a

r

BXBXXOTHECA
R E G JA.'.
ITO.VAC t'JVöIK.

a n i t a l e i t nee V t x t i n *
fü r
ä la o ö a u iß c fic

a ite r tb titw a S u n b e

wtb
c * c a r tM ft) t # f o t # ff) ti tt

©ritte* £eft

ÜRit e t l f I ttb o g r flp b ir ti» SCafeltt.

CJEicolialJcn, 1857.
S lu fß o fle u be$ S e i d « * .

Digitized by

Google

ö

.73

III.
tiefer bie SIrdjitectur ber alten Äirdje ja # 6 tb fl aut
ÜÄain *), »on £errn ©afferiebirector D r. g .
SERätler in Starmfiabt»
Sie ftrcf)Itcf)ett 93aubenfmale gewähren bem greunbe
be4 üKittelafterö unb bem ©cf(f>t'cf>töforfc^er jeberjeit ein
ganj befonbereö Snterejfe; aud) bie ffeinflen, unbebeutenb
fdjeinenben ermatten oft einen 2Öcrtb burdj bie 3ufam«
menfltellung mit ben mannigfaltigen/ halb nur uoeb tfyeiU
»eife erhaltenen, halb burd) Unfcnntniß unb Sigenbönfel
bid jnr. Unfenntlidjfeit entfiettten ebrroiirbigen Stellen ber
Sanft unferer Sßorfabren, um welche ftcfj befonberd unfer
3eitalter bnrdj ernjte SSurbigung ein bleibenbed SSerbienfi
$u erwerben angefangen bat,
ÜBenn ed mir bernnad) feit längerer 3ett febon ald
eine ^eiliße. Pflicht erfebfen, ja einem fo ehrenvollen @tre#
ben nach Prüften mitjuwirfen, unb wenn icb btdweilen fo
gtätflid) war/ bardj) meine Arbeiten ben Seifall gelehrter
Kenner einigermaßen ju oerbienen; fo barf icb auch wohl
beute hoffen/ butcb ben ©cgenjlanb felbfl, ben icb oorjtu
intragen mir hiermit ertaube/ bie SUjeilnabme biefer bpcf^
Oerebrlicben SSerfammlung auf furje 3ett inSiufprucb uety
men su fonnen.
Schon von UBeitem erregt bie SRaffauiftbe Stabt
* ) SBorgetragen in ber @en» aSerfammlung be* Sereinfatp
38. $?ai 1833.
Der »erbienjhwiie Serfafier biefer Slb&anMuag fiarb
im Sprit 1833 in Darmftabt.
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$ M f i / $o4aMfgetaut am Ufer bed ÜJtafnd, burd> ihre
audgejeichneten ©ebäulichfeiten bie Slufmerffamfeit bed
Weifenben. Eie ehemalige Slntoniter * iefct ^farrfirche
nimmt bann ben finnigen Befchauet mit ihrem bochftre*
benben (Shore aud bem 15. Safrbtuiberte gunächfi in 91m
fprud), ber fld» in feinen bnrdj jterfiche ©teinconflructio*
nen audgejeichneren genflern ald ein SDteiflerwerf antön*'
bigt. Bon ber Canbfeite fid) ber Jtirdje nähernb, bemerft
bann ber bteffenbe mit Bergnügen ben burd) ein jferliV
ched, fleined portal aud berfelben 3eit gefchmäcfteit
§aupteingang, an bem fid} befonberd $roei ©tatuen, fall
in 8ebendgr6ße, audjeichnen, bie heiligen (gremiteu 9ln*
tonind nnb Onuphriud »orflellenb. fciefed fieine Ännfl*
»e rf jieht häufig bie Slufmerffamfeit ber gremben auf
fldj nnb ifl fcfjon jum Seftem abgejeichnet worben. Beim
©intreten in bie Ätrcfje fefbf! aber fühlt fld) ber Renner
ber mittelalterlichen Slrchttectur burd} ben SInblicf bed
tanghaufed fonberbar überrafdjt, welched nm mehrere
3ahrhunberte älter ald alted bidher bemerfte erfc^ieittt,
Eie in ben erften d}rifltichen Sahrhunberten in 3ta*
lien erbauten Bajilifen waren grbfjtentheild aud antifen
Säulen and ben jerfiörten heibnifdjen Rempeln entnorn*
men, jufammengefefct, über welche man, ba fie bei ihrer
wetten Entfernung non einanber feinen 9lrd)itra» ju tra*
gen »ermochten, PieUeicht auch weil tiefer jlch nicht mehr
fo häufig »orfanb, SWunbbogen flellte, bie eine fenfrechte
Blauer, mit fleinen genflern »erfehen, trugen, © o wuf*
ben auf bie einfachfie 2Beife%e ©eitenwänbe bed ©chif«
fed gebilbet, welche bann oben mit einer horizontalen
Balfenlage gefd}loffen ober gebeeft würbe.
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Unter erobern war auf btrfe SÖetfe Wc Baßiita M
I* $aul in 9tom gebaut, weiche vor mehreren 3abf<«
bureb eine unglöcKicbe fteuerSbrunß oerbeert mürbe. 3$r
Wter reicht bis tu bie Briten be$ ÄaiferS &beoboftu&.
©anj in berfelben Art aber iß auch bie Keine Baßiifa ju
$ b cb ß conßruirt nnb baber einer ndbern Uttterfucbung
nicht nnroertb, unt fo mehr ba Baumerfe biefer Art bei
w»S fetten oorfommen. freilich ßnb bie ©duien baoon,
in ©rmangefang ber antifen, weiche mobl in nnferen ®e#
gexbm nicht in fo großer AuSwabi oorbanben waren,
tiefen $unt menigßen nachßebiibet*); ße haben ben ooß«
fomnteuen attifchen Stoß; ber ßdmmige ©chaft aber bat
oennutblüf}/ größerer ©oiibitdt wegen/ ein SSerbditniß,
wooott ber .untere ®urcbmejfer nur $ mal in ber £öbe
enthaften iß; bie SSeriüngung beS ©chafteS iß bureb eine
fchwadje Ausbauchung bewirft,
; ®ie Äapitdler erfebeinen oon roher/ febiiebter Am
beit/ jeboeg nicht unjierlich, ben ^orintbifcbm nacfjgebii#
bet/ nnb alle 3rb« non oifffg gleicher gorm, ein Um
ßanb/ ber wohl bejottberS beßfyilb Anfmerffamfeit ocr#
bient/ weil in SCeutfcbfanb bereits im 11, Sabrbnubert in
bet Bearbeitung ber Äa$t'tdler ober Ändufe eine nner«
fcbbpfliche SWannichfaltigfeit ßd)tbat wirb, wobei eine unb
biefelbe gform ßch niemals wfeberbolt, Ueber biefe Mapit
täte ßnb eigen geformte, nach unten oerjdngte wurfek
artige Auffd&e geßeBt, bie gewißermaßen ben Uebergang
jnw Bogen oermitteIn,nnb oon einigen Rennern für Ab#
*) Atan (ehe bie 3t66i(buug Sab. I. gig. I.
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fdjitftte ober Anbeutuugen be« frieren Archiftao« -gehal*
ten »erben.
Ueber ben SRunbbogen, welche »on efnew Kapital
»um anbern geführt finb, beftnbet fich efn mit einfachen
formen

