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VORWORT. 

„ D i e  Baudenkmiüer in Frankfurt am Mainu sind bestimmt, die 

denkwiirdigen Bauten der alten Reichsstadt nach ihrer geschichtlichen 

und künstlerischen Bedeutung zu beschreiben und durch bautechnisch 

vollkommene Aufnahmen, Risse und Abbild~ingen in ihrer baulichen 

Entstehung und Vollendung dem Auge darziistellen. Das Werk soll die 
Stadt Frankfurt in den Kreis dentscher Länder und Städte einführen, 

welche bestrebt sind, ihre noch vorhandenen Bau- und Kiinstdenkinäler 

zu verzeichnen, durch wissenschaftliche Beschreil~ung und künstlerische 
Darstelliiilg dsm Verstiindnisse des jetzt lebenden uiid der kommencleii 

Geschlechter zu erschliessen, fiir ihre fernere Erhaltiing auf gesetz- 
geberischeni Wege einzutreten. 

Fiir die Frankfurter Bauten fehlte noch eine nach allen Seiten ge- 

nügende und der geschichtlichen Becleutnng der Stadt ~iiid ihrer Bau- 
clenkmäler angemessene ?Jeröffe~tlichung. An Vorarbeiten zu eher  solchen 

ist kein Mangel: Battoans Oertliche Beschreibung der Stadt, Rsiffensteins 

Abbildungen ihrer denkwiirdigen Häuser und Höfe sind grnndlegende 

Materialien, wie sie so leicht keine anclere deuksche Stadt besitzt; die 
Zahl der wissenschaftlichen Arbeiten und bildlichen Darstellungen, deren 
Gegenstande einzelne Bauten sind, ist eine ausserorclentlich grossa. In 

der neuesten Zeit gab das 1880 erschienene Werk von Lotz und Schneider . 

,Die Baudenkmäler im Rogierungsbezirk WiesbadenU eine geclr&ngte 
Uebersicht der Frankfurter Bauten, die innerhalb des grösseren Rahmens 

nur sine dürftige sein konnte und der das wesentlichste Mittel zur Wirliting 
auf weitere Kreise fehlte: die bildliche Darstellung. 1886 erschien dann, 
vom Architekten- und Ingenieur -Verein heransgegeben, das treffliche 

Werk ,,Frankfurt a. M. und seine Bautenu; dass es einem lebhaft 
a* 



ernpfundeneii Bediirfiiisse entgegenkam, beweist allein schon der Umstand, 
dass clas Buch sehr bald nach seinem Erscheinen vergriffen war. I n  

diesem Werke, dessen Zweck die Darstellung der Frankfurter Bauten 

nach ihrem heiitigeil Z~istailde war, silicl die älteren Ba~iten,  sowohl was 
die Geschichte als was den bildnerischen Schmuck l~elaiigt, etwas linapp 

behandelt worden, wie dies bei dem eng begreilzteil Raiiine nicht gilt 
anclers möglich war. 

So erschien es keine iiberfliissige Arbeit, die Bangeschichte unserer 

Stadt im Allgßmeinen und dereii zahlreiche ältere Baudenkmäler iin Ein- 
zelUen endlich e i m a l  gründlich zu besclireiben. An Auffordernilgen clazu 

hat es seit Jnhrzehnteii, seit dem Erscheinen des Battonnschen Werlces 

nicht gefehlt; von nachhaltiger Wirknng war jedoch erst die Anregting 

des Architekten Professor Oskar  Sommer  in dem Festvortrage iibor clio 

bauliche Entwicklung der Stadt Frankfurt a. M., den er am 9. Januar 1892 
bei der Jubilaeumsfeier des Architekten- und Ingenieur-Vereins hielt. E r  

wies auf Battonns verdienstliches Werk hin, dem leicler die erläiitornden 

Bilder fehlten; er beclauerte, wisviel des von Battonn vor nahezu hi~ilclert 

Jahren Aufgezählten seitdem verschwunden sei und täglich verschwände; 
er schloss mit der Anffordernng: „Hier wäre der Geschichte uncl der 

Kunst ein Dienst zu leisten, wenn man das noch Vorhandene durch Auf- 

nahme der Vergessenheit entreissen wollte.lL 

Es war dem trefflichen Meistcr nicht vergönnt, seinen Worten die 

That folgen zu lassen. Oefter hat er in den letzten Zeiten seines 

mit den beiden Bearbeitern des vorliegenden Werkes dessen Plan be- 
sprachen, ohne, durch anderweitige Arbeiten und Erankheiten verhindert, 

thätigen Antheil an der Verwirklichung seiner Anregung nehmen zu 

können. Als er am 13. Februar 1894 aiis einein an Arbeit uncl Erfolgen 
reichen Leben schied, hatten die beiden Bearbeiter bereits selbständig 
die einleitenden Schritte zur Herausgabe des Werkes gethaii. 

Ihnen wie Sommer war von Anfang an  klar, class zu einer solcheil 
Arbeit die Kraft eines Einzelnea nicht ausreicht; sie erfordert die ver- 
einte Mitwirknilg der Historiker, der Ruristgelehrten und vor allen der 

Architekten, welche sich der Erforschinng der Vergangeilheit unserer Stadt 

und ihrcr herrlichen Bauten widmen und bereit sind, in einer würdigen 

Darstellung dieser Ba~~denkmäler eine alle Ehrensch~lld gegen deren Meister 
eirizulösen. 

In einer vom 1. Janiiar 1894 datierten Denkschrift wandten sich die 
Bearbeiter an die Vorstände der beiden Vereine mit der A1lffordßruilg, das 



geplante Werk gemeinscliaftlich herauszugebell; die Vorstände stimmten 

sofort Zu und betrauten einen Aiisschiiss mit der Herausgabe, in welcheii 

fiir den Architekten- und Ingeaieiir-Verein die Herren Architekt F a n  
V 0 n H 0 V n Oberillgenienr W i 1 h e 1 m L e U t e r  iind Stacltbaiiinspel;tor 
Dr. 0 a r 1 W 0 1 f f , für den VGrein für Qeschichte und Alterthiims~Llncle die 
Herreil Conservator 0 t t 0  C o r n i l l ,  Maler Otto Donner -von  R i c h t e r  
und Stadtarchivar Dr.  R u clolf J i i n  g eintraten. DieRedaktion und Einzel- 

bearbeitung iibernalimeu dann in1 Auftrage des A ~ i s s c h n ~ ~ ~ ~  die Herren 

J u n g  und W o l f f .  

Mit dai~kenswarther Bereitwilligkeit gewährten sowohl die stäcltischen 
Behörden, wie anoh die Adininistratoreii des Dr. Johann Frieclrich Böhmer- 

schen Nachlasses, Herren Justizrath Dr. A d  o l f  v o n  B a r  n i e r  ulid Dr. 
F r  i e d r i C 11 S C h m i CI t - P o 1 e X ,  den beideri Yereinen betra,chiliche Mittel 

zur Herausgabe der Werkes, so class dessen Erscheinen auch nach cler 

finanziellsli Seite hin vollständig sicher gestellt wurde lind an der so 

nothwencligcia AusstaLtn~ig mit Plänen und Abbildungen nicht gespart 
zu werden braucht. 

Dss Werk zerfallt in einen allgemeinen und in einen besonderen Theil. 

Der erstere soll mit einen1 Ueberbliclr iiber die Geschichte cler Stadt unter 

Hervorhebung der Erweiterungen und Hauptbauepochen beginnen iilicl 

dann eine allgemeine Bailgeschichte cler Stadt mit besonderer Betonung 

cles Baurechtes auf Grund der bisher iinr zum Theil veröffentlichten Ball- 

verorclnungen lind Reformations-Bestimdi~ngeil bringcn; anhangstveise soll 

eine lxurze Geschichte cler Wasserleitungen, der Strassenbele.~7chtiiag: cler 

I<analisierung und der Pflasterung gegeben werden; den Schluss bilden 

Beschreibungen und Nachbildungen der älteren Karten und Pläne cler 
Stadt und ihrer Umgebung. Dieser allgemeiile Theil ~vircl den dritten 

Band des Werkes füllen. Im besonderen Theile, welcher die beicleu ersten 

Bände iinifasst, werden die Kirchenbauten, die Vertheiclignng~baute~ die 

Bauten fiir öffalltliche Zwecke, die Bruilnen, die Denkmäler, clie Privat- 

bauten einzeln beschrieben und durch zahlreiche Risse, Pläile uncl Ab- 
bildungen erläntert. Bei den Ba~~werlcen, iiber welclie in der jüllgsten Zeit 
ausreicbEnde Darstell~~llgen erschienen sind, beschränken wir uns nahur- 

gemäss auf eine kurze, ergänzencle Behaildlung. 
Zuin Unterschiede von ,E'raiilrfurt a. M. ii11d seine Bauten" soll das 

vorliegende Werk nur die Ba~idenkmäler bis zum Ende des Empire-Stiles, 

bis etwa 1820 vorfiihreil; die neueste Zeit, welche je in ,Frankf~lrt a-  MQ 
und seine Bauten~hauptsächl ich  berücksiclltigt ist, bleibt ansgeschlossen, 



die Bearbeitung haben sich die Herren Dr. JLI n g Dr. W elf f 

im Allgemeinen in der Weise getheilt, dass der erstere die Geschichte, 

der letztere auf Grund der Aufnahmen und der Uiiters.tich~ingen aii Ort 
und Stelle die Banbeschreibung lieferte; die Bearbeiter habeii es sich 
angelegen sein lassen, das archivalische Material und die geilruckte Litteratur 
für ihre Arbeit vollzählig zu verwerthen; in den dcn Beschreibungen der 

Gebäude vorangestelltenNachweisungen sind die Quellen gewissen- 
haft aufgezählt. 

Für die Baubeschreibungen dieses ersten Bandes steuerte I-lerr 
D o n n e r  - V o n R i  C h t e r dankenswerthe Mittheilungen über die S l r~~lp-  
turen an St. Leonhard, St. Nicolai, Liebfrauen, St. Peter und die Malereien 
der Deutschordens - Kirche freundlichst bei. An den umfangreichen und 
mühevollen Aufnahmen betheiligten sich in bereitwilligster Weise Herr 
Architekt S e e s t e r  n - P a LI 1 y , die Vorstände der städtischen EIochba~i- 
inspektioneiz I und 11, Herren Stacltlsauinspektoren K o  c h und Dr. Wo 1 f'f, 
die in der Hochbauinspektion I1 beschäftigten Herren Begieruiigsbaufiihrer 
Jau tachus ,  Ra tzeburg ,  Schmohl ,  Usade l  und Architekteil S t ö s s e l ,  
L a u b e ,  Schäfe r ,  Buss jäger ,  Je i lser ,  sowie Iierr iiIaler K a r 1  G r ä t z .  
Vielfach konnten wir ältere Aufnahmen und Abbildungen benutzen, welche 
sich in den Beständen des Stadtarchivs, des Historisohen Museums, der Bau- 
Deputation oder im Privatbesitz befinden und deren Besitzer oder Ver- 

fertiger im Texte genannt sind. Allen diesen Herren spricht der unter- 
eeichnete A~isschuss für ihre freundliche Miihewaltung seineil verbinCl- 
lichsten Dank aus nnd bittet auch um deren fernere Mitwirlcung aa  dem 
von ihm herausgegebenen Werke. 

Den Druck besorgte die Typographische Anstalt A u g u s t 0 s t e r - 
r i  e t h in Frankfurt a. M., die Gliches zu den Abbildungen lieferte die Firma 
Meis  enbach ,  R i f f  a r t h  CO. in München, die Elersteilung der LicLt- 
druck - Tafeln erfolgte diirch die Firma C. F. F a Y in Franlr-furt a, M. ; 
die Leistimgen dieser drei bewährten Firmen werden gewiss allseitigen 
Beifall finden. 

F r a n k f u r t  a. M., 1. November 1896. 

F. V. Hoven. 0. Cornill. . 

W. Lauter, 0, Donner-von Richter. 
C, Wolff. R. Jung, 
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DIE ST. LEONHARDS-KIRCHE. 

A r C h i V a 1 i s c h  e Q u e  11 e n :  Das dem Stadtarchive einverleibte Archiv des 
St. Leonliard-Stiftes, nur geringe Ausbeiite bietend; voll den Büchern dessttlben kommen 
i n  Betracht NI.. 5a (Kircheninveatar von 1525), Ni. 31 (zwei auf die Reliquien- 
erweibnng von 1323 bezügliclie Stücke), Nr. 35 (ICircheniiiventar von 1134); von den 
Akten und  Urlcundei~: Nr. 85 (1381), 200 (1425), 278 u. 282 (1472), 693 (1507), 357 (1513), 
365 (1516), G03-605 (1523). - Ueber die Wiederherstelliing voll 1808: Ugb A 30 
Nr. G6a des Stadtnrchivs; über die spätereii Arbeiten: die Akten der Baudeputation. 

A e l t e r e  P l ü i i e  u n d  A b b i l d u n g e n :  Plan 122 des Stadtarchivs von Ph. J. 
Hoffmailn 1807 zii den oben crwiihnten Ugb-Alrten. 

Li  t t e r n t ii Y :  Lersaers Chroiiilr ; Battonns Oertliclie Beschreibung V;  Böhmers 
Urlruadeubuch ; die Werlce ICrieglcs aii verschiedenen Stelleii; Quellcn zur Frankfurter 
Geschichte I U. 11; Hlisgeu, Artistisches Magazin S. 587; Gwinner, I<uilst iind lCünstIer 
S. 487 clnd Nachtrag S. 130; Lotz, Raudenkmäler iin Reg.-Bez. Wiesbaden S. 143; 
Frankfurter ICouversi~tioils-Blatt 1851 Nr. 260; AI-chiv fiir Pranlrfurts Goscliichte und 
ILunet, A F  V, 162; N F  IV, 138; Mittheilniigen 111, 44G, 447; VII ,  66; Frankfurt a. M. 
und seine Bauten S. 98. 

D a s  rlreizehilte Jahrhundert becleutet fiir Prnnkfurt clie Zeit der Geschiclite. 

Kirche~igr i indui i~e i~ .  Um die Mitte des zwölften Jahrhunderts hatte die 
Stadt  illre erste Erweiterung, die beinahe einer Verdoppelaiig gleichkam, 
erfaliren. Die Vermehriing der Eintvohnerznhl verlangte aucli eine 'Cer- 
inehrurig cler Icirohen nnd I<apelleil, un4 diese fallt gerade iii die Zeit cles 
I~irchlicheii lind religiösen Anfschwuilges clnrch die Erhelsuilg dor piipst- 
liehen GewalL seit Iiinocenz 111. und durch die Gründnng cler religiösen 
Orden. 

Die erste Icirche, welche das dreizehnte Jnhrhiindert in Frailkfurt 
erstehen liess, ist  die Icnpelle St. Marin unrl Georg. An£ Bitten der ge- 
saminteii Fraiilrftirter Bürgerschaftl cl. h. der Stadtgemeinde, schenkte 
Kaiser Friedrich JT. bei seinein Aufenthalte in Frankfurt am 15. Aug~lst 1219 
der Stadt ein Grunds tü~k  oder eine Hofstatt, dem Reiclie nud uns (dem 

1 



Kaiser) gehöreiid, ain Koriiinarlrt liegend, dnniit auf cliescr Hofstatk eine 
ICapelle, „cleii Biirgern beqiiein ~ii id ilotliwciiclig, zii Elireii iler heiligen 
Gottesmutter ii1i.d Juiigfrau Maria und cles heiligen Mnr~yrers Qeorg 
erbauet werde.'i') Z~~gleich versprach der Herrscher tler zu erbauondoii 
ICapelle seinen uild des Reiches ScEititz, Befreiuiig voll jeder aiitlereil 
zerrSchaft als cler des Reiches, Beset,enilg der I<al)clle mit eii~em Geist- 
]ichell nacli Wahl cler Stadtgemciii.de, Sicli.orstellniig tlcrselbeii. vor jedem 
Ailsprnc1i von weltlicher ocler geistliclier Soitk wegeii diesor liapelle. 
U1lter den Ze~igeii. dieser Schenlriing werdeii geiia~int : clio Iirzbiscliöfe 
voll &[ainz und Trier, der Bischof' von Speyer, der Abt, voii l~nlcla, der 
Markgraf voll Bacleii. 

Der der Stadt gesclieiilrte Platz war gerat10 zliiii L3an eiiies (+ol,tes- 
lianses, wclches der Niederstadt ilocli felilt,~, solir gaeignet. lag iiz 
einein Breniipiiiikte cles gescliäftlichen Vorlrelirs : iialie am Maiii, dein 
starlr befahrenen Haiiclelsweg, clrsseii Ufer cler A iiS(+rii,liulLs~7ri, der Fischer 
lind Scliiffer war, uiicl nncli cler Lniidseite zu aln Siidausgm~go cles viel- 
besuchten I-ioriiinarktes, clesseii unterer Tlieil e ~ s l  viel spi ter ,  gegen Elide 
des XVI. Jalirliuiiclerts, clen Naineii Biichgasse aiinnliiii ; claiii1 aber nucli in 
der Nähe das ältesten stSidtisclir~i SpiLals, so dass das I<ranlienhaus nicht 
langer des benaclibarten Gotteshaiiscs zii entbeliren bi-aizclite. Es  ei.sclieiiit 
zweifellos, dass dieser Platz von jeher königliclies Eigeiitlii~in war ;  auf 
ihn hat man vielfacli. das kaioliiigische Palati~iin verlegt,, \v&lirencl clie 
neuers Forschung dieses an cler Stelle des heutigen Saallioies sucht und 
die Stätte cler Leoiihardskirche clem lrönigliclien Meierhof'e zur Bewirth- 
schaftnng des ninliegendon Domaniallancles zuweist. 

Es kailn nach cleni. Woitlante der Schenknngsurlii~iirle lceiriem Z~voilel 
unterliegen, class cler Ban sofort begonnen wurde; Latte man doch bereits 
bestimmt,, welchen1 Heiligen das Gottesliaus zu weiheil sei, dar Mi~iitter 
cles Ileilancles, welche sich gerade clamals in cler Bli i t l~ez~it ,  des Minne- 
saiiges eiiirr erhölit,en Verehrung erfreute, ~111~2 dein Reiclellbezwiager 
St. Georg, cleni. gefeierten Schirmherr~i clor Rreuzfalirer. Ueber die An- 
ftinge rlei Bni~geschiclite ist nichts iilr>erliat&. Die Illscllrift a n  dem 
Portale „Eiigelbertns f." nennt uiis weiiigsteiis clen älteste11 I<iiiistler, 
cler an cler 1Circli.e gewirlit liat.s) 

l) „ . . . donaviinns ipsis civibiis aibeaiii iiiiam seii ciirtein, iinperio et, nobis 
attineiltenl ot iacentein iiixta foriiin i'rninentj, iit in  ipsa ctirle cnpell~i. u m ,  c'jctis 
civibns coininoda ct necessariri, acl honoroiil snnoto dei genitiicis e t  virginis Bltirie 
beati Georgii inartiris constrilntur . . . lL  Diese Urlriinde - Original iii Privilegien Nr. 1 
des Stadtarchivs, nbgedruclrt U. n. bei B ö h m e ~  U13 28 - is(; (las ii.lteste von einein 
deutschen Eerrsclier der Stndt Frai~lrfiirt als solcl~er gegebene Doliiiineilt, welclies 
bis auf unsere Zeit gekommen ist. Vgl. a~icli. Battonri I, Sb über diese Sclienliung. 

a, AUS dein Umstande, dass clic Rogenthajle eines erlialt,ei~eil Portals  iiicht ~ 1 1 0  
iil der Steiiiinetzarbeit vollendet siiid, hat  man unaötliigerweise aiif oine Störnng des 
Baues und eine darauf beschleunigte Vollei~dung schliesseii wolle11 iind diese Störullg 
der Lorschcr Fehde zugeschrieben, 



Ers t  fünf Jalirzehnte nach dem Beginne des Baues begegnet uns 
die Kirche wieder in  Urkundeii, als sie gleich andereil Gotteshäusern mit 
einer frommen Schenlruilg bedacht wurde. 1275 rnird dalln ziierst ein 
Geistlicher Petsus als „rector capelle s. GeorgiiK erwähnt. Bedeutungsvoll 
wurde aber das Jahr 1297 für die Kapelle; sie erscheint in [liesem Jahre 
„noviter exstrud,al1 : was wir clarnnter zu verstehen haben, ist ganz 
zweifelhaft, da alle Qnellen versagen; von einem Neuban kann nicht die 
Rede sein, da  die heute noch vorhandenen romanischen Bautheile der 
ältesten Bauperiocle zugewiesen werden iniissen. Als erster, ~velcher cler 
Fabrik cler ICirche, CI. h. der Banverwalt~iiig, ein bescheidenes Vermächt- 
niss von drei Pfiincl FIsllerii zuwandte, wircl uns nLzs dem genarinteii 
Jahre der 3'railkf~1ster Biirger Hermann von Icöln genannt; eine von 
inelzreren Bischöfeii in IlZom ainsgestellte Urlriinde verhiess den 13esiichern 
des Go.tteshanses an  gewissen Festtagen nnd clen Speiiclern von Geschenken 
a n  dasselbe einen Ablass von 40 Tagen. Dass sich bald auch das Interesse 
der Uiirgerschaft uncl zwar cler besseren Iireise cler neuerstaiidenen Kirche 
zuwandte, zeigt die Stiftung eines Altars und cler clazu gehörigen St. Jakobs- 
Vilrarie, mit welcher Frau Ailelheicl zuin Rebstock clrei Jahre später die 
Kirche beclachte 

Der Fertigstellung folgte zwei Jahre später d i e  Errialituiig eines 
Kollegiatkapitels an  cler Iiirche, welclies beinahe fiinf Jal~rliunderte bestehen 
sollte. Mit Geilehmiguilg des Erzbischofs Petrus voll hilaina konstituierte 
sich an  der Kirche, a n  cler noch 1310 nur eiii I<aplan erwkl~nt wird, ein 
Kollegiatstift von 12 I<anoniliern, aii deren Spitze Nikola~is von Wöllstaclt 
als Dechant t ra t ;  clem Sbifte wnrda eine Schule beigesellt, so dass die 
Icirche - sie wird von jetzt ab in den Urliuncle~i niclit melir ,capellaK, 
sondern „ecclesiall genaii~it - fortan auch als Stätte cler Jngenclbilclung 
für  clie Uiirgerscl~aft erhölite Bedeutung gewann.1) Ueber die Verhancl- 
lungen zwischen dein neiieil Icapitel uncl dem Rathe der Stadt, welcher 
zweifellos bislier Eigeathiimer wenigstens des Gruncles und Bocleas dep 
Icirche uncl sicller anch Patroil derselben war, sind wir nioht unterrichtet; 
i n  der Griiiiclungsurlrnucle des Stiftes wird clesseil ~nabbängigkeit sehr 
energisch betollt urid nur der Genehmigung des ~rzbischofs, mit lieinem 
\vorte aber cles Rathes gec1acht. So ist das zweitHlteste unserer drei 
Kollegiatstifte aus einer stäcltischen Kapelle erwachsen, während das erste, 
das Domstift, seille Allfänge auf eine königliche 1C(apelle zurii~l~fiihrt+ 
Bald entsbanden jetzt freuridschaftliche Bezieli~ing.en zwiscbell dem älteren 
iiild. clem jüngeren Stifte ; dem letzteren manclten sich wie(ler neue ficlieii- 
kungen zu, ja König Ludwig cler Bayer verlieh ihm 1318 das l?atronit 
über clie Kirche in Praiinheim. 

') S t i f t ~ n ~ s u r l c u n d e  von 1917 Jnli 21 bei Böhmer UB 435. Die Zn111 der Priibenden 
f ü r  linnonilzer erhob sieh später auf 15, die Zahl der Vikarien war 12;  vgl. die Liste 
derselben bei Battonn V, 8 U. 9 das Verxeicliniss der Geistlichen bei Lersner JV, 177. 

l* 



Aber noch fehlte dem Gotteshai~se ein wesentliclier Schrniicl: I 

eine besondere Anziehung : die Reliquien eines Heiligen. Bald gelang 
dem neuen Kapitel, der Kirche die Reliqinien des heiligen Abtes Le 
harcl, cles Schirmlierren der armeil Gefangenen, zu verscliaffen. Der A 
Ileinrich von IViener-Neustadt hatte sie mit grosser Miihe und vie 
Kosten ans fernen Landeii in seine Heimath gebracht; auf Bitten I 

Abtes Moritz vom Schottenlcloster in Wien und des Mainzer Presbyt 
Johannes, eines Vikars vom Frankfurter Domstifte, iibersrzlldte er II 
den Arm des Heiligen dem Kapitel von St. Marisi, lind Ge0rg.l) Der ni 
Heilige gab dann auch cler Kirche und dein Stifte eiileii neuen Nami 
cloch verblieb clie alte Benennung St. Maria und Georg noch im gann 
XIV. Jahrhundert in Geltung nncl erst am Ende desselben erhielt die 1 
nennung nach dem heiligen Leonhard die Oberhand, ohne die friihi 
ganz verdrangen zu können.2) 

Gleich in die ersten Jahre des neuen Stiftes fallen die erbittert 
Kämpfe zwischen Lndwig dem Bayern und dem Papsttliinm, \VBhre 
clie übrige TVeltgeistlichlceit in der Stadt sich in Parteien spaltete, bli 
das gesainmte Leonhardsstift, eingedenk cler ihm vorn Kaiser erwiesen 
Gnade, diesem unerschiitterlich t r e ~ ~ .  Das Wahrzeichen dieser politisch 
Haltung des Stiftes sollen die alten Adler gewesen sein, welche auf dc 
nörcllichen Thurm iind iiber der ehemaligen Eanzel auf der nördlich 

, Aussenseite der Kirche angebracht waren. Der letztgenannte Adler 1: 

J) Das Uebcrseiiduilgsschreiben des Abtes Noritx nii das Stift  von 1323 Ju l i  
bei Böhiner UB 468; das bisher noch iliclit gedriiclrte RcgleiLsclireiben des eigeiillicli 
Schei~kers, dcs Arztes Heiiirich, inag aus ciiler Abschrift des XLV, Jalirliiioderts 
Stncltarchiv (Leonhard-Biicher 31, Fol. 8819 hier folgen: ,,Roiioiabili viro et  discrc 
doinino et  rnagistro Nicolao dicto Rosa, scolastico ecclesie snncti Georgii iii Frnnclcc 
vort, iieciion ceteris prelat,is et einsdem ecclesie canoiiicis magister FIeiiric~is physic 
in  Wyeiiiia dictus de nova civitnte salatein e t  obseqniuin iilclel'essuin in qnolik 
geiiare cornplacendi. acl auctoriv vite inagnificentiain eiiisque iiomiiiis Iiorioreiil 
gloriain, saliitein firleliiim et  catliolice fidei iilovcmentuin e t  ob ieveroncit~in v e s t r ~  
et lioilcstntein inagnatn et per precum instailciain rliiain plurimam domiili Jolinni 
dicti de Magiiilcia presbite~i,  ecclesio sancti Bartholomei vicarii, vobis sacratas reliqui 
gloriosi nc sanctissimi conf'essoris e t  abbatis Leonarcli, quas intiltis l~ tbor ib~is  e t  C 

pensis e t  proinocionibus domiiloruin ac pielittor~im coiiq~iisivi, ad salutem aniiuari 
vestrnriini e t  honoyem ecclesie vestre e t  ad beiledictioliein populi ot civitatis vest 
duxi traasmittendas. rogo eciain, n t  ccsclcin sacrntas reliqaias videlicet, snilcti Leonai 
tam tali reverencia et  Iionore suscipere curatis, u t  Per lioc incrementurn Beneclictior 
R. doinino et  sailcto Leoiiardo percipere gaudeatis. in hniiis inissionis testimoniu 
vobis litteras venei.abilis doinini Maaricii abbatis ecclesie sancte niIarie Scotorum 
Wyenna sigillo siio appenso t~ansiriittere prociiravi. valete i n  doriliiio. cetera vol: 
lator pi.osenciiiin doinii-ius Johaiiiies oiiiiclialiit. preseiitoin vobis vero litternm sigil 
in00 cluxi roborandain. iiisiiper domine ct  magister Nicolae liystoriarn sancti Leonar 
cum legeiida scieiicie ac n~agriifioericie vestre traiis~nitto. '~ 

') Nach der Kirche hiess die naliegelegeiie Mainzergnsse im XIV. Jnhrli~incle 
11vicns s. Gcorgji", oder „vicus s. Marine et  Georgii"; daher auch die dentscht 
Namen: Jiirgeugnssc, Georgengasse, Jörgenpforte; 1430 aber: St. Leonhardsgasse. 



aber zweifellos eine gauz andere Bedeiitui~g: er Irennzeichllet clie stätte, 
voll ~veloher herab dem Volke die Heiligtliiimer der Kirche gezeigt, die 
Privilegien der Stadt verlesen,') wichtigere Verorclnungen des Rnthes be- 

kannt gemaoht uizcl a~zch Predigten gehalten vvilrclen; der Acller dem 
Thnrni mag wohl an die liaisertreue I-laltung des Stiftes erinnern, sei es, 
class L~idwig ihn der Kirche verlieh, sei es, dass wahrscheililicller das Stift 
auf diese ostentative Weise seiize Gesinn~ing zur öffentlicheii Schau stellte. 

Von cleii sonstigen Schicksalen cles Stiftes lind der Kirche im XIV. Jahr- 
hundert sciun znriiiclist die Neilf~inc1iernn.g des Altars und der VilrnFie 
St. Jakob clurch Giicla voll Sincllingea in1 Jnlire 1327 so\vie die Stiftung 
eines AlLars ZU Ehrcn GotLes und cler Heiligen eines zweiten Altars 
zn Ehran cler lieiligen Aniia mit den clazil geliörenden Vilcuien clnrcll 
T<oilracl uiicl I<~~il ig~inrle Riiitfleiscli im Jahre 1332 erwähnt. In der grossen 
WassersrioLli ~0111 20. bis 22. Juli 1342 wurde die Kirche hart lnitgenommen; 
das Wasser stieg iin Tnnerii, cla clie Iiirclie sehr tief Iag, bis zum Schwib- 
bogen. I m  Salire 1351 erhielt clas Stift d~~nrch cleii päpstlichen Legaten 
Knrclinal Pileus das besoiidei.e, in cler Iiirclzlicheii Anschan~ing jener Zeit 
höchst wichtige Vorrecht, wiilireiid aller iibei die Stadt verhäizgten Inter- 
dikte im Chor der IGrche Gottesdienst abznhalten, aber iiiir bei ver- 
schlosscneii Thiiren, ohno Gloclie~igelii~ile uni1 mit strengein Aiisschl~isse 
der Gebannten. 

Gegen Eiicle cles Jahrhnilclerts trat auch das Stift mit der iibrigen 
Weltgeistlichkeit in scliarfeiu Icanipfe dem Ratlie der Stadt gegenüber, 
als clieser clie EIeraiizielinng cles Cler~is zu cleii städtischen Abgaben und 
Steuerlasien erztvingen wollte und encllich auch in dem Vertrage vom 
26. Angnst 1407 init dem Erzbischof von Maiizz durchsetzte. 111 diese 
Kiiinpfe, gegen clereil Ericle wenigstens der Dechant von St. Leonharcl 
sich auf die Seite des lZathes stellte, fallt noch ein besonderer Ztvist des 
Leoizhardstiftes init cler Leitung der Stadt. Zu den Vertl~eicligungsbaute~, 
welche cler Stäclteliricg der 80er Jalire veranlasste, gelzörte auch ein starker 
Fest~ingstl~nrm vor cler Siiclwe~iteckc der Icirclie, dicht an der vor deren 
Mainseite herlaiifendeii Stacltmaucr, Das Stift tviclersetzte sich clein Barie, 
dn es einen Tl-ieil des tlazti riöthigeii Grnizdes ~iucl Bodens als sein Eigenth~ini 
beanspruclite, woraus zu schliesseii ist, dass die Stadt schoii friiher auf 
ihr ~irsprüizglicbes, 1219 zweifellos erhaltenes ~i~eilthiiinsrecht an dem 
J<irchengr~inrlstiick verzichtet haben inuss. Den Protest cles Stiftes lies8 
aber der RaLh ebcnso niibeachtet wie den Einsprnch des Maineer Erz- 
bischofs uiicl das von dieseln aizscheinencl. iiber die Stadt verliäilgte lnterdilct. 
111 den Jahren 1388-91 wurde das stattliche Werk vollendet, welches 
sich mehr als vier JahrhuiicIerte als starker Scliukr, und schöne Zierde der 
Stadtmaiier orhielt niid besoliders der ICirche als treffliche ve l i r  bei 
Wasscrsnoth rind Bisgang diente; auch barg der feste Thurm l~ald nacli 



seinem Entstehen bis znr Zeit des Bettinilch -Aufstandes die ~viclitigsteil 
Urkunden des städtischen Archives. 

Aiif die Zeit des Icainpfes folgte ein Jalirliunclort cles Frioclens, aus 
wß]chßm fast llnr Nachricllten iiber den Aushau cler l<irclie nncl illre iilnere 
Anssclllniiclzullg ailf ziils gekoii~rnen siilrl, 1425 stiftetoii die Testaments- 
vollstrecker des Castos Johairiz von Urba ein cnriges Licht mit Ampel 
vor clenl Bildo cles heiligeil Leonhnrcl. Am 22. August 1434 miirclo der 
neuhergerichtete Chor niit clenl I-Iochaltar geweiht. Neae Chorstiilile 
stammen aus demselben Jahre, an  clerien aiicli Wapg eil cl er grüf liolleii 
Geschlechter Nnssau iind Isenbnrg aizgebraclil wiirclon, oiii Beweis, dass 
Kirche und Stiit in ho Lern Ansehen bei dein boi~nclibnrlea Aclel stanclen ; 
eine Inschrift mit cler Jahreszahl nanirto als Verlortigar nileistor IIoiichin 
aiis Steiiiheim und seineil Sohn Erwiii. ') Aiis clem Jnllrs 1-140 wirr1 
voll einer Ansinalung des C11ores berichtct. 1458 odei' 1457 wurde clie 
Kirche durcli eine neue ICi~pelle am Chor ormcilorl, wolcllo rler P~ t~r iz ie r  
Hans Bromin als Erbbegrabili ss seiner Familio stil'lete iiiirl c-10 tierle ; sie 
erhielt nach dieseln vornehineil Gsscllleclzto cleil Namen „Btoiuiileizohörleii1". 
1458 folgte dann die Stiftnizg einet Tafel acif clcm IToclialtnr, 1459 der 
Bau einer Orgel clttrch Meister Golither mit eil~ein Xosteilaufwt~ilcl von 
60 Gulden und nenii Jahro später die Erweisbiiiig eiiier grosseil Glocke 
aus cler bekniinteil Giesserliiitte cles Frailliftirter Meislers nilarlin Dloller, 
dem Giesser auch rler Bartholomaetis- nncl I~arolnsglooko ttnf tlem Pfarr- 
tliiirm; 14'72 gestattete der Ratli clenl Stifte wic1eri.iiflicli rlon Bebraucli 
seines „von Alters hertL innegehabten Gewölbes iin Gloakentlztzrm der 
Icirche zur rechten Hand iiber dein Ottilienaltar. i\ns dem Jalire 1472 
stammt cin Oelberg iin spateren Salvator-Clior, ans 1491 clie Tafel cles Altars 
neben dem Bildnisse des Schiitzpatroiis iind clie M7iocleiherstellnng der Chor- 
fenster. 1472 wnrde euch der Umgang uni die IKirchc iliirch NierlerEegnag 
des alteil Thorhanses der Leonhczrdspforte erweitert, das Stift mrisste sicli 
allerdings gefallen lasseil, dass cler Ne~ibau dieses Naiises auf' ICrngsteine 
in der Xirchmauer gesetzt wnrcle. Das XV. Jnlir l~~indert  sulieii~t rlie Uliithe- 
zeit des Stiftes gewesen zri sein; es zkhlte im Jalire 1463 a i c l ~ t  tveiiiger 
als 24 Geistliche, und die Stiftsscliule wurcle 1488 von 81 Schülern besticht. 

Das XVI. Jahrlziindert brachte cler ICirclis tiefeiilgreifeiicle bauliche 
Veränderi~ngen, dem Stifte &er inariiiigfeclie VerlusLe an I-lnb und Gtit 
und vielen innerlichen Hader. Die Umwantllung cler clrcischifEgen Basilica 

das ffillfsclliffigß Langhaiis, clie Erbaiiiiiig cles beriillmteil, von der 
Familie von EIolzhansen gestifteteil Salvator-Ch"~leins, ciiß Errichtilng der 
wa~~engeschmückten Gewölbe nncl neuer Altkre sincl (las Ergeblliss einer 
wohl schon im XV. Jahrliuiidert begoiinenen iind iin XVI. fortgesetzten, 
durch widrige Umstknde verzögerten Bauperiode. Organisation der 

3 Das Bürgerbuoh des Stadtarchivs nennt unter denen, welche 1432 deii Riirgoreid 
leisteten, den Zimmermann Henne von Steinheim. 



Bauleitung, der ,fabricau, war eine ähnliche wie beim Bau des Pfarrthurms: 
sie bestand aus fiinf ,,Ba~meistern'~, zwei Prälaten des Stiftes, zTvei Raths- 
herren lind einem städtischeii Beamten; diese sorgten d s  Bauherren für 
clie Bescliaffiing der nöthigen Mittel, stellteil den eigentlichen Erbauer, 
den „Werkmeisteru anl in clessen Händen clie teclinische Leitung lag, uncl 
legten ihren Auftraggebern, clem Stifte iind clem Rathe, Rechenschaft ab. 
Die Mittel rler Fabrik waren gering, die Zuwendungen cler Glänbigeii 
wurden Eegreiflicher Weise mehr zur nahen Vollendting des Pfarrthurmes 
gesteuert; aiicli. blieben wie beim Dombaii Zwistigkeiten zwischen den 
Bauherren und dem Werkmeister nicht aus. Ai'eister Hans von Bingen1) 
hatte gleich im Jahra 1507 den Bau „vergriindetu, d. h. ungeniigend 
fi~iiclamcntiert; um ihn vor Einfall zn scliiitzen, becliirfte es einer neuen 
Fnnclamentiernng und der Errichthtuiig besonclerer Pfeiler. Meister I-Ians 
aber weigerte „mit unriiitzen Worten" clie TTollendiing dieser Arbeit zu 
clem beclnngenen Preise; währenrl rlie Fabrik cler Steinmetzenziinft iliren 
Schaden sehr ilieclrig mit 60 Giilclen angab, bot Meister Hans 1 G~ilcleii 
als Schadenersatz nncl rief die Eiitscheirlung des Rathes an; aiicli die 
Baiimeister wendten sich an diese Instanz, deren Entscheidung uns niclit 
bekannt ist. 1508 ~vurclen wenigstens das Salvatoris-Chörlein iind das 
westlich davor liegeiicle Gewölbe, clie Stiftiiug des reichen Patriziers IClaus 
Stalburger, vollendet, uiicl an Stelle cler unter clen Thiirmen sbgebrocheiiei~ 
Altäre neiie unterhalb und oberhalb clsi nenen Einpore errichtet. 1513 
waren die Mittel cler Fabrik so erschöpft, dass man clas Dach cler Rirclte 
nicht volleiirleil konnte; rlie Testamei~tsvollstreclrer Jeclrols voll Scli~vvanaii 
griffen hier mit einem vierprozentigen Darlehen von 200 Giilclen helfend 
ein, wofür sie sich clen Ertrag des Ol~ferstoclres unter clem Bilde des 
heiligen Leonharcl lind vor cleni grossen Tliore ziim I<reuzgange verpfänrleii 
liessen; aber erst 1539 konnte dieses Anlehen get'ilgt werdeil. Aucli einer 
der Werlrmeister, Hans Baltz von Martinstein, 9 vermachte clern Stifte 
70 Gulden in Golcl, anscheiiieiicl aber nicht ztim Bau, sonderri zu ver- 
schiedenen Diensteil fiir sein Seelenheil, an deneil die zum Dreifaltiglreits- 
Altar in cler Salvator-Icapelle gehörende Bruderschaft St. Nicolaus und 
Wendeliii betheiligt war. Uiicl nicht nur mit cler Geriiigfügigliait; cler 
zur Verfiigung stehenden Mittel, auch rnit dem Widerstande cles 
Stiftskapitels hatten clie Baiimeister zu Iiämpfen. 1523 kam es sogar eii 
Thätlichkeiten zwischen einem cler Baumeister iiilcl zwei Priestern wegen 
cles von ersterem angeordneten Abbrnchs von l(;apelleii an der Iiirche, 
statt desseii das Stift ancleie Bauarbeiten fiir nöthiger erachtete. Aas 
dem Jahre 1611 wird der Qergolcl~ing des kristallene11 ICreuzes, 1523 der 

Dieser Meister lässt sich unter den verschiede~ien Hans von Bingen, welche 
das Bürgerbncg auffiihrt, nicht feststelleii. 

2, Er wurde 1608 als Steinmetz Bürger iind am Bau der Kirche offelibar als 
Nachfolger des Haus von Bingen angestellt; 1616 war er nicht mehr ani Leben. 



Errichtung eines Altares auf der Empore geclacht; mit einer Notiz iiber 
die Bemalung cles Cliores im Jahre 1536 iiiid clei Anffiiliriiilg einer niIauer 

delz Kirchhof zwei Jahre später hören die Nachrichtoii iiber diese 
Bauperiode auf'. 

Die reformat,orisclie Beweguiig brachte dem Stift ~ i l id  rler I<ii*che 
maiilligfrtche Gefahren. Voii dem Bitteilverhll uilter der Fraillrfiirter Geist- 
lichkeit waren die Herren von St. Leonhard cltirchaus niclit iinboriihrt 
geblieben: innere Zwistigkeiteii treiiiiteii das Ihpi le l  unter sich lind von 
den aiidereii Stiften ; der Dechant Jolianiies ab Iiiclagiiie wurde niclit ohile 
Grund der N e i ~ u n g  zur l~itherischeii Lehro vel~clächtigb. Mit cler iibrigeii 

b 
Weltgeistlichkeit liatte das Stift cleii Hass der cliircli clio ewige11 7' ~lnseiz 
ökonomisch beclriiclrten und darum clen miisteii Hetzereieii der Präclilriailten 
gegen den habsiichtigen und iinsittlicheil Cleras gerii I0lgeildeii Biirger- 
schaft zu tragen. Als nacli dem Aufruhr voll 1526 der ltatlz das Vei- 
mögen der Geistlichl<eit inventieren liess, innssle rtucli clas Lconliardsstift 
seine Baarmittel, seine Besitztitel und clen Ii-irclienschatz aiil'zeioliileii lassen ; 
an Pfingsten predigte in cler Icirche der lutherisclie Prär1il;aiit Algeslieiiiler 
und im folgeilden Jahre vor dem Iciirfiirsteli Johanil voll Sachsen clsssell 
Hofi~recliger Joliailn Agricola. Die ailf Befehl des Erzbiscliof's 1629 voiS- 
genommene Visitatioii cles Stiftes brachte traurige f iian~ielle uiid sittliche 
Z~istdnde zu Tage; clas Vermögen hatte diirch clie vom Rathe rlcii Biirgerii 
gestattete Ablösung der ewigen Zinsen, die harten Opf'er im I<ampfe tim 
die Existeuz und clas Ausbleibeil frommer Zuwendungen schwer gelitten; 
clie Zahl cler Geistlichen war von 20 im Jahre 1511 a8uf G mit 15 Präbeiicloil 
im Jahre 1635 gesunken, 1640 zählte es wieder 8 ICailoiiilrer und einen 
Vikar. Zwar wurde im Jahre 1538, als die milderregte Biirgerscliaff; die 
Einstellung des katholischen Gottesdienstes und clie Fnhferniiilg des bilcl- 
norischen Schrnuclres aus mehreren Gottesliäusera erzwailg, die Leonhards- 
kirche verschont, den Stii'tern von Bildern aber freigestellt, ihre Stiftungen 
zurückzunehmen. 1543 liess dann der Eatlz alle zwei Woclien einmal 
evangelisch iu der Kirche predigen nncl 1546, ~vährelid des Scliinallialclisclien 
Krieges, nahm er den StifLern die I<irchenrref&sse ab, um sic zu Geld zu 

? machen; sie warclen zwei Jahre später, als clie lcaiserlich-lrallzolische Partei 
auch Frankft~rt geclemiithigt hatte, nur znrn Tlieil wieder zuriiclcgegeben 
iind fiir den bereits versilberten Theil eine baare Entschärligniig in  Aiissiclit 
gestellt. Hatte das Stift auch durch diese Wirren seinen Bestancl gerettet, 
so hatte es doch schwere Verliiste an Gelcl und Gut, ali Achtung ~iilcl 
Anhänglichkeit innerhalb der Biirgerschaft erlitteil; die erzbischöfliche 
Visitat;ion stellte eineil iiberaus traurigen Verfall des Stiftes in  materieller 
iind sittlicher Beziehung fest. 

Die Geschichte der Kirche von der Ref'ormatjonszeit ab bietet nur 
wenig bmmrkenswerthes. Am 24. Jiiili 1606 traf sie ein Blitzstrahl, 
welcher Quadersteine herunterriss Lind die Feilster zerschmetterte; am 
29. Mai 1617 vernichtete ein schweres Ungewitter die grosss Liilde auf dem 



Kirchliof, r1iirc1i deren Stiirz auch cler Acller vun iler K~~iizel aiif tler riürtl- 
lichen Anssenseite abgerissen ~vnrde; zelin Jalirc spiiter verlor tler Aciler 
iil einem sch~vereii Uiiwetter seine Krone. 1633-36, rtls cliejeiiigen ('reist- 
lichen, welohe dem sclimedisclieii König nicht huldigen tvollten, clie Sta<lt 
verlassen m~iss te~i ,  blieb clie Leoiihartlskirche neben clein Do~iiinikalier- 
kloster nncl der Rosenberger Eiiiiiiig die einzige I<irclie, in welcher kstlio- 
lischer Gottesrlieiist abgehalten werclen diirfte. 1698 tvurde das süclliche 
EIallenschiff diirch cleii Manrerrneisler Daniel Kayser init neiien Gewölben 
ans Backsteincii versehen, cine Arbeit, welche den1 Stifte 550 Giildeii kustete. 
Ans rlem Jalire 1701 wird von einer Reparatur cler Kirclie berichtet, velohc 
die Verluste ini Unwetter von 1605 erst vollständig ersetzte; das Jahr 
1709 brachte dann eine Wiededierstelliing cler Kirchenstiihle. 

I n  den ICriegsjaliren von 1792 ab musste die Kirche als Vorraths- 
magazin clieiien; iim den Zugang zu erleichtern, ~viirclen die Bäume des 
Rirc1il.iofs auf der Nordseite beseitigt uncl cin Tlieil cler Blaiier desselben 
abgetragen. Die Icirclie geriet11 claclnrch in eine11 traurigen Ziistsnd. Ihre 
Wiederherstelluiig iincl Freilegiiiig nach cler Maiiiscite z ~ i  ist dein Fiirsten 
Primas Kasl von Dalberg zii verclanlieii. Diese Neiilierstellniig wiircle ini 
Jahre 1808 von dem Arcliitelrten Pliilipp Jakob Hoffmaiiii aiisgefiihrt 
iind erforderte iiber 11,000 Giilclen an Icosteii; arn 10. Januar 18U9 ~ ~ ~ u r t l c  
clas eriieiierte (4ottesliaiis seiner urspriiiigliclieri Bestinirriiiiig znrii(:lzgegeben. 
Die RIaiier, ~vclche die Iciruhe xroni Jlaiiiufer scliiecl, ii i icl  rler grosse Be- 
fostigungsthiirm wurden niedergelegt iintl clie Siirlwarid der Kirche drircli 
eine niedrige Piitterwancl vor clem Eisgarig geschiitzl; der Boden der 
Icirclie, in welcher bei der Ueberscliwemmiing von 1784 das Wasser bei- 
nahe fiinf Fiiss hoch stand, \viircle nm clrei Fuss erliölit, Dach, Fenster, 
Anstrich, AltSire iinrl Orgel liergestellt, der EIaupteing,ziig an der West- 
front geüffuet. Die Reste cler gen~alteii Scheiben, welclze iii cler Icriegszeit 
verscl-iwniiclen waren, wiirclen in die Fenster an cler Orgel eiligesetzt; die 
meisten waren von einein l-iiesigeri Biirger liäiiflich erworben tvordeii. An 
der Iziinstlerisclien Ausscliniiiclziing waren clie Bildliauer Loos iiilcl hff- 
mntli, die Maler Norgensterri nncl . Stöoklin botlieiligt. Der Fiirstprimas 
uncl spätere Grosslierzog I h r 1  voii Dalberg stiftete 1813 einen Altar iincl 
clas von Stieley geinalte Altarbild. 

Iin Winter 1845-46 litt die Kirche miederiini iinter schwerer 
Wassersnoth, so dass eine Neiilierstelliiiig erforderlich wiircle; sie ~viirdo 
im Sommer 1861 ansgcfüllrt. Der Besitzer der nocli fellleriden alten Glas- 
malereien schenkte diese cler Kirche, so dass clie alten Fenster wiedor an 
ihren urspriingliclieii Ort, in rleii Chor, eingesetzt mcrdeil konnten. 

Die letzte Wiederherstellung der l<irclie fand 1881 cliirch Baiiinspektor 
Riigemer statt;  ihr wichtigstes Ergebiliss w a ~  clie Errieueriing cler alten 
Wancl- nncl Deckenmalerei. 

Das Stift liat sich nach dem Verfalle in der Reforinatio~iseeit nicht mehr 
erliolen köniieii. Am Ende desXVI. Jalirhunderts nahm es das Rollegiatslift 



ilfockstadt iii der Wetteran, welches durch die Refornlation ans seiiler Hei- 
math vertrieben war, auf. Unter deii drei Stiften in der Stadt stand clas 
Leonhardsstift an Becleutung Lind Vermögen hinten an; es bestailcl tim 1800 
nur noch aus sechs Präbenclen und hatte iioch nicht 5000 Gulclsiz an Eiiikiiiifteii 
einschliesslicli des Mockstädter Besitzes. Mit cleii iibrigen Stiftern tirid 
Klöstern wurde das Leonliardsstift im Jahre 1502 säkularisiert ; Veriiiögen, 
Kircheiiscliata, Bibliothek und Archiv gingen in dun Besitz der Stadt iiber, 
die Kirche verblieb cler l~atboliscl-iei~ Gemeiiide zu gottesclieiistlichein Be- 
brauche. 

Baube- Die Anlage bestellt aus einen1 füiifschilfigeii Lniiglianse, welches 
schre'builg. sich ans einer clreiscliiffigen ISalleiilrirclie txiid zwei mit Eni])ol*eil ver- 

sehenen Seitei-iscliiff'eii zusainmeilselzt, einein cltircli rlrci Seiteil dori Sechs- 
ecks geschlosseneil Chore, zwei Absiclentliürn~eii urid einzcln~ii angebanleii 
Kapellen (Fig. 1-5). Sie was tirspriinglich eine dreischil'figc Basilika mit 
clen beiclen Absideiithiir~nen seitlich vom IEIauptchore tiiicl ist als solclic-, 
auf dem Bclagernilgsplane von 1552 iioch zu sehen, obgleich cler Umbati 
clamals bereits laiigst im Gange war. Als 1893 cler Pntz auf' cler West- 
seite behnfs Erneuert~ng abgeschlagen wiircle, kaineri Lisenen, Oeffiiuugeii 
i~ncl clas Stiick eines Bogenfrieses ztim Vorscliein, wie dieses in Fig. 6 
dargestellt ist. Die durch Riigemer bei dcii Wieclerherstellungsarbuiteii 1881 
gemachten Versuche, den alten Chorscl~lnss t~ufaiifindeil, sincl missgliiclrt. I) 

Das Bauwerk ist massiv aiis Bi.~zchstoiizen erbaut, iiiileri. uncl snsseii 
geputzt, clnrcliweg gewölbt nncl mit Schiefer gecleckt. Alle areliitelx- 
tonischen Glieder wie Gesimse, Giewölbepfeiler, Dieilsto, Rippen, Maass- 
werke, Stinlchen U. s. W., clie Quader cler Strebopleiler, Gebäiicleeclren tind 
Fensterschrägen sincl fast durcligärigig in rothem Sandstein ansgofiilirt ; 
Basalt konimt in geriugem Naasse vor. d 

Tllttrme. Die romanisclicn, in schöneii Verliältnissen gezeichiieteii Tliiirme ge- 
höreii mit einem Theile cler Chor- uncl Weslmatier sowie zwei im nörcl- 
lichon Seitenschiffe befindlicheil Portalen cler iiltesteii Baiiperiocle (in1 
Anfaiige des XIII. Jalirhnnclerts) an. Sie sincl iin Erclgesehoss rniicl, iiii 
Uebrigen aclitecbig niicl waren friiher als Seitenehöre i~scli  cler Kirche 
hin clurch Ruiidbögeii geöffnet. Dass sie als solche im Gelsiiaiich uild 
init Altare11 ausgestatt,et waren, geht ans alten Nacliricliteii hervor; clie 
Altäre wurde11 gegen 1508 alsgebr~chen.~) Dia vier oberen Geschosse sind 

I) Mitthciliiiigeii VII, 66. 
a, ,!Die ileiien Altäre sind an dero Stat,t lromineil, welche man uff' Erlaubniss 

11 . Jacobi Archiepiscopi Mog. niitcr dem Glocl;entl~nrrn abgebrochen geliabt . . . . . , 
Btlttonn V, 5. „Circa ailiium 1505 loco altarium, quae sub turribus stotei8&i.it, perinissn 
Jacobi ilrchiep. BIgi. destrcictor~iin nova, snpra et iiifra piilpitum iueridioilalem erecta 
s~i i l t  altarin;" ebeiida V, 6. Nach einer Urlrui~de des Stiftsnrchivs von 1472 befand 
sich unter einem der beiden Thiirine der Ottilierialtar. 



im Aeiisseren zii zwei eusainrnengefasst iiilcl wie clas uiitorsta Geschoss 
mit Lisenen iiilcl Bogeiifrioseil verselian (Fig. 2 und 7-10). Die Fenster 
sind riindbogig gesohlossen und huben einfache schräge Gamäncle; nur 



im ohersten (Glockeii-) C,esclioss liat eine etwas reicliere EiitiviekeIulig 
stntlgefiincleii. Hier haben die vier axial stelienclen SolinllöEl~~in~eii ge- 
lruppelte Feilster, proflierbo I<nnl,eii uiiil dicllt Iiiiiter eiiinncler steliellde 

Fig. 8. Wcstseite. 

1' 1' ' 7 f (, f l " ~ X X / t I h . r .  

Säulcheii init I<nospenkapit&len uncl Eclrbl&ttern an deii Basen. Die 
Säulchen cler vier diagonalliegenden gelc~~ppelten Bleiiclcn liaben einfaolie 
kelclifürmige Wiirfelkztpitäle uncl Basen mit Eckbl&ttern; hier fehlt die 





Profilierung der Kanten. Ueber den Thiirinen erheben sich achteckige, 
convex gestaltete, massive Giebelhelme mit kleinen Feiisterii, ~velchc im 
Kleeblattbogen geschlossen sind. Der Siiclthilrm ist mit einem Steinkreiize, 
der nördliche,mit dem (erneuerten) Reichsadler Liidwigs des Bayern gekrönt. 

Der Chor, ein pr&clltiges Stfick ~~iitgotliischer Baiil;nnst, ist mit cllor. 

reichen Sterngex~ijllien iiberdeolrt, welche sich auf die beiden Joclie lind 
den Chorscliluss erstrecken (Fig. 1, 5 und 11). Sie setzen auf Bündel- 
dienste auf, die ziim Theil auf Consoleu ruhen (Fig. 12-14), z.iiui Theil 





bis zum Fnssbodeii reichen. Diirali die Erhöhuiig des Bodens sind die 
Basen der letztere11 verscliwuilden. Kapitäle uncl Consolen sind mit Laub- 
wer11 geschmückt, die Knotenpulilrte der Sterngewölbe abwechselucl ixit 
Schildern und Blaktbiischeln bedeckt. Das Profil cler Rippen ist das der 
Doppelholilkehle. Die Beleuclitting erfolgt durch grosse, iii cler Mitte nlit 
eiilein Maasswerksfries getheilte Fenster; sie siiid im Chorschliiss drei- 
tlieilig, aiif der Siidseite vier- iinrl zweitheilig (Fig. 16--17). Das Ii'fosteii- 
profil bestellt niis einfachen I-Iohllcelilen lind geht ohne Weiteres in clns 
aus iiasenbesetzteii, über Eck gestelltcii Qnaclraten niid aus Fisclrblaseli 
gebildete Ma,nsswerB iiber; die Gewände werden di~rcli eiiifnche Schrägeri 
gebildet. Als Abschluss der Strebepfeiler sind steile Giiebelpultdächer zrir 

Fig. G. Tlioil der Westseitc iiriter dciii I'iitz. 
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Aiiweiidui-ig gelioniineil. Iii der nörclliclieii TVaiicZ Isefiiidet sich iloch eiii 
Riiiiclbogeiifeuster, ronlaniscli i-iiit scliriigeii Gewänclen. Es ist im Bocloi-i- 
raum der Salrristei iiebeil cleiii Thwin zii sehen niid iiacli cler Kirche zii 
vermauert. 

Die Hnllei~scl.iiffe habeil drei, die beicleil Seiteiiscliiffe vier Joche. Lanfihaus. 

Emporeil befiiiden sich iil deil Seitensohiffeii uiirl in den westliclien Joclieii 
der Hallenkirche. Im inittlereii niid iiörclliohen Hallenschiff sind reiche 
Netzgewölbe znr Aiiwendiing gelrommnn, clereii Rippen das eiilfaclze Hohl- 
lcehleliprofil zeigen, wkhreiicl das südliclie Halleiisciiiff mit einfachen drei- 
eckigen Kreiiegewölbeii ohile Rippen iiberdeclct ist, deren Gi~rtbögen 
d i~ rch  einen Rundstab gebildet siilrl. An einer Stelle des i~ördliolieii Halleil- 
schiffes befindet sich jene in  der letzten Zeit cler Sp~ i t~o th ik  beliebte Art, 







einzelne Punkte  cler Gewölberippen durch besondere uizterhdh cles Gewölbes 
befindliche frei liegende Rippen zu unterstiitzen (vgl. den Grundriss S.11), 
ein Gedanke, welcher in den Gewölben des nördliclieii Seitenschiffes noch 
weiter eiitwiclcelt ist. Achteclrige Pfeiler mit ldeineil, in grosser Höhe 
ausgekragten Diensten trennen die einzeliieii Schiffe; ilach clell Seitell- 
sclliffeli hiii treten Biiildeldienste auf (Fig. 18-21). Flache Bögen verbindell 
clie Seitensclziffe mit der Hallenkirche; sie sind z~visclien die Hauptpfeiler 
g-espannt und tragen als Abschluss cler Emporen eine niit Fischblasen- 
l\[aasswerlc versehene Briistiing (E'ig. 5 und 22). Hier finden wir eine ganze 
&fustc?rlcarte spätgothischer Gevölbebildungen : es sind Sterngewölbe 
mannigfacher Art,  ileren Schlusssteiiie ~incl Kiioten vielfach mit Wappeil 
geschmiickt sinc1.l) Als Profil der Rippen kommt meist die einfache Hohl- 
kehle vor, doch sincl anch Doppelholilkehlen und reichere Profile vorliancleil. 
In1 norclwestliclieri Felcle ist ein Gewölbe angeordnet, dessen Rippen zum 

Fig. B -10. Tlioile des Siidthurnis. 

Thd iiach Bögen gebildet uncl seitlich mit frei unter den Kappen liegeiideii 
Nasen besetzt sind. Das nordöstliche Gewölbe hat zwei Rippeilsysteiiie über 
einandei., voll denen nur das obere, nach dem Sechseck gebildete unmittelbar 
mit cleii I<appeii znsammcnhäilgt. Beide Systeme treffen in eiilzelnen  rippe^^. 
uncl Pnnkten znsainmen, während irn Allgeineinen das untere System, ans 
cliagonal gelegten Ranten bestehend, mit seinen Rippen nilter clenjenigen 
cles oberen Systems frei hinweggeht. Eier ist clie Jahreszahl 1507 ailgebracht, 
auf einem Wappenscliilcle clie Inschrift „Clos Stnlp", im Schliissstein (las 
Wappen uncl nn vier denselben umgebenclen Hnoteilpiinkteii auf Bleinen 

i) ,,In clieser Kirchen finden sich vieler Geschlechter Wappen, als von Holta- 
]lausen, MartorK Preussen, Kempen, Nigeb~lr, Zichtenstein, Brornmen, Qeichei~, Glnii- 
burg, Freud, Bolirbach, Meleiii, Weisen von Liinpurg, Frosch, Völcker, ICnoblaucli, 
Rhein, Kellner, Storchen, Schinidten, EIeilgsperg, Stalburg, H~iinliracht, Ergsrsheirn, 
Neullans, Degen, Rörlein, Brünberg, Echtzel etc. ~ t c .~ ' ;  Zersner 11, 113. 
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WapperisChilden TIände und Fiisse init den hVuildinalen Christi. Letztere 
gellöreil zLiln fi~utellsystem, der Schliisssteiii dagegeii znnl Seclisecltsystem. 
An Gewölbe der westseite befindet sich die Jahresz~~hl  1618 zincl aii 
einem solcllen der Südseite 1620. Die Emporeil sind diirch zwei stoinerile, 
zam Theile in der \TTestwand liegeiide, gewnndeiio Trepl~eli mit Eisen- . aewölben iibercleclit. geläilder angäqlich iind mit einfncheii Icrena, 

111 der das ilördliclie Seiteilschiff 
voll der Kirche trenileiicleii TVaiid 
stehen zwei scli6iie Portale, welclle 
iil der Ha~iptsache ans roms~iiischer 
Zeit stainineii. Das giössere westlicli 
gelegene ist iiz Pig. 23-24 wieder- 
gegeben. Der iia.tere Tlieil clesselbeil 
ist cl~ircli die Erlaöh~iiig des Fuss- 
bocleils fiir das Atige verloren ge- 
gangeil. I<apitäle ~iilcl IV~zlste sincl snii; - 

Blattwerk geschiniiclrt;, welolies iiiir 
thejlweise volle~iclet ziir Ausfiiliruilg 
gekommen ist. Die bilcllicl~e Da~stel-  
limg im halblireisförmigoil Tyinpanoil 
11at als Mittelfigur Christus, ein a~if-  
geschlageiles B~icli lialtend, welches 
die Worte trägt:  ,,Pax ,c,obisLL. Da- 
neben befinden sicli Maria inncl Petrns 
nncl ferner (lrnieeild) Joliannes iiild 
(3eoi.g. Die Fignreii sincl cliircli die 
im Halbkreise laufeilclc Iilsclirift : 
„s. Johaiies. e. Maria. + Jesvs Naz. 
+ s. Petrvs. + s. Gaervsu baaeiehiiet; 
~lesgleiclien iieiirit eine Tizsch~ift, an1 
iiiitereii Rande : „Engelbertvs f (eci t ) l L  

den 31eister.l) Das kleinere östliche 
Portal, oEeriliar von deinselbeiiMeister 
herriihrend, jetzt veri~~a~iert(Pig.  25- 
26), zeigt 3 B'igiiren iin Tympmoii, 

T 1" i" -1" 'tO 50% "140 welches mit eiiiem Xleeblnttbogeii 
geschlossen ist. Gewande und Bogen 

tragon Zickzackinnster, Pyrainiclen und Acpfel, welche iin ~iiltereii, dnrch die 
Aufl~öl-inilg verdecltteiz Theile mit einein Blattbiisclriel, bezw. einein Kopf 
abscliliessen. An Stelle der Kapitäle haben scliwere Ringe Platz gefixilcleii. 
-- 

I) Gwiuner ist  nicht abgeneigt aaziiaehinei~, dass iiIeister Eagelbert, den er irr- 
thiimlich Engelberg nennt, iin Anfange des XIII. Jahrhunderts den ganzen ursprüng- 
lichen Bau der St. Leonharcls-Kirche als Werkmeigter geleitet ha t  ; vgl. G winiler, Kuns t  
und Künstler S. 4. 



0. Donner -von Richter arissert sich iiber die Slrulptnren dieser bei- 
clen Portale wie folgt: 

„Die Nachfolger cler karolingischen Künstler verloren immer inehr 

Fig. 15-11. Fenster im Clior. 

uiid mehr die Fühlung mit der antiken IIunst. Die Urnwnnclluiig der der 
Antike entlehnten Formen eiltmickelte sich in der Arcllitektnr und Orna- 
mentik allmälig zii selbständigerem Charalcter, zu dem Style, der der 
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rommische genannt wird. Aber iii dein Figiii.liclieii inaclite sich, 
namentlich begiinstigt dnrch die Verbiiirlniig der OtLorieii niih tleiu. grieclii- 

Icaiserhaus, der Einfluss cler von Byzaiiz in das Abeiitllniirl ein- 
dringenden erstarrten Porineii jener I<unst\veise ii~imer I'iililbnrer iiiltl 

erstickte ein eigenes, neu gestalteiides Sclinffeii clnrcli rlie gniiz ziiiii Hcheina, ' 

geworclene Behaiidluiigsweise sowohl des nacld,eii I<öi.pers wie gaiiz 
besonders aucli des Faltenwurfes. CXegeii clieses aafgoclr~iiigeiio kgi.o~iitlc 

musste sich beibegnbteren I<i i i i~~lc in  
selbst~vsrstäiicllicli der gcrina,nisclie 
Geist an~lolineii iintl tleii fremcl- 
lslnclisclieii Manierismus zu clilrcli- 
brechen suchen. 1)ieues I-Iest,rebeil 
1;iiiiileii wir vielfacli iin Begiiiii cles 
XIII. Jalirh~iiiclerts beabacliteil. Die 
volleacletsteii 1,eistnngeii in cliesei:' 
Richt~iiig Eliicleii wir iii den 8k11l1)- 
tnren der golclnen Pforte cles Domes 
en Freiberg ~iiicl a ,n I(niizn1 iind Altar 
der ICirclia an Weclisolbnrg. Aber 
auch unser B,elief clor Looiilinrds- 
Kirche legt Zengiiiss ab von clem 
gleichen Bestrebei~ des Kiinstlers, der 
es schuf und der ogenbar selbst das 
stolze Bewiisstseiii seiner iingewöhii- 
lichen Leistiiiig hatte, denn er hat 
awf dem Sockel cles Thrones Christi in 
gossen, cle~itliclieiiBiiclistalsen dieIi1- 
schrift eingehauen: „Engelbertns f.<', 
ein in jenen Jalirhiinderten unge- 
mein soltenes Vorbominniss. Diese 
Inschrift allein macht, ganz abge- 
sehen von der l~iinstleriscben Be- 
clentniig des Arbeit, unser Eelief zu 

Big. 18-21, Pfeiler im Lniigtiniis. ciiiein Gi der ICniistgeschichte ganz 

-Tt+-l !: i i  i ! T  7 I x*I4. besonders iiiteressanten. 
Die Ausfiihrung selbst aber zeigt 

uns clas Ringen des IIiiiistIers mit eigenem, feinerem Empfinclen gegen 
den überkommenen, angelernte11 Conventioiialismus. Dies liommt vorzüg- 
lich zuin Aasclrnck in der Figur des sitzeilden Christus, dessen Kopf ein 
feines Gefiihl fiir die Weichheit cler Ersclieinung des Fleisclies zeigt uncl 
clessen Gcwancl~ing iii natiirlichen, weich herabfalleiiclen Falten selbständiges 
Natnrstuclium verräth. Wiirde und Hoheit cliirchclringt clis ganze F i g ~ i r  
nncl macht sie znr volleiidetsten des ganzen Reliefs. Noch gründlicher 
mit der alten Richtung gebrochen hat Meister Engelbert iii cler Figur 



des jugeildlichen St. Georg, der in kurzem Panzerhemd und l,ailgem Wa.Lfeli- 
reck, auf das Schwert mit der Rechten und auf den lrnrzen dreieckigen 
Schilcl mit der Linkon gestutzt, sich in freudiger HingebLing dem Heilallcl 
z.c/weadet und das getrene Abbild eines Rittersuiczn~e~ ans jener 
freucligeii Zeit der I<reuzziige darstellt. Diese ~e ic l enscha f t l~~hk~ i t  der 
Bewegung. nach Cliristns hin zeichnet auch die Pigtir cles Johanues aLis, 
bei welcher clie reich erf~inclene Gewandung zwar das Talent des Kiinstlers 
zeigt, aber auch iiocli Reste der conventiolielleii Behandlung, welche zu 
clurchbrecheil er sich so eifrig bemiiht. Auch bei cler niIaria konnte er 
sich in  clei Gewendbeliaiidlung noch nicht ganz aus clen alten Fesselii 
befreien, wSihrencl bei ihr gerade cler Kopf clie weichste uncl feinste Durch- 

bildung von Allen zeigt. Der Neister 
scheute sich auch nicht, clen Raum- 
verhältnissen nachzugeben und die 
stehenden Fignren der Naria iind des 
Petrus kleiner zu gestalten, als den 
sitzenden Christus nncl die beicleu 
IClnieenclen; anch einzelne grosseI3iinde 
~ i n d  etwas kurze Beine bei St. Georg 
müssen wir mit in  clen Kauf ~ielirnen, 
dabei aber auch in  Betracht ziehen, 
class die Aiisfiihrung an Ort uncl 
Stelle in erschwerender Weise statt- 
finden musste, denn die gewaltige 
Sandsteinplatte Iionnte nicht erst uacli 
Vollendiing des ganzen Reliefs ein- 
gesetzt werden. 

Anch die kleinere Eingangsthiire 
cler Nordseite enthält in dem Felde 
unter clem Kleeblattbogen Sknlpturen 
in geringerer Grösse. In  cler Mitte 

Fig. 22. steht ein barhäuptiger und barfiissiger 
E~ril~orbogeti  lind Hauptpfeilor des llittelscliifles. Heiliger mit leichtem, flauinigem Bart,, 

' ein Bucll, auf dessen Deckel die Pilgermiischel angebracht ist, vor die 
Brust haltend. Zn seiner Rechten kniet anbetend, tief liiilabgebeugt, ein 
jugendliche? Pilger rnit der Mnscheltasche am Giirtel, zur Linken ein zu 
ihm aufblickender Pilger mit Tasche i ~ n d  Pilgerstab. 

Ob  unter clieser Darstellnilg St. Richaid mit seinen beideii Knaben 
auf cler Wallfahrt ilach clem gelobten Lande oder St. Jacobiis major voll 
Pilgern verehrt dargestellt ist, vermag ich nicht ZU entscheiden; doch 
driiclrt sich in dieser Darstellung a~ich  der Zng jeiler Zeit der Kreuzziige 
nach Pilgerschaft i; den ferilen Osteii aiis. Ohne Zweifel ist auch dieses 
Relief Werk Engelberts; in der Figur cles Heiligen zeigt sich cles 
Meisters Talent für weich0, anmuthige Forineii besonders liervortretend 





und von clen knieeiideil Figuren zeichnet sich die aafwärts Islickende cliirch 
~ebendiglreit  cler Rewegniig ans. 

-7 W -'/so 
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Von Meister Engelbert selbst aber, ob er Fra.111iiirfurt aiigehörte, oder 
ob er nur uiir A u s f i i l ~ r ~ q  jener Arbeiten hierher berufen ivar, ist iins 
keinerlei Nachricht erl~alten.~' 





In früherer Zeit; diente das nördliche Seitenschiff als Vorhalle, das 
kleine Portal war geöffnet, die beiden Oeffnililgen zwischen den Portalen 
waren clurch dreitheilige Fenster geschlosseil, dann befand sich noch eil1 
zweitheiliges ~ e i i s t e r  in der Wand östlich des kleineren Fortals. Die 
Aenderung fand bei den Wiederlierstellnilgsarbeiteil 1807 - 11 durcli 

$ig. 28-20. Yierthoiligos li'ßnster der Westseite. 

Hoffmann s t a t t  I) Zwischen den Strebepfeilern des iiördlichen Seiten- 
schiffes habeii zwei mit Kreuzgewölben iiberdeckte Nischen Flatz gefunden, 
welche ehedem (wie iiberhaupt das ganze nördliche Seitenschiff als Vor- 
halle mit fiinf gosseil Spitzbögen) sich nach hussen öffneten, Ueber den 
- 

I) Vgl. darüber aie Akten des Stadtarchivs in Ugb A 30 Nr. 66a und Plan Nr. 122. 



Nischell befand sich friiher ein Gang 11-iit cincr I\:bii~id, voii tios I':iill~ore 
des nördlichen S~iteilscliiff~s aiis zngiinglicli, \vGlollt? fiir tiio Soiiiiiiorszci~, 
wenn das Vollr auf dem ICircliliofe sitzen lcoiintc, xiir I'rc(ligl,, (I:~~iii ntic11 

Verlese1l der Privilegien niid Zeigcn dar 1loiligt;liiiiiior tlieiil,~. 1i;ill 
liest ist i~och erhalte11 t1nc1 init einem nietlrigon Scliiol~~~~(1~~c:lifs iil~getleclit; 

(vc>.l* fi li'ig. 27 111111 (1~11 

($iir~i.sclinit,t Ij'ig. 4). 
Diit I3nl(!iicliLiilig er- 

folgt, t111rc11 mvoi-, (lrtli- 
iind vic:r.Lliciilig,ro Bell- 
st,(~~*, ~ v ~ ~ l ~ ; l ~ ~ ~  iliit, i l~reli  
incist I L I ~ H  ~ i n j  t~clic11 
I I ~lill iol~loii gabiltloLuii 
I?l'o~toli i ~ i ~ ( 1  li'isc!l~- 
b l i ~ ~ t ~ l l -  l V l i ~ a ~ > i \ ~ ~ r l ~ ~ i ~  

il~il, gorilig(!n A~i s~ i t~ l i -  
iiioii iii l,icSoli Sol~rä,goii 
sit,zot~ii. Sia sixid in  ewai 
11,oilicii r'il)or ci~iniitler 
t~ngeol~lnot  111li1 rniirl- 
bogig, s1)itzbogig ootlcr 
iriil geot1riic:l;Lun Bognii 
g e s c l i l ~ ~ s e ~ i .  Ein SO~CIIOL+ 
t~i~sgesbi;i~tt;eLns, vior1,lici- 
ligcs I+'asister tlor TVest- 
seito is t   LI 'li'ig. 2tj.-BI) 
wiedcrg:.egebcii. A iii' rler 
Siitlseite Isoliiirlet, sich 
eiu spitzbngigos, 1808 - 

ziigeinanertcs Portal 
(J-ig. 80-31), tlio Norcl- 
soite lint mvci mit gera- 
dem Stnrx geschlossene 
L'ortnle, von cloiioli das 
~vestliclie i n  lilig, 32--33 

B'ig. 30-81. Poital auf der Sii(1seito. ~,bgebiltlet ist. Die GO- 
lei-f-tiqt14, P - i lKX ,  wüncle siiid ans Fasen, 

I 

,a 70x1 I<elileniiurlItiii~clst"'l 
gebildet, zii welclieii auf der Südseite noch der Birnstnb tritt .  lJebornll linclen 
Durchdringungen der Glieder statt, IIapitäie felileii, Basen sind dagegen 
vorhanden. Strebepfeiler sind niw auf der Nordseite sichtbar, einfnch ga- 
gliedert iind mit Pultclächern abgedeckt; der über Eclr gestellte liordwest- 
Uche P f~ i l e r  zeigt einen interessanten Uebergang aiia clcm ~ii t<~i .ei i  nbge- 
rundeten in den clariiber liegenden aiisgekragten Theil (Fig. 34). An dar 



Westseite befinden sich drei Lisenen nnd ein Rundbogenfenster mit 
scl~rligen Gewanden, nach Ausseii vermauert, im Inneren sichtbbr. 

Das Salvatoris - Chörlein auf cler Nordseite des Chors ist gegen clas I ~ Ü , I C I I ~ I I .  

Big. 82-53. Portal aiif der Nordseite. 

"."k. 
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nördliche Seitenschiff geöffnet und stand früher durch eine grosse Bogen- 
öffniing auch mit dem dahinter liegenden, diirch einen Dreiviertelkreis und 
zwei gerade Wiinde abgeschlossenen, durch zweitheilige Fenster erleuchteten 



, Raume, iil welcjiern cler 'Altar stand, iii Varbinclmig '). N'e~iertlirigs ist 
Gemach zur Ss~liristei Iiinengezogen. Dns S~zlvntoris - (;liiirleiii link 

ein dreitJleiliges Fenster uilcl ist beliaiiiit Tvegoii soi.iios (::owölbes 7).  
Wir fiilden hier wieder ein cloppeltes System voll Itippoii, rlas obero mit 
cleii Kappen das Gewölbe bilrlend, das iintero frei .da,ririitar scliwebeiid, 
in unschöner Ai~ordnni-ig von rl er W ailcl niis zu I~nutoiipunlrtoli iiiid deiil 

Rclilnssteiiio mit dein TYnp- 
peil t l e r ~ r v ~ i i I ~ ~ ~ l u l i c ~ i ~ s e ~ i z ~ ~ -  
seninie~igafi l ir t~).  Letzterer 
Iiüiigt figi lioru~it~or, trägt 
eixio Briule iiiit; rler Statue 
des an rlon Stt~iirm gsbuii- 
rlciiezi Cliristins iiiitl stellt 
1iii.l; dezi iiäclistgelegei~oii 

' l~i~oteii~~ii i i1~t;on tlrircli her- 
nbliiiiigeiitlo 1:tippoii iii Ver- 

^ ' biiicliilzg, iiboib rSer Siinle, 
unter dem fi!titf;oIpuiil<t' (las 
oberen Eil?poilsystoms oiiie 
sitzeiide Il'ignr, G.ott Vntor, 
das Gniise cino A.iiordiiniig, 
welclie Ungewitter 'l) iii das 
Gebia t der Willkiir vei- 
weist, sich wecler coiistrnctiv 
noch 5stliotisch rec1it;lr- 
t ige i~  liisst nnd lediglicli als 
Spielerei zu betrrtoliteia isl;. 

Gleiclifnlls atif der 
Nordseite des Chors liegt 
clie Snlrristei mit einem acht- 
seitigenl<roiizgewG1boi2ber- 

Fig. 34. Strebepfeiler an der Nordwesteclca. cleckt. Ripl!eii init eiii- 
fachem Hohlkehlprofil und Scliildbögen setzeil auf Uorisoleii mit IVnppen- 
schildern auf. 

I)  Stadtarchiv, Plan Nr. 122 zu Ugb A 30 Nr. 66%. 
2, „Ao. 1608 ist dau S a l v a t o i i s - C l r e  auf der IiiiIroii Soite, (1% iilnn iil die 

Kirche gehet , mit  einem sehr lrüilstliclien Schlnssstein, rlop von s~hö11e11 11~~nge11de11 
Steinen a.lisgehaueil heriinter hangt, welcliem viel Stei i imet~ iiiid Maurer zii CTehllu~i 
iitlchziehen, gebauot worden. Daran steheil der Froschen iind Ii'eiigsporg Wappeli 
gehauen;" Battonn V, 5.  - ,,In dem Eingang dieser ~ < i ~ C h ~ 1 1  i s t  sellr wo111 
sehen, das von der Familien von Holtzha~isoi~ go~tiff te te  und  Ineznlilto, haligende 
steinerne Gewölb, so sehr Irünstlicher Arbeit; das EIoltzliaiisisclio Wappen schliesset 
dieses Gewölb zusammen;lL Lersiler 1, 11.3, 

') Abbildung i n  Franltf~irt a. M. lind seiile B a n t h  S. 99. 
'1 Ungewitter, Gothische Construotioilon 8. 147 R, 



Die Kapelle südlich des Chors ist mit drei Seiten des Achtecks, 
welche zweitheilige Fenster aufweisen, geschlossen iinrl mit einem reicIlen 
Gewölbe ohne Dieuste versehen. Die Feilster haben Fischblaseilinaass- 
werk, die Rippen das Profil der Doppelhohlkehle. 

Die vorhandene W a n  d m a l  e r  e i  ist ein Ergebiiiss der Herstellurigs- Innerer 
arbeiten des Jahres 1881. Damals wiirclen die ~~anclf lächel l  voln alten Ausbnli. 

Verputz gereinigt, mit Asplialt gestrichen nncl neu verputzt, die Briistiingeli 
der Emporeil, dic Getvölberippen, Anfänger, Pfeiler, Dieilste und Nnass- 
werke vorn alten Anstrich gereinigt l), theilweise nachgearbeitet lind ab- 
geschliffen. Sie blieben im rothen Lokaltone stehen, während die Wande 
mit einem griingelblichen Tone, oben in Kalkfarbe, unten in Oelfarbe 
gestrichen und mit, dunkeln Linien geqnadert wurden. Nach Entfernung 
c1e.s Anstrichs a ~ i f  den Qewölbeflächen kam clie alte Malerei so deutlich 
ZLI Tage ,  dass Zeichnung uncl Farbentöne direkt aiifgenommen werden 
konnten, um weiter als Muster zu dienen. Sie zeigt (vgl. Fig. 11) das 
System, welolles um die Mitte cles XV. Jahrhunclerts erscheint und Wand- 
und Gewölbeflächen mit einem Rankenornament ans sich verzweigeilcleii 
Stengeln mit Blättern, Blumen uncl Friichten versieht. Die Rankenorna- 
mente entwickeln sich von den Schlnsssteirien und Kilotenpiiiiliteii aiis, 
letztere sind mit Bändern buntfarbig, Schlusssteine und Wappen mit  
Farben lind Gold behandelt. Was wir hier sehen, diirfte clie Malweise 
des Meisters Hans Epstein sein, welcher nach Lersner im Jahre 1536 deii 
Chor bemalt ha t  Die Wiederherstellung dieser Malereien erfolgte clurcb 
den Maler J. Mössinger ans F'rankfurt a. M. Gleichzeitig warde eine 
Reihe von figürlichen Darstellungen aus dem Mittelalter aufgedeclrt, 
welche ziim Theil durch den Maler Wittkopp aus Eltville in den acht- 
ziger Jahren wiederhergestellt wurden. IJlerlier gehört clas Bilcl iiber 
dem Triumphbogen: Christus als Weltrichter auf dem Regenbogen sitzend 
mit INaria und Johannes, zur Rechten die Lilie und den Chor cler Seligen, 
links clas Schwert ~ i n d  die Verdammten; z ~ i  beiden Seiten iiilterhalb befiilclen 
sich clie vereinten Wappen cler Familien Rorbach iind Melem, daher eiiie 
Stiftuilg von Bernhard Rorbach nncl Ursula von Melem (vermählt 1601), 
welche noch mehrere andere Stifti~ngen in  der Leonhardskirche m,zcliten, 
uncl cleren Wappen sich auch an den Gewölben des Chors befinden, WO- 
raus sich schliessen lässt, dass sie auch zu dem Baii desselben beigetragen 
haben. Die Wiederherstellung erfolgte 1883; dabei lramen alle Tlieile 
cler Darstellnilg unter der Tünche zum Vorschein a), so dass nzir ail eiaigen 
Stellen Zweifel iiber clie frühere Zeichnung sich einstellen konnteil. 

I) Die Kirohe war  1810 durch Hoffmann ausgeweisst ~ o r d e i l ,  die Gewöllieripperi 
erhielten damals einen lichtgrauen Leiinfarbenanstrich; Stadtnrchiv I ,  Ugb A 30 
Nr. GGa. 

2, ,,1636. Das  Chor hat  Meister Hans Epstein gemahlet, Irostet4Ofl." ; J,ersnerlV, 187, 
9 K~ioi~scrvator 0. Cornills.Berjcht an die städtisclie Bau-Depiitation vom 19. De- 

zeinber 1883; Akten derselben Ge£ XVl, Nr. 15. 



1888 dann diirch deiiselben Meistcr tlie 'I{~rlienc?riiiig (los nuf der 
liillren Seite des Chors unter der Tiincho t~iifg~f1iiit10111i11 ~Yn~i i lga~i iü l~ les ,  

da h s t  Alles erhalten war, ohne Scli\vicrigkclikm voll Stattoii ging. 
Wir seheil hier die Darstelliing des npostoli~clion C3laiil1aiisbolzelirit~iisses 
in Sprucbbändem (Fig. 36), \velche mit cleli lcigiiroii t l ~ r  zwiilf Apostel 
in einem Baume iii Verbindnilg gebrnclit sii~tl,  ( )bßii Idiront (:hriskis: 
„Data est rnilii ornnis potestas in coalo ct  iis terra. Riixitc!~ c3i'go tlocc2;c 
omnes geiltes baptizaiites eos iiz rioiiiine 1'ni;riu crt I{'ilii ol, Spiritns s."; 
rechts nliten clns Bild des Patrons Sb. 'Ilaonlif~ril. lili IinLrigoii. I't~ntleii 
sich noch mehrfach Resta ligiirlichcr Dni*stcllliingnii. 11n ( ~ l ~ o ~ s o ~ i l ~ i s s ,  niii' 
dem unteren Theile cler Waild, ist links ciiio ,,Vi:rlriiiirligi~~lg~~ klnr xii er- 
kennen I) , dann war ein von zwei Eiigehi getrtigeiicis Scliwc3iss1,iic:h ilc~iq 
Verouica 2), daruntei verborgen eine iC1tero Mttlorcli, i'ciriiar (411 ( !i.nc*ilixiis 
vorhandeii. Die an der Siidwesbeclze tiii Stelle tles vclriiir~iiorloii I'ortnls 
gebildete Nische enthfilt eine iiltere St,atiie der M.iittr?r (lottos. I,c:txt,are 
wurde durch den Maler Weiss in l?raiililart; IL. M, 113!)4 x i c i i i  Il~oiiii~lt;, dir 
Nische selbst mit eiiligen Siniibildern niis der 1uiirc!lrniiisclic!xl Ilitniiai 
(Domus aurea, Foecleris arca, Janna coeli, Stelln iiintiiliiin, Spccnliiili Jus- 
titiae, Vas s~~ir i t i~ale,  Rosa mystica und Turris Unvitlioii) xwisclicm l~,nrilrcii 
uncl der Ueberschrift ,O Maria Immnc~ilnti~ at  Iiiviolnta Virgci Meter 
Regina Coeloruin o. p. 11." gaschinüclit. 

Von den urspriinglich in cler Kirche vorlianiloiioi~ Cl 1 nsri ialer  e i s i i  
war Vieles in der Zeit, da das Gotteshaus als Lngerrnizili l)eliiitzt; ' W L I ~ L ~ C ,  

verloren gegangen. Dis Reste wurden 1813 iii aiiiige, ilein I-Iocbaltar 
gegenüber stellende Fenster a n  der Orgel singesetzt, boi Gclegenlioit cler 
Wiederherstelluilg des Inneren irn Jahre 1851 Jedoch don Foristorn clos 
Chorachlusses wieder einverleibt, wo sie sioh liento nocli. befiiitlon". Sie 
sind vielfach mit modernen Gläsern ailsgeHiclrt;, iiii iibrigeii ,jeclocli von 
vorziiglicher Wirkung und priichtigeii Farbon. Es sind Sconeli niis der 
biblischen Geschiohte, aiis demLeben des heiligen7~eoiilinrc1, sotvio eiiio Reilio 
voii Wappen hiesiger Patrizier, Wohltli$ter cler Ilirclie , dnrgestollt, aiii- 
zeliie von besonderer Schönheit, in einer Techiiili, walclie clcr Mittoleeit 

gothischen Glasmalerei, der Epoclie des Kulistgelb, ßige1i isl;. 
Ein Verxeichniss der A l t ä r e  findet sicli bci Lersiier IV, 189 und 

190, auch sind einige ältere Nachrichten vorhandeii"). ISoE~rlunn nennt  
18076) eine11 Hochaltar, je einen Altar in  clar Salvator- uxirl i n  cler Xücl- 

') „1440 curavit fieri picturam inuri circlt suininurn altare ohori'l; Lorsner IV,  181. 
7 3Iittheilungen VII, 66. 
8, ~rankfnr te i  lionversations-Blatt 1861, Nr. 260. 
4, ,J458 facta summi altari tabulau; Lersner XV, 182. ,,I491 factn es t  tabuln 

altails apud imagiiieln St. Leonhardll; Lersnor IV, 184; clesgl. Er~ t tonn  V, 4. „1ß29 
ist ein Altar auf den Lettner geinacht wordeiiil; Uattonii V, 5, Vgl. feriier die dies- 
beziiglichen Bemerkungen bei Beschreibung der Thiirine Seitc 10. 

7 Stadtarchiv, Ugb A 30 Nr. 66 n. 



Fig. 3.5. 
~ a n i l ~ e r n i i l a e  im Clior. 

Fig. 36. 

ICreuzigiings-Alt:tr iin Snlvntoris-Chiirleii1. 



kapelle nnd ausserdem noch iieuii Altäre in der Kirche ullcl auf den 
Emporen. Zur Zeit sind fünf Altäre vorliailden. Der sp&tgothische ans 
Holz gefertigte ~ Iocha l t a r  stammt aus Bayern und wurde 1866 niifgestellt. 
Er zeigt eine Reihe scliöner Schnitzwerl<e iincl Gemälde, auf der Predella 
die Legende voll der heilig eil Ursulai). Irn nördlichen HallenSchiff steht der 
l)raclitvolle spätgothische Marienaltar "i), ein 'GV erk vlämiscller Klinst ans dem 
Jahre 1480. E r  stammi; voii\Valbert, wurcle durch Stadtpfarrer Miinzenberger 
tlenl Antiquitätenhändler Mathias Miiller in Düsseldorf abgekauft Lii~d 
1890 hier aufgestellt. Die Predella, a l t ,  jedoch dem Altare 1890 hinzii- . 
g-efiigt , enthalt als Gemälde das Abendmahl, clarüber befindeil sich 
reiche architelrtonisclie lind figürliche Schnii;zereien, neun Gruppen mit 
etwa 40 Fignreil, auf clen beiclen Doppeliiiigeln aussen sechs Heiligenbilder, 
ICopien nach Wohlgemiith, innen Darstellungeil aus der biblischen Ge- 
schichte, ICopien nach Rogier vaii der Weyden durch clen Maler Stiirnmel 
zur  Ausfiihrung gebracht; oben clie Figur des heiligen Leonhard, eine Kopie 
nach alten1 Modell. Der Altar des sücllichen Seitenschiffes, nen nach dem 
Entwurfe von Statz ausgefiillrt, in Holz reich geschnitzt, mit einem von 
Steinle gefertigten Gemälde cler 14ntter Gottes, wnrde in den fiinfziges 
Jalirsn anfgestellt. Im  Jahre 1892 erhielt das Salvatoris-Chörlein als 
Gesclienlr des verstorbenen Stadtpfarrers Miinzenberger den Krenzignngs- 
altar (Fig. 36), aus spätgothischer Zeit mit alter, später hinzugefiigter 
Predella, schönen Schnitzereien, einer I<reuzigung in cler Mitte uncl den 
zwölf Aposteln im Iniierii der Flügel und Gemälden auf der Anssen- 
seite cler Flügel, die Verkiindignng darstellend. Dio Kapelle südlich des 
Cliores zeigt den von dem Grosslierzog von FreilkfuYt, Ear l  von Dalberg, 
gestifteteii Altar mit Wappen und der Unterschrift „Sancto Leoilardo 
Carolus MDCCCXIII.LL Das grosse Gemiilde wurde von Stieler aus Mainz 
gelnalt iiiid stellt den heiligen Leonhard, einen Gefangenen befreiend, dar. 

Eine 0 r g e 1 wircl zuerst 1459 erwähnt8); 1808 wurde die Orgel aus 
der Doininikailer-Kirche iibernominen4). Die jetzige Orgel ist im Jahre 1867 
dLlrch clie Firma E. F. Walclrer & Co. in Ludwigsbnrg gebant uiirl 
anSgestellt worden"), Die Eerstellung des Gehäuses, welches das Xittel- 
fenster cler Westseite freilässt, diiroh die westlichen Hauptpfeiler cles Mittel- 
schiffes jedoch verdecl<t wird, erfolgte nach Plänen des Stadtbauinspectors 

Rügemer dnrcli clie Schreinerineister J. & F. Kothe in ~ r a n k f ~ i r t  a. M. 
Die K a 11 z e 1, spätgothisch, clem Anfange cles XVI. Jahrhunderts 

angehörend, steht auf sechseclrigem Pfeiler und Zeigt in der Brüst~lng 
Fischblasen-Maasswerk. 

'I Besclireibung bei Gwinner, Zusätze 5. 130. 
a, Nach Mittheilungen des Direktors an St. Leonhard, Herrn Hilpisch. 
3, ,,I459 wird eine Orgel zu machen verduiigoil pro 60 fl."; Lessner I V ,  1% 

1111cl Battonii V, 4. 
9 Stadtarchiv, Ugb. A 30 Nr. GGa. 
G )  Akten des stüdtischen Baa-Amts Gef. XVI Ns. 10 



Ein Weih wa ss e r s  t e i n ,  spätgothisch, triigl die Jalircszahl 1477. 
EillB e i C 11 t 9 t u  h 1, baroclr, in der südlicheii Jhpello, sowie zwei weitero 

im nördlicheil Seiteilschiff stainrneiz ans der Iiari~ieliter-Iiirclio. 
Die G r a b s t e i n e ,  durch Begelieiz iin Laufe der Zeit starlr abge- 

treten, vielfach unleserliche Inscliriften'). Nocli tlciitlicli zu erkniineil 
nild zu lesen ist der Grabstein des 1521 verstorbericii Dec1i:mteli Joliaiines 
de Castro init dessen Bild en face iii eiiifachen IJinioii. 

1434 w ~ ~ r d e n  mit der Einweiliniig cles neileii C1ioi.c~ tliii C li i, r s  t iilile 
durch clen Meister Henchin und seinen Solili Erwyii galest,igt ii~zd auf- 
gestellt2). Das Getäfel wnrcle 1808 beseitigt "), Noiie Chorstiilile ltaineii 
dann in clen fiinfziger Jahren zur AilSstellting ; sio trageil tlie Iiischrif't : 
„I862 H. T. Wilcl, Schr-rnstr". 

Gloclcen. Im Ganzen sind fiiiif Gloclreii vorhitiitlcii, voii ilciioii tlia griisste iiil 
südlicl~en Thurine hängt. Sie hat eiiieii iiii toseil Diirolirriossar von 124 ciil, 
oben die Iusohrift in gothischen Minuskelri „uliiia. tliii. ~ n "  cooco LSVII lO,  
Libera. nos. salva, nos. justifica nos. o. bts. triiiitns" uiid ist 1468 voll dem 
Meister Martin Moller aus Salza in Tliiiriilgeiz gegossoilGL). Sio ist aiisser- 
dein mit figiirliclien Darstellungeiz iii Umrissliiiion gosclimiickt, walolic 
Heilige und Evaiigelistenzeichn erlcei~nei~ lasseli. Dio vicr iibrigoa Glloclren 
haiigen im SIimme auf cler Norclseite. Die grössto clorselben liat, 3.03 ciii .. 
Durchmesser, in grossen la,teinisclien Bnclistaben die IiiüoliriR „inngiste~.. 
Johannes. de Dilog~incia. me fecit. s. Lenoliardiisu ~ i n d  darunter eiiielz ISlrnilz 
von Rosetten. Dieselbe Inschrift trägt eine Glocke von 78 cm Durch- 
mcsser, nur ist statt ,,s.Lenoharcl~is~~ cler Name „Msrit~(( zu setzen. Die Glocke 
ist im Uebrigen glatt. Eine kleinere Glouko von 46 cm Diirolzmess~r 
ist ganz glatt, oline Inschrift und Ornament. Die fiitinl'te Gloclrc ~viirde im 
Jahre 1883 von J. G. Grosse (Inhaber 12ob. Ebert) iil Dresden iiingegossen. 
Iiisoh~ift iincl Maasswerkstreifexi ain oberoll Raride; sie wiegt 103,5 kgr. 

') „Es seynd in dieser Kirchen viel alte Grabsteiii, die aber wegan deü vielen 
Anstrettens sehr unlessbahr gemaclit worden<(; Lersncr 11,113. Dae bei cleii Ficlinrdsch~li 
Baiidschriften des Stadtarcliivs befindliche Epitaphieilbiicli des 1700 v e r s t o r b e t ~ e ~ ~  
Archivars und Bibliothelrars J. ik1 Waldschrniilt uiid die St~iiirnlungoii (los jüngereil 
Lorsner zur Geschichte städtischer 1Circheii i r i  Chroniken 23 des Steiltnrcliivs geben 
noch einige weitere Inschriften von Grabsteineit a n ;  bei Lersrior stich xahireiclie Ab- 
zeichnuilgen voll \Irappen an den einzelnen Theileii der liirclie. 

') 1,1434 facta Sunt sedilia choriu: Lersnei IV, 181. ,,Am (Jatilfel cles Cliors ist 
eingeschnitten rechter Hand JICCCC nild dem vier lind drisiggisteii Jahr .  Linlcer 
Hand Meister Henchin Steyn ITemmer uiid syil 3011 Brwyri die haild das geinachtl'; 
Lersner I, 113. „Ao 1434. 23. Aug. chor~is  nila cum nltnri suinirio coiisecrntai'. Eodem 
an110 sedes chori poll~iiit~ir, in quibus antiquissimae nobilitatis Nassoviae et  Isenburgicae 
arma conspicimus; iitrinque vero et  latere infimae sedis arm& e t  iloxneli ~ t r i l c to r i s  
iiicisau; Battonn Y, 6. 

4, ,,All. 1468 deii 5.  AU^. goss Meister Moll die grosse Gloclr zu St. LeollliasL"; 
Lersner 1; 113, 



DIE ST. NICOLAI-KIRCHE. 

A r c h i v a l i s c h e  Q u e l l e n :  Städtische Akten in Ugb C 5; Kirchenakten des 
Allgemeinen Alinosei~kastens (im Stadtarchiv) Ag I1 Nr. 4; Urkuilden iind Akten des 
Bartholoinaeusstiftes; Bücher I, 27 desselben ; Bürgermeister -Biicher (d. h. Raths- 
protokolle) und Rechenmeister - Biicher, für das iVlittelalter nach den Kriegkscheil 
Auszügen, erstere für  das  XVI. und XVII. Jahrhundert nach den offiziellen Extisakten ; 
Sathssachen Nr. 1 ;  Acta das Religions- und Kirchenwesen betr. XI&, XVI; Commis- 
sionalia der Milden Stift~ingen I ;  Edilrte fni. das Schatzungsamt VI, XIV; Uffenbachs 
Handschriften Nr. 5, 8 ;  Fichards Geschlechtergescbichte; Alrten der Stndtkäin~nerei 
(im Stadtarchiv) und der Bandeputation. 

A e l t e r e  P l ä n e  u i id  A b b i l d u n g e n :  Grundriss, wohl aus dem Jahre 1719 
staminend, bei den Iciichenakten des Almosei~lrastens im Stadtarchiv; Aufnahme aus 
dem J a h r e  1840 von Hess im Besitze der Bandeputation. 

L i t t e r a t  u r  : Böhmers Urkundenbnch; Quellen zur Frankfurter Geschichte 
I U. 11; Lersners Chron.ik; Ritters Evangelisches Denkmal; Würdtwein, Dioecesis 
Maguntina i n  archidiaconat~is distincta etc. (Mannhoiin 1769 E) Bd. 11; Febers Be- 
schreibung I, 136 ; Battonas Oertliclie Beschreibui~g IV ; Frankfurter Gemeinnützige 
Chronilr I, 73; 111, 192; VII, 174, 194; Vortrnge bei der feierliclieii Wiedereröfiiing 
der St.  Nicolaikirche am 6.  Dezember 1847; Didaslralia 1848 Nr. 18; Beclrers Beitriige 
S. 23; Gwiniler, ICunst und Kiinstler S. 481; Lotz, Baudenlrmäler S. 150 E; Kriegks 
Werke an verschiedener1 Stellen; Franlrfurt a. h1. und seine Bauten 8. 22, 28, 103; 
Yittheiluilgen 111, 391. 

