an, als 
deren organisatorischen und rechtlichen Annex; dann rückt es 
(frühestens seit dem 12. Jh.) als Herberge für Reisende und 
Pilger vor die Stadt, um im späten 13. und 14. Jh. als Pfründ- 
. . . . ,. „.. ,. . , 41) „ ......haus wieder m die Stadt zu wandern. ' 0. Peger stellte die 
These auf, daß vor der Stadt Spitalgründungen des Stadtherrn, 
. . . . 42) . ... „ . ,m der Stadt die der Burger liegen. ' k. Baur fragt - unter 
Hinweis auf Rottweil - ob die Lage im Stadtzentrum ein Hinweis 
. , ................. , „ . . 43)darauf sein konnte, daß es von Anfang an emgeplant war. ' 
Mit der Punktion des Spitals wird die häufig beobachtete Lage 

..... . ... 44)am Jasser, vor allem fließenden, Zusammenhängen. '

Die Lage des Spitals in Rottweil ist primär ais Randlage an
zusehen. Wenn dagegen A. Baur die Zentrallage betont, so gilt 
dies mehr für die Orientierung des eigentlichen Spitalgebäudes, 
das zwar ganz auf eine der Hauptdurchgangsstraßen und das Zen
trum des städtischen Wirtschaftslebens (Metzig, Kürschnerlaube) 
hin ausgerichtet ist,-vom Stadtgesamtgrundriß her gesehen je
doch ausgesprochen am Rande (=Ringmauer) liegt. Was die Wasser
lage betrifft, so ist einmal auf die legendäre Heil(!) quelle 
unter dem Kapellenturm zu verweisen, die auf jeden Pall durch 
den Spitalbereich zum Neckar hin abgeflossen sein muß, zum 
andern darauf, daß bei Kanalisationsarbeiten im oberen Teil 
der Unteren Hauptstraße ein Kanalisationsdeichei gefunden wurde, 
der kurz vor dem Spital vom Straßenverlauf abknickte und Rich
tung auf das Spital nahm. In diesem Verlauf ist er auch auf 
einem älteren Plan des Spitals im Stadtbauamt Rottweil darge- 

45) ...... . .stellt. ' Kanaldeichel werden bereits 1449 vor dem Eckhaus 
Priedrichsplatz/Untere Hauptstraße erwähnt.Der Entwässe
rungsablauf durch den Spitalbereich kann a^so älter sein. Schließ
lich ist auf die Lage des Spitals zur Frauenkapelle hinzuweisen.

Die Fragestellung unserer Arbeit, die vor allem auf die Rekon
struktion der Gründungsgestalt der Stadt ausgerichtet ist, läßt 
uns methodisch vor allem die Frage nach der Herkunftsgeschichte 
und früheren Nutzung des Spitalgeländes steilen. Da 0. Feger 
Bedenken dagegen erhebt, daß ein Spital - auch bei einer neuan
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gelegten Stadt - von Anfang an eingeplant worden ist ', re
duziert sich das Problem der Lagebedeutung auf die Präge nach 
dem Spitalstifter. 48) Leider sind hier für Rottweil besten
falls Vermutungen möglich. Die Bedeutung des Stadtherrn betont 
besonders für Villingen und Freiburg B. Schwineköper, für Ulm 
A. Rieber. 49) Eine Lösung wäre außerordentlich aufschlußreich 
für die frühe Topographie der Stadt. Sicher ist bemerkenswert 
die Förderung des Spitals durch den auswärtigen Hochadel, wie 
er 1290 und 1296 faßbar wird.

Allgemein sei formuliert: La die Spitalgründungen auf die 
Stiftung einer vermögenden und einflußreichen Persönlichkeit 
zurückgehen (daneben sind natürlich auch Personengruppen mög
lich) , ist die Lage der Spitäler vor allem für die Rekonstruk
tion der frühen Sozialtopographie von Bedeutung, indem sie unter 
Umständen - ähnlich wie bei den Dominikanerklöstern - die Lage 
der Stadtgüter dieser einflußreichen Persönlichkeit spiegeln 
kann.
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STADTGRUNDRISS 
‘   । ■ —L.-J ■

Baublöcke und Hofstätteneinteilung

Als grundlegend für die Grundrißbildung der hochmltoelalter- 
lichen Stadt wurden von der Forschung die Hofs hätten 
(areae) erkannt,die bei der Stadtgründung in bestimmten, häu
fig noch bekannten oder feststellbaren Größen abgesteckt und 
gegen einen Zins zumeist in freier Erbleihe an die ersten 
Stadtsiedler ausgegeben wurden. Die Größen waren im SW-Raum 
nicht einheitlich, sondern schwankten, aucn bei den Städten 
gleicher Gründungsherren wie z. B. denen der Zähringer. In 
den Urkunden für Rottweil tritt der Begriff Hofstatt häufig 
auf, ohne daß jedoch daraus genauere Vorstellungen über deren 
Gestalt zu gewinnen sind; es fehlt also eine so exakte Anga
be, wie sie neben anderen Städten, z. B. für Freiburg/Br., 

. 2) . . . „ . , „ . , , , . ........Abb. vorliegt. ' Auch eine Untersuchung des StadGgrundnsses fuhrt 
zu keinem eindeutigen Ergebnis. Sie ergibt für c.ie Tiefe der 
Baublöcke entlang dem Hauptstraßenkreuz und die im Innern des 
Sprengerorts das Maß von 100 Fuß (1 Fuß = 0,325 m). Die übri
gen Baublöcke lassen sich auf Tiefen von 80, 60 und 50 Fuß 
festlegen. Wir haben also das Phänomen zu deuren, daß in Rott
weil bei einem regelmäßigen Stadtgrundriß Baublöcke verschie
dener Tiefe vorkommen. Zunächst ist von dieser Beobachtung aus 
E. Hamm zu widersprechen, der eine ursprünglich durchgehend 

. ... _ . , ~ .... , .' 3) .... ...einseitige Bebauung der Baublocke annimmt. ' Eine solcne wird 
aber nur bei den Blöcken entlang der beiden Hauptstraßen und 
denen zwischen Johannser-/Badgasse (Johannserorn), Präsenz-/ 
Metzgergasse (Judenort), Pfarr-/Engelgasse (Heiligkreuzort), 
sowie den Blöcken nördlich der Heiligkreuzkirche vorhanden 
gewesen sein. Dagegen scheint der Block zwischen Lorenz-/ 
Präsenzgasse (Judenort) von Anfang an auf eine doppelseitige 
Bebauung hin angelegt worden zu sein (vgi. Abschnitt "Juden
siedlung"). Analog dazu die Bebauung zwischen Bruderschafts-/ 
Pfarrgasse (Heiligkreuzort). Für eine eindeutig beidseitige 
Bebauung im Bereich zwischen Hohlgraben- und Eoohmaiengasse
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(Sprengerort) spricht der Hausstellenplan, auf dem innerhalb 
der Baublöcke mittig längslaufend jeweils ein schmaler Grund
stücksstreifen auf einen ehemaligen Weg oder Graben (=E-Gra- 
ben) hinweist. 4) Keinerlei Gesetzmäßigkeit konnte für die 
Breite sowohl eines ganzen Baublockes, wie für die der ein
zelnen Häuser gefunden werden. Letztere schwankt in den älte
ren, seit Ausgang des MA von Bränden verschonten Teilen der 
Stadt zwischen 7/9 m, bzw. dem doppelten dieses Maßes. Nur 
immer wieder vereinzelt decken sich die Breiten mit größeren 
runden Fußmaßen(20, 25, 30 Fuß usw.) Nirgends läßt sich ein 
ein größeres Breiten grundmaß nachweisen, das - heute mehrere 
Häuser umfassend - auf ein ursprüngliches Hofstättenmaß hin
deutet (50, 60 Fuß usw.). Bas Abstecken des regelmäßigen Stadt
grundrisses scheint demnach nicht von einer bestimmten Hof
stättengröße ausgegangen zu sein, sondern beruhte auf einem 
anderen Maßordnungsprinzip, das noch zu finden wäre.

Es ist möglich, in Rottweil das Hofstättenproblem auch von den 
Bodenzinsen her anzugehen, die hier Königszins 
genannt werden und damit zugleich zeigen, daß die Stadt auf 
Reichsboden errichtet worden ist. Königszinse werden seit 1335 
. ___ , _ , ... . 51 ~ , , _ . .im RUB mehrfach erwähnt. ' Besonders wertvoll ist aber em 
nahezu vollständig erhaltenes Königszinsverzeichnis aus dem 
_ . ____ __ „ . . . 6) ____Jahre 1562 im Rottweiler Stadtarchiv. 7 Es teilt die Hauser 
nach den Orten und enthält vollständig Sprengerort, Johannser- 
ort, Au und Judenort. Nach einigen Seiten Heiligkreuzort 
bricht das Verzeichnis ab, ohne daß deutlich wird, ob dieser 
Ort noch vollständig erfaßt ist. Eine Reihe kirchlicher Be
reiche in der Stadt fehlen im Verzeichnis: Frauenkapelle, 
Johanniterkommende, Spital, Dominikanerkloster und die Heilig
kreuzkirche; genannt sind dagegen z. B. das Allerheiligenhaus 
der Siechen im Feld, St. Michaelspfründ in der Au, Sammlung 
der Weißen Frauen (= Dominikanerinnen) und die Bruderschaft 
(wohl zum Heiligkreuz). Keine Angaben werden auch über die 
Marktbauten auf dem Hauptstraßenkreuz gemacht. Es wäre hier 
zu fragen, inwieweit sich die Angaben für die Zünfte (Tücher,
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Schneider, Bäcker) oder die Achtzehnerstube auf diese Bauten 
beziehen.

Auf statistischem Wege lassen sich aus dem Verzeichnis einige 
interessante Aufschlüsse über die Topographie der Stadt ge
winnen.

1) Verhältnis der Zinshöhen innerhalb der
vier Kernorte:

Zins Anzahl der %
Nennungen

1 h 12 4,7
2 h 108 42,2
3 h 57 22,2
4 h 28 11 , 3
5 h 11 4,3
6 h 24 9,3
7 h 1 0,4
8 h 2 0,8
9 h 4 1,6

10 h 2 0,8
12 h 4 1,6
18 h 1 0,4
25 h 1 0,4

255 WO %

Die Zusammenstellung zeigt, daß die häufigste Zinshöhe 2 h 
mit nahezu der Hälfte der Nennungen ist. Es folgen 3h, 4h 
und 6 h. Zusammen machen diese vier Zinsgrößen 85 % aller 
Angaben aus. Der auffällig niedrige Anteil der zwischen die
sen Größen liegenden Zinshöhe von 5 h läßt vermuten, daß die 
vier häufigsten Zinse durch Teilung eines größeren Grundzins
satzes entstanden sind, der in diesem Fall 12 h = 1 Schilling 
betragen hätte. Dieser Satz entspricht dem Grundzins für eine 
Hofstätte in Freiburg/Br. (50 x 100 Fuß) und in Villingen.‘

2) Sprenger
ort

Johannser- 
ort

Juden
ort

Heiligkreuz
ort

a) Gesamt
zins 373 h 110 h 142 h (255 h)

b) Zahl der 
Zinser 108 32 42 (73)

a/b 3,4 3,4 114
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Aus dieser Aufstellung über den Durchs3hr.ittszins, cten 
der einzelne Zinser zu zahlen hatte, ergibt sich, daß die
ser in allen vier Kernorten gleich war. Da der Hausstellen
plan der Stadt keine unterschiedlichen Durchschnittsgrößen 
der Grundstücke zwischen den verschiedenen Orten erkennen 
läßt, erlaubt die Tabelle den eindeutigen Schluß, daß in 
jedem der vier Orte der Grundzins für die Flächeneinheit 
gleich groß war, es vom Bodenzins her also keine Differen
zierung der verschiedenen Stadtbereiche gab. Diese Fest
stellung ist wichtig für die folgende Beobachtung.

3) Auf dem Weg über die Hofstättenzinse müßte es möglich sein, 
auch die Hofstätten große zu bestimmen, indem wir den 
Gesamtzins, den ein Ort jeweils aufbrachte, zu dessen Grund
fläche in Beziehung setzen. Abzuziehen sind dabei die Stras
sen- und Gassenflächen, sowie die im Verzeichnis nicht ge
nannten Bereiche (z. B. Johanniterkommende, Spital, usw.)

Sprengerort Johannserort Judenort Heiligkreuzort

c) Fläche 
(Fuß) „ _2249 000 F^ „ „ 2113 000 F^ 149000 F 160 000 F2

a) Gesamt
zins 373 h 110 h 142 h 

ö
(255 h) 

oc/a 660 F2/h 1 010 F2/h 1050 F2/h (630 P2/h)

Es ergibt sich das merkwürdige, daß wir für einen Heller 
im Sprenger- und Heiligkreuzort eine Flächengröße erhalten, 
die über ein Drittel unter der im Johannser- und Judenort 
liegt. Dieses Ergebnis ist nur so zu erklären, daß das 
Zinsverzeichnis für die beiden letzteren Orte nicht voll
ständig alle Häuser erfaßt hat. Diese Vermutung kann durch 
eine doppelte, gegenseitig unabhängige Kontrolle bestätigt 
werden.

Mit dem Königszinsverzeichnis 1562 ist die PGK 1564 fast 
gleichzeitig. Durch die Stellung des Zeichners auf dem 
Kapellenturm konnte er gerade die beiden unteren Orte der 
Stadt besonders gut einsehen und übersichtlich darstellen.
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Hier lassen sich, daher die Hauszahlen sehr genau abzählen.

Johannserort Judenort
b) Zahl der Zinser 32 42

d) Häuser nach 
der PGK ca. 60 ca. 75

Pifferenz d-b 28 33

In beiden Orten scheint das Zinsverzeichnis demnach jeweils 
rund 30 Häuser nicht erfaßt zu haben. Pa die Ansicht der bei
den oberen Orte auf der PGK eine genaue Hauszählung dort 
nicht zulassen, ist die Gegenprobe auf diesem Wege nicht mög
lich.

Eine zweite Kontrolle erlauben jedoch zwei im Hottweiler Stadt
archiv erhaltene Steuerbücher von 1441 und 1584, die das Königs- 
zinserverzeichnis zeitlich rahmen. Bei unserer Untersuchung 
des Steuerbuches 1441 haben wir gesehen, daß die Zahl seiner 
ortweisen Personenangaben in einem festen Verhältnis zu den 
entsprechenden Häuserzahlen stehen (vgl. Abschnitt "Lage 
der Patriziersitze"). Pas gleiche muß auch für das Buch von 
1584 zutreffen. Wir sind also demnach in der Lage, die Haus
zahlbewegung im Zeitraum um das Königszinsverzeichnis verfol
gen zu können.

Zahl der 
Nennungen

Sprenger
ort

Johannser
ort

Juden
ort

Heiligkreuz
ort

e) 1441 237 127 125 208

f) 1584 157 86 31 (keine Ein
zelangabe )

e/f 1,53 1,48 1,55 -

b) Zahl der 
Zinser 108 32 42 (73)

e/b 2,2 4,0 Kl (2,9)

f/b 1,45 2,7 1,9 -
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Neben der historisch interessanten Beobachtung eines an
scheinend erheblichen Bevölkerungsrückganges im Laufe der 
140 Jahre ist für uns hier wichtig, daß die Personenbewe
gung und damit die der Hauszahlen alle Orte gleichmäßig 
erfaßt (Verhältnis e/f).Es ist daher erlaubt, die Angaben 
der Steuerbücher mit denen des Königszinsverzeichnisses in 
Beziehung zu setzen (Verhältnis e/b und f/b). Bas Ergebnis 
weist auch hier wiederum auf eine Unvollständigkeit des 
Zinsverzeichnisses für Johannser- und Judenort.

Da die Angaben auch für den Heiligkreuzort nicht sicher 
vollständig sind, verspricht der Versuch, über den Boden
zins die ursprüngliche Hofstättengröße zu erschließen, 
schließlich nur im Sprengerort Aussicht auf einen Erfolg. 
Die oben für einen Grundzins von 1 h ermittelte Fläche 
ergibt in diesem Ort bei einem Schilling (= 12 h) die Fläche 

_2 . _ __ _____ P . .. . „ ............von 660 F x 12 = 7 920 F . Das wurc.e auf ein Hof statten
maß von 80 x 100 Fuß hinweisen.

4) Dieses Ergebnis kann nur ein theoretisches sein. Auf die 
verschiedenen Baublockbreiten und -tiefen wurde bereits 
hingewiesen. Auch eine Kontrolle auf dem Wege über Einzel
angaben des Zinsverzeichnisses zu noch heute bekannten 
Grundstücken bestätigt dies. Bei dem Rathaus entfallen 
z. B. auf 4 650 F2 / 6 h = 770 F%. Bei der ihm gegenüber
liegenden Kanzlei 5 650 F2 / 7 h = 520 F2/n. Offensichtlich 

ist also spätestens 1562 der Königszins nicht mehr an eine 
bestimmte Flächengröße gebunden. Man vergleiche dazu die 
Angabe der Villinger Handfeste von 1284, die für eine 
Hofstatt den Zins von 1 Schilling festlegt, gleich ob die 
Hofstatt kleiner oder größer sei ("si sien denne minre oder 
mere"). ' Möglicherweise wurden m Rottweil von Anfang an 
die an die Siedler ausgegebenen Grundstücke nur geschätzt 
und mit geraden Bruchteilen des Grundzinses von 12 h - 1 
Schilling taxiert.
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Straßengerüst

Konnten wir das den Stadtgrundriß bestimmende Ordnungsprinzip 
nicht auf eine einheitliche Hofstätteneinteilung zurückführen, 
so soll hier nun versucht werden, ob dies aus dem Straßenge
rüst heraus möglich ist. Der Stadtplan mit den vier Kernorten 
Rottweils wird primär durch das Hauptstraßenkreuz geprägt. Die 
Obere und Untere Hauptstraße als OW-Achse übernimmt darin 
die Funktion des vom Verfasser vermuteten alten, vorstädti
schen Höhenweges, dessen ursprünglicher Verlauf innerhalb des 
Stadtbereiches noch genauer zu klären ist. Die Obere Haupt
straße ist schnurgerade durchgeführt und hat ei?-ie Breite von 
20 m (= ca. 60 Fuß). Die Untere Hauptstraße verläuft leicht 
gebogen und besitzt auf halber Länge eine Ausweitung (Breite 
hier 26 m), die ebenfalls einer Deutung bedarf. Der Zug Frie- 
drichsplatz - Hochbrücktorstraße als NS-Achse besitzt eine 
durchgehende Breite von 25 - 26 m (= ca. 30 Fuß), ist also 
gegenüber seiner Querachse deutlich breiter angelegt. Die 
übrigen Gassen sind durchschnittlich 6,5 m (- ca. 20 Fuß) 
breit. Die Gassen unterscheiden sich in ihrer Führung in der 
nördlichen Stadthälfte von der südlichen dadurch, daß sie im 
Heiligkreuz- und Judenort ostwestlich gerichtete Baublöcke 
begrenzen, im Sprenger- und Johannserort nordsüdlich ausge
richtete. Das Gesamtnetz der Straßen und Gassen kann grund
sätzlich als ein rechtwinkliges beschrieben werden. Auf die 
Topographie des Geländes nimmt es nur bedingt Rücksicht. So 
entspricht der Verlauf der Hauptstraße einigermaßen genau einer 
rinnenartig fallenden Eintiefung. Ebenso läßt sich die leich
te Ausbiegung der Hochbrücktorstraße nach S als ein Ausweichen 
vor einem sie kreuzenden Geländerücken verstehen. Dennoch 
zeigt diese Straße in ihrem Verlauf noch beträchtliche Höhen
unterschiede (ca. 1,5 m). Die Sprengergasse verläuft auf gan
zer Länge am oberen Rand eines stellen Geländeabfalles nach S. 
Die hier genannten Beispiele lassen die Topographie als ein 
das Straßengerüst nicht allzusehr mitbestimmendes Element er
kennen. Es überwiegt vielmehr der Eindruck, daß hier eine 
vorgefaßte Planidee dem Gelände mit nur geringfügiger Anpassung 



253

einfach aufgelegt wurde, wir also von einem formalen Über
hang bei der Stadtplangestaltung sprechen kennen.

Die grundsätzlich rechtwinklige Anlage des Straßengerüstes 
führt zu dem Versuch, nachzuprüfen, ob sich dessen Ordnungs

prinzip möglicherweise auf ein quadratisches Raster zurück
führen ließe. Dabei erhalten wir für den Johannser-, Juden- 

Abb. und Sprengerort ein interessantes Ergebnis: tatsächlich scheint 
o 2 „’ hier die Gassenführung einem Quadratnetz über dem Grundmaß

von 100 Fuß (= 34,54 m) Seitenlänge zu entsprechen. Entsprechend 
den Biegungen der Hauptstraße ist das Netz ganz leicht verzo
gen. Es entspricht dem Vorgang beim Abstecken des Grundrisses 
von Einzelbauten, wie wir es z. B. bei der Heiligkreuzkirche 
rekonstruieren konnten und wie es mit zahlreichen Parallel

en ) 
beispielen für jene Zeit weiter belegt werden kann.'7 Die 
hierbei gemachte Beobachtung, daß die Wände und anderen Bau
teile nie auf den abgesteckten Linien des Grundrasters 
errichtet, sondern dieser jeweils seitlich anliegend abgesteckt 
wurde, ergibt zugleich eine Lösung des Phänomens der verschie
denen Baublocktiefen. Sie lassen sich erklären, wenn man fol
gende Entwicklung für das Abstecken der einzelnen Orte auf 
dem Gelände annimmt: Zunächst wurde, anbindend z. T. an die 
bereits als primär erkannten Stadtmauerzüge oder an die mög
licherweise vorweg festgelegten Hauptstraßen, ein Quadratnetz 
über 100 Fuß Grundlänge eingemessen. Seitlich an dessen Linien 
wurden als nächstes die 20 Fuß breiten Gassen abgesteckt. Je- 
nachdem auf welcher Seite dies geschah, ergaben sich damit 

101Baublockbreiten von 100, 80 oder 60 Fuß. ~ '

Damit wäre der Nachweis erbracht, daß der Stadtgrundriß von 
Rottweil nicht auf der Grundlage einer festen Hofstättengröße 
entwickelt wurde, sondern über einem abstrakten geometrischen 
System, das zunächst das Straßengerüst festlegte.

Grundrißentwicklung

Einige Bereiche innerhalb der Stadt enthalten im Grundriß 
Hinweise, die eine weitere Differenzierung des Stadtgründungs
vorgangs erlauben.
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1) Bereits bei der Untersuchung der Stadtbefestigung wurde 
darauf hingewiesen, daß sich die nordsüdlichen Gassen im 
Sprengerort ganz nach der Stadtmauer im W der Kernstadt 
ausrichten und daher erst nach deren Festlegung angelegt 
worden sein können. Sie lassen sich dabei, im Gegensatz 
zu unserer Beobachtung für die drei anderen Orte, nicht 
aus einem Quadratnetz heraus entwickeln. Dennoch scheint 
der Vorgang des Absteckens rekonstruierbar zu sein. Er 
muß von der Sprengergasse ausgegangen sein, die als erste 
entlang der oberen Kante eines Steilabfalles des Geländes 
nach S gelegt wurde. Auf ihr wurden dann, anbindend an die 
Ecke zur Hochbrücktorstraße die Baublocktiefen und Gassen
breiten nach V/ in der Maßabfolge 100/50/100/20/100/20/50 
Fuß abgetragen. Von der Sprengergasse nördlich ausgehend 
schwenken die Blöcke und Gassen dann allmählich leicht 
nach W, um sich so dem schrägen Verlauf der westlichen 
Stadtmauer anzupassen. Offenbar hat im Sprengerort die 
besondere Ausgangssituation mit den verschieden komplizier
ten Gegebenheiten - wie der schiefwinkligen Stadtmauerecke - 
zur Abweichung von dem Plansystem in den übrigen Orten ge
führt .

B. Schwineköper hält diesen Bereich wegen seiner anders
artigen Planstruktur (doppelseitige Bebauung der Baublöcke, 
dazwischen Ehgräben) für eine etwas jüngere Ausbaustufe der 

111Stadt., ' Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß solche Bau
blöcke auch in den übrigen Bereichen der Stadt vorkommen. 
(Pfarr-Bruderschaftsgasse im Hl. Kreuzort, Präsenz-St. Lo
renzgasse im Lorenzerort.

2) Einer Deutung bedarf die S-förmig gebogene Führung der 
Unteren Hauptstraße. Man möchte zunächst annehmen, daß da
durch die Steigung der Straße verringert werden sollte, um 
hier vor allem Wagen die Einfahrt in die Stadt zu erleich
tern. Aus zwei Gründen kann dies jedoch nicht der Fall sein. 
Einmal stand weit vorgeschoben in der Ausbiegung bei der Ein
mündung der Spitalgasse der Spitalbrunnen, der die Wagen
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zum Ausweichen auf die steile Direktstrecke auf der an
deren Straßenseite gezwungen hätte. Joch beweiskräftiger 
ist das zweite Argument: tatsächlich ist nämlich die voll
kommen gerade geführte Obere Hauptstraße mit 7,1 % Stei- 

12) gung steiler als die Untere Hauptstraße mit 6,4 
Die Steigung deren unterer Hälfte beträgt sogar nur 5,9 %•

Eine andere Möglichkeit der Lösung dieser Drage ergäbe sich 
aus der Annahme, daß der Bereich zwischen Kapellenkirche 
und Unterer Hauptstraße ursprünglich nicht bebaut war, die 
„. „ . , . . ,.............................. 13)Straße sich hier also m der Art eines Dreieckmarktes ' 
zu einem Platz öffnete. Eine solche Verbindung eines - da- 
zuhin sehr großen - Marktplatzes mit einem so aufwendigen 
System breiter Marktstraßen, wie es in Rottweil vorliegt, 
wäre jedoch ganz ungewöhnlich und im Städtebau jener Zeit 
völlig alleinstehend.

Dennoch enthält diese Annahme einen Ansatz zur Lösung des 
Phänomens. Die vorliegende Führung der Straße könnte näm
lich in ihrem oberen Bereich als ein Auweichen vor einer 
älteren Anlage gedeutet werden, die an jener Stelle nur 
in der Kapellenkirche gesucht werden kann. Vorstellbar wäre 
dabei folgender Vorgang: An der Stelle etwa des Kapellen
turmes befand sich schon vor der Stadtgründung ein Bauwerk - 
möglicherweise eine Kapelle - neben dem direkt der alte 
Höhenweg vorbeilief. Verlängert man ihn von der Stelle 
aus, wo er vom Hochturm herab im Alpirsbacher Pfleghof 
auf die Waldtorstraße stößt, in kontinuierlicher Richtung 
weiter nach 0, so läuft er tatsächlich noch südlich des 
Zuges der Hauptstraße und stößt auf diese erst wieder unter
halb der Kapellenkirche. Als man bei der Gründung der 
Stadt beidseitig dieses Höhenweges Hausstellen anlegte, 
war dies im untersten Bereich ohne weiteres möglich, auf 
der Höhe der Kapelle jedochzwischendieser und dem Weg 
nicht genügend Platz, so daß man ihn hier etwas nach H 
verschieben mußte. An diesem abgedrängten Weg wurde dann 
der gerade Zug der Oberen Hauptstraße angeschlossen, wo
durch auch deren etwas verschobene Lage gegenüber dem ur-
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sprünglichen Verlauf des Höhenweges zu erklären ist.

Deutlich wird hier wiederum, daß die Entwicklung des Stadt
grundrisses zeitlich von einem ersten Geschehen im unteren, 
d. h. östlichen Teil der Stadt ihren Ausgang nimmt und be
stimmt wird.

3) Damit werden wir erneut in den zeitlichen Frühbereich der 
Stadtentwicklung geführt. Die Untere Hauptstraße kennzeich
net nicht nur die gebogene Führung, sondern zugleich in 
halber Länge eine deutliche, erkennbare Verbreiterung. Diese 
spätestens führt zu der Frage, ob in diesem Bereich der Stadt 
nicht der Kern einer ersten MarktSiedlung gesucht werden 
kann, die möglicherweise bereits vor der Anlage der eigent
lichen Stadt mit Mauer und Straßenkreuz bzw. -netz bestand. 
In der beschriebenen Form ist die Untere Hauptstraße durch
aus vergleichbar mit den kleinen burgum-artigen Marktanla
gen des 12. Jh.s und früherer Zeit, die aus einem kurzen, 
beidseitig meist geschlossen bebauten Straßenstück bestan
den, das sich an den Enden - den Stadttoren zu - jeweils 

14) verengte. '

Die Annahme einer ersten Siedlung im unteren Stadtbereich 
könnte verschiedene Beobachtungen siedlungstechnischer, 
aber auch verfassungstopographischer Art sinnvoll deuten. 
So wurde bei unserer Untersuchung der Stadtbefestigung fest
gestellt, daß diese in ihrem Verlauf meßtechnisch ein ge
schlossenes System darstellt, das nur nach 0 geöffnet ist, 
hier einer noch ungeklärten Gegebenheit gleichsam ”über- 
gestülpt" worden wäre. Bedeutsam ist weiter, daß anläßlich 
der Untersuchung zur Lage des frühen Patrizierbesitzes eine 
auffallend konzentrierte Häufung entlang der Unteren Haupt
straße festgestellt werden konnte. Auffallend ist weiter 
die Lage einiger wichtiger Institutionen der Stadt im unte
ren Stadtbereich. Hier sei das Spital an der Unteren Haupt
straße genannt, der Sitz der Münzer an der östlichen Stadt
mauer im Johannserort und das Judenviertel, aber schließlich
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auch auf die Johanniterniederlassung hingewiesen. Eine 
weitere Frage ist, welche Funktion ein Vorgängerbau der 
Frauenkapelle innerhalb einer solchen ersten Stadtentste
hungsphase gehabt haben könnte. Denkbar wäre eine Rolle 
als erste Pfarrkapelle.

Etwas eingehender sei in diesem Zusammenhang nochmals auf das 
Königszinserverzeichnis eingegangen. Im oberen Abschnitt 3 
dieses Kapitels wurde festgestellt, daß für den Johannser- 
und Judenort offensichtlich jeweils etwa JO Häuser nicht 
erfaßt worden sind. Nach unseren Überlegungen wäre es denk
bar, daß der Bereich an der Unteren Hauptstraße als erster 
Siedlungskern aus irgendwelchen Gründen vom Königszins be
freit gewesen wäre. Es läßt sich jedoch nachweisen, daß die 
im Königszinsverzeichnis genannten Häuser z. T. auch direkt 
an dieser Straße lagen. Der im Verzeichnis für den Judenort 
genannte Conrat Spreter wohnte z. B. nach einem im Rottweiler 
Stadtarchiv befindlichen Zinsbuch von 1556 im Judenort "gegen
über der Kürschnerlaube", d. h. im oberen Teil der Unteren 
Hauptstraße.

Befreiungen vom Hofstättenzins sind in den Städten des Hoch
mittelalters nicht unbekannt. So ist dies der Fall in Frei- 
burg/Br. für die 24 coniuratores - später cónsules -. Die 
Zinsfreiheit stand dabei nicht bestimmten Geschlechtern erb
lich zu, sondern nur den jeweils im Amt befinc.lichen Perso
nen. Sie dürfte hier erst später, d. h. nach der Stadtgrün
. . .... . . . 15) ~ . • ----------- .n,.düng emgefuhrt worden sein. ' Dagegen saßen m Bubeck die 
Gründerfamilien in zinsfreier städtischer leihe und waren da
durch den Eigentümern von Grundbesitz, z. B. auch dem Stadt
herrn, gleichgestellt, ohne daß damit etwas über ihre ver
fassungsrechtliche Stellung gesagt ist. ' Im Grundungspn- 
vileg 1189 der Hamburger Neustadt wurde den Einwohnern der 
„ „ , , , . . 17) „ ...Hofstattzins ganz erlassen. ' Zu zinsireiem Eigen scheint 
auch der Boden den Bürgern in Wien ausgegeben worden zu sein. ' 
In Flandern hatten Brügge und Gent bereits 1127 erreicht, 
daß der ursprüngliche Arealzins an den Stadtherrn in Wegfall 
kam.19)
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Bevor aus diesen wenigen Angaben, die weiterer rechtsge
schichtlicher Untersuchungen bedürften, Schlüsse für die 
Rechtstopographie in Rottweil gezogen werden kennen, müßte 
hier erst eingehender untersucht werden, welche Häuser und 
welche Besitzer im Königszinsverzeichnis nicht genannt 
sind. In diesem Zusammenhang sei auf den bisher nicht weiter 
beachteten Umstand hingewiesen, daß sich das Rottweiler Kö
nigszinsverzeichnis angebunden an ein Urbar (Zinsbuch) der 
Frauenkapelle von 1523 erhalten hat, das bis 
über die Jahrhundertmitte weitergeführt wurde, wie die mehr
fach entweder auf Rasur gesetzten oder mit der Bemerkung "pro 

  ... . , - 20) nunc ..." zu den Angaben angefugten neuen Namen beweisen. 
Dieses Zinsbuch enthält nun ebenfalls eine ganze Reihe von 
Königszinseintragungen. Neben Zinsnennungen, die unter glei
chem Namen und in gleicher Höhe auch im Königszinsverzeich- 

. .... . 21)........ . . , ............... .ms 1562 auftreten , sind darüber hinaus Angaben enthal
ten, die im angebundenen Verzeichnis nicht genannt sind. So 
ist hier z. B. im Johannserort das Spital mit der großen Summe 

22)von 1 Ffund 8 Schilling Königszins genannt. ’ ' Die Rottweiler 
Hofstattzinse waren 1355 von Albrecht von Hohenberg, Bischof 
von Freising, als Teil der 1341 an die Stadt von Graf Hein
rich von Hohenberg verpfändeten Reichseinkünfte an diese ver
, , 23) ............................. ... ,kauft worden. 7 Die Stadt scheint sie nun spater ofienbar 
an die Frauenkapelle übertragen zu haben. Zu klären wäre da
bei, in welchem Umfang dies geschehen ist. Das Königszins
verzeichnis 1562 könnte hier die Einkünfte umfassen, die der 
Kapelle zufielen.^4) Offen bleibt immer noch, aus welchen 

Gründen dann in den beiden unteren Orten der Stadt nahezu 
die Hälfte der Zinse nicht erwähnt werden. Es zeigt sich 
letztlich, daß ohne eine gründliche Aufarbeitung dieser Ein
zelfragen von Seiten der Landesgeschichte das Königszinsver
zeichnis für die Stadtbaugeschichte vorerst nicht in vollem 
Umfang fruchtbar gemacht werden kann.

Abschließend zur Frage eines ersten Siedlungskerns sei hier 
noch kurz auf einen Straßennamen im Sprengerort eingegangen. 
Dort läuft parallel zur Hochbrücktorstraße hinter dieser die
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"Hohlgrabengasse". Reizvoll wäre die Vorstellung, hier eine 
Erinnerung an die Befestigung einer ersten, kleineren Sied
lung festgehalten zu finden, die zunächst nur Johannser- und 
Judenort umfaßte und auf der Bergseite durch eine Wall/Graben- 
Anlage gesichert war. Der Straßenzug Friedrichsplatz-Hochbrück- 
torstraße wäre in seiner Breite dann vor allem durch einen 
erst nach der Erweiterung um den oberen Teil der Stadt erfolg
ten Abtragung der ersten Befestigung nach TF zu erklären. Dieser 
Deutung steht jedoch vor allem entgegen, daß die Hohlgraben
gasse ihren Namen anscheinend erst in nachmiotelalterlicher 
„ . , . , . , . 25) „ ...... ,, . . .Zeit erhalten hat. ' Ursprünglich soll sie nach einem Brun
nen "Gänsbrünnelesgasse" geheißen haben. Erst nachdem die Be
wohner eine Namensänderung wünschten, hätte sie vom Rat der 
Stadt "mit Rücksicht auf den nahen Stadtgraben" ihren neuen 
Namen erhalten.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß zwar gewisse 
Hinweise für einen ersten Siedlungskern im Bereich der unte
ren Stadt sprechen, ohne daß dieser aber genauer greifbar 
werden konnte. Es werden daher Folgerungen für die Stadt - 
geschichte vorerst nur sehr vorsichtig gezogen wer
den können.
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VERGLEICHSSTÄDTE

Villingen

Abb. Die im Umriß ovale Stadtanlage (ca. 440 x 700 m) wird durch 
zwei gleichbreite Hauptstraßen (Riet-Bickenstraße, Untere- 
Obere Straße; ca. 18 m breit) und in vier Viertel (Orte) ge
teilt. Die Kreuzung der Hauptstraßen liegt nordwestlich der 
Stadtmitte, die Viertel sind also von unterschiedlicher Größe. 
Die kürzere Achse ist genau ost-westlich orientiert; die 
längere schneidet sie unter einem Winkel von ca. 72 . Alle 
vier Kreuzarme endeten bereits im 13. Jh. mit einem Torturm. 
~ , 1 .Der Ort Villingen wird zuerst 817 genannt. ' ir lag auf der 
östlichen Brigachseite gegenüber der späteren Stadt im Be
reich der sogenannten Altstadt. Dort befand sich auch die erste 
Pfarrkirche, Mutterkirche der Stadtkirche Villingens, die bis 
ins 16. Jh. Filialkirche blieb. 999 erteilte Kaiser Otto III.

Abb. einem Grafen Berthold das Recht, in Villingen einen Markt zu 
37,1 errichten und verlieh ihm Münz- und Zollrecht, sowie den Bann 

in der Grafschaft Baar; letzteren jedoch nur bezogen auf die 
2) , .Bußen im Falle eines Marktfriedensbruches. ■ Allgemein wird 

angenommen, daß dieser Berthold dem Geschlecht der späteren 
Herzoge von Zähringen angehörte und den Markt auf einem Eigen
gut in Villingen - dh. im Bereich der heutigen sogenannten Alt
stadt östlich der Brigach - einrichtete. E. Gothein macht 
darauf aufmerksam, daß in der Urkunde Ottos als eigentlicher 
Verwalter der öffentlichen Gewalt in diesem Raum nicht Bert
hold, sondern ausdrücklich ein Graf Hiltibald genannt wird."7 
- 1108/1132 wird ein zähringischer Ministeriale Heinricus de 
Vilingen genannt.

Die Errichtung eines Marktes muß in jener Zeit noch nicht not
wendig mit baulichen oder siedlungstechnischen Folgen verbun
den sein.
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Stadtgründung

Diese wird erst durch die Stadtanlage auf dem rechten Bri- 
gachufer dokumentiert, deren Gründung in der gesamten Litera
tur fast ausschließlich mit dem Datum 1119 der Chronik.des 
Heinrich Hug in Verbindung gebracht wird.''7 Neben Lokalpatrio
tismus mag dabei die reizvolle Vorstellung ausschlaggebend ge
wesen sein, bereits den Beginn des Zähringer Städtewesens mit 
einem klar ausgeprägten Stadttyp eröffnen zu können.6'1 Eine 

Anlage durch die Staufer vertrat lediglich K. Weller mit dem 
Argument, daß der Ort noch 1218 von Friedrich II. als "v i 1 - 
1 a nostra" und erst 1225 als "c i v i t a s" bezeichnet 
wird. ' Seine Meinung blieb jedoch ohne Einfluß auf die Vil- 
linger Stadtgeschichtsschreibung.

Rekonstruktion der Stadtgestalt

Ähnlich festgefahren hat sich die Forschung zur Geschichte der 
Villinger Stadtgestalt. Sie enthält in ihren Beschreibungen 
der Stadt immer wieder zwei topoi, von denen der eine besagt, 
daß das Straßensystem durch den Wechsel von breiten Wohn- und 
schmalen Wirtschaftsgassen bestimmt wird, während der andere 
auf eine Lage der Stadtkirche in einem bei der Stadtgründung Q \
ausgesparten Baublock hinweist. ' Eine differenzierende Be
trachtung des Stadtplanes kann aber diese Feststellung in ihrer 
die tatsächliche Situation vereinfachenden Form nicht aufrecht 
erhalten.

Das Wohn/Wirtschaftsgassen-System läßt sich zunächst lediglich 
in einem Teilbereich der südlichen Stadthälfte nachweisen. Es 
ist hier die Straßenabfolge Gerber-, Goldgruben-, Niedere-, 
Rosen- und Zinsergasse. Sie verlaufen in etwa nordsüdlicher 
Richtung und teilen zusammen mit schmalen Quergassen längs- 
rechteckige Baublöcke ab. Als weitere Wirtschaftsgassen können 
nur noch Rathaus- und Webergasse beidseits der Rietstraße ange
sehen werden. Auch hier langgestreckte Baublöcke. Deutlich 
setzt sich von diesem Bereich das Straßensystem in den übrigen 
Teilen der Stadt ab. Hier umschließt es, mit Ausnahme des Haupt
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straßenkreuzes, in jeweils gleicher Breite mächtige, qua
dratisch geschlossene Baublöcke.9) Eine weitere topographi

sche Beobachtung enthält bereits den Ansatz zu einer auch 
zeitlichen Differenzierung innerhalb des Stadtplanes. An 
ihrem nördlichen Ende knickt die sonst gerade durchgezogene 
Goldgrubengasse im Hüfinger Ort plötzlich nach 0 ab. Die 
Grundstücksgrenze hinter der westlichen Bebauung der Gasse 
in diesem letzten Stück bildet dabei eine gerade Linie, die 
sich im nördlich anschließenden Baublock als Grenzlinie bis 
zur Bickenstraße weiterverfolgen läßt und genau senkrecht zu 
dieser verläuft. Eine Interpretation dieser Situation kann nur 
an einem zeitlichen Primat dieser geraden Linie ansetzen, der 
die Goldgrubengasse "ausweicht". Eine ähnlich verlaufende 
Grenzlinie teilt den Baublock im Winkel zwischen Riet- und 
Niedere Straße. Auch hier schwenkt die Mündung der Rosengasse 
leicht nach 0. Betrachten wir von diesen beiden Punkten aus 
nochmals den gesamten Stadtgrundriß, so wird deutlich, daß sich 
in ihm zwei verschiedene Richtungssysteme überlagern: ein 
exakt nach den Himmelsrichtungen orientiertes (Brunnenstraße- 
Schlößlegasse, Riet-Bickenstraße, Kanzlei-Hans Krautgasse, 
Josefsgasse, Schulgasse; vgl. auch die angeführten Grundstücks
grenzen) und ein NW-SO ausgerichtetes System, dessen Haupt
richtung durch den Straßenzug Obere/Niedere Straße festgelegt 
wird. Zu beachten ist, daß die Quergassen zu letzterem im süd
lichsten Stadtbereich noch genau senkrecht geführt sind: deut
lich ist damit eine Art Nahtstelle unterhalb des Zuges Brunnen- 
straße-Schlößlesgasse zu erkennen, eine Naht, die ebenfalls 
wieder auf eine zeitlich verschiedene Entstehung der beiden 
Richtungssysteme hinweist. Da das zweite System bis in den 
nördlichen Stadtbereich übergreift, das dort vorwiegende, 
OW-orientierte System gleichsam überlagert, möchten wir auch 
hierin wieder einen Beweis für dessen etwas jüngere, sekundäre 
Zeitstellung sehen.

Die hier zunächst rein formal nachgewiesene Differenzierung 
innerhalb des Stadtgrundrisses läßt sich auch durch einige
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rechtstopographische Beobachtungen weiter belegen. Zwischen 
Rietstraße und Kanzleigasse lag an der westlichen Stadtmauer 
auf dem Keferberg eine Burg. 1416 wurde sie als "auf dem Kefer- 
berg gelegenes Haus", ein österreichisches Erblehen, samt Zu- 
gehörung von Erzherzog Ernst von Österreich Graf Berhold von

Hohenberg als Eigentum übergeben. Kurz darauf scheint sie in 
Besitz der Stadt gekommen zu sein, die sie abbrach. ' Aui 
sie wird die Bestimmung in der Handfeste der Grafen von Für
stenberg bezogen von 1284, in der sich diese verpflichten, 
keine Burg in der Nähe der Stadt zu bauen, außer den vorhan- 
, 11)___ ., „ , . . . ,denen. ' Offen bleiben muß, ob es sich um eine echte Burg 

.. . „ . „ , , 12)oder nur em festes Haus gehandelt hat. ' Vielleic.it enthalt 
bereits sie einen topographischen Hinweis auf den ältesten 
Siedlungskern der Stadt. Eine Untersuchung der Wohnlage der 
Patrizier bedürfte ähnlicher Vorarbeiten, wie sie für Rottweil 
vorgelegt wurden. Bis in neuere Zeit bleiben zwei hochmittel
alterliche Steinhäuser stehen, wieder im. nördlichen Stadtbe
reich. Noch erhalten, wenn auch teilweise verbaut, ist die 
spätromanische sogenannte "Rabenscheuer" nördlich des Münster- 
chors, die in dieser Lage wohl auch eine rechtliche Beziehung 
zur Stadtkirche - möglicherweise Wohnsitz des Kirchherrn - 
spiegelt. Ihre westliche, zum Münsterplatz gekehrte Seite 
steht auf der verlängerten Kante einer Grundstücksgrenze, die den 
ganzen anschließenden Baublock durchschneidet und in ihrer 
Richtung dem ersten Richtungssystem (Riet-Bickenstraße) ange
hört, also nicht parallel zur benachbarten Oberen Straße ver
läuft. Durch diese Stellung könnte die stilistisch einiger
maßen genau in die Zeit um 1200 datierbare Rabenscheuer mit 
zu einer zeitlichen Fixierung dieser Richtungssysteme beitra
gen. Ecke Obere Straße-Hafnergasse - also in direkter Nähe 
zum Oberen Tor - stand der 1830 abgetragene sogenannte "Seiden
turm", der nach Ausweis der Urkunden dem Kloster Tennenbach 
gehörte. ' In der NW-Ecke der Stadt saßen die Herren von ot. 
Georgen. ' 1257 wurde von Graf Heinrich von Furstenberg die 
Johanniterkommende im Hüfinger Ort direkt am Bickentor neu ge-

Vielleic.it
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gründet. ' Ihre Grundungsgeschichte m Villingen beginnt 
nach einer urkundlich bisher nicht verifizierbaren nachmittel- 

16 alterlichen Nachricht vielleicht bereits mit dem Jahre 1207. ' 
Deren freistehende Kirche (um 1300) nimmt in ihrer Orientie
rung Bezug auf die Richtung der Bickenstraße und nicht der 
direkt vor ihrer W-Fassade verlaufenden Gerberstraße. Die et
wa 1267 von Graf Heinrich nach Villingen geholten Franziskaner 
erbauen ihr Kloster - den Johannitern genau gegenüber - süd
, . . . „. . . 17),. „............................... . . . .lieh des Riettores. ' Ihre Kirche ist nicht geoste:, sondern 
steht bereits genau parallel an der Rietgasse. Die sogenannte 
Vetternsammlung (Frauenvereinigüng) beschloß 1236 ein "mansi- 
unculam" zu bauen. ' Ob sich diese Nachricht bereits auf die
Stadt bezieht, muß offen bleiben. Rund 30 Jahre später wird 
erneut von einem Hausbau gesprochen, jetzt wohl sicher in der 
Stadt nördlich beim Bickentor. Die Tore der OW-Straßenachse 
werden also beidseitig von kirchlichen Niederlassungen, bzw. 
einer Burg, flankiert; das nördliche Tor zumindest auf der 
einen Seite von einem Klosterhof. Auch hier wäre, entsprechend 
Rottweil, nach der Funktion dieser Lage und nach der Besitz
geschichte im Hinblick auf Vorbesitzer und deren Rechtsstellung 
innerhalb der Stadtgeschichte zu fragen . Dine etwas genauere 
Vorstellung von Vorgängerbauten besitzen wir nur für den Be
reich des Franziskanerfriedhofs, wo sich bei Grabungen Ecke 
Rietstraße-Rietgasse Hinweise auf eine Bebauung mit hölzernen 
.  . 19) ~ .... . . Wohnhäusern ergaben. Das Rathaus am Munsterplatz wird zuerst 
1306 genannt und soll nach P. Revellio 1293/1306 erbaut wor- 
............. . 20) m . ....  den sein. ' Eine alte Villinger Tradition nenne den hinteren 
Raum seines Erdgeschosses als Sitz der städtischen Münze.2') 

Hier wäre zu fragen, ob diese Münze nicht schon vor dem Rat
haus bestand (vgl. die Nähe zur Stadtburg!) und erst nachträg
lich das Rathaus aufnahm. Gerichtslaube der Stadt soll von 
. „ , „ . . , _ „ .22)Anfang an das Kornhaus in der Oberen Straße gewesen sein. ' 
Aufschlußreich ist auch die Lage des Judenviertels. Juden wer
den in Villingen 1324 erstmals genannt.Ihre Synagoge stand 
„.................. , . „ 24) . „ . ...Ecke Munsterplatz-Kronengasse. ' Auf seine Marktlage hm oe- 
trachtet, erscheint das Viertel daher auf die Obere Straße hin 
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orientiert. Wo das in der Hugschen Chronik für 1271 genannte 
Spital lag, wann und von wem es gegründet wurde, konnte nicht 
geklärt werden; das Heilig-Geist-Spital dagegen lag an der 
Rietstraße südlich der Stadtkirche und wurde sicher zwischen 

251 1284/1286 von Gräfin Agnes von Fürstenberg gegründet. ' Hinge
wiesen sei darauf, daß auch die Benennung "Obere” und "Untere” 
Straße bei einer vollkommen eben liegenden Stadt eine Rangfolge 
ausdrückt.

Eine etwas eingehendere Untersuchung bedarf die städtebauliche 
Stellung und Baugeschichte der Stadtkirche (Münster). Der Satz, 
daß sie auf einem von Anfang an ausgesparten Baublock errich
tet worden sei, trifft nicht ohne weiteres zu. Zwar wird sie 
nördlich von der verlängerten Kanzleigasse begrenzt, aber be
reits die Verlängerung der Rathausgasse schneidet sie in ihrer 
SW-Ecke etwas an. Der Zug Kronengasse-Färberstraße schließlich 
durchschneidet sie ganz. Erst recht wird der Platz um die Kirche 
von den einzelnen Straßen zerschnitten. Keineswegs ordnet sich 
die Kirche also städtebaulich in der Weise in das Straßennetz 
ein, wie die Pfarrkirche im Grundriß von Rottweil. Schon von 
der Lage der Villinger Kirche her ergibt sich damit die Frage 
nach dem zeitlichen Verhältnis von Kirchenbau und Stadtanlage. 
Daß die sehr komplizierte Baugeschichte der Kirche von besonde
rer Bedeutung für das Gründungsdatum der Stadtanlage ist, wurde 
von K. Gruber anläßlich einer baugeschichtlichen Untersuchung 
des Bauwerkes 1942 betont.^) Seine Ergebnisse seien hier kurz 

zusammengefaßt.

Abb. Der älteste noch sicher sichtbare Teil ist demnach der mittlere 
Bereich der W-Fassade mit dem romanischen Portal, das für 
K. Gruber auf Grund seiner Formen eine Datierung kurz vor 1200 
erlaubt. Etwa 1220 wurde mit dem Bau der beiden Ghorflankie- 
rungstürme begonnen und das S-Portal errichtet. Von dem dazu
gehörigen Langhaus hat sich in ursprünglicher Gestalt nur ein 
Rundsäulenpaar erhalten. Die übrigen Pfeiler sind spätgotisch. 
Das Langhaus war zunächst niedriger und besaß schmälere Seiten
schiffe. Sein Querschnitt ließ sich zweifelsfrei rekonstruieren 
(der Umbau dürfte um die Mitte des 15- Jh.s erfolgt sein). Der 

___________
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Chor entstand erst nach dem großen Stadtbrand 1271. Daraus, 
daß zwischen Langhaus und O-Bau der Kirche ein Achsenknick 
besteht und daß die Mittelschiffsarkaden des Langhauses weder 
parallel noch in gleichem Achsabstand laufen, schließlich, daß 
unter dem gotisch profilierten Trennungsbogen zwischen Cher 
und Langhaus pilasterartige Vorlagen sitzen, die wie die Vor
lagen eines heute nich mehr vorhandenen romanischen Triumph
bogens aussehen, schließt K. Gruber auf Reste eines Gründungs
baues, die wahrscheinlich im Chor zwischen den Türmen stecken. 
Dieser wäre demnach älter als die W-Front der Kirche, da das 
zu dieser gehörige Langhaus offensichtlich zwischen einer 
gegebenen O-Wand und der geplanten W-Front zu vermitteln sucht.

