
Übernachten in historischen Gemäuern

Das Old Town Apartment ist 
in einem geschichtsträchtigen 
Gebäude gelegen, in der sog. 
Präsenzscheuer, die in den 
1990er Jahren aufwändig re-
noviert und barrierefrei umge-
baut wurde. 
Hier lagerten in vergangenen 
Zeiten die Lebensmittel der 
Präsenz, die sie als Einkünfte 
erhalten hat 1. 

Die Präsenz war eine vereins- 
ähnliche Gemeinschaft der 
Kapläne und niederen Kleriker  
des Heilig-Kreuz-Münsters und  
weiterer Rottweiler Gottes- 
häuser. Kapläne sind nach 
dem katholischen Kirchen-
recht den Pfarrvikaren gleich-
zusetzen, die befugt sind die 
Rechte und Pflichten eines 
Pfarrers zumindest teilweise 
zu übernehmen. In Rottweil 
hatte der Kaplan bei bestimm-
ten Gottesdiensten in der Kir-
che anwesend zu sein.1 

Von dieser „Präsenz-Pflicht“ 
leitet sich der Name des Spei-
chers in der Präsenzgasse 9  
und der Name der Gasse 
selbst ab: Die Präsenzscheuer 
diente der Aufbewahrung von 
Naturalien der Gemeinschaft 
der Kapläne und niedrigen 
Kleriker von Heilig-Kreuz und 
anderen Rottweiler Kirchen.  
Schriftliche Unterlagen lassen 
vermuten, dass die Präsenz-
scheuer um das Jahr 1500 er-
baut wurde. Seine Südseite ist 
auf der Pürschgerichtskarte 
erkennbar.1

Die dendrochronologische Un-
tersuchung datiert den Erbau 
des Gebäudes allerdings auf 
das Jahr 15632. Das hochmit-
telalterliche Rottweil wurde Q
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in der Stauferzeit auf einem 
Felssporn oberhalb des Neck-
ars neu angelegt. Die Staufer 
errichteten die Stadt an ihrem 
heutigen Standort nach dem 
Zähringer Muster (Gliederung  
durch das Straßenkreuz in vier  
Teile). Aus dieser Zeit stammt 
auch der spätmittelalterliche 
Stadtkern mit seinen erkerge-
schmückten Bürgerhäusern, 
den geschmiedeten Stech-
schildern, die im 16. Jahrhun-
dert vorgeschrieben waren, 
und den zahlreichen Rottwei-
ler Kirchen.3 
Das Old Town Apartment be-
findet sich in einem dieser 
vier Teile, dem Lorenz-Ort.
Der ursprüngliche Dachstuhl  
des Hauses wurde bei einem 
Brand im Jahr 1937 zerstört.2

Die folgende Aufnahme des 
Gebäudes aus der Zeit um 
1970 belegt kleinere Fenster 
an der erdgeschossigen Trauf-
seite. (Foto: s. Quelle 1)

Ansicht um 1970

Giebelseitig besaß das Erdge-
schoss im südlichen Bereich 
statt nur eines Fensters eine 
Tür mit beidseitigen Fenstern. 
Die Fenster der Obergeschos-
se waren als Flachbogenfens-
ter ausgebildet.2

Im Jahr 1979 wurde das Ge-
bäude ins Denkmalbuch ein-
getragen.1

Ansicht heute

Mit dem Ausbau des Daches 
nach 1996 erhielt das Dach 
zusätzliche Gauben.2 

Eine Gedenktafel erinnert an 
die wichtigsten Etappen

3 Meter hohe Decken 

Hier gab es früher reichlich 
Platz in der Kornkammer.

Von innen würde man gar 
nicht feststellen, wo man sich 
befindet. Nach neuesten Stan-
dards sind die Wohnbereiche 
in den 1990ern zu modernem 
Wohnraum umgebaut worden. 

Nur die mannsdicken Holz-
balken und die extra tiefen 
Fensterbänke erinnern an die 

Ein Apartment in 
einem gepflegten 

Haus mit viel Geschichte – im 
Herzen von Rottweil    
Jörg, 2019

Unfassbar schick, mit viel viel 
Liebe zum Detail und  
zu Rottweil    
Daniel, 2018

historische Substanz des Ge-
bäudes. Jene schafft ein ange-
nehmes Raumklima und sorgt 
dafür, dass das Apartment 
selbst im heißesten Sommer 
angenehm kühl bleibt.

Historische Balken

Ruhig, fast wie auf 
dem Land

Der gesamte Lorenz-Ort ist ein 
verkehrsberuhigter Bereich.
Da sich der Durchfahrtsver-
kehr auf Anlieger beschränkt, 
ist entspanntes Schlafen vor-
programmiert. Der nahe gele-
gene Park („Bockshof“, 50 m) 
lädt zum Verweilen ein. Von 
hier genießt man eine herrli-
che Aussicht auf das Neckar-
tal, die Alb und auf den Test-
turm von thyssenkrupp.

Ideal für Radfahrer

Zwei wichtige Radwege – der 
Neckartal- und der Schwarz- 
wald-Bodensee-Radweg – füh-
ren durch Rottweil. 

Das Old Town Apartment ist 
Ihre beste Adresse für eine Tou-
ren-Pause. Im ebenerdig zu-
gänglichen Fahrradraum sind  
Ihre Räder gut verstaut.

Der „Bockshof“ im Herbst

Aussicht vom „Bockshof“

Kontaktieren Sie uns gleich!
Wir freuen uns auf Sie.

 

Old Town Apartment
Michael Paj
Präsenzgasse 9 
78628 Rottweil

www.fewo-rottweil.com
info@fewo-rottweil.com 

Alle Rechte vorbehalten.
© 2019 Michael Paj

Ihr Aufenthalt  
ist nur wenige  
Klicks entfernt 

JETZT buchen 
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