W a n n  die den1 heiligen Bischof und Bekenner Nicolaus von Myra, 
dem Schzitzpatron gegen Wasserflnthen, geweihte Kapelle entstanden ist, 
lasst sich iirliundlich nicht feststellen. Der in der Frankfurter Geschicht- 
schreibnng weit verbreitete Irrtlium, dass sie bei Gelegenheit eines von 
König Konracl. 111. in Prankfurt abgehaltenen Reichst~ges am 28. Mai 
1142 von Bischof Vigerns von Brandenb~irg geweiht worden sei, ist auf 
die falsche Auslegung einer Stelle in Dodechins Annaleii des Iilosters 
Di~ ibodenber~  euriiclrznführen : die dort erwähnte Einmeihniig zweier 
Kapellen des heiligen Nicolaus und der heiligen Narin Mngdaleiia ist 
zweifellos auf Disibodenberg und nicht auf Prankf~~rt  zu beziehen. ') 

') Bei Kirchner, Ficbard, Thomas nnd auch noch bei Krieglr (Geschichte C. 96) 
findet sich dieser von Fichard in  der Wetteravia S. 56 eingeführte Irrthum, den 
bereits Böhmer i n  den Vorträgen etc. 5.16 und in seinen Fontes rer. Germ. 111, 211 lind 
Euler in  den Mittheilungen 111, 391 treffend als solchen nachgewiesen haben. 

3 



Die ui.lcimdliclie Ertvahniiilg der 1Cy)elle gibt uns tlas Jallr 
1264, I~ einer Urliunde vom 24. September dieses Jt~lires') bczongt (las 
Kapitel des ~ ~ ~ t h ~ l ~ i n n e n ~ s t i f ' l e ~  geincinsain init tdcii Vcrtrctorn clor Stadt- 
gemeinde, dass der Ritter Rudolf voll Praiiiilieiin ~'leiil l<niit,or Cristtin uiltl 
dem Xaplall 60cleschall~ voll der St. Nicolni - I<npelle („c~nl)ellniio saiicti 
NicolailL) ejllen Hof verl~aiift~ habe ; in  dioser Zeit lll~tte 81~0 tlio Icapclle 
bereits Geistliclieii. Dieser wirtl iii oiiicr Urlcii~idu ans rlein 
Jahre 1276 „Qotsoalciis clictiis cle I<~~iiil~gisteiii c&pdliiiiiis reotor cal)ella 
beati Nicholay apud Fraiilienfort" geiin~liit; iin Jtbhro 1284 wnr er iiocll 
Kaplan an der Kapelle, 1290 aber Plebnii i r i  i3roiii~ii. Vuii tlor l<irclio 
als solcher hören wir zuerst iin Jahre 1270, als der ~~~~~ger klricl;er nii 
der Brücke ~ii~cl  seiiie Fian Gisele inih aildaruii ~7xottesli8iisorii tiiicli tlelll 
des heiligell Nicoleus jiilirlich sechs leicl1i;e Dcli&i.o zur ~~oscliafi ir ig voii 
Kerzen vermacliteii. Zwei Jahrzehnte spiiter, 1890, soll ~iacli Lorsncr tlie 
&,pelle ihren Thiirm eshalten liabeiz ; tliese Angabe beeioliti sicli aber wahr- 
scheinlich auf clie erste Fertigshe11~iiig cles Tliuriiles. Nncli cii-ier Nacli- 
richt cles Chronisten Latom~is wnrcle cler Bau cler I<npollo in dioscin Jnlire 
durch Rudolf von Habsbtirg vollendet, iiacb oiner aiidercn dur Hoclialtnr 
zn Ehren des hriligeii Nicolaus ain 30. Oktober 1290 geweilil;. Ein nii- 
geblich noch dem XIII. Jahrh~iiiclert angeliörendes Necrologiiiin neiiiit oliiie 
Jahresangabe den 26. Augnst als Weihetag; am Encle des XV. Jnlirliiiii- 
derts feierte man clie Icirchweihe Eiicle Juni nin S-lonnCng i~acli  cleni Jo -  
hannistag. In der nördlichen inneren l l a~ ie r  fand ineii bei111 TJiiibaii iil tleii 
vierziger Jahren iu arabischen (?) Ziffern die Jaliresanlil 1290 eingeliaiieii. 
Dass gegen Ende des XIII. Jahrhnnclerts nii der l<irclio bniiliclie Ver- 
Sinderungeil vcrgeiioinmen wurden, lässt das Bestelie~i oinor lCirclieafabri1~ 
erkennen, welcher der Biirger IIermanii voii ICölii irn Jaliro 1207 drei 
P f ~ ~ n d  Heller vermachte. 

Die Nicolai-Kapelle war auf lcöniglichem Gruiicl und Bot.ir?ri erbau1 
mordell, wohl uin als Ersatz der alten Hoflcapelle im Iseiinolibarteli Safilliofe 
bei Ueberschweinmnngeii zu dienen, ocler weil die letztere aus MalIgel aii 
Raum dem gottesclienstlichen Bediirfilisse cler königlichen Beninten und 
des auf den Z~isammeiihan~ mit dem I<öiiigspnlaste aiigewiesoilen Theiles 
cler Bevölkerung nicht mehr genügte. Die Verleihniig tler I<aplanei an 
der zweiten Hofhpelle zn St. Nicolaus stand soniit auch clcin I<öiiige iiiicl 
dein Reiche zu; der Kaplan stand in  keinerlei untergeordnetein Verliiilt- 
niss zur Ha~iptkircl-ie der Stadt, zu dem Domstifte. I m  Jehro 1292 hob 
~ ö h g  Adolf die Selbstrindigkeit der Kapelle auf, beliielt aber <las Patro- 
natsrecht sich uncl seiiien Naclifolgern nu~drii~l-1 L ich vor. Ini Mai des 
Jahres 1292 war der Köiiig bei seiner Wahl iii Fraillrfiirt aiiwesencl; niii 
30. Oktober stellte er in Oppenheim eine Urkiinda aus, laut welclier der 
Geistliche, welcher dereinst das Amt des zeitige11 Relitors der Nicolni- 



Kapelle liraft köiliglicher Verleihuilg erhalten werde, der geistlichell ~ ~ l f -  
sieht cles Bartl.iolomaeusstiftes gleich den Vikaren clesselben nntermorfen 
sein solle ; er verspracli ferner, dieses geistliche Amt nur einem ztiver- 
lässigen Priester zu *iibertrageii, welcher es persönlich ausiibt, es nicht an 
einen aiideren weiter verleiht; in seinen Bezügen wird der 
Rektor der I<apelle cleil Viliareil des Stifts gleicligestellt. Diese Schenkung 
a n  das Stift -- denn als solclie stellt sie sich zweifellos dar - geschah 
i n  Uebereiastimmung und wohl auf Yermi t t l~ i i l~  des Erzbischofs von 
Mainz. 

Mehr als cler Wortlaut cler Urliunrle ist iiber diese Thatsache nicht 
bekannt;  die königliche Hofkapelle tvircl zu einer Filialkirche des Dorn- 
Stiftes, dieses erhält sein erstes Parochialkirchlein in  der Stadt. Es ist nicht 
unwahrscheinlich, dass dnrch die Einverleibung cler IXapelle iu. das Stift 
einer diesem lästigen Selbständigkeit des Rektors in geistlichen Dingen 
ein Ende gemacht werden sollte; ein scharfer erzbischöflicher Befehl aus 
clem Jahre  1310 a n  die Kapläne von St. Georg und St. Nicolans, die von1 
Plelnan cler Hauptkirc'he ausgesprochenen Exkommnnikationen auch ihrer- 
seits zu vollziehen, lässt ainf einen Gegensatz zwischeil clen beiclen 
selbständigen Kapläneli und dem Pfarrer an der Domkirche schliessen; der 
widerspänstige Kaplan von 1310 ist gewiss noch kein Stiftsvikar, sonclein 
immer noch cler alte Rektor von 1292 gewesen. Der 1316 erwähnte Kaplan 
Peter  scheint der  erste von St. Bartholomaeiis abhängige Geistliche der 
Nicolai-ICapolle gewesen ZLX sein: er erscheint in einer Urkunde iiber einen 
internen Streit  zwischen Stiftskapitel ~ i n d  Stadtpfarrer an der Spitze der 
Stiftsvikarie~i als Zengen des Icapitels. Es ist mohl derselbe Kaplan Peter, 
welcher sich 1342 ein I-Taus zwischen der Kirche nnd dem Saalhof auf 
Lebenszeit miethete iind am 26. Juni 1349 starb; er soll der erste Todte 
gewesen sein, welchen man iii der Kapelle beisetzte. 

Um die Mitte des XIV. Jalirliimclerts erst fällt ein wenig Licht auf 
clie innere E i i i r i c l i t~~~ lg  der Kirche. Während der grossen Ueberschwein- 
mung iin Jnl i  1342 hatte sie scliwer gelitten; sechs Fuss hoch stand das 
Wasser im Inneren. Anfänglicli besass die Kirche nur einen Altar, den 
cles heiligen Nicolaus, den späteren Hauptaltar. 1331 stifteten Seifried 
Rump zur Landslirone und dessen Gattin Ida in ihrem Testamente einen 
Altar i n  der Bartholomaeuskirche oder, falls man ihn da nicht errichten 
wolle, anderswohin. Da dieser Fall eintrat, so wurde das gestiftete Kapital 
einem in  der Nicolai-Kapelle bereits vorhanclenen zweitcn Altare zugewendet; 
es war der des heiligeil Märtyrers Laurentius; die Zeit seiner Erriclitung. 
ist  ni'cht bekannt. Die Verleihung dieses Altars - der 1349 gestorbene 
Kaplan Peter war der erste Inhaber - behielten sich die Stifter fiir clie 
Zeit ihres Lebens vor, nach ihrem Tode soll das Bartholomaei~sstift clas 
Recht der Verleihung ,,eime biderben manne, der prister si" erhalten. i m  
Jahre 1351 erhielt die Kapelle dnrch fromme Schenkung einen dritten 
Altar : Elisabeth, die Wittwe des Heinrich Kunhayn (nach anderer Nach- 
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ricllt des Heinrich von Hausen) stiftete den Altnr der lieiligeii Mnrgarethe 
mit diesem eine weitere ViBarie, nllerrliiigs mit brsulieiclerien Eiri- 

JIünften, die erst 1400 ein Naclilcomine der Stifterin, I-Inrtrriaiin I I u i i l i ; ~ ~ i ~ ,  
der selbst Inhaber dieser Pfriiiicle war, angeinesscil vormelirle. Die Ver- 
gebung der Vikarie des Mnrgmhheii-B1ts~i.s gebiilirte voll Arifaiig der 
Familie wurde erst durch Hartmniin an getvisse Gcistliclie des ICapitels 
des ~ ~ ~ t h ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i f t e ~  übertragen. 1367 bestgtigtc l~~rzhiscliof (Xei*lacli 
von jfainz die von clen Schöffen J A U ~ Z  voll ~ ~ l ~ l i i ~ . ~ i ~ e i l  uiid liroriracl 
GlaLlbLisg gemeinscliaftlich mit dein Presbyter H~r t inann  I<oiiliay11 gestiRetc 
Vilrarie und Altar der heiligen Jungfrau &!aria iiiid allcr Heiligmi. 1438 
stiftete die Wittwe cles Schöffen Ji~lrob Brnii zii Briiiil'el~ riiiie iicuo 

fiir dieseil Altar vor dein Cliore gegal  ( l c> i i  Main an, tlcsscii Ver- 
leihung nacli ihrem Todo dein Rathe e~istehen sollte iiizrl tlereri. liilinbor 
@eich mit einem FIaus uni1 zalilreicliem I-Iansger5th nnsgosLntLet wtirdc. 
Es scheint, dass dieser Altar später mit ileni 1-Lauptaltnre vc?i*caiiligt wurcle. 
Ein fiinfter Altar, cler des heiligen Christopliorus, wurde 1374 cliirch die 
Testameiitsvollstreclrer IConrncls von Harheiin zu Frniicnstein mit eiilein 
Kapital von 400 Gulden gestiftet. Die ersten zwölf' Verleiliniigen dieser 
Vilrarie standen cler Fainilie Harheim zii uiltl erst iinch clereii Aiisgaiig 
wurde sie von dem Stiftslrapitel vergebcii, das aber eiiioin Aiigeliörigeii 
der Familie Harheim den Vorzug geben musste. Iironrncl voll Harheims 
sterbliche Ueberreste wnrden vor dem von ihin gestifteteii Altare bcstattet.l) 

Die Namen der Altäre haben sich im Laiife der Zeiten geiindert ; 
der Haiiptaltar hiess am Ende des XV. Jahrliuiirlerts Altar der heilige11 
Naria lind des heiligen Nicolaus, der von der Witt-cve Jacob Bruns be- 
clachte Marieil - Altar fiihrte um clie Mitte cles XV. Jalirlztiiiderts deil 
Nanien cler Mutter Gottes, aller Heiligen und der lieiligen BIargarethe, 
beim Cliristophorus-Altar erscheinen später aucli die 10000 Märtyrer und 
der heilige Sebastian als Patrone, cler Loreriz-Altar war uin 1Fi00 aiicli 
den Heiligen Lucia, Ottilie und Jodocus geweiht ; der Margaretlien-Altar 
führte stets nur den Namen der urspriinglicheii Heiligen. Iin Jalrire 1446 
werden an der Kapelle vier Altaristen erwähnt; clie Zahl der Altäre war 
also von fiinf auf vler zuriickgega11geii. Als aber 1467 die St. Jakobs- 
~~uderschaf t  gegriinclet wurde iincl vom Rathe die Erlaubriiss erliielt, sich 
an die Nicolai-Kirche ana~iscliliessen, stiftete sie clen Jakobs-Altar init 
einem Begräbniss davor. Die älteye Bruclerscliaft St ,  Nicolai, welche 1451 
ihrem Schirmherrn anz Mainufer ein Standbild setze11 wollte, gehörte nicht 

zu der Kirche ihres Patrons, sondern zu der cles Barfüsserorcleils. Als 
zweite Bruderschaft an St. Nicolai wird die der Messfreinrleil erwäliiit, 
von deren alljährlich gewählten Brndermeistern cler eine cleili Oberlaiid, 

I) Das Qerzeichniss der Altäre bei Battoiln IV,  122 E. ist iinoh den Urkuilde11 
des Bartholomae~isstiftes zu erginzen und zu berichtigen. Voll diese11 Urlcurideii sind 
verschiedene iil Wiirdtweins Dioocesis Maguntiila 11, 751 ff. abgedruckt. 



der andere dem Niederland angehören m d  seit 1472 Cler dritte shäiidig 
in  Frankfurt wohnen iniisste. Der St.  Jakobs-Altar ist, wie wir sslieli 
werdeii, 1470 wieder eingegangen; die Inventare cler Kapelle von 1477 bis 
1505 erwähnen nur vier Altäre : den EIoclialtar ini Chor, clen Rllargarethen-, 
Laiirentius- und Sebaslians-Altar. 

Im XV. Jahrhundert wurde die Kirche der Nittelpnnlrt cler biirger- 2. 
licheii Al~nosenpfle~e.  Den Grundstock des unter städtischer Qerwaltiiilg 
stehenden Allnosens zu St. Nicolai bildete das reiche Vermachtniss von 
3200 .Gulden, welches der Arzt Johann Wiesebeder von Jdstein 1428 
d e ~ n  Rathe zuwendete ; dessen Ziiiseii sollteil zur Unterstiitzung ver- 
schämter Armen, ehrlicher Hansai.meil, Icranlier u. s. W. anigetheilt werden; 
die Vertl-ieiliirig der Spenden fand in der Nicolai-Kapelle statt. Dieses 
Alnioseii wnrcle iln Laufe der Zeit durch reiche Stiftungen, iasbesondere 
von patrizischen Familien vermehrt ; es bildet den Grunclsto~li des 1530 
gegriindeten Almosenkastens. I) 

Um die Mitte des XV. Jahrhunderts erfiihr die Eirche inailche ban- 
liche Verihderung. Wie schoii bemerkt: hat bereits 1297 eine Kirchen- 
fabrilr bestandeil, von deren Thätigkeit aus cler friihesten Zeit leider nichts 
iiberliefert ist. Fiir die Jahre 1377-1599 besitzen wir clie Einnehme- 
und Ausgabe-Verzeichnisse dieser Fabrik, die also eigenes Vermögen hatte ; 
aii ilirer Spitze standen zwei Ratlisherren als Batimeister ; cler Zinserheber 
war der Glöclcner der Kapelle, der diese auch als Eircliendiener versah. 
Wichtigere Bauten begannen im Jahre 1448 unter cler Zeitung des be- 
kannteslen Franlrf~irter Architekten der damaligen Zeit, Meister Ebeiharcls 
von Friedbeig, cles Erbauers des Fahrthores, des Rententliiirins uiid cles 
Thurmes von Frauenrocle am Römer. 1111 Febrnar 1448 erhielt Meister 
Eberhard einen Platz am Main, uin dort die Banhiitte fiir die Arbeiten 
an der Nicolai-Kapelle zii erricliten; er hatte den Auftrag iibernoininen, 
eineil Lettner als Abschliiss zwischen Chor iiild Schiff für 80 Gulclen zu 
errichten. Iin Laufe der nächsten Jahre kain inan aber zu cler Einsicht, 
class derselbe fiir die Verhältnisse der Kirche nicht schiclrlich, sondern 
vielmehr hinderlich sei; die Ansfiihrnng wurde deshalb vom Rathe ab- 
bestellt und das iilzwischen von Friedberger beschaffte Steininaterial wohl 
zur Erhöhung cler Strebepfeiler aii der Nordseite benlitzt. Iin November 1458 
wurcle vom Rathe beschlossen, den baufälligen Tliurm der Kirclie bis xiim 
zweiten Obergeschoss abzubrechen und nach einem Modell neu zn Bauen, 
welches wohl noch von clem iii clem gleichen Jahre verstorbenen Meister 
Eberhard herriihrte ; er hatte clie Fabrik init einein Verinächtnisse von 
20 Gulden bedacht. Im Februar cles folgenden Jalires wurde die Arbeit 
vollenclet, der Thnrm mit Blei gedeckt und mit einein kiipfer~~ergoldetelz~ 

l) Das Vereeiohiiiss der Pfleger der Almosen ZLI St. Nicolai gibt Battonn IV, 
126; die von Lersner 111, 104 aus den Jahren 1427-1689 angeflihrten „Pfleger zu 
St. Nicolai" sind die Baumeister, die Vorsteher der I<iroheilfabrik. 



Hahn die Glocken anf~eliäiigt ; die Gesniiii~itl<ostaii betrugen 

über 600 Gulden. 1460 konnte ein Tag\viicliter den Tliiiriii beziehen, 
cleiu. auCll bald ein Nachtwächter beigegeben ~vnrclo; iiin den Waclitor 

)r nicht in seinem Dieiiste zu stören, wurde 1462 der Bosiicli dcs Nicolai- 
Thurmes ebenso wie der des Pfarrtliinnnes Unbef~igten verbotcn. Zu clcn 
yerpfichtunge~ des Waclzters gehörto besoaders die Ueberwachring des 
Mainstromes uncl das Anblasen der eiiilaiifei-irleii nncl nbf'alircndeii Schiffe; 
f ~ r  diese Begrüssiing wurde 1478 die Meloclie oiiios %ie(lcs niigeordnet, 
dessen Anfangsworte lauteten : „In Gottes Namen fahren wir lL. Die Jahre 
1466 und 1467 bracl~ten wiederuin grössere Uai~arbeiteii, wclclie hnul)t- 
sächlich der Bedacllting der Icirclie galten. Ain 1%. Mi~i  w.urclo cler Giebel 
abgebrochen und das steinerne ICre~iz vor11 Dnoho l~oriiiitergeiiorr~1.nci1 lind 
aL1f den Friedhof der Heiliggeistlrirclie versetzt. Dar Bun (los netieii 
Daches mit cleln schönen Umgang geschah unter der Lciliiizg (Los Meisters 
Bartholoinaeus, der zur gleichen Zeit auch an1 Aiisbnu doij 13f'nrrtlinrins 
beschäftigt; war. 1467 liess er clen Umgalig auf der ICirclio niicl clio Xrlrer 

X desselben, den norclwestlichen mit Mausswerk diirchbroclieii , clie beideii 
anderen, siidwestlich und nordöstlich , gesclilossoi~ , dtircli Meister I-Iaiis 
von Lich und zwei andere Meistor ansiilhreii. Auf clas Daclz kain ein 
schmiedeeisernes vergoldetes I<renz ; clen alten Wetterlinlin orbiclteii clio 
Deiitschherren in Sachsenhainsen fiir ihren nez1en Gloclrentlzurin. Die Kirche 
wurde im Inneren geweisst nncl braun geqnadort, clie zwei Tliore aiif cler 
Nord- und Westseite beinalt, die Erker dos Umganges erst roth,  claiiii 
braun gestrichen. Die Gesamnltausgaben fiir die aiisehnliclieli lind das 
Aenssere der Kirche sehr verschönernden Arbeiten betrngen etwa 1300 
Gulclen. Schon 1470 lind 1471 wnrclen weitere Eeparaturen im Inneren 
vorgenommen; die Xirolie wurdo innon aiisge8iokt, geputzt ~iiirl aii- 
gestrichen, sie erhielt classelbe Aussel-ien, welclies rlalnnls die Sohanuitor- 
Kirche im Inneren bot. Der St. Jakobs-Altar wurde nbgebiocheii, der 
Frontbogen und das Gewölbe ausgebessert; cler Maler Beobtold liialte 
einen Adler im Gewölbe uncl Flamineii um die Sclilnsssteine, besserte clie 
Malereien der Glasfenster lind clsn Anstrich cler Tlioro aus ulicl versah 
„die Krone auswanclig des Chores und clas Hirschliorn iin CliorLL, voll 
deren Vorhandensein uncl Beschaffenlieit; wir sonst nichts wissen, mit. 
rother Farbe. Ein wniider Punkt in der Ba~iausfiilir~ziig iii~iss cler Gloclren- 
stuhl im Thurme gewesen sein : schoil 1471 wurde er als reparaturbediirftiE: 
näher besichtigt, zwei Jahre später liess inan iiur d& kleine Qlöclrclien, 
wem nöthig, läaten, bei den anderen aber die StrLnge abmachen und 
1475 den ganzen Stuhl ~imbauen; im liächsten Jalire erhielten die Wnchter 
eine Stube uncl zwei Kammern auf dem Dache. Dass aber clie baulichen 
Veränderungen in clieser Zeit nicht nur dem Tliiirine galten, beweist eil1 
Eilltrag im Stacltrechenbuch von 1475, laut welchem eille Ausgabe von 
iiber 536 Pfund Heller „an dem buwoii des thorns, clachs, kors uncl allon 
anders buwen an s. Niclas kirchen'l verrechnet w~irde;  auch der Schwib- 



bogeil eines Thors der Kapelle sollte clamals in netien Qtiacleril ausgefiihrt 

werden, was aber schliesslich doch unterlassen wnrcle. Ans dem Sommer 
1490 hören wir clann von einer Verlegung cler Thore, welche auch eine 
Versetzung des Altars der 10000 Ritter erforderte. 1494 wurde das Gestiihle 
im Chor auf cler Seite nach der Belzdergasse umgebaut, um eineil Ausgang 
nach der Gasse frei zu 1egen.l) 

In der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts erscheint die bescheideile, 
auf dem Samstagsberge ganz ]Iahe am Rathhause gelegene Kapelle immer 
mehr als die eigentliche Rathskirche; die Arbeiten Eberhards von Fried- 
berg und seiner Nachfolger bezweckten offenbar, auch am Aenssereil der 
-- 

') Ueber alle diese Arbeiten vgl. folgende Einträge aus den B ü r g e r m e i s t e r  - 
bii C h e r  ii (iiach Krieglrs Busziigcn): 1442 Nor.: deil buwemeistern zu s. N. die plaster- 
steine gonileil und  geben nmb daz gelt. - 1448 Febr.: meister Eberhard den flecken 
nm Meyne gonilen czu s. W. buwa zu hauweil. - 1461 Dez.: die fi.iinde zum torne 
czu s. N. oild den lettner daselbst abestellen. - 1458 Nov.: man sal s, X .  thorn hoer 
machen; s. N. thorn zu machen als daz model ist;  her Heilman (einer der Bau-. 
meister) sa1 s. N. thorn machen laisseri nach dein monster. - 1459 li'ebr.: s. N. tliorii 
mit  bly zudecken und  reinlich ulzumachei~, zum glockel g (?) zu formen glocken zn 
hencken und stegeu zu machen, als her Heilman fur hait. - 1461 Sept.: s. N. 
thorn die stobe ni t  machen. - 1469 Jul i :  s. N. Irirchen inwendig lassen bessern und 
macheil. - 1470 Mai: s. Jacobs altare in s. N. lrirchen abetun und den fronebogen 
und daa gewelbe stoppen und die kirche wissen lassen off die forme sant Johans 
lrirchen. - 1471 Ju l i :  die frunde das gebellre und den gloclceil schragen z1ls.N. besehen. - 
1473 Jail.: das cleyn gluckelohin zu s. N. luden lassen, SC des not ist, und die andorii 
n i t  luden und clie strenge abetun lassen und zu stellen, die andern ander zu henclren. - 
1473 Juli: das s tale  gebeude off s. N. thorn hernach anders und togelich machen. - 
1475 Nov.: den gloclce schreile zu s. N. machen lassen und verdiiigeii. - 1490 Juli: 
S. N. kirche besichtigen laissen, die dore zu versetzen. - 1494 Jan.: das gestuItz in 
s. N. ehore gein deu beiidern machen laissen, dass man zu clen noten zu der thore 
LI& und ineii komen rnoge. - Dazu folgende Auszüge aus dcn B a u r  e c h  n u n g  e 11, 

besonders Ugb C F, Nr. 11: 1450: 80 fl. als meister Eberhard Frideberger off daz ge- 
dingze des letteners off sin arbeid geben ist. - 1457: so . .  . sin meister Eberhitrd 
veraiidelaget SO fl. OE einen Iettener zii buwen, do doch dem radt nu bedunckot, da& 
ih a n  der kircheil n i t  schiclrlich, sunder zu vil hinderlich ist, und daz han nbestellen, 
u n d  also so h a t  meister Eberhard verrechent, daz er iimb steyil uiid czri hauwen die 
80 fl. oder mee uDgeben habe cind die steyn do steen und s. N. sin biP off eyaen 
buwe, waz man clomyde t u n  wirt. - 1459: Notandum als s. N. alder thorn gesclie- 
diget war, daz er off ein syte hing uiid sich von tage zu tage mee ergerte, nnd die 
werglude, als sie den zn mee male besahen, den mit cleinein Bosteii nit truweten zu 
versorgen nnd zu behalden und rieden den abeczubrechen, off das nit grossar schade 
davon geschee, und gls s. N. dan etwas geldes von jaren zii jareil gesauimelt hatte, 
a ls  davor in  disem bnohen zu lesen ist, befalhe der rad nach rnde der ~verglude den 
thorn abez~ibrechen, den zu bessern uncl wider an machen, und ordente sin frunde 
darczn, die den mit helffe Godes und zu lobe Gode, sinßr lieben miiter llarien, sank 
Niolas, sau t  Jecob dein nnwen patronen niid allem hieinelisclien hcre nii also wider 
gemxcht und gebuwet hall. -- 1466 Mai: . . . als man den gibel abebrach iind das 
crucze abshnb. - 1467: item 60 g meister Hanseii voii Lieche, Joffriilt und Heyurich 
Kaien muerern von cler lerien uff s. N. kirchen zu setzeil, den steynen durchsiclitigen 
eicker z u  hauwen, den ercker uff der stegen zu rnuern uncl etliche stegeii drappen 
zu legen nnd zu haawen, als man yn das also verdinget hat. 



diesen Charakter baulich zuin Ansdilicli ~ L I  bririgcn. Der Rat11 
der Stadt verfügte über sie, wie über sein volles Eigentliniii; niir die 
Priester standen unter der Leitung und Disxipliii des Doinstiftes. 
Alls dem urspriinglich Iröniglicheiz Besitz W ~ Y  iin La~~f'e der Zeit (nach 
@iner Angabe spätestens um 1360) ein stäcltischer geworden; Brief uni1 
Siegel für diesen Wechsel des Eigenthuins ist wohl nieinals gegeben 
worden : die Stadt iibernahm stillschweigend niit der TJilherlialtiiiigs~)flicht, 
welche frülier den Organen des Herrschers oblag, auch (las Eigelith~irns- 
recht an der Kapelle. Nur ein Reclit an der I-Capelle verblieb iingescliiiiRlort 
Clein Herrscher: die in der oben erwähnteil Urlciinde V O ~ I  1202 vorbelialtenu 
Verleihnng des Hauptaltars, der „vicaria regalis.[l Im Snl~rc  1478 niaclito 
der nath einen Versuch, durch seine am lraiserliclieil Hoflager woilenderi 
(Xesandteii, die Kollatur cles Nicolai-Altars von I<aiser Frieclricli 111. eii 
erlangen; doch führten diese Verhaiidlnngen oEeiibar nicht; zuliz Ziele. 
Iin Jahre 1515 erkannte der streitbare Stacltplarrcr Dr. petor Mayer, 
wahrscheinlich in Folge vorhergegangener Zwistigkeiten, dcn Rath als 
Herrn der Kapelle an, ohne dessen Erlaubniss er weder singen noch lesen 
wolle. Die Austheilung cler städtischen Alinoseii in  cler ICirclle, die Ver- 
waltung der Einkünfte aus den Opferstöcken fiir clas Alniosen ~incl die 
Fabrik, die Anstellung der ICirchenoffizianten, Messner, Glöckiier, Wächter, 
die bauliche Unterhaltung der Kapelle, die Beschaffurig und Iiistanclht~ltuiig 
des Inventars1) - alle diese (Xeschäfte nnd Verpfliclitiingen lagen ledig- 
lich dem Rathe ob. Auch die Versorgung cler ICapelle mit Ornainentcn 
nncl sonstigen Bediirfnissen des Gottesdienstes liess er sich angelegeil 
sein: 144'7 wircl ein Missale der Kirche erwkhnt; 1471 wird ein Maria- 
l\iIagclalenen-Heiligthum , welches der Bischof von Sanilancl dem Ratlie 
verehrt hatte, einem Schranke in der Wicolai-Kapelle zur Aufbewalnruiig 
iiberwiesen. Auch in die Ordnung des Gottesdienstes griff' die Beliörcle 
ein: als 1474 der Scholaster des Domstiftes, welcher clas Bondicium des 
Hauptaltars iiine hatte, wöchentlich nnr zwei statt cler lierkömmliclieii 
drei Messen las, erhob der Bath Einspruch; 1476 ordnete er Begäiigiiisse 
fiir die verstorbenen Stifter von Almosen an. Als 1477 der Stndtaclvokat 
Dr. Lnclwig zum Paradies nach Rom gesaiidt wiirde, um vorn Papste clie 
Bestätignng einiger wichtiger Privilegien cler Staclt und die Ausstellung 
neuer zu erwirken, liess sich der Rath von Papst Sixtns IV. clns Reclit 
verleihen, an der Kirche des Heiliggeist-Spitals und an der St. Nicolai- 
Kapelle Weltpriester oder Ordeiisleute zur Verseh~~ng  der Messen x~nd des 
solistigen Gottesclienstes, sowie zur Predigt cles IVortes Gottes aiizustel1ei.i. 
Bei den Auffiihrungen geistlicher Passionsspiele an den Pfingstfesten 1499 
~ n c l  1498 und sicher auch bei sonstigen Schaz~stollun~en auf dein Römer- 
berge behielt der Rath seinen Mitgliedern clie Kirclle vor, welclle auf 

l) Bei den städtischen Akte11 Ugb C 5 Nr, 18 befindet sich oin selir interessniltes 
Iilveiitar der Kapelle aus dem Jahr 1605. 



dem Thurme und dem Umgange an der Nordseite des Daches die besten 
Plätze einnahmen. 

Die Eigenschaft der Nicolai-Kapelle als Rathskirche erhielt den 
deutlichsten Ausdrncl~ durch clie Einrichtung der Rathsmessen am Ende 
des XV. Jahrhunderts. Im Jahrs 1493 stifteten der SchöffeJVicker Frosch ~ i n d  
seine Gattin ein Stipendium, aus dessen Mitteln wöchentlicli zwei Messen, 
Dienstags nncl Donnerstags, im Sommer uin 6 Uhr, im Winter izm 7 Uhr 
Norgens vor den Rathssitzungen am Altare im Chore der Nicolai-Kapelle 
nncl ausserdem jeden Abend ein Salve eingerichtet werden sollten. Diese 
Stiftung trat aber erst 1499 ins Leben: Eberhard von He~isenstamm, 
welcher die Wittwe des Stifters geheiratlzet hatte, iincl die Geschwister , 
Georg, Johaniz tincl Rilchin Frosch, erneuerten sie und behielten sich die 
E r n e n n ~ ~ n g  des für cliesen Gottesdienst bestimmten Priesters vor; eine 
eigene Vikarie oder ein eigener Altar wtirde für diese Rathsmessen nicht 
gestiftet. Diese fromme Stiftung hatte iiar einen knrzen Bestand; wenige 
Jahrzehnte später, angeblich 1630, lramelz cliese Messen iiz Folge cler 
reformatorischen Bewegung ausser Gebranch. Während ihres Bestehens 
sah man an jedem Rathstage die Herren cles Rathes paarweise in Prozession 
vom Römer in  clie Kapelle und von da nach beendeter Messe wieder in  
clen Römer ziehen. Nach 1530 traten an Stelle dieser Rathsmessen die 
Rathspredigten in der Barfiisser-Kirche ; später begiiiigte man sich mit der 
Verlesung eines Gebetes vor Beginn und nach Schluss der Berath~ingen im 
Rathszimnler clnrch clen Stadtschreiber. 

Dass die Nicolai-Kapelle in cler Reformationszeit eine der ersten 
Kirchen war, weIche rlem katholischen Gottescliensts entfremdet wurdan, 
ist begreiflich. Im Juni 1629 wurde der bisherige Gottesdienst in  cler i/ 
Baxfiisser-Kirche eingestellt, cla clie Barfüssermönche zur evangelischen 
Lehre übertraten; im August 1530 wnrrle die Nicolai- Kirche vom Rathe 
geschlosseii; clie Becher, Kleinodien, Messgewänder ~incl sonstigen Werth- 
sachen der Kirche wurden zu Gnnsten des Almosenl~astens öffentlich ver- 
lranft - nach A ~ ~ s s a g e  eines katholischen Chronisten zn Schleuderpreisen. 
Die Pfriinclen verblieben aber den bei der alten Kirche ausharrenden 
geistlichen Inhabern uiid nach ihnen anderen Geistlichen cles Domstiftes. 
1546 milrde eine der Gloclren dazu bestimmt, an den Tagen, an welclien 
Gericht abgehalten wurde, clessen Sitzungen einziiläuteii. Am 5. Augnst 
1543 wurden clie Altäre in der Kirche abgebrochen und zwar iiz der Nacht: 
denn wer Böses tliut, scheut das Tageslicht, wie ein katholischer Ceist- 
licher über dieses Verfahren des Rathes urtheilt. Währencl der Belagerung 
von 1552 wurde die Kirche als Getreidespeicher benutzt. Dei Rath lzatte 
sie wohl schon nach dem Abbruch der Altke zum Waareilspeiclier für 
die Kaufleute gemacht,l) zu welchem Zwecke sie n~inmehr über andert- ). 

1) Als Datnm dafür gibt Tiersiler 111, 103 den 23. August 1670 an; in den Raths- 
protokolleii hat sich ein diesbezüglicher Beschluss nicht gefundei~. Die erste Rech- 
niing über die B~nutznng der Kirche als WanrenIager stammt aus der Fastenmesse 1566. 



halb JahrlluUderte dieneil musste; die Vortlieiliiilg der h l i i l o s ~ i l s ~ e i ~ d e i ~ ,  
welche bisher immer noch in der ICirclie stttttgef~iiitleiz liatt,o, wurde iil 
die Räume des Almosenkastens s~erlegt. Aus dieser gaiizen Zeit erfahren 
wir nur, dass in dem grossen Unwetter ain 2G. November 1G27 die oiserrie 
Stange mit dem Halln an der Spitze voin Thunno gescliloiidei.t, iiiirl dass 
bei einem Brande in der Nengasse arn Abend des (j. Dezeinbar 1707 d t i ~  
Dacll der Kirche dnrcli Fliigfeiier in Brand gesetzt wiircle. 

Erst im Jahre 1719 dachte der Ratli wieclor clarail, tlio T<ii.cllo ihrer 
urspriinglichen Bestimmung znriiclrzngebeil. I m  Jul i  wiircle Ises~lilosseii, 
die Messläclen und das dazu gehörige lIolzmerlr ausserlinlb tlcr nfessen in  
der Kirche unterznbringea und den drei ICaiiflenten, welclio sie als 
Waarenlager gepachtet hatten, den Vertrug zii kündigen. Air1 2(i. Olrtober 
aber entschied man sich fiir die IIerrichtung der ICircho. z ~ i  gottosdienst- 
lichen Zwecken; das in derselben vermalirLe Aroliiv des ScliijSCeilg(!riclitcs 
wurde in die Maternskapelle iibergefiihrt ; cler Alrnosenlrastcn iincl das 
Banamt wurden beaiiftragt, die nötliigen banliclien Eerstellnngen nncli 
einem eingereichten Baiiriss vornelimeii zii lassen, Bei rlunsolben fand 
nian vier alte Grabsteiile, den des IClaus 'IIocliha~is. ans den1 Jahre  1607, 
cles letzten iinehelicheil Sprossen des belrnnnton Patrizier- G esclileclites, 
den des Jalrob Brticler(?) ans dem Jahre 1482 iincl zwei weitere, dorcn 
Iilschriften nicht mehr zu lesen wareil; auf dem einen war oiii Geistlicher 
mit clein Kelch in der Hand abgebildet - vielleicht dar Deillrmal des 
1349 in der Kirche beigesetzte11 Kaplans Pater. Dem Umbau in  cliesor Zeit 
gehörten vermuthlich die in zwei ~tocl<werlren übereinander errichteten 
Emporen an, welche in den vierziger Jallren dieses Jahrhiiilclerts nbgc- 
brachen wurdeii; die Gesammtkosten beliefen sich aiif etwa IGOOO G~ilcleil. 
Die Einweihung der Kirche wnrde aiif den 10. Dezember 1721 festgesetzt ; 
der dazll eiiigelndene kaiserliche Resiclent ~i izc l  Kominissar zu den rnilclell 
Stiftnilgen, Baron Wetzel. hatte die Erwartni-ig ansgesproclien, man werde 
den 6. Dezember, den Tag cles lieiligen Nicolaus, dazn Isestiinrneii, clocll 
hefiirchtete der Ratli. offenbar, damit den katliolische~l Ailscliaii~ingen zu 
weit entgegenziikommen. Die Einweihung i n  feierliclicr  weis^ 

Mitwirkung der 1<irchen1rapelle uncl in Gegenwart der Scllolarclicn 
und des gesammten Predigerministeriums ; dessen Seilior Dr. Pritius legte 
seiner Weihepredigt die Worte I. ~ 0 s .  XXVIII, 17-19: ,,Wie Ueilig ist 
cliese StätteLL etc. zu Grunde. Nach dem Abelldmslll zwei Ehe- 
Paare getraut und ein Kind getauft. I n  der I<irclle wurde aber fortan 
llUr Freitag und Soniitag Nachmittag Gottesdienst abgehalten, das Abend- 
mahl lIX. nur .. _ _ viermal _. . _ jälirlich gefeiert, wobei eil1 Goistlichor cles Miiiistoriains 
predigte; fiir gewöhnlich predigten nur die am Armenhause mge-  

IKandidaten ; zii den sorint&gliclieii Gottosdiensteil wnrclon aucll 
die Solclate~ der stäcltischen Garnison befohlen. Da auch lieino besoncleren . - .  
Geistlichen an der Kirche angesteilt"wurdeil, $8 diente sie bis auf weiteres 

als Nebenkirche. Die Kircheilstiihle wnrden wie bei den anderen 



Kirchen in der damaligen Zeib vom Almosenlrasten uud zu dessen Gunsten 
verkauft und brachten die stattliche Summe voii iiber 9000 Gnlden ein; 
ein besonderes Rathsedikt untersagte aber cleii iiblichen Wuclier mit clen 
neLien Kirchenstiihlen seitens der Zwisclienhändler. 

Senior Pritius ~incl sein Amtsiiachfolger Senior Mündeil erhielten 
später in der Kirche Epitaphien und Bildnisse an der Icanzel; auch der 
1747 verstorbene Stadtschultheiss Ochs von Ochsenstein faizcl hier seine 
letzte Ruhestätte; die kunstreich gearbeitete Sandsteinplatte, welche sein 
Grab clcckte, ist leider bei clen Wieclerherstelliingsarbeiten in den vierziger 
Jahren zerstört worclen. 

Die Nicolai-Kirche wnrde irn vorigen J~hrhrindert mehrfach bei Re- 
paraturen anderer Kirchen zum Gottesclieuste aiistatt derselben benutzt, 
so 1736 bei der banlichen llerstellnng cler Barfiisser-Kirche, 1763 der 
Hospital-Kirche, 1768 der Dreikönigs-Eirclie ~incl von 1786 ab mehrere 
Jahre fiir die niedergelegte Barfiisser-Kirche. Auch diente sie v ie  dem 
Frankfurter Militär so auch den fremden Triippentheilen, welche 1734, 
1752 und 1769 hier lagen, als Garnisonskirche. I m  Jahre 1803 bestand die 
Absicht, die baufällige Kirche abzubrechen iiad clen Erlös fiir Griind und 
Boden zur Förclernng cles Baues der Hanptkirche ZLI vermenden; der 

J- 

Stadtbaumeister Hess machte deii Vorschlag, an Stelle der Eirche ein 
Lagerhaus mit Räumlichkeiten fiir eine Börse im Obergeschoss zu er- 
richten. Welchen Erwägnngen die Eirche ihre Erhaltung trotz so ver- 
lockender Vorschläge clamals verdankte, ist uns niclit mehr bekannt, an- 
scheinencl nicht der ästhetischen Rücksicht auf das A~~sselzen des Römer- 
berges, welchen man durcli das Niederlegen cler Kirche eines so charalc- 
teristischen Schmuckes beraubt habeiz wiirde. Vom Juni 1807 bis Juni 
1808 blieb die Kirche aiisser Gebra~icli; in dieser Zeit vnrde sie clurch 
den älteren Hess \viederhergestellt, die Fensterscheiben wurclen erneuert, 
clie Gewölbe, Mauern und Decken der Emporen gesäubert und gemeisst. 
Iin Dezember 1813 wurde die Kirche wieder geschlossen, um als Magazin 
zur Aufbewalirung von Vorriithen zu dienen. Später wurde sie mit den 
Anba~iten an Geschä,ftslente z ~ i  verschiedeneil Zwecken vermiethet, wofür 
der Stadtsäckel jälirlich über 400 G~ilclen vereinnahmte. Im Sommer 1838 
wnrden Kirche nnd Anbanten von clen Nietherii geräumt. 

Als im Jahre 1840 das Heiliggeist-Spital am Maine tincl clesseil 
Icirche niedergerisse~i tviirclen, musste eine Ersntzkirche beschafft werden. 
Man schwankte zwischen der Dominikaner- und der Nicolai-Kirche; den 
Ausschlag ZLI Grinsten der letzteren gab cler jiiiigere I-Iess, auf clessen 
Bericht hin der Senat bereits am 7. Dezember 1837 clie Wiederlzersteilung 
der Kirche nncl die Entfernuilg der Anba~iten zii gottesclienstlichen~ Ge- 
braiiche besohlosscil hatte. Dies gab die Veraillassung zu einer gründ- 
lichen Erneuernng des Baues im Inneren lind am Aenssereiz. Die Arbeiten 
nahmen die Jahre 1842--47 in Anspruch innd erfolgten iiaoh clen Ent- 
wiirfen Llna zum grössten Theile anch nntcr der Leitung von Hess. Nach 



desSeil Rücktritt voin Amte iibernahm sein Nachfolger J-Ionrich rlie Rau- 
leitnng, und ain Soiii~tag den 5. Dezember 1847, (lern Vorfeste des Schutz- 
llatroils, fand die feierliche Wiedereröfhuiig des Gotteshauses fiir den 
evangeliscll-lutheri~~hen Gottesdienst statt. Man liatte mit  eiiiem ICosteii- 
aufwnrlde voll zusainmeil runcl 74000 G~ilden clie Laterne iiiit k1elin iiiid das 
oberste lnassive Geschoss des Thnrines abgebrochen ziilrl erneiierl, Sast 
särnlntliche Gewölbe im Scl~iff, Chor iiiirl Tlinrm neu gemauert,, die PCirchc 
und dell Thtirm innen und anssen iien gepiitzt, die Tliiirinerwoliiziiilg aiis 
dein Bodeiiranm entfernt, clen Dachstuhl nnd die Declrniig f'ttst gaiiz 
erneuert. Die das Gebäude verunstalteilden iiiid das Iiiilere vercliiiilrelnrlcn 
Schuppen uild Llidchen, sowie die liölzernen, zweigesclzossigon, aus der 
Iieilaissancezeit stammeuclea Eml~oreii, welche sich auf die Norcl- und 
Westseite erstreclrteil, wurden entfernt, neu0 Einporoii iin iiördlicli(~ii Scliifi 
errichtet, die im Siiclwesteii uild Nordosten aiif cler Gallerie bofindliclicii l~clr-  
thiirme neu hergestellt, Qewäiicle, Gesimse, M a a s s ~ o ~ l r e ,  Briist~iiigeil LI. s. W. 

clnrch den Steinmetzen ausgeflickt und zum Theil eriienert. Dann erliielt 
clie Kirche einen nenen Plattenbelag, Altar, ICanzel, I<irclien- iiiicl Chor- 
stiihle und eine neue Qloclre; eine zweite (;locke, clie Orgel i i i lc l  die Grab- 
steine Sigfrids zum Paradies und sciner zweiten Pi.aii tvurclen aris cler ,.', T&iliggeis$-Kirche überliommen. Die in clen Uinfassniigswäiiden befincl- 
liclien Nischen und zwei Thüren der Süclseite wiirclon vorinaiiert, dic 
nördliche Eingangsthiire wiedcr geöffnet (Fig. 47 und 48) iiild clas Errl- 
geschoss des Thurmes als Pfarrstiibclieii hergerichtet. U m  lctztsres zu 
erreichen, liess man die Stiege in der westlicheii Thiirminnncr, welche 
nach oben fiilirte, zugleich mit der Thiire unter clen Emporeii zninaueril 
lind eine kleine Eingangsthüre anf der Ostseite des Tliiirines als iiiliizittel- 
bare Verbindting nach Ausseil herstellen. Dann erhielt clic ICirche eine 
JCanalheienng, welche auf Kosten cler Geineiiide zur Ansfiihrung Bain. 
Die I<irohenwäiide wiircleil iin Inneren mit Leimfarbe gestrichea, Pfeiler 
lind llippen mit Oelfarbe, währencl Stühle, Altar, Orgel, I<enzel nlid 
Briistiingen der Emporen gefirnisst wurden. 

Bei den Wiederherstellnngsarbeitail waren ii. A. botheiligt: Der 
Bildhauer Minet, die Maler Ranch uild Dieckert, die Firma J. S. Frics 
Sohn (eiserner Helin), der Steinmetzineister linst, Maurennoister Ritter,  
Z~mmermeister Lindheiiner, Schreinerineister ICotha iind Schlossermoister 
Garny. 

Im Jahre 1869 wurden zur Sicherniig des Thnrines gegen Feuers- 
gefallr clie hölzernen Laden durch eiseriie mit Dralitgeflecllteii. verseliene 
Rahmen ersetzt und 1891-92 Wäiide uncl Declren der Icirche neu 
bemalt. 



St. Nicolaus ist eine unsymmetrische, zweiscliiffige Halleillrirche mit unuiio- 

Hauptschiff und einem schmaleren, mit Emporen versehenenen Seitenscliiff 8C"reib''"'~. 

auf cler Nordseite I), einem im Achteck geschlosseneil Chore ii~id einem 
Thnrme, welcher den Zwickel zwischen Chor lind nördlichem Seitenschiff 
ausfallt (Pig. 37-39). Der Bau ist massiv, cliirchweg gewölbt, innen 
und anssen geputzt und mit einem Schieferdach iiberrleckt, welches sich 
iiber beide Schiffe erstreckt und im Osten uncl Westen abgewalmt ist. 
Nur die Pfeiler, Strebepfeilereckeii und die Arcliitekturtheile wie Gesimse, 
Rippen, Maasswerke, Kapitäle, Gewände U. s. f. bestehen ans Hansteiii uncl 
zwar ail clen oberen, später aufgesetzten Theileii der nördliclieii und lvest- 

lichen .Strebepfeiler mit Gesims, $3rüstnilg und Eckthiirmchen, dein reno- 
vierten oberen Thurmgeschoss mit Briistung iincl darauf stehender Laterne 
lind in  den Gewänden der Fenster in den Schiffen ans rothem Sandstein, 
im Uebrigen hauptsächlich aus Basalt, welcher mit der Zeit hier und cla 
mit rothem Sandstein ausgeflickt worden ist. Die alten Gewölbe waren 
mit Bruchsteinen gemauert und wurden bei der Wiederherstellung diirch 
Henrich in Baclrsteineiz erneuert. Der Helm, ebenso wie die Laterne, 
-- 

I)  Eine Anordnung, welche neuerdings bei der Entwickeluiig der protestantischen 
Predigtkirche mehrfach wieder invorschlag gebracht und a~ich alisgeführt worden ist. 



früller in Holz lcollstraiert und mit Schiefer gocleclrtl), wurde 1843 als reich 
lnit Maasswerlc durclibrochene Spitze in G~issoisen siii. AiisSiilirniig gebracht 
imd, um eine ~euere ins t immun~ mit clerri rotlieu Sauclstein linrbeiziifiillren, 
roth ailgestrichon ! 

Olior. 
Der Chor, stark ans der Axe dos I-Iaiiptschiffes heraiisgeriiolrt uliCl 

mit diesem durch einen spitzbogigen Triiirnphbogon voll i . o ~ l i t c c l ; i ~ e ~ ~  
Querschnitt ohne Profil verbunden, hat zwei Joche, in tloneii iins ciiie liy#flig 

Pig. 39. Qiiarsclitiitt. 

, z 5 * 1 i i p  o x  %.U. 
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gezeichnete Friiligothilr 'entgegentritt. Die Rippen der ICreiizgewölbe 
zeigen das Profil der Figur 40, welches in  einem Biriistabe encligt und 
auf schweren Kragsteinen (Fig. 41) anfsitzt. Letztere trageil aucli kleine 
Dienste von randem Querschnitt mit schlichten Xapitäleil oliiie Blattwerlr. 
und ohne Bmen, welche clie als Wulst ausgebilcleten Schildbögen auf- 

I) Vgl. die Abbildung Pig. 46 nach ICleiners Francofiirt~im nd Moenum flori- 
duin, ferner den Belagernngsplan voll 1652 iind die versohiedeneii hlerianschen Pläne. 



Fig. 38. 
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nehmen. Die beiden Schlusssteine sind convex gestaltet und mit Wein- 
laub und Trauben, baw. mit Rosenblättern uncl Blüthen bedeckt. Fiiiif 
Fenster beleuchten den Innenraum; von cliesen hat jedoch nur noch eins 
sein nach Fig. 42-43 gebildetes Maasswerk mit Mittelpfosten behalten. 
Die Profile bestehen ans Schrägen und Plättchen, das Maasstverk aus 
drei Dreipässe11 und zwei Kleeblattbogen. Die Strebepfeiler setzen im 
oberen Theile stark ab, ragen über das Hauptgesims (Fig. 44) hinaus iind sincl 
mit Sattelcltichern, welche mit einer Lilie bekrönt sind (Fig. 46)) abgedeckt. 

Die clreijochigen Schiffe sind mit quadratischen uncl obloiigen Ereiiz- ~anglinus. 

gewölben überdeckt. Als Profil der Rippea, Gurtbögen, Scheidebögen 
und Schilclbögen findet sich clurchweg die einfache Hohlkehle. Im Haupt- 
schiff ist cler westliche Schlussstein als Ring ausgebildet, welcher auf der 
Aussenseite mit 13lattwerlr, ,auf der Innenseite mit Rosen besetzt ist. Der 
mittlere Schlussstein ist mit einer Bischofsfig~~r, cler östliche iiiit dem Lainm 

Oewölberippcii iina Dieiistc der Scliild- 
bögen iin Clior. 

Gottes geschmiiclrt. Auf den Schlusssteinen des Nebeüscliiffes hat ein Kopf, 
daan eine Rose Platz gefunden, der dritte ist mit Eicheiiluub bedeckt. Die 
Gewölbe ruhen auf zwei freistehenden achteckigen Pfeilern, vier halbaclit- 
eckige11 Wandpfeileril, zwischen clenen sich früher tiefe Nischen befailclen 
(Fig. 47) uncl an cler Ost- und Westseite auf Kragsteinen. Letztere zeigen 
f gür l i ch~n  Schmuck, die Pfeiler Laub- bezw. Knospenkapitäle (Fig. 49-61). 

Die Zmpore des Seitenschiffes öffnet sich mit profilirten Flachbogen, 
welche sich zwischen die Hanptpfeiler spannen, nach dem Hauptschiff, 
eine Anordnung, welche desjenigen der St. Leonhards-Kirche nachgebildet 
ist. Sie ist durch eine freistehende hölzerne Wendeltreppe zugänglich 
und als eine auf der Unterseite geputzte gerade Balkendecke konstruiert. 
Ueber den Flachbögen und auf der Brüstung ist spätgothisches Stab- 
lind Maasswerli angebracht worden. Die frühere zweigeschossige Em- 
porenanlage ist i n  Fig. 47 und 48 zu sehen. 

In den Seitenwänden befinden sich in tiefen Schrägen neiin' spitz- 
bogige Fenster mit Gewänden, welche als einfache Hohlkehle gezeichnet 



sind und hente des Maasswerks und der Pfosteii entbehren. Drei der- 
selben kommen auf die Westsoite uncl zwar zwei auf das I-Iaiiptschiff, 
eins das Seitenschiff. Das Nordportal ist mit zwei schweren Rundstäben 
iil kerniger Frühgothik gezeichnet (Fig. 62 U I ~ C ~  63) und zeigt iin Bogen- 

felde Msria mit clem Cliristlriiicle, 
clanebcii zwei Bnieencle, anbetende, 
gekrönte Figuren. Das 'CVestportal 
ist iihnlicli gegliedert, jcclocli mit 
Basen und oliiie ICnpitiileim Gewünde, 
sowie oliae figiirliclieii Scliinucl<. 

Das Ae~~ssera dar Schiff'e ist auf 
der Süclseite in der ui~spriingliclieii 
Einfa~liliei(~ erhalten. Dic Strebe- 
pfeiler treteii erst über deiri Raffsiins 
aus der starken Uinfassungsinniiei 
frei heraus iiiitl siiicl liier mit Pnlt- 
d&ahein abgacleckt. Auf cler Wesl- 
und Ostsei Le clagegen wiirdeil die 
Strebepfeiler in der Mitte cles XV. 
Jalirhiinclerts durch den Ikleister 
B~rtliolomae~is höher gefiilirt , in 
der Höhe cles I-Isuptgesimses cluroli 
eineil naseiibesefzteri Bogeilfries auf 
meit auslacleiiden Consolen in spät- 
gothischen Forinen verbuiicleii niicl 
cler so gebildete Gang mit einer 

Fig. 42-48. 'I'eiister iin Clior. 
Briistnng vcrselien. Der Gaiig ist 

1 B P -jl K "Ic, durch die auf der Siiclwesteclie ge- 
, , . , : ! . l . ! : ;  ! ,  1 legene W encleltrsp pe erreichbar uncl 

macht den Thiirrn sowie den Dach- 
boden cler Schiffe zugänglich. E r  
trägt drei Eckthiirme, von denen 
der nordöstliche ~ i n d  cler siidwestliche 
mit geschlosseiien Matiern uingebon 
lind init Zinnen gelrröiit waren, bis sie 
1843 durch neue, in spätgotliiscliem 
Maasswerk dnrchbrochene Thiirme 

Ii'ig. 44. lIwuptgesims des Chors. ersetzt wurden, welche dem auf 
I 

I I I I . I I I I  -jl M'/„ der Nordwesteclre s tehenden alten 
I ' . ( '  L . I I '  I I I I Eckthilrme iiachgebilclet sincl. Die 

Strebepfeiler haben oberen Theile eine MaasswerLsfiill~ng und Wasser- 
speier (vgl. Fig. 38, 39, 54 und 55). I n  einer Nische der nördlichen Wand 
steht eine kleine Statue des heiligen Nicolaus im bischöflichen Gewande; 
an der Westseite ist eil1 Relief eingemauert, welches offenbar als Bogen- 



feld einer Thüre gedient hat. Wir sehen hier im Spitzbogen den heiligen 
Nicolaus sitzend mit zwei Kriippeln. Eine ähnliche Darstell~ing zeigt das 
Bogenfeld, welches in cler Chormaner Platz gefunden hat. Nach Gwinner 
soll eine gleiclie Arbeit sich früher anch anf cler Nordseite bef~inden haben. 

0. Donner-voll Ricliter urtlieilt iiber die Skulptuien cler Nicolai-Kirche.I) 
„Welche TTeränclei-ungen iin Style zeigen uns die Skulpturen an  der 

Aussenseite der Nicolai-Kirche, verglichen mit jenen des Meisters Engel- 
bert aii der Leonhards-Kirche! Ihm hatte sein voranstrebender Geist die 
A~ifgabe gestellt, clen Byzantinismus zti bekämpfen; bei seinen Nachfolgern 

an der Nicolai-Kirche ersoheint der- 
selbe vollstänclig iiberwunclen und in 
 inm mittelbarer Anlehnilng an die 
äussere Erscheiniing cler Mitlebendeil 
entwiclrelt sich die lciinstlerische D ~ T -  
stellnng des Menschen in lebensvoller 
Warme. Wir empfinden dies sofort 
bei Betrachtung des den Spitzbogen 
iiber der nördlichen Eingangsthüre 

U .  
fiillenclen Reliefs : die sitzende Jung- 
frau Maria init clern Christuskinde 
von zwei neben ihr lrnieenden ge- 
krönten fürstliclieii Frauen verehrt. 
Warlnes,nnmittelbaresLebeii pulsiert 
in clieseii Figuren. Die Mutter neigt 

~ussen- sich liebenswiirdig zii clem sie 1- " 
den Kinde herab, dessen ziiiii Lieb- 
kosen erhobene Hand sie ergreift; 
clie Gewänder fallen faltenreich lind 
natürlich geordnet reich von illre11 

I I Knieen herab, einfacher und schlichter 
Eig. 45. bei den anbetendenFiirstinnen, deren 

Bvlcriiniiiip iler Strebepfeiler. 
Bewegungen innig und lebensvoll 

? , , I , I . I I I , ? M " / ~ O  
b 10 io L 3'- d o  $0 do :a L - 6  

sind. Ob mir uns unter ihnen fiirst- 
1icheFrauen zu clenlreil haben, welche 

ihre Verehrung fiir die Mutter Gottes durcli Geschenke zur Erbanung der 
Kirche bethtitigeii, lasst sich bei gsnzlichem Mangel an Nachricbtelz 
hierüber nicht feststelleii, docli liegt der Gedanke nahe. 

Etwas derber, doch in gleicher Lebensfrische a~isgefiihrt, ist das auf 
der Ostseite des Tliurmsockels in einem gebrocheneil Spitzbogen einge- 
schlossene Relief. Trotz der starken Beschädigung ist der Gegenstand 

l) Nichtgedruckter Vortrag über die Kunst in Frankfurt, gehalten am 7. Februar 
1895 im Verein fiir Geschichte und Alterthumskiindtr als Sheil von dessen Cyclus- 
Vo~triigen über die Gescliichte Frankfurts; ebendaher auch das S. 19 angeführte Urtheil 
über das Werk Engelberts in  der Sb. Leonhards-Kirche. 
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desselben leicht zu erkennen. I n  cler Mitte sitzt; St. Nicolniis iin Bischofs- 
ornat, den I<rninmstab in der linken .iiild in der rechten Hand eiii Brot 
haltend; rechts und liilbs von ihm lrauern zwei arme I<riippel, von 
welchen cler eine bittend die Häade faltet, der andere iii der Linlren 
einen Beutel hält, um Almoseii z u  empfai~gen, währeiid er die rechte 
Hancl auf eines Jener kleinen Klötze mit v i ~ r  Fiissen stiit,zt, cleren sich 

1tig. 46. Die Nicolai-I<ii.clie nach ILleiiiei. 

iin BIitteltalber die Kriippel bedienteil als Stiitzeii fiir ihre Häncle., wenn 
sie sich kriechend fortschleppten. Seltsamerweise ist cliese durchaus lrlare 
Darst,ellxmg oft missverstaizcleii tvorden, ebenso wie clie höher oboi~stehendo 
ganz ähnliche, aber geringere Darstellung auf der Westseite der Kirche 
(vgl. Gwinner S. 483), wo einer der Bettler sich iii Krämpfen lrriimmt. 
Mai1 hielt diese Figtiren fiir Affen. Geringer an kiiilstlerischer Individualität 



als der I'ünstler des karolingischen Elfellbejncleclrels uncl als Neister 
E ~ i ~ e l b e r t  nimmt der Autor dieser Reliefs doch Theil an dem merlr- 
wüicligen Umschwunge und den allgemeinen Errungenschaften der Iiiinst in 
jener Zeit eines neuen Strebens, welclies in der Entwiclielung der Gothili 
seinen entsprechenden Ausdruck fand.lL 

Der viergeschossige Thurm trägt eine Laterne mit Helm. Das Erd- Thilriii. 

geschoss ist quadratisch, durch drei schmale, rnndbogige Fenster erhellt, 
welche in  tiefen SchrRgen, aiissen ruiidbogig, innen spitzbogig gescl~lossen, 
sitzen. Es wird durch ein Kreuzgewölbe mit grossem Schlussring und 
Rippen, deren Ecken abgefast sind und auf Kragsteinen sitzen, iiberdeclzt. 
Der Ranm dient seit der letzten Wiederherstellung als Sakristei und erhielt 
zu diesem Zwecke die kleine, nach atissen fiihrende Thüre in der öst- 
1ichen~~Thurmmatier. Die iibrigen Geschosse haben achteckigen Grund- 

- $ 
$- Fig. 47. Grundriss iincli dei. Aiifnalime von 1186s. 

riss ; das erste uncl zweite Obergeschoss zeigen in friihgothischen Formen 
Eckbiindel aus drei Rnildstäben bestehend (Fig. 38, 56-67), welche 
durch Kleeblattbogen verbunden sind. Im ersten Obergeschoss befinden 
sich schmale, spitzbogige Fenster mit tiefen Schriigen in zwei Reihen 
iiber einander, im darüber liegenden Stockwerk Maasswerkfenster mit 
Dreipass und darunterliegendem Kleeblattbogen. Das dritte, nach dem 
alten Plane erneuerte Obergeschoss und die Laterne mit Helni, ein Pro- 
dukt cler Wiederherstelliing in den vierziger Jahren, haben spiitgothische 
Formen, zweitheilige Maasswerkfeilster und eine Briist~ing mit Maass- 
werk aus Fischblasen uncl nasenbesetzten Vierbögen. Laterne und drittes 
Obergeschoss sind durch achtseitige Kreuzgewölbe iibe&eckt. Im letzteren 
hIingen die Glocken auf hölzernen Stühlen. 
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~unei-er Die vorlland~ne ~ T R  il d - ii ii cl D e C k e 11 rn a 1 e i. t? i , wc21clie clnrc2itveg 
AIIS"~. ill Oelfaibe ausgefiihrt ist, eiitstaiid 1891-92 iiiiter tler Leitiiiig das Baii- 

inspektors Eiigeiner durch den Maler J. Mössiiiger iii P'raiilrfi~rt iiilcl 
erforderte einen l<ostenaufwancl voll rniid 6200 Mk. Jlio WMiltle, wolclie 
vorher im unteren Theile mit Oelfarbe LI~IIZ obeil wie clie Gewölbe mit, 
graiier Leimfarbe gestriclieii waren, erhielten einen Oelf~irbeiianstrich in 
griingelblichem Tone init dunkeler Quaderuiig, iin unteren 'I'lioile 'l'eppich- 
l~lnster ; fiir clie Yeinalniig cler Gewölbe cliente ilic in cler l~eoiiliarrls-1Circhc.e 
aufgedeckte alte Malerei zum Vorbiltle. k:d tvurdeii demeiits~~~c~oli~?ncl 
TZailken iii den Eckeii und an  den Sclil~issstciiieii auf oiiiem gelblicli~ii 
'IJiitergrniicl ansgefiilirt, dia Ri11peil niit farbigen B8i1clerii verselieii, die 
Schlusssteine, I<ragsteiiie und Kapitäle farbig b«lianclclt iiiid vsi.goltlc!t. 

Die Felistereiiifass1iiige11, Pfeiler, Trinmplibogfiii uiicl Clewölbori~~l~cii er- 
hielten eiiieil rotlzeu Ton mit -cveisseil Fageii. 

Der vorhaiideiie A l t a r  stainint aus den vierziger Jalireii; er ist iii 
Holz ausgefiihrt, geölt uilcl gefirnisst. Er bestellt ans einem Tiscli, 
welcher auf cler Vorderseite mit, Maasswei-li verziert is t ,  daliiilter befiiitl- 
liclier Bank fiir den Geistlichen lind einer grossen gotliischen 7Vailcl mit ilein 
von Alfrecl Retliel gemalten Oelbilile , clen anferstaiiclenen Ulirist~is clar- 
stellend. 

Aus clerselben Zeit, in  gleicliem Styl niid Material ausgef i i l i~~,  
stainnieil die I< a n  z e 1, die einfaclieii C h o r s tü l i  1 e ,  das C4 c s t ü h 1 irn 
Scliiff uncl anf den Emporen, die JVin d f  & n g e  uiitl Sie L i e  cl e r  t a f eln.  



Die 0 r g e 1 , welche auf der östliche11 Ecke cler Einpore Aiifstellung 
gefunden Iiat, wiircle 1826-27 von pTegmann in Frallkfiirt; gebaut lind 
in der Hospital-Kirche aufgestellt;. Sie wurde da1111 184.6 in rlio Nicolai- 
Kirche iiberiiominen, cliircli Gehr. Ebert in Fraiikfiirt repariert uncl mil 
einem neuen hölzernen Gohäiise verseheii, rvelches mit der iibrigeri innere11 
Ansstattung iibereinstimmt. 

Heute finden mir in cler Kirche iinr nocli ewei C+ r a b  s t e  i n  e : die- 
jenigen des Sigfricl z ~ i m  Pa.railies, t 1386, und seiner zveiten Frau, 
I<atharina zum XTedel aiis dem Geschlechte der Diemar, t 1878. Sie ~vurden 

aus cler Bospital -Kirche hierher 
gebracht und in die Siiclma,ncl des 
Haiiptschiffes eingemauert. I)  Sie 
wareii glatt, mit Oelfarbe gestrichen; 
1891 wurden sie dnroh AbIangeii 
gereinigt nizd den bei dieser Gelegen- 
heit vorgefiiiidenen Resten entspre- 
chencl clnrcli BIössinger nsii bemalt. 
Der Grabstein Sigfrids (Fig.58) trllgt 
an den Ecken vier Wappenscliilder, 
~weima~l RIarbnrg tiiid ewe,imal Die- 
mar, dazwischen in go t,hiscllen Bliniis- 
keln die I~ischrift: ,,Aili~o dornini 

dem Rosenkrarize auf einem Hunde 
stelieiicl clargestellt, oben seitliclz zwei Heline mit Löwe iincl Eber. Der 
Sbeiii t rag t  aui Raiide in gotliischcii &liniiskuliz die Insclirift: „m ccc . 
LXX VIII VI die meiisis iiinii starb Katlieriiia ct~vaii Sifrirls zum Paradies 
haasfraw cler Got gnscl " ; niiten links das Wappeascliild CI erer von Narbnrg, 
reohts das der Diemar. 

&I . ccc LXXX VI iioiia die mensis 

I) Vgl. (Böhmer) Fürspraclie~1 fiir die Halle des Heiligengeistliospitals xi i  Prrtiik- 
fur t  a. M. (OEe11bnch 1840) S. 10 K 

- .-. 

- -. 

W - - - -- 

- -- L < 
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- .- aprilis o[biitJ W Sifridus . zum Pa- 
r[a]dise * scultettis * scabiniis . Franclc- 

. - [domilai . miserers . mei . kniet vor 1, i dem in deii TVolken erscheinenclen 
Brustbilrle Christi, welches von ewei, 

I \--- clie Leiclenswerkeeiige tragenden 
Engelri begleitet ist. Unten rechts 

Fig. M-SI. Pfeiler im Iniicrn. befindet sicli sein Tiiappen. Auf dem 

P ,  4 ,  , T . , ,  I I f '  "Ic, z\veit;en Brabsteiiie (Fig. 69) seheri 
I I * . ,  I I I I wir clie F ig~ i r  clor Verstorbeizeri mit 

- .  
fcirdensis ciiiiis . anima . reqiiiescat . 
in pace . ameii." Sigfrid mit deiii 

. Spr~iclibande. „O . miser[ic]orclia - - . I  



Glockeii. %;ur i7;eit befinden sich. im Thurme .drei G1 o C li e 11. Die kleinste der- 
selben hat clen Ton zwischen F und Fis, 57 cin unteren Durcliiiiesser mid 
„ Rancle zwischen zwei Ornamentstreifen die hernlnlaufeilcle 
Inscllrift in grossen lateinischen B~ichstaben : ,Auno l'i(i2 : GOSS mich 

Fig. 54-55. Briist~iiig der Nord- und Wostsoito. 

T K *Ir,. 
I 

Johann 'Chorg Schneidewind in Franckf~irt.'~ Bei befindet sicli eine 
nach' rechtS zeigende Hand. Die mittlere Glocke mit clein Ton D hat einen 
unteren Durchmesser von 70 cm und trägt an1 oberen Rande einen 
Ornamentstreifen, unter demselben in gothischen Mii~uslrelii clie Umschrift: 
„veni * sancte - spiritns : reple * tuorum * corda fideliumU und darunter 





eine zweite Uinscl-irift i n  grossen lateinischen Buchstaben : „ Ao ,1723 0 , 
mich ' J'ohannes vnrl Andreas Schneidewind - in FranokfVrt .U, -welche 

nach ~in te l i  wiederum durch einen Ornameatstreifen abgeschlossen ist, ril 
der Mitte befinden sicli, einander gegonüberstehencl, zwei ReIiefbilCler des 
I-Ieiligeil Geistes mit den Inschriften : „Hospital zvm HeiligOn @@ist" 
und „I<oinm IXeiliger Geist erfiille die Hertzen deiner Glaubigenu; 0 be- 

deutet wieder dienach reohts saigende 
Hancl. Die dritte Glocke von 84 cm 
unterem Durchmesser gibt denTon B 
an, ist oben mit einem Spitzbogenfries 
ornamentiert und vollständig mit In- 
schriften besetzt : „Aelterer Biirger- 
meister, Herr Schöff lind Senator 
H. W. Freihefr V. Giiiiclerrode, ge- 
nannt V, KeUner. Jiingerer Bürger- 
meister Herr Senator b. B. Dr. E. 
L. Barnier. Bauamt. Herren Schöff 
U. Senator B. Jlensa. Aelterer Biii.ge~- 
meister Schöff und Senator H. W. 

338. ßG -67. Eclcbdtidel nm Thurm. Freiherr V. Günderrode. J. G. Hor- 
4 

I I I  . I 1  , , q ,  , ! ,T ,  , !  ; T  rnann, des Raihs. E. L. Streng, 
Biirgerlicher - Deputirter. J. P. C, 

Hess, Stadt-Baumeister und Banrath. R Eysseli, Wasser, Weg & Brtickeil- 
bau Inspector. J. N. Losekamrn, Batischreiber. Ev: Liitherisches Con- 
sistorium. Herren Aelterer Bürgermeister, Schöff und Senator H. V. Frei- 
herr Qünderrode. Senator !J. R. Dr. J. G. Neuburg. Consistorial-Räthe. 
Pfarrer Dr. J. P. Benkard. Pfarrer C. F. ~ e v e r s .  G. W. Hessenberg, 

,irche im Jahr des b. R. Dr. Verfertigt, bey Wiederherstellung Nicolail- 
Herrn 1841, von Gebr: Barthels $ nfappes in Franlcf~lrt." 



D E R  

D i e  Geschichle des Domes ist iii clein Wcrlie voll Wolff: „Der 
&iserdom in Franl~f~lu~t ain Maiii" I) beroits oingelienrl bell~~iltlelt; morcle~i. 
Wir Irönnen uns daher an dieser Stelle rlaranf bescliränkuii, eiriigo z ~ ~ s a t , ~ ~  
srm Text jenes Werkes zu geben uiicl rlie Abbilrlnrigen rl«sselberi rlnrch 
eine Reihe von Theilzeichnnngeil, wie solche bei der Besclireibniig der 
iibrigen Ba~iwerke zur Darstellnng gelromrnen siiicl, 5x1 ergiiiixoii. 

Zunächst mögen einige Bemerk~luiigen, ~volclie cleiii Naclilasso cles ani 
14. Febrnar 1894 bei Ausiibung eines Preisricliteranllcs iil Nürnberg 
plötzlich verstorbenan Dombanmeisters 12itter von Deriziiiger 2, eiitiioiiinien 
sind, Platz finden. Beziiglicli cles PBrrthurnies Biissert sicli rler Meisler 
wie folgt: „Der Thnrin hat sich vormals iiiclit iiubeträclitlicli ilacli Norcl- 
westen gesenkt, wohl eine Folge cler Beiiutzuiig der Filuiiili~iiieiito der 
älteren abgebrochenen Thiirme iin XV. Jahrhunclert. Die 6silliol~e I-lüll'te 
steht auf diesen Fnndamenleii , walirend fiir d is WesLsoito rieno her- 
gestellt wurden. Es ist iiifolgodessen ka~ini  eine I-lorizo~itals oder 
Vertikale am Th~lurm zn finclen. Dazu kain iiocli die theils in niiriol~tiger 
Anlage, theils in diesen Senkungen begriiiidcte Uiiregelmässiglreit des 
Thnimes, insbesondere des Achteckgescliosscs, das schon iri der ~zrsl)riiiig- 
lichen Anlage ganz verschoben ist. Es \ver iilfolgetlessen nicht möglicli, 
bei dem Versetzen mit einer eiuheitliclieii Schebloiio zii arbeiten. Dioso 
Unregelm~ssigkeit war Ci ann ai~cli fiir die Pr  o,j eli Lier niig cl er A~~l'banf,eii 
von Einfl~luss. Sehr zu Statteii kani liierfiir , class dio vorschicderieii An- 
bauten am Thurm Gelegenheit geben, dein Oberbau, insbesonderts clor 

3 Der Kaiserdoin in Frailkf~irt an1 Main, Eiiio bniigcscliiolltliclio Dai~stollniig 
von Cai.1 Wolf, Stadtba~iinspektor und Regiertingsbaiirneister. J ~ O T ~ L I I S ~ G ~ Q ~ G I I  i~ilf 
Veranlassung und mit Unterstütziing der Ac1ininistratoi.on cles Dr. ,Joliaiiii Frioclrich 
Böhmer'schen Nachlasses. Mit 39 Tafeln uiid 41 Text-Abbildungen, Frmlcfurt a. M., 
Carl Jügels Verlag (M. Abendroth), 1892. 

2, Ueber das Leben und WirIreil Denzingors finden sich, nithere Mitthoilungcri 
im Jahrgang 1894 des Centralblattes dor Bauvurwaltnng, der Doiitschezi Usiiaeitung 
lind der Süddeutschen Bauzeitung. 



Kuppel und ihrer Umgebuilg, eine Unsymmetrie z11 geben, rnelche 
verhilft, die clurch die Senkung hervorgebrachte UiiregelmässigIieit aus- 
zugleichen. I n  dieser Richtung habe ich jede Gelegenheit beiiiLtzen 

. rniissen, die sich mir bot. Die BIanchem auffauencle Höllesfiillrung des 
Stiogenhanshelmes ist zum grossen Theile durch solche Riicl;siohten ver- 
anlasst. L' 

Denzingers Ansicht über clie Ansfiihr~ing der Arbeiteiz in Regie, 
welche bei rlen Wiederherstellungsarbeiten fasl clurchgängig iiblich ge- 
wesen, erkennen wir aus folgencler Bilittheilung : ,,Die Arbeiten wurden 
~ ~ n t e r  spezieller Aufsicht lind Mitwirknilg rler BaufUhr~xng ztim grössteii 
Theile in  Regie mit Arbeitern ausgefiihrt, welche ohne Vermittelung von 
Meistern ocler Arbeitern angenommen waren. Sie wnrde iiberall da an- 
geordnet, wo dies die Solidität der Ausfiihrung, die Sicherstellung vor 
jeglicher Gefahr innd clie Rücksicht auf Kostenersparniss fiir i1othwendig 
crkennen liess ; hierduroh iibernahm die Bauleitung anch fiir deii grösseren 
Theil cler Arbeiten aiich alle Obliegenlieiteii des Unternehmers. Daher 
sLelleii sich clie Banfiihrnngslrosten naturgemäss höher als seilst ; dafür 
kam der Gewinn, der dem Akkordanten fiir seine Miihewalt~ing und Ver- 
antwortlichkeit ziikomint, der Baurnasse zu gut." 

Der erste Werkmeister cles Thurmbaues, Maclern Gertener, ~vircl in 
dem 1894 erschienenen V e r k  „Strassbnrg und seine Bauten" von Dehio 
auf S. 151 ermahnt. liiadern wurde demziifolge im Jahre 1419 nach 
Strasslinrg berufon, um im Veieine mit Meister Jörg von Wiirttemberg 
iiild Meister Erliarcl ICiiidlin von Schlettstadt iiber rlen Weiterball der 
Münsterfaqacle, im Besonderen des Thurmhelmes, als Sachverständiger sein 
Gntachten abzugeben. Die I<ommission trat zu Johanni 1419 zusammen; 
das Ergebniss der Verhandlungen ist uns nicht iiberliefert. 

I n  Pig. 60-41 ist clas dreitheilige Fenster des Chores in Grundriss 
und A~ifriss clargestellt. Das weit unter den IGirnpfer hernntergezogene 
Maasswerk ist eigonartig, reich entwiclrelt und aus nasenbesetzten Drei- 
bögen uncl Kreis gebildet, die Thei l~n~sbögen enthalten nasenartig ent- 
wickelte ICleeblattbögen und Dreipässe. Die Pfosten haben das Profil der 
einfachen Iiohlkehle. Das Ganze sitzt in einer Nische, welche sich in1 
Inneren als Schräge, irn Aensseren als doppelte Hohlkehle - eine grössere 
iincl eine kleinere, welche scharf zusammenschneiden - zeigt, In der 
Hölle, i n  welcher das Maasswerk hegiiint, treteu an Stelle der grossen 
I-Iohllcehle zwei kleinere, auf Konsolen sitzend, mit Plättchen verbunden. 

Als cl~arakteristisches Beispiel cler grossen Qnerschiffsfenster ist in 
Pig, 62-63 ein viertheiliges Fenster von der Ostwand des nördlichen 
E'liigels wieClergegeben. Hier sind nasenbesetzte Theil~ugsbögen und 
ICreise zni. Anwend~mg gekommen; der grosse Kreis ist clurch vier Drei- 
bögen getheilt, welche ebenfalls mit Nasen besetzt sind. Die Fensternische 
besteht aiissen in cler Hauptsache ans zwei, clurch Plättchen verbundenen 
'~oh lkeh len ,  welche durch eine kleillers dritte Hohlkehls mit der Wand- 



Fig. 00-61. Penster iin Ohor. 

.i T M*-'/u, 
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rig. 62-63. renster im nördlichen Qiierschiff, Ostxvvand. 

T 
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Fig. li4-G;. Fcristcr iri dor Iiapoll~ der hoiligeri h1:lri;~. 

i( K "I„. 
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fliiche in Verbindung stehen, inizen aus einer eiilfachen Schräget. Alte iincl 
jnilge Pfosteii sind leiliglicli aus I-lolilkelile und I'liit,tche~z znsammengesetzt, 

L . .  

Fig. GG-G7. Fenster i ~ i  der Scheidlr.zliello. 

Ein fiiilftl~eiliges, hochgothisclzes Fenster befindet sich in der Kapelle 
der lieiligeil Maria (vgl. Fig. 64-45). Ks hat glloichm8ssig eiltwicl;elte, 
aus cler einfachen Hohlkehle gebildete Pfosten, llasenbesetzte Theiliings- 



bögen, Vierbögen und Kreis und sitzt in einer einfachen, innen und aiissen 
V ,  

abgeschrägten Nische. 
TiR 66-67 zeigen ein sp~tgotliisches Fenster aiis der Sclieidkilpelle 

lnit halbkreisförmigen, mit Nasen verseheiien Tlieiluiigsbiignn, Biscli- 

blasen-Maasswerl; uncl D~~rchclringungen der Nisclieilprofila. Die Nische 
L besteht aus zusammengesetzten Hohlkehlen, wnlclie aiissen iliiroli einen 

Birnstab mit Basis getrennt sind. 
Der Pfeiler m Trimphbogen ist in Fig. 68-69, der nordwestliche 

Eckpfeiler der Ntarienkapelle in Fig. 70-71 uncl der Pfeiler zwiscl~eii 

Fig. 70 -71. Nordwestlicher Eclrpfeilar an Aci' ICnpellc dov liciligon Mnrln. 

Querschiff uiid Lnngliai~s in Fig. 72-73 dargestellt. 'Uns Giebelpiiltdach 
der Strebepfeiler uncl das Ha~iptgesiins cler Kirche sind in Fig. 74-75 
wiedergegeben, 
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Der Pfarithurm ist von anssen clurch zwei Portale zugänglich 
gemacht, welche als ha1losechsecl;ige überwölbte Vorha,lien in spät- 
gothischen Formen ausgebildet sind lind in cler Siid- iiilcl Nordrriauer des 
Thurmes liegen (vgl. Wolff, Kaiserdom, Fig. 24 und Fig. 46). Das siidliclie, 
auf dem Plan des Meisters Hans von Ingelnheim (ebenclx, 44) bereits 
dargestellte ist in Fig. 76 in grösserem Mizassstabe wiedergegeben. Die 
innere Thiire ist spitzbogig geschlossen, der äussere Bogen als EIalbkreis 

Fig. 72-73. Pfeiler zlvisclien Qiierscbiti' niid Lnnglinus. 

konstruiert, welcher einwärts mit nasenbesetzteil und in Lilien endigenden 
Rnildbögen verziert ist. Zwei halbsechseckige Pfeiler begleiten cliese 
Oeffnung; sie sind vom Kämpfer ab reicher entwickelt, tragen an den 
Ecken Sänlclien mit Basis und 'I<apitäl und klingen in iibereclcgestellter 
quadratischer Fiale aus. Der geschweifte Wimperg trägt Iiantenblumen, 
als Absohluss eine Kreuzblume und im Giebelfeld einen nasenbesetzteil 
Dreibogen nncl Fischblasen. Das Gewölbe ruht auf Sä~ilchen mit Basis 
iincl Kapitäl und zeigt an einzelnen Rnotenpiinkten Blattbüschel. In 
den sehr zierlichen, reich entwickelten Profilen lzerrschen Birnstab lind 
Hohlkehle vor. D~~rchclringungen finden sich an verschiedenen Stellen. 

Das iiörclliche Portal miindet heute in die durch Denzinger dein 
Thnrme vorgelegte Halle, vvelche gleichzeitig die Verbiiidnng mit dem 
ICreuzgange herstellt. Diese Halle, deren Nordseite in Pig. 77 abgebildet 
ist, ist mit Sterngewölben tiberdeckt lind mit Spitzbogen nach Aussen 
geöffnet. Die reich entwiclielten Strebepfeiler mit Fialen, die Baldachine, 
die Maasswerkgallerien 11. s. W. sind in fein gegliederten Formen gehalten, 
die geschweifteri Wimperge mit ~~antenhlümen dnd Kreuzbl~ime folgen 



der Linie des Spitzbogens so weii„ (lass ilor ~ l i n r a l i ~ 0 r  t l t Y  . (  iii~l)t3ls voll- 
ständig verloren gebt. 

Bei del1 Wieclerberstelluilgssrbciten clliroli ~ o i i x i i i g ~ ? r  wtir(lon ~~i ic l i  
19 Nischen, welohe sicli an den St,roZ)el)i'oilorii t 'lc~ I'I':~i.rt,l~iiriiic;s 

bsfiiiden, mit Ii'igureil verselieri. Sie ~viirtloii t liircli tlie l!'riuilrllrrtnr l3iit l -  
haner von Nordheiin, Petri, Riilill)f 11iit1 Scliiorliolx ilii ,J:L~I~(! 1 K i ~ I  f(?rt,ig- 
gestellt und stellen Persoiien aus dein tlltuil Testt~iiiorito tli~i'. 

7 .X <Ibo 
I 

L 

Ton cleil Feiistern des Querschiffes sind iii letzter Zeit, wiot1c.i. oiliigo 
mit fwlsigein Schmuck verselilaii worde1.i. Es kamen ziir Aiisf'filiriing : 
Das Beiister mit der Darstellung Ludwigs des Deiit,sclioli, Liidwigs 11. 
1111d Günthers von Schwarzbnrg, sowie Fig. 66 (bei TVo1f.r; l<:iisc?rtloin) itilrl 

70 clnrch A. Linnemann in Franlcfurf a. M., Fjg. (;7 ~lnrcll  A. Liitlii iii 
Frankfurt a. M. und Fig. 69 durch F. Geigss ili FroWurg i. 13. 



PFARRTHUIZM, NÖBDLICHE VORHALLE. 





Fig. 77. 





DIE DOMINIKANER-KTRCH E. 

A r c h i v a l i s c h  e Quel le i i :  UY~CIII~(~C?II, Al~ ten  i ~ l d  Biichcr dos Archivs ~ G S  

Dominikaner-Iilosters im Stadtarchiv; unter den letzteren: Dciitsclis iind Sncqiiins 
handschriftliche Chronilreil des ICloste~*.q, OI 'S~GYQ 1743, letztere 1778 abgosclilosson. - 
Akten der Stadtkäinmerei (im Stadtarchiv) und der Rnndeputalion. 

A e l t e r  e P l a n e  n n d  Ab b i  l d n i l g e i l :  Plan der ganzen IClostornnlage ans  dein 
Anfange des XIX. J a h r l i ~ n d e ~ t s ,  Ansicht der Westxeite des Klosters 11111l Ai~siolit der 
Sudseite der Kirche vom Jahre 1884, beide im Besitze der Baiideputation. 

L i t t e r a t u r  : ICoch, Das J3ominilrai~erklostcr zu Franlrfurt a,  M. (Preibiii*g 1892), 
woselbst die ältore Litteratur angegeben ist. 

I 

fiescliiclite. Von den drei Mönchsordei~, welche sich im XTII. Jadirliuildert; in  
Frankfurt niederliessen, erschienen zuerst allem Ansclieine nach 1238 die 
Dominikaner lind begannen sogleicli die Erricbtuilg der iiothwendigsteil 
Xlosterbauteiz, die bei clem Mangel an Geldmittaln nur lnngsnin fort- 
schritten uncl erst 1245 einen gewissen, aber lange nicht; endgültigen Ab- 
schluss erreichten. Als Jahr der Grundsteinlegung der Kirche gibt die 
bestimmte Ueberlieferung des Illosters das Jahr 1238 811. Der Bau cles 
Cbores fallt nach clerselben, auf die sich wohl clie Angabo Lersilers stiitzt, 
ins Jahr 1245. Schon im Jahre 1249 wird die Eiilweih~ing dei4 Kirclie 
als bevorsLehencl bezeichnet; sie zog sich aber noch langer Iiinniis, offeiibai7 
weil der Ban bei clen schwach fliessenden Geldquellen niclit ziiin Absch l~~ss  
gebracht werden lioniite, was Urkunden von 1254 ausclrücl;lich bestätigeii; 
sie muss aber 1259, nach einer Banzeit von etwa 20 Jahreiz, erfolgt 
gowesen snin, da am 30. Mai dieses Jahres eine püpstliche Bnlle denen, 
welche ain Jahres t~ge  der Einweih~mg -- dem Sonntag vor den1 Marga- 
iethentag .- clie Kirche besuchen, einen reichen Ablass verspricht. 

Die Kirche hatte aafiinglich nur einen Altar, clen der Mutter Gotkes 
geweihten Hochaltar; 1379 wurden zwei weitere Altäve, wohl i n  clen beiden 
Seitenschiffen, zu Ehren des heiligen Kreuzes und der heiligeil Elisabe W 



geweiht, fiir welche zwei Beguinen vier Jahre spiiter je eine Ampel 
stifteten. 1261 wurde die päpstliche Erlanbniss erlangt, die liiiche als 
Begräbnissstätte zu benutzen ; zahlreiche Ablässe förderten den Besucli der 
Kirche iiarl damit wohl auch den guten Willen der Biirgerscllaft, ztir 
Ansschmiiclcung cles Gotteshauses ihre Scherflein beizutragen. 

So gilt wir iiber clie wechselvollen Scliicksale cler hiesigen Domini- 
kaner im XIV. Jahrhundert, über ihre zeitweilige Vertreibung im Kampfe 
Ludwigs des Bayern mit dem Papste, über ihre wirthschaftlichen Streitig- 
keiten init der Stadt U. a. unterrichtet sind, um so weniger wissen uns 
clie Klosterchroniken von der eigentlichen Geschichte der Xirche, von 
ihrer inneren Ansschmiickung, von Umbauten nild Anbauten, die sie 
erfahren, zu berichten. Die Wahlen der Könige Aclolf von Nassau, 
Heinrich von Luxemburg und Günther von Schwarzbnrg, die in der Kirche 
erfolgten, trtigen ihren Ruhm in weitere Kreise, und noch einmal. beim 
Reichstage voll 148G, als die Exequieii fiir den ain 11. März im Iilloster 
verstorbenen Eurfiirsten Albrecht Schilles von Biaiidenbiirg gefeiert 
wnrden, sah clie Kirche eine glnnzencle Versammlung veltlicher und geist- 
licher Fiirsten Deutschlaiids in ihren Riiumen; im iienhergestellten Chore 
wurde sein IIerz in  metallener I<apsel beigesetzt. 

Unter der grosseii Wassersnoth im Juli 1342 hatte auch die Domini- 
kaner-Kirche zii leiden; das Wasser soll neun Schuh hoch in ihr gestanden 
haben. 1380 stiftete die fromme Fra11 Irmel zu der I~anclsl-rone einen 
I<elcli und 1387 einen Pult zii gottesclienstlichem Gebrauche; 1382 
schmiickte Sigfrid zum Paradies die Kirche mit einem silbernen Bilcle 
der Mntter Gottes, deren Raupt mit einer kostbaren Perlenkrone bedeckt 
war; in  dieser Krone waren sechs Reliquien verborgeii. Dieses Marien- 
bild stancl von jeher in  hoher Verehriing bei clen Gläubigen, dem Senfe1 
aber war es nach cler Klostersage ein stetes Aergeriiiss. Es befand sich 
iin vorigen Jalirliundert nicht mehr iii der Kirche, sondern im Kreuzgaiig 
bei dein Eingange zur Kirche. 

Das XV. Jahrhundert brachte der Kirche melirero tiefeiiigreifeiide 
bauliche Veränderungen. 

Im Jahre 1400 sollen der Schöffe Johhann Monis und clessen Frau 
Alheid die nach ihilcn benannte Kapclle erbaut haben; doch scheint sie 
etwa der Zeit um 1414, dem Todesjahre des Monis, anzugehören, da clir 
Jalireszahl 1400 auf einem Lesefehler beruhen dürfte; sie wurde 1491 
von nenem geweiht, offenbar nach der Tviederherstellung dlirch eiiieii 
Nachlcommen der Stifter, clen Rathsherrii Winrich Ifonis , nach dessen 
Namen sie noch im vorigen Jahrhundert genaiint wurde, bis man sie 
1742 dem heiligen Johaniles de Nepomuceiio weihte. Sie war anscheinend 
nicht die erste; clenn am Encle cles XV. Jahrhunderts hören wir voii eiiler 
„alteil I<apelle, welche dem Chor zur Seite liegtLt ; sie wurde noch U 

die Mitte des vorigen Jal-irh~~nclerts clie „alte KapelleLL genannt ~incl vom 
IiTlosterchronistei~ Deutsch als diejenige bezeichnat, welche ihren Zugallg 

6* 



vom Kreuzgang aus hatte und eil seiiier Zeit als Sakristei benutzt wnrdel). 
Demselben Jahrhundert gehört die Kapelle a n ,  welche den Namen des 
1450 verstorbeneii Nicolaus Becker trug - offenbar diesolbe, welche 
Deutsch, der den Namen des Stifters nicht kannte, die ICapelle des 
,,heiligenLL Nicolaus nennt. Sie wird 1453 d s  fertig erwiihnt ; dem Stifter 
und seiner Familie diente sie als Erbbegräbniss. 1492 endlich entstand 
als vierte Kapelle die des heiligen Sebastian , deren Altar ein noch im 
vorigen Jahrhundert erhaltenes Bild cles Patrons sclimüclite; sie ist nach 
Jacquin die letzte auf der Siidseite der Kirche 7). Ihr Stifter ist dio 
Brnclerschaft des heiligen Sebastian, die aus den „Scliiessgeselleii im 
Schiessga~teii neben der Bornheimer Pforte in der Ne~~staclt '~ bestand 
und sich bereits 1468 dem Kloster angeschlossen hatte. Unter den von 
Jacquin zum Jahre 1492 weiter aiigefiilirten ICapelleii der Familie Bluin 
und der heiligen Anna sind oflenbar keine neueil ICapellen zii verstehen, 
sondern zwei der vorher genanni;en, clereii Nainen sich im Laufe der 
Zeit geändert hatten. 

1449 entstand durch eine fromine Stiftung der Prau Clara Lang- 
mnseil der Kreuzgang; aber die Mittel reichten nur zur Herstell~ing cler 
einen Seite, welche an der IClosterbibliothelt lag. Erst 1499 Ironnte tler 
IKrenzgang erweitert, vielleicht ausgebaut werden. 

Der 1459 verstorbene Scliöffe Johann Rorbach , ein treuer Freuiid 
und Gönner cles Klosters und cler ICirche, liess den Sakramentsscliranlc iin 
Chore, in dem er mit grosser Feierlichheit beigesetzt wurde, von Griincl 
aus neu bauen und hat dem I<loster sein Wohlwollen durch reiche Bei- 
stenern zu Bauten und ein bedetiteiicles Veriiiächtniss bethätigt. 

Der bedeutendste Umbau, welcher der ICirche im Mittelalter wider- 
fuhr, war der Bau eines neuen Chores, der 1470 begann. Am 26. Juli 
dieses Jahres schloss das Kloster mit dem ,Meister Jorg , Werkinanii zu 
Unserer Lieben FrauenLL8), einen nnten im Wortlai~te mitgetheilten Ver- 
trag ab) in dessen einzelnen Artilreln nngefälir folgendes festgesetzt wird : 

1) Jorg soll die Ainf Fenster cles Chores erhöhen, in jedes zwei Pfosteii 
setzen und eine netie Form (Maasswe~li) hauen, die änssersten Pfeiler 
neben den Pensterneshöheri, ausbesserii, auswendig neu bewerfen, in- 
wendig bewerfen imd weissen; fiir diese Arbeit erl.iä,lt er 45 G~ilclen; 

2) die „hubeLL und das Gewölbe, soweit es abgebrochen ist, mit ge- 
backenen Steinen wölben und erhöhen; diese Arbeit wird mit 
95 Gulden bezahlt ; 

'J Dominikaner-Biicher 10: „antiqua capella, que est choro collateralis, cnin suo 
altsrel'; Deutsch: ,,ad quam ex 8mbitu ingrediebatnr, tibi moilo sacristia liabetur"; Job 
Rorbach, der hier 1498 die ersta Weihe empfing (Quellen T, 296) : „in capella cliori . . . , 
que sita est in  latere dextro, duin vertes ante altnre fatiern.l1 

=) ,,Ultima in latere meridionitli ecclesiae n o ~ t - r a e . ~ ~  
a, Wohl identisch mit dem 1470-72 ain Ban des Pf:~i.rthni.ms liesch8ftigtea 

BIeister Steinhauer Jorg; vgl. Wolff, ICaiserdom S. 42. 



3) den anderen Theil des Gewölbes im Chor bis an den Glocl<en- 
thilrm abbrechen, erhöhen uncl mit Baclrsteinen wölben - wofür 
er lediglich das ~bbrnchknaterial erhält ; 

4) einen Fronbogen mit Baclcsteineii iiberzwerg unter dem Glocken- 
thurm von einem ?feiler zum ancleren schliessen; diese Arbeit 
wird auf 76 Gulden veranschlagt; sollte sie mehr kosten, so wird 
ein Schiedsgericht der beiderseitigen Freunde zur Thelluilg der 
Mehrkosten vorgesehen; 

5 )  das Material und die Tegelöhnerarbeit stellt cler Architelrt; 

6 )  derselbe hat den Anschluss des Iieuen an den alten Bau auszu- 
bessern, ZU bewerfen uncl zu meissen, clie Pfeiler mit gleicher 
Barbe anzustreichen. 

Der Wortla~it des Vertrags ist nach der gleichzeitigen Abschrift in 
Dominikaner-Biicher 2, fol. 309a des Archivs folgender: 

1s ist zu wissen, claz nff clatum disses zeddels die ersarnen und geist- 
lichen vetter und brnder des closters zu clen Predigern mit iiamen briider 
Peter Trutrnan prior, brilder Johan Schur supprior, her Johan Sinydt alter 
leliiineister, brucler Johan Koch alter vatter von Wirczborg uberkomen syn 
von unsers convents und closters wegen mit meister Jorgen, eym werck- 
man zu Unser Lieber Frawen, lind yme vorclinget, unGern kore und finster 
zn machen und zu welben, in maisfien als her noch geschriben stet: 

item Z n  dem irsten sal meister Jorg angeverlich die funff finster 
erhoen und in iglich finster zwene posten seczen imcl eyn nU forme in 
iglich finster haweil und seczen, in maifin alse er defi iinderricht ist, und 
da mit die inBersten piler neben den finstern erhoen, stoppen nncl bessern 
noch noittorfft unrl uGwendich bewerffin mit eym nuen worff und inwendich 
berwerffin und wisfien, alles an geferde; uncl sal man yme cla von geben 
fonff und virczig gulden. 

item hait man meister [Jorgen] auch vorclinget, clie hube und daz 
gewelbe, alse ferre i& abgebrochin ist nncl da% gcrnst begriffen bait, nuwe 
zu welben mit gebaclren steyn und erhoen noch aoitdorfft, als yme das 
verdinget ist; nncl aal man yme da von geben besuncler funff iincl 
nuizczig gulden. 

item sal anch meister Jorge daz ander deyle clefi gewelbefi in clem 
kore lnifi an den clock torn abebrechen uff syn kosten und yrne der alde 
gezugk bliben zu sture, erhoen und mit gebaclren steyn tvidder slisEeii 
~ ~ n d  welbiil nff syn kosten, und sal meister Jorg auch eyn fronen bogen 
mit gebacken steyn uber zwergk under den glock torn slissen von eym 
piler zii clem andern; und sal man yme da von geben f ~ ~ n f f  iiiid seben- 
czeng gulden. 

item wurde meister Jorge dar affter nber daz lest gedingnifi mee 
rnechen, so sal man yme dar nmb furter thun nach erkentiiiib irar 
beyder f r ~ ~ n d e .  



item meister Jorge sal auch zu solicher vorschribeii arbeyt und 
buwe allen gecZiigk geben lind bestelloiz, ~iff  syn kosten und waz darzti 
gehort, alle opperwerck, wie die genant syn. 

meister Jorge sal auch die beyde syten neben dem kore, als ver daz 
nt~we gewelbe gehen wirt, stoppen, bessern, bewerffen und wis6en und 
darzu die piler in eyn glich farbe stellen. 

item meister Jorge sal auch igljch gedingizifi zu iglicher z i j ~  enden 
und follenbrengen an anfangk uncl ynclragk an cler arbeyt ~incl gedingnili. 

deB han die obgenanteil hern und vetter defi vorgenanten cloisterfi 
zu clen Predigern by di6 bedingiliii gebeden die erseinen und wislion mit, 
ilamen I-Iartinaiit Becker soheffen sn Franckftirt, Jost Eclco, I-Ienne Moiiili, 
Henne Salman und Thyfi von Reynstorff, die alle personliali by clissen 
verclingni6 gewest synt; und sint rliesser zecldel zwene ufi eynaizder 
gesnydden glich luden, und hait iglich partye eyn; unrl ist di6 gedingni1:i 
und beredclung in bewesGen die obgenanten person uff sant Anneil tag 
anno domini etc. LXX jar etc. 