Wollen wir die Baugeschichte der Kirche für die Stadtentwick
lung fruchtbar machen, müssen wir an der Beobachtung des Längs
achsen-Knicks zwischen Chor und Langhaus ansetzen. Die Orien
tierung schon des ersten Chors stimmt überein mit der des ge
osteten Straßensystems. Die Richtungsänderung des Langhauses 
bedeutet damit offensichtlich eine Anpassung an das neue, zwei
te Straßen-Richtungssystem. Eine genaue Angleichung hätte einen 
zu großen Knick in der Kirche bedeutet. Die Baugeschichte des 
Villinger Münsters erweist sich also als eine unabhängige Kon
trollmöglichkeit für unsere aus einer Analyse des Stadtgrund
risses gewonnenenErgebnisse zum zeitlichen Verhältnis der bei
den Richtungssysteme und bestätigt die dort gemachten Beobach
tungen. Erst recht wird hier nun die Bedeutung einer genauen 
Datierung der einzelnen Bauphasen der Kirche für die Stadtbau
geschichte sichtbar. Die von K. Gruber vorgeschlagene und nur 
sehr allgemein begründete Zeitstellung ', vor allem des Lang
hauses mit seinem W-Portal, erscheint dem Verfasser nicht unbe
dingt zwingend. Die Basen dieses Portals besitzen keinerlei 
spätromanische Eckzier-Sporen oder -Lannen mehr. Eine ältere 
. _ , , . , . , ... . ' 28) . . .Aufnahme der heute ziemlich verwitterten Basen ' zeigt eine 
unterschiedliche Ausbildung auf den beiden Portalseiten: auf 
der nördlichen Seite halbrund profilierte Wülste, auf der S-Seite 
dagegen nicht nur die ganzen Basen flachgedrückt, sondern auch 
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der untere Wulst. Auf beiden Seiten stehen sie auf gegenüber 
ihrem Durchmesser zurückspringenden Sockelblöcken. Gerade 
von den Basen her möchte man daher bereits auf eine Datierung 
eher nach 1200 schließen. Dafür spricht ebenfalls das Profil 
des Rundbogengewändes über den Säulen. Hier steigen über den 
Kapitellen keine Rundstäbe mehr auf, sondern diese besitzen 
eine Nase, können also bereits als Frühferm des Birnstabs gel
ten. Jegliches romanische Ornament wie Halbkugeln, Rosetten, 
Diamantschnitt usw., wie sie noch an dem um 1200 begonnenen 
Teilen des für das Bauschaffen des engeren SW-Raumes sicher 
repräsentativen Münsterneubau in Freiburg/Br. auftreten, fehlt 
hier. Schließlich ist auch die Kapitellzier des W-Portals nicht 
ornamental verspannt und aus dem Stein heraus gearbeitet, son
dern erscheint der tulpenförmigen Grundform, eher aufgelegt. 
Für eine spätere Datierung des Langhauses darf auch auf dessen 
bereits spitzbogige Arkaden hingewiesen werden, die in unserem 
Raum - wie bei der Untersuchung der Rottweiler Heiligkreuzkir
che gezeigt - wohl erst in der ersten Hälfte des 1'3. Jh.s auf
treten. Für die Einzelformen des S-Portales - Basen, Schaftringe, 
Kelchblattkapitelle - sei auf die große Ähnlichkeit zu den For
men des Maulbronner Paradieses und Herrenrefektoriums (2. u.
3. Jahrzehnt 13- Jh.) hingewiesen. Der Neubau der O-Partie 
der Villinger Kirche mit dem baulichen Motiv der Chorflankie
rungstürme, die im Erdgeschoß von der Kirche aus zugängliche 
Kapellen enthalten, kann wohl nur im Zusammenhang mit dem ro
manischen Münsterbau in Freiburg/Br. verstanden werden, der hier 
damit einen terminus ante quem darstellen würde. Eine Entste
hung der Villinger O-Türme erst gegen die Mitte des Jahrhunderts 
ist daher nicht unbedingt auszuschließen. Läßt sich so die 
Villinger Kirche in ihren älteren noch sichtbaren Bauteilen 
ohne Schwierigkeiten um etwa 30 Jahre jünger als von K. Gruber 
vorgeschlagen datieren, besteht durchaus die Möglichkeit einer 
Entstehung auch des von K. Gruber sichen? mit Recht vermuteten 
Vorgängerbaues im östlichen Bereich der Kirche zu einem späte
ren Zeitpunkt, z. B. erst in der zweiten Hälfte des 12. Jh.s.
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Übertragen auf die zeitliche Entwicklung des Stadtgrundrisses 
wurde dies bedeuten, daß für die Anlage des geosteten Straßen
systems eine Entstehung in der zweiten Hälfte des 12. Jh.s 
durchaus möglich ist. Das zweite, jüngere Straßensystem könnte 
damit erst zu Beginn des 15. Jh.s entstanden sein.

Bedeutung für die Stadtgeschichte

Versuchen wir im Folgenden, die Ergebnisse unserer Untersuchung 
mit der frühen Stadtgeschichte in Einklang zu bringen. Hier 
muß als erstes darauf hingewiesen werden, ¿aß die neueren Dar
stellungen der Stadtgeschichte Villingens nahezu ausnahmslos 
nur die Nennung des Jahres 1119 aus der Hugschen Chronik brin
gen, nicht aber auf den dort direkt anschließenden weiteren 
Bericht zur Stadtgründungsgeschichte eingehen! Dieser besagt, 
daß Villingen von Herzog B e r h o 1 d IV. erbaut wurde, der 
die Stadt seiner Tochter Agnes - verheiratet mit Ego von 
Fürstenberg-Urach - vermachte, und nach dessen bzw. seiner 
Tochter Tod die Stadt 1197 an die Grafen von Fürstenberg 
fiel.29'1 Die Nachricht von einer Erbauung der Stadt durch 

Berthold IV. finden wir auch in anderen Chroniken des 16. Jh.s. 
1218, d. h. nach dem Tode Bertholds V., wird Villingen von 
Friedrich II. als "villa nostra" bezeichnet' ‘ und bleibt 
während der ganzen staufischen Zeit Reichsstadt. 1254 ist sie 
im Besitz des Grafen Heinrich von Urach, aus dessen Geschlecht 

39) 
die Fürstenberger Grafen hervorgingen. ' 1267 ist sie im Be

. , , 55) .sitz des Grafen Heinrich von Fürstenberg. 1285 erhielt 
Graf Heinrich von Fürstenberg die Stadt von Rudolf von Habs
burg als erbliches Reichslehen.xiie Stadt Villingen scheint 
also nicht auf einem zähringischen Eigengut errichtet worden 
zu sein und es erhebt sich die Frage, inwieweit im Villinger 
Bereich Reichsgut nachweisbar ist. Dafür sprich! die Erwäh- 

.... . . 55) , .. - , . ... .nung von Konigszinsen. ' Denkbar wäre, c.aß ein frühes Reichs
gut in ottonisch-salischer Zeit auf irgendeinem Wege in festen 
Besitz der Zähringer gelangt ist und erst unter Friedrich II. 
im Zuge der staufischen Politik der Reichsgutrückgewinnung 
wieder in die Hand des Königs kam.
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Die hier vorgelegten Daten stehen mit unseren stadtbauge
schichtlichen Überlegungen nicht im Widerspruch. Denkbar 
wäre eine erste Gründung der Stadt 1119, die möglicherweise 
zunächst nur eine kleine, einen einfachen Straßenmarkt um
schließende Siedlung war. Diese wäre unter Berthold IV. 
(1152-86) zu einer größeren Stadt ausgebaut worden, die den 
von uns als das geostete Richtungssystem bezeichneten Bereich 
im nördlichen Teil der heutigen Stadt eingeschlossen hätte. 
Der zweite große Ausbau mit dem Wohn/Wirtschaftsgassen-System 
könnte zu Beginn der Zeit stehen, in der Villingen staufi
sche Reichsstadt war, also gleich nach 1218. Entsprechend 
hätte man sich die Baugeschichte der Stadtkirche vorzustellen. 
Die erste Siedlung 1119 war noch ohne eigene Kirche, die Sied
ler besuchten die Pfarrkirche in Villingen-Altstadt östlich 
der Brigach. Der erhaltene Turm dieser Kirche weist mit sei
ner sehr flachen Lisenengliederung, Rundbogenfriesen und Re
lief s56> durchaus auf eine Entstehung in dieser Zeit. Die 

neue Siedlung hätte also auch eine Vergrößerung oder einen 
Neubau der alten Pfarrkirche zur Folge gehabt. Erst unter 
Berthold IV. wurde mit dem Bau einer eigenen Stadtkirche be
gonnen. Aus der Zeit der zweiten Stadterweiterung stammen 
dann weitgehend die heute noch sichtbaren spätromanisch-früh
gotischen Teile der Kirche.

Eine genauere Klärung der hier z. T. angeschnittenen Fragen 
bedürfte einer intensiven Bearbeitung der Frühgeschichte des 
Villinger Raumes und der Stadt.Der Verfasser glaubt je
doch, durch seine Untersuchung mit baugeschichtlichen Methoden 
nicht nur eine Spätdatierung der Stadtanlage, sondern darüber 
hinaus auch eine Mehrstufigkeit der StadtEntwicklung wahr
scheinlich gemacht zu haben. Der Stadtgrundriß von Villingen 
ist durch seine räumliche Nähe zu Rottweil für dieses von 
außerordentlicher Wichtigkeit. Nach unseren einleitend zu 
dieser Arbeit aufgestellten Definition des Stadtgrundrisses 
mit Achsenkreuz konnte, auf Grund der daraus folgenden Ein
schränkung der für diesen Typ in Frage kommenden Städte, Vil
lingen als das entsprechend der bisherigen Stadtgeschichts-
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Schreibung älteste rein ausgeprägte Beispiel gelten. Unsere 
Überlegungen haben aber zum Ergebnis, daß das Achsenkreuz 
hier erst die Folge des Ausbaus einer bereits vorhandenen 
Anlage mit einfacher Marktstraße sein könnte und es erhebt 
sich schließlich die Frage, ob dieser Ausbau gleichzeitig 
oder gar nach dem Vorbild Rottweils geschah.
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Abb. 
4o

Abb.
39

Kenzingen (Kr. Emmendingen)

Das an der Elz gelegene Kenzingen bildet ein Rechteck (ca. 
300 x 500 m) mit drei stark abgerundeten Ecken, das mit sei
ner Längsrichtung einigermaßen genau nach NW-SO orientiert 
ist. Die kürzere breite Querachse der Hauptstraße (20 m breit) 
und der nicht ganz rechtwinklig dazu geführte Zug Eisenbahn
Brotstraße (14 m breit; Abweichung vom rechten Winkel ca. 10°) 
teilen den Ort in vier Viertel. Die Baublöcke sind längsrecht- 
eckig und liegen nur an der Hauptstraße parallel zu dieser, 
im übrigen haben sie durchwegs die Richtung der Längsachse. 
Die Pfarrkirche St. Maria im Innern des östlichen Viertels ist 
genau orientiert, nimmt also die durch die Straßen vorgegebene 
Richtung nicht auf. Die Stadt liegt vollkommen eben und wird 
von einem Nebenarm der Elz umflossen.

Vorstädtebauliche Periode

Die erste Nennung des Ortes 773 bezieht sich auf das spater 
sogenannte Altenkenzingen, das 600 m östlich der Stadt lag 

, . 2) , . ....................und gegen 1500 abging. ' In dem Dorf befand sich ein fränkischer 
Königshof, der, 862 von Ludwig dem Deutscher, seiner Schwieger - 
tochter Richardis geschenkt, von dieser 880 an das Damenstift 
Andlau/Elsaß kam.Durch den Ort zog eine alte Fernhandels
straße von N nach S, die erst 1495 durch die Stadt gelegt 
wurde.4) Noch ein Gemarkungsnlan von 1779 bezeichnet die ur

.. , . , , ..... , ...... 5) .... „sprungliche Führung als "Alte Landstraße". Eine Burg Ken
. . . -z.,.. .61z.. .... ,zingen wird 1094 genannt. ' Sie scheint im SSW 1 km vor der 

späteren Stadt gelegen zu haben, wo heute noch ein Hügelsporn 
die Stellenbezeichnung "Burgbrunnen" trägt. 1094 erscheint ein 
"Arnoldus capitaneus de Castro Cancingen".'‘ 1244/45 wird das 
zunächst in Nidingen (zwischen Riegel und Kenzingen, abgegan
gen) gelegene Frauenkloster Wonnental an seinen neuen Platz, 
südlich vor der späteren Stadt, verlegt. SeineGründungsge
schichte ist nicht genau bekannt, möglicherweise war es von 
Anfang an mit dem Zisterzienserkloster Tennenbach verbunden, 
dem es fest seit 1251 unterstellt worden war.°^
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Stadtgründung

1249 legte Rudolf II. von Üsenberg die Stadt an der Elz an, 
die damals noch als Wasserstraße von Bedeutung war.'1) Nord

westlich vor der Stadt befand sich an der- Stelle des heuti
gen Bahnhofs em Ladhof. Die Frage ist, ob er bereits vor 
der Stadtgründung bestand. Kenzingen ist die einzige Stadt 
unserer Reihe, für die gerade auch in Bezug auf die bauliche 
Anlage ein ziemlich zuverlässiges Gründungsdatum vorliegt: 
der Gründungsbrief wurde 1283 erneuert und ist in dieser Form 
im lateinisch abgefaßten Original erhalten, wogegen die deut

, „ . . ...11) ....sehe Form nur in einer beglaubigten Fassung vorliegt. ' Er 
lehnt sich nach K. Beyerle aufs engste an die Handfeste von 
Freiburg/Br. an. ' Die Stadt wurde als "Feste, mit Mauern 

13) 14)und mit Graben wohl bewehrt" 1 auf einem Eigengut ' der Her
ren von Üsenberg errichtet. Die Stadt bleibt im Besitz der 
Üsenberger, mußte aber 1298 durch Rudolf von Üsenberg von 
................, . « . . , , _ _ , ___ 15) König Albrecnt von Österreich zu Lehen genommen werden. '
____ _........ .. 16)_ . ....... . _ .1253 wird der Ort "civitas" genannt. ' Bereits 1219 wird ein 
Schultheiß erwähnt, hier zunächst als Lehensmann der Äbtissin 

...... . „ . . . „ „ . 17)von Andlau über deren Besitzungen im Dorf Kenzingen. '

Stadtgrundriß

Die Stadt bewahrt nicht nur im Grundriß des Straßennetzes und 
in der Hofstättenaufteilung, sondern auch in ihrem Aufriß den 
..... ...... ... 18)^-räumlichen Maßstab aer ursprünglichen Anlage. ' Die erneuerte 

Verfassungsurkunde von 1283 nennt zunächst die Bedeutung des 
Ortes als ummauerte Feste. Die Umrißform wird wohl primär to
pographisch durch die Lage an der Elz, womöglich von Anfang 
an auf einer Elz-Insel, bestimmt sein. Nur im W der Stadt 
ist eine annähernd rechtwinklige Stadtecke ausgebildet worden. 
Innerhalb dieser Feste wurden den Siedlern Hofstätten in der 
Tiefe von 50 Fuß und der Breite von 30 Fuß gegen einen Zins 
von 1 Schilling ausgeteilt. Diese Maße sind noch heute im Haus
stellenplan erhalten. Die Baublöcke haben fast durchwegs eine 
Breite von 30 m. Das ergäbe das Maß zweier Hofstätten von
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50 Fuß, bei einem Fußmaß von 0,5 m (wohl 0,297 m = 1 röm. 
Fuß): 2 x 50 F x 0,297 = 29,7 m. Verschiedene Blöcke haben 
eine Länge von ca. 90 m,was der Hofstättenbreite von 50 Fuß 
entspricht: 10 x 50 F x 0,297 = 90 m. Die Hofstätten lagen 
also mit der Schmalseite zur Straße. Ob die Grundstücke an 
der Marktstraße von Anfang an eine Größe von 50 x 100 Fuß 
, „ 19) ................................ . ..... . .....besaßen , laßt sich nicht urkundlich beweisen. Auch m den 
übrigen Baublöcken gehen sie heute zumeist durch die ganze 
Tiefe hindurch, sind also durch Zusammenlegen zweier ursprüng
lichen Hofstätten entstanden.

Dieses Aufteilungsschema bedingt, daß wir von einer ursprüng
lichen Differenzierung in Wohn- und Wirtschaftsgassen nicht 
sprechen können, diese von E. Hamm gemachte Beobachtung also 

. . . . „. 20)nur den heutigen Stand betrifft. '

Das Straßennetz wird vor allem durch die Parallelstraßen zur 
Hauptstraße, die in regelmäßigen Abständen von noch heute so 
genannten Quergassen verbunden werden. Es erscheint dem Ver
fasser unwahrscheinlich, daß sie ursprünglich sämtlich auf die 
................ „ .... 21) ... .... ................................... ..Marktstraße mundeten. ' Die Häuserreihe wäre hier dadurcn 
zu häufig unterbrochen worden. Vielmehr wird wohl von Anfang 
an einTeil dieser Straßen über die Längsachse und die Quergas
sen erschlossen worden sein.

Über die Lage der ersten Patriziersitze ist nichts bekannt. 
Im Gründungsbrief fehlt aus der Freiburger Vorlage immerhin 
............................................. . . , .. ..... . .. 22) aer Abschnitt des Wohnverbotes für die Ministerialen. '

In der Rundung der östlichen Stadtecke befand sich im ausgehen- 
_ . , , „ „ . „ ...... 25) „den Mittelalter der Hof der Herren von Betschcld. ' Der Hoi 

. .... „ ... 24) ....des Klosters Tennenbach lag m der SW-Ecke aer otaat. Die 
....... . . . . . . 25) ... ... .........................Pfarrkirche wird erstmals 1275 genannt. ' Es durfte sich bei ■ 
dem vorliegenden Bau um den ursprünglichen handeln. Die Johan
niter- und Franziskanerniederlassungen gehören dem späteren 
Mittelalter und der Heuzeit an. Das Spital wird zuerst 1516 
genannt. '
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Straßenkreuz

Der Stadtplan wird primär durch die sehr straff und konse
quent durchgeführte Ordnung des Straßen- und Hofstätten
systems geprägt. Sie baut auf dem beherrschenden Straßenkreuz 
auf. Daß dieses nicht ganz exakt rechtwinklig durch geführt 
ist, mag topographische Gründe haben. Bedeutsam für unsere 
stilkritische Untersuchung ist die deutliche Differenzierung 
in den Breiten bereits der beiden Hauptstraßen, die hier vor 
allem funktionell bestimmt sein wird. Die breitere Marktstraße 
bildet - mit ihren beiden im 19- Jh. abgebrochenen Toren am OQ
Ende ' - das verkehrstechnische Haupterschließungszentrum 
der Stadt. Die Längsachse endete noch 1779 ohne Ausgang an der 
... 29) . .. . ,, . . . . ..________Mauer ' und diente vor allem der weiteren Erscnließung von 
jeweils zwei Stadtvierteln. Die Rechteckgestalt trägt mit 
zu dem typischen Charakter des Stadtgrundrisses bei und ist 
stilistisch gleichbedeutend der Differenzierung innerhalb 
des Straßennetzes. Die Wesensmerkmale der Stadt sind so eigen
ständig, daß nur ein sehr genereller Vergleich die ’’peinliche 
Genauigkeit", mit der hier der Plan von Freiburg/Br. nachge
ahmt worden sein soll, deutlich machen kann. '
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Aarau

Das mittelalterliche Aarau lag auf einem nach N und 0 etwa 
15m steil abfallenden Plateau über dem rechten Ufer der 
Aare, die im Mittelalter direkt an der Stadt vorbeifloß. Der 

Abb. Grundriß der Stadt scheint ohne große Veränderungen auf uns 
41.2 , . „ .. , ....... . ,___ .......’ gekommen zu sein. Die Grundungsstadt hat last quadratische

Form (ca. 180 x 190 m) und wird durch das rechtwinklige Stras
senkreuz von Rathausgasse und dem Zug Kirchgasse-Kronengasse 
in vier "Stöcke" (trunci) geteilt. Eine Ringstraße trennt sie 
von den "Kreisen" (circuli), d. h. den Baublöcken entlang der 
ersten Ringmauer. Die genau orientierte Sladtkirche 
(ehemals Maria und Mauritius) steht direkt an der Ringmauer, 
durchbricht hier also Kreis und Ringstraße. In der Reihe der 
Beispiele unserer Städte stellt Aarau mit der Lage seiner 
Kirche nicht im Innern eines der Stadtviertel die einzige 
Ausnahme dar. Die Stellung der Kirche nimmt auf die Orientie
rung des Straßenkreuzes keinen Bezug.

Vorstädtebauliche Periode

Abb. römischer Zeit war Aarau Schnittpunkt mehrerer wichtiger 
41,1 Römerstraßen. Wichtig war vor allem die Verbindungsstraße 

Solothurn-Windisch (Salodun-Vindonissa), die als "Hochgesträß" 
auch noch im Mittelalter von Bedeutung war. J Römische Sied
lungsreste wurden nicht gefunden, wären aber eigentlich an die
sem bedeutenden Punkt zu erwarten. Auf der ehemaligen Telli- 
Insel, 600 m im NO vor der Stadt, wurden die Grundmauern einer 
ca. 13 x 27 m großen Saalkirche mit eingezogenem Rechteckchor 
ergraben, die, vermutlich auf Fiskalland errichtet, Zentrum ei
nes großen Pfarrsprengeis innerhalb des Bistums Wmdisch war. ' 
Erst als das Bistum geteilt und die Aare Grenze zwischen den 
Diözesen Basel und Kai stanz wurde, verlegte man die Pfarrei 
nach Suhr (3 km im SW von Aarau) und gab um die Jahrtausend
wende die Kirche in der Telli auf. Möglicherweise trug bereits 

. ... . . . 3) ....... ... .. ..diese erste Kirchensiedlung den Namen Aue. ' näßt sich m frän
kischer Zeit im Aarauer Raum noch Königsgut nachweisen, so se-



- 276 -

hen wir seit dem Anfang des 11. Jh.s das südliche Ufer der 
Aare im Besitz der Grafen von Lenzburg, die am "mallus Höre" 
(Rohr, 3 km im 0 von Aarau) richteten, sowie den Herrenhof 

h) , und die Pfarrkirche als Eigenkirche in Suhr besaßen. Auf 
sie muß der noch erhaltene Turm des direkt vor der späteren 
Stadt über der Aare gelegenen "Schlößli's" zurückgehen, der 
nach seiner Mauerwerkstechnik im 11. Jh. - vielleicht aus 
. „ _____ . ..... 5) . .den Steinen der Tellikirche - errichtet v/urde ' und sicher 
zur Deckung eines Flußüberganges diente. Hach dem Aussterben 
der Lenzburger fiel der Besitz an die Grafen von Kiburg. Das 
linke Aareufer ist im 13. Jh. im Besitz der Habsburger.L

Stadtgrundung

Das genaue Gründungsdatum ist nicht bekannt. W. Merz schließt 
daraus, daß 1241 Graf Hartmann von Kiburg einen großen Hof
tag noch in Suhr abhält, 1248 aber bereits ein Arnoldus de 
Arowe genannt wird, so daß eine Stadtgründung im dazwischen 
, . , „ . . . ....... 7) . , ,liegenden Zeitraum möglich wäre. ' 1267 werden erstmals 
"cives" genannt. ' Nach dem Aussterben der Kiburger 1264 
wird Aarau in der Folge habsburgisch. 1283 erhält es einen 

q 1
Stadtrechtsbrief. ' 1441 kommt die Stadt an Bern.

Stadtgrundriß

Die Stadt wird in der 2. Hälfte des 13. Jh.s mehrfach als 
.. . ................................. 10) ~ „ , „ . . ,,. . . ,"castellum" bezeichnet. ' Der Verlauf der ersten bradtbeiesti- 
gung läßt sich auf Grund des modernen Stadtplanes und älterer 
.... . . . 11) „ . . ... ...Ansichten rekonstruieren. ' Seme gebogene Form wird im NJ, 

W und S durch den Plateaurand bestimmt; die eben gelegene
O-Ecke dagegen ist rechtwinklig; die NO-Seite verläuft gerad
linig. Hier stand über dem ersten Stadtausgang der Laurenzer 
m . 12) „ ...... m _Torturm. ' Das südliche Tor war nur em Mauertor. ihm vcrge- 
legt war eine Zwingeranlage, neben deren (zweiten) Tor der 
..... . ... . „ , „ , 13) -c.mächtige, noch erhaltene Obere oder Hohe Turm stand. ' Der 

nördliche Stadtausgang zur Aare lag dem südlichen nicht gegen
über, sondern etwas östlich versetzt. Die Rathausgasse stieß
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hier vielmehr direkt auf den Turm Rore (heute im Rathaus 
verbaut), der zu dem Sitz des Ministerialengeschlechtes der 

14') 15)Herren von Rore gehörte. ' Dieser Stadtburgbezirk ' war 
. ~ . . .. . „ , , 1 6 ) __  . nvon der Stadt durch Mauer und Graben getrennt. 'nr genoß 

Steuerfreiheit und Asylrecht und lebt in der Bezeichnung 
"Adelbändli", d. h. ursprünglich Adel-Bännli (=Banngebiet) 
für das Teilstück des Kreises zwischen Rathaus, und Kirche 

17')noch fort. ' Die Bedeutung des Turmes für die Stadtgeschich
te war noch am Ende des 16. Jh.s bekannt, wo in einem Be
richt erwähnt wird, daß die Stadt Aarau "stehet auf dem platz 
der gar uralten Festung Rore. Die statt Arowe ist an und ne
. , . „ . . .. 18) . „ . , . .ben der vestung Rore gebauwen worden ...". ' Auf wertere
feste Sitze innerhalb der Stadt weist der Name der Sippe im 

.. . ,. .. ....... 19) ..., ."Turn" und die "curia Stieber". ' Das Haus Milchgasse 33 
an der Ringmauer südlich der Kirche trägt die Bezeichnung 
"zum Bürgli". Einen hohen turmartigen Bau zeigt die Stadt 
ansicht 1612 im Kreisabschnitt an der Ecke Milchgasse/Rat- 
. 20)hausgasse. '

Die Baublöcke der Stadt waren in Hofstätten eingeteilt, deren 
ursprüngliche Grundbreite sich im Stadtplan nicht mehr fest
stellen, deren Tiefe von ca. 20 m (= ca. 60 Fuß) sich jedoch 

, . . . ..... 21) „ . .. ...... ...........mehrfach nachweisen laßt. ' Noch die Stadtansichten des frü
hen 17. Jh.s zeigen eine reine Traufenstellung der Häuser; 
die heute so charakteristisch in den Straßenraum weit vor
stehenden Zwergwalmdächer sind also durchwegs jüngeren Datums.

Marktbauten auf den Hauptstraßen scheinen erst Ende des 
14. Jh.s errichtet worden zu sein: 1381 gestattet Herzog Leo
pold den Bürgern, Kaufhäuser "ze Arow uf der fryen strazz" 

... 22) ,. ....... .zu errichten. ' Die Stadtansicht 1612 zeigt Ratnausgasse und 
Metzgergasse-Felzgasse von Stadtbächen durchflossen.

Die Grundmauern der heutigen 1471-78 errichteten Stadtkirche 
wurden 1939 teilweise freigelegt, konnten jedoch nur ungenü
gend beobachtet und weiter verfolgt werden.l~'l> Es scheint sich 
um einen einfachen Saalbau mit eingezogenem Chor (3/8-Schluß) 
gehandelt zu haben. Der W-Abschluß wurde nicht einwandfrei er
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mittelt. Auf der SO-Seite des Schiffes scheint ein Portal
anbau bestanden zu haben. Die Bauzeit ließ sich nur ungefähr 
auf das 13. oder frühe 14. Jh. festlegen. Möglicherweise steht 
der Chorbau in Zusammenhang mit einer Stiftung 1350 "ad edifi- 
cium chori". 24) Irgendwelche Hinweise auf weitere Vorgänger
bauten wurden bei der Grabung nicht beobachtet. Das merkwür
dig unorganische Hineinstoßen der O-Partie schon des ersten 
Baues über die Ringstraße in den westlichen Stock erlaubt die 
Frage, ob in Aarau überhaupt von Anfang an ein größerer Kir
chenbau geplant war.

Wahrscheinlich um 1337 wird die Stadt nach NO und SO erwei- 
.............................................. _ - 25) - tert und hier mit einem neuen Befestigungsring umgeben. ' Im 
Laufe des 14. Jh.s wird auch die Unterstadt in der Halde in 
die Befestigung einbezogen.)

Straßenkreuz

Von allen in dieser Arbeit untersuchten Städten zeigt Aarau 
wohl die geschlossenste Form einer Hauptstraßenkreuz-Anlage. 
In ihren Dimensionen stehen hier die Kreuzarme fast gleich
wertig nebeneinander (die Verengung der Kirchgasse an ihrer 
Mündung in die Rathausgasse muß nicht ursprünglich sein). Die 
Rathausgasse wird formal jedoch kraftvoll durch den Abschluß 
mit der Toranlage mit Zwinger und Turm im S und die Burg der 
Rore im N betont. Funktionell gesehen ist sie zugleich die 
Straße des Stadtdurchgangsverkehrs. Auffallend ist die Gleich
wertigkeit des parallel dazu liegenden Straßenzuges Metzger
gasse-Pelzgasse in der Straßenbreite, die sich auch in einer 
Funktion ausdrückt, dadurch, daß dieser Zug ebenfalls von ei
nem Stadtbach durchflossen wurde. Methodisch gesehen wäre es 
daher bei diesem Stadtgrundriß durchaus möglich, ihn als stark 
zusammengedrückten Parallelstraßen-Typ zu beschreiben. Man ver
gleiche dazu auch die noch leicht rechteckig gestreckte Form 
der beiden Baublöcke zwischen diesen Gassen. Tatsächlich über
wiegt jedoch im Planbild der Kreuzcharakter. Der Stadtgrundriß



Jl

- 279 -

stellt darüber hinaus in seiner Gleichwertigkeit der Rich
tungen gewissermaßen die kleinstmögliche Form eines Raster
grundrisses dar. Stilistisches Kennzeichen ist die kraftvoll 
gedrungene Gesamtgestalt, die ebenso wie die breiten kurzen 
Gassen einen noch 'romanisch’ geprägten Gestaltungswillen er
kennen lassen.
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I s n y

Abb. Die auf einem bewegten Gelände liegende Stadt Isny ist in 
ihrem Grundriß oval (ca. 320 x 460 m) und wird durch zwei 
sich kreuzende Straßen in vier verschieden große Viertel 
geteilt. Am Schnittpunkt dieser Straßen liegt ein Marktplatz. 
Nordöstlich schließt an die Stadt der Bereich eines ehemali
gen Klosters an. Dort, am Rande der Stadt, liegt auch die 
Pfarrkirche St. Nikolaus.

Vorstädtebauliche Periode

Per Ort wird als "villa Ysinensi" 1042 erstmals genannt, als 
Graf Wolfrad von Altshausen dort eine Pfarrkirche stiftet, 
die sein Sohn Mangold mit der Hälfte des Ortes 1096 Mönchen 

... .... . ... . . ... ... 1) .. .aus Hirsau zur Gründung eines Klosters übergibt. ' uieser 
. . . , . . .. ...................... . , , 2) .Ort wird in der Nahe des Wassertores vermutet. ' Bereits vor
1171 muß in oder bei dem Ort ein Marktbestanden haben.

Stadtgründung

1171 tauscht Graf Wolfrad VI. von Veringen (=Altshausen) "in 
f o r o ville Ysni" einige Häuser des Klosters ein zusammen 
mit einem südlich davon gelegenen Gelände, um auf diesem wei

. .... . . , 3} ,.......................... ... . . .. . ... ...tere Hauser zu errichten. ’ Wohl sicher bezient sich diese Nach
richt bereits zumindest auf einen Teil der heute noch vorhan
denen mittelalterlichen Stadt. 1238 werden erstmals "cives" 

. 4) genannt. ‘

Stadtgrundriß

Per moderne Stadtplan zeigt das Straßennetz der Stadt nicht
in allen Teilen in seiner ursprünglichen Gestalt. Ältere Pläne 
und Stadtansichten aus der Vogelschau erlauben jedoch in Ver
bindung mit Gassen- und Bautennamen eine einigermaßen genaue 
Rekonstruktion der ursprünglichen Gestalt. Scheint nach dem 
riesigen Stadtbrand 1631 das ursprüngliche Straßennetz beim
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Wiederaufbau beibehalten worden zu sein, wurde nach einem 
weiteren verheerenden Brand 1864 zum größten Teil das ganze 
östliche Viertel und im südlichen Viertel der Teil zwischen 
Stadtbach und Kempterstraße neu aufgeteilt. Der Erstdruck der 
Biurkarte von Isny aus der 1. Hälfte des 19. Jh.s stellt 
aber die frühere Straßenführung und Baublockaufteilung noch in 
ausreichender Deutlichkeit dar. Demnach bog die heutige Kirch
gasse in ihrem nördlichen Bereich ursprünglich nach NW und 
stieß dort auf die Wassertorstraße. Dieser Punkt liegt genau 
gegenüber der Mündung eines Weges im nördlichen Stadtviertel, 
der zunächst (-westlich) innen an der Stadtmauer entlangführt, 
dann von dieser abzweigt und in gebogener Führung auf die 
Wassertorstraße zuläuft. Hier zeichnet sich deutlich ein inne
rer Ring ab, der eine ältere Stadtbegrenzung im N und 0 dar
zustellen scheint. Jüngeren Datums wären demnach der Teil am 
nördlichen Ende der Wassertorstraße, gegenüber der Pfarrkiche 
und der langgezogene Streifen zwischen Stadt und Klosterbe
reich. In letzterem findet sich eine Gasse mit der Bezeichnung 
"Neustadt". Bereits in einem Güterrodel des Klosters von 1365 

5) wird unter den "censu in civitate" ein "novus vicus" genannt. ' 
Der Name weist deutlich auf eine jüngere Ausbaustufe der Stadt 
hin.

Innerhalb der so erschlossenen ersten Stadt liegt nun die 
Kreuzung der beiden Hauptstraßen genau mittig.

Eine besondere Untersuchung bedarf der Marktplatz, auf den 
zu sich Lindauer- und Wassertor-Straße leicht erweitern. Der 
ohne größere Rücksprünge durchgehenede Zug ihrer Straßenfron
ten scheint sich im Grundriß der Stadt bis heute recht gut 
erhalten zu haben. Vorspringende Bauten schaffen abschnitts
weise eine neue Front. Die hier aber zumeist auftretenden 
Lauben im Erdgeschoß zeigen deutlich, daß es sich um ein spä
teres Vorrücken über eine ursprüngliche Baulinie handelt. Ver
längert man die südwestliche Flucht der Lindauer-Straße über 
den Marktplatz, so entsteht ein ausgesprochener Dreiecksmarkt
platz, an dessen Rand der Blaserturm steht. Altere Stadtan-
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sichten zeigen jedoch nördlich von diesem das Kathans, das - 
an den Turm angelehnt - bis zur östlichen Flucht der Wasser
torstraße vorstieß, so daß von einer größeren Platzbildung 
nicht gesprochen werden kann. Der Plan 1664 läßt ein großes 
einheitliches Gebäude mit Giebel und zwei Seitentürmchen zum 
Hauptstraßenzug hm erkennen. ' Im ausgeorannten Zustand ist 
es bereits auf einer Stadtansicht nach 1651 aargestellt. ' 
Auf ein möglicherweise älteren Bauzustand weist eine andere 

81Zeichnung der gleichen Zeit 1, die den Bau noch aufgeteilt in 
vier verschiedene Bauteile darstellt. Vielleicht wurde nach 
dem Brand ein Neubau errichtet, den die beiden erstgenannten 
Darstellungen zeigen. Aufschluß über die Funktion dieses Baues 
bzw. seiner eventuellen Vorgängerbauten gibt eine Zeichnung, 
die den Bau als "das rathhauß und darbey herumb die Waag, 

q >
Metzig, Tuch und Salzhauß" bezeichnet. Da es sich hier um 
Institutionen handelt, die von Anfang an für die Stadtwirt
schaft von Bedeutung gewesen sind, werden wir entsprechend 
auch bereits für die Frühzeit eine Bebauung des Bereiches 
annehmen müssen. Offen bleibt dabei, wie diese ausgesehen hat. 
Nicht auszuschließen sind frei auf einem Platz stehende Einzel
bauten (ähnlich denen auf den Straßenarmen Rottweils). Der 
große Rathausbau muß noch vor 1780 verschwunden sein, da ihn 

. „ , ,. . . . ,. „ .. , . . , . , .,10)eine Stadt ansicht aus dieser Zeit bereits nicht mehr zeigt. ' 
Die Frage, ob der offene Platz in diesem Bereich, der heute 
durch Abbruch von Bauten entstanden ist, ursprünglich schon 
einmal bestand, läßt sich also vorerst nicht einwandfrei klären.

Straßenkreuz

Untersuchen wir abschließend das eigentliche Straßenkreuz, 
so fällt seine funktionsbedingte Differenzierung auf. Klare, 
den Grundriß beherrschende Hauptachse ist der Zug Lindauer
Wassertorstraße, der wohl dem Lauf eines älteren, vorstädti
schen Weges entspricht. In diesen mündet, möglicherweise auf 
einem Dreiecksplatz die etwas schmalere Kempterstraße als 
weiterer Fernverbindungsweg. Deutlich abgesetzt gegenüber die-
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sen Straßen ist der vierte Kreuzarm, die Espentorstraße, die 
lediglich auf die Viehweide (Espan) der Stadt führte. 7 Das 
Straßenkreuz ist in Isny also nicht in dem Maße formal so 
■beherrschend wie z. B. in Villingen, Rottweil und Aarau. Es 
zeigt noch deutliche Züge des Hauptstraße-Querrippensystems 
und paßt den Plan ganz den Gegebenheiten von Topographie und 
Verkehrsbeziehungen an. Das Straßennetz wird nicht von der 
straffen Regularität und Organisation bestimmt wie in Villin
gen, Rottweil und Kenzingen. Die Führung der.Gassen erinnert 
vielmehr vor allem an Freiburg/Br.
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Kirchheim / Teck

Kirchheim liegt eben im Winkel vor der Mündung der Lindach 
Abb. in die Lauter. Die Stadt hat einen regelmäßigen fünfeckigen 
44 Umriß (ca. 300 x 300 m), der sich aus den sehr geradlienigen 

Zügen der nur noch zu einem geringen Teil erhaltenen Befe
* _ 

stigungslinien zusammensetzt. Die Max-Eyth-Straße a_is ost
westliche Durchgangsstraße (ca. 11 m breiü) ist weit in den 
nördlichen Bereich der Stadt verschoben. Auf sie stößt, sich 
in zweiter Hälfte allmählich verbreiternd (11 - 18 m) von 3 
die Marktstraße (früher "Oberer Markt"). Ihre nördliche Fort
setzung (früher "Schmiedgasse" hat lediglich die Breite der 
meisten übrigen Gassen der Stadt. Die Stadt wird durch die 
Straßen also in zwei etwa gleich große und zwei kleine Vier
tel geteilt. Die Baublöcke sind entweder ¿es treckt recht
eckig und liegen in US- und OW-Richtung, oder sie sind qua
dratisch. Die Stadtkirche St. Martin liegt im kleinsten W- 
Viertel. Die SW-Ecke wird durch den Bau einer umfangreichen 
Schloßanlage des 16. Jh.s eingenommen.

Geschichte

Vorstädtebauliche Periode

Abb. Die Stadt liegt auf der ehemaligen Gabelung zweier Römer- 
Straßen.1Eine römische Siedlung konnte im engeren Stadtbe- 

. ........................................................ , 2) ... , . reich bisher noch nicht lokalisiert werden. ' Rings um die 
Stadt wurden dagegen sicher zwei merowingerzeitliche Siedlun
gen mit Reihengräberfeldern festgestellt. Zu ihnen gehörten 
drei Herrenhöfe, die sich im 7. oder 8. Jh. von diesen etwas 
abgesetzt und eine besser befestigte Lage gesucht haben dürf- 
. 3) n.. „ . , „ , , ... . ... . .ten. In fränkischer Zeit muß auch der urt Kirchheim mit 
Herrenhof entstanden sein, dessen Kirche St. Martin wohl 
Urpfarrkirche war.^ Bereits um 650 soll südlich vor dem Ort 

von iroschottischen Mönchen die "Marienkirche bei den Linden 
am Dettinger Weg" errichtet worden sein. 963 wird der Ort erst
mals genannt, als König Otto I. Kirchheim vom Bistum Chur, an 

* früher Kirchgasse-Jesinger Gasse
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das es unter König Konrad I. gekommen war, zurücktauschte. ' 
0. Lau vermutet, aus dem sehr hohen Tauschpreis, daß Kirch
heim schon damals als Marktort von großer wirtschaftlicher 

7)
Bedeutung war. 1059 verlieh die Kaiserwitwe Agnes dem 
Neckargaugrafen Eberhard von Nellenburg die Münze in Kirch- 

81 heim. ' Damit kann ein Marktrecht für die Mitte des 11. Jh.s 
als sicher bewiesen gelten. Bald darauf ist der Ort in Zäh
ringer Besitz, deren aus dem nahen Weilheim bald nach seiner 
Gründung um 1070 nach St. Peter im Schwarzwald verlegtes 
Hauskloster in Kirchheim bedeutenden Grundbesitz und einen 
Fronhof besaß.Um 1180 gelangte vermutlich die Hohe Obrig
keit über den Ort an den Zähringer Seitenzweig der Herzoge 
von Teck. ' Em m der ersten Hälfte des 1,5. Jh.s erstmals 
erwähntes, dann dem Dominikanerorden unterstelltes Frauen
kloster nordwestlich vor der Stadt soll bereits 986 gegrün- 
. . , . 11) „ „ . . , , , ■det worden sein. ' Es erfreute sich besonderer Forcierung 
durch die Herzöge von Teck. Der sogenannte Freihof nördlich 
vor der Stadt, 1365 erstmals genant, geht wohl auf einen der 

, . TT , •• , 12) TT T • H „oben genannten Herrenhofe zuruck. ' Desgleichen das schloß 
(1515), später Burgstall (1560), mit einem Wassergraben west
, . , . tt .... . . , . ..m. . .. 13)lieh vor der Stadt im ehemaligen "Tiergarten". '

Stadtgründung

Ein genaues Datum für die Gründung liegt nicht vor. Allgemein 
wird in der Literatur angenommen, daß sie um 1220/30 durch 
die Herzöge von Teck erfolgte. 1249 wird erstmals ein "civis 
. „........................................................ . _ t- . . . ............................. . .14)in Kirchhain" genannt, 1264 der Ort "civitas" genannt. ' 
Das Stadtrecht kommt aus Freiburg/Br. und wird 1268 erstmals 

... . 15) e rwahnt. 7

1303 kaufen die Habsburger von den Herzögen von Teck u. a. 
die Hälfte der Stadt Kirchheim, überlassen sie aber später 
dem Grafen Ulrich III. von Württemberg1“). Seit 1381 ist 

auch die andere Hälfte der Stadt an Württemberg verpfändet, 
, . t . , tt , . 17)bei dem es in der Folge bleibt. '
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Stadtgrundriß

Die Stadt wurde 1690 durch einen Brand fast restlos zerston. ' 
Der Wiederaufbau nach der Bauordnung zweier Stuttgarter Bau
meister machte die Stadt breiter und ließ alle Häuser "in 
die Linie", d. h. an einheitlichen Straßenfluchten errich- 

19) ten. ' Nach einem herzoglichenSchreiben vom. 4.8.1690 an die 
Baumeister soll die Stadt "Vorhin gantz irregulär gebawet und 

. . „ , , .. . 20)alles ineinander gehengt gewesen" sein. ' Das alte Straßen
netz wurde jedoch weitgehend beibehalten: ein kurz nach dem 
Brand angelegter Stadt- und Festungsplan zeigt, wenn z. T.

, , .... , 21)auch schematisiert, noch die frühere Bebauung. ' 

Älteste bekannte Bausubstanz in Kirchheim ist der W-Turm 
der Martinskirche. Die dazugehörige, u.U. um 1100 entstandene 
Kirche konnte auf Grund von Grabungen als ein dreischiffiger 
Bau mit rechteckigem Altarhaus, etwa in Länge des heutigen 
, . . . . . . , 22) „ . . ,Langhauses, rekonstruiert werden. ' Spuren eines weiteren 
Vorgängerbaues wurden bisher nicht gefunden. Dagegen wurden 
in der Kirche drei Gräber aufgedeckt, von denen zwei auf Grund 
der Beigaben in die erste Hälfte bis Mitte des 7. Jh.s datiert 
werden konnten. Zweifellos dürfte die Martinskirche ein ßied- 
lungskern Kirchheims sein, der bei der Stadtgründung in die 
Stadtanlage mit hereingenommen wurde, wobei die Lage der 
Kirche mit ihrem Turm in der Stadtecke sicher auch wehrtech
nisch begründet ist. Beim späteren Kornhaus wird ein Herren
, „ , . L 23)hof der Zeit um 700 n. Ohr. vermutet. '

Das große SW-Viertel der Stadt trug im Mittelalter den Namen 
.. 24) _ „ , „ ..... . ____ . ."Heidenschaft". ' Der Name kann auf ursprünglich nichtchrist

liche Handelsleute weisen, vielleicht eine genossenschaftliche 
Vereinigung orientalischer oder jüdischer Kaufleute, die man 

, . . ............... ...... 25)nach der Stadtgrundung in dieses Viertel umgesiedelt natte. ' 
Im Gegensatz zu diesem Viertel findet sich in den übrigen 
Stadtbereichen städtischer, kirchlicher oder herrschaftlicher 
Besitz, der vor allem im W der Stadt ein breites, geschlos
senes Band bildet und weitgehend auf ursprünglich rein herr-
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schaftlichen Besitz zurückgehen wird. Die SW-Ecke der Stadt 
ist von dem seit 1538 errichteten Schloß besetzt. Zum herr
schaftlich wurtt^mbergisehen Bereich gehörten aucn aer Marstall 
und die Zehntscheuer östlich des Schlosses, das Rathaus (mit 
Metzgerbank und Brotlaube) und das dabei gelegene Kornhaus, 
der Kornkasten südlich der Martinskirche; weiter eine Kelter 
in der Stadt, ein Werkhaus und ein Kavaliersgebäude (Forst
meisterbehausung). ' Das Rathaus wurde nach dem Brand 1690
nicht wieder aufgebaut, seine Stelle nimmt heute der Markt
platz ein, der also neuzeitlichen Datums ist. Der württember- 
gische Besitz geht auf die Herzöge von Teck zurück. Diese 
haben im SW-Viertel am ehemaligen Öttlingei’ Tor noch Ende des 
13- Jh.s das Spital gegründet, das später dort einen ganzen 

27)Baublock einnahm. Stifter war Herzog Friedrich von Teck. ' 
P. Hofer nimmt an, daß der westliche herrschaftliche Stadt
bereich mit Schloß, Schloßplatz, Kellerei und Spitalviertel o X
als Stadterweiterung zu betrachten ist.“ ' An der Stadtmauer 
im HO-Viertel lag im 17. Jh. der Sitz des Stadtobervogtes 
Konrad Widerholt. Er soll einst den Herzögen von Teck als 
Sitz gedient haben.Seit dem 13. Jh. ist in Kirchheim der 
Adel führend.^) Er baute sich kleine Stadtburgen: der Sitz 

der Reuß an der Stelle des späteren Stiftshauses, der Sitz 
der Herren von Kirchheim beim ehemaligen Oberamcsgerichts- 
gebäude, ein weiterer Sitz war einst das Oberamtsgebäude 
selbst, ein "Steinhaus" wird 1421 als an der Ecke der Kirch
gasse gelegen bezeichnet. Weitere Adelssitze lagen am Oberen 
sowie Öttlinger Tor, und in der Heidenschaft. 
___  . 31)1274 soll die Stadt ummauert worden sein. ' Die vier Haupt
straßen durchbrachen die Stadtmauern jeweils in einem Tor. 
Mittelalterliche Turmbauten sind nicht erhalten geblieben. 
Die Befestigungen erfuhren seit dem 16. Jh., z. T. im Zusam
menhang mit dem Schloßbau, bedeutende Verstärkungen durch 
............... , .. , ... 32) Geschutzbastionen und -rondelle. '

Bereits im Hohen Mittelalter bestand in Kirchheim eine Juden
. ... „ 33)Siedlung mit einer Synagoge. '
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Straßenkreuz

Von einem ausgeprägten Straßenkreuz, das im Stadtgrundriß 
zentral gelegen den Stadtplan wesentlich bestimmt, kann in 
Kirchheim nicht gesprochen werden. Vielmehr wurde auch in 
dem regelmäßigen Straßennetz die bereits vor der Stadtgrün
dung bedeutsame Straßengabelung formal hervorgehoben. Die 
Hauptstraßenfigur läßt sich im Prinzip am sinnvollsten als 
eine breite Marktstraße beschreiben (= Obere Marktstraße), 
die dreiecks^marktähnlich auf eine Querstraße mündet. Die 
Frage sei erwogen - in Weiterführung des oben genannten Ge
dankens von P. Hofer - ob nicht im Kern der Stadt eine ein
fache Längsachse-Querrippenanlage erhalten ist, die erst spä
ter vielleicht Anlaß zur Ummauerung 1274 gebend, in mehrere 
Richtungen erweitert wurde. Hinweis darauf könnte die "Neue 
Straße" sein, die der Plan 1690 südlich des Spitals nennt. 
Diese Überlegung könnte auch erklären, woher die auffällige 
Häufung von Adelssitzen in den Randbereichen der Stadt kommt: 
erst mit der Stadterweiterung wäre der Adel in die Stadt 
gezogen.
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Bönnigheim

Die mittelalterliche Stadt bildete ein ziemlich genau nach 
Abb. 0 orientiertes, gedrungenes Rechteck (ca. 330 x 250 in), das 
46 durch die Hauptstraße und Michaelsberger-Kirchstraße in 

vier annähernd gleichgroße Viertel geteilt wurde. Die Besitz
verhältnisse und damit die Rechtstopographie der Stadt sind, 
soweit wir sie zurückverfolgen können, äußerst verwickelt 
und vor allem für die Frühzeit im Einzelnen noch nicht geklärt. 
Die verschiedenen Rechtsbereiche sind von entscheidender Be
deutung für die Entwicklung des Stadtgrundrisses gewesen.