jufammengefefcter 2Banbflm« (ftig. 2.) unb in

ber'fewfrechten üJiauer barßber, in einer gewiffen #6he
fTeine^ fa(t »ierecfte $enfler, welche urfprthtglich ba«
©chiff jn erbeffen beflimmt waren, nun aber »ertiacfjTdf*
figt unb fheil« »ermauert firtb.

Sch habe biefeiben bei

meinem bamaligcn furjen Aufenthalte in #6chfl, unb ba
e« fctjwer hielt, ihnen beijufommen, nicht »ermejfen f6m
nen, unb beßhalb auf' »orliegenber Beichnung nur oor»
läufig punctirt angegeben.
Unten auf »orliegenber glatte SCab. l:*gig. 3. ifi
im Kleinen ber ©runbriß biefer SBaftfffa ergänjenb juge*
fügt,

Tia« ©chijf mit feinen gehn Säulen befieht noch

wie urfprungttch, bie Abfeiten febocfj finb- nach ben
neuern Anbauten au« bem 15. Sahrhunbert nicht genau
mehr ju befiimmen.
©on ben Kreuje«»orlagen befieht noch bie n6rb(fc(je
(tl ihrer ganjen Auöbehnung unb giorm, bte ©teile ber
(üblichen hat nunmehr bie ©afriflei eingenommen, unb
ebenfo hat ber halbrunbe @bor bem prächtigen au« bem
15. Sahrhunberte »eichen rnüffen, beffen wir bereit« er"
wähnt haben.
$icrau« erhellet nun, baß bie $5chflcr ©afiiifa non
hohem Alter fepn müffe, welche« um fo fchwieriger ge«
nan gu befiimmen ifl, al« barüber hiflorifchc Documente
bi« jefet fehlten; baher man bajfelbe nur

*
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,?!t i-jtnt Äloffetftrrf* »en :$JaUfiujdire: tu Xbtta'ngnr,:
tWMjfr tm :3o$re: 1105 erbatet »ntbe,; unb je|f aH Wüten
ustgTanenfofabig fff>- -teidjtetüobl unty oibhrtt jutteem)
S»B(afc$ (tfffenb geeignet fe^ai 3d> '(labe ba»<foe*ug«
«toitoiien totti faffen, xsüty idj unter g fy 4>|tot
d t ild t o
•: ' ■
.• ' '• '
.. . •:
»i p O to o ^ tesffe* DiBienflonengrÄgerCbfe 0tt4mM»g
tj^totte^ntotJIttemt Wtofttabe entworfen) ;jeigt ff# itf
-betmOtb nM>t btt Wetebeftunbt&toff,
«WSJfrit itoem^öafHifa »os #M>ff. Der attiftfjeguff’
bat einen 3uf«fr erbaiten/j roobnwb bieflMen »er' tntfeto
werecften glatte gebetft »erben/ ber i(mt jebotb, ba jener1
Aber. «erbditnifi boefy, (ff, alle geinbeit entjiebt. Der
Btmcfte SBArfelfttauf, w»Id)er Kmbfefe Seit ftbottberw
|to»|to<W>e; tobet ebenfalls fein fo gefällige® »erkälte
nifj, aW unfer forintbifcbeö Kapital, unb ber offenbar1
|R bo<ff -fiber bem Wunbbogcn angebrachte borijontale
Äanbfim® « e ife rt feine SBirfung burd) bie fenfredjt a u f
b itlQ fa fc b^abgebenben Streifen,