Die Arbeiten des Meister Jorg wurden wohl sogleich i r i  Angrifl 
genommen und so rasch gefordert, dass spätesteils gleichzojtig mit cler 
1474 eingetretenen inneren Reformation des I<losters aiicli clie äiissere 
Gestalt seiner Kirche vollendet wurde. Zu einer Reparatur des Glocken- 
thurms 1471 stellte der Rath Holz und seinen Werlrmann, allerdings aui' 
Kosten des Klosters, zur Verfiigung. 

Eine Handschrift aus dem Ende des XV. Jahrlzunclerts I) zälzlt die 
Kapellen und die Altäre mit Namen auf; darnach gliederten sich der ICirohc 
an: der niue Chor mit dem Hochaltar, welcher nach Job Rorbach im 
Mai 1496 ein neues Altarbild bekam, vier Seitenkapellen mit je einem Altar, 
und ansserdem standen noch in der Halle sechs weitere Altäre, clereil Stancl- 
orte ~znd Patrone zu oft wechselten, als dass deren Angabe von Werth ware. 

Am Ausgange des Mittelalters erfreute sich die Kirche cler Gunst 
aller Theile cler Frankfurter Biirgerschaft ; clies bewiesen die zahlreichen 
Stift~ingen des Patriziates, zu deren Andenken man noch tim die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts an Gewölben, Fenstern und Bilclwerlren die 
Wappenschilde der Heller, Holzhatisen, Monis, Appenheimer, Ilnoblaucl~, 
Melem, Silberborn, Rorbach, Blum, sowie die zahlreichen Grabsteine 4 sah, 
clies bewiesen mehrere, meist aus den unteren Ständen zusammengesetzte 
Brüderschaften, wie die der Schmiedeknechte in der Pahrgasse, die bereits 
1385 sich dem ICloster anscl~loss 8), die Sebastians-Briiderschaft, die Marcus- 
Briiderschaft der Sch~~hmacher, die anch bei clen höheren Ständen beliebte 
Rosenkranz-Briiderschaft - sie alle hielten sich zn I<loster und Kirche des 

I) Dominikaner-Bücher 19, voll I'och nicht gekannt, weil erst 1894 ins Archiv 
gekommen. 

a, Vgl. deren Aufzählung bei X o ~ h  S. 101 8. 
3, Nicht erst 1421, wie Kriegk und Koch angeben; rgl. Dominikaner-Urkulideii 61a. 



Prediger-Ordens, ebenso wie die Handwerke rler Bäcker, Zimmerleiite, 
Naurer, Bacler, Weissgerber, Gürtler, Hutmacher, Wollenme ber, Pergaiii~iite~. 

Im Beginne des XVI. Jahrhnnderts wurden Kloster und Kirche 
theils dnrch clen Kunstsinn rler Insassen, theils durch die grossartige 
TTTohlthätigkeit kiinstliebencler Privater, wie Jakob Heller, mit den herr- 
lichen Gemälde11 geschmückt, welche von den ersten deutschen Meistern 
cler Zeit, Hans Holbein dem Aelteren, Mathias Grünewald und vor alle11 
Albrecht Dürer herriihrten imcl welche clie Eirche drei Jalirhunderte lang 
zu einer der - ersten Sehenswürdigkeiten cler Stadt fiir die Kunstfrennde 
aller Nationen machte1). Die Arbeiten cler genannten Meister bei den 
Predigern, Jerg Ratgebs TVanclmalereien im Xarmeliter-Kloster, das herr- 
liche Kruzifix auf dem Domkirchhof nnd clas bescheidenere Backofens auf dem 
Peters-Xirchliof, clie Vollendung des Pfarrthurmes zeigen uns eine freilich 
von aussen eingebrachte Blüthe und Pflege der Kunst in Frankfurt am Aus- 
gange des Nittelalters, clie vieles nachholte, Tvas in den politisch bewegteren 
Zeiten des XIV. und XV. Jahrhunderts hier versäumt worden war; sie 
stellen cler Kunstliebe uncl clern hochherzigen Sinne hervorragender Bürger 
wie Jakob Heller iincl IClaus Stalbnrger und der gewiss vielen anderen, 
deren Namen uns keine Chronik nennt, das rühmlichste Zeugniss aus. 

Es sei aber auch hier zum Ruhme der Frankfurter Bürgerschaft 
clarauf hingewiesen, dass in dem stürinischen Jahre 1633, als clie Menge 
den Ratli zum Verbot der katholischen Gottesdienste zwang iind auf' Be- 
seitigung des künstlerischen Schmuckes der Eichen drang, dass mall 
clamals mit Mässigiing vorging und sich nicht zu einem tiiniiiltuarisclien 
Bildersturme hinreissen liess. Johann Fichard erzählt unsa), dass clamals 
der Dom, die Liebfrauen-, die Leonhards-, die Dominikaner-, clie Karmeliter-, 
die Antoniter-, die Johanniter- uncl clie Deutschordens-Kirche in Sachsen- 
hausen im Besitze ihres Bildersclimnckes belassen w~irrlen, während die 
Peters-, Dreikönige, Heiliggeist-, Xatharinen-, Allerheiligen-Kirche und die 
St. Jakobs-Kapelle ihrer Gemiilde beraubt wurden. Den Stiftern der ent- 
fernten Bilder gestattete man, sie wieder an sich zu nehmen, und viele 
Biirger machten von dieser Erlaubniss Gebrauch. Mit Genugthuung 
ersehen wir, dass die mit dem herrlichsten Kunstschmnck ausgestatteten 
Kirclien, die der Dominikaner und Karmeliter, verschont blieben, dass die 
lrotestantischen Ikonoklasten sich nicht an den Werken Diirers und 
Ratgebs vergriffen ! 

Von clen sonstigen Schicksalen der Kirche im XVI. Jahrhundert ist 

i) Ueber Entst,eliling, Gegenstlnde und Schicksale dieser Kunstwerke, von denen 
ein Theil noch im stadtischenHistorischen Miiseum sich befindet, vgl. Gwinner, Kunst 
und  Künstler i n  Franlrfurt a. M., Cornill, Jacob Hellep und Albrecht Dhrer iin Neix- 
jahrsblatt des Vereins für Geschichte eto. für 1871 lind Koch S. 63. Jacquins und Deutschs 
Chroniken dürfien i n  ihren Abschnitten über die Xiiiistsch&tze des Dominikaner- 
klosters nocli manche Ausbeute für dio Frankfurter Kunstgeschichte liefern. 

2, Quellen zur Frankfurter Geschichte 11, 253. 



Lins fast nichts bekannt. Die A~ifwenclungen fiir die Umbaiiteii in der 
letzten Zeit des XV. Jahrhunderts und für die kiinstlerisclze Ansschniiickung 
ZLI Beginn des XVI. Jahrhunclerts scheinen die Mittel der Mönche erschöpft 
zu haben; die reformatorisclie Bewegniig minderte dein lCloster das Ein- 
kommen iind eröffiiete dein wohlthiitigen Sinne der Bürgerscliaft anclero 
Ziele; der früher so weite und so aizgeseliene Frenndeskrois der Precliger- 
Herren hatte sich meist der neuen 1;ehre znge.cvondet ; den wenigen Treu- 
gebliebelzen fehlte es nicht an Frömmigkeit iincl gutem Willen, wohl aber 
an den Mitteln zu Schenkungeii. 

Das XVII. Jahrhuiiclert begaizii fiir die ICirche wiecler mit clom 
Geschenlce eines hervorragenden Ri~nstwarlres, einer Himmelfahrt Christi 
von den1 bedezitendsten Italer der Stadt, Philipp Uffeilbacli; der Stifter 
war der 1602 verstorbene Juli~is Pithaa,  rler Wertli des Gescheiilies, 
welches als Altarblatt diente, wurde mit 460 Giilcleiz berechnet. Aus dein 
Jahre 1630 hören wir von dem Erwerb von 13 Bildern, I'ersönliclikeits~z 
des Ordens darstellend, deren Knnstwertli ein sehr garingor gewesen sein 
soll. Im Jahre 1606 erhielt die Icirche eiilen Glockenthnrm, an  welchem 
nach der Jiidengasse zu die Jahreszahl angebracht wurde; seine grösste 
Gloclre, die 1661 sprang, wog 320 Pf~iiid. 1646-47 wurde die ICirche 
geweisst, 1648 erhielt sie eine neue Orgel und 1649 wnrde ihr Boden 
erhöht und gepflastert. Bei der Neuherrichtuiig und Erweiteriiiig der 
Räumlichkeiten des Klosters, welche 1680 begann, w~irde auch clie Kirche 
nicht vergessen. Aus dem Jalire 1680 stammt ein neues I-Iauptportal auf 
der Westseite, eine Stiftung des Barons von Landsee, aus dem gleiclzeii 
Jahre der Holzboden und neue Kirchenstiihle; im folgeiiclen Jahre wurden 
auf beideii Seiten dieses Portals zwei ovale Fenster gebrochen, um clem 
Inneren der Icirche mehr Licht znzufiiliren, ~2nd das Portal selbst von 
Ihr1  Brembcltl) bemalt; 1682 erfuhr der Hochaltar eine Erneuernng ~ii id 
das niichste Jahr brachte eine neue, von Pater Aemilianus Benedictiii~is 
gebaute Orgel. 1690-91 wurde die Sakristei erbaut lind fiir Archivzwecke 
eingerichtet ; die Herstellung neuer Chorstiihle erfolgte in den Jahren 
1683-92; mit der 1699 erbauten S~hneckenst ie~e am Chor, der Aus- 
weissung der ICirche 1695 und der zu Beginn des'folgenclen Jahrhunderts 
vorgenommenen Erhöhung des I<irchenbodens um fiiiif Fuss sclieint diese 
Banperiode ihren Absohluss erhalten zu haben. 

Ihr folgte jetzt in der ersten Hiilfte des XVlII. Jahrh~~nder t s  
wiedernm eine Periode der inneren Ausschmückung, bei welcher der Name 
des Malers Stephan Geibel in erster Linie genannt wird. E r  vergoldete 
die 1715 von dem Bruder Christopli Boos begonnene Kanzel, die erst 1724 
aufgestellt wnrde, ebenso die neue Orgel nnd den 1733-35 von dem 
Bruder Dominicus Seitz verfertigten Hochaltar, dessen Sknlptnren von 

l) Ob identisch mit dem von Cwinner S. 240 als 1681 verstorben erwähnten 
Carolus von Bremen ? 



dem Bildhauer Bernhard Bchwarzenberger herrührten; a~ich die Vergoldiiilg 
mehrerer Statuen und einige Malereien im ICrctizgang aus der Passion 
und der Geschichte des Ordens sind das TVerlr Geibels. Von sonstigeii 
Malereien erfahren wir, dass 1707 Jakob Donnet im Kreuzgang mehrere 
Bilder von Orclensheiligeil malte, dass 1713 zwei Bilder des heiligen 
Thomas und Pius V. zii beiclen Seiten cles Hochaltar-Taberilrtkels aufgestellt 
wurden, die spater an die Südwand der Icirclie versetzt wiirden, dass 1752 die 
Holbeinscl-ien Bilder gereinigt und eingerahmt, class 1753 Bilder der Ordens- 
heiligen und cler Päpste an der siicllichen und nördlichen Kirchenmauer 
aufgehängt wurden. Von Skulpturarbeiteii gedenken wir der Statrien des 
Heilandes im Garten des Kreuzganges von Donnet lind des heiligen 
Plorian in cler Kirche, beide aus dem Jahre 1732, ferner des silberneri, 
1736 fiir das Tabernalrel gestifteten Kruzifixes und der 1730 angeschafften 
silbernen Ampel. Wenn wir ferner die Herstelliing verschiedener Altiire 
iincl des alten Kruzifixes an der Winricliskapelle, einer Stiftung der 
Familie von Holzhausen, die Versehuizg der ICircfienfenster mit neuen 
Scheibeil - man brauchte clazu 6000 Spiegelscheiben fiir melir als 
133 Gulden - die 1742-62 erfolgte Erbauung einer Empore fiir die 
neue grosse Orgel - beide zusaminen kostete11 an 3000 Gulden - iiber 
dem Hauptportal erwähneil, von anderen Reparaturen geringerer Be- 
deut~ing zu schweigen, so steht fest, dass das Innere der Kirche um 
die Mitte cles Jalirliiirirlerts ein völlig verändertes Aussehen ailgenomiilen 
hatte. 

Gerade im vorigen Jalirhiiiidert clnrfte sich (las Kloster wieder reicher 
und freigebiger Gönner erfreuen. Seine Kunstschätze zogen die Fremden 
an, die häufigen I<aiserwahleil führten ihm vornehmen Besuch zu, der sich 
manchmal mit reichen Geschenken fiir die genossene (Xastfreunclscliaft 
dankbar erwies. Die Klosterchroiiik weiss aiioh ans der zweiten Ealfte 
des XVIII. Jahrhunderts von der Stiftung iind Erwerbung von Statuen, 
von der Anschaffung wertlivoller Kirchengefrisse manches zu erzählen; 
gerade mit der Mehrung des Kirchenschatzes trieb man einen gewissen 
Luxus: 1760 wurde eine grosse Kirchenampel für 644 Gulden, 1766 eine 
silbervergoldete Monstranz fiir 700 Gulden, 1770 ein silbernes Kreuz an 
der Fahne fiir 500 Gulden angeschafft. Die älteren Stiiclre des ICirclien- 
schatzes waren längst nicht mehr vorhanden, da sie während des Sollmal- 
kalclischen Krieges dem Rathe ausgeliefert werden mussteii; für ihren 
Golclwerth erhielt das Kloster 1649 den Betrag von 267 Gnlclen. Die 1802 
noch vorhandenen kirchlichen Geräthe und Gefässe lramen bei cler 
Säkularisation des Klosters in den Besitz der Stadt; im Dominikaner- 
Kloster wiirden damals die Gefässe und Gerätlie der säkularisierten Stifte 
nncl Klöster zu einem grossen Magazin vereinigt; was davon merthvoll 
war, wurde an die hiesigen katholischen Kirchen sowie an bedürftige 
katholische Gemeinden cler Umgebung kostenlos abgegeben, her Rest der 
Gefässe 1809 zum grössten Theil eingeschmolzen. 



Aticli die Gemälde der aufgehobenen katholisclzen I<örl)erschaften 
wnrclen nach des Säl<uJarisatioll in der Sakristei cler Dominil~aner-Kirche 
vereinigt; zu dem, was @winner (Kunst und Riiastler S. 32) über clereil 
Scllicksale berichtet, sei nachgetragen, dass cler Fürst Primas fiir die 
werthvollsteil Gemälde, welche er dem „MnseumCL verehrte, der Adinini- 
stration cler geistlicheil Giiter 82b Gulden überwies1). 

Nach der Besitzergreif~~ng des Klosters durcll die Stadt iin Jahre 
1802 diente die Kirche als Waarenmagazin; cliese profane Terwencl~ing 
blieb ihr mehr als sieben Jahrzehnte und veranlasste aucli illre Vor- 
stii~nmelung in den zwanziger Jahren dieses Jahrlinnderts clnrcli. Abbrucli 
rler Eapellen an cler Siidseite. Als man im Jahre 1876 aii clie gäilzliche 
Beseitigung der Icirche dachte, trat der Xoi~servator der Kunstcleilkniäler 
V. Quast mit Warme für illre Erhaltung ein. Die damals vorgenommeilcn 
Nachforschungen nach' den in der Kirche beigesctzteii Ueberresteii cles 
IC~irfiirsten Albrecht Achilles von Brandenbzirg waren erfolglos. I884 
tliol~te der Kirche wiederum cler Abbruch; dem energischen Eintrete11 
cler Vereine fiir Geschichte und Altertl.iximslrnnde uncl für das 13istorisclie 
Museum, des Architekten- uncl Ingenieur-Vereins und der ICünstler- 
Gesellschaft ist es zu verdanken, dass clie Kirche endgiiltig erhalten blieb. 
Der Chor und der östliche Theil des Langhauses wurden 1886-86 znr 
Tnriilialle, der westliche Theil 1887-89 zur Stadthalle fiir Abhaltuilg 
von Vorlesungen, Konzerten und Veraammlungeii umgebaut; Fenster und 
Thiiren aii cler West- und Südseite wurden erneuert, so dass die liaqadeiz 
ein veräilclertes Ausseheii erhielten; im Westjoch w~zrde eine ileae Empore 
errichtet niicl ~iilter derselben einige Nebeiirä~ime hergestellt ; zwei Strebe- 
pfeiler wnrclen erhöht tiild zwei nene erbaut. 

Mag auch dieser letzte Umbau nothgeclrnngen manches von clcr 
architektonischen Schönheit cler ICirchc beseitigt nncl dadurch ihren lciiiist- 
geschichtlichen Werth gemindert haben - immerhiil sei clailkbar sner- 
liaiillt, dass die stiidtischen Behörden dieses nach dem Dome denkwiiicligste 
Gotteshaus der Stadt erhalten haben! 

Raube- Die Kirche ist eine clreischiflige I-IaIlenkirclie mit breitein Mittel- 
scliieiuung. schiff und schmalen Seitensohiffen , von welchen clas südliche breiter als 

das nörclliche ist,  und einschi.ffigem, durch drei Seiten des Acl-~teclcs ge- 
schlossenem Chore (Fig. 78-84). Auf der Südseite befanden sich früher 
mehrere Kapellen, welche, wie die Anlage des ganzen Klosters, auf dem 

1) Vgl. Akten der Stadtlrämmerei Abth. I E I Nr. 88 niit Verzeioliniss der 1802 
vorhalldenen Malereien i~iid E I11 Nr. 9. - Von grossem Interesse ist ein Inventar 
der Kirche lind des Klosters von 1640 in denselben Alrten Abtli. I E 111 Ni. 1. 
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Lageplane (Fig. 85), dem Belaqernngsplaiie uncl den Plänen des Matthäus 
Merian noch zu sehen sincl. lUan halcte, als sie im zweiten Jehrzehlit' 
unseres Jahrhunderts abgebrochcn wurdeii, Besorgniss, dass de r  gewö1bt;e 



Hallenbau Noth leiden würde I). Der Abbrnch, welcher durch den aus 

Tirol eingewanderten Maurerrneister Zobel erfolgte, wurde indcssen zur 
Zufriedenheit durchgeführt. Die vorn Bauinspektor Rügeiner gefertigte 
Aufnahme cles Jahres 1884 lässt noch die Oeffnungea dieser ICapellen in 

cler Südwand cler Hallenkirche erkennen. Der Belagerinilgsplail von 1552 
zeigt ferner einen achteckigen, mit hoher Spitze gezeichneten Glocken- 
thiirrn, welcher auch in clem X. 69 mitgetheilten Vertrage des Meisters 

1) Nach Nittheilungen des Herrn Architekten Seesterii-Pnuly. 



Jorg  wiederholt erwiihnt wird. Bei Meriaii finclen wir einen achteckigen, 
schlanken Dachreiter auf der First des Langhauses nahe dem Chore 
gezeichnet; auch dieser ist heute verschmnnden. 

Fig. 82. Westseite. 

Das Gebfiucle hat massive U~nfass~~ngsmäncle aus Bruchsteinen (Basalt 
und gelber Kalkstein), ist gewölbt und mit Schiefer gecleokt. Das grosse 
Satteldach erstreckt sich iiber clie drei Schiffe uiid ist auf der Westseits 
steil abgewalmt. Die Säulen, aus weichen Basaltsteinen gemauert, enthalten 



nur wenige, offenbar später eingezogene iiiasuivc Sandsteiiztrommeln und 
wie die Umfassiingswände, geputzt. Niir die Architektiirtheile 

bestanden aus Werlrstiiclrcn, meist Basalt, zum geringen Tlieile rother 
Sandsteill. Die Gewölbe der Seitenschiffe sind mit Basaltsteillen und 
O-elben Ralksteinen in kleinen nnregelmiissigeii Stüclren, die Mitt,elsc'hiffs- 
b 

uncl Chorgewölbe mit Backsteinen gemanert, der Fnssbodeii war theils 
gepfiastert, theils mit Grabsteinplatteli belegt und befand sich cn. 70 cin 
imter dein heiitigeri Boden. 

CIIOY. Der Chor, friihgothisch, im oberen Tlieile gegen Ende des XV. 
Jahrhunderts durch den Meister Jorg spätgothisch erneuert, ist in zwei 
Jochen nnd dem Achteckscliluss init spätgothisclieii Gewölben, welche in 

\ 

Fig. 83. Liingenschnitt des östlichen Tlieils. 

rlen Rippen das Profil cler einfachen Hohlkehle (Fig. 86) zeigen und aiii 
Diensten anfsitzen, iiberwölbt. Letztere sind im unteren Theile als eiii- 
fache Schafte mit lInospenkapit&l in der 'Höhe cler Fensterbriistung ge- 
bildet (Fig. 87-89)'und im oberen Theile in je drei Schafta mit rnnclen, 
lioiisolartig auslrragenden Sockeln aufgelöst; von diesen ist nur cler 
mittlere Schaft mit einem Blattlrapitäl versehen. Einige derselben siiicl 
aus alter Zeit erhalten, die übrigen wurden bei der Wiederherstellung 
durch Riigemer mit Riicksicht auf die Kosten in Holz ~incl Gyps ergänzt. 
Die beiden Joche werden durch drei Dienste mit dazwischen liegenden 
Hohlkehlen getrennt. An den in der Mittelaxe liegenden drei Knoten- 
punkten des Gewölbes befinden sich Darstellungen mit Gott-Vater, Gott- 



Sohn und dem Heiligen Geiste, wSihrend an sechs seitlichen Enoten- 
punkten Wappensohilder Platz gef~~ndeii haben. Die Knotenpunkte des 

Fig. 84. Ostseite. 
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Chorsohlusses haben Blattbiischel. Fiinf dreitheilige Fenster mit Fisc1.i- 
blasen-Maassweik (Fig. 84 und 90-96) erleuchten clen Raum; sie sitzen 



mit einfachem Hohlkehlprofil in tiefen SchrSigen, sind im uhteren Tlieile 
vermeilert Liild zeigen bis auf eine Höhe von Ca. 2/3 des Kämpfers an den 

Qewändeii im Aeusseren die alten 
frühgothischen SBt-tlchen mit Soclxel 
uncl Kapitäl. Dis Gewände be- 
stehen aus Basalt, das iibrige ist 
meist rother Sandstein. Bei clem 
Fenster cler Norclwnnd tritt  z~i1Stelle 
der äusseren Schriige eine Nische 
nach Fig. 93-96. Der Cliorbogen 
hat das Profil der einfaclien 130111- 
kehle uncl setzt sich auf einen friili- 

Fig. 8G. Rippeiilirofil im Clior. gotliischen Dienst lnit Knospen- 
kapital iincl anschliessencleri Hohl- 
kehlen; auf der Westseite liegt ein 
zweiter Dienst, welcher jetzt die 
Diagonalrippe cles niichsteiz Ge- 
wölbes aufilimmt, Die einfaclien, 
schlanlren Strebepfeiler sind mit 
konkav gestalte.l;en P~iltdiichern ab- 
geclecl~t. Unter clem nördliclieii 
Fenster cles Acht;eclrschlnsses ist 
eine breite Thiire durchgebroclien, 
welche nach der im Sture befind- 
lichen Inschrift 1886 ernenert wurclo 
und wahrscheinlich ans cler Zeit 
stammt, in welcher die KiPche als 
Magazin benutzt wurde (iii der Chor- 
ansiclit Fig,  84 nich.t gezeichnet,). 

Das Langliaus, jetzt diirch eine 
massive Wand in zwei Tlieile ge- 
theilt, hat acht Gewölbejoclie, welclie 
meist als einfache, recliteckige 
Krenzgewölbe gebilclet sind. Nnrdas 
Westjoch zsigt im Mittelschiff ein 
reiches, im SiidschfE ein einfaclieres 
Sterngewölbe. Die Gewölbe cles 
Mittelschiffes sind 1-2 m höher 

Fig. 87-80. Dienste im Chor. als die Seitenschiffsgewölbe ; d l e  
Gewölbe haben Rippen und Gurt- - i, i. ;. 
bögen mit einfachen Hohlkelile~~, 

nur die Scheidebögen sind aus Birnstab, Rundstäbohen ~ i n d  Hohlkehlchen 
gebildet (Fig. 96). Die Gewölbe sitzen an den 'Wanden auf einfacheii 
Konsolen, im Uebrigen auf Snuleiz mit einfachem, glatten Kapitäl (Fig. 98). 



Fig. 85. 

L A G E P L A N  DES .KLOSTERS I M  JAHI3,E 1803. 
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KLOSTERS I M  JAHIZE 1803. 



~ b r c h  die Ailffiillung sind die Basen der theilmeise bedeutend airs dem 

Lot11 gewicliene.11 Sä~11e.n ~e~schwunclen.  Die Konsole11 cler Nordseite sind 
in Fig .  97 abgebildet, diejenigen der Südseite sind durch eine kurze 
R~nds i iu l e  nach unten verlängert. Uebrigens ist die Verbindung der 
späteren Gewölbe mit dem älteren Unterbau an vielen Pnnkten eine 
mai~gelhafte. Die Rippen reichen oft gar nicht bis auf die Konsolen lind 
I<apii;äle, sondern schneiclen in    in schöner Weise in clie Umfassnngswäncle 

Pig. 90-92. Fenster im Chor. Fig. 98-96. 

7 jlK.'/40. 
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oder i n  die oberen Stiicke cler Säulen ein; manche Eonsolev tragen 
in Folge clessen überliazipt nichts mehr, während es andererseits auch vor- 
lcommt, dass die Gurtrippen der seitlichen Gewölbe auf besonclere kleine, 
oberbalb des Kämpfers angebrachte Konsolen sich stiitzen. Die Schl~~ss-  
steine sind mit  Wappen besetzt, ebenso die Knotenpunkte der Sterngemölbe. 
Das östliche Mittelschiff zeigt im Schliissstein clie heilige Maria mit dem 
Christuskinde, das daneben liegende einen Dominikanermönch mit Bilch 
und Stab, das westliche Mittel~chiffs~ewölbe eine menschliche Figur, das 

6 



dritte Gewölbe (von Westen gerechnet) cinen profilierten Sc,hliissring, clesseii 
AusSenSeite von vier kleinen Wappenschildern umgeben ist. Die nördliche 
Wand besnss früher in ihrem nnteren Theile nach clein höher gelegenen Ihetiz- 
gang@ ,gehende, geracllinig geschlossene, lrellerfenster&hnlicl~e Oeff~iiingen 

~incl oben tznter dem Gewölbe mehrere Bleine 
Nischen mit Spitzbogen. Am westlicheii Ende der 
Mauer lag eine zugeinauerte, nacll dein ICloster 
fiihrende Rnnclbogenthiire mit einigen Stufen 
innerhalb der Mauerstärlre. Dio Westseite, innteii. 

Fig 9G. Rigpenprofil im Lang11aun. dl~rcb mehrere Anbauten veicleclrt, eiitliielt den in 
Reiiaissanceformei~ ausgeSii1irt;en Haupteingang 
mit oiiier schöiieii Holztliiire, -cvelche sich heiite 
im Historischen Museuin befintlet; ZII beideii 
Seiten lagen ovale Oeifil~irigen. Die Tlliiro ist, in 
Fig. 99- 100 abgebildet ; clieSchlngleiste, rleniibrig 
gebliebeneil Sp~iren zufolge in gescliwnagenor 
Linie (als Säulchen?) gezeichnet, ist iiiclit mehr 
vorhanden. Anf dem Architrav uiicl Gesims des 
Portals befand sich in grossen lateiuisclien 13iich- 

, '  

4 staben die Inschrift: „Anno clomini MDCLXXX 
, in honorem Dei omnipoteiitis, ben,tae virginis 
I Mariae, sancti Dominici posnit Juunries F~-nil- 

li'ig 97. Konsole iin Langhaus. ciscus liber baro cle Laiidsee , sacrea caesnreac 
majestatis consilinrius a~~l icns  irnperialis, ablagatns 
ad Rhenum, uiia crini co i~ j~~ge .  Mnria Pap pusin 
de Srazberg.'ll) Der friihere Zi~stancl der Siirl- - 
seite ist aus Clan Abbilcl~ingen Fig. 79 ~mcl 80 
zu ersehen. 

Diirch die Wieclerlierstellui~gsn~ beiteii er- 
fuhr die Kirche in den Jahren 1887-89 manclie 
Aenclertiilg. Auf der Westseite wurclen die ans 
Basalt bestehondcn gänzlich schadhaften Werlr- 
stücke der drei in friihgothischen Formen clem 
Material entsprecliend gezeiclineten Fenster durch 
rothen Sandstein, jedoch genau in cler alten Form, 
ersetzt. Das mittlere dreitlieilige Fenster ist in 
Fig. 101-102, ein zweitlieiliges seitliches Fenster 
in Fig. 103-104 tlnrgestellt. Das Maasswerlr 

Fig. 98. SiiulenltnpitPl i m  Laiigliaus. bestellt aus einfachen Tbeilungsspitzbögen iind 
Icreisen, welche, wie clie Pfosten aus Fase nncl 

l) Nach Angabe des Herrn Konservator Coriiill, welcher die Insclirift vor dein 
Abbruch 1867-88 kopiert hat. Johann Franz Baron Landsee war  ltaiserlicher Gesnnclter 
am Kur-Mainzer Hof und wurde 1677 i n  deil Reichsfreiherrnstand erhoben. Die Tnschlaift 
ist oben nach Jacquins, nicht nach Cornills Abschrift und aufgelöst \vieiiergegeben. 





innen und aiissen von einer tiefen Rdiriige umrahmt ist. In 
,-Jem &wölbejocL an der Westseite waren an Wiinden lind SLulen acht 

17ig. 101-102. Feiister der Westseite 

Steinpilaster vorhanden, velche offeiibar ei i~e Orgelempore getrageil 
haben. Dieselben wnrden entfernt und eine neue Empore, i n  gothiscllen 



Fig. 103-10.1. Fenster der Westseite. 

4 Jf.71.~. 
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Formen aus Holz konstruiert, unter welcher zn beiden Seiten cles Eingangs 
einige Nebenräume, wie Garderobe, Kasse ancl dergleichen Platz gefLinden 
haben, erstreckt sich heilte auf das westliche Joch, Die Umbeuten der 
Jahre 1886-89 verursachten einen Kostenaufwand von rund 57 000 Marli. 

Von der früher vorhanderi. gewesenen Wand-  und Glasmalerei ist, rniicreF 
nichts mehr zu sehen. An einzelnen Stellen der Wandflächen lind Gewölbe- 
rippen fanden sich in den achtziger Jaliren noch Reste von Bemalung; 
ebenso zeigten die Schliisssteine noch Sl~uren von Farbe u ~ c l  Gold. Bei 
Gelegenheit der letzten Wiederherstellung wurden dann die Staclthalle und 
die Turnhalle durch den Maler J. Mössinger in einfacher Weise neu bemalt 
uncl zwar wurde die Stadthalle etwas reicher behanclelt. Die Wande sind 
bis zum ISämpfer, die Pfeiler im unteren Theile mit Teppichmustern ge- 
schmückt, während die Bogenfelder mit Rankenwerls umrahmt sind. Die 
Säulen sind im Uebrigen roth gestrichen und dunkel gefugt, die Kapitäle 
und Schlusssteine mit Farbe ~znd Gold behandelt, die Rippen am oberen 
Theile mit farbigen Bändern versehen. Fiir die Beheizung wurden neiie 
Schornsteine a~rfgefiihrt und BIantelöfen aufgestellt. 

Sm Chore sind noch zwei eingemauerte Grabsteine erhalten; sie 
w~irden gereinigt und vor Beschädigungen beim Turnen d~irch Schriinke 
geschützt. A n  der Nordwand befindet sich cler Grabstein der Familie 
Haselbeck aus dem XVII. Jahrhundert, gat  erhalten (E'ig. 105), aus rothcm 
Sandstein, eine schöne Arbeit. Wir sehen Christus am Kreuze mit den 
heiligen Personen, darüber das Wappen. Zur Rechten des Kreuzes ist 
der Vater mit seinen fiinf Söhnen, zur Linken seine Frau, alle kiiieend, 
dargestellt; darnnter befindet sich in einer von zwei Engeln gehaltenen 
Cnrtouche die Inschrift: „Anno 1638 den 12. May ist der Erbar und 
Achtbar Thomas Haselbeck von Straubing Bnrger und Byrbre~ier zn 
Franckfurt und Anna Christina sein Eheliche Hansfraw mit. Ihr Erzeugt 
5 Söhn in  Gott sehlig Verschieden seines Alters 56 Jahr. Gott der 
Allmechtig verleye ihm nild Allen eine fröliohe A~iferstehiing A n ~ e n . ~  
Der zweite Grabstein steht in der Siidwand, ist stark zerstört, aus rothem 
Sandsteill gearbeitet und zeigt hier und da noch Sparen von Gold iind 
Bemalung. E r  war der Eriiinerung des Johenn Rorbach, welcher im 
Jahre 1469 starb, geweiht und, wie die in Fig. 106 wieclergegebei~eu 
Reste erkennen lassen, ein schönes Stiiclr spatgothischer Kunst. Unter 
einem Baldachin sitzt die Mutter Gottes mit dem Christuskinde, von zwei 
Engeln begleitet. Unten kniet' der Verstorbeile betend, neben ihm sein 
Schild mit dem Wappen der Familie Rorbach. Helm und Helmdecke sind 
ebenfalls noch erhalten, das Uebrige fehlt. An den vier Eckeu des Steines 
finden sich Wappenschilder, dazwischen in gothischen ~ inuske ln  die In- 
schrift: „Anno domini M ccoo LVIII in festo cathedre Petri ordinata est 

hec sepultara ad dei omnipotentis glorioseque virginis Marie honorem 
per honestum virum Johannem Rorbach scabinum ~ranckfordensem 
procuratorem huius conventus acl perpetuam sui suorumque memorianl,u 



im Jahre 1882 der neiien Strassenhöhe entsprechend höher gesetzt ~vurdc. 
Bei dieser Gelegenheit tvnrden die einzelnen schadhaften Sheile unter 
Zugruudelegung des Vorhandenen durch neu0 ersetzt. Sie hat Renaissance- 

@ggfi& gewände mit Ohren, Konsolen, 
tj Gesims und ist bogenformig 

geschlossen ; im Bogeiifelde 
ein Wappen, ausser anderen 

- Emblemen der Wolf mit der 
Fackel im Maul, das Wappen- - thier des Ordens, und darüber 

Fig. 110. Siiiilchen 
der Brustleline in Kreuzgang. 

Pig. 111. die Buchstaben „C. I?. 0. P.,' 
cl. h. „Conventils Fratrilm Ordi- 

"m. 
nis Praedicatorum" ; im Friese 
dieInscl~rift ,Reqovatum Anno 
1882. U Die Basis der Gewände 
erweitert sich durch seitlich 
angeordnete Voliiten. Eine 
gleiche Thiire , welche sich 
von der besprochenen nur 
wenig unterscheidet, zeigt an 
Stelle cles Bogens einen durch- 
brochenen Giebel; der Scllild 
fehlt. Sie befindet sich am 
Kreuzgange vor dem nordöst- 
lichen Treppenlianse. Auch 
diese Thüre w~irde 1882 höher 
gesetzt und erggnzt. 

Der von cler Kirche clurch 
einen Gang getrennte Raum 

. des ö s t l i c h e n ~ r e u z ~ ~ n ~ f l ü ~ e l s  
ist mit vier einfachen, rip1se.n- 
losen ICrenzgenrölben iiber- 
deckt, welche sich in der 
Mitte auf eine Renaissance- 
sälile stiitzen. 

In cler sticlwestlichen Ecke 
cles Kreuzgangs, an der west- 

Fig. 112. Thiire nii der Battonnstrasse. lichen Wand, wo ein neues 
q-kl-~q;: ; ; T  ' Treppenhaus eingeballt ist, be- 

fand sich eine Wandmalerei, 
welche auf Veranlassung des Herrn I<onservntor Corni11 aufgedeckt und 
kopiert wurcle. Die farbige Kopie ist im Historischen Museum aufbewahrt 
und stellt die Uebergabe cler Stiftnngsilrlrunde durch Papst Honorius InLI. 
a n  das Kloster dar. Das Bild ist eine Arbeit des XVII. Jahrhunderts. 



DIE KARMELITER-KIRCHE. 

Archival i sche  Quellen:  UrIrundeil, Aktien urid Biichor des Archivs des 
ICarrneliter-IClosters, sowie der Stadt über das Kloster im Stadtarchiv; Alrten der 
Stadtkäminerei (im Stadtarchiv) und der Bau-Deputation. 

Ael tere  P lano  und  Abb i ldungen :  Slrizzen einzelner Bantheilo von Reiffen- 
stein irn Historischen Museum. 

L i  t te r  a tu r :  Donner-von Richter, Jerg Ratgeb, Maler von Schwiibisch-Gmtind, 
seine Wandmalereien im Karmoliterlcloster zu Franlrfurt a. M. etc. (Franl<furt 1892), 
woselbst die Geschichte der Kirche und des IClosters bis etwa 1620 sehr ausfi.ihr1icl.i 
dargestellt ist und auch die iiltere Litteratur angeführt wird. 

G E ~ C I I ~ C ~ ~ ~ O .  D i e  Karmcliter sollen sich nach der Tradition des IClosters iirn das 
Jahr 1246 in Frankft~rt niedergelassen haben. Dass bald nach der An- 
siedelung neben den anderen, fiir das Kloster nothwendigeii Gebäillich- 
keiten auch die Kirche in Angriff genommen wurde, ist selbstverständlich. 
Die erste Kuilcle von ihr stammt aus dem Jahre 13'70 : im August dieses Jahres 
weihte der Titularbischof Theoclorich von Verona einen Kirchhof uncl einen 
Altar bei den Frankfurter Karmelitern zu Ehrcil clor heiligen Jtingfrati Maria 
und versprach vierzigtägigen Ablass denen, welche zur Volleiiduag der Bau- 
lichkeiten beitragen würden. Der Altar mag nach Donners ansprechender 
Vermuthung in einem abgeschlossenen Theile des noch nicht vollendeten 
Kirchenbaues gestanden haben. Zwanzig Jahre später war der Bau schon 
bedeutend weiter fortgeschritten: am 29. August 1290 weihte Bischof 
Christian von Samland den Chor, zwei Alture und zwei ICirchhöfe. Die 
Kirche, zu cleren Vollenclung schon 1281 auch der Mainzer Erzbischof 
durch Ablassversprechiingen aufgefordert hatte, muss in den ersten Jahren 
des XIV. Jahrhunderts fertig gestellt worden sein; die Ueberlieferung 
des Klosters spricht von 60 Jahren, welche die Errichtung der Kloster- 
gebätide erfordert haben soll, und gedenkt der Unterstiitz~ing der hiesigen 
Geschlechter und der sonstigen Beisteuern, ohile welcli e die TTollendung 
der Bauten noch länger gedauert haben würde. 



Von dieser ältesten Kirche sind heute nur noch geringe Reste erhalten; 
sie bedeckte eine weit kleinere Fläche als die heute noch erhaltene Kirche, 
welche dem XV. Jahrhundert entstammt. Der nach Westen gerichtete 
Hauptgiebel hatte keinen Eingang zur Kirche ; diese war nur clurch zwei, 
jetzt vermauerte Spitzbogen~ffnun~en zugänglich, welche nach einer der 
Kirche im Norclen vorgelagerten Vorhalle führten; in der Westwand dieser 
Vorhalle ging eine Thiire nach einer Sackgasse, dem späteren Ellenbogen- 
gässchen, nach welcher auch der Hauptgiebel gerichtet war. 

Diese älteste Kirche lag eng eingepfercht mit ihrer schiefen West- 
fapade nach der Sackgasse, von der nahen Hauptstrasse aber, der Mainzer 
Gasse, durch mehrere Privatgebäucle und Privatgrnndstiicke getrennt. Von 
ihren Schic1.1salen wissen wir nur, dass die grosse Wassersnoth vom 22. Juli 
1342 anch sie nicht verschonte: sieben Fnss hoch soll das Wasser in dem 
Gotteshanse gestanden haben. 

Reiche Schenkungen und voraussichtige Ankäufe von Grundstiicken 
und Privathäusern mehrten im WV. und XV. Jahrhundert den Grund- 
besitz des Klosters ; die einzelnen Etappen dieser schlauen Vergrösserungs- 
politilr hat Donner-von Richter in interessantester Weise dargelegt. Die 
Mehriing des Besitzes, die erweiterte Wirksamkeit cles IClosters gestatteten 
und erforderten auch eine Erweiterung der kleinen Icirche. 

Sie begann unter dem Priorate Peter Spitznagels 1431-43 mit 
der Verlängerung der Kirche nach Osten und der Erhöhung des ganzen 
Baues. Die Gewölbe der alten Kirche wurden abgetragen; viel mehr wie 
cler untere Theil cler Wände und Pfeiler blieb nicht erhalten. Die Kirohen- 
lialle und der Chor erhielten jetzt die Grösse und Gestalt, welche wir 
noch heute sehen; auch ein Dachreiter gehörte dieser Bauperiode an. 
Die Elosterchronik gedenkt rühmend der werlrthätigen Beihiilfe der 
Gesclilechterfamilien Glaiiburg, Holzhausen, Frosch, Weiss, Stalburg und 
Ergersheirn, deren Mittel diesen grossartigen Umbau förderten ; iiber die 
Meister und die einzelnen Phasen cles Werkes sind uns keine Nachrichten . 
überliefert. 

Um das Jahr 1450 mag das Hauptschiff des südlichen Kreuzarmes 
begonnen worden sein, welcher die Kirche mit der Mainzer Gasse verbindet; 
das westliche Seitenschiff desselben aber gehört erst dem XVI. Jahrhundert 
an, da 1610 das an dessen Stelle gestandene Privathaus noch nicht iru 
Besitze des Klosters war. 

Unter dem Priorate des um das Kloster wohlverdienten Romuldus 
von Lailpach erhielt die Kirche gegen Ende cles XV. Jahrhunderts mehrere 
Kapellen. Die erste war die St. Anna-Kapelle; die Veranlassung zu 
ihrer Erbauung gab die 1479 durch Romnlclus errichtete Briiderschaft 
der 'heiligen Anna. Die Kapelle wurde an die Ostseite des Erenznrmes 
lind die Südseite cles Chores gelegt; sie erhielt nur einen Ansgang 
nach dem Kreuzarm, die Oeffnung nach dem Chore gehört einer spätere11 
Zeit a n ;  ihre Einweihnng erfoIgte am 2. April 1494, nachdem im Jahre 



vorher das Kloster die Reliquien der heiligen Aniia alis Lyon I) er- 
worben hatte; den Altar der Kapelle schmiiclite ein Bild. der ~Ioiligeil, 

eili silberner Kasten von liöstlicher Arbeit verwahrte ihre Reliq~iien.~) 
wohl  gleichzeitig mit der Auna-Kapelle, östlich an dieue, siidlich an  den 
Chor anschliessend, wurde die Sakristei erbaut; sie erhielt 1713 ein iieues 
Gewölbe und wurde 1835 abgerissen. Der dritte, der Zeit der klntsteiluilg 
nach wohl erste Anbau war clie Kapelle cler IIeiligeii Sebastian, Ernsm~is, 
Vitus Modestus; sie lag an der Siidostecl-ie des I<reuzarmcs und stiess 
rnit ihrer Südseite an die Mainzer Gasse, ihren einzigen Ausgnng hatte 
sie nach dem I(reuzaim. Die Kapelle ist 1483 erbaut worcleii, aus 1483 
ist ein Indnlgenzbrief iiber sie erhalten; sie wurde iin vorigen Jahrliunclert 
die Berberichs-Kapelle genannt, weil 1745 hier der Freiherr von Berberich 
für sich und seine Familie eine Gruft gestiftet hatte; sie wurde 184.4 ab- 
gerissen. Auch zu diesen bedeutenden Anbauten werclen wohl die reiclioii 
Geschlechterfamilien ihren Beitrag geleistet; haben; wir wissen, class nucli 
der Rath 1499 seine Rechenineister beauft;ragte, iii die Fenster des IZefec- 
toriums das Wappen der Stadt und die beideil Stadtlieiligeii Carolus Magiius 
uncl Bartholomaeus malen zu lassen. Aus dieser Ba~iperiocle stammt auch 
der Oelberg auf dem Kirchhof, die sogenannte I<apelle Agoniae Doiniiii, 
eine Stiftung des 1491 verstorbenen Nicola~is Uffsteiiier. 

Das XVI. Jehrhunclert brachte der Ilirche aiicli eine ihrer neneii 
und erweiterten Gestalt würdige Herstellting cler Westfront nach dein 
Ellenbogengässchen. Den einzigen Zugang zur Icirche bilclete hier von 
alten Zeiten her die Tliiire der nördlichen Vorhalle; von der Strasse aus 
war die Kirche Aicht zugänglich. Diese Thiire wurde znnSiclist iaocli iin 
XV. Jahrhundert durcli eine noch vorhandeae Spitzbogentliüre erseht  und 
über dieser eine Nische, wohl fiir ein Bilcl der Mutter Gottes, angebracht. 
Vielleicht gleichzeitig mit cler Vergrösseriing der Thiire der Vorhalle und 
der Erhöhung der westlichen Giebelwand im XV. Jahrliunclert entstand 

. auch das grosse Maasswerkfenster in derselben, welches an die Stelle eines 
friiheren kleinen Fensters trat. 1603 endlich, naolidem kurz vorher das 
Ellenbogengässchen iiach cler Seckbächer Gasse zu geöffnet worden war, 
wurde in die westliche Giebelwand, aber nicht in  die Mitte  inter das 
Fenster, sonclern in clie iiördliclze Ecke eine kleine Spitebogeiltliiire ge- 
brochen ; die Mönche verdankten sie einer Stiftung der Familie zum Rlieiii, 
deren Wappen über dem Spitzbogen angebracht wurde. Allem Anscheine 
nach wurde jeilet clie nördliche Vorhalle zu den I~losterrSiumliclikeiteii 
hinzugezogen und die beiden Spitzbogenöffnungeia in cler Nordwand des 
Langschiffes geschlossen, so dass die Kirche von Westen aus nur noch 

l) Nicht aus Lüttich, wie Donner nach Lersner nngiebt. 

2, Die von der Brüderschaft gestifteten Gemälde befindeil sich jetzt im I-Iistori- 
sohen Mnseum und sind in der Iris, Jahrgang 1826, Nr. 56 lind 66 eiilzeln beschrieben 
und erläutert. 



durch die Rlieinsche Thiire zugänglich blieb. Ihre geringe Grösse zeigt, 
dass man die grosse Thiire zum südlichen Kreuzarme in der Mainzer Gasse 
nunmehr als den Haupteingang zur Kirche betrachtete. 

Unter dem Priorate des Romnldus von La~ipach, welcher von 1474 
bis 1496 währte, wurde nichtCaur die Kirche erweitert imcl vergrössert, 
an seineu Namen knüpfen sich auch die grossen Um- und Neubauten der 
Klostergebände, die Erweiterung des klösterlichen Grundbesitzes und der 
A u s b a ~ ~  des Kreuzganges, welcher die Zeit von etwa 1460 bis zurn Beginne 
des XVI. Jahrhunderts in Anspruch nahm. Da uns hier nur die eigentliche 
Kirche des Klosters beschäftigen soll, so genügt ein Hinweis auf das treff- 
liche, mehrerwähnte Werk Donilers-von Richter, dem wir auch bei der 
Geschichte der Kirche bis hierher folgen konnten; auch gehört es nicht zu 
den Aufgaben der Schilderung cler Karmeliter-Kirche, auf Jerg Ratgebs 
weltberühmte Nalereien im Kre~izgange des Klosters näher einzugehen, 
welche Herr Donner für die Kunstgeschichte gemissermassen neu entdeckt 
und in l~unstsinnigster Weise beschrieben hat. 

Zu Beginn cler Reformation hatte das Kloster seine höchste Blüthe 
erreicht. Der Grundbesitz hatte sich vergrössert, die Klosterräumlichkeiten 
sich gemehrt, der neue Kreuzgang war künstlerisch ausgeschmückt, clie 
Kirche erhöht und durch angebaute Kapellen und den Kreuzgang mit 
Seitenschiff vergrössert. Die reichen Geschlechterfamilien wandten ihm 
ihre Stift~ingen zu und wählten gern ihre letzte Ruhestätte in der Kloster- 
kirche, die Brüderschaften der Elenden1), der Blinden und Lahmen, St. 
Georg lind St. Anna, feierten hier ihre Gottesdienste. Am 14. November 
1624 nahm clie Brüderschaft der Schneiderknechte, voii der lutherischen 
Bewegung ergriffen, ihre Ornamente und sonstigen Besitz aus der Karmeliter- 
Kirche und löste sich auf 4 ;  zwei Tage clarauf wurde hier der Gönner 
des Klosters, Klaus Stalb~irger der Reiche, mit grossem Gepränge beigesetzt. 
Diese beiden Daten bezeichne11 den Wendepunkt in der Beschichte des 
Klosters: das Absterben der freigebigen Stifter aus den Geschlechtern, 
die Abwendung des niederen Volkes von den Mönchen. 

Ueber die Geschichte der Kirche, welche von nun an das stille Dasein 
einer Klosterkirche mit kleiner Gemeinde fiihrte, ist vom XVI. Jahr- 

') Ihre Stifter waren 1479 nach den historischen Notizen über das Kloster in 
Karmeliter-Büchern 48 die bciden Rechtsgelehrten Joliann Gelthus und Luclwig' zum 
Paradies. 1502 hielt sich auch noch die später nach St. Lieonhard gehörige Briider- 
schaft St. Nicolaus der Schiffer zu den Karmelitern, in deren Chor sie 1433 gleich- 
zeitig mit  der der Schneider und der Weinausrufer gegründet war. 

a, Nach einer Notiz in  Karmeliter-Büchern 24 S. 20 übergab im selben Jahre aie 
Brüderschaft der Armen unter dem Schutze der heiligen Barbara dem Konvent. aus Furcht 
vor  dem lutherisch gesinnten Rathe der Stadt ihr Inventar, dessen Wertli man auf 
140 Gulden schittzte. Den Austritt der Schneiderknechte erwähnt nur ICöiiigsteins 
Tagebuch i n  Quellen zur Frankfurter Geschichte II,81; die Klostercl~ronik in Xarmeliter- 
Büchern 48 gedenkt nur der Schenkung der Armenbruderschaft. 



hundert nicht viel bekannt. Am 15. Juli 1521 traf sie ein Unfall: 

das Dach ein. Bei den tumultiiarischen Ainftritten clcs Jalares 1633 

blieb das Gotteshaus rnit seinem Schmucke an Bildern iiiicl liircliliclien 
GeräthschafLen verscllontl); in cler st&cltischeii Fiiinnzizotli cles IKriegsjahres 
1546 wLlrdell die kirchlichen Gefgsse cles I<losters uiid der IKirclie ZU Gullsten 
der Stadt versilbert2). 1625 stifteten die Grrafeii Schomburg eineii neiien 
Hochaltar; Clje Chorstühle wnrdeii dnrch den Sakristail Mathaeiis Tempi~is 
mit Bildern cler Orderisheiligen geschmüclrt tiiid diese clurclz doll Lektor 
Johailn Seinner iil lateinischen Versen erkliirt. Als iil der 8cliwec~eiiaeit 
1633 die Mönclie zeitweilig die Staclt verlasseiz mixssteii, wurde in cler 
Kirche nur einmal eiiie lntherisohe Predigt gehalten, tlailii ~ v ~ i r t l e  sie bis 
zinr Rfickkehr der Mönche geschlosssen. Von dein Brande, welclior 1638 
das Kloster heimsuchte, blieb die Kirche gliicl~licher Weise verscliont ; 
die Renovierung cles I<reuzgaiiges, welche 1645 der Freihnrr von 'CVeevelt 
vornehmen liess, war eiiie nothwenrlige Folge rles vor siobaii Jnllreii er- 
littenen Braiidschadeiis. Der damalige, als (~eseliiclitssclireibor seines 
Ordens verdiente Prior Jakob Milendunlr zeigte so wenig Pietät Iiir die 
früheren Gönner seines Klosters, die Patrizierlamilien, dass or voia rleren 
Grabsteinen in Erz gegossene Wappen uncl Schriften lnslöstn, ee~bracli  
iiud clas Metall an Jiideii verlraufte; so behauptet tveiiigsteris eine 
Beschwerdeschrift der Ganerbschaft Alt-Limpnrg, welche 1CiS6 dem l%atlie 
vorgelegt wurde. Milendunlis Verfahren sclieint,, wenn clio Aiigabeii der 
Beschwerde auf Wahrheit beruhen, eine kleinlioho Xacho gegen clie 
regierenden Familien gewesen zu sein, dereii Voreltern tlein ICloster so viele 
Wohlthaten erwiesen, dereii Epigonen es mit bestiiiltligen Quälereieil 
verfolgt hatten. Der Rath liess den Gegeiistand der Bcscli~vertlc cl~ircli 
eine besondere Kommission uiitersuchen ~iild deii l$önclien eiiistmeilen 
die ihnen seitens der Rechnei znstehencleii Gefälle sperreil. Die Mönche 
suchten den Schaden nach Möglichkeit zu beseitigen, mussten sich aber 
von Seiten des Herrn Johanil Ogier von Stalburg eine heftige Szene 
wälirend ihres Gottesdienstes wegen dieser Verletzulig cler Grabsteine 
gefallen lassen3). 

Das Ende des XVII. und der Anfang des XVIII. Jalirh~inderts brachteil 
der Kirche wieder eine Erneuerung im Inneren. I m  Jahre 1689 brachte 

I) Voll Bildern in der Kirche wissen wir ausser dem oberi e r~~-%l~n te i i  Bilde der 
heiligen Aana nur noch von einem Bilde der Mutter Gottes, dem ,,$rossen Frauen- 
bildek1, zu dessen Ausstattung Ursula von Melem, die Wittwe Walthers von Schwareen- 
berg, 1494 werthvolle Gewänder vermachte. 

=) Ueber den reichen Kirchenschatz besitzen wir in Karmeliter-Biichern 21 ein 
sehr ausführliches, 1487 von Romuldus von Lai~pach aufgenomineiles Inventar mit 
Zusiitzen aus dem Anfange des XVI. Jahrhunderts, und das von der Stadt bei der 
Besitzergreifung des IClosters 1633 aufgenommene Inventar in 1Cai.meliter-Büchern 5G. 

3, Ueber die Erwerbung von Grabstiitten in der ICirche irn XVII. und XVII1. 
Jahrhundert vgl. Karmeliter-Bücher 24, S. IR., über die etwa 1700 vorhandeneil 
Gräber die Zeichnungen in Waldschmidts Epitaphienbuch. 



ein wunderthätiges Marienbild, welches bei der Qerwiistiing der pfalz 
clurch die Schaaren Ludwigs XIV. von den Karmeliter-Mönchen in Speyer 
i n  die hiesige Kirche geflüchtet worden war, derselben grosseii ZusPrucli; 
e r  mehrte sicli, als 1696 der Herzog Christian August von Sachsen- 
Jülich-Cleve dem Kloster den Körper des heiligen Märtyrers CrescentiLls 
verehrte. Aus den Jahren 1690, 1693 und 1703 hören mir von der 
Errichtung neuer Altäre. 1707 erhielt die Kirche einen neuen Hochaltar, 
den der Schreinermeister Jakob Beckmanil in Seligenstadt für 400 Gulden 
angefertigt ha t te ;  das am Altar angebrachte Wappen des katholisch ge- 
wordeneii Eur-Trierischen Resicleilten Hektar Wilhelm Baur von Eyssenecli. 
lässt auf eine Stiftuiig dieses Gönners schliessen. 1708 lieferte Meister 
Beckmann zwei neiie Beichtstühle in die ICirche, die, dein Preise von 80 
Gulden entsprechend, etwas reichlicher ailsgestattet waren1). 1710 wurde 
die Kirche renoviert, d. h .  sie erhielt einen neuen Anstrioh von ausseii 
und eine neue Ausmalung im Inneren durcli .den Meister Joachim Hom- 
hurger und den Bruder Rochus; dem gleichen Jahre verdankt sie eino 
neue Orgel, die zwei Jahre später auch bemalt wurde. 1711 wurde der 
Krenzgang mit Fenstern geschlossen; die Namen der Stifter der einzelnen 
Fenster nebst den daraiif angebrachten Inschriften hat uns der jüngere 
Lersner aufbewahrt; es ist bezeichnend für das geringe Interesse, welches 
man i n  der Stadt dem I<loster zu jener Zeit entgegenbrachte, dass sich 
unter clen Stiftern nur wenige Fraiikfurter Biirger und kein einziger 
aus clen Geschlechterfamilien finden. Die beirlen nächsten Jahre brachten 
den herrlichen Gemälden des Kreuzgangs, zu deren Schutz man ihn .wohl 
gegen die verderblichen Einflüsse der Witterung abgeschlossen hatte, die 
nöthige Abwaschung untl Erneuerclng clurch verschiedene Maler. Nit dem 
Jahre 1713 scliloss diese Arbeit der A~isschmiiclrung des Inneren ab:  die 
Kirohe erhielt einen neiien, messingeiien Kronleuchter irn ~ewich te  von sechs 
Zentnern, die Sakristei wurde mit vier Ereuzge-tvölben neu gewölbt, die 
Xapelle~l  am Eingang in  der Mczinzer Gasse, rechts St. Sebastian und 
links St.  Barbara - diese letztere, im mestlichen Seiteilschiff des Kreuz- 
armes, wird bei dieser Gelegenheit zum ersten Male erwähnt8) - neu 
hergestellt und mit kostbaren Altäreii versehen, zn denen~eis te r  Johanii 
Georg Barthels 24 kupferne Säulen iin Gewichte von 550 Pfund lieferte. 
Weiteres ist  über die Schicksale der Kirohe bis zur Aufhebung des 
Klosters nicht zu erwähnen 3). 

1803 wurde die Kirche noch einstweilen fiir den katholischen Gottes- 

') Jetzt  i n  der St. Leonhards-Kirche. 
2) Die historischen Notizen in Karmeliter-Büchern 48 aus dem XVII. Jahrliiiildert 

gedenken einer Kapelle des heiligen Pantaleon, „nunc dictum sacellum st. Bar+-,aefl, 
f ü r  welche schon 1440 ein Icardiilal Ablass spendete und welcher sich 1468 die Armen- 
briiderschaft anschloss. 

3, Die Einzelheiten dieser Reparaturen ergibt das Diarium des I<losters iii 
I'armeliter-Büchern 60, welches die Jahre 1709-1802 umfasst. 



dienst weiter benutzt,; zwei Feaster hinter clem T-ioclialtar wiirrleii lialb 
zugemauert, die Kanzel aus der Dominikaner-ICii~clie hier'tier vorsetzt. Als 
1809 die Wiederherstellung cler Leonhanls-1Circ;liu fiir ~ l ~ i i  gohtesrlienst- 
liehen Gebrauch vollendet war, genehmigte Fiirst-Primas ICarl von 
Dalberg die Umwandlung der Kirche zum Waaroilleger. Sie wnrcla zu- 
nächst von kirchlicher Seite entweiht, tlie Altiire nnrl rlns schiiiio All-nrbild, 
nach Hiisgen eine Anbetung der drei I<önige nacli Rnbens, eiltforiit, clie 
alte, aber noch. gute Orgel überliess man fiir 750 Gnlclon an tlia lenzoinde 
Flörsheiin. der Boclen der Icirche, der clurch clie violen G-slibor iinebeil 
und unterhöhlt war, musste geebnet und hergestellt ~vercleii ; rlie Icirclie 
wurde dann in vier, dnrch Fachwerlr von eiiluncler getrennte Waarenlager 
(Kirche mit Chor, Salrristei, St. hrl~a-Kapelle, St. Sobastinn-ZCapelle) ab- 
getheilt, fiir deren Vermietlinng die Aclmii-iistratioi~ clei goisil' , ic 1 1011 Güter 
clie jährliche Summe von 1258 Gulden löste. 1812 .cvnrrleiz die achtzehn 
Penster der Eirche fiir 995 Gnldeiz mit vveissen böhmischeil Tafeln ver- 
glast, clie vorhandenen Glasmalereien also, wolche clas Waareiilagor nur 
verdunkelten, beseitigt. 1833 wurde rler Dachroitsr wegen 'Uaiifiilliglxeit 
abgebrochen und 1836 das Dach mit einein I<ostoiiaul'~v~nd von etwa 3700 
Gulden neu hergestellt. Die St. Sebastian-ICapello an  clcr Mainzer Gasse 
wurde 1844, elf Jahre später anch clie Salcristei iliotlorgorissen. Seit 1866 
dient die I<irclie als Lagerhaus des königlichen Hnuptsto~ieramtes, während 
die Klosterbauten, bis 1880 als I<aseriie benutzt, jetzt zu Fc~zerwelir- und 
Schulzwecken iimgebaiit sind. 

Baube- Die Kirche besteht aas einem einschiffigen Langhause, grossem, init 
Bcllreibung. fünf Achteckseiten geschlossenen Chore, eiiieni unsyrninetrisohen, zwei- 

schiffigen Querschiffe auf der Siiclseite nnd einer zwischen Qtierscliiff iincl 
Chore befindlichen Kapelle (Fig. 113-115). Auf der Nordseite scliliesseiz 
sich eine von Westen zugängliche Vorlialle und der ICreuzgang, weiter- 
hin das Kloster an. Vou der urspriinglichen Gestalt der I<irche uiid des 
Klosters gibt Donner-von Richter in seinem Werke iiber Je rg  Eatgeb 
und seine Wandmalereien im Karmeliter-Kloster ein ansclianliches Bild. 

Das Gebäude ist massiv aus Bruchsteinen erbant, iiinen ulid atissen 
geputzt, durchweg gewölbt und mit Schieferdach versollen. Der höhere 
Chor trug früher einen spitzen, gotl~ischen Dachreiter. Die Eclreii des 
Gebäudes und der Strebepfeiler sind geqnnclert, theils mit Basalt, theils 
mit rothem Sandstein, clie Fensterschrägen sind mit geringen Ausilalinien 
geputzt, die Architekturtheile, wie Mnasswerke, Gesimse, die Pfeiler und 
Bögen cles Kreuzgangs u. s. W. aus rothein Sanrlstein hergestellt. 

Langhaus. Die beicleiz westlichen Joche des Laizglzanses staininen in der I-Ianpt- 
sache aus der frühgothischen Zeit, wurcleil später höher gofiillrt und mit 
plumpen Kreuzgewölben ohne Rippen und Giirtbögen iiberdeclct. Die 









Gcmölbepfeiler des XIII. Jahrhullclerts sind noch vorhanclen; es sind recht- 
eckige Pfeiler, an clen Ecke11 dnrch Hohlkehlen gebrochen, mit einfaclier 
Basis lind eiriem Dienst, welcher 3,6 in über dein Fiissboden auf einer 

Roilscile begiilnt uiicl init dein Pfeiler bis zur Höhe des friihereil I<ämpfers 
erlialteii ist. I<a,pit%le siilcl iiiclit inehr vorhaiiclen, die Nisclieiz liaoli der 
Vorlialle jetzt vermauert. Iii der JVestwaild befindet sich iii tiefen Sclirägeii 
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eill viertlleiliges grosses Feilster init gleich aiisgebilcleteil Pfosteil, welche 
das Profil der eiiifachciz I-IohlBehle zeigen, naseilbesetzten Theilni~gsbögei~ 
uilcl ~ischblaseil-i\iIaass1ve1"1<. Als Hanptfigur sehen wir einen Kreis, ~velclier 
cliircll ein seillrrecht stehendes Kreziz mit gleichlangeil Arinon getheilt ist. 
Gleiclifalls aus ~pät~othiscl ier  Zeit stainmeii clie beideil Eingangst,hiireii 

Vorlialle (Fig. 11 G-117) hiid zur ICirche (Pig. 118- 119). Ers1,ei.e 

Fig. 116-117. Tliiire de, Voilialle. 

4 T K "I+.,. 
I 

liat im Gewände nach ansseiz zwei Schiägcii unter stiimpi'efein Wiiikel als 
Schneide znsaminenstossend, im Bogen clagegen ein reicheres Profil lnit 
Dnrchclriilgnilg, welches aus einem Rnildstab, zwei FIohllrclileil iiild clrei 
Fasen z~~saininengesetzt ist. Letztere ist kleiner, liat unten den einfacheil 
Fasen, iin Bogen clie einfache Hohllrellle iiilcl tragt; neben dein \Tappe11 
rler Familie voin Rliein clie Jahreszahl 1503. 



Ein schwerer, spitzbogiger, glatter Gnrtl;ogen trennt den mestlicheii 
Theil cles Schiffes voll dem Erweiteruiigsbau des XV. Jahrhunderts. Die drei 

folgencleil Joche bis ziiin Cliore 
sincl mit einem pracll tvollei~ Netz- 
gewölbe iiberdeclrt, welches iii 
seiner Anlage ' cleiitlich die Ab- 
sicht verriitli, die Unregelmkssig- 
keiteil cles Grnildrisses möglichst 
zu umgehen. So sind auf der 
Siidseite die Rippen niclit auf 
den zwischen clen Oeffniingeii cler 
Kreiizschiffe befinclliclien Dienst 
gefiihrt, sonclerll ail diesem vorbei 
auf dieKante des Bogeils, welcher 
das I<reinzscliiff von cler Vierr-riig 
trennt. Ebenso findet der Aii- 
schluss an den Triiimphbogeii . 

nicht direkt statt, sondern Cliircli 
Vermittelnng eines zwiscl~en- 
gelegteil Bogen$ welcher auf 
cler Siiclseite breiter als niif der 

I , < . , I  I I , , . I ,  ! . T ,  I ,  I ?  
~ J f . " l + o .  Nordseite ist. Die Rippen habeil 

clurchweg das Profil der ein- 
f a c h e ~ ~  Hohlkelile ~ ~ i l d  sind an 
deil Knotenpunkten abwechselnd 
mit Wappen iiilcl Blatt'oüsclielii 
besetzt. Die Vierung wircl cli~rch 
einen Ring geschlosseiz, welclier 
nacli der IrIohlkelile profiliert ,iriid 
von vier Wappen auf der Aussen- 
seite umgeben ist. Rechtecliige 
Pfeiler, derenI<aiiten durcli EIolil- 
kehlen gehroclien sind, liege11 vor 
clen Urnfass~~ngswäncleiivncle und sind 
clilrch halbkreisförmige Diellste 
verstärkt. Sie sincl oben durcli 
Spitzbögen verbunden, welclie 
gleichzeitig den Schilclbogeii 

BI> 120. Basis iin Sciiitf. bilden. Die Dieiiste sind oliiie 
4 , . .  , , . , ,  ! , , . I :  itX.'"- Kapitäl, mit Bnsen nach Fig. 120 

pzeichilet. Die Gewölberippriii 

in  die ~iiildnngeil eiri ; in I<äinpferhöhe isL; ein ~ a ~ ~ > e n s c h i l r l  
vorgelegt. 

Sclzijne Gewölbe hat auch der Clior; liier haben Krenegemölbe iiilcl cilor. 
rx .  1 



Sterngewölbe, durcli Gnrtrippen getrennt, neben einander Aiiweadiing 
gefLlnden. Der Chorsclilnss hat zwei einfache ICa1)11eil, w5ilirencl clie drei 
iibiigen nocli einmal ili drei Felder gethcilt sind. Säinmtliclie Rippe11 
Llncl Schildbögen sind mit einer Doppelliol~.lBehle (obeil einc kleinere, 
clariinter eine grosse) gezeichnet. An den I<iioteiil)unlrten uncl Scliliiss- 
steillen befinden sich Wappen ocler spätgothisclze Blattbiiscliel. Der Schl~iss- 

des östlichen, rechteckigen Kreuzgewölbes triigt eine Darstellnng 
der Mutter Gottes mit clein Cliristuskiiido. Die Qewölberippeii werclen , 

von eigenartig g~staltot~en, scliön ge- 
zeichiictoii TiTaizclcliensten getragen, 
wolche im letzten Joclzc (Fig. 114) bis 
zum Fussboden reiclioii und auf eiiier 
Basis stohea, im Ucbrigeii iii einer 
FIölze voll 6 m iilner dein Fussboclen 
endigen. Sie bestclien (Fig. 3 22-124) 
ans zwei IZuizclstiibeiz iincl vier Hol1l- 
kehlen, von welchen zwei vorne mit 
einem Plättchen z~~sainmeiztrelTeii, 
während die übrigen beicloiz an der 
\Vaiicl liegen. Die FIolillrelileii geheii 
glntt ohne Unterbrech~ing in clie Ge- 
wölberippen über, so dass die beideii 
vorderen Hohllrehlen clie Treiziznngs- 
rippen zwisclieii den Gewölben bilden 
und hier clurcli clie oberen lrleinen 
I-Iohllrehlen zum Doppelliohlkelileii- 
profil ergänzt worden. Die Rundstäbe 
haben praclitvolle Ln~iblrapitäle uncl 
nehmen clie diagonalen Gewölberippen 
auf. Das Ganze wird von eiiier ICoiisole 
getragen, welche durcli zwei Wappeii- 
schilder in interessanter Weise ver- 

Fig. 121. Fenster im Olior. rleclrt wird. I m  Oliorschl~iss findet sich 
folgerichtig ein R~inclstab mit ICapitäl 

P , ,  , , T , ,  , , r ptk. 
I und zwei anschliessendeil Hohllrehlen. 

Der spitzbogige Tri~implibogen ist 
glatt vom Kämpfer aufwärts iiacli beiden Soiteii clurcli Hohllrelileii 
in deii Kanten gebrochen; im ~intereii Theile f d l t  clie Hohllrehle auf 
der Ostseite ganz fort, wahrend sie auf der Westseite durch eine Fase 
ersetzt wird. 

Der Chor erhält sein Licht durcli elf spitzbogig gesclilossene Fenster, 
welche sämmtlich in tiefen Schrägen sitzen iincl iin Maasswerk und deii 
Pfosten mit einfacher Hohllrehle gezeichnet sind. Sie sitzen mit Ausnaliine 
der drei Fenster cles Achteclrscl~lnsses sehr liocli nncl siizcl iiz Folge dessen 



riur iiieclrig. Die Fenster iier beiclen \vestliclien Chorjoche sind clreitheilig 
und habeil Fischblaseil-Maasslverk; das n5ichste Joch hat auf cler Norclseit» 
ein viertheiliges Feilster (Fig. 121) mit zwei halblii.eisföimigen uncl 
spiteen, nasenbesetzten Theilungsbögen und einein grossen Kreise mit drei 
Dreibögen, auf cler Südseite ein dreitheiliges Fenster init Fischblasen. 
Im iiächsten Joche finden sich zwei gleichgestaltete dreitheilige Feilster 

I mit nasenbesetzten, spitzen Theil~ings- 
bögen und I<reisinansswerlr, welches 
der Form nackt als hochgothiscli be- 
zeichnet werden muss. Aecht spät- 
gothische Forinen mit Fischblaseii 
zeigen dagegen clie grossen reicheii 
Feilster cles Chorschltisses, von cleiieii 
das mittlere dreitheilig, clas siidlicho 
zweitheilig, das nördliche ebenfalls 
zweitheilig ist; letzteres ist beute je- 
doch vermauert. Sie haben ungefähr 
in einein Drittel der Höhe eine Thei- 
lilng clilrcl~ nasenbesetzte Spitzbögen 
mit dariiber liegendem Gesimse und 
Wasserschlag. 

Das breite Hauptschiff des Quer- Qiiorschift: 

schiffes ist ganz im Charakter des mit 
Netzgewölben iibercleckten Theiles des 
Langhauses iincl selbst in den Einzel- 
heiten cliesern fast gleicli gestaltet. Fiir 
die Gewölberil~pen , Knotenpunkte, 
Schlusssteine, Dienste ollile Kapitäl. 
mit Basen iiiicl Wappenschilclern in 
Kämpferhölio gilt das bei dem Lang- 
hause Gesagte. Der Treiliiiiiigsbogen 
nach der Vierung zu ist glatt nnrl 
wie der Tritimphbogen riud die Scliild- 
bögen mit zwei Hohlkehlen abge- 

Fig. 123-124. Uietisto fm Clior. kantet. Auf der Ostseite ist ein drei- 
theiliges Fenster mit Ereismaasswerk 

I 
. . ,  I I I -7 M."~+o. 

, . , I I . ~ . , , ~ , ~  I erhalten, die iibrigen sind vermauert. 
Das siidliche Gewölbejoch geht n i c k  

ganz bis ziir siidlichen Umfass~ingswancl; zwischen Enclri~pe iincl Wand- 
fläche befindet sich vielmehr noch ein schmaler, nach Siideil ansteigeii- 
der IXappenstreifen, welcher oben in  die Schräge des höher liegenden 
grossen Fensters cler Siidwand einschneiclet, so class das obere Stück 
cles inneren Fensterbogens nicht mehr sichtbar ist. Das in der Siid- 
wand gelegene Fenster (Fig. 115) ist vo!lstä,ndig in1 Charakter des 



xIV. JahrhLlnclerts zur Ausfiihriiiig gebracht. Das Fenster ist viw- 
i,heilig, sitzt init einfncliem Hohlliehlenprofil innen nnd anssen iii grossen 
Scllrägen und hat alte nncl jnnge Pfosten dcr Art, dass die ersteren clurcli 
ein vorgelegtes Pliittchen sich von den letzteren unterscheiden. Die 
Zeichnung cles Kreisinaasswerlis niicl cler iiasenbesetzteii Sliei lui~gsbö~eil  
ist eine strenge, hocligotliische. 

111 dem später angebaute11 Seitenscliiffe, welches sich auf der West- 
scite des Querschiffes befindet, sehen tvir vier einfaclie Sterngewölbe, dilrcll 
Q~irtbogen von einander getrennt. Letztere sind gleich ~leli S~ l i e idebö~en ,  

welche das Seitenschiff' init clem 
Hauptscliiffe des I?=reuzfliigals in 
Verbiiiclnng bringen, aus Platte 
nncl zvei  breiten Fasen gubildct, aii 
tvelclie sicli oben auf jedcr Scito 
eine grosse 3CIohllielile nncl eine 
kleine Fase aiischliessen. Dic (f e- 
wölberippe11 haben eiiifaches 130111- 
lielileilprofil und siiicl an d eil IS-noten- 
punkten abwecliseliicl mit Blatt- 
biischelii ~iilcl TVappen becleclit. Die 
Wancldieiiste bcstelieii lilit Ans- 
nnhme der beideii sii~llic~heii aus 
einein Halblireise nncl zwei aii- 

- scliliessenden Viertellcreiseil ; letz- 
tere tragen a~xf ausgelcragteii Scliil- 
clerii in-1<ämpferh;he clce Rippcn, 
während die ersteren clie Gurtbögen 
anfnehmeil. Rapitäle fehleil, Base11 

- - - - - - - - - - - -- - - - -. - - + F 3  Zi'ig. 1%-1%. T1iiii.c im 1Cieiizgaiig. - einer grossen Hohllielile, aussei1 vor1 

siilcl vorhanden. Iii cler Siiclwancl 
befinclet sicli ein Doppelfenster iii 
spätgothischen Formen, iiiilen voll 

1 P 
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einer Schräge begleitet (Fig. 115). 
st. ,iiiiia- I ! - ! l  b ' ~ l l  I : T  I Das Gewölbe dor St. Anna- 
I<aliello Icapelle zwischei~ Chor uncl Qner- 

schiff macht sich vom Grnnclriss ziemlich frei, indem die mit einfacher Iiolil- 
kehle gezeichneten Rippeil, welche an den Knotenpnnkteil wieder Blatt- 
biisclzcl und Wappen tragen, zum Theil unregelmässig iil die Unifassungs- 
wände einschneiclei~. Der nach clem Q~ierschiff fiihrencle Bogeii ist unten 
mit einer Fase, vom Kiimpfer ab init einer Doppelholzlliehle abgeliantet. 
Iii der SiirZwancl befinden sich zwei dreitlieilige Fenster init Fiscliblasen. 

Iiiiioror TJeber den inneren Ansbaii lasst sich nur wenig sageil. Farbenspureii 
A11Yb5'1. finden sich an den Schl~isssteinen, den mii, wappeil gescliiniicl<tea IConsolen 

irn Chor, im Uebrigen nur im Seitenschiffe des ICrenzfliigels. I-lier sind 



 inter Aiirlerem die Beste einer grossen Wandmalere i  mit figiirliulieii 
Darstellungen aii der JVestwancl des siicllichen Gewölbefeldes siclill-iar. Aii 
cler Norclwancl des Chores (Fig. 114) ist ein Grabs t e in ,  spiitgotliiscli, 
mit einer Darstell~ing der von zwei Engeln begleiteten Mutter Gottes es- 
halten. Der Stein t rägt  eine Umschrift, welche zur Zeit der Untersucliiing an 
Ort lind Stelle dnrcli liölzerrie IConstrnktionstheile der Lagerliauszwisclien- 
cleclreii und aiidere schwer zu beseitigencle Hinclernisse grössteiitlieils ver- 
deckt war. Ausserdein befandeil sich im Fussboclen der Kirche einc 
Menge Grabsteine, welche, seitdein das Gebiiude als Zollwaareiilager eiii- 

Fig. 127. Thiiie im I<rciizgnng. 

gerichtet ist, dnrch Lasttrager nnd die Räder der Rolltvageii vollstäiidig 
ausgetreten sincl. 

Die Gebäude des Elosters sind im Ganzen und Grosseii baulich sehr g l o s t ~ r  

eiiifacher Art und bieten arcliitektonisclz wenig Bemerkenswertlies; iiiir 

wenige bilden eine Ansnahine. Am interessaiitesten ist der a i i  die Nord- 
tvand cler Kirche sich anlehnende, heute stark zerstörte I<reuzgaeg. I m  West- 
fliigel sind zwei Tliiireii aus gotliischer Zeit eriialten, welche in Fig. 126-126 
tincl i n  Fig. 127 wiedergegeben werden. Die Bogenstellung des I<retizganges, 
welcher mit flachen BalBencleckeil auf Kragsteinen iiberdeckt ist, erhebt 
sich auf eineil 0,80 in hohen Maner; die Abbildungen Fig. 128-129 zeigeii 
clen gegenwgrtigeii Znstaiid. Die PfeiIer sind ans Eohll~ehleii, Sclirägeiz 



nllcl Plättclieri .gebildet, habeii einf'aclie Besen tiild tragen ain I<&inl)fcr 
clie Wappen cler Jvohltlziiter cles I<losters, Das nIurisswerli der Bögeiz ist 
lie~it~e vollstäi~clig verscliwuizclen; cler letzte Rest eines scllmaleri, auf der 
Nordseite befiiidliohen Felcles ist 1883 ebenfalls vernichtet, vorlzer jedooll 
voll dein Maler C. Th. Reiifenstcin gezeiclinet worden (Fig. 130.) Die 
Uinfassuilgsv&nde dieses ICreuzganges wnrcleiz iin zweiten i i i ~ c l  dritteil 

Jahrzeliizte des XVI. Jalirhnnclerts init jenem Cyclus v o n  Malereien in  
Seinpera bemalt, welolie von grossem lrünstlerisclzen TVertlie sind uilcl eiiie 
Aiisdehnung annahmen, wie sie bei keiner anderen TVanclmalerei des 
11ittelalters anzntreffen ist. Man mircl clies ohne Weiteres zngeben, wenn 
man bedenkt, dass die beiden Xurzseiteli je runcl 24 in lang sincl, die Noicl- 
tvaild rnncl 51 m, die Siicl~vand rund 53 rn. Herr Donner-voll Richter hat das 
grosse Veidieiist, das, was noch zu retten war, in den achtziger Jahren 



mit grosser nfiihe anfgczeichilet .cirid in seinem nieliifuch geliauiiteri TVerBe 
zu babeii. Als nteister cler in selir traurigein Zustalicle 

I 

Fig. 130. Maasswerk iiii Iiroiizgang. Nucli lteiffcnstciii. 

erhaltenen Nlnlereien, iiber dessen Namen lange Zeit Dunkel herrschte, 
nennt er den Maler Jerg Ratgeb von Schwäbiscli-Gmiind und fiihrt den 



Beweis l1icrfiir grosscr Siolierheit. Das erstc Bild, boreits 1515 it\rtig, 
von I<lalls Stalbuig ~iiicl seiner Fraii Margaretlie vom l3heiii gcrstil'lct, stellt 
die AilbetLlilg. der I<c,ilige dar; hieran schliesst sich der CYC~LIS, iii we'lchcll~ 
die Vertreib~illg aus dem Paradiese, clie Vor- uilcl Jiigeiidgescliichta, sowie 
das TTTirlren nild Leiden Cli~isti  zur Darstellnilg gekoiiiineii. sind. Kopicil 

4, ' 

Pig. 131-152. Pc~is tcr  der olieitii~lii.en ITnllc. 

cler Aiibetuiig, sowie cler Schöpfii~~gsgeschichte uiid des Siii~deiifalles be- 
finden sich in cler Sammliing des Stkclelsclieii I<uiist-Instituts, erstere von 
Christian Becker, letztere voll Bauer boreits friilier gefertigt. 

Ein niltergegangener Bcz~itheil, clie siidlich cles Rrenzgaiigs vorhaiicleil 
geweseiie Halle aii der Ailkergassc, ist iins iii eiiier Anfiiahine cles uin 
clie Geschichte seiner Vaterstadt hoch verdienteii Malers Reiffeilsteiii über- 



Fig. 193. Halle an (ler Aiilcergasso; Aciisscros. Nach Rcin%nsieiii. 



liefert worcleii. ReifYet?i~steiii sagt iil seiiieii l~i l t lzci lni ig~~ii  ') iibc:r rlas 
Banwerli 3'clgei~cles: „Ai11 2. April 1865 ~vurcle der Abbrnoli rlesjuiiigoil 
Tlleiles cler Geb%ucle des Icarineliter-I<losters begoniicii, woluliu iiiit ihrer 
Froilte nach der "daiiizergasse niid theilweise iiacli der Aillrsrgasse liii] 
liegen. Sie bestehen in einem Gailg, welclier iiii ersten Stock eine I-lallo 
voll sechs S(retizgewö1ben enthielt, mit den F~ \ns t e rn  nach dem Hofc 
gelrehrt uncl wahrscheinlich dazu bestimmt war, sich clnriil zu ergelicn. 
Die Fenster trugeii einfaches Maasswerlr von Sailclsteiii i~iicl scliciiieii riiir 
aus cleiii XV. Jalirhunclert zu staininen2). J1ein tind scliön geglicclert sind 
die Sockelsteine, welche die S%uleii cles Gewölbes iincli unten nbscliliesson. 
Die Schl~~ssteine cler Gewölbe trugen lreiiie Wappen nncl nirgeilcls war ein0 
Sptir von einer Jahreszalil zu sehen. Der untere Tliail, wolclier fiiilicr 
ebenfalls eine offene I-Ialle bildete, clie jecloclri niclit gcwölbt wnr, sonclorn 
eine Balkencleclre liatte, war vcrinanert, nin zu Ani'bewczl~r~ii1g~~t1ir~c1~ 
benutzt zu Iiineii- ~1~111~1 Anssenaiisiclit nnch fieilYensleii1 aeigoii 
die Pig. 133 nnd 134. 

Iin Historischen Mnseuin. 
.) Zwei clieser heute in der weiter iiörc1licl.i gelegoileii U i r i f t~ss~~ i igs~~ in i~o~  iiacli 

der Aiikergasse eingeinanorteil Penstcr siiid in  J-ig. 131-132 iiaoli oiiior iioiioii Aiif- 
iinhine wieclergegebeii. Der Baii stamirit aus deiri Aiiliingo cles XVI. ,J~~lirliniiilorLs. 



DIE WEISSPRAUEN-KIRCHE. 

A r  c1i iva  l i  s C 11 o & U  e 11 e n :  Alrten und Urkundeil des I~losterarcliivs (im Staclt- 
archive) uiid stiidtisclie Akteii iibei das IClostey, nur geringe Ausbeute bietend; Weiss- 
franeil-Biicher 11, 2 tiber den Uinban lilG8-'il; über die Arheiten des XIX. Jrrhrbnilc1e.rts 
clie Akteii cler Uaudepntation. 

L i  t t e r a t U r : Böliiners UrIrundeilbuch ; Quellen zur Praillrf~~rter Geschichte I U, 11; 
Lorsi1ei.s Cbroililc; Bilttonns Oertliche Beschreibiiag V; G~vinner, Iiunst und JC~nst lei  
S. 484, 566 ; Lote, Baudenkmäler S. 155 ; Franlrfirrter Wilseum I T ,  223; Peiiodisclie 
Bliit,t,ei. 1866 Nr. 9-10; r\iJittlieiliingeu VI, 301; Pranlrfurt a. W. und seine Bauten X. 114, 

D i e  Fraiilrf~irter Niederlassiing der büsseilcleii Scliwesteril der heiligen oosciiiciite 

Maria Magdalesa, clie mari atich Reiierinneil oder nach dem Gewaiide 
Iveissfrauen nannte, ist eine cler älteste11 iii Deutschlai~d. Die erste Be- 
stätigi~ilg cler Privilegien cles Ordens fiir clns cleutsche Gebiet erliess 1227 
Papst Gregor IX.; schon iin näclisteil Jahre, ain 10. Jiini 1228, spracli 
derselbe Papst der Frankfurter Biirgerschaft fiir die llclanl;enswertheil 
U i ~ t e r s t ü t z ~ ~ n g e i l ( ~ ~  welche dieselbe der dortigen Niedei.1assnilg habe zii 
Theil werden lasseil, seine Ai lerkenn~in~ aus. Mehrfache Ablassertlieilniigei~ 
zii Ounsteil der F ~ a n k f ~ l r t e r  Weissfranen in den beiden folgenden Jahr- 
zehnten, vom Pa,pste uncl von Kirchenfürsten siisgestellti), beweisen die 
Fiirsorge cIer Kirche für die Entwickel~iilg des hiesigen Klosters, die 
Varfügui~g des Kardinal-Legaten Hiigo von 1261 gegen das Anfclräiigeii 
adeliger Damen aber clie Iverthscliätaung, deren sich clie jange Niederlassniig 
bei clen Vornehmeil cler Staclt nnd ihrer Umgebung zu erfreuen hatte. 

Ueber die älteste Klosterkirche ist niclits bekannt, iiur zweiiellos, 
dass eine solclie mit clem Orclenshause verbunden war; mit dieseln mag 
sie 1248 clurch eineil Brnild zerstört vorden sein. Aus dein Jalire 1316 
erfahren wir, dass cl~lnals die Treuenhäi~cler des Fran1;farter Biirgcrs 

I) 111 IIittheilungeil VJ, 314 für  clie Jahre 1228-1261 zusauimeiigestellt. Uehoi. 
die angeblichc Weihung eiiier hiesigen Marieil-Magaaleilen-lcapelle 1142 vgl. oben S. 83. 



Cisilbert von ~ ~ i ~ , j b ~ ~ ~  ill cler Wcissfranen - Icirclio zwei Vilcariei-i, div 

der heiligen ~~~i~ die der heiligen h!faria &hgddena, ~tifti.Lcl1; (liil 

zal1l war allscheillencl drei: der allen Ifbilig~n g e ~ e i l t t a  Il0cdl1- 

illl 0llore, Altar Cles heiligeil Nicolaus und C ~ O T  der lleiligeil Uoi .o~l lc~ ,  

nlich heiligcll Kreuz, cler Jungfiaii ivlaria uiitl dem E v i x ~ ~ ~ I i s i ~ ~ i ~  
J~~~~~~~~~~ gewidlnel, beicle tiiiter dem Pntronate rlcr Familie Voll I lo l~ l~ni i sc l l ;  

Altnr der heiligell Maria Magdalena Glaiibnrgsclieii Z'atlroiial;es scliciiit, 
erst nach denl Ulnbau Eilcle des XV. Jahrliuntlert erriclitet worrlnii zii 
sein. Aus den Jallien 1318 und 1323 sirid Abinaclitiiigeii zwisclioil dmi 
Stifteil zii St,  Bartholcmaei uncl zn M a ~ i s ~  -~inc\  OS^ iiberliel'ort, iii tleilali 
fiir gewisse Festtage auch in der Icirche der Reneriiinen geiiiciiisoliuA,liclii~ 
f-Jottesdienste vorgesehell werden. Das ii&cliste Ereigiliss ~ 0 1 1  J3cclentii1ig 
fiir die I(irclle ist die grosse Ueberscli.tvemiiinri,rr aiii Tage tler Iioiligoil 
Blaria Magclaleila des Jahres 1342: sieben Bnss Iriocli soll dail~nlti (Ins 
CVasser iii der Lcirche gestaiiclen haben. Aii cliese schreclcoiisvolleiz T'agc. 
erinnert die alte Inschrift in gothischen Minuslrelil, clie heute iloch nn clei. 
finssereil Siidwancl cler Kirche angebraclit ist : „AO . mO cccO s r d i z  + iii lwo- 
festo * Nagdalene * inundavit . Nogonus et . seiiattis . 1iopnli.lsclue - Frniiclr- 
fordensis voto me frequentatU; sie gedenkt in  ihreil Sclilnsswortoii clcr 
grossen Prozession ain Marien-Magdalenen Tage, clem 22. Juli, ~velcha rint,er 
offizieller Theilnahme des Ratlies bis zur Reforinationseeit gßli:~lLei~ \ v L I ~ ' c ~ ( ~  

niicl bei welcher clie Xirclie der Heiligen iiatiirlich als Ilaiiptstation clielitc. 
Was wir sonst iilser die Kirche aus cler Zeit vor dein grosseii Uinbaii mii 
Ende des XV. Jalirhunclerts wissen, beschräiilit sicli ml CliirfLige Notizeii 
über dic AltIire und deren Patronate, sowie auf clie Nnnion der Altari~t~oii.  

Der Grtind des Umbaues, ob clie Baufalligkoit cles alten I-Xanscs otler 
das Bediirfniss nacli grösseren Rätiinlichkeiteil fiir der1 Gottesdieiist,, ist  iins 
nicht belrailnt. Es sei claranf unfmerksani geinacht, class die nzit rlcr \Vciss- 
frauen-Kirche damals vorgenoniineiie bauliche Verändernilg eiii weitores 
(Xliod in der reichen Eette  cler damaligen Kircheilbnnten in  niisarer Stnilt 
bildet; diese gesteigerte liircliliche Baiiliist, zu cleren Iiosten aiiclz die 
Laien\velt stark in Ansprtich genommeiz wurde, liisst a u l  eillon gowissell 
Wohlstand bei Clertis und B~irgern schliesseii , den die iiii hllgei-rleiiieii 
sicheren Verliältnisse in der Politik uncl der claraiis entsprnllg cilc A n 6  
scliwniig iii Handel tincl Gcwe~be gezeitigt hatten. 

Ueber den Uinban selbst und seine einzeliien Phasen bcsitzeii wir 
~ 1 ~ s  voll dem Iclosterbeamten Konrad Bender clariiber gefiillrte Rechlltillgs- 
buchi). 111 cliesenl Verzeichiliss sincl clie einzelllen Zahlnilgßn fiir Bau- 
materialien tlnd Arbeitslöhile aao1.i den dabei betheiligtell Halld\verlr(~a, 
nach gelca~iften nfaterialien, nach eiilzelneli Tlleileii cles Baues lillll 
imlerhalb cligser Gruppen chronologisch anfgefiihrt, &Iso llicll~ iil 
clen gleichzeitige11 H.echnuugßn der Doinf'abrilr iincl in dein Rai:llniings- 
- 

l) Weissfrnueii-Bücher 11, 2 des St~adtnrcliivs. 



buche iiber den Bau zu St, Nicolai, lediglicli chroilologisch ohne eine Scheidung 
der einzelnen Handwerlie ocler Bajutliei1e. Von diesem, fiir clie Organisation 
1111~1 die Eii~eelailsfiihrnng eines mittelalterlicheil I<irchenbanes liöclistinteres- 
sailten uilcl lehrreiche11 Verzcichiliss können im Polgericlen nur die tvich- 
Ligsteii Tliatsaclien fiir clie Gescliichte des TJmbaiies Icnrze Er.cv&hn~ing finden. 

Der TJmbaii begann iin Juni ocler Juli cles Jahres 1468 uncl wurcle 
bis zuni Herbste stark gefördert. Iin Mai uncl J~iiii des folgenden Jal~res 
ist eine rege BauthSitigBeit zii bemerlcen: wir finden bis zu zwölf Stein- 
metzen uncl elseiiso viele MalIrer und Knechte zu gleicher Zeit an cler 
Arbeit. Iin Friihjahr 1470 werden clie Eide  1469 gelieferten Fenster- 
posteil gesetzt; das Dach wircl angefangen, iin Herbst sehen wir die Stein- 
cleclcer am Dach uncl am Tl~urm; im Aliril 1471 wircl die Kirche ai~svvenclig 
be-cvorfen' uncl inmeilclig geweist, zwei Altgre werclen gesetzt, cler Clior 
nncl clas Langhaus gepflastert, die Treppen vor dem Chore gelegt. Die 
letzte mit Datum arigefiihihrte Zal-iluilg erfolgte am 25. April 1471 ail deil 
Glaser. Eiiie Iiischrift, am Gewölbe gibt das Jahr 1471 als Encle cler 
Baiizeit; an. 

Die Baristeine stammten tlzeils aus Miltenberg - hier wurden sie zuin 
Theil vom Meister Peter Icranch bebauen - theils aus Bockenheiizi, den 
beiden Steinq~~ellcri fiir die inittelalterlichea Bauten in Praillrfurt; von der 
Dornfabrilc wercleii eiiimal 1000 Baclrsteiile bezogen. Bogenstiiclie, Feilster- 
posten lieferte cler „Steinbrecher" Meister NicoIaus von BIeerholz. Von 
ansclieinei~cl eiiiheimiscliei~ Architekten, Marirern iiiicl Steiiliuetzeil waieii 
tim Bau eine ganze Reihe beschäftigt: die Meister Peter ~ o i l  Bopparcl, 
Wolf, IClesohin (Maurer, an der Kiroheiithiire), Klais, Ifiistgin, Hans vom 
Heyne (fiir „ForinenLL), Hans von Eger (fiir ,Fen~tergebeiicle'~), EInns voll 
Lich (fik Fensterposten), cler ja aiicli am Pikrrthunn und an der Nicolai- 
Kirche gearbeitet hatte, und Godert. Ai1 Thnrm und Dacli finden wir Meistcr 
IiIerinani~ clen Zimnlermaiin ni~cl ilen Steiniieclierrneister Canb beschfiftigt. 
I<rngIzen cler Maler strich ICrenz, Hahli und „aiidere bilcle am gluckhuli" 
an; die bekannte Frankfiirter Giesserhiitte cles Meisters M~rti i l  Moller lieferte 
die ilene Glocke von 300 Pf~iiicl fiir 21 Giilden, zu deren GUSS das Xloster 
clie alte (flocke iin Gewichte voii 212 Pf~iiid geliefert hatte1). Die Namen 
des Schreiners iincl des Suhmiecles, rlie an dein „gederce" vor dem Chore, 
offenbar dem Abschlusse desselben gegen clas Langhaus, arbeiteten, merclen 
nicht gennimt; dieses „gederczu war mit zwei Tliiiren versehen uncl trug 
sechs eiserne Leuchterclieii. Der Meister der neuen Orgel staminte ans (Ober- 
oder Niecler-?) Wöllstadt. Zu cleil Peilsteriz wurde theils TTenediger, theils 
gemaltes Glas ans ICöl~i verwendet. Anf dem Tliiirme wurde11 Icreuz, 

I )  Lersner IV, 89 erwähnt eine grosse G1ocl;e mit der Jahreszahl 1479 tind cier 
Ii~scbrift: „O ilIaria Jfagdalei~a, clnlcis Dei philornela", sowie eine kleiile Gloclre mit 
der Iiisclirift: „O Maria virgo. TIeinricos me fecitll, ohue Jaliresz,zhl, Ebenda wird 
eines Abeadinahllrelches der ICirclie gedacht mit clor Inschrift: ,,Gcstifftet vuii der 

Brücl~rschaff't S. Lori" (wohl Lesefel-~ler für Elogii). 



Hahn und eiii Icnanf iin Gewicht vnii 88 Pi'iliitl g t ~ s t ~ l ~ ~ i ~  iiiitl clie g:.i.ossp 
Blume vergoldet. 

Die ~esamll l t ]rost~n Ulll~nnes hc4lieliaii sit:li r~ i11 '  ( 1 1  \\.:I 1 s(j( ( ~ I I ~ I I L ~ I I  : 
diesen wurdeli etwa, 565 cllircli freiwillig'e ~ 1 ~ ~ ! i l t ~ t ~ l l  tLii~~~'l~i.tk('li(~ lliitl 
139 iln ol3ferstoc1< wälireiicl der WniizeiC geliiiid(.li. 
Reichlich flosgell clie Stif'tlltnilgeii der (4 ~ l i i ~ i l l i ~ ~  l l l i t  PI' ilf'lil ~ \ lO~( - i~ i .  

llhher Stehellr]ell voll Frailbfilrt uiicl nnswiirts Ri l  (;rLlil wi0 1\11 ~ ~ i l i ~ i ~ l l i ~ i l  
'Fheilen des Baues Gegenst&ntleii der iiiiicli.i\ii Aussuliiiiiit:litii~~, I',s 
sei zullächst der IInnclwerker geclaclit, r l i ~  ~iielit.iibuli iiirt! ~\rl)c~if;nii oliil(i 
Eiltgelt „ulnb Gottes willell" nlisfii]irteii, uiitl der l~iii.g<!i', tiio ~~i~ri l l~atoi~i i i i i t~i i  
hostellfl.ei zur Verfiigu1lg stelJteii, IJiiter tlon St,illr>rn itii ( : ~ l t l  o ~ I ( J ~  oiii- 
zelilell Tlleilen des Bniies fiuclcii mir izebeii tlcii ~~~~~~~~~~~igcii tltls i'kilri~ik~tcls 
azicli scliliclite Biirger ; voii az~swiir tigeii S1)oiicler1i \\r~l'[ltlll ( I  it '  I 3 1 1 ~ ~  1~rici1- 
b ~ r g  lind die „gemeiiz burgerschcift(( voii Itiilii iiiit, j u  100 ( f i i l ( l r~ i i  ci3- 
wBl11lt. JJiiilf Chorfenster \vlirdeii von oiiiecliioii l~iii.t;c?i.ll i j i l t - i .  I~iiiirili(!ii 
iiberiloinineii; clie Gesclienligeber zu ~iidoren licissoii i1ii.o Niuiioii r~iif' ilire 
Stiftaiigen setzcli ; die zalilreiclieii Naineii nllor Stiltcr 1i:iO Iioir~~ittl Iti-iii(lci. 
iii seii~ern Recliiiungsbuche getreulicli ver-zcicliiiet. 