Vorstädtebauliche Periode

Abb. Siedlungskern war der Ort Bönnigheim, der 793 von der mog- 
licherweise aus dem Geschlecht der calwischen Grafen stammenden 
Nonne Hiltburc als "villa Bunnincheim" an das Kloster Lorsch 
geschenkt wird und daher zunächst Lorscher, seit 1232 Mainzer 

11Lehen ist (bis 1785). Neben dieser kirchlichen Lehensherr
schaft werden jedoch auch Rechte des Reiches sichtbar. Um 1188 
ist das "castrum Bienecke" m der Hand Barbarossas '\ um 1286 
...... , . „ .... . , „ , , ,T ........... 3 'ist Reichslandvogt Graf Albrecht von Hohenberg Herr aer Staat. ■ 
Das erste bekannte Siegel der Stadt 1285 zeigt als Zeichen 
, ............................,.....................................  , 4) .der Reichsunmittelbarkeit erstmals den _i.eichsadl.er. ' Als
Mainzer Lehen dagegen verkauft 1288 Konrad von Magenheim u.a. 
die Stadt Bönnigheim an König Rudolf, der sie an Graf Albrecht 

. ... . .. , 5) „ , , . ... , ___von Löwenstein übertragt. ' Es bleibt unklar, ob Konrad nur 
Teile der Stadt verkauft hat oder ob Mainz inzwischen ältere 
Rechte geltend gemacht hat. ’ 1313 durch Erbschaft markgraf- 
lich badisch geworden, wird Bönnigheim 1338 an Friedrich von 
Sachsenheim verkauft. ' 1379 Ganerbiat geworden,wurae es 1517 
rechtlich in vier Teile geteilt: Sachsenheimer- (= NW), 
Neipperger (= NO), Gemmingen’sches (= SC) und Liebensteiner 
Viertel. ' Von den Herren von Bmnickheim, die die Voreltern 

.... . ... . .9) .der hochfreien Familie von Magenheim gewesen sein sollen ', 
schenkt Werner von B. um 1100 den halben Ort an das Kloster ■
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in') . . _ . . ____ , ,Hirsau , von dem der Besitz 1284 an das Kloster Beben
. ... . . 11) „ .... ■hausen übergeht. ' 1291 verkauft Zeisoll von Magenneim das
Patronatsrecht der Kirche auf dem nahegelegenen Michaels- 
berg und deren Tochterkirche, die Bönnigheimer Pfarrkapelle 
„ . „ . „ „ _ ..„,12) , . n. .. LSt. Cyriacus, an das Speyrer Pomstift , nachdem bereits 
1279 Konrad von Magenheim den Widumshof zu Bönnigheim an 
„ , , 13)Speyer verkauft hatte. 7

Stadtgründung

Das genaue Datum für den baulichen Vorgang der Stadtgrün-
dung ist nicht bekannt. 1284 wird der Ort 
genannt.14) Aus ¿em Jahr 1286 stammt eine 

fangreichen Mauerbau um die Stadt, einmal

erstmals "civitas"
Nachricht über um-
durch Schultheiß

und Bürger der Stadt (scultetus, borgenses), in gleicher
1 5 ). 7 Als GründerGröße aber auch durch das Kloster Bebenhausen 

der Stadt gilt Graf Albrecht von Hohenberg.

Stadtgrundriß

Untersuchen wir im Folgenden die Beziehung von Stadtgrundriß 
zu den einzelnen Rechtsbereichen. Ein älterer Kern aus noch 
vorstädtischer Zeit ist mit Sicherheit der Bereich um die 
ursprüngliche Pfarrkapelle St. Cyriacus. Grabungen haben 

.17) ..... ..... .... ...... .Reste eines Vorgangerbaues ergeben. Nördlich der Kirche 
lag der Kirchhof. Im Bereich südöstlich der Kirche, im späte
ren Beginenhaus (heute städtisches Altersheim), wird der ur

................ . „ . „ .................... . 18) sprungliche Herrenhof der Herren von Bönnigheim vermutet 7, 
der bei der Stadtgründung also in die SO-Ecke der Anlage kam.

Im Zuge der heutigen Hauptstraße verläuft ein Fernverkehrs
weg durch das Zabergäu, der als alter, vormittelalterlicher 
„.19) . „ . . .. ... ...Weg 7 wohl schon vor der Stadtgrundung diese Lage im spate
ren Stadtbereich gehabt haben könnte. Er verläßt die Stadt im 
N durch den noch erhaltenen Torturm des späten 13. Jh.s, 
dessen monumentale Größe hier sicher durch die Berglage be
stimmt wird. Der Bau des südlichen Stadtausganges ist nicht 
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mehr erhalten: Der von einem Neubau des frühen 17- Jh.s 
übrig gebliebene Pfeilerrest an der Hauptstraße gibt seine 
Lage an - genau gegenüber dem nördlichen Turm. Ebenso wie 
der erhaltene N-Turm lag auch das S-Tor in der ¿Spitze eines 
leichten Knicks in der sonst schnurgeraden Stadtmauer, dürf
te also schon ursprünglich an dieser Stelle gestanden haben.

Eine Deutung bedarf daher die Führung der Hauptstraße, die 
von N nach S zunächst westlich ausweicht, dann aber in ei
ner O-Biegung das spätere Schloß der Grafen von Stadion 
(1756) umgeht. Der Straßenverlauf ist nicht topographisch 
festgelegt, er umgeht hier vielmehr offenbar schon zur Zeit 
der Stadtgründung einen Siedlungskern. Das Ausweichen vor 
dem Schloß zeigt weiter, daß wir auch hier schon in Jener 
Zeit eine, wohl ebenfalls bauliche Gegebenheit voraussetzen 
müssen. Im späten Mittelalter lagen hier die Bauten eines 
"Schlößchens" der Herren von Liebenstein. Die Frage sei ge
stellt, ob dieser Adelssitz auf eine ältere feste Anlage 
zurückgeht, deren Besitzverhältnisse und Rechtsstellung in 
der Vor- und Frühzeit der Stadtentwicklung noch zu klären 
wäre. Vielleicht haben wir es hier mit einer kleinen spät- 
karolingisch-frühottonischen Turmhügelanlage zu tun, als 
Wegschutz und Kontrolle des Überganges über den Mühlbach, 
die rechtstopographisch Kern eines Reichsbesitzes im Bönnig
heimer Stadtbereich ist.

Die NW-Ecke der Stadt nimmt in der für Stadtbürgen typischen 
Ecklage, die spätere Ganerbenburg, ein.

Die Frage ist hier, ob diese Burg lagemäßig mit dem im 12. Jh. 
genannten castrum Bienecke identisch ist, die Stadt sich also 
an eine zur Zeit ihrer Gründung auch hier bereits bestehende 
Anlage anschloß. Die Regularität des Stadtgrundrisses in die
sem Bereich, die sämtliche Bauten hier der Stadtform unter
ordnet, das Fehlen von Baussubstanz in den erhaltenen Burg
teilen, die mit Sicherheit noch in das 12. Jh. weist, und 
die unausgeprägte Hanglage der "ursprünglichen" Burg lassen 
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die Möglichkeit offen, daß wir es hier mit einer Burgver
legung zu tun haben und erlauben in Verbindung mit der zuvor 
genannten Überlegung die Vermutung, daß die erste Burg an 
der Stelle des Liebensteinschen Schlößchens stand.

Im Kern des NW-Viertels der Stadt lag der heute sogenannte 
Meierhof, ursprünglich Mainzer Hof genannt. Sein anderer al
ter Name "Widdumshof" erklärt seine Bedeutung: mit ihm war 
das Patronatsrecht der Kirche auf dem Michaelsberg verbun
, 201-.. . , ....................„ .................... ..... ___den. ' Die Anlage zeigt sch im Grundriß noch heute als auch 
baulich geschlossener Hof. An seiner S-Seite steht ein großes 
Steinhaus, das seinen Fensterformen nach noch dem 13. Jh. 
angehort. ' Auch hier spricht das Grundrißbild aes otadt- 
planes nicht für die unveränderte Einbeziehung einer schon 
vor der Stadtgründung vorhandenen Anlage, sondern vielmehr 
für eine planmäßige Neuanlage.

Im gegenüberliegenden NO-Viertel lag der Bebenhäuser Hof, von 
dem aus der umfangreiche Besitz des Klosters in una um Bönnig
heim bewirtschaftet und verwaltet wurde und dessen Neuanlage 
mit der Stadtgründung möglicherweise zusammenfällt.

Das Zentrum des Viertels, in dem noch eine große Keller steht, 
wird von der Haupt- und Kirchstraße durch eine große Anzahl 
kleiner Gassen erschlossen. Ein bestimmtes Ordnungsgefüge 
läßt sich in diesem Stadttteil nur schwer erkennen.

Die Übersicht zeigt, daß die Funktionsschwerpunkte Bönnig
heims Stützpunkte herrshhaftlicher Art und wirtschaftlicher 
Großbetriebe sind. Demgegenüber tritt der Marktbetrieb zurück.

„. . . , „ , -............... 221Die Stadt besaß erst seit 1479 drei Jahrmarkts. '

Straßenkreuz

Deutlich tritt zunächst die in nord-südlicher Richtung den 
Ort teilende Fernstraße hervor. Noch etwas breiter ist die 
Kirchstraße angelegt, die vor der Kreuzung sich zu einem 
kleinen, trapezförmigen Marktplatz erweitert. Platz und Kirch
straße erinnern an einen Dreiecksmarkt. Der westliche Arm des 
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Straßenkreuzes ist der schmälste. Gegenüber der. übrigen 
Straßen der Stadt sind die Hauptstraßen in ihrer Breite also 
nur z. T. deutlich ausgezeichnet. Von seiner Form her be
sitzt das Straßenkreuz keine selbständig eigene, beherrschen
de Funktion. Diese scheint vielmehr sekundärer Natur zu sein: 
das Straßenkreuz dient lediglich der AufSchließung in ver
schiedene größere, in sich geschlossene Stadtbereiche; seine 
Aufgabe ist, die Stadt in vier Viertel zu teilen. Diese Unter
ordnung unter Vorgegebenheiten zeigt auch die schräge Lage 
der OW-Straßenachse, die in ihrem westlicher. Teil nach N an 
die Burg herangezogen ist und dort einen kleinen Ausgang zum 
Michaelsberg besaß. Unklar ist, ob die Kirchstraße, der öst
liche Straßenarm, einen Stadtausgang besaß.
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Städte im Raum Rottweil - V Illingen

Die enge Nachbarschaft zweier großer und bedeutender Städte 
des Haupt straßenkreuz-Typs,Villingen und Rottweil, die dazunin 
am Anfang des Städtewesens in ihrem engeren Raum stehen, läßt 
die Vermutung zu, daß auch die nachfolgenden Anlagen der gros
sen Stadtgründungszeit im 13. Jh. im weiteren Bereich dieser 
Städte von deren Grundrißgestalt mitgeprägt werden sein könn
ten. Als Städtegründer tritt zunächst der hohe, dann im stei
genden Maße auch der niedere Adel auf.

Von dem Zweig der direkten Erben der Zähringer, den Grafen von 
Urach-Freiburg, die sich seit etwa 1250 nach ihrer Burg in 
der Baar Fürstenberg nannten, wurde in Anlehnung 
an diese Burg der gleichnamige Ort ausgebaut. Weitere 
Gründungen sind Neustadt/Schwarzwald ( 1240 o. 1250)""', Vöhren
bach (1244), Löffingen (oppidum zwischen 1250 u. 1276);
Bräunlingen (A. 13 Jh.) wurde möglicherweise bereits unter 
den Zähringern angelegt.

Von den ebenfalls direkt von den Zähringern abstammenden Her
zögen von Teck, die im oberen Neckarraum weitreichenden 
Besitz hatten, stammt die Anlage der Orte Oberndorf/Neckar 
(gegen 1250), Rosenfeld (erstmals 1255 gen.) und Dornhan (wohl 
zwischen 1251 u. 1256).

Die Grafen von Zollern gründeten Schömberg (um 1255) 
Balingen (1255), Hechingen (1255 scultetus, 1284 cives) und 
Mühlheim/Donau (1241 burgum, 1255 cives.)

Auf die mit ihnen verwandten Grafen von Honen! e r g, 
deren Burg direkt über Rottweil lag, gehen die Städte Haiger
loch (1237 scultetus, 1260 cives) und Ebingen (Mitte 13.Jh.) 
zurück. Weiter entfernt dann auch Rottenburg (um 1280). Auf 
das Verhältnis der Hohenberger zu Bönnigheim wurde bereits 
hingewiesen. Das in seiner Funktion ähnlich Fürstenberg als 
Burgstädtchen angelegte Hohenberg (2. H. 13. Jh.)^) ist wahr

scheinlich 1449 zusammen mit der Burg zerstört worden.
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Den Grafen von Veringen verdanken in unserem Raum 
die Städte Riedlingen (um 1250), Gammertingen (1291 oppidum), 
Veringenstadt (1251 scultetus, 1274 civs) und Hettingen (2. H. 
13. Jh.) ihre Entstehung.

Von kleineren Herren oder Klöstern wurde Nusplingen/Kr. Ba
lingen (um 1285) von Hugo von Werden berg , Hüfin
gen (gegen E. 13. Jh.) durch die Herren von Blumberg, 
Geisingen (2. H. 13.Jh.) durch die Herren von Warten- 
b e r g und Möhringen (1308 civitas) durch die Abtei R e i - 
c h e n a u gegründet.

Betrachten wir die Grundrisse dieser Städte, so weit der heu
tige oder ältere Bläne noch den ursprünglichen Zustand der An
lagen erkennen lassen, so finden wir bei keinem Fall eine aus
geprägte Hauptstraßenkreuzanlage. Hauptkennzeichen ist vielmehr 
der einfache Straßenmarkt, der in entwickelteren Grundrissen 
entweder von Baralleistraßen begleitet oder mit Querrippen 
auftritt, zumeist unter Einschluß längsgestreckter rechtecki
ger Baublöcke; in einigen Beispielen finden sich auch raster
förmige Grundrisse mit quadratischen Baublöcken.

Schömberg

Abb. Eine Ähnlichkeit mit Rottweil ist für Schömberg zu sehen ver
sucht werden.6) Es läßt sich nachweisen, daß die Stadt anfäng

lich wahrscheinlich etwas kleiner war: der westliche Teil auf 
der Bergseite ist erst später errichtet worden, so daß die 
Stadt einen fast quadratisch gedrungenen Umriß besaß. 7 Die 
beiden Hauptachsen würden die Hauptstraße und Brunnen-Spital- 
Gasse darstellen. Die letztere besitzt jedoch keine eigene 
Bebauung, ist dazuhin auch schmäler als die Hauptstraße (ca. 
9 m/15 m), stellt also sowohl formal wie in ihrer Funktion 
keinen selbständigen Straßenzug dar, ist vielmehr lediglich als 
eine Unterbrechung der sonst übermäßig langen Baubiöoke ent
lang der Hauptstraße anzusehen. Wir möchten den Stadtgrundriß 
daher lieber als zum Baralleistraßentyp (Bern) gehörig rechnen.
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Nusplingen/Kr. Balingen

Abb. Bei der fast genau quadratisch geschlossenen Anlage von 
Nusplingen wurde auf Grund des Verlaufes gewisser Baulinien 
und Parzellengrenzen die Vermutung geäußert, daß hier mög
licherweise ursprünglich eine "Viertoranlage" geplant und o \ 
angelegt gewesen war. 1 Die mehrfach von Bränden verwüstete 
Stadt sank im Laufe ihrer Geschichte zum Dcrf ab und hat in 
ihrem Straßenbild den Charakter einer Stadt vollkommen ver
loren. Wichtig wäre vor allem zu wissen, ob der große freie 
Platz in der Mitte des Ortes von Anfang an einen Vorgänger 
hatte. Sollte dies nicht der Pall, die Viertoranlage aber 
sicher sein, hätten wir eine Rottweil durchaus vergleichbare 
Stadtanlage vor uns.

Balingen

Abb. In Balingen stehen wir vor ähnlichen Schwierigkeiten. Hier 
haben vor allem die Wiederaufbauten nach den die Stadt zum 
großen Teil vernichtenden Bränden von 1607, 1672, 1724 und 
1809 das ursprüngliche Planbild restlos verändert. Den ursprüng
lichen Grundriß scheint ein vor dem Brand 1809 aufgenommener 
Plan noch zu spiegeln. Die längsrechteckige Stadt, fast regel
mäßig, ist auf ihm zunächst der Länge nach durch einen brei
ten, nach der Mitte zu sich etwas verbreiternden Straßenmarkt 
geteilt. Parallel zu ihm laufen die rechteckig gestreckten 
Baublöcke und schmalere Gassen. Senkrecht und fast mittig 
aber stößt auf diese Hauptstraße eine nahezu gleichbreite 
(in der Anlage mittelalterliche?) Straße ais Querachse, die 
eine eigene, mit der Hauptseite auf sie zu orientierte Be
bauung besitzt. Als Gegenstück liegt genau gegenüber dieser 
Straße die Pfarrkiche mit ihrem monumentalen Chorturm, in 
seiner Stellung an der Hauptstraße zweifellos nach dem Vor
bild des Rottweiler Kapellenturmes errichtet. Kirche und 
Querstraße bilden im Stadtgrundriß deutlich eine ausgeprägte 
Querachse. Die Kirche geht auf eine Nikolauskapelle als 
Filialkirche der eigentlichen Pfarrkirche außerhalb der Stadt
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im alten Dorf Balingen zurück und kann, entsprechend dem 
auf dem Plan vor 1809 in der Mitte der Querstraße darge
stellten Gebäude, wohl ein Marktbau, auf der Mitte eines 
entsprechenden Straßenarmes errichtet, vorgestellt und gese
hen werden.

Straßenkreuzanlagen außerhalb

des SW - Raumes

Nur ganz vereinzelt können hochmittelalterliche Straßenkreuz
anlagen außerhalb des SW-Raumes nachgewiesen werden. Bereits 
E. Hamm untersuchte als "Nachgründung", wie er es bezeichnete, 
den Stadtgrundriß von München. H. Keller wies in einer Unter
suchung auf die wittelbachischen Gründungsstädte Neustadt/ 
_ _ _ . „ „ , . , , „ , ,, /...................... , . 9)Donau, Kelheim, Pfarrkichen und Neustadt/Weinstraße hin. ■ 
Sowohl unsere rein formal bestimmte, strenge Definition des 
Hauptstraßenkreuzes, wie die Entwicklungsgeschichte eines Tei
les dieser Stadtgrundrisse hat jedoch zur Folge, daß wir einen 
Teil der hier genannten Orte wieder ausscheiden müssen. Dies 
trifft auf jeden Fall für Pfarrkirchen in Niederbayern zu, 
dessen zweite Achse (Bahnhofstraße) nicht zum ursprünglichen 
Gründungsplan gehört, sondern erst in neuerer Zeit angelegt 

, 10)............ . . .. ......................... .... . ..wurde. 1 München kann zwar als eine Viertorstadt bezeichnet 
werden, formal wird sein Stadtplan jedoch primär von dem Zug 
der breiten Kaufingerstraße und dem seitlich an das Wegkreuz 
angelegten längsrechteckigen Marktplatz, den einstigen "Schra- 
nenplatz", bestimmt. Dieser Stadtgrundriß tritt damii neben 
die vom Typ Rothenburg/T. oder WeilderStadt.

Kelheim

Abb. Eine echte Stadtanlage vom Hauptstraßenkreuz-Typ scheint da- 
48 „ , . ,. . . , 11) ...... . ,gegen Kelheim darzustellen. ' Die otao.t .Liegt eben 

im Winkel zwischen der Einmündung der Altmühl in die Donau. 
Prähistorische Funde ergaben einen ältesten Siedlungskern 
links der Altmühl, in der Vorstadt Gmünd, wo sicn später die 
vielleicht 1128 erstmals genannte Ulrichskapelle erhob. Mittel
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alterliche Siedlungskerne des bereits 866 genannten Ortes 
bildeten vor der Stadtgründung die Michaelskirche als erste 
Pfarrkiche zu Füßen des westlich gelegenen Michaelsberges, 
und die 1150 erstmals als wittelsbacher Besitz genannte Burg 
links der Donau, kurz vor der Altmühlmündung. An diese schloß 
sich früh eine MarktSiedlung: bereits 1045 wird ein forum in 
Kelheim genannt. 1181 soll der Ort das privilegium civitatis 
erhalten haben. Räumlich ist die Siedlung im Bereich des 
"Alten Markts" in der SO-Ecke der späteren Stadt noch deutlich 
zu erkennen. Ein ehemaliges südliches Stadttor zur Burg hin, 
unter dem 1251 Herzog Ludwig I. ermordet wurde, ist - zu 
einer Sühnekapelle umgewandelt - in deren Chorbau noch ent
halten. Um diese Zeit wird auch die Anlage der noch heute in 
ihrem Grundriß hervorragend erhaltenen hochmittelalterlichen 
Stadt erfolgt sein. Sie besitzt in ihrem Umriß eine regelmäßige, 
gedrungen rechteckige Form (550 x 400 m) und wird in ihrer 
Längsrichtung nordsüdlich durch den ca. 18a breiten Zug Donau-Altmühl
gasse geteilt, in der Querrichtung durch die westliche, leicht 
geknickte gleich breite Mittergasse und den etwa 50 m breiten 
"Platz" als östlichen Arm. Die übrigen Straßen schließen zu
meist längsrechteckige, der NS-Achse parallellaufende Baublöcke 
ein, die - 60 und mehr m tief - allseitig bebaut sind. Drei 
der Hauptstraßen schließen mit Stadttoren, ohne Stadtausgang 
ist der Platz, an dessen HO-Ecke etwas zurückgesetzt die 
spätere Pfarrkirche St. Maria steht. Das Mittertor gehört 
seinen Bauformen nach erst dem 14. Jh. an: Möglicherweise be
saß die Stadt also ursprünglich nur einen nördlichen und süd
lichen Ausgang. Über der Mitte des Straßenkreuzes stand ein 
1548 (an der Stelle eines Vorgängerbaues?) errichtetes erstes 
Rathaus (1824 abgebrochen).

Neustadt/D.

Abb. Vielleicht nach dem Vorbild von Kelheim entstand das von die- 
48 sem 15 km entfernte Neustadt /Donau. Der Ort wurde 

als Neugründung an der Stelle eines alten Burgstalles angelegt, 
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dessen Lage im Stadtgrundriß nicht mehr eindeutig zu erken
nen ist. Die Stadt gilt als Gründung Herzog Ludwigs II. zwi
schen 1267 und 1270 (Nova Civitas). Ihr Grundriß ist nahezu 
quadratisch (270 x 300 m). Nordsüdlich wird er durch den ca. 
18 m breitenZug Stadtschreiber-Donaugasse geteilt, der an bei
den Enden durch Tore erschlossen wurde. Mittig wird er durch 
einennahezu 50 m breiten Platz durchschnitten, der den Stadt
grundriß jedoch nicht vollständig teilt. Nach 0 verengt er 
sich etwas und stößt hier direkt auf das ehemalige Abensber
ger Tor. Die zumeist rechteckigen Baublöcke liegen parallel 
zum Hauptstraßenzug. Auf dem Platz steht im Osten das im 
15. Jh. errichtete Rathaus, an das östlich wohl 1715 eine 
Annenkapelle angebaut wurde. Auf der westlichen Platzhälfte 
wurde im 15. Jh. die Pfarrkiche St. Laurentius und die ehemals 
südlich neben ihr gelegene Friedhofskapelle St. Michael er
richtet. Die Pfarrkiche besitzt einen Chorturm, der das Straßen
bild des Hauptstraßenzuges beherrscht und sonst in jener Gegend 
unüblich ist. Die Stadt ähnelt damit in ihrer Bauweise Balin
gen, ohne daß damit nur im geringsten eine weitergehende Ver
wandtschaft angedeutet werden soll. Wir möchten vielmehr in 
Neustadt eine Weiterentwicklung des Stadtgrundrisses von Kel
heim sehen, dessen Hauptkennzeichen wir als Straßenmarkt in 
Längsachse mit quergelegtem Platzraum beschreiben können. Mög
licherweise hatte dieser Platz in beiden Städten ursprünglich 
in keiner Richtung einen Ausgang. Ähnlich wie in Kelheim auf 
diesem Platz einst ein Rathaus stand, wurde dies auch in Neu
stadt dort errichtet; hier auch die spätere Pfarrkirche, die 
erst notwendig wurde, als der Ort sich von seiner Bindung an 
den Pfarrsitz in dem 3 km entfernten Gögging mehr und mehr 
löste (endgültige Verlegung 1653).

Überblickt man die Stadtanlagen des 13. Jh.s in Ober- und 
Niederbayern, so erweisen sich diese beiden Städte als ausge
sprochene Sonderfälle in einer sonst meist rein durch den ein
fachen Straßenmarkt bestimmten Städtelandschaft.Eine Ab
hängigkeit von den Städten im SW-Raum konnte nicht festgestellt 
werden.

i
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ROTT W E I LS STELLUNG IM

STÄDTEBAU DES SW- RAUMES

Probleme einer Typengeschichte

Legt man an die Grundrisse der im SW-Raum aus dem Mittel
alter stammenden Städte den zunächst rein formal ausgerich
teten Maßstab unserer Typendefinitionen, so lassen sich in 
dieser damals städtereichsten Landschaft des deutschsprachi
gen Bereiches nur ganz vereinzelt Anlagen finden, die primär 
von einem ausgeprägten Straßenkreuz bestimmt werden. Die we
nigen Beispiele wurden im vorigen Abschnitt vorgestellt. Eine 
landschaftlich engere Häufung konnte dabei nicht festgestellt 
werden, der Typ tritt vielmehr in allen Bereichen des SYZ-Rau- 
mes auf. Soweit die genannten Anlagen datierbar waren, fallen 
sie mit ihrer Entstehungszeit alle entweder in das Ende des 
12. oder aber zumeist in die erste Hälfte des 13. Jh.s. Die 
Untersuchung zeigte weiter, daß der Typ nicht ausschließlich 
auf die Gründungen eines einzigen Geschlechtes beschränkt 
werden kann. Dennoch ergeben sich Hinweise auf gewisse histo
rische Zusammenhänge, deren gemeinsamer Nenner für a±le 
Städte im Rottweil-Villinger Raum liegt. Kirchheim/Teck ist 
ihm durch die Verwandtschaft der Herzöge von Teck mit den Zäh
ringern verbunden, desgleichen die Grafen von Kiburg, für 

. . . „ . , „ . . ., .............................1)die darüber hinaus Beziehungen zu Rottweil gesichert sind. 1 
Zur Zeit der Stadtgrundungen von Aarau und Kenzingen bestehen 
engere Beziehungen zwischen deren Gründern, den Grafen von 

, , „ „ , 2) - .Kiburg und den Herren von Usenberg 7, c.ie wiederum eng ver
wandt mit dem vermutlichen Stadtgründer von Waldkirch sind. 
Gründer von Isny sind die nicht weit östlich von Rottweil 
gesessenen Grafen von Veringen. Die für Bönnigheim wichtigen 
Hohenberger waren direkte Nachbarn Rottweils.

Auf Grund unserer stadtbaugeschichtlichen Analysen möchten 
wir den ausgeprägten Straßenkreuztyp als eine Sonderform 
innerhalb der Entwicklung des mittelalterlichen deutschen
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Städtebaus sehen, der sowohl zeitlich wie räumlich begrenzt 
auftrat und zu keinerlei direkter Wetterführung oder Tradi
tion der einmal entstandenen Form führte.

Auffallend ist die Ähnlichkeit des Typs mit den römischen 
Kolonialstadt- und Kastellanlagen, die kreuzförmig von car
do und decumanus als den auch formal betonten Hauptachsen 
geprägt werden. Nach allem, was über die frühe Städtegeschichte 
des SW-Raumes bekannt ist, läßt sich jedoch keine direkte 
Tradition nachweisen, die bis zu den von uns genannten Bei
spielen führt.

Das Städtewesen setzt im weiteren SW-Raum und den benachbar
ten burgundischen Gebieten nach dem weitgehenden Untergang 
der römischen Städte während der Völkerwanderung in merowin- 
gischer Zeit mit den civitates , den Bischofssitzen 
als Wirtschaftsplätzen,wieder ein, die durchwegs an ehemaligen 
Römerplätzen entstanden: Augsburg, Straßburg, Ohur, Augusta 
Raurica (später nach Basel verlegt), Windisch (später durch 
Konstanz ersetzt), Avenches (später nach Lausanne verlegt), 
Octodorum (später nach Sitten verlegt), Genf und Besançon.1 
Baulich nützen diese Sitze zwar noch die zunächst erhalten 
gebliebenen spätrömischen Befestigungen aus, ohne daß sie 
aber auch nur annähernd die ursprüngliche Größe der römiscnen 
Siedlung erreichen, deren Straßensystem zum größten Teil ver
loren geht. In keinem Fall der genannten Orte lebt in der 
frühmittelalterlichen Zeit ein Straßenkreuz weiter. Ziehen 
diesen Bischofssitzen treten seit spätkarolingischer Zeit 
in steigender Zahl Wirtschaftsplätze, die auf Grund der Ver
leihung von Markt-, Münz- und Zollrechten durch die Inhaber 
der Reichsgewalt entstanden.Klöster, Pfalzen und Königshöfe 
sowie herrschaftliche Verwaltungsmittelpunkte des hohen Adels 
bildeten die örtlichen Anknüpfungspunkte für diese Nieder
lassungen (z. B. Zürich, Schaffhausen, Stein/Rh., Lindau, 
Eßlingen; Ulm, Waiblingen, Memmingen, Breisach; Villingen, 
Ravensburg). Bei ihnen handelt es sich, soweit sie in ihrer 
Ursprungsgestalt grundrißmäßig noch faßbar sind, durchwegs um 
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einfache Straßenmarktanlagen, ohne daß auch hier ein Straßen
kreuz bekannt geworden wäre. Mit der Gründung von Freiburg/Br. 
(um 1120) und Freiburg/Ü. (1157) durch die Herzoge von Zährin
gen setzt im SW-Raum dann die vor allem seit der Zeit gegen 
1200 rasch wachsende Zahl der großen Gründungsstädte mit zu
meist noch heute gut faßbaren Grundrißformen ein.

Eine gewisse Bedeutung hat zeitweise in der Forschung zum 
frühhochmittelalterlichen Städtewesen im SW-Raum der Begriff 
b u r g u m erlangt.Damit wurden im romanischen Bereich die 

'M’ ' ,
befestigten, geschlossen straßenmarktförmigen Gewerbetreiben
der als Erweiterung der bischöflichen civitates bezeichnet.
In der Mitte der Marktstraßen standen Backhaus, Metzig, Korn
haus usw. Der Begriff burgum wurde auch in deutschen Sprach
raum gebräuchlich: Die beiden Frei-burg, Neuen-burg, Konstanz
Niederburg u.a. Die Übernahme hat nun zu der Annahme verführt, 
daß damit auch die - letztlich bis in römische Zeit zurück
reichende - bauliche Gestaltung dieser romanischen Siedlungs- 
„ .......... . , .. 5) - , •formen mit übernommen worden waren. ' Demgegenüber stellt je
doch H. Ammann, der sich mehrfach eingehend mit der frühen 
Städtegeschichte im deutsch-romanischen Grenzbereich beschäf
tigt hat, in einerderlandschaftlichen Ausprägung des Städtewe
sens in unserem SW-Raum gewidmeten Betrachtung fest, daß zwar 
der Begriff burgum bei uns übernommen wurde, dagegen für die 
Sache der großzügigen Planungen neuer Stadtanlagen, vor allem 
durch die Zähringer, in den romanischen Nachbarlandschaften 
keine entsprechenden frühen Vorbilder gefunden werden konn-

6) ,, . . , ............................ . ,,ten '; allgemein sei das Stadtewesen im scnwabischen Raum - 
geographisch unserem SW-Raum entsprechend - wesentlich bedeu
tender als das im savoyisch-burgundischen Raum. Auch ein Hin
weis auf die über römischer Grundlage errichteten Städte Straß
burg und Köln kann sich nicht auf deren bauliches Vorbild be- 

7) rufen , da in beiden Städten kreuzförmige Straßenmärkte feh
len, die Marktsiedlung in Straßburg vielmehr sogar westlich 
vor der ursprünglichen römischen Stadt angelegt wurde. Die 
neuere Forschung zeigt also, daß sich weder die Gestalt einer

* Siedlungen
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römischen Straßenkreuzanlage in einer für die Entwicklung 
des Städtewesens im SW-Raum wichtigen Anlage erhalten hat'^ , 

noch eine Vermittlung auf dem Wege über Burgund aus südlichen 
Bereichen nachgewiesen werden kann. Wer bei unseren Beispielen 
hochmittelalterlicher Straßenkreuzanlagen vage von einer 
"Erinnerung" an die Form des römischen castrums spricht"1', 

oder davon, daß diese für spätere Generai icnenzu "einer Art
_ .. . .10) , . ,T , .Idealvorstellung" geworden sei ', hatte den Nachweis zu 

führen, wie diese Form sich über rund ein ganzes Jahrtau
send (!) bis zu ihrem ersten Wiederauftreten gegen 1200 ge
halten hat.

Hier soll etwas präziser die Frage gestellt werden, ob es 
sich bei der Kreuzform nicht um eine echte Tradition bauli
cher Art, sondern vielmehr um eine bewußte Wiederaufnahme im 
Sinne eines Rückgriffs, also um eine Art Antikenrezeption 
handelt. Dieser Rückgriff kann sich einmal auf formale Vor
bilder bezogen haben, die jedoch auf dem europäischen Fest
land im hohen Mittelalter kaum mehr zu finden gewesen wären, 
vielmehr in den römischen Kastellen des Orients und deren is
lamischen Nachfolgebauten gesucht werden müßten. Das Phäno
men würde damit neben das ähnliche des Auftauchens der re

. .... ...... , „ .. . 11)..gelmaßigen Kastellformen unter Friedrich II. rucken. ' Eine 
weitere Möglichkeit des Anknüpfens an die Antike ergibt sich 
auf literarischem Weg über die mittelalterliche Kenntnis 
der römischen Schriftsteller, hier vor allem der Agrimensoren 
und Vitruvs. Vitruvtexte waren das ganze Mittelalter hindurch 
, , , 12) ... .................... ...... . . . . . .bekannt. ' Dieser Architekt gibt jedocn nirgends eine plasti
sche Beschreibung einer cardo-decumanus-Ar.lage, auch nur sehr 
allgemeine Hinweise über Vermessungstechniken. Bedeutsamer 
sind daher die Texte der antiken Agrimensoren (Feldmesser), 
die ebenfalls durch das ganze Mittelalter hindurch abgeschrie- 
, . 13) „. . . .. ... . . .ben wurden. ' Sie fanden vor allem Eingang und dadurch ver
breitete Wirkung in den Schriften Gerberts von Aurillac, des 
späteren Papstes Silvester II. (gest. 1003). Der von ihm be
nutzte Text (Palatinus Vatikanus lat. 1564), der im 9-Jh. in
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Fulda kompiliert worden ist, liegt weiter auch in einer 
Abschrift des 11. oder 12. Jh.s aus der Abtei Tongerloo vor. 
Er ist vor allem für uns interessant durch seine anschauli
chen Abbildungen, die mehrere Städte mit quadratischen, sechs
und achteckigen, sowie unregelmäßig polygonalen Umrissen zei
gen, geteilt durch die Hauptachsen decumanus und cardo mit 

- 14) -r^-einem durch diese bestimmten rechteckigen Raster. ' Für unse
ren speziellen Fall Rottweil bemerkenswert in den Schriften 
der Agrimensoren auch die Beschreibung und Abbildung von 
Funkten und Grenzmarken, in denen Linien unter Fünfecks- 

15)winkel Zusammenstößen. 7 Da die Abhängigkeit der mittelalter
lichen Feldmessung in Deutschland von den antiken Agrimensoren 

............... 16) ... . , „ gesichert ist , konnten auch unsere Hauptstraßenkreuzanla
gen von daher gesehen werden, auch wenn keine Handschrift um 
1200 bekannt ist, die mit Sicherheit eine Anwendung im Städte- 

17)bau fand. 7 Die Stadtgrundrisse einiger unserer Städte wären 
demnach nicht aus einer baulichen, sondern literarischen Tra
dition antiken Gedankengutes entstanden, die gegen 1200 erst
mals auch eine architektonische Realisierung im Städtebau er
fahren hätte.

Neben die Frage nach der römischen Tradition tritt die, ob 
hinter dem Kreuztyp unserer Stadtgrundrisse nicht bestimmte 
Vorstellungen aus der geistigen Welt des Mittelalters stehen 
können. Hier ist einmal auf verschiedene hochmittelalterliche 
Jerusalemsdarstellungen zu verweisen, die die Stadt schema
tisch jeweils kreisförmig oder rechtswinklig (meist quadra
tisch) mit beherrschendem Straßenkreuz darstellen, wobei meist 
ein Kreuzarm nicht auf ein Tor zuführt, sondern nur eine 
zu ihm versetzte Straße - entsprechend Erinnerungen an die 
Wirklichkeit.

W. Müller untersucht in diesem Zusammenhang u. a. auch die 
verwaltungsmäßige Vierteilung der deutschen Stadt im Mittel
alter, wie sie in deren Stadtvierteln, -orten, usw. sich nie
derschlägt und sieht hier Vorstellungen einer kosmisch umfas
senden Weltschau wirksam, bei der die Kreuzachse "die vier- 
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straßige, durch vier Wege in vier Teile gefächerte Brd- 
scheibe” spiegeln läßt. Da es nicht Aufgabe dieser Arbeit 
ist, den Bedeutungsgehalt der mittelalterlichen Stadt zu un
tersuchen, können wir uns mit der Feststellung begnügen, daß 
ideengeschichtlich die Kreuzgestalt mit der Stadtidee - und 
sei es zunächst nur der Jerusalems - vorszellungsmäßig zusam
mengebracht wurde. Wie E. Herzog nachwies, konnte sich die 
Kreuzessymbolik tatsächlich auch formal im mittelalterlichen 
Städtebau niederschlagen"’^: Kennzeichen der ottonischen 

Stadt in Deutschland ist der Kirchenkranz, der kreuzförmig 
um die Stadt vier Kirchen oder Klöster legt, wie es die 
Grundrisse von Trier, Köln, Straßburg, Hildesheim und Utrecht, 
die Quellen für Fulda, Bamberg und Paderborn bezeugen. Dabei 
wurde Kranz und zentrale "Burg” durchaus als symbolisch sinn
volles Ganzes begriffen.

Wesensmäßig ist dieser Kreuzbegriff als Beziehung zwischen 
kirchlichen Bauten, räumlich gesehen also zwischen punktarti
gen Gebilden, etwas grundsätzlich anderes als das geschlosse
ne Raumbild des Straßenkreuzes der von uns behandelten, zu
nächst rein profan bestimmten Städte. Eine direkte bauge
schichtliche Ableitung zwischen beiden Gestaltungsmöglich
keiten erscheint daher nicht möglich. Unser Straßenkreuztyp 
ist aus der Marktstraßenanlage hervorgegangen, besitzt also 
form- und funktionsgeschichtlich eine völlig andere Wurzel. 
Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, daß die Entwicklung, 
die zum Straßenkreuztyp hinführte, von einer bereits prä
existenten Idealvorstellung mitbestimmt wurde. Die Frage ist 
dann, warum der Typ erst um 1200 auftaucht, dazuhin nur in
nerhalb eines bestimmten Bereiches im deutschen Raum. Für 
letzteres könnten historische Gründe ausschlaggebend gewesen 
sein: bei einer einzelnen Stadt wurde erstmals die Kreuzform 
durchgeführt, sei es durch Überkreuzen zweier Marktstraßen
systeme (Villingen) - wobei dann der Kreuzgedanke erst nach
trägliches Ergebnis gewesen wäre -, oder aber ea wurde von einer aus
geprägt schöpferischen Kraft eine bereits bestehende Kreuz
vorstellung auch baulich-räumlich verwirklicht (Rott-
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weil). Die Faszination des Neuen führte dann zu weiteren 
Nachfolgeanlagen. Der Zeitpunkt der erstmaligen Verwirkli
chung des Gedankens dagegen läßt sich allgemein aus stilge- . 
schichtlichen Voraussetzungen erklären, die zunächst typen
geschichtlich verfolgt werden sollen.

Abb. Stellt man die verschiedenen Stadtgrundrißtypen des 12. und 
49 13- Jh.s im SW-Raum zusammen, so läßt sich in groben Zügen

ein erstes Gerüst für eine Typengeschichte aufstellen, auch 
wenn das vorliegende Planmaterial nur zum Teil historisch 
einwandfrei datierbar ist. Aus methodischen Gründen stützen 
wir uns dabei vor allem auf Neugründungen von MarktSiedlun
gen und bevorzugen unter diesen wiederum diejenigen, die ohne 
entscheidend die Gestalt mitbestimmende naturräumliche und 
historische Einflüsse entstehen konnten, da nur bei diesen 
eine vorhandene Formvorstellung sich in entsprechender Rein
heit entwickeln konnte.

Die Entwicklung im SW-Raum beginnt mit der Grundform des ein
fachen S t r aß e n m a r k t e s , wie er zunächst von den 
burgum-Anlagen repräsentiert wird. Die Siedlung besteht hier 
_ , . _ . „ „ 21 )lediglich aus einer einzigen Straße. ' Eine bereits früh 
auftretende Erweiterung dieses Types ist der Hauptstraßentyp 
mit schmäleren Querrippengassen, die jeweils 
senkrecht zur Hauptachse gestellte längsrechteckige Baublöcke 
umschließen. Solche parallel gestellten Baublöcke treten be
reits im 10. Jh. in der Konstanzer "Niederburg" auf. Ein er
stes reines Beispiel dieses Querrippensystems mit zentraler 
Marktachse ist Freiburg/Br. An weiteren charakteristischen 

. . . 2 91 ,
Beispielen seien Neuenburg/Rh. (um 1170/60) , Weißenburg/
Elsaß (vor 1179)^^^ und Offenburg (12. Jh.)“^7 genannt (ober

rheinische Städtegruppe). Daneben tritt als eine andere Mög
lichkeit der Erweiterung des Straßenmarkttyps eine Form, die 
parallel zum Straßenmarkt entweder beidseitig diesem, oder 
nur auf einer Seite weitere Straßen laufen läßt, die biswei
len etwas schmäler als die Hauptstraße sein können und Bau
blöcke einschließen, die langgestreckt ebenfalls der Haupt
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marktstraße parallel laufen. Dieser P a r a 1 1 e 1 - 
straßen typ ist vor allem bei den vielen sehr kleinen 
Marktstädten des SW-Raumes, besonders in der Schweiz, der 
verbreitetste Stadtgrundrißtyp. Die monumentalen Beispiele 
für den Typ sind Bern (1190/91 f.) mit nahezu gleichwertigen 
Straßen und Breisach (1185 f.), das die Parallelstraßen in 
ihrer Breite von der Hauptachse sehr stark ab setzt . Stellver
tretend für eine große Zahl weiterer Städte seien hier noch 
Freiburg/Ü. (als eine der ältesten), Murten, Dießenhefen, 
Lenzburg, Waldshut genannt; Gründungen, die zum Teil schon in 
das 13. Jh. führen.

Es hat den Anschein, daß dieser Typ gegenüber dem Rippensystem 
der jüngere Erweiterungstyp ist. Er wird mit exemplarischen, 
gut datierten Beispielen im 12. Jh. erst Mitte der zvzeiten 
Hälfte faßbar.

Werden die hier vorgestellten Typen des 12. Jh.s noch ge
prägt durch eine ausgesprochene Gliederung in Haupt- und 
Nebengassen sowie durch rechteckig langgestreckte Baublöcke, 
so tritt die Rasterform mit dem Prinzip der Gleich- 
wertj^ceit der Gassen und der Richtungen offensichtlich erst 
in den Stadtgrundrissen der nach 1200 gegründeten Anlagen auf. 
Neugründungen als reine Rasteranlagen - wie ihn die spät
staufische Gründung Manfredonia in Apulien z. B. vertritt - 
fehlen im deutschen SW-Raum für das Hochmittelalrer. Meist 
dient die Grundrißform als Erweiterung eines bereits beste
henden Siedlungskernes: Eßlingen (östlicher Stadtbereich, 13. 
Jh.). Genannt seien hier weiter Offenburg und Zofingen/Schweiz. 
Der Typ hält sich durch das ganze späte Mittelalter bis er 
schließlich in den Grundriß der Renaissance übergeht. Man 
vergleiche dazu Ulm, große Stadterweiterung (1316 f.), Ra
vensburg "Unterstadt" (um 1340/65) und Stuttgart "Hospital- 
Vorstadt" (1499).

Die Grundrißtypen des 12. Jh.s werden durchwegs vom Stras
senmarkt bestimmt. Eigentliche P Satz anlagen, 
quadratisch oder geschlossen rechteckig, scheinen ebenfalls 
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in unserem Raum frühestens in der ersten Hälfte des 13- Jh.s 
aufzutreten. Im alemannischen Raum, dem Kern,gebiet des von 
uns untersuchten SW-Raumes, treten sie nur ganz vereinzelt auf. 
Genannt seien hier Thun (Kiburgische Stadterweiterung nach 
1218) und Schaffhausen (Herrenacker). Reutlingen ("Neue Stadt" 
um 1220)25\ Weil der Stadt (1223/35), Pforzheim (1219/27), 

Rothenburg/T. (1.H. 13.Jh.), Vaihingen/E. (A. 13. Jh.), Her
renberg (M. 13.Jh.) mögen als Beispiele aus dem weiter nörd
lich gelegenen Raum dienen. Eine Vorform des rechteckigen 
Straßenplatzes - auch entwicklungsgeschichtlich - ist der 
Dreiecksmarkt , der sich in eindeutigen Beispie
len in unserem Raum häufiger nachweisen läßt: Weissenburg/ 
Elsaß, Stein/Rh., Pforzheim, Markgröningen, Stuttgart2^^Sulz/ 

Neckar (bis zum Brand 1794 ), Veringenstadt, Rosenfeld u.a.

Die hier skizzierte Entwicklung entspricht zeitlich in groben 
Zügen einer gleichartigen Entwicklung des Städtebaues der 
österreichischen Gründungsstädte, wie sie A. Klaar mit rei

, ....... , . 27) . . . - - . ....ehern Material belegen konnte, ' nicht dagegen,was nie Häufig
keit der einzelnen Grundrißtypen betrifft: die Städteland
schaft des SW-Raumes, vor allem der alemannische Bereich, 
wird durch ein außerordentlich zähes Festhalten an den 
Straßen markttypen geprägt, die die vereinzelten Platz
anlagen hier als ausgesprochenen Import aus anderen Städte
landschaften erscheinen lassen.

Keinesfalls darf die gezeigte Typenfolge im Sinne einer je
weiligen Ausschließlichkeit verstanden werden. Gerade im 
Städtebau gilt die Regel einer gewissen zeitlichen T y p e n- 
parallelltä t.28) So hält sich das Querrippensystem 

bis weit in das 13. Jh., wie die Anlagen von Winnenden 
(1. H. 13- Jh.), Rottenburg/N. (um 1280) und die große Stadt
erweiterung von Freiburg/Br., die "Neuburg" (gegen 1254) zeigt. 
Für unsere Fragestellung ist primär das P h ä n c m e n des 
erstmaligen Auftretens eines Typs in
teressant .

Die Frage im Hinblick auf unseren Kreuztyp lautet: was bedeutet 
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eine solche Typenabfolge stilgeschichtlich? Kurz formu
liert stellt sie die Entwicklung der Flächenstadt 
dar. E. Herzog^) konnte die Gestalt der Stadt des 10. Jh. s 

noch als die abstrakte Beziehung zwischen verschiedenen 
Funkt en beschreiben: in streng geschlossenen, ja auch 
abgeschlossenen Bezirken sind Geistlichkeit, Kaufleute und 
Hörige des Wirtschaftshofes jeweils getrennt. Kirchenkreuz 
und Marktsiedlung bilden keine geschlossene bauliche Ein
heit, sondern locker gruppierte Einzelanlagen. Erst mit dem 
12. Jh. schlägt sich die Entstehung der Stadtgemeinde in 
der Zeit des Investiturstreites architektonisch im Umbruch 
zur geschlossenen Stadt nieder. ' Deren Entwicklung glauben 
wir auf Grund der vorgelegten Typenreihe nun weiter differen
zieren und charakterisieren zu können. Kernzelle ist der sich 
verselbständigende Straßenmarktraum. Wie er ist auch das Rück
grat des Querrippensystems noch ganz linear gestreckt. Das 
Aussenden der Quergassen bedeutet dabei ein erstes Vortasten 
in die Fläche, das aber noch ganz von der Hauptachse her be
stimmt wird und auf diese bezogen bleibt. Mitte der Anlage 
bleibt hier dimensionsmäßig die Marktstraße, die auch von der 
Funktion her Zentrum der Anlage ist und sich so in jeder Be
ziehung von den Quergassen unterscheidet. Eine erste eigent
liche Verräumlichung des Flächencharakters einer Siedlung fin
det sich in dem Farallelstraßensystem. Hier unterscheiden 
sich die gleichlaufenden Nebengassen nicht mehr in Richtung, 
Größe und Funktion so grundsätzlich von der Haupustraße, son
dern räumlich neben dieser wird gleichsam das gleiche noch 
einmal wiederholt und damit eine annähernde Gleichwertigkeit 
der Bereiche neben der Hauptachse ausgedrückt. Dennoch bleibt 
die Gesamtanlage immer noch eindimensional ausgerichtet: der 
linearen Hauptrichtung des Kernstraßenmarktes ordnen sich auch 
die Nebenstraßen unter. Man vergleiche hier z. B. die "Aus
richtung" der Straßen Bern auf die ehemalige Reichsburg Ny
deck. Die eigentliche Flächigkeit ist wirklich konsequent 
erst bei den quadratischen Rastertyp erreicht. Hier sind wirk
lich alle Gassen, Baublöcke und Richtungen gleichwertig und
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an jedem Punkt gegenseitig austauschbar geworden. Durchaus
ähnlich verläuft die Entwicklung vom längsgerichteten

pätform 
Auch

Straßen markt zum Markt platz , dessen S
........ , .-,,31) nach A. Klaar der quadratische Platz darstellt. ' 

, . 32) hier die Entstehung einer geschlossenen Flache. '

Keinen Zweifel möchte man nun daran knüpfen, an welchem Zeit
punkt der Entwicklung unser Typ der Straßenkreuzanlage ein
zusetzen ist. Er läßt sich als eine rechtwinklige Überlage
rung zweier Straßenmarkttypen beschreiben, die für Villingen 
sogar auch als historischer Vorgang wahrscheinlich gemacht 
werden konnte, und bereitet mit seiner damit gegebenen Gleich
wertigkeit der zwei Dimensionen der Fläche den Rastertyp vor. 
Zeitlich kann er daher frühestens erst gegen 1200 auftreten 
und hätte seinen entwicklungsgeschichtlichen Schwerpunkt in 
der ersten Hälfte des 13. Jh.s. Bereits typengeschichtlich 
scheidet also eine Frühdatierung Rottweils aus! Tatsächlich ’ 
wurde von den von uns untersuchten Städten, deren Gründungsdatum 
einigermaßen zuverlässig genau festgelegt werden konnte, nur 
Isny am Ausgang des 12. Jh.s angelegt, mit Sicherheit erst 
im 13. Jh. dagegen Kirchheim/T., Aarau, Kenzingen und Bönnig
heim.

Hauptstraßenkreuz-Typ

Um eine Entwicklung innerhalb des Hauptstraßenkreuz-Typs 
aufzeigen zu können, liegen im SW-Raum kaum genügend Beispiele 
vor, die dazuhin meist zu unsicher datiert sind, um Stilbe
wegungen in einem engeren Zeitraum darstellen zu können. Ein 
Hauptkennzeichen der von uns näher untersuchten Städte ist 
dabei jedoch, daß in keinem Fall eine genaue Wiederholung 
eines Stadtgrundrisses durch einen zweiten festgestellt wer
den kann. Vielmehr ist jede Anlage außerordentlich individuell 
charakteristisch ausgeprägt. Die Vielfalt der Ausprägungen 
innerhalb des durch die Bezeichnung Straßenkreuzanlage umrisse- 
nen Begriffes ist so groß, daß wir diese. Eigenart zugleich als 
stilistisches Kennzeichen des Gesamttyps festhalten möchten.
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Dennoch erscheint eine gewisse formale wie zeitliche Grup
pierung der Beispiele möglich. Typengenealogisch den alter
tümlichsten Eindruck machen Isny (Ende 12. Jh.) und Kirch- 
heim/T. (1. V. 15. Jh.), die in mehreren Beziehungen ver
gleichbar sind. Beide Anlagen tragen noch Züge des Haupt- 
straßen-Querrippensystem. Nicht so sehr das Straßenkreuz be
herrscht den Stadtgrundriß, vielmehr eine T-förmige Straßen
gabelung, wobei jeweils beim Zusammentreffen der Hauptstraßen 
eine dreiecksmartkförmige Straßenerweiterung auftritt. Die 
Führung der Hauptstraßen spiegelt hier jeweils eine schon 
vor der Stadtgründung vorhandene Straßengabelung. Der vierte 
Kreuzarm spielt formal wie in seiner Funktion eine nur unter
geordnete Rolle. Am stärksten ausgeprägt.innerhalb dieser bei
den Städte ist das Straßen kreuz in Zsny.

