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Pfarrhaus Hiltensweiler, kurz vor 1736. Ansicht des Klosters von 
Südosten. Dabei eine, von 2 Engeln gehaltene Schrifttafel mit 
wichtigen Angaben über die Geschichte des Klosters und der Kirche 
zu Hiltensweiler. 

An Hand des genannten Grundrisses, der Ansichten, sowie 
des heute noch Erhaltenen gelangen wir zu folgenden Ergebnissen: 

1. Die Kirche. 
Sie besaß kreuzförmigen Grundriß. Langhaus und Querhaus 

einschiffig, der Chor fünfseitig geschlossen. Die Maße im Lichten 
sind: Langhaus 50 Fuß (wohl Wiener Fuß; ein Wiener Fuß 
= 3J,6\ cm) in der Länge und 27 in der Breite. Querhaus 28 
in der Länge und 23 in der Breite. Vierung 28 lang und 27 breit. 
Chor 22 lang und 27 breit, sein Schluß 9V2 tief. Mauerstärke 
nicht genau: etwa 3, im westlichen Teil des Langhauses und 
in der Westwand Übrigens erscheint der Chor auf dem Altar
blatt von \657 und dem Stich Wolfgangs von größerer Länge, 
sodaß es möglich wäre, daß der Thumbsche Grundriß einen späteren 
Zustand mit gekürztem Chor wiedergibt! ZDie dem auch sei: Auf
fällig bleibt das in der Vierung niedergelegte Quadrat, das in 
den Querhausarmen zum leichten Rechteck abgewandelt wird; auch 
das Langhaus ist in zwei leicht in das Rechteck verschobene Qua
drate aufzuteilen. Also ein frei abgewandelter quadratischer Schematis
mus; somit dürften wir den Bau schwerlich zu weit von dem 
Zeitalter entfernen, in dem dieser Schematismus gebräuchlich war, 
also dem \bis \2. Jahrhundert. Auch die Mauertechnik der 
erhaltenen Wände erinnert an die in Vberschwaben übliche roma
nische Mauertechnik. Das landesübliche Baumaterial in (Dber-
schwaben nämlich ist bis in das H7. Jahrh, hinein das Findlings
geröll der Moränen, angefangen von den in ihren Ausmaßen 
beträchtlichen Findlingsblöcken der Fundamente (die an den Türmen 
infolge von Geländesenkungen oft zutage treten) über das mittelgroße 
Gestein (Wacken) bis zu großen Kieselbatzen. Und zwar wird 
dieses Geröll bis in das ^3. Jahrh. ziemlich unvermischt verwandt, 
ferner außerordentlich regelmäßig geschichtet: deutlich ist die ro
manische Porliebe für den einzelnen Stein, aus dem die Mauer 
schichtenweise aufgebaut wird, zu bemerken. Erst im ausgehenden 
^3.Jahrh.verfällt diese Technik: Die Schichten gehen ineinander über. 
Ein neues Gefühl für die komplexe Mauer macht sich bemerkbar. 