Auch nach 1471 wurde iioclz aii cler I<irclio .g(.i1)anL, tl((uil c!rsl 1477 
~v~irde die Holzlia~~seii-Icapelle, die lieiitige Sakristei, voii tl(!ii~ IVoilibisolio~' 
Dr. Matthias eingeweiht I); clie Kapelle ist offonlsnr eiiio sl)iitt~i.o St,il'Liziig, 
zu welcher sich clie Familie Holzlianseii erst iincli volloii(1ot~oiri ITiiibnno 
eiltschloss; sie clieilte bis 1783 iielseii der aiirlercii I30lzlit~usoiis~:linn ltulic- 
stakte zu St. Peter als Fainilienlsegräbniss. Za1ilreit:lio 'iV:tp1)011 ili tler 
IZirche, von Lersiier verzeicliiiet, beweisen clie Fiirsorgcl, .cvelclio rlio F1.t~nk- 
f'urter Patrizier dieseln Gotteshause, clesseii I<loster liiiitfig i1il.o iinvrxis- 
heiratheten Töchter aufliahm, fortwii,hreiirl ge~vicl~not Iii~Licil. 

Die neugebaiite Kirche sollte dein kurz iincli ilir iixi 1uiit:reii rc?for- 
mierteii Icloster nur noch wenige Jnhrzehn te clierieii. SJtd,zl;eres vori~~oc:lito 
clie stiirmischen Jahre cler Fraiilrf~irter refoimatorisolion 13owcligiing iriclit8 
zu überdauern. Zwar wurde die Kirche geinäss dem I~eiLlolLergor Viirglc~ioll(i 
voll 1536 cloili katliolische~i Gottesdienste belasseii, cln abcr tlio Tilo~t,i?l~- 
jungfranen nach iliid i~ach  clen IColiveiit verliesseii niitl iii tloil wc~lt,liclieii 
s h n d  z~riicl~trateil, so hörte aach der Gottesdieilst iil dßr J<iyulia nzif'; 
Iiin Oster11 1642 wiircle hier zuin erstell Dfale lutherivcll grepr.ut\igt iziitl t l e i ~  
wellige11 lloch ill1 I<loster gebliebenen Nomeil Aiicli:eas (l~qjlielills als 
lutherischer Präclikant voin Rathe gegeben; 1548 iibcrllalilll dar l i ? i , z t ~ ~ ~  

mit dessen gailzem Vermögen und verwaii<]elto dnsselba s],iiLoi., 
1688 die letzte Insassin das Zeitliche gese,miet Iistte, zlly Vi'l*- 

sorgnng 1nit;telloser Biirgerstöclzter. In1 April 1664 .tvnrCle {lie J<ircllc 
(Iei1 dzii.cli die Verfolg~lllg' der I<önigin aus ihroi. I.einin[,ll rcr- -- - 

') Leisrier gibt als Weihejalir 14G6, Bnttoiiil 1467 an; ~ v i r  Solgcil init 1.177 iler 
bestiillmt@n, gleichzeit,igen Angabe Berillinid Rorbacl-is in Qixolloii ziir :Franltfni.tor 
Gescliichte T, 177, 



t~ iebeae i l  nncl laierllcr gefliiclitetei1 eiiglischen Protestanten ~iizcl im folgendeil 
Jalzre ancli deiz walloilisclieiz ~iizcl liollänclisclien Emigranten zum Got t~s-  
diei~ste iiberlassen; hier precligten auch zeitweilig der Reformator Schnttlai~cls 
Johil ICnox und tler Reformator Poleiis Johannes a Lasco ihreil Laiids- 
Ienten das Evnilgeliuil~. Als die Eiigläiider 1559 iinter cler Regieruiig der 
K6nigiii Elisabeth in ihre EIeiiilath euriickzogea, stifteteil sie dein lZathe 
zuin Daizlie fiir die gew5ihrte Dulcln-i~g eins vcrgolclete I<redenz, die Jslir- 
liiinderte 1~1lg  ~liltel' clein Namen „englisches Mon~iiilent'~ eine Sehens- 
wiirtliglreit cler Statltbibliotl~ek bildete und jetzt iin EIistorischen M~isenm 
verwalirt wird. 1561 wnrcle den freincleiz Protestmten die Kirche wieclernm 
eiltzogeii. Voll 1592 ab bis 1788 wurde cleii fra~lzösisclien Lutheranern 
iii cler Kirche Sraneösiscli gepredigt, ~vesshalb sie, z. B. von Lersner, auch die 
„fra,nzösiscl-ie I<irclieu genannt wurde. 

Voll den äussereil Geschicken der Kirche ist von der Reformations- 
zeit a b  wenig zu berichten, von grösseren baizlicheii Verändernngen nichts. 
Vielfach wurde sie von vornehmen Fainiliea von hier zznd aus~värts als 
Begr5ibnissstiitte benutztl); die letzte Beerdigung in der Kirche fand im 
Jahre  1811 statt. 1812 stiftete Dr. Granibs, cler damalige Direktor cler 
tveiblicheil Versorgui~gsanstalt des \Veissfra~ien-1Tlosters, ein uenes Altar- 
blatt;  es war iil seinein Auftrage voii dem jugendlichen ICiinstler 1Cai.l 
Priedrich 'CVendelstadt, einem Schüler JBr6ine Davicls in Paris, gemalb 
worden iiild stelit Maria Magclalena in dem Augenbliclie dar, cla ihr cler 
I-Ieilaiid nach cler Anferstehui~g erscheint; nach der Stiftclngsnrkuncle ist 
clas Bild keine Kopie nach einem altitalienischen Vorbild, wie Gwinner 
angibt, sonder11 ein originales Kuiistwerk. Ueber die Arbeiten der Tiecler- 
liei~s'rcllnng 1858 und nach dem Brande vom 30. Septeinber 1876 ist i n  
cler Baiibescl ireih~i~~g nähere Ansktiilft gegeben. 

Dio Kirche ist einschiffig ohne besoiiclercil Clior und ohne Th~uin ,  iiiid ßaube- 

eilthält drei I<apellen (E'ig. 135-139). Von den westlicli und iiördlich der ""'l"Oihl'"~t 

I<irclie gelegene11 IClostcrgebäuclen (vgl. clie BIeriailscben Pläne) sind i n  
cleii erileuerten Bauwcrlieii nur  noch wenige Reste enthalteil. Der Norcl- 
fliigel zeigt i n  einem Thiirsturee die Jahreszahl 1693. 

Das Gabäncle ist massiv, aus Bruchsteinen erbaut, gewölbt, iiiiieii 
1inc1 aussev geputzt, im Ha~zptgesiins, dem Sockel, in deil Portalen, Feilster- 
maasswer1;eil und Gewölberippen aus rotliem Saildstein konstrtiiert ~i izcl  iiiit, 
Scliief'er auf Holzschal~~ilg ~ i n d  eiseriiem Dachstuhl eingedeclct. Der aus 
Eisen lioiistsuierte sechsecliige Dachreiter ist mit Zinlc belileidet. Das Dach 
stösst im Weste11 gegen einen einfachen Giebel iind ist iin Osten nbgewalmt; 
-- -- 

I) Vgl. die V e r z e i c l ~ n i s ~ ~  der Epitnpliieii bei Lersaei 11, SO iiiid IV, S9 {Y. uild 
für 1692-1778 iil Weissfrnnen-Biicl~csll Ir, 9 c l e ~  Stndt~nrcliivs. 
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liier trägt CS ein soli~veres Kreuz aus Scliiniedeeisen. Bis zu dem Braiirle 
des Jahres 1875 bef~ncl sich in der Mitte der Langseile eine grössere 
Dachgaube, clas Dach war iin Osten und Westen abgewalmt. Der Dncli- 
seiter enthielt eine Gloclte, später kam eine Uhr, vohl aucli eine Schlag- 
gloclre hiazii. E r  war nicht von grosser Breite und hatte eine liolie, sclilanke 
Spikze; die später angebrachten Zifferblätter vernnstalteten den Dachreiter 
tiiid gaben clemselbeii das Ansehen einer Wagenlaternel). 

Das rechteckige, spätgothische Schiff ans den Jaliren 1468-71 zeigt ficliifi 

sehr schöne Verhältnisse iiiicl ist in seinen siebeii Joclien init prachtvollen, 
seclistheiligen Sterngewölben iiberdeckt. Die Strebepfeiler sind nach innen 
gezogen, an den Ecken stark abgefast uncl nehmen die aus einer ein- 
faclien Hohlkelile mit Plättchen geLilcleteil Gewölberil~peii ohne weitere 
Vermittelung auf, Sechs Sclilusssteine tragen Wappenschilder, cler siebente 

Pig. 1.10-141. Pig. 141-143. 
Fciistei. der Biidseite. 

(mittlere) ist als 12iiig gebildet lind seitlicli mit vier lrleineren 7TTapl1cn- 
schildern besetzt ; clie linotenpuiikte zeigen clie iibliclien Blnttbiiscliel. 
Ai1 der Siidseite befinden sich vier dreitlieilige und drei zweitheilige 
Fenster in tiefen Schrägen mit Fiscliblasen-l\Innsswerk, welclles cluicliweg 
im Profil der einfachen Hoh1,kelile gezeiclinet ist. Sie wnrden 1866-58 
mit ihreil Wasserschliigen in gleiche Höhe gebracht. Zwei derseIben sind 
in den Fignren 140--143 in grösserem Naassstabe wiedergegeben. Die 
drei Portale der Siidseite stammen ans der Zeit der TTTiederlierstelliing von 
1856-58. Das mittlere zeigt iin Bogenfelde zwei durcli den Bilclhauer 
von Nord heim gefertigte Eilgelfiguren. Die oben ermnliiite Insclirift, 

I) Gutncliten Denzingers vom 10. Mnrz 1878; vgl. Akteii der Bnn-Depiitrttioii 
Gef. XXVII, Nr. 1. 



TVelcho clie im Jahre 1312 stattgehabte grosso Ucbcrscli~veinriiuiig l)uric:lit,et, 
hat rechts 11eben cleln I-Ia~iptportale Platz gefun(le11. 

Das Dach nncl. der Dachreiter wiirdsa 1879-80 ill rlur vuriinilriciic~il 
Form llach dell Pläncil und Tl.ieilzeichn~iilgen Denziilgers 1niL uiilor Siiiiiiiiu 

voll rund 45 000 &Jarl; erriclltet. Die Ausfiihrnng begaiiii niltor Loit,nrig 
Deilzillgers nilcl wurde spgtcr dem Staclt-Bauiil~pekt~r 1<0ch iibertrageii. 
Dellxiilger entwarf, clamit der Dachreiter fiir mehrere (;loclren iiiolil zii 
scllrl~er erschien, an cler TVestseite eine Giebolinaiier uiirl riiclito clcir 
Dachreiter möglichst nahe, so class b~icle z~isarnineilwirkeil. Dr!r r)acllreit,o~. 
zeigt clie charakteristischen Formen des Materials iiiid zierlioho Gliodo- 
rnilgen. Zum Schntze gegen Eindringen voll Nüsse w iilireiit 1 (1 or Aiilsl,el- 
luizg cles eisernen Daolies cliirch clie Firma J. S. Fries 801iii wnrdoli tlio 
(jewölbe auf clen Oberflächeii mit einein Comentverputz vers~!lic:ii. 

hugenbliclilich, cl. h. im Herbst 1896, worden, iim clio Licliivoi'liiill iiisso 
zu verbessern, anf der Norclseite cles Schiffes zwei Fenstcr ~1iircligcl)roclioii. 

I ~ ~ I I I O I I C I I .  Die Kapellen liegen auf cler Norclseite lind zwar im crstoii, tlriltoil - 
vierten Joch voll Osteil ; vom zweiten Joche a.us ist eil1 'I'roppcii- 

thurm zugänglich, dcssen oberer Theil jetzt fehlt. Die ijstliclie, hiilicr 
Holzl~ausensche Icapelle, neuerdings als Sakristei verwcndal, isl, mit c~iiiorn 
KreLlzgewölbe iibercleckt, welches in1 Schlnsssteiil clas YTappen tlcr 1i7aiililiu 
von Holzhansen zeigt. Die als einfaches I-Iohlprofil gezeicliiielen llil)l~t:ii 
sitzen auf milden Diensten mit Lanbliapitälen. Das Maasswei.l~Zer~stoi. istl 
zweitheilig. Die beiclen ancleren Icapelleu siricl niit nieclrigen J3Ogen gogeri 
die Kirche vollständig geöffnet, ebenfalls mit I<renzgowölben iiberdockt 
i~ncl mit dem Holzhausensclien Wappen geschmiiclrt. Die Beloiiclitniig 
erfolgt clnrch clreitheilige Fenstcr, Als Profil hat durchweg clie einSt~clio 
Hohlkehle Anwendung gefrinclen. 

~iiiiercr 1856-58 wurde c1iirch den Stadt-Eaiiineister Eelirich uni1 den 13aii- 
ii"S"all- konclnkteur Architekt Burniiz mit einem Kosteilanfr~raiicle von 30800 Caiilclrii 

clas Innere clor I<irche iin Grosseil rincl Ganzen in  den Zustanrl versct,zl, 
in welchem es heute noch zn sehen ist. Die nenen Portale wurcleii mit, 
gothischen, eichenen Tlitiren verselien, clie Emporeil erweitert;, cler Verpulz 
wiwcle iiincn riild anssen eriieriert, clei. Fiissbodeii um 1112 Fnss orhöllt. 
Die Gänge wtirden mit Eichenliolo belegt, die Kirohenstiilile, dio I<aiizol, 
clie TVailcl hinter dein Altar und clas Orgelgehäuse wurden ans Eiclieiiliolz 
nen angefertigt und gefirnisst. Dio Kanzel ist mit den Statuoil cler vier 
Evangelisten uncl der Apostel Petrus, Paiiliis nrid Johaiines gescliinückt,; 
clie drei letzteren wnrden 1888 dnrch einen I<öliler Holeschnitzer iil l ichei i-  
holz erneiiert. Auch die gothiscllen Lieclertafeln tund Winrlf äiige staiiimoii 
aus dieser Zeit; clie Orgel wi~rde clnrcli Walcliei in Liidwigsburg ailge- 
fertigt rind aiifgestellt. Ausserdem erhielt die Kirche arif I<ost;eil der 
Gemeinde (2400 Giilden) eine Kanalheizung drirch J.  P. Wagner iti 
Prankfurt a M+ Die Zimmerarbeiten fertigt0 G. W. Kocll, die SteinmP.tz- 
Arbeiten (3. Rust, die Mnurernrbeiten Fr .  qTeillsperger, die WeisSbinCler- 



arbeite11 P. I-Iilclinaan, die Sclireiiierarbeitcn J. C. Reiick, Als XIolzschnitzer 
tvar Bilclliauer Dielinaun thlitig I). 

Nach dem Brande vom 30. Septeinber 1875 erfolgte sclileuiligst clie 
T~Tieclerlierstelluiig des Innereii durch clen Stad t-Baiiiiispektor Riigemer. 
Es wtir.de, cla der Daclireiter nncl der Daclistiihl init Ulir und C;llockeii 
zerstört wareii nricl das Ii~izere clnrcli clas zum Lösclieu verweiidete wassei. 
stark gelitteii hatte, i n  den wese~itliclieii Theilen jedoch erhalten war, ein 
Nothclach eriichtet; Altar, Orgel, Kanzel uiicl I<irchenstiihle wiirclen, ~ i n l  
sie vor clem Einfliisse cles durch die Gewölbe eiaclriiigciiden, a~if  deiiselbcil 
angesammelten TVassers zu schiitzen, mit Scliiitzbelileicliii~g.en voll Dieleii 
vcrseheii, die Heiekanale iincl Platteiiböclea, eiii Tlieil cles Verputzes nnrl 
J3auptgesimses ansgebessert, Epitaphien, Rippen und Schlnsssteiiie frisch 
vergoldet, TJT&ilcle ~incl Gewölbe izen gestriclien. Die Arbeiten, im September 
18'i(i vollendet, erforderleli einen Xostenaizfwancl von 22 000 Mark. 

Die Bemaluilg cler Decken xind Wände stammt aus dem Jalire 1889 ; wi~ild- i i i ~ ~  

~iiirl zwar tv~irde für die Wanrl- und Der;lrenBlichen Salzlialkfarlse, fiir clie , ~ ~ ~ ~ ~ i .  
Pfeiler, G~~rtbögei i  LI. s. W. OelSttrbe zur An~vencliiiig gebracht. Erstere 
zeigen eirieii gellslichen Teil, clie Wandfelcler sincl iii einfacher Weise mit 
Friesen eiiigefasst, desgleiclien die Gewölbe mit Rarikeiiwerk an den 
iiilteren Iiappeiifliichen und aii deii Schlnsssteiilen belebt. Die Rippen, 
Ii'ei~stersclii.ägeii, Pfeiler iincl Sclieiclebogen der I<apeilen zeigen den rotlien 
Sandsteinton mit tveisseii Fugeii; die Bänrler cler Eippeii und clie Schluss- 
steine sincl farbig beliaizdelt ~iiicl vergoldet. 

Ein ans clein XV. ,Jalirh.~inclert stamineiicles \Traiidgeilialcle an cler 
Ostwancl, das jiingste Gericht clarstelleiid, wird lieute voll dem Orgel- 
gehäuse fast ganz verdeckt. Die Siiclwancl trägt ein ebenfalls dein XIT. 
Jahrliundert aiigehörencles TVandbilcl, welches bereits 1857 gereinigt uucl 
resta~iriert, znletzt 1889 clnrch clen Maler C. J. Orätz iii vorsichtiger Weise 
ohiie Uebermal~ing wiederllergestellt tvnrde. Eier ist die Anferweclrung 
der Tochter des Jairns, des Lazarns uizcl cles Siiiigliilgs zn Nain init zal-il- 
reichen Figuren zur Dnrstelluilg gebracht. Uilter cleii drei Sceneii Iie- 
fiiiclen sicli iii gotliischcn ililinris1;elii die 1iisclii.ii'teiz „mathei IX puella snrge':, 
„ Joh. X I  lazare veni forasu iind „luc V11 Adolesceiis tibi clico surge." Am 
oberen Raiide ist eine Iiischrift in der ganzen Liiizge des Bildes vorhaiiclea 
gewesen, welclze, heilte stark zerstört, sicli nicht mehr eiitziffern lasst. 

Drei Fenster siiid mit Glasmalereieii versehen; die Eiitwiirfe stamineil 
von dein Maler Kamel, die A~isfiihrnrig erfolgte durcli clen Glasmaler 
Lettow. 111 clem Fenster iiber dein Hauptportale selien wir Christus als 
IIiildci.fie~inc1, clarnnter clie Inschrift: „Gst. V. Aiitoilie Liilclner in1 An- 
denken an ihrc seel. Scliwester Caroline. 1893.'L Das zweite Fenster zeigt 
clie A~iSerstehung Christi iincl ist laut Inschrift ,Gestiftet von Freniiclen 
der Weissfrat~enlrirclze.~~ Das clritte Fenster, clie Ifieuzignng darstelleild, 
- -- 

1) Alrteil cles Baii-Amts, Gef. XVI, Nr. 31. 

\ 



trggi die Beinerluing: ,,GesiifLet V .  C\. soli~@sL<?iii ~ & r O l i i i ~  iiiiil AiiLoiiie 
Linclner. 1891.L' Schölle, spätgotl~isclie, farbige Wnl~])eiisalieihcii l)ofiiirlcii 
sich in clen I<apelleiz. 

1)cnkinnlcr. Ans der im Jallre 1786 zum Abbrncli geliiilgLoii .13ni.I'ii?jsr?r-T<irclio 
stammen verschiecleno Denkiiiiiler, ~velclio liiar I ' l o t ~  gof'iiiirloii 1ii~l1uil. 
Unter diesell sind zillläcli~t zwci Reliefs ans rotdicili S i~ i ids t~ i i i  eri ricliiricii. 
Das erste, der Siifjmallcl befiildlicho Wer]: stallt tlio li"ri~nz/.l,rafiiiug 
Christi clar, stan~mt a~xs gctl~isclier Zeit, ist gilt erlialtoii liliti eiild~iill. tlio 
Inschrift : „Berre vergeGet cler Wnrheit nyt, 14T,7.L( DCLS zwcjitc stolli 
clas jiingste Geieicht dar, befindet sich aiz der ~iördliclicii Xrniiil i i i i i l  s L ~ l ~ i ,  
in Bezug auf deil I<~iristwertlz dein ersten ciitscliirtloil iir~cli, (:lirisLiis 
thront iiber der Weltkngcl, voll Posaiiiieiioizgolii, ,Joliaiilios ilom 'lliiiili:i* 
iind Maria begleitet. Zu seiizcii Fiissen erliobcil sich t l i t r  \'ai..rt,orl~ciii(:1i 
aiis ihren Gräbern, clar~mter erbliclil; man rcclif;s tlio Boligoii, wclcllo iii 
clen Himmel eiligeheiz, linlrs die Verclammtci~. Dor iiritcri> Tlirlil brrigl, 
eiii Wappen init Christus ain ICrenze. Eiiz golliisclicr IVapl,oiistc!iii rnii, 
deii Wappen TSTeiss voll Limb~irg uizcl Dicinnr zum 'Wotlcl, :dso wolil 
cles Heinz Weiss von Liinbtirg, gestorbeii i i~c l i  li372, .ciiitl soiiiur (ii~ld~iii 
Elss zum Weclel, gestorbeil 1383, befindet sich stnrlr: zoi.abiirt nii tlcr 
westliche11 Wsnd; dieser Grnbsteiii befaiicl sicli olicmnls ~vulil  niiuli iii 
der Barfiisser-IIirche. Von den bei Lersner l) ntifgeziililLcii .l~:pit;il)lii~~ii 
siiid die meisten heute nicht mehr vorlzaizdei~. Dns scliijilo vuir Cjroii- 
stetteiische Epitaphinin stamint aus dein Erbbegriibiiissa tlar Faiz~ilio iii 
der ehemaligen Barfiisser-Kirche; es trägt die Iizsclirift: „Sollnrirics Boctoi* 
Steffan von Cronstetten. Scabinus et  Seiiator Reipiiblicno Mooilo ll'ralzco- 
f~~rtensis. Natus 1679 die 3, Septenibris. deiiatus 1731 die 24, Aug~ i s t .~ '  

Gloclceti. Die beiden von Lersner erwähnten Glocken wiirden bei tleiii 13rniidu 
1875 zerstört. Im Jahre 1880 erhielt der i~e i i  aufgestellte Dnclircitor z~vc i  
neiie Glocbeiz durch cleii Gloclreiigiesser Grosse iii Droscloii. Dio n11toi.o 
grössere Glocke hat einen Durcl~inesser von 0,94 m, triigt obca oincil. Oriia- 

mentstreifert nncl die (nicht ganz bei.~iinlaufeacle) UrnscliriR : ),k<lirc sei 
Gott in cler Höhe niid Friede auf Erclen iiiicl cleiz l\llclisclioa oiii TlTolil- 
gefallenu. In der Mitte cles Helmes befindet sich der Frnilkflir~er ALIJcr 

die Jalireszahl 1880. ~ n t e r e n  h11de vorn die IilscliriJt : (jrigi)ss(:u 
voll J. G. Grosse in Dresden 1S8OLL, snf der ficlcseiio: ,,B. NY. IC)IT,". 

Die kleinere Glocke hat 0,73 m Durchinesser, clen obcrell C)rnnm~lli,slroifeil 
vie vor uncl die Ul'!lschi.ift : „Vater Unser, der Du bist ill dcill ~Til~llizcl !L( 
In dem mittleren Thoile hat wieder der Fraiilifrir-er A<llor, iild.cii vorll 

gleiche Inschrift wie bei der grösseren Gloclre Platz gefill<lon, wiilirciid 
auf der Rückseite unten „Cis. Nr. 10IFjLL lesen ist. 

'1 Lersner, 11, 80; IV, 89 R, 



DIE LIEBPRAUEN -KIRCHE. 

Arc l i iva l i s chc  Q LI e l l  oii : Akten, lJiloindcil niid Bücher des Stiftsarcliivs (iin 
Stacltarcliio) iind stgdlische Akten über das Stift; iiber die Resta~iriernag von 17ü3 iy. 
Liebfraueii-Biicher G4; iiber deil Neubau cles Tlinr~nes 1770 Ugli U 1) Nr. 221); iibar 
dio Arbeitcn des XIX. Jahrhunderts Alrteii des Ban-Amts und der Bxii-Depiitatioi~. 

A c l t e r c  I'liiile u n d  Abbi lc lu i~gen:  Abbildui7geii des alteil Lettners in Lieb- 
fiaueii-Biichern G4; Risse des alte11 Thurins vor 1770 uild dcs 1770 errichteteii rieiieii 
Thnrixies in Liebfraueil-Urliuilden 780 und in Ugb B 1) Nr. 220. 

L i  t t e r  a t u 1,: Böhrners Urkuildeiibucli; Q~ielleil zur Frai~ki'nrter GescliicllLc 
I 11. 11; Lersners Chronilr; Bat,ton~is Oertliclic Besclireibung 1V; I-Iiisgciis Artistisohos 
3lilgnziii S. 566; G ~ i a i i c ~ ,  Kunst ii i lcl  I<iisst,ler S. 489, 568, Zusiiize S. 42; Loh ,  Ban- 
rleillcinälcr S. 147; Erailltfurt LL. M. uilcl seine Ba~zteii S. 115; Prnnkf~irtcr JCoiiver~atioiis- 
blatt 18GO Nr. 128. 

D i e  I-Iänser nncl Grundstiicke um rlen Liebfranenberg, fiir don 1280 Gchcliiclilc. 

zum ersten Male die Rezeichn~ing „Rossebiihelll vorboinn~t, wareii im 
Anfange des XIV. Jal-irl~iinclerts meist iin Besitze der reichen Faniili« 
TTTanebach. 1305 wird ein „neuer Hof? des Volgwin voll Wetzlar $11 eiiiem 
engeil Flecken gegen die Stadtmaner(t, cler zweiten, ilm clie Mitte cles 
XII. Jahrliunderts errichteteil Befestigungslinie, erwiihnt; dieser Hof kam 
bald nach dem Sode cles Besitzers an clie Joliailniter-Vomine11cle~ welcher 
Volgwiiis Söhile Beigetreten wareil, .~iiid wurde von diesei 1308 zum vierten 
Theile an  XTigel voll TVanebacli und desseii Gattin ICatIiarina aus dein 
Geschlechte der Hohe-ilhaus verlrauft. 

Das erworbene Viertcl von Volgwins Hof inag zu delii Platze geli6i.L 
haben, auf welcl~em Wigel später clie der Jungfran Naria gewcilite ICapellc 
stiftete. Piir die spiitere Nachricl~t, class an deren Stelle friiher eine der 
heiligen ICathariila geweihte Kapelle gestailden habei), lässt sich kein 
nrkuridlicher Beweis erbringen ; vielleicht griinclet sich diese Legende ein- 

') Diese Nachricht .findet sich zuerst in den ans der ztveiten H&lfte des XVII. 
Jahrhunderts stammende11 ExtraIrteil niis den Rathsprotokolleii Baild X ;  daher inag 
sie Lersner IV, 190 geschöpft haben. 



faoll alif den ~ornalllell rJor gefeierten 8tiftcrili Tiii~,llnriiliL V U l l  \VBII«I):~CII, 
welcher ~i~bfi.aiiell-f3tift sein Bestehen v~r(liull;t. 

älteste nrlcnllclliclle !Zeugiiiss V011 (ler i l~ i lQl l  Lit:bfr~ili!li-l\ii,]iollc 
jjesitzen wir in einem Ablassbriefe vom 8. Fubriinr 1318, (lcii 1s PaLrit~~olioii, 
~ ~ ~ b i ~ ~ h ö f ~  Bisollöfe ill Avigaon &~isgestellt linboii '), E!:i sseigf; iiiis 
clie 1<apelle in vollem Baue begriffen: cles Ablasses ~oll(iii tllrillii~LLig wcrr l r?~~ 
:$1le, Clie Ball, z w  Vollencl~ing, zu Oriininoiiteii iiiltl l?ai*iii~icriit,r~ii bui- 

tragen c1io clie I<apelle bei cler Binwci l i~ i i i~  i i i l r l  nil ~owisst l i i  1~0si,c11 
besuchell, Dass Wigel nncl I<a,thariila voll Wnnebaoli sowio iliro 'I'o~lll,t:r 
G;isola.lillcI cleren Gatte Wigel Frosch die 1Capello letligliclli r~iis eigc:iii~ii Mi(,Lcrlit 
zirirl eigenem Gruilcl ~zilc1 Boden erbaut littbell, sclioint xlvai* tlirrcl~ tloi~ 
Wortlai~t des Ablassbriefes aiisgesclilosseii, \viril t~l)cr  in iiilieiii lirii~l't* tltas 
Frallkfnrter Propstes XTillielin aus clein Jalire L32fi niisclriiuklicli ~ : .c?s t~gl  Y). 

Drei Jallre später, ain 21. April 1321, ortlicill,c auc:ll tlcr \'orwcscr 
cles Erzhisthnnls Maiiiz den Besuchern weitoroii Ablass; (lici I\n~iollu wiw 
&lso volleilclet, der J<irobhof wird bereits zii 13errtligiiiigi~it b(~~liiLzi„ 1)io 
Erbaner tler ICapolle, die mit sechs Vikariciz aiisgesLaLt,c!t wr~i., s t : ~ r l ~ o ~ i  
schon sehr balcl; Wigel vou Wanel~acli endete nin 18. Novoiiibcr SI322 iiiitl 

wiircle in cler I<apclle beigesetzt; sein Schwiegorsohii \Vigol I4'rosc.l~ erlag 
1324 clonl Fieber anf der Wallfahrt nach 8, Sago cli Coiiil)oslolli~, i~nch-  
clenl er in seinem Testnineiite die I<npello reiuli batlaclit lit~t~tcr. I11rcr 
beicler Anclenken lebte noch lange J:~hre iii dem volltstliiiililic~li~?i1 Ni~iiic~ii 
cler Kirche tincl cles Stiftes „zu deii TVigeli~,~' cler iiocli 151(i urltiiiiilliuh 
vorkommt. 

Das Werk cler lfänuer selateii clic hiiltcrlasseiiaa Brtliieii l'iirt; ~ i o  
wandteil der I<apelle reiche Gaben zii uilcl erreio1il;oi~ 132h, ti'olz rlcs 
Widerspruches ihrer Verwaaclteii, tlic Er11öliniig rlcr „liberrz ~ t ~ l ~ e l l t ~ ~ '  ZI I  

eiilcr „ecclesia collegiata" mit sechs Pr~benclen. An1 12. April 132b s(iii111lt.o 
der PrS~ps t  des Bartholomae~is-Stif'tcs dieser Erliijhiiiig eil, t ~ i i i  2i>. rlliril 
sprach sie der Erzbischof bilatthias voii Maiilz niis, z~voi  Tage  spiit-.c!i. \vnr(lo 
sie beim Hoolzninte im Doilz clein Volke und Clorus fciorlich l~ t? l i~ i i i i t~  
geinacht. So hatte die Staclt wenige Jalire iiacli der Griiiitltiiig tlos zwoil,c!ii 
Iccllegialstiftes Sb. Ililnria uncl Georg clas dritt0 niitl l u l~ t ; c  (lai. [,iuL- 
frauen-Eii'ch0 erl~alteii. Die Weihe des neueil stil'bcs soll 2( i. ,111iii 332b 
erfolgt sein ; zur Eriiiile~iiag aii clieselbe l i~ssei i  dio clrai orst,oii I'i.iilitLull 
im f01Wlcleu Jallre das Brcistbild des Erzbischoll; Mat,tliiiLs voll lrostl,ihroiii 
- -- 

') In der reich a~isgestattet~ii, iilit 18 Siegalil varselioiieii 1) rkiriide, wu11:lio ~ioc:li 
nicht geclr~ickt ist, Iieisst es von der Iiapelle: ,,cnpolla, c~iio ad  Iioiioraiil b(!rltc: Mnrio 
virginis gloriosc de novo constr~zitnr iii Frai~lrcvord iil loco, i l i i i  tlicil,tir o r  iloln 
Rossebohel.. ."; der rlblasa wirr1 vorlieisseii ,,oiiiilibus voro ~>oiiituri'il~ii.r aL coiil'essis, 
qlii ad ciiisdern crtpelle stiuctuimn at  coilsuinmatioilam iieciloil cnIicoiii, lihros, liiiiii- 

naria, orllnmcllta et rzlin dicte capelle nocessurin et  presl~itcris iii et~dom ci~polln colebr~i i-  
t i h s  maiiiis porrexerint adiritrices e t  qlii illani cagellam in dodicationo ilisiiifi.. ." ßtc- 

2, Böhiner UB 475. 



Stein in  clen crhöhte~i Fussbocloii beiin Eingailge zum Cllor eiiisetecii. 
Die Griinderiniieii des Stiftes starben sclioii sehr bald: Gisela Frosch am 
4. Februar 1326 ~incl ihre Mutter Icatharina von Waiiebacli ain 9. August 
1335; beide l-iabeii nocl1 vor ihrem Ableben fiir clas Stift iincl clie Aus- 
stattiing cler Kirche reiclilicl-i gesorgt. 

Von dem nrspriinglicheil Zustande cles I<irchleiiis, welclies iin Nord- 
ende der Stadt, an der Grenzo von Oberstndt und Nieclerstadt, i ~ i  riiieni 
Brennpunkte des geschäftlichen Ver1;ehres gelegea war, wissen wir ilichts; 
es war offenbar der Vergrösser~ing fähig ~ m d  bediirftig. Schon am 
6. Januar 1344 tvnrde ein neuer westlicher Tlieil der I<irche mit zwei 
Altären clurcli clen Bischof Albert von Beiuhlingen geweiht. 1383 erfolgte 
eiiie hblassertheiliing fiir die Andächtigen vor dem nengeweihte~i Bilcle 
cler lieiligen Jungfrati; es ist wohl classelbe, welches zehn Jahre spnter 
auf einer steii-ieraeii Sänle mitten in der Eirche stand. In  einer Urlri~ricle 
des Jahres 1393 werden drei Altare, des hciligeil ICrenzes, aller Apostel 
nncl aller Heiligen geuaililt; I-iierzu ist sicherlicli noch der Hochaltar zn 
iseclineil, cler wohl cler Mutter Gottes geweiht war. Was wir sonst aus 
clem ersten Jahrhiindert der Kirche wissen, beschränkt sich a~ i f  Stiftungei~ 
von geistlichen 13eneficiea uncl Gegenständen zur inneren Ausstattung. 

Reichlicher fliessen clie Nacl-irichten fiir das S V .  Jahrhundert. Schoil 
im Anfange desselben machte sich clas Bcdiirfniss nach eiilei~l Um- ~ i n d  
Erweiternngsba~i geltend; im Jal-ire 1415 erthcilte der Erzbischof voii 
Maiiiz denen, welche ihr Scherflein ZLI diesem frommen Zwecke beitragen 
~viirden, freigebig Ablass. Azis clem Jahre 1419 erfahren mir von zwei 
Ablassertheilungeil fiir clie Andächtigeil vor dem Bilde des heiligen 
Jodocns, welches aiif clem Altare einer hier znin ersten Male erwähnten 
I<spelle stand, uiicl vor dem alten Bilde cler Mutter Gottes, welches clamals 
auf einer runden I-Iolzsäule vor dem Chore aufgestellt war;  beide Bilcler 
wareil kurz vorher von clcm Vertreter cles Erzbischofs ileii geweiht nizcl 
mit Reliquien versehen worden. 

Voii' Ba~iten aus dieser Zeit am Schiffe der Kirche ist nichts iiber- 
liefert. Doch müssen wir annehmen, dass auch clas Langhaus im 
XV. Jahrhnnclert einem Umbau unierzogen wurde. Urknncllicli gezian 
dagegen ist cler Neubau cler Sakristei im Jahre 1430 auf rlem Raume 
zwisclien Kirche nncl Stadtmatier zu bestimmeil. Um der Sakristei 
Licht znz~ifiihren, mussten Fenster in die Stadtmauer gebrochen werden, 
Das Stift wanclte sich zu diesem Zwecke an den Rath der Staclt; der 
letztere moclite aber,  da es sich hier ~ i i n  einen Eingriff iiz clic 
innere, in die wichtigste Befestign11gslini.e cler Reichsstadt Iiandelte, diese 
Erlaiibiliss nicht aus eigener Machtvolll~ommenheit geben; er verwies 
das Iqapitel mit seinein Gesuche an clen I<öiiig. 111 demselbeii wircl die 
Kirche als zu eng uncl zn klein fiir rlen Gottesclieilst dargestellt; clie 
Erweiteriing mit Znhiilfenahme von Theilen der Stadtbefestignng sei cler 
Stadt nicht schädlich. Die Aiitwort König Sigrnniicls muss ziistimuneiicl * 



rrelaLltet liabcll ullcl irn Laiife des Jahres 1430 wnrclc clor tlur lloncii 
h 

sakristei 8ilsgeführL, Die Staclt erlanbte dem Slift, &C khlrristei bis ail 
(lie StacjtlnaLler zu baueil und widerruflich durch dieso ein „LicliOL1 ZLI 

brechen, clas Fenster soll init gehanenem StCii17verlie nild ciisorllcli 
Gcremsell versichert werden, das Stift muss den Scliwilibogeii r t i i  clcr 
Mauer wieder llerricllten eil1 Gewölbe cla,riibcr lia~len, dainit der Mauer- 
gang nicht unterbrochoil wird, auf dieses Be\völße will es daiiii oiiicii l h u  
zu „libcriju, d. 11, Bibliothek ocler Archiv, setzeil -- dies dor liilinll 
Clcr auf cliese Abmachung zwischen Stift ~iiirl StscIt beeiigliclieii 'IJrkuiirle 
vom 1. September 1430. Nach einer voll Battonii ailgezogeileii Stullc cles 

rnel1r voilzaiidenen Manuskriptes Cnnibert staiicl iii der ~ i c i i e i ~  
Salrristei der Altar des Erzengels Miohael ; sie soll samrnt tlem dniicbcii 
gelegenen Versammlniigsra~ime fiir das ICapitel aii S Lelle einer alteil ICapcllc 
cler Xirclit? errichtet worden sein. 

Noch ermangelte die ICirclie des Thurines ; a~icl i  liierzu bec1arStc as 
cler Erlatibniss des Ratlies, da der Tliuriii atif rlie Stacltmnnor gesctet, 
xvercleii sollte. Dies wiwcle dein Stifte im Jalire 1403 nnter der Becliiigniig 
gestattet, dass der Tlitirm iii der Weise gebaut wiirtle, dass dadurcli dcr 
Gang auf der Blaiier nicht zngemauert wercle, uiid dass os cloii Tlinrni von 
cler Stadt als Wachtthurm benutzen lasse. die IKirclienglockcii ~v~i r r lo  
zunächst ,eyn hnltzern gespeTre niid g l ~ c l r l i n s ~ ~  init Erlaubiiiss cles IZ,athcs 
nncl mit der Verpflichtnng cles sp5itereiz Abbriiches auf Verlangen dcs 
.Ratlies ebenfalls a~l f  städtischem Eirund uiicl Boden errichtet. Nach Fortig- 
stellung des Thnrmes wnrde dieses provisorisclie, mit Scliiiidelii goclc~lito 
Glockenhaus wohl beseitigt. 

Im Jahre 1468 werden die Altare „zu111 neueii Chörlei~i" ~ i n d  nin 
Eiiigange znin Thnrine neu geweiht. 1473 stiftete Jeckel zu Scli~vniiaii 
zum Wölbeil, Malen uncl Ausweisseii des Chores 200 Gulden, eine Arbeit, 
die aber 643 Gulden gelrostet hat ;  fiir Thiirm, Gel&nie uiid Orgel stif'tctc 
er 400 Gulden - nach einer aus clem Eiide cles XVIT. Jahdiunderts 
sbamincndea Notiz1). Eine Urlr~zncle cles Stiftes von 14'79 zeigt dngog.cn, 
rlnss die Nachlassver~valtu~ig Jeckels zu Scliwannu cler ICirclienhbrilr 
32ui/:, Giilrlen nur einseillos vorgestreckt hatte und zwar zu Bantoii am 
Tlinrine, voll dein wir wisseii, dass 1478 aii ilini gebaut niicl class e r  damals 
mit Scliinclelil gedcckt tvtircle. Ans dem Jahre 1495 liören wir nocl.i, class 
damals neue Stiihle fiir den Chor iii Köln angefertigt tvnrdell. nalrl 
darauf that das Stift die eiiileiteiiden Scliritte ~11 dell grosscil Vor- 
tindernngen iin Beginiie des XVI. Jahrliniiclerts, zum Weulinii cles Cliorcs 
cler Kirche. 

Scllon 6. Jnli 1497 bat das Stift den I?,ath iim Erlaubniss lind 
Förderung zLim Erwerb des an das Kircliengrnndstiick stossenden '&,uses 
Radeheim, um dalllit Rirche, Chor ancl ~ircllllof vergröss~rn ,  Der 

l) Extrakte ans den Rathsprotolrollaii Band X, 



Rath liess sich clara-cif vom Stifte Riss und Visierung einreicheil niicl die- 
selben clurch Verordnete iind Werlrineister priifeil iiilcl erlilärte sich bereit, 
clen Ankauf von Racleheiin uilcl den B a ~ i  zu gestatten, falls das Stift sich 
bereit erliläre, eine ihn1 in  cler Stadt zustehende ewige Giilte ablösen ZLI 

lassea. Das Stift weigerte sich i i i ~ c l  der Rath versagte die erbetene Er-  
lanbiiiss. Erst sechs Jahre späksr kam clas Stift in den ersehnten Besitz 
des Hanses. Elisabeth von Heringen, deren Gatte Stadtschnltheiss Dr. 
Lindwig zum Paraclies in1 Jahre 1h02 gestorben uncl in der Liebfraaeu- 
I<irclze beigesetzt worden war, erknnfte das Haus Racleheiin um 620 
Gulden von Heune Stralenberg lind schenkte es niit Urk~incle voiiz 
23. Oktober 1503 und unter Zustimninllg des %Rathes clem Liebfraueil- 
Sbifte zum Abbrucl-ie uild zur Vergrösserung des Chors cler Kirche. Es 
zengt von dem Interesse des Rathes uncl wohl nnch von seiner werk- 
thätigen Beihiilfe, dass er den Baumeistern cler Stiftsfnbrik noch vier 
weitere Baumeister aus seiner Mitte beigesellte zur Aufsicht iiber clen 
Bau und die richtige Verwendung des Erträgnisses von einem eigens 
clazin aufgestellten IIirchenstoclie. Aber erst 1506 konnte cler Bati be- 
gonnen werden, nachdem nnier dem 2. Jannar dieses Jahres clei Vikar 
des Erzbischofs von Mainz clem Stifte gestattet hatte, den Chor seiner 
Kirche niederzulegen und neu zn erbauen, sowie die Altäre nach Notli- 
durft zin versetzen; clie Erlaubniss war an die Becliilgnng gekniipft, dass 
eine Unterbrechung des Gottesdienstes nicht stattfände und class clie 
Gebeine auf dem Ki~chliofe, welche beim Bau ansgegrabea werden miisstei-t, 
anderweitig beigesetzt werden. Mit cler Erweiterung cles Chores ging 
auch der Bau einer nenen Sakristei Hancl iii Hand; im Jnli 1507 gestattele 
cler Rath clem Stifte, ftir diese Sal~ristei in die Stadtmauer einen Pfeiler 
voiz Q~iaderstciizeii i~ncl je drei Fenster zu beiden Seiten eiilzi~bsmeil clie 
-Feilster mnssten mit Eisen vergremst, cler Gang auf der Ststcltinaner 
durfte durch diese Veränderungen nicht versperrt werden. Zu diesen 
Barztea erfreute sich clas Stift reicher Beisteuern seitens des Rathes ~i~lid 
aus der Gemeinde; es hat selbst bald nach Beenclig~~ng seines Banes dem 
R a t l ~ e  gegeniiber nnerkannt, Stadt tinrl Gemeinde hätten sich beim Baue 
cles Chores, der Sakristei niid des Gestiihles sehr willfährig erwieseil. 
Von privatcn Beiträgen waren die bedeutendste11 die cler frommcii Dame 
ICatliarina Frosch, der JVittwe Gilbrechts von Holzhanseii, clerselben, welche 
1521 Luther, als er sich a ~ ~ f  dem Wege nach IVorms in Frai~kfi~rt  auf- 
hielt, als clen verlieissezzen Reforinntor der Kirche 'uegrüsst haben soll; 
ein Stif'tschronist sagt von ihr, sie halse zum Bane cles netien Chores „nn- 
zkbliges Geldu aiifgewei~clet. Die Stifterin wurde dafiir mit mehreren 
ihrer Verwaiiclteii in die Briiderschaft cles Stiftes aufgenoinmeii, auch ihr 
und ilires Gatten Wappeilscliild im Chore angebracht. Auch die Nachlass- 
verwalter Jeckels zu Scliwailau scheinen rejclie Beisteuern geliefert zii 
linben, cln iil den Feilstern des Chores zeliamal Jeckels TVappen tviecler- 
liehrte. Der ueue Chor wurcle am 15. August 1509, dein Tage Mmia 



Himmelfahrt, lind die neue Sakristei, sowie der Icreuzaltar aiii folgeiideli 
Tage eingemeilit; in den erweiterten Baii liaineii iiene, noch lieiito vor- 
hallCleile Chorstiihle, ofl?ellbar die 1495 iii I<öln begoiiiieiieii, iiiid 1512 
nnch eine Rene Orgel, Zn welcher cler Rat11 ~ l ~ f  Bitten des Stiftes kosten- 
frei das Holz lieferte; 1520 erhielt die Icirche zwei S C ~ \ V O W ,  inessiiigene 
IAencl1ter, eine Arbeit cles Niirnberger Meisters Jobst Joccel, bei clerc?ii 
Verlraiife im Jahre 1764 i~ icht  ~veiiiger als 218 Giilclen gelöst wiircleil. 

Im Juili 1617 besuchte Icaiser Mnxiiniliail 1 bei seiiieiii Auf'eiitlialt, 
ili Franlcflirt, inelirere Nale den Gottesclieilst iii der Kirche, die iii den 
iiächsten Jaliren eiizer traurigen Zeit eiltgegeii ging. L)ie Loideii d ~ s  
Stiftes währencl cler reforii~atorischen Bewegung, clie ~ i i i s  eiii Mitglied des 
IIapitels, der Canoilicus Wolfgaiig lCöiligstein, SO niiscliaiilioli gescliiltlcrt 
hat, entzoge~i wo111 auch der ICirclie illre reiclieii patrizisclien (Söiiiiai:; 
cler letzte Sbifter ans clieseii Kreisen war Jalcob Ileller, der iii seirieiii 
'PestameilCe fiir eine ewige Ainpel auf den1 Oelbergo eii Liebfl-i.aueii eiiii? 
grössere Summe aussetzte, Ain 16. April 1523 wnrcleii Hutteils DrolibriefB 
gegen clie GeistliAlreit aii die I<ii.chentliiire nm Pfingst.fesL :L525 
liess der Ratli gar einen lutlzerischeii Priicliliaizteil i n  der ICirclio l~recligei-I: 
liachdem er kurze Zeit vorher, wie ai~cli bei ileii anclcreil Stifte11 i i i l r l  

Iclöstern, Verrnögeii nud 1-Circheilschatz des Liebfraueil-S tiftes linthe iizvoii- - 

tiereil lasseii. 
Bei clei 1533 von dem Vollce erzwungenen EiitlOriiuiig der Uildei. 

nus eiilzeliieil Gotteshäusern blieb clie Liebfraueii-ICirc1.10 zwar versclioilt, 
doch cl~irftcil die Geistlicheil in deii Jeliren 1633-48 lreiiien (-lol,lesdicilsi 
in ilir feiern. Blieb sie such dnrcll cleii Heidelberger Vergleich von 151E in 
den Häiideii clcr Katholiken, so liess doch cler Ratli von Osterii 1542 ab  ebenso 
wie zu St. Leoilhard einen iiber den aiiclereii Soiintag eiiieii liil;lierischc~ii 
Prädikanteii iii cler Rirclie predigen; auch in der Sclzwecleiizoit 1 Ci33 ~viir~lei i  
hier protestantische Precligteil gehalten. W%hreild cles Scliinallial11isclic!i1 
Krieges 1546 m~isste das Stift seine I~irclieiigerSitlie itn 1Vert3hci voii üI)rs 
1500 Gulclen clem Rsthe iiberlieferil; es erhielt spiiter iinr oineii T l i ~ i l  
clerselbei~ iinversehrt euriicli I). 

Voii ba~ilichon Veriindernngen iiizcl Gegeiistiinclen cler ililiercii Aus- 
- stattung, welche clie Kirahe im XVI. iiiicl XVII. Js l i rhnn~lert~ erfi~llreii odcl* 

erlialteil hat, ist nur wellig bekailat. Lersiler theilt eiiie Iiisclirift iibor 
cler „lrleineii Kirclie~lthiire~~, iiber welcher clie Wappen der b'ainilien Brnii 
und Hoheiil-iws angebracht seien init, ~vonach diese 1671 iii il-irem 

I )  In Liebfraiien-Biicheri1 105 befiilcleri sich Invontarieri des ICirclieiischntzcs aiw 
den Jahreii 1408, 1546 und 1676. 

a, TJm 1360 heirathete Bruna Urnii dio Riliilde von Nolienlin~is, also wo111 
eine Stiftiiilg dieses Ehepaars, dessen Wappeii nocli ZLI Lersl~n's Zeit meliri'ncli in der 
Jiisclle zu sehen war; auch Rilindens Grabsteiil war noch um 1700 iii dci, lcirclic 
voihrtildcii. Die beideii Wappcnscliilder ~iiicl die alte Pieth dnrü\,er beliililcn sicli jetzt 
iibe? (I?? Vort41iüre zum östliclieii Siidporinl, 



oberen Theile erneuert und iii ihrem Liiitereii ganz ileu hergestellt worcleil 
sei niid gerade hundert Jahre später eine weitere Eriie~zeruiig erfahreil 
liabe. 1689 wurde ein neues Orgelgesims aufgestellt mit der Jahreszalil 
1589 ; es ~ v ~ i r d e  bei cler Reparatur von 1763 ciitferiit. 1615 liess der 
Dechant Philipp Wisch init Beiliiilfe voii Ge~neindenlitglieclem eine neue 
ICanzel anfertigen; die 11isclirift gab clie Namen und Wappeii cler Stifter ; 
diese Iianzel wurde 1771 durch eine neue ersetzt. Iin Jahre 1GSS liess 
Kaiser Leopold I. clie Aussenseite des I<irclie am Sonnenzeiger auf seine 
Kosten lierstellen. 1671 mnrde cler Chor restauriert ulicl clainnls wohl die 
iii ihrem ersten Datum ilicht ganz richtige, 1763 entfernte Inschrift ange- 
bracht: „Anno 1503 chorus hic restanrari ceptus, anno autem 1509 coii- 
snmatus est, anno 1671 renovnt~is.~( Aus clem Jahre 1674 stammte ein neuer 
I-Iochaltar, voll clein Bilclliauer Zncbarias Jziilcker in Niltenberg angefertigt 
uiid von Maler Jost Burckayd in Mainz illnmiiiiert; clem Jahre 1671 ge- 
hörte der Altar cler heiligen Jungfrau, eine Stiftung cler Eheleute Baroii 
voll Wetzel, uncl rlern Jahre 1682 cler Salvator-Altsir, eine Stiftung des 
Dechanten Nusbaiim, an. In clen siebziger nncl achtziger Jahren des 
XVII. Jallrhniiderts machte das Stift vergebliche Versnclie, voii den 
I<raml%clen aii der siidlichen ICirchenmaiier befreit zu werden; wir erfahren 
bei clieser Gelegeiiheit, class die Lädchen clanlals schon iiber huiidert Jahre 
die Aussenseite der Kirche verunziert hatten. Bei Gelegenheit cler l<röii~i~ig 
Kaiser Rarls VI. 1711 wurde im Cliore das sogei~aiinte Kur-Pfilzische 
Oratoriuin errichtet, welches 1763 abgerissen wurde. 

Ueber rlie grosseii banlichen Vcräiicleriiiigen des vorigen Jahrhuii- 
derts voll 1763-70 sincl wir vorziiglicli uiiterriclitet, cla wir über cliese 
Arbeiten eiiieii ansführlicheli Bericlit in Liebfraiieii-Eiicherv 64 besitzen, 
iil welchem sich nnch viele Nachrichteii zur früheren Geschichte cles 
Gottesha~ises fiiicleii. 

Das Anerbieten einer italienischen IVeissbiiider-Gesellschaft, welche 
bereits i n  cler I<apuziner-Ixirche gearbeitet hatte, auch clie Liebfraueil- 
Kirche ausziiweissen, gab irli Jaliro 1763 dein Stiftdiapitel Veranlassung 
zii clem Besclilnsse, bei clieser Gelegenheit die Kirche einer griindliclien 
Erileiler~zilg zu iinterziehen. Air1 21, Mai 1763 schloss es init dein liiesigeii 
Orgelinacher Ernst XTeegmaiin einen Vertrag ab, laut welchein clieser fiir 
1360 Gulclen eine neue Orgel von zwei Klavieren niit je 49 Clavos, eiiielii 
Pedal mit 15 Clavos, einem Gehäilse niis Tannenholz eiilschliesslicli Bild- 
lianerarbeit ~ii id vier Blasebälgen zu liefern hatte. I n  einem weiteren Ver- 
trage vom 24. Mai verpflicliteteii sich clie italienischeil TTeissbinder, gegen 
Zahlung von 360 Gulden uncl Lieferung cler erforderliclieii Materialien die 
Kirche, das (noclienha~is nncl die beiclen Sakristeien ZLI weissen, die Corcloiis 
nnd Säulen in  abstechender Farbe zu streichen, clie TYapperi zii ernenerii. 

Bereits am 25. Mai begannen clie Arbeiten mit cler Entferiiiing aller 
Bilder iincl clem Abbruche cles alten Orgelgestells aus 1689 imten iii der 
Kirche, an  dessen Stelle das neue Doxal uncl clir nene Orgel treten sollt,on. 



näcllsteu Tagell wurden fünf Altiire, feriier cles alte UoxaI mit cler 
Orgel I<reuzaltai. vor dem Cliore entfernt, verscliiedeiic Ii:l)it nliliieii 

versetzt. ~äh re l l c l  im T;aufe des Juni  clie Arbeit in  vollem (4niigc war, 

TvLlrE(e das Stiftskapitel di~rch mehrere Sclieillciiiigoii fiir die üonlierzii- 
stellellde I<irche erfreut. Dcr fiirstlicli Taxissclie Raiii~nerrat~li Joliniili 
Baptist Bolz stiftete 1500 Gulclen zii zwei voll tleiii i\.~aiilzer Arc1iitcl;t~ii 
iIllcl Sttiklinteur Peter Jäger zn erbaueiicleii Johaiiiies-AltiLi.011, tvclche zii 
beiden SeitJe1i des Chores anfges:ellt werden solltcii; tltls R n p i t ~ l  selbst8 

r einer(! bestellte bei dem gleicliea n'leister eirieii iieneil Roclinltnr iiiitl zwei 1-1 
&TebenElltäre, verschiedene Milglieder cler Geineinrle speiideteii iio~ics Glas- 
Mrer]i in die Fenster. Binneii zwci TVochen hattcii rlio fleissigen Tt,aliciicl,i*, 
dereil JVerli die n1issgnnst der eiilheiinisclieii TVeissbin(lw, aber anvli dtis 
Wohlwollen der Herren zii St. Bartholomaei ui-~tl zii clei~ Rai*melitorii, dir1 
sich sofort ihre Dienste sicherten, erweckt liatte, das SuliiiT' cler Llirc!lic~ 
fertiggcstellt; ain 13. Jiiili begaiiii illre Arbeit iln Ulioro, tlesseii zwei 
Fenster auf der Siidseite niiten veriiiauert wurden, iim sio doll gogeliiil)c+i. 
befindlicheii Fenstern iiber cler Salcristei gleicli ZLI rnaclieii. Nncli 13c- 
enclignng cler CVcissbinclerarbeiten wiirde cler Fnssbocleii iin Scliilb geebnetj 
iiilcl im Chore erhöht, sowie mit Platten belegt, mit dein A i i f ~ c h l n ~ e i i  des 
Doxals fiir clie iiene Orgel begonnen uncl oben iin Cliore in vergolcletc~ri 
Buchstaben die Iiischrift angebracht: „beiieDICtloiie et  GatrVM Viilorie 
refLoresCoU; die als Zalilzeicheii verwertlibareii Biichstaben clicser Tiiscl-irift 
ergeben addiert die Jahreszahl 1763. Die Chorstühle wiirtleii Aiiftxlig Jnl i  
von rlern Bildlianer Georg Frieclrich Donnet niieiitgeltlicli renoviert, i'iir ilns - 
ewige Licht im Chore murcle eine neue messingene Lainpe bcsclinfft. Am 
8. Jtdi begaiiiien die Arbeiteii am Doxal fiir die iieae Orgel ; die alte ging 
fiir 150 Gulclen iii cleii Besitz cler Gemeinde 8cliw1~ilheiiii iiber. Damit, 
waren clie Arbeiten in cler Haiiptsaclie beendet, was ain Feste Mnrinr 
Himinelfahrt mit einem solennen Hochainte gefeiert wnrrle, Die Aul'- 
stellniig der neiien Orgel, die Stiililcaturarbeit am Doxal von Metq clio 
Fertigstellniig jener beiden Joliannes-Altäre cli~rcli Jnger  iiz Mninz, sowio 
clie Herstell~ing des nenen Hochaltars und zweier lileirieii Altäre im nörcl- 
lichen Seitenschiffe, die IZeaovierung des sclioii 17b0 T T O ~ I  Decl~aiit  voii 
I-Iaberinanii gestifteteii Muttergottes-Altares, die Sc tz~ing  iind. Versetziiiig 
weiterer Altäre ~ii id andere Arbeiten erfolgten in den Soinmerinoiiateil 1764 
nncl 1765; am Fest der IKirchweilie, clem 1. September 3 7C6, wurde das  
erste Hoclia~nt am neuen Hochaltme gelialteii. Die Gesainrntaiisgabon f'iir 
cliese Arbeiten beliefen sich auf beinalio 8400 (>.cil~leii, von deilcii fast 
die Hälfte allein an den Stnlikatenr Jäger fiir rlie fiinf gest,iSleLen Altiirc 
entrichtet wurde. 

Aber claiiiit waren die Ansgabeii des Ihpitels  nocli niclit zii Eiiclr; 
die iiäclisten Jahre erforderte11 noch scliwere Opfer. Für eine Rol>ar~d.iir 

Gloclceiistuhles musste das Stift iui Jahro l?(ii (jBI> (Iiiltl eli ?iif~venileii. 
Bald dai.nnf ergab sich clie Nothwei~diglceii~, dcii ol,c..i-«ii Tlioil des I'l~ui-ii~es 





Einballten (Kanzel, Orgel, Altkre 11. S. f.) iii Ycrliiiiduiig iizit iloii (lnlnals 
bei sä,miiltlicllell I<ircllcii dizrcligefiihrteii SiclierlieiLsvorkel~riiii~~ii zu111 
Zweclie rczscller Elltleernng iin Falle aiiier GcSt~lir orlci' 1':~iiik (r\nSgelieii 
der Thüreil ilacl1 aussen, Notlilaiiipeii, B~seibigiiiig :~tifiLrigc~iiilei. r I 1 r e l ~ l ~ e ~ ~ -  

bei Ausgä,ilgeii 11. s. f.). Die friillcr glatt, ~ f~ l i i i i c l i l c l i  J'(riiiido 
Liild Gewölberippen wurcleii dnrcli IVeissbiiirlerinrister Scliwartz str:iiiiiliii- 
llcll lIzit FLlgeiitheilung hergestollt. Die Mnlerarboit , vriii Miii3siilger 
aizsgcfiillrt, u1nfasste ennficlist eine Brrstellciiig der .L'i'ciilc.i'linl)it;iilo, Soliliiss- 
steille LI. 8, f, iii Farbe niicl Vergolcl~iiig. SiLiiiiiltliclio AlLiiro iilicl tlio 
I<anzel ~vnrclen renoviert uiicl dereil Voi'golilii~ig grossonClii~ils oriioiiort . 
111 clem Vorranme der Tliiirinhalle wnrcleii beim A b ~ t ~ s o l i ( ~ l i  (1~~1 '  \Viiil(lo 
S ~ u r e n  voll figiirliclier AIwlerei goliinrlcn. Dio I-hsicliligiiiig c l ~ r  I'crLig 
gestellteil ICirclie erfolgte aiii 10. Nove~nber 1885. 1875 wiii*rloii tlie (jlior- 
fziister, 1885 die Feilster clcr Siidseite, 1880 tlie I+'ciiistilr r l c~ i*  N o r c l s ~ i f , ~  
inil Glasmalereien von Nicolas in Hoeriiioiid versoliibii; lX!)T, o~liiolleit. die 
Fenster cler Siidseite des ScliifYos ScliutegiLtcr, 

Bniilie- Der Ban (Fig. 144-148) ist eilTe clroischiffi~:.n IIt~lleizliirclio lilit oiil- 
s~llrßibiing.. sclliffigem, ans clein Acliteclre gesclzlosseneii Ciiorr, ciiloiri ~~loc~rc?iitliiirlli 

auf der Nor~l\vesteclre un11 inehrereil Anhnntcii. Der Cjlior isl liiit tliiieilz 
Satteldache iilierc1ecl;t uizcl iiacli JVestei~ iiiil, eiizoin Iiolieii (7iol)cl gc- 
schlosseil, welcher iiber das nieclrigere Dacli tlcs L :LI~~ : '~~ :LI IS~S  ~iiil)i~i 'ragl.  
Nahe clein Giebel steht eiii kleiner Dachroitc3r mit  Ciloelro, niil' tloiri öst- 
liclien Pnnkte cles Firstes eiii scliinieclceiseriics Krc3iiz ~ ~ i i  t liiii~iil '  niirl 
Wetterliahii. Ueber dern westliuheri Joclie des Laiiglinrisos orlielit sic,li 
ein Qiierdacli, ~velches im Norcleiz gegen cleii Tliurm stijsst, iili Siirloii iilit, 
eiiiein steilen Walm endigt. Iili Uebrigoii ist  das Dncli ilcs T-lnlleiibaiies, 
im Laufe cler Zeit vielfachen Aonderniigeii uiltcrzogoii, tlcr A r t  gc~si,alt,~L, 
dass die siidliche Balfte als SaCteldach, ii11cr (las Scitcnscliill' sicli er- 
streckend, die iiorclliche I-Iklftc als steileres Sattelcl~cli  init zwci grösser~ i i ,  
auf der Norclsoite abgetvalmteii Qnerclacherii orsclieiiit. 

Die friihere Gestalt cler Kirche ist  niis iii Iirlcilicrs I-lnrironclem 
Frankf~irt a111 Maiii aiis clenz Jahre 1738 (Pig. 140) c;rhalt,cil, iiiit tvelclier 
die kleineren altereil Darstellniigen auf dein Belagariiiigspli'~110 iinrl dnii 

Meriailsclieii Plaiieii im Weselitlichea iibereiiistiinineii. Ilicrnacli wni, clor 
I-Iallenban bis z1i clem Uiilbaii iii deii sochzigcr Jalircil rlos vorigcii Jalir- 
hniiclerts init einein Satteldaclie iiber doln Mittulsoliifh iiiirl Quoitldclicrii 

iiber rleil Seitei~scliiEen verselieil, welche init (fiebalii allsclilosseii. Auf 
die öktliolicii Joclie der Balle liarneii, der Beiister- iilzil (3ewölbeeiilage 
el~tsprechenrl, je zwei Giebel, so dass iibei. jedci~i Bci~stor  dcr Siitlseile sie11 
ein Giebel erhob. 
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Die friihere Gestalt des Thuriries is1 niis ciiioi. Zcii l ir i~ii i~,  wiil&r 
in Aliteu TJgb B 9 Nr. 229 des Stadt~rcliivs boliri~lrt, ZU Q I - S O ~ @ U .  

Sie wurde kurz vor doin Abbruche dcs oberen Theilos 1.770 :iiigeiiat.ip~. 
uncl ist iu Big. 150-151 in verlrloinertem Mnassstnbo ~ ie i l c rge~obc i i .  

Big. 149. Uic Liehli~aiicii- KircIio iincli I\luiiie13. 1'728. 

Die Kircho ist a~if  der Westseite gailz, a ~ i f  der Süd- ullcl Ostseite 
zum Theil eingebaut oder durch Gebgucle verrleckt. Sio ist lnnssiv aus 
Br~chst~einen. errichtet, innen uud aussen gepnlzt, gewölbt uild miL Schiefer 
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Fig. 148. 

BLICK I N  D E N  CHOR. 





eingedeclrt. Nix die Architcktlirtlieile, wie Resimse, hlaassiveilre, Pfeiler, 
Diellste, Gexvöll-Jeripperi nncl die Ecke11 dcr Strebepfeiler, ~ P S  Tliurmes LI. s. W, 

sillcl ans rotliem Sandsteiii, znm geringeren Theile ans Basalt hergestellt. 
ciior. Der sp&tgotliisclie Choi., melclier den Jalireii 1506-09 ail- 

gollört, isij mit herrlichen Steri~gewölberi iiberdeckt (Fig. 148), welche a ~ i f  
Diellsten lnit Uaseii, abor ohne Icnpittil, aufsitzen. Zwei derselbcii ilehincn 
obcrhalb der Chorstiihle anf I<onsoleii ihren hiifailg (Pig. 152-153). Die 
Dienste bestehen iin Chorsclilnss aus eiriein R,uiidstabe iiiirl zwei Hohl- 
kehlen I, iil deii beideii vorgelegten 'oclieii ans drei Buildst8bea nrld zwei 

Hohlkehlen. Das Profil cler Rippen 
uild dei: Schilclbögeii ist clie doppelte 
Eolilkehle , clie ICiioteiipuiilzte siiirl 
zum Theil mit Woppeiiscliilclerii iixicl 
Blattbiischelii bedeclrt. Ei i i~f  clrei- 
t,lieilige,, spitzbogig gesclilossene Fen  - 
ster beleuchteii dcn Raulii; sie sitzen 
in clea fiinf Seiten des scl1liessoiic1en 
Achtecks, haben halbkreisförrnige, 
iiaseilbesetzte Tlleiliingsbögeii und 
cliircliwcg Fischblaseii - Mansswerlr. 
Die F~.nsternisclien siiicl innen aiis 
zwei Hohllielileri - einer Zinsseren 
grösseren lind einer lrleiaereii inneren 
- einer zwischenliegeiicleii und zwei 
begleitenden Fasen gebildet. Das 
mittlere uiicl clie beideii auf dar Siid- 
seite befinclIiclieii Fenster zeigen 
ansseii dieselbe Profilieruiig, währeiid 
clie iibrigen Fenster Russen iii einer 

152-153. Coiisoie tnit Dia~ist iiii Chor. geqaaderten 8clir5lge liegen (Fig. 184 

n <I*sO. 
-155). Pfosten nncl Maasswerlr sind 

, . ! d0 i0 d~irchu~ega~~sdereinfachenHolilkelile 
konstruiert. Die Strebepfeiler sincl 

mit Iconliav gestaltete11 Pultdiichern geschlossen, iiber clenselbeii liegt ein 
einfaclies I-Iolzlliehleii- Hanptgesiins. 

Anf cler Siiclseite des Chores befiilclet sich eine flachbogig geschlosseae 
Nische mit Profil, welches sich in kleinem Maassstabe ans Riinclstab init 
Basis, Hohlliehlen und Schrägen init D~irclidriiiguilgon znsnrnineiisetzt. 
Die iiacli der Sakristei fiihrencle kleine, spitzbogige Thiire der Nordseite 
(Fig. 156-157) setzt ihr Profil aus cleiiselbeu Elemeaten mit D~irch- 
clringnngen zusammen; ein Birnstab mit Bnsis tritt  hiilau. 

Der Triumphbogen ist unten rechteckig, in cler Hiilfte cler I-Iölie auf 
beiclen Seiten gefwt, im spitzen Bogen dagegen mit ein& reichereii 110111- 
lrelilenprofil versehen. Der Lettner, mit I<reusaltar, Triiimphkreiiz uiicl 



Orgel, welcher im Jal-ire 1763 abgebroclieil wurcle, ist iii Fig. 158 aacli 
einer iii Liebfra~ien-Biichern 64 cles Stadtnrcliivs vorhaiiclei~eii Original- 
zeichnui~g wiedergegeben. 

Die niedrigere Halle setzh sich mit den Seitenschiffen iiber die Flucht SchiL 

des Triumphbogens noch ein Stiicl~ nach Osten fort. Ihre Gewölbe r~xhen 
auf sechs freistehenden, qiirdratisahen, an den Eolien al~gestximpften Pfeilern 
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mit einfachen Basen (zwei Schrägeiz mit zwischenliegender Holilkelile) uncl 
auf Wanddiensteil, welche mit Basen uncl Laubkapitälen geschmückt sind. 

Wäl~rend Ge  ~ i e n s t e  cler Nordseite 
ruiicl sincl, werden diejenigen cler Sud- 
seite ans mehreren Rundstäben und 
Hohllrehlen reicher entwickelt (Fig. 
169-161). Die fkeistehenden Pfeiler 
tragen im Mittelschiffe noch kurze 
Dienste a ~ i f  Konsolen, welche die 
Gewölberippen atifiiehmen. In den 
drei östlichen Jochen trennen breite 
Scheiclebögeiz, auf jecler Seite durch 
eine Hohllrehle mit clariiberliegender 
Schräge profiliert, die Gewölbe der 
drei Schiffe ; leichtere Gurtbögen, 
als einfache Hohlkehle ausgebilclet, 
schliessen diese drei Joche gegen das 
Westjoch ab. Die Gewölbe selbst sincl 
zum Theil eigentliümlich gebildet, 
die Rippen theils mit einfacher, theils 
init cloppelter (grosser unterer und 
sehr kleiner oberer) Hohlkehle ge- 
zeichnet lind an den Hauptknoten- 
pnnlrteil mit Wappenschildern , an 
den iibrigen zum Theil mit Blatt- 
büsoheln becleckt. An cler Südseite 
befinden sich Schildbögeil. 

Die Siidtvancl eizthfilt neun drei- 
theilige, die Norclwnnd sechs zwei- 
theilige iind ein clreitheiliges Fenster. 
Sie sind sämmtlich spitzbogig ge- 
schlossen, enthalten Pfosten und 
Maasswerk im Profil cler einfachen 
Hohllxehle, meist halblrreisförmige, 
nasenbesetzte Theilnngsbögen und 
im Maasswerk vielfach wechselnde 
iincl ZLI reicheil Mustern aasammen- 
gestellte Fischblasen, Kreise, Drei- - 

liig.. 159-161. Dienst auf cler Siidscite des ScliilTes. bÖcren Vierbögen U. s. V. (Fig. 162 b 7 

;rI 'L. -163). Im  Inneren finden wir als 
Umrahmnng der Fenster eine grosse - 

einfache Schräge, gepiitzf;, ebeilso mit einer Ansnalzme auf cler Nordseite, 
wälarencl die Fenster der Südseite im Aeiissereii mit Gewänden aus rothem 
Sandsteine versehen sind. Die drei westlicheu Fenster haben hier Schrägen, 



Pig. 162-1W3. Fenster auf der Siiilqeitc tlcs Scliiffcs. 
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die Östlißh t;elegenell ein aus drei Hohll~ehlen (eine grosse Iflohlkellle in 
der Mitte, zwei kleinere zii briclen Seiten) bestehendes Profil. Unter deil 
Feilster11 liegeil zwisclien den Strebepfeiler11 tiefe feischeil, -cvelcl.ie mit 
l-reuzge.~völbeii iibercleclct tinil zum Iililereil gezogeil Iln östlichen 
Theile clns Scliiffes Irommeil auf je ein Joch zwei Fenster; dem eiitsprechencl 
siucl anch clie Seiteascl.ii~sgcwölbe gebildet und die Strebepfeiler in grösserer 
Zahl angeordneb, 

Die Strebepfeiler sind auf der Nordseite mit Qiebell?nltdäcl-ieri~ ge- 
schlossen, oben liegt das einfaclie Hohlkehleii-E~uptgesims; iiber clcmselbei-i 
sind in der gaiizoii Liiuge iiocli die Reste der friiher höher gefiilirten 
Mauer siclitbar. hilf cler Siiclscite siilcl die Strebepfeiler nur im rnnteren 
Tlieile a l t ;  cleii Abscliluss der Wancl bildet llente ein aus Sima, Platte 
tiiid Uritergliederil bestehendes verkröpftes Gesims cles vorigen Jahr- 
hunderts (Fig. 162-163). 

Die Norclwanrl hat zwei lcleinere Tlliiren nach Aussen nncl nach dem 
Glockeiltliurin, letztere der obeil beschriebe~lcil, zwisclieu Chor nncl Salrristei 
liegenden Tliiire ähillicli gestaltet. Zwei grossere nnd reicher ausgebilclete 
Portale vermitteln clen Verlrehr von dem siidlich gelegenen Liebfraneil- 
berg in  die I<ircl~e. Donner-voa Richter bemerkt von diesen Portalen iii 
seinem auf Seite 49 erwhhnteil Vortrage Folgeades: 

„Das Ostpurtal an der Siidfaqacle der Liebfrauen-Kirche (Fig. 145 iiacl 
164) -jetzt nur von der Strasse aus durch das Qittertl~or zwischeli mocleri1en 
Vorbauten sichtbar - verclient sowolil i n  Bezug auf seine arcliitektonischeix 
Formen wie auf clie Skulpturen, mit welclien es geschmiickt ist, in kiinst- 
lerischer Beziehnng ganz besondere Beaclitnng; anch köniiea bei den 
tveiligen chronologisclien Angaben, welche wir iikier die Erbaziung cler 
Kirche Besitzen, gerade diese S1r.cilptnren iins einige weitere Aafsclzliisse 
geben, 

Rechts iincl links von dem dtirchbrochenen, freistehenden Maass~verke, 
mit welchem der vordero Spitzbogen des Portales wie mit einem reichen 
Spitzenbesatze garnirt ist, sehen wir oben in den Zwickeln in Mednillons 
auf glattem Grunde die Reliefhalbfignren cler Propheten Jesaias und Jo~R- 
mias, Spruchbänder in den Händen haltend, dargestellt, und als Fiillung 
des dahinter liegenden, einfach profilierten Spitzbogenfeldes ein uugemein 
reiches Bildwerk, desseii zahlreiche Figuren uagefghr halb so gross sind, 
als die Leiden Propheten. Betrachten wir an diesen letzteren, sorg- 
fältig und p~acia ausgefiilirten Figuren die tief nxlcl sclinrf gezogenen, 
vielfach parallel laufenden Falten der Gewäncler, clie mit Vorliebe sorg- 
fältig angeordneten uncl sich vielfach miederholeiiclen Bewegungen nncl 
Verschieb~in~en der Gewandsäume und die stark iibertriebenen, schwzing- 
vollen Hiift)Jewegnilgen, so l~önnen wir iibei. die Entstehnngszeit derselben 
kaum im Zweifel sein: es sind clies Eigentliiimlichlreiten, wie wir sie in 

den ersten Jahrzehiiten des XIV. Jahrhuiiderts an Skiilptureil, Gemälde11 
bind Miniaturen vielfach begegnen nnrl wie sie uns in gleicher .Waise im 



Inneren der Kirche an dem vortrefflich gearbeitetcn, lebeiisgrossen Grab- 
steille des Stifters der Kirche, cles Wigel von Wanebach, der lnit dem 
Todesjahre 1322 bezeicllnet ist, entgegentreten. D~ircl i  diese Ueberein- 
stiirimLlng kalln es anch als feststehend betrachtet werden, dass die F i g ~ i r e n  
(Ier Propheten tingefä,llr aus gleicher Zeit stammen uiid dass ohrie Zweifel 
dieses Portal noch zu clem ältesten Theile cler jetzigen Icirche gehört;. 
Unter dem Thürstnrze sehen wir links in hohem Relief einen Engel, 
welcher clie Orgel hält, rechts einen solchen, welcbor Gizitarre spielt. Anf- 
fassung iiilcl Ausfiihruag aller erwähnten Slzulpt~iren lasseil auf einen 

. Meister cler fränkischen Schule schliesseii. 
Eiii Blick aiif die clas Feld des z~~riiclrlicgenclen Spitzbogens aus- 

fiillenclen, zum Theile frei vorspringenclen Figuren, zeigt uns aber auch 
sogleich, dass clieselben aus einer anderen Zeit und von einer ganz nnclaren 
Hancl herrühren, als von der cles Meisters, welcher die Proliheten zind 
vielleicht ancll clen Grabstein cles Wigel von Wanebach ausfiilirte, dass 
Styl nnd Ernpfindnngsweisc in  denselben einer tvesentlicli verschieclencn 
Kunstrichtung angehören. Wir  befinden uns einer stattgeliabten voll- 
ständigen Uinwancllung in der Grnnclanscha~iiing der Slculptnr gegen- 
iiber, d. 11. einer durchaus eiitwickelten Ansbild~ing clerselbcn im Sinne 
malerischer Anordnung, welche frühestens gegen das Ende  des XIV. Jahr-  
hunderts gesetzt werden ]rann. Die Beschreibung des Werlres wircl dies 
zeigen. 

Zu oberst in der Spitze des Bogenfeldes ist die Verkiincligung 
auf dem Felcle dargestellt durcli einen Engel mit clein Spruchbancle und 
einen links sitzenden, zu dem Engel hinaufblickenclcii Hirten mit seiiein 
Hunde. Schafe weiden umher auf clem grasigen Folrlc, aiif welchem sich 
ein sorgfältig, fast & jour gearbeitctcr Baum befinrlet. Von dein Hirten 
zieht sich schräg hinab nach rechts eine mit Bännion und Stranohwerlr 
bewachsene Felsenwand, welche die Bildfläche in  zwei gesonderte Theile 
trennt. Atif der linken Seite reitet vor dieser Felswand der bartlose 
Mohrenkönig mit seinem Bannerträger - das Ballner ist  wappenlos - 
uncl seiner berittenen Schaar hinab nach dem Vordergrunde des Bildes 
zu, zur unteren Hälfte verdeckt durch das Dach des aus Zimmerwerk 
bestehenden offenen Stalles, welcher clen Vorclergrnnd zur Linken ein- 
nimmt. Oben im Bilde aber bewegt sich, hinter der Felswancl rechts 
liervortretencl, der zweite der Könige, mit lockenreichem Hanpthaar und 
wallenclem Bart gebildet, von Bannerträgern nncl Gefolge begleitet, hinab 
nach dem Mittelgrunde des Bildes. Er blickt aufwärts, rn~ithniasslich ilacli 
clem leitenden Sterne, und führt clrei Sterne i n  seinem Banner. Dieser 
Zng mircl in seiner unteren Hälfte iiberschnitten d~i rch  eine Felsenparthie, 
welche sich von rechts in das Bild eiiischiebt und vor diescr, weiter hinab 
nach der Basis des Bilcles zu, reitet der Zug des dritten, langbärtigen 
Königs von rechts kommend in clas Bilcl hinein. Sein Banner zeigt einen 
Elahnond. Auch dieser Zug v i rd  nach unten zii wiederiim clurch einige 



Felsblöcke überschnitten, welche zur Rechten auf der Basis des B i l ~ l ~ ~ r k ~ s  
ruhen. Sie lassen etwas mehr als clie Hälfte des Vordergrundes im Bilde 
frei und dieser freie Raum ist benutzt fiir eine weitere Episode in diesem 
malerisch perspektivischeii Sknlptiirwerke, nämlich fiir die Anbetung der 
ICöiiige. Unter den1 erwähnten gezimmerten Stallgebä~~de sitzt auf einer 
ilicht ganz entrollten Matte aus Flechtwerlc Maria nlit auf cleni Boclen sich 
ausbreitenden, faltenreichen Mantel, das Christkincl auf dem Schoosse, 
welchem der älteste der Könige - cler vorderste aus den clrei Zfigeii - 
lrnieend seine Gabe in einem Pokale iiberreicht ; seine Krone hat er abge- 
noinmen. Etwas hinter ihm stellt der zweite bärtige König und neben 
diesem, fast clie IHitte des Bildes einnehmend, der Nohrenkönig, beide Ge- 
fässe in den Händen haltend. Drei singende Engel schweben iiber dem 
Dache des Stalles, und Joseph, gemüthlich an einem der Pfosten desselbeii 
angelehnt, sieht wohlgefällig cler vor sich gehenden Handlung zu. 

Ohne Zweifel würde ein Jeder, welcher clie vorstehende Ueschreib~ing 
hört, ohne zu wissen, dass es die einer Skulptur ist, sie für clie eines Gemäldes 
halten, welches von einem der van Eyks oder voll einen1 ihrer Nachfolger 
herrühren könnte. Der malerische Einclr~ick dieses Sknlptnrwerkes wird 
nocli durch den Uinstancl erhöht, dass clie Figuren von cler Basis des Bildes 
an nach oben iminer ari Grösse abnehmen, dass also hier auch das malerisclic 
Prinzip der Perspektive in die Skull~t~zr iibertragen ist. Betrachte11 wir 
in Betreff cler Susfiihruug clie schöne Durchbildnng uiicl die Typen der 
Icöpfe, die weiche Behancllung des Faltenwerkes, die frei ist voll jeder 
Manierierung, nncl clie natürlichen, mit bemerkenswertliem Schönheitssiniie 
gemtihlten Bewegnngeii der Figuren iii clsi: Anbetnngsgrnppe, so miissen 
wir in  clem Antor des interessaiiten X~ziistwerkes einen Angehörigen tler 
rheinisch-kölnischen Schnle aus clem Ende des XIV. oder clem Anhiig 
des XV. Jahrhunderts erkennen. Darauf weisen aiich alle kostzimelleii 
Details iii clem IVerke hin : die langen, faltigen, nebengeschlitzten Ge- 
wänder der Könige (Tapperte, Sclianloeil; vgl. Limbnrger Clironilr suin 
Jahre 1389) mit auf den Boden fallendeu, ausgezattelten Aermeln nnrl 
ebeiiso gezattelten Riindern der seitlichen Längsschlitze an cleil Ueber- 
miirfen, sowie die Kopfbedeckungen uiid die Riistungen der Kriegsleute, 

Ungefähr aus gleicher Zeit stammeilcl ist die kleine G r ~ ~ p p e  der Pietas 
ZLI betrachten, welche über dem Gitterthore an dem Vorbau vor dem schönen 
Portale i n  einer Nische aufgestellt ist. Sie befancl sich ehedem an einer 
Mauer im Hofe hinter der Kirche zwischen Thunn und Glöclinerlians 
uncl wurcle erst bei Abbruch derselben (noch innerhalb der Zeit meiner Er- 
innerungen) an diese Stelle versetzt, Im Vergleich mit den vorbescliriebenen 
Arbeiten ist sie von geringerem Werthe; doch ist die Figur der Maris 
weit besser als der Chrisknskörper, welcher steif behandelt und im Ver- 
htiltniss zur Qrösse dar Maria zn lclein ist. Letzt'ere sitzt auf einem 
Throne, welcher die Form eines Gebä~ldes mit Spitzbogenfenster hat, eiai  
in jener Zeit vielfach vorkommende Anordn~ing. I n  der Mihte desselben 



811 der Basis sind die Wappen der Feinilie von Holzenliaus lind 
der Familie Br~lli zum Brunfels aligebracht. 

Eiller weit spätereli Periode, iiärnlicl~ der z~veitei1 Hälfte des XV. Jalir- 
hiinclerts, geliören clie Sgull)tnreiz iii clein SpitzbogeiifelcI~ des mestlicheii 

Portals der Siiclfnpacle (E'ig. 146) a n :  Clzristus sm Ilreuze mit cleii links 
reclltS steheilcleil Fignreii cler Maria und cles Joliennos. Die Grtippc 

befand sicll vor der Restaurierung der Icirche iin Jalire 1847 iii ciiiem 
sehr zerstörteil ZLlstsnde, niid anf den Wunsch eines cleindigen kiii?st- 
siunigeii Mitgliedes der lratliolischeiz Qemeincle, cles Herrn Springsfclcl, 
überilalllll cler ihm befrenilclete Maler Ballenberger, einer cler griii~clliclist,eiz 
Kellner cler Gotliik, tler ehedem selbst Steiilinetz gewesen war, clie Elcr- 
stellLing der Figuren, aii welchen vielc Theile ergänzl tverden iniissteil. 
Die Grnppe hat dadnrcli aii ihrer nrspriiilglicheii OrigiilalitSit eiiigebüsst. 
Indesseii Iioililte sie auch oliueclies Sreiize basonclere 1riinsLle~isc:lie Becleii- 
t n i~g  beailspr~ichen aiid ist melir (las TVerlr eines geschicl;ten, Iianclwc~rlcs- 
mässig eingeiibten Steiiiineteoii als eine eigentlicli lrüiistleriscli~ Leistung. 
Der Christnskörper ist dnrcl~ans schematisch behanclelt, der I<opf inrlesseii 
von scliöilem, schmerzensvollem Ausdruck. Die Figuren der Jfaria ~iiztl 
des Johannes ermangeln cler iniiereii Wtirine ~ ~ i i c l  Empfiiidung; sie sleliaii 
jede einzeln fiir sich da, ohvo weitere Bezielinilg unter sich oder zu 
Christus. Maria hält iilit der rechten Hancl den Zipfel ilires ICopftnches, 
mit der linlcen ihren Mantel; iii gleicher Weise vermeiiclet Johailnes seine 
linke Hand, clie rechte hält ein Buch. Das Faltenwerk ha t  die Weicliheit 
der Bewegung verloreil, clie 1111s aiz dem Bilclwerke cles östlichen Portals 
so sehr anmutliet; sie ist eckig, gebrochen iiiid troc1;en geworden, i iocl~ 
aber nicht in das Knitterige iilnergegailgeil, wie es sich im Beginnc 
des XVI. Jahrhniiderts eiltwickelt hat. Beide Eiiizelfigureii stellen auf 
Postamenten, an welchen Schilcle befestigt sind mit den verschlnngeneii 
Buchstaben J J3 S ; dagegen ist iinter clem Icrenze ein Engel  aiigebraclzt, 
welcher zwei Wappenschilcle liält, von welchen das westliche zwei Sclilüssel, 
das östliclie einen Arm mit Schwert zeigt 

Das westliche Joch enthält heute die Orgelbiihiie (vgl. den G r ~ ~ n d -  
riss Fig. 144 und den Querschnitt Fig. 146). Sie wurde 1862 aus Eiclien- 
IioSz errichtet, in gothischen Formen ausgebildet, gefiriiisst nizd von clein 
Bildlia~zer F. Hrdina mit Holzsclinitzereien versehen. Der Ziignng crfolgt 
von1 Kirchenschiff aus durch eiiie nebcn dein siidwestlichen Eingange ail- 
gebrachte Holztreppe. Die Emlsore selbst ist lnit clein mittlereii Theile 
in das Hanpthallenschiff weiter voigezogon. 

S ~ ~ C I  istci. Die Sakristei ist an die Nordwand clcs Chors angebaut ~inrl mit vier 
Kre~Wewölben iiberdeckt, welche von einem iii der Mitte stel.iencleii, aclit- 
eckigen Pfeiler mit einfacher Basis (Schräge), ohne I<apitäl, getragen 
werdell. An den Wänden befinclsii sich Dienste, die Rippen, Giirt- unrl 
scLilclbögen sind einfache EIohlkelile gcbildct, ebenso die Fenster- 
pf0sten nebst Maasswerk. 111 der Nordwand sitze11 zwei clreitheilige Feilster 



mit halblireisförmigen, ilasenbesetzten Theilungsbögen in tiefeil geputzteil 
Schrägen. Die Gewölbescliliisssteiiie trageil \Vappenschilder. IVestllch, 
durch eine massive Waiid getreiint uncl dcirch eiiie Thiire mit der Saliristei 
verbnilclen, liegt ein zweiter, mit einem 0bergesohc)ss versehener Raum, 
welcher unten mit zwei lCrenzgewölbeii auf runclen Diensten mit Basel], 
ohne Kapitäl, verselieiz ist. Die Sclilusssteiiie trageil Wappen, die Gewölbe- 
rippe11 sind init doppelter (sehr kleiner oberer nilcl grosser unterer) Holz- 
lrehle geliildel, Das iii. cler Nordwaiicl befindliche viertheilige Fenster sitzt 
in einer tiefcn, iniien und aussei1 gep~itzteii Schräge und Iiat spitzbogige 
Tlieiliiiigsbögen illit einfacher Hohlkehle. Vcrinntlilich isL cler cinfeiistrige 
Rnnni init clen Wappeil \TTaiiebacli LIL~CZ Hoheiiha~~s clle alte Snliristei von 
1430, der zweifeiistrige Raum mit den Wappen Wcznebacli , Frosch, 
Scli~vaiian niicl eiiiem vierten, iiiclit zn bestiinnienclen Wappen die neue 
Sakristei von 1609. 

Die St. Anila-Icapelle bilclet iiiit, dein siiclmestliclien Eingailge eiileii st. aniia- 

iiiedrigeil mit Schieferdacli vcrseheizen Aiibaii auf der Siiclseite cles West- Kal'e"e. 

joclis. Sie ist vom Schiff clurch eiizeil breiten, auf beiden Kanten init einer 
Hohlkelile gebroclieiieli, hnlblireisförmigeil Bogen getrennt uilcl mit einer 
Toiine iiberdeckt. Das zweitheilige Fenster siLzt iii einer eiiifncheii Sclirgge 
ancl ist spitzbogig gescl~losseii; rlia sl~iLzbogigeii Tlieil~~i~gsbögeil nncl der 
Vierbogeil sind init Nasen besetzt. I'fosteii ~iiicl lMsasswerli eeigeii clas 
Profil cler eii~faulieii ~lohlkchle. 

Der Tlinrm (Fig:.. 144, 146, 165 und lGG), iin Jahre 1453 erbaut, im T ~ , , ~ ~ , ~ ~ .  

Jahre 1770 iin c~bereil Theile er- 
nenert, ist iii clen Iseicleii n~itereri 
Geschossen quadratisch nncl daiiii 
iii schliciiter Wcise in das Achteclr 
iibergefiilirt. Dasniiterste Geschoss 
ist mit einein rechteckigen Hreiiz- 
gewölbe ohne Rippeil iiberdeckt; 
ii1 deti Echeii sind noah die Reste 
voll Rippeii mit eiiifacher Hohl- 
kehle zu sehen. Auf drei Seiten 

Fig: 10.5. Gi~iiidriss (10s Tliurinaclileclcs. befiliden sich halblireisförmig ge- 

p .t z 3 h 7 6 7 p g o ~ T ~ / ~ . ~  
sclilossene Nischen, aiif der vierten 

I I I I I I I I I I I I  - (Siiclseite) ist die kleine, spitzbogig0 
Eiiigangsthüre. In der Norclwaiirl 

liegt ein zweitlieiliges, sl~~tgotlzisclies Feiistci., ansseii in massiver Schräge, 
mit halblireisförinigei~, nasenbesetzten Theilnilgsbögeii nncl eiiiem Kreise 
init Fischblaseil als Maasswerk. Als Profil finden wir wiecler die einfache 
I-lohllrehle. 

Dcr im ersteil Stoclre befiadliche, quadratische Ratim ist dem untere11 
gleich gestaltet,"ilur fehlen hier die Nischeii und die Reste der Gewölbe- 
r i p ~ e n .  Das Fenster hat schlankere Verlisiltnisse, sonst ä,hnliche Zeicliniing. 



clritte Geschoss ist achteckig, enthält im unte,reii Tlieile nnf den 
,ier diagollal gelege1ien Seiten lialhlireisförmig gesclilosselle Nisclien, auf 

der Siidseite eine spitzbogige, 
kleine Thiire, auf der Nordseite 
eiii lileiiies Fenster init geradein 
Stzirz, und dnsiiber, auf Icrag- 
steinen ruhend, die Ballrelilago 
fiir die (Kloclieiistülile. I n  der 
I-Iüho cler Glocken siiicl vierhnlb- 
Icreisformig gesohlosseile, grosse 
Scliallö.fL'iiungeii mit einlaclien, 
glatteil Sailclsteingewänclei an- 
gebraclit. Oben siolit iilnii den 
oiYeneii Dachstuhl, Unterlialb 
der Schalllöclier isii aiissen nocli 
ein gothisches (hsirns (1-Iohl- 
kelile) ruilcl lierriin siclitbm, 
dariiber liegt clor Aufbau cles 
Jahres 1770 mit hölzernein, aus 
Sima, Platte uncl Unl;ergliederil 
gelsilclote~i~3a.~iptgwims uncl ge- 
scliwz~ngeiier, scliieforbedeclrter 
Haiibo mit Icnanf, schiniecle- 
eisernem Kreiize uncl Wetter- 
hahn. 

Ai1 den Tlitirm gelehnt, 
zwisclien diesemnncl der Kirche, 
liegt ein Treppentliurm, welcher ' 
bi.s zum Dachboden cler Kirclie 
führt uiid heute iin obere11 Theile 
zerstört ist. Die Glockeiistnbe 
ist vom oberstoll I<elilgebiillce 
cles Kircliend aclies aiis zii er- 
reichen. 

WBnde  ~iiid Docken  er- 
liielten bei cler letzten Wiecler- 
herstelluiig 1855-86 einen An- 
strich in gelb-griinlichein Tone 
von Icalkfarbe, Dienste, Pfeiler, 

166. Q~iersclinitt des Thurmes. Bögen, Rippen niicl Maasswerke 
[ 7 7 P 9 ~ ~ J ~ - / W O .  einen rothen Oelfarbenanstrich. 

Die Wnncle sind mit clnizlrlen 
Linien gequadert, Schlnsssteine und die an den Ripl,ell befindlichen Biinder 
fmbig behandelt und vergoldet. Ueber der aii der Südseite befindlichen, 



östlichen Eingaiigsthiire liat eiiie Wandinalerei, St. Joachiin uncl St. Ailna, 
iin spitzbogigen Felde Platz gef~~ncleii, ein Werk cles J1cistei.s Hieronymi, 
dariiber zwei Engel  init dein Sprnclibande: „Eiile Bliite ~vircl einporsteigei~ 
aus seinen Wnrzelii. Js.lL Eine reichere Bemalung Iiat die neben cleil i  
siidwestliclie~i Eiiigangc gelegene St. Ailna-Kapelle nach Slrizzeii voll 
Liiliiomariii dnrcli J4össinger erhalteil. 

Auf der Cliorsoite iiber clem Trininphbogeli siiicl in grosseii lateiiii- 
scl~cii Bizclistaben clie Worte anfgeinalt: 

l1neC . eCCLesi.8 b a a t ~ e  Marinc . virgini . Dei . griiitrici . 
dedicata . iteyvin e X  . aere pvblico . i u i  :~VratVr . 

et . eXoriia.tVr 

Die gross geclrncliien Buchstabcii siiid in rotlier Farbe, die iibrigeii 
in schwarzer Farbe aufgemalt. Erstere ergeben; ads röinische Ziffcrii 
betraclitet, ~iclcliert die Jalircszahleii 1763, 1812, 18ij2 iziicl 18S5. Die obereii 
Inschrifteil ~v~zrcleii 1886 tviedar hergestellt, die letzte iiacli Angabe des 
Di~elrtors der Kirche, geistliche11 Rathes Bernliarcl, hinz~zgeliigt. 

S&inmtJlicl~e Feilster cler Kirclic siiicl mit mocleriieil Glasmaler  eicn 
des Meisters Nicolas in 13,oerinoncl. auf eiiglisclieiii Kathedralglas verseheu. 
Iin mittlereil Cliorfenster ist die Hiniinelfallrt nfariaa, im Fenster ani der 
rechten Seitc clie Verliiiilcligniig iiilcl in  cleinjciligeii a ~ i f  der liiilieil Seite 
clie Geburt Christi clargcstellt. Die beideii auf cleil Laiig~eit~eii befindlichen 
Chorfeii~t~er siiicl init ornarnei-italem, farbigem Scliniiiok versehen. Die 
Cliorfenster svurcleil von den1 verstorbeiieii I<anfmaiiii B~zzzi gescheiilrt. 

F h r  clin siebeii grosseii Feilster der Siiclseite fertigte Meister Nicolas 
im Ailschl~-tsse ai1 die Glasiiialcreieil cles Chors bilrlliclie Dnrstc?llizngeil, 
welche sich auf Ereignisse nizs dein Lebcil cler Mutter Gottes beeielien. 
Hier fiilclen wir, iin Oste11 begiiliicnd ~ziid iiacli TVesteil weitergelieiid, 
folgencle Einzelheiten : 

1) die Darstelluiig J e s ~ i  im Tenipel mit deii Iilsclii-ifteil „Eil1 
Schwert .wird clir selbst die Seele durclibolireii. Luc. C. 11. V. 35" iincl 
,,Aus dem Er t r ag  einer Verloosziiig 1886"; 
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2) die ~ l ~ ~ ~ h t  llach Aegypteii, „Gestiftet voii l<atli. Iiirclioii- 

vorstarlcle Fralllifllrt a. nf. 188GU mit cler zweiloil I i l ~ c ~ w i f t  ,,Ninnil (1;~s 

l<ind uiicl seiile Matter iincl fliehe ilach Aegyl~tuii. M ~ ~ l t l l .  C. IT. V. 1:311; 
3) der emölfj~llrige JcsLls predigt in1 'rciiipd, iilit iiisolirirl „Post 

~i.ic-LILlm illveilernilt illnin in t~inplo,  sedenbem iil inedio docl o ~ i i i i ~ .  Liiai~s 
C. 11, V. 46'1; ain untereil Rande stelicii clic Worte „M. & E, voii Eil- 
laliger 188GN, darfiber di~s Wapl~eil;  

4) die I<re~iztrag~iilg, „ Gestift'tc t ~ 0 x 1  der Gosoiilirnnzlsr~~d oi.~olit~St 188G " ; 
5) Christns aln l<re~iz mit deii Iiisoliriften „Bei tloiil ICrouzc Jcsn 

stnrl,j seillc nlntter. Joll. 10. 26", uild dnriintcr ,,Dei. Sol i i~cr~l i t~f io i i  MliLl.~~r 
Gottes gewidmet voll dein Dirolrtor der I<Iirclio I!'. W. N. Uoriilik~rtl"; niil 

lzlltßren Ri~iicle neiii~t sicl-i cler Meister „F. Nioolns. 13,ocriiioiirl. Tlolln~itl~~ ; 
6) clie Kreiizabnaliine: „I-Iierauf iialiinsn sie den J_icicliiiaiii Scsii ulatl 

bauden illil llacl~ jiirlischca BogrRbiiiss (3i:brsncli in GraLtilclic.rlL, iiiil~ii 

„ D a  Schmerzhalten Ikf~itter Gottes gewiclinet von meliroivoii 1Yohlt , l i~Le~ii~~,  
aril Raiide „F. Nicolas. Glasmaler" ; 

7) die Grablegaag mit der Inschrift ,„Josepl.i lcgtc tlcii Loicliiiain 
Jesn iii ein in Felsen gehaiiei~es Grnb. Liic. 23. 6 3 " ;  uiitcii stolioii 
wiecler~im clie XTorte „Der Schmerzl~aftei~'~ etc. wie bei G. 

Die beitleii kleiiieil oberen Feristcr i-iacli VTestcii zii siucl iriit 'i7cl)l)ioli- 
riinstcrn gesclirniickt; (las Feilster iil cler Aiiiia-l<apelle oiltliiilt tlio li'igii~-eii 
der I-Ieiligeil Maria iiiid Ailna ii~ii, cleil Inschrif'toii „Sniicta l la r io  iiit~lei* 
Dei1', ,,Sancta Anna mater geil. Dci" und „cler H. Aiiiin gcwicliriot von 
Faniilie J. B. I<irch. 188511. 