m ji.i.' •_ _ _ 1
(llj
*•

0 Der »erflorbene, am bie @efdjid)t«funbe unfert SBoter«
fnnbee fo bodjuerbiente f»err Domcapitufar ©ä&i, eilt
.r'U«tfgeg Stitgtieb nnfer* äSerein«, bat nnr einige ge«
. iji»ffb*<btiiibe. 9?etittit. »ber gntyi bem bortigen Pfarrer,
, . , 5j.|)ltr » <3d)ulr«t(> #a(m ffeon »or längerer 3eit mitge*
' tfceitt, von helfen Öefälligfeit 1$ eine 2lbfd)rift, basort
' ^"erroarten b«rf; biefe mßdjte mobf in biefer JBiitjldit ei»
innige !»uff<t)(iiffe geben/ »eM|e i<b jur 3eit natyräglicb
■•:v einjufenbrn nWff perfiumen »erbei{\ '
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Unter gig 5 ifl attdj{nod> ein
Ätröffaloirö
bern Sltriitm ber Äio|terfirche p Slbenflabt abgebiibet,
weiche* aber weit fnujHicher imb steriler bearbeitet ift,
•i* bte StapitiUv p £6chß snb ftyott große gtrrtfd*tfete
benseift Uudjröm Reffen ffiiHfgtfc&en ft$tUe be* fitem*
je* Dome* beftnbet m ein Ähnliche* Äapital. Sfm w t*
fte«! nähern (ich bte $t|»'t4ler p Jpbchfi einigen ebettfcdö
forinthifchen 2Battbfa|>itAlern, welche ich »or muh***«
3«ft*ea an ©erfftöcfen bemerfte, bin man ftHRafnj in
tnr ftAbe ber ehemaligen 2Utmim|ierfircf)e au* her abge*
broOfene« ©tafettnaner pfammenbrachte; jle fchtenenp
einem flehten römifchen SKonumeut au* ber Beit be«®e»
fett* ber römifchen SSantunfi gebärt p haben, welche* nt
feiner ^aupforut fec^ö» ober adjtecfig mar. Seiber ßnb
biefe krummer bawal* unbeachtet geblieben, mebrere fob
len p anbenoeitigen Bwecfen oerbraucbt worben fept, et*
nige aber ftebt man «och beute in ber neuen Anlage an
ber ehemaligen Äartbau*.
(Sine, non ber hier erwähnten Safiftfeufom gau§
oerfcbtebene €>o»ßrnction6meife {eigt fleh übrigen* in ben
Alteflen größeren fördjen nuferer ©egenb, bete« idjj biec
nocß nt ber Äurje, nur »orfibergehenb, CrrwAbmutg tbtttt
mochte, sie Xtome non STOainj, 2Öorm* nnb ©peier
nämlich, ». 3. 1000 6t* 1100, (ebenfalls ber p Sim*
bürg, ®nbe be* 12. unb Anfang be* 13. 3.) {eigen im
Sangbanfe eine Bufammenfietlnug, weiche ben Sogenflel*
Jungen am Sofoffeum p 9tom, nnb Ähnlichen entlehnt
p fe|W fcheint, jebocfj mit bebeutenben SSerönberungen
unb ggnj anberen aSerbAltniffen» Unflott nAmiich aufbie
borifche bte jonifche nnb barftber bie forintbifcbe Sogen«
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QefoHtJitU vm gröftenfheif* nur pt>«( äbtfc*
fongen über eiqgnier, welche nidjt burd> (gebürt,
jontal butdjfoftfenbe Jpanptßmfe » 01t einattbef getrennt
(mb, wobei etr|e einjige 2Öanbfd»(e tw» Obe» h jf nnttx
bnrcbgebt, <26 würbe i»beß ju w«U <W* bei» btr§efcb