Seine volle und konsequente den Stadtgrundriß bestimmende 
Form findet es in Villingen und Rottweil. In Villingen sind 
die beiden Arme des Hauptstraßenkreuzes gleichwertig, d. h. 
von gleicher Breite; sie unterscheiden sich lediglich in ihrer 
Länge. Die Verschiedenartigkeit der Bebauung mit quadratischen 
und längsrechteckigen Baublöcken scheint mit einer Zweiphasig- 
keit der Stadtentwicklung zu begründen sein. Die in den beiden 
südlichen Stadtvierteln auftretende Differenzierung der Gassen 
nach Form (Breite) und Funktion kommt bei den übrigen Beispie
len des Typs nicht mehr vor. Die Befestigung der Stadt nimmt 
mit ihrem ovalen Verlauf die geraden Richtungssysteme des 
Straßennetzes nicht auf, steht diesem also selbständig gegen
über. Auch die Hauptstraßen der mit ihren Kernorten nahezu 
quadratischen Anlage von Rottweil sind in ihren Längen, wenn 
auch nur geringfügig, voneinander abweichend, unterscheiden 
sich vor allem aber deutlich in ihrer Breite. Die Kreuzung 
liegt im Gegensatz zu Villingen nahezu genau in der Mitte der 
Stadt. Die Baublöcke sind querrechteckig. Das System der Be
festigung bildet mit dem Straßennetz eine formale Einheit, die 
in dieser weitgehenden Form erst bei Stadtanlagen der zweiten 
Hälfte des 15- Jh.s häufiger wird und bei unserem Stadttyp in 
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der Konsequenz ihrer Durchführung vereinzelt steht.

Von Rottweil her lassen sich zwei Städte beschreiben, die bei 
grundverschiedener Gesamtgestalt jeweils charakteristische 
Kennzeichen Rottweils weiter zu entwickeln scheinen. Kenzin
gen (1249) zeigt die beiden Hauptstraßen gegeneinander sehr 
stark differenziert: die breite, kürzere Hauptstraße - hier 
zugleich Hauptdurchgangsstraße - wird genau mistig von dem 
langen, schmäleren Zug der Querstraße geteilt. Die Baublöcke 
der Stadt sind querrechteckig. Die Gesamtform der Stadt ist 
gegenüber Rottweil rechteckig gestreckt. Aarau (um 1240) 
nimmt dagegen die geschlossen quadratische Gesamtgestalt Rott
weils wieder auf, die genau in der Mitte von gleichbreiten 
und -langen Hauptstraßen geteilt wird. Sie teilen den Kern 
der Bebauung in vier nahezu quadratische Baublöcke auf, die 
dem Stadtganzen einen sehr festen, ruhend geschlossen ge
bauten und geformten Charakter geben. Entwicklungsgeschicht
lich stellt dieser Stadtgrundriß zugleich die einfachste Horm 
des Rastergrundrisses dar.

In Bönnigheim besitzt das Hauptstraßenkreuz vor allem funk
tionelle Bedeutung ohne eigenen räumlicher Charakter im Sinne 
eines beherrschenden Straßenraumes zu besitzen.

Stadttypen und Zeitstil

Das Auftreten der verschiedenen Stadtgrundrißtypen wurde 
zuvor als eine Entwicklung zur Flächenstadt beschrieben. Die
ser Begriff ist jedoch nur dann richtig, wenn wir unsere 
Beobachtung auf die Projektion des Stadtganzen in die Ebene 
des Grundrisses beschränken, bei der Untersuchung der Stadt
pläne stehen bleiben. Beziehen wir jedoch auch den Aufriß 
der Stadt mit ein, so können wir den Vorgang der Entwicklung 
zugleich auch als eine steigende Verräumli chung 
begreifen. Der zunächst eindimensional ausgerichtete Straßen
raum des Straßenmarkttyps greift im Rippensystem mit seinen 
Quergassen in die zweite Dimension aus, diese zunächst noch 
den Hauptstraßen unterordnend. Im Parallelstraßentyp stehen 
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bereits gleichwertige Straßenräume - jedoch noch“ getrennt - 
nebeneinander. Ein wirkliches Ausgreifen in alle Richtungen 
des Raumes und zugleich ein durchschaubares vereinheitlichen
des Zusammenfassen des Stadtganzen bringe schließlich der Typ 
der Hauptstraßenkreuzanlagen. Die damit zusammengehende 
Systematisierung der einzelnen Stadtelemente (Befestigung, 
Kirchen, Straßennetz) läßt die Stadt nicht mehr wie die von 
E. Herzog für die ottonische Zeit geschilderte als ein nur 
sinnbezogenes System von punkthaften Einzelkörpern (Bischofs
burg, Kirchenkranz, Markt) erscheinen, sondern faßt sie in 
allen- ihren Teilen auch räumlich-körperlich zu einer Einheit 
zusammen. Diese Einheit kennzeichnet bei den kreuzförmigen 
Anlagen unserer Kerngruppe eine ausgesprochene Geschlossenheit 
der Erscheinung. Die steigende Verkomplizierung der Stadttypen 
läßt sich gerade auch bei dem Kreuztyp mit dem Begriff der rei
chen Gliederung fassen. Eine Gliederung, die mit ihrem Wechsel 
von breiten und schmalen Straßenräumen, ihren Mauern und schwe
ren, wenigen Türmen und Torbauter., ihrer von uns wahrschein
lich gemachten vielgestaltigen Wohnbebauung und der zunächst noch 
nicht sehr großen Pfarrkapelle den Eindruck einer überschau
baren, vor allem durch körperliche Schwere getragenen Plasti
zität erweckt haben muß , die primär durch eine gewisse Gleich
wertigkeit der einzelnen Stadtelemente bestimmt wurde. Zugleich 
läßt ach innerhalb der Anlagen des Kreuztyps eine deutliche 
Tendenz zur individuell einmalig differenzierten Ausprägung 
erkennen, die jeder Stadt ihren unverwechselbaren eigenen 
Charakter gibt.

Die typenimmanente Entwicklung mußte aus methodischen Gründen 
hier vorweg geklärt werden, da die Möglichkeit einer gegen
über Baukunst, Plastik und Malerei der Zeit verschobenen Stil
entwicklung im Städtebau grundsätzlich nicht auszuschließen 
ist. Vergleichen wir nun die zunächst allgemein skizzierten 
Stilkennzeichen der Typenentwicklung und die etwas näher ein
gegrenzten Begriffe, mit denen wir die Anlagen des Straßen
kreuztyps beschreiben konnten, mit den oilStrömungen vor
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allem in der Baukunst in dem fraglichen Zeitraum, so zeigt 
sich, daß die formale Entwicklung des Städtebaus mit dieser 
jedoch durchaus gleichläuft. Bas Basler Münster und die da
von beeinflußten Bauten, weiter gefaßt die Baulandschaft am 
Mittelrhein und Niederrhein, vorweg die Bauten von Worms und 
Köln, kurz die Epoche, die auch mit dem Begriff "Ubergangs- 
stil” gekennzeichnet worden ist, sie wird in der Baukunst 
nach W. Pinder geprägt von zwei Grundzügen: "Bie Mittenbe- 
zogenheit des Raumes und Wahrung der Massa bei stark empfun- 
, _ . . .. .... , .. ,.. . . 33)dener Gliederung" und sie ist nach ihm vor allem "plastiscn". '
R. Kautech beschreibt die elsäßischen Kirchenbaukunst zusam
menfassend: "Stämmig im Aufbau, klar gegliedert und überschau
bar im Raum, das Außenkleid mit besonderen Feingefühl ent
wickelt und überall schmuckfroh, geformt aus einem sehr le
bendigen Körpergefühl heraus, Ausdruck des riesigen staufi

, „ . , , . .. 34) ...... , , .sehen Zeitalters". ' Bie Städte des von uns untersuchten 
Typs weisen jedoch bereits weiter in das 13. Jh. , in eine 
Zeit, wo in Beutschland die ersten frühgotischen Bauten ent
stehen: Magdeburg/Bom (1209 f.), Limburg/L.(1215-2of.), Trier, 
Liebfr.(nach 124o), Marburg, Elisabethkirche (I235f.) und, wichtig 
für unsrenRaum,endlich das Straßburger Münster ( 1250 f. Lang
haus), Bauten, von denen keiner dem anderen gleicht, die je
doch durchaus noch immer mitgeformt von dem sc eben zitierten 

3 5)Zug der staufischen Baukunst in Beutschland werden .

Rottweil und die Baukunst des SW-Raumes

Bie von uns eingangs so betonte grundsätzliche Bedeutung der 
Individualität einer künstlerischen Erscheinungsform, die im 
Städtebau des SW-Raumes bei den Anlagen des Straßenkreuztyps 
dazu, wie zuletzt gezeigt, formal besonders in Erscheinung tritt, 
zwingt uns für die genauere stilgeschichtliche Einordnung Rott
weils, diese Stadt in ihrer von uns rekonstruierten Gestalt im 
13« Jh. nochmals genauer zu analysieren und im Hinblick vor 
allem auf die Baukunst des SW-Raumes eingehender zu betrachten.
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Von allen Städten ihres Typs ist bei ihr die Ordnung des 
Stadtgefüges nach Form und Funktion am Umfassendsten durch
geführt. Die Befestigung der Stadt bildet geometrisch und 
maßtechnisch ein reiches, geschlossenes System, das mit dem 
der Straßen und Gassen innerhalb der Stadt unverrückbar ver
knüpft ist, diesem nicht wie z. B. in Villingen unabhängig 
gegenübersteht, sondern eine feste Einheit bildet. Dieses 
Straßensystem wird einmal durch den Verlauf des vorstädti
schen Höhenweges bestimmt, ordnet sich siedlungstechnisch 
zugleich auch dem Verlauf der Befestigung unter, erscheint 
aber primär durch den Formgedanken des Hauptstraßenkreuzes 
geprägt, der auf die Topographie des Geländes nur bedingt 
Rücksicht nimmt. Das auch in den einzelnen Stadtvierteln 
Baublöcke und Gassen sich einem übergeordneten Maßsystem ein
fügen, konnte wahrscheinlich gemacht werden. Die hier fest
gestellte Vielfältigkeit der gegenseitigen Zuordnungen und 
wiederum Unterordnung unter ein grundsätzliches Formprinzip 
kann auch in der Stellung der Kirchenbauten und geistlichen 
Niederlassungen verfolgt werden, die darin durchaus auf Rich
tung und System der Gassen Rücksicht nimmt, diesen Gegeben
heiten sogar die exakte O-Orientieruxig opfert (deutlich bei 
der Heiligkreuzkirche und der Johanniterkommende). Dieses 
Ordnungsgefüge bestimmt auch den Aufriß der Stadt und damit 
deren räumliche Erscheinung, bei dem noch nicht wie in spä
terer Zeit die großen Kirchenbauten das Stadtbild dominieren, 
sondern das von einer bereits genannten Gleichwertigkeit der 
einzelnen Stadtelemente getragen wird. Das Frinzip der Glie
derung läßt sich auch in der Gestaltung des Straßenkreuzes 
mit seinem etwas längeren und schmäleren Hauptsaraßenzug, der 
dem alten Höhenweg entspricht und den stämmigeren Kreuzarmen 
verfolgen. Vermutlich war das Straßenkreuz von Anfang an durch 
feste Bauten der Stadtwirtschaft unterteilt, die ohne die Ge
samtüberschaubarkeit durch ihre Größe zu zerstören, das Ganze 
doch in einzelne Raumabschnitte zerlegte. Das Raumbild der 
Straßen besaß damals noch nicht die heutige Hc'chgeschlossen- 
heit, sondern war niedriger, durch die Vielgestaltigkeit der
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Bebauung aber auch, plastischer. Eine besondere Bedeutung hat 
durch unsere Untersuchung der Stadtumriß, als das neben dem 
Straßenkreuz die Stadt Rottweil konstituierende andere Haupt
element, erfahren. Gleich einer Raumschale wird der Mauerzug 
zur Stadt hier von den Sitzen des frühen Patriziats, dem 
Besitz auswärtigen Adels, Klosterhöfen und anderen geistli
chen Niederlassungen begleitet, die dieser Zone mit feste
ren Bauten baulich ihren besonderen Charakter gegeben haben 
wird. Auch hier wieder das Prinzip der Gliederung in der Häu
fung dieser Niederlassungen vor allem an den Toren und in 
den Ecken der Stadt. Gerade die Bedeutung der Stadtecken in 
Rottweil besitzt zukunftsweisenden Charakter. Gegenüber ande
ren Städten des Typs treten hier bereits räumlich durch das 
Zusammenstößen gerader Mauerstücke gebildete wirkliche Ecken 
auf, die jedoch baulich - mit Ausnahme der Dreiecksspitze beim 
Hochturm - im Aufriß noch nicht durch Türme oder andere be
sondere Festungsbauten akzentuiert werden. 'rehr technisch erhal
ten sie ihren Schutz vielmehr zunächst durch die Funktion 
der dahinterliegenden Bereiche: die Johanniterkommende im SO, 
den Patriziersitz des vornehmen Geschlechts der Bock im NO 
und der Hof der Herren von St. Georgen im NV7 mit ihren sicher 
anzunehmenden festen Bauten übernehmen diese Aufgaben. Funk
tionell und formal werden so die Ecktürme der späteren goti
schen Stadt vorbereitet, die jedoch häufiger erst in der zwei
ten Hälfte des 13. Jh.s aufzutreten scheinen.

Die, gleich welches Datum für die Gründung der Stadt angenommen 
wird, für den dafür möglichen Zeitraum auf jeder. Fall einzel
stehende konsequente Regularität, das vielfältig verflochtene 
Beziehungssystem des Ordnungsgefüges der Stadtgestalt, die bei 
aller Kompliziertheit doch immer als Ganzes durchsichtig und 
überschaubar bleibt, die reiche Gliederung, die den Stadtorga
nismus nicht allein formal prägt, sondern auch in Einheit von 
Form und Funktion den Zweck der Gründung sinnfällig werden 
läßt, die überall spürbare Dichte und außerordentliche Geschlos
senheit. des Stadtganzen lassen hei unserer Betrachtung der Stadt 
als kunstgeschichtliches und -wissenschaftliches Objekt spä
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testens zu diesem Zeitpunkt die Frage nach der Qualität 
stellen, in der sich Rottweil zweifellos vor den meisten Anla
ger seiner Zeit auszeichnet und eine Stil-Betrachtung legi
timiert .
In der Gestalt der Stadt Rottweil wird schließlich auch die 
Funktion und die "beides tragende gesellschaftliche Grundlage 
der Stadt sichtbar: Die großartige Marktanlage des Haupt
straßenkreuzes und das weitere Primat der Stadtbefestigung, 
die der Stadt zugleich den Zug eines Großcastrums gibt, be
tont für die Frühzeit der Stadt vor allem deren ausgesprochen 
profanen Charakter. Die erste Pfarrkapelle war ein sehr ein
facher Bau, der sich dem Stadtganzen völlig unterordnete, 
der später so repräsentativ ausgebaute Kapellenturm war zu
nächst ebenfalls nur eine einfache Kapelle. Die Bereiche der 
Klosterhöfe dürften zunächst weitgehend in weltlicher Hand 
gewesen sein. Die Johanniterkommende - möglicherweise seit 
der Stadtgründung bestehend - besitzt als Niederlassung eines 
Ritterordens ebenfalls auch profane Züge, die, wie wir nachzu
weisen versuchten, auch baulich ihren Ausdruck fanden.

Spielen bei den frühen großen Städten im SW-Raum das Patriziat 
und auch die Interessen des auswärtigen Adels zunächst auf je
den Fall die führende Rolle, so scheint in Rottweil der 
aristokratische Zug der Stadt besonders im 
Vordergrund zu stehen. Die Befestigung und der damit verbun
dene, von uns nachgewiesene Burgcharakter der Stadt, der dem 
Patriziat vor allem ritterliche Funktion zuweist, steht min
destens gleichwertig neben der Marktbedeutung der Stadt. Nach
drücklich unterstrichen wird dieser Zug durch die Anwesenheit 
und ausgezeichnete Lage des Johanniterordens. Noch nach der 
Jahrhundertmitte dokumentiert er sich in der Niederlassung 
der Dominikaner in Rottweil.

Der demnach bei der Stadtanlage von Rottweil in jedem Punkt 
greifbare Funktionalismus sei abschließend noch einmal aus
drücklich betont. Kein Element der Stadt erscheint über die 
zu seiner Zweckerfüllung notwendige Größe überdimensioniert 
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oder besitzt überhaupt seinen Daseinsgrund in der Aufgabe 
der reinen Repräsentation oder des Schmuckes, wie sie z.B. 
den späteren Kapellenturm des 14. Jh.s in hohem Maße mitbe
stimmt. Auch die Lage der Bauten der Gemeinschaft (Bauten 
der Wirtschaft und Befestigungen; für letztere im weiteren 
Sinne auch die Patriziersitze und Klosterhöfe, sowie die 
Johanniterniederlassung) läßt sich weitgehend primär von 
ihrer Punktion her beschreiben und begründen. Charakteristisch 
ist weiter die in dem gegenüber Stadtgrundrissen anderer 
Typen bei unserem Straßenkreuztyp zu Tage tretende sehr kom
plizierte und vielfältige Verflechtung der einzelnen Punk
tionen untereinander. Man vergleiche hier nochmals besonders 
die Johanniterniederlassung, die als geistlicher Orden einmal 
gegenüber der Stadt einen abgeschlossenen Bereich bildet, als 
Ritterorden zugleich auch zu deren Schutz an exponierter 
Stelle beiträgt, Aufgaben der herberge - vielleicht auch des 
Spitals - erfüllt, als Wirtschaftsbereich mit größerem Wa
genverkehr schließlich auch vom Verlauf der Gassen abhängig 
ist. Stilgeschichtlich wichtig ist die Beobachtung, daß 
sich diese Punktionen an bestimmten Punkten der Stadt häufen 
und verdichten: hingewiesen sei hier auf die Torlage einer 
Reihe von wichtigen Elementen und Institutionen der Stadt, 
und vor allem auf die vielfältig - auch formal - akzentu
iertenEckausbildungen der Stadt. Die Einheit von formaler 
und funktioneller Gliederung ist diesem Stadtgrundriß nicht 
aufgelegte Dekoration, sondern bildet sein tragendes Ge
rüst. Darin, wie in der Möglichkeit, die Btadtgestalt 
sowohl rein formal wie auch ausschließlich von der Punktion 
her interpretieren zu können, glauben wir, bereits goti
sche Züge sehen zu können.

Um diese in ihrer Eigenart für den SW-Raum Deutschlands ge
nauer eingrenzen zu können, ist es notwendig, die Baukunst 
im weiteren Rottweiler Bereich mit in unsere Betrachtung 
einzubeziehen.
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Die Architekturlandschaft des Schwarzwaldes vorweg wird 
zu Beginn des 12. Jh.s noch ganz geprägt von den Bauten der 
Reformklöster, die zugleich wesentliche Träger der wirtschaft
lichen Erschließung dieses Waldgebirges sind und jene weit in 
das Jahrhundert hinein wirkenden eigentlichen Großbauten in 
diesem Raum errichten. Rückgriff auf die altchristliche Säu
lenbasilika und Flachdeckung statt der damals durch-aus schon 
bekannten Wölbung kennzeichnen den asketisch strengen Form
willen, der alle dekorativen Elemente weitgehend aussohließt. 
In einfachen, klar begrenzten Raumkuben, die Träger eindeutig 
gegeneinander abgesetzten Funktionen sind, werden dabei so 
durchaus komplizierte Raumlösungen wie die Chorbauten von 
Hirsau, Gengenbach oder St. Blasien errichtet. Diese Bauten 
schirmen bauhistorisch den Raum östlich des Schwarzwaldes 
von der Bauentwicklung am Oberrhein ab, die vor allem im 
Elsaß das in Speyer angeschlagene Motiv von Gliederung und 
Plastizität weiterführen. Bedeutsam für den SW-Raum ist dann 
erst wieder der Neubaubeginn des Straßburger- und Basler Mün
sters; dieses ist vor allem der Baukunst des Südens und 
Westens (Burgund) verpflichtet und findet in Freiburg/Br. 
seinen ersten großen Nachfolger. Treten in diesen noch ganz 
romanischen Bauten in Wölbung und Detailformen erste gotische 
Gedanken auf, so findet der neue Stil seine eigentliche, kon
sequente Verwirklichung - bereits in den ausgebildeten Fopmen 
der Hochgotik - im Langhaus des Straßburger Münsters. Ein 
selbständiger, eigentlich frühgotischer Bau in der Qualität 
und den Dimensionen der Dome von Magdeburg, Limburg/L. oder 
der Trierer Liebfrauenkirche fehlen im SW-Raum.

Große stilprägende Bedeutung wird immer wieder den Bauten der 
Zisterzienser in Süddeutschland zugeschrieben, die uem deut
schen romanischen Formgefühl entgegenkommende Formen der bur
gundischen Frühgotik vermitteln.^' Gerade über die Zis ter

z i e n s e r klöster aber fällt es am leichtesten, einen 
stilkritischen Zugang von der Baukunst jener Zeit zur Stadt
anlage von Rottweil zu finden. Von allen Bauaufgaben des hohen
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Mittelalters ist sie die komplizierteste, galt es bei diesen 
Orden doch zwei funktionell völlig voneinander getrennte 
Lebensgemeinschaften - die der Laien und der Herrenmönche - 
im gleichen Gebäudekomplex unterzubringen, und damit Räume 
verschiedenster Funktion zu einem Organismus zu ordnen, in dem 
zusammen mit dem großen Wirtschaftsbetrieb außerhalb des 
Klosters (aber noch in dessen Bereich) die ganze Vielfalt des 
Lebens in einem solchen Kloster architektonisch seinen ge
schlossenen Ausdruck fand. Der Vielzahl der Funktionen uno.
deren großer Verflechtung eine baulich sinnvolle und sinn
fällige Form gegeben zu haben, darin ist die Leistung der 
Zisterzienser durchaus Rottweil vergleichbar. Vie im Herren
refektorium von Maulbronn Wand, Säulen, Gewölberippen und
Gurtbögen, Dienste und Konsolen sich zu einem der hervorra
gendsten Profanbauten der deutschen Baukunst - ein wahr
haft aristokratischer Speisesaal für die überwiegend dem 
Adel entstammenden Mönche - zusammenordnen, das zeigt, genauso 
wie die Paradiesarchitektur des gleichen Klosters, die 
gleiche umfassende Systematisierung auch der formalen Elemen
te - bei doch weitgehender Wahrung ihrer Eigenständigkeit - 
wie wir sie für die Stadtgestalt von Rottweil beschreiben 
konnten. Gerüsthafte Züge, voll ausgebildet nur in den von 
der nordfranzösischen Kathedralgotik abhängigen Bauten in 
Deutschland, deuten sich in dem genannten Paradies an.

Schon aus dieser Gegenüberstellung wird deutlich, daß die 
Rottweiler Stadtanlage, stilkritisch gesehen, frühestens im 
Zeitraum um 1200 entstanden sein kann. Fast möchte man sogar 
meinen, Zisterzienser hätten den sowohl formschönen wie ra
tionalen Plan entworfen. Daß die Mönche dieses Ordens auch 
zu Arbeiten außerhalb ihres- Klosters herangezogen wurden, 
ist mehrfach überliefert. So soll auf sie die Einrichtung 
der Stadtbäche in Freiburg/Br. zurückgehen. Friedrich II. zog 
für seine Bauten ebenfalls Zisterzienser heran und gerade 
sein großartigstes Werk, das Castel del Monte, zeigt in sei- 

3'71 
nen Detailformen die frühe Gotik dieses Ordens. ' Auf Be-
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Führungen zwischen dem Bauwesen der Zisterzienser mit dem 
des Deutschen Ordens - allerdings erst gegen Ende des 13. 
Jh.s - verweist K. H. Clasen.^8) Auch in unserem Raum lassen 

sich Einwirkungen zisterziensischer Baukunst auf den Burgen
, „ . . 39)bau feststellen. '

Eine wichtige Eigenschaft des Rottweiler Grundrisses läßt 
sich vom Sakralbau und einzelnen Profanbau der Zeit her, der 
in seiner geometrischen Gestaltung a priori durchwegs auf 
rechten Winkel und Kreise zurückgeht, nicht fassen: die aus
gesprochene Regularität des Grundrisses, vor allem die für 
das ganze 12. Jh., aber auch noch weit in das 13. Uh. hinein 
ungewöhnliche Regelmäßigkeit des Stadtumrisses. Hier können 
jedoch Beobachtungen aus dem Burgen- und Pfalzenbau der Zeit 
fruchtbar gemacht werden. Die Burg als ein größerer Funktio
nenkomplex, der sich in einer Einzelbauten verschieden - 
artigster Aufgaben umfassenden Bauanlage niederschlägt,ist 
auch von daher als Vergleichsbeispiel besonders geeignet. 
Auf die Möglichkeit, sogar spezieller Übergangs!ormen, die 
auf gleiche oder ähnliche Funktionen zwischen Burg und Stadt 
beruhen, wurde mit dem Beispiel der Salzburg/Saale bereits 
hingewiesen. Vor allem auch im Burgenbau tritt jedesmal das 
Problem des Ausgleichs zwischen einerseits wehrtechnisch 
bedingter weitgehender Anpassung an das Gelände uni formal 
bestimmten Gestaltungswillen auf. Daß ein zunächst allein 
topographisch bedingter Umriß zugleich auch durch ein geo
metrisches System, die Addition der Grundform eines bestimm
ten Dreiecks, zurückgeführt werden kann, versuchte G. Binding 
für die Pfalz von Gelnhausen nachzuweisen. 8Ein nahezu 

regelmäßiges Rechteck bildet die riesige Höhenburg der 
Ministerialen von Wildenberg im Odenwald (gegen 1175/1180 
fertig). Offenbar setzt zu dieser Zeit im staufischen Bur
genbau Deutschlands ein primär formal bestimmter Gestaitungs- 

41)willen ein. ' Im Rottweiler Bereich sei die, schon dem 13.Jh. 
angehörende Anlage Wildberg im Schwarzwald genannt, die von 
den Grafen von Hohenberg errichtet, ein vollkommen regel
mäßiges Viereck bildet. Die komplizierte geometrische Gesetz-
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mäßigkeit, die wir mit der Beobachtung des Fünfeckwinkels 
bei der Stadtbefestigung von Rottweil aufzeigen konnten, er
innert an ein weiteres Phänomen des Burgenbaus vor allem im 
13. Jh. : die Achteckanlage , wie sie seit längerem, in Egis- 
heim im Elsaß und auf dem Steinsberg bei Sinsheim/Baden 
bekannt ist , und vor kurzem in Kilchberg/Tübingen ergraben 

. . . 42) „ . , , , . . . .........werden konnte. ' Nur wenig bekannt und m der einschlägi
gen Literatur zu diesen Bauten unerwähnt geblieben ist je
doch, daß der Unterbau eines Achteckturms aus Buckelquader
werk auch auf der Rottweil benachbarten und für seine Ge
schichte so bedeutsamen Burg Oberhohenberg gefunden wurde.

Von daher gesehen gewinnt der siedlungstechnische Vorgang 
der Rottweiler Stadtgründung besondere Bedeutung. Es liegt 
nahe, hier auch auf die sehr regelmäßigen Kastellbauten 
Friedrichs II. in Süditalien hinzuweisen, vorweg wiederum 
auf Castei del Monte. Diese Bauten scheinen jedoch durchwegs 
erst nachdem Kreuzzug Friedrichs II. 1228-29 entstanden zu 
. .. 44) „ . „ .. .. . ...... ....sein. ' Zweifellos vollenden sie die m Burgen- uno. Kasteli- 
bau bereits vorhandene Tendenz, dürfen wegen ihrer Zeitstel
lung jedoch bestenfalls als Parallele zu Rottweil genannt 
werden. Zusammenfasssend darf jedoch festgestellt werden, 
daß auch die Ergebnisse der Burgenforschung für eine Datie
rung Rottweils nur im Zeitraum um 1200 fruchtbar gemacht 
werden können.
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ZUSAMMENFASSUNG

Bie Arbeit versucht das Problem der Batierung einer hoch
mittelalterlichen Stadtneugründung - Rottweil - von der Bau
geschichte her mit stilkritischen Methoden zu lösen. Als 
Voraussetzung dafür wurden zunächst Grüne.- und Aufriß des Stadt
bildes im 13- Jh. rekonstruiert und auf seine Bedingtheit 
durch topographische, historische und rechtsgeschichtliche 
Gegebenheiten hin untersucht.

Ergebnisse zur hochmittelalterlichen Stadtbaugeschichte 
Rottweils

Bie Stadt wurde auf einem alten, möglicherweise seit vorge
schichtlicher Zeit bestehenden Fern w e g errichtet 
("Waldstraße") , dessen Neckarübergang in der Au durch eine
kleine Burg (dem späteren Bürgle der Herren von Zimmern; 
ursprünglich wohl eine Turmhügelanlage) geschützt wurde. 
SeinenVerlauf im späteren Stadtbereich spiegelt die Haupt
straße. Er führte dort an einer schon vor der Stadtgründung 
bestehenden Vorgängeranlage des Kapellenturmes vorbei und 
verließ die spätere Stadt beim Hochturm.

Aus der Untersuchung des Stadtgrundrisses, der Stadtbefesti
gung, eines Königszinsverzeichnisses und der Lage der frühen 
Patriziersitze ergibt sich die Vermutung, daß ein erster 
Siedlungskern im unteren Bereich der Stadt lag.

Ber Gründungsvorgang der eigentlichen Stadt begann mit dem 
Abstecken der Befestigungs linien, und zwar 
gleichzeitig für Stadtkern und Waldtorvorstadt. Von der äl
testen Mauersubstanz haben sich in ursprünglicher Lage nur 
geringfügige Reste erhalten, das meiste bestehende Mauerwerk 
ist spät- oder nachmittelalterlich. Ältester Teil der noch 
vorhandenen Türme ist der Unterbau des .Hochturmes, der in 
einer zweiten Bauphase etwa eine Generation später um ein 
weiteres Buckelquadergeschoß erhöht wurde. Wohl noch etwas 



525 -

jünger ist das Schwarze Tor. Der bisher von der Forschung 
vergeblich zu lokalisieren gesuchte Predigerturm wurde, z.T. 
erhalten, im ehemaligen Dominikanerkloster eingebaut gefun
den.

Innerhalb des durch die erste Befestigung vorgegebenen Um
risses wurde als zweiter Bauvorgang das 3 t r aß e n n e t z 
abgesteckt. Dabei wurde der ursprüngliche Hohenweg etwas nach 
N verschoben. Vermessungstechnisch baut das Straßennetz auf 
einem Raster mit dem Grundmaß von 100 x 100 Fuß auf.

Die Hofstätten waren von Anfang an unterschied
lich groß. Der Grundzins von 1 Schilling bezog sich auf eine 
Durchschnittsfläche von 100 x 80 Fuß.

Die Wohnbauten sind im 15- Jh. noch weitgehend 
als Holzbauten in sehr vielgestaltigen Einzelausprägungen 
vorzustellen, die sich erst unter dem Einfluß des allgemei
nen Stilwandels um 1500 im Laufe der ersten Hälfte des 14. 
Jh.s vereinheitlichen. Der gleichzeitig die Regel werdende 
Steinbau konservierte die neue Stilstufe z. T. bis weiter 
über das Mittelalter hinaus. Ob die Traufenstellung der Häu
ser zur Straße, die als ein primär geographisch bestimmtes 
Phänomen erkannt wurde, von Anfang an konsequent durohge- 
führt worden ist, muß offen bleiben.

Eine eingehende Untersuchung der Urkunden und verschiedener 
Steuer- und Zinsverzeichnisse zur Lage der Patrizier
sitze und Häuser des auswärtigen Adels hatte zum Ergebnis, 
daß für diese im 15. Jh. zunächst vor allem eine Bevorzugung 
der Randlage an Stadtmauer und Stadttoren kennzeich
nend ist. Sie kann ähnlich auch in anderen Städten des SW- 
Raumes nachgewiesen werden. Spätestens vor Mitte des 15. Jh.s 
dagegen hat sich dies geändert zugunsten einer Lage aus
schließlich an den beiden Armen des Hauptstraßenkreuzes. Die 
Lage der Sitze im 15. Jh. gibt der Stadt den Charakter einer 
Großburg mit einzelnen Ansitzen. Methodisch aufschlußreich 
erweist sich allgemein für die Rekonstruktion der frühen La
gen von Patrizier- und Adelssitzen die Frage nach den Vorbe
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sitzverhältnissen des Geländes von Klosterhöfen, Crlens- 
niederlassungen und Spitälern, die zumeist auf Stiftungen 
zurückgehen und daher primär eher die Sczialtopographie der 
ersten Gründungszeit spiegeln, als daß funktionelle Gründe 
die Ortswahl bestimmten.

Der Gründungsbau der Heil igk re uzkirche 
konnte auf Grund von Grabungs- und Restaurierungsbefunden 
(1914), sowie einer gründlichen Bestandsuntersuchung (durch 
den Verfasser) als dreischiffige Basilika mit Rechteckchor 
der ersten Hälfte des 13. Jh.s rekonstruiert werden. Erst 
im dritten Viertel jenes Jahrhunderts entstand der noch 
erhaltene Turm. Er war von Anfang an als E i n z e 1 t u r m 
geplant und ist daher bedeutsam für die Entwicklung des 
Einturmgedankens im SW-Raum allgemein, für Rottweil als 
echter Vorläuferbau - was seine Bedeutung als Ausdrucks
träger politischer oder gesellschaftlicher Entwicklungen be
trifft - für den Kapellenturm.

Für das nicht mehr erhaltene Langhaus der ehemaligen Demi- 
nikanerkirche konnte aus dem Baubefund heraus 
eine dreischiffige Anlage als Basilika wahrscheinlich ge
macht werden. Die Kirche erweist sich als hervorragendes 
Beispiel innerhalb einer Kerngruppe von Dominikanerbauten 
im SW-Raum. Ihre Errichtung wurde maßgeblich vom Adel im 
Rottweiler Raum gefördert.

Für die Johanniter-Niederlassung 
wurde in Colmar eine von der Forschung bisher unbeachtete 
Originalurkunde von 1274 gefunden, welche die nunmehr frühe
ste Nennung der Kommende enthält (Schenkungsurkunde). Ein 
Vergleich mit Lage und Gründungsgeschichue der anderen Nie
derlassungen dieses Ordens im SW-Raum ergab, daß die Rott
weiler Kommende städtebaulich ausgesprochen stadtburgähnliche 
Züge trägt und vielleicht einen Schlüssel zur frühen Stacltge- 
schichte enthält. Eine Nachricht aus dem 16. Jh. läßt die 
Möglichkeit einer Gründung der Kommende um 1190 zu.
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Die Kapellenkirche steht auf einem Platz, der 
bereits vor der Stadtgründung überbaut gewesen zu sein 
scheint, ohne daß Art und Funktion der Vorgängeranlage (Kapel
le?) näher geklärt werden konnte.

Ergebnisse der Untersuchung zur Stellung Rottweils in 
der Entwicklung des hochmittelalterlichen Städtebaus 
im SW-Raum

Rottweil gehört zu den Stadtanlagen, deren Stadtgrundriß von 
einem ausgeprägten Hauptstraßenkreuz bestimmt wird. Galt dies 
bisher als typisches Kennzeichen der Zähringerstädte ("Zährin
gerkreuz"), so wurde hier gezeigt, daß für eine unvoreinge
nommene Betrachtung unter den historisch gesicherten Zährin
gergründungen ausschließlich nur Villingen ein voll entwickel
tes Straßenkreuz aufweist, die übrigen Gründungen aber neben 
ursprünglich einfachen Straßenmarktanlagen (Thun, Rheinfel
den) entweder dem Parallelstraßentyp (Freiburg/Ü., Bern, Mur
ten) oder Hauptstraßen-Querrippentyp (Freiburg/Br., Heuen- 
burg/Rh., Offenburg) angehören. Ähnlich wie es keinen Zährin
ger Burgen- oder Kirchentyp gibt, wird auch bei ihren Städte
gründungen vielmehr die Bindung an die jeweilige Stadttypen
landschaft deutlich: der Parallelstraßentyp findet sich vor
zugsweise in der Schweiz, am Oberrhein häufen sich dagegen 
die Hauptstraße-Querrippenanlagen.

Es wurde eine neue Gruppe von Städten mit formal eindeutig 
den Stadtgrundriß prägendem Hauptstraßenkreuz zusammenge
stellt, von denen Villingen, Aarau, Kenzingen, sowie - sich 
bereits wieder als Randfälle erweisend - Bönnigheim, Isny und 
Kirchheim/T. eingehender auf die ursprüngliche Gestalt der 
Gründungsstadt hin untersucht wurden. Dabei konnte - als be
deutsamstes Ergebnis - für Villingen eine Zweistufigkeit der 
Stadtentwicklung wahrscheinlich gemacht werden; zugleich wurde 
eine Späterdatierung der Stadt vorgeschlagen uni zu begründen 
versucht.

Die Städte vom Hauptstraßenkreuztyp bilden innerhalb der
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Typenvielfalt des hochmittelalterlichen Städtewesens im 
SW-Raum, der städtereichsten deutschen Landschaft, eine nur 
kleine Sondergruppe. Keinesfalls kann daher von einer allge
mein noch lebendigen Tradition römischen Städte- und Militär
lagerbaues im SW-Raum gesprochen werden. Dafür fehlten be
reits im Mittelalter noch erhaltene antike Vorbilder wie 
auch zeitliche Zwischenglieder. Wichtig ist hier vcr allem, 
daß unser Typ nicht am Anfang des hochmittelalterlichen Städte
baus steht. Nicht auszuschließen ist dagegen ein bewußter Rück
griff auf antikes Gedankengut. Historische Zusammenhänge deu
ten auf eine Entstehung des Hauptstraßenkreuztyps im Villin- 
gen-Rottweiler Raum hin.

Er läßt sich stilgeschichtlich durchaus sinnvoll und voll
ständig aus der Entwicklung des hochmittelalterlichen Städte
baues im SW-Raum als eine bestimmte Stufe innerhalb der vom 
Verfasser näher untersuchten Entstehung der Flächen
stadt im 12. und 13. Jh. beschreiben: sie wird geprägt- 
von einer steigenden Verräumlichung, verbunden mit wachsen
der Regularität und gleichzeitiger Differenzierung und Syste
matisierung der Einzelfunktionen innerhalb der Stadt.

Die Entstehungszeit des Straßenkreuztyps würde demnach um 
1200 liegen. Seinen Höhepunkt findet er in der ersten Hälfte 
des 13- Jh.s. Spricht schon allein der Typ der Stadt Rottweil 
für eine Spätdatierung innerhalb des von den Historikern für 
die Gründung als möglich angegebenen Zeitraumes, so läßt eine 
eingehende Grundrißanalyse nach Form und Funktion die Gestalt 
der Gründungsstadt stilgeschichtlich besonders mit den Bauten 
des sogenannten Übergangsstiles vergleichen, vertreten in 
unserem Raum vor allem durch die Zisterzienser. Ausgeprägte 
gotische Züge weisen bereits in das 13. Jh.

Bewußt wurde in der Arbeit die das Problem vereinfachende 
Alternative Zähringer- oder Staufergründung ausgeklammert. Unser 
auf rein baugeschichtlichem Weg entstandener Datierungsvor
schlag ist nicht präzise genug, als daß eine Gründung sicher 
vor oder nach 1218 - dem Jahr, in dem das Zähringer Geschlecht 
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in seiner Hauptlinie ausstarb - angenommen werden kann.
Eine Gründung noch, unter Berthold V. ist daher nicht auszu
schließen. Seine Politik ist durchaus auf eine Verstärkung 
seines Herrschaftsbereiches nach Norden hin ausgerichtet: 
1198 verzichtete er auf die ihm angetragene Königswürde zu
gunsten des Repräsentanten der staufischen Partei, Philipp 
von Schwaben, indem er dafür u. a. die Stadt Breisach, als 
Pfand erhielt und dort sofort eine Burg errichtete. Zusam
men mit dem in der Hugschen Chronik von Villingen genannten 
Erbgang dieser Stadt 1197 an die späteren Grafen von Rürsten- 
berg könnte eine Gründung Rottweils als Ersatz dafür und wei
ter vorgeschobene Sicherung des zähringischen Machtbereiches 
nach NO verstanden werden. Gerade in jene Zeit fallt das 
mächtige Aufsteigen der dort nahe bei Rottweil gesessenen 
Grafen von Hohenberg, die den Besitz der Grafen von Haiger- 
, , .. ................................. ........ . , , , , , 2)loch am Hochrhein und im Breisgau geerbt hatten. '

Es war jedoch nicht Aufgabe dieser Arbeit, eine endgültige 
historische Lösung zu erreichen. Es wurden viel
mehr bau geschichtliche Ergebnisse vorgelegt, durch die 
die Landesgeschichte angestoßen werden sollte, ihrerseits 
sich mit diesen auseinanderzusetzen.
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ANHANG

Topographische Untersuchung des Steuerverzeichnisses von 1441

i

E. Mack schreibt in seiner Untersuchung: "Das ganze Steuerre
gister ist topographisch angelegt, nicht nach Straßen, 

, . , .... . „ 1) - _nach ganzen Orten und Quartieren und Vorstädten". 7 ¿s 
sich nun die Frage, ob innerhalb dieser Stadtteile die 
erten nach einer besonderen Ordnung aufgezählt 
zu erkennen sind eine alphabetische Ordnung 
der Größe des Vermögens oder eine Ordnung 
Patrizier, Zünfte). Ein Hinweis, daß eine 
stehen-müßte, ergibt sich aus dem Vorgang 
schwörens", bei dem die Steuerpflichtigen
stimmten Zeit auf das Rathaus begeben mußten, 
unter Eid die Summe ihres Vermögens - 

2) einschätzung - anzugeben. '
Nachträge) spiegelt also in einer noch 
Ordnung dieses Schwörvorganges. Als Arbeitshypothese 
die Möglichkeit untersucht, daß die Steuerpflichtigen entspre
chend der Lage ihres Wohnsitzes straßenweise, jeweils entlang 
einer Hauszeile laufend, geordnet sind. Aus einer Reihe von 
Urkunden läßt sich die ungefähre Lage dex1 .ohnsitze einer 
Anzahl Rottweiler Bürger feststellen. Damit wäre eine Kontroll
möglichkeit für das Steuerverzeichnis gegeben.

sondern 
erhebt 
Besteu-

werden. Nicht 
eine Ordnung nach 

nach dem Stand (z.B. 
Ordnung be
eile Steuern 
einer b e - 

um dort
auf Grund einer Selbst- 

Das Steuerbuch von "44'1 (ohne die 
zu klärenden Form die 

sei hier

weitere
m

ich zu

Dem steht jedoch methodisch zunächst die Schwierigkeit entge
gen, daß das Steuerverzeichnis die Namen der Besteuerten, die 
Urkunden jedoch Häuser angeben. Dies führt zu der Untersuchung 
des gegenseitigen Verhältnisses m der folgenden Tabelle, die 
der Zahl der Steuerpflichtigen in jedem Ort die der jeweils 
auf Grund des Stadtgrundrisses ußld der PGK gezählten Häuser 
gegenüberstellt. TT.. , c,, _Hauser Steuerpflich- Steuerpflichtige 

tige Häuser

5

4
Sprengerort 110 227 2,C6
Waldtorort 40 78 1,95
Heilig-Kreuz-Ort 90 208 9 ^,9
Judenort 75 125 1,67
Johannserort 60 127 2,12

765 2,04375?
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Die Zusammenstellung ergibt, daß auf ein Haus etwa zwei 
Steuerpflichtige kommen.Zu beachten ist, daß es sich hier 
um einen Durchschnittswert handelt, der in enger bewohnten 
Bereichen z. B. noch überschritten werden kann.

Stellen wir nun eine Reihe von Angaben des Steuerverzeich
nisses mit Hausangaben aus den Urkunden zusammen, so zeigt 
sich in allen Orten mehrfach eine Übereinstimmung: Jeweils 
zwei oder drei Personen, deren Häuser in den Urkunden beiein
anderliegend genannt werden, stehen auch im Steuerverzeichnis 
untereinander in unmittelbarer Nähe (vgl. die Konkordanz von 
Personenangaben im Steuerbuch und Lageangaben für Häuser in 
Urkunden am Ende dieser Untersuchung). Daß es sich hier nicht 
nur um Zufälle handelt, zeigt die Untersuchung dort, wo aus 
einer Straße mehrere Urkundenhinweisen vorliegen:

Sprengerort , Hochbrücktorstraße

.Hier bilden die Hausangaben in vier Urkunden, die sich topo
graphisch einigermaßen genau festlegen lassen, auch im Steuer
buch eine geschlossene Reihe (Konkordanz Nr. 1-4). Offen
sichtlich beginnt die Zählung in diesem Ort an der Ecke Haupt- 
straße/Hochbrücktorstraße und läuft entlang den? westlichen 
Häuserreihe vor zum Hochbrücktor. Bilden wir hier das Verhält
nis von den im Steuerverzeichnis genannten Personen zur Häuser
zahl nach der PGK, so kommen wir auf 48 Personen/22 Häuser = 
2,18; eine Zahl, die der oben überschlägig für den Gesamtort 
ermittelten entspricht. Die Häuser des Klosters Rottenmünster 
beim Hochbrücktor wurden hierbei mitgezählt. Es handelt sich 
bei diesen um einen typischen Fall von Häusern, aus denen keine 
Steuer anfällt und die mehr oder weniger gleichmäßig über die 
ganze Stadt verteilt sind. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der 
Häuser bedürfte einer gesonderten Untersuchung. Die im Steuer
verzeichnis genannten Personen verteilen sich also auf eine 
geringere Häuserzahl als den tatsächlich vorhandenen Bestand. 
Zieht man diese nicht steuerbringenden Häuser von der Gesamt
zahl der in unserer Straßenzeile untersuchten ab, sc erhöht
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sich die Einwohnerdichte hier auf 2,28. Je nach dem Ziel der 
Untersuchung ist dieser Unterschied zu ’berücksichtigen: Soll 
auf Grund des Steuerverzeichnisses die Zahl der Häuser errech
net werden, ist die niedrigere Dichte zu verwenden ? geht es 
um die tatsächliche Personenzahl pro Haus, ist die höhere 
Dichtezahl anzuwenden.

Judenort , Hauptstraße

(Konkordanz Ur. 21-24). Hier verteilen sich von Martin Jäger 
his Peter Tieringer 15 Steuerpflichtige nach der PGK auf 7 
Häuser. Die daraus errechnete Dichte beträgt 2,14. Auf Grund 
der Zahl der vom Zählungsbeginn in diesem Ort bis Peter Tie
ringer genannten Personen kommen wir auf 26 Personen/2,14 = 
12 Häuser. Vom Eckhaus des Peter Tieringer an gezählt liegt 
der Zählungsbeginn damit genau im Bereich der Straßeneinmün
dung Lorenzgasse/Hauptstraße. Offensichtlich beginnt die Zäh
lung des Steuerverzeichnisses erst hier.

Vergleicht man das Ergebnis dieser Untersuchungen im Sprenger
und Judenort mit den Vermögensangaben der genannten Personen, 
so zeigt sich, daß offensichtlich in diesem Bereich gerade 
die reichen Bürger in Häusern an den Hauptstraßenarmen wohnen. 
Diese Beobachtung kann uns eine weitere Hilfe für die Lokali
sierung vor allem in den Bereichen sein, wo Hinweise aus den 
Urkunden fehlen: Bei einer längeren Reihung von sehr vermögen
den Personen im Steuerverzeichnis ist jeweils die Möglichkeit 
nicht auszuschließen, daß ihre Häuser an einer der Haupt
straßen liegen.

So läßt sich z. B. annehmen, daß die Angaben des Steuerver
zeichnisses für den Judenort anschließend an das Eckhaus 
des Peter Tieringer sich auf die Häuser am Friedrichsplatz 
(= Rindermarkt) beziehen. Die dort befindlichen etwa 15 Häuser 
lassen auf rund 30 Besteuerte schließen. Im Steuerverzeichnis 
kommen wir damit in einen Bereich, in dem dreimal dich'; bei
einander der Harne Wa(e)hinger auftaucht, was - zusammen mit 
den Vermögensangaben - auf einen größeren esitz dieser Familie 
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am Ende des Friedrichsplatzes hinweist. Hausbesitz eines Eber
hard von Wähingen wird dort aber ("bei den Predigern") be
reits 1336 genannt (Nr. 24).

Die Beispiele zeigen, daß die hier angewandte Methode zu durch
aus brauchbaren Ergebnissen führt. Der Versuch, das gesamte 
Steuerverzeichnis zumindest im Bereich der fünf Kernorte voll
ständig im Stadtplan unterzubringen, scheitert allerdings am 
zu geringen Bestand von auswertbaren Urkunden. Weitere Schwie
rigkeiten kommen dazu. So lassen die vorhandenen Urkunden einen 
sehr häufigen Wechsel des Hausbesitzes erkennen. Es sind für 
unsere Untersuchung also meist nur solche aus dem engeren Zeit
raum um 1441 brauchbar. Eine große Anzahl von Urkunden gibt 
zwar die Haus besitzer, die aber nicht mit den Haus
bewohnern identisch sein müssen. Viele Urkunden geben 
die Beziehung einer Häusergruppe untereinander an, lassen aber 
nicht erkennen, in welchem Bereich der Stadt diese Gruppe zu 
suchen ist. Selbst wenn der Ort angegeben ist, erlaubt dies 
eine Lokalisierung nur dann, wenn auf irgendwelche bekannte 
Bauten (Brotlaube, Kaufhaus, Spitalbrunnen u.ä.) Bezug genom
men wird. Längere Ketten von Hausgruppen, die sich schließlich 
doch noch lagemäßig an bekannte Punkte anhängen ließen, konnten 
nirgends zusammengestellt werden. Gerade im Sprengerort, der 
in seinem Innern keine bekannteren Punkte besitzt, wie sie z.B. 
die Kirchen in anderen Orten darstellen, ist eine weitere Lo
kalisierung der Angaben des Steuerverzeichnisses kaum durch
zuführen.