Den Schlnss der malerischeii A~issclimiickuiig bilclcii tlie sieben 'L-eiister 
dcr Nordseite. Wir erblickcii, voii Westeil nach 0st;eii gelicnd, folgeildo 
Ditrstelliingeii : 

1) S. Panlns in einem Ori~amentfeaster ; 
2) S. PeLr~is uiid S. Aiiclrens, clarnnter dic Iiiscliril't „F. N. W .  Bcril- 

hard Ecclesiae li~ijns per XXV ailiios Rector grato aiiinio cleclicnvit. 
A .  D. 188911; 

3) S. Jacob~is major und S. Joliailnes mit cler IiiscliriSt TVie boi 2 ;  
4) X. Thoinas iiiicl S. Jaaobus iiiiii.; ii~i iintercii 7'llc!ilu die V o r t e  

„Hoc anno jnbilaeo complures llujus Civitatis Cllristi lidelis bciliglio llllilno 
cleclicaverniztl' ; 

6) 9. Pliilippus uilcl S. Barl;holomens mit cler gleiolioll Iilscllrift ~ v i o  
bei 4 ;  

6) 8. ~!iabtlieus ~ind 8. Siinoii mit dar Iiiscllrifi „irl llonoreln B. &I. 
V. ckdicavit Bolongaro Creveniia 16. April 189OLL, und dein W;lppell ; 

7) S. Jiiclas T M .  iiilcl S. Mattliias iirid die Tvorte „ii1 llollorei.n B. 
V. de~licavit Boloilgaro Creveniia. 5. April Anilo 18:;OLl sowie das 

TVap p 011. 
Die l!'eilster 2-7 tragen ansserdoin auf B & ~ ~ c ~ e r i l  die lateilliscllcll 

Worte dßs alIostolischen Gl~~bei isbekeni l tn iss~~,  



Fig. 1Gi. 

JOI-IANNES-ALTAR E N D  KANZEL.  



I n  cler Kirche befiiitleil sich mir Zeit nenn Al täre .  Seclls 
sind iin vorigen Jnhi.liunc1ert anfgestellt, iri Barockforinon gezeicliuet, 
dnrcli den E~ir-lfaiiizisclieil Arcliitekten nncl Stnlilrateiir Peter Jäger iii 
Maiiiz erbaut, ans Gipsinarnior gefertigt und in eii~eelneii Tlieileii vcr- 
goldet. Zii diese11 gehöreil: der iin Chor stehencle I'ioohaltar (Fig. 148) 
ans dein Jalirc 1765 iiiit vielen Figureii, clie Hiinmelfahrt lfariae, seitlicli 
die Apostel P e t r ~ i s  nncl Panliis, obeil clie Dreifaltiglieit, Gott-Vater, Soha 
~ ~ n d  heiligeii Geist clarstelleilcl, im Jalirc 1876, uni das farbige lfittelfeilster 
besser zur Geltaiig z ~ i  bringen, in1 oberen Theile veräiiclert; der Jolianiles- 
Altar voi* dem iiörclliclieii Pfeiler des Trii~iiiphbogens mit cler Statue 
Jolin.iines cles Tänfws, 1764 erriclitat (Fig. 167); dieseln gegoniiber nnf cler 
Siidseito der init deinselbeii A~ifban iiiid gleichzeitig hergestellte Altar 

, init der Statue cles Johaniies von Nepomulr; cler grosse, mit reicliein figiir- 
Iiclien Sclimuclc nncl einer ans dem XV. Jalirhiiiidert stainineiiclen, spät- 
gotliisclieii Pietas iii Holz versellene Mntter-Gottes-Altar,. iin nördliclieri 
Seitenschiff, nahe der Westwand, 1750 erbaut; ericllicli die beicleii lrleiiie~~ii, 
iri cleii inittlereil Nisclieii des ilörcllicheii Seitenschiffs befinclliclieii Altnre 
mit cleil Bildwerlceu des lieiligen Josepli niicl cles lieiligeil AloysiLls aus 
clem Jalire 1765. Die beideii letztgeiianizten sind im Anf1,an wiederum 
gleich gestaltet. Der Mutter-Gottes-Altar ist eine Stiftung des clczmaligen 
Dechailteii von I-Iabcrnianii uncl trägt oben das Wappen cles Stifters (im 
Schilde ein Mann, als IKIeinod ein Haferhalm mischen z~vei Hörnern). 
Die beicleii Seiten- (Johaiiiies-jAltBre sind von clem I<;aininerratli Bolz ge- 
stiftet, wilhrend zu clen IKosteil cles I'iauptaltars ~iiicl der Altäre cles heiligeii 
Josepli niicl clcs heiligen Aloysins 1040 Gnlclon von dein Dechanten von 
Iitaberinaiin, 300 Gulclen voii clem Scholaster Liiicinias nncl 202 Gnlden 
von dem Frniilifi~rter Bürger und Handelsmaniie Ahrbauer gesclierikt 
tvui.clen. Iii cleii SeitenschiEeii fil~rlen wir zwei aus Holz gefertigte Barock- 
altäre, schwarz mit Golcl belebt, iincl zwar in1 iiörclliclieii Scliiffe clen 
I<renzaltar mit der Statue des gekreuzigteil I-Ieilaiicles, auf der Siiclseite 
den I-Ierz-J~SLL-Altar mit cler Figur Cliristi. Der S t. Ani~a-Altar in der 
gleiclinamigoii I<npelle, von dem friilieren Stacltpfarrer Miiiizenberger ge- 
stiftet, ist ein lileiiier spätgotliisclier, reslnurierter Fliigelaltar. Im Innereil 
befiilclcil sich die figiirlichen Darstellungen der Heiligen Anna ~ i i i c l  Naria 
mit dein Jesusl<iiicle auf clen Knieeil und die Statiien der zwölf Apostel. 
Die Predella ist init dein heiligeil Aheiidmalil, clie Aussenseitc cler Fliigel 
mit cler Verkiiiiclignilg, letztere gemalt, geschmiickt. Obeil eiiie iliclit 
znni Altar gehörige Christusfigur. 

Die I<aii z el  , am ersten Pfeiler cles nörcllicliea Hallenschiffes, ein Werk 
cles Stukkateuss Netz aiis Mainz, ist im Jahre 1771 fiir 733 Galcleii aiis 
Gipsmarmor gefertigt schlicsst sich in cler Formeiigebniig den obeil 
genannten sechs Bczroclraltäreii an (Fig. 167). 

Die O r g e l  ist voll der Firma JValcker & CO. in L~i~lwigsburg gebant 
und enthält 35 klingende Register, drei Mannale nnd ein Peclal. Die Anf- 
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stelluilg erfolgte im Mai 1864; clie I<osteil b c t r n ~ e i i  fiir das TVcrlc 799G 
Gnlclen fiii. das iii gotliischeii Forineii iil 1301~ n~isgefiilirt,e (Aelikuse 
(geölt und gefiriiisst) 2700 (Tnldeii. 

Die Cllorstiililc (Fig. 168), in  ~]l&~gob11i~~lic31i P ~ r m c l l  gczeicllllet, 
siild illschriftlich 1609 gefertigt, vorziiglicli iii I ~ o ~ z  g$.escliiiitzt, init Biiiltlerll 
uilcl Laub~verlr geschniiickt. Sie tvurcleii 136'2 iii vnrsiclitigcr Weise 
resta~iriert. 

Voll den Grabs  t eineii siiicl eiiiigo besoilclers zu neiiiien. Der sohr 
scliön Qrabsteiii des Stifters der kciivclio, \vif;cl voll Wailcbacli, 
befalld sich friiher im westliche11 Sheile des siidliclicii Soiteiischiffcs aild 
wurde 1862 in clie nördliche Uinfass~ingsmaner cles C40tlcsliaiiscs ciilge- 
mzuert (Fig. 169). Wigel ist ili ganzer Figur, aiif ciilein T~ö\ve~i  stc11~1ir1, 
clargestellt ~incl l~a l t  iii cler Liiiken das lVlodell einer gotliiscl~cii J<irclia. 
Der Stein trägt ilz gothisclien Iliilnslielii die (a,uf'geliist wicrlergcgeberic.) 
Umschrift: „An110 clomilli MCCCXXII iii vigilin sniicto Elizabct obiit 
Wigailrlus dictus cle MTsmebacli scnbiiiixs furiclator l i i~ins ecclesiaeLL. Nncli 
der iibereinstimmei~clei~ Angabe cles Epitapliiei~bnches von ~Vnlclscliiiiitlt, 
eiiier Epitspliiensaminl~i~ig des Stalbiirgscheiz l?amilieiiarcliivs (l-ieido iin 
Stacltnrchiv) ~ i i i c l  cles Lltcreii Lersner lautete clie Tnschrift; iiin' cla,s Jalir 
1700: ,,JVigelo von Wanbach solieEeii. iiiicl radlierr zii Prailc1diii.l; stiffkcr 
disz stiffts ist gestorben an sanct, Elizabetli abent aimo domini MCCCXXII 
dein Gott geiincllL; sie begann iii der obereii Eolce, liizlis, clor iiiilei>e 13aiicl 
des Steines war frei, iil~er cleinselbei~ sta~icl die Jahresznlil 1Ci7l. Die 
znerst erwsllinte Iiisclirift ist die Lltere, die 1671 verkittet uiirl 1862 
wiederl~ergestcllt tviirde; clie alte Bemaluilg von 1671 wiircle ebeilfalls 1862 
erilenert. 

Iin ~lörcllicheii Seiteilschiffe stellt ferilcr cler fztrLig belianrlelte Qrnb- 
steiii eines iingens~iiiiteii Maiiiies iincl Weibcs. Die bciilcil Figiirea st,clieil 
auf Lö~veii, tvelche eiiieil gemei~lsaincii Kopf haben (Fig. 170). Ain oboreil 
Raiicle stnl.ieii iii gotliischeii Miiiiislcelii clio Worte „Ailiio . rloiniiii . 
M * CCCC * LXVIII . Jesns", iintcii „Mentsch lnesz von (1en . s~iicleil . '~ 
Auf deii seitlicllen Riinderii befinden sich in gothischoii A~I~ji~sliolii zweimal 
clie Biiclistaben „B. M. G. P. D. T.", die Ablciirzungeil fiir: „Avc lLt~rin 
gratia pleiia, Doiiliiiiis tecum. l1 

Nebeii clem siiclwestliclieri Eingange iii der Aiiila-Kapelle ist der Grnb- 
stein cles i111 Jahre 1467 verstorbeiieii Ditwinns Marlte1 do Fridclebcrg 
angebracht. Rechts unten clie lrnieenclo Figiir des Verstorboiloii mit, 
JITappen und dem Spr~iclibaiicle „inisericorclias . rloiniili . incteriiiiin cttiitlabou 
vor clein Bilcle Christi, welclier mit der Geissel in cler J ~ i i i k ~ n  uiid rler 
Ruthe in cler Rechteil dargestellt ist. Auf dein R,anclc iii gotl~isclieii 
Miniislreln die Worte „Aiino domiiii M . CCCC . JJXVII . in - rlie saiicti ' 
Marcelli que . est sedeciina * ineiisis jaii~iarij . olt,iit veilerabilis . clomirins . 
Ditwinns . hInrkel de . Eriddnberg * scolast,icns hliiiis . ecclesie . cuiiis . 
ailima . reqiiiescat . iii . pace . ainen.[l 





I n  einer zwischen den Strebepfeilern der Südseite a ~ l ~ ~ e b a ~ t ~ n  Nische 
befinclet sich eiii 0 e 1 b i l  CI eines altdentscheli Meisters voll ziemlicher 
Grösse. Die I-Iauptfigiireil sincl Maria mit dem Kincle uncl die lieilige 
Aiina, welche dein Xincle eiileii Apifel reicht; oben sind Engelfigureil, 
iiuten dio kilieeilcle Figur des Stifters in Bleinerem Maassstabe iiilcl anf 
jecler Seite eiii Heiliger im Biscliofsgewa~icle dargestellt; cler Hintergrnncl 
ist vergoldet. Zwei kleiilere Bilder, welche friiher im Chore hingen und 
aus dem N~~chlasse des v~rstorbenen Ratlles Schlosser stammen, sind heute 
i n  der St. Aiina-Kapelle an der Siidwaild aufgehängt. l) Das eine stellt 
die Geburt Christi dar, clas zweite A1111a und Zacharias. Auf der Nord- 
seite des Chors bat clas g;rosse, rniiclbogig geschlosseile Oelge~nälde Plats 
gef~~iideil,  welc.lies clie Hiinilielfahrt Mariae, eine Copie ]lach Rnbeiis, dar- 
stellt und friiher den Hoalinltar des Domes schmückte. Es wurcle bei der 
Wieclerherstellniig des Dornes clnrcli Denzinger hierher gebracht. 

Eine fasbige Stntne cler Jilngfrau Maria, im Jahre 1886 aus Paris 
von einem Ui~geilannten gestiftet, hat iil einer Nisclie der siidlichen Schiffs- 
wand Aufstellailg gef~~ndeil .  

Die zwischen den St~ebepfeilerii der Siidmand befindlichen, mit 
I<renzgewölbeii iiberclecliteii Nischen eilthalten drei Beio1itstü.hle. Unter 
diesen befiiiclen sich zwei, v~elche aus Eichonliola gearbeitet sincl iind 
schöne Scliiiitzereieil aiif\vcisen. Dei östlich stehende trägt clie Jalires- 
zahl 1650; der aiiclere ist etwas einfacher gelialteii nnd dürfte ungefahr 
aus derselben Zeit stnrnmen. 

Die grösste der Glocken Iint einen zinteren Dnrchinesser von 1,31 in, Gloclcen. 

ist glatt uncl am oberen Rande mit den Namen der vier Evangelisten 
„Marcns Mattheus Joliannes Lucas" nebst clen zngehörigea Attributen 
versehen. Die auf dein eichenen Riegel eingegrabene Inschrift „P : R : D : 
de Habermann Decanus . P : R : D : Liiicinius . Scl.iolastic~~s . P : R : D : Lind . 
Cantor" erinnert an clie neue Aufhäagnng der Glockeii im Jahre 1767. 
Die zweite Gloclce mit einem uiiterenDnrc1imesser von 0,99 m tr igt  ain oberen 
Raiida die Umschrift „L~icas 3/larcus . Matheus . Johannes . Heilmann . 
cle Mogtiiltia + ", clarunter „FeciZ; ine * ~ l n d  a,uf clein eicheiien Riegel 
„B : D : Oberadorff. Can Gap R : D : Boecliger Cano : Cnp : lL. Im Uebrigeil 
ist auch diese Glocke glatt. Die dritte Glocke ist oben mit eiaem Onia- 
mentstreifeil und cler Umschrift; „I792 gosse inicli Johailii Georg Q Johannes 
Sclzneiclewinde in  Franckf~~r t "  verseheii, ~u id  hat einen nntereii Durcliinesser 
voll 0,72 rn, währeild die kleinste cler Qloclcen mit 0,65 m unterem Dnrch- 
inesser am oberen Ra~lde  mit einem Ori~amentstreifen geschmiiclrt ist iincl 
iil der Mitte des Helmes die Iixwhrift trägt: „Gegosse~n von A. I-Iamiri 
iii Fraiikenthal 1866lL. Nacli den Berichten cles B ~ u a m t s ~ )  wurde clie 
dritte Gloclre im Jalire 1865 clem GelEiate der Peterskirche entnomiiien 
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und von E auf C umgestimmt. Dnfiir erhielt clie Petorslrirche ans 
G;elänte der Liebfi.aueilkirche oilia 7 Ctiir. scliwere Gloclre mit rloi11 Tolle 
Dis. Derselbe Be~icht  meldet, die grosse @locl~e mit rloin Tolle F sei 
33 Ceiltiler, die zweita mit clem Toll Gis 10 Ceiltizer scliwor. 

Die beiclen erstgenailiiteii Gloclceii ~ ~ ~ l i l l l l t  scllon tler ältere Lerslior; 
ansser rliesen fiihrt er noch zwei weitere aii: eint lecliglicli mit der JRlires- 
zalil 1667, die andere init cleli Namen c:lor vier Evaa~gc:listc~il 1111~1 der IiI- 
Schrift : „Werlierus s. 13nsoru (sic); clieso beidaii (110clifii1 siiid lictito iliclit 
inelir vorhailclen, 



DIE ALTE ST. PETERS -KIRCHE. 
Die St. Peters-ICirche gehört zii den untergegangenen Kirchen iiud hatte daher 

unter dieselben ain Schl~isse dieses Bandes Aufnahme finden können. Sie ist jedoch ail 
dieser Stelle behandelt wordeii, weil das Mailnslrript uncl die Aiifnahmen nilgefertigt 
wurden, als die Kirche noch stand. Wahrend des Abbriiclies war es dann in8glicl1, 
eine grosse Reibe von Einzelheiteil, besonders technischer Art, festzusteilen und die 
Darstellnng nach dieser Seite hin bedeutend zu vervollständigen. 

L i t t  e r  a t  u r :  Battenberg, Die alte und die neue Peters-Kirche in Frankfurt 
am Maiil (Leipzig und Fraillrfurt 1895). - Da in diesem Werlre das archivalisclie 
Quellenmaterial lind die bisherige Litteratur vollziihlig benutzt und einzeln nnge- 
gegeben sind, so Irailn von einor besonderen AufziZhliiiig Iiier Abstand genominen 
werden. 

Die nachstehend in den Hauptziigen gegebene Darstellung der älteren Geschichte 
der St. Peters-ICirche stützt sich zum Tlieil auf das genannte Werlt; die Geschicllte 
voll 17G9 ab und die Baubeschreibuiig dagegen stehen deinsclben unabhitngig gegen- 
iiber, da gerade die letztere irn Battenbergscheil Buche allzu diirf'lig ausgefallen ist und 
dessen Abbildungen den berechtigten Ansprüchen nur seltes geniigen. 

' ~ i e  älteste Nachriclit von der St. Peters-Kirche, aus dem Jahre 1393 
stnnimend, besagt, dass diese von den Testamentsvollstreckeri~ cles 1381 riesciiiciitc. 

verstorbenen Rathsherriz Peter Alsotllelzer erbaut wurde; clie Nachricht 
bezeichnet die Kirche lediglich als die Kapelle in der Neiistadt zwischen 
Biberbrunnen ~incl Friedberger Pforte, deren Einweih~iiig noch iliclit 
vollzogen, deren kirchliches Verhältniss innerhalb der I<nltnsorgcznisation 
der Stadt noch nicht geregelt ist, der sogar iioch der nainengelsende 
Heilige fehlt. Da diese I<apelle in der Neustadt n i~ r  den dortigen, znineist 
in landwirthschaftlichen Betriebe11 beschäftigten Anwohnern als Bethaus 
inicl nicht fiir uinfangreichere Gottesdienste clieneii sollte, so kann ss niir 
ein kleiner, ohne jeden Luxus aufgeführter Bnu gewesen sein, dessen 
Entstehung kauin vor das Jahr 1393, das Jahr der ersten Er\vähiiung, 
gesetzt werden clai'f. Aiis jener Nachricht erfahren wir aiich, dass die 
kleine Kapelle mindestens zwei Altäre in sich barg, fiir deren Versehung 
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~ ~ ~ ~ k ~ ~ t  und Kntliai.inR Stocliar die ilijtliigeii ~i1;nriCll stifietell ; sie iillt PT- 

stand in gottesdienstlirl~er Hiilsiclit dein St.  ßoist l i~ lo inne~~-Rt iSl .  

Iln Jczllye 1417 dei8 Erzbiscahof Jolinnn von Mtiinz tleil 1)eideli 
Patriziern Jollann Ockstaclt iincl JRliob Hombsecht rlic Ei*lniibniss, dic 
Basilica St. Peter in der Neiistndt, baulicli lierzizstel lcii niicl niit Alt iireli 
ansziistatteli. Die er~biscliöfliche Ui'kiincle Iiesagl, clie I<sil)elle sei in eiiieiii 
verwczhrlostell Znstancle, ihre Reniztz~ing znr Erbauung ncliiiie voii Tag 
Z ~ I  Tag ab; nin aber rlen Bewolinei'n deia Noiistaclt, .cvrl(~lic dcr wc~iteli 
Entfei.llnlig wegeil die EIaul~t,Birclie eil SI. T3artEiolomneits riir31iIi ~ J I ~ S I I C ~ O I ~  

köimtell, o]llle illi.eil Erwerb zzz schiidigru, einen gec~igilclten O I ~  fiir ilire 
Qottesverehr.cillg zn soliaffen, sei clie TVieclrrlierst~elI1i11~ dr r  ICallelle, clie 
Eriichtiing drrier Altäre, die Weihe zii lzliren der I-Ieiligen Pel,er ulid Pnul, 
die Errioht.~ilig eines O])fei-stoclces fiir den J\=irulicml)au voll NGtheii - 
hierzu werde den beiden Stifter11 gcrne d i ~  Er1aiiX)niss gewährt, sofern 
sie fiu: eine reichliclie Dotation cles Goti,esl.iauscs sol'grll, fiir i l i r ~  VCY- 
waltcing rleiil 1Zathe ~incl dein Doiiistifte Rechnung lagen uncl tlia M~itt~or- 
kirche St, Bartlioloinaeiis für die ihr rli~i.c*li rlen Ol)ft~isstoc~lr entgehenrleiz 
Einnahmeil schadlos halten. 

Der Wortlaiit der Urkiiiide liisst rlie Deiituiig ;in[' eiiioii Aiislii~ii t l ~ r  
zerfallencleil Kapelle zu; vielleiclit war riii solclici~ aiic*Ii b(-tnlisiclitigt,. Dic 
A.cisfiihiiiig erwies sich jerlocli walirsc~lieiiiliuli als niitliiiiilicli o t l ~ r  ilii- 
iilöglicli iiiicl man entscliloss sicli zii ciiipm Neiibnii, bei wel(al~t~ii~ voll rlrln 
Alten ~ ~ I I T  sehr ~vei~ig ,  vielleiclit imr ciilzeliie Fnuc1:~riir:iite beiliit,zt wrrtleii 
koliiiten. Der Protest cles Uartliolomaeiis-Stiftes voii 1419 iieiiiit rlniiii die 
I3irclie bereits „aiiteqnam ldizres riiiiios hbricatain s c ~ i  c~l i f ic~ata i~ i .~~ Iiirclici 
nncl Chor wnrcii rlernnacli iiin Jalire 1419 i i ~  rler I-Ianl~tsaclici fertig; sl)äljer 
wiirde rlie ICapeUe anf der Norrlseite tles Cliors, wol(4lie Iiciilc iior+li im 
Cfewölbe die Wappen clri. Fainilien Oclistnrlt iilid Cxlnizbiirg tragt,, i~iirl 
1446-56 clie Iqal~elle an rler Nnrilseite cles Lailglzniises , eiiic? SLiRiiiig clcs 
Jobanii voll ReiEe~iberg iiiid clahor clic R,eiffeiib)erg-lCnprlle geiiniint,, o~baiil .  
Beicle I<a]~elleii stosseri mit ihreii Uinfassii~igsliiaii(?i.i~ skiiinpf, oliiic Ver- 
biiicli~ilg, gegen die JVäncle cles Chors iiiicl cIes Soliifks, ciri B ~ ~ \ r r ~ i s ,  clnss 
sie sl)iitci. aligebaiit worden sind, wfilirend clie Mniic~~il t1t.s C1io1-s iiiitl clrs 
Sc9liiffes iiz gleichein ltntcrial iincl iii gleicher Sccillliik ]icygest,e]lt, \roll- 
stäilclig mit einaiirler im Vrrbaiicl stolicii , mithin gleicllzeit,ig cri.ic41it et, 

still lniisseii. l) Die Reiffeiiberg-&pcIle gillg ~ p ä l , ( ~ r  ill (Ipl1 ReSit,z 

') Eattenbcrg versucht zu bewoiseii, dass die ICirclic des Jalises 1417 niclit (!in 
Neiibsu oder Ersatz, sonder11 ein Um- und Ausbau d e ~  iirsprfii~glichen Kapelle Wal., 
und glaubt iil dem jetzigen Chore wenigstens die Gruiidlage uni1 Reste i l e ~  ursprüllg- 
liehen ICapelle vor sicli zu habeil (8. 103). Welcher Art cler Urnbnu gewesen, wie 
weit alte Bestandtheile beaiitxt wordeii, wird ilicht nngcgebcii; dics lrünileil indcr~.seil 
1 7 1 1 ~  sehr wenige gewesen sein, dn das Bestelienc2e auf X.19 „eine von I-Iauü niis niclit 
Iiesoiidars inassiv ai-igclcgte KapelletL gciiniirit wird, „welclie ai1cI1 ill l < i i r z ~ ~ ' ~ * '  
bairlicli verwa~~~~1osonu l~oiii~te. „OiYei~bar dieilte das viellci~lit  init oiiieiil Tvfathes- 



derer von Glaiibiirg iibei* iiiicl clieiitc dieser Familie bis 1782 als Eib- 
begräbiiiss. 

Iin Jahre 1453 wiircle clie Kirche, clie bisher vollstäiiclig clein Bar- 
t,holoinaeiis-StifL i ~ l i t e i ~ s t a ~ ~ ~ d  iilicl gottesclienst,lich lecliglicli als Ka,pelle olii~e 
Precligt,,. oli~ie Sakramente nitd oline Frieclliof clieiite, zii einer Filiallcirche 
cles Dolnes, der bisher eiiizigeii Pfarrl~iruhe, erhoben; rliese Eihölinn~, die 
gleichzeitig a,iicli der Ka1,elle zii deii EIeiligeil Drei Köiiigeii in Sachseii- 
I~aiiseii ~~riclcrfiilir, ist cleln eiiergisclieii Eintrete11 des Rathes fiir clie Afeli- 
r-iiiig cles Gottesclielistes zii verclaiikeii; sie wiircle niit päpstlicher Bevoll- 
mti,clitigniig cliircli cleli Xai.cli1in1-Legate Nicolnns voii Ciisn eiitgegeii cleiii 
beharrlicheli \Viclerstaiicle cles Domstiftes ins Leben gerufen. Allercliiigs 
tvar es cliesein geluligeil, clie \Viilische cles Ratbcs, welcher je eiiie neiie 
selbstäiidige Pfarrkirclie iii rleli alsgesclilosseiieii Stadttheileii Neiistndt niicl 
Snchsaiilianseii erstrebte, iiur ziim Tlieile ziir Aiisfiihrnng komiiieil zn lasseil; 
clas Stift, besetzte clie lseicleil Pfarrstelleii iiilil regelte deii Gottesclieiist 
ilacli seiiieiii Belieben, rlie Staclt hatte die Aiige~t~cllteii cles Stiftes zii be- 
soldeii iiiicl clie I<i~clieii zii iinterlialteii, zu welchen Zweckeri clie bisher 
selbstiiiiclig verwalteteii Einkiinfte beicler Gotteshäiiser voin Rnthe eiii- 
gezogea tviircleii. 

Voii den Geschickeli cler Icirche, voii clei. Art iiiicl  Weise, wie der 
Rath  seiner Unterhaltiiligspfliclit iii den näclisteii Jahrze11iit;eii oblag, wisseii 
wir fast riiohts. Wir hörcn aiis clein Jalire I489 von rler He~stelliii~g eiiios 
„Gewölbes1L rliircli clie Testaineutarieii Materii Jiiiigeii~, wornilter wir wohl 
siii Grabgewölbe iiiicl. vielleicht gar iiiclit iii cler ICirclie, soiiclei.ii niif dem 
Kirchhofe zii verstehen 1iaben.Y TVir erfahren ferner aiis deiii Jn1ii.e 1514 
voii einer Glocke, welche die beliaiiiite Giesserhfitte cles Meisters Stephnii 
Gobel fiir GO Giilcleii cleil Nnchlinni der ICirclie geliefert hatte. 

gottesbild ausgestattete ICirchlein wlhreiid des XIV. Jahrliiinclerts als Betltapelle~' 
(S. 22). Dass der heute  noch i n  einein giiten baalichenZustaiide befindliche, gewölbte 
Chor dainals als zerfallene Kapelle bestanden niicl 1417 durcli das Scliiff zii einer 
Kirche erweitert worden sei, is t  nach Lage ilcr Sache iiiclit möglich. Angenommen 
nun, es seieii wirklich einige Grundmauern - und mehr kann es lraum sein - des 
lcleineii Betliaiises bei dein Bau cler 1Cirche verwendet worden, so haben wir doch 
immer einen Neiibau und  keinen Uinbau vor 1111s. 

l) Ueber dieses Begräbniss interessante Verhandlungeii i n  ileii Alrten Ugb A I; 
Nr. 4 des Stadtarchivs über das 1782 erlassene Verbot, fernerhin in den ICirclien zii 
beercligeil. Der damalige Ans1>ruch des Seniors cler Familie voii Glauburg auf die 
Nebenliapelle, der sich auf das Wappen im Scl~l~isssteine gründete, wurde vom Ratlie 
als unbereclitigt ziirüclrgewiesen. - Weiteres iiber die beiden Kapellen Lersner IV,  98. 

9 Battcnberg sag t  i n  seinem Werlce 8.104: „fest steht, dass die Kirche erst im 
J a h r e  1489 ein Gowölbe erhielt, sie war also bis dahin saalartigll und iieiiilt als Quelle 
das Bürgerineisterbuch von 1489. Hier findet sich Fol. 57, ebenso wie in den ExtraIrteil 
a n s  deii lZathsprotokollen Band XI, Fol. 98 die Notiz: ,,I489 Item den Testainentnrien 
Maderns Jungen seligen vergoiiiien ein gewelb zu St. Peter zu ~nac l ien .~~  Hieraus lcaiiii 
irinn nicht den Sclilnss ziehen, dass die ICirche im Jahre 1489 gewölbt worden sei, da 
sonstige Nnchricliten oder bauliche Einriclitiingon, welche liierfiir als Beweis aiienf'üliren 
würeii, nicht vorliaiidcn sind. Es ist ein Giewölha irgeiid wclclior Art, walirsclieiiilicl~ 
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Die Vermehrting des Gottesdiollstes in der NeiistSicltes Ic i rchc  gab 
c-iesei. fiir die Bfirgesschnft, insbesoilclere fiir die aliwohiiencleli. Giirtlier e ine  

ci;lzöhte Beded img;  schon 1434 erfahren wir, class sich die Liobfrcziieii- 

Briiderschaft der Kirche allgeschlossien hatte; dereil Beispiel  folgte 1482 
clie St. Urbails-Briiclerschaft cler Gär tner  iilicl Hocken,  rlie aiicli an der 
Dreikönigs-Kirche nncl an der Allerheiligelz-I<s~pelle vert18eteli war, i inc l  
1621 die St. Jodocus-Brüderschaft, rlie vom D o m s  lleriiber liam; alle tlroi 
Briiderschaften lösten sich in den Reforina;tionsk&1111)1'011 aiif. Der gesain1ntei~ 
Staclt aber wurde die Nenstiidter ICirclie ~lacl~ircli nälios gebrachl,, clsss 

jetzt ihr Kirchhof auch als Frieclhof und nicht nur fiir clio Nnchbarli, fiir 
die engere Geineiilde, in Gebr~iiclz gerloinmeu wiir cle . Fiir clie ErweiLes~i~lg 
dieses Friedhofs warden noch iin XV. Jczhrbniiclsrt wer thvol le  Stil't,iiilgeii 
gemacht; aus dem Anfange clcs XVI. Jahrhiinclerts stnmmt als S t i R u n g  
der Gemeinde die Krei iz igni~gsgr i~ppe 8Ieister Hans Bnclrolens, f'reilicli 

untergeordneter Natur gemeint, etwa ein Grabgewölbe. Madern Junge war nicht 
Mitglied der bekannten Geschlechterfamilie zum Jungen, sondorn ein schlicliter Webey, 
der 1G8 Biirger geworden war.' Was mit ,,saalartigci gesagt sein soll, ist nicht klar, 
da nach dem heutigen Sprachgebrauch unter Saalkirche eine solche verstanden wird, 
welche in der Hauptsache nach dem Rechteck gebaut und nach einer Axe entwickelt 
ist, gewölbt oder ungewölbt. Lersner IV, 98 meldet: „I492 ist St. Peterskirclien-GewüIb 
gemacht ~orden .~ '  Er hat diese Nachricht wörtlich aus don Extrakten cler Raths- 
protokolle Band XI, Fol. 88 entnommen. Die urkundliche Quelle fiir diese aus dein 
Ende des XVII. Jahrhunderts stammende Notiz konnte noch nicht festgestellt werden, 
Von Lersner haben dann Lotz und Böhmer (in seiner Fürsprache betr. die Erhaltung 
cler Halle des Heiliggeisthospitals) diese Nachricht ubernomrneil, während l-Iüsgeil, 
Battonn, Gwinner U. A. hiervon nichts erwähnen. Sie ist indessen sehr xweifelhaf'h; 
denn ein Gewölbe war von je her geplant und man kann annehmen, dass es in 
cler ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts von einem unbekannten tüchtige11 Meister 
ausgeflihrt worden ist. Hierfür spricht schon der Umstaild, dass die Gewölbediensto 
uiid Rippenanfinger sämmtlich in das Brnchsteinmauerwerlr einbinden und zwar so, 
dass sie gleichzeitig mit der Errichtung des Mauerwerks versetzt sein müssen. IIiii 
und wieder sind sie sogar verankert (vgl. die Baubesclireibung). Auch die Thatsaclie, 
dass das in der Ostwand des Schiffes neben dem Triumphbogen befindliche Fenster 
wegen des Gewölbes niedriger als alle übrige11 endigt und heute ilocll in seiner 
urspriinglichen Anlage erhalten und nicht etwa später im oberen 'Pheile vermauert, 
worden ist, spricht fiir die Absicht, das Gewölbe gleichzeitig herzustellen. Herr Unu- 
direlrtor Meclrel in Freibiirg i. B., welchem das Manuskript dieser Abhandlung vor- 
gelegeii hat, setzt das Gewölbe des Schiffes in die Zoit des Chorgewölbes, höchstens uin 
einige Jahre später (Anfang des XV. Jahrhunderts) zind stiinmt init uns clarin überein, 
dass in der Person des Meisters damals ein Wechsel stattgefui~den liaben iniissc, cln 
das ängstlich Ironstruierte Chorgewölbe und das kühne Nebgewölbe des Schiffes (vgl. 
8.161 fy.) nicht wohl demselben Meister zugeschrieben werden Irönnen, Nimmt inan nii, 
dass iirsprünglich das Schiff zwei- oder dreischiffig gowölbt projektiert war, dass 
sämmtliche Umfassiingsmauern, das Dachwerk und das Cliorgewölbe standen, als der 
Iriiline Meister kam und sein Gewölbe in das Sahiff' hineinsetzte, so wllre hiermit alles 
klar gestellt. Sollte ein derartiges Vorgehen nicht dein Meister Nacleriz G~rt~eilei., 
welcher damals in seinem Entwurfe ziim Pfarrtliurmo mit der gothisclien ICnppel 
sich als ein Architekt und IConstriilcteur von becleuteiidem llönnen gezeigt hatte, 
zuzuschreiben sein? (Vgl, Wolff, ICaiserdom S. 38 ff. und 8. 93 fy,) 



nicht von der kiinstlerischen Becleiitiiiig der I1cllerschei-1 Grnppe aif denl 
Doinkirchhof, aber immer ehrwürdig als eines der wenigen spätinittelalter- 
lichen Bilclhanerwerlre iii unserer Stadt. Der I<ii.chhof, rler im La~ife cler 
Zeit mehrfache Erweiternagei~ erfiihr, diente bis 1828 als Begriibnissst%tte, 
von 1548 ab bis 1812 aber fast ausschliesslicli nur fiir clie protestantische 
Bevölkerung. 

Es kann hier nnr flüchtig an clie Becleiit~mg eriiiiiert werden, welche 
cler St. Peters-Kirche clnrch das Wirken des hervorragenden Geistlichen 
Johannes Lupi vor cler Reforination ~ i i i c l  välirencl der l3efomatioii cl~ircli 
die hartniickigen I<iiinpfe zufiel, welche nin ihren Besitz zwischen Katho- 
liken iiiicl Protestanten aiisgefochteii wurclen; denn sie bilclete damals die 
Hochburg cler am alten Glniiben festhaltenden B~tliolischen Partei, wenn 
anch ihre eigene Gemeinde clie schroffsten Fiihrer im ICainpfe fiir rlie 
neiie Lelirc stellte, 1111 315irz 1531 wurde clie ICirche cler katholischen 
Gotlesvoreliriing versclilossen iind den protestantischen Präclikanteii iiber- 
geben; in clein ungestörte11 Besitze der evaiigelisch-lutherischen Gemcinclc 
ist sie bis aiif iinsere Tage geblieben. 

Zii der Baiigeschiclite cler Kirche sincl iins ans clem XVI. iiiicl XVII. 
Ja11rli1inclert niw eiiizeliic cliirftige Nachrichteii iilserliefert. Der Dach- 
reiter, den cler Meriansclie Plan zeigt, kann erst nach 1652 errichtet 
.cvorclen sein, cla Fabers Belagerni~gsplali 1111s clie Kirche ohne einen solchen 
gibt. Iin J a l i ~ e  1646 stifteten clie Naclibarii in der Frieclberger niicl 
Schiifergasse e h e  Schlagiihr; vielleichl; ist unter dem clamals vom Rathe 
bewilligten „Ulir- uiicl Glockgestell" jeiier Dachreiter zil verstelieii, deii 
clie grossen Urnba~~ten cles XQIII. Jahrhiinderts beseitigt habcn. 1675 .cv~ircle 
der messingene Kronleiicliter cliirch deii Eathslzerrn Dr. Johann Thomas 
Eberhard genannt Sclimi~id niicl den Hiifschniiecl Johann Peter Böger ge- 
sliftet, in cler Ostermesse 1682 ein iieuer Altar errichtet, sm clesseii Kosten 
sich eine Gärtnerswittwe init 100 Tlialerii betlieiligte. &!ehr ist iiber die 
Geschichte cler Kirche vor cleni grossen Uinbaii von 1771 nicllt bekaiinb. 

Die bniilichi3ii Verändcriiligen und Wiederherstellnngen der Jahre 
1769-17711) gaben clcr Kirche iin Grosseii nncl Ganzen ihre letzte Gestalt. 
Veranlassung hicrzn war ein Gesiich cler Bewohner cles 111. Qiiartiers und 
auch aiidercr aiisscr dieseln Quartier wohnender Freuncle und Gönner, 
welche in der Zahl von rniicl 100 mit dem Biirger-IG~pitän Johann Valentin 
Reichard an der Slsitze ihre Namen in eine clem Bestich beigefiigte An- 
lagt eintrugen und um eine Erweiternng und Reparatur der Kirche bei 
tleni I<astcnamt vorstellig wnrclen. In  clein Gesticlie lieisst as, die ICanzel 
köiine iiiclit mehr bestiegen werden, clie Orgel wolle keinen Laiti mehr 
von sich geben, die Fensterscheiben sähen eher EIorn als Glas ähalich, 
die Decke nnd Wände schienen mit Rass überzogen, die Emporen seien 
so baufällig, class sie alle A~igenblicke einznstiirzen drohten, die Kirchen- 

') Akten des Allgemeinen Almosenkastons (im Stadtarohiv) Ag 11, 5. 



stiihle iilld B&illre so iiifirbe, dass ii1:iil iliulitj iiic~ir dtii'aiii silzerl 
~ ~ ö ~ ~ ~ ~ ~ ,  die gailzc Kircllo 1,efän~lc sich iii oinciii bt~t i los~ii  %nsL~iidr. Die 
Alzti.agsteller bittoll 11111 1Zc~waiiii. clei. I<aiieel, des hl lars ,  cler Sliilllc~, 

Anscliaiflilig eiiicr i i c ~ i ~ i i  Oi'gcl uiid Fclister, E i i~z i a l in i i~  
iiener Ballcell iln Dslchstnh], EIerstellui~g ei~ics i ici i~i i  Daulias , Ausweis- 

der nilcl ferner, cla die I<irchc eii klciii sei niirl eili Tllcil 
der Alld&chtigell auf der, ausser der I<irche bcfiildliolieii steiiicnion 13liiilruii 
Platz llelllnell miissc, nin Er~veiteriiiig cles Gottesliausos iiaoli dein ICirüli- 
llofe zu. Eiilige der Aili,ragsteller erlrl ärteii sioli auf Uol'si.ngeii boroit, dnrcqh 
~eic~lllnllg zu clell Bailkosteii boiznstetzern, 11io %Icisteii sl~ra~ohcii sicli 
jedoch fiir eilTe Stacltl~ollekte aus. Dei. Maiircriiicislor Atl:wn J-rioclriuh 
j%ilielieii veraiisclilagte die niIaarerarlneit fiif rlen gc.l)la~lteii Er~vcitrriiiigs- 
bau am 1. Juni 1769 auf 1500 Gnlclen eiiiscbliesslicli (jrabeii d r r  Filiidiz- 
inento, ausscllliesslich I$arstellung von G ~ ~ ~ ö l b c i i .  Da tlic Voi'liiiigurn~ig 

Seitenlnauenl auf 32 Schall angegebeeli ist, war clio Erwoiteruiig ili 
der Grösse voll etwa zwei Gewölbejocheii geplant. D i ~ s  ICizsteiiaiiil lcglcl 
cliese Vcrschliige clem Scnatc vor,  welchcr ain 20. Sniii 17(i!) clci* Er-  
iienerung iincl Erweiterung der Icirche znslimnitc. 

Von der gel~laiiteii Erwejtermig wurcle iiiclessciz Abstaiicl genoinrneii; 
clie C;riiiido sind uns in deii A11ten niclit iiberliefcrl, wir erfahreil iirir aus clcni 
Jahre 1771, dass clie Reparatur cler Kirche ihren A i i fa~ig geiioiiiineli lik~tlo, 
iiild zwar iiiit dem Dacli- nncl Tliiirmban als dein ETaiipt- niicl weselillioliaii. 
Tbaile clcsselben. Voni 21. Februar 1771 liegen Verliandliiiigeii clas ICasteii- 
aiiits iiiit mehreren Hanclwei.lrs~iieisterii vor, um die äiissersteiz Porcler~iizgeii 
clerselben vorläiifig festziistellen: der Orgelinacher Erns l  Weginanii srlrlfirt, 
dass er clas nene Orgelwerlc fiir 1100 Giilclen eiizscliliesslicli aller Sclilossar- 
arbeit iii fiinf Moiiaten fertigstellen könne; der Bilclliai~er Scliliorr will 
clie Bilcllianerarlseit an cler Orgel fiir 200 Giilclen anfertigen iinter rlor 
Beclirigiiilg, class er das Holz aiif dein liirclihofe fällen clari'; clcr Ziinincr- 
ineister Mack ist bereit, die iieiie Stiege riiid das Stiegenlians fiir 1-1321 Giilcleii 
zii liefern; wegen der Veniickniig der ICaiizel soll erst eiii Giitacliteii 
cles Stacltbaiiineisters eingeholt ~verclen; cler Schreiiierineister Tliätig zeigt 
niit ciiiein rLiss, wie clie Stiihla ailgeorcliie t werclea liönnleii Siir cleii Fall, 
rlass clic I<ailzel verschobeil werden sollte ; der Steininetz Arzt iibergibt eilieil 
Riss, welcher den Durchbruch cler Fenster rinch clein I<irchliof ersiclitlioli 
inaclit und forclert fiir den Scli~ili 24 I'reiizer ; Glaser niicl Sclilossei~ solleii 

ihre Ueberscliläge bezüglich cler Fenster einreiclleii. Der weitere11 Aiis- 
fiihralig legte nun clas Nenner-Collegiiiin iiisofern Hindernisse in  den '\Vag, 
als es verlaiigte, iil der „quaestio anLL uncl iii cler „cluaestio qnomoclo" 
gehört zii .werden. Hieriiber borichhete clns ICasteilaint, ~iacliclein clossoli. 
Pfleger sich eiiizelii gidachtlich geaussert hatten, am 22. März 1771 aii den 
Seuat. Das Esgebniss war, dass clas Neiilier-Collegiilin sicEi dt~init begiiiigcin 
nliisste, 11.Lii. i h r  clio Art niicl Weist der Ai~sfiihriillg, lliolll aber iibe?. die 

ob eille Ausfiihrnng s Lattfiiicleii solle, iiiitzurcclell. Dallll doll die 



Ver ~ri ige iiiit deii Ilaiid W erlrerii ~i bgeschlosseii , uilrl zwar aiii 13. Jnrii 1771 
11liL 8. b'. Jäiiicllcii, wclclier die Maurcrarbeit iiii Tagelohii verfertige11 sollte, 
mit clclii Steiiiiiiotz Arzt iiber die IIcrstellniig clor Feilstcr (ein Schiili fiir 
20 I<renacr), deii Sclilossernieistcrii Dielil iiiicl Liebreclit iiber tlir: Liel'erniig 
der Sclilosserasbeit zu deil Feiisterii (eiii Pf~iiicl fiir 5 Icrenzer 2 Heller), 
niicl im Jiili 1771 init delii Sclireinermeister Bauch iiiicl Geliosseii iiber rlie 
Herstellung der Stiihle 11iiiier clelil Altar, cler lieneii Stiihle aiif cIeii Einporeii 
iicbst gctiiz lieneli Briistiiiigeia zii G80 Giilcleil, mit den obeiigeiiaiiiiteii 
L;clilosscrii iiber clie Licfcriiiig der Aiilrer (clas Pfiiiicl f'iir 6'12 Kreiizer), init 
tloin Ziininliermeister Mack iiber Hcrstell~iiig des Orgelbodcns mit vier Dzirch- 
zügei~  , clie Ballieii ncht Zoll dick, iiricl eines hollänclischeii Dacliwerks 
„z-cini Ctebraiicli der Blasbälger mit Holte-Arbeit und Daclifeiister vor fl. 120LL. 

Ani 25. Juli  clesselbeii Jahres bescl~loss clas ICaste~iamt auf Vorstelliiiig 
eler Naclibarschrift iiiicl Bc~ioht  des I<al~olldirektors, clie drei ~vcggelasseiioii 
Register aii clci. aklcorrlierteli OrgcI wieder hiiiziifiigeii eii lasscii. Danii 
Ijlilet Mull in den Aliteii cles ICasteiiamts eil1 Vei~trsgselitwiirf vo111 Jnlire 
1771, iiach welchcm der Bilclliaiier Johanii Daiiiel Schnorr clie Bilclbanor- 
arbeit aii der iiciieii Orgel iii g~ilem, troclielieiii Liiicleiiholz, eiilschliesslicl~ 
Lieferniig clcs Holzes, tiiclitig iilicl meisterhaft vcrfertigeii iiiicl die Arbeit 
in vier 1\Ioiiaten bei Vcrl~ist voii SO Gnlclcii liefern will. Die Vertrags- 
stimine ist ~ i i c h t  ansgefiillt ; eil1 Drittel des Betr,zg.es soll bei cleni Vertrags- 
abscliliiss gezahlt ~vercleii, clas zweite Drittel, vcnli rlie Arbeit halb, der 
Rest weiili die Arbeit gaiiz volleiidet ist. Nachdem Schiiorr zur ganzen 
Eiiiriclitniig des Orgelstancles init cleii daraiif koinineiiden Stiilileii iiiicl 
allen ICircheilplätzeil, welcl~e dal.)ei beuiitzt niid jcillrnizft werclen köiiiieil, 
ein Blodell gemacht, welches voiii Amt gelielzinigt worcleii, hat er init clein 
Zimnmemaliii, Maiirer, Schreiiler iiiicl clergleichcii A~beitsleiiteii Alles so zu 
iiberlcgeii, anziilegeii iiilcl zii verabrecleii, „damit solches nacli rleni 71Tohl- 
stancle verfertigt ~vercle.(~ Eierfiir wird clein ISiIeistcr täglich eine besoiiclers 
Vergiit~iiig ziigebilligt. Uebcr clie Kanzel erfalireii wir vorläufig weiter 
iiiclits, CIR die Akten felileii. Später bitten clie Precliger I<o~~racl I<asl~ar 
Gricssbauli, Johailii Jakob Pelsser iiiirl Jolix~iii I h r 1  Zeilriiaili~ iii eiileni 
Schreiben ohlie Dat~iin „bei Gelegeiiheit cles Gottlob bald gliicklicli ge- 
eiicligten Banes uncl T~ieclerl~erstelliiiig dieses veraltet geweseiieii Gottes- 
liansesu n111 eine lieue Railzcl nncl eine Sakristei. 

Hiernach ist beziig1icl.i cler banlicheii Herstellizilg cler St. Paters-Xirche 
iii clen Jahren 1769-1771 Folgencles festgestellt: clas Dacli eiiischliesslich cles 
EIaiiptgesiinses nncl der Dachreiter w~ircleil neu erriclitet, dic Feiistcr auf 
der \j7estseit c rli~rchgebrocheil uiicl w~hrsclzei~ilich lnit clen iibrigeii Peilst oiii 

mit Eisen getheilt iiiicl iieii verglast, clie Orgeleiiipore wiircle neii lier- 
gcstellt, clie iibrigen Einporeii erhielten mit den Stiihlen iieLie Briistuiigeri. 
E s  steht ferner fesl, class auch clie iiene Orgel damals aiisgefiihrt wortleii 
ist; cleiiii clie iiil Ja1ii.e 1874 noch vorliancleii gewesene Rolroko- Orgel, 
welche clainals abgebrochen wurcle, war ein Werk cles Bilclliauers J. D. Soliiiorr 



aiis dem Jahre 1771. Iln Historischen l!iiiseiinz befinclcii sich vier von 
elieser Orgel stainmende Oriiameiitstiiclre in cliirchbrocheiicr Arbeit, zwei 
Vasen, zwei kleiiie, innsizierencle, stehende Engelfigiiren init Flöte iiiicl Geige, 

grössore sitzencle Engel lnit Laute iincl Geige iiilcl ciii Franbfiirter 
Acllor lnit Kleestengeli~ nilcl einem F auf der Brust. Letzterer dicilte 
offenbar als bekrönencles l!iittelstiicl?r iincl trIigt auf cler Riicliseite die In- 
schrift „Fecit A. 1771. S~hnorr .~ '  Alles ist ans Holz gearbeitet iincl zoigt 
iinter cler ileneren Farbe clie Spiiren alter Vergolclnng i ~ i i c l  Vers i lber~in~.  
Nach cliesen U~eberresten zu scliliesseil, war das Gehäiise ciii schöries Stüclr 
der Rokolrokiinst, Weniger missen wir von cler ICsLiizel: weder clas Jahr 
der Anfertigung, noch cler Meister sind iins nrkiincllich iiberlief'ert. In- 
clesseii lässt sich annehinen, dass sie ebenfalls in dieser Zeit, Tve.11 auch 
einige Jahre später, entstanclen niicl aus dem Atelier cles Bilclhaners Schnorr 
hervorgegangeil ist. Sie trägt vollständig cleia Stempel Schiiorrscher 
Rokolcok~inst. I) 

Das Precligerstiibchen wnrcle, nachclein cler Prediger Aiiclreas Sainm 
iii einein Schreiben vom 21. März 1787 iiameils cler drei Precligcr iim die - Einrichtiing desselben geboten niicl als Entschiidignng aiif clcn TVciberstnhl 
cler Fraii cles ersten Predigers verzichtet nlld clie B~~iikosteiz sclbst iiber- 
nominen hatte, in den Jahren 1787-1788 hergerichtet iiiicl cliirch dio nciie 
Thiire in cler Osttvand cles Schiffes mit der I5rche in Verbiiiclting gebracht. 

1791 wiirde clas Orgelwerlc cliirch cleli Orgelmacher Eriist TVoginalili 
repariert, ansgep~itzt iiilcl gestiinint, vieles Regierwerlr lien gemacht, die 
Troinpete theilweise crneiiert; ileue Wiilclkaliiille wiirclen angelegt. 

1792 erhielt clie Kirche ein neiies Geläute, Isestelieilcl aiis drei Glocken, 
von Jolianii Georg und Johannes Schneidewiiicl in Frankfiirt gegosseli. 

Dic Kirche war iin Noveinber 1813 auf Befehl cles Finailzministers 
des Grossherzogthnms Fraiilcf~irt 5a einem Fonragemagaziii genzacht 
~vordeil. 2, Sie sollte iin Friihjahre 1814 für clen I'irchenclienst wieder 
hergestellt werclen lind wurde im Inneril frisch getüncht iiilcl getveisst, 
clio „RaiiclenU wurden init Leimsilberfarbe heransgefasst, das Aeiisscre und 
cler Oelfarbenanstrich wnrdeii ewenert. Diese TVieclerherstellniig erfolgte 

' rlxirch clie Gemeinde, welche Zn cliesem Zwecke durch eine I<ollelite 1200 
Gulden ziisainmenbrachte. Auch wnrden, wie clie Akteii berichten, die 
zerstörteii Wal~pen nilcl Epitaphien wieder angebraclat, welche in den 
Bailnmts-Akten irrthiiinlich cler Holzhausenschell Familie zngeschriebeil 

I) Battenbergs Angabe auf S. 114 seines Werkes, nach welcher die Kanzel 
1771 durch Schnorr angefertigt worden sein soll, ist urkundlich nicht zu belegen. 

=) Die Mittheilungen über die Zeit von 1813-89, welche den Akten des Banamts 
(Gefach XVI Nr. 14 und Gefach XXVII Nr. 9) und der Baudeputation (Gehch XVI 
Nr. 20) entnommen sind, stimmen mit Battenberg „Die alte und die neue Peterskirche 
zu Prankfurt rt. M." an vielen Stellen wörtlich überein. Dies hat  seinen Grund darin, 
dass Herr Pfarrer Battenberg die auf seinen Wunsch ihm zur Verftigung gestellten, 
für diß „Baudenkm&lerU von Iierrn Dr. WolE gesammelten Unterlagen in seinem Buche 
ohno Quellenangabe verwerthet hat. 



vercleil, iiidessen, wie Battenberg in seinem sclioii genani~teii lVerke richtig 
bemerkt, der Familie von Glaubnrg angehöreil. 

1813 vurcle auch rlas von Abraham v a ~ i  Diepenbeeclc gernalle Altarblatt, 
das heilige Abenclmahl da,rstellead, aiis cler Kirche entfernt iuld 1816 auf 
Antrag des Verwalters Leyka~n in den Betsaal cles Arbeitshanses gobraoht ; 
die Peters-Kircl~e erhielt cli~rch die Stiftnng des Dr. Johaiin Georg Grambs 
ein neiies Altarbild, die Grablegung Christi, von seinem Schiitzlilig I<arl 
Frieclricli TVeiidelstaclt nacli einem italienischen Original gemalt. 

1820 ~vnrcle die Orgel diirch den Orgelmaclier Vegmauii für 440 Gulden 
repariert. 1826 erhielt die Kirche eine neue Tliumiihr fiir 1460 Gulden mit 
Benutzung cler alten Zifferblätter diirch den Stacltiihrmacher Hof. 1829 
erfolgte eine grössere Reparatur der Orgel niit 17 Eegistern durch die 
Gebriider Ebert in Frankfurt a. M. Weitere Orge l rnpaa t re  werde11 
clalia ans den Jahren 1850, 1861 iind 1868 gemeldet, bis im Jahre 1874 
cliii.cli. clie Firma E. F. Walcker & Co. iii Liiclwigsbiwg eine neiic Orgel 
mit 18 klingenden Registern, zwei Mani~alen und einein Pedal mit Gehguse 
iii gothischen Formen, nach Angabe von Riigemer in Eicheilholz fiir 6525 
Giilclen anfgestellt wurde. Dieses noch iii gutem Zustaiide befindliche 
Work ist clnrcli die geaannte Finna, welche auch clio Orgel fiir die neiie 
Kirche gebaut hat, nach Betzdorf verkaiift worclen. 1855 wiwde clann die 
Kirche auf Kosten cl er Genieindc mit I<arialheiziuig versehen; gleichzeitig 
wiirclen die Fenster lind Tliiircn repariert. 

Eine Skizze fiir die Erweiternllg cIer Kirche, welche von dem clanialigen 
Stacltbaiimeister Henrich ai~sgearbeitet worden ist, stainmt ans clem Jahre 
1860. Es sollten zwei Joche imcl aiisserrlein eine Vorhalle init Treppenhaiis 
im Westeii angebaut, die vorhandene11 Emporen, K~apelleii iiiicl Zwisch~n- 
bauten clor Strebepfeiler abgebrochen lind eine neue Einpore im Westen 
errichtet werden. Heiirich rieth jeclocli selbst vom Erweiter~iilgs- lind 
Unibz~u ab iind sprach sicli für einen Neiiban ans. 

1869 fancl eine Herstelliuig des Inneren cler Kirche, 1871 oin Anstrich 
cler Decken nncl Wände, des Altars und der Stiihle statt; 1880-1881 ei- 
hielten clie ?Test- iulcl Siiclseite neiie Thiiren; 1884 ~vurde cler innore ziricl 
äiissere Verputz ~viecler hergestellt. 

Ziiletzt wnrcle noch von clem Bmiilspektor Riigeiner ain 18. Oktober 
1887 ein Eiltwiirf für cleii Um- i111cl Er\veiterizngsbaii der Kirche aufgestellt. 
Der Elitwiirf bezweckte clie Preilegiilig cler Kirche von allen störenden 
Anbauten, eine Verlegiing des Pfarrstiibcheris, clic Entferniing cler beiclen 
später eingebauten Emporen nncl die Qergrössermg cler Kirche nach 
Westen um zwei Gowölbejoche mit Gloclrenthiirm iincl Orgelbiihne. Die 
Kosten waren aiif 130 000-140 000 Mark veranschlagt . 

Diirch Beschlüsse der st&cltischen Behörcleil vom 12. iincl 15. Februar 
ISS9 warcle cler Ankauf der dem Almosenkasten gehörigen Lädchen iiiicl 
Verlcaiifsgewölbe zum Zwecke der Niederlegiiilg genehmigl (fiir 10100 Mark) 
und die Baii-Depiitation beauftragt, Plitne nnd Kostenanschläge fiir einen 



um- nllcl Er~l~eiteruiigsbnii uiirl 1'iir ciileil Neubau aii a~iclerer Stelle aii- 
zufe~igel l ,  Alll 20. iiilcl 23. Aiigiist 1859 tvnrdc eilrllioli Iiesohlosseii: 

ist ulitei. Nieclerlcg~iiig der Peterslirircirie der Mciiliaii cilier Kirche aiif 
dein Petoi.slsichllofe zu erricl-iteii, iincl ~vircl clie Ban-Deputatioil init cler 
dnsnrbeitlillg oiiles: Programms fiir den Neiiba~i beanf'tri~gt." 

Die letzte gottesdie~istlicbe Hailclliing fand fiir die Gcii~cinclc aiil 
2~:. AJIril 1895 statt; die Absohieclsprocligt sprach PIhrrer \TTc)lC, daiiii 
folgle der feierliche Uinzng iii clas iieiie Gottesliaus, iii welchein Pfarrer 
Bnttrilboi*g die erste Predigt Iiielt. Bis zuin 1. Oktober 18%5 dioiltc dor 

]loch als Ersatz fiir clie \\~eissfiaueii-I~ir~11e, -wclclie iii clicscni 
Soinincr mit Feilstein anf cler Norclseite versehen wurde. Nncli. dem rlie 
~enelimiguiig aiiin Abbruche seitens cler Köiiiglioirieii I3ogicrniig crtlicilt, 
~vorrleii war, erfolgte clie Nicclerlegiiilg iiil Dezeinber 1895 und Jniiiinr 
18<3(i. Dia Grabsteine clar Glaiibnrgischeii I-ainilic, eine gciiialt,e Schcibc 
iniL clein TVa11peii derer voll Glnubnrg voii 1574 ans cloiii Fciistcr dcr 
Beifrciicilbergisclieii Kapelle iiiicl cler schöne I<roiil eiicliter ans dein Schiff 
cler I<irclie siilcl in di~s ileue G otteshans mit liiiliiber geiloiiimeiz ~vorcleii. 
Die lileinsle dcr clrei Gloclireii, clie Spitze des Daohreitcrs mit I<iiopf, Iircnz, 
Holzmcrli iiiicl SchieSerbelcleiclniig, clie Oiebelpnltdäclier cler St,rcbepScilcr 
mit I<rc~~zbliiineil, der Gevölbescliliissriiig, die Koi?sole mit Engcllignr tins 
rleni Schiff, rler Scliliisssteiii cles Cliorgewölbes, din TYa~i~~oiischlussstciiie 
cles Schiffs iirid rler I<apelleii, dic I-Tolztliiire im Clioi iiiit Beschlag , clio 
I<aiizcl mit Schallcleckel, Trelipe, Schraiil;~ iincl Sitzplätaeii, clcr Altar mit, 
Gomiilcle iiiid clie clrei farbigeil Sclieibeii des Scliiil'es Tvni.dcii dc1n I-listo- 
risclieii 11nseuin iibergebeii. In dieses wiiiden aiich clie Grt~bst,eino i i i i r l  

tlio Iieliefclarstellnii rler zeliii Gebote verbrsclit; die Spitze clcs Glocltoa- 
tliarrns wurcle iin Garteil cles llnseiinis wieder anfgebaiit. 

nniilic- Die einfache Icirclie ist in der Hnnptsaclie spiitgothisch, aiis der 
F c l i l c i l l u i i ~ .  ersteii I-Iälfte rlcs S V .  Jabrhniiderts, cinschiffig, hat eiiieii init Sii~lS Seileii 

rles Aclitecks geschlosseileiz Chor iincl nörcllicli zwei I<apelleii (Eig. 17 1 
bis 176.) Sie ist massiv, aiis Bruchsteiilen erbaut, gewölbt, iliiioii niirl 
aiisseii gepiitzt iiiicl mit einein an cler TVestseite abgawalinteiz Soliieferdacli 
überclecl~t~ Der Socliel, das Kaffgesiins, die IVasserscliliige, clie Gesimse 
i ~ ~ i c l  Beliröniingen cler Strebepfeiler, rlie Gewölberilipen iincl Dicilste, die 
r l  lliiir- iiiicl zum Theil die Feiistergewäncle besteheil aiis rolheln Sailclsteiii, 

obeilso dio  Eclccpiader des Schiffes niid der Sti.cbepfeiler. Dio Gewölbe 
sinrl mit Backsteinen von 31 cm Länge, lD1lz  cin Breite iiilcl Ijllz cm Diclre 

Stein stafk hergestellt. Ueber dein Clior crliebt siclz ciii hölzeriler, mit 
Suliiefer godeclctei. Daclireiter in  Reiiaissaiiceformeil, ~velclier voii Meriaii 
als spitzer, acliteclriger, gothischer Dachreiter gezeichnet ist. Das Haiipt- 
gcsimse, welches sich iiin den ganzen Bau iii gleicher Höhe heruinzislit, 
besteht aus Holz. 



Das clrci~jocliige Scliiff ist iliit eiiiem flacheii, weitgespaniiteii Netz- Scliin 
gewöllse iibeurloobl, ~vclclics an den iii rler Lä,iigsaxe liegciiclei~ 1CiloLeii- 
punlcteii init aclit 7TTa11pe1iscliilcleril bcsctzt ist. 111 rler Mitte bcfiiirlct sicli 
eiii niit cler ciiifaulicil Huhllielilo - gleicli clen liippcii - profilierter, allsseii 
iuiL vier senkrecht stelieilcleii IVappeiischildar~i becleclcter Schlnssring. Ai1 
CI cii boicleii Längsseilen sclieii wir Scliilclbögcii iliit cloinselbell Profil ; ail 
clcr Ost- iiiicl TVestseite felilcii dieselben. Dns Getvölbo selbst ist eine iiher- 

1 -*V 
Pi#. 171. Grundriss. 

ans liii]iilo I<oilstrn&,io.ii uild clontet aiif einen vorziiglicheii Meistes, dessen 
Naine niis Ieicler iiicht iiberliefert ist; vgl. Ailmerlinag 2 auf S. 153. Es 
ist '12 Stein (15,b cm) stark, die Breite des Schiffes betrügt 12,7 in zwisclieii 
cleii TJ~nfassungsma~~ern gemesseii ; letztere sind 1 in stark tznd auf der 'Inneii- 
seito cliircli wenig vortretei~cle Wandpfeiler, welche durch Schildbögcii mit 
einander vcrbtiiiclen sind tiiicl ansserdem die Gewölberippen anfnclimeil, ver- 
stiirkt. Strebepfeiler auf &r Anssenseite fehlen, TTerankerungen sind niclit 



vurl~aiiclen. Dis auf clcr Siiclseite siclitbaroil bsicleii Sl;l,liiiLe rles Westjoclles 
stelieii init zwei s13iitci. eiilgezogsileii Aiilicn~ iii Vorbiiirlniig, welclie i i c ~ ~ l ~ ~  
oliiie Beclent,ung siiicl, iuclem dieselbeii obcilialb des ('j'nc3wölb)es im Dach 



sichtbar frei elidigen, während die entsprechende Veranlrerung nach Nordeii 
fehlt; iil den beiden östliche11 Joche11 sind diese Aiiker ~veder auf cley 

Fig. 173. Ostseite. 

,7 f ? T%;%.... 



Siidseite nocli auf cler Nordseite vorlzaildeii. Alle Bögen des Netzgewölbes 
siild Flacllbögen, ai7cl.i der Priilzipalbogeil, weluller dein .vicrt,elli~eis iialic 
l<olnint, Die Rippe11 best,eheii aus kurzcil St,iickeil, welclie dnruli Eiclieii- 
]iolzdübel von Ca. 4. cin Länge iiiicl " / h  ciii (i~~;iinclrnt~seit,e liiit ci~iaiider ver- 
bnildell sind. Die TTerbiiidniig der Sniid~tc.iiiril)l)~ii iiiit dc.111 ~nc~ks t e i i i -  
hlniier~.verB der 1Cal)l)eii ist niif drei Arten es folgt : n i i  ciiixctlilc~il St,calleii 
~völbeil sicli die Rippen glatt unter der Xapl)c h e r ,  niL aiic1cai.i~il siiitl sie 

Q 

init eiiiem Dorilailsntz verselie~i, oder sie habe11 e,inei~ Riickeil. Als tler 
~ l i  e Ui1iEassiiiigsiiia11eri1 starli belastende, mit cleaselbeli ni clit verni~l<ei'te 
schwere Daclistiilil eiitferiit war, ~viclion die iiörclliolle uiicl siitlliche Manci. 
i i~c l i  niisseii niicl bereits iiaoh Eiitfe~iliiiig rlcr Iseitleiz östlicli~i1 Raotcil- 
l)iinktlc niit TNal)peiisteiilclii stiirzte rlas galize Ge.cvölll)o ~ i i i t  oilleili Su111:1g(-l 
zilsammrii. Das Gewölbe .cvircl voll siebril aiis dem Aclitecl; l~oiistrii ierlei~ 
Uiriist.ei1 mit Laiibliapitälei~ iiud eiiifailier Base als Soclrel (Rig. 177-l'i!)) 
getragen; a11 Stelle des acliteil Dienstos trit t  iiber der sf~dliclieii Eiilgnngs- 



t;hiire eine I<oilsolc mit kizieonder Eiigelfigm, welche mit dem Gemölbe- 
aiif'iii-iger iii clciz Fig~irori 180-182 alsgelsil~let; ist. 

' 



=ie Sandsteillclienste mit clein Bruchstein-Mauerwerk der Um- 

~ss i~ l lg sw~l l c~e  versohiedeiien Stelleii veraiiliert. Die Aiilier sind in der 
ve i se  hergestellt, cless nach Fig. 383 ein Flacheiseli voll " / o o  mln stärke 
an einem Encle auf 50 cm Läiige aufgespalteii wurde, SO C ~ R S S  cliirch Uin- 
biegen nach oben iincl unten eil1 1 ln langer Splinb ellt~tallld. Das eilt- 
gegengesetzte Ellde ist in ganzer Breite iirn ein kurzes Stiicli nach niiteri 
gebogei1 und greift so in den Steii~ eiil. 

~~f der Siidseite liegeil drci eiiifache spitzbogig gesohlosseiie Fenster 
iil grosseii geputzteil Schrägen, mit kleiner Hohllrehle und giosser Scliriigc 

der A~lssellseit~. Ihre Gewäiide siiicl in  gleicher TVeise wie die Dienste 
verelllrert, clie Anker siiicl jecloch aiis 20/85 m~i i  starkein Flacheisen gcrertigt 

und init 1,50 in langeii Splinteii 
verseheii. Die Fenster waren nach 
Merimi friiher mit Maasswerli aus- 
gestattetunt1 siiicl gegeiiw5irtig (Iiircli 
wagerechte iiiicl senkrechte flache 
Eisenstaiigeii in einfachster Waise 
getheilt. Drei gleiche Fenster be- 
fanden sich friiher in dersclbeii 
Aiiordliiing auf cler Nordseite; sie 
~.viircleli später verinaiiert. Die Wost- 
seite, urspriinglicli mit ciiiem Mass- 
werlisfenster, ist jetzt diircli zwci 
spitzbogige Feilster aiis dein Jahre 
1771 init grosser Schriige im Iiiiiereii 
iincl rechteckigein GemSiiidc iin 
Aeiisseren belebt ; sie stiininen in1 
Uebrigeii init clen Feiisterii der Süd- 
seite iiberein. Die iii der Mauer ver- 

Y I ~ .  117-179. Uicnsto iin scliifl: borgenen Reste des Maasswerlis cles 
ehemalige11 Mittelf'ensters sind iii 
Fig. 184 wieclergegeben, die piiillc- 

tierteii I~iiiieii geben clie iniithmaassliche ErgSiiizung, naoli welclioil das Fci is t~r  
ans eiiiein Dreibogeil und ewei spitzbögigcii Theilniigsbögsii mit Nnsfiii 
bestand. Als Profil war clie eiiifache I-Iohlkelile verweiiclot. Ein schmales 
spitzbogiges Fenster befindet sich noch in cler Ostwaiicl, siicllicli noboii dein 
qlior. Dio Kirche ist dtircli ewei eiiifaclie spitzbogige Thiircii von Siideri 
uiirl Westen zugänglich. Strebepfeiler fehlen. Der Sockel und das I<affgcsims 
sind gotliiscli, clas Ilaiiptgesiins ist iii Renaissniiccforine~l gczciohnet (vgl. 
die Tlieilzeichiiiii~geii cles Chors Fig. 190-191). Dio Westsoitte lint eine, clio 
Nordseite zwei Eniporen über einaiider, ans Holz kolistriiielsh, nni' hölzerneil 
Stiitzeiz (Pig. 185) ruliencl. Sie sind ziim Thai1 iii geschwllngeiieii Liiiieil 
lnit Holzbriistiiiigeii iincl einfachen Fiilluiigc-li gezeicllnot,; tlio obere ist 
ollne Stiitzen iincl sclllleic~et in hiisslioher JVeise ili ,-las (#Awölbe 



BLICK I N  DEN CHOR. 



Der init einer Orgelempore versehene Choi. ist durch einen s1,itzbogigeii OIIOT. 
Trinilil)hbogeli, mit kleiiier .~md grosser Hohllielile lroliliert imcl mit ein- 
fachein Sockel. verselieii (Fig. 186-187), in Verbiilcliiiig gebracht. Er wird 
clnrcli e i i ~  ~ e w ö l b e  übercleclit, clesseii Rippen init Bir~stilb nacli Pig. 188 
gebildet sincl uncl von raiiden Dieilsteii init Rapitäleli, deren Lnizbmerl; 
zerstört ist, getragen werrleli. Scliilrlbögen sind hier iliclit vorhaiiclen. Die 

Rig. 180 -182. Gcwüll~c:iiiAiiigci. iiii Seliiif. 

Ripl~eii wölben sich glatt uilter die Kappeil, clie einzeliieii Stücke sind 
diwcki eiserne Dolleil von 11-14 cin Länge lind ll/p-9 cin Qiiaclratseite 
i n  Verbiildaag gebracht. Die eiiifacheil spitzbogigen Fciister sind deaeii 
der Siiclw~,iicl iin Schiff Sihnlicli gestaltet. Auch sie Ware11 friiher mit 
Maasswerk verselien; Fig. 189 zeigt clie verinaiie~teu Resto cles Feiisters 
auf der Nordseit,e, welche sie11 - iili Profil der einfachen Rohlkehle - 

12 



,Inch piill~tierteil Liiiien zu eiiiein Vierbogeii iind zwei spitzeil Tl~oiluli~s. 
bbgeil lilit Nasen ergänze11 lassen. Der Scllliisssteiii GewUlbrs ist mit 

Laubwerk gosclimniiclit. Hier siiid Strebel~feilor zur An- 

! wendiiilg gekomineil, deren Eiiizollioiten niis tloii Abbil- 
duiigeii190-191 zii erseheii siilcl. Sie wei3tleii vaii Gipbol- 
pnltdächeril mit l<reiizbluine iiiicl niifgesetztein scliinierle- e 

I eisornoii Icrenze belcröiil iiiicl setzen a.vveimal iilil, eiiil'aolleil 
(lesiinseu ab. Der Sockel uiicl (Ins T-lnnl~tgasiiiis ~ i l ld  
rlieselben wie a111 Sc1iif-T. Aiisseiz boliiirld; sicli iiliter 

lticn lS3, 
Die,,iitalil~,, , dein mittleren Feilster eine Nisclia, wc~lolic~ cliii.cl r cin- 

fnclie profilierte Steiiigewäilcle uinralimt ist (Fig. 192- 194) iiii11 iiiit pi i lei~~ 
Sat,t~lclaclie gesclilosseil war. Als Profile t,reten Holillrelil(~ iiiid E'asri~ 
mif. Am iiiltereii Theile siiid zwei sl~ätgotliisclie ~ ~ T n l ~ l ~ e i i w l i i l ~ l ~ ~ r  rili- 
gebracht, deren Beinaliug heilte nicht iliehr zii e~lrciineii ist,. Das 
Cliordacli tiBgt deii fiir die Aiifi~nliine der Gloc~l;eil brstiinintaii Dn~cali- 
reiter nnf dein östlichen Pi~iilite des Firstes. Der D~/~llll'(!it~r, eil1 \VPI']~ 
cles Jalires 1770, ist qnndratiscli, aii claii Eclceil abgrstiiin,,'ft, iilit vipr 
grosseii, riiiiclbogig geschlosseiie~i Schallöfiiiiiigcli vei.scilieii iiii(1 lnit 
einer H a i d ~  iil gescl~wiiiigene~i Liiiirii bedeclit,. Uie Spitzr tei8iigt diiell 





I<nnnfl) Lind prachtvoll geschmiedetes eisernes Kreuz init clem Bilde 
des heiligen Petrns als \Tetterfalziie (Pig. 196). 

l<itl~eIleii. 
Die Qlanburg-Oo~stncltsclie I<a]~elle auf cler ~~~~~dlicheiz Seite des 

Chores ist uiliegelmässig gestaltet uizd mit zwei I<renzgewölbeiz Rberdec1;t. 
Die Rippell, als eiiifache Holilkehle gezoiclinet, sclineicleii oliiie Unter- 
st,iitzniig voiz Diensten oder I<oiisoleii in die Waiicle ein iincl trngeii im 

Schlusse der Gewölbe je ein Wappeii. 
Ein clreitlieilige~, flachbogig ge- 
schlosselzes Fenster mit, iiaseii- 
besetzten Tlieiluiigsbogen (li'ig. 19G) 
erleiichtet cleii Raum von Osteii. 
Die 1'fostc.ii zeige11 ebci~ft~lls das 
Profil der eiiif~~ul~eiii 130lillii?Eil.~. 1i.i 
cler Ch.orw,ziid befiizclet sicli. eiiie 
eiiifliigelige, spitzbogige Tli.iiiie; sie 
ist iii cleii Fig~iroii 197-200 in 

1i:in. 186-187. Soclccl dcs 'I'riiiiiililibogoiifl. 
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des Bogeiis ist die iii der spätgothisclien 

beideii Aiisiclitelz, Gruiiclriss ~~izcl 
Schnitt wieclergogcben. Die Ge- 
wäncle sind auf d(ai* Süclseile mitj 
Fase und Holilkelile 1,rofiliert. 

hilf der Nordseite des Sclzifffs 
liegt die mit zwei Steriigewölbeii 
versel~eize Reiffenbergische f<nl~elle. 
Dienste uiid I<onsole~z fplileii, die 
Ripl)eii sind aus der ei~if'nclieii Holil- 
kehle gebildet. Das östlioli gelegene 
Gcwöibe tragt vier \V;il)peii an den 
I<izotenl) ulikteli uiicl wircl von einein 
eiizfaclieil spitzbogigenFeilster ohne 
Maasswerli belencl.itet. Die Verbiii- 
diiiig init dem Schiff veriilittelt ein 
breiter Spitzbogen, .vveluliei. aiif clcr 
Seite der ICirclie iii einfacher Weise 
diirch zwei Fasen mit dazwischen 
liegeilder Hohlliehlo pro filiert ist. 
Der seiikreclite Tlzcil clex Oeffiziiilg 
zeigt eine Schräge; in der Spitze 
Zeit iibliche Dnrchdringiing. I n  der 

I)  Bei dem Abbruche fand sich in dein ICnopfe eine Bleiiie Blechlrapsel mit einem 
Iinlbeil Quartblatt Papier. Dasselbe trägt die Nachriclit.: „Meister Georg Wilhelin 
Lindlieimer ICiipforschn~idt hat  diesen Biiopf ferfertiget den 20 Octobr 1770. die ge- 
sellen sind seine xwey Stief Söhne gewosseri Heiiirich Scliweppon1ieiisser und Heinrich 
Cani.1 Schweppenhe~isser, Brarikf'urt d 20 Octobr 1770'L und auf der Iliicliseite dia Worte: 
„Voll dem XCnpferschmidt~. 



westliclieil \Vaiid befiiidet sich eine kleine spitzbogige Thiire (Fig. 201-203), 
wolulie jetzt clic spätor aiigcbarite Eml~oreiltreppe zugk~iglich inacht. Das 
iii sehr klciilem Maassstnb geeeicliilete Profil ist aus Fase, f-lohlkelilc und 
~rinclstab gebildet. 

Dic zwischeii deii St~ebepleilerii des Chores eiiigebaiiteii Läclcheii 
stammen aus späterer Zeit uiicl bieten, ebenso wie das aiif der Siidseite 
des Chores iii deii Jahren 1787-1788 eingerichtete Predigerstiibc1ien, nichts 
Bemerlreiiswcrthes. 

\TTäilde uiid Decken sincl in einfachster Weise mit Leiinfarbe gelb Iniicrcrdi~oliiiii. 

gestricheil , die Rippen sind etwas rlnnkler abgesetzt, die Schltrsssteiile 

farbig behandelt lind vergolclet. Iin unteren Theile cler WSincle ist Oel- 
fnrbe zur Anwenchng gelroinrnen. 

I11 den Fenstern cler 7lTestseite befiiiclen sich zwei farbige Glasbilder, 
welche iii schlichter Weise inittelst Bleifassi~lig zus~zinincngestellt sincl. Das 
siidliche cler beicleii Feilster zeigt eine Kre~~zignng, das iiörclliche in gelbem 
Felde den weisseiz ,lcIler init &iaiierlii.one, Xlecstengeln lind einem F aiif 
der Brnst. Ueicle silld niibeclentend. I n  dem schrnaleii, auf cler südlichen 
Seite cles Chors iil der östlichen Wancl cles Schiffes befindlichen Fenster 
hängt eine kleine farbige Scheibe init dem TvVappeil cles Aclolf I<iioblar~cli 
von 1543. 



Der Al t a r ,  in Ba~ockformeri geaeiohriet iiiid iii I-Lola oiir Aiiduhrliug 
bestellt a1is einem einfachen Sisclie iiiit. NariiiorljbLt,e, rli~liiu~er 

befindlioheiar Bank für den Ffarror und rler Bililwiinrl (Big. 176). I11 vor- 
goldetem Rahmen && das Altarbild, von CN'~ FPeilrirh ~ e n d o ~ s l a r l t  

Fig. 1DO-191. Sti~cbopfcilcr dcs Cliorcs. 

in Oe1 gemalt, eine Grableg~ing dasstellei~cl , dariibes ein Criicifix in 
ovalen1 vergoldeten Rahmen. Der Altar lelint sich m i t  seiiloin Giebel 

cdio vorrlore Vand cler iili Grniiclriss in  geschtvui~geiier Liiiie all- 
gelegteil Orgslempoie, auf welcher die oben 8. 169 erwSihnte, iii g'othischen 



Formen niis Eichenholz geschiiitzte O r g e l  des Jalires 1874 Platz ge- 
fiiiirleil hat. 

Ein Prnohtstiick cler Rokokokuiist, eigenartig in cler Anlage, scliöii 
empfi~nclen im Aufbaii uncl in den Einzellieiten, ist die iii Fig. 204 ab- 
gebildete K a il z e l  mit Chorstuhl nncl Treppenaufgnng. Man gelangt vom 



Pfarrstiibclien aiif eiiieii lrleiiieii Vor] 
Fig. 171) rechts inittclst Thiiruheii rleii 
gerader Richtiiilg zur Treppe fiihrl. Cho 

iletz , welcl.ler (vgl. rlell (:r~i~cIriss 
Cliorstiihl z u g ~ ~ ~ g l i u l i  iiiac*lit lind iil 

~rstiihl uncl Treppo siiirl clnrcli je eine 
Thiii.8 init dein Schiff cler I i i r~ l l c  iii 
Verbi~idiiilg gebraclit ; dic Treppoil- 
tliiire zeigt als Haiiptscliiniiclr cleii 
aiis EIolz gcschiiitet~ii Fraiilriiirter 
Atller. Nocli in tlrii vierziger Jahre11 
dieses Jehz.hiirirlerts sah maii miter 
dein Deckel der ICniizcl eiiio Taiibe, 
das Symbol rles beiligoii (*eistes, aiis 
llolz. Sie wiirde dniiials e~rtfa.-iit.~) 
In  cler z.vvisc1ipii Chor iincl an- 
schliessenclcr I<apolle bnrinrllicliea 
spitzbogigc~n Oclrli~ing liäiigt eine 
alte Elolzthiire mit Sohloss, wcl~lic in 
rleii ilbbilrliiiigcii 197- 200 wicder- 
gegcbeii ist. Die Vorclorseite triigl 
iii der blitte eine sonkreclite 1,rofi- 
lierte Leiste, rlic Riicl<seite zwei 
1ailgc Bäiicler. Der iiitcressante Ver- 
scliliiss besteht aiis rlrei Theileri: 
einein Schloss mit Schliissel, einen1 
Do~pelriegelverschliiss i i~i t  Ring 
iind I-lebel iincl einem Suliiibriegel 
mit Ueberwnrf nnrl Vorliä~igeseliloss. 
Der gaiizc Besclilag ist aiis Eisen 
gefertigt, särnmtliclie Theile rles 
Verschliisses isincl niir von der 
Aiissen-(Chor-)Seite aiis zn hanrl- 
haben. Das Schloss ist eingelassen, 
trägt mif der Aiisseizsoite (Fig. 197) 
eiric Rankt? als Sohliissolf'ühr~ing iincl. 
eiithiilt eine seitlich scliliesseiicle 
Doppelfalle ~incl eine Iicibcncle Falle, 
welche sich bei cleiii OeKzze~z mittolst 
Schliissel glcichzeitig iii Bcwegung 

Fig. 105. Bckroiiiiii:: clcs Dnclu.eiterb. setzeui. Die hcbeiiclo Fnlle (n in 

? , , , , , , , , J  Fig. 199) liat lni t rlein Schlosse selbst 
weiter iiiclits zu thiiii; sie gibL b e* an l o  W d o  40 da 20 ,b,- 
niir clie Möglichkeit, den Doppel- 

riegelverschiiiss , falls dieser geschlossen sein sollte, zu öffiien. Letzterer 



ist cliircli Dreliiilig (los atif clcr Vortleiseite (Fig. 197) befiizdlicheii, ver- 
zitrrI;oii Itiligrs mit tlui.chgoste~tliteiii Hebel (6) iii  seiner Lago l~o~izolitnl 
vei.scliiebbar. Bei der iii Fig. I!)!) gezeichiieteii Lage siiicl die Riegel (cc) 
geschlossen , bei cler piiiiktiert angcrlciitetell Lage geöfT~zet. Das Schloss 
Bk~llii fiir cleii moinei~taiieir Verscliliiss Iseiiiitzt werclen, ohxie clen Doppel- 
riegel in Aizspr~~ch ZII liehineil; der Ring rlient daaii lecliglicli als Haiicl- 
griii: Der Doppelriegel kann rlurch eine einfaclic Drehuiig des IZiiiges 
llach liliks geschlosseii mefden; iim ihn zii öffllen, ist es iiiclesseii stets 
llothmcildig, init dein Scbliissel das Schloss zu öfflleii ~iilcl liiei'dnrcli clie 
B1alle a zii liebclr. Der Schubricgc+l cl sitzt ansserhalb iiber clein Schlosse 
nlld clielit claz~i, weil11 er nach rechts geschoben ist, l~iittelst Uelser~viirf e 
(las Scliliisselloch cles Schlos~es eri veideülittn. Er stellt rli~rcli das Trorlläiige- 

Fig. 1%;. Fenster der Gla~tbiirpOcirstndtsc11e11 liapelle. 

schloss iiiiter besoiidereni Vei.schliisse (in Fig. 197 iu geschlosseiiem Zii- 
stalicle gezeicliiiet). Zniii Oefiieli cler vollstäiidig verscblosseneu Thiire 
siilcl rlalier folgencle Hanclliingeii erforclerlich: Oeffiien cles Vorhäilge- 
sclilosses, Hebci-i. des Ueberwurfk e ,  TTerschieben des Schnbriegels cl iiacli 
liiil<s, Oeffiioii cles Hauptschlosses inittelst Schliissel iirid Drellen des Ringes 
11~~11 rechts. 

Hci rlcm Abbrnuhe cler Kirche ~viircle von dem niit der Oberleit~~iig 
beaiiftragteii Staclt-~aiiillspeki,cr Dr. TTTolff besoiiclerc Auf~iierlcsiimBeiL ~ n f '  
clic iiiiter dein Putze i~iid dem Fnssbo~leli etwa noch vorliaizcleiieii Sliiilptiii.eri 
nild &Ialereiell, voll cleiieri clie alten Sclzriftsteller so aiisserordeiltlicli viel 
erzälilexi, verwendet. Die voll i h n  aligeorclizeteii Uiitersiicliuiigen fiihrleii 
claiik clcr Sorgfalt, lllit welcher sie alisgef'iilirt wtircleii; eii einem geradezii 
iiberraschenden Ergebiiiss, 



Big. 197-200. Thiirc iin Clior. 



Der bc?cletlLeiirlsi,a Fciiicl, mclcliar iii rleil eisteil Tageii cles Abbruchs gr- 
wii~rle, ist rlei. (+r ab s t ci ii rlcs c/rsteii Pfarrers der ICirche, Johali ii es 

Liipi, eines zii seiiiei. Zoit l>eriiliinten Tlieologeii, gestorbeii l r l B R , ~ ~ l d  iii Vei. 
hiiicloiig hiermit eiile Darstellim@: der s e hil Ge b o L e Go t t  e s. Dia Stelle, 



aii meJc]ler diese Ivichtigen Stiiclic gesiiclit werdcil iiinssteii, war clnroh c[ic 
~ ~ i t ~ ~ i e j l n i l ~ e l l  bei Lersiier niid Fabcr gei~ai i  bestiinint: iil rler Nähe 
(Ier I<aiizel. I) Hier wiwclen sie E L I I C ~  iiliter clom nilittlereli Feilster cley 
süclwailcl, clllrc]i Putz. vercleclit, iii cleil tiefer ansgearbeiteteii Stelleii rler 
Steillplattell init lioclikantig gestellteri B~ckstciiieii  aiisgemaiiart, iiii All- 
gelneillell vor?;iiglicli erlialteil, vorgefii~ideii , freigelegt iiii~l l ierai i~gebrocl iei~ 

llncll clein Historisclieii l'[iiseuin gebraclit zii wercleii. a, Die Uiiterliaiite 
Grabsteiiis befand sich $10 cin iiber cloiir spatereii Pnssborlen cler ICirclie; 

reclits claileberi, init clcr Oberkante des Grabsteiiis biiiiilig, wareir rlic eelill 
Gebote Gottes riiigeina;~iert iii eiiier Aiiorcliiiiiig, wie sie niis Fig. 20; 
ilacll cler Natur aii Ort uiid Stelle aiifgeiioinmeii, zii selieii ist. Die Pli~,ttc, 
ans welcher rler Grabsteiii Lupis gearbeitet ist, liat eiiic Breite voii 1,10 m, 
eine EIöhe voii 2,00 in, ist im Diirchscliiiitt 0,26 in stnrlc iiiicl bestellt ans 
rotlielii Snnclsteiii. Die zweite Platte, eberifalls rothei. Saiidst,eiii, ist  1,10 in 
Iiocli, 2,30 m laiig, clnrc1iscliiiittlicli 0,17 in stark iiiicl entliält 13 1iall)kreis- 
Sörinig abgeschlosseiie, vertiefte Abtheiliiiigeii von 30-40 cin Orösse fiir clie 
figiirliclieii Darstelliiiigen. Das Ganze ist  &,st intakt  iinel vollsl;&iiclig beiiialt 
zu Tage getreten: zwei Stellen (ain liiilieil Arin der 3'iglir Liipis nncl bci 
der Darstelliiiig rles zeliiiteil Gebotes) 1iaL die Aizbriiigniig lzölzeri~er Dübel 
f'iir clie Gasleitniig iii iiiiserer Zeit zerstörencl ge~virlrt ; clanii wnrcle ziir Zeit, 
als clie Steiiie iiii Aiifaiige iinseres Jalirhnnderts iiberpiitzt mnrcleii, cler uiiterc 
Rancl des Gewaiicles iiiicl eiii Tlieil des Griiiides bei cleni Grabsteiii lnil 
cleiii Hammer bearbeitet uni1 zerstört. 8) 

Der Gralsst,eiil zeigt den Pfamer iil geistliclier I<lei~liiiig iind zwar als 
J~elirer, ~velclier mit clen Fingern zählt. Die Staiidbewegiiiig nncl Finger- 
stellimg ist eitle iin ganzen, besonders im spiitereiz lfi t lelaltar geliiufiga 
iiiicl wird bei Darstolliuigeii von I<irclienlelireri~, Theologie-Doaentci~ iincl 
wie hier niich Precligeni iind I<inclerlehrern angewandt. Sie leitet sich 
rlalier, class bei cler alle Gebiele belierrschenclen, scholautisclieii Lehrweisc 
clie Beweise fiir nncl wicler cler Reihenfolge nach unter  Zahlbenenaiilig : 

I)  Lersner 11, 81 gibt dic Inschrift des Grabsteins des Magister Johannes Lupi 
uncl fügt hinzu: „nebst diesem seynd die zehen Gebott mit Fig;iiren, lind Zeigung 
der Fingern, in Stein geha~eii.~~ Faber erzählt in  seiner topograpliisclien, politischen iind 
historischen Besclireibiiiig der Reiclis-, Wahl- uncl Handelsstadt Prankfurt am Mayi~ 
(1788) S. 133 iind 134: „An der Kanzel sind die zehen Gebote Gottes in Stein geliaueil 
vorgestellt, mit dar Beischrift: Fili mi . . , . .ll Merkwurdigerweise haben spätere Sclirift- 
steller, auch Battenberg. von dieser Darstellung der zelin Gebote überhatipt lrcine 
Notiz genoinmen. 

Besondere Anerkenniing verdient das Interesse und die Sorgfalt, welche der 
init der örtlichen Leitung beauftragte Bauführer, Herr Architekt ~ a u b <  und FIe1.r 
Heuss, der Unternelimer des Abbruchs, den Untersuchungs- und ~uf~rabungsarbeiten 
gewidmet haben. 

3, Die Abbildung F&. 206 gibt eine Bufnal~me des Grabsteins wieder, welche ari 
Ort iind Stelle in der Kirche gemacht wurde. Nach der Ueberfiihrung in das Nistorische 
Niisenm hat Herr Conservator Corni11 die zerstörten Stellen ausbessern lassen. 



acl primnm, acl seciindiiin ii. s. W. aiifgeziililt wi~rclen, Iii iiilserem Falle 
ist der vollc~thiiinliülie Prediger und Katecliet iii der gleicheil Aiiffassiiiig 

Der Stab, clen der Geistlislie iii cler linkeil Han(1 hält, ist 
das Attribut cles Lehrers, mrelclier nicht nnr unterweist, soiirlenl aiich nacli- 
drücklich aneifert ~ i i i c l  straft: die „vjrgaU, von clor reichlicli Gebrauch ge- 
macht wnrcle. l) Der Grancl, von welcliein die Figur sich abhebt, ist liellgriiii, 
das Cliorhemrl weissgelb, das Krenz auf dem Messgewaiicl ebenfalls meiss- 
gelb, clas Messgewaiicl zincl clie Koyfbedeckiiilg siilcl rot,h, cler Manipel nnd 
des Stab braun, cXie Fleischtlieile i~nt,urfwben aiigestriclieii. Aiif ilein rotheii 
Rande steht die Umsclirift in gothischen Miniiskeln: „Anno + clomiili + 
MO + CCCC + LXVIII + inagister + Johaiies + Lupi + priiniis + ple- 
bnniis + huins + ecclesie + cloctor + deceln + preceptoriim + clei + obiit + 
iii + die + sancti + Sheroiiimy f.'" 

Mit clein Epitaphiuin des seinerzeit vielgeilnniiteii iiiicl hochnilgeseheneil 
Verfassers des in Marienthal iin Rheingan gedrticliten Kiilderbeiclitspiegds 
„vor die anhebenden kyncler und ancler zri bichten in cler ersten b i ~ l i t ' ~ ,  
cles „doctor decenl preceptorrim deitL, war eine Darstellung cler zeha Ge- 
bote, in Stein ttusgehauail und farbig behandelt, iii Znsam~neiihaiig: gebraclit,, 
wie sie im XV.  Jalirlinnclert vielfach vorl;ommeii. Es l lnt  tvolil Bnizm 
eine Zeit gegeben, in welcher die eelin Gebote Gottes, cler Ausgangsl~riiilct~ 
für die Beichte, öfter clargestellt , beschrieben iincl erörtert worcleii sind 
wie im XV. ,Jc?hrhnnclert. Die Lehre der dainals vielfach vorhniideiieil 
Biicher, welche clas Volk uild die ICinder unterweisen sollteli, wiircle aiif 
Tafeln geschrieben, bildlich dargestellt uiicl in Pftirrlcircheii, Sclinleil iiiicl 

geistlichen Statteil angeheftet, die Büclier selbst ~vurclen reiclilicli inii 
IIolzschnitteii ausgestattet, 2, 

Unsere Tafel zc1ig.t 12 Darstelliiilgen mit den in gothischen Miiliislcclil 
wieclergegebeneii \Vorteil Prov. VII ,  1-3 „fili. mi . servn . inaritlata . u?ea * 

et, . vives . et . legein . meam . cyuasi . pnpilla,iii . oculi . tui liga . enin i ~ i  
cligitis . tuis . scribe . illnin . in + tabi~lis . cordis . t i ~ i  . ~ F O V  . 70 ca! . Ailf des 
ersten Abbildung sehen wir den gehörnten Moses, wie er iii jener Zeitl 
gewöhnlich dargestellt wurde, eine Fignr lnit langein Barte, clie Geselzes- 

') Pur die Erklärung der Skulpturen fanden die Verfasser theilweise den Eutli 
cies piipstlichen Priilaten, Herrn Dr. F. Schneider iii Xi~inz, welchein t'tir seine Bereit- 
williglreit und seine giitige Mitarbeit nn dieser Stelle besonders gedankt wird. 