W-iBfät abfubre», mm &■ tt»»c&-ffci bie(e»®f»ft*
t* f® bieie befannte Slbbübnnge» giebt, $ier w*to
weKle.
.iv&ftf Pfaffe .etianbe idt mit *m twh v tf miiß
fyitere 8«ttfw«rbigfeiten in ber Stotom'tere&wbe jp
^ ^ {«iift»er.ff<int ja mache». 2er Betritterw&Bnte
flilr tw * Nm 15. Sabr&unbert war ohne Bweifel iwwer
j»&lÜ»iUicbetj 3?e$gewWbe», «tac^ bei» SSaußptf jener
geit, überfronne», welche jebpcf), ba fle nicht bie <5o(i*
pitit per früheren einfache» £re#§ge»Mbe batte», ma»
weiß iftcbt bnrcß w e^e» Bttfaü, eingeßürit ffob, «inföi*
bemfelbr» gewahrt man ei» fe&r artig gearbeitete* <$m*
tuarium, (SSBanbfcfjrein jur Unfbewa&ritng ber beiiigt» $ p
# ß e) mit bem Sappen be* ©tifter*, ohne Bweifet eine*
SBorßeber* ber 3fntpnitfr. Ilnßen «m ßfiore w fW *
re» Strebepfeiler nadf> 9torbe» tntbeefte td» förjlicb be*
nebfl einem ©teimne&eicben bie 3aljre*jaW 1443 wie fie
auf beißegenbem »latte 0ig. 6. abgeteiebnet ttfäem,
®a fie ganj im Sbaracter jener 3«'t finb, fo wdre ba*
mit bg* 3a&r ber (Srbammg be* (Stere* genau’ bejeidj*
»et Stuf ben fünftljcb gefcb»i&te« (SborßÄtfe» fiept m n
' (eener noch bi» gigpe» ber oben genannte» heftige» ®re»
mite», 8iw& iß nunmebr bie bbijerne öitbfdnfe be«Jfc.
tfatpni»* i» ber n&rbficbe# $re«ae*wrtage m tpeilfäi
mfgtfießt; ttc perbt'ent at* ptafHfäe* Ännfiwerf Berwfr

.■ r
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j&Wötmfl/ mtb macfjt notb fit tVturfpWinglicfien ®e*
matong eine impofante ffitam tg. Ber Äuufffreuitb {onttte
i»e&'»or fttrjem iottf btefer ©teffe ein ©emäibe mit giß#
gefffjftren ff&eit, toeftbeS Qitr fe$r nnoortbeiibaft anfge*
bfittgt wÄb sn#}t bW ^ikdjtfgfeit bet 2Daub mit bem »btti*
* gen Untergang bebrobtrbar. Stofbent ÜRittelbübe ifi bie
Ärettjiguagmie führ »telengiguren bargefiefft, auf bett
glfiflelt^rftt aber fiebt man in-»ier Slbtbeiinngen bie ?e*
gettbtnber Äaiferto Helena nnb beb ÄaiferS $eracito$.
©ie Siußenfeiten biefeö SiibeS (tob bereite burebbie^ewto
tijpWt öAnjRtb jerfibrt, e$ ffl ba^er erfrenlicf) ju »er#
nehmen, baß biefed ©üb »or ber §anb tot 9>farr|aufe
aufgebOben, bureb eine jwecfmäßifle 9ie(latt|ation ber eit#
unbSßatbweit erbaiten werben fott, um fo mehr aW cd
etoeö ber wenigen noch erbaitenen ift, woburd) baS Sa*
fepn einer üRainjer üMerfcbuie im 15. Sabrbunbert bo#
cumentfrt werben fann. £>bne Bweifei war biefeS Siib
urfitrfingiieb auf bem bob«« Zitate.
Einige SKittergrabmale unb ein großer £aiiffiein
, »on bobetn SHter bürfen hier n«bt Übergängen werben.
9?acbtrag beb ^errn ^PfarrerS SJogel in Kirberg.

2&er för ftatji unb gefd)td)t[i<f}e Senfmaie unfereg
SaterianbeS ®ton bat, wirb eS bem £errri Serfaffer bie#
fer trefflichen Slbbanbinng Sanf toiflen, baß er auf eine
ber Äitejlen ßircbett ber ©egenb feinen gorfdjungSbiiif
richtete unb biefe atcbiteftOniftb jergiieberte. 2Ba$erauf
bem ©ebiete ber »ergieicbenben Siftbiteetur über baS bob<
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Sitter be$ ^auptthcifeS biefer Äircfye fanb, wirb bttrch
inrfunbriche 3tact)rirf)ten »ottfontmen beftütigt. SB3it
»ölten barum baS 2Befenttid)e »on ber ©efchichte ber*
fetten tjter ats Wachtrag mittheilen.
jDie Attefie urfttnblich »orfommettbe jtirche bei
WtbbagaueS, worin auch^bchfl tag, ja beS ganzen je(jigen
£erjogthumS Waffau ift bie in SCib enheim. ©ietag
im §eimgereibebejirf »on ©fchborn. Unter Äart bem
©roßen er6auet, fdjenfte ein gewiffer ©cerphwin ifjren
brttten 5C^eit an baS Ätojter ?orfct) im Sa^re 782. *>
3n einem furchtbaren #ochgewitter, welches 878 ©fch*
born gdnjfich jerftörte unb alte feine SBewohner töbete,
fcheint auch fte ihren Untergang gefunben ju haben. Ber
Warne Bibenheint (Bitincheim) »erfcfwinbet feitbem,
altein baS Slnfehen feiner Ätrchc, at$ ber ehrwärbigert
SKntterfirche beS ganjen ©aueS, ging auf bie über,
»eiche je|t in ©fchborn wieber erbauet würbe. Biefe
würbe ber ©ifc beS ©rjpriefierthumS ober Sanbcapitet*
unb blieb eS burch baS ganje SKittctalter bis jur We*
fbrmation.
3tn biefe Äirche in SCfbenheim reihet fleh bie ©nt*
jtehung ber in §6ch(t jundchft an. 3m Sahre 780
*) Ego in Dei nomine Scerphvin dono ad aanctnmNazarinm
etc. in pago N i t a c h g o w e in villa T i den heim X
jurnalesjet t e r c i am partein e c c l e s i a e , qnae ibi
dem constrncta est, stipnlatiorie snbiiita. Actum iii mo- 1
naaterio Laurisham die XIII Kalendas Aprilis anno XII11
Karoli regia. Traditt Laurish. III, 106 Nt. 3405, SRatt
aergf. and? €5. 98. Nr. 8375.