Im Folgenden soll untersucht werden, inwieweit systematisch 
ein ganzer Ort durch das Steuerverzeichnis behandelt wird. 
Einzelne Binnenlokalisierungen waren aus den ebengenannten 
Gründen nur im Heiligkreuzort möglich, so daß sich lediglich 
hier Aussagen über das Vorgehen des Steuerverzeichnisses ma
chen lassen. Aus ihnen lassen sich aber doch gewisse allgemei
ne Schlüsse ziehen. Nicht lokalisierbar blieb der Beginn der 
Zählung (E. Mack, Steuerbuch 131/1+2). Auf 132/1 beginnt die 
Zählung mit Hanns Tigenßhain an einem erstmals Ickalisierba- 
ren Punkt mit dem zweiten Haus unterhalb des Bauhauses (Kon
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kordanz Nr. 10) und läuft dann hinab bis zur Hauptstraßen
kreuzung (Nr. 11) Dort biegt sie um die Ecke (das Eckhaus 
des Spitals bleibt ungenannt) und setzt sich am Priedrichs- 
platz fort bis zur Predigerkir.che (Nr. 12-14). (- Ambrosius 
der Stadtschreiber am Ende jedoch nur aus dem Wohndichte
Durchschnittswert errechnet). Nach einer nicht lokalisier
baren Lücke von 14 Personen taucht ein bekannter Name 
(Hainrich Brunhopter, Nr. 15) in der Engelgasse 1 am Heilig
Kreuz-Kirchhof auf. Danach springt die Zählung nach weiteren 
5 Personen wieder zurück in die Obere Hauptstraße und setzt 
sich - nun ein kurzes Stück straßenaufwärts - mit Eainrich 
Ruff (Nr. 16 + 10) bis Hanns Krutlin neben zuvor genanntem 
Hanns Tigenßhain fort. Nach einer größeren Lücke ist erst 
wieder eine Hausreihe der Bruderschaftsgasse verfolgbar: 
Hainrich bis Hennslin Dietschen (Nr. 17). Sie bleibt in die
ser Zeile zwar bei den dort in den Urkunden genannten Perso
nen, hält sich jedoch nicht ganz genau an die aus diesen 
herauslesbare Reihenfolge der Häuser. Nach einer weiteren 
nicht lokalisierbaren Lücke ist ein Adan Grave (Nr. 13) in 
der Pfarrgasse 9 am Kirchhof gesichert. Nach wieder einer 
Lücke dann eine Reihe von Personen hinter der Heiligkreuz
kirche (Nr. 19). East am Ende des Verzeichnisses für diesen 
Ort ist schließlich die Reihe Ann Bletzin bis Jacob Ganter 
westlich der Heiligkreuzkirche an der Stadtmauer wieder zu 
verfolgen (Nr. 20. - In Südnördlicher Richtung).

Zusammenfassend läßt sich für die Reihenfolge der Aufzählung 
im Steuerbuch folgendes feststellen.

1) Die Ordnung ist hauszeilenweise durchgeführt, .dh. die 
steuerpflichtigen Bewohner werden jeweils entlang einer 
Straßenseite Haus für Haus aufgeführt.

2) Die Zählung beginnt in den einzelnen Orten mit den Häusern 
an einer der vier Hauptstraßen und zwar im Sprenger-, 
Johannser- und möglicherweise auch im Heilig-Kreuz-Ort am 
Straßenanfang. Im Heilig-Kreuz-, Juden- und Johannserort 
setzt sie sich am jeweils zweiten Haupostratenarm fort, um 
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dann in das Innere des Ortes vorzudringen. Wenn im Heilig
kreuzort einige wenige Häuser auf dem ersten Hauptstraßen
arm übergangen werden und erst nach einer Hauszeile im 
Innern des Ortes nachgeholt werden, so kann dies möglicher
weise seine Ursache im Vorgang der ersten Anlage des Steuer
buches haben: aus irgendeinem G-rund mögen die in diesen Häu
sern genannten Personen damals vorübergehend nicht erfaßbar 
gewesen sein. Ebenso könnte die obengenannte Unregelmäßig
keit in der Abfolge der Personen in der Bruc.erschaf tsgasse 
historisch mit dem Vorgang der Steuerbuchanlage begründbar 
sein.

3) In den Angaben der einzelnen Orte kommen jeweils Gruppen nahe 
beieinander liegender reicher Bürger vor, wie sie für die La
gen an den Hauptstraßenarmen charakteristisch sind, ohne daß 
sie dort lokalisierbar wären. Aus Mangel an Urkundenangaben 
ließ sich nicht sagen, wo diese nun genau zu suchen sind. Vor
sichtig sei hier die Möglichkeit angedeutet, daß diese Häuser 
- entsprechend der Lage der Bletz und Hagg im Heiligkreuzort 
und der Bock im Judenort jeweils im Bereich der Stadtmauer - 
auch im Sprenger- und Johannserort an der Mauer lagen. In 
Sprengerort käme vor allem die Hochmaiengasse mit ihren großen 
Hausparzellen an der Mauer in Frage, im Johannserort die Häu
ser an der O-Mauer zwischen Johanniterkonmende und Spital. 
Für den Judenort ergibt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit, 
daß die entsprechenden Häuser im unteren Teil der Hauptstraße 
zu finden sind.
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Konkordanz von Personenangaben im Steuerbuch 1441 und 
Lageangaben für Häuser in Urkunden

(Reihenfolge entsprechend derjenigen der Namen im Steuerbuch)

1) -Steuerbuch 125/1:

Gertrud Hinderoefin 
Caspar Hinderofen 
Burklin Hinderofen 
Clos Hengst 
Katherin Fritzin 
Hanns Kaesman 
Hanns Pfender

2) -Steuerbuch 125/2:

Caspar und Aennlin 
Roefflins
Hanns Bietinger

3) -Steuerbuch 126/1:
Burkhart Ower
Her Hainrich Krum
Irm Krum sin muoter
Fro Alßbeth von Hoedorff 
Hainrich u. Aennlin 
jchappel

4) -Steuerbuch 126/1:
Lienhart Schappel

5) -Steuerbuch 126/1: 
Hanns Vaeler

-ArmbrSpA 3b-4a (1477)
Haus zwischen Häuser am Markt:
Caspar Rentz
Hans Pfender sei.
Hinterofen

-ArmbrSpA 76a-b (1475)
Haus am Harkt gegenüber
Frauenkapelle:
Thoma Rosenberg
Caspar Rentz

-ArmbrSpA 50b-51a (1392)
Haus im Sprengerort gegenüber
Kaufhaus zwischen Haus und Gasse:
Heintzlin Fuß ’Vwe.
Heinrich PietInger (Gasse)

-ArmbrSpA 28 (1460)
Haus zwischen Häuser bei dem
Kaufhaus:
Hannsen Bietinger
Hainrich Benkinger
Conrat Rct1i

-HStASt B 494 U 490 (1449)
Haus und Hofrei fce zwischen
Häusern bei der Hochbrücke:
Heinrich Schappel
Heinrich von Cftringen + Anna
Bollerin
Burkhard Ower

-HStASt B 494 U 469 (1399)
Haus zwischen Häusern bei der
Hochbrücke:
Rotte nmüns t e r
Leonhard Schappel
Konrad Boller

-RUB 1268 (1461)
Haus neben Haus und Gässle:
Klaus Probst
Hans Veler
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6) -Steuerbuch. 126/2:
Caspar Sichler
Hans Goßhain

7) -Steuerbuch 126/2:
Hanns Lutz

8) -Steuerbuch 126/2: 
Uolrich Zeller

9) -Steuerbuch 130/1+2:
Conrat Vischer von Bern 
Hug Vogt von Tuslingen 
Auberlin Endinger der 
Murer
Hainrich Vischer
Agth Vischerin
Adelhaid Doggenbürgerin 
Hans v. Stetten der alt 
Lienhart Cuon

10) -Steuerbuch 132/1:
Hanns Tigenßhain

11) -Steuerbuch 132/1: 
Cuontz Cuon

12) -Steuerbuch 132/1: 
Haintzlin Raem 
Conrat Rotenkopff 
Lienhart Rotenkopff

-ArmbrSpA 63a-64a (1437)
Haus zwischen Häuser unter
Gramann s Brunnen:
Hans Goßhain 
Thomas Sichler 
Hans Roßlin

-RÜB 903 (1425)
Eckhaus zwischen Häusern im
Sprengerort:
Hans Lutz (
Hans von Zimmern (Eckhaus) 
Dörner sei.

-ArmbrSpA 37a-b (1463) 
Haus bei der Brotlaube:
Ulrich Zeller

-RUB 1218 (1456)
Haus zwischen Häusern an der
Turmgasse:
Peter Bleaz 
Lienhard Kun 
Konrad Vischer

-RUB 1340 (1466)
Haus zwischen Rathaus und Haus, 
hinten am Kirchhof:
Rathaus
Konrad Tigishain
Heinrich. Ruf sei.

-ArmbrSpA 13b-14a (1428)
Haus zwischen Häuser neben der
Brotlaube:
Kuntz Kun
Wilhelm Vernlin
Berchtold Dornhain

-SpA 26, 2, 7 (1477)
Haus zwischen Häusern am
Rindermarkt:
Dorothea Rottenköpfin
Peter Schentzen
Hantz Remen

-ArmbrSpA 293b-299b (1477)
Haus zwischen Häuser am
Rindermarkt:
Jerg Remen
Bernhard Sprenger
Spital (Eckhaus)
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13) -Steuerbuch 132/2: 
Hanns Lutz

14) -Steuerbuch 132/2: 
Hainrich Cuon

15) -Steuerbuch 133/1: 
Hainrich Brunhopter

16)

17)

18)

19)

-Steuerbuch 133/1:
Hainrich Ruoff der 
schuochmacher 
Die Eglolffin 
Hanns Appenzeller 
Hans Krutlin

-Steuerbuch 133/1:
Hainrich Bietsch 
Conrat von Stoeffeln 
Die bruoderschaft 
Hans Hickeler 
Burkart Ott 
Michel Hieß 
Jacob Richenbach
Her Conrat Richenbach 
Hennslin Pietschen

-Steuerbuch 134/1:
Adam Grave

-Steuerbuch 134/1:
Conrat Boschart 
Conrat sin sun 
Hans Bearler
Irmla Beckin sin swiger 
Katherin Günthers 
Zyppolt Loebli 
Jakob Ruoßmann 
Hanns Schriber 
Hanns Schmaltzkopf

-SpA 26, 3, 3 (1477)
Haus am Rindermarkt:
Jakob Lutz

-Catal. 210 (1437) 
am Rindermarkt:
Heinrich Cun

-RUB 914 (1427)
Eckhaus am Hl.Kreuzkirchhof 
vor dem Pfarrhaus neben Haus:
Adam Graf (Eckhaus) 
Heinrich Brunhopter

-RUB 1036 (1440)
Haus zwischen Häusern im
Hl.Kreuzort:
Hainrich Ruffen der Schuhmacher 
Glaerin von Husen
Krutlin von Schoenberg

-RUB 1223 (1457)_
Haus neben der Bruderschaft:
Bruderschaft 
sei. Jakob Reichenbach 
Heinrich Pietschen 
Hans Pietschen

-(siehe oben Nr. 15) 

-RUB 950 (1431)
Eckhaus zwischen Häusern 
hinter der Hl.Kreuzkirche:
Hans Schmaltzkopf
Hans Schriber der Web ei’ 
Boschart '
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20) -Steuerbuch 134/2:
Anna Bletzin unn ihre 
kind
Brid Zellers
Adelhaid Bletzin und 
ir sune
Hanns von Herdern
Hans Stoeffler von 
Zymmern
Brantz Hartlieb
Jacob Ganter

21) -Steuerbuch 136/1:
Martin Jaeger
Hans Roetenbach der jung 
Will Riserin
Hanns Bornhain der jung

22) -Steuerbuch 136/1:
Beter Tieringer

23) -Steuerbuch 136/1:
Burkart Rotenkopf

24) -Steuerbuch 136/1:
Frank v. Waehin^en
Hans Held der kursener
Jakob Nientz
Aennlin Murers
Maister Oswald Klain 
Hanns Waehinger und sin 
muoter
Beth Wahingerin

25) -Steuerbuch 136/2:
Berchto.ld Oantzler 
Greth Sbainachin 
Hainrich Aescher 
Conrat Froelich 
Conrat Bock

-RUB 1227 (1457)
Haus zwischen Häusern ob dem
Kirchhof:
Anna Uflinger, Bletz’ 7/we.
Felagius Wirt
Franz Gantter

-SpA 26, 2, 6 (1464)
Haus zwischen Häusern im 
Judenort bei der Metzig:
Hannsen Bornhain
Caspar Rotenbach
Martin Jäger

-SpA 26, 2, 2 (1449)
Eckhaus bei der Kürschnerlaube:
Peter Tieringer

-ArmbrSpA 48b-49a (1407)
Haus am Hindermarkt:
Hans Rottenkopf

-Vgl. auch Nr. 12!

-HStASt B 494 U 424 (1336)
Haus zwischen Häusern bei den
Predigern:
Hug Huiin
Eberhard von Wähingen
Nikolau Birer

-RUB 141 (1238)
Haus neben Haus unter den
Predigern:
Eberhard der Arzt 
Kantzier

-RUB 293 (1358)
Haus zwischen Häusern bei 
Nikolaus Schappels Hof:
Birer
Nikolaus Mango1t
Frölich
(Klaus Mangolts Haus liegt nach 
KPflA 1384, Okt. 13, unter dem 
Predigerkloster an der Ringmauer).
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26) -Steuerbuch 138/1:
Berchtold Rotenburg 
Conrat Rugginbrotz kind 
Haintz Pfefferlin 
Berchtold Lidringer

27) -Steuerbuch 139/2:
Hanns Haenlin
Brid Hutschin 
Bruk Vaeschen von 
Zeppffenhain

28) -Steuerbuch 140/2:
Els Villingin
Hainrich Villing ir sun 
Burkart Rosenveld

29) -Steuerbuch 141/1:
Greth Straeler
Hans Aulber der müller 
Conrat Herremberg
Hanns Friburger

30) -Steuerbuch 141/1:
Hanns Friburger

31) -Steuerbuch 141/1+2:
Kaetherlin Fryen
Her Jacob Fry
Ulrich von Memmingen

32) -Steuerbuch 141/2:
Ulrich von Memmingen

33) -Steuerbuch 141/2:
Dietrich Haugg

-RUB 845 (1418)
Haus zwischen 'Häusern in 
der Au:
(Liedringer) Mutter
Bertholc. - Heinrich Li ec.ringer
Rotenburg

-RUB 1328 (1465)
Haus neben Haus in der Au:
Hans Henli
Veschen von Zepfenhan

- RUB 811 (1415)
Haus zwischen Häusern in der Au:
Konrad Villing
Burkard Ro s enve1d
Aberli Villing

-Catal 603 (1470)
Haus beim Autor zwischen
Häuser:
Conrad Schwarz
Greth Sträler
Peter von Herrenberg

-RUB 580 (1395)
Spitalhaus zwischen Haus und
St. Nikolauskapelle:
Johann Freiburger sei.
Spitalhaus
St. Nikolauskapelle

-ArmbrSpA 55b-56b (1416)
Eckhaus ob dem Spital:
Jakob Frey ......... . .

-RUB 1070 (1443)
Haus beim Spitalbrunnen neben
Haus:
Claus Müller
Ulrich von Memmingen

-Catal 631 (1472)
Hofstatt unter der I,Jetzig:
Claus Eägg
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34) -Steuerbuch 142/1: 
Hans Grait

-RUB 584 (1396)
Haus zwischen Frauenkapelle, 
Straße und Haus:

35) -Steuerbuch 142/2:
Hanns Rosenberg der 
sattler

36) -Steuerbuch 143/2:
Hainnan Zyppolt 
Junta Hüslers 
Els Dornhannin 
Aennlin Tütschmans 
Conrat Endinger

37) -Steuerbuch 145/1:
Hainrich von Kalb 
Hainrich von Tann 
Aellin Dornhains 
Aennlin Bluomen zus. mit 
Leinhart Bluomen

Frauenkapelle
Konrad Vok
Grait

-Catal 107 (1459)
Haus bei der F'rauenkapelle :
Hans Sattler

-RUB 1414 (1473)
Haus zwischen Häusern am
Johannserort:
Hanmann Zypolt 
Hans Le chertz 
Konrad Eninger 

-RUB 1378 (1469)
Haus zwischen Häusern vor der 
Hohenbrücke:
Leonhard Blum
Heinrich von Calw
Hans von Calw
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Abb. Hausbesitz im 13. Jh. genannter Rottweiler Patrizier
19.2 ' .... ~ . .unci- auswärtiger Besitzer

(A) Altwerker
L 12841)

1) 1328 - 1353 1328 Haus bei Waldtor genannt zwischen
des Taligers und ces Altwerkers Haus. ' 
1353 Haus Burkard des Altwerkers zwischen 
Maier von Beffendorf und Frävels Haus

. 3) genannt. '

(B) B algingen
L 1258 - 1381; - 71 f.
D 1314, (1320) Konrad von Baigingen läßt sich, seiner

Frau Hedwig, seiner Tochter und einem
4) Kaplan ein Haus im Spital errichten. ' 

1320 besitzt Frau Hadwig, Konrad von 
Baigingens Witwe, ein Haus zu Rottweil, 
das mit dem vorgenannten identisch sein 
... , 5)konnte. '

2) 1368 Konrad von Balgmgen 'm der Au' gen. '
war Enkel des unter 1) Genannten. '

3) 1371 Haus des Baigingers vor dem Waldtor
genannt.®

(c) B ä s g e n
L 1309; - 79 f.
D 1324 Halbteil des Vorder- und Hinterhauses

des verstorbenen Berthold Bäsgen bei einer 
Erbteilung zwischen Johann, Kathrin und 
Anne Basgen an Kathrin gelangt '; die an
dere Hälfte an Johann (?; - vgl. 2) ).

2) 1331 - 1386 1331 Johann Bäsgens Haus bei der Kürsch-
, , , 10)nerlaube genannt. 1 1345 Johann Basgen 

... .... ,11) .. , ..bei der Metzig genannt. ' I386 "sei." 
Johann Bäsgens Haus "ob der Metzig” ge

. 12) nannt. '
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(D)

(E)

Bletz
L 1222 - 1484; - 84 f.
1) 1505 Ountz Bletz 'an der Stegen" als Zeuge

.131 . .................................. . . .genannt ' ; vielleicht luennsch mit dem
1 41 1278 gen Konrad Blezz. '

2) 1512 - 1540 Häuser am Kirchhof genannt. Lagebestim
mung: 1512 Ulrich Bletz am Kirchhof, 1517 
Dietrich Bletz am Kirchhof. i')'> 1551 Peter 

Bletz Hofstatt auf dem Jaltorgraben beim 
Heiligkreuzkirchhof gen.1441 Ann 
Bletzin und ihr Kind, sowie Adelhaid Bletz 
und ihr Sohn nach der topographischen Un
tersuchung des Steuerverzeichnisses 1441 
im gleichen Bereich genannt.1540 
Euphrosina und Hans Dietrich Bletz von 
Rotenstein zu Rotenstein verkaufen ihre 
Behausung im Heiligkreuzort hinten an der 
Allmend und dem Stadtgraben gelegen, zwi
schen der Behausung der Erben des ver
storbenen Hans Bletz und ihrer weiteren 
Behausung dort. >

5) 1456 Haus des Lienhart Kun an der 'Turn'-gasse
zwischen Häusern des Beier Bletz und 
„ .............. 191 „ . .Konrad Vischer. ' Lienhart Cun unc. Conrat 
Vischer werden beieinander im Steuerver
zeichnis 1441 im Waldtorort gen.^' Die 

'Turngasse' wohl identisch mit dem heuti
gen Hochturmweg.

Bock
L 1500 - 1444;
A. Steinhäuser, Das 
Geschlecht der Bock
1) 1441 Nach der topographischen Untersuchung des .

Steuerverzeichnisses 1441 wohnt Conrat
„ , . .. „ . , „ . . , . , , 21Bock im nördlichen Bereicn des Judenortes.
Dies entspricht der durch den Bockshofturm 
ebenfalls angedeuteten Lage des Bockshofes 
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im Bereich des späteren Friedhofs bei
der Lorenzkapelle. Bei Grabungen 1944
wurden hier Mauerzüge angeschnitten, die 
jedoch nicht eindeutig gedeutet werden 
, . 22)konnten. '
Der im Steuerverzeichnis 1441 für den
Waldtorort genannte Hans Bock ist nach
A. Steinhäuser wohl kaum Glied des Rott- 

„ . . . . , . , , _ , 23)weiler Patnziergeschlechtes der Bock. '

(?) Boller
L 1256 - 1439; - 102 f.
1) 1359 - 1367 1359 Heinrich der Boller 'bi der Capel

len ' genannt.24) 1562 Berthold der Boller 

'bei der Metzig* gen.:' 1367 Heinrich 
, „ ., . , . .26)der Boller 'bei der Metzig' gen. z

. 2) 1387 Berthold und Stephan der Boller 'bi dem
Spitalbrunnen' gen. 7) Der Lage nach wäre 

eine Identität mit 1) nicht auszuschließen.
3)1371-1410 1371 Heinrich und Berthold die Boller

. , „ . , . .28) „ -'bei der Hochbrücke'. ' 1o99 Haus ces ver
storbenen Konrad Boller bei der Hoch
, .. , 29) ., - . , ...brücke gen. ' 1410 Bertho-d Boller Haus
bei der Hochbrücke zwischen Konrad Boilers 

, „ „ , -T 30) nund Kaspar Scnappels Haus z: die Boller 
besitzen hier also zwei Häuser.

4) 1441 Nach dem Steuerverzeichnis 1441 wohnt
„ . „ _ .... .31) .Conrat Boller im Johannserort ' ; nach
der topographischen Lageuntersuchung ist 
das Haus nicht identisch mit 1).

(G) zur Brücke
L 1222 - 1343; - Der Name weist nicht zwingend auf einen topogr. 
bestimmten Wohnsitz in Rottweil hin.
1) 1320 Haus der Adelheid, sei. Gerolds zur

Brücke Tochter, zwischen den Häusern des 
. ....... „ 32)Benz Hamerlm und Heinrich ces Graven. '

Vgl. 1427 Adam Grafs Orthaus am Heilig-
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33 ) kreuz-Kirchhof vor dem Pfarrhaus.
2) 1321 Haus der Frau Margarethe, Albrechts zur

Brücke Witwe, und ihrer Kinder beim Heilig- 
34) kreuzkirchhof neben dem .Rathaus.

5) 1401 Haus im Sprengerort neben Hans zur Brückes
35) Haus gen. '

4) 1441 Im Steuerverzeichnis 1441 im Judenort Hans
zur Brücke und Conrat zur Brücke gen.^) 

Nach unserer topographischen Untersuchung 
des Steuerverzeichnisses v/ohns Hans zur 
Brücke im Bereich der Unteren Hauptstraße.

(H) Fledelin 
~ 37)Nicht bei Elben; - herre Cunrat Fledeli 12/h im RUB gen.'

1) 1313 Erstmalige Nennung des Flctlintors als
"Vledelins tor". Herkunft des Tornamens 
sicher von dem nahegelegenen Sitz der 
Patrizier. '

(I) Freiburger
L 1300 - 1541
1) 1369 Haus des Freiburgers in der Au und des

. . 39)sen Hoflein gen. 7
2) 1395 Haus im Johannserort zwischen sei. Johann

Freiburgers Haus und der St. Nikolaus
kirche (=Spitalkapelle) gen. Bas Haus 
könnte mit 4) identisch sein.

3) 1415 — 1439 Fleisch- und Wurstverkauf 'ob der metzi
zu der syten vor Peters von Fryburgers 
hus über'.^1) 1433 und 1439 besitzt Hans 

Freiburger zwei Eäuser bei der Kürschner
laube .

4) 1441 Nach dem Steuerverzeichnis 1441 wohnt Hans
Freiburger im Johannserort, auf Grund der 
topographischen Untersuchung im Haus Unte
re Hauptstraße 58 (- Herrenkramersches 
Haus).)

5) 1441 Im Judenort, aber wohl nicht im gleichen
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Haus, wohnen nach dem Steuerverzeichnis 
1441 Jacob Freiburger, sowie Pro Ann Frei
burger und ihr Kind: Jacob Freiburger wohnt 
nach der topographischen Untersuchung des 
Verzeichnisses im Bereich Untere Haupt
straße 55*44)

(K)

(L)

(N)

Hack, Hagg u.ä.
L 1294 - 1460
1) 1351 - 1446 1351 Johann des großen Haggen Haus auf

dem Waldtorgraben beim Heiligkreuz-Kirch- 
45) hof neben der Hofstatt des Peter Bletz. '

1442 und 1446 Hans Hagg 'gesessen ob dem 
Kirchhof . 4^)

2) 1441 - 1472 Dietrich Hagg wohnt nach der topographi
schen Untersuchung des Steuerverzeichnisses 
1441 im Johannserom, im Bereich der Unte
ren Hauptstraße.4') 1472 verkauft Claus 

Hägg Metzigbank 'mit der Hofssatt' gelegen 
. , „ , . 48)unter der Metzig. '

3) 1441 Herr Hainrich Hagg, Pro Els Häggin und
Bernhart Haugg wohnen nach dem Steuerver- 

. , . ..................... , . , , 49)zerchnis 1441 im Valdtorort. 7
4) 1441 Conrat Hagg wohnt nach dem 3teuerverzeich-

ms 1441 im Sprengerort. 7

im Hof, in curia
L 1278 - 1314
Eine Lokalisierung war nicht durchführbar. Der Käme weist nicht 
zwingend auf einen bestimmten Wohnsitz in der Stadt, meint auch 
nicht einen Hof als Gebäudeform, vielme.hr sicher einen Verwal
tungsmittelpunkt (Maier-, Kelhof; Bezug auf den Königshof Kott
weil?). Vergleiche ähnliche Hamensbildung: Conrat und Hainrich 
. . , „ „. . 51 )'im hof von Zimmern'. 7

Münzer (monetarius )
L 1282 - 1403
1) 1347 Haus bei St. Johann auf der Ringmauer

52)neben des Münzers Haus gen. 7

vielme.hr
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(0) R i b e 1 i
L 1282
1) 1312 Konrad Ribeli d.A. verkauft Hofstatt hin

ter seinem Wohnhause vor der Tuln-Bad- 
stube und neben den Herren von St. co
, 53)hann. '

(P) Schappel
L 1282 - 1494; - 121 f.
1) 1268 Vor dem Haus des 'civis Scappel’ eine

54) Urkunde ausgestellt. z 
55)2) 1346 - 1386 Schappel 'im Hof gen. , Lagebestimmung:

1358 Nikolaus Mangolts Haus und Garten da
hinter bei Nikolaus Schappels Hof zwischen 
, TT.. 56)des Birers und des Hrclich Hauser. '
1384 Klaus Mangolts Haus und Garten dahin
ter im Judenort unten? dem Predigerkloster, 
stößt an die Ringmauer und an Schappels 
„ - 57) „ , „ , . . .Hof. ' 1386 Haus und Garten in der Juden-, 
gasse zwischen Konrad Schappels Hof und 

58) gen. Haus. '
3) 1370 'Orthus ze Rotwil bi den cruze, genannt

■ , * . , , . 59) „ ~ , ___der Schappel huse'. ■ Bei’ Ortsangabe nach 
muß die Kreuzung der Hauptstraßenarme 
gemeint sein.

4) 1399 - 1452 Haus an der Hochbrücke, LagebeStimmung:
1399 Leonhard Schappel kauft Vorder- und 
Hinterhaus bei der Hochbrücke zwischen Haus 
des Klosters Rottenmünster und Haus des 
verstorbenen Konrad Boller.1410 Bert
hold Boilers Haus bei der Hochbrücke zwi
schen Konrad Boilers und Kaspar Schappels 
Haus gen. * Um 1440 ist Leonhard. Schap
pel Hauptmann im Sprengerort; er wohnt 

' 62)nach dem Steuerverzeichnis 1441 auch dort. ' 
1449 Haus und Hofraite bei der Hochbrücke 
zwischen Heinrich Schappels und Burkhard 
. 63) „ . rr ■ ■ . . . - -Owers Hausern gen. ' 1452 Heinrich ochap-r
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5) 1469

(Q) 8 t a i n 1 i
L 1282 - 1302 
1) 1397

pel verkauft Vorder- und Hinterhaus, ge
legen gegen die Hochbrücke im Sprengerort 
zwischen den beiden Häusern des Klosters 
......................... _ . . 6 4 ) -r, ... Rottenmunster an ctisse Kloster. ‘ .Das
spätere Schaffneigebäude des Klosters war 
das Haus Hochbrücktorstraße 32. "‘- Die 
Lageangaben lassen zwei, durch den Besitz 
der Boller getrennte Häuser erkennen. 
Lienhard Schappels Häuser am Rindermarkt 

66) gen. '

Priester Hans Stainli und seine Mutter 
verkaufen Haus mit Garten dabei im Heilig
kreuzort zwischen Dietrich Bletz Haus und 
dem Gäßle bei der Herren von St. Georgen /"ry X
Haus. ' Letzteres lag in der W-Ecke der 
Kernstadt.

(S) V o c k e 
L 1280 - 1369 
1) 1302

2) 1362

3) 1396

Eigenhaus vor der St. Johanneskirche gen.
(' ligent vor unserer kirchun uber').^) 

Hug Voken Wohnung ('gesaezze') am Neckar, 
,. . . „................................. 59)die Johann Gierai innehat.
Konrad Vok, Zinsverkauf aus von seinem
Vater ererbten Haus, 'by der metzi, stoßet 
binnen an unser frowen capellen hof und 
vornan an die stras gegen der metzi und 
nebendzu an des Graiten hus'.1'^

(T) Wähinger
L 1289 - 1486
1) 1336 - 1441 1336 Haus Eberhards von Wähingen bei den 

Predigern zwischen Eug Hulins und Niko
laus Birers Häuser gen. 1
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Nach, der topographischen Untersuchung des 
Steuerverzeichnisses 144'1 wohnen in diesem 
Bereich am oberen Ende des Rindermarktes 
im Judenort Frank von Wähingen,Hans Wähin- 
ger und seine Mutter, sowie Beth Wahin- 

• 72)gerin. '
2) 1441 Im Steuerverzeichnis 1441 Hans Wähinger

75) gen. Nusplinger im Waldtorort gen. '

(U) an der Waldstraße
L 1280 - 1527; - 151 f.

Es fand sich keine Urkunde, aus der hervorgeht, daß die Herren 
an der Waldstraße überhaupt in Rottweil saßen. Als Wohnsitz 
nennt die OAB vielmehr die Burg Blonberg (Blänberg) links der 
Straße von Rottweil nach Neukirch. 74) R. Elben vermutet, daß 

sie sich nach der Straße nannten, an der sie in Rottweil wohn
ten. ' Der Straßenname ist dort aber ment zu beiegen. Unsere 
Untersuchung zur vorstädtischen Topographie erbrachte den Nach
weis eines alten ostwestlich verlaufenden Höhenweges, an dem 
auch die gen.Burg der Herren lag. Sicher bezog sich die Be
zeichnung Waldstraße auf diesen Weg. Möglicherweise saßen 
die Herren an der Waldstraße immer außerhalb Rottweils und 
hatten in der Stadt keinen weiteren Hausbesitz. Ihre Burg war 
in kürzester Zeit zu erreichen.

(V) Winkler
L 1514 - 1576
1) 1560 1560 Haus des Klosters ,alem neben Bert

.... 76) _ ,hold des Winklers Haus gen. ' Kloster 
Salem hat dieses Haus 1528 erworben, als 
damals zwischen Täligers und Burkhard des 
Altwerkers Haus beim Waldtcr gelegen; die 
Winkler müssen damals also woanders gewohnt 

• haben.77'’

(W) Wirt
L 1278 - 1440; - 155 f.
1) 1278 - 1280 Heinrich der Wirt 'an der egge' gen.'4);
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2) 1344

3) 1344 - 1357

4) 1375- vor 1430

5) 1379

6) 1441 - 1444

die Bezeichnung ist Teil des Namens. Egge 
weist als Flurname auf einen Wohnsitz, 
- zu dieser Zeit möglicherweise nur noch 
als Hinweis auf den ursprünglichen Her
kunftsort zu verstehen - außerhalb der 
Stadt. Der Name taucht im Rottweiler Be
reich mehrfach auf: Flur am Neckarburger 
... . , „ , , , 79) ... .Weg neben der Bernerhalde '; - bckhof im 
Eschachtal - ’unter den eggen', 'ob 
, .81)den eggen' '. 
Zins 'aus den Häusern und Hofraitinnen 
. , . ...... . 82)des Johan Wirt bey der Brotiauben' gen. ' 
Haus sei. Johann d. Wirts Erben im Juden
ort bei, bzw. neben der Kürschnerlaube 
genannt. '
'Bei dem Autor' gen., Lagebestimmung: 1422 
Nes Wirt verkauft an Hans den Armbruster 
Haus zwischen Ulin Ulingers und des Oantz- 

84)lers Witwe Häuser. ' 1427 Ulin Ulingers 
Haus ob dem Autor zwischen Hans des Arm
brusters Haus und der Straße gen. ' Die 
beiden Urkunden ergeben die Reihenfolge 
Straße-Ulinger-Wirt (sp. Armbruster)- 
Cantzler = Untere Hauptstraße 62-60-58. 
Ulin Ulinger hat sein Haus ebenfalls um 
___  _ _ _ . . 8 6) . _ . _ . 1422 von Nes Wirt erworben. Nach Elben 
stammt Nes Wirt möglicherweise von Hein
rich dem Wirt an der Egge ab, der dieses 
Haus damit schon 1278 - 1280 besessen 
haben könnte (vgl. 1).
Hainrich des Wirt Hinterhaus und Anselm 
, .... . 87)des Wirt Haus gen. '
Heinrich Wirt d.A. und d.J. wohnen nachOQ \ 
dem Steuerverzeichnis 1441 im Judenort, 1 
auf Grund dessen topographischer Untersu
chung am oberen Rindermarkt. Beide Hein- 
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rieh stammen, ebenso wie der der voraus
gehenden Hausangabe 5) nach R. Elben mög
licherweise vo n Heinrich Wirt an der Egge 
(1278-80) ab (vgl. 1). Heinrich Wirt d.J. 
verkauft 1444 sein Haus und Garten dahin
ter 89)

7) 1441 - 1457 Nach dem Steuerverzeichnis 1441 wohnt
. . ...... . 001

Pelagius Wirt im Heiligkreuzort.''' 1452 
Pelagius Anselms (=Wirt) Haus ob dem 
Kirchhof zwischen dem Haus der Kinder des 
verstorbenen Hans Pietz und dem Haus Kranz

91)Ganttners gen. ' 1457 Pelagius Wirt ver
kauft Haus ob dem Kirchhof zwischen Krau 
Anna Uflingers, Hans Bletz Witwe, und 
„ „ 92) „ , ... ...Pranz Gantters Hauser. ' Hach R. mlben 
ist Pelagius Wirt ein Enkel Anselms des 
Wirts: das hier genannte Haus demnach 
identisch mit der Angabe unter 5)?

(X) Herren von Zimmern

1) 1384 Konrad der Bock nimmt von Junger Hans von 
Zimmern ein Haus in der Au vor dem Brugg
tor am Neckar mit "Zeiher und Garten da

, - 93) ... . ■ .neben zu Lehen. ' Erster urkundlicher 
Hinweis auf das Bürgle der Herren von 
Zimmern in der Au.

2) 1425 Hans von Zimmern kauft von Dietrich
Schneider von Villingen dessen Orthaus 
. „ . 94)im Sprengerort. '

3) um 1495 Johann Werner von Zimmern kauft ein Haus 
m Rottweil am Rindermarkt. ' Nach A.
Steinhäuser ist dieses identisch mit dem 
„ „ . , . , , , „96)Haus Friednohsplatz 9-'

4) 1546 Johann Werner von Zimmern kauft für seine
unehelichen Kinder Haus an der Hoch
, .. , 97)brücke. '
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5) 1525 Wilhelm Werners von Zimmern 'Behausung' 
98)in Rottweil erstmals genannt." 1519 

dessen Lage nahe zum Johanniterhaus ge
nannt. 99) Rach A. Steinhäuser entweder 

auf dem Platz des späteren Jesuitenkol
legiums gelegen octer mit Haus Badgasse 
10 identisch.9^)
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Rottweiler Hausbesitz auswärtiger Klöster

Alpirsbach

1) 1349, 1379 1349: Gertrud und Mechtilde Stainmer
vergaben an das Kloster ihr Haus bei dem 
Waldtor und den Stock dahinter mit allen 
Zugehorden. ' 1379 Alpirsbacher Haus 
und Stock dahinter im Sprengerort ge

, 2) nannt. '
2) 1354 Mechtild Stainmer schenk'; dem Kloster

ihr kleines Haus und Garren vor dem 
„ m 3) Neuen Tor. '

3) 1359 Alpirsbacher Pfleghof (Waldtorstr. 13)
vom Kloster von der Eigentümerin gegen 
Errichtung eines ewigen Nachtlichtes er
worben. 4) Nach der GAB Rottweil kaufte

das Kloster 1514 zwei Häuser vor dem Wald
tor und richtete hier eine eigene Kloster

. 5)pflege ein. '

St. Blasien

1) 1327, 1330, 1327 Sitz genannt, der "iuxta stratam
1.H.15.Jh. publicam et retro domum monastterii

nostri in Rotwil locatus est”.0^

1330 Streitentscheid um Rechte an einem 
Vogelhaus im Haus der Herren von St. 
Blasien, das vermauert werden soll, damit 
der Jude Jaeceli der liürilin keinen Zugang 
, , , 7).................. .............................. .dazu habe. "sanct l’lasms hus" Treff
punkt der Hauptleute im Judencrt.^' Das 

Haus soll unterhalb des Lominikanerklo- 
. , ........................... , 9)sters am Rindermarkt gelegen haben. '

Gengenbach

1) 1351 Werner Mäntelli, Rotrweiler Bürger, und
seine Frau schenken an das Kloster u.a. 
ein Haus zu Rottweil vor dem Waldtor, an
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genannte Häuser anstoßend, nach beider 
Tod dem Kloster als ewige Herberge die
nend . 10) Pas Haus 1465 als Lagebezeich
nung genannt. '

3t. Georgen

1 ) 1397 1397 erstmals genannt: G-ässle bei den
„ 12) .... TTHerren von St. Georgen Haus. ' las Haus
ging an die 1525 gegründete Sammlung der 
Weißen Frauen über. Oberamteistr. 13.

Petershausen

1) 1297, 1353 1297 Zinsverkauf aus dem Haus und der Hof
statt des Abtes und Klosters von Peters
, .,13) . ..hausen zu Rottweil. 1 2 * * * * 7 1353 Zinsverkauf

1) 1399 Haus des Klosters neben Vorder- und Hinter-
16)haus bei der Hochbrücke genannt. 7 Hoch- 

__ 17) brücktorstr. 3?.

Salem

1) 1328, 1366 1328: Schwester Adelheid von Brendowe,
Rottweiler Bürgerin, gibt ihr eigenes Haus 
.............. .... ,. , , ,, , ,18) beim Waldtor an das Kloster Salem aui. 7
1366 nimmt Benz Haugge für sieh und seine 
Wirtin das Haus des Klosters neben Berthold 
, 19)des Winkeles Haus zu Lehen. 7

2) 1355 Ulrich der Schärteler verkauft an das
Kloster Orthaus zu Rottweil in der Juden
gasse neben der Judenschule und dem Schul- 

„ 20)hof dahinter. 7

Wittichen

1) 1350 Berthold Gäzzeler schenkt sein Haus im

aus dem Haus der Herren von Petershausen, 
neben des Wisherr Haus^\ ein Conratt 
____ .. ............. , , , .15)Wißhar 1464 im Judenort genannt. 7

Rottenmünster
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Sprengerort mit Garten und allen Zugehör- 
den; 1572 hatte das Kloster eine eigene 

21 1 ,Schaffner. ' Das Schaffneihaus lag gegen
über dem Spital, von dem. es 1681 gekauft und 
zu einem Ökonomiehaus gemacht wurde (-Untere 
Hauptstraße 59).
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Nachweis der Wohnlage der 1440 - 1442 in Rottweil
genannten Amtsträger

Aufgrund der topographischen Untersuchung des Steuerverzeichnis 
ses • Reihenfolge der Angaben nach R. Elben, Patriziat, L 1440 
- 1442. Mehrfach dort genannte Namen sind hier nur bei ihrem 
ersten Auftreten behandelt. Die Nummern hinter den Namen be
ziehen sich auf Abb. 19,1. Ortsangaben in Klammer () waren
nicht weiter lokalisierbar.

Hans Mäslin (1)
Jakob Friburger (2)
Dietrich Hagge (5)
Hans Friburger (4)
Heinrich Fürer (5)
Peter Winman (6)
Heinrich Wirt d.J. (7)
Leonhard Schappel (8)
Hans Winmann (9)
Bernhard Wolff (10)
Oswald Klain (11)
Eberhard Biter (12)
Hans Mayer (15)
Leonhard Zeller (14)

Hans Beschaiden (15)
Erhärt Schärlin (16) 
Ambrosius der Stadt

schreiber
Johann Endinger (18)
Konrad Endinger (19)
Konrad Bock (20)

Konrad Hagge (21)
H. Goshain (22)
Kraft Wind (25)
Hans Rötenbach d.A. (24)

(Auvorstadt)
(Johannserort)

(Ausbürger)
Untere Hauptstraße 11-Seite
Untere Hauptstraße S-Seite
Untere Hauptstraße S-Seite
Rindermarkt 0-3eite
Rindermarkt O-Seite
Rindermarkt O-Seite
Hochbrücktorstraße S-Veite
Untere Hauptstraße S-Seite
(Sprengerort) 
Rindermarkt O-Seite
Ho chb rü ckt o r s t raße J-Seite
(Johannserort)
Judenort N-Seite

beim Bockshof

Rindermarkt J-Seite
(Johannserort)
(Johanns e rc rt)
Judenort N-Seite

Bockshof
(Sprengerort)
Obere Hauptstraße „-'leite
Obere Hauptstraße S-Seite
Obere Hauptstraße N-Seite
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Abb. Nachweis Rottweiler Familiennamen, die mit crtsnamen 
5 3’ gebildet sind

Namen bis 1300; eingerückt Namen 1301-1351•Jahr der ersten 
Nennung bei R. Elben (Patriziat, Listen.) oder im RLB.

Aixheim 1290 L 1290
Bamberg 1280 L 1280
Balgheim 1295 L 1295
Balingen 1258 L 1258
Bubsheim 1300 L 1300
Deißlingen 1304 L 1304
Denkingen 1351 L 1351
Dietingen 1312 RUB 96
Dotternhausen 1341 RUB 183
Dürbheim 1345 RUB 199
Endingen 1340 L 1341
Epfendorf 1328 RUB 140

Feckenhausen 1281 RUB 41
Freiburg 1300 L 1300
Frittlingen 1295 L 1295
Geislingen 1284 L 1284
Göllsdorf 1334 RUB 155
Harthausen 1302 L 1302

Honstetten 1295 L 1295
Justingen 1300 L 1300
Kirneck 1222 L 1222
Kolbingen 1345 L 1345

Lutenbach/Els. 1295 L 1295
Mahlstetten 1300 L 1300
Oberndorf 1300 L 1300
Rietheim 1299 L 1299
Schafhausen/? 1314 L 1314
Schönbronn 1333 L 1333

Sinkingen 1300 L 1300
Sontheim 1300 L 1300

Thengen 1345 RUB 201
Trossingen 1222 L 1222
Wehingen 1289 L 1289
Weilersbach 1309 RUB 82

Wolfach 1300 L 1300
Zürich 1300 L 1300
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ANMERKUNGEN

Fragestellung und Methode

1) H. Greiner, Das ältere Recht der Stadt Rottweil, 1900, 14 f. ; 
E. Mack, Das Rottweiler Steuerbuch von 1441, 1917, 11 f. + 
29 ff.; - K. Weller, Die staufischen Städtegründungen in 
Schwaben, WVjh. f.Lg., 36 (1930), 211/212; - E. Hamm, Die 
Städtegründungen der Herzöge von Zähringen in Südwestdeutsch
land, 1932, 104 f•; - F. Betz, Ist Rottweil eine Zährin
gerstadt, RHB 24 (1957), Nr. 6.

2) Sie wurden erst später als Vogteirechts gesehen.
3) Fr. Thudichum, Geschichte der Reichsstadt Rottweil, 1922, 24.
4) Die Arbeit hat bei ihrem Erscheinen Besprechungen nur von 

historischer, besonders rechtshistorischer Seite erhalten: 
K. Fröhlich, ZRG Germ.Abt., 53 (1933), 375-389; - E. Heyck, 
Zs. f. schweizer.Gesch., 13 (1933), 123-128; - K.O. Müller, 
Vjschrift.f.Sozial-u.Wirtschaftsgesch., 27(1934), 76-80; - 
G. Freiherr v. Schwerin, ZGORh. 48(1935), 281-283; - 
K. Weller, WVjh. f.Lg., 39 (1933), 176-177.

5) Grundlegend: E. Heyck, Die Herzöge von Zähringen, 1891; - 
E. Gothein, Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaides, ,1, 
1892. - Ausgehend von der Forschung zum bladtrecht Frei- 
burgs/Br. gewann der Begriff dann vor allem in der rechts
historischen Literatur besondere Bedeutung. Eegriffsge
schichtlich einflußreich die Untersuchung von Th. Mayer, 
Der Staat der Herzöge von Zähringen, 1935, die in der Folge 
häufig zusammen mit der Arbeit Hamms ziziert wurde und da
durch dessen Gedanken vor allem durch K. Gruber, Die Ge
stalt der deutschen Stadt, 1952, 48 f., in der südwestdeut
schen Lokalliteratur zu neuer Geltung brachte. - An An
sätzen, den historischen Begriff Zähringerstädte auch for
mal in der Stadtgestalt zu fassen, fehlt es nicht: J. Fritz, 
Deutsche Stadtanlagen, 1894, 39; - H. Greiner, Das ältere 
Recht, 1900, 23; - nach K.O. Müller, VjSchrift.f.Sozial- u. 
Wirtsch.gesch., 27(1934), 79, hat mündlich 1907 auch 
S. Rietschel auf das Straßenkreuz hingewiesen; - auf das 
Freiburger Straßenkreuz wies bereits 189'1 A. Poinsignon, 
Freiburg, Bd. I (1891), 2, hin.
Das Problem der Zähringerstädte wurde zuletzt behandelt von 
P. Hofer, die Zähringerstädte, Dokumente zum Städtebau 
des Hochmittelalters aus 15 Städten Süddeutschlands und der 
Schweiz (Ausstellungskatalog), Thun 1964, und von B. Schwi- 
neköper, Beobachtungen zum Problem der ''Zähringerstädte", 
Schau-ins-Land 84/85 (1966-1967) 49-78.

6) A. Steinhäuser, Zur Rottweiler Gründungsfrage, Z'WLG, 9 
(1949/50), 95-109; - vgl. auch A. Steinhäuser, Officina 
Historiae Rottwilensis, 1950, 12-13-
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Fragestellung und Methode

7) Unbeeinflußt blieb die Literatur zu Rottweil von dem Ver
such, analog zu E. Hamm einen Idealtyp auch der staufischen 
Stadt zu finden: W. Lipp, Die Gestalt der Stadt Göppingen, 
= Veröffentl.d. Stadtarchivs Göppingen, 2 (1952); - be
sprochen von E. Keyser, ZWLG, 24 (1965), 207-208.

8) 0. Kähni, Ist Offenburg eine Zähringer Gründung, Alem. 
Jahrb. 1953, 213-223.

9) Obwohl in keiner dieser Städte ein eindeutig ausgeprägtes 
Straßenkreuz wie in Villingen und Rottweil zu erkennen ist, 
wurde in einigen Fällen auch hier ein solches hineinge
sehen: P. Hofer, die Zähringerstädte; - vgl. (l) Offenburg, 
(86) Murten, (94) Bern (die Gründungsanlage wird hier als 
erster Ausführungsabschnitt einer von Anfang an bereits in 
ganzer Länge bis zum Zeitglockenturm geplanten Anlage ange
sehen). Hofer gebraucht allerdings in allen Fällen nur 
den Begriff Achsen kreuz. - Zu Offenburg vgl. auch 
H. Planitz, Die deutsche Stadt, 138.

10) Für Freiburg/Br. und Neuenburg/Rh. wurde der gleiche Ein
wand schon von E. Heyck, Zs.f.schweizer.Gesch.,13 (1933), 
126/127, erhoben.

11) B. Schwineköper, Zähringerstädte, 63 - 64.
12) Darauf, daß selbst der Freiburger Straßenmarkt baulich auf 

eine im südwestdeutschen Bereich bereits vorhandene Tradi
tion zurückgeführt werden kann, wies zuletzt B. Schwine - 
körper, Zähringerstädte, 66 - 70, hin.

13) Die Tatsache einer Typenentwicklung mit den sich daraus er
gebenden Möglichkeiten wurde erstmals klar gesehen von 
P.J. Meier, Der Grundriß der deutschen Stadt des Mittelal
ters in seiner Bedeutung als geschichtliche Quelle. Kor- 
respondenzbl. d.Ges.ver., 57 (1909), 105-120, der den Grund
riß einer Stadt als "geschichtliche Urkunde" bezeichnet wis
sen will. - Reiche Ergebnisse für die Stadtplanforschung 
brachten die auf differenzierenden Einzeluntersuchungen be
ruhenden typengeschichtlichen Forschungen von A. Klaar; 
vgl. besonders: A. Klaar, Die siedlun.gstechnisehen Grund
züge der niederösterreichischen Stadt im Mittelalter, = Jb. 
f. Landeskunde v. Uiederösterreich, S'F 29 (1944/48), 365-384. 
- Im übrigen hält schon E. Heyck in seiner Besprechung der 
Arbeit Hamms (s. Anm. 4) es für notwendig, das "’7 erden 
dieses Schemas" deutlicher zu zergliedern.

14) H. Planitz, Die deutsche Stadt, 244 f.
15) Eine solche, auf differenzierender Planuntersuchung beruhen

de Behandlung des Themas liegt seit kurzem in der Arbeit 
B. Schwineköpers, Beobachtungen zum Problem der "Zähringer
städte", 1966-1967 vor, die sich in ihren Folgerungen vor 
allem auf das Ehgrabensystem (Kloakensystem im Innern der
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Fragestellung und Methode

Baublöcke) und seine Verbreitung stützt; sie führt zu einer 
Datierung Rottweils um 1179/80. Diese These geht davon aus, 
daß der Bereich Rottweils, wo das Ehgrabensystem auftritt, 
(Sprengerort), eine jüngere Stadterweiterung darstellt; der 
ältere Teil der Stadt müsse demnach .zeitlich vor Freiburg/Ü. 
u. Bern angesetzt werden, wo dieses Kloakensystem konse
quent für die ganzen Städte angelegt ist. Nach unseren im 
Folgenden vorgelegten Untersuchungen ist die Rottweiler 
Stadtanlage in der vorliegenden Form jedoch zeitlich durch
aus als einheitlich anzusehen (vgl. Abschnitt "Stadtgrund
riß, Grundrißentwicklung" sowie "Stadtbefestigung, stadt
baugeschichtliche Bedeutung"). Zudem erscheint das Ergebnis 
der von Schwineköper vorgelegten Methode dann anfechtbar, 
wenn bereits die Konstanzer Niederburg (vor W.Jh.l) das 
Ehgrabensystem besaß. - Vgl. B. Schwineköper, Zähringer
städte, 60 - 61 u. 76.

l6)Eine zusammenfassende Darstellung der diese Betrachtungsweise 
vertretenden Literatur gibt W. Gerlach, Stadtgestaltungs
forschung, Studium Generale, 16 (1963 ) ,323-345•

17)Eine Kunstgeschichte der mittelalterlichen Stadt als Stil
geschichte forderte in verschiedenen Schriften vor allem 
W. Noack; grundlegend: W. Noack, Kunstgeschichtliche Proble
me der mittelalterlichen Stadtplanung, Vortrag in der Ple
narsitzung d. XIV. intern. Kunstgesch. Kongreß 1936, 
= Oberrhein. Kunst, 8 (1939), 5 - 18.

18)E. Keyser, Der Stadtgrundriß als Geschichtsquelle, Studium 
Generale, 16 (1963), 345-351; - dgl., Städtegründungen und 
Städtebau in Nordwestdeutschland im Mittelalter, = For
schungen zur dt. Landeskunde 111 (1958), 15 ff-

19)Über eine formale Stiluntersuchung hinaus fragen nach dem 
Sinngehalt und den eine mittelalterliche Stadtgesualt be
wegenden historischen Kräften: W. Braunfels, Mittelalter
liche Stadtbaukunst in der Toskana, 1953; - E- Herzog, Die 
ottonische Stadt, 1964.