') Vgl. Geff'ken, Der Bildercat,echismus des fiinfzehnten Jahrliiinderts iiild die 
catechetischen Hauptstüolre in dieser Zeit bis auf Luther (Leipzig 1866). Auch ist 
uns eine Dnrstellung der zehn Gebote in der Form von Tafelbildern Rn der Außaen- 
Seite der siidlichen Chorschran1;en in der .gothischen Stadtkirche zu Friedberg in 
Hessen erhalten, eine handwerl<snl&ssige, +jedoch charakteristische Arbeit. Die ein- 
zelnen auf Holz gemalten Bilcler haben eine Breite von 66 cm und eine Höhe voll 
60 cm; sie sind leider stal,]: zerstört uncl stellenweise nur noch in dell Umrissen 
erkennen. Die Auffassung stimint mit unserem Werlie bei clen meiste11 Darstelluilgen 
fast ganz überein, was besonders bei cleii Geboten 11, I V  iirid VI (als V1 ist hier del' 
Ehebruch gezühlt) auffällt. 



tafeln, wdche er von Gott empfangen hat ,  in der linken I-land haltend, 
~~~f der ersten Tafel sind die Gebote 1-111, welche die Pflichten gegell 
~ ~ t t  aiif der zweiten die Gebote IV-X, die Pilicliteii gegen 

den Nächsten, eine Anorchiiiig , wie sie soit Angus tiniis iin 
Abelld]allcle Katholiken lind Liitlieranern geläufig ist. Die ~iächsten zehis 
Tafelll gebel~ zins die Gebote selbst. Aiisser rler szenischen Darstel- 
lung der eiilzelileu. Vorschrifteii erbliclieii wir jcdesmal noch eiile oder 
zwei ~ ä n d ~ ,  deren 8,~sgestreclxte Finger die Znhl des betruffoncleii Gebotes 
allgeben, so dass alich derjenige, welcher lliolit 1 cseil lioii~ite, iiii 8tai-1 de 
.war, die Nulnlilern der Gebote zu erkennen. Dabei stellt die liilke I-larid 
aiif der rechten, clie rechte auf cler linken Soite. Abweiclientl voiz iler 
lieiite bei cloil I<atholilreii tiblichen Reihenfolge ist das Gebot „Dii sollst 
nicllt stehlenN als seclistes, des Gebot „Du sollst nicht elicbrrclieiiu als 
siebeiltos dargestellt. Diese Uiilstelli~ng lsomirit irn Mittelalter öfters vor; 
Mir hclen cliesellse beispielsweise iii einer Hnnrlscl~rift der hlninbiirger 
St,zcltbibliotlieli „Beichte nach clen zehn GebotenL1, in einer Beiclittnfel 
vom Jahre 1481, dein „Speygcl cler DogodeLL Liibecli 1485, clein „Spcgel 
cles cristene MynschenLL Liibpck 1'301 U. s. W. l) Lukas Cra,i2:~cli wiililte bei 
seiiiem Ge~nSilcle der zelin Gebote ilzi TVitLenberger Ratlihn~issnale 1616 
dieselbe Ordriiing. Auch ist clas Gebot „Du sollst nicht eliebreclieil" sclioil 
an der fünfteil Stelle gezählt worcleii. 

Bei der Darstellung des ersten Gebots „Ego dominiis deiis tiiiis, 
clni ecliixi te de terra Aegypti de domo servitutis. Non linbeliiis clcos 
alienos in conspectn i~ieo'~, Deizt. V, (j: und 7, seheii wir zwei 1;nioeiiclr 
Figuren, welche eiu auf einer Säiilc stehenclas #ötzellbilcl aiibetoii. Das 
zweite Gebot ,Non usurpabis 1101ns11 doinini dei tni  friistraL1, Deut. V, 11, 
ist clurch zwei einander gegeniiberstehericle schtvörencle Personen versiisn- 
bildliclilit. An dritter Stelle „Observa diem sabbatiLL, De~i t .  V, 12, ist eil1 
Mcmn init der IIncke arbeitend dargestellt, Das vierte Gebot „Hoiiore 
pntrein tiii~in et matrein . . . . .", Deut. V, 16, wird uns in  eiiiein Bildo vor 
Aiigml geführt, in welchein die I<inder ihre beirleii Elteriz ~nisshanclolii, 
an clcn I-Inaren zaiiseu uncl in anderer Weise peinigen. I n  clor f'iiiif1,eii 
Darstellung „No11 occidesu, Deut. V, 17, sehen wir zwei stroitcside Miiliiler, 
von denen der eine ein Schwert schwingt. Als Niimiiiaer seclis „Fiirtniiiqrrc. 
non facies", Deut. V, 19, findciz wir den Diebstalil clargestellt, inrlem ein 
Dieb einer vor ihm sitzeiiclen Person in die Tasche fiihrt niid eine Miinzo 
e1ltwenclet- An das siebente Ge bot ,Neque inoochaberisLL, De~zt. V, 18, 
erinnert die Darstellimg, in welcher ein Paar in einem lziiiter halb z~irUcli- 
geschlagenein Vorhange sichtbaren Bette licgend abgebildet ist, i l ~ i  das 
achte Gebot „Nec 1oqiiei.i~ contra proximisin tiziim falsum testiinonininL', 
Deut. V, 20, eine Ger ic lz t~verh~ndlu~~~:  der Richter sitzt aiif clein Stnlile 
lllit, erhobenem Stab, vor ihm befinden sicli di-ei Persoi~eii. Die b~iclen 

l) Vgl. X. 179 Aiirnerliniig 2. 



nächsten Abbilclungen entspreche11 dein neiinten und zehnten Gebot 
„ ~ o n  concupisces nxoreln proxiini tai :  non domiiin, non agruili, no11 ServLxln, 
non ancillailz, non bovein, non asinnln et nniversa, quae illius snntLL, 
Deut. V, 21. Wir  sehen erst eine Prau, welche ciiien Mann inittelst Strick 
aln Hause emporzielit, clann einen Mann hinter einem Tische, welcher clclr 
vor ihm Stehenclcn scheinbar ziim Betruge verleite11 will. Iin ewölftcll 
Felde ist die Schli~ssfigur mit Spri~clibancl, auf welchem clie Schxifb nioIit 
inehr vorliandeii ist, dargestellt. Es inag hiermit der Verfasser cles Bnclles 
cler Spriicliwörtcr (Proverbin) gemeint sein. 

Diese Sl rulpt~~ren sind folgeiiclerinassen beinalt: Griind llellgr.iiii, Ge- 
miiiider roth, grün, b r m n  oder blaii, Fleischtheile natnrfarben; clie Sclirif~ 
sitzt a i ~ f  rotheln Gri~nde.  

Zwei Praclitstiiclre clos XV. Jalirhniiclerts faiideii sich an der iiörd- 
licheii Wand der Reiffeiibcrg-Kapelle nncl zwar im westlichen Theile cler- 
selben eiiigeilzauert. E s  sind zwei leider etwas zerstörte Grabsteiiie von 
beclei~tencler Grösse; die Zerstörung erstreckt sich nur auf den oberen Tlieil, 
welclier iiberputzt war, clessen vorspringcndeii Stiiclce, clamit sie ans cleiil 
Putz nicht hervorragtoll, seinerzeit abgeschlageii wiircleii. Der untere Theil 
dagegen war clurch ciiie hölzerne Wanclbekleicliing vercleckt uncl ist voll- 
stänclig unversehrt. Die aus ro tliem Sandsteiii geai~lseiteteii Stiicke zeigen 
reichliche S11iiren alter Bemalnng. 

I n  Fig. 207 ist der Grabstein cles SLiftcrs rler ICalIelle, Johanil  voll 
N e  ii enli  ai i i ,  geizannt Reiffcnberg, nilcl seiner Frau Allieit von Bonstehe 
wiedergegeben. Wir  sehe11 unteli clie lrnieetlcleiz Pigiweiz cler beicleii Ver- 
storbeiien, dariiber clie Mi~tter  Gottes init clein Christkitlcle, welche von 
zwei Eiigelri gekrönt wircl; auf cler ICrone steht cler Naine „MariaLL. Za beideil. 
Seiten befiiicleii sich weitere Eiigelfigitren mit den TVnppeii Nenciihaiii und 
Reiffenberg. Die Schrift auf den BMiidern ist nicht mehr zu lesen. Nach 
~~aldschmicl ts  El3itaphieiiblich stand aiif dem Xpr~ichbatlde des l\iInnnes: 
„O . fili . Dei. iniseiere . ilobis .lL und auf clem S1)rticlibailde der Fra11 „O 
Mnria . mater .Dei ora . pro nobis .lL Alles ist vorziiglicll iziid in sehr hohein 
Relief aitsgearbeitet. All1 Rancle des Steins lesen wir clie (hier aufgelöste) 
Ilisclirift iii gothischen Miiiiiskelil „Aililo . clol~iini . Mo . CCCC . - - obiit 
Johannes . cle . Nuwenhayile . alias . dictus . J3iffenbei.g . requiescat . iii . lsace 
ciiin . Cliristo . Etinen -1 aniio . clomilii. Mo. CCCCO . XXXIXO . obiit . honesta 
Alheit . cle . Boilstehe . uxor. Johaiiiiis . cle . Nnwenliayi~e. alias. clictns .Riffen- 
berg . feria . sexta . arite . nativitas . Marie . req~iiescat . in.  Pace. cnm * Chrislo . 
ninen ." Der Steiii wurde offenbar vor cleni Tocle cles Joha,nnes, als die 
Frau bereits gestorbeil war, geferbigt nncl clas Toclesjalir cles Erstere11 offen- 
gelasses. Nach seinem Tode ist dariii die Lüclce nicht ~usgefiillt worclan. 

Der zweite Grabst,eiii (Fig. 206) ist derjenige cles Ritters Kniio 
V 0 11 N 0 U e 11 h a i i i  , des Vaters cles obeiigena;iii~teiz Johann. Es starb 140!3. 
Der Ritter ist uiitei. eirlein gescli-iveift,cn TTTiii-iperg mit I<reuzbliiine niicl 
Eiaut,eizblirnen iii cler volloii Riistnng dos XV. Jalirliitnclertls auf eiilem 



JJöIvell stehel1d clargestellt; reclits uiitl links siiid clie boideii Wal'llen 
Nenellll,zill uncl Reifeffeiiberg init T~apl~enscliilil , 1-Ielin, 1~elintlecli.e iiiicl 
I(leinod aIigebracht. Die Uinsclii5ift iii gotliisclieil ~l[iniisl;elii lautet :In fgelöst,: 
„ A ~ ~ ~ ~ ~  clomiili I\lI IX sabato die pridie ante f'eatnm Petr i  e t  Paiili nposto- 
lornm obiit firmus Cu110 de Nuwenliayli alias Riffi?iiberg arniiger, ciiiiis 
aiiiina requiescat in pace. arneii.LL 

0, Donller- von Richter äiissert sicli iiber tlie Biltlwerlie init I3rziig 
auf seine friiheren Besprechungen wie folgt: 

Bei Beschreibiing cles der rheiilisolr-lcö~iiisclzrii Scliiile aiigeliörigen 
Reliefs der Aribetung cler Xöilige im Spitzbage~ileldc cles Siirlportals tler 
Liebffixliellkircl~e Iiabe ich auf clie tun die ?Velicle (10s S I V .  Jalii.hiiiiilerts 
zu. völliger Eiitwickeluiig gelangte Ausbilrliiiig unserer tleiilsalieii 12elief- 
slri1lptureii im Siiiiie male~ischer Aiio~tliinng aut'merlcsanz geineclit, Xi1iei-i-i 
zcveiteii sehr schönen iiiicl iilteressaiiten Beispiele clieser Ari begogileii wii. 
liier iii Frniikf~irt iii cleiii gemei~isuinen Grabsteiiie cler Eliegetteii t J ~ ~ l ~ n i l i l e ~  
iincl Adelheicl voii Neueiihain, bei welchem TVorlce clns nidei'ischr: Elenlerit, 
iii cler Aiiorcliinng ziiid AufYassuiig cler Darstclliiiig dnrcli die wiigewaridtc 
Polychromieriiiig unmittelbar nach der Aiif~rtigiiilg iioch leblinl'ter hervor- 
t,reten musste, als clies gegenwärtig der Fall ist, cla clie Farbeii idieils nur 
iiocl~ uiivollliommea erlieniibar, theils diirch spriterc mil l l~i i~l ichr  U e b ~ r -  
tiiiicliililgen entstellt siiicl. Die rohe Verstiiiniiieliiiig clieses Grnbsteiiies ist, 
uin so mehr zu beklagen, als derselbe ein IC~~iistwerlc Sclitester Ar t  ist, 
sowolil iii A~~sfiihrtiiig wie iii Erfinclniig. In  letzterer .Bssichuiig iiiiisste 
der I(iiiist1er seine I<oilyositioa dem knapp zugeiiiesseneii Rniime ailpasseii 
iliid clies veranlasste ihn, clie em13orscliwebeilcle Marin niir als I-IalL~figtir 
auf cler &Soilclsicliel clarzustelleii iind die sie kröiieilcleii Eiigelsfigiircliea iii 
Iileiiierem Jlaassstabe zu bilden, als clie z ~ i  beiclcn Seite11 clcr Mondsicliel 
sclimebeiideil, die Wappen cler beiclen Stifter t r  ageiicleii Engel,  rleren 
~7rösseiiverhältiiisse mit jenen der &laria i ~ n d  der Stifter iibereiiistiinmeii. 
Auf das gliicklicliste aber wusste cler Kiinstler aus deli clrci letztgenariilteii 
Figuren, als den wichtigsteiz cler D~zrstelliiiig , eine Mittelgr~il>pe von 
yjyrainicleiiförmigem Aufbau zii gestalten, um welcha sioli clie Erigels- 
figiircheii, in hnrinoiiischein Linieiifluss init der l\iloliclsichel verliiinclen, a ~ i f  
clas Aiiinuthigste als schmiickeiicles Beiverk gruppiereii. Die bei~leil 
Ualclachiiie iiber cleii wappeiitrngeiiden Eiigelii uncl die sich iiber dieseil 
Baldachineii nncl zwischea ihnen quer clnrch die Bildfläoho erstreclieliden, frei 
Jiei.vortretendeii und mit Blattwsrli. verzier~eii, versühlnlzgeiieii Spitzbogen 
bilden fiir den oberen Theil dieser Reliefdarstelliing eilie Eilirahmulig, welch0 
cleii malerischeil Eindruck des gailzea Bildwerks noch weseiitlicli erhöht. 

Die aiif gewisseiihaftestem Natnrsttidi~im beruheilcle Ausfiilir~iiig des 
weicheil Falteilwurfes bei allen Figuren, die Weichheit uiicl Ruiiclung der 
Ii'orrncii iii cleni Kopfe der Maria und bei dem allein ei'lialtene~i I<öpfcheil 
des Engels zu ihrer Rechteii, die gleichen Eige~ischafieil bei rlen beiden 
*0itraitköpfeii weisen iins mit aller Bestimmtheit auf eiileli ICiiilstler cler 
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rheinisch-köliiischeii Schule hin. Ungemein freuilcllicli und liebenswiirdig 
ist cler A ~ s d r ~ i c l i  der zur Mntter Gottes aufblickeiideii Edelfrau, -vvährerid 
clic Absiclit des Kiiiistlers, auch cleill Doiiator diesen Ausclruclr zu geben, 
zu dein Fehler cles etwas Siisslicheii fiihrte, ein Feliler, in welcheii clie 
Küilstler jeiier Schule leicht verfielen. 

Letzteres ist dagegeii dein Steiiimetzeii iiicht passiert, welcher den 
Grabstein des 1409 verstorbeiien Vaters des Stifters, cles I<iiiio voll Neueiiliaiii, 
ge~neiselt hat; liier ist eine derb realistische Darstellniig des Vsrstorbeiieli 
nach der Tocltenmaske aiigestrebt, eine Richtung, clurcli die sich die 
fräiiliische Sch~ile jeiier Zeit Beiliixeiohlaet, welclier clas iiicht iiber clns 
Haiidwerksmässige hiiiaiisgehende TVerlr aiige11öi.t. 

Bildhauerii der let~tgenaiinteu Schule iniisseri wir auuli den Glralisteiii 
des Pfarrers Lnpi aus dein Jalire 1468 iiiicl die 12eliefdarstelluiigen der 
zehn Gebote zuschreibeil, cleren Beziehungen zii dein Grabsteine cles 
PJii1)i oben S. 179 ff. eiiigehend erörtert worden siiid. Ein Blick auf 
clie Abbildung cles Grabsteiiies des Johaiiiies iirid der Aclelheid von 
Neuenhain wircl sofort zeigen, wie sehr dessen Vergleich~ing mit dem 
Grabsteil1 des Lupi zuin Nnchtlieil clieser letztere11 Arbeit aiisftillt. StatL 
cles weichen, iiach der Natur stiiclierten Falten-vviirfes seheii wir hier au 
dein I\Iessgewaiide (der Casula) den liartkantigeii, gebrochenen Faltenw~irf 
der fr~nkisclien Schule iii schematisclier Aiiordniing zu. vollstei! Eiitwicke- 
liing gelangt, und zwar oliiie das Iriteresse zii erregell, welches er iins 
bei clen hölier begabten Kiiilstlern dieser Mclinle, trotz seiner Härte, ab- 
zuiiöthigeii vermag. Dagegeu ist in der Belianclliing cles Chorlieiiicles 
(der Alba) ein Bemiilien, dem weichen Stoffe clerselben gerecht zu wercleil, 
niclit zu verkeiiiieii. 111 der Darstelluiig der I-Iäiide init ilireli Adern, des 
Kopfes mit der scharfen Angabe aller Falten iincl charal~tervollen Portrait- 
ziige lromint das realistische Bestreben zu lebhaftestem Ansdruclr, uiici rlies 
zeigt sich aiicli iii der gut  beobncliteten Haltung cler Fignr i i i lc l  der 
zählenden Halide, woclurch die Absicht, den Geistlichen als clozierenden 
Lehrer darznstelleii, sehr gut  erreicht wircl. Dies Alles lässt uns in dein 
Autor einen Bildhaiier erlceniieii, der iiber jenen gewöliiiliclien, nicht 
nngescliickten Steinmetzen stand, welche i n  jener Zeit dnrcli die vielen 
Kirclienbaiiten mit ihren zahlloseii Sk~ill~turwerken lieraiigebilclet wiircleil. 

Zn clieser letztereii Gattli~lg voll Steiilmetzeli liiiisseii wir aber jeiieil 
Geselle11 rechnen, welcher die kleiiieii IZeliefs cder zehn Gebote arisfiihrte. 
Dies zeigt schoii die ~iiigeschiclite Behailclliiiig cler empor gestreckten 
Finger ohne jede gennnere Nat~irbeobachtiiiig, währencl gerade die I-Iäiicle 
des Lupi sehr gut  stiidiert sind; aber auch clie Figiireheii in den Dar- 
stelliingen cler zehn Gebote selbst zeiigeii voii wenig Geschinack iiiicl 
Talent cles A-cisfiihrenden. Dagogeii erregen sie clooli iiiiser Iiiteresse dn- 
cliirch, dass sie niis ia Bostiimeller Beziehniig ein treiies Bilcl jeiier Zeit 
lind mancher i h ~ e r  Gepflogeiilieiten geben. Sie bilden somit eine werth- 
volle B e r e i ~ h e ~ ~ i i i g  iiiiserer Braiikfiirter I~iii~stcleiikinäler. 
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Die Polyc~romierung, welclie sie jetzt anf~veiseri, ist theilweise eine 
rohe Ueberstreichnng cliirch spBtere Restaiirierniig. Die sorgfältige Unter- 
siiohnng beider Slrnlptureii, tvelche ich iii Qeineiiischaft mit den Herren 
Malern C. J. Grätz und L. Windschmitt vornahin, ergab, dass an dem Relief 
cler Zehii Gebote - mit Ausnnhine cler später aufgestriche~~en Oel-Zinnober- 
farbe aii einigen Gewändern lind der Renovierung rler Fleisclifarbe an  den 
grossen Händen lind an einigen Köpfen, bei letztercii mit roher Anehe der 
Augapfel iincl Angenbrannen durch schwarze Farbe - die nrspriiagliclie 
TeinPerafai'beii-Bema1~ing ganz erhalten ist, Dagegen ist cler Grabstein 
des Liipi durchaus mit Oelfwbe iiberinalt. Unter clcr neiien Zinnoberfmbe 
der Miitze und der Casnla ist eine cliiiilrel brannrotlie Teinporafnrbe nach- - 
weisbar lind iinter cleil ancle~en Gewmdfarben wie iinter cleii Fleischtönen, 
dein Haare iind der Iiintergrniidsfarlso ergaben sich die nrspriinglichen, 
ähiilicheii Töne in Tempera. lL 

An derselben Wancl der Glaulnurg-I'apelle weiter nacli Osi,en wnrcle 
noch ein der Familie Glaiiburg gehöriges Grabsteiii mit dem Wappen in 
der 8Iitte uncl einer Reihe kleinerer Wappenschilder auf beidan Seiten, alles 
farbig, vorgefunden. 

Eine interessante Anordlii~iig voiz Epitaphien wtirde dann an clen 
W B n d e n d O S  C h o r 9 nahe iiber dem Ftissbodeii anfgecleckt. Sie stninineii 
aus cler Beiiaissai~cezeit lind sind diirclz Säiilclieii, Pilaster, Hcrinoii niicl 
Gesimse zii einzelnen Grnppoii zusaininengefasst nncl an vier Sciteii cles 
Achteckchores - die füiifie wiircle diirch den Eiiigang zur Saliristei iii 
Anspruch geiiommeii - aufgestellt. Da findcii wir znnaclist nii hcrvor- 
ragencler Stelle in clei. Axe der Kirche vier Stcilie, welclie i i ~  Fig. 208 
abgebildet sincl. Es sei noch erwäliiit, class säinmtliche, nil den Chorscitcii 
befinclliclie Epitnpliien irn iiiitereii Theile, weil durch die Riiclrseil,en des 
Gestühls vercleckt, gut erhalten sind und, wie die Resto zeigeii, säiliintlicli 
mit Farbe uild Gold behaiiclelt wareil; die oberen Stiicke waren iiberputzt 
uücl fehlen in Folge dessen heute. Dio geiiannten, iii Fig. 208 wiecler- 
gegel-ieneii Grubsteiile gehören den vier Brüdern z 11 rn Ja  ii g e li iiiicl deren 
Gemah1innon.l) Der erste Stein ist dem „Ortvino . . . scabiao nc senatori", 
-1 1647, seiner ersten Frau Christiile von Fürstenberg, -1- '1540, und seiiier 
zweiten Frau Kunigunde von Hell genannt Pfeffer gewiclmet, der zweite 
Stein dem ,,Conrado, sncri aerarii praefectou, -1- 1547, und seiner Frax 
Catharina Steffali, j- 1668, cler dritte dem „Danieli . . . scabino et senatoril1, 
t 1571, nnd seiner Frau Mnrgarethe voll Fiirsteiiberg, -I- 164!), der letzte 
dem „Aiitoiiio, scabino et seaatoriul 1575, seiiier erstell Fraii Margmothu 
vom Rheiii, j- 1655, und seincr zweiten Fran 8Iergaretlie Reiss. Das 
ii1.spri~1glich vorhandeil gewesene Gesims fehlt; das Gleiche gilt von den 
Köpfen der Henneii mit einer Ausliahlne. 

') Lersner 11, 60 ff und IV, 96 und 99, ebcnso Waldsclimiclt,~ ~ ~ i t a ~ h i e n b u c h  
geben über die auf den Grabsteinen befindlichen Iiischrifteil weitere Auskunft. 



Auf cler anstossencle11 schriigeii Siidmaild finden wir clrei Epitapliieii 
der Briidei. S t e f fa l l  nebst Familie, diirch Hermen nrid Gesimse ebenfalls 
zii einem Ganzen vereinigt (Fig. 209). Der erste Stein gilt dem ,Jonniii 
Stephano coiisuli, scabinornm tiim temporis primo, patri patriaeU 1.1. s. f., 
j- 1587, seiner ersteil Frau Petronella von Stalbnrg, j- 1543, seiner zweiten 
Fraii Margnrethe Nenhaiis, j- 1553, i i ~ i c l  seiner dritten Frau Cathariiia Meilgers- 
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Fig. 208. Cirn1)steiii der Fnlnilic zuin Jiingcil. 

Firr. 209. Grabstciii der Bninilie Steplinii. 

haiiscn, -1 1673, cler zweite Stein dein „Jacobo Stephailo, sacri aerarii prao- 
feotou, f- 1547, und cler Margaretha Weiss von Limpurg, der clritto Steil1 
dem „Beii&o Stephano sanetori, consuliu, j- 1580, iiiicl clcr Elisnbetli von 
Lebeilzaii, j- 1686. 

Die ei1tsprecheildo Waid auf der Nordseite des Chors entliält dils 
schöne Eyitaphium des Scliöffeen Jiisti~liau voii Holzliaiisen, -1 1563, iiiicl 
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seiner Prall Aillia voll Fiirstenberg, f 1573 (E'ig. 210). Der init cliai.nfc- 
tel*istisc~ell Forineil cles XVI. Jali~.lr~ii~lclerts verzierte, voll zwei SKiile-il bp- 
gleitete Grabsteill war friiher mit einein aesimsct belrrijilt, welches ebei1falls 
zesstört ist. Die siidliclle Chorwaiid tvai mit thei li'lpitapliieii gesoliiiliickt,, 

welchen wieaer~iin zwei zu einer Grnppe vei'eiiiigt wareil. 
~ 1 1  clcll Wäildeii cles I<ircholiscliSes f8iiel s i ~ l ~  I L O C ' ~ ~  siiir Reilie voll 

Grabsteiiieii, welche iil cleil vorsprii~geucleii Tlieilcii zc~r~t~iist, iiiirl niisserclein 
iii deii $'läu].ien init Hniliinersclilägen rauh bearbeitet ~vordeii warcui, dniizil 

ai~liubriiigeiicle Putz besser hnfteiz sollte. Sie siilrl meist bis ziir TJll- 

1ieiiiitliclil;eit verhaue11 ~vordeii, 

Big. 210. Gralistciii clcs Jiistitiiaii voii I~olzliai~scii. 
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Unter dem Piissbodeii Ingeil die Grnbsteiilc ili zwei Schicllteii iiber- 
eiileiicler. Die obrrste Scliicht wurde gleiclz nilter rlein Platteiilioilcii, tlir 
zweite rirurl G0 cm tiefer vorgefi~~iclen. Obeil lngell 10 Grabsteiiie, vo11 deiieii 
acht, gilt erhalten siiicl, iillteii 6 cliii.clig&iigig scl~öil gezeiclznote TVap11e11- 
slciiie, welche wie alle iibrigeii, mit Aiisiinl.ime cles von Holzhaiiseil~cheil 
Steines, dem Historischeil Miisenin iiberwieseii wiii.cleil. Letzterrr wnrcle 
Herrn Freiherr G. von Holzhai~sen iiberlnsseii i~izcl a11f cclesseii Besitznlig 
Oetle aiifgestellt. Iili iiorclöstlicheil Tlieile cles Schiffes lzahe dem Mittel- 
~"~nlrte wiirdo ausserdem ciile g e ~ v  ö 113 t e  Gy n f t 2,60 laiig, 1,45 111 brcit, 
1,GO in iin Sclieitel, 1,45 111 ain Wiclerleger liocli niifgedeclit. Hicr waiseil 
ge~i1ig.e Ueberrestc voll zwei Eiclieiiholzs&i.gen iiiicl inenschlicli~~i (;lpi.il,pen. 
Iiiiochoü -rvurcleii zerstreiit im Untergri~ncle cles gailzei7 Scliii'€es vorgefaiicleil. 



Aiisserclcin Iroiiiite unter rle~i iziocleriien Anstriclicii rler hellrcrtlie 
TTTaiidtoi~ der $1 t e s t e n  Tiaiir l  b e m a l i i a g  ans der ersteii liälf'lr des 
XV. Jalirhnii rl erts festgestellt ~verclen , welche cler iii jener Zeit iibliclieii 
nIalweise (vgl. rlie Dcntschorcleiis-Icirche) eiitsprocheii liabeii cliiri'le. Die 
Oewölbekappen waren cveiss. Uebcr dieseln ersten Anstricli fstiicleii sicll 
aii den W%licleii die Spiiren eiiies a~veiteii blaiigraiieii Aiistriclies aus sp5iterer 
Zeit. Die Gewölbeflächeii nrareii hier ebenfalls ~veiss, rlie Rippen rotli 
niid vor1 einem sclzinaleii hellrotliea uiicl eine~n schrizaleii diililielsotheii 
Streifen begleitet. Aiif der weissen Ge~völlsefläche befaiicl sich dami iii 
einiger Elitferiiiiiig iioch ciil dritter schinaler Begleitstreifen iii blauer 
Farbe. Ferner trateil nach Abbruch der Empore11 a~ l f  rler Nordseite viele 
Spuren alter reicher Benialiiiig zii Tage, welche zuin Theil figiirlicheii Dar- 
stell~ingeil angehört eil, iiiclesseii weitere Schliisse iiiclit ziiliesseii. Ai1 rleii 
Dieiistlrepitälcn (vgl. Fig. 177-179) koiiliteli die alten Farbe11 genail 
festgestellt werclen: der Grund war roth,  clas Laiib~verk vergoldet, cler 
iintere Tlieil cles Laiibmerks , welcher iiicht plastiscli bearbeitet war, init 
Golcl anf deii rotlieli Grimcl gezeichiiet. Die Platte cles Abactis war roth, 
cler Fasen griiii. Der Astragal war in cleii schrägeil Flächeii griin, niif 
cl eni schmalen Plä tlchcn vergolclet. 

Iin Daclireiter hängen drei Gloükeii. Die grösste clerselbcil hat ciilcii C71ockC11, 

nilteren Durchniesser von 102 cm, ein Gewiulit voll 12 Ceiitnern i i i lc l  gibt 
cleii Ton G a n ;  sie trägt oben eine Inschrift, darunter einen Ornnment- 
streifen. Die Inschrift, welche voll~t5inclig lie~~iinlänft~ lstulet : „I792 - 
gosse mich Joliann Georg & Johannes Scliiieideminde in Franclrfi~rt . " 
Bei [11 ist eine Halid nach rechts zeigend dargestellt. Die zweite Glocke 
init einem tinteren Diirclimesser von 83 cm niicl eiiiein Gemicliie von 7 
Ceiltiiern gibt clen Ton B; Oriis~mentstreifeii lind Inschrift wie vor. Eine 
reichere Gestaltiiilg hat clie dritte Glocke erfahreil. Der ~iiitere Dnrch- 
inesser betr8,g.t GO cin, Ton Dis. Sie trägt drei Insclirifben und auf clcr 
Riickseite ein Relief. Die ober8 zwischen zwei Ornamentstreifen lierum- 
lanfendc Iilschrift lautet: ,,Beuedic und Johstiln Georg Sclineiclcwiiid iii 

Franükf~irt . gos inich. 111 der JIittc befiiidet sich die ztveizeilige Iiiscl~riff~: 
„Ab anno aerae cliristiaiine nr-occx-i,vu und ttm unteren Rande Iierumlaiifencl: 
„aes Ei;VDIte sonaiis popVLI. saCra tVrbn VenIte . cn sono DITTIna gVttVra 
L g D e  so i i e~ t '~ .  Liest mall clie gross gedruc1;ten Buclistnbon als römische 
Zifferii, so ergibt deren Znsainnienzähl~~iig clie Jahreszahl 17-16. Die dritte 
Gloclie stainint ans cler Liebfrauen-Icirche und wnrdc IS(i5 gegen die 
damals in der Petcrs-Kirche befinclliulie Glaclre, welclic clen Soii 11 aiigaL 
iiiid auf' C iiingestimint wiircle, eingeta~isclrt. I) Uaii erliielt hiorclnrcli für 
clas Geläute der Pcterskirclie clen (versetzteli) Diirdreilrlang GBDis(Es). 

I) Akten des Ba~i-Aints, Gef. XVI, Nr. 14. 



DIE DEUTSCHORDENB-KIRCHE, 
DAS DEUTSCAORDENS-IIAUS UND DIE 

ST. ELISABETH - ILAPELLE. 

Ar ch iva l i sche  Quoll  eii : Stlidtische Alrten, Urlrnnclen iiiicl. Biiclior übor die 
Prnnlri'urler De~itsclio~dens-ICo~nmeilde; Alrteii dcr TCoinmende nncl (los Ordonsregicrriiig 
in Mergoiitl~eiin (&um kleineren Theil im Stadtarchiv, zuin ~ L ' Ö s s G ~ ' ~ ~  iin B e s i l ~ e  der 
hiesigen katliolisclien Gemeinde); Akten cler Bau-Depiits~tion, 

Ael tero Plilne u n d  A b b i l d u n g e n :  Plüne lind Risse bei don obon an- 
geführten Akten. 

L i t t e r  a t ~ i r :  BölimersZTrkundeiibuch; Quellen zur Frankfurter Geschichte 1 nndI1; 
Lersiiers Chiollilr ; Battoniis Oortliclie Beschreibung VI I ;  Hüsgcns ArListisclies Ailngnziii 
S. GOG; Gwinner, Kunst iiiid KCinstler X. 496; Lotz, Bandonkin#lo~ S. 124; Fraiilrf~irL 
a. M. und seine Bauten S. 113; Niedermayer, Die Deutechordens-Cornin~~~~do Praiilc- 
furt a. M., lierausgegeben von Enler (Fraakf~ir t  1874); Diefenbach, Deiilrsclirift über 
clie ehemalige Deutsch-Ordens-Coini1ie11cle Fraiikfiirt a *  M., Ihre Vorgarigenlioit und 
Ziikunft (Frankfurt 1895); Donner-V. Ricliter, Untersiichniigen über rnitteleltorliche 
Wandmnlereion in Frankfurter Kirchon lind Klöstern i n  lfitlheil~ingon des Vereins 
für Gescliichte und Alterthuinslt~inde VI, 121; Diefeiibncl~, Das Loben dor hl. Elisabeth 
von Tliüringen in Wort nnd Bild (Frankfurt 1884). 

Gescliiclito. Aiich in Frankfiirt hat sich clie Niederlsssiing des Deiitsclion Ordeiis 
an ein schon bestelzenclcs Hospital svngeschlossei~. Von diesem. fiaclet sicli 
dic erste iirlc~~nclliclie Nachricht in einer arn 21). &Iii,~z 1103 voll Kaiser 
Heiiirich TI. in Speyer ausgestellten Urk~x~icle, ili welcher dein zii Elueil 
rler gloueicheil Mutter Gottes Mmia vom Reichsmiiiisterialen Ki11io von 
1CIfiiieenberg erbauten Hospitale i i ~  Sachscnha.~iseil bei Frai111:fwt clas kaiser- 
liche Alloclialgiit am Fra.lienmege, der Saiiclhof, goschei~lct iincl den Hospital- 
briiclerii gestattet mircl, zii jecler Zeit einen Wage11 Urholz a i ~ s  dcni Reichs- 
walde Dreieich abzufahren. Einer Inschrift am Temple iu  Louclou zzi 
Folge soll die Stiftung dieses Spitales etwa ins Jalir 1182 fa1len.l) ICeine 

I) So gibt Niedermayer wohl nach einer Deutschordens-Quelle an. Nach Doiiner- 
V. Ricliter (Mittheilungen YI, 422) tvar 1881 eine derartige Inschrift i n  London nicht 
vorhanden und Niemandem dort am Temple bekannt, dass eine solche jemals bo- 
standen habe. 



der beiden Qiiellen lässt erkennen, dass scholl in cler ersten Zeit mit clcin 
Spitale auch eine Icirche verbiuclen war; cloch kann es keinein Zweifel 
iint erliegen, dass fiir clie gottcsclienstlichen Bediirfiiisse dieses äI testen 
Fraiihfiirter I<rankenhaiises von Anfang an wenigstens eine kleine Icapelle 
vorhailcleli war. Die erste Nachricht von der mit dem Spitale verb~rizcleneii 
Kirche ist uns erst ans der Zeit iiberliefert, da beicle in den Besitz rles 
Deutschen Ordens iibergingen. 

Dieser im Jahre 1190 ziir Pflege cler Krankeil uiid Verwiii-tdeten wie 
aiich enin Kainpfe gegen die Uagläiibigen gegriinclete Orden hatle bereits 
gegc~i 1220 in iincl tim Frailkfiirt festen Friss gefasst. 1219 schenkte Icöilig 
Friodrich 11. den Briiclern clie Eapelle in Röclelheim; wohl iim clieselhe 
Zeit liessen sie sich auch im IIompostell in Frankfiirt niecler. I) Aber diese 
Allsiecleliiilg war nur eine vorläiifige. Ulrich voll Miiiizenberg, cles 1212 
verstorben Kiino Sohn, wiircle vom König Frieclricli 11. veranlasst, seiii 
Besitzthiim in Sachsenhaiisen ihm zrr iibergeben, um es dein Deiitschei~ 
Orden zu schenken; durch eine am 10. April I221 in Tarent aiisgcstellte 
Urkiiilclc überliess der Iiönig dein Orcleli fiir ewige Zeiten ,,das I-Iaiis in 
Sachseiihaiiscli mit Hospital iiiicl Kirche iincl allein ZiibehörCL; diesem Ge- 
scheiilre fiigte der Herrscher noch eiii Griiildstiick in cler Fra~~kfirrter 
Gemarl<iing, täglich zwei Wagen Breiijiholz uncl das Weiclerecht im beilach- 
bmrten Reichs~valcle hinzn. Die Uebergabe des neiieil Besitzes von Seiten 
Ulrichs an cleli Orden erfolgte ain 26, November desselben Jahres in 
Gegcn~vart cler Bischöfe von Mainz, Trier, Metz iincl Speyer; es scheint, 
class der Verzicht Ulrichs auf die Baiilichkeiteli kein ganz freiwilliger 
gewesen ist, da diese aiif cles Reichs Griiiicl iincl Boclen erbaut waren. 

Von der Kirche - sie wird „ecclesiau iind nicht „capellaLL genannt - 
siiicl uns aiis dieser erstell Zeit keiiierlei Nachrichten iiberliefert; ohiie 
Zweifel war sie klein; sie diente aber nicht nnr dem I-Iospitale, soilclern 
aiich der Bevölkeriii~g Saol~senhaiiseiis, dessen einziges Gotteshnizs sie lange 
Zeit blieb. Sie tvar wie clns Spital der Mutter Gottes geweiht ~ ~ n d  die 
erstc JIarien-Kirche in Frankfiirt ; es ist bezeichnend fiir clas damalige Aiif- 
ko~nmen des Marieillrizltiis iii E'rankfiirt, dass in cler Zeit ihrer ersten Er- 
wä,hniing ziigleich aiicli an cler zweiten nihttergottes-Kirche zti St. Maria 
ii~icl Georg , später St. Leonhard , gebalzt ~viirde, bezeichlencl mch, class 
bei cler älterci~ sowohl als bei der jiiiigeren König Frieclrich 11. als Ueber- 
gober dort an den Orclen, hier an die Biirgerschaft erscheint. 

Erst aus cler zweiten I'iälfte des XIII. Jahrhriilclerts geben die Ur- 
k~indeii einige Naclirichten über clie Sachseiiliäuser Kirche. 1263 ertheilte 
cler Prediger des Kreiizes Brncler Albert, ehemals Bischof von Regensbiirg, 
nlle11 denen, clie ail cleii Festen cler hciligeii Jiingfraii, der heiliger1 Elisabetli 
iiiicl am Weihetage die Dentschordeiis-Kirche besuchen, einen vierzigtägigen 

l) So vermiithet Rattonn VZT, 20 mit vollein Rechte ; Niedermnyer Iiat seinen 
Zweifel nicht naher begründet. 



*bjassl 1.270 verlnacheri Wiclrei. an clcr Griiclic uilrl seiilc Gattin Gisela 
Ge]r~slim~c elir Vermeiiclniig im lieiligell I~ancle cleii Deutscliordens- 

~Iesieil iil SaaIlsoilliaiiseii iiiicl „der iieiieil ITapcllc tlaselbst" („iiove capelle 
ibidemU) I<E(eloll, der iiach Ermesse11 der Orcleils-IIei.reii ~i~ziischaffei~ 

sei, sowie (der T(irclie ocler cler Kapelle?) eiue silberne I?ixis voll be- 
stimmtem Werthe Brhalter fiir die heilige Wegzehriiiig . Uu ter cler 
iiei1eii Xapello ist ztveifellos niclit clie Kirche, soiicloril elitwcdei* eiiie be- 
soiiileie I(apelle ili derselbeii ocler wahrscheinliclzer die gegoiiiiber liegeilrle 
I<alE1lo der lieiligeii Elisabeth, der Scliiitzpatroilin des Orrlcils, auf dein 
Frieclhofe cler Deutschorcleiis-EIerreil zii verstehen, die austlriicklicli erst 
dreizelm Jalire sp&t#er ziim ersten Male ivhiicllich er\v;Yähiit wirtl. 1287 
eyk]ärell Iiälnlio]l die Detitschordeiis-Ilerrcii ili eiiicr Urkiiiicle, dass Elisabeth, 
die Wittwe cles nlaii~zer Biirgers R~iiracl Colbe, ilineil die Mittel gespcridet 
habe ziir Besolcliing eines Priesters, der miiic1estei:iis zweimal ili clcr Woche 
fiir rlie Stifteriii nnd deren Gatte11 die Todtelimesse ltisc „iii unserer 
Kapelle der lieiligen ElisabetliG ((„in capelln nostra beate Eliaabetlz"); 
aiissorcleni sollen 811s clei. Spencle die Kosten iiir eine ewige Lampe bc- 
stritten mercleii „in unserer ICirche ausserhalb cles Chores vor cleiiz Bilde 
der heilige11 Jnngfran 1Iaria.'' Diese Elisabeth-I<-(,zliclle ist wohl keirie, 
a1ildei.e als die 1270 von TVicker befiaclite „neiie Kz~pelle"; dass sie nicht 
etwa eiiie I?&pellc iii der Kirche selbst ~var ,  geht wo111 clnrr~us hervor, dass 
clie Stiftcriii besLiminte, es sollte clie Zalil cler Priester der ICirclie 
(,,al~ucl 110s") cliirch die Boste111111g des Priesters fiir die I-Capelle nicht 
vermindert werrlen iiiid in cler ersteren ilmner mindestens zwei cleli Gottcs- 
dienst verselien (,)apnd 110s perinailealit in divino officio . . . servit~iri"). 

Nacli eiiier zuerst vom älteren Lersner oliile Qizellenaiigabe znin 
Jahre 1300 rnitgetlieilteii Nachricht „soll rlie Kirch iin Tentschcii Hauss 
aii Saohseilhanseii fertig ~vorcleii iincl n f  St. Michaelis - Tag vom Ertz- 
BisclioE'cri Peter za 3)'rayntz eiiigemeyliet seiii" ; iiltere Aniiiversarbiicher 

i sollen den weissei1 Sonntag als Weilietag angebell. Aus dieser Zeit stamiiit 
! also die heutige Kirche in ilirer iirqriinglicheii Gestalt, was aiicli ihr Stil 

bestiitigt. Brilcl daraiif Isoganli mcll die malerische Ansschmiiclrnng im 
Iiinereii, die in längereil Zwischenräumen fortgasetzt ~v~ir r le  nilcl cler Kirche 
den Beinamen ,oriiatissiiniinl teml)lii~ii Tlientonicosiimu verscl~afft hat. 
Aiicli die vom jiingere~i Lersner zn 1320 gegebene Nacliricl~t: „Ist clie 
St. Elisabeth Cape11 zn Saclisenhausen gebaiit wordenu eiitbelirt rler An- 
gabe cles Urspriinges. Noch uin 1700 war iii St. Elisabeth vor den1 Altare 
ein Grabstein zii sehen, von clessen Insclirift nur nocli die Biichstabeil 
lesbar waren: „ailiio doniini ~ c c c x x ~  obiit ICiuizel clictn . . . cle novn a . . . 
lochni . . . in missa pei.petila.1' 

Iin Kainpfe Lucl~vigs des Bayern mit den1 Papste, der ja aiich dic 
Staclt Frankf~irt lebhaft bewegte, hielt die Komn~neiicle treii anin ICaiser, 
der i b  gerade in dieser scliweren Zeit manche Gnarleribe~veise zulcominen 
liess. SO stiftete er 1338 ein Aniiiversar in clia I<ircl1e nncl schenkte ZU 



diesem Zwecke eiii SLiiclc des Reicbs~vairles; ~vahrsclieir~lich war er in 
dieser Zeit aiich cler Gast der Ordenslierren. Iin D e i i t ~ ~ l i o r ~ l ~ i ~ ~ - E I a ~ ~ s e  
verkiiiiclete Liicltvig an1 6. August 1338, init dem Baiserliclien Ornate ge- 
schrniickt nlzcl auf clem kaiserlioheii Throne sitzend, clie gewll clie pdpsL- 
lichen Aiispriiche gerichteten Beschliisse des Fraiikf~~rter Reichstags. Die 
Nachricht, class in  clen Jahren 1338-1345 cler Gottesclie~ist in der Kirche 
eingestellt worde~i sei, erscheilzt bei der cliirch~veg liaisertreneil I-Ialtiiiig 
cler Ritter iinwahrscheiiilich. 

I n  der grossen IVassersnoth am 22. Jnli 1342, welche ja niich cler 
Inei~nchbartei~ Briickeii-I<apellc eil1 friihes Eliclc bereitete, hatten auch clie 
Elisabetli-Kapelle iiilcl clie Orclcns-Kirche schwer zii leicleii mlrl 7 Fnss 
hoch soll iii beicleil clie Höhe des 3Tassers gewesen sein. Aiich clie St. Alina- 
Kapelle im Deiitschorcleiis-Hanse, cleren bei dieser Gelegeiiheit zum erstell 
I h l e  geclacht wircl, hatte 8.Fizss Wasser. 

Voin XIV. Jahrhiinclert ab war clas Deutschorde~is-Hans bis ziim Eiiclo 
des heiligeil röniischeii Reichs cleiitschcr Nation eiii beliebtes Absteige- 
quartier fiir die Könige iiild Kaiser, niicl inariclie wichtige Regierni~gs- 
Iiaizdlnnge~~ siacl von hier aiisgegaiigen. Aiich clie hoheii Fiirsteil des 
Reiches liessen sich gern von clen Rittern zn Gaste ladeii. 1366 forcierte 
Erzbischof Gerlacli von Mainz clie Fiilirer cles Frankfiirter Aufrnlirs vor 
seiiieil Richterstithl iin Deutschorcleiis-Hanse; cla sie sicli aber der Veraiit- 
wortniig cliircli clie Fliiclit eatzogeii, blieb es clein Ilaiise erspart, clein letztcii 
Akte cles Ziiiiftea~ifstanclcs als Stätte z ~ i  clieiieii. Aiich iin Fettiiiilch-AiiG 
stancle zu Aiifaiig cles XVII. Jabrhiinderts spielte clas Deutscliorclei~s-Haus 
eine gewisse Rolle: hier wnrcle am 21. Dezeinlser 1613 von cleli lraiserlicheii 
IToinmissareii cler Biirgervertrng feierlich verlriiliclet, cler cleil Zwist zwisclieii 
Ratli niicl 13iirgerscliaft beilegen sollte. Neben grosseiz Staatsaktionen sah 
clas Haus aber a ~ i c h  clie ausgelasseile Frencle cler Patrizier, die hier mit 
den lebensliistigeii Ritterii der ICominciicle ga,r manche Feste feieiteii, voll 
rleiieil nils Bernharcl uncl Job Rohrbach so anschaiiliche Scliilcleriiilgeii 
Iiiiiterlasseil habeii. Zii clerselbeil Zeit, gegen Eiide cles Mittelalters, be- 
herbergte clas Haus aber auch deii ernsten, echt fröininigeii Verfasser cler 
„Tlieologia Deiitschic, clesse~i Schrift Luthcr mit Worten warmer Aller- 
Ireiiniing geclenlrt, clessell ITTirkeii in Frailkfiirt Spelzer als eine nicht gerilige 
Ehre dieser Slaclt achtet. 

Bis eilin Jahre 1340 waren clie Kirche niicl clie Elisabetli-Kapelle 
clie einzige11 Gotteshäuser in Saclise~ihanseii. Die Briiclcen-IKapelle erfreiite 
tiich eines nur kurzen Bestaiides; clie Dreiköiiigs-Kirche, die 1340 geweiht 
nncl 1452 zur Pfamlrirche erhoben wurde, hat cleii beiden Gotteshäiiseril 
cles Oicleiis einen grossen Theil ihrer Andächtigen entzog eil. An der 
ungefähr in cler Mitte cles links~naiiiisohen Staclttheiles gelegeiieil Elisabeth- 
Kapelle befand sich cler Allai.mplatz cler Sachseiililitiser; hier war ailch rlie 
Broc1wange ziim öffe~itlicheii Gebraiiclie aiifgestellt. Das iiieclereVolk hielt sich 
offenbar inehr z ~ i r  I<irche der Heiligen Drei Köiiige als  LW I<irche der Ritter. 



1m J&e 1670 iibergab cler Rath der I<ominende 500 Gulden, voiz 
denen Else von I-Iolzhanseii, dic wittwe Willielms voll Calcleiaberg, 200 
imd die Trenelihänclcr Johann Cristians 300 beigesteiierl hatten, mir 
StiftLIng Friihmesse auf ewige Zeiteii, clie, abgesehen von einigen 
Feiertagen, alle Tage voii Mariae Lichtlness bis Martini bci So~zneiianfga~l~, 
ehe die Pforte11 Sachsenliausens sich öffneten, gelesen und auch in Zeiten 
des Iilclercliktes bei geschlosseneii Thiircn gefeiert werclen sollte. 

Ztim Jahre 1486 wird auch einer clritten Stiitte fiir den Gottesdienst 
der Deutschlierreii gedaclit, der Sh Anna-Kapolle innerhalb der Mauer 
rlcs Deittschordens-Hauses nach der Briicke zu mit dem Eingmgo im Hofe. 
Im Gewölbe des 1709 abgerissenen Kapellchens waren nocli zur Zeit des 
älteren Lersner die Jalireszahlen 1486 und 160G zu selieil - die erstere 
das Jahr der Griinduiig, die zweite das Jahr einer Erneuerung angebend. 

Im Anfange des XVI. Jalirhnnclerts schloss sioh auch eine Brnder- 
scllaft an clie Dcutschordens-Kirche an, die der heiligen J i i n g f i a ~ ~  Maria 
und cles heiligen Sebastian, welche am 2, Deeeinber 1617 vom Erzbischof 
von Maiilz und drei Jahre später vom Deutschmeister bestiitigt wurde. 
Piir diese Bruderschaft erbaute der Stifter, der I<omthitr Walther von 
Cronberg, die Sebastinns-Kapelle rechts vom Eingange in die Xirclio ~ m d  
stattete sie mit gottesdienstliclien Stiftungen aus. 1529 fand in cler 
T<ommende eine ~rdensversammlun~ statt,-auf welcher cler dttrcli den 
Abfall Prenssens schwer erschiitterte niid geschädigte Ordeii sich eine 
nene Organisation gab. 

Fiir die Kirche und das Hans brachten die Unrnheiz im Iniiareh der 
Stadt und die kriegerischen Ereignisse der Reformationszoit schlimlne 
Tage. Bei cler Pliinderung der katholischen Kirchen im Jahre 1533 blieb 
zwar die Kirche verschont, aber als Ende 1546 Icurfiirst; Johanli Frieclrich 
voii Sachsen anf dem Eiickzuge vor Kaiser ICarl V. durch F r a n k f ~ ~ r t  zog und 
iin Deiitschorclens-Hause, wenn auch nur kurze Zeit Rast hielt, da soll sein 
I(1.iegsvollc dort iibel gehaiist und geraubt haben, angeblich mit Vorwissen 
des Eiirfürsten, cla der Deutschordea auf Seiten der Gegner des Schmal- 
kaldischen Blindes stand. Wiihrend der Belagerung von 1552 musste die 
Xirclie als Arsenal, der Hof des EIaiises als Allnriqlatz fiii die Ver- 
theicliger von Sachsenhaiiseii dienen. Ain 20. Juli scliossen clie Geschiitze 
cles Afarlrgrafen von Brandenburg ein grosses Loch in St. Elisabeth; am 
folgenden Tage wurde die Kapelle wieder von einer 302 P f ~ ~ n d  schweren 
Kugel getroffen; drei Tage später fiel eine Ki~gel  von 300 Pf'~11icl. in den 
Hof des Ordenshanses. 

Kirche iuid Haus blieben aber in cliesen Wirren dem Iratholiscl~en 
Gottesdieiiste und den Rittern crhalten; da die IIommencle gewissermaassen. 
ein Staat im Staate war und einen starken Riiclrhalt an den1 dem Icaiser 
enge verbundenen Orden hatte, so war die Vertreibung der Ritter, die 
Bosibnali~ne ihres Eigenthums uncl somit auch dis Enifremduiig der Kirche 
vom liatholischen Gottesdienste nicht gut möglich; auch sciiiitsleil trotz 



des vielfachen Haders des Rathes mit der Kommende in städlischen An- 
gelegenhoitcn die rcgen gesellscl~aftlichen Beziehungen zwischcii deli 
herrschendeil Patrizier11 und cleli Ritten1 cliese gegcn Ansschreitu~igen, 
wie sie sich die erregten Volksinassen zum Theil unter Ziistiminniig des 
Rathes gegen die Stifter ~mcl IKlöster gestatteten. Während des 30jlFlirigeii 
Icrieges aber, als clie Schwecleil clie Staclt besetzt hielten, kam die Rom- 
mencle iiicht so glimpflich weg; clie Ritter miissteii clie Staclt verlnsseii, 
die Giiter des Ordens wnrclen von I<önig G~istav Aclolf von Schweclen eiii- 
gezogen iincl verschelikt, in cler Kirche wiircle protestantischer Gottesclienst 
abgehalteii. 31raiilcf~irts Beitritt zum Prager Friecleii von 1636 stellte den 
alten Zustand irn vollen Umfange wieder hor. Seitdem ist die Icirche, die 
einzige katholisclie in Sachseilhansea, dcm Gottesdienste imr in cleil Jahren 
1813-1818 entfremdet worcle~i, als inan sie zu profane11 Zwecken benutzte. 

Uiigefiihr ans dcr I'litto des XVI. Jahrhunderts mögen die Waiicl- 
gemälde irn Orclenshausc eiitstancleil sein, tvelche Szeiien aiis cler Geschichte 
cles Orcleils darstellen, dic durch darniitergesetete Verse erliiiitert wurden; 
woliigsteiis lässt clie Spiaclie der von Lersiier mitgetheilteil Reime auf 
rljcse Zeit der Entstellung schliessen. Im grossen Saale des Hnnses, der 
mit den Wappen der Kommeiith~ire geschmiickt war, liess man 1556 auch 
clas Bildniss eines ausserge~völznlich grosseii Trabanten malen. 

Irn Jahre 1601 liess cler I<omtliiir Eberharcl von Karpfen clie St. 
Elisabeth-Icapelle einer Reilovierung unterziehen uiicl cliese dnrch eine 
Iiisclirift in cler Kapelle verevigen. Auf clein Altare befnncl sich' das 
Standbild der heiligen Elisalseth ans weissem Marmor, dessen Stifter imd 
Schenkriagsjahr uich t bekniiiit sind. 

Am Ende des XVTI. Jalirli~iizderts ~ ~ i i r d e  an cler Icirche eine zweite 
Brnclorschaft gestiftet, die der Toclesangst Christi, welche Papst Innocenz XII. 
ain 22. Juni 1699 bestaigte. Dein fiir clie Gottesdienste dieser Briiderschaft 
bestimmten Kreiiaaltare verlieh Beneclikt XIII. dreissig Jahre spiiter siebeil- 
jährigen Ablass. Das XVIII. Jahrhiinclert brachte dciii Hat~se der I<oininende 
einen völligen Neubau, der Icirche niicl der I'apelle aber baiiliche Vcr- 
äiideriingen, die ihneil ciii ganz anderes Aussehen geben sollten. Während 
uns clie Akten iilser die Bauten an Kirche ~iilcl I<apelle iiber alle Einzel- 
heiten iinterricliten, lasse11 sie uns gerade fiir den Neiiban des Haiises, 
soweit er vor 1714 fällt, fast gänzlich im Sticli. 

Ans welchen Griiilclea sich der Dentsclzorclen veraillasst sah, sein 
stattliches gothisches IIans, wie es uns die Stadtpläne des XVI. uild XVII. 
Jahrliiinderts zeigen, niederlegen nlid durch cleiz palastartigen Nenban er- 
setzen zu lassen, clcr iioch heute in dcr liizksmai~~ischen Stacltaizsicht ain 
meisten hcrvorragt, ist iins nicht bekannt; die Erwiig~iilg, dass cler Ritter- 
orden, dessen Oberliänpter iin XVII. und XVIII. Jahrhiindert hochgestellte 
Fürsten des Reichs waren, in der Wahl- niid Xröiiungsstadt der deutschen 
Herrscher eines zii Wohn- und Repräseiitatioiisz-cvechl geeigileten Palastes 
becliirfe, mag dessen Errichtting in erster Linie hervorgerufell haben. 



Ailf&iig Alr-1 1709 erfolgte der Bbbrucli des alten Ihuses  diiroli dell 
&l,iii.erilleister Dailiel Icaysor; diesom wiircle aiicli C ~ C S  B;~ii  des ueucrl 
Palais iibertragell nncl zwar iiacli d ~ i i  voll1 I~nrinaiiizisulieii Blajor \Q&lsc2l 
ansgettrbeiteten Pläizcii. Am 10. Jiiili 1709 W L I ~ C ~ < :  der Griiiidstcizi rles 
llclieil Gobäiides, dessei1 Errichtung auf I<osteii cles ganzeii Orclciis geschah, 
feierlic]l gelegt. Iin Februar 1710 wnrcleri zwei Pfeiler cles alteii Handcr; 
,zbgebrochen lind unter jedem eiii Glas init TVeiii iziicl ~~erscliiedeiie ,ziiclerc 
&genstäiide gefiindeii, Die Vollendung cles Rohbaizes zog sich bis Elitlc 
1714 hiil; cln erst bcgiillit die kiiiistlerische Anssclimiickuiig des I-Ianses. 
Die grosse Stiege tv~ircle clainals volleiidet; ICayser Iiatte sich dabei einigc 
Ab~veichnligeii voll Wälschs Pläiieii gestattet mir1 eiiie Naolif'orclerzilig ge- 
stellt ; dies fiihrte eiz laiciigcii Erörteriwgeii des Baiirneistors init dein 
I<oininende-Verwalter Georg Aclain Rosnlino, cler die Ausfiihriing des Baiies 

- - 

x.ci iiberwacheii hatte, und cler iii Blergeiitheiin aiisIissigeii Orcleiisregiernng, 
.welclle auch rlie geringste11 Eiiizellieiteii des Baues besliml~ito. Fiir die 
Bilcllia~iernrbeit liattc TJTQscli cleii Iclsteilier Meistcr Ericns Ne~iberger 

~ ~ o h l  eiii Schiiler Halls 31artiii Sattlers, tles vo11 seiiicn Arbeitoii 
iii cler Kathariiieii-ITircIie her bekaiiizteii Bilclhaiiers aiis Idstein. Neiibergor 
fertigte iin Wiiiter 1714-1715 clas Portal aus Neckarsiiln~er Steiireii niid die 
Uriieii aiif der Stiegengallerie niid cleii Balcons; ancli 12 I<iiiderfigiireii, 
jedes ein besoiic1ei.es Iiistrninerit spieleiid, iiiid 2 gi'össera Statiicii, &I~LYS 
uiirl Pallas - Krieg. und Frieden - clarstellelicl, i i i~  Stiegenhaus, ferner 
Altarrahineri niid eiiizellie Kamine ocler aiicl~ nur Ent\viirfe zu solcheii 
sind Neiibergers WerIr. Als er cler Aiisübiziig seiner Kunst entsagte, trat 
aiif seirie Einpfelilmig 1722 cler Fraiikfuitei. Meister I h r 1  Alldreas Doiiet 
fiir die iioch ausstelieiideii Bildhauerarbeiten ein : voll ihin sind die Statneii 
cler vier Welttlleile niicl die Kriegs- niicl Frieclerisembleme riebe11 cleli 
Slatiieii von Pallas iziicl llars iin Treppenhaiise. Azioh der 31rar~lrfiirtor 
Bilclhaiier Beriiharcl Scl.itvnrzeiib~ir~er .cvirkte mit ; er m~c l i t e  1721 neben 
Ne~iberger Eiltwiirfe zii I<an~iiien ; von sei11 er Hallcl s talnmt auch clas nfarien- 
bild nach cler Briicka an iiber dein Wappe.11 cles clamaligen Hocli- nncl 
Dentscllliicisteis Franz Lnclwig von Pfalz-Ne~ibnrg. Aii doll Stiilcliatur- . 
arbeiteii sind Danie1 Scheiik ans Maiizx, dessei1 Gelliilfe Soldati iiiid cler 
Fiaiilrfiirter lleistei. Reinmler beschgftigt. 1715 fiihrte cler alaler Jakob Bilig 
Ziinmermalereien al frcsco ans, deren Gegenstäncle voll clem Hoch- u11.d 
Detitschmeister selbst, cler sich gerade init den kiiastlerischei I Arbeiten sehr 
eiiigeheizcl bcfasstc, bestimmt ~vorclen tvareri. Der Kiznstscl~reiiier I h r 1  Mater11 
aus Pominersfelclea fertigte die Fiissbödea uncl Lnmbrios, ferner clas grosse 

Thor uiicl inachte aiich Entlviirfe zii Oefen ~iilcl Kamineii. Die Arbeiten der 
kuereu Eilwicht~zng kamen uin 1728 ziim Abscliluss; I) docEl mnrdc crsl 
1730 iin grosseii Saale das K~nii i i  in der gleicheil DSaruzorarbeit wie cler 
ileiie Hochaltar cler Kirche ,zusgefiilirt und cler Saal mit i~iederläilclischai~ 
- - 

') Aus cloii Jnhreii 1720- 1728 ielileii clio Alrteii giiilzlich. 



Tapeten ges~limiickt~. Die Banthätiglreit weadete sich jetzt den zn gesch~ift- 
lichen Z\v~cl ie~i  der I<ommeiide bestimmten Häusenl zu. Erst, 1741, als 
wieder eiiie I<aisermalil Iievorstand und der Hoch- lind De1itschmeister 
den Palast für  litngere Zeit beziehen wollte, tvurde clie innerc EiiirichtLiilg 
des Hauses, insbesoilclere der fiirstlicheiz Geiiiäcliey, vervollständigt: diese 
Arbeite11 lcosteteu den Orden iil den Jaliren 1.741-1743 nicht weniger als 
beiiinho 23 000 Giilclcn. 

Der St. Anna-Kapelle wiircle iin iieiieil Hnnse clns Eckzimnlner linlrs 
vom l 'llorriilg~~nge zugewieseii; sie tvarcle als fiirstliclie Hauskapelle reicli 
ansgest,at,t,et. 1720 tv~irtle clas Oratori~ziii für den Ordeilsineister aiigestricbeil 
ii.ii(l vergolclet ; clrei Jahre später war clie ICapeLle, mit Stiicli verscliweiiderisch 
geziert, völlig fertig. 1750 liess I<urfiirst Klerneils Aiigiist voii I<Ölii, clei. 
dalnnlige Ordensmeister, ein iieLies Oratoriiim errichte11 niid stiftete im 
iiäclisfeli Jnlzse clemselbeil gegenüber einen Nebeilaltar mit der Statiie cles 
lieiligeil I<lemeiis; bei diesei* Gelegenheit wurcle die ganze I<apelle i3eiioviei.t. 
Dieser Altar wnrcle I790 iii die Kirche versetzt iiiid clie Kapelle nicht 
inelir ziiin Gottesdieiiste beiiiitzt; 1808 wiircle sie als Woliiiziinmer eilige- 
riulitet. 

Als clas I<ommcilcle-Hatis seilier Vollendniig entgcgeaging, dachte clie 
0rdeiisi.egieruiigg niicli a11 eine anclere, ihrer Meiiiliiig iiaclz, wiirdigere Aus- 
stattiiiig cler I'irohe, welcl~e dein Stile cles EIaiises elitsprechaii sollte. 
Sclioii 1723 mnclite dor Biltlliauer Paulns in Ellwaiigeri clen Eiit,~vnrf zu 
eiiiorn Hochaltar, dessen Kosten aiif 1628 Giildeli veranschlagt wiircleii; 
die Arbeit kam nicht mir Ausfiihruiig. 1729 erhielt der StiiBkatiirer Josepli 
Roth in Merg entheiin cleil Aiiftrag , einen nenen Ho clialt ar init clen Statiieii 
der Orcleilspatroiie St. Georg iincl St. Elisabeth 1ie1-ziistolleii, wofiir er 
2000 Giilclen eshalteil sollt,e. E r  wurde Anfang 1733 volleildet und erst 
bei cler jiingsteii Erneiiermig der Kirclae iin Jahre 1881 beseitigt, da er i.1 

die gotlzisclie Reaovieriilig nicht nlelzr passte ; ailsser Rot11 hatteil aii ihm 
gearbeitet: cler Jj'raill<f~irLe~ Bildliaiier Doiiet -- sein Weil; sind die beideii 
SLatnen - und sei11 Laiiclsinanii der Maler iiiicl Vergolder Stepliail Geibel, 
sowie der Mannorarbeiter Cl~ristian ICnrtz. Ein Kreuz ncbeii dein AMare war 
ein Holz~cliiiitzwerB Wolfgalig Fröhlichs. 1736 kain das voii J. B. Pinzetta in 
Venedig fiir 2000 Gulden gemalte Alt,arblatt, die Himinelfahrt Marine dar- 
stellend, nach Frankfiirt uiid miircle zwei Jahre später in den Altar ein- 
gesetzt, aii welc l~~l i l  zii diesem Zwecke d~irch clen Maler Geibol und den Bild- 
hniier Aufinut,li einige recht l~ostspielige Abäiiclerungen vorgenommen wer- 
den mussten. Iii cleii Jahren 1747-1751 erfolgte d a ~ i ~ i  eine Herstelluiig cler 
Kirclie iin Aeusserell ~iilcl Illllereil, bei welcller ihr gothischer Cliarnkter bis 
ziii- Unl<enntlicl1keit verwischt wiii.cle. Sie geschah iiiiter cler Oberleitung des 
JVerliineistcrs IIierdina1icl Kirchmeyer aiis Mergentheim; unter ihm ai~beiteteii 
die Fraill<fiirter Meister Steilidecl;er Ziininer, Steininetz Berilliard Scheidel, 
Ziminerer Bncllln,ziui, Maiii.oi. Tlieobalcl Trossbncli. Das Daoli wiisde nrn 

Schuh ilieclriger gemacht, der alte achteckige Tliiirm aiif $er Mitte des 



Kirchellclnchs wir& durch einen iletieil vorne auf der F a p d e  ersetzt, der 
Iuiteii viereclcig lind ill cler I<ixppel achteckig war ; das C*el%rite dur ft,e 
llicht vermelirt weideil. Schon nacll Jallresfrist stellte sich heraus, da,ss 
der neu8 TIliirm liicht zur Fagacle passte; es wnrde eiii neiier, cler iioch 
jetzt der Kirche steheilcle Thunn erriclitet, cler ebelifalls voll 1301~ war 
ulld von Bnchmailiz bergestellt w~irde;  er wiirde 1761 volleliclet iilicl mit 
Iireuz iilid Knopf voll Kupferschiniccl 1Snas verselaen. Die nene Fa~acle 

der Strasse zu - die Icirche stancl bisher iniierhalb der I-lausmaner - 
ist clas 7;Vei;l; Scheidels uncl Trossbachs; auf dein mit 'Urnen geschmiiclrten 
Portal wurde das Wappen des Ordeizsineisters Kurfiirsteil ICloinelis August 
voll Köln mit dem Kurhnte angebracht. Das Innere cler Kirche sollte 
ilach einein noch vorl~ancleneii P lme  renovier L iiiicl mit dein Aonssereli iil 
Uebereinsti~nm~~ng gebracht werclen. Der Plan wollte dio Gowölbedienstc 
al.>schlageu. und an ihre Stelle durch die ganze I<irclie breite Lisenen init 
Kapitaleil, Gesinisen und Basen voll Gips setzen, die Gewölberippen mit 
rother, blauer oder grauerFarbe nebst eiiieiil Goldstrich verselieli und clie ne~ien 
Liseiien und Kapitäle hieniaelz gleicl~ farbig herstclleii lasseil. Dieser Eilt- 
wurf wurde &er von cler Ordensrcgierung abgelehiit iincl vorfiigt, dass I2ippen 
iiiicl Dienste belassen, die Kirche sauber ausgeweisst niid clie Dieliste n. s. W. . 
iii Oelfarbe mit einem Zusatz von Steiiifarbe angestriclieii wcrcleii sollteil. 
Bei clioser Ausweissuilg wurden beclai~arlicher Weise anob clie Wandgemälde 
des XV. Jahrhiiiiderts uilter der Tiiiicho begraben. Der i2nssore Anstricli 
der Kirche wurde in Uebereillstimmui~g init clem Eailse so gohczlteii, dass 
das Steiilweik einen rothon iind die &Iaiiem einen weissen Ton erliielteii. 

Die iieue Orgel von Cliristiaii Köhler wurde zu Weihlinehten 1750 
vollendet. Ausser dem EIochaltar und dem St. Sebnskiaiz-Altar in der 
Kapelle hatte die Kirche lioch zwei Nebeiialtiire: cleii der Mutter Gottes, 
auf welchem wohl die 1779 neugefasste Stattio Marias stmld, ~ i a d  den dcs 
Gekreuzigten, welcher der Todesaiigst -Bruderschaft die11 te ; um dieselbe 
Zeit wiii.cle wohl auch der St. Aiiiia-Altar aus der Haiiskapelle iiz die 
Kirche versetzt. 1779 wurden die NebenaltSire eiizer Erileucruiig i~i~i,erzogeli 

im selben Jahre eine iii Silber gefasste Partilcel des heilige11 Icrouaes 
aus cler Hofkirclie in Mergeiztheim der Fraiilrf~irter Komuieiidelcirche iiber- 
wiesen. 1781 iind 1792 musste die Orgel, 1781, 3 791 iind 1808 cler hölzoi^ile 
Thurm~ der fortwiihrend niiter der Uiilriill der Witterung litt, grösuereii 
Reparaturen unterworfen werdell. 

Auch die St. Elisabeth-Kapello, deren Besucheriz Papst Beiiedilct XIV. 
174-1; siebenjälirigen Ablass verliehe11 hatte, erfuhr bald nach clor Herstelluiig 
der Kirche eine umfmgreichere Reiioviarung. Im Jahre 1767 erhielt sie 
"811 lle~eii Dachstuhl uud einen neiieii Tlinrin; 811s der alte11 gothisahen 
Sl>it~ze machte Bachmann eiiicii um 5-6 Schuh iiiedrigeroii Tliiirm mit 
Haube mit dem alten ausgebesserten ICseue; auoli hier cl~irfte das GelSinte 
nicllt verrindert werdeii. Iui folgende11 Jahre wurde die ICapelle geweirst, 
clie Stiihle d ~ a u s  entfernt und cler altc Altar mit dcr Ilolestatuette cler 



Heiligen beseitigt, der Boden geplattet, die Fenster neu gemacht. Der ileiie 
Altar mit der Elisabethstatne wurde von dein Stukknturer Christiaii Benjainiri 
Rauscher ausgefülirt und von dem Maler Johaiiil Xaspar Zelinclter illniniiiiert. 

Die Frankfi~rter Icommende ging unter der Herrschaft des Fürste11 
Priinas in desseii Besitz über. Ein Dekret Kaiser Napoleons vom 24. April 
1809 hatte die Selbständigkeit des Deiitschorclens iiiiterdrückt; am 30. &Iai 
ergriff Dalberg Besitz voll der Komineilcle iuid bestimmte deren Gebäiide 
iincl Einkiinfte zu frommen und inilclen Zwecken. Der Wieiier Kongress 
überwies daiui die Kommende dem Kaiser von Oesterreich, der im Oktober 
1814 aiif dieselbe Sequester legen liess. 1836 iibergab der Kaiser Besitz, 
Genuss und Verwaltiing wieder dem Orden. 1842 erwarb clio Staclt 
clie Deiitschordeasgüter in ihrem Gebiete iincl damit anch das ihr noch 
fehlende Viertel an der vollen Soiiveränität iiber das Dorf Niederracl; 
Hans iind Kirche erhielten 1845 die Rechte iind Freiheiteii eines gesanclt- 
schaftlichen Gebäudes. Iin Jahre 1881 wurden Kirche, Hans und clie 
dazn gehörigen Gebäiilichlreiteii von1 Orden an die katholische Gemeinde 
verkauft mit der Auflage, dass in der Kirche imillerwälirend der römisch- 
katholische Gottesdieilst gefeiert uncl dass die sämmtlicheii Lokalitäteii des - 
ehemaligen Komnisndegebäiides stets in einer der gottesdie~istlichen Bestiin- 
miiiig cler Kirche durchaus entspreolieiiden Weise verwendet werden sollen. 

Iii clen Kriegszeiten iim die Weide des XVIII. iincl XIX. Jahrhunderts 
hatten Hans iind Kirche viel zii leiden. Der stolze Palast wurde zeitweilig 
als Spital iinrl. Lazareth benutzt; bei dem Kampfe zwischen Franzoseii iincl 
Bayern am 1. November 1813 wurde er von mehreren Kugeln getroffen. 
I n  der freistädtischen Zeit wurden einzelne Theile als Kaserne für die 
B~indesbesatznn.~ verwendet uild später nach cler Ränmniig durch die 
Trnppeii kirchliclien Zwecken dienstbar gemacht. Als der Hocli- und 
Deiitsclimeister Erzherzog Wilhelm von Oesterreich zur Zeit des Fiirsteii- 
tages 1863 hier weilte, wiirde die Aussenseite des Gebäudes zum letzten. 
Male wiederhergestellt. 

Die kleine St. Elisabeth-Kapelle wurcle arn 19. August 1809 zum Ab- 
bruch versteigert, wofür die fiirstliclie Kasse 721 Giilden löste. Sio iniisste 
niedergelegt werden, weil sie mit einem Theile des sie iimgobenden Fried- 
hofes in die geplaiite Strassenverläiigerung von der Briicke aus nach 
Siiclen zu fiel. Die Strasse endete an dem ileiieii Sachsei~häuser Friedhof, 
einem friilleren deiitschherrlichen Weingarten, der 1810 als BegriibnissstBtts 
angelegt iind bis 1869 als solche beniitzt wurde. 

Ain meisten hatte zii jener Zeit die Kirche zu leiden. Bei cler Be- 
setzung des Stadt im Jahre 1796 entfiihrten die Frailzosen das Altarlsilcl 
Piazettas, den werthvollsten Schmuck der Kirche, der sich noch heute in 
der städtischen Gemälclesarnmliing in ~ i l l e ' t  befindet. l) In  den Jahren 

t.rsu 

l) Vgl. iiber die Schicksale des Bildes Gwinner S. 497. Eine Fnrbenslrizze des 
Blattes, das 173G vor seiner Uebersendi~ng nach Frankfurt von Josepli Wagner in 
Kupfer gestochen wurde, befindet sich im Besitze des .i-Ierri1 N. A. Mnnskopf. 



1813-1818 rnurde clie Kirolie als Lazareth und Magazin benntzt. 1818 iiber- 
naliln clie katholisclie Genieinde ihrc Wiederlierstelliiiig nncl Ausst:tttuiig 

gottosclieiistlichem Gebrauche; nm 16. Augiist 1818 wurdo sie von ileiiem 
gemeilit. 1830 tvnrcle die 1749 gegossene und 1823 gespriingeiie Glocke 
durch eine andere ersetzt, welche 1761 von Sch~leidewind fIir die elieinalige 
Barfiisserkirche hergestellt worden war. Als 1826 cler Orden wieder in 
den Besitz cler Roinmencle gelangte, t v ~ ~ r d e n  ein Pfarrverweser ~ u d  ein 
Icaplan an cler Kirche angestellt; die kz~tholisclie Geineiiicle schenlrte ilir 
die Iiislier leihweise iiberlasseneii gottesdienstlichen Geriitlischaften. 1838 
erbot sich Philipp Veit ziir Erfüllung eines vor zwanzig J t~hre i l  von seiiler 
Illiitter Dorothea Schlegel gcinacl.iten Versprechens, cler Kirclie z ~ i  einem 
iniissigen Preise ein neues Alta~blat t  zu malen. Dieses Anerl~ieten kain niclit, ... 
ziir Ai1sfiihsu~1g, wohl weil der clanlnlige Pfwrverweser Bedlei* sich 1aizg.e init 
(]er I-IoEnilng trug, Piazettns Bild a ~ i f  cliploinatischein TVege zurück- 
zuerhalten. Nachdem dieser IVunsch endgültig aiifgegebcii worden war, 
sbiflebu 1%; die katholische Gemeinde der Kirche das Bild der I-Liminel- 
f&rt iVariae, welclies friilier den Hochaltar im Dome gezicrt liaLtc; nii 
dei. Stelle des felilencleii Altarblc~ttes liatta bisher ein grosses Criicifix 
gestaiiclen. 1873 fand eineReparatiir des Thiirines, ~velcher sicli niiE der siicl- 
tvestliclien lCclie gesetzt hatte, cliircli Einziehen einiger iieiien IIölzer st;att,. 

Ain l(i. &i[sirz 1881 ging clie Kirche in  das Eigeiitliiiin der liatholisclieii 
Geineiiicle über; der Hoch- niid Deiitschmeister Erzliereog \Villielin s1)endete 
bei dieser Gelegenheit die Sninine von 12 500 Mark zur ~Viaclcrlierstellniig 
des Gott,eshauses. Sie begznn schon iin Sommer 1881 iinter der Leitung 
cles Arcl~it~elzteil BSnx Mocke1 ~mcl bezweckte die Erneneruiig des gotliisclien 
Cliara1;ters iin Inneren, welchen die 12estaizrierung des XVIII .  JahrhiinclerLs 
verwisclit hatte. Die alte11 Freslzeil w~irden wieder aufgecleckt, eine neiie 
Orgel niifgestellt, 1883 eine gothisclie Kaiizel iiacli Meckels Ent,wiuf nlid 
1885 ein gotliiscl.ier Hochaltar, nii Stelle cles Rothsclieli von 1732, von 
Bildliaiiei. Weis erriclitet. 1889 wurde der Altar der Mutter Gottes, eben- 
falls voll 'CT.Teis, vollendet,, darauf die gemalten Feilster eingesetzt, 1890 
der St. Anna-Altar aus der Kirche in Eltville erworbeii iind von Weis 
restnlirieit iind der Altar des heiligen Krenzes durch die Grnppe Maria 
und tJolini~iles vervollständigt. 1891 kamen ileue Cliorstiihle nncl I<irclieii- 
biiillre, 1893 iincl 1894 die Statnei~ des heiligeil Joseph an der Miittergottes- 
I<apelle ~incl cler iiilbefleclzteii l\iliitt,er Gottes, beide voii TVeis, iii die Rirclie. 
Die Rosten fiir clie JViederlzerstellniig und die innere Ausstattung w~irclen, 
voll dein Reitrage cles Ereheszogs abgeselieii, fast allein von deil I<atholiBen 
Sacliseiiliansens ai~fgebracht. 



Die Kirche (Fig. 211-21G) ist einschiffig, enthält einen aus clem B ~ I I ~ C -  

Achteck geschlossenen Chor, auf cler Südseite cine Kapelle und die Sakristei sel'reibllng- 

und isn Westen eine später liinziigefügte Vorhalle mit Thurm. Sie ist 
massiv aus Kalksteineil erbaut, innen und aiissen geputzt iiilcl in den 
Architektnrtheilen, Gesimsen, Ecliqiiaclern, Pfosten, Maasswerlcen, Diensten, 
Rippen LI. s. w. aus rothem Sundsteili - clie Qnader bestehen zuni Tlieil 
aus Basalt - konstruiert und mit Schiefer ans hölzernem Dachstuhl ein- 
gecleckt. Die Westfront besteht in  den PiLastc1.11, Q~ia~lern, Gesimsen und 
Feilstergewändeii uild dem Giebel aus rothem Sandstein und ist in den 
Fläclien ebenfalls gepiitet. Der Thurm ist aus Holz Iionstruiert, mit Schiefer 
gedeckt und ruht auf der Daohbtlllienlage. Nach dem Bela.gerungsplari 
uncl i-iach Merian schloss die Kirche fiiihei. illl JVester~ mit einem Giebel 
mit grossern Maasswerkfenstei uild zwei iiLer Ecli gestellte11 Strebepfeilern 
ab, wie sie heute noch hinter cler jetzigen Zopffapde erhalten ist. Der 
Chor t rng einen schlanke11 gothischen Dachreiter. 

Das Schiff, hochgothis~h, enthält vier mit oblongen Kreazgewölben sciii~. 

iibordeckte Joche. Die Gewölbe, dereil Rippen aus der einfachen Hohl- 
kehle konstruiert sind, werden von schwcreil runden Dicnsten mit ein- 
fachen Basen ohne Kapitül anfgenoinmen. Letztere lehnen sich an die 
nach Innen gezogenen, mit abgelielilten Ecken verseheneii Strebepfeiler, 
welche, mit Spitzbögen iibercleckt, iiefe Nischen bilden. Die Sclilusssteine 
sind mit Laub geschmiickt, der dritte (von Westen gereclinet) ist als 
Ring ausgebildet. Piinf spitzbogig geschlossene Fenster, von denen vier 
auf die Siidseitc, eins auf clie Nordseite entfallen, beleucliten das Schiff. 
Sie sitzen innen uncl aussei1 in tiefen geputzten Schrägen, sind zweitheilig 
uiid enthalten l~ochgothisches Maasswerl; aus zwei spitzbogigen Theiliings- 
bögen und einein Vierl-iugeii bestehencl, alles mit Nasen besetzt und mit 
cler eiilfaclieii HohlBehle profiliert. An der -Westseite befindet sich ein 
sechstes Fenster, welclies sich heilte nach der Vorhalle öffnet, ehedem 
auch voll aiisseii sichtbar war. Es  ist fiiliftheilig, spitzbogig geschlosseil 
und eiltl~ält i~nseiibesetzte Kreise, Vierbögeii uncl spitzbogige Tlieiluiigs- 
bögen, welche wie clie Pfosten mit der einfacheii Holilkehle gezeichnet 
siilcl (vgl. Fig. 212). Es  sitzt iiilieii ili einer tiefen Schräge, ausseii iil 
einer grosseil Rolill;elile, welche clurcli. eineil Fnseli mit der IVaiidfläche 
verbuiideu ist. Das Feilster war vollstä~i;lidig versohwniiden uncl ~Vnrcle diirch 
Mecliel wieder liergestellt. Die Oeffliulig uiicl die Seiteiigewäiide mit eiriigeii 
Maasswerkaiisätzen wareil iioch vorhandei-i, so dass die alte Form mit Sicher- 
heit ilachgewieseil werden konnte. Dieselbe Waiid enthält unter dem Giebel- 
fenster das alte I-Iau~tporlal (Fig. 217-218) mit geradem Stiira, welcher voll 
zwei Koiisoleil getragen wirtl. Dus dariiberliegeiicle spitzbogige Giebelfeld 
ist mit eiiiern grosseil Iileeblattbogen gesclimiickt, dessen Spitzen iii Lilie11 
endigen. Der Bogen enthält daliil liocli vier Nasen. Das reich gegliederte 
Gewände ist nach a,usseii zii mit drei krosseii HolilBehleii und zwei 13irnstäben 
profiliert uzicl mit der IVand diircli oilie vierte lileine I-Iohll~ehle verbunden, 
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I m  westlichen Joche befindet sich dio ans Holz konstruierte und 
von zwei hölzernen Sänleii getragene Orgelempore i r i  Barockfornzeiz mit 
geschwoiftern Cfruadriss. Sie ist voll dem ersten Stockwerk der Vorhalle 

aus zngäizglich, welclzes mit dem Erdgeschoss diirch eine Treppe direkt 
ili Verbindnng steht, 

Die Westseite befand sich in eine111 so schlechte~i Znstaiide, dass im 
Priilzjahre 1896 anf Grnnd baiipolizeilicher Yerfiignilg ein Abarbeite11 der 
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Fig. 215. 

BLICK I N  D E N  CHOR. 







muisieii vorspriugeiideil Saiidsteiilstiicke aiigeorclnet wurde, um Uilgliicks- 
f'iillen, welclie d~zrch Eerabfalleil eii~zeliicr Theile hervorgerufen werden 
köl-iiitcri, vorzubeugen. Ztifällig erhielt Stadtbttniilspektoz. Dr. Wolff l~iervou 

Fig. 217-218. Tliürc der Westscite. 

in letzter Sttincle I<eililtniss t~iid vera~ilassto die schleuiiige Aiifi~alime cler 
West.frorib, welche in Fig. 215 tvieclergegebeil ist. Friilier standen zu beideii 
Seiten des Giebels Vasen von Sandsbeiil, von welchen einige Spuren noch 



zu sincl. Ueber cler Tliiire befinclet sicli. eiiio ltttoiilisclie Iiisuki.yift;, 
welche auf die Griind.uilg cler ICirche 1.309 und ~1011 Neiiban niiter Clemens 
~ ~ g u s t  Cöln I760 hinweist. 

Der Chor, iii hoch.gotliisclieii Fornzeiz gezeiclinot, besteht 
ans ,-lrei JoclieD ~~llcl cleiri ~ l ~ o r s c h l ~ ~ s s .  Die Iireiizgewijlbe sitzen mit 
ihren ans Birllstäben gebildeteil Rippwmuf f ionstoii, wolohe den ]lang- 

* seiten ans clrei Enriclstäben mit 

clazwischeiiliegencle~~ ICohleil ~incl 
Plättclien bestehen. Vier Dienste 
-1verc1eii iiber den Chorstülllen von 
eigeliartig gmeicliri.etoiz schöileii 
I<ragsteinen getragoii, auf deaeii 

L die Zeiclieil der vier Evaiigelisteii 
zur Derstelluiig gekomillen sind. 

ie iibrigen Dieizste haben Basen, 
mmtliohe Dienste prk~cliivoll ge- 
beitete Laiiblrapitälo (Fig. 219- 
1). Die Schlusssteiilo sincl eben- 

falls nzit Lazili>wei.lr gesc1i11ziiclct. 
I n  clon Wiixiden des Chors befinden 
sich nenn spitzbogig gesclilossone 
Fenster (Fig. 223-223), inneii in 
eiilor Sclirä,ge, aussoii in  einer 
grossen IIol~lkelilo sitzeilcl. Sie 
zeigen alle dieselbe Forin : clrei 
spitzbogige Tlieiluilgsbögen, einen 
Vierbogeil iind zwei Kreise, alles 
mit der einf;xcl.ioil IIolilkohlc IWO- 
filiert iind init Nasen besetzl. Die 
drei Feilster dos Chursohlnsseu 
erhielteil ilir Maassworlr clii~ch 
JiTecBel; ebeilso marcleil dincli 
Mecliol die Icapitde iin Clior, 
-\velclie in clor Bczrockzeil zerslört 

-, 
Pig. 219-221. Diciist iiii Clior. tvordeii waveii, wieclcrhergestellt, 

mit A~is~iahiiic cles OS tsiiclöstliclzon, 
T I" 70 \ 5;a% 4/10 

I I I I welches erlialteii gebliobeil war. 
111 der siiclliclion Cliornrnilcl eil10 

mit B!aasswerlr verseheiie Piscina, Die 11~~11 ausSen vorgelegten Strebe- 
pfeiler sincl einfach gestaltet nild mii, Pultcläclzeril versehen, welche iiz 
späterer Zeit mit Schiefer abgedeclrt w~irclen. Ei11 EIohlkehlen-I-Iauptgesims 
und eiii ans Sclirlige besteheilder Sockel uinziehcn Chor iincl Schiff. Aiif 
der Nordseite des wesllichen @horjocl~es hat ein Treppenthurnz Platz ge- 
funden, welcher den Dachboden der Kirclle zugänglich macht. Im letzten 



Jocll vor dem Cl~orschlusse bofincleil sicli. einanclcr gcgeiiüber zwei Tliiireii 
mit Sandsteiiige~.väilcIe~l iil Baroclrforn~eii; die südliche fiibrt zur Sakristei, 
clie nördliche ins Freie. 

Die Süclmancl des zweite11 uilcl dritten Schiffsjoches öffnet sich mit I<nixiit.ri. 

zwei Spitzbögen nach der niedrigereiz Xar i en -Kape l l e ,  welche um clas 
J ah r  1620 i n  spätgothischeil Forineiz errichtet nrurde. Wir i i i~de~i  liier 

Big. 2%-228. Ferisler iin Chor. 

zwei gleicli ansgebildete Sterngewölbe inil gewuiicleileli Rippen iind 
TTTappeiischl~isssteinen ohne Schildbögen, rlnrcli eiiieii G~~rtlsogeii (zwei 
Holilkelileii, eine Platte tincl vier Faseir) vou eiiiaiidcr gctreiilit. Eigenartig 
sincl clic Maasswerke der lsciden clreitheiligeil, mit je drei spitzbogigen 
Tl~eiluiigsbögeiz versehei~eii Fenstoi., iiicleiil evei  getrennte Figiwen eiii- 
stnder dnrohdiingen (vgl. den Längenschnitt Fig. 214 nnd Fig. 224-225). 
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Pfosten lind McIaasswerh hal~eii rlns Profil der eirif'aclioil I&~hlkelillo. Die 
~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ n g s m ~ ~ ~ r i ~  des Schiffes und der ziigcliörige Strebcl)i'eiler ~vercleii liicx 
dtircli einen an der Flticht der Siidseito liegeildeil, oberhi~lb clor I<apolIon- 
gemölbe a~gebracll~en, beicle Joche iiberspaiinciideii Bugeii aulgenornraeii. 

Big. 224-296. Fcnstcr in clcr Mnricn-ICapollc. 

Auf der Siidscite des Chors liegt die zmeigeschossige Salrristei, im 
westlichen Theile mit cinem einfachen I<reuzgowölbe ailf IIohlkehlrigpen 
und Schilclbögen, im östlichen Tlzeila mit einer spitzbogigen Toiiile 
iiberdcckt. Hier findet sich ein dreitheiliges, spitzbogig. gescblossenes 
Faiister. Der obere Rauin ist durch clen angebauten TreppenLhnrm ZU- 

gänglich gemacht. 



xxvrr 

Fig. 220. 

WANDGEMÄLDE AUF DER NORDSEITE UND ST. ANNA-ALTAR. 



Ueber clie friihor in der Icirche vorhande~i gewesenen Wanrl- Iiiiierci.dii6hau. 

malereieiz Iiat JSleclrel bei Gelegeiilzeit der letzten Wiederherstcll~in~ ein- 
gehende Striclien gcmacht.l) E r  kam zu dem Ergebniss, dass, wie die 
damals vorhandenen Spuren zeigten, clie aeugeba~ite Kircho im ersteii 
Viertel cles XIV. Jahrhunderts im Iiinern mit einem hellrotheil Ton 
bemalt uiid mit ~veissen Linien geqaadert vnrcle. Die Quaderung ging 
gleichmässig iiber Wände uncl Gcwölbefliichen. 

Ueber dieser nlalerei fanden sich die Spnren einer zweiteri Alls- 
mslung, welolze Dteckel iil das Enclo cles XIV. Jahrhnnderts oclcr den 
Anfang des XV. Jahrhiinderts setzt. Sie war mit dem Iiellrothen Waucl- 
ton, dunkleren Rippen, Dieilsten, Jtaasswerken LI. S. W., clen wcisseli Fugen- 
linien, weissgestrichenen Gewölbekappen, dem griinblaiieii Chorgewölbe, 
kure in allen Tlieilsn das Vorbild für clie Mderoi, wie sie d~zrch Meckel 
wieclcrhergostellt wiirde nxid ~inten naher beschrieben ist. 

Die Spuren einer dritten späteren llalweise aus dem E~ide cles XV. 
oclsr Anfang des XVI. Sahi*hnnderts deuteten a~if einen grauen TVnnclton, 
rothe Qiiader an den Felistern , Pfeilern , Gewölberi13pen ixnd spat- 
gothisches Rankenwerk an clen Schlusssteinen, Gewölbezwickeln uncl als 
Begleitlinien der Rippen. 

Iailden sich die Ueberreste bilcllicher Da~stellnlzgen cler Passions- 
geschiclite in den Nischen auf cler Nordseite cles Schiffes. 2, Diejenigen 
im westlichen Joche waren stark zerstört, verhiiltnissm&ssig ga t erhalten 
clngegsn die Bilder in der dritten Nische (von Westen gerechnet), Hier 
ist auf der westlichcii Seitenfläche des nach innoil gezogenen nördlichen 
Strebepfeilers ein Cyclus von 12 Bildern in vier Reilien über ei~iaiiclor 
dargestellt (vgl. Fig. 226). Sie sind durch gelbe Streifen gctheilt, welchc 
in cler obersten Reihe in Spitzbogen, Wimpergen, Maasstverli iincl Fialen 
endigen. Rechts uucl links, in cler Hohlkohle des Strebepfeilers uncl in cler 
Riickwand der Nische ist die Theilnng soweit fortgefiihrt, class noch 
einzelne Heiligenfignren , oben musiziereizde Engel angebraclit werden 
konnten. Die Bilder habon eine Höhe von 46 cm. Oben sehen wir im 
spitzbogigen Mittelfelcl dio Matter Gottes mit dern Christuskincla, welches 
in der Rechten ein Vöglein halt nncl mit cler Linken nach einer Blume 
greift, linlrs den Stifter des Bildwerks knieencl slas der Ritterfamilis von 
Praiinheim mit einer Eeiligeiz, in welcher Grotcfencl uncl Donner-von Richter 
clie heilige Elisabeth erlreiineu wollen, rechts clie Gomahlin des Stiflers 
ans dem Gesclilechie der TIerclmi mit cler heiligen Ratharine. In der 
zweiten Reihe erblicken wir den Juclnsknss, Christus vor Pilat11s und die 
Geissel~ing, in cler dritten die Kreiiztragnng, den gekreuzigten Christus 

I) Nach Mittheilungen des Erzbisohöfliclien Bn~idirektors Herrn Neclrel in 
Freiburg i. Br. 

I) Vgl. Doriner - von Richters oben erwnlinte Arbeit. Hier berichtet Doiiiler auch 
tiber die Anstriche der Wii,ncle und Gewölbe in einer von Meckel etwas abweichen- 
den Darstelliing. 



mit l\larin uncl Jollaliiies uiicl die Rreuzabilaliine, in der uiitersten IEeilie 
die Grablegung, clie Aufersteliniig ~ i i i ~ l  die Hiinmelfahil Christi. Volz den 
Heiligell wareil Petrus, Agiles, Paiil~is und ~aureii t i i ls  erkennbar. 

Donner - voll Richter setzt diese iiiteressanteii LIUC~ lebensvollen, lioloristisch 
eilifach nlld einer grosseii moiinmeiitalen Anffassuag elitsprechend 7Je- 
han;leltell Daistelllli~gei~, ~velclie ans die #lteste TVni1cldekorieruiig auf- 
gemalt waren, in das erste Viertel cles XIV. Jalirhuiideits. 

Weiter kamen im Chore auf beicleil Langseiten .~iiiter den Fellstcril 
fortlaufenCl zvei mit vielen figiirlichen Darstellungen bemalte Friese voll 
ca. I m Höhe zum Vorscheiii. Sie stammen von einem begabten mittel- 
clentscheii I<üristler cles lilittelalters iind behandelii in 14 Bilcleiil, welche 
sich atif der Siiclseite cles Chors befindeil, das Leben iincl Tvirlren clcr 
lleiligeil Elisabeth, in 12 weitereil Bildern auf' der nördlicllen Chorseite 
Szelien ans dem Leben des heiligen Ritters Beorg, das Martyriuni cles 
heiligeii Vitus und zeige11 irn Schlnssbilde dic Heiligen Acliatins und 
Laurentius. l )  

Die Malcreieii rler Nische niicl cler Fricsc waren, wic Doiii~er ELUS- 

fiihrlicli riachwcist, Teml~erainalereieii, iiiclzt Freslcen. 
Spuren von Malereien alteres Periode11 faiidon sich clenii noch aiiS 

rleii beicleii Schrägseiten cles Chorsclil~isses; sio \.vurdoii slinter - vielleicht 
bei der Noubemalnng izm die Weiiclc des XV. nncl XVI. Jnhrli~iilclerts - 
clurch Teppiclimuster iiberinalt. 

Als im Friihjahre 1896 clio Sakristei in cinfaclicr Weise clurch cleu 
fiialer G. Weis in Frnnkf~~rt  reiioviert wiiicle, feild dersclbe an cler Ost- 
seitc unter dem Putz hervorrageiido Bgiirlichc Darstellniigen aus gotliischer 
Zeit, welche er in sorgsamer Weise snfrleckte. Diese TVnildmalereieii 
befinden sich auf einem rotben, init kleiiien schwarzen Lilien besetzten 
Gruiide, .ivelclier oben imd aii den Soitelz di~rcli eine niit Bosetteil belebte 
Borde bcgrenzt ist. In  cler lfitte seheii wir den Qelireiizigten niit niraric~, 
Joliaiiiies, I-Ielciia uiicl eine Bischofsfig~ir~ daiiebeli ein in grossein Maass- 
stabe gezeicliiietcs Schwcisstucli der Veronika. Aiif cler siicllicheil Schriig- 
seite sind drei Heilige dargestellt: Icathariila mit Rad und Schwert, 
Elisabeth, einer Irleinei~ iiacktan Figur einen Mantel reichend, iincl Barbara, 
stehende Fignreu, welclie iiber 1 in gross siiicl. Unterhalb clerselben ist 
ein Ordensritter mit ~v'eisseni liantel iiiid Kreuz iii beteuder Stellung, ver- 
muthlicli cler Stifter cles Bildes, zur Darstellung gekommen. 

0. Donner- voll Richter äiisserl sich iibei clioseil neuesteil Fuiicl 
folgondermaassei~ : 

„Die vorsteheiicl beschriebeneil Nalereieil in cler Saliristei der Deiitsch- 
orclens-Kirche iniissen wir als einen sohr werLhvollen Zulvaclis z i ~  cleu in 
cler Kirche selbst schon friilier gleichfalls uiiter cl ein Tiiilclzc eiitcleckteil 

') Diefenbaoh hnt in seiner oben erwiihilteil Schrift iibor das Lebeü der heilige11 
Elisabetli die 14 Bilder der siidlicl~en Choiseito abgebildet. 



betrachten. Seliea wir doch hier tvieclerum eil1 Beispiel vor nils, 
in li'ranlif'urt Vertreter der frankisclien uiicl rlleinisch-k~lnischell Schule 
wechselild thKtig waren, clelin ciiiein cler letztei-811 Schule allgellörigell, 
selir geschiclrtei~ liiiilstler verclaiiken diese JJTallclmalereien ihre Elltstehiillg, 
Wie eigenartig eraclieiiieu sie gegeliiiber dein Cyclns cler Passio~isges~hiclit~ 
aiis f'riiiilrisclier Schule auf' dein Pfeiler cler liördlicheli I<irclien\vaiicl, vie 
viel weiter ersclieint j i l  ihneil clis I<nilst iil Vollendiiiig der Fsrili roran- 
geschritten! Und zwar dürfen wir dies ilicllt als besonderes Veidieilst Jes 
einen I<iiilstlers gegeaiiber dem ailclern, als einem minder begabten, be- 
trachten, soiiclern weseiitlich als clas TJerclienst des t~llgeineiiien Fortschrit,tes 
in clcr I<unst; d~i i l l  \irenii ich Jene Malereien ail dem Pfeiler dem ersteil 
Viertel des XIV. Jahrhniiderts zuschreibeil musste, so geben sich jene 
in der Ss~kristei als clem letzte11 Viertel dieses Jahrhuiiclerts aligehörig zii 
erkenizeli, also cler Zeit, i11 welchei* der köliier Meister TVilhelin clie Foriil 
iii cler Kunst bereits zu hoher Vollenrliiilg gesteigert, hatte. Eiiieii Abglaiiz 
clieser- Rnilststufe zeigt, iiils die besterllaltelle cler drei weiblicheii Figoreri 
aiif' der Siicl.cvestseite cles chorartigeii Absclilnsses cler Sal;risLei, nämlich 
rlie heilige Katliarina, iin rechte11 Arme clas Rar1 halb vom Maiitel bedeclit 
lialteilcl, iil der Liilken clas geseiikte Scliwert. Ihr Haupt ist init der 
ICroiie gescllliiiiclit, ilir ovales, stylvoll gebilcletes Cj;esiclit, voii ge~velltein 
Haare i~mrabiiit, ist von solcher Weicl~lieit und Feinheit der Moclellieruiig, 
voll solc~hein Liebreiz des Ansclr~iclces, rlass mn,ii iiber clas clariii mnlteiide 
Scliönheit,sgefiilil tvio iiber die Vorziiglichkeit der techilisclieil Beliailclliing 
der Temperafarbe - cliese Waiidmalereieii siiicl keiile Freslteii - nicht, 
genug stniiileii Lrann. Ebeliso ~~ni11nt;liig und vollendet ist die Anordnung 
iiiid U~ii.clibilclnag der Fadteil iil cleii Qemiinderii, (1. h. in dem lielllilaueii 
Mantel uiitl dem hell violet-rothen Uiitergewaiide, welclie die sclilanlce, 
inassig iii der recliten Hiifte ausgobogeile Gestalt geschiiiaclrvoll nmhiillen. 
Auf gleiclio ~irsl~riii~gliclie Giite lassen uns clie Resta der beicleil anderii, 
leider durch ~er~~utzscliäclei i  tlleilweise zerslörteii Figuren, der I-leiligeii 
Elisabetl~ und Barbara, sclnliessen. Neben cler ersteren stellt, eil ihr auf- 
blickend, ein ICiiabe, iii cler Linkein eiii Brod Iialtend, das er von ilir 
bekomme11 liat,. Der Kopf cler Elisabetli, wenn aiich nicht so giit erhalten 
wie jener ' l ~ r  lieiligcli Icatharina, lässt ~locli anch clieselbeii Eige~ischaftea 
erlieiiizen tvie jener, ebenso cler Wurf cler zart lcolorierteii Gewäildei., eine 
EigensCllaft;, welche alle diese Malereien gleichmässig aufweiseil, a~ich ciie 
Reste clcr Figur der heiligen Barbtlra. 

Sehr gut  erhalten ist zur Rechteil der lieiligen Katharina der iiallezu 
lebensgrosse Christuslropf atif. dem Tuche der heiligen Veroiiilia, welcher, 
in edler, länglicli ovaler Form mit langein clniiklem Loc1rcnhs~ai.e uiirl 
Doppelsl~itzbRrt c]nrgestellt, gleichfalls eine nngemeiii weiche uiid zu te  
Durcl~bildung zeigt. Der Tyl~us  dieses Christuskopfes ist Jenem sehr ähn- 
lich, welclieil sich die van Eylische Schule angeeignet hat. Die drei weib- 
lichen Figuren auf der nordijstlicheii Seite sind leicler nur noch in einzelnen 



Theilell zu erl<ennen, ebenso die unter den Figiireil getvissermansseii als 
Basis gemalte Architektur, welche Innenräume clarstellt iincl gleicli- 

f8us eine kllieende Figni' enthalten ZU liabeii scheint, wie die ähnliche 
Architektilr uiiter den erstgenaiiilten drei Heiligen, innerhalb welcher ein 
Ordensritter in weissem Mantel kniet, ohne Zweifel einer der Donatoreiz, 
rIor jecloch in kleinerem Maassstabe gehalten ist, als die Heiligen-Fignreii. 

Durch cleiz Umstand, dass die Mittelwand des dreiseitigen Chor- 
abschlnsses eil1 Spitzbogenfenster eizthält, dessen Basis ziemlich tief hinab- 
reicht, war der Künstler genöthigt, die unter demselben dargestellten 
Figuren in ihrer Kopflinie etwas tiefer hinabzurückeii als jene anf den 