6
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föenft eil» Styotmamt jum ©eelenheile SBBarmamtg et«
»otteg 83anerngnt (mansam) unb baneben noch 9 SDlor#
gen Stcferlanbeg int >Dorfe # o j l a t an bag Älojler Slorfch.*)
#«er fomrnt #öchft junt erjlenmafe »or.
SWan irrt, wenn man annintmt, ber etnjige 3wecf
ber t>ietm ©djenfungen an ÄWjler ffy nnr ber gewefen,
btefe Äldfter burd) ©orge fßr bie ©eele angetrieben, ju
bereichern. 3nt 8tett nnb Oten 3<«hrhnnbert war eg ge#
»tß beb ben ntetflen ©chenfungen SlbfTcfjt, an ben
Orten wo btefe gefchaljen, neue ftrcbficfje Snflitute jn
begrunben, «nb btefe burch bie Ätöfter ing ÜBcrf rieh#
ten nnb »ottenben jn raffen. SOlan reichte ihnen nur
bie hiefi« erforberitchen SOJittel bar.
©o auch in £dchfl. @g entftanb hier in« Oten
Sahrhunbert eine eigne Kirche, bie bent heiligen 3Wartt)<
rer Suftin, bent befannten Ätrchenoater, ber unter bent
Äaifer Slntonin untg 3. IC4 hingerichtet würbe, ge#
weihet war. Oeffen ?eich«ant fofl hierfür gebracht unb
barin alg bie ^tauptreriquie »erwaljrt worben fet)it.
Daß bag firchKche ©ebdube beg Setchnamg eineg
fo großen Zeitigen wörbtg anfgeffthrt unb auggeflattet
werben utfiffe, »erflehet (Ich »on fefbfl. Sing btefer Bett
flammt alfo bag noch »orhanbene Sanghaug mit feinen
merfwärbigen ©dnlen, unb wir betrachten eg mit Siecht

*) ln Christi nomine sub die nonas Augusti, anno XXII
Karoli regis, ego Thiotmann etc. in pago Nitachgowe in
▼illa Ho st at j mansam et vjjjj juruales de terra aratoria etc. Tradit» Lauris. III, 105 Nr. 3300.

Digitized by L r O O Q l e

83
flfö bei Aftefte un$ erhaltene Senfataf>l btt- Amt fl im
ganjen ^eraogtbum auö bentfdjer 3 «t.
SDocff btefe herrliche Saftltfa in £ojteb en war
im Sabre 1090, wie eine Urfunbe erjAblt, *) burch
Sitter unb SRacblAßigfeit febr in Sßerfatl geraden, ©ie
war tbeilweife Sacbtoä geworben, nnb ber ©otteöbienfl
tonnte bei ^eiligen 3uftitti wfirbig ttictjt mehr barin ge#
feiert Werben. (Archiepiscopus viden*, eandem basilieam Del serricio aptam, sed vetustate et negligencia, sartis et perstillantibus tectis jam pene collap»am esse, atque venerabile corpns S. Justin! confessoris Christi, qaod in ea reqniescit, Cjondignnm sne
reneracioni obsequium non habere). Ser Kr^bifctjof

Sfntbarb »on SRautj A6etgab flc barum mit alten ihren
©fitern nnb 3^nteit bem Sitte Slbelmann, ber barnm
gebeten, nnb ber Slbtei be6 eif. Sit6an in 9Rain$
burch bie #anb be$ SSogteö üßolfram »on ©tromburg,
bannt ber Slbt bie jerfallenen ©ebAnbe wieber ^erflelle
unb nach Maßgabe ber Kinfanfte eine Kongregation »on
SRAnchen babei anorbne. — Kine folcbe Kongregation
muß auch febon früher b « f beflanben haben nnb aufge#
lijl worben fe»n; benn ber Krjbifchof fügt btefer ©eben#
fang, weil fonfl lein 9iaum jn ber neuen Ktnritbtnng
borhanben, noch feinen £ o f jn , welcher an bem bxife*
ftgen Atofler (monasteriplo) lag, bann 5 33auemgftter
in K i l o l o e ö h e i m (3eilöhetm) unb einige ©Arten ju
£ o f l e t e n an ber 9lita gelegen. Kr befreiet auch bie
ber Aird)e angebirigen Seute »ott ber SBogtei, ben
*) Ioanni« SS. R. Mogunt II, 737 u. f.