Topographie und Geschichte

1) P. Goessler, Arae, 4; - Fundberichte NF 12 (1938-51 ),80.
2) Fundberichte NF 11 (1938-50), 44
3) R. Strobel, SVf 4.4.1959
4) P. Goessler, Arae, 11.
5) P. Goessler, Arae, 18; - P. Goessler, Arae-Flaviae-Deu- 

tung, 31-45; - 0. Paret, Arae Flaviae, 100-101.
6) P. Goessler, Arae, 22.
7) RiW, 3/1, 192; - Fundberichte NF 12 (1952-54), 71-
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Topographie und Geschichte

8) Akten der Bodendenkmalpflege, Bericht v. 16.5-63 ’’Heues vom 
röm. Rottweil" (Br. R. Ströbel).

9) R. Ströbel, SVf 29-9-1956 u. 14-9-59
10) Akten der Bodendenkmalpflege, Bericht v. 28.7.62 (11.Ströbel).
11) RiW 3/1, 165
12) B. Planck, Bas Römerbad von Rottweil, 14-19
13) Zuletzt veröffentlicht in: Bericht der Röm.Germ.Komm 40 

(1959), 170-172; dort die vorherige Literatur.
14) W. Schleiermacher, Arae Plaviae, 59-63
15) R- Nierhaus, Römische Straßenverbindungen, 253 f.
16) RiW 3/2, Karte; - Kreisbeschreibung Balingen, 1, 178 Karte 

(0. Paret).
17) R- Ströbel, SVf 14-9-1959; - P- Goessler, Arae, Karte 

(0. Paret).
18) OAB Rottweil, 161; - vgl. auch Kreisbeschreibung Balingen,1, 

178 Karte, (0. Paret).
19) Kreisbeschreibung Balingen, 1, 200.
20) Kreisbeschreibung Balingen, 1, 206 (H. Jänichen).
21) H. Bannenbauer, Adel, 105-120; zu den dort genannten alem. 

Burgen vgl. jetzt auch J. Werner, Burgen, 439-453
22) H. Bannenbauer, Adel, 113; - H. Bannenbauer, Bevölkerung, 

15- - Th. Mayer, Grundlagen, 21.
23) H. Bannenbauer, Bevölkerung, 22-23
24) H. Jänichen, Baar und Huntari, 128.
25) H. Bannenbauer, Adel, 113
26) H. Bannenbauer, Adel, 120; - H. Jänichen, Baar und Huntari, 

146-47
27) K. Weller, Besiedlungsgeschichte, 106.
28) 1. MGSS merov. IV, 256 (Vitae Galli vetustissimae fragmen

tum nach 771: "Ruit et aliquis (h)o(mo) pauperculus de 
vicinatu Rotuvilla fisco publica,...". 
Im Original "r o t u u i 1 1 a"; A. Bertsch, Archivreise,1.
2. MGSS merov.IV, 279 (Vita Galli auctore Wettino), zwi
schen 816/824: "Pult in eodem pago vocato Perahtoltespara 
vir quidam in fisco regali Rotundavil
la, ...".Im Original "rotundanilla"; A.
Bertsch, Archivreise, 1.
3. MGSS merov. IV, 317 (Vitae Galli auctore Walahfrido, 
Liber II), zwischen 839 (bzw. 843) und 849s "Pauperculus 
quidam iuxta r e g i a m possessionem quae 
Rotunwila dicitur commanens,...". Im Original 
"r o t u n u u 1 1 a" ; A. Bertsch, Archivreise, 1.
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29) A. Bach, Namenskunde 2/1, S. 77, 361 f., 566.
50) K. Bohnenberger, Ortsnamen Württembergs.
31) 0. Eisenstuck, Weil, 264 mit Karte; - dagegen spricht 

sich aus A. Bach, Namenskunde 2/1, 127-28.
32) H. Stoll, Siedlungsgeschichte, 13.
33) A. Bertsch, "Rotundavilla", 5; - A. Bertsch, Archivreise,1; ;

- P. Goessler, Arae, 87; - weitere Literatur zur ersten 
Silbe des Namens bei E. Mack, Steuerbuch, 14 Anm. 7, und 
bei A. Steinhäuser, Königshof, 251 u. 260.

34) Th. Mayer, Grundlagen, 17-19. - Der zum Thema wichtige 
Aufsatz von H. v. Petrikovits, Das Portleben römischer 
Städte an Rhein und Donau, 1958, geht auf den oberen Neckar

raum nicht ein.
35) RStA Königszinsverzeichnis 1562. - In der Mittelstadt 

werden ebenfalls mehrfach Königszinse genannt: RUB 997 
(Königszins aus Zehrt scheuer auf der Mittelstadt), - 
ArmbrSpA, 213 a - 214 b( Königszins aus Haus und Garten auf 
der Mittelstadt), - RStA Urbar 1525 (Königszins aus Grund
stücken auf der Mittelstadt bei St. Moritz).

56) RUB 275.
57) RUB 556: 'Küngesgebraiten'.
58) RStA Urbar 1525: "Item das Gotshus Rotenmunster gyt 1 1b. 

VI ß. II h. kungs (=Königszins) von Irem gesäss".
59) H. Jänichen, Dorf und Zimmern, 155.
40) HStASt B 204 U 1105.
41) RStA Urbar 1525; - Lage von St. Moritz: RUB 148 u. Rück

gaben 2/1, 251 Anm. 147.
42) RUB 415.
45) RUB 1,175; - P. Thudichum, Rottweil, 10-11.
44) R. Kieß, Freie Pürsch, 60-61 u. 89« - zum Umfang vgl. die 

PGK und OAB Rottweil, 506.
45) A. Steinhäuser, Pelagiuskirche, 199.
46) H. Becker-Hauff, Kastellkirchen, 555-56.
47) Eine "Herrn Berchtolds-Klause" ist nach OAB Rottweil, 514, 

in der Altstadt für 1521 u. 1496 genannt.
48) H. Decker-Hauff, Kastellkirchen, 561-62.
49) H. Dannenbauer, Adel, 120.
50) MGSS XV, 2, 1017 (Notitiae fundationis et traditionum mona- 

sterii S.Georgii in Nigra Silva); 1094, Jan. 27 "Quod idem 
fecit comes Manegoldus de Aleshusen anno supradicto 16. kal. 
Februarii in oppido Rotwilere in praesentia duels Bertholdi
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et perplurium Alemanniae principum simulque aliorum 
infinitorum liberorum, Der Text stammt aus einer
Zusammenstellung der Nachrichten im 17. Jh.

51) WUB 1, 254, um 1099: "...apud villam que Rotwilo dicitur, 
coram duce Bertoldo

52) F.L. Baumann, Gaugrafschaften, 165; - H. Greiner, Recht, 
25; - E. Mack, Steuerbuch, 12 u. 28.

55) WUB 2 Anhang, Schenkungsbuch des Klosters Reichenbach, 411.
54) A. Steinhäuser, Pelagiuskirche, 196; - H. Jattkowski, 

Pfarrkirche, 17 f.
55) RUB 52; - Rudolf schuldet Rottweil 300 Mark "pro thelonio 

et jurisdictione aput Rohtwil ac bonis sive possessionibus 
dictis Birse eorumque pertinenciis".

56) P. Scheyhing,Landgericht, 94, Anm. 23.
57) P. L. Baumann, Gaugrafschaften, 163-64
58) E. Mack, Steuerbuch, 12.
59) H. Niese, Reichsgut, 143, 149, 203, 296; - keinerlei Er

wähnung der Zähringer in Bezug auf Rotzweil!
60) K. Weller, Städtegründungen, 149- u. 211.
61) K. Weller, Städtegründungen, 211, unter Hinweis auf RUB 44.
62) W. Metz, Güterverzeichnisse, 112 mit Hinweis auf K. Weller, 

Städtegründungen, 211.
63) A. Steinhäuser, Gründungsfrage, 100.
64) E. Mack, Steuerbuch, 15.
65) RUB 415.
66) F. Thudichum, Rottweil, 10-11.
67) E. Heyck, Herzoge von Zähringen, 526; - E. Mack, Steuer

buch, 14; - A. Steinhäuser, Gründungsfrage, 102 f.
68) A. Steinhäuser, Gründungsfrage, 105. - Die in der Literatur 

häufig genannte Teilung des Zähringer Erbes in einen links
rheinischen Teil (an Kyburg) und einen rechtsrheinischen 
(an Urach) besitzt keine urkundlich belegbare Grundlage: 
E. Heyck, Herzoge von Zähringen, 492. - Kyburgischer Be
sitz rechts des Rheins steht nicht, wie A. Steinhäuser, 
Gründungsfrage,104, meint: "isoliert" da: 1276 vertauscht 
Graf Albrecht von Kyburg seine Besitzungen bei Mengen 
mit dem Kloster Beuron: WUB VII, 2329.

69) E. Mack, Steuerbuch, 17 f.
70) A. Steinhäuser, Pelagiuskirche, 205 f.
71) H. Jattkowski, Pfarrkirchen, 88 f.
72) E. Nau, 'Währungsverhältnisse, 201.
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73) Nach E. Heyck, Herzoge von Zähringen, 426 u. 591, dieses 
Wappenschild nur für Herzog Berthold V. in Siegel von 
1187 und 1210 bekannt.

74) WUB 3, 897.
75) P. Scheyhing, Landgericht, 87
76) K. Weller, Städtegründungen, 161.
77) WUB 3, 650.
78) Armbr. 1, E, 1. - Vgl. auch OAB Rottweil, 296.
79) Die Angaben über das Hofgericht nach H.E. Feine, Landge

richte in Schwaben, 156 ff. u. R. Scheyhing, Das Kaiserli
che Landgericht, 83-95. - Text der Gründungsgeschichte bei 
H. Glitsch, K. 0. Müller, Hofgericht, Weimar 1921.

80) E. Heyck, Herzoge von Zähringen, 491 f.
81) Markt: J. A. Merkle, Territorium, 6; - E. Mack, Steuer

buch, 17-18; - Königshof: H. Greiner, Hecht, 7;
82) M. Reichenmiller, Rottenmünster, 13.
83) W. Veek, Alamannen, 287-288 (Fundkatalog):; - Fundberichte 

NF 12 (1952), 127-28; - R. Ströbel SVf 29-9.1956; - H. 
Ströbel RHb 1958, 1.

84) Rottweil, Akten der Bodendenkmalpflege, Rottweil Mittel
stadt, Bericht vom 10. Mai 1965 (Dr. R. Ströbel).

85) R. v. Uslar, Befestigungen, 42 Anm. 196, ohne Begründung; 
der Hinweis auf P. Goessler, Führer durch die Altertums
halle (=Arae), 87, ist ohne Sinn, da dort mit Hohenstau
fenzeit ganz klar die hochmittelalterliche Neugründung der 
Oberstadt gemeint ist.

86) s. Anm. 84
87) s. Anm. 84.
88) P. Goessler, Arae, Kart (0. Paret).
89) Fundberichte 18 (1910), 72.
90) In einem legendenhaften Bericht von 1699 ist das Ohorge- 

stühl in der Dominikanerkirche, deren Kloster 120 Jahre vor 
der Stadt gegründet worden sein soll, aus dem. Holz der Bäume 
gefertigt worden, die da standen, wo später die Stadt er
richtet wurde: Fr. Petrus, suevia ecclesiastica, 734.

91) ZChr 3, 275.
92) R. Elben, Patriziat, 85.
93) A. Steinhäuser, Baudenkmäler, 35.
94) v. Langen, Beiträge, 28-29 (Hinweis auf Urkunde v. 1417, 

wohl = Armbr 8, 224-225. - H. Ruckgaber 1, 38.
95) RUB 349, erste Nennung im HUB.
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96) v. Langen, Beiträge, 27-29.
97) A. Steinhäuser, Waldtor, 12 f.
98) Flurkarte SW 3427; - Topogr. Karte 1:25 000, Bl.7817, 

Rottweil.
99) H. Fischer, Schwäb. Y/örterbuch 2, 129-131.

100) RStA, SpA 26, 2, 6.
101) Der Verfasser verdankt diesen Hinweis, wie weitere wert

volle Anregungen, Herrn Prof. Dr. TI. Dölker.
102) Top. Karte 1:25000, Br. 7817, Rottweil.
103) Top. Karte 1:25000, Bl. 7718, Geislingen
104) s. Anm. 103).
105) K. Withold, Würzburger Stadtplan, 369-70.
106) W. Keinath, Flurnamen, 309; Katzensteige und Rennwege 

hier im direkten Zusammenhang genannt.
107) W. Keinath, Flurnamen, 309«
108) RUB 102.
109) RStA, eingebunden in Ratsprotokoll v. 1802.
110) v. Langen, Beiträge, 37
111) Wiederhold-Plan, HStASt J33 N 6.
112) OAB Rottweil, 161.
113) H. Maier, Flurnamen der Stadt Villingen, 75.
114) RUB 108.
115) RUB 333.
116) RUB 1004.
117) R. Elben, Patriziat, 131. - Der Harne konnte als Straßen

name in Rottweil bisher nicht nachgewiesen werden.
118) OAB Rottweil, 225 u. 258-59; - Engelsburg nach dem späte

ren Besitzer der Burg Heinrich Engeli in Rottweil. - 
v. Langen, Beiträge, 396-397.

119) RUB 511.
120) HStASt B 203 U 413.
121) ZChr 1, 331.
122) ZChr 2, 280.
123) ZChr 2, 280.
124) H. Ruckgaber 1, 32.
125) A. Steinhäuser, Streifzug, 40.
126) Catal 534; - Catal 524.
127) H. Ruckgaber, 1, 32.
128) R. v. Uslar, Befestigungen, 102 f.
129) J. Bitzer, Burgenreste, 69.
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1) A. Steinhäuser, Streifzug, 29 f.; - A. Steinhäuser, Bau
denkmäler, 26 f. - Weitere Angaben bei der Beschreibung 
der einzelnen Bauten.

2) MGLL, Sonst. 3,1-5; - Mack, Steuerbuch, 38 f. ; - A. Stein
häuser, Streifzug, 31.

3) RUB 1445: "hohen brugge".
4) RUB 1449: "Owetor".
5) RUB 70: "hohe turn".
6) RUB 96.
7) RUB 97: "Vledelinstor".
8) RUB 106.
9) RUB 620.

10) RUB 121; - Steinhäuser, Officina, 21: "owe tor gen dem 
hoelnstein".

11) RUB 511; - Steinhäuser, Officina, 21: "brugtor".
12) A. Steinhäuser, Streifzug, 44; - A. Steinhäuser, Officina,20.
13) RUB 1053, in dem Namen bis ins 16.Jh. fortgesetzt und er

gänzt .
14) A. Steinhäuser, Streifzug, 46.
15) A. Steinhäuser, Streifzug, 46.
16) A. Steinhäuser, Streifzug, 46.
17) A. Steinhäuser, Streifzug, 46; - A. Steinhäuser, Officina,30.
18) A. Steinhäuser, Streifzug, 47-18.
19) A. Steinhäuser, Officina, 20.
20) A. Steinhäuser, Officina, 20.
21) Rückgaben 2, 2, 280-88.
22) Rückgaben 1, 239
23) BGK; - M. Merian, Stadtansicht; - Wiederholdplan; - Glüker- 

plan; - K. Gruber, Deutsche Stadt, 63; - H. Rückgaben 1, 38; 
OAB Rottweil, 171; - K. Gnuben, Protokoll, 4; - A. Stein
hausen, Waldton, 8; - A. Steinhäuser, Baudenkmäler, 38 f•; 
A. Steinhäuser, Streifzug, 35; - Akten der Bodendenkmal- 
pflege (Dr. R. Ströbel), Rottweil Stadtkern, Schwarzes Tor, 
25.1.63 und Nachtrag 2, 21.1.65.

24) Sämtliche Grabungsbeobachtungen und hier genannte Folge
rungen daraus nach Dr. R. Ströbel und G. Ritter in den 
Akten der Bodendenkmalpflege (siehe Anm. 23).

25) A. Steinhausers hiervon abweichende Darstellung der Bauge
schichte widerspricht völlig dem Befund am Bau.
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26) P. Booz, Baumeister, 30.
27) RUB 937: Haus zu Rottweil im Graben am Waldtor neben der 

Brücke gelegen.
28) PGK; - M. Merian, Stadtansicht; - K. Gruber, Deutsche 

Stadt, 63; - v. Langen, Beiträge, 34; - H. Rückgaben 1, 39; 
- OAB Rottweil, 172; - A. Steinhäuser, Streifzug, 75; - 
K. Gruber, Protokoll, 5.

29) M. Merian, Stadtansicht; - v. Langen, Beiträge, 34; - 
H. Rückgaben 1, 39; - OAB Rottweil, '¡72; - K. Gruber, 
Protokoll, 5; A. Steinhäuser, Streifzug, 46.

30) H. Rückgaben 1, 39; - OAB Rottweil, 172.
31) PGK; - M. Merian, Stadtansicht; - Wiederholdplan; - Plan 

1689; - Glükerplan; - K. Gruber, Deutsche Stadt, 63: - 
H. Ruckgaber 1, 39; - OAB Rottweil, 171; - K. Gruber, 
Protokoll, 5; - A. Steinhäuser, Baudenkmäler, 27.

32) PGK; - M. Merian, Stadtansicht; - Plan 1689; - Glükerplan; - 
K. Gruber, Deutsche Stadt, 63; - H. Ruckgaber 1, 39; - 
OAB Rottweil, 172; - K. Gruber, Protokoll, 5; - A. Stein
häuser, Baudenkmäler, 26 f.; R. Ströbel, SVf 27.8.1955; - 
Akten der Bodendenkmalpflege (Dr. R. Ströbel), Rottweil 
Hochbrücke, 1955.

33) PGK; - M. Merian, Stadtansicht; - K. Gruber, Deutsche Stadt, 
63; - A. Steinhäuser, Baudenkmäler, 27.

34) PGK; - M.Merian, Stadtansicht; - Glükerplan; - K. Gruber, 
Deutsche Stadt, 63; - in der Literatur findet der Bau keine 
Erwähnung.

35) RB 42.
36) PGK; - M. Merian, Stadtansicht; - Wiederholdplan; - Plan 1689; 

- Glükerplan; - K. Gruber, Deutsche Stadt, 63; - v. Langen, 
Beiträge, 33; - H. Ruckgaber 1, 39; - OAB Rottweil, 172; - 
K. Gruber, Protokoll, 5; - Steinhäuser, Streifzug, 45

37) PGK; - Merian, Stadtansicht; - K. Gruber, Deutsche Stadt, 63; 
- v. Langen, Beiträge, 33; - H. Ruckgaber 1, 39; - OAB Rott
weil, 172; - K. Gruber, Protokoll, 5; - A. Steinhäuser, 
Streifzug, 45.

38) PGK; - M. Merian, Stadt ansicht; - Wiederholdplan; - Plan 
1689; - Glükerplan; - K. Gruber, Deutsche Stadt, 63; -
v. Langen, Beiträge, 33; - H. Ruckgaber 1, 39; - OAB Rott
weil, 174; - K. Gruber, Protokoll, 6; - A. Steinhäuser, 
Streifzug, 36 und 52.

39) RUB 1449; - RUB 121; - HUB 102.
40) RUB 1368.
41) RUB 1430.
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42) PGK; - Plan 1689; - Glükerplan; - K. Gruber, Deutsche 
Stadt, 65; - H. Rückgaben 1, 59; - OAB Rottweil, 174; - 
K. Gruber, Protokoll, 8; - A. Steinhäuser, Streifzug, 45-

45) v. Langen, Beiträge, 52;. - H. Rückgaben 1, 59;- - OAB 
Rottweil, 174; - K. Gruber, Protokoll,8.

44) Plan 1689; - Glükerplan; - v. Langen, Beiträge, 52; - 
H. Rückgaben 1, 59; - OAB Rottweil, 172 und 174; - A. Stein
häuser, Streifzug, 45-

45) PGK; - M. Merian, Stadtansicht; - Wiederhcldplan; - Plan 
1689; - Glükerplan; - K. Gruber, Deutsche Stadt, 65; - 
H. Rückgaben 1, 59; - OAB Rottweil 175; - K. Gruber, Pro
tokoll, 5; - A. Steinhäuser, Streifzug, 59; - RStA, "Auf
nahmeskizze vom Mauerwerk im Dohlenanschlußgraben bei der 
Wäscherei Hak, Flöttlinstorstr. N— 11" (Rottweil, den 
18. Juli 1941, Schweigert, städt. Bauaufseher) (Licht
pause) .

46) RUB 55; - R. Elben, Patriziat, 11. - Vgl. auch unseren 
Abschnitt "Bürgerhaus, städtebauliche Stellung und Punk
tion" .

47) M. Merian, Stadtansi.cht; - Plan 1689; - K. Gruber, Deutsche 
Stadt, 65; - v. Langen, Beiträge, 52; - H. Ruckgaber 1, 59;— 
OAB Rottweil, 175; - K. Gruber, Protokoll, 5; -• A. Stein
häuser, Streifzug, 45«

48) PGK; - M. Merian, Stadtansicht; - Wiederholdplan; - Plan 
1689; - Glükerplan; - K. Gruber, Deutsche Stadt, 65; - 
v. Langen, Beiträge, 50 f. ; - H. Ruckgaber 1, 5'5 f • ; - 
OAB Rottweil, 172 f. ; - A. Steinhäuser, Baudenkmäler, 
50 f.; - A. Steinhäuser, Streifzug, 58 f.

49) PGK; - K. Gruber, Deutsche Stadt, 65; - A. Steinhäuser, 
Streifzug, 57.

50) PGK; - M. Merian, Stadtansicht; - Wiederholdplan; - Plan 
1689; - Glükerplan; - v. Langen, Beiträge, 29; - H. Ruckgaber 
1, 59; - OAB Rottweil, 175; - K. Gruber, Protokoll, 1; - 
A. Steinhäuser, Streifzug, 59; - Akten der Bodendenkmal
pflege Rottweil, Funde von Rostender Rottweiler otadtbe- 
festigung bei der Anlage der Wasserleitung in der Heutor
straße, 1965 (mit 2 Plänen) (Dr. R. Ströbel).

51) Hechingen, Obertor (1778 abgebrochen); - Pferzheim, Brötzin- 
ger Vorstadt, Schäfertor (abgebrochen); - Lindau, Turmstumpf 
der sogen. Heidenmauer; - Rothenburg/T., Markusturm neben 
innerem Rödertor; - Eßlingen/Nr., ehern. Lantelenturm; - 
Aarau, Hoher Turm beim Oberen Tor; - Schaffhausen, Obertor
turm; - Konstanz, Kreuzlinger Tor (abgebrochen); - Leut- 
kirch, Blaser-(Bocks-)Turm.

52) Kdm. Schweiz, Stadt Schaffhausen(R. Frauenfelder), 50.
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53) Gut abgebildet: F. Betz, Rottweil, Abb. bei 25; darnach 
Bruchsteinmauerwerk mit Quadern vermengt, verputzt.

54) Akten der Bodendenkmalpflege, Rottweil, "Kanal!sations- 
arbeiten am Bollwerk", 1963 (Br. R. Ströbel).

55) RStA, "Überreste der früheren Stadtmauer in der Schlacht
hausgasse", Planskizze 1:250, 4.10.38.

56) Beobachtungen nach Br. R. Ströbel: siehe Anm. 54.
57) Akten der Bodendenkmalpflege, Rottweil,"Funde von Resten 

der Stadtbefestigung bei Anlage der Wasserleitung in der 
Neutorstraße", 1963 (Br. R. Ströbel).

58) P. Hofer, Zähringerstädte, 89.
59) E. Krüger, Stadtbefestigung, 41 und Abb. 21.
60) E. Krüger, Stadtbefestigung, 63 und Abb. 41.
61) E. Krüger, Bie Stadtbefestigung von Schwäbisch Hall, 1966; -

ungedruckt blieb leider die umfangreiche Monographie von
E. Eichhorn, Zur Baugeschichte und Bedeutung der Befesti
gungsanlagen von Rothenburg/T., 1947.

62) Erstes Auftreten in Frankreich unter PhilippIlnugust 
1180-1223; nach A. Tuulse, Burgen, 95.

63) Jegliche Angaben fehlen in der Literatur, wann der Typ des 
bergfriedartigen, zur Stadt hin aber offenen Turmes zum 
ersten Mal auftritt.

64) B. Leistikow, Mauerwerkstechnik, 47-48.
65) Frühes relativ genau datierbares Beispiel: Faurndau, ehern. 

Benediktinerkollegiatsstift, Chor, um. 1220.
66) Bie Untersuchungen wurden an Hand der Stadtpläne 1:500 und 

1:1250 durchgeführt.
67) Baß solche Fußmaß-Untersuchungen, entsprechend vorsichtig 

und methodisch einwandfrei durchgeführt, zu durchaus ernst
zunehmenden Ergebnissen führen, zeigen u.a.: H. Beserler; - 
H. Roggenkamp, St. Michael Hildesheim, 121 f.; - G. Binding, 
Gelnhausen, 85 f. mit Lit.ang.; - H. Spieß, Maß und Regel,- 
K. Hecht, Werkmaß der Romanik, 301-306.

68) Bieses Fünfeck darf keinesfalls verwechselt werden mit der 
Figur, die K. Weidle in seiner umstrittenen Untersuchung 
der Stadtanlage von Stuttgart als Umriß der ersten Stadt 
nachzuweisen sucht (K. Weidle, Alt Stuttgart, 1, 29 f.;
vgl. die Besprechung von E. Keyser in ZWLG 23 (1964), 402-12) 
Ber Fünfeck winkel , 108°, läßt sich ausgeprägt und 
verhältnismäßig genau durchgeführt, noch an einigen weiteren 
Stadtbefestigungsgrundrissen des SW-Haumes nachweisen: 
Freiburg/Ü., N-Ecke Kernstadt 106°; - Frauenfeld, SW-Ecke 
106°; - Waldenburg/Schweiz, NW-Ecke 106“; - Zofingen, 
NW-Ecke 112°; Wangen/Allgäu, O-Ecke Oberstadt 103." -
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69) Bedeutsam vor allem Geometria Culmensis, Ein agronomi
scher Tractat aus der Zeit des Hochmeisters Conrad v. 
Jungingen (1393-1407); - Weitere Literatur bei H. Bese- 
ler u. H. Roggenkamp, St. Michael, 121 f.

70) Literaturangaben bei H. Spieß, Maß und Regel, 123-31«
71) H. Spieß, Maß und Regel, 1959; - G. Binding, Gelnhausen,1965.
72) H. R. Hahnloser, Villard de Honnecourt, Tf. 41 u. Text 

124-125« - Der Herausgeber schreibt: "Eine Anleitung, wie 
die höchst seltsame Konstruktion zu lösen sei, das schwie
rige "wie", fehlt - mittelalterlicher Geometrie entspre
chend - ganz" und die Lösung sei "schlechthin nicht zu 
erraten".

73) Mathematisch exakt ist diese Konstruktion nur eine (aller
dings sehr genaue) Näherungslösung. Das genaue Katheten
verhältnis müßte 3 / 0,97 lauten. Nachweis auf Abb. 10.

74) Geometria Culmensis, 62: "crux, qua. utuntus mensores , non 
sufficit ad omnes areas mensurendas, sed oportet, mensorem 
diversa habere instrumenta, quibus mensure facultas regu- 
latur".

75) W. Bornheim gen. Schilling, Höhenburgen, 51-82. - Im SW- 
Raum vgl. Hohenbeilstein ("Langhans"), im Elsaß Bernstein, 
B^rkenfeis, Girsberg, Hohbarr, Ortenberg, Wasigenstein 
und in Graubünden Calanca. Die Burg Ortenberg war zur Zeit 
ihrer Entstehung (l.H.13.Jh.) im Besitz der Grafen von 
Hohenberg!

76) W. Gerlach, Stadtbefestigungen, 74 f.
77) A. Steinhäuser, Streifzug, 30-31. - Nach v. Langen, Bei

träge, 29, war die Waldtorvorstadt ursprünglich nur mit 
Palisaden bewehrt. '

78) E. Krüger, Stadtbefestigung, 24 f. und Abt. 9-10.
79) RDK 3, 163 f«, Art. "Burg" (K.H. Clasen).
80) Auf weitere funktionelle Verflechtungen wird in unserem 

Abschnitt "Bürgerhaus" etingegangen.
81) 0. Gönnenwein, Marktrecht und Städtewesen, 335, wies darauf 

hin, daß eine ganze Reihe von Städten im SW-Raum ursprüng
lich als Festungsstädte angelegt worden sind: Meersburg, 
Hüfingen, Fürstenberg, Kaysersberg, Kenzingen.
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1) Annales Colmar., 26; "civitas Rotwilensis exuritur". - 
J. G. Eccardus, Corpus Historicum, 1, 1632: "loera Roth- 
wyla est exusta tune".

2) Annales Colmar., 31: "Item Rotwire exuritur". Die Nach
richt könnte sich auch auf (Nieder)rotweil am Kaiserstuhl 
beziehen.

3) RUB 170 (21. Mai 1339, nach Heinrich v. Biessenhofen): 
"Item predicto anno (1339) XII. Kal. Junii fulgur accendit 
oppidum Rotwil, Const. dioc., et ipsum exceptis sex domi- 
bus et suburbiis penitus combussit".
M. Crusius, Schwäb. Chronik, 1, 907: "Zu Rotweil hat im 
Sommer (1338) das Wetter eingeschlagen, wodurch viel Ge
bäude und bey 60 Menschen verbrannt worden".
J.G. Eccardus, Corpus Historicum, 1851: Feuer, durch Un
vorsichtigkeit bei einem "mechanicus" ausgebrochen, bei 
starkem Wind über die ganze Stadt ausgebreitet, 60 Menschen 
ums Leben gekommen.
v. Langen, Beiträge, 425 f. zitiert die "Abschrift eines 
Archiv Fragments": "Anno 1339 verbau die Stadt Rotwil 
durch das Feuer vom Himmel, die Mittelstadt (!) genennt".

4) K. I.Herderer, Tagebuch, 12-13.
5) H. Ruckgaber 1, 180 f.
6) H. Ruckgaber 1, 180 f.; - v. Langen, Beiträge, 425.
7) v. Langen, Beiträge, 425.
8) H. Ruckgaber 1, 180 f.
9) A. Steinhäuser, Stadtbild, 32.

10) v. Langen, Beiträge, 425.
11) Württ. Jahrb. 1827, 22.
12) Württ. Jahrb. 1832, 25.
13) Württ. Jahrb. 1845, 28 u. 85.
14) Württ. Jahrb. 1949, 106.
15) A. Steinhäuser, Stadtbild, 16.
16) In größerer Zahl noch vorhanden oder nachgewiesen z. B. in 

Schwäb. Hall, Eßlingen, Schaffhausen. Einzelne Bauten u.a. 
in Horb, Konstanz, Aarau, Sulzburg, Rufach, Colmar, Ros
heim, Stuttgart, Straßburg. Für Basel ist 1180 ein Verbot 
von steinernen "Wicburgen" überliefert. Die Zähringer
städte machen keine Ausnahme: Villingen ("Rabenscheuer" und 
"Seidenturm",) Rheinfelden (Rathaus), Freiburg (G.A. Meckel 
in: Denkmalpflege (1910), 27/28 mit Abb.); wobei zu prüfen 
wäre, wieweit diese Beispiele vor oder nach 1218 entstanden 
sind. - Eine zusammenfassende Untersuchung, vor allem ein 
vollständiger Katalog fehlt für den SW-Raum. Zum Thema 
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grundlegend H.J. Mrusek, Eigenbefestigung, der in unserem 
Raum jedoch nur einige wenige, ausgewählte Beispiele be
handelt. - Vgl. in unserer Arbeit auch den Abschnitt 
"Städtebauliche Funktion und Stellung".

17) A. Steinhäuser, Rottweiler Häuser, 14; - K. G-ruber - A.Stein
häuser, Protokoll 6.

18) HPK 3, 180 f. , Bürgerhaus (A. Bernt).
19) A. Steinhäuser, Rottweiler Häuser, 14-18; u. Abb. bei 26.
20) OAB Rottweil, 202-203; - Abb. Kdm. Schwarzwaldkreis, 328

329 und A. Steinhäuser, Rottweiler Häuser, bei 48.
21) Bürgerhaus Schweiz, Neuchatel (1932), PI. 8 (dat. 1609).
22) H. Schlippe, Freiburger Rathaus, 21-23.
23) E. Hamm, Herzöge von Zähringen, 111; - dagegen schon A. 

Steinhäuser, Stadtbild, 19. - Vgl. z. B. Gutmadingen, 
Vogtshof (1568).

24) A. Steinhäuser, Rottweiler Häuser, 21.
25) A. Steinhäuser, Rottweiler Häuser, 21.
26) Friedrichsplatz 11+13; - Untere Hauptstr. 60; A. Stein

häuser, Rottweiler Häuser, 14-15 u. 17-18.
27) A. Steinhäuser, Rottweiler Häuser, 14-15 u. 17-18.
28) K. Gruber, Stadtbild, 191 u. Abb. 12; - A. Steinhäuser, 

Rottweiler Häuser, 11 f.
29) A. Steinhäuser, Rottweiler Häuser, 17-18.
30) RB 81.
31) Mit zahlreichen Beispielen u. a. in Kenzingen.
32) A. Steinhäuser, Rottweiler Häuser, 15 f. unter Hinweis auf 

Kdm. Schwarzwaldkreis, 327.
33) Schematische Grundrißskizze bei 0. Stiehl, Wohnbau, 178. 

Die dort für den Mittelflur eingeschriebene Bezeichnung 
"Fleetz" ist nichtschwäbisch und stammt wohl von 0. Stiehl.

34) A. Steinhäuser, Rottweiler Häuser, 15-16.
35) Eine zusammenfassende Darstellung von baugeschichtlicher, 

siedlungsgeographischer oder volkskundlicher Seite fehlt. 
K. Grubers Versuch, Das alemannische Stadtbild, 1939» dif
ferenziert zu wenig nach Haustyp und Konstrukticnsgeftige.

36) Für die Schweiz leisten neben dem umfangreichen Werk "Das 
Bürgerhaus in der Schweiz" (30 Bdd.) - das jedoch auf das 
konstruktive Gefüge fast gar nicht eingeht - vor allem die 
jüngeren Inventarbände der Kunstdenkmäler große Dienste 
(noch nicht vollständig erschienen). Die Kunstinventare von 
Baden-Württemberg sind völlig veraltet, in der von A. Bernt 
herausgegebenen reihe "Das deutsche Bürgerhaus" sind für den 
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SW-Raum noch keine Monographien erschienen; ein Band 
"Schwaben", bearbeitet von Reg. Baurat 0. Heinitz, steht 
vor dem Abschluß.

37) F. Hirsch, Konstanzer Häuserbuch, 1, 100-'01 mit Abb. u. 47.
38) RDK 3} 181, "Bürgerhaus" (A. Bernt).
39) 0. Gruber, Ackerbürgerhäuser, 20 f. ; - H. Kclesoh, Bürger- 

u. Bauernhäuser, 98 f. u. Abb. 103.
40) G. Eitzen, Geschichte des Hausbaues, 31
41) K. H. Schröder, Einhaus, 95.
42) K. H. Schröder, Einhaus, 87 f.; - A. Elsässer, Dorf und 

Bauernhauf der Baar, 169 f.;-H. Boßler, Die ländlichen 
Hausformen der SW-Alb und ihres Vorlandes, Liss. Tübingen 
1952.

43) Nach Beobachtungen des Verf. z. B. in Dietingen, Böhringen, 
Harthausen, Hochmössingen.

44) Haus "im alten Winkel", südwestlich vom Rathaus, Besitzer 
Bauer Hermann.

45) A. Tschira, Baaremer Bauernstube,187.
46) Baar: "Huseere"; - Rottweiler Raum "Ern";
47) Ebenso: 0. Gruber, Bauernhäuser Bodensee, 26-27.
48) H. Boßler, Hausformen, 159-160; - H. Boßler nimmt an, daß 

ein wohl zwischen dem 14. und 15- Jh. erfolgtes Eindringen 
des Kehlbalken-Sparrendaches in das ursprüngliche Pfetten
dachgebiet vorübergehend zu dem giebelseitigen Wohnteilein
gang geführt haben mag, wie ihn die PGK zeigt (S. 166).

49) Gegenüber dem Gedanken K. H. Schröders von der Genese des 
Bürgerhauses aus der Umwandlung des bäuerlichen Gehöftes 
unter dem Eindruck der städtischen Steinhäuser des Adels 
sei die Möglichkeit erwogen, ob es nicht eine sehr alte, 
entwicklungsgeschichtlich im frühen Mittelalter bereits völ
lig selbständige Gruppe von Bautypen gab, die alle durch 
die Anordnung eines gestelzten Wohnbereiches über einem 
wirtschaftlich oder anders genutzten Erdgeschoß bestimmt 
sind und zu denen sowohl die Palasbauoen der Burgen (mit 
ihren Vorläufern und Abwandlungen), die Steinhäuser des 
Adels in den Städten (soweit es siel., nicht um die mit dem 
Bergfried verwandten reinen Turmbauten handelt), die von 
0. Gruber, Bauernhäuser Bodensee, beschriebenen Häuser der 
grundherrlichen (Verwalter,Vögte, Keller, usw.), entfernter 
auch manche Speicherbauten gehören und aus der direkt, also 
ohne ebenerdige Vorstufe, die gestelzte Form des städti
schen Wohnhauses hervorgegangen ist.

50) RUB 445; - Catal 617; - RUB 295.
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51) H. Bischer, Schwäb. Wörterbuch, 3, 1743, H o f g e - 
s ä ß: Wohnsitz, Bauernhof; - 3, 1753 f•, Hof
statt: ä) Gesamtraum der zu einem (bewohnten) Hof 
gehört; b) Raum, auf dem ein Haus oder Häuser srehen 
können.

52) Hofstatt hinter Haus: RUB 1458; - Haus und Hofgesäß: 
RUB 282; - Haus und Hof: RUB 1450; -■ Haus und Hof reite: 
RUB 193; - Haus und Höfle: RUB 505; - Haus und Garten: 
RUB 1464.

53) HStASt B494 U268.
54) RUB 262.
55) RUB 96; - RUB 949.
56) RUB 449.
57) "werlicher stock" als Turmunterbau: ZOhr 2, 28; - vgl. 

dazu auch H. Bischer, Schwäb. Wörterbuch, 5, 1782, 5c.
58) RUB 1445.
59) RUB 428.
60) RUB 99.
61) SpA 26, 2, 1, (1432, März 20.).
62) RUB 316; - die gleiche Doppelfunktion 1351 für das Haus 

des Klosters Gengenbach genannt: RUB 245.
63) ArmbrSpA, 55b-56b.
64) P. Schellhorn, Privatrecht, 88. Sein einziger Hinweis auf 

RUB 1198 betrifft eine Abortanlage ("privet").
65) SpA 26, 2, 3.
66) RUB 786.
67) 0. Lauffer, Das deutsche Haus, 116; - K. Staatsmann, 

Bürgerhaus im Elsaß, 20.
68) W. Geisler, Die deutsche Stadt, 161 f.; - A. Grisebach, 

Deutsche Stadt, 4 f.
69) 50 x 100 Buß; nach H. Kopp, Reutlingen, 99 Anm. 1, und 

E. Hamm, Städtegründungen, 41.
70) B. Steinbach, Studien, 2. Aufl., 105.
71) 0. Gruber, Ackerbürgerhäuser, u.a. 60, vergleicht das Gie

belhaus mit dem fränkischen Gehöft, das Traufenhaus mit dem 
oberdeutschen Einhaus.

72) E. Hamm, Städtegründungen, 56; - K. Gruber, Stadtbild, 
189 f•; - B. Steinbach, Studien, 2. Aufl. 71 ff.

73) K. 0. Müller, Vjschr. f. „ozial- u. Wirtschaftsgesch. 27 
(1934), 78.

74) 0. Beger, Oberschwäbische Städte, 19.
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75) J. Bastian, Freiburger Oberhof, Karte 3. 113; - 
H. Jänichen, Rechtszug, 215.

76) Vgl. Anm. 53; - A. Steinhäuser, Stadtbild, 20-21.
77) 0. Gönnenwein, Baurecht, 75, 103 Anm. 180, 122 f.
78) "Daz die selb mure halben des Peters sei also hohe sin 

alten mure vor der Hofstatt", "daz er in die selben mure 
also hohe si halb sein ist nit zubauen noch brechen soll": 
StA 2 A, 2. Abt., 79,6,4 - Regest: RUB 241.

79) 0. Gönnenwein, Baurecht, 120; - M. Türler, Bauordnungen, 
35 f.

80) Traufe/Steinbau und Giebel/Fachwerk gehören nach J. Schlippe 
Bürgerhaus, 99 f. "offensichtlich zuinnerst zueinander".

81) A. Zippelius, Hallenhaus, 21-25.
82) ZChr 3, 275.
83) Vgl. die in diesem Sinn sichere Verwendung für Schaff

hausen 1342 + 1385 (M. Türler, Bauordnungen, 17); - 
Nürnberg 13. Jh. und 14. Jh. , Überlingen um 1400, Ulm 
Ende 14. Jh. (0.Gönnenwein, Baurecht, 109/110).

84) RUB; - es handelt sich hier um den Alterssitz eines der 
vornehmsten Patrizier Rottweils.

85) Eine Verbreitungskarte der Baumaterialien in Europa, vor 
allem des Bauernhauses, gibt Vidal de la Blanche; revi
dierte Fassung bei R. Weiss, Schweiz, 37. Es bedürfte für 
den SW-Raum einer differenzierenden Untersuchung, die das 
Bürgerhaus in den Städten vom ¿Bauernhaus trennt; sie müßte 
darüber hinaus historisch angelegt sein, d. h. nach dem 
Werden des derzeitigen Zustandes fragen.

86) K. Gruber, Stadtbild, 189 f•; - J. Schlippe, Bürgerhaus, 
96 f.

87) M. Türler, Bauordnungen, 2o/21 u. 32.
88) P. Meyer, Bürgerhaus, 33.
89) M. Türler, Bauordnungen, 15 f.; - P. Meyer, Bürgerhaus,33.
90) J. Zemp, Bilderchroniken, 346 ff.
91) M. Heyne, Wohnungswesen, 224 Anm. 64.
92) P. Revellio, Überreste der ältesten Häuser Villingens, 

in: Beiträge 52-55.
93) 0. Lauffer, Deutsches Haus, 82 f.
94) E. Keyser, Städtegründungen und Städtebau, 30-31. - Für 

Rottweil vgl. unseren Abschnitt "Stadtgrundriß, Baublöcke 
und Hofstätteneinteilung".

95) W. Veeck, Oberflacht, 13 f.
96) H. Jänichen, Dorf und Zimmern, 160.
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97) 5 Häuser auf genommen und ’beschrieben bei F. Beblo, Straß
burg, 1913, mit Abbildungen und Maßaufnahmen. Die Datie
rung ins 13. Jh. auf Grund der aufgemalten Ranken und 
Dreipaß- bzw. Vierpaßformen ist nicht zwingend. - K. Staats
mann, Bürgerhaus, 5. - Die im Folgenden genannten "Straßbur
ger Häuser" beziehen sich auf die hier veröffentlichten.

98) Im Folgenden als "Thomasbild" zitiert.
99) J. Zemp, Die Schweizerischen Bildchroniken und ihre Archi

tektur-Darstellungen, 1897.
100) 0. Gruber, Bauernhäuser Bodensee, 28.
101) Brovinzialrömische Beispiele aus Süddeutschland : A. Zippe- 

lius, Rekonstruktion Holzbauten, 43 u. Tfl. 4,1.
102) Vgl. z. B. die Straßburger Häuser; - St. Gallen, Haus 

"Hinterm Turm", Abb. in: Bürgerhaus Schweiz 3 (1913), 12; - 
Zemp, Bilderchroniken, u. a. Abb. 126 u. 127; - 0. Gruber, 
Bauernhäuser Bodensee, 30.

103) Schiffleutstaden 14, Gr. Stadelgasse 8, Kleine Stadelgasse 
20; = F. Beblo, Straßburg, Abb. 3, 12, 14.

104) A. Zippelius, Rekonstruktion Holzbauten, 40 f.; - 7. Sage, 
Holzbau, 575 mit Lit.; - H. Schilli, Schwarzwaldhaus, 
72 f. mit Lit.; - das Thomasbild zeigt noch Schwellriegel, 
ebenso die Straßburger Häuser.

105) W. Sage, Holzbau, 576 mit Lit.; - vgl. auch Zemp, Bilder
chroniken, u. a. Abb. 127.

106) A. Zippelius, Rekonstruktion Holzbauten, 50; - Notker, 
9» Jh., St. Gallen: "taz fundament unde daz uberzimber", 
zit. nach M. Heyne, Wohnungswesen, 89 Anm. 73: .

107) z. B. Spitalhinterbau, Wehrgangmauer, Turmaufsatz Hoch
brücktorturm.

108) Nach Beobachtungen des Verfassers z. B. Wellendingen, Haus 
im "Alten Winkel", teilweise über Holzstifte, die in die 
Balken eingesteckt sind, verputzt; - Haus "im Grund". - 
Hausen: Haus Nr. 26. - Fischbach/Sinkingen: Haus Nr. 19. - 
Böhringen: Haus Nr. 58.

109) Waagrecht in Bösingen, Haus Nr. 106. - Senkrecht in Fisch
bach/Sinkingen, Haus Nr. 19.

110) RUB 1198.
111) Weidenflechtwerkwände mit Lehmschlag nimmt für Konstanz ur

sprünglich allgemein an: F. Hirsch, Konstanzer Häuserbuch, 
1, 93. - Für den Bodenseeraum auch 0. Gruber, Bauernhäuser 
Bodensee, 34.

112) A. Steinhäuser, Rottweiler Häuser, 1 f.
113) G. Eitzen, Geschichte des Hausbaues, 56.
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114)
115)
116)

117)
118)
119)

120)

121)
122)

123)

124)

125)

126)
127)
128)

129)
130)
131)

132)
133)

A. Zippelius, Hallenhaus, 21.
H. Boßler, Hausformen, 159-160.
F. Hirsch, Konstanzer Häuserbuch, 1, 100-101. - Auch 
hier endeten die Säulen mit dem obersten Geschoß, war 
also ein konstruktiver Zusammenhang mit dem Bachstuhl 
nicht mehr nachzuweisen.
0. Gruber, Bauernhäuser Bodensee, 30-31, 46 u. Abb. 19.
R. Weiss, Schweiz, 79.
G. Eitzen, Geschichte des Hausbaues, Abb. ' (Scheune in 
der "engen Gasse").
0. Lauffer, Haus, 11 f. ; - RBK 3, 181, "Bürgerhaus". - 
Für den SW-Raum: 0. Gruber, Bauernhäuser Bodensee, 26 ; - 
H. Schilli, Schwarzwaldhaus, 64 Anm. 39; - E-. Weiss, 
Schweiz, 125 f., mit Bit.
G. Eitzen, Geschichte des Hausbaues, 34.
0. Gruber, Bauernhäuser Bodensee, 36; - H. Schilli, 
Schwarzwaldhaus, 55; - A. Elsässer, Baar, '69 f-; - F. 
Hirsch, Konstanzer Häuserbuch, 1, 245 f • ; - Bohlenbalken
Becken in Rottweil siehe unseren Abschnitt "Bürgerhaus, 
Bestand".
RBK 3, "Becke", 1128-29 u. Abb. 4 (C. Gruber); - Kdm. 
Südbaden, Konstanz (H. Reiners), Abb. 183 u. 184.
0. Gruber, Bodensee, 36; - A. Elsässer, Baar, 182; -
H. Schilli, Schwarzwaldhaus, 64 Anm. 39, hier von der Be
deutung als Einraum aus der Zeit vor der Raum'ceilung ab
geleitet ( ! ).
0. Gruber, Bauernhäuser Bodensee, 36; - A. Elsässer, 
Baar, 182; - H. Schilli, Schwarzwaldhaus, 72, Fig. 14. 
-Vgl. auch die Abbildungen bei J. Zemp, Bilderchroniken.
0. Lauffer, Haus, 112 f.
F. Hirsch, Konstanzer Häuserbuch, 1,3.
F. Beblo, Straßburg, 38; - RBK 3, 948, Art. "Bach" 
(H. Vogts).
E. Haberkern-J.F.Wallach, Hilfswörterbuch, 474.
Vgl. auch unseren "Exkurs Steinbau".
Bock, Schappel, Boller; im Hof: siehe "Anhang, Binzelunter- 
suchung Patrizierwohnsitze". - Vgl. auch Ssahels Hof, 
1383, RUB 505.
R. Elben, Patriziat, 241.
R. Elben, Patriziat, 185-186. - Vgl. die Zusammenstellung 
im Anhang.
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154) Möglicherweise sind im Johannserort unter den 4 nicht lo
kalisierbaren einige ebenfalls dort zu suchen, so daß sich 
die Zahl noch erhöhen würde.

155) Biese Häuserhäufung könnte auf eine Teilung eines ursprüng
lich größeren Besitzes hinweisen und damit eine besondere 
Bevorzugung des jeweiligen Bereichs betonnen, unter Umstän
den auch auf einen älteren Besitz hinweisen.

156) Zusammenstellung mit Lageuntersuchung im Anhang.
157) KB 79.
158) H-r Becker-Hauff, Jakobimarkt, 95 u. Abb. 2; - G. Wunder, 

Schwäb. Hall, 55-54.
159) W. Naegeli, Zürich, 55 f. u. Abb. 11.
140) Kdm. Schweiz, Schaffhausen Stadt, 21, Abb. 14 Plan der 

Siedlungsentwicklung.
141) H. Mrusek, Eigenbefestigung, 50, mit Nachweis von 8 Bei

spielen.
142) Oberehnheim: Rue de Pelerin, Rue de Selestat 51? - 

Rosheim: südl. Stadtmauer der westlichen Stadterweiterung 
(Nicht zu verwechseln mit dem bekannteren Haus an der 
Hauptstraße!)

145) W. Sittel, Wohnhaus, Abb. 7 u. 8.
144) Kdm. Bayern 5, 22, Neustadt a.S., 166 f. und unsere 

Abb. 22,1.
145) G. Behio, Geschichte der deutschen Kunst, 50.
146) Vgl. allgemein M. Türler, Bauordnungen u. 0. Gönnenwein, 

Baurecht.
147) RUB 1450.
148) HUB 241.
149) H. Strahm, areae, 41 Anm. 57.
150) K. Gruber, Stadtbild, 192 f.
151) J. Schlippe, Bürgerhaus, 95 u. Abb. 2 (Bebauung an der 

Kaiserstraße).
152) P. Revellio, Beiträge, 52-55.