Seiteüwänden und sie auch etwas lrleinor zii lrialten. Die Mittelgrnppe, 
gebildet ans dem Crncifixus und den rechts und links von ihin stehenden 
Figuren der Maria und des Johaiiiles, ist in ihren Einzelheiten nur uil- 
geniigend erkennbar, kann jecloch bei soi.gfältiger Reinigung vielleiclit 
noch gewinlzea. Dagegen sind die sich rechts von Maria und links 
voiz Johannes anschliessenden Figuren der heiligen I-Ielena mit dein 
Kreuze und eines Bischofs mit Buch und Stab in ihren oberen Theilen 
sehr gnt erhalten, und auch bei ihnen sind die Köpfe voii uiigeinein 
aiizieliencler Feinheit in Form lind Ausführnng.'' 

Die seit cler letzteii Wiederherstellung vorhaizdene Malerei kiiüpft an 
die Behaiidlimgsweise dcs Mittelalters uiid zwar an  die oben beschsiebelie 
zweite Aiismaluiig in allen Pu~zktelz direkt an. Die Wknde sind hollrotli 
gestrichen und weiss gepadcrt ;  in den Feasterschrägen, Diensten, Maass- 
werken, Strebepfeilerecken und Rippen hat ein tieferes Roth mit, weissen 
Q~iaderliizieli Anwendung gefiiizdeiz. Dort, wo dic dnnkleren Q ~ ~ a d e r  ver- 
zahnt gegen die hellen absetzen, sincl. clie F ~ i g e n  mit diiizkeln Linieii ge- 
zeichnet. Der Chor hat im linteren Theile ein Teppichiniister. Die 
Kal~peiz sind tveiss, im Chorschl~iss grünblau gestrichen. Die Schl~isssteine 
sind abwechselnd von Flaminea uild Blattwerkorllainelzten umgeben, 
Kapitale, Koizsole~i uncl Schlusssteine sincl f n h i g  behaizdelt und vergoldet, 
die Hohlkehlen cler Dienste nncl der Chorrippcn sind ebesfalls mit blaiier 
Farbe gestrichen, die Rippen mit farbigen und vergoldeteil Bäizdcrii ver- 
ziert. Orgel uncl Orgelempore sind mit denselben Farbe11 lind mit Ver- 
golduiig behandelt worden. 

Reicher ist dicMarien-Kapelle: hier zeigen die Cewölbebqpeil eineil 
tiefrotheiz Ton, clie Rippeii, Sch1'11sssteine und der Giirtbogeri sind mit 
Farbe iincl Gold abgesetzt; auch hier waren die cle~itlich vorhandenen 
Spiiren cler alten Bemalullg bei der Wiederherstellung maassgebend. 

Die oben erwähnten alten bildichen Dr~rstellungelz der Nische und 
der Priese wiirderi cliirch den verstorbenen Maler Weiniilaier aus Münchell 
~iiiter Aufsicht des Professors E. von Steiiile restauriert, was einschliesslich 
der Dekoratioil eiilen Kostenaiifwaild von 3600 Mark vorilrsachte. 

Moderiie Glasmale re i  findeii wir in den Fenstern des Chors und 
der Marien-Kapelle. Wir beginnen bei der Betrachtung auf der Nordseite 



des Chors init dem westlichen Feilster und gelicn bis ziiln Chorschlliss, 
danil auf der Südseite von Osteii nach Westen weiter iiiicl fiiidell folgellde 
Darstellungen : 

1) die A~isgiessiing des heiligen Geistes, dariintcr der FranlcfurLer 
Adler iind die Inschrift: ,Ex denariis parochia,nor.clln 1893[1; 

2) clie Himinelfahrt Mariae, Wappen und Inschrift: „Iii hon. B. Mar. 
V. societas Deutschherrn-Colleg hoc erexit 16931L; 

3) die Kreuzigung Christi, darunter die Inschrift: „F. sch. 1S891c; 
4) die Heiligen Petrus, Beorg und Paiil~is ; 
5) in der Axe des Chors oben clie Kröii~ing Mariae, clarimter die Au- 

betiing cler heiligen drei Könige; 

G )  clie Heiligen Elisabeth, Fra.ilcisciis iuld Barbara; 

7) die Grablegung Christi; 

8) clie Aiifersteliuiig Christi und clie Inschrift: „I11 piam niemorianl 
Mnrgaretl~ae Diefenbach dilectae sororis j- X 1889 cledic. Jonniies 
frnter par. h. ecclae" ; 

9) clie EIimmelfahrt Christi iincl clie Inschrift: „Tiininphailti salvatoii 
dedicavit Joannes Senoner vicarins h. ecclac. 1889". 

Dic Mnrieii-Kapelle hat zwei Fenster, östlich 

10) die Darstelliing der fiinf Geheiinilisse des schinerzhaften Rosei1- 
lrranzos, arn iintereii Rande die Worte „ Johannes . et . Knthariiia . 
Pafen . coilj. bcnefactore~'~ ; 

westlich 

11) dio Dnrstelluiig der fünf Geheimnisse des freiideiireicbeii Rosen- 
kraiizes, darunter die Iiischrift „Melcliior et Snsailiia Pistor 
conjuges huj. eccl. benefactores. 

Die Feilster 1 2 w-iwclen für je 1320 Mark im Jahre 1893, 10 ilil 
Jalire 1889 für 750 Mark, 11 im Jahre 1891, alle clnrcli den Glasmaler 
Maclihausen n~isgefiihrt. Die Fenster 8 nncl 9 wiirden im Jahre 1890 cliirch 
Nicolas Söhne fiir den Preis von 2000 Mark, die übrigen cliirch den Meister 
Nicolas Veter in Roermond (4, 5 ~ i l i c l  G im Jahre 1881 fiir 3100 Mark) 
hergestellt, 1) Als Vorbilder fiir 4-6 dienten die bekannten mittelalter- 
lichen Fenster der Stiftskirche in Soest. 

Angeilblicklich stehen in der Kirche 5 Altäre.  Der nene gothische 
H o  cha l t sLr  (vgl. Fig. 213) wurde 1885 durch den Bildhauer Weis in 
lj'rankfurt fiir clen Preis von 3900 D1arI.c arisgefiihrt. Er ist reich bemalt 
iind vergoldet, ans Holz gefertigt uud in der Mitte init einen1 geschiiitzteii 
Baldachin versehen. Im Innern stehen die Statuen der Heiligen Sebastiali, 
Franciskus, Johannes, Marin, Joseph, Auna, Elisabetli iuld Clara, in der 

l) Diefenbachs oben erwiihnte Denkschrift. Derselben sind auch melirere An- 
gaben bezüglioli der AltRre und der farbigen Fenster entnommen. 



Predella seclls EIalbfigureii. Die Fliigel sind inaeli imd ausseii bolilalt. 
Ebel1fnUs eille Arbeit des Bildliauers ?Veis ist der iin Jahrs  1889 ausge;- 
fiihrte, praolltvoUe gothische Fliigelaltar der schnierzhafteli Mii t t  e r  B o t t e s ,  
welcher in der Mariezi-Kapelle Aiifstelluilg gefiincleii hat. E r  ist eine Kopie; 
das Origillal, 1468-1469 durch Hnns Schiigleiii, Scliiiler des Rogier vnn 
der Weyclell, iii Ulm, jedoch in grösserem Maassstabe, gefertigt, steht in 
Tiefellbrollll bei Pforzheim Die Schnitzereien iin Inlierii, farbig tincl ver- 
goldet, beziehen sieh auf die schinerzhafte Mutter des I-Ierri~. Die Fliigol 
sind auf beiden Seiten benialt, innen mit vier Darstelliiagen aus clcm Lebcil 
Jesu, aussei1 init Heiligeil-Fignreii: Sebastian, Cbristophor~is, Margaretha, 

Ecce homo, Michael, Aiitonins, Mater dolorosa u n ~ l  Apolloilia. Die 
Predella ist mit einem alten, hochinteressanten Bilde eines vorziiglicheil 
Meisters gesclzinückt, welches der De~itschorcleiis-I<irclie gohörle ~ i n d  1872 
iil der Sakristei sich vorfand. Maler I-Iieronyini aus Brankfiirt. a. M., ein 
Sclzülcr E. von Steiiiles, welcher die Flügel kopiert liat, erhielt 944 Mark, 
Bilclhaiier Weis 6470.80 Mark. In  einer Nische der Nordseite neben cleii 
oben beschriebenen mittelalterlicheli Wandmalereien befiadet sich der Anila-  
Altar (Fig. 226), gleichfalls aus gothischer Zeit, ili Holz gefertigt, farbig 
belianclelt uncl vergoldet. Er  stammt ans der &Iiirizeiibergerscheil Snminlii~ig. 
Die Hai~ptdarstelliing belrifft Marin mit den1 ICiilde ~xiicl Alilia j in der mit 
bemalten Flügeln versehenen Predella sincl die Halbfigiireii der Heiligen 
Iiigenuintis, Cassianus uncl Albuiiliis angebracht. Die Fliigel siucl auf beirleli 
Seiten nlit vier Heiligen-Figureil bemalt. Rechts vor den1 Chore steht der 
Altar  des heil igen ICreiizes, links cler J o h a n i i e s - A l t a r .  Der erstere, 
mit clem in der Kirche vorhaiicl en gew eseneleil Kreuz (Ti'i~iniplikreuz ?) durch 
clie Figiuen Mniin iincl Johniiiies zii einer Grzillpe vervollst&iidigt, ist 
weniger von Bedeiitiing ; der Ieiatere, eiii gescliiiitzter, kleiner gothisclier 
Flugelnltczr , ~l~irclx Weis restauriert, eiith&lt die Darstellung cler Ent- 
haiiptilng Johamies cles Tiiiifers i u d  beinalte Flngel. I n  der Preclella 
eine Icrenz tragiiiig, gemalt. 

Die ICailz e 1 (vgl. B'ig. 313) w~irde i~acli dein Eilt.cviufe Meulrels im 
Jahre 1883 clnrcli cleii Bildhauer Gaste11 111. von Schtvai~liciiii fiir 1800 Muli  
in Holz ansgefiilirt. Sie ist ein iilteressaut,~~ Stiick iil gotl~isclien Porineii, 
mit eiiiein I~ostenaiifwaiide von 300 Mark vorgolclet, von cleili aiif der 
Nordseite cles Cllors gelegenen Treppentliurizz siis zugSnglicli iizicl auf cler 
Briistimg init drei vergoldeten Inschriften versehen: „Seelig sind die das 
Wort Gottes hören und dasselbe beobachten. Ltic. XI, 28", „\Ver I3nuh 
llöret, höret Mich. tTer Euch verachtet, veracht Mich. Luc. X, 16" 1111~1 
„Dns Wort Bottes ist eine Kraft selig eil lnaoheli alle clie clman glauben. 
Röm. I, 16." Die ans clem Treppentliurm ziir Ka,nzel fiihrencle Thüre ist 
alt; sie inachte früher clie Biihne des hier befjliclliche~i Lettners ziig&nglioh. 
Der darunter liegeiide Zugang ziiln Tlliirme von der I<irche ans war friihel- 
ebellfalls vorhandeii uncl wurde clurch Meckel seiner barockeil Znthaten 
eiltledigt. 



Die O r g  131 ist ein Werk der Firma Walcker in TJaclwigsburg. Sie 
wurcle irn Herbst 1881 aufgestellt und kostete ohne GehRiise 4500 Mark. 
Das in Barocl<formen gezeichnete hölzerne ist alt. Die Orgel 
enthält zwölf klingende Stimmen, zwei Manuale i111d ein Pcdal. 

Die C h o r s t ü h l e  sind in einfacl-ieii gothischen Formen aus ~~l~ 
~;earbeitet. Sie wurden durch J. Dorweiler in Filseii angefertigt, 1891 
aufgestellt und kosteten 1400 Ma~lr. 

Die E= o mmu 11 i o n b a n k wurde vom Bildlianer Weis in Frankfurt 
1886 fiir GGO Mark geschnitzt. Sie besteht aus Holz und zeigt gothische 
Formen. 

Der T a u f s  t e i n ,  modern aus Sandstein, steht in der Marien-Kapelle, 
vier Siltere G r a b s t e i n e  sind in die Westwand unter der Orgelelnpore 
eingema~iert. Ein grosses 0 e l  b i 1 d (Kopie), clie Himmelfahrt dar- 
stellend, schmiickte friiher den alten Hochaltar; es hängt heilte ali der 
Südmand des Cliores. Zwei aus Holz gefertigte grosse S t a t nen  des 
heiligen Georg iiizd cler heiligen Elisabeth von Coineli~is Andreas Doliett 
(1682-1748), mit Gold behandelt, stailden zu beiden Seiten des Hochaltars; 
sie befinden sich heute auf der Orgeleml~ore. Der zwischen der Marien- 
Kapelle nncl dem Schiff befindliche Pfeiler erhielt 1893 die farbige Statue 
cles heiligen Joseph auf einem Kragsteine stehencl und mit einem gothischen 
Baldachin ÜberclecM. Als Gegenstiick wurde 1894 auf der Nordseite cles 
Icirchenschiffes die Statue der unbefleckt empfangenen Mutter Gottes in 
gleicher Anordriiiiig nnfgestellt. Die Bildwerke sind von dem Bildhauer 
Weis für 2200 Mark angefertigt worden. 

lii dem aus Eichenholz konstruierten Glockenstnhle cles Thurmes Glockeii. 

hängen 4 Glocken, je 2 über einander. Die grösste derselben hat einen 
Durchmesser von 1,05 in. Am oberen Rande bafi~idet sich ein Oriiament- 
streifen ~ ~ n d  clie Umschrift ,„Anno 1761 U gos mich Johann Georg et Sohn 
Scli~~eidewi~~cl in Franckfurt", bei [7 eine nach rechts zeigeiide Ha11cl. Die 
Vorderseite der Glocke trägt, von einein Lorbeerkranz umgeben, clie 111- 
schrift „Cnra aerarii pauperum Curatornm D N N : J. F. ab Uffenbach. 
senior : et scab : J. M. de Holzhausea sub : sei1 : consul sen : et scab : 
P. W. Fleischbein cle Kleberg senat. J. D. ab Olenschlager cons~~l. $111. 

et seiiat : J. J. de Garben senst. 111. Ord. J. de Gunderrode. A. U. W. cle 
Eletteilberg Capit : G. W. Hofmann J. V. L. J. C. Kisner. M. D. J. G. 
Hetzler. lL Die Inschrift der Riicksuite lautet : „ Amplissimi senatus mmi- 
ficentia adjecto tormeiitornm aere quae scissa erat resta~nata mens. april. 
MDCCLXIU; sie ist ebenfalls von eiiicm Lorbeerhaiiz umgeben, velcher 
oben den Frankf~irter Adler trägt. Sämrntliche Inschriften sind in grosseu 
lateinischen Buchstaben wiedergegeben, Am unteren Rande silicl auf cler 
rechten uiicl auf der linlren Seite je drei Blätter in flachem ~ e l i e f  an- 
gebracht. 

Die zweite Glooke mit eitlem Durchmesser von 0,8b iyi hat auf cler 
Vorderseite ein hohes Relief, Christiis ain Kreuz, Marie uncl Johaiuies, 
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,zlif dei Rückseite oben das Wappen cles Ordens init cleiz dasselbe um- 
gebendeil Buchstabeii „C. 8. C. Z. C. W. U. T. M." (Cleineiis Aiigust, Chiir- 
fiirst 211 Cölil, Hoch- iiiicl Teiitscli-Meister), iiilteil das Wappen von Hirscll- 
berg mit rler ningebenclen Ii~sclirift „C. C. A. voll Hirschberg. T. 0. R. C. Z. F . t L  

(~~~~t~~h-Orcle~ls-Ritter-Co~nme~~clat~ zu Fraiikfiirt), darunter „A~ino 1749.LL 
Alll obereil Rande läuft ein 01-nameiitstreifen iilit der Uinsclirift „Benedic 
iIilcl Johsmn Georg Schiieidewind in Pranckfi~rt. D gos inichLL ; bei ist 
wieder eine nach rechts zeigencle IIancl clargestellt. Aucli hier sind säinint- 
liche I~~sclirifteii iiz grossen lateiaischen Biiclistabcn gegeben. 

Eine Glocke mit O,G5 in Durcliinesser ist obeil und iiiiteli init Ornainent- 
streifen verziert,. Sie trägt auf cler vorclereii Seite iii deutscheii Buch- 
staben clie Inschrift : 

1743 
Den1 deutscheil Ritterordeii ci.1rlang ich, 
Bei Kaiser Willielms Tocl zersprang ich, 
Zu I<aiserslaiitoril wieder ersprost icli, 
WO Meister Johaniies Pfeifer neu goss inicli. 

A. D. 1888. 

Auf cler Riickseite selieil wir in der Mitte das Relief cles heiligen 
Georg init der ii~nge1)elicleil J~~schrif t  „Samte Georgi ora pro iiobisu, ferner 
auf der rechte11 Seite clie Gobiirt Christi iiiid niii cler linken Seite clie 
Rro~izigiiilg init cleli Vorteil „Incarnntiis estiL nilcl „Crncifixiis est.lL 

Die vierte Glocke Bat 0,61 in D~irchmesser. Sie tragt am obereii 
Rande eiiieii mit Blattern verzierten Oriiaineiltstreifea ii i lcl  nilinitte1ls:ti. 
clariinter iii vier Reilien uilter eiiiaiider vier 1nschrift.eii iil grosseii lateini- 
schen Biicl~stabeii: „A. CI. 1835 cura admin. d. de Hai~del nslCa, post 
a11nos 38 cnra aclmi. Diefenbach ornata aiispiciis ser. et ill. cl. archidncis 
Giiilelmi summ. inagistri 0. T." Auf der Vorclerseite bcfiiidet sich ein Relief. 

Dic beicleii grosseii Glockeil sind init Rüclcsicht a,inf cleli aus Holz 
koiistruierten, schwacheil Tliur~n nacli cler Ritterschell Methocle NI clen 
Aiiflifingezapfeii mit Stiriiräcleia verseheii, welche beim Läiiteii sich a.~if 
gezahiiteil Stangen bewegen, - 

Dcu~scliorde~is- I(¿iilstlerisclles Iliteresse bietet nur das aiis den Jahren 1709.-1'730 
11nus. stainineiicle Hanptgebäucle. Die Nebeilbaiiten, Aintshaiis, Stalluiigeli, Pfaier- 

haiis 11. s. W., siiicl arcliitektoliiscli. ohne Bocle~~t~iiig. Das I-Iaiiptgebä.~ide 
besteht aus zwei Geschosseii iilid in  cler I-Imiptsache aus einem Westfiügel, 
welclicr sicli. clirelct an clie Kirche aiilehiit, und aus ciiiem parallel clcin 
h i n  laiifeacleii langen Norclfliigel n ~ i t  seitlich ailgebaiitein Treppei-ihams. 
Diese Brstancltheile sincl, so weit sie mit cler ICircho den Hof bilden, nach 
clieser Hofseite hiii mit oiiiem breiten Pliwe, clcin früheren I-(renega~~g, 
iinigeben, welcher die einzeliien Riiume des Gebäiides eiigäilglich macht 
(vg.1. dell Lageplan Fig. 227). 



217 - 
Der Lageplaii gibt nac1.i Meckel cleil Ziistancl im Jnhre 1881 wiecler. 

Die Gebände C, 4 G, I 3  und ziim Theil I iind I i  sowie die ailgcbaiiten 
IIolztreppeil siucl iiizwisclieii abgebrochen ~ i n d  das Pfari.1iaus cliiich eiiieii 
Nenbau ersetzt worcleii. 

Au cler Westseite nächst der Kirche befindet sich die mit I<renz- 
gewölbeli iibeideckte D~irchfahrt. Das Geb%iide ist inassiv, in cleii Ge- 
silnseil, Feilster- iiiicl Tl-iürfassniigeii, den Pfeilern und Ecken aiis rothem 

'1, nntiirliclier Grüssc. 
A Kirche, I) SiLlcristoi, C' Pi.zi.rlini~s, U OrBciisgoh!luclc, a Glucllriier, 2, clicinaligc Scliiniodc, C Tiirtliscliaftoi~, 
i Z  Pi.nclittreppc, a Arcliiv, f I<iicheii, g siigcba~itc Eolztrcppc, E Aintslinus, R Eolebn~'~i'nckeii, G lIolsgclassc, 

Ii Stallungeii, I LiLclcii, If l)rovisoriscli voin Mictlicr sufgcftihrt, L BI.II~~II~II. 

Sanclsteiil hergestellt, in den Wandflächen gepiitzt ~ i l i c l  mit, Schiefer ein- 
gecleclrt. Das Erclgesahoss ist he~ i t e  cliirch eine Decke getheilt imd cliirch 
Zwisclieii~viinde nilcl schinde Treppen nothcliiiftig zii TTohnnngeil eiiige- 
richtet. Dic friihers Uestalt cles Dentscliordens-fIauses sehen wir auf dein 
Belager~ingsplane ~incl bei Merian. 

Die in Barockforinea gezeichnete WesLfroiit ist in Fig. 228 miccler- 
gegeben; Fig. 229-230 zeigt clie Einzelheiteii cler mit eiiifachei~ Mitteln 

15:" 











gesohELffenen Architektur. Besoiiders hervorzulieben ist das Hauptportal 
(F&. 231), rundbogig geschlossel~, mit Säi~len, verkröpftem GcbUk, Balcon 
tuicl zwei Ritterfigiiren im Obergeschoss. Dasselbe Feyaileiisystoin fiildea 
.wir em Nordfl8gel mit clem Unterschicdc, dass das Portal fehlt i ~ n d  zwei 
Erker mit Balcon lzin~utreten, Die Erker sind einaiicl@r gloicli gestaltet 
uncl in Fig. 232 wiedergegeben. Die Fenster cles Erclgeschosses sind ver- 
gittert. An der Ecke, wo West- und Nordflügel zusamiiienstossen, befinclet 
sich in  eine^ Nische des ersten Stockwerks eine Statue der Mi~tter Gottes 
mit dem Kinde, eiiz Werk des 13ildhmers Joliann Bernlzarcl Schwarzoburger. 
CharaMeristisch fiir die Gestaltung der Eofseiten (Fig. 233) ist; clor obeii 
erwähnte breite Flur, welcher iin Erdgeschoss mit einer Bogunstellniig 
aiif Pfeilern geöffnet, iin ersten Stockwerk mit gc~adlinig geschlosseiieil 
Fenstern versohen ist. Jede Hofscite enthält feriler einen sclimalen ein- 
fachen Giobela~if beu. Der Flur ist mit Kreiiagewolbon ohne 12ippen iiber- 
cleckt, welche unten glatt, im Obergeschoss dagegen mit Stiickornameilteil 
im Rokokostyl reichlich iiberzogen sincl. Stuck kiclet sich clann in Fülle 
an den Docken tincl Feilsternischen der einzelilen Räume, besoiiders im 
ersten Stockwerk, im Laufe der Zeit oftmals übei.sti.iohen, so dess clic 
Zeichnung stellenweise kniiin noch zn erkeniien ist. Am schönsten war 
der irn Nordflügel nächst der Hai~pttreppe gelegene ehemalige Rittcrseal 
mit reiclier Ornamantieriiilg und figiirlichen Darstellnugen, grossem Decken- 
bild nncl vier Medaillonbilclern in clen Ecken der Voute. Auch von der 
alten Bemalung ist hier nur noch wenig erlialten ; die Wandbekleidiulg 
ans Holz, bis zur Fensterbriistnng reioliend, ist einfache eingelegte Arbeit. 
Des stattliche Haupttreppenhai~s, aus rothem Sandstein hergestellt, zeigt 
g'osse Verhältnisse iincl war mit einer reichen Docke uncl vielem figür- 
lichem Schmucke versehen. Es befindet sich heute in einem ziemlich vey- 
wahrlosten Znstnndo. Von den Statuen des Meisters Donett, welche voll 
älteren Schriftstellern vielfach erwälirit werden, sind noch zwei, starlr 
iilserstrichen, vorhanden. 



Fig. 231. 

HAUPTPORTAL.  



DIE ST. BERNHARDS-KAPELLE 
IM HAINER HOF. 

A r c  h i v a l i  SC h e Q LI e l l  en: Reiffensteins Text zii seiner Sammliing im Histori- 
schen Museum. 

L i t t  e r  a t* n r  : Quellen zur Frankfurter Geschichte I ; Lersners Chronik 11; 
Bnttonns Oertliche Beschreibnng 111; Lotz, Baudenkmäler S. 122. 

D e r  Hainer Hof, am St. Bartholoinaeiis - Rirohhof auf dem Dom- ocsiiici 

platze gelegen, wnrcle iin Jahre 1240 von clem Hessischen Cisteraienser- 
Kloster Haina lräiiflich erworbeii. Zweifellos wurcle auch zu clieser Zeit 
die Kapelle eingerichtet; sie erhielt nach dein heiligen Abte Beriihard von 
Clairvanx, dem Erneuerer des Cisterzienser-Ordens, welcher 1146 ungefähr 
an  clieser Stelle den zweiten I<reuzziig gcprerligt ~ i n d  Aufsehen erregenclc 
Wunder verrichtet hatte, den Namen der St. Berrihards-Icapelle. In cler 
FranlS~irtor Nieclerlassung weilten beständig zwei Mönche des Klosters, 
welche auch clen Gottesdienst i n  cler Kapelle zu versehen hatten. Dass diese 
schon 1152, wenige Jahre nach Abt Beriaharcis W~iiiclertliaten gegründet 
worden, besagt eine viel spätere Nachricht, für clie sich aus clen Quellen kein 
Beweis ergibt; es ist unwahrsclieinlich, dass vor clem Ankauf des Hofes durch 
das Kloster schon eine Kapelle iii demselben bestanden hat. Die Testaments- 
vollstrecker des arn 7. Sellternber 1478 verstorbenen woldthätigen Patriziers 
Jakob Inkus zu Schwanaii licsseii 1474 die verfnllene Kapelle neu erbauen ; 
zur Erinnerung darnn wurden clie gemalten Wappen cles Jakob Inkns 
i~ncl seiner Frau, eiiier geborenen Holzheimer, in die Fenster eingesetzt. 
I n  der Reformationszeit, in welcher der Frankf~~rter  Besitz cles von Pliilipp 
von Hessen säkiilarisierten Iglosters Haina von dem Landgrafen fort- 
währende Anfechtniigen erfuhr ulicl 1658 von clemselben in Besitz ge- 
nornmeii wurde, scheint man den Gottesclienst aufgegeben zu haben; 



weiligsteils diente sclioii iii der zweiten Hälfte cles XVI. Jahrhiinclerts 
llsLch clein gleichzeitigeil Clironisteii Johallnes Latoinus das I<apellcheil 
profaiien Zlveckeix. Ritter, der Verfasser des 1726 erschieiieneii „ Evaiige- 
]isclien Dellkmals der Stadt Prankfurt a. D1.lL, klagt, class zu seiner Zeit 
clie Xapelle nicht mehr im Stande erhaltcn werde. Die noch lieute be- 
steheilcle Theili~iig in zwei Stockwerke cliircli eine Balkenclecko scheint 
scllon iin vorigeil J~hrhunclert vorgeiiomrnen worden zu sein, um clen 
Ban für die weltliolie Vei'wencliing besser niisiiiilzc ii zii köniien. Erst seit 
eiaige~i Jalirzelinteii mnrclc der obere Ra~iin voii klcinereii religiöseil 
Qenossenschafteü. wieder en gottesdieiistlicheii Zweckcii beiiutzt ; clie prof'tmc 
Beiiiitzcii~g war bis zur Wirtlisahaf't und ziiai Tanzsaal gelangt. 

IJ~UIIC .  Diu 1474in spätgothischeiiFormen hergestellte Kapelle ist ciiiscliiffig, ge- 
~CIII cibiiiig. wölbt, ans Bruchste~ie11 erbaiit, iiinen nizd salssen gepiitzt, iii deii Architelctnr- 

thoileu aiis rothein Saiiclsteiii lier- 
gestellt tiiicl mit ciiiein Scliiefer- 
daclri, welclies aiii' cler Ost- niiil 
Westseite steil abgewalmt ist, 
iiberclecbt (Fig. 234-237). Dei. 
an der Vorilerseite befindliche, 
init zwei Fenstern verseheiie 
Aiifbaii im Dachgeschoss stamint 
ans sj)äterer Zeit. I) Das Gleichc 
gilt von clcr Eiiigangsthiire in - 

Fig. 234. Gru~iclriss. ilirer lieiiligeii Gestalt uilcl cleii 
beiclcii rechts und l i~lks von ihr be- 

I L 4 7 7 /P f+%.p I I I I I I ~ ~  iiiicllicheii Fenstern. Durch eine 
spktte angebrachte 13alkeiiclecke 

ist clas Iuiiere in zwei Stockworke zerlegt, von denen das untere heute 
als Mapzin beniitet wird. 

Die beideil Gewölbcjoche sincl cliircli eiil schönes Netzgewölbe iiber- 
deckt, melclles sich anf die inneren abgelcelilteii ~iiicl mit rniiclen Diensten 
versolieilrii Pfciler aufsetzt. Die Gewölberippeii liaben clas Profil der 
Dop~)elhohllrelile, die Schliisssteiiie siiicl init IVappeil besetzt. Achteckige 
Soclifl beiiiid eil sich an cle~i IV~ziiilclieiisteii ; Kapitäle fehleil. Der Wand- 
pfeiler, cler init dieseln in Uebereinstimin~~iig gebrachte Eclrpfeiler, Basis 
uiid Gewölheaiifänger siiicl in deil Abl)ilrlimgeii Fig. 238-242 iii grösserem 
Maassst,abe wieclergegcben; ein Schliisssteiil ist in Fig. 243 
D f i ~  gro~se, sl~itzbogig geschlosseiie Fenster der Tvestseite war friilier mit 

I) Wach Reiffeilstein aus dein Jahre 1852. 



Big. 256. Aiiaiclil. Fig. 236. Q~iarsclinitl;. 

Fig. 237. LiLiigoiiscliiiiLL. 

I I I I '  



JInsss~erli versehen, welches heute verschwiiizden ist. Es sitzt innen in 
eiiler Schräge, Bussen in einer von zwei 1Taseiz begleiteten grosseil Hohl.. 
IreUe (Fig. 244-245). Unter deinselbon befindet sich die Eingangsthiire, 

Fig. 240. Eckpfeiler. 

welche ehedem mit einem Spitzbogen geschlossen war. Das Gewände isL 
auf den Seite11 iioch ehdte i i :  os besteht m s  einer prosseii Scliräge, mwei 
friiien Ruiiclstiibeii mit Büsen uiirl Ilohlkelilen (Fig. 246). 



Fig. 240. 'i'liilrgeivliiidc. 



DIE ST. KATHARIN EN-III RCEIE. 

A r  cl i iv  a l i s c h  e Q n e 11 e 11: Alcten, Urlciinden und Riicher der Archive des 
St. ICatliarjnen-I<lostors und cles Allgeineineii Almosen-ICnstens (beide iin Stacltarchiv); 
fiber den Neiibau von 1677 $I'. die Rechnungen im IClo~te ra~chiv ,  über die Wieder- 
berst~lluug von 1778 im ICastenarcliiv; iiber clie Arbeiten des XIX. J a h r l i u ~ i d e ~ t s  
Alrten des Bau-Amts und der Bau-Deputation. 

B e l  t e r  e P l i n  e l i n d  A b b i l d  u n g e n :  Reiffensteins Rekonstrulrtion der alten 
Doppelltirche zu St. ICathariaen und zuJa Heiligen Kreuz irn Ilistorischen Museum; 
ICiipferstiche, auf den Neubau 1678 E, bezüglich, voll Dechoilt (s. iinteii) einzeln be- 
schi.iebeii; cinzclne R i s ~ e  und Pläne mim Neubau 1676 fL uiid zur Wiederherstelluag 
1776 bei clen oben orwiihnteii Alrten; Risse in  den Alrten clos Bau-Amts und der Ban- 
Depntation. 

L i t t e r a t u r :  H. C11. Senclceiibei~g, Selecla juris e t  historiarciin I, 86 K.; Wiirdt- 
wein, Dioecesis Mogiintina 11, 782 ff . ;  Eulei., Urlruiiclen ziir Geschiclite der Familie 
Frosch ini Ai.chiv ilir Fi.nnki'urts Geschicl~te lind ICiinst, Neue Folge IV, 298 K.; 
Qucllen zur Jprankfurter Geschichte I ~ i n d  11; Lersilers Clironik; Starclr, ICnrze Ge- 
schiclite der zweyten Evangelischen Hnnptlrirche zu St.  Catharinen i n  Franlrl'u~t~ 
i b r n  Mayn, Fraiilcf~~fiirt 1776; Bnttonns Oertliche Beschreibung V l ;  Hiisgens Artistiscl~es 
Magaxiii S. 570; Gwiiiiier, ICiinst lind ILiiiistler S. 491; Rrieglr, Gescliichte von Frsnlr- 
h r t  a. M. S. 177 E.; Dechent, Zuril 200jilirigeii Siibil#um der St. I<stliarinenkiiclie 
in den Mittheilungcn des Vereins für Geschichte und Alterthurnslrunde TTI, 269 ff.; 
Lob,  Bniidenlr~näler 8. 142; Franlrf~irt a. M. nild seine Bauten S. 117 ff.; Didaslralia 
1853 Nr. 281; Fraiikfurter Fainilieiibliitter 1869 Nr. 269; Frankfurter Eaiisblitter 1880 
Nr. 293 f.; ICirchlichei Anzeiger 1882 Nr. 44. 

Q C S C ~ I ~ ~ ~ I ~ C .  D i e  Kircl~e des St. Katharinen-Klosters ist das älteste Gotteshaus in 
iler Neustadt, d. 11. in clein Raume zwischen der inneren Stadtmauer längs 
der „GrnbsnLL-Stiassen .niind cler äi~ssereii langs der „WalltL-Strassen; dieser 
Stadttlieil ~vni.cle geinSiss der irn Jalire 1333 gewährten Erlanbniss L~iclwigs 
clcs Bayern dem eigentlich städtischen Bezirlce im Lanfe des XIV. Jahr- 
hunderts hinzugefügt. Am 26. Oktober 1343 schei~lctsn Biirgcrmeister, 
Scböffen und Rat11 dem Sänger cles hiesigen Sf;. Baitholomaei - Stiftes 



und Scholaster zu St. Stephan i n  Maiiiz, Magister WicBer Frosch, 
„dij hovestad vor Buckinheimer thore znschen cler nuweil mnreii iiild 
dem bnrgraben, clij da stozsit an das porthus des selberi ~ u ~ l ; i ~ h ~ i ~ ~ ~ ~  
thoris Z L ~  der liilketen liand, als man in clie stad get, mit ilamen voll dem 
porthiis a n  bis an  das eyclnch, clas da dusch get," urn ein Spital fiir 
Sieche und andere arme Leute auf diesem Platze zu erbnueii, zu eiiler 
ewigen Messe iincl mir Errichliiiig der nöthigen Gebände. IVie die Er- 
walinung der ewigen Messo bezeugt; und wie CS rler mittelalterliche Ge- 
brauch erforderte, war von Anfang ari bestiimint, dass mit dem S l ~ i t a l ~  
auch eine ICirclie oder wenigstens eine I<apelle verbunden sein sollte. 
Wiclcer begniigte sicli aber nicht niit einer Kapelle; am 4. Juni 1344, 
ein halbes Jah r  nach cler Schenl~nng dcs Bauplatzes, liess er sicli voili 
Erzbischof Ileiilrich von Mainz die Erlaubniss geben, in dem i ~ e n e ~  
Spital zwei ICirclieri oder I<apelleii ZLI errichten, clie eine zu Ehren cles 
heiligeii Kreuzes, clie anclcre zu Ehren der heiligcii Jungfraneii Icatliarina 
~ i i i c l  Barbara,*) und i n  dicsen Icapellen anch Todte beiznsetzen. Von dein 
IVohlwollen der städtischen Gemeinde, der kirclilicheil Vorgesetzten iiilrl 
auch Kaiser Ludtvigs des Bayern gefördert, schritt der mit reicheil Mitteln 
versehene Wicker Frosch zur A~isfiihrung seiner Stiftnng. Sie bestand 
zunächst nur  aus dem Spital und den beiden I<apr?lleil. Ersteres war am 
1. Mai 1346 bereits vollei~det, da eine von dieseln Tage datirte Scheiilrungs- 
iirlruilde Wiclrer Froschs von dem fertigen Spitale spriclit. Erst einige 
Jahre später fügte der Stifter dein Spitale und den IKapellcn aucli eil1 
der heiligen Icathariila geweihtes Jiiilgfrauenlzloster liiiizn; eine vom 
31. Kai  1353 datirte Urbniicle iiber eilie Schenkung aii dasselbe ist zwisclieii 
Erbauung iincl Weilie des I<lostcrs nnsgestellt. A m  14. April 1354 bc- 
stätigte Erzbiscliof G erlach voii Meine anch diese Stift~ing ; ans dessen 
Briefe erfallren wir, dass die beirlen ICapellen znsninmeiistiessea, dass die 
eine, clie der heiligeii ICatliarina, zuin Kloster, clie andere aber, die cles 
heiligen ICreuzes, zum Spitale ge l~ör t e .~ )  Eine Ablasserthoilnng des Erz- 
bischofs von1 gleichen Tage spricht lediglich voii der Basilica im Hospital, 
die zu Ehren des heiligen Kreuzes erbaut ist uncl geweiht werden soll. 

So weit clie Nachrichtcii der Urknilden über Wicker Frosclis Stiftnngen 
Dia Ailgabeii der Chronisten weichen hiervon rnehrfacli ab, da sie ztvischeil 

I )  Die ortheilte Erlaiibniss ging dahin: „ilt diias ecclesias seu capellas iinaill 
in honore sancte crucis et aliam in honore sancte ICatliarine et Bnrbare virgin~im 
in .tu0 hospitali ilovo . . . ciim sex beneficiis . . . aeclificnre et lapides priinos poiierc 
ac . . . benedicere valeas." 

2, Die Urkunde sagt:  ,, . . . dcia6: basilicas sibi contigiins, unarn pro inoiinsterio 
trigiilta monialiuin hospitalis beate Marie Theutonicoruin Jl~rosolirnitanorninn in 
honore sincte ICatherine virgiilis . . . et aliam. basilicam pro hospitali paiiperiim 
et infirinorum iri honore saiicte crucis dedicntas et consecrntas tain certis altaribiiß 
et vicariis perpetuis sei, capellanis ibidein institutis et institueildis Per clericos secu- 
l ~ r e s  officiandis . . . Li 



Griindnng von Spital und Rloster nicht richtig unterscheiden. Nach der 
Chrollik eines uizgenanilten Verfassers wurde um Ostern 1344 das Kloster, 
soll wohl heissen das Spital, gegründet und am 20. A u g ~ ~ s t  dort die erste 
&Iesse gesungen: Spital uncl wenigsteiis eine Kapelle sind also gleichzeitig 
errichtet worclen; zum 8. März 1345 gedosilrt der Chronist der Grüiidung 
cler Kapelle cles Klosters, zn der an diesem Tage der Mainxer Weil-rbischof 
Albert voii Beichlingeii den Grnndstein 1egte.l) Nach einem aiideren 
Clironisten traten arn 26. Noveniber 1353, dem Tage der heiligen Katha,rina, 
die ersten acht Jungfrauen in das Kloster ein und wurcleri am 13. Januar 
1355 voll einen] Prior des Deutsclien Ordens, nach dessen Regel sie leben 
sollten, eingekleidet. hin 17. und 18. April desselben Jahres wercleil nach 
rler gleichen Quelle im Kloster zwei Prieclliöf'e uilcl zwei Altäre von Alberb 
von Beichlingeil geweihL2) Sichei. is t ,  dass 1365 Spital, ICapellcli und 
Kloster fertig gestellt nncl in vollem Betriebe waren. 

Im Jahre 1357 fanrlen die Stiftuiigeil die päpstliche nncl 1361 die 
kniserliche Bestätigung, die wolil uin so frencliger ertlicilt tviircle, als der 
Eerrscher ein Jahr vorher Wiclcer Frosch, seinem Kaplan,  Haus- und 
Tischgenossen, den Adel verliehen hatte. Ai1 dem Gecleihen seines Werkes 
konnte sich der Stifter niclit mehr lange fronen; er starb schon etwa 
Ende 1363.3) Wir sehen im Folgenden von eiilei- Darstellung dei. Qe- 
schicllte des Spitals und des IClosters als nizd Lofassen uns nur  init der 
Geschichte der beirlen IKapelleil. Vieles ist  freilich iiicht davon xn be- 
richten. 

Lersner hat behs,uptet, an Stelle der Kirche sei vor Wiclrer Froschs 
Stiftung bereits eine I<apelle ocler weiiigstens ein ICircli'fiof gewesen, nnd 
führt zum Beweise dessen einen 1669 gefunclelien Grabsteiii a n ,  auf dem 
die Jalireszahl 1202, die Iiischriff, und das Bild eines Geistlichen mit 
Kelch nebst dem einer weibliclien Gestalt in geistlicher I<leicluiig noch 
zu erkennen gewesen seien. Olirie Zweifel hat inaii damals die Jahreszahl 
falsch gelesen und wohl auch die Darstelluiig des (irabsteines l'alsch 
geclentet. 

Da in dem Kloster vorzugsweise Damen aus den besten Familien 
des städtischen Patriziates Aufnahme fanden, so wurde auch die aus den 
beiden Kapellen bestehende Kirche zu St. Xatharinen - dies wurcle der 
Name des Gotteshauses, die Benennixng „zum heiligen Kreuz" verschwand 
- mit reichen Stiftungen an Altären, Pfriinclen, Mcssen und gottesdienst- 
lieheil Gerätheri bedacht. Im Jahre 1420 wurde der von den Frankfurtern 
liingerichtete Ritter Bechtram von Vilbel iin Heiliglrreuztheile der Kirche 

--- 

l) Anonymus in Quellen I, 141. 
=) Schurg in Quellen I, 152. 
a, Das mehrfach abgebildete Epitaph des Stifters mit der ILirche im Am an 

der Süclw~nd ist nicht ein Grabstein, sondern ein später dem Stifter erriokt?tes Denkinal, 
dessen Inschrift das Todesjahr fi~lschlich mit 1360 angibt. 



beigesetzt; als aber bekannt wurde, dass er im Banne gestorben war, 
veranlassten die Richter die Ausgrabung der Leiche und dio Beerdigung 
derselben im benachbarten Gänsegrabeii. Deshalb durfte im HeiligIrreue- 
theile eine Zeit lang kein Gottesdienst gefeiert werden, während der 
Icatharinentheil fiir nicht entweiht angesehen und in der üblichen Weise 
benutzt wurde. Battonn zählt sechs, Wtirdtwein acht Altäre in der Kirclle ; 
ob diese alle gleichzeitig neben einander bestanden, ist fraglich. 

I n  der bewegteil Zeit der Reformation war cler Kirche eine Rolle 
zugefallen, die sie auf immer denkwürdig gemacht hat. Am 9., 11. und 
13. März 1522 wnrden hier von dem Präclikanten Hartmann Ibach, einem 
Schiiler Luthers, clie ersten evangelischen Predigten in E'ranlrfurt ge- 
balteri; zwei Jahre später verkiindete hier wiederum ein friiherer katho- 
lischer Geistliclier, Dietrich Sartoriiis, unter grossem Zuspriiche des Volkes 
das Evangelium nach der neueii Lehre. Der Rath, der im Einverstänclniss 
mit den Pflegern des I<losters, besonders mit I-Iaminann von Holehanseii, 
diese evangelischen Prccligten zu St. Katharineii begiinstigte, liess 1624 
ansser der Predigtzeit die ICirche verschliesseii, um die Altaristen zu ver- 
hindern, illre gewöhnlichen Messen zu lesen; auch wurden einige, fiir 
clen lutlierischen Cioitesdienst iiberflüssige Altfire abgerissen. Auch im 
ferneren Verlaufe der reformatorischen Bewegung, in cler sich auch das 
Igloster a ~ ~ f l ö s t e ,  blieb die Kirche stets unbestritten in den Händen der 
Evangelischen, die nicht einmal 1655 clio Mitbenutzung durch die ihres 
Glaubens wegen aus der EIeimath vertriebenen englischen Protestanten 
dulden wollten. 1691 wurde die Kirche einer Reparatur unterzogen, die 
iiber 4300 Guldeii erforderte, sie erhielt neue Fenster, Bunen (Emporen) 
uncl scliöne Sätilen; die Herstellung erstreckte sich wohl auch über Theile 
cler Bauten des I<losters, welches in eine weibliche Versorgungsanstalt 
umgewaiidelt worclen war. 1618 wnrden die Eirchenstülile ganz oder 
zum Tbcil erneuert, 1633 die Orgel durch Georg Wagner in Lich wiecler- 
hergestellt iiiid 1640 mit einem Deckel versehen. 1626-1627 stifteten die 
Nachbarn cler Kirche ein 'nones Orgelwerk in dieselbe, das der Orgel- 
macher Lorenz Ettliii verfertigte, nnd eine nene Schlagiihr auf dem 
Thurme; von den Kosten, die sich auf mehr als 2000 Guldeii belieferi, 
hatten 386 Beitragende etwa 1556 Gulden beigesteuert. 

Im Jahre 1677 stellte sich wiederum die Notihwendigkeit ein, an der 
alteil Kirche einige grössere Reparaturen vornehmen zu miissen. Das eine 
Dach sollte wiederhergestellt werclen, aber die Bauverständigen waren der 
Ansicht, dass bei Abhebung desselben das Gewölbe und das Mauerwerk 
umfallen möchten. Dar Rath bescliloss am 27. Februar zunächst die 
bauliche Untersuchung und am 26. April, nachclem der Kostenanschlag 
eingegangen war, weitere Berathungen mit den Pflegern des Klosters 
unter Zuziehung von Sachverständigen. Am 13. Juli wurde die Kirche 
nochmals besichtigt, am 17. Juli der nene Anschlag genehinigt lind sofort; 
mit der Arbeit begonnen. Das baufiillige Gewölbe wurde abgebrocheil; 

16 



der bauliche Zustand der ganzen Kirche stellte sich dabei als unhaltbar 
heraus. Am 23. August beschloss man statt des Umbaues den Neubau. 
Die Maurer arbeiteten einstweilen weiter, aber noch konnte die Kirche 
zLlm Gottesdienste benutzt werden. Am 22. Januar 1678 ordnete cler Ratli 
die Niederlegung an, noch ain 23. fmd  eine Beisetznilg statt ~ i n d  am 
27. Januar wurde clie letzte Predigt gehalten; für clie Dauer des Neubaues 
miirde der soiintägliclie Gottesdienst in die St. Peters-Kirche verlegt. All1 

Pig. 2.17. Die alte St. I<ntlinrincn-Kirclic mit der I<ntliariiicn-Pforte iiacli ICeiii'enstciii. 

4. Februar begann der Abbruch. Die I<anzel, einige lailge I<ircheiistülile 
und 100 Dielen iiberwiesen die Pfleger 1680 der bedürftigen I<irclie iii 
Dortelweil, wohin auch drei Jahre später der Altar gescheiilct wurde. 

Wie clio alte St. ICatharinen-Kirche aussah, lrönneii wir heute nur noch 
aus deii Stadtplänen cles XVI. und XVII. Jalirliuiiderts entiiehinen; die 
obeusteliende Abbildung (Fig. 247) ist uach einer Farbeiizeicl~iin~ig Reifl'eil- 



Steins hergestellt, der die Doppellcirche mit ihrer Umgebung nach den 
Stadtplänen auf diesem Blatte rekoiistriiiert hat. Bei den zum Abbruche 
fiilirendan Vorl~andlungea liess inan wo111 das hölzerne Modell herstelleil, 
welches sich iioch im Aiifange cliesos Jahrliuiiderts im Besitze des Paeg- 
aintes des Xatharinen-I(1osters bcfaiid; es ist jetzt niclit mchr vorhaiideri. 
Nach diesem Modell beschreibt sie Starck als aus zwei kleinen Eirclien 
und ICapellen bestelieiid, „welche aber in einem GabSude znsammeii ge- 
fiiget warenqLL 

Ueber die En t s teh~~i ig  der iieueri St. Katharineii-Kirche siiid wir so 
gut  unterrichtet, wie iiber dio keines anderen älteren Gotteshauses in 
unserer Stadt. An ihrer Erbauniig nahm die gesammte piotestai~tisch~ 
Biirge~scliaft das lebhafteste Interesse: war sie cloch die erste Kirche, die 
fiir den evailgelisclien Gottesdienst in Frankfufurt neu errichtet wurde iind 
gerade aii Stelle des alten Qotteshaiises, in dem vor 166 Jahren zuin 
ersten Male lutheriscli gepredigt worden war. Das I'flcgamt des Elostors 
legte genane, bis auf die geringsten Einzellieiten eingehende Rechnungs- 
biiclier an ,  die uns noch heute erhalten sindli) die mit-vvirkenclen Hand- 
werker und ICiinstler, die Daton des Baues und der Ausführiingen 
sind auf gleichzeitigen Kupferstichen, die sich einer weiten Verbreitiing 
erfre~iteii, gewissenhaft angegeben; die auf den Bau und seine Geschichte 
bezüglichen Predigheii und Inschriften - mit diesen hat man die Kirche 
innen und aussen verschwenderiscli ausgestattet - wurden gedruckt oder 
geschrieben sorgfilltig zu den Akten gesammelt. Als hnliclert Jalire nach 
dem Neubau die erste umfangreichere TTTiederberstell~ing nötliig wurde, 
hat  cler Pfarrer Joliaiin Jakob Starck, Goetlies Oheim, dieser seiner Icirche 
iincl ihrer Geschichte ein eigenes Schriftchen gewidmet, uncl wiecler hundert 
Jahre später hat Pfarrer Dechent iiacli den Akten cles Stadtarcliivs, des 
Icathurinen-Klosters, des Allgemeiiien Almosenkastens und des liitherisclien 
Prediger -Ministeriums eine alrteizmässige Darstellung cles Neubaues von 
1678 gegeben, so dass in Folgendem nur die Hanptaiigrtbeii desselben in 
Eiirze wiederholt werden sollen. 

Sclioii ain 14. März 1678 wnrcle die Feier der Grniidsteinlegti~~g 
festlicli begangen; 2, dio Weihepredigt Iiielt Pfarrer Ilomacl Schndt, dem 
ancli die letzte Predigt i n  der niedergelegte11 I<irclie z~igefalleii war. 
Leiter des Baues und zweifellos auch Verfasser des Planes war der 111- 
genieur Melchior I-Iessler. Am 22. November 1679 begann man die Kirche 
zu cleclren; ain 19. Juni 1680, also nach etwas mehr als zweijähriger 
Banzeit, wurde in festlicher Weise der Kranz anfgesetzt. Die Glocken 

') Die I laup t rechnun~;  cles I<losters ist  unten S. 11 wörtlich abgedruckt; nur die 
Verweisungen auf die einzelnen Belege sind weggelassen. 

2, Die Inschrift der Silberplatte, welche in den Gruiiduteiii gelogt wurde, bei 
Dechent a. a. 0. 8. 2'79. I n  der Baiibeschreibung we~den  nur  diejenigen auf den Bau 
bezüglichen Inscliriften mitgetheilt, welche Iieute nocli siclitbar siiid. 
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am 5. November aufgehängt; am 24. Januar 1681 wurde der 
vergoldete Knopf auf die Helmstange des Thurmes befestigt und an1 
ngchsten Tage der Hahn aufgesetzt, beides unter Musikbegleitung; arn 
19. Februar stellte man Kanzel uncl Altar auf lind am folgenden Tage, 
den 20. Februar 1681, am Sonntage Invocavit, erfolgte die Einweihung 
der vollendeten Kirche, bei der Pfarrer Johann Konrad Sondershausen die 
Weihepredigt hielt. 

Dem stattlichen Aensseren entsprechend sorgte man auch im Inneren 
für eine wiirdige und nach damaligen Begriffen glänzencle Ausstatt~ing 
der Erche. Der Altar von schwarzem Marmor ist das Werk des Bild- 
hauers Hans Martin Sattler von Idstein ; das Altarbild hat Hermanil Boss 
gemalt. Die marmorne Kanzel, ebenfalls ein Werk Sattlers, hat der 
reiche Handelsherr Franz von Barokhaus mit seiner Gattin gestiftet. Die 
drei messingenen Leuchter sind ein Geschenk des Kawfmanns Peter 
Kaspar Gläser von Gläserthal, der dein Handel mit Messing seinen Reich- 
thum verdankte und so a ~ i f  sinnige Art seiner Dankbarkeit gegen die 
Vorsehung Ausdruck gab. Die 1778 iiberweissten Deckengemälde, meist 
von Heusslin, Szenen ans der biblischen Geschichte darstellend, Bat die 
Adelsgesellschaft Franensteim aus den Mitteln des Beyerischen Vermächt- 
nisses gestiftet und dafür über 1500 Gulden verwendet ; die Bilder an 
der unteren Empore, Darstellungen zu den einzelnen Schriften der beideil 
Testamente, und an der oberen Empore, sinnbildliche Darstellungen des 
clzristlichen Lebens, sind Arbeiten von Boss, Grambs, Thieleii, Furck und 
Metzger, clie noch heute, freilich mehrfach uncl nicht immer verständig 
restauriert, erhalteil sind; sie verdanken anscheinend einer Anregung 
Philipp Jakob Speners ihre Entstehung und Anordnung, die in der 
erwähnten Arbeit Dechents eine treffliche Erklärung gefunden habeil. 
Den charakteristischstm Schmuck aber bildeten clie alten Epitaphieil, von 
dein Denlimal Wicker Froschs an bis zu clen letzten derer, die man in 
der nierlergelegten Kirche beigesetzt hatte; es war ein gliicklicher 
Gedanke, diese Epitaphien hervorragerider Frankfurter aus der alten in 
die neue Kirche zu iibertrageii und so clie erinner~ingsreiclie Vergangen- 
heit des alten Gotteshauses, das Andenken an seine Stifter uncl Förderer 
irn neuen wieder aufleben zu lassen. 

Die Kosten des Neubaues hat Lersner auf 143 000 Gulden angegeben, 
Dcchent nach den Quellen aber nur auf etwa 70000 berechnet; etwa die 
Hälfte davon w~lrcle aus stiidtischen Mitteln bestritten, die andere lieferten 
die beiden Klöster zu St. Katharinen und Weissfrauen, der Verkauf der 
Kirchenstühle, die besondere Zuweisung ausserordentlicher städtischer Ein- 
nahmen seitens des Rathes, Legate, Verehrungen U. a. 

Die neuerrichtete Kirche darf wohl nach ihrer Anordnung als eine 
der bernerkenswerthesteil Leistungen aus den Anfängen des protestan- 
tischen Eircheiibaues bezeichiiet werden. Nach dem Muster der Katharincil- 
Kirche wurde die Dreifaltigkeits-Kirche in Speyer (1701-1717) und die 



Dreieinigkeits-ICirche in Worms (1728) erbaut. In  Frankfurt galt das neu0 
Gotteshaus fortan als das bedeutendste nach der protestantischenILaupt~iS~he 
zu den Barfiissern, an  welclier der Senior cles Prediger-Mini~terim~ wirbte, 
I n  beideii Icirchen wurde der Gottesdienst durch die Theilnahme der 
städtischeil Mnsilckapelle festlicher als in den kleineren Kirchen begangen. 
Wie friiher die alte St ,  Ratharinen-Kirche wnrde auch clie nene mit Vor- 
liebe von hcrvorragencleii Persönlichkeiten zur letzten Ruhestätte gewählt. 

Von der alten Eatliarinen-Kirche wurde beim Neubau ausser der 
wiederhergestellteil Orgel, dem Marienbild an der Aussenseite des Ohores 
und mehreren Epitaphien auch die 1626 von der Nachbarschaft gestiftete 
Sclilaguhr verwendet ; sie wnrde ausgebessert und 1681 auf clenl neiien 
Tli~irme angebracht;. 1709 kam eine neue Schlagiihr hinzu. Die Akustik 
clcr Kirche scheint zeitweilig zu Bedenken Veranlassung geboten zu haben: 
iin Juli 1730 machte man einen Versuch mit einer zweiten hölzernen 
I<anzel neben der von Marmor, die bedeutend höher als diese stand. Die 
Probe ist nicht zur Zufriedenheit ausgefallen; die neue interimistisclie 
ICanzel wurde nach wenigen Wochen wieder entfernt. 1738 wnrde die 
mittlere Glocke, melcl~e drei Jahre vorher gesprungen war, umgegossen, 
1744 die Orgel wieder hergestellt. Um diese Zeit entstanden aucli die 
kleinen Lädchen, welche noch heute in unschöner Weise den nordwest- 
lichen Theil des Gebäudes verdecken. 

Volle hunclert Jahre vergingen, ohne dass die Kirche einer grösseren 
Wiedarherstellnng unterzogen wordcn war; das Icastenamt, welches fiir die 
Uilterhalt~ing zu sorgen hatte, scheute jede grössere Ausgabe, die seine 
haupts&chliclz für die Armen bestimmten Aufwendnngen beeinträchtigen 
musste. Zur Zcit des ersten Saeknlar- Jnbilaenms der Kirche erforderte 
deron Zustand dringlich eine Wiederherstellung. Die Fenster waren matt ge- 
mordoil und liessen das Licht nicht mehr durch, das Tafelwerk am Gewölbe 
war gesprungen, die Gemä,lde an demselben befanden sich in trauriger 
Verfassung, die Orgel war ausgespielt, Mit Genehmigilng des Rathes liess 
Pfarrer Starck, der in seiner mehrerwähnten, beim ersten Jtibileenm und 
cler ersten Erneneruilg veröffentlichten Schrift diese TViederherstelluilg 
eingehend bescliriebeli hat ,  eine Sammelliste unter der Biirgerschaft 
umhergehen, um die IIosten für die Reparatur zu decke11 nnd so das 
Kastenamt zu entlasten. Die Subskription ergab die S ~ ~ m m e  von 8650 
Gulden. Im März uncl April 1778 wnrden Kirche und Thurm von ailssen 
weiss und roth gestrichen. Am 3. Mai wurde der Gottesdienst geschlossen, 
um die Wiederherstellung im Inneren vorztinehmen. Die 15 Fenster 
wurden mit 1 3  600 Scheiben versehen. Die Decke wurde berohrt, getiinoht 
uncl geweisst, wobei die alten Malereien beseitigt wurden; zur Herstellung 
nener Deckengemälde fehlten Zeit und Geld. Ihnzel und Altar winrclen 
neu vergoldet lind mit karrnoisinrothem Sammet, goldenen Borden und 
Fransen bekleidet. Die Malereien an den Epitaphien und an den Emporen 
wurden erneuert, wobei verschiedene Tafeln an falschen Stellen wieder 



eiligesetzt wiirdell. Auch das Gemiilde arn Altare wurcle restaciriert und 
mit eillern neilell vergolclete~~ Rahmen versehen. Die ICirchenstiihle wurden 
lleu gestrichell ulid auf der Vorderseite, der 1Canzel gegeniiber, ein neuer 
Stuhl von Ganerbschaft Alt-Limpurg fiir ihre Mitglieder errichtet. 
Die neu0 grössere Orgel baute Johaiin Heinrich Stumm in  12auhen- 
Siilzbach; sie wtlrde erst Ende 1779 fertig uncl a~ifgestoll t ;~) die obere 
Empore der Ostseite warcle bedeutend vergrössert lind heransgerückt, 
so dass lim clas Criicifix des Altars ein nener Kranz gemacht werclen 
,ni~sste. An den l~üilstlerischeil Arbeiten waren die Maler lind Bildhauer 
Johai~n Andreas Benjamin Nothnagel der Aeltere , Johannes Schalolc, 
Johaiiil Dailiel Schnorr, Johnnn Michael Sntzerad lind Bernharcl Auf'mnth 
betheiligt. Die Gesammtkosten dieser Wiederherstellung beliefen sich auf 
etwa 17000 Gulclen, wovon. allein die neue Orgel 8000 Gulden beansprnchte ; 
clie freiwilligen Beiträge und I<ircheiikollekten hatten etwa 12 400 Gulden 
ergeben, den Rest cler Kosten bestritt das ICastenamt. Am 16. November 
1778 wurcle der Gottesdienst in feierlicher Weise wieder eröffnet und 
engleicli auf Anorclniing des Rathes das erste Jubilaetim der Kirche 
festlich begangen. 

Als im Februar 1782 die protestantische Hauptkirche zu den Barfiissern 
geschlossen und bald darauf niedergelegt wurde, trat die ne~ihergestellte 
ICatharinen-Kirche an doren Stelle als Stätte fiir die offiziellen gottes- 
dieiistlichen Feiern bei ausserordentliclien Anlässen. So fanden hier im 
Jahre 1'792 clic Trauerfeier beim Ableben des vorletzten uncl die Festfeier 
bei der ICrönung des letzten Herrschers iiber das römische Reich deiitsolier 
Nation statt; nm 18. Oktober 1814 wurde hier die erste Jahresfeier der 
Befreiung De-citschlands festlich begangen; am 9. Juli 1815 wurde cler 
Danlcgottesclienst fiir die Uebertragang des Regiments aber die Stadt an  
cleren selbstgewählte Behörden, am 18. Oktober 1816 eildlicli die kirchliche 
Feier fiir die Beschwörtzng der freistädtischen Verfassung durch Senat iiild 
Bürgerschaft in feierlicher Weise abgehalten. Am 31. Oktober 1817 wurde 
hier cler Festgottesdienst zur dritten Jiibeli'eier der Reformation unter 
Theiliiahme der Vertreter des Senats und cler biirgerliclien Kollegien mit 
grossem Pompe begangen; am folgenden Tage fand Vormittags ein 
Gottesdienst fiir 4000 evangelische Schiiler und Nachmittags die feierlicho 
Vertheilnng von 600 Bibeln an. dieselben in der gcrade fiir dieses Rafor- 
mationsfest wie keine andere passenden I<irche statt. Bei diesen Fest- 
gottcsrliensten war der Ehrenplatz fiir clie Spitzen der Behörden stets die 
ersb Empore gegeniiber der Kanzel. 

l )  Die alte Orgel wurde für 335 G~ilden der Gemeinde Sulzbach iiberlasssen. 
Die l l G l l G  Orgel wurde von Georg Jouepii Vogler gepriift imd für gn t  befunden. Sie 
befindet sich noch honte in der Xirche und ha t  seit ihrer ersten Aufstellung schon 
Unsninrneri an Reparaturkosten erfordert; die eiste Wiederherstellung mnsste schon 
1788 erfolgen. 



Wieder~iin vergeht beinahe ein Jahrhunclcrt , in welchem keins 
grijssere Wiederhcrstellnng , n ~ i r  geringere Reparaturen vorgenommen 
werden. Im Jahre 1812 wnrdo das alte Pf'arrstiibchen im Inilereiz aus- 
gebessert, 1824 clie Wohniing cles Thiirmers in Stand gesetzt. Mehrfaclis 
Beparatnren erf'uhr die Orgel: so 1821 durch den Orgelmacher Ernsb 
IVegmann, clesseii Arbeit 1200 Gtilden erforderte, 1829 und 1833 durch 
die Gebrüder Ebart. 1829 erhielt der Vorhof iln Süden der Xirche seine 
jetzige Gestalt ; die Hofmauer der beiden neu errichteten Pfarrhäiiser 
wtirde vollendet uncl das Pfarrstiibchen nach den Plänen von Kess er- 
baut; vier Jahre spizter erhielt dieses einen Manerschrank mit eiserner 
Thiire zur Atifbewalzrung der I<ircliengefässe. 1857 liess die Gemeinde 
cl~irch J. P. Wagner die Luftheiznng einrichten; in demselben Jahre er- 
folgte eine Wiederherstellung der Orgel, welche nicht weniger als 8400 
Giilclen erforderte. 

1869 endlich begannen die ~imfangreicheren 'CViederherstell~ingen 
unter Leitung des Stadtbaninspebtors Riigemer, Kirche lind Thnrm wurden 
in Biiiger Icalls. neu verputzt und bedauerlicher Weise das alte Haupt- 
gesims des Tliurmes beseitigt lind durch das jetzige ersetzt. I n  den Jahren 
1872-1873 e r f ~ ~ l i r  clann die Kirche ancli cine griindliclze Iviederherstellting 
im Inneren, für welche die Sninme von 30 600 Gulden aufgewendet wurde. 
Sie umfasste die Restaurierung cler Emporen-Bilder durch Maler Christiau 
Beclrer, der auf cler Siidwaild befindlichen Malereien dnrch Wilhelm Beer, die 
Ernenerung des Altarpodiums, die A~isschmückung der Gewölbe und Wände; 
ferner die Reinigung und Herstellung der Orgel, deren Blasbälge ernenert 
wurden, die Verbesserung der Kirchenstühle und des Vorstandsst~ihles, 
die I-Ierstellung iieuer Liedertafeln und die Erneiierung cler Gasbelenchtnng, 
fiir welche mehrere neue, den drei grossen nachgebildete Leuchter ange- 
schafft wnrden. Der Plan, die beiden oder doch die oberste Empore zu 
entfernen und die Orgel auf die Westseite zu verlegen, kain gliiclrlicher 
Weise nicht zur Ausführung, Bei der Wiederherstellung war der Leiter, 
Stacltbaninspektor Riigemer, sorgsani daranf bedacht, das Bestehende nach 
l\löglichkeit zu erhalten. Diese Sorgfalt hat besonders den alten Epitaphien 
zum Vortlieil gereiclit; sie wurden gereinigt und, wenn nöthig, wieder- 
lzergesbellt, ihre Bemalung clurch den Maler Mössinger erneuert; daun 
vurden sie regelmässiger im Raume vertheilt und dabei besonders die 
emporenfreie Südwaiid bevorzugt. Am G. Juli 1873 konnte der Gottes- 
dienst wieder aufgenommen werden; Reparaturen geringeren Umfanges, 
wic die der Portale, zogen sich noch einige Zeit lang hin. 

Eine Folgo dieser Wiederherstellung war das Bestreben, die Fenster 
in cler Siidwand mit Glasmalereien ausznstatton. Auf Anreg~ing des 
Pfarrers Dr. Basse bildete sich hierfür ein Comik6, welchem Gallerie- 
Inspektor Malss, die Maler Peter Biirnitz, Hasselhorst, Cornill, Banqaier 
'CVilhelin niIeteler uild Baiiinspektor Riigemer angehörten. Noch im Jahre 
1873 wurde das ersle gemalte Fenster - iiberhanpt das erste Glasgemälde 



in einer llitheriscllen Kirche unserer Stadt - eingesetzt, welchem die 
beiden anrle~en 1882 und 1890 folgten, 

Am 20. Februar 1881 wurde die 200jährige Gedächtnissfeier festlich 
begangen: sie konnte wie die erste in einem würdig hergerichteten Gottes- 
hause abgehalten werden. Jetzt, nachdem ein viertel Jahrhundert seit 
der letzten Wiederherstellung vergangen ist, befindet es sich wieder in  
einem Zustande, der eine Erneuerung im Inneren demnächst erfordert. 
Möge es gelingen, der Kirche wenigstens einen Theil des Schmuckes 

mit dem sie bei ihrer Erbauung von clen Zeitgenossen 
so prächtig ausgestattet wurde! 

Der 10. Mai 1896 ist cler letzte clenkwiirdige Tag in der Geschichte 
der St. Eatliarinen-Kirche. I n  Anwesenheit Ihrer Majestäteii cles Kaisers 
Wilhelm 11. uncl der Kaiserin Aiignste Victoria, cles Landgrafen Alexander 
Frieclrich von Hessen, der Landgräfin-Mutter, des Prinzen und der Prin- 
zessin Frieclrich Earl von Hessen, der Prinzessinnen Louise von Preussen 
nilcl Sibylle von Hessen wtncle hier der Festgottesdienst zur 2tijährigen 
Jubelfeier cles Frieclens von Frankfurt a. M. abgehalten. Uin die nöthigen 
Sitze fiir clie fiirstlichen Herrschaften nncl das Gefolge zu bcscliaffen, wareii 
die beiden vordersten Bailkreihea vor dem Altare entfernt iincl aiif dem 
freien Raiime ein Bretterpodiiim fiir die nöthigen Sessel uncl Stiihlc er- 
richtet worden ; dcm Hauptportale war eine kleine Vorhalle von Holz zum 
Empfang der Fiirstlichkeiton vorgebaut worden. Gegen 10i/z Uhr Iramen die 
BSajestäteil .vor der Eirche an, wurden von dem. Senior des evangelisch- 
lutherischen Gemeindevorstandes willkommen geheissea uncl betraten anter 
clen I<längen der Orgel die voll der festlich gestiininten Gemeinde dicht- 
gefüllte Kirche. Die Orclntmg des Gottesdienstes, der sich in clen hier üblichen 
Formen bcwegte, mit dem Texte der Gesänge wurde clen Fiirstlichkeiten 
auf Atlas gedruckt von zwei diesjährigen K~nfirmanclinnen iiberreicht. Der 
Gesang der Gemeinde wurde von Posaunen begleitet nncl von einem 
ICnabenchore iinterstiitzt ; ansserclem wirkte clcr evangelische Kirchengesang- 
verein mit. Aiif den Gemeindegesang ,Lobe clcn Herren, clen mächtigen 
König der EhrencL folgte das. Altargebet , woratif cler Gesangchor ,Ehre 
sei Gott in der Höheu aus der grossen Doxologie von Bortniansky vor- 
triig. An clie Altarlektion und an clen Gemeindegesang ,Ein Haupt hast 
Dn dem Volk gesancltcL schloss sich clie Festpredigt cles Konsistorialraths 
Pfarrer Dr. Basse iiber den Text Römer 14, 17: „Das Reich Gottes ist 
Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist". Nach clem Vortrage 
der Motette F. Richters ,Wie lieblich sincl auf clen Bergen die Füsse der 
Boten, die den Frieclen verkiindigen" folgten Gebet uncl Vateriinser; nach 
dem Gesang der Gemeinde ,Nun danket Alle GottcL schloss der Segen die 
erhebende Feier. Bevor clie Majestäten, von den lrirchlichen Behörden 
und der Geistlichkeit geleitet, die Kirche verliessen, tviircle den Fürstlich- 
keiten von clem Senior des Gemeindevorstaiides je ein Exemplar einer 
Renksohrift iiber die Geschichte des St. Katharinen-Eirche in rothem 
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Saffiaribancl mit Silberaufdr~icl~ iiberreicht : sie besiand aus einem Sonder- 
abdrucke der Seiten 228-260 clieses Werkes init doll nöthigen Tafeln. Die 
Schrift W L I ~ C ~ G  in 160 Exemplaren gedruckt txiid an die lfitglieder des 
Magistrates, des Geineinclevorstancles uncl. cler Geistlichlceit vertheilt; sie 
fiilirt clcn Titel: „Die St. Katharinen-ICirclle in Franlifi~rt ain Main. Voll 
Dr. Carl Wolff, Stacltba~iinspektor lind Regierungsbaumeister , und Dr. 
R ~ d o l f  Jung, Stadtarchivar. Ziim Festgottesdienst am 10. Mai 1896.(( 

Iiirclien-Bau-Recliu.~ziig zu St, Cathnriizeii iiber Einnahm liucl Aussgab 
Von Aiino 1677 biss 1682, 

Einnahm 
Z u m  K i r c h e n - B a n  zu S t .  C a t h a r i n e n  

Voin 8. F e b r u a r  1678 b i s s  d e n  31. Mer t z  Anno 1682. 
fl, Kr, 

Iteni von Löblicliom Rechen-Arript in 16 mahlen empfangen . . . . .  0400. - 
Item wegen erhaltener Brau- und Wirths-Gerechtigkeit in der Gulden Liifft 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  und Rothon Haus 2500. - 
Itein Zuschuss vom Weissfrauen-Oloster lauth 12aths-Decrct . . . . .  3200. - 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Itom von Löblichem Fischampt. 384. - 
Item von Stnhlverehrungen auss dein Allmosen-Gasten erhoben . . . .  5040. 37 
Item zahlte das Löbliche Banampt,, so von dem Closter vor Kranen-Gelt 

und Fuhr-Lohn wegen der Steiiiinetzen aussgelegt  vord den . . . .  262. - 
Item ferner von Löblichem B a u - A q t  vor Auaslag wegen Meister Reinnoldt 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Statt-Schlosser 330. - 
Item hat  die Adeliche Gesellschaft Alt-Limpurg =um Kirchen-Baii verehrt 300. - 
Item verehrt Herr JCornman des Ratlis wegen eines Epitqhii  in die ICirch 600. - 
Item ferner wegen allerhandt gemeiner Einnahm an vergönten Privat- 

. . .  Oopulationen, Strafgeldern, Legaten und andern Verehrungen 968. Y1/a 
Iteiil hat  die Uhralte Löbliche 'Gesellschaft Frauonstoin auf die Mahlerei 

cles ICirchen-Qewölbs gewendet, welches sich aber 1500 Gulden belanfft - - 
. . . . . .  S n i n ~ n a  a l l e r  E i n n a h m  G e l d t  des s  K i r c h e n - B a u  22974. 44'12 

Ausgab 

z u m  iieuen K i r c h e n - B a u  zu  St .  C a t h a r i i l e n .  

Meister Adam Meessiiianii und Michael Mühlbertzser, beedte fl. Kr. 
Maurer sanipt der0 Gesellen haben vom 25. Augusti 1677 . biss den 12. Janiiarii 1681.. empfangen die Summa von fl. 5225. 4 

Ferner vor allerhandt Extraordiiiari Arbeit, so in dem Taglohn 
. . . . . . . .  ausser dem Gecling gemacht worden ,, 2330. 33 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Item p. aecompens. ,, 50. 
7605. 37 

Steinmetzen. 

Meister Mathäus und Daviedt Schiel, Johannes Scheidtel und Johannes . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kaff' nebst der0 Gesellen 1062. 98 



fl. ICr. 

Meister Arnoldt Siegler und Georg Eriitsch vor das Abbrechen 
. . . . . . . . . . . . . . . .  cler alten Kirch fl. 63. 14 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ferner cleiieiiselben ,, 1208. 24 

Itein p. andere Extraordinari Arbeit ain Aiifsatz des Tl~urrns, 
I<lockenstuhles, Kirchen-Gewölbs, Zwerg- und Calcnnten- 
Haus wie auch Ross und Steigen in und ausser der Icirchen „ 2487. 42 

deren aiiss dcm Handwerclr zwölE Meister gebraucht wordon. 
. . . . . . . . . . . . . .  Vor das Kirchen-Dach fl. 400. - 

Ferner vor die welsche I-Iauben auf dem Thiirn, Zwerg- und 
Calcanten-Haus sampL Steigon-Dach aiz der ICirch, Anuo 
1678, 1679, 1G80, 1681, 1682 . . . . . . . . . .  . . „ 258. 27 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Neister Christinn GeW11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meister Daniel lcempfon 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meister Georg Zimmerman 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meister Leonhaidt Wützel 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meister Andres Schulz 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ueister Georg Amoss 

Albiiius Gerber uni1 Nicolas Bruner vor Verfertiigiing cler Postiinenten 
lind Cal~itele clor Portale wie auch Aussbauung der Leist a n  den 
Lettner sainpt Laribwerks a n  den Gewölbbögen . . . . . . . .  

TVolfgaiig Fröliclier vor die Engels-Icöpf, Bildern, lir,ziltg, 

Rahm und Thura aui Altar wie aiich vor den Alobastei fl. 734. 12 
P. denselbeii i'eriier voi. clriss Criicifix, Bildii~iss Christi sainpt 

dem Vorgiilden von weissem Narrnor . . . . . . . .  ,, 202. Y 0  

Andres Schinidtleuth p. das Schnit;zwerlr uni1 Engel auf der Orgel . . .  

Gtloclrciigiesscr. 
Beiiedict Scbiieidtewind vor die 3 Glocken saiiipt der Schlagkloclr. nni' 

dein Thiirn zii giessen arn Gewicht 63' Centner 86 E' . . . . . .  
Weissbeiiilcr. 

Neister Herman BGUSS~~G iincl Heririch Zwicker die Kirch sampt Thurn 
. . . . .  in und auss~vendig anxiistreichen vor Ölfnrb und Arbeit 

Neister Afarfin Schiiffor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nnns Nartin Sattler von Itzstoin vor den Altar und Allmossen-Stoclc und 
Crucifix, dessen Arbeit unnd Marmor. . . . . . . . . . . . .  

NB. Dass unter diesser Summe fl. 345 begriffen, so das Closter wegen del. 
Steeglehn uni1 Vorslnger-Stuhles an der Cantzal zwar sussgelegf, von 
Herrn Baickhausen aber wiederumli orhaltcn ha t ,  wesswegen solche 
unt,er der gemeinen Einnahm der 966 fl. 71ja K r .  begriffen seyndt. 





fl. Kr .  
Silberarbeiter. 

Johanil Georg Meyer uilcl dohanii Kaminaii vor den Knopff und Hahnen . . .  auf dein Thurii iin Feuer zu vergulclon vor Gola und Arbeit 950. - 
P. allerhancl Ai i ssgabon ,  so unter keine gewiesse Rubric zu briiigen 1950. 54 

Taglöliner. 
. . . .  Vom 1. 9brjs 1677 biss den 14. Februarii 1682 haben belrominen 1960. 20 

Cralinen-Geld. 
. . . . . . . . . .  Obbeueldter Zeit über wie hiehneben zu sehen 169. 20 

~1~111~101111. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vonn Anno 1677 biss 1682 1119. 20 

31454. 32 

. . . . . . . . . . . . . . .  Summa Summarum aller Einnaliin 22974. 
. . . . . . . . . . . . .  Summa Suininarum aller Aussgali Geld 31454. 32 

. . . . . . . . . . . . .  Uebertrifft die Ausgab die Einnahin mit 8470. 47</a 
soviel dass Closter zu St. Catliarinen auss Ihren Mittlen znin ICirclien- 
Bau hergeben ohne das Brodt und Wein, so beym Cont.ract nncl den 
drboits-Leiitli gegeben, so auch ein ziirnbliches ausswirfft. 

Bniilie- Das in den Jahren 1678-1680 durch Melchior IIessler erbaute, fiir 
schreibiing. die Entwickelung des protestantischen Kirchenbaues bedeutsame Gottes- 

haus1) ist eine Saalkirche, sechsjochig, mit fünf Seiten des Zehneclrs ge- 
schlossen und mit I<reuzgewölben iibercleclct ((Fig. 248-251). Sie ist aiif drei 
Seiten mit zweigeschossigen Emporen vorsehen, auf der vierten (Siid-) Seite 
steht die Kanzel, Vor clie Nitte der Nordfront legt sich cler qilaclratische 
Glockentlinrm, vor die Siidseite das 1839-1830 durch den Stadtbanmeister 
IIess hinzugefügte Pfarrstiibchen. Die Architekturfornien sincl eigenartig 
gemischt und in der Hauptsache der Renaissance zuzuzlihlen; dabei 
kommen auch Einzelheiten vor, welche sich an die gothische Bauweise 
anlehnen. Das Gebäucle ist massiv in Bruchstein-lldauerwerk aus Basalt 
und Eallrsteinen, zuin geringen Thcile, besonders an den Thiir- und Fenster- 
ecken, Bögen u. s. W., aus Ziegel-Ma~ierwerk mit Ziegeln von 6 cm Stärke, 
12,5 cm Breite uncl 26,5 cm Länge errichtet lind innen und aussen gcputzt. 
Die Gcsimse , Thurmecken, Strebepfeileiecken , Portale, die Brüstung des 
Tlinrmes und die Fenstermaasswerke bestehen aus rothem Sandstein, die 

') Vgl. Sommer, Der Dombau zu Berlin und der protestailtische Kirchenbau 
iiberhaupt in Westermanns Illustrirten Deutsclien Monatsheften, E e f t  405 und 406, 
Juni  und Juli 1890; ferner: Der Kirchenbau des Protestantismus von der Reformation 
bis zur Gegenwart, herausgegeben von der Vereinigung Berliner Architelcten, Berlin 
1893, 5. 62. 



Big. 249. Quei~ßclliiitt. 



Sockel aus Basdt, Der acliteckige Theil des Thurines ist aus Basalt- 
rluacler-l\lanerwerlr, clas Gesimse desselben aus Holz konstriiiert. Auch die 
Gewölbe des Langhauses bestehen aus Holz; die Schalung liegt auf einem 
Holzgespärre, welches der Gewölbeform angepasst ist und unter dem 
liölzernen Dachstnlil hängt. Ein &Iodell dieser Gewölbe- uizd Dach- 
1;onstrulitioii befindet sich im Historischen Museum. Thurm und Kirche 
sind mit Scliieferdiichern versehen; letzter0 ist nach Westen abgewalmt, 
und trägt auf dem östlichen und westlicheii Firstpunkte je einen Knopf 
init schöneil, reichen, schmiedeeisernen I<reiizen. 

Lan~uaus. Das T,angliaus bildet einen einheitlichen, weiten, mächtig wirkendeil 

1 I 

Fig. 352-253. Feiistonnnnss~vork. 

Iiiacilraiim von schönen Verhhltilissen und guter Belenchtnng. Die Gewölbe 
.ivnreii früher mit Tafelwerlr bedeckt niid reich bemalt (V$. unten); seit 
1778 sinrl sie berohrt und getiincht. Sie sitzen mit ihren als Biindel 
(ein Halb - und zwei Viertelkreise) gezeichneten Rippen durchweg auf 
Konsolen, welche an der Siidseite reicher (vgl. Fig. 270), an der Nord- 
seite einfacher gebildet sind. Die Beleuchtung erfolgt durch 15 einancler 
gleichgestaltete, dreitheilige Ruiidbogenfenster, welche innen lind aiissen 
in tiefen geputzten Schrägen sitzen und Maasswerke nach Fig. 252-253 
eilthalten. Die Theilungsbögen sind als Halbkreise gezeichnet; sie tragen 
eiilen Kreis und zwei Fischblasen: das Ganze eine eigeilartige, niichterne 
Anorclniing mit dem Profil der einfachen Hohlkehle. Nach Anssen fiihren 
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fiinf Portale: eins im Westen, 
eins im Osten, drei im Norden. 
Sie sind halbkreisförmig ge- 
schlossen, mit Pilastern, Säiileii 
und Giebeln geschmiickt und 
enthalten meist in den oberen 
Theilen schöue Eisengitter, 
unten interessante geschnitzte 
Thüren. Die östliche Eingangs- 
thüre ist in Fig. 264-263 wie- 
dergegeben, die äussere Thurm- 
thüre, das schönste der vor- 
handenen Portale, in Fig. 266. 
Das Hauptgesims der Kirclio 
besteht aus Unterglied, Platte 
und Sima, das Sockelprofil aus 
einem grossen Fasen. Die 
Strebepfeiler sind in einfacher 
Weise mit Pultdächern abge- 
deckt, die Gurtgesimse bestehen 
durchweg aus einer an der 
Vorderseite senlrreclit abge- 
kanteten Schräge und darunter 
liegender Hohlkehle. 

An der Aussenseite iin 
Osten ist ein gothisches Marien- 
Bild, Relief, in die Wand eiii- 
gemauert, offenbar ein Rest der 
friiheren Anlage. Zu beiden 
Seiten cler östlichen Thüre be- 
finden sich aussen dieGrabsteine 
des Sprachforschers Hiob Lu- 
dolf, gest. 1704, und des ge- 
lehrton Büchersammlers Zachst- 
riasKonrad vonuffenbach, gest. 
1'734. 

Die zweigeschossigen, aus 
Eichenholz konstruiertes Em- 
poren (Fig. 257) erstrecken sicli 
auf die Ost-, Nord- und West- 

Fig. 267. l-;mporc. seite. Eine in decNordwestecko 
I I , . . I  I I I 

rt M.'/~D liegende IIolztreppe verbindet 
! < ' I r  I r 1 I I dieselben mit dem Langhanse. 

Ai~sserclem stehen sie in beiden Geschosseli mit dem Thurmstiegenhaus ~incl 





ferner niif der Westseite untl der Ost- 
seite niit zwei iinssereii , einfachen 
Treppen in Verbindung. Emporen imd 
Feilster sind nnabhiingig von eiiiniicler 
ansgebildet, SO class clie letzteren jecles- 
nial an  zwei St,elleri von den Emporen 
i n  störei-ider Weise clnrclischnitten wer- 
den. Die nilCeren, schön gezeichriekeri 
Emporenstiitzen siilcl ]nie Engels- 
ktjpfeii gesc11miicl;t ; letztere fehlen 

Fig. 258-269. Grliritlriusc dcs Tliitrinc~. 

q , ,+ ;y  1 I' 7 7 '" 7 """, 

a n  den oberen Sti ikea.  Die Auf- 
stellnng der neneii Orgel iin Jahre 
1779 verursachte eino Vergrössernag 
der östliclien Emporo, ~velche weiter 
heraiisgeriickt wurde. Die alte An- 
ordnung ist bei Icraus (Fig. 268) zu 
sehen. In dem Sticli ist  ~ i i c l i  clas bis 
zur VerSlnderniig 1778 vorhaiiclen ge- 
wesene „GeriirxisaLL a ~ i f  der oberen 



Empore vor der Orgel zu erkennen. ES war ein aus Holz geschnitztes, 

vergoldetes Gitterwerk. 
T I I ~ I I  111. Der Tburln ist iil Fig. 250 iii der Ansicht und in Fig. 268-260 in  zwei 

(rrLlndrissen lind im Querschnitt dargestellt. Der untere, quadratische Theil 
des Thnrlnes ist dreigeschossig, im Inneren jedoch, zum Tlieil uilabhängig 
voll der äasseren Theilung, dnrch hölzerne Balkenlagen in fiinf Geschosse 
eingetlleilt, von deneil das vierte die Glocken auf hölzernem Stulilo auf- 
liiiniiit. Die Fenster sind denen des Langhauses ähnlich ,gestaltet, jedoch 

zweitheilig. Ueber den halbkreis- 
förmigon Theilungsbögen liegen 
zweiFischblasen. Der obereTheil 
ist achteckig, zweigeschossig, 
gegen clas Quadrat so weit zuriiclr- 
gesetzt, dass ein breiter Umgang 
entsteht, und mit einer Haube be- 
deckt,welchedurcheineoffeneLa- 
terne ~~i~terbrocheilwircl. Obenbs- 
findet sich ein vergoldeter Kna~if  
niicl eiii grosses, reich geschmie- 
detes, schönes Kreuz mit Hahii 
(Big. 261). DGS geschmiedete 
Kreuz ist gleich denen auf dein 

--VIF Dache des Langhanses auch im 
Grnndrisskreuzförmig, so dass die 
nm 90° gedrehte senlirechteEbene 
noch eininal dieselbe Zeichnung 
zeigt. Am Thurmachteclc finden 
sichanssennoch Spuren dcr Bema- 
lungaus dem Sahro 1778,eiiirother 
Ton mit Fngeneintheil~~ng (Qua- 
der). DieBriistung hat sp5itgotlii- 

Ipig. 201. Die Tlicirinspitzc iiacli der Aufiialiine des 
sches Maasswerk, darnnter liegt 

Heirii C:ru.riy aus dein Jalirc 1888. als Ea~iptgesiins ein Bogenfries 

Ipf+&t T T M */so aus den Jahren 1869-1870; das 
I Gesims des Achtecks ist ans Plat- 

ten, Viertelstiiben uncl Hohlkehle 
gebildet. Das alte, dea quadratischen Uiiterba~i abschliessende Haupt- 
gesirns, welches iin Jahre 1869 zuni Nachtheil der änsseren E r s c h e i n ~ i n ~  
des Tlinrrnes beseitigt wurcle, war gleich dem Hauptgesims rler Icirche 
antikisierend gehalten, bestand, wie die iiberlieferten Abbildungen 
lasseii, aus Architrav, glattem Fries und Kranzgesims mit Unterglied, 
Platte niid Sima nud gab dein Ganzen init den an cler Vorderseite iiber 
Eck gestellten, aus Kupfer getriebenen Wasserspeiern eine charalrteristisclie 
und scliöne Umrisslinie (vgl. die nach clen Ueberliefer~~iigeii gezeichnete 



Fig. 3li2,. Olicrcr Tlieil des T11ui.iiics 111s zuin Jiilirc 18Li9. 



Skizze Fig. 262). I) Fig. 263 zeigt eineii der beideii Wasserspeier, welcher 
jetzt im Historischen Mnseuin aufbewahrt wird, Fig. 264 die Brüstung uncl 
'clas frühere ~aLlptgesims, Die Gurtgesimse und Fensterbänlre sind in  
gothischer Weise a~gescllriigt nncl haben als Unterglieder zwei schmale 
Fasen mit dazwischen liegender X-Iohllcehle. 

Der Treppellaufgallg ist im Erdgeschoss mit einer \Tange aus Sand- 
stein schmiedeeiserileml hiibschem Eisei~geläilder nach Pig.  265 her- 
gestellt; rneitar oben finden wir Treppeiigeländer aus Eichenliolz (Fig. 266). 

Das bereits oben erwähnte Hbuptportal (Fig. 206) mit schöil geschnitzter 
'J'lliire und schmiecleeisernein Gitter ~incl Bänrlern (Fig. 267) ist  von einer 
Säilleilarcliitektnr mit clurchbrochenein Giebel begleitet. Die Inschrifttafel 
entliält die Verse: 2, 

D. 0. M. S. 
Aspice praecelso splendentem c~~lmi i le  tnrriin, 

Strnctilrae templi quam jnnxit cura senatns, 
I-Iinc campanarum pulsus circuinsoilal iirbem, 
Designat certas auratns circnlus boras, 
Sit nomen clomiui tnrris fortissima, justiu 
Praesidinm, Inurins, sit et arx ac petra sadutis. 

Anno clomini MDCLXXX. 
Ititiercr Ueber die a l t e  M a l  e r  e i  im Inneren der Kirche gibt  1111s der Stich 
Aiislinu. voll Ulrich Icrans ans clem Jahre 1683, welcher in farbigoll und iinge- 

färbten Exemplaren erhalten ist, Aiislciiiift ; er ist i n  Fig.  268 in  ver- 
lileinertein Maassstabe abgebilclet. Ueber clieBedentnng und den Wertli dieser 
Geinälde, sowie der nmfangreicheii bildlicliea, heute noch in  der Kirche 
vorhandeilen Dnrstellilngen an den Briistungen der Emporen liat Pfarrer 
Dr. Declieiit eingehende Stnclien in seiner erwähnten Arbeit veröEeiltliclit. 
Das Eigebniss seiner Untersnch~ingen geben wir hier in Xiirze wieder. 

') Herr Baiiinspektor a. D. Rügemer theilt uns hierüber Folgendes mit:  „Da man 
hetrefs des erforderlichen ICostenansclilr~gs 1:ein'e genaiien Pläne vorfand, so wurde schon 
vorher eine Photograpliie cles Thurmes init einem auf 10 Fuss Höhe durch einen weisseii 
Strich nii demselben angemerkten l\laass aufgenommen. Nach dieser Photograpliie war  es 
möglich, den Thurm iinch seinen Dimensionen, wenn auch vielleicht nicht ganz zutreffend, 
so doch möglichst genau ohne Hiilfe eines besonderen Gerüstes iin Plane aufzutragen. 
Die Iiirclie, in der zweiten Eälfte des XTII. Jahrhunderts erbaut, einer Zeit, in  welcher 
die Gothilt in ihrer Architektur viie niich in ihrer Construction nicht inehr verstandeil 
wurde, zeigt von unten bis oben noch Anklänge an dieselbe, endigte aber an clem Thurrn 
auf einmal mit aiiiern Gesims iil lrlassischen Gliederungen, und über deinselben enthalten 
die Gnlleriebrüstungen wieder gothisches Flecht.vver1~ aus der Spittzeit. Das Gesims fand 
rann in seiner Ausladiing bei der Untersuchung total faul: da aber dasselbe in d~ircli- 
gehenden Platten auch ziigleich den Fussboden de? Thurmgallerie bildet, so hät te  die 
EIerausnahme iincl Erneuerung desselben su grosse Kosten verursacht. Man setzte daher 
die faule Ausladung zarück und behielt hierdurch nocli so viel Vorsprung, dass man 
mittelalterliche Gliederungen mit einem Bogenfries anbringe11 konnte, wie dasselbe heute 
iioch besteht. Dadurch hat  das Gebäude eine grössere Einheit in  seiner Architektur 
ei+hnltcn, und nur dessen Portale treten für  sich in  gefiilligen Renaissanceforinen h e r ~ o r . ~ '  

') Gedruckt bei Lersner 11, 75, Starck 9. 47, Dechent S. 283. 



I m  Ganzen sind drei Bilderlzreise zur Darstelliiug gelroinmeil : ail 
der oberen Empore, a a  der unt;ereil Empore uild ail cler Declie. Wenll- 
gleich cler Icunstwerth dieser Bilcler in1 Allgemeillell lieill grosser ist, wie 
dies bei den gezahlteil preiseil (7 Gnlcleil für jedes Bilcl all Emporen 
nnd 30 Cdnlden fiir jedes Felcl ari cler Dealre) ancli nicht gut  anders 
möglicll ist ,  SO biete11 die ~i lakreien cloch iiacli vers&lliedenea Ric]ltnncell 
sehr viel Iiiteressailtes und Beachtenswerthes. 

Das Programin und clie Anordn~ing der E m p o r e n b i 1 d e r  stamliieil 
walirsclieii~licli von clem Vater cles Pietismus, rleili clainaligen gescliiitzteu 
Senior des Prediger-~~iiiisteriiiins, Pliilil~p Jakob Speiler. All der unteren Ein- 
pore ist ein Cyclus von 41 Bildern dargestellt, \velcher jedem Buchc ,--es 
alteil uild des netien Testaments mit einigen ~ l ~ s & , h l ~ e ~ l  eille Illustration 

liefern sollte. Als Vorbild diente 
i r i l  Allgeineinea die Bibel des Fraiik- 
f ~ i r  ter Iciinstlers 'Jtatthaeus Meriaii, 
deren Illustrationen bereits 1630 
unter dein Titel „Icones biblicaeCL 
herausgegeben ~vorclen waren. Die 
obere En~pore enthält 42 Bilcler init 
eigensrtigeii , zum Tlieil schwer 
verstiLndlicliei~ Derstellnilgeii, Ver- 
schrnelziiilgen vor1 sogeilailn ten Eni- 

. blemeri, d. 11. Gegenstänclen cles t&g- 
lichen Lebens mit symbol'ischer Be- 
d entung, iind eiltspreclzeriden Szenen 
ans cler Bibel. Die Embleine sind 
inaist clein „Welireil ChristenthnmtL 
von Johanii Arndt, einem damals 
beriihmteii ~ i~dachtsbuche;  ent- 

nommen, und zwar der 16'79 in Riga 
erschieilenen neuen Ausgabe. Einige 

Wg. 203. Eliciiinligcr Wnsscisl)cior des llliurincs. symbolische Darstellniigeii siiicl von 
den Kiiils tlern selbst arf~inden, drei 

andere auf das Werk  von H. Miiller, „Geistlicher DankaltarLL (Frankftirt 16701, 
znrückzufiilireii. Der Inhalt der Da.rstellungeii wird erst cl~ircb clen zwischen 
Emblem und geschicl~tlicher Szene bestehendeil Z~isainineiil.iang Irlar, welcher 
durch clie iiber lind unter jedem Bilde befindlichen Inschriften noch niiher 
orläiitert wird. Als Vorbilcl für clie biblischen Szenen diente wieder die 
oben genannte Bibel Merians, so dass die Aufgabe cler Künstler in der 
Hauptsache darjn bestand, die Embleme Ariidts mit den Nerianschen 
Darstell.uilgen zu einem Ganzen zti vereinigen, eine Arbeit, welche viel- 
fach ihre Schwierigkeiten hatte. Es  wurde die ganze Entwickelung 
des Christealebens in  den Bildern wiedergegeben, so dass der C Y G ~ U ~  
m i t  der Darstellung des göttlichen Ebenbilcles und cler Verderbiliss des 



i\{enschen beginnt, dann das Wirken der güttlichen Gnade durch die 
Gnadenmittel, Wort und Sakrament, die Bekehrnng, B~isse und Glaube, 
rlen Streit zwischen Geist lind Fleiscli, Gottesliebe uncl Weltliebe, clie 
Friichte des Glaubens, die christlichen Tugenden, die geistlichen An- 
fechtungen zur Anschauung bringt ~ i n d  mit dem Abschied aus dieser 
Zeit und der ewigen Krone endigt. Die Malereien wurden 1778 reno- 
viert lind bei Gelegenheit der Emporenvergrösserung vor der Orgel zum 
Theil falsch eingesetzt, so dass dieBilder zu den Inschriften nicht passen. 

Von clen Gornälden cler 
bsiden Emporen haben die 
Maler Thielen 22, F i ~ r c k  20, 
Meteger17, Boss iindGrambs je 
12 Stüclz angefertigt, wo~über  
Deohent nach den ISirchen- 
rechiinngen nähere Angaben 
macht. 

Die D e c k e n m a l e r e i  aus 
dem Jahre 1680, welche 1778 
entfernt wnrde, ist von den 
MalernHeusslin, Ross, Grambs, 

IIIIIII-~/ . . i ! ~~ .  . ,-,11( Netzger undl?ui.clr. kach  dem 
Vertrag hatte Heiisslin die 43' 1; 3\4T Ansmalnng des Holzgewölbes 
allein iibernommen ; die vier 

L\ . ~~wibiit - übrigen Künstler traten erst 
\U\?#?/ 

,&<CF später, als die Arbeit nicht ge- 
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nügend von Statten ging, 
hinzu. Dia bei oinigen Schrift- 
stellern noch genannten Maler 
Sohleder, Beacard uncl Wille- 
mart waren nur mit unter- 
georclineten Dingen, Marmo- @I!/' rieren, Anfertigen von Engels- 

\ Izöpfen U. s. W. betraut. Darge- 
Big. 2G4, BrUstung und ehemaliges Iialilitgeuims des Thurmes. stellt waren (Pig. 268) im Zehn- 

eckschluss musizierende Engel 
uncl die Taufe Christi, clann folgten nach Westen Darstellungen aus dem 
Leben des Herrn (Jesus segnet die Kinder, die Salb~ing in Bethanien, 
die Vision des Petrus, die Weisen aus dem Morgenlande, der Einclermord 
in Bethlehem, die Gefangennahme Christi, die Auferstehung, die Himmel- 
fahrt, die Grablegung, Christus mit der Samariterin , der Kampf Jakobs 
mit dem Engel ii. s. f.) und in1 Westen vermuthlich das Weltgericht. Das 
grosse Feld in der Mitte enthielt die Abbildungen der vier Evangelisten, 
sowie von Moses iind Aaron. Manche Darstellungen bleiben im Krausschen 



Stiche unklar. 11x1 Uebrigen sehen wir eine reiche Ornamentik angebracht, 
Die Gewölberippea und das Holzwerk der Emporen tvareil inarmoriert, die 
Bander, Sclilusssteiiie, IConsolen der Gewölbe und der Emporen, Einzel- 

heiten der Orgel, der Kanzel, des Altares und der lpitaphien waren vergoldel. 
Als Vorbild fiir die biblischen Darstell~ingeii diente, wie bei den Emporen- 
bildern, einzelne Abweichungen ungerechnet, die oben erwähnte Bibel des 
Matthaeus Merian, Die Deckengemälde sind von der adeligen Gesellschaft 



Frauensteiii gestiftet,; dalier wurde reclits v011 der. Orgel eine Tafel eiage- 
mauert mit goldener Inschrift: 

D. 0. M. S. 
Ex supremae voluiitatis dispositioile Beiero-Botzl-i~me~iana structnram 

te~ip l i  lii~jus concaineratam his pictiiris e sacro codico petitis exorilaildam 
curavernilt: iiiclylae ac pervetnstae E'raueiisteii~eriaizornm societatis nominati 
testameilto c~iratores MDCLXXX. 

Ueber cler Tafel stellt das Beyersche nnd das Botzheimersche Wappell. 

18'73-1873 wurden die ?\Tand- nizd Getrölbefllicheii nach Rügemers 
Entwürfen von Ph. Weinsperger mit gran-gelber Farbe gestrichen, die 
Rippen dnnkler abgesetzt, in den Iiappeiz farbige Begleitstreifen nnge- 
bracht, clie Wappen der Schlusssteine farbig behandelt und vergoldet. 
Auch clie Gewölbekonsolen und Einzelheiten der Ernporen sind mit Gold 