6 *

/
Digitized by

84
©ogtbingen nnb Slbgaben. Die ©ejHjdupter foQen bem
Slttare be$ ^eiligen »erfalten. Äein Sfyorbifcfjof (fp&ter
ber Sfrctjibiacon) fotl über bie Äirdje ©m att traben unb
*»r ber ©rgprießer jdJ>rtid) bie © pobe bafelbjt Ratten.
Der ^Jrc6(t SBibeto war bantalö Pfarrer anbiefer
Äird^e, afc biefe ©crdnbemng «erging. Der Stbt fcfylofl
einen ©ertrag mit if>m, wonach er jdfjrtid) iO latente
afö ©efotbung fort begog.
©eitbent beftanb fjier eine ^robjtei ber Stbtei ©ti
Sftbani, ber 18 SWdncfye angefydrten nnb nntergeorbnet
waren. *) 3m 3. HOO fdjenft ©igebobo »on Wöbe
mit feiner ©ctywefier ©erttya ein fyatbeö ©auerngut ju
©djw eintjeim (©d)want)eim), wogu eine leibeigene
mit 4 Äinbern geljdrte, bem beit. Sltban gur Unterftupng
ber ©rüber, bie in £ocf;jtebin ©ott nnb bem tyttfU
gen Sufliit bienen. **)
3m 3* 1313 »ergttct) fldj baö Ätofter ©t. Sllbani
wegen ber gu feiner ^robflei in £oe|lel) getjdrigen
©üter gn Stcrnftele (OcrifteO mitben ÄtdjternSlrnS*
bnrg nnb £t}ron. ***)
St» im Sabre 1419 ba« Ätojter ©t. Sttbani ftdj
»on bem Drben ber ©enebictiner todfagte unb burcf)
©dcntarifation in ein 9titter|iift »erwanbelt würbe, trat
. $artmamt, ber te&te Slbt beffefben, bie ^robftei gn
^»oefle ntit alten Bunten unb ©ütem an ben ßrrgbi*

*) Schank cod. diplom. 863.
**) Ioaane» a. ft. O. 741.

•**) Oadenl cod. dipt. III, 184.
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f«bof Sotyatttt »Ott SKaittj «6 , um biefcn wegen bet bei
ber ©dcularifation gehabte« Unfoflen ju entfcbdbigen.*)
2)iefer ©rjbifcbof Sobann, au« bem £aufe Sttaffau,
batte eine große Vorliebe für beit Ort £dcbft, wo er
aucf) bie 33urg mit befottberem <5ifer feit 1404 erbaute.
3» feilte £>dnbe ging ium auch bie Äirdje bafelbjt über,
Halbem bie üttöncbe von SUbau fte 329 Sabre befeffett
batten.
Oocb uttfrer Äircbe ftanb balb wieber eine neue
Serdnberung be»or. 3 « Stoßborf, im Jjanauifcben
Statte 33ucbertbat, war ein 1233 gefKftete« ätotoniter*
bau«, liefen Slntonitcru übergab ber (Srjbifcbof Oie»
trieb »oit SDiainj 1441r 2. (September bie *pfarrftrcbe
i n # o e f le mit allen Siechten unb ßrittfünften/ unb be»
flimmte, baß immer 12 SSrdber be« Orben« unter einem
Obere« (^rdeeptor) bafetbft wobnett follen. dt »erei*
nigt bamit ba« Slntoniterbau« $u SRoflorff, fo baß beibe
nur unter einem gemeinfamett SSorfleber in Sufunft lebe«/
unb alle (Smfdnfte jufammen haben. 8lucb fann unb
barf ber ^rdeeptor »on Dtoflorjf, ba btefe« nur ein D orf
unb nicht befestigt ift, bie Sruber »on ba in ba« neu«
erbaute £au« ju #oefle tran«feriren. dt weifet ihnen,
ba fte »on beit SlUmofen nicht allein mehr leben fdmten,
vben ^Jrobjtei» unb ben ©enbbof, 291 SÖlorgen Slcferlcutb
unb 18 borgen ÜBiefen in ber ©emarfung »on $>oefle
an. Slucb »erleibet er ihnen ben Äirchettfafc bafelbfl
unb bie grubmefferei, fo baß fte jebeömal einen »on
ihren 23rubem bftjtt prdfentiren follen. <Sie erhalten
•) loannii a. a. £>. u. f.
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<wdj beit «einen 3in<J, ber jum Hofgerictyt, ba$ jur
^robftet gehört, fAffig ijt, nnb ben ganjen Seiten,
9>robfieijeljnten genannt, wie er nnb feinen S3orfat>ren
*&«■ bisher gehoben, tiefem SlntonitertjauS in £oefte
waren untergeben bie Käufer in <56ttn nnb 2tt$et>. *)
Sn biefe Beit f&Ut bann auct) bie tefcte SOtetamor#
pM * ber Ätrcfje, ba$ Slbbredjen be$ atten <SI)ore$ nnb
beffen nme Slufbannng im Satire 1 4 4 5 , nnb fo flimmt
»a $ arcf)itectonifcbe Unterfucbung gefnnben, mit ben ge#
fdjidjttitfjen SRad)richten jnfammen.