Anlagen der Stadtwirschaft

1) K. Weller, Reichsstraßen, 8.
2) HeilbrUB 4, 5206 (1529): "auf dem hove zu Rotweyl an der 

freyen offen kayserlichen Strassen".
5) K. Weller, Reichsstraßen, 54.
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4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)

11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16)

17) 
18)

19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
25)

26)

HUB 1436.
RUB 265, RUB 333, BUB 1467.
K. Weller, Reichsstraßen, 33.
K.’ Weller, Reichsstraßen, 34; - ohne Begründung. - Vgl. 
auch H. Jänichen in: Kreisbeschreibung Balingen 1, 353.
RB 333-
R. Elben, Patriziat, 158, 160 u. 198 f.
H. Jänichen, Baar und Huntari, 141; -• Kreisbesohreibung 
Balingen 1, 352.
Kreisbeschreibung Balingen 1, 353«
H. Greiner, Recht, 27.
E. Mack, Steuerbuch, 17 f.
J. Leist, Rottweil, 8 Anm. 18.
J. A. Merkle, Territorium, 13.
R. Elben, Patriziat, 2-4; - P. Schellhorn, Privatrecht, 8, 
nimmt noch an, Rottweil sei eine zur Agrarstadt abgesun
kene ursprüngliche Kaufmannsstadt .wie Freiburg/3r. gewesen.
R. Elben, Patriziat, 12.
In diesem Sinne besonders betont ven J. Leisi:, Rottweil, 
9 Anm. 28 u. S. 154.
R. Elben, Patriziat, 12 Anm. 75.
RUB 595.
H. Greiner, Recht, 29-
RUB 1053; - dsgl. RB 48.
A. Steinhäuser, Officina, 26.
RUB 280.
H. Ammann, Lebensraum, Karte 8 (auf Grund von Zehntrödel 
1275 und 1285); - F. Nau, Währungsverhältnisse, Karte 
(Zusätzlich zu den Quellen H. Ammanns noch auf Grund von 
weiteren Urkunden und von Münzfunden).
Nach F. L. Baumann, Gaugrafschaften: "Grafschaft Rottweil, 
Scherragau, Burichingagau und Hattenhuntar”. - H. ¿änichen 
hat der politischen Gliederung unseres Raumes in fränki
scher Zeit eine umfassende Untersuchung gewidmet, die das 
Thema gegenüber Baumann grundsätzlich neu angeht: H. Jäni
chen, Baar und Huntari. Die Ergebnisse dieser Arbeit bil
den die Grundlage für die Gliederung unserer Karte der 
Münzverbreitung und Herkunftsorte der Rottweiler Bürger.
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27) H. Ammann, Lebensraum, 288.
28) ZChr 3, 275; - zum Begriff "adel" vgl. R. Elben, Patri

ziat, 2.
29) 1224 Werner und Eberhard von Zimmern mit ihrer Mutter Adel

heid, geb. Gräfin von Veringen, Zeugen bei einem Ver
mächtnis für das Kloster St. Georgen: ?. J. Hone 2 (1854), 
134.

30) FUB 1, 158 (1219, Sept. 6).
31) RUB 44.
32) A. Steinhäuser, Officina, 26; - H. Ammann, Lebensraum, 

294 u. 310.
33) B. Schwineköper, Zähringerstädte, 66-67 (mit Nachweisen).
34) A. Steinhäuser, Stadtbild, 26 ff.
35) Auf dem Plan von Glüker als einzigem noch eingezeichnet.
36) StA I, 68, 6, 1.
37) A. Steinhäuser, Stadtbild, 28, liest fälschlich württem- 

bergische statt nürnbergische Schuh und kommt daher zu 
etwas anderen Maßen; - nach einem Lagerbuch der Rott
weiler Johanniterkommende im Hauptstaatsarchiv Stuttgart 
von 1798 galt in Rottweil bei Feldmeßarbeiten "seit uner
denklichen Zeiten" der mittlere Nürnberger De cirnal schuh 
(HStASt B 358/132). - Nach freundlicher Auskunft von Archiv
oberinspektor Bartelmeß, Stadtarchiv Nürnberg, beträgt der 
hier in Frage kommende Nürnberger Fuß 30,3 cm. Die Umrech
nung der Kaufhausmaße ergibt eine Gesamtlänge des Gebäudes 
von 49,2 m, was genau dem Maß entspricht, mit dem der Bau 
im Stadtplan 1:1250 von Kiaiber (1838) noch eingezeichnet 
ist.

38) 3x7=21 (20,95) m
1x7= 7 ( 7,00) m
3 x 7 = 21 (21,25) m
7 x 7 = 49 (49,20) m

39) z. B. Nördlingen, Kürschnerhaus (abgebrannt), Geislingen/St., 
Bauhof.

40) StA I, 49, 3, 1.
41) A. Steinhäuser, Stadtbild, 28.
42) RUB 44 (1285): "lobium, sub quo frumentum vendi solet".
43) Als Lagebezeichnung "bi der Kornloben": HStASt B 494 

U 578.
44) ArmbrSpA 50b-51a.
45) A. Steinhäuser, Stadtbild, 26 f., auch für die folgenden 

Daten.
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46) WUB 10, 4316; "einen bankh under der brotlauben".
47) R. Elben, Patriziat, 51 f.
48) R. Elben, Patriziat, 66, Anm. 91«
49) R. Elben, Patriziat, 66, Anm. 91»
50) RStA 2, 48, 7, 4.
51) A. Steinhäuser, Stadtbild, 26 f.
52) HStASt B 494 U 430.
53) A. Steinhäuser, Stadtbild, 36-42.
54) RÜB 193.
55) A. Steinhäuser, Stadtbild, 41-42.
56) Nicht ausgeschlossen werden können auch Aufstockungen 

über eingeschossige Bauten.
57) RUB 1053.
58) A. Steinhäuser, Officina, 31; - RUB 99«
59) R. Elben, Patriziat, 37 f.
60) Für die folgenden Angaben vgl. vor allem E. Nau, Währungs

verhältnisse , 191-207; - ferner J. Ebner, Münzgeschichte Rott
weil, 5727 f.

61) E. Nau, Währungsverhältnisse, 201.
62) E. Nau, Währungsverhältnisse, 201.
63) J. Leist, Rottweil, 6 Anm. 3.
64) UlmUB 1, 34.
65) RUB 152.
66) RUB 44 (1285), RUB 196 (1344).
67) RUB 32 (1273/91 : "P. , monetario de Rctweil"'); - RUB 1445 

(1280: "Rudolf der Münzer"; - RUB 1446 (1281: "Ruefeli 
der Munser+Ruedeger der Munser"); - W’UB 8,3315 ( 1284: 
"Ru.Moneterius").

68) RUB 1476.
69) E. Keyser, Städtegründungen, 38.
70) H. Lecker-Hauff, Jakobimarkt, 97•
71) H. R. Klein, Juden, 7; - Die Arbeit isr im übrigen für die 

Geschichte der Juden vor 1349 ziemlich unergiebig. - Keine 
neuen Angaben bringt auch P. Sauer, Die jüdischen Gemeinden 
in Württ., 153 f•

72) E. Mack, Steuerbuch, 20, ohne Begründung
73) 1324werdender Jude Jaklin und seine Kinder durch König 

Ludwig auf 8 Jahre von aller Steuer und Bete befreit: RUB 
128. - 1348 wird Rottweil von Kaiser Karl IV. u. a. die 
rückständige Judensteuer erlassen: RUB 216.
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74) Annales Colmar., 23.
75) RB 73. Für eine sehr viel spätere Datierung dieses Ab

schnitts setzt sich E. Mack, Steuerbuch, 77 f., ein.
76) RÜB 226.
77) H. R. Klein, Juden, 25.
78) RUB 528.
79) v. Langen, Beiträge, 45.
80) A. Pinthus, Judengassen, 58 f.
81) RUB 273
82) A. Pinthus, Judengassen, 55.
83) Jüd. Lexikon 1, 677.
84) 1337 werden in Oberndorf Juden aufgenommen mit ¿er Ver

pflichtung, im Notfall zur Stadtwehr beigezogen werden 
zu können: RUB 169.

85) A. Pinthus, Judengassen, 27-29
86) vgl. Anm. 84.
87) A. Pinthus, Judengassen, 44-45.
88) A. Pinthus, Judengassen,8.
89) Mainz 1233, Breslau 1267; - nach A. Pinthus, Judengassen, 8 

u. Anm. 3-

Heiligkreuzkirche

1) A. Steinhäuser, Gründungsfrage, 108; - H. Tüchle, Dedi- 
cationes, 71; - H. Jattkowski, Pfarrkirchen, 158.

2) Neue Mitteilungen (1871), 30: "Hinter dem Hochaltar befin
det sich eine Tafel ...".

3) H. Rückgaben 1, 29: "auf einer Tafel hinter den Hoch
altäre" .

4) E. Ritter, Gotteshäuser, 5; - H. Greiner, Recht, 24 Anm. 1.
5) H. Rückgaben 2, 1, 317. - Der Bericht der Bruderschaft noch 

heute im RStA.
6) Hier sei daher einmal die Überlegung gewagt, ob sich das 

Datum nicht auf den Bau der Pelagiuskirche in der Altstadt 
bezogen haben könnte. Für diese sine, sonsc keinerlei Bau
oder Weihedaten überliefert. Die vorhandenen Datierungsvor
schläge beruhen entweder auf stilgeschichtlichen oder histo
rischen Überlegungen (H. Christ, Romanische Kirchen, 2, 
181: 1. H. 12. Jh.; - dagegen: M. Einer, Kirchenbau, 245: 
früher; - A. Steinhäuser, Pelagiuskirche, 200: gegen



383

Heiligkreuzkirche

E.11.Jh.; - H. Jattkowski, Pfarrkirchen, 84, referiert 
nur schon genannte Meinungen). H. Christ kommt zu seiner 
Datierung nicht nur durch die Typenähnlichkeit ( Zweiturm
anlage im Osten)mit der Klosterkirche von Alpirsbach, sondern 
vergleicht mit dieser auch das treppenförmige .Einbinden 
der Arkadenbogensteine und das Profil der Pfeilerdeckplat
ten. Dieser Vergleich bekommt für uns durch eine seit 
jüngerer Zeit wahrscheinlich gemachte; Späterdatierung der 
Alpirsbacher Klosterkirche erhöhte Bedeutung (P. Virgil 
Fiala, Alpirsbach, 231). Vergleiche mit weiteren Bauten 
können angeschlossen werden, vor allem in Bezug auf die 
Profilgestaltung der Pfeilerdeckplatten. (Abbildungen: 
Kdm. Schwarzwaldkreis, 332; - A. Heideloff, Ornamentik, 
XIV, 3b u. Text 13-14, vgl. unsere Abb. 31: Schräge mir 
aufgelegter Akanthusranke, darüber Platte mit eingelegtem 
Plechtband, Platte und Schräge durch Perlstab gegeneinan
der abgesetzt). Diese vielgestaltigen Deckplatten liegen 
heute fast durchwegs, sofern sie nacn dem Umbau der Kirche 
am E.d.19.Jh.s überhaupt noch vorhanden sind, unter den 
neuromanischen Stuckprofilen. Sie lassen sich vergleichen 
mit dem ganz ähnlicPi gestalteten des Langhauses von Reichen- 
au/Mittelzell, die von J. Hecht bisher unangezweifelt für 
den Umbau 1172 f. durch Abt Diethelm von Krenkingen in An
spruch genommen wurden. - J. Hecht, Kirchenbau, 124 u.
Tff. 27-30; - A. Knoepfli, Kunstgeschichte, 199 u. Abb. 
307; - Fast gleich (Schräge mit eingelegter Hanke - diese 
einfacher als bei St. Pelagius -, glatte Platte) ist die 
Kämpferzone des Hauptportalgewändes von st. Maria und Pe
trus in Rheinau ausgeführt, Weihe 1114 (J. Hecht, Kirchen
bau, 329 u. Tf. 231). Das treppenförmige Einbinden der Ar
kadenbogensteine in die Hochschiffwand zeigt noch der erst 
nach 1185 begonnene Banghausneubau des Basler Münsters. 
Stilistische Merkmale lassen eine Datierung der Pelagius- 
kirche in die erste Hälfte des 12. Jh.s also durchaus zu, 
machen sie sogar wahrscheinlich. Man könnte diesen Neubau 
mit dem, allerdings nicht sehr zuverlässig überlieferten, 
Brand der Altstadt zu Anfang des 12. Jh.s in Zusammenhang 
bringen (H. Ruckgaber 1, 23). Als Folgerung erscheint 
daraus für das genannte Weihedatum 1121/1122 möglich: Das 
Weihedatum bezog sich ursprünglich auf die Pfarrmutter
kirche St. Pelagius und wurde erst später für die Pfarrkir
che Heilig-Kreuz in Anspruch genommen.

7) OAB Rottweil, 274.
8) J. Kindler von Knobloch, Geschlechterbuch 1, 104, zit. 

nach R. Elben, Patriziat, 87, Anm. 21.
9) RUB 76; - siehe unseren Abschnitt "Dominikanerkirche".

10) RUB 124.
11) RUB 850.
12) Oatal. 147.
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13) HUB 927.
14) Die heutige Dachform trägt dieser Tatsache nur auf der 

S-Seite Rechnung, auf der N-Seite ist die gleiche Dach
fläche über Mittelschiff und Seitenschiff gezogen.

15) OAB Rottweil, 177: Anf.-Mitte 14. Ja.; - H. Christ in
E. Gradmann, Kunstwanderungen, 306-307: Sediliennisohen- 
Arkatur 1.H.14.Jh., obere Teile E.14.Jh.; - 1. Glüker, 
Heiligkreuzkirche, 88; - H. Koepf, Spätgotik, 35: 14.Jh. ; 
- Dehio-Piel, Baden-Württemberg, 405, M. 14.Jh. gegen 
1400; - E. Ritter, Gotteshäuser, 6: um 1400: - A. Stein
häuser, Heiligkreuzkirche: im beginnenden 15. Jh.; - 
F. Betz, Rottweil, 47: bald nach 1400; - K. Ochs, Rott
weil, 3: 1.H.15.JH.

16) E. Glükher, Heiligkreuzkirche, 89; ~ Schnell, Heiligkreuz
kirche, 55-56, mit Hinweis auf Beschreibung im Protokoll 
von 1843: "Ausweißen, Aufstellen von Altären, Bilder und 
Gemälden, 2 Orgeln mit Galerien und Schneckenstiegen, 
Grabsteine, Beicht-u. Kirchenstühle".

17) U. Boeck, Heideloff, 352-354.
18) Dehio-Piel, Baden-Württemberg, 405, beklagt jedoch, daß 

die Restaurierung vieles, was über die baugeschichtliche 
Entwicklung aufklären würde, verwischt haste; tatsächlich 
stammt von Heideloff eine Zweiteilung der heute wieder ein
heitlichen Herz-Jesu-Kapelle.

19) E. Glükher, Heiligkreuzkirche, 92.
20) K. Ochs, Rottweil, 6; - E. Glükher, Heiligkreuzkirche, 92.
21) J. Rohr, Heiligkreuzkirche, 75-82; - Pläne und schriftliche 

Archivalien bei der Kath. Kirchenpflege Rottweil.- Die 
Beschreibung der Kirche bei Dehio-Piel, Baden-Württemberg, 
1964, bezieht sich auf den Zustand vor diesem Umbau!

22) E. Glükher, Heiligkreuzkirche, 88;- E. Ritter, Gottes
häuser, 5; - A. Steinhäuser, Heiligkreuzkirche, 1; - 
K. Ochs, Rottweil, 3.

23) OAB Rottweil, Grundriß bei 178.
24) OAB Rottweil, 178.
25) Bauakten im Archiv der Kath. Kirchenpflege Rottweil.
26) Landesamt für Denkmalpflege, Stuttgart.
27) OAB Rottweil, 178.
28) G. Dehio, Süddeutschland, 480.
29) E. Ritter, Gotteshäuser, 77.
30) A. Steinhäuser, Heiligkreuzkirche, 1-2; - F. Betz, Rott

weil, 39; - W. Beeh, Kapellenkirche, 187; - vgl. unten unse
ren Abschnitt "Funktion und städtebauliche Stellung".
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31) Ein quadrat. Altarhaus vermutete bereits G. Dehio, 
Süddeutschland, 480.

32) Vgl. dazu auch die von K. Hecht für die ma. Dekorationen 
von Reichenau-Oberzell, Burgfelden, Kappel, Degenau, 
Krozingen und Reichenau-Niederzell gefundene gemeinsame 
Maßeinheit von 0,326 m: K. Hecht, Werkmaß der Romanik, 
301 f.

33) OAB Rottweil, 177-178.
34) Offensichtlich wurde bei dem spätgotischen Umbau der Kirche 

die alte Fundierung weitgehend beseitigt. Die Pfeilerstel
lung in der N-Reihe stimmt nicht mit der der ersten Kirche 
überein: vgl. unseren Grundriß 26 + 27- Die Ansicht von 
N7 zeigt eine ausschließliche Verwendung größerer Yerk- 
steine. Hier könnte eine Wiederverwendung von Steinen aus 
dem Abbruch der ersten Kirche vorliegen.

35) Terminologie nach L. Behling,Maßwerk, 1944.
36) Terminologie nach RDK 2, Art. "Blattwerkkapitel" (H. Wei

gert).
37) Eßlingen, St. Dionys Langhaus, 2.H.13-Jh.; - Markgröningen, 

Stadtkirche, nach 1277; - Gemmrigheim, Pfarrkirche Turm, 
1240/50. Diese Kirchen zeigen ähnliche Maßwerkformen.

38) Kdm. Hessen, Kr. Wimpfen, 1898, 218 Fig. 124.
39) RDK 2, "Blattwerkkapitell" (H. Weigert), 862/863
40) A. Knoepfli, Kunstgeschichte des Bodenseeraumes, 333f. u. 

Anm. 744-745; - Kdm. Südbaden, I, Münster Konstanz (E. Rei
ners), 499-516, besonders 515: Betonung der Herkunft aus 
dem Umkreis der Naumburger Stifterfiguren.

41) Kapitelle und Maßwerkformen gleichen Charakters und der 
gleichen Stilstufe zeigt das Fenster der sogenannten "Münze" 
auf der Salzburg/Unterfranken: Kdm. Bayern 3, 22 (Neustadt 
a.S.), Tf. VIII und Fig. 167

42) (Hirsau), Alpirsbach, Schaffhausen, Gengenbach, Reichen
bach (Klosterreichenbach).

43) St. Blasien, Petershausen, Weingarten, Zwiefalten.
44) (Salem), Bebenhausen, Maulbronn, Tennenbach. - Für die 

Langhäuser vgl. vor allem: Hildrizhausen, ehern. St. Niko
laus, nach 1165; - Bad Boll, ehern. Stiftskirhhe St. Cyria
kus, um 1200; - Brenz, Galluskirche, 1180/90, d. h. vor aem 
Umbau zur Rundpfeilerkirche 1235/45; - Denkendorf, ehern. 
Stiftskirche St. Pelagius, nach 1200; - Engen, kath. Pfarr
kirche, A.13.Jh.; - Villingen, Liebfrauenmünster, um 1220(?); 
- vgl. aber auch schon Rottweil-Altstadu, St. Pelagius.

45) Berthold v. Urach 1207-16 Abt in Tennenbach (Tochterkloster 
von Salem) und 1241-42 Abt in Salem. - 1221 wird Rotten- 
münster Salem unterstellt. - 1237 Rottweil durch Ks. Erie-
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drich II. mit dem Schutz Rottenmünsters beauftragt. - 1314 
verkauft Kl. Tennenbach an Salem die Katzensteigmühle in 
Rottweil mit Gülten in Rottweil-Altstadt, Rottweil und im 
Wolmerspach um 130 Mark Silber (RUB 102).

46) Weiterreichende Schlüsse werden beeinträchtigt durch das 
völlige Pehlen einer Vorstellung von der Gestalt des Baues 
Salem I.

47) Elsaß: Schlettstadt, St. Eides, um 1162; - Neuweiler, ehern. 
Klosterkirche, nach 1161; - Türkheim, ehern. Pfarr
kirche, 4.V.12.Jh.; - Gebweiler, ot. Deodegar, 1182- 
gegen 1200; - Straßburg, St. utephan, 4.V.12.Jh.; - 
Straßburg, Münster, Chor u. Querhaus, 2.H.12.Jh.

Basel, Münster, 1185 f.; Freiburg, Münster, um 1200-1220.
Zisterzienser: Maulbronn, Querhaus, 1178 gew.; - Beben

hausen, Langhaus, vor 1227; - Tennenbach, 1190-1230; - 
(Salem I, 1160-79; Rekonstruktion zu ungewiß, als 
daß es in diesem Zusammenha ng genannt werden könnte).

48) Engen, kath. Pfarrkirche, A. 13 Jh.; - Villingen, Liebfrauen- 
münster, um 1220(?) ; - vgl. auch Denkendorf, ehern. Stifts
kirche St. Pelagius, Langhaus, nach 1200; - Ellwangen, 
St. Veit, Vorhalle, zw. 1218 u. 1233; - Weinsberg, Stadt
kirche, nach 1200; - Pforzheim, ehern. Stiftskirche St. Mi
chael, Langhaus, nach 1235.

49) Sigolsheim, 4 V. 12Jh., vgl. Kautzsch, Elsaß, 266 f.; - 
Petershausen, 1162-80, vgl. A. Knoepfli, Bodenseeraum, 245 f.

50) E. Gradmann, Marienkirche Reutlingen, 7 und Tf. 1.
51) Gelnhausen, Pfalz, Torhalle; - Wildenberg/Odenw., Burg; - 

Maulbronn, Herrenrefektorium; - Straßburg, Münster, Turm 
bis Plattform; Langhaus; - Ulm, Münster, O-Teile; - Haiger
loch, Römerturm.

52) Beste Zusammenfassung der Forschungslage bei G. Binding, 
Gelnhausen, 45 f.

53) H. Jattkowski,Pfarrkirchen, 161.
54) RUB 76: Streitentscheid wegen Begräbnisrecht zwischen den 

Dominikanern und der Pfarrkirche. Keine namentliche Nennung . 
von Heiligkreuz, doch dürfte sich die Bestimmung "funus, 
quod apud ecclesiam dictorum fratrum ecclesiasticam elege- 
rit sepulturam, primo debet ad parochialem deferri" kaum 
auf die Pelagiuskirche beziehen.

55) W. Stettner, Pfarrei, 131-181.
56) RUB 1043.
57) vgl. Anm. 54.
58) RDK 2, 204 f., Art. "Beinhaus" (F. Zcepfl).
59) W. Stettner, Pfarrei, 131-181.
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60) R. Elben, Patriziat, 87. - Ulrichskaplanei 1379 erstmals 
erwähnt (H. Rückgaben 1, 312-14). In der 2.H.17«Jh. neuer 
Ulrichsaltar errichtet (Catal 632/348). Heutiger spätgoti
scher Altar von Heideloff im 19. Jh. erworben. (U. Boeck, 
Heideloff, 353). Steht seit dem an der jetzigen Stelle 
westlich neben dem N-Eingang der Kirche (Schnell, Heilig
kreuzkirche, 55).

61) OAB Rottweil, 179
62) "Cimiterium, baptisterium, campanile, campanas ac sacra

menta et alia signa et insignia parochialem ecclesiam in- 
dicantia": aus einem Konstanzer Bestätigungsschreiben 1503 
für Sulz/N. - Zitiert nach W. Stettner, Pfarrkirche, 177

63) Zum Reliquiengrab allgemein: RDK 1, 427, Ars. 'Altar” 
(J. Braun); - zu den Beispielen: K. Hecht, Ellwangen, 
681 f.

64) RDK 1, 418 f., wo auch das genannte Beispiel Hildesheim als 
solcher gedeutet wird. - Kastenaltäre: Regensburg/St.
Stephan - Würzburg/Neumünster - Wimpfen/Ritterstiftskirche; 
- alle querrechteckig, über der Erde, von hinten zugänglich.

65) Lex. f. Theol. u. Kirche 6 (1961), 614, Art. "Kreuzreliquien” 
- Als adoratio crucis ist die feierliche Enthüllung und Ver
ehrung des Kreuzholzes Teil der Karfreitagsliturgie (Religion 
in Gesch.u.Gegenw., 4 (1960), 52, Art. "Kreuzesfest"). - 
Schließlich sei noch auf das Rest der Kreuzauffindung (13. 
Mai) hingewiesen.

66) RUB 101; - OAB Rottweil, 276; - H. Jattkowski, Pfarrkirchen, 
257 f.

67) RDK 3, 506, Art. "Chor" (E. Gall).
68) Solche Profanfunktionen von Sakralbauten sind bisher um

fassend noch nicht bearbeitet worden; die vorliegenden 
Untersuchungen beschränken sich zumeist auf den Umkreis des 
Westwerkproblems. Vgl. für hier K. Frölich, Bauwerke als 
Rechtsdenkmäler, 24 f.

69) RB 12 f.
70) RUB 1053.
71) RUB 1054: "----- pronunciata et lecta est in ecclesia sancte

crucis ...".
72) E. Mack, Steuerbuch, 100 f.
73) W. Beeh, Bedeutungsgeschichte, 197. - Vgl. auch K. Frölich, 

Bauwerke als Rechtsdenkmäler, 24 f. lach G. v. Below, Städte
wesen, ist der"Kirchenruf" gerade in der älteren Zeit nichts 
seltenes und in manchen Gegenden die regelmäßige Form amt
licher Bekanntmachungen.
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74) Der schmale Fensterschlitz auf der Turmsüdseite liegt ge
nau in der Höhe dieses Treppenzugangs und wird zu dessen 
besonderer Belichtung gedient haben.

75) Vgl. die entsprechender Lage der Treppen in Bergfrieden auf 
der von der möglichen Feindseite abgekehrten Seite: z. B. 
Besigheim/Oberer Turm.

76) W. Beeh, Bedeutungsgeschichte, u. W. Beeh, Kapellenturm 
(Biss.)

77) Vgl. Anm. 68.
78) G. P. Fehring, St. Bionysius zu Eßlingen, '.Plan 3. 23/24.
79) Zu den Lagemöglichkeiten von Pfarrkirchen vgl. W. Müller, 

Pfarrei und mittelalterliche Stadt, 69 f.
80) W. Stettner, Pfarrei, 180. Sollte er unter Stadtmitte Lage 

an oder auf dem Markt verstehen? Bie Märkte auf den Plätzen 
um das Freiburger und Villinger Münster sind jedoch jüngeren 
Batums.

81) Für Marktlage und Häufung von Patriziersitzen vgl. dagegen 
Schwäb. Hall im Zeitraum um 1200: sowohl die erste Pfarr- 
ki rohe St. Jakob als auch die Michaelskircne haben hier 
ausgesprochene Marktlage, G. Wunder, Sozial Struktur, 33-34, 
u. H. Becker-Hauff, Jakobimarkt, 93 f.

82) R. Elben, Patriziat, 85«
83. / Nach einer damals noch gültigen Bestimmung des Mainzer Kon

zils (813), war eine Bestattung in der Kirche neben Bi
schöfen, Äbten und Priestern nur der. "fideles laices" - Kö
nigen, Kirchenpatronen und Stiftern - erlaubt: Lex. f. 
Theol. u. Kirche, 4 (1960), 1154, Art. "Grab".

Kapellenkirche

1) W. Beeh, Ber Kapellenturm in Rottweil und seine Skulpturen 
aus dem 14. Jahrhundert, 1959; - W. Beeh, Zur Bedeutungs
geschichte des Turmes, 1961.

2) RStA, Armbruster Urbar Unser Frauen Capellen, 1588,196 b.
3) Bie Literatur zusammengestellt und behandelt bei W. Beeh, 

Kapellenturm, 11 f.
4) A. Steinhäuser, Stadtbild, 46 f.
5) A. Steinhäuser, Stadtbild, 49-50 u. 7. Beeh, Kapellenturm, 

29-31.
6) W. Beeh, Kapellenturm, 31.
7) Brei Pläne von Jesuitenpater und Architekt Josef Guldimann: 

HStA München, Allg.StA., Plansammlung 9961-9963.
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8)

9)

10)
11 )
12)

13)

14)

15)
16)
17)

18)

19)
20)

21 )

A. Steinhäuser, Officina, 16; - A. Steinhäuser, Kape_._len- 
turm; - W. Beeh, Kapellenturm, 45 f-
Plan im Landesamt für Denkmalpflege S tunt gart; 
die dazugehörige Beschreibung im Laridesamt für Denkmal
pflege Tübingen !
H. Rückgaben 2, 1, 320.
H. Rückgaben,2, 1, 35.
H. Rückgaben 2, 1, 319 u. Anm. 200, unter Hinweis auf eine 
Urkunde von 1364.
Plan im HauptStaatsarchiv München; - abgebildet als Um
zeichnung in A. Steinhäuser, Gymnasium, 57.
Zu diesem Platz vgl. den Abschnitt "Stadtgrundriß, Grund
rißentwicklung, 2".
Siehe Abschnitt "Stadtgrundriß, Grundrißer.twicklung, 2".
Siehe Anm. 13.
Nähere Beschreibung und Datierung im Abschnitt "Spital, 
Funktion und städtebauliche Stellung".
Nach R. Elben wird ein Bürgermeister in Rottweil zuerst 
1283 genannt, Richter seit 1282 (R. Elben, Patriziat, 15-16).
W. Beeh, Kapellenturm, 26.
A. Steinhäuser, Stadtbild, 48. - Zum Thema Marienkapelle/ 
Brunnen vgl. auch Lexikon d. Marienkunde 1, 978-985; - 
Handwörterbuch des Aberglaubens I, 1672-1685.
H. Decker-Hauff, Kastellkirchen, 355 f•; - siehe auch unsere 
Abschnitte "Topographie und Geschichte des Rottweiler Be
reiches vor der Stadtgründung, Alemannenzeit und Frühmittel
alter" und "St. Michael, Bedeutung für die Stadtentwicklung".

Dominikanerkirche

1)

2)

3)
4)
5)
6)

R. Krautheimer, Bettelorden, 80; - H. Konov/, Bettelorden, 
32 u. 61.
F. Betz, Die frühere Dominikanerkirche in Rottweil, 1957; - 
A. Bertsch, Albertus Magnus in Rottweil, 1958.
ZOhr 1, 145.
H. Rückgaben 2, 213; - OAB Rottweil, 280.
RUB 29.
Straßburg 1223; - Zürich 1229; - Eßlingen 1233; - Basel. 
1233; - Freiburg/Br. 1235; - Konstanz 1236; - alle anderen 
später: vgl. die Tabelle in RDK 4, 134, Art. "Dominikaner" 

(A.A. Schmid).



390 -

Dominikanerkirche

7) A. Bertsch, Albertus Magnus, 450-53.
8) FreibUB I 221/1268: "occasione nove domus in Rotwil".
9) F. Petrus, Suevia ecclesiastica, 734.

10) v. Langen, Beiträge, 295; Adolph v. Nassau erst 1292 f. 
König! ’

11) A. Bertsch, Albertus Magnus, 451: Chronik v. 1690 (HStASt).
12) RUB 76.
13) RUB 280.
14) Folgende Daten sämtlich nach F. Betz, Dominikanerkirche, 

1957.
15) Nicht 5/10 oder gar 3/8, wie in der Literatur z. T. ange

geben: z. B. F. Betz, Dominikanerkirche, 1C; - Konow, 
Bettelorden, 32.

16) Vgl. dazu die Rekonstruktion des Rottweiler Hauses im 13.Jh.;
17) F. Betz, Dominikanerkirche, 14. Abb.2o

18) R. Krautheimer, Bettelorden, 80; - H. Konow, Bettelorden,32.
19) K. Gruber, Deutsche Stadt, 65 u. 63
20) Vgl. z. B. die Türme von Heiligkreuz und der Kapellenkirche.
21) F. Betz, Dominikanerkirche, 16.
22) Saec. Rottw. Mar., 1. Predigt, 2.
23) RDK, 4, 142-43, Art. "Dominikaner" (A. A. Schmidt).
24) Rufach, 1250 f., noch ungewölbt; - Freiburg/U., Br , nach 

1256; - Freiburg/Br., Fr, 1262 f.; - u.s.w. Zur Entwick
lung des Langchors siehe H. Konow, Bettelorden, 16 f.

25) R. Krautheimer, Bettelorden, 27; - H. Konow, Bettelorden, 8. 
Eine solche Untersuchung wird sehr dadurch erschwert, daß 
in der Literatur nicht exakt genug zwischen 5/10 und 7/12- 
Schlüssen unterschieden wird. Ein Unding ist der häufig ge
nannte 7/10-Schluß, der in Wirklichkeit meist ein 5/10-Schluß 
mit 2 Seiten einer Art Vorjoch darstellt. Echte 7/1O-Schlüsse 
sind, räumlich gesehen, schon zentralbauartige Erweiterungen 
(z. B. Brandenburg, Fr, um 1300, Grundriß in RDK 2, 396, 
Art. "Bettelordenskirchen").

26) Köln-Sionstal, Fr, 5/10, 30er Jahre 13. Jh.; - Trier, Br, 
7/12, 1235 gew.; - Trier, D, 7/l2(?), 1240 voll.; - Kob
lenz, D, 7/12, 1260vell.; - Köln, Fr, 7/12, vor 1260; - 
Köln, D , 5/10, 1271 f.

27) Straßburg, D, 7/12, 1254 f.; - Pforzheim, D, 7/12, 1260/70; - 
Speyer, D, 7/12, 1266 f.; - Basel, D, 5/10, 1261 f. ; - 
Freiburg/Br., D, 5/10, 1281 f.; - Rottweil.
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28) Wien, D, 7/12, 4.V. 13-Jh. ; - Fr, 7/12 oder 5/10, um 
1325; - Augustiner, 7/10, 1330 f.

29) Neuruppin, D, 7/12, noch =.13.Jh.; -- Stralsund, D, 1287- 
1317, 5/10; - Angermünde, Fr, 5/10, um 1300; - Stettin, 
Fr, 5/10, 1.H.14.Jh.; - Berlin, Fr, 7/10, 1345; - Branden
burg, Fr, 7/10, um 1300.

30) R. Krautheimer, Bettelorden, 110.
31) R. Krautheimer, Bettelorden, 9«
32) H. Konow, Bettelorden, 19; - Basel, Bern, Frankfurt, 

Speyer, Eßlingen, Regensburg; - vgl. auch Koblenz.
33) Bern, nach 1269; - Basel, 1261 f.; - Basel-Klingental, 

1274 f.; - Kolmar, 1283 f.; - Gebweiler, 1306 f. ; - 
Straßburg, nach 1307.

34) Rappoldweiler, Augustiner, A. 14. Jh. ; - Königsfelder., 
Franziskaner, u. Klarissen, 1311 f•; - Basel, Fr, 1356 f.

35) Auf eine zweite Gruppe in Österreich sei hingewiesen: 
Wiener-Neustadt, Fr, - Stein, Fr, - Wien, Fr, - Wien, 
Karmeliter; - St. Pölten, Fr, - Wien, Fr (Capistran-Bewe- 
gung); - sämtliche Bauten aber nach 1300. Alle drei Motive 
finden sich in Frankreich schon in der Dominikanerkirche 
von Toulouse, für deren Anregerrolle auf den Turm der 
Dominikanerkirche Gebweiler sich H. Konew, Bettelorden, 
30, ausspricht.

36) Jedes Kloster halte einen "praefectus operum”, einen Bau
sachverständigen; der Austausch von Handwerkern und Künst
lern zwischen den Klöstern ist nachgewiesen: RDK 4, 139, 
Art. "Dominikaner".

37) Straßburger Münster, Gewölbe, 1275 geschlossen.
38) Breite / Höhe = 1 / a;

vor 1250
Trier Fr 1230-35 1 / 1,55
1250 - 1300
Würzburg Fr 1250 f. 1,6
Koblenz D 1260 voll. 1,7
Straßburg D 1254 f. 1,65
Eßlingen D um 1255 f. 1,6
Basel D 1261 f. 1,92
Friesach D 1265 f. 1,9
Speyer D 1266 f. 1,6
Bern D nach 1269 f. 1,7
Regensburg D 3.V.13«Jh. 2,15
Würzburg D vor 1270 2,25
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nach 1300
Eßlingen Fr um 1300 2,95
Rothenburg/T. Fr vor 1309 1,9
Basel Fr A.14.Jh. 2,65
Erfurt Fr 1316 voll. 2,1
Gebweiler D 1306 f. 2,12

1,95Königsfelden Fr 1311 f.
Regensburg Fr 1.H.14.Jh. 2,15
Zürich D M.14.Jh. 2,2

39) Zofingen: Oberst, Schweiz, 61 f.
40) Schwab. Gmünd D + Fr, - Bern D; - Konstanz D + Fr, - 

Zürich D + Fr, - Freiburg/Ü. Fr, - Schaffhausen Fr, - 
Offenburg Fr, - Colmar D.

41) Schaffhausen - Eßlingen - Freiburg/Br. -- Freiburg/Ü.
42) R. Krautheimer, Bettelorden, 118-19
43) R-K. Donin, Bettelorden, 316 f. - Der Gedanke erstmals 

bei M. Loehr, Leoben, 1938; sie zitiert u. a. als urkund
lichen Beleg die Gründung von Nimburg/Böhmen durch Otto
kar aus der Begabung des Dominikanererdens mit Baugrund: 
"indulsimus ... ipsis ... domos lapideas construere, quae 
tarnen sic locabuntur, utibidem civitati sunt pro munitione... 
- Nach R. K. Donin, Bettelorden, 323, ist für Retz/Öster- 
reich im Kriegsfälle die Klosterräumung durch die Dominika
ner zugunsten der wehrhaften Bürgerschaft ausdrücklich über
liefert .

44) H. J. Mrusek, Eigenbefestigung, 3, 6, 15, 204, 20?: Halber
stadt, Magdeburg, Erfurt, Frag, Olmütz.

45) Als Stadtherren kommen in Frage: Bischof, Schultheiß u. Rat, 
Markt- und Stadtherr (Gründerfamilie); werden Bürger genannt, 
so ist darauf hinzuweisen, daß es sich hier im 13. Jh. 
durchwegs um Patrizier handeln wird.
Beispiele:
Basel, 1233, Bischof beruft und übergibt Grundstück vor der 

Stadt als Bauplatz (Oberst, Bettelorden, 40).
Bern, 1269 Flatzanweisung durch ¿jchulheiß, Räte und Bür

gerschaft (Oberst, Schweiz, 52-53).
Eßlingen, 1233, Bürger schenken Bauplatz vor der Stadt, 

1291 FlatzSchenkung für Erweiterung in der Stadt 
durch Rudolf v. Habsburg (Uhland, Eßlinger 
Klöster, 8 f.)..

Konstanz, 1236, Bischof übergibt Bauplatz auf Rheininsel 
(Krieger, Topogr. Wörterbuch 1, 1241). Nach ei
ner Chronik von 1352-86 erlangten die Mönche 
vom Fapst die Erlaubnis, auf den Resten einer 
Veste des Königs bauen zu dürfen, deren "ge

. brochenes Mauerwerk” sich auf der Insel des
späteren Klosters befand: F.J. Mone, Quellen
sammlung 4, 40.
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Speyer, 1260, Bischof übergibt Platz und Kapelle (Kdm. 
Bayern, Speyer (B.H. Röttgen), 473).

Schwäb. Gmünd, 1284, der Überlieferung nach wurde das 
Kloster auf der Stelle eines alten Breihofes 
errichtet. Es handelt sich um den Hof des 
Düring, dessen Nachkommen den Kern der Bür
gerschaft Gmünds stellten. Die Hofmarkung 
wurde Teil der Stadtmarkung (A. Nüber, 
Gmünd, 57 f.).

Wimpfen, 1264, freie Schenkung von Gebäuden durch Engel
hard (Eberhard) v. Weinsberg (Kdm. Hessen, 
Kr. Wimpfen (G. Schaefer), 89-90).

Zofingen, 1286, Platz und Haus an der städtischen Ring
mauer durch Graf Ludwig v. Brobürg (Stadt
gründerfamilie! ) verkauft (Oberst, Bettel
orden, 61).

Zürich, zw. 1276/83, Bischof weist Platz vor der Stadt an 
(Oberst, Schweiz, 58).

Chur, zw. 1276/83, Bischof weist Platz vor der Stadt an 
(Oberst, Schweiz, 58.

Bei den übrigen Städten des SW-Raum.es ließ sich der Vorgang 
nicht genau aufklären.

46) H. Strahm, Area, 22.
47) Ursprünglich vor der Stadt mit späterer Sitzverlegung: 

Breiburg/Br. - Eßlingen - Zürich - Chur. - Stadterweiterung! 
Ulm - Basel - Wimpfen - Breisach. - Ständig außerhalb:

' Konstanz (Insellage!). - Vgl. auch die Lage der Dominika- 
nerinnen-Niederlassungen, die den Zug in die Stadt nicht 
immer mitmachen: z. B. Basel-Klingenthal - Colmar, Unter
linden - Pforzheim, 1257 "uswendig der stat" - Breiburg/Br., 
St. Agnes 1264 (84?) "uswendig der stat"; St. Katharina, 
1299 gen. "in der wuri"; St. Magdalena 1289 gen. "extra 
muros"; - usw.

48) B. Steill, Ephemerides 1, 180. - EßlUB 33/1233, Juni 2; - 
Oberst, Bettelorden, 61.

49) Kdm. Bayern, Speyer (B. H. Roettger), 473; - Oberst, 
Schweiz, 32-33.

50) Oberst, Schweiz, 61.
51) R. H. Donin, Bettelorden, 319 f.
52) EßlUB I, 242/1291.
53) Kdm. Hessen, Kr. Wimpfen (G. Schaefer), 89-90.
54) E. J. Mone, Quellensammlung 4,40.
55) H. Tüchle, Kirchengeschichte 1, 323.
56) Triberg: Hörner golden in blauem Feld. Homberg: Hörner 

schwarz in goldenem Feld. Der Verfasser verdankt die genaue 
Bezeichnung des Wappens der frdl. Auskunft von Herrn Kammer

Raum.es
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gerichtsrat Arndt (Herold-Ausschuß der '.Deutschen lappen
rolle, Berlin). - Beide Familien werden etwas später in 
Rottweil mehrfach genannt. 1324 vermacht Rieten Burkard 
v. Triberg einen Zins an die Armen im Opital. 1323 wird 
Katharina v. Triberg als Äbtissin, Katharina v. Hornberg 
als Klosterfrau zu Rottenmünster genannt, sie erhalten von 
Graf Rudolf v. Hohenberg einen Anteil an der Fischenz im 
Neckar als Leibgeding, den letztere noch 1334 besitze. 
(RUB 12 (1324); - RÜB 142 (1328); - RUB 157 (1334).

57) Dagegen A. Bertsch, Albertus Magnus, 449
58) Diese Beobachtung verallgemeinert für die Stellung der 

Bettelordensbauten in den Städten bei W. Groß, Diss. (Mün
chen, 1930, zit. nach H. Konow, Bettelorden,56): "Ihr Ver
hältnis zum Straßennetz ist also rein passiv; der Bau 
schmiegt sich der Häuserflucht eng an, dazu fehlt auch der 
Turm, die durchgehende Firstlinie hebt sich nur durch ihre 
Höhe noch aus der Reihe der übrigen Bauten hinaus".

59) H. Konow, Bettelorden, 23.

Johanniterkommende

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

Cartulaire 1, 246 (1156); - 
Cartulaire 1, 764 (1185); - 
Cartulaire 2, 1888 (1227).

Cartulaire 1, 270 (1158); -
Cartulaire 2, 764 (1207; -

WB 4, Nachtrag 85; - ZChr 1, 147.
OAB Rottweil, 516.
Klein, Johanniter, 52.
ZChr 1, 95.
HStASt B 352, 2, 1039: "Erneuerung über den größtenteils der 
Commende Rottweil zustehenden großen Fruchtzehnten in den 
herzoglich württembergischen Orten Rosenfeld und Isingen, 
sowie in Erlaheim kallenbergischer Herrschaft (i.e. Er
lach)."
K. W. Klein, Johanniter, 9.
ZChr 1, 146.
Colmar, Archives du Haut Rhin, 1'Ordre de Malte, cote 
provisoire carton 140. Die Urkunde war bisher nicht bekannt. 
Cartulaire 1, CLXXXVIII nennt in einer Zusammenstellung des 
Bestandes einer großen Zahl von Archiven in dem des Depar
tement Haut-Rhin, Colmar, "Document sur les possessions en 
Haut-Alsace des commanderies de Roctweil, 1264-1687, et 
Hall, 1685-1688". Die hier genannte Urkunde ist je
doch die einzige, die vom Verfasser in diesem Archiv vorge
funden wurde. Möglicherweise beruht die Angabe im Cartulaire 
auf einem Irrtum: 1274 statt 1264.
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10) RUB 1445.
11) RUB 1454.
12) RUB 921.
13) HStASt B 352, 1, 972.
14) HStASt B B 358 Bü. 5.
15) HStASt B 358 Bü. 6.
16) Mack, Rottweiler Leben, 18.
17) M. Erzberger, Säkularisation, 278.
18) M. Erzberger, Säkularisation, 278.
19) RHb (23) 1956, Nr. 8/9.
20) 1280 wird der gleiche Name in der Kommende Überlingen 

genannt. ZGORh 29 (1877), 142.
21) K.W. Klein, Johanniter, 32.
22) Cartulaire 2, 1888 (1227, Okt. 17): "... cmnes proprie- 

tates, in imperio, in ducatu swevie ac- in proprietate nostra 
sitas, quas ministeriales'nostri ... fratribus Hospitalis 
Jerosolimitani ... conferre voluerint . ..".

23) Die einzig sicher bekannte Kommendengründung im Hochmittel
alter ist dafür Heimbach/Bfalz durch Friedrich I. Barba
rossa.

24) Cartulaire 2, 1264; - 2, 1265; - 2, 1886.
25) FUB 1. Seite, 209- Vgl. auch unseren Abschnitt "Villingen", 

Anm.16 .
26) Zum Verwandtschaftsverhältnis vgl. FUB 2, 581 (1255?) Anm. 2 

und FUB 1, S. 402 Stammtafel. Zum Lebenslauf vgl. K. W. 
Klein, Johanniter, 68-74, Rottweil: RUS 1445.

27) WB 6, 1716.
28) RUB 1447; - RUB 1451; - HUB 1453.
29) RUB 1443.
30) RUB 1452.
31) HStASt B 358 Lagerbuch 132.
32) Villingen, Lageplan von 1791 bei P. Revellio, Beiträge, 

111; - Schwäb. Hall, Lageplan und Vogelschau bei E. Krüger, 
Schwäb. Hall, 95/96; - Wimpfen, vgl. F. Arens, Hospital- 
gebäude, 115; - Freiburg/Br. und Basel, vgl. die Ansich
ten bei Merian; - Freiburg/Ü., vgl. die Ansicht von Sickin- 
ger.

33) Neben Rottweil z. B. in Basel, Villingen, Schwäb. Hall.
34) Zu den Schenkungen vgl. Anm. 42; - Neubau einer Johanniter

burg: Burg Kühndorf/ehem. Grafschaft Henneberg.
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35) Mehrgeschossige Anlagen z. B.. in Niederweisel/Butzbach, 
Unterschondorf/Obb., Michelstetten/NC., Alt-Weitra/Nü. - 
Zu Blanc Chastel vgl. W. Müller-Wiener, Kreuzfahrerburgen, 
53-54.
Eine baugeschichtliche Untersuchung ¿er Jonanniternieder- 
lassungen im deutschen Raum fehlt, hie hier und in der Böige 
vorgetragenen Gedanken müssen daher notwendigerweise skiz
zenhaft bleiben. Eine eingehendere Bearbeitung wird in stär
kerem Umfang auch die Bauten des Ordens in den romanischen 
Ländern und vor allem im Heiligen Land mit zu berücksichti
genhaben. Für Deutschland wären die Beziehungen zu den Bau
ten des Deutschen Ritterordens zu untersuchen, der hier aus 
historischen Gründen zunächst wohl eher der nehmende Teil 
sein wird. Von sekundärer Bedeutung scheint der Einfluß 
von Seiten des gleichzeitigen Spitalbaues zu sein.

36) Einen spezifischen Johanniter k i r c h e n typ gibt es 
im SW-Raum, abgesehen von dem oben zu Neckarelz gesagten, 
nicht. Die meisten erhaltenen Anlagen sind einfache Saal
bauten mit verschiedenen Chorschlußformen (gerade, halbrund, 
polygonal): Freiburg/Br., Freiburg/U., Hemmendorf, München
buchsee, Villingen, Rothenburg/T.; eine Ausnahme stellt nur 
die spätromanische, dreischiffige Basilika von Wolchingen 
dar.

37) F. Arens, Hospitalgebäude, 115.
38) RB 79.
39) Tageslauf nach King, Hospitallers, besonders,144 ff. I
40) ZChr 2, 633: Die Frau Wilhelm Wernhers von Zimmern wohnt 

Anfang 16. Jh. in einem Haus bei der Kommende und besucht 
regelmäßig die Gottesdienste der Johanniter.

41) Nachgewiesen nur in Mönchenbuchsee, i.eichartsroth, Rheinfel- 
felden, Schwäb. Hall, Freiburg/Ü., Rothenburg/l., Schlett- 
stadt, Rheinau/Elsaß: Reicke, Spital, 101. Freiburg/Br.: 
FUB I, 463/1267, Dez. 9

42) RUB 1418.
43) Armbr 2, I 1, 2, 2a.
44) H. Kopp, Reutlingen, 73«
45) Kirche mit Hof oder Ortschaft: Bubikon, Dätzingen, Hemmen

dorf, Mergentheim, Neuenburg-Steinenstadt, Thunstetten. 
Burg: Hohenrain, Jungingen, Rohrau, Rohrdorf, Thunstetten, 
Wölchingen. Die Erstausstattung ist in vielen Fällen nicht 
bekannt. Vorliegende Angaben nach K. W. Klein, Johanniter.

46) Vor der Stadt: Basel, Colmar, Freiburg/Ü., Schwäb. Hall, 
Sulz. Randlage in der Stadt: Freiburg/Br., Mülhausen, Neuen- 
burg/Rh. , Rothenburg/l., Rottweil, Eheinf elc.en, Villingen. 
Binnenlage innerhalb der Stadt: Wimpfen..

47) Colmar, Freiburg/Br., Neuenburg/Rh., Rheinfelden, Rothen- 
burg/T., Villingen.
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48) Mülhausen, Neuenburg/Rh.
49) z« B. Markgröningen, Leonberg, Rothenburg/T., Liren- 

berg/j., Wimpfen, Bern.

St. Michael

1) RUB 23; - H. Jattkowski, Pfarrkirchen, 119, neigt dazu, in 
"Au" die Reichenau gemeint zu sehen.

2) RUB 125.
3) HStASt B 203 Bü 34 Nr. 96 (1337, Mai 12.).
4) RUB 482.
5) RUB 647.
6) RUB 811.
7) Catal 779; - H. Rückgaben 2, 1, 314.
8) RUB 1019.
9) RUB 278.
10) RUB 1053.
11) HStASt B 203 Bü 64 Nr. 409 (1482, Bez. 3.).
12) Registrum subsidii caritative, 32-33« - Zur Datierung 

vgl. WVjh 9 (1900), 231 f.
13) Catal 385.
14) Ratsprotokoll 16. Aug. 1584.
15) Ratsprotokoll 28. Juni 1585.
16) Catal 1146.
17) siehe Abschnitt "Stadtbefestigung, Geschichte".
18) G. Hoffmann, Urkirchen in Württemberg , 39-41.
20) H. Weigel, Hl. Martin, 102-103; - vgl. im gleichen Sinne 

H. Bannenbauer, Bevölkerung und Besiedelung, 20 Anm. 22.
19) P- Goessler, Zu allerlei Problemen, 218 f.
21) H. Weigel, Hl. Martin, 102-103
22) Catal 253 (1313), RUB 98 (1314).
23) Catal 426.
24) A. Steinhäuser, Stadtbild, 50.
25) H. Becker-Hauff, Kastellkirchen, 352 f. , vgl. zu Rottweil 

355 f•; - der Verfasser geht hier nicht ausdrücklich auf 
vorliegende Michaelskapelle ein. - Vgl. auch unseren Ab
schnitt "Stadtvorgeschichte".

26) RUB 44. .
27) RUB 132.
28) RUB 70 (1304), RUB 108 (1316).
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1) RUB 35.
2) RUB 36.
3) RUB 1448.
4) TOB 9, 3840; - RUB 30 gibt fälschlich 1279 als Datum an. 

Nach 'TOB 9, 3840 handelt es sich auch nicht im Papst Niko
laus III. sondern den IV.

5) RUB 47.
6) RUB 53; - vgl. ähnlich RUB 58 (1299).
7) RUB 64.
8) RUB 78.
9) RUB 82.

10) RUB 88.
12) RUB 97 u. RUB 141.
13) Nach v. Langen, Beiträge, 321, lautete die Inschrift zu sei

ner Zeit: "Dorrothea v. Balingen. Erste Stifterin des Spi
tals Anno 1314".