Iseliaiiclelt, letztere iin Uebrigen braun gestrichen. 

Bereits im Jahre 1873 erhielt das östliche Fenster der Siiclseite 
G1 n s m a l e r  e i e n  durch den Glasmaler Beiler in  Heidelbcrg. E s  zeigt iln 



~a i iy~ tb i ldo  clen barmherzigen Samariter, obeii das Brustbild LLltheis mit 
dem Spruch „Eiiie feste Bnrg ist unser Gott" uncl enthalt unten die 
Inschrifteil „Gest. von Alexander T~eylraziff 18731L uild „Glasmalerei H. 
Beiler , I-Ieiclelberg 1873.'' V011 den drei übrigen Feilstern der Siidseite 
sind clie beiclen rechts ~iiid liiilis der IKaiizel befindlichell ebellfalls mit 
Glasmalereien bereits verselicn worcleii, wLhrelid das letzte noch c-er Aue- 
fiihrnng harrt. Die Cartons zu diesen clrei Fenstern sind von dem &Jer 
Professor V O ~ I  Stein10 lind clein Arcliitekien Linnemanil llergestellt, welche 
sich öfter, z. B. bei clen Malereien des I<aiserclornes, anf das Gliicklichste 
zii gemeiilsaincn~ Schaffeil vereiiiigt habeii. So haben I(iillstler 
hier iil strengem Ansclil.~zss an  die Architekt~ir der Icirche, mit pie/,~tvoller 
-4chtung vor clein Besteliei~cleii tiild atif Grurid geschichtlicher Studien 
im Sinne des Arc1iitel;ten Melchior Hessler gembeitet nnc1 ihre Ai1fgabe 

voll uncl ganz erfüllt. Sie traten dar 
Auff'assniig in cler Glasmalerei des 
XVI. und XVII, Jalzrh~inderts bei, 
welche Architektur unclLanclscliaftin 
ilireii Kreis liineiilzieht ~ i n d  in per- 
spelitiviscliea Darstelli~iigen dem(3aii- 
een einen grossen Zug verleiht. Das 
Fenster östlich der Kanzel (Fig. 269) 
wnrcle 1882 von Zettler in l\Iünclieii 
ausgeführt. Es zeigt unter einer Bo- 
genstellung clie Kreuzigung, Chrisius 

Fig. 2G7. Band nii der Iniieiiseite tlor TliiiiinthRre. ,nc. die beiden Schächer, unten 
0 , , , , , , , , ? M  %o Johnnnes, die beiden Prauen, den 

L 1- L', 4- 20 4" L io .Ln=!, römischen Hauptmann und die wür- 
feli~clen I<riegslcneclii,e, links iu cler Bogenstellnilg clrei hohneilde Pharisäer, 
auf dem Bogen drei jamniernde Franeu, weiter oben Sonne lind Moncl, welche 
sich verfinstcrn. Im Maasswerk sehen wir Engelfig~ireil, von deneiz die 
mittlere ein Band trägt niiL den Worten „Es ist vollbrachtu, im unteren 
Tlieile die Inschrift „Mitgestiftet von Senior König 1882L'. Diesem ent- 
sprechend ist in  dem Fenster westlich der IKanzel (Fig. 269) die Auferstehung 
Christi, ebenfalls in einer Bogenstellung, verarischa~iliclit, darunter steht 
die Inschrift „Gestiftet 1889 von Ida Freifraii von Erlangeru. Ein Engel 
öffnet den Sarg, ans welchem der Heiland, in Eier recliten ITaucl die Sieges- 
fahiie haltencl, die Linke z ~ i m  Himinel erhebend, emporschwebt; darunter 
erblicken wir die bestürzten Grabeswachter. Die Atisfiihrung erfolgte 1890 
durch deii Glasmaler Liniiemanri. in Franbfurt a. M. I) Die übrigen Fenster 

') I n  den vier Fenstern der Südseite sollen die christlichen Hauptfeste dargestellt 
werden; i m  ersten: Weihnachten nach einein Icarton von Steinle und Linneinann, im 
zweiten: Chai.fYeitag (schon ausgeführt), im dritten: Ostern (schon ausgei'iihrt), im vierten: 
Pfingsten nach einem Karton der beiden I(linstler. DRS iln eisten Fenster befindliche 
Bild des barrnherzjgeii Samariters miisste dann in ein anderes Fenster eingesetzt werden. 





KANZEL UND FARBIGE FENSTER DER. SUDWAND. 



habeu kleine sechseckige, weisse Scheiben in Bleifassung aus dem Jahre 
1778, welche a n  Stelle der friihereii kleiiien milden Sclieibell in Blei- 
fassung getreten sind. 

Der A l t a r ,  desseil Anorcliluiig aus dem Grundriss Pig. 248 uiicl ans 
Fig.  251 ersichtlich ist, wurde 1680 durch deii Steininetzen Hans Martiil 
Sattler von Idsteiil in  scliwarzem Marmor, poliert und stellenweise vergoldet, 
ausgefiihrt ; clie ICosten betrugen gcgen IBO0 Giilden. Die weisSeil Eizgelfignreli 
stammen von dem Bilclha~ier J. W. Frölicher, das Altarblatt, Cllristns mit 
dem Engel  am Oelberg clarstellencl, voii clenz Maler Hermanll Boss, welcher 
hierfiir 100 Gnldon erhielt. Der Tisch von schwarzenl nfarmor ist von 
einer Schranlie umgeben und stelit um drei Stafen erliöht, wclcho in clen 
beiden vorcleren abgeschriiglen Ecken liegen. Hinter dem Tisch liefinclet 
sich die Bank vor der Altarwancl. Letztere ist in einer Architektur mit 
gewuiidenen Sii~ilen uncl Giebel cl~~rchgebilclet; iiber dem Giebel stellt ein 
Crucifixus iil vergoldetein Icranee, rechts und links Ei~gelfignren. A ~ i f  
cleii niedrigen Theileii zu beiden Seiten des Aufbaues sehen wir kleine 
Engel  mit Schildern nacl den Inschriften „Schmecket nncl sehet wie 
freundlich cler E e r r  ist. Psalm 34 V. 9.1L und „Sielie, das ist Gottes Lamm, 
welches der Welt  Siincle trägt.  Joh. 1 V. 4OSL1 Der Kranz, iii welchem clas 
Crucifix steht,  nncl der Rahmen des Altarbildes goliöreii der Zeit der Wieder- 
herstellung von 1778 an;  auch wurde damals das Geinälde selbst aufgefrischt. 

Ans derselbe11 Zeit und von demselben Bildhauer stammt clie in 
schwarzem poliertein Marmor mit Vergoldung und weissen Bildwerken 
ausgeführte I( a n  z e 1 ,  welche einen Icostenaufwand von 1300 Gulden er- 
forderte (Fig. 26ltiiicl269) ; sie ist eine Stiftung des hereoglicli Brn~~nschweig- 
Liinebnrgischen Residenten Franz von Barckhaiis und clessen Gemahlin, 
einer geborenen Sonnemann. Rechts vom Eingang aus dem Pfarrstübchen 
steht der Stuhl für den Vorsänger, links clie Kanzel mit Treppenaufgang. 
Letztere ist  achteckig mit gedrehten Säulchen an den Ecken uncl steht 
auf einer gedrehte11 Säule. Im vorderen Felde ist clie Fignr Christi an- 
gebracht, darunter stehen die Worte „Ego Sum Via & Veritas & Vita Joh. 14." 
Die beiden anstossenclen Felder tragen die Wappen der Stifter: auf der 
rechten Seite das Barckhaussche Wappeii mit den Worten „Fran. T. 

Barchaus Rev.rni ac Sermi Ducis Brnnsch. et Lnneb. Osna. Cons. et 
Besid. Ffurt. posuitll, auf cler linken Seite das Sonnemannsche Wappen 
und  die Insolirift „ Anth. Elisab. Barchansin Nata Sonnenmäilin Uxor.(( 
Auf dein reichen Schallcleckel steht in der Mitte ein Pelikan, wie ihn clie 
von Barclxhans im Wappen fiihren. Die Wand hinter der Eanzel ist mit 
einer Architektur bemalt, welclie eine Nische umgibt, so dass die Kanzel 
i n  letztere hineingestellt erscheint, Auf dem dnrchbrocheilen Giebel sind 
die Figuren Glaube lind Hoffnung, im Giebeldreieck das Symbol der Liebe 
zur Darstellung gekommen, darnnter clie Worte „Ich halte mich Herr zu 
Deineni Altar, da man die Stimme des Danckens, und da man prediget 
alle Deine WI1nder, Psalm 26." Vor dem tvestlicheil Pilaster ist eine 



mäilnliclle Figur mit Schwert und aiifgeschlageilem Buch gemalt,  in  
welchem zu lesen ist „Wir aber predigen den gecreutzigten Christum, 

Juden Aergerniiss, den Griechen eine 'rli~rlzeit.~'  
Die vorllaildene 0 r g e 1, welche die alte Orgel an Höhe und Breite weit 

iibertrifft und auf der oberen Empore iiber dem Altar Platz gefniiden hat,  
wurde 1779 durch den Orgelmacher Johann Heinrich Stumm und dessen 
,C;öhlle in Raulien-Sulzbach gefertigt, im Lanfe der Zeit indessen mehrfach 
repariert. Sulclies geschah 1821 clurcli dcii Orgelmacher Erns t  Weaman~i  in  
Frankfurt a. nlI., 1829 und 1833 clurbll clie Gebrücler Ebert ebendaselbst, 1857 
iiiicl I873 durch clie Firiiia ~4Talclier iii Liidwigsbnrg. 1875 wurde durch 
clieselbe Firma ein neues Gebläse eingerichtet, 1887 erhielt die Orgel 
durch TValcBer ze1111 neue Register an  Stelle cler alteii hiiilclertjälirigen 
für die Snmine von rnnrl 4300 MI;. Die ältere Orgel ist bei Kraus 
(Fig. 268) clargestellt. 

Einen besonderen, schönei~ Scl~muclr cler ICirche bildeil die zahlreichen, 
ans cleii verschiedensten Zeiten stammeilden E p i t a pEi i e n ,  welche an der 
Suclwand Platz gefunden haben. Viele derselbe11 stammen von dem Bild- 
hauer J. TV. B1rölicher. In  Fig. 270 ist cin Theil dieser Wand,  von cler 
gegenüberliegeilclei~ Empore aus gesehen, wiedergegeben. Die Epitaphieii 
waren friiher mehr iii der Kirche zerstreut und wurden 1873 durch Rügemer 
regelinässiger an den TxJänden verthoilt, gereinigt nncl renoviert. Wir sehen 
in Fig. 270 unter anderen die Gedenksteiile des Stifters der früheren beiden 
Kapellen, Wicker Frosch, aus dem Jahre 1360 und des Schöffen Wicker 
Frosch, gestorben 1375. Auf dem ersteren sehen wir eine männliche Figur,  
welche das IYIodell einer Kirche halt. Der Stein t räg t  in  gothischen 
&hj~islieln die hier aiifgelöste Unlschrift „Ailno clomini MCCCLX obiit 
TQyker Froysch de Franiienfort, scolasticns sancti Stephaiii IYIoguntini, fun- 
dator hariim ecclesiarum." Dariiber befindet sich eine Malerei mit den Worten 
„~lonnmentnm fi~ndatori hnins templi Wicliero E'rosch orectnm MCCCLX . 
et renovaturn tam MDCLXXXI . qtiam MDCCLXXVIII . Memoria justi est 
beneclicta" ; unten ,Renv. 1873.1L Der zweite Stein zeigt den Verstorbeiien 
in voller Riistung und trägt die Umschrift in gothischen Minnslreln 
„Anno MCCCLXXIIIII 11° . . . . . . kal. Augiisti obiit Wykerns Frosch, 
scabinus in Frankenford, cuins anima requiescat in  pace. ameil.LL Oben 
stehen gemalt die Worte „Benovatum tarn MDCLXXXI quam 
MDCCLXXVIII.U Beicle Steine sind mit Farben und Gold behande1t.l) 

An der westlichen Wand oberhalb der zweiten Empore wurden bei der 
Erbaiiung der Kirche drei I n  s C h r i  f t t a f e l n  eingemauert (vgl. Fig. 249). 
Die kleinere derselben befindet sich iiber dem mittleren Fenster, t räg t  die 
Namen der mit der Aufsicht iiber den Bau der Kirche betrauten Raths- 
herren und ist von dem Frankfi~rter Adler begleitet. Auf der Tafel rechts 
stehen clie Worte: 
- 

') Ueber die xahlreiclien anderen Epitaphien vgl. Lersnar 11, 76 ff. und IV,  69 ff, 



Annos ter cent~im Sex et cnm lnstra stetisset 
Iamque minaretur doinus haec sacrata ruiilam, 
Structara tali inira visiique j~icunda 
Aeclificata, sncris simul est orxata fignris - 

Arteque depictis, ope, czira a tq~ie  aere senatus. 
Quein manet immortalis honos, ac famn perennis 
Aediles, quorum spectata iildustria, viitus. 
Hniils jam templi facies est; plena decoris, 
E t  suggestnm, slltare nitent ex marmore secto, 
Oiiiat~irn templi tilrris pnlcherrima coinplet. 
Sit nomen clomini turris fortissima nobis, 
Sit templuni hoc clomus ipsa clei, sit portaclne coeli. 

1680. 

Die Tafel links vom Fenster t rägt  rlie Insclirift: 

W e i c l ~ e ~ n s  primunl hanc f~indavit Froschius aeclem, 
Qnem genus e t  proavum celebiat praeiiobilis ordo, 
1s simul et claustruin clitavit dote perampla 
Esset u t  hoc tntum summae pietatis asylum 
Virginibus, sacris, e t  sedes commoda rebus. 
SLatque hinc anticluae decns inviolabile stirpis 
Froschiadilrn, veros qni se gessere patronos. 
Perpetua Holtzhusio debetiir gloria Amando 
Pa,trici» aiitiqui generis, virtntis avitae, 
Primus i n  hoc templnm qni s7erae religioiiis 
Dootrinarn induxit, debetur gloria lausque 
Claris stirpe viris, quorum tntamine crevit. 

an. fund. 1346. an. reform. 1522. 

Diesen Tafeln wurden dann bei Gelegenheit der Wieclerherstellung 
1778 zwei weitere hinzngefiigt. Sie befinden sich ebenfalls auf der rechten 
ililrl auf cler linkeii Seite des Fensters und haben die Aufschriften: 

Secnlo primo elapso 
Teinplum liocce 

A. 0. R. 
MDCCLXXVIII. 

prima vice est reilovatnin 
cura 

S. P. Q. Francofurtensis 
acl Moenum. 

Vigeat ! Floreat ! 



111 Specie vero peractuni est 
hoc opus 

Mniiificentia Proceruni 
liberalitate Civium 

Donisqne Coetus sacri, 
hic se congregantis, 

Spontaneis. 
Benedictum sit  Nomen Domini 

in aeternum! 

Die drei grossen, aus Messing gearbeiteten L e U C h t e r ,  welche im 
Sclliffsgewölbe aiifgehängt sind, eine Stiftung des Haildelslierrn Gläser 
von Glaserthal aus der Zeit der Erbauung der Kirche, sind in  Pig. 251 und 
in Fig. 268 zu seilen. Sie wurden 1846 zur 300jährigeil Sodesfeier fiir 
Luther zur Gasbeleuchtung eingerichtet. Die iibrigen Leucliter wurden 
1873 voll Bock angefertigt und den grossen Leuchtern nachgebildet. 

t;locl<eii. Die grösste Glocke hat eine11 Durchmesser von 1,36 in, oben zwei 
Ornamentstreifeii, dazwischen die Umschrift „Nomen clomini tnrris for- 
tissinla ad ipsarri jiistiis cnrrit et exultabitnr. Psov: XVIII .  V. X.ll und 
am untereil Rande die Umschrift „dnrch das fewer vrid hitz bin ich 
geflosseii viicl voll M. Beiiedit Scliiieidewiut gegossen i n  Francfurt i n  jcilio 
anno MDCLXXIX." Ausserclem trkgt die Glocke zwei Reliefdarstelliingen : 
auf der Vorderseite das Bild der heiligeil Katliaiiiia, mit Racl nncl Schwert, 
auf der Riiclcseite den Frailkfurler Adler in einein E<ranee. Auf der 
zweiten Gloclie, derer1 Dnrchmesser 1,08 m beträgt, befindet sicli ain oberen 
Rande die durch einen Ornamentstreifen nach nnten abgeschlossene Uni- 
schrift „I792 gossen mich Jolianil Georg Q Joliaiiiies Scliiieidewind in  
Franckfiirt.lL Die dritte Glocke mit einem Dnrchmesser von 0,84 m hat  
oben die Umschrift „Gos mich Benedic und Johann Georg Schneidewind 
in FrauckfurtlL, darunter Ornameilte uilci am unteren Railde die Worte 
„Post mortem inlperatoris Caroli VII. B. M. ex clonio Bavarica e t  quidem 
tempore vicariatus iueilse Martzio anilo 1745.l' Auch diese Glocke t räg t  
zwei Reliefs: vorne den PeliBail, welcher seine Jungen träiilct, clariiber 
„ex vulizere salus et vitalL, hinten den Franl r f~~r ter  Adler in einem Kranze. l) 

Sginmtliche Inschriften sind erhaben iil grossen lateinischen Buchstabeil 
aiisgefiihrt. 

I )  Ueber die älteroii Gloclren vgl. Lersner  11, 73, Starcl: S. 45, Dechent  8. 282. 
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DIE JOHANNES-KIRCHE I N  BORNHEIM. 

A r  c h i v a l i s c h  e Q u e l l  eil: Alrten des reichsstädtischen Zandamtes, des frei- 
städtischeil Landverwaltnngsan~tes und des ICgl. Landrathsamtes im Stadtnrchiv I; Alrteil 
desselben Ugb B 99 Nr. 22 betr. Anlage des Blitzableiters; Protokoll der Pfarrei 
Bornheim von 1663 ab bis ins XIX. Jahrhundert iin B e s i t ~ e  des evang.-luth. Pfarramtes 
in Bornheim; Alrten der Ban-Deputation. 

A e l t e r e  P l ä i l e  u n d  A b b i l d u n g e n :  Zeichnnngen bei den oben ermihnten 
Alrten des Landitmtes etc. 

L i t t  e r  a t u r :  Leisners Chronik I, 461; 111, 602; Scliuliii, Die Frankf~~r te r  Land- 
gemeinden (Franlrfuit 1895) S. 289; Die Einweiliiing cler Kirche zu Bornlieiin (1753) 
i n  den Franlrfurter Hausbliittsru I, ~ r :  7. 

D a s  Dorf Bornheirn, in dessen Nähe sich eine römische Niederlassting Geucliiclilc. 

liacliweisea 'liisst und das 1071 ziim ersten Male nrknildlich erwähnt wird, 
lram 1475 durch Kauf in clen Besitz der Reichsstadt Pranlrf~~rt; in deren 
Besitz verblieb es bis z ~ i m  Ansgaiige des römischen Reiches cle~itscher 
Nation 1806, gehörte bis 1813 zuin Primatialstaat und zum Grossherzog- 
thum Frankfurt und war yon 1814 bis 1866 wieder der Freien Stadt 
F r a n k f u t  iinterthan; mit dieser wnrcle es 1866 cler preussischen Moiiaichie 
einverleibt uiid verlor 1876 clie kommunale Selbstäncligkeit;~ seitdem bilclet 
es einen Stadttheil der Stadt FranBf~~i t  a. M. In  don kirchlicheii Verhält- 
nissen unterstaiicl der Ort dem erzbischöflich Mairizischen Archidiakonate 
des St. Bartholomaei- Stift<es in Frankf~irt. Die Bornhoimer Kirche war 
den heiligen Martyrern Abdon nncl Sennen geweiht und wurde von dem 
Frankfurter Pfarrer oder clessen Amtsgehülfeli versehen. Im Jahre 1492 
,,bessern[' die Boruheimer den Tlinrm ,,mit Stein" ~incl 1520 gestattete cler 
Rath der Gemeinde, ihren lieuen I<irchthum zri erhöhen, wozu die Familie 



von Glaubl1rg eillell Beitrag leistete. In  cler ersten Zeit cler reformatorischen 
Bewegung sagte sich clas Dorf von dem Bartholomaci-Stift 10s iincl ~ ~ l i l o s s  
sich der neiien Lehre an, wohl weniger ans oiilem inneren Drnnge cler 
Gemeindeangehörigen, als aus clem Grunde, bei dieser Gelegenheit der 
verhassten Zehntpfliclit gegen das Stift entledigt zu werden; iii dieser Er- 
martimg wLirden [lie Bornheimer getäuscht. Die Gemeinde trat  vollzählig 
zum protestantiscbeil Bekenntiiiss iiber und bis in clie neneste Zeit wurde 
in Bornheim nilr protestantischer Gottesdienst gefeiert, clen bis 1653 - 
ebenso wie in Ob~rrad iind aiif dem Gntleiithof für Nieclerracl - Geistliche 
aus cler Stadt zu versehen hatten; in Bornheim hatte cler P ra i ik f~ i~ te r  
Pfarrer zu precligeil, dem clie Friihpredigt zu St. Peter oblag-. 1608 wnrde 
die Feier der Kirchweihe voiiz Ostermontag auf den Sonntag &iIisericorrlias 
rlomini verlegt. 1663 erhielt Bornheirn einen eigenen Pfarrer; es tvnr 
Konrnd Schiidt, welcher clas Pfarrprotokoll von Bornhoim anlegte, eino 
nniialistische Aiifzeichilung aller fiir die Gemeinde und cleren kirchliclies 
Leben wichtigen Ereignisse, der hauptsächlicli die ~ia,cl~f'olgencleri Daten 
zur Geschichte der Kirche entnommen sind; diese Chronik ist von den 
Boriiheimer Geistlichen, clie ineist als Anfänger im Amte auf die kleine 
Landl'farre berufeil ~iiid clanii nach einigen Jahren in clie Stadt versetzt 
wurden, bis in das laufende Jahrhundert getreiilich und ausfiilirlich fort- 
gef'iihrt worden. 

Die Bornheimer Kirche stammte offenbar noch aus der katliolischen 
Zeit. Iin Jahre 1654 wurden ihre.Sitzplätze vermehrt, indem man clie anf 
die Empore fiihrende Treppe beseitigte ~ i i i c l  auf die A~issenseite der Kirche 
verlegte; um clieselbe Zeit el-hielt clie ,Kirche auch verschiedene gottes- 
dienstliche Gerätliscliaften als Geschenk. Sie erfreiite sich clamals eines 
starken Besuches, nicht nur aus cler Stadt, soi;derii ancli ans den benach- 
barten Ortschafteii, zumal ans clen reformierten Gemeinden der Graf'scliaft 
I-Ianaii, von cleneii in erster Liilie das nalle Dorf Seckbach sich zur Born- 
heiiner Kirche hielt; erst 1670 wurde cleii Seckbachern cler lutherische 
Gottesclieiist frei gegeben iind zwei Jahre spiiter der Besnc,h des Gottes- 
clieiistes in Bornheim verboten; er hörte durch die 1673 erfolgte Ein- 
weihung der neuerbauten Seckbacller Kirche vollst&ndig aiif. Wegen des 
zahlreichen Besuches von auswärts wnrde die Kirchc 1663 erweitert, inclein 
man ihr einen Anbaii aiif der Nordseite anfiigte; fiir diese Vergrösseruiig, 
welche die fiiiaiiziellen ICräfte cler kleiiien Gerneincle überstieg, wnrde eil1 
Theil cler Mittel, 350 Gnlclen, durch eine Kollekte in Frankfiii.t aufge- 
bracht, ein Verfahren, welches die Boriiheimer Pfarrer später noch öfter 

fiir ihre kirchenbaiilichen Beclürfnisse einschlugen. 1679 orfiihr clie I<irche 
eine Renovierung ihres Inneren, welches neue Stiihle erhielt iincl durch 
Malereien aiisgcschmiickt .~viirde; hierfür mag den kleiiieren Verhältnisseii 
entsprechencl der Farbeiischinnak cler I<atharineii-Kirche, der gerade clamals 

ausgefiihrt wurde, Veraiilassung ~ i n d  Vorbild gewesen sein. Die lieile 
Orgel lieferte Johann Wilhelm Miissig in Aschaffei~biir~ fiir 250 Gnlcleil; 



sie wnrde am 13. April 1680 in Gebrauch genommelz. Am 10. Dezember 
1679 sprang die grosse Glocke, die der Kirche seit 1469 gedient hatte; 
sie hatte GD0 Pfuncl. gewogen uncl wnrde jetzt von Benedikt Schneiclewind 
zu 756 Pfund umgegossen. Die Gesninmtlzosteii dieser Arbeiten be- 
liefen sich auf etwa 400-600 Gulden, von denen ein Theil wieder~zm 
dnrch eine Kollekte in  der Staclt aufgebracht wurde. 1683 erhielt clie 
Kirche einen Altar von Nussbaum'holz und 1690 als Geschenk des Pfarrers 
BIiinch uncl seiner Geschwister einen messingenen Leuchter. Erst 1698 
wurde die IGrche, auf deren Renovierung und Ausstattung clie Geineinde 
beträchtliche Mittel hatke aufwenden miissen, schnldenfrei; der neu 
gesammelte Kirchenbaufond wiirde aber schon 1704 wieder verbraucht, 
als man von Nicolaus Boller in Frankfurt eine nene Orgel von 8 lZegistern 
bauen liess, deren Rosten, abgesehen von cleni dem Verfertiger iiberlasselien 
alten Werke, 150 Gnlcleii betrugen. Von clen Reparaturen cler ersten Hälfte 
des XVIII. Jahrhunclerts brancht mir die abermalige Umgiessung der 
grossen, 1679 bereits umgegossenen Glocke in1 Jahre 1707 erwähnt zu 
werden, für welche clie Gebriicler Schneidewind eine neue Glocke von 
1150 Pfnnd 1ieferten.l) Ein St~irin warf im Jahre 1712 das Ziegeldach 
ab und zwang zu dessen Ersetzung dnrch ein Schieferdacli. Aber dio alte 
Kirche fiel den Elementen nicht ziim Opfer; ihre Baiifälligkeit, besonders 
der schlimine Zustand des Thurmes, fiir dessen Neubau man schon 1710 
gesaminelt hatte, nöthigte zum Abbriiclz des ganzeil Gotteshauses. Iin Mai 
1761 wnrcle der Thnrm, im April 1752 dic Kirche nieclergelegt und schon 
einen Monat später stand der nene Thiirm fertig cla. Während des Nen- 
banes wiirde cler Gottesclienst in das Rathhaiis verlegt. Ain 14. Juni 1762 

I) Die Glockeninschriften von 1679 und 1707, von denen letztere bereits bei 
Lersner 111, 602 abgedruckt ist, lauten: 

Anno 1679. I n  diesem güldnen Friedens Jahr  
Ich  wieder new gegossen war, 
Darein ich auch zuvor zersprang, 
Als ich in  meinem ersten Klang 
H a b  eweymahl hundert J a h r  geläut 
Und wohl gedient zu Leid und Frewd. 
Gott geb, dass ioh im newen Guss 
Gleich lang im Frieden läuten muss. 

M. Cliristophorus Mitternacht Pastor: Johann Heuser Schultheiss zu Bornlieimb. 

Johannes Philippns Lotichius, Pasbor, 
Johann Conrad Heister, Schultheis zu Rornlieim. 

Die vorig Glock zersprang und ich ward neu gegossen, 
Der Feind macht Bornheim bang, doch hat  es Schutz genossen, 

Von oben aus der Höh. 
Ach preisse Deinen Gott und sey damit vergnüget, 
Wenn E r  i n  Krieges Noth vor Dich zu Felde lieget, 

Damit es glücklich geh. 
ES lass nun beym Friedensschluss dieses Geläute 
Fein viele ermuntern zu danckeu mit Freude. 
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erfolgte ,--ie Grnndstei&guilg fiir die neue Kirchc; ihre Erbannng zog 
sich iiber eiii Jahr hin, sie konnte erst am 14. Oktober 1753  inter grossem 
Ziidrange aiis Fralllrfiirt diirch Senior Freseiiiiis geweiht; werden, nacli- 
dem scholi fünf Wochen vorher der nene Pfarrer Pelser in der beinahe 
voUendeteli Kirche cler Gemeinde vorgestellt worden war. Ihre Erbauer 
waren die Maurer- Steiimetzmeister Therbu, Miiller lind ICayser, sowie 
clie Zimmermeister Bachmann ii i ic l  Lippharclt. Zn den Kosteii von etwa 
13 500 Gulden ergab der Verkanf cler Stühle 663, die Veränsseruig voll 
I<ircheligiiterll 524, clie Kollekte in der Stadt 2000 nncl die b t ~ l l ~ k t e  bei 
cler Eiliweihung 296 Gulclen; das nöthige Banholz lieferte der Rath der 
Stadt nlientgeltlich; Frankfurter Bürger sorgten für die l~ötl-iige Ansstattiiiig 
]iiit Birclilicheii Gertithschaften. Mit cler im März 1764 erfolgten Auf- 
stelliing der rienen Orgel von Köhler in Fraillrfiirt waren cler Neiibnii ~mcl 
clie Neiieinrichtang der Kirche vollendet. Ilir war nur das kurze Dasein von 
kaum eiiiein Vierteljahrhnnclert bescliiecleii. Kaum hatLe sie die Drai~gsale 
cles siebenjliliiaigeil Krieges überstanden, clie gerade clie Bornheimer Ge- 
ineincle, zi11nn1 iii den Tagen der Schlacht bei Bergen, hart initnahmeiz, 
als sie am 24. Juni 1764 vo111 Blitz schwer geschädigt wtircle - der Vorbote 
späteren, grössereii Unheils. 1767 wnrde die Icirche zuIn ersten und letzten 
Male einer grösseren Reparat~ir nilterzogen : das Innere wurde cliircli Maler 
EEofinanii gemalt, die Orgel wiirclc ausgebessert lind clie Stiihle neben der 
Orgel geinacht; die ICollekte in Frankfurt hatte fiir cliese Arbeiten wiecleri~ln 
463 Giilcleii eingebracht. 

Am 17. Juli 1776 brannte die Kirche in Folge eines Blitzschlages 
vollständig aus. Der Gottesdienst w~ircle provisorisch in den grosscn Saal 
der Günthersbiirg verlegt, woselbst das Bauaint eine Kanzel nncl ein 
Katheder errichte11 liess; die nöthigen Sitzbgnke wurden aus dem ganzen 
Dorfe e~isaminengetragen ; für clie beiden beini Brande geschmolzenen 
Glocken wiircle in einem Glöcklein, das seither auf dem 1765 niedergelegten 
Thiinn cler Bornheiiner Pforte neben cler Konstabler Wache geha~igea 
hatte, ein dürftiger Ersatz beschafft, bis Eiicle Juni I777 eine neiie von 
Schneiclewiizcl gegossene Glocke in Gebraiich genommen werden konnte. 
Für die Leichenpredigteil diente eiii Raum im Rathhause. Als zwei Jahre 
nach clem Brnnde clie Giinthersburg an die Priiizessiii Sonbise verka~ift 
wiircle, mnusste der gaiize Gottesdienst der Gemeinde ins Rathhans verlegt 
werden. 

Der Neubau cler Icirclie, bei welchem das noch stehende l'aiierwerk 
von Kirche iuid Thnrni benutzt wiircla, zog sich über drei Jahre bis zur 
Vollendniig 1i1ii. Schon einige Tage nach clem Brande, ain 23. Juli  1776, 
bewilligte der Rath cleii Bornheimern eine Kollekte in der Stadt fiir ihren 
ICirchenbaii. Die Mittel scheinen nicht allzu reich geflossen zu sein, den11 
erst am 23. Juni 1778 konnte clie Feier cler Griildsteinlegung begaligen 
~erclen. Anfang Jall~~ar 1779 wurde der &nnz a,uf das Da,& gesetzt. 
Im Sommer w~irde an clei. inneren Einrichtung gearbeitet, fiir welche mall 



eiiie zweite Kollekte in der Stadt sammelte, Nachdem am 7. Oktober Kanzel 
und Altar, beide voll Bildhauer Johanii Leonharcl Aufm~~th und Schreiller- 
meister Dietz angefertigt uncl vom Maler Johmn Aiidreas Benjamin Noth- 
iiagel gemalt, fertig geworden, erfolgte am 10. Oktober 1779 die feierliche 
Einweihung. Die Vollendung des Werkes wurde diircli die weiter unte~i 
mitgetheilte Inschrift verewigt. Noch fehlte. gar mallches ziir Volleadnllg: 
erst ain 20. A u g ~ s t  des folgeiiclen Jahres konnte clie nene Orgel, clie der 
Frankfurter Meister E'riedrich Mey~ieclie für 1550 Gulclen geliefert hatte, 
iii Gebrauch genoinmen werden, uncl noch längere Zeit nahm die Errichtxmg 
cles Thurnles in Ai ispr~~ch;  denn erst iin März 1751 lionnten cler Enopf 
aufgesetzt ~ ~ n c l  die Glocken anfgehängt werclen und noch iin Herbst erfolgten 
kleinere Arbeiten zur Fertigstellung des Th~irines. Um clie erfahrungs- 
geinäss an einer gefährcleten Stelle gelegene Kirche gegen Wettersgefahr 
ZLI schützen, erhielt sie nebst dem Thurme iin März 1781 eine Blitz- 
ableitailg , welche nach den Angaben des Maiiilheimer Professors cler 
Meteorologie, Joliann Jakob Weininer, durch den Schlosser Alb hergestellt 
w~1rde.l) Der P l a ~ i  zu Kirche uiid T h ~ ~ r m  ist das Werk des stäcltischeii 
Ba~imeistors Liebharclt, die A~isfiihrung lag in den Häildeil der Maurer- 
meister Kayser ~ u l d  Strobel sowie der Zimmermeister Muiitzert ~mcl Meixiier. 
Um clie riöthigen Mittel aufz~zbringeii, musste clie Gemeiiide ihre Waldiingeii, 
den Buch- uncl Eichwald, abholzen nild ailsser dem Erlös f i i ~  das IIolz 
noch anfgenomineiie Kapitalien zum Kirchenbaii verwenden. Die Rechnung 
über clenselbe~l schloss 1784 mit einer Ausgabe von 19 044 Gulclen 55l/2 
Kreuzern ab. 

Voll der äusseren Geschichte der Kirche ist seit der Zeit ihrer Er- 
richtung nur weniges cler Eiwähil~~iig ~vertli. 1783 wurde in clie Seiteii- 
-cvaiid der Grabsteiii der Gattin des Seniors Freseriius, der Mutter des 
damaligen Ortspfarrers, eingemauert; 1813 stiftete der Schöffe und Kamnier- 
herr voll Holzhausen das Oelgeinkilde cler Heimkehr der Familie Jeuu, 
welches als Altarblatt verwendet wurde. Von uinfai~greicheren Wierler- 
herstellungsarbeiteii braucht imr der Erneuernng cles Aiistiiches im Inneren, 
welche der Weissbiildermeister Peter Corliel 1825 ausfiihrte, und der Re- 
paratnr des besoilclers im Holzwerlie bauf&lligen Tliurmes gedacht zu 
weiden, welche 1864 nach clen Plänen des Architekten Pichler erfolgte. 
Die Arbeiten im Inneren, welche 1873 vorgenommen wurden, sind in der 
Baubeschrsibiing näher d~rgelegt ;  im Anschluss daraiz erhielt 1874 die 
Kirche eine netie Orgel, welche die Firma Walcker in Lndwigsbnrg fiir 
beinahe 9000 G~llden lieferte. Auch fiir die zur Zeit (Sommer 1896) in 
der Al lSfüh1~g begriffenen Arbeiten verweisen wir auf die Angaben der 

I) Die Verhandlungen mit Hemmcr wegen der Blitxableitang der neuen Kirche 
gaben dem Rathe die Veranlassung, mit den bürgerlichen ICollegien die Sicherung 
sämmtlicher ögentlicher Gebäiide durch Wetterableitungen in Erwägung zu ziehen - 
das erste Beispiel, dass eine grössere Reichsstadt in so umfassender Weise sich mit 
der Frage der Blitzableiter beschaftigte. 
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Baubeschreibimg; Zweck dieser neuesten Arbeiten ist die Wiederherstel l~in~ 
des Inneren und zwar, so weit möglich, iin Charakter der Zeit der 
Erbauung. 

Als 1 877 die Geineiilde Bornheim iii den G eineiiideverbaild cler Stadt 
Frankfurt a. M. eintrat, wurde auch die Bornhoimer Kirche eine Frank- 
f ~ ~ i t e r  Kirche, ohne dass die Gemeinde der städtischen evangelisch- 
liitherischeii Gemeinde aligeschlosseil wurde. Die Kirche, .bisher schlechthili 
„Bornheimer evmgelische Kirche" geiianiit, erhielt clurcli Beschlnss des 
evangelisch-lutherischeli Consistori~iins vom 4. Mni 18% deii Naineii 
„ Johannes-KircheL1. 

Baube- Das nach cleii Plänen des Stadtbaiimeisters Jolianii Andreas Liebhardt 
srliieiliiiiig. errichtete Gotteshaus, welches in cleii Jahren 1778-1781 unter Beiiiitziing 

der Reste cles 1776 durch Blitzschlag zerstörten &Iberen Baiiwerlies ent- 
stai~cl, ist eine Saalkirclie mit Emporen auf drei Seiten, Treppenhaiis im 
Osten und Thniin im Westen (Pig. 2'71-273). Die auf cler Norcls~ite des 
Thurms vorhnlidene Treppe stainmt aus dein Jahre 1873. Das Gebäiide 
ist inassiv aus Kalksteinen uild rothen Briichsteiiien erbautit, iiineii imtl 
anssen geputzt und mit Schiefer eii~gedeckt; die Oeffniingen sind iin 
Inneren des Bauwerks mit Ziegelsteiiieii iilseiwolbt Die Quader der Thnrin- 
eckeri, die Fenster- nncl Thürgewiii~cle bestehen aus rotliein SanclsLeili, clas 
Haiiptgesiins cler Kirche aus Holz. Auf dein Schiff ~mcl dein Thurm be- 
finden sich zwei schwere vergoldete ICiiöpfe. 

Das Schiff wircl cliuch flachbogig geschlossene nnd - in den Thiir- 
acliseii' - zwei ovale Fenster erleuchtet, welche mit kleinen sechsecliigeii 
Scheiben von weissein Lohrer Glase in Blaifass~ing und Wincleiseii ver- 
sehen sincl. Es ist mit eiiiem eiiiheitlickieii Gewölbe überdeckt, welches 
an dein schweren hölzerlieii Dachstiihl befestigt lind aus iiberrohrten und 
geputzten Latten konstriiiert ist. Die Emporenstützen , Brüstungeii uncl 
Decken bestehen aus Holz, letztere ai1f der Unterseite ebenfalls geputzt. 
Die Emporen selbst sind auf cler Nord- iind Südseite init Gestiihl verselien, 
nehmen auf der Westseite die Orgel a ~ i f  iind haben Zugänge von Osten 
iincl Westen. Sie erhielten ihre jetzige Gestalt im Jahre 1873 duroli Ver- 
breiterung derselben im östlicheil Theil der Kirche, I-Iilizufiigiing der zwei 
östlichen Stiitzen uncl Verlegung cler Orgel von cler Ostseite aiif clie West- 
seite. Die alte Emporeiialilage ist aus dem Grundriss Fig. 276 näher zu 
erselien. An der iiördlicheii Schräge des östlicheli Stiegeiihauses ist aiif 
cler Aussenseite ~lahe iiber dem Fiissboden der Griiadstein eiilgeinauert 
mit der Inschrift: ,G. S. 1778.l' 

Der Thiinn ist von seinein Hanptgesims ab nur in Holz 1colisti.uiei.t; 
er enthält im untersten Geschoss noch Reste der hier v o r h a i ~ d e ~  gewesenen 
iiltesten Kirche, während das iibrige Mauerwerk in der Hauptsache dem 
1761-1768 errichteten Bauwerk angehört. Nacli einein Giltachten des 



Jalires 1776 war nach cleln Bralicle das noch stelzende Manerwerk der 
Kirche und des Thnrms gut erhalten uiid ,koriiite 'clurch nenen Verputz 
wieder hergestellt werden. Das versprLiiigene Hanptgesims am Thnrrii 
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m~lsste im ol-,ereli Theile erneuert .cvercIeil, w~ircle um 18 Schxrh erhöht und 
das östliche Stiegenhaus durch Liebharclt dem Bau hinzugefügt. Die 
Hauptgesinlse sind in antikisiereiiclen Formen gehalten und bestehen aiis 
Ulltergliederii, Platte und Sima. Das Gesims des Th~irines ist in Fig. 274 
in grösserein Manssstabe wiedergegebeii. 

Iiinercr Ausbau. Die gewölbte Decke des Schiffes uncl die Decken cler Emporen wurclen 
1779 auf dem Putz mit Quadratur von Gipsmörtel verziert,  inter dem 
Gewölbe ein Hanptgesilns voll Gips gezogen, die Kirche geweisst. Toll , 

1 = " 4 7 6 i' F B 70x''/~.o. 
I I I I I I I I I  I 

dieser „Q~iadrat~~rl( ist he~ite nichts mehr zn finden. Die Akteii melclen 
ferner, dass die Mnnnsstiihle liebst Emporenbriistiilig, die Weiberstühle zii 
cbener Erde, der Pfarrstuhl, die Stühle für die Gerichtsleiite niicl die 
8 Emporenstiitzen marmoriert und alle Stiihle dreimal mit Oolsilberfarbe, 
die Leisten versetzt, gestrichen wurden. Die Marmorierung ist jetzt über- 
strichen: die Stützen und Briist~ingen zeigen graue, die Stiihle Holzfarbe. 
Der Maler No thnagel iibernahm die Herstellung der Inschrift iiber der 
westlichen Thiire im Schiff mit Einfassung und Wappen der Stadt und 
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der Depntierten, wie sie heute noch hinter der neiien Orgel eil sehen ist, 
Die Malerei ist Oelfarbe, die Inschrift vergolclet. Letztere lautet: 

Hanc aeclein 
iiz area j~rioris vix vicei~nalis 
igne caelesti flebiliter deletae 

civinin Frencofrirteilsinm mnnificeiltia 
infelicis pagi inopiain egregie snpplente 

exstructam Deo optimo maximo 
sacrarn esse j~ihent 

Seilatns Popnlusque Francof~irtensis 
prnefectis provinciae 

Joarzne Christophoro ab Acllerflycht 
scabino 

Hieronymo Petro Sohlossero 
J. V. D. sen~tore  

Joanne Georgio Ncffio 
senatom ex upifici bz~s. 

A. D. M.DCC.LXX.IX. 

Der A l t a r  besteht aus Holz und ist mit der K a n z e l  zu einem 
Gailzen verbunclen (Big. 272). Er  ist aus korinthischen Sä~ileil und 
Pilastern iizit Epistyl, Fries iincl ECranzgesims in strei~geren Formen auf- 
gebaut, mit zwei Engelsfiguren tmcl einem Crncifixus bekrönt. Die in der 
Kitte befindliche, in freieren Formen gehaltene Kanzel war friiher von 
einer unmittelbar an die Rückseite des Altars sich anlehnenden T r e ~ p e  
zugänglich; heute dient zu diesem Zwecke clie im östlicheri Stiegenhause 
später eingebaute kleinere Treppe. Auch hatte die Anlage - ahnlich 
dcrjeuigen in  cler Xatharinen-Kirche - friiher rechts und links zwei Bogen- 
Öffnungen uncl vor dem Altar eine Schranke. Bogen und Schranke wurden 
im Jahre 1873 bei der oben erwähnten Aenclernng der Emporen entfernt 
nlid der Altar weiter nach Osten geruckt. Alles dies geschah offenbar, 
um Platze 811 gewinnen, Altar und Eanzel stammen von dem Bildhauer 
Leonhard Aufmnth uncl clem Schreine~rneiste~ Diete, welche 1779 clie Aus- 
ftihrung nach ihrem Plan fiir 550 Gtdden (im 24 fl.-Fz~ss), eiiischliesslich 
Kanzelstiege lind Geländer, der Schmiede- und Schlosserarbeit, jedoch ans- 
schliesslich der Traiiien um den Altar und des Anstrichs iibernahmen. 
Zn gleicher Zeit versah cler Maler Johaiin Audreas Benjamin Notliiiagel 
Altar, Kaizel und Vergerämsung nach seiner Z~ichnnng mit Vergoldung 
an den Basen, Kapitälen, Gesimsen uncl Figuren und ilii Uebrigeu mit 
einem. Anstrich naclz Marmorart; er erhielt hierfiir 176 Cfulden. He~ite 
ist cler Altar grau gestrichen. Ein Oelgemälde, die Heimkehr cler Familie 
Jesu darstellend, war 1813 von dem Schöffen 11ncl Kammerherrn von Holz- 
haiisen geschenkt worden und diente bis in die siebziger Jahre als Altar- 
blatt am nnteren Theile des Altars,  interh halb der Kanzel. 



Die alte O r  geli)  stand auf der östlichen Empore über dem Altar. 
Sie Tvar 1779 von dem Orgelmacher Friedrich Meynecke für 1560 Gulden 
nach seinem Riss, einschliesslich Schlosser- ~ i n d  Zimmerarbeit, die äiisseren 
Pfeifen von englischein Zinn, mit 16 Registern, je einem Manual und Pedal 
und 4 Blasebälgell erbaut worden. Der Bildhaner Aufmuth fertigte den 
bekrönendeil Frankfi~rter Acller, welcher jetzt im östlichen Treppeilhause 
811 der Waiicl der Kirche iii der Höhe cler Empore angebracht ist,  zwei 
musikalische Trophäen, zwei Urnen und Guirlaaden als Zierstiicke der 
Orgel fiir 55 Gulden. Die jet,zige Orgel steht auf der westlichen Empore 

~ u i d  ist ein Werk der Firma 
Walcker Q Co. in Ludwigs- 
bnrg aus dem Jahre 1874. 
Sie enthält 24 klingende 
Stimmen mit zwei Manualen 
~zad einein Pedal und kostete 
einschliesslich Gehäuse 8861 
Giilden fertig aufgestellt. 
Das Geliäuse ist in Holz- 
farbe gestrichen, zum Theil 
vergoldet. 

Ai1 der Norclwailcl iin 
Iiiaeren cler Kirche hat eil1 
Oslbilcl, unbedeutend, die 
Aitbetuize. der Hirten clar- 

I, C1 

- strlleiid, ain Chor cler G r a  b- 
s t e in  cles Predigers Johaiin 
Gerhard Münch, -t 1693, 
anssen an der Südwaiicl das 
Epitsuphium cler 1782 ver- 
storbenen Fran Charlotte 
Frieclerike geb. Milteiil>eig, 

~ i c .  274. Haiilitgcsims des Tliurmes. Gattin des ehemaligen Dolr- 

7 , , , .,. , , , IM'IzD tors und Seniors des Frank- 
, .. L a o  L .o '20 furter Ministeri~~ms, Frese- 

nius, Platz gefunden. 
Angei~blicklich, cl. h. iln Sommer 1896, wird clie Kirche iin Inilereil 

~inch clem Entwurfe nncl unter Leitung cles Stacltbauinspektors Dr. Wolff 
mit einein Kostenaufwande von 10 000 Mark wiederhergestellt. Unter den 
späteren Anstrichen konnte die Marmorierung an Altar, Kanzel tindEinporen- 

I )  In den Querschnitt, Fig. 272, sind der Altar mit seitIichen Bogen und die 
alte Orgel so eingezeichnet worden, wie sie früher gestaltet waren. Als Unterlage 
dienten die wenigen Angaben des Bauinspektors a. D. Heil (im Besitze der Bau- 
Deputation), die Landamts-Akten des Stadtarchivs I und eine im Besitze des Herrn 
emeritierten Pfarrers Blecher befindliche photographische Aufnahme des alten Zustandes. 



stützeil, ebenso der Anstrich der Emporeilbriistii11ge11 nilcl der KircheilsLiihle 
aufgedeckt werden; dagegen blieben die Versiiche, die früher vorhaiiden 
gewesene „Q,nadrattiru der Declren festzustelleii, ohne Erfolg. Dic Kirchen- 

thiireii, welche nach Innen aiifschlagen, werden nach Aiissen aiifgehend 
umgeändert. Da ein Pfarrstübchen fehlt i ~ i ~ d  der Prediger in Folge dessen 



genötliigt ist, elltlve&r rlirekt auf die Eanzel an gehen oder bis ziiin 
Beginll des Gottesdie1lstes in deh Stühlen des Gemeindevorstaiides an 

wir& clas lrleine Kailzeltreppenhaus zur Pfarrstube iimgebaiit 
ulld eill Zugang zur Kaneel hinter cleln Altar durch eine lieue eiserne 
Treppe geschaffen. Die Ausgänge voll den Emporen nach Osten werden 
clili.ch bepeme Treppen verbessert, die Emporen im Osten clein eiitsprechoiid 
geäiidert, clie Bele~~chtungskörper, Kronleuchter nncl Waiidarlne, welcl-ie 
ai~s ~rsparllissrücksichten friiher von der Gemeinde Bori- heim bei einer 
Versteigeruilg voii clem alten JiIiljtärcasi~lo ili Maiilz gekauft worden waren, 
durch 11eue ersetzt. An Stelle der I<rone treten fiinfk~rinige Leuchter, 
welche a11 den Emporsäiilen befestigt werden. 

Wällcle nncl Decken werden mit Oelfarbe in gelblich weissem Tone 
gestrichen, die Gesimse weiss abgesetzt, die Säulen, Altar iinrl Kanzel 
mar~noriert uiid nach dein alten Muster zum Theil vergoldet; I) clie Balikc 
iiilcl Emporbriistnnge werclcil ebenfalls wieder init ilzrem alte11 Anstrich 
versehen, die gleiche Farbe, gelblich-weiss und weiss, erhält mit einiger 
Vergolclung die Orgel. Die Decke bekommt in der Achse der Kirche eine 
ICol)ie der oben erwiihlltell Inschrift mit Wappen, wie sie hinter der Orgel 
iioch erhalten ist, im Mittelfelde die Verklärung Christi, eilje Kopie nach 
Raffacl, zu beiden Reiten ein helles Icrcnz, Strahleii answerfend, umkräi~zt 
von einor Dornenkrone, tmd clas Moilogralliin Christi, Strahlen answerfeiicl, 
von 7 Sternen umgeben. Auf Vorschlag des Pfarrers cler Icirche, Herrn 
Strobel, worden folgeilcle Spriiche auf die Wand gemalt: der Icanzel 
gegeiliiber am Eingang vom Thiirme: „Der Herr ist in Seinen1 Tempel; 
es sei vor Ilim stille alle Welti1 iiiid ,'lleiligkeit ist dic Ziercle Deines 
I-Iaiiscs ewiglichL1; in der Mitte cler Nordseite: „Wcr an ILiii glaubt, wircl 
nicht zu sclianden werdenu und „Selig ist, der sich nicht an Mir ärgert ;" 
desgleicheri auf cler Siiclseite : „Wachet, clenn ihr wisset nicht, welche 
Stiiilcle euer IIerr kommen wirdu nncl „.Ealte was du hast, dass Niemand 
cleine Krone nehme" 

Die vier östlichen Fenster zu clen Seiten des Altars erhalten im 
iinteren TLieile bis zur Emporendecke Glasmi~lereien cliirch clen Arcliitekten 
A. Liithi, welche in sinniger, dem Style cler Kirclie entsprechcuder Weise 
die Zeiclien der vier Eva~~gelisteil darstellen. Ihre Herstelli~ng ist d ~ n c h  
freiwillige Beiträge, welche Hcrr Pfarrer Strobel gesammelt hat, ermöglicht; 
sie gehen, wie in solchen Fällen iiblich, iiz clas Eigenthnm der Stadt iiber, 

welche clagegen zur Unterhaltung verpflichtet ist. Fig. 276 zeigt das 
Innere (Blick nach Osteil) nach cler 'iViederhersteU1111g. Die neueil Liecler- 
tafeln sincl von den Herren Schreinermeister Kobetzky und WeisSbinder- 
meister 8. Köbel, welchen clie Schreiner- lind Weissbilldernrbeiten bei der 
Wiederherstellung der Kirche übertragen waren, gestiftet worden. 

I) Als Anhalt für die Wiederherstellung des Altars und der kanze l  diente ferner 
eine farbige Darstellung derselbe11 in den Akten' des Stadtarchivs I. 



INNERES; BLICK NACH OSTEN. 
(Nach der Wiederherstelluilg 1896.) 



Die bildlichen Darstellriiigen werden von dein &Ialer Kar1 J. Gräte 
gefertigt, clie J3ele1ichtniigskörper voll der Firina L. A. Rieclinger geliefert; 
die Orgel wircl clurch E. F .  Walcker Q Co. in Ludwigsbrirg gereinigt nncl 
gestimmt. 

Die Glocken hangen in einein eisernen Stuhle, welchcr sich im oberste11 G I O U I ~ C ~ I .  

massiven Thuringeschoss befinclet, habeil 1,27 m, 0,98 m rincl 0,85 m uilteren 
Darclzinesssr und geben mit den Tönen Es, G, B den Esdrir-Dreilrlang 
an. Die grösste clerselbeil Bat oben iind unten Oniaineiltstreifeii und vier 
Iilschriften in lateinischen Biichstaban: auf der Vorderseite oben „Deo soli 
gloriac', iii der Mitte „Glaube an den Herrn Jesum C2iristtim so wirst clii 
iiilcl clein Haus selig. A. A. 16. 31iL, auf cler Rückseite oben „Gegossen 
voiz C. Albert Bierling in Dresclen 1885l' lind iii cler Mitte „Der Gerechte 
wircl seines Gla~ibens leben. Röm. 1. 17.'[ Au cler zweiteil Glocke befiilclel 
sicli oben ein Ornamentstreifen und die Umschrift „ C l  gos inicli Jolzann 
Georg Schneirlewind in Franckf~irt anno 17. . ." Arif der vorcleren Seite 
stehen clie Worte: 

Hent ist ein Jahr dasz mich ein Donnerschlag verzeliret 
Umschmolzen bin ich heut cler neiien Kirch bescliehret. 
Ruft Euch nim meine Stirn cles Herren Wort zu hören 
So eilet preiset Gott lind heiligt seine Lelzren 

clelz 17 Jrily 1777 
Georg Michael Doerr. evaii. Prediger 

Johmn Adam Riihl. Sch~iltheis Cl 
Die Riiokseita trägt die Inschrift;: „Die vom Iöbl: Landaint Depiieirte. 

I-Ierreii Joh : Christ : von Acllerflicht . Schöff & Senior . Gottl: Ettling . 
J .  U. L. & Senator . Joh : Jrist : Lindheimer . des Rats - Joh: Nic01: Lr~ther . 
L : Aintmimi2.u Alle Inschriften cliesel, Glocke sind in grossen lateinischen 
B-~ichstabel~ wiedergegeben, bei befinclet sich jedesmal eine nacli rechts 
zeigeliclo Hand. Die dritte Glocke trägt oben eineil Ornamentstreifen nncl 
zii beideii Seiten je eine Inschrift in grossen lateinischen Buchstaben: 
„Gegossen von A. Hamin in  Frankenthal fuer die Gemeinde Bornheiin 
1873" inicl „P. W. Rtiehl Schriltheiss C. F. Blecher Pfarrer J. Hoffmann 2. 
erster Beigeordneter C. P. Hoffmaiin Ortsvorstaiid C. Coriiel J. SteyerL 
D. Corriel J. schneicler B, Pfliig J. A. Bock J. G. Rackles 2. C. Willig 
G. C. Lang. P. Schreiber V. Schmidt P. Banmgaertner C. FneckaCL 



DIE ST. PAULS -KIRCHE 
UND DIE 

EHEMALIGE BARFUSSER-KIRCHE. 

Archiva l i sche  Qiiellen: Urkuniien, Alrten und Bücher des Barfiisser-Klosters, 
städtische Urkunden etc. über dasselbe, Akten des Allgemeinen Almosen-lCastrens, Akt-eil 
des Ratlies Ugb A 30 No. 1 über die Niederlegung der Barfusser-Kirche und den Neubau 
1782-1813, siirnmtlich im Stadtarchiv I ;  Alrten des Senates L 26 Nr. 8 iiiber den 
Ausbau der Pauls-Kirche 1814 E. i m  Stadtarchiv 11; Akten des Bau-Aintes und der 
Bau-Deputation. 

A e l t e r e  P l ä n e  u n d  A b b i l d u n g e n :  Pläne, Risse und Ansichten bei den er- 
wlihnten Akten und im Historischen Museum. 

L i t  t e r  a t  u r :  Quellen zur Franlrfurter Geschichte I und 11; Lersners Chronik; 
Battonns 0ert.liche Beschreibung IV;  Pabers Topographische, politische und historische 
Beschreibung 1, 115; Husgens Artistisches Magazin S. 459; Beckers Beiträge zu der 
Icirchengeschichte der evangelisch-lutherischen Gemeinde zu Frankfurt  a. M. S. 21; 
Gwinner, Kunst und Künstler S. 494; Mommsen, Zur Geschichte des Gymnasiums = 
Programm des Gymnasiums 1869; Stricker, Die Baugeschichtc dor Pauls-Kirche (Bar- 
füsser-Kirche) zu Frankfurt a. M'. = Neujahrs-Blatt des Vereins für Geschichte und  
Alterthiimskunde zu Frankfurt a.  M. 1870; L o h ,  Baudenlrmiiler S. 120; Frankfurt  a. M. 
iind seine Baiiteii S. 75, 119; Frankfurter Jahrbücher 11, 190; Frankfurter Hausblätter 11, 
Nr. 243. 

Geschichle. D i e  Frankfurter Niederlassung der Franziskaner, Dlinoriten oder 
Barfiisser, clie bereits 1221, elf Jahre nach der Stiftung des Ordens durch 
den heiligen Pranciscus von Assisi, nach Deiitschlancl gekomirien waren, wird 
erst im Jahre 1270 urkunclliah erwähnt. An der Uhr der Barfüsser-Kirche 
bofand sich bis zuin Abbruche 1782 ein Wappen der Familie Knoblauch 
mit der Unterschrift: „Anno domini MCCXXXIIX starb der ersamb 
Henrich Kiioblauch nf s. Ulrichs abend, stifter des chors, clem Gott gnadeL1 ; 
Walclschmidt uncl der ältere Lersner sahen noch um 1700 den Grabstein 
dieses Knoblauch mit einer iihnlichen Inschrift am Altar i n  der Kirche. 
Ob diese Denkmäler, die offenbar erst im XV. Jahrhundert errichtet worden 
sincl, als Beweis f'iir ein höheres Alter cler Kirche dienen können, erscheint 
zweifelhaft, cla, die Quelle der Inschriften lediglich in  der Knoblanchschen 
Parnilientradition besteht, uncl ebenso zweifelhaft die von Battoiln nach 
einer nicht mehr vi~rhnndeiien Handschrift mitgetheilte Erwähnung eines 



Guardian der Prankf~irtei. Minoriten aus dem Jahre 1233. Eine aus dem 
Orden der Franziskaner stammencle Quelle sagt dagegen ausdriicklich, dass 
1271 die Frankfurter Barfüsser ihr Kloster aus milden Spenden erbaut 
1iätten.l) Zweifellos ist die Kirche gleiclizeitig mit dem Bau der Kloster- 
gebäiide in Angriff genommen worden. Die älteste Knnde von ihr meldet, 
dass sie in dem langen Kampfe zwischen L ~ ~ d w i g  dem Bayern und dem 
Papste volle 20 Jahre lang vom 3. Septeniber 1330 bis zum 30. Oktober 
1350 für cleii Gottesdienst geschlossen blieb. Bei der grosseii Wassersnoth 
am 22. Juli  1342 .staild das Wasser vier Fuss hoch in der Kirche. Am 
13. August 1360 wurde der Gr~~ndste in  zum südlichen Schiffe gelegt. Bei 
dem Bi'andunglück, welches im April 1362 das Kloster heimsuchte, blieb 
die Kirche verschont. 

Reicher fliessen die Nachrichten aus dem XV. Jahrhundert. Von 
der inneren Ausstattung der Kirche erfahren wir, dass an der Kanzel 
eine steinerne Tafel in die Mauer eingelassen wurde, worauf die Kreuz- - 

traguug, die vier Evangelisten und clas jiiizgste Gericht zu sehen waren; 
unten stand die Inschrift: „Elerre vergesset der warl~eit nyt. 1467."2) 
Zur Ansschmiiclrurig der Kirche trugen die Brnderscliaften, welche sich 
ihr  in diesem Jahrhundert anscl~lossen, viel bei. Als erste wird clie 
St. Jodocus-Bruderschaft der Kaufleute oder Krämer erwähnt, welche ihre 
Gottesdienste am Jodocus-Altar feierte uncl 1418 vorn Ordensgeileral auf- 
genommen wurcle. Als zweite Genossenschaft tritt uns 1445 die Bruder- 
scl~aft  St. ~ i c o i a u s ,  genannt die Abenteurer, entgegen; sie besass eine eigene 
Kapelle und ein eigenes Begräbniss in der Kirche. Am 3. April 1445 
musste sich die Bruderschaft dem Kloster gegenüber verpflichten, beide 
Niemaiiclen ZLI verleihen; am 11. April schloss sie nachfolgenden Vertrag 
mit Meister Hans von Metz iiber die malerische Ausschiriiiclrung ihrer 
Kapelle, die offenbar ihr eben erst seitens der Mönche eingeräumt worden war: 

Wir die meinster in sant Niclas brurlerschafft hant verdinget meinster 
Ha8nsen von Mecze dem maler unser cappelle zu malen: Item zu dem 
ersten V111 enge1 in  dem ge.cvolbe mit uiisers herreii waffen. Item zum 
andern male mittem ~iff  dem alter ein crucifix mit unsers herren ver- 
scheidung, Marien und als vil da bij gesten mag. Item uff ein sijte sant 
Niclas lebeil, also vil da gesten mag. Item uff die ander sijte sant Jost 
i n  dem selbin feinster. Item iiff die ander sijte, da das glocklin hangen, 
sant Franciscus mit dem seraph. Item ein erhabin feldnng hinder die 
bildunge. Iteiu undon umbe liberal von oley farwe syden ducher bijs an die 
erde, als sich dan geburt. Item die vier schilde, als sich die gebiirli. Des 

I) Zeitschrift flir die Geschichte des Oberrheins XV, 76. 
7 Abgebildet und beschrieben in Ritters Evangelischem Denlrmahl der Stadt 

Fraiiclifurtli arn Mayn (1726). Das Belief kam 1782 nach dem Abbruch der Barfiisser- 
Kirche in die Weissfrauen-Kirche, woselbst es sich noch befindet; vgl. oben S. 120. 
Die Jalireazahl ist 1457, nicht 1417 zu lesen, wie Loh  zuerst festgestellt hat. 



sollen wir ymme gebin XXX guldin und das oley und das .galt und virniss, 
also vil darzu gelioret, und die volieii. Auch so1 er uns unser wercke nuczper- 
lieheil uncl forderlicher an alle hindernih machen, das er ni t  zu wort; neme, 
das er ubirclinget were, und daii unser werke nit wolte vollenbringen; was 
dan schadeil und koste daruff ginge, das wolten wir an ymme erhollen. 
Geben uff snndag misericordia domini anno domini millesimo CCCCO XLVO. 

Gegen Ende des XV. Jahrhunderts sehen wir beide Briiderschaften 
in eilier vereinigt und begegnen 1502 als dritter der Bruderschaft der 
Knappen oder Barchentweber, die damals schon 60 Jahre sich zum Icloster 
hielt, aber gerade stark im Rückgange begriffen war. 

Bedeutungsvoller für clie Kirche war die Förderung, die ihr seitens 
der herrschenden Geschlechter zu Theil wurde. Etwa im Jahre 1451 
erbauten Werner Steffanshenne und seine Frau Agnes, eine geborene Eck,  
clie im selben Jahre aus Biilgeii nach Frankfurt eingewandert waren, 
die sogenannte Steffische Icapelle als Erbbegräbniss fiir sich und ihre 
Nachlrommen und stifteten dem IKloster gewisse Einkünfte zur Abhaltung 
des Gottesdienstes in der Iieuen Kapelle. Heinrich Rorbach liess sich im Chor 
für sich nncl seine Gattin ein Begräbnisss machen, in welchem sie 1455 uncl 
er 1474 beigesetzt wi~rdea;  der eine Grabstein war in die Wand ein- 
gelassen, der anclere lag auf dem Sarge; Rorbach liess auch den Sakraments- 
schrank an seinem Begräbniss neu machen und zeigte sich auch sonst als 
freigebiger Spender für die Bauten an Kirche und Kloster. Des 1473 hier 
beigesetzten Jeckel Inkus zu Schwanau Testamentsvollstrecker liessen 
„im Gang vor Nygeburs Clli~rlein'~, welche Kapelle der 1393 verstorbene 
Bernhnrd Nygebur gestiftet hatte, drei Fenster brechen uncl in  dieselben 
ein Glasgemälcle, das jüngste Gericht darstellend, einsetzen; fiir diese 
Fenster gaben sie 86 Gulden und fiir Jeckels Grabstein 1 4  Gulden ans. 
1477 stiftete Ort zum Jungen für sich und seine Familie ein Erbbegräbniss 
in der Kapelle Unserer Lieben Frau. Wie zu dem Kreuzgang des Klosters, 
der 1478 erbaut wurde, so haben auch zu den grossen Umbaiitsn, die 1485 
begannen, die patrizischen Familien, deren Angehörige mit Vorliebe diese 
Kirche zu ihrer letzten Ruhestätte whhlten, dem armen Icloster reiche 
Beisteuern gewährt; davon zeugten noch drei Jahrhunderte lang die an  
den Gewölben angebrachten Wappen der Geschlechter Steffan , Eck,  
Brornm, Ergersheim, Brun zum Br~~nfe ls ,  Glauburg, Holzhausen, Schwanau, 
Stalbnrg, Uffsteiner, Frosch, Martorff; ein Frankfurter Adler wies wohl 
auf eine städtisclie Förderung hin. Diese Umbauten, zu' denen am 10. J u n i  
1486 der Grundstein in den Pfeiler am St. Ludwigsaltar gelegt wurde, 
erstreckten sich auf Lettner uncl Gewölbe; sie kosteten im Ganzen über 
2400 Gulden. Ueber die Ausdehnung des Baues lässt sich aus der sehr 
summarischen ~ e c h n n n g  nicht viel erkennenil) es wurden fünf Gewölbe 

') Sie ist von dem jüngeren Lersner naoh Barfüsserbiichern 1 des Stadtarchivs 
abgedriickt; docli fehlen dort die Einnahmeposten. 



erbaut, ein Theil* des Kirchhofes musste dazu vcrweildet werden, ~vozii 
eine päpstliche Erlaubniss erforderlich war; 1) die Meister des Baues waren 
Elans von Lich lind Arnolcl Hir t ;  das ,erste Gewölbe und aildere DingeLL 
wurden malerisch ausgeschmiiclit; das Gestühle wurde erneuert und an 
dem Lettner  vor dem Kreuz eine messingeae Ampel angebracht. 1489 
wurde nach der daran angeschriebeilen Jalireszalil die Kanzel errichtet. Die 
Wappen deuten anf Riipreclit Moiiis nncl desseii Gattin Greda Grossjohalin 
zii Winsperg als St'ifter. Ueber cler ilörcllichen ICircheiithiire befand sich 
ein Marieri-Bild niit cleli Wappen der Familien Weiss von I;impnrg uncl 
Wachenlieimer. Job  Rorbach meldet in seinem Tagebuch, das.s 1494 auch 
ein Geinälcle (tabula) des heiligen Rochus in  clcr ICirche angebracht nrurde. 
Im Jahre  1466 hatte die Kirche zwei Orgeln; 1482-1483 baute der 
Barfiisserrnöilcl~ Leonhard Mertz eine nene Orgel. 

Um die Weiicle des XV. uilcl XVI. Jnhrli~~iiclerts schritten clie Mönche 
zu einer Erweiteriiilg ihres Chores. Sclion 1501 war der liene Chor im 
Bau und scholl stellte sich auch die iibliclie Begleiterscheinung bei den 
danialigen Kirchenbauten ein, der Mangel an Geld, so dass sich cler Rath 
veranlasst sah, den oberdeutschen Barfiisser-Prc~vinzial zii bittei-l, in Franlr- 
f ~ i r t  zu preclig-er1 iind dadurch clas Werk zu fördern. Iin Laufe cder folgendeil 
J ah re  hinderten auch Zwistigkeiten zwisclieil Meister Arnold Hirt (Meister 
Hans von Lich, der anfänglicli mit iliin a~beitete, scheint iibei- dem Werke 
gestorben zu sein) und dem Kloster die Volleiiclung des \Verlies. Im 
Friilijahr 1510 stiirzte das Gewölbe oin, ohiie dass Jemand dabei zii 
8chadeii kam; Hirt  floh auf clie erste I<iinde voll dem Unfall aus Frank- 
fur t  i n  der AIeinung, das einstürzende Gewölbe habe alle Arbeitsleiite 
erschlagen. Acht, Wocl-ien irrte er umher und kam erst wieder nach 
Fraiilif~irt ,  als s r  hörtc, dass bei dem Unfall kein Menschenleben verloren 
gegangen war. Er bat den Rath ,  sich bei den Barfiissern firi ihn zu 
verweilclen, damit er den Bau ~rollenclen Bönae; ansclieinencl liatte man 
aber scholl dem Meister Hans von Bingen die Per t igs te l l i~n~ des Werkes 
übertrageii. Noch im selben Jahre wnrcle der Erweiker~ingsbaiz vollendet und 
mit cler später voll den Lutheranern ausgelöschten Insclirift versehen : ,Aiino 
rloiniiii MDX completiis est hic chorus iiovns at aiiticpo adjunctus syiiclicis 
ilostris providis et circnmspectis Georgjo Frosch et Sifi.ido Knobloch quain 
fidelissime adju~ant ibns . '~  Meister Arnolcls Schreiben an  d e ~ i  Rath lautet: 

Fursichtigen ersamen wysea guiistigen lieben herren. E. f. wt syen 
min gehorsam schulclig unnd willige dienste zii vor. Ersameiz lieben 
herren. Als das angefangen gewelb im chor zu clen Barfiissen ingefallen 
unncl ich ni t  anders vermeint, danii das die gesellen und opperknechf; ali 
toid beliben weren, bin ich uss grossem schrecken unnd vorcht us der 

I )  Ueber eine alte, vielleicht zum Kirchhof gehörende Kapelle, später in  
die benachbarte Kastenbäckerei verbaut wurde und bei deren Abbruch im Anfange 
dieses Jahrhunderts verschwand, vgl. Striclter S. 34. 



statt gangen Lind so gar verswabelt gewesen, das ich mir selbs gar nichts 
hab wissen zu raten, unnd also by 14" myl wyder uiznd für gelauffen und 
bin zu letst von Lutzelburg gen Coblentz kommen, da ich von einem 
Franckenfurther burger bericht worden bin, das kein mensch am lib schaden 
empfangen hab (des ich Got von himel lob und danck sagen), hab ich 
mich wyder erquickt und zu meinem soll gen Darmstatt gefiigt und so 
bald ich die warheit an im erfareil, bin ich wyder herin gangen. Dann 
so ich erstlieh gewysst hstte, das nieman tod blyben, wer ich gar nichts 
gewichen, dwil ich nun also hie und in meynuiig bin, mich wyder, als 
einem frommen werckmeister gezimpt, zu schicken iinnd den buwe, so 
ingefallen ist, mydder zu machen, bytten e. P. wt ich mit unclerthenigem 
flyss, dass ich also hinweg gangeii und allein us vorcht abgewichen bin, 
mir g~instlich und gnediglich zn verzyhen. Und dwil auch e. f. wt an 
den buweii ich hie ZU Franckenf~~rt unnd anndern enden gemacht wo1 
abnemen mögen, das ich die knnst kan, wie wo1 ein unrait ingefallen - 
wie das zugangen, ist Got allein wissent - bytten e. f. W! ich under- 
dienstlich, inir gegen den Barfiisser herren beholffeii zu sein und gutlich 
mit in zu 'thedingen, das sy mir den Zeug zu stewr geben (der doch nit 
vil kosten wirt) unnd das gelt, das nach aiizal miner arbeit mir gehurt, 
gutlich reichen, will ich den buw wyder machen i m d  solichen hohen 
flysv an kereii, das e. f. W. ein wo1 gefallen und die Barfüsser herreiz ein 
hoh benugen haben sollen. Und so ich inen den buw wydder gemacht, 
han ich dailii etwas wythers verdient, das will ich an meyster Jacoben 
uff der pharr und meyster Wygeln e. f. w4 werckmeyster stellen niid by 
dem sie sprechen giitlich blipeil. E. wf wollen, bytte ich, in ansehen mim 
groissenn ellends ich by acht wocheu erlitten hab, mir herinn beratteil 
lind beholffen sein, damit ich und mine kinder nit beschembdt' werden. 
Begern ich in aller gehorsam zii verdienen unnd byt des gunstig antwort, 
mich darnach haben zu richten. Datum dornstags nach misericordias 
domini anno etc. XVC Xmo.  

E. W. undertheniger 

A r n o l t  H i r t  

steinmetz. 

Im Juni 1629 iibergaben die Mönche mit dem Kloster auch die Kirche 
dem Rnthe; sie wurde dadurch die zweite Stadtkirche, von welcher die 
Lutheraner für alle Zeiten Besitz ergriffen. WährenCl die Kirche ihrer 

. Bestimmung, der Gottesverehiiing erhnlten blieb, wurden die anderen 
Bauten des Klosters für das Armenwesen, das Gymnasium nnd die Stadt- 
bihliothek vermendet oder dnrch Vermieth~in~ für die Stadtkasse 
gemacht. Schoii am 26. Februar 1626 hatte der Prädikant Dionysins 
iMelander in der Kirche gepredigt; nach dem Uebertritt der Mönche zur 
liltherischen L0hre sclirieb ein Spassvogel an die xrchenthüre: ,Anno 
1529 den 7. Juni ist die Messe zu clen Barfilssern verscheiden.u Am 12, Juli 



hiclt der gewesene Guardian Peter Pfeifer von ICamberg in der Kirche, 
an der er seither gewirkt hatte, in weltlicher Kleid~ing seine Widerrufs- 
predigt über das Wort :  „Ich bin der Wog, die Wahrhcit und clas LebentL. 
Am 5. März 1631. wurde hier die erste lutherische Abenclmalilsfeier abge- 
halteiz; cler Tisch mit, den Geiiissen s t~nr l  am Gerämse vor den1 Clior. Als 1548 
die Lutheraner cleii Dom wieder clen Katholilten einräumen mussten, wurde 
clie in der Mitte der Stadt nahe ain Rathhans nncl iin Centrnm des städtischen 
Ver1;ehrs gelegene Barfüsser-Kirchc dio protestantische Hauptkirche, deren 
erste Pfarrstelle iortan der Senior des Prediger-l\Iinisteriiims bekleidete, 
an welcher späterhin die stäcltische Kapelle beim Gottesdienste mitwirkte, 
in welclzer allein später clie Aufgebote verlesen und Trauungen wie Saufen 
abgehalten wurden. 

I n  don Jahren 1699-1604 baute Johann Gisarock der Kirche eine 
neuo Orgel init zehn Registern, clie von dem AIaler Philipp Uffenbacli 
lrünstlerisch ausgeschiniiclrt wurde; die vom Rathe zur Prüf~ing berufenen 
Orgai~isten Florentin von Adrichem ans Maiuz, der Antoniter Loreilz Hacl~ 
aus Höchst iiild Lorenz 13ausleib aus Ntiriiberg erklarten die Orgel, die 
an 1000 Gxilden gekostet hatte, für „ein herrlich gut Werku. 1604 w~irde 
zur V e r m e h r ~ ~ l ~ g  der Icirchenplätze die Errichtung einer nenen Empore 
für Männer neben cler Musilrempore beschlossen, doch scheint dieses Vor- 
haben erst zwölf Jahre später zur Ausführung gekommen zu sein. 1606 
erhielt clie Kirche ein neues Dach nnd 1623 wieder eine kleine Empore 
fiir die Musik gegeniiber der Orgel. 1624 unterzog Nicolaus Griinwald 
von Nürrzberg die Orgel einer grösseren Reparatur. Im Jahre 1669 
erforclerten Sprüngo iin Gewölbe uinfangreichere Arbeiten im Inneren wie 
im Aetisseren, gerade zu cler Zeit, da F r ~ u k f ~ ~ r t s  beriihmtester Theologe, 
Philipp Jalrob Speiler, als Senior an der Kirche wirkte; aii diese Renovie~niig 
erinnerte eine Inschrift iiber dem Uhrzeiger in der Ifirche: „D. 0. M. S. An. 
Aer. Clir. MDCLXIX. Fornice, ciirn ruinam rninaretur, restaurato universi 
aedificii opus, tectorium et picturas renovari curar~int reip. Frnncof~~rtanae 
p. patres." Zwei Jahre später wnrden auch Altar, Kanzel und Orgel herge- 
stellt ocler nen errichtet. Der neue, in den Chor verlegte Altar, ebenso wie 
Kanzel uncl Vorsängerstuhl von N~issba~irnholz, erhielt als Altarblatt ein Ge- 
mälde des jüngeren Matthaens Merian, die Auferstehung Christi clarstellond, 
welches nach dem A13bruch der Kirche iii die Stadtbibliothek kam und 
sich jetzt im Historiscl~cn Museum befindet; der Kiinstler erhielt 1677 für 
dieses Bild 300 Gulden, ein Epitaphium und einen Fi*auenplatz zu St. 
Kakharineii. Die lutherische Orthodoxie fand das Bild des reformierten 
Malers calvinisch, weil die Frauen am Grabe ~mcl clns Kreuz in cler Fahne 
fehlten. Die Icanzel wurde erweitert i~ncl mii neuem Deckel versehen; 
die zwei daran angebrachten Inschrifteiz lauteten: ,Diese Cnntzel w~ircle 
erweitert, erneuert und mit neuem Deckel versehen im Jahr 1671'' und 
„Ihr seyd es nicht, clie da reden, sondern eiiers Vaters Geist ist es, der 
durch euch redet. Matth. X.'( Die neu errichtete ,kleine1' Orgel erhielt 
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die Inschriften: ,Hoc opus aere suo posuit plebs civica non tarn artis 
quam verae religionis amans. MDCLXXILL, und am Deckel unter dem 
Wappen: „Vita rnihi Cliristus, mors est mihi l ~ ~ c r ~ i m . ~ ~  1672eelldlich stiftete 

Rathsherr Justus Kornmann drei messingene Hänge le~~ch te r  iiiid clas 
nöthige Kapital, um diese mit Kerzen zu versehen. Die in  den Jahren 
1669-1671 ausgefiihrton Arlieiteii erforderten einen Xostenaiifwancl von 

als 81100 Gulden; ansscr Merian waren voii Hiinstlern betlieiligt: die 
Maler Metzger, Freithoff, Grarnbs, Corneli.~is, Schilling, Schlöder, Roos nnd 
die Bild hauer Albiiins, Morelli, Jiistus. Am 17. Januar 1682 drang ~ v i e d e ~ n m  
wie vor 340 Jahren das Hochwasser bis in die Kirche, verlief' sich aber 
bereits am nächsten Tage. 

Iin Juli iiiid Aiignst 1685 wurde das alte Tliiirmchen, in  clem bisher 
nilr eine Glocke gehangen hatte, abgebrochen ~ ~ n d  durch einen grösseren 
Thnrm für clrei Glocken ersetzt. Die Urlcnnde, welche man damals in  den 
Knopf des neiien Thnrines einlegte und welche die Nameii der an  der 
Erbau~iiig des Thnrmes betheiligten Meister aiigiebt, ist noch im Archive 
vor11a.nden. Die Inschriften jener drei neuen Glocken - die alte einzige 
war in der Ostermesse gesprungen, von den drei neiien besitzt die Paiils- 
lrirche herzte noch eine - sind bei dem älteren Lersner angegeben, ebenso 
\via die 'Iilsclirift im Thiirme, welche sich a ~ i f  dessen Nenba.ii nud die 
dabei betheiligten Persönlichkeiten bezieht. 1719 kam eine neilci Betstiind- 
glocke, wohl an Stelle einer ältcren gespruugenen, hinzu; deren Inschrift 
ist von dem jiiiigeren Lersner angegeben. 

In den Jahren 1736-1740 erfuhr die Kirche wiederum eine grössero 
Renovierung. Sie erhielt, dabei eine neue grosse Orgel, welche damals 
viel bewundert wurde; ihr Erbauer war Johanll Cli~istia,11 Köhler. Die 
Kosten fiir cliese Erneueriing, deren Eirizelheiten nicht bekannt siiicl, und 
fiir clie nene Orgel beliefen sich ainf beinahe 21 000 Gulclen. Im Jahre  
1766 erfolgte eine grünclliche Eriieuernng der Orgel durch den hiesigen 
Orgelmacher Ernst Weegmanii. 1761 erhielt die Kirche wieder eine neue 
Betstundenglocke; sie kam 1830 in  die Deutschordeiis-ICii-che uiid ist oben 
5. 216 näher beschriebeil. 

In den Akten des Stadtarchivs Ugb A 30 aum. 1 Tom. 1 befinden 
sich der Lageplan (Fig. 277)) der Gruildriss (Fig. 278) und der Q~~er schn i t t  
der Kirche (Fig. 279), ans welchen die Lage uncl die bauliche Gestaltung 
im Allgemeiiieli ersichtlich sind. Die änssere Erscheiiiiing des Gebäudes 
ist uns auf dem Relagerungsplan von 1552, dem XlIeriasschen Plan und in  
blerians Topographia Hassiae, Gruiidriss lind Schnitt des Kreuzgangs in 

den oben erwähnten Akten (Fig. 280-281) überliefert. Iin Gr~indriss 
des Schiffes sind clie gothischen Gcwölbe lind die beiden der Lällge ilach 
dilrchgehenden Gewälberisse, bei d die Anker aus dem Jahre 1669 an- 
gedeutet. Die Strebepfeiler des Schiffes waren nach I i~nei i  gezogen; cler 
diirch einen Gang von clem Schiff getrennte Chor war im Achteck 9.0- 
schlossen und ha tk  ausSen sichtbare Strebepfeiler. Die schraffierten Holz- 



theile auf clem Querschnitt geliören dem alten Dachstuhle an, das hell 
gelassene TrIaiigewerk cleln Jalire 1669. Aus clerselbeii Zeit stammen ciie 

Fig. 277. Ehcmnlige Bnrfüssei-ICirclie; Lageplan. 

1. IIirclic. 2. Clioi.. 3. Pfairliaiis. 4. Laden ,unter der Neuen ICriline. G. Co~nptoi~s zu dcll Llidcn. 
G. IiClfchen. 7. I<rouzgang, worilber das Gymnasium. 8. ScIiiilhof. 9. Bilcler8aaI. 10. IIof. 11. Roktorü- 
iinil I\'o~irektors-~Vol~nu~ig~ 12. Wascliltttclic su dem Senioratsliaus. 13. Stndtbibliotlielr. 1.i. Sclilllliof. 
15. Pfarrhaus. 10. Llldcn iiebeii der Gericlit,5lrannslci, 17. Gcriclitskaiielei. 18. Archiv clcr Gerichtslranalci. 
19. 'CVasclilrUchc des Goriolitsscliieibei+s. 20 U. 21. Kastenbacltliaua. 22. Sci~ioratslinus. 23. Garten dabei. 
24. Gnrtan rum Pfarrhaus. 26. Gang vom Rßiner nacli dem Bacltliaus. 2G. Sti3asse nacli dcr Gerichts. 

Iranzlei. 27. clii Fayisches Haus. 28. R6mcr. 

Anker, welche auf beideil Seiteil das Dach~verk mit clen Umfassniigs- 
m a l l e r n  in Verbindnrig brachten. l) 

- 
') Eine ithnliohe Verankerung hat  zeitweise in der alten Pet,erskirohe bestanden 

(vgl. S. 162). 
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Hiisgen erzghlt, die Kirche sei sehr übel gelegen, weil man zuwenig 
Ra~irn fiir clie angrenzencleiz Strasseii übrig gelassen hätte, „welches, 
dem Lioht sehr nachtheilig, die Kirche immer iii ein gewisses Dtiakel 
einhiillte, so claroh die gegen Mittag aiigehäiigteu Kapellen noch vermehret 

wtircle, die dabei einen grosseu Missstand verursachten und als finstere 
abgelegene Winkel eben so einödenmässig aussahen, als ob man sie fiir 
Zixn~nermaiiiis Aegyptificlie Azischoreten erbat& hättet1. Aehnlich scliildert 
der Deputierte zum Bau-Amt, EIierolzymus Maxirnilian von Qlauburg, die 
Kirche in dem Berichte, welcher am 15. April 1784 dem Senat vorgelegt wurde. 



Hier heisst es, die Kirche sei, an vielen Orten ganz verbaut und versteckt, 
nicht einmal sichtbar, sie habe drei Zugänge und zwei Thüren von den 

Fig. 280-281. Eliemaliges Barfüsser-ICloster; Grundriss und Schnitt clcs Kreuzganges. 

Strassen, alle so beschafen, dass sie in der Welt nichts ungleicher sahen 
als I<irchenzug~iiigen lind Eixchenthüren. Eine von der nenen Kräm e 
herzieheiicle, 16-17 Schuh breite, nach und nach sich aber in 10 und 



endlich gar 7 Schuh verliereilde, 321 Schuh lange tznf'ömilliche Strasse 
mache den eiiien, eine schieflaufende, winlielreiche, 125 Schuh lauge Gasse 
den andereii , aberinals eine winkelreiche , 234 Schrih lange von 18-19 
in 13 Sch~ih laufencle schiefe Strasse den clatten Zugang aus. Die Xii.che 
selbst stehe von clen Hii11sei.11 bald 10, bald 7 Schuh weit ab, keine K~~tsche  
köiiile durclifa~reii. Die iiinere Lage der ICirolie sei noch Lratxriger. Lnft 
und Licht felilten ciiasein G-efiingniss cler evangelisch-lutlierischoil Geineii~cle 
und könnten gar nicht liesbeigeschafft werden, ohne ganze Strassen niecler- 
ztireissen. 

Die Verhandlungen der stiicltischen Bel-iörden iiber die Baufälligkeit 
der Kirche, iiber deren Abbruch ~ i n d  die Eibau~ing cler neiien St. Panls- 

Fig. 28%. Ehemalige Barfiisser-Hirclie; Iiineros. Fig. 283. Elieinnlige I3arCLtssci;ITii~clie; Hauptaltai: 

Kirche sind bis 1813 in der obeil erwälinten Arbeit Strickers so ausfiihrlich 
nach clen Akten dargestellt, dass hier nrxr clie nleseritlichen Ereignisse der 
Baugeschicl-ite der Kirche, welche eineii Zeitrauin voii iiber 51 Jahren in 
Anspruch nalim, gegeben werden sollen. 

Am 17. Februar 1782 zeigte cler altere Biirgermeister in seiner Eigen- 
schaft als Senior des Kastenamtes clem Senate an, dass sich nach Bericht 
des Stadtbaumeisters Liebharclt im Gewölbe der Barfüsser-Kirche Isedeilb- 
liche Spriinge zeigten, uiicl stellte den Aiitrag, die Kirclie fiir clen Gottes- 
dienst zu schliessen und durch answärtige Sachverstkndige untorsuchcn 
ZIL lassen. Am 12'1. Februar fasste der Senat in diesem Sinne Beschluss. 
Nun erfolgten mehrfache ~ntersuchungen seitens ~~zswiirtiger und ein- 



heimischer Sachverständigen, deren Gutachten vielfach atiseinaizdergingen. 
Im Laufe der Verhandlungen drang im Senate die Erkenntniss durch, 

ein Neubau nicht uingangen werden lcönne, während dio biirgerlichen 
Kollegien auf Reparatur der alten ICii*che bestanden. 
Erst am 21. Aingnst 1786 stimmten diese dem Neubau zu. Nun wurde 
der Abbruch der Kirche sofort in Angriff geilominen. Die Epitaphieil 

tlieils in die \Veissfrauen-Kirche, theils nach St. Peter, theils nach 
St. Katharinen verbracht; viele sollen bei dem Abbruch zu Grunde ge- 
gangen sein. Das alte Relief mit der Kreuztragung kam in  dic Weiss- 
frazien-Kirche, Merians Altarblatt in die Stadtbibliothek, die Orgel in  einen 
Raum des benachbarten Gymnasi~ims. Anfang 1787 war die Nieclerlsgung 
der Eirche vollenclet; viele Biirger hatten zur Abfuhr des Materials illre 
Geschirre kostenfrei zur Verfiigung gestellt. Der Gesamrnterlös aus den 
Abbrnchsmaterialien betrug nur 8168 Gulden. 

So rascli nach dem einmal gefassten Beschlnssc der Abbruch erfolgt 
war, ebenso langwierig gestalteten sich die Verhaildlnilgen iiber clie Frage : 
nach welchem Plane soll gebaut werden? Man ciiiigle sich schliesslicli 
auf clon ovalen Grundriss cles alten, oben abgegangenen Stadtbanineislers 
Liebhardt, des Erbaiiers des Schanspielha~isns und der Boriihcimcr Icirclie. 
Die Leitung des Ne~~baues übernahm der iiene Stadtbaumeister Hess unter 
Znziehnng cles Zeichciimeisters Fnss. Balcl brachen wiedorum Zwistiglreitea 
aiis zwischen dem Senate, der fiir Liebhardts ovalen, und den biirgerliclien 
Kollegien, die fiir Pigages, des Erbauers des von Schweiteerschen Ha~ises 
auf der Zeil, cles späteren Russischen EIofes, rnnclen Gruildriss wareli. 
Um die Verwirrung zu vollencleii, erklärte das Berliner Oberhofbanamt 
Beinen der ihm zur Begiitacht~ing vorgelegten gisse fiir geeignet. Des 
langen Haclcrs miicle lehnten iin März 1789 die biirgerliclieii KoLlagieii ab, 
sich fernerhin mit der Planfrage z ~ i  befassen; Liebhardts Riss hatte also 
gesiegt. I n  den alteran Akten des Bau-Amts lind denjenigen rles Statlt- 
archivs I finden sich eine Reihe von Entwtirfeii: Saalkircliea mit Emporei~,  
voll krenzförmigem, rechteckigem, quaclratischern, kreisformigem, ovalem 
uiid auch achteckigem Grundriss, clarunter solclie voll Scliuknecht (178C,), 
Hess nncl dem Chevalier Alexanclre Moretty (1784). Die Pläne des Letzteren 
bezweckten den Umbau der alten Barfiisser-ICirche uriter theilweisei Be- 
nntzmig der Urnfass~ugswäntle lind zeigen reiche Eenaissancefornien bei 
A~zwe~~i l~uig  von Emporen. Die Ban-Amts-Alrten eilthalteil jm Besondoren 
viele Zeicliilunge~i, welche sich auf den jetzigen Ban beziehen nilcl in  cler 
Gestaltimg cler Papaclen und cles Thiirms, sowie cler Einzelheiten an  den 
Emporen und der Decke vielfach von oinailcler abweichen. Vom Frühjahr 
1789 bis ebendahin 1790 wurclen 1076 Pfähle fiir den Rost eingerammt, 
auf clen clie Kirche zu stehen kam; im Frühjahr 1791 kam der Socltcl 
iiber die Ercle, und im La~ife des Jahres 1792 brachte man den Bau unter 
Dach, cloch wurden die Stiegenhäuser noch nicht ausgebaut. Wähieiid der 

Kriegsjalire 1793-1801 trat ein vollständiger Stillstand ein. 1802 dachtc 



man endlich daran, clen allen Unbilcleii der Witterung ansgesetzten Ball 
wenigstens mit Fenstern ZU versehen; cler nocli ~iicht ausgebaiite Thnrm 
iiiid die Stiegenhäuser blieben clavoii ansgeiiommeii. Wiederum tritt @ill 
Stillstand ein ; clie Kirche wurcle nun zu verschieclenen Zwecl<en, besollclers 
zu Magazinen nutzbar gemacht. In  der fiirstlicheii Zeit rlachte inan wiecler 
an  die Vollendniig des Baues. Dieser hatte bis 1797 clie Summe voll 
307 628 Gulden gekostet; den Ausbau veranschlagte inan damals auf etwa 
80 000 Giilden. Maire Guiollett glaubte mit der Hälfte ansei~k~rnrn~n 
und hatte bereits eine11 Finanzplan für die A ~ ~ f b ~ i ~ g n l i ~  der nötlligen 
Mittel ausgearbeitet. Abcr am 1. Mai j813 vertagte der Finaazminister 
cles Grossherzogtliiiins Fraiilifurt aus Mangel an Gelcl clan Ausbau. Die 
alte beriilimte Orgel, die seit clem Abbr~ich 1786 arg verwahrlost 
war, hatte man sclrion 1808 als Material fiir 716 Gnlden verkauft; clie 
Icosten eines neuen Werkes berechnete man anf 6000 Calrlen. 

I m  Oktober 1814 regte cler Vorsitzende des Bau-Amts, Guiollett, 
dem allgelneiiien Wunsche der evangelisch-lutherischen Gemeinrle Folge 
gebend, deii A~isbain der Kirche bei dem Senate an; rlia Kosteiz wnrdeii 
auf 116 073 Gulden bereclinct, der Ausbaii sollte im September 1818, bis 
zu welchem Zeitpunkt die Kirche noch vermiethet war, beginnen uncl sicli 
auf inehrere Jahre erstrecken. Die Verhanrllii~igeil über cliese Frage zogen 
sich bis Ende 1819 liil-~:~) am 30. Dezember dieses Jahres bascldoss encllich 
der Grosse Rath ,  den Ausbau der Kirche mit Ausnaliine des Thnrmes 
mit dem Beginne des: Jalires 1821 in Angriff ZU ilehineii und billilen zwei 
Jahren zu vollenden. Aber dic Arbeit begann izoch lange nicht; erruiiclende 
Verhaiidluiigen zwischen clem Senat uncl deii biirgerlichen Kollegien über 
die Einzelheiten der Baiiansfiiliriing schleppten sich noclz volle zehn Jahre 
hin. Der endliche Aiisbaii wnrcle aber clacli~rch gesichert, dass von 1820 ab 
allj&hrlich 10 000 Gulden fiir clen Ban znrückgestellt iincl dass fortwährencl 
an  den Plänen und Kostenallschliigen gearbeitet 11.11d gefeilt wurde; auch 
kam man im Laufe der Verhandliingen zu dem Entschluss, Kirche iiilcl 
T h ~ i r m  gleichzeitig auseubaiien, nncl liess fiir letzteren, da die alten Thurm- 
plane nicht mehr gefielen, eineil nenen Riss von Hess ausarbeiten ~ i i i c l  ein 
noch iin EIistorischen Miiseum befindliclies Holzlnodell anfertigen. Am 
24. Juni  1828 endlich wnrcle fiir den Ausbau der 1l;irche niid des Thnrmes 
und die Beschaffung der Orgel cliirch F. L. TValoker in I~iidwi~sbnrg 
(auf 21 864 Gulden voraiischlagt) clie 6osammtsnmme von 160404 Gulden 
bewilligt. Nocli in letzter Stunde - 1829 - gelalig es einer Eiiigabe 
von zwölf Bürgern, den Senat dazu zn bestinzmen, deii Thiirm, cler nicht 
tiber clas Dachwerk cler Kirche o~nporragen sollte, der Art ZU erhöhen, 
dass mall jeiaes Modell nur mit Ausnalime des Ulirstockes ansfiihrte; hier- 
fiir wLirclen 20 000 Giilden besonders bewilligt. Iin folgeiiclen Jahre wurden 

l) Sie sind i n  dem oben erw&hiiten Aufsrt.tzo der Frankfurter Jahrblicher näher 
dargestellt. 



die Mamorarbeiten mit Ausnehme von Kanzel iind Altar an  G. Miiller 
in Kassel für 6842 Qiilclen vergeben, aber die malerische Aiisschiniickiing 
der XirO]ie diircll Mder Dietrich in S t ~ t t g a r t  , der rlafiir 40 000 Giilden 
geforClert hatte, abgelehizt. Nach Dietrichs Entwurf, welcher sich heute 
illl Historischeii Musema befindet, sollte die Kuppel iii moiliimentaler 
Weise reich init F'igiireil zincl Sceiieri aiis der biblischeli. Geschichte bemalt 
weicleli. Koqosition ~mrl  Farbe siizd in  einer fiii. jene Zeit charakteristiscliel1 
TTreise feil1 einpf~inden iilid wiircleii, zur Ansffihr~ilig gebracht, dein R a ~ i m  
eilieii Tvirks,ziae~z Abschlilss gegcben haben. In  cleinselben Jahre 1830, 
iiachdeiii clcr Ban iiher eiii Vierteljahrhmclert als Riiine CI agestanden , be- 
gannen die Arbeiten ziir Vollendiing der Kirche iilzter der Leitung des 
Stadtba~i~neisters Hess. Am 9. Mai 1833 koiziitc endlich das Consistorium 
bei dein Senate den Antrag stelleil, das beinahe fertige Gotteshn,iis am 
9. Jiiiii, dem ersten Soillitage nach Trinitatis, feierlich einzuweihen und 
ihr clen Namen „Pa~ils-Kirche" beiznlegen „nach cleni Nainen dcs Apostels, 
der im die Verbreit~ing des Christenth~ii-s ~iiiter den Völkern asisser der 
jiidisclien Nation sich die grössten Verdienste erworben hatLc. Diesen An- 
trägen stimmte der Senat eii iincl lieschloss, die I c i~che  dein Vorstancle der 
evangelisch - liitherischeii Gemeiiiclo z ~ i m  gottesclienstlicheii Gebra~iclie zu 
iibergeben. Bei der Eiiiweihnng hielt I<onsistorialre~t~b Aaton Icirchner 
clie Festprecligt iiber I. Alroses 28, 17: „Wie heilig ist diese StattelL; der 
Caecilien-Verein verschönerte clie Feier diirch Gesang; f ~ i r  die Abgeordneten 
des Senatos wie fiir clie Vertreter des Biirgerkollegs iincl die Dlitgliecler 
cles Biiildestages waren besoilclerc Plätze reserviert. Als Nachfblgeria der 
ehemaligen lutherischen Hax11)tkircl1e zu den Barfiisserii galt auch clie 
Pauls-IKirche als das erste Gotteshaus cler liit,herisclieii Gemeinde, an clas 
nllerclings nach cler rieneii Kirchenverfassi~ng das Seniorat nicht inehr ge- 
blinden war, dem man aber wierler wie friilier die Trauungen allein ziiwies; 
doch wnrclen diese balcl wegen cles giinstigeren Raumes iii clie Katharinen- 
Kirche verlegl. Die Fertigstelliiiig der inneren Ansstatt~ing, clie Arif- 
stelliiiig iiiid PriifBiig der 01-gel clurch die Sachverständiges Baader 1111d 
Schngcler von Wartensee in Fraiikflirt und Rincl.: in  Darmstaclt zogen sich 
nocli bis in das Jalir 1834 bin. 

Am ersten Jahrestag cler Eiiiweili~~ng, clem 9. Juni  1834, machte der 
Hauplprerliger der Kirche, Konsistorinl~atli Aiitori ITirchner, clen lutherischen 
Gemeindevorstand auf die Mängel iler Kirche ai iherksam: clie sclilechte 
Alinstilr, rleii knlteil Steinboden, clen heftigeil Zug, die fehleiicle Einfassung 
1im den Altar. Der Seiiat liess 1835 niir goringfiigige Reparatiiren vor- 
liehmen; clie Akustik s ~ ~ c h t e  man 1841 clnrcb eiilen über ICanzel aii- 
gebrachten Schalldeckel z u  verbesseril. Der T<nriositStt halber soll iiiclit 
verschwiegen wercleri, dass 1831 Hess den Vorschlag machte, clie beiden 
Stiegerihä~iser zu Archivzweckeii. einzurichten, lind class die Behördeli spgter 
aiif der Siiche nach Archivr511mlichkeiteii öfter aiif diesen Vorschlag znriick- 
kamen. 



Des Jahr  1898 sollte die Panls-Kirche zu einer für immer 
würdigen Stätte machen, als die Hoffn~mgen Dentsclilands und die Angen 
cler ganzen Welt dorthin gerichtet waren. Vom 31. März bis zum 3. April 
tagte hier das deutsche Vorparlament; am 18. Mai hielten die gew&hlten 
Vertreter cles clentschen Volkes, das National-Parlainent, ihren Einzug in 
die zu clen Verhanclliingen eigens eingerichtete Kirche, cleren Gottesdienste 
seit dem 26. März in cler Nicolai-Kirche abgehalten wurcleii. Orgel und 
Kanzel waren verdeckt, clavor befand sich das Bilcl der Qermailiso, aacli 
einer Zeichnung Philipp Veits gemalt; an der Stelle