3

«

f «

$,

pom Herausgeber.
2>en «efern ber »orftefjenben f«f)d§baren Stbtjanbfettg
beS leiber ju früh »erstorbenen Hr«* ©alleriebirectorS
SOJÄtfer, bärfte eS »ofyl nicf)t wnintereflant fepn,
Aber bie in gebauter Süntontterfirctje fröf>er 6ejtnb(ic(>
geroefenen (Jpüapfyien, non benen bie meiften unter#
gegangen finb, eine ergdnjenbe SRotij jn ermatten.
Sei) tljeile jte anS einem noctj nnebirtm SDiamtfcripte**)
*) Gudenus a a. D- IV ti. ffg.

M) SDer DOtt Sof c ma nn gefertigte 9(u$jufl unter tem Xitel
Taphographi ca.
Ex Mica Collectione Hel w l c h i i , quam A« 1011 et
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mit, »eldjeS b«t ati ©efd}id}Mforf<f)er unb ©eneolog
gefdjd&ten £>otm>icar © e o r g # e f w i g in *Dtain{ *)
}um SSerfaffer t)at.
«ttljdft eine Ijier nnb ba mit üßappenjeidjnmt«'
gen begleitete Slbfdjrift »on <5pttapf)ien, mefcfye bie#
. fer fleißige ©eleljrte anf feinen Keifen in ben Äirdjen
unb ^idfiem ber SUjetn#, üflattt#, 2af)n* unb Kafycgegenb
gnnfdjen ben 3^ren IC H 6t$ 1623 fammette. 3m
Setober bed 3«f)re6 1614 befugte er aud) bie Sfnto#
niterfircf>e jn £6d)fl, in weicher er fofgenbe ©rab#
fünften aufjetc^nete.

•qq. (1623) peragrando diversa loca, Ipsa manu ana ad*
ornavit; excerpta a me. F. Bq. Mog. 1802.M. Dec.—i(l

in meinem £eff$.
fommen.

Da« Original ift waprfcheinlich oer*

*) SSefannt ijt:
a) befien Moguntia dericta ober Dissldium Mog. etc.
b) — Elenchus nobilitatis Eccles. Mog.
c) — Chronicon Monastcrii ad S. Albanum etc. in J o a nnis Scriptt. Hist* Mog. Tom. II« wieber abgebrueft.

Slugerbem fammelte er mit unglaublichem Sleige bei feinen
Säuberungen/ in ben tfrehioen be« Sibel« unb ber ©ei|h
lichfeit, au« ©rabbenfmalern, @la«m alerepen/ ©chnife*
w erfen, ©tieferepen jc . eine SDflaflfe SRaterial su einem
großen genealo^ifchen, mit oielen Sappenjeichnungen oer*
(ebenen SBerf, welche« oon ben greiberrn »on © reifencla«
georbnet unb bebeutenfr oermehrt würbe. Diefe« unebirte
SOUcrpt. (X X III. 23be.goI.) ift oon S oan ne«, ^umbracht,
23obmann, tbeilweife benufct. 9lu« ber Sam m lung be«
Settern, ebenfall« in miinem S3eff&e.
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)

H o e c h s t

1614.

In t e m p l o A n t o n i t a r u m .
retro altare majus a sinistris, Epitaph, in muro
cum effigie.
J)
Anno Dni M^CCCCCXX die vero decima
mcnsis Martii, obiit Reverend’ ac religiosus pater et
Dns Henricus Meierspach, Domorum sei Anthonii
Rostorff et Hoechst Praeceptor generalis, C. A. R,
I. P. Af
In fenestris insignia;
2)

E p p s t e i n (conjuges) R u n c k e l
C r o n b e r g (conjuges) Y s e n b u r g

Inscr. sep. ante altare majus:
3)
Anno DnT M .D .X X X V . ipo die Mart*“ *
obiit Reverend’ ac Religiös’ Pater et Dns Johannes
Mornter, Dojnor. Sei Anthonii Rostörph et Hoechst
Praeceptor generalis C. A. R. I. P.

Inscr. sep. aenea ibid.
4)
Anno Dni MCCGGLXXXVII in vigilia S*
Jois Bapt. O, Yen. Pater Dns* ^ohan, de Colick,
Praeceptor hujus domus. c. a. r. i. p. a.