14) RUB 98.
15) RUB 99-
16) RUB 103.
17) RUB 121.
18) RUB 126.
19) HStASt B 203 Bü 34 Nr. 98.
20) HStASt B 203 U 100;- noch 1514 HStASt B 204 U 1072: "Spi

tal des armen dürftigen. St. Erhärts" . Vgl. auch GAB Rott
weil, 199 u. 288.

21) RUB 744.
22) Catal 426.
23) SpA 2, 2, 2b; - vgl. auch Catal 414 (1696, Juni 19): "Spi

tal zum heil. Geist". Diese beiden Ux’kundenhinweise vor al
lem gegen H. Jattkowski, Pfarrkirche.!, 136.

24) 3. Reicke, Spital 1, 53 f• , besonders 64-65; - im Anschluß 
daran H. Jattkowski, Pfarrkirchen, 135-

25) S. Reicke, Spital 1, 196 f., zu Rottweil 212 u. Anm. 1, 289 
u. Anm. 6. - Zum Prozeß der Kommunalisierung allgemein vgl. 
auch Protokoll 4-5 (J. Sydow) = (erweitert) J. Sydow, Kano- 
nistische Fragen zur Geschichte des upitals in Südwest
deutschland, Histor. Jahrbuch 83. 1964, 54-68; H. Tüchle, 
Kirchengeschichte I, 430; - R. Seigel, Spital und Stada, 7 f.
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Spital

26) v. Hofer, Spital, 5; - die legendäre Dorothea von Baigin
gen bei R. Elben, Patriziat, 71 f. nicht genannt!

27) S. Reicke, Spital 1, 54; - H. Jattkowski, Pfarrkirchen, 158.
28) Stadtbauamt Rottweil, undatiert, etwa gegen 1900.
29) Vgl. Anm. 15
50) D. Jetter, Hospital 1, 21 f.; - U. Craemer, Hospital, 54 f.; 

- D. Leistikow, Hospitalhallen.
51) D. Jetter, Hospital 1, 57.
52) Diözesanarchiv Rottenburg/N.
55) Nach der Fußmaßskala auf dem Plan. Auf Grund des der glei

chen Planreihe entstammenden Planes der Heiligkreuzkirche 
konnte über diesen die Fußgröße als etwa 0,29 m bestimmt 
werden.

54) Plan im Hauptstaatsarchiv München; - abgebildet als Um
zeichnung in A. Steinhäuser, Gymnasium, 57.

55) Protokoll, 29 (B. Schwineköper, Heiliggeisthospital Frei- 
burg/Br.): 1290 Arme und Kranke, ohne ärztliche Versorgung, 
Pilgerherberge, in zunehmendem Maße auch Pfrünc.nerhaus. - 
Protokoll II, 16 (W. Berweck, Villingen): dsgl.. - Ähnlich 
allgemein Protokoll, 56-57 (J. Sydow). -D. Jetter, Hospi
tal 1, 50: Ausmaß der ärztlichen und medizinischen Versor
gung steht-heute noch nicht fest. - U. Craemer, Hospital, 
70, trennt grundsätzlich Krankenhaus von Pfründnerhaus. - 
Unterschiedlichste und vielfältigste Funktionen besaßen die 
Spitäler und wohltätigen Sonderstifte in Konstanz: Proto
koll 45 (0. Feger). - Die Altersversorgung stand von Anfang 
an im Vordergrund beim Hl. Geistspital zu Schwäb. Gmünd: 
Protokoll, 25 (A. H. Nuber).

56) Vgl. in diesem Sinne allgemein Protokoll, 15 (0. Feger).
57) S. Reicke, Spital 2, 115-116.
58) Vgl. vor allem Protokoll, 14 u. 54-59.
59) U. Craemer, Hospital, 59
40) D. Jetter, Hospital 1, 51 f.
41) Protokoll, 14 u. 56-57 (J. Sydow).
42) Protokoll, 54 (0, Feger).
45) Protokoll, 58, mit Bedenken dagegen von 0. Feger, da nach 

W. Müller nicht einmal die Kirchen eingeplant waren. Daß das 
Heiliggeisthospital von Freiburg/Br. im Zentrum der systema
tisch angelegten Stadt vielleicht schon früh "eingeplant" 
worden zu sein scheint, deutet B. Schwineköper, Protokoll, 
28, an.

44) D. Jetter, Hospital 1, 29; - U. Craemer, Hospital, 59.
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Spital

45) Plan aus dem mittleren 19. Jh.
46) SpA 26, 2, 2. - Vgl. die Lagebestimmung.
47) Siehe Anm. 43.
48) Im gleichen Sinne Protokoll, 38 (V. Christnann): oft 

stellt der Stifter sein Stadtgut zur Verfügung.
49) Protokoll, 6 u. 10.

Stadtgrundriß

1) H. Strahm, area, 22 f.
2) Vgl. unseren Abschnitt "Bürgerhaus, Rekonstruktion 13. Jh.".
3) E. Hamm, Städtegründungen, 110.
4) Die sehr reguläre Form der Blöcke an der Unteren Hauptstraße 

(47 - 55), am Friedrichsplatz (2 - 16), westlich des ehema
ligen Heiligkreuzkirchhofes (Oberamteistraße 3 - 11) und 
möglicherweise der nördlich der Pfarrkirche gelegenen gehen 
auf Wiederaufbauten nach größeren Snadtbränden in nachmittel
alterlicher Zeit zurück.

5) RÜB 176, RUB 222, RUB 271. - Vgl. auch unseren Abschnitt 
"Topographie ... vor der Stadtgründung, Frühmittelalter".

6) Noch 1642 wurde ein "Register der Hofstätt, der Königszins 
genannt" angelegt: StAR, Repert. v. Wolf II (1830), 178; 
es konnte im Rottweiler Archiv nicht; wieder aufgefunden 
werden.

7) F. Beyerle, Untersuchungen, 41 f u. 136 f.
8) F. Beyerle, Untersuchungen, 186-187.
9) Vgl. unseren Abschnitt "Heiligkreuzkirche, Kirchenbau des 

13- Jh.s, Grundriß".
10) Die durchschnittliche Breite wäre 80 Fuß, es fällt also 

auf jedes Rasterelement ein Baublockflächenan.£eil von 
100 x 100 - 20 x 100 (Gassenfläche) = 8 000 F“, eine Fläche, 
die der oben als Durchschnittswert für den Bodengrundzins 
ermittelten entspricht. Ohne Zweifel wird hier ein Zusammen
hang bestehen.

11) B. Schwineköper, Zähringerstädte, 59.
12) Maße aus dem Höhenplan der Flurkarte SW 3528 genommen, der 

für den Zug der Hauptstraße 9 Höhenpunkte angibt.
13) Begriff nach A. Klaar, Grundzüge, 371.
14) K. Gruber, Stadtbild, 193.
15) J. Bärmann, Städtegründungen, 109 u. 1'4.
16) J. Bärmann, Städtegründungen, 144.



401

Stadtgrundriß

17)
18)
19)
20)

21)

22)
23)
24)

25)

F. Rörig, Heinrich der Löwe, 445 Anm. 2.
F. Rörig, Heinrich der Löwe, 445 Anm. 1.
F. Rörig, Heinrich der Löwe, 444, Anm. 3. 
( Anmerkung entfällt)

Urbar 1523, 1b: "Theni Zymerman iiii h kung zins" - Königs
zinsverzeichnis 1562, 4 a: ;Theni der zimerman iiii h" ; - 
Urbar 1523, 2 b: "Bartlin Befler der zimerman zwen haller 
kung zins" - Königszinsverzeichnis 1562, 7 a: "Bartlin 
Befler der zimerman ii h".
Urbar 1523, hinter der Angabe Sanct ¿’ohannserort über Rasur. 
RUB 271, RUB 291.
14 1/2 Pfund Heller Hofstattzins hatte sie bereits 1335 
erhalten: RUB 176. .
RHB 1931, Nr. 14, Pfr. Kampitsch, Straßennamen; der Bericht 
zur Hohlgrabengasse konnte vom Verfasser im Rottweiler 
Stadtarchiv aktenmäßig nicht verifiziert werden. - Heute 
trägt das Wegstück entlang des Grabens unterhalb des ehe
maligen Neutors den Namen "Gänsbrunnengäßle '.

Villingen

1) FUB 5, 25.
2) FUB 5, 58: "in quodam suo loco Vilingun dicto".
3) E. Gothein, Wirtschaftsgeschichte, 65.
4) FUB 5, 80.
5) H. Hug, Villinger Chronik, 1: "Anne 1119 ißt die statt 

Villingen von den hertzogen von Zaeringen erbauwen werden".
6) P. Revellio, Beiträge, 67: "Die erste planmäßige Bürger

stadt in Deutschland überhaupt".
7) K. Veiler, Städtegründungen, 220-221.
8) z.B. E. Hamm, Städtegründungen, 98 u. 102; - V. Noack, 

Villingen, 234 f.; - P. Revellio, Beiträge, 67; - P. Revel
lio, BStb, 398.

9) Biese Bifferenzierung wird seit kurzem auch von E. Schwine- 
köper genannt, der daraus ebenfalls eine zeitliche Unter
scheidung ableitet. Seine im Gegensatz zur hier vorgelegten 
Untersuchung sehr allgemein gehaltnne Betrachtung kommt je
doch zu etwas anderen Ergebnissen für d. einzelnen Bauab
schnitte. - W. Noack, Villingen, Abb. 2, rekonstruiert auch 
in den quadratisch geschlossenen Blöcken Wirtechaftsgassen, 
jedoch ohne Begründung.
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Villingen

10) Kdm. Baden,Villingen, 104.
11) FUB 1, 591: "Per selbe herre der sol der stat ze VilIngen 

kaine durch noch vesti naher machen noch och in der stat, 
wan alse iezent an gemachet ist".

12) Letzteres vermutet E. Hamm, Städtegi’ündungen, 97, Anin. ¿54.
13) Kdm. Baden, Villingen, 149; vgl. die Federzeichnung im. 

Generallandesarchiv Karlsruhe von 1685/95, abgebilael m: 
P. Revellio, Beiträge, 463.

14) BStb 399, 5b;- Später Benediktinerkloster.

15) FUB 1, 443.
16) Fr. Petrus, Suevia ecclesiastica, ¿307-

17) FUB 1, 459.
18) FUB 1, 390. Zu 1255: FUB V,159-
19) P. Revellio, Beiträge, 52-55.
20) P. Revellio, Beiträge, 181.
21) P. Revellio, Beiträge, 181.
22) P. Revellio, Beiträge, 181.
23) FUB 2, 126.
24) Ohr. Roder, Juden in Villingen, 25 - 45.
25) W. Berweck, Hl.-Geistspital, 4-6.
26) K. Gruber, Villinger Münster, 8 u. 11.
27) K. Gruber, Villinger Münster, 6: "In der Westfront sitzt 

ein romanisches Portal, das man in seiner Formengebung 
namentlich der Kapitelle und Basen inclie Zeit kurz vor 
1200 datieren kann".

28) K. Gruber, Villinger Münster, Abb. 2.
29) H. Hug, Villinger Chronik, 1.
30) Seb. Münster, Cosmographia, 1545, 3, 445-446: (Berthold IV.) 

"Ettlich woellen er hab die Statt /Illingen auch gebauvven/ 
die andern legen es zuo seinem sun Bertholdo dem iünfiten .— 
J. Stumpff, Eydgenossenschaft 2 (1548), 7, 30, 232: (Bert
hold IV) "Es soll auch dieser Berchtoldus nach etlicher 
Anzeigung die statt Villingen aufi dem jcni">artz»vald ge— 
bauwt haben".

31) FUB 1, 150.
32) FUB 1, 433.
33) FUB 1, 442.
34) FUB 1, 584. Nach Ohr. Roder besaßen schon die Herzoge von 

Zähringen die Stadt als Reichslehen: 11. Hug, Villinger 
Chronik, 212, Anm. 2.
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Villingen

35) PUB 5,25.
36) P. Revellio, Beiträge, Abb. S. 96 u. 97.
37) Auf eine fränkische Aktivität im engeren Villinger Raum 

weisen u. a. die Ortsnamen auf -hausen ;Haidhausen, Hom
mertshausen, Vockenhausen), derjenige von Nordstetten und 
schließlich das St. Germanskloster nordwestlich der Stadt.

Kenzingen

1) "Kenzinger marca"; A. Krieger, Topogr. , 1140.Horterbo.cn
2) Kenzingen, 35.
3) Kenzingen, 35.
4) BStB, 271, 5 a.
5) Kenzingen 1953, Abb. S. 37.
6) "Castrum Cancingen": A. Krieger, Topogr. Wörterbuch, 1140.
7) "Arnoldus capiraneus de Castro Cancingen": A. Krieger, 

Topogr. Wörterbuch, 1, 1146.
8) H. Maurer, Wonnental, 283-288.
9) Kenzingen, 36.; - Wasserstraße: Kenzingen, 44; - BStB 

271/2 b.
10) Kenzingen, 44; - als Flurname noch auf dem Gemarkungsplan 

1779 (vgl. Anm. 5).
11) Kenzingen, 105.
12) D.h. = Tennenbach I: F. Beyerle, Untersuchungen, 21.
13) Kenzingen, 105.
14) Kenzingen, 105
15) Kenzingen, 46.
16) A. Krieger, Topogr. Wörterbuch, 1.
17) A. Krieger, Topogr. Wörterbuch, 1.
18) P. Hofer, Zähringerstädte, 134.
19) Kenzingen, 40; - BStB 271/ 5a.
20) E. Hamm, Städtegründungen, 132.
21) W. Noack, Kenzingen, 45, ohne Begründung!
22) F. Beyerle, Untersuchungen, 21.
23) Kenzingen, 20.
24) Kenzingen, 20.

Vorterbu.cn
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Kenzingen

25) A. Krieger, Topogr. Wörterbuch 1, 1147.
26) A. Krieger, Topogr. Wörterbuch 1, 1148.
27) B. Schineköper, Zähringerstädte, 57.
28) Instruktive Zeichnungen der Tore von 1326 abgebildet 

bei M. Hesselbacher, Baudenkmalpflege, 106.
29) siehe Gemarkungsplan 1779 (vgl. Anm. 5).
30) F. Metz, Zähringerstädte, 57.

Aarau

1) A. Lüthi, Aarauer Telli, Karte Abb. 9; - U. Merz, Aarau, 1.
2) A. Lüthi, Aarauer Telli, 1 f.
3) A. Lüthi, Aarauer Telli, 26 f.
4) W. Merz, Aarau, 220; - A. Lüthi, Aarauer Telli, 27, 

48 - 49.
5) Kdm. Aarau, 30; - A. Lüthi, Aarauer Telli, 25.
6) W. Merz, Aarau, 3.
7) W. Merz, Aarau, 3, mit Quellenangaben.
8) AUB 1.
9) AUB 14.

10) Erstmals 1270: AUB 2.
11) Kdm. Schweiz, Aarau, 28.
12) Kdm. Schweiz, Aarau, 28.
13) Kdm. Schweiz, Aarau, 29
14) W. Merz, Aarau, 107; - Kdm. Schweiz, Aarau, 56 f., 104.
15) 1337 "die Burch in der Stat": AUB 51.
16) 1373 "turn und das haus genant Rore, umgeben mit ringmuren 

und graben in unser stat ze Arow": AUB 136.
17) Kdm. Schweiz, Aarau, 56.
18) Andreas Ryff, Zirckel der Eidgenossenschaft, zit. nach 

AUB, LXIX.
19) AUB 26; - AUB 170+.
20) Kdm. Schweiz, Aarau.
21) 1270 "areis": AUB 6; - 1310 "hovestet cinsen": AUB 23
22) AUB 153.
23) E. Fiechter, Stadtkirche, 134 f.
24) Kdm. Schweiz, Aarau, 31.
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Aarau

25) W. Merz, Aarau, 18.
26) W. Merz, Aarau, 18.

Isny

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

Isnyer Geschichtsquellen, 36. Zu 1096: "insuper dotem 
äugende cum dimidia parte eiusdem villae".
K. 0. Müller, Reichsstädte, 254.
Isnyer Geschiehtsquellen, 335 "Anno incarnationis domini 
1171 comes Wolfradus postulavit a nobis quasdan mansiones 
ecclesiae nostrae in foro villae Ysni istius cum agre 
sibi contiguo versus australem plagan, scilicet ad dila- 
tandas atque construendas forenses mansiones in eo".
WUB 3, 904.
K. 0. Müller, Reichsstädte, 269 Anm. 3.
Schefold 5715.
Schefold 5709.
Schefold 5711.
Schefold 5709.
Schefold 5725.
H. Fischer, Schwäb. Wörterbuch, 2, 895-877, "Bspan"; - 
K. Bohnenberger, Espan, 307.

Kirchheim/T.

1) Zuletzt 0. Lau, Heidenschaft, 53.
2) RiW 5,2, 527 f.
5) W. Grube, Kirchheim, 596.
4) WStB 150, 15 d.
5) WStB 150, 15 d; - 0. Lau, Heidenschaff, 53.
6) "Chiriheim": WUB 1, 184.
7) 0. Lau, Heidenschaff, 55.
8) WB 1, 252.
9) WStB 129, 10 a.

10) WStB 129, 10 a. - 1187 wird erstmals ein Herzog von Teck 
genannt: I. Gründer, Herzoge von Teck, 5.
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Kirchheim/T.

11) K. Mayer, Kirchheim, 5; - WStB 13l/l5d; - zur Gründungsge
schickte vgl. I. Gründer, Herzoge von Teck, 10 Anin. 37»

12) W. Grube, Kirchheim, 2, 396.
13) K. Mayer, Kirchheim, 86-87; - W. Grube, Kirchheim, 2, 396.
14) WStB 128, 4 c.
15) WStB 128, 4 b.
16) W. Grube, Kirchheim, 1, 314.
17) W. Grube, Kirchheim, 1, 315
18) K. Mayer, Kirchheim, 120 f.
19) K. Mayer, Kirchheim, 127
20) W. Grube, Kirchheim, 2, 413.
21) K. Mayer, Kirchheim, Abb. bei 136.
22) Grabungsbefunde nach: Stadtkirche St. Martin, 22 f., 

Grundriß Abb. 3
23) W. Grube, Kirchheim 2, 396.
24) 0. Lau, Heidenschaft, 50 f.
25) 0. Lau, Heidenschaft, 53.
26) K. Mayer, Kirchheim,87•
27) K. Mayer, Kirchheim, 47.
28) P. Hofer, Zähringerkatalog, 125, ohne Begründung!
29) OAB Kirchheim, 120; - W. Grube, Kirchheim, 397; - K. Mayer, 

Kirchheim, 188.
30) Für das Folgende: OAB Kirchheim, 116, 120 f., 147 f.; - 

W. Grube, Kirchheim, 2, 397.
31) WStB 128, 4b.
32) Vgl. den Stadtplan um 1690; - Beiträge zur Heimatkunde 1 

(1929), 49.
33) OAB Kirchheim, WStB 131, 15 e.

Bönnigheim

1) WStB 53, 10 a; - E. Zipperlen, Bönnigheim, 0-1.
2) WUB 2, 457.
3) WUB 9, 3508.
4) WStB, 53/12.
5) E. Zipperlen, Bönnigheim, 2.
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Bönnigheim

6) E. Zipperlen, Bönnigheim, 2.
7) E. Zipperlen, Bönnigheim, 3.
8) E. Zipperlen, Bönnigheim, 4
9) E. Zipperlen, Bönnigheim, 1.

10) E. Zipperlen, Bönnigheim, 1; - WStB 53/iO a.
11) WUB 8, 3375.
12) WUB 9, 4195.
13) WB 8, 2891.
14) 'WUB 8, 3375.
15) WUB 9, 3532.
16) E. Zipperlen, Bönnigheim, 1; - WStB 52, 4 a.
17) E. Zipperlen, Bönnigheim, 8.
18) E. Zipperlen, Bönnigheim, 2.
19) E. Zipperlen, Bönnigheim, 1.
20) E. Zipperlen, Bönnigheim, 32.
21) Ben Bauformen nach wohl kaum schon um 1100 errichtet, 

wie E. Zipperlen, Bönnigheim, 32, meint.
22) WStB 52, 8a.

Städte im Raum Rottweil - Willingen
Straßenkreuzanlagen außerhalb des SW-Raumes

1) A. Vetter, Stadt Fürstenberg,159-179.
2) Biese und die folgenden Angaben, wenn nicht anders ver

merkt, nach dem Württembergischen und Badischen Städtebuch, 
bzw. Handbuch.der histor. Stätten Baden-Württ.

3) H. Jänichen, in: Kreisbeschreibung Balingen 2, 739
4) H. Jänichen, Siedlung im oberen Schlichemtal, 47 j - 

W. Stettner, Stadtwüstungen, 36.
5) Kreisbeschreibung Balingen, 2, 551.
6) H. Jänichen in: Kreisbeschreibung Balingen 2, 740.
7) Wie Anm. zuvor.
8) Kreisbeschreibung Balingen, 2, 554.
9) K. Keller, Stadtbaukunst, 12-124.

10) Vgl. Plan nach Katasterblatt in Kdm. Bayern, Pfarrkirchen, 
157; dort auch die Geschichte der Stadtgrundrißentwicklung.
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Städte im Raum Rottweil - Villingen
Straßenkreuzanlagen außerhalb des SW-Raumes

11) Stadtgeschichte und Grundrißentwicklung nach L. Rothen
felder, Wittelsbacher, 10 f.j - Kdm. Bayern, Kelheim, 194 f.;- 
Handbuch d. hist. Stätten, Bayern, 329

12) Stadtgeschichte und Grundrißentwicklung nach L. Rothenfel
der, Wittelsbacher, 79 f.; - Kdm. Bayern, Kelheim, 248 f. ; - 
Handbuch der hist. Stätten, Bayern, 483 - 484.

13) Vgl. z. B.. Straubing, Landshut, Mühldorf/lnn, Schongau.
14) Gründungsgeschichte und Grundrißentwicklung nach Rh3tb 313 f•; 

- Kdm. Bayern, Pfalz, 1, Neustadt a.H. , 38 f.

Rottweil im Städtebau des SW-Raumes

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

Vgl. unseren Abschnitt "Topographie una Geschichte des 
Rottweiler Raumes vor der Stadtgründung, Zähringer und 
Staufer".
J. D. Schoepflin, Histor. Zar. Bad., 1, 466: Nobiles de Usen- 
berg 1244 "in literis Hartmanni Comitis de Kiburg pro Eccle
sia Argent. festes".
Die hier im Folgenden vorgelegten historischen Angaben zur 
frühmittelalterlichen Stadtentwicklung nach H. Ammann, 
Schweizer Städtewesen, 483 f., und 0. Feger, Städtewesen 
Südwestdeutschlands, 41 f.
Ausgehend von der grundlegenden Untersuchung: F. Beyerle, Zur 
Typenfrage der Stadtverfassung, 1930. - Der Begriff neuer
dings grundlegend behandelt von W.Schlesinger, Burg una Stadt.
E. Hamm, Städtegründungen, 39-40; - K. Gruber, Alemannisches 
Stadtbild, 194 f.
H. Ammann, Städtewesen, 82 f.; - ähnlich spricht sich jetzt
B. Schwineköper, Zähringerstädte, 66 f., unter Hinweis auf 
den fäien Straßenmarkt in Straßburg aus. - Vgl. auch H. Am
mann, Geschichte der Westschweiz, 8 f.
E. Hamm, Städtegründungen, 39-40, unter Bezugnahme auf die 
Gefangenschaft Herzog Berthold III. 114 in Köln.
Eine solche Ausnahme stellt im SW-Raum der kleine Ort Wal
heim am Neckar (Kr. Ludwigsburg) dar, der über einem ehema
ligen römischen Kastell liegt und in dessen Dorfstraßen sich 
noch das römische Achsenkreuz erhalten hat: Ri'ff 2, 93 (Plan 
des römischen Walheim).
K. Gruber, Deutsche Stadt, 61.
J. Gantner, Grundformen.
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Rottweil im Städtebau des SW-Raumes

11) H. Hahn, Hohenstaufenburgen, 19 f.
12) H. Koch, Nachleben, 11 f; - RDK 1, 960 "Architekturtheorie" 

(V.C. Habicht); - H. Heseler; - H. Roggenkamp, St. Michael.
13) Grundlegend für folgende Angaben die Ausgabe und Erläute

rung durch F. Blume, K. Bachmann und A. Rudolf 1 (1848), 
Text und 2 (1852) Erläuterung.

14) Vgl. Blume, Agrimensoren, 1, Fig. 154-157 (Umzeichnungen); 
facsimile abgebildet in W. Müller, Heilige Stadt, Tf. 2 u.3.

15) F. Blume, Agrimensoren, 1, 149 u. Fig. 207.
16) Geometria Culmensis (1886) und F. Schmidt, Geschichte der 

geodät. Instrumente ( 1935‘).
17) Die Bedeutung der antiken Autoren für ein Einzeltauwerk un

tersuchte H. Roggenkamp für St. Michael in Hildesheim; 
vgl. H. Beseler, H. Roggenkamp, Micnaeliskirehe, 121 f.

18) W. Müller, Heilige Stadt, 53 f., Abb. 6 a, 6 b, 7 a; - 
H. Rosenau, Ideal City, 24 f., Tf. V, VI.

19) W. Müller, Heilige Stadt, 53 f., Zitat nach 112; - vgl. auch 
67/68: "Die gottbegeisterten Scharen, denen das kreuzge
teilte Jerusalem vor dem inneren Auge stand, und die Bau
meister der Gründungsstädte wurden von den gleichen Phantas
men getrieben, Bildvisionen und Bauentwürfe unablässig aus
tauschend". Einen echten Beweis für einen solchen Austausch 
vermag W. Müller allerdings nicht zu geben. - Wenn unsere 
Arbeit denKreuzgedanken im Folgenden rein von der formalen 
und siedlungstechnischen Seite her beschreibt, sc schließt 
diese eine Betrachtung unter geistesgeschichtlichen Aspekten 
nicht aus. Der hier vorgelegte Gedankengang möchte also 
nicht als pauschale Ablehnung solcher Arbeiten, verstanden 
werden, sondern als Untersuchung einer weiteren ’ imensicn 
des Phänomens.

20) E. Herzog, Ottonische Stadt, 250-251.
21) Grundlegend F. Beyerle, Typenfrage, 1-114, der eine Her

kunft dieses Typs aus Burgund annimmt. Dagegen verweist B. 
Schwineköper, Zähringerstädte, 66-70, auf frühe Stra.ßen- 
märkte auch am Ober- und Mittelrhein (Basel, Straßburg, 
Speyer).

22) Datierung der deutschen Beispiele im Folgenden nach dem 
Deutschen Städtebuch wenn nicht anders angegeben; die 
Schweizer Beispiele nach P. Hofer, Zähringerstädte.

23) H. Fein, Städtegründungen, 20, die S. 70 das rippenförmige 
Straßensystem als den verbreitetsten Typ der planvoll im 
Elsaß angelegten Siedlungsanlagen d.r 12. Jh.s nachweist.

24) Zur Datierung vgl. Abschnitt "Fragestellung und Methode'.
25) H.Kopp, Reutlingen.
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26) H. Decker-Hauff, Stuttgart.
27) A. Klaar, Grundzüge, 382 f.; - A. Klaar, österreichische 

Stadt, 91; - A. Klaar, Siedlungsformen., 111-112.
28) Die gleiche Feststellung trifft H. Vengert, Steiermark , 81 

für die von ihm untersuchten hochmittelalterlichen Stadt
anlagen.

29) E. Herzog, Ottonische Stadt, 251 f.
30) E. Herzog, Ottonische Stadt, 255.
31) Vgl. Anm. 16.
32) Inwieweit diese Entwicklung durch die Funktion und Organi

sation der Anlagen als Marktstätten mitbedingt wurde, scheint 
wirtschaftsgeschichtlich noch keine Untersuchung gefunden 
zu haben, was daran liegen mag, daß das bauliche Phänomen 
noch zu wenig bekannt ist, als daß sich daran eine entspre
chende Fragestellung knüpfen konnte.

33) W. Finder, Kaiserzeit, 326, vgl. allgemein 312 ff.
34) R. Kautzsch, Elsaß, (1944), 302.
35) H. Jantzen, Gotik des Abendlandes, 103 f.
36) I. Bickel, Zisterzienser.
37) H. Hahn, Hohenstaufenburgen, 28 u. 42. - 44 spricht der 

Verfasser von "profanen Zisterzienserstil" der Kastelle.
38) K. H. Clasen, Gewölbe, 48-56.
39) P. Schmidt, Maulbronn, 101-102: Die Detailformen der Berg

friede von Neipperg lassen diese Einflüsse erkennen.
40) G. Binding, Gelnhausen.
41) Vgl. dazu im gleichen Sinne: W. Bornheim gen. Schilling, 

Höhenburgep., I, 48 f. - Zur besonderen ästhetischen Haltung 
im Burgenbau um 1200 vgl.: RDK 3, 163, Art.: "Burg", (K. H. 
Clasen).

42) L. Merkelbach, Kilchberg, 1965.
43) K. A. Koch, Oberhohenberg (1914), .279; - K. A. Koch, 

Oberhohenberg (1915), 98 (Grundriß ).
44) H. Hahn, Hohenstaufenburgen, 25 u. 31.

Zusammenfassung

1) BStb 197 f.; - H. Büttner, Zähringer, 18.
2) H. Jänichen, Zollern, 10 f.
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Anhang: Steuerverzeichnis 1441

1) E. Mack, Steuerbuch, 96.
2) E. Mack, Steuerbuch, 100 f.
3) Nach H. Ammann, Mittelalterliche Stadt, 504, können bei 

Steuerlisten je nach Steuersystem 3g 5 Köpfe pro Angabe ge
rechnet werden: es hätten in Rottweil damit in jedem Haus 
etwa 6-10 Personen gewohnt.

Anhang: Hausbesitz Patrizier

1) Angabe, wann Mitglieder der Familie in den Listen der Zeugen 
und möglichen Amtsträger bei R. Elben, Patriziat, i6,:> i. _ 
genannt werden; - danach Angabe, wo die Familien bei R. .^1- 
ben eine eingehende Einzeldarstellung erfahren.

2) RUB 143.
3) RUB 258.
4) RUB 99. .
5) RUB 118.
6) RUB 362.
7) R. Elben, Patriziat, 76.
8) RUB 384.
9) HStASt B494 U268.

10) R. Elben, Patriziat, 88.
11) HStASt B 494 U 67
12) HStASt B 494 V 430.
13) RUB 68.
14) R. Elben, Patriziat, 89
15) R. Elben, Patriziat, 88.
16) RUB 241.
17) E. Mack, Steuerbuch, 134.
18) RStA 2, 63, 3, 3
19) RUB 1218.
20) E. Mack, Steuerbuch, 136.
21) E. Mack, Steuerbuch, 136.
22) Aufnahme als Plan im Stadtarchiv Rottweil.
23) E. Mack, Steuerbuch, 130; - A. Steinhäuser, Bock, 14.
24) HStASt B 494 U 330.
25) RUB 330.
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Anhang; Hausbesitz Patrizier

26) HStASt B 494 U 274.
27) HStASt A 524 U 352.
28) RUB 385.
29) HStASt B 494 U 469.
30) HStASt B 494 U 473.
31) E. Mack, Steuerbuch, 143.
32) HUB 1464.
33) RUB 914.
34) RÜB 119
35) RUB 641.
36) E. Mack, Steuerbuch 137 und 135.
37) RUB 33.
38) RUB 97.
39) Catal 150, 110.
40) RUB 580.
41) RB 102.
42) .ArmbrSpA, 254a - 256 a.
43) E. Mack, Steuerbuch, 141.
44) E. Mack, Steuerbuch, 135 und 137«
45) RUB 241
46) RUB 1059; - RUB 1093.
47) E. Mack, Steuerbuch, 141.
48) Catal, 631.
49) E. Mack, Steuerbuch, 130.
50) E. Mack, Steuerbuch, 128.
51) E. Mack, Steuerbuch, 72 und 151
52) RUB 1476.
53) RUB 1458.
54) RUB 30.
55) R. Elben, Patriziat, 124 f.
56) .RUB 295.
57) R. Elben, 125.
58) RUB 528.
59) HStASt B 494 U 454.
60) HStASt B 494 U 469.
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Anhang: Hausbesitz Patrizier

61) HStASt B 494 U 473.
62) RUB 1053; - E. Mack, Steuerbuch, 126.
63) HStASt B 494 U 490.
64) HStASt B 494 U 494.
65) A. Steinhäuser, Stadtbild, 30 Anm. 91.
66) Catal 637, 350.
67) RUB 597.
68) RUB 1454.
69) RUB 332.
70) RUB 584 (Regest: Text zitiert nach A. /Steinhäuser, Stadt

bild, 65 Anm. 66).
71) HStASt B 494 U 424.
72) E. Mack, Steuerbuch, 136;
73) E. Mack, Steuerbuch, 130.
74) OAB Rottweil, 258.
75) R. Elben, Patriziat, 131.
76) RUB 316.
77) RUB 143.
78) RUB 37; - RUB 1445
79) RUB 643 (E g g a brunnen); - RUB 690 (E g g e n bäum).
80) OAB Rottweil, 317 f.
81) RB 94; - H. Greiner, Recht, 87.
82) SpA 21, 1 (zit. nach A. Steinhäuser, Stadtbild, Anm. 66).
83) RUB 193; - RUB 282; - SpA Repert. Nr. 56 und 58 (zit.

nach A. Steinhäuser, Stadtbild, 68 Ann. 109).
84) RUB 864.
85) RUB 910.
86) RUB 866.
87) RUB 461.
88) E. Mack, Steuerbuch, 136.
89) SpA 26, 2, 2.
90) E.Mack, Steuerbuch
91) SpA 20,1, 1.
92) RUB 1227
93) RUB 511.
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Anhang: Hausbesitz Patrizier

94) RUB 903.
95) Zehr 1, 570.
96) A. Steinhäuser, Rottweiler Häuser, 32.
97) ZChr 3, 623
98) ZChr 2, 628.
99) ZChr 2, 633.

100) A. Steinhäuser, Rottweiler Häuser, 45.

Anhang: Hausbesitz Klöster

1) OAB Rottweil, 286.
2) RUB 449; - zur Familie der Stainmer vgl. R. Elben, Patri

ziat, L 1384, 1385, 1388.
3) OAB Rottweil, 286.
4) HStASt B 203 Bü 40 Nr. 254.
5) OAB Rottweil, 286 - 287.
6) Kopialbuch des Klosters St. Blasien, 122.
7) Kopialbuch des Klosters St. Blasien, 122.
8) RUB 1053.
9) v. Langen, Beiträge, 358 u. 406.

10) RUB 245.
11) Armbr.Sp.A. 33b-34a.
12) RUB 597
13) RUB 54.
14) RUB 258.
15) SpA 26, 2, 6.
16) HStASt B 494 U 469
17) A. Steinhäuser, Stadtbild, 30 u. Anm. 91.
18) RUB 143.
19) RUB 316.
20) RUB 273.
21) OAB Rottweil, 287.
22) v. Langen, Beiträge, 405.
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ABBILDUNGSNACHWEIS

1 Städte im SW-Raum. Zähringer Besitz oder Rechte; Bischofs
sitze. 1:3 ooo ooo. Entw.u.Zchng.Verf.

2 Zähringerstädte. Vergleich der Stadtgrundrißtypen. 
1:13 ooo. Entw.u.Zchng.Verf.

3 Legende zu den Stadt- und Lageplänen.
4 Rottweil. Historische Raumordnung vor der hochmittelalter

lichen S-fcadtgründung. Entw.u.Zchng.Verf. Bodenfunde nach P. 
Goessler, Arae, Karte (O.Paret), u. Akten der Bodendenkmal
pflege Rottweil (Dr.R.Ströbel).

5,1 Vermutete frühmittelalterliche Fernstraße. Entw.u.Zchng. 
Verf. Der rechteckige Block fränk. Ortsnamen nach H.Jänichen, 
Siedlung im oberen Schlichemtal.

5,2 Rottweil - Arae Flaviae im römischen Straßennetz. Entw.u. 
Zchng.Verf.

5,3 Ortsnamen als Namen Rottweiler Bürger vor 135o. Entw.u.Zchng. 
Verf. Namensnachweis siehe Anhang 357. Jurisdiktionsgrenze 
nach E.Stemmier, Grafschaft Hohenberg; Forstgrenze nach 
Kreisbeschreibung Balingen 1, 216; Münznennungen nach E.Nau, 
Währungsverhältnisse.

6 Rottweil, Fürschgerichtskarte 1564. Ausschnitt Stadt. Heimat
museum Rottweil.

7 Rottweil, Stadtplan. Entw.u.Zchng.Verf. Schwarze Bauteile 
13.Jh., schraffierte gotisch. Raster: Bauten im 13.Jh. ur
kundlich genannt. Planquellen: Katasterplan 1:5oo (modern), 
Glükerplan, Plan 1838, PGK; Rekonstruktion der Einzelbauten 
durch Verfasser. Höhenlinien nach Flurkarten 1:2 5oo durch 
Landesvermessungsamt Stuttgart.

8 Rottweil, Befestigungsplan 1689- Generallandesarchiv Karls
ruhe .

9,1 Maßtechnische Grundlage der Stadtbefestigung. Entw.u.Zchng. 
Verf.

9,2 Maßtechnische Grundlage des Straßennetzes. Entw.u.Zchng.Verf.
1o Fünfeckkonstruktion nach Villard de Honnecourt. Entw.u. 

Zchng.Verf,
11 Rottweil, Schwarzes Tor. Entw.u.Zchng.Verf. Grundlage Maß

aufnahme J.Gromer (1965) Denkmalamt Tübingen. Steinverband 
nach maßstäblich vergrößertem Photo. Befunde unter Boden 
nach Akten der Bodendenkmalpflege Rottweil (Dr.R.Ströbel).

12 Rottweil, Hochturm. Entw.u.Zchng.Verf. Grundlage Maßaufnahme 
G.Ferroni (1965) Benkmalamt Tübingen. Steinverband nach 
maßstäblich vergrößertem Photo.

13 Rottweil, Hochbrücke. Entw.u.Zchng.Verf. Steinverband nach 
maßstäblich vergrößertem Photo. Befund unter Boden nach 
Akten der Bodendenkmalpflege Rottweil (Dr.R.Ströbel).

14 Rottweil, Neutoranlage. Entw.u.Zchng.Verf. nach eigenen Maß
aufnahmen.

15 Rottweil, Flötlintor. Entw.u.Zchng.Verf.n.Unterlagen im RStA.
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16 Rottweil, Bürgerhaus Friedrichsplatz. Entw.u.Zchng.Verf. 
nach Planunterlagen im Stadtbauamt Rottweil.

17 Dachgefüge-Typen. Entw.u.Zchng.Verf. Rottweiler Dach
stuhl nach K.Gruber, Alemann.Stadtbild.

18 Rottweil, Konstruktionstyp eines Holzhauses im 13-Jh., 
Rekonstruktion. Entw.u.Zchng.Verf.

19 ,1 Wohnlage Rottweiler Amtsträger 144o-42. Entw.u.Zchng.Verf. 
Die Zahlen beziehen sich auf die Namen im Anhang 356f.

19 ,2 Hausbesitz von im 1J.Jh. genannten Patriziern und Adels. 
Entw.u.Zchng.Verf. Buchstaben und Zahlen vgl. Anhang 342f.

2o,1 Salzburg (Neustadt/Saale). Großburg mit mehreren Ansitzen. 
Nach Kdm.Bayern, Neustadt/S.

2o,2 Mittelalterliche Wohntürme in Städten. Entw.u.Zchng.Verf. 
Zürich nach E.Nägeli, Zürich; Trier nach W.Sittel, Trier; 
Schaffhausen nach Kdm.Schweiz, Schaffhausen.

21 Heiligkreuzkirche, Grundriß. Archiv Kath.Kirchenpflege Rottw.
22 Heiligkreuzkirche, Aufriß. Archiv Kath.Kirchenpflege Rottw.
23 Heiligkreuzkirche, Grundriß. Bestand 1968. Entw.u.Zchng. 

Verf. nach Grundriß 1:5o Kath.Kirchenpflege Rottweil. Ge
wölbe nach Aufnahme durch Verf.

24 Heiligkreuzkirche, Grundrißrekonstruktion der roman.Kirche. 
Entw.u.Zchng.Verf.

25,1 Heiligkreuzkirche, Querschnitt 1968. Entw.u.Zchng.Verf.
25,2 Heiligkreuzkirche, Querschnittrekonstr. Entw.u.Zchng.Verf.
26 Heiligkreuzkirche, perspekt.Rekonstruktion durch Verf.
27,1 Heiligkreuzkirche, altes Dachgesims unter südlichem Seiten

schiff dach neben Turm (links). Photo Verf.
27,2 Heiligkreuzkirche, Turmfenster. Photo Verf.
27,3 Heiligkreuzkirche, Turmsockel auf W-Seite. Photo Verf.
28 Rottweil-Altstadt, Pelagiuskirche. Nach A.Heideloff,Ornamentik,
29 Frauenkapelle, Grundriß u.Grabungsbefund. Entw.u.Zchng.Verf. 

Grundriß nach I.Cades u. eigenen Aufnahmen, Rekonstruktion 
nach Plänen im HStA München; Grabungsbefunde nach Unter
lagen im Denkmalamt Tübingen und Stuttgart.

3o ehern.Dominikanerkloster u.Predigerturm, Grundriß. Entw.u. 
Zchng.Verf., Kirchenpläne Staatl.Hochbauamt Rottweil, Kloster
pläne Stadtbauamt Rottweil. Turm Rekonstruktion des Verf.

31 ehern.Dominikanerkirehe, Ansicht u.Schnitte. Entw.u.Zchng.
Verf., Pläne Staatl.Hochbauamt Rottweil u.eigene Maßaufnahmen.

32, 1 ehern.Dominikanerkirche. Dachanschlag und Anschlußstein (vgl.) 
Abb.31: jeweils Stein B. Photo Verf.

32, 2 ehern.Dominikanerkirehe. Dachstuhl über Chor. Photo Verf.
33 Johanniterkommende, Lagerbuchplan HStASt.
34 Lage der Johanniterkommenden im SW-Raum. Entw.u.Zchng.Verf.
35 Lage der Johanniterkommenden in Städten des SW-Raums. Entw.

u.Zchng.Verf.
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36 Rottweil, Spital. Grundrisse. Entw.u.Zchng.Verf. nach 
Planunterlagen Stadtbauamt Rottweil.

37,1 Villingen, Lageplan 1:8o ooo. Entw.u.Zchng.Verf.
37,2 Villingen, Münster. Grundriß 1:5oo. Entw.u.Zchng.Verf. 

nach K.Gruber, Villinger Münster.
38 Villingen, Stadtplan. 1: 4 ooo. Entw.u.Zchng.Verf. nach 

Plan Stadtmessungsamt Villingen.
39 Kenzingen, Lageplan. 1:15 ooo. Entw.u.Zchng.Verf.
4o Kenzingen, Stadtplan. 1:4 ooo. Entw.u.Zchng.Verf. nach 

Katasterplan Stadtbauamt Kenzingen.
41,1 Aarau, Lageplan. 1:8o ooo. Entw.u.Zchng.Verf. unter Ver

wendung des Plans v. A.Lüthi, Aarauer Telli.
41,2 Aarau, Stadtplan. 1:4 ooo. Entw.u.Zchng.'v erf. nach Katas

terplan Stadtbauamt Aarau.
42 Isny, Stadtplan. 1:4 ooo. Entw.u.Zchng.Verf. nach Flur

karte 1.H.19.Jh.
43 Kirchheim/T., Lageplan. 1:8 ooo. Entw.u.Zchng.Verf. unter 

Verwendung v. O.Lau, Heidenschaftsgasse.
44 Kirchheim/T., Stadtplan. 1:4 ooo. Entw.u.Zchng.Verf. nach 

Stadtplan von 1828 Stadtbauamt Kirchheim.
45 Bönnigheim, Lageplan. 1:8o ooo. Entw.u.Zchng.Verf.
46 Bönnigheim, Stadtplan. 1:4 ooo. Entw.u.Zchng.Verf. nach

Katasterplan Stadtbauamt Bönnigheim.
47 Vergleichsstädte 1:8 5oo. Entw.u.Zchng.Verf.

Schömberg nach älterer Flurkarte Kreisbeschreibung Balin
gen 2; Balingen nach älterem Plan in Kreisbeschreibung 
Balingen 2; Nusplingen nach älterer Flurkarte in Kreisbe
schreibung Balingen 2.

48 Städte außerhalb SW-Raum 1:8 5oo. Entw.u.Zchng.Verf. 
Neustadt/D. nach älterem Katasterplan in Kdm.Bayern, 
Kelheim; Kelheim nach älterer Flurkarte in Kdm.Bayern, 
Kelheim.

49 Straßensysteme und Platzsysteme. Entw.u.Zchng.Verf.



LEBENSLAUF

29.Okt.1934 geboren in Bremen als Sohn des HegierungsBau
meisters a.D. Dipl.-Ing. Gustav Meckseper.

1945 - 1954 Besuch des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums Stuttgart 
(altsprachlicher Zug); Abschluß mit Abitur.

1954 - 1963 Studium der Architektur an der Universität Stuttgart 
(TH); Abschluß mit Diplom.

Neben dem eigentlichen Fachstudium Besuch von 
Vorlesungen, Übungen oder Seminaren der Professoren 
J.Baum, W.Fleischhauer und H.Wentzel (Kunstgeschichte), 
A.Nitschke (Geschichte), K.Hamburger und F.Martini 
(Germanistik), und M.Bense (Philosophie).

1961 Teilnahme an einem Ferienkurs des Deutschen Kunst
historischen Instituts in Florenz.

seit 1963 Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Bau
geschichte und Bauaufnahme der Universität Stuttgart 
(TH).

1964 Teilnahme an einem Ferienkurs der Bibliotheca
Hertziana in Rom.



O /BONNIGHEIM

O BESANÇON

MURTEN

ST R ASSBUR6 O|
• OFFENBURG

.BREISACH |
• •FREIBURGVILUNGE N

\ A HOHENBERG 
rottweilQI

O KIRCHHEIM T.

BASEL

FREIBURG

NEUENBURG

KONSTANZ
O ISNY

RHEINFELDEI

CHUR
THUN

O BISCHOFSSITZE

I ZÄHRINGER BESITZ o.RECHTE

1oo km

1



ROTTWEIL

OFFENBURG

BERN

FREIBURG/Ü. MURTEN

NEUENBURG/Rh.

5oo m



LEGENDE

□

BURG

TURM

HERRENHOF

KIRCHE

KLOSTER

SIEDLUNG

SIEDLUNG ABGEGANGEN

13.JH.

13. JH.,SPÄTER ÜBERARBEITET

14.-16. JH.

BAROCK

I I 1 9.-2o.JH., BZW. ALL GEM. JÜNGER

ALLE PLÄNE, WENN NICHT ANDERS VERMERKT, 
GENORDET.

3



K E LTE NSIEDLUNG ’

9RÖM SIEDLUNG

RÖM STRASSEN

RÖM GRAB

MITTELALTERL.GRAB

HAUSFUND UNBEK.ZEITSTELLUNG

FRLIHMITTELALTERL HAUSFUND

Katzenwald

StMichael

Kuns grunt
Katzensteig

c k a r

□ KERAMIKER

SPIRALKERAMIKER

Himmelreich

Lehr

breite

HOCHMAUREN

Hohe 
StraßeyU

MITTELSTADT
L5l StMauritius

¿4
//ALTSTADT

X 7^

OMSDORF (ST OMERS-DORF ■>)

Weinreben

GÖLLSDORF (GEROLOIS DORF)

Ji,**L^MOSSlNGEN

Königs-

MEROW ZEITL GRAB

EINZELGRAB UNBEK ZEITSTELLUNG
/ L.Jl St.Jacabus

// =
(Königsbreite)

<1
 <1 

«HOCHMITTELALTERL.HAUSFUND
ROTTENMUNSTER



□ ROM. LAGER

• RÖM. STADT

5 25 km

5,2



5,3





' oo



y







ZEICHNUNG IM SKIZZENBUCH DES
VILLARD
H.R.HAHNLOSER, VILLARD,TF. 41 c .

par chu portrait om one 
toor a chinc arestes
auf diese Weise stellt man einen 
Turm dar mit fünf Ecken

GEOMETRISCHE KONSTRUKTION :

RICHTSCHEIT

MATHEMAT. NACHWEIS :

fang 18* = 0,32492 = A
0

X = 0.32492 x 3 = o,97476 = 1

1o



ANSICHT STADTSEITE SCHNITT A-A
A

I

V A
STEINMETZZEICHEN

GRUNDRISS

SCHWARZES TOR ROTTWEIL
ZUSTAND 1968

o 1 5 Io m



ANSICHT um 1564 ANSICHT 1.H.17.JH



“I

ANSICHT STADTSEITE

□UADERWERK iM 
UNTEREN BEREICH 
REkONSTRiFRT

SCHNITT C-C
MAUERWERK 13 JH REK.ERSTER BAU NACH ERHÖHUNG

ANSICHTEN FELDSEITE





HOCHBRÜCKE ANSICHT v.W

MITTEL-u. N-PFEILER v.O BEFUNDE 1955 (nach dr r strobel)





BÜRGERHAUS FRIEDRICHSPLATZ 15

2.OBERGESCHOSS

ERDGESCHOSS

o 1 5

KELLER

1 o m

16



ROTTWEILER DACHSTUHL

PFETTENDACH 
( Roten)

KEHLBALKENDACH 
(Sparren)

Firstsäulen gefuge

17



18



AUSBÜRGER SPRENGERORT JOHANNSERORT 19,1

0 GEISTL. NIEDERLASSUNG

HAUSBESITZ VON 
IM 13. JH. GENANNTEN 
PATRIZIERN U ADEL

KLOSTERHÖFE

1Q 9



ZÜRICH SCHAFFHAUSENTRIER

■ WOHNTURM
PLÄNE NICHT IMGLEICHEN MASSTAB !

2 o,2



7





23







26







Io m



o



SCHNITT LANGHAUSANSICHT VON OST SCHNITT CHOR

REKONSTRUKTION





Schopf

Höfle

Kuchelgarten

Ki rch

G Blumengärtle

H Garten

Eingang

b Brunnen

c die nächstkünftig zu er
bauende Back- u.Waschkuchel

d Spargeln

e Frühbeet

f Krotte

g Wildnuß

h Hauptbrunnenstube, «eiche 
vornerhalb des Badhauses an 
der Allmendgasse steht

33



Bubikon vor 12oo

Tobel erste Nennung 12oo-125o

Rohrau nach125o

1 oo km

34



ROTTWEIL

MÜLHAUSEN/ELSASS
RHEINFELDENNEUENBURG/Rh.

ROTHENBURG/T.

BASEL FREIBURG/Ü.

PLANE NICHT IM GLEICHEN MASSTAB I

35



U N T E R E HAUPT ST RASS E

i

ERDGESCHOSS

5 Io m KELLERGESCHOSS

36







39





41,1



\
\
I 71o

1 KLOSTERKIRCHE
2 PFARRKIRCHE
3 BLASERTURM

4 LINDAUER TOR
5 KEMPTER TOR
6 WASSER TOR
7 ESPANTOR

ERSTE STADTBEFESTIGUNG

*—I 1 L—1 ‘ 1
o 5o loo



í <0 & il

43







V- E RGL El CHS STÄDTE

STÄDTE AUSSERHALB DES SW-RAUMS

NEU STADT/Donau

48



STRASSENSYSTEME

QUERRIPPENSYSTEM PARALLELSTRASSENSYSTEM

PLATZTYPEN

HAUPT STRASSENKREUZ

RASTERSYSTEM

RAVENSBURG

RECHTECKPLATZDREIECKSMARKT

49