5a)

Inscr. sep, ibid.
Anno Dni M .D .L III. ipsis feriis Divi Leon
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hardi confessoria, q . Reverend9 ae Religiös9 frater
Goswinus W olff, domor. Sei Anthouii Rostorff et
Hoechst Praeceptor Generalis, cujus Aia aeterna
fruatur pace Amen.

5b)
mas.

In eodem saxo:
Reverend* et honorabilis Dnus ac Fr. Tho
. . . . . .
Praeceptor generalis domor.

Rosdorff et Hoechst.

C. A. R. I. P.

Anno Dni 15- "

A sinistris, ante altare B. M. V.
inscr. sep.

6)
Anno Dni. *>ff fant
Silent ijl geflorBett
ber t>e|l »enthärt tum ©orgenlodj, ©enßfleifd) genannt,
ber ein SBorgfman ju Cornberg tmb Oppenheim gerne#
fen ijl. 35. g. g. 3(. — (mater Grevenrodt).
In sacello ibid. Epitaph, cum Effigie:
7)
Industrio et prudenti domino Conrado H off
mann, Jurium Licentiato, Halberstadt, et Neubur
gen. aeclesiar. Ganonico rdiss. et illustriss. Principis, Alberti Archiepi Primatis et Cardinalis Mogunt.
quoda Consiliario, monumenta hec pia posteritas, et
insignis Princtpis pietas f. c. qui vita cu moite mutavit IX Kl. Julii, Anno Christi M. D. X X V II. vixJt ann. LI«

- - M r....
©obonn fanb id) in ber Ätrcfye noch folgenbc
bon #eforig nidjt aufgejeidjnete ©rabjleüte nernlid):
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8). 3n ber 2Banb ber linfen Jlbfette ba$ retd)
verwerte, mit »iefen ©efdjledjtöwappen umgebene
Grpitaplj beö 9titter$ *pfyiltpp »on Sfteiffenberg
uub feinet ©emaljlitt,*) mit ber 3nfcf)rift: Anno
dni 1548 den 12. december ist in got verschieden der
edel und ernvest Philips von Reifenberg Amtman zu
Steinum am Main dem Got gnad.
Anno dni 15 . . den . . . . . .
ist in Got verschiede. , , .' .

0)
Der mit 4 Slfynen*SEBoppeit »erfeffene ©rab«
(lein ®mmerid)$ » o n Dteifenberg **), worauf eine
gefyarnifcfjte SRitterftgur mit ber Umfctjrift in gotfy. ÜJli*
nu$fel:
STnno Dni M CCCCLXXXXVIII »ff SDKtwoc^en
nacf) fant lucten tag flarp ber jlrenge Ijerr Smmertd)
»on SR»ffcn6erg bem got gnebig fe» amen.
9?ur jroei biefct ©rabfleine beftnben fTd) nodj an
iljter urfprunglic^en ©teile; nemlidj Nr. 7.u.8.
Nr. I u. 9 würben bep ber lebten ©rneuerung ber
*) $ o $ te r be? 3 o(a n n SBaig von $euerbad> unb @ u ta’i oon
fjo&enroeifet. @ . $umbrad)t. l a f . 63.
**) (Smmericb o. St. war Slmtmann jti #ö<b|t unb «ermäblt
m ite iifa «on gronberg, £o<bter$artinutb< oon gronberg
unb eiifabetb oon Güdingen» 6 . j&umbracbt a. a. D .
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£mf>e »or mehrere« Sauren »on ihrem ©tanbott ent«
fewtt imb liegen noch firner bem ^odjaltar.
£>te Ue6rtge« flnb fdmmtticb »erfommeit, bis auf
jwei, welche febon feit längerer Beit iw ©djießplag be$
S}. @aftwirtb$ gbrg in #6cbft, al$ tfugelfdnge c!> »er«
wenbet ffnb.
$abel.

IV.
©eitrige $ur ©ef^i^te bt« fRaffnwif^tn ÄriegS*
wefen$ ober ber Sanbebbewaffnung im 16ten 3abr*
bunbert, von «£)errn Pfarrer © o g e l in Kirberg.
SBie ber a(te beutfebe Heerbann, ber and ber Sin«
beit ber Kation betnorgegangen, bieäraft berfef6en be*
wdbrte, im zehnten Sabtbunbert fTcf> allmdblig auftöfete
unb bem Kitterwefen wirf», fo mußte biefeä enbltcb im
fünfzehnten nnb feeb^ebnten Sabrbunbert bureb bie @r<
finbung be$ ©cbießpuloerS feinen Untergang jütben.
eine gdnzlicb »erdnberte 3Irt Ärieg ju führen trat jefct
ein, nnb bie ritterliche £apferfett allein »ermoebte im
Äatnpfe nicht mehr ju entfebeiben, wo ein ©ebuß oft
»iele wehrlos machte ober jn ©oben ftredte. 2)ocb nur
fongfam ging bie ©ttfubrung ber neuen ^Bewaffnung
»orwdrtS. ÜBan bebtente ftch ber alten unb neuen 28affen
*) Gttdenas a, <t. D- IV, 276 U. ffo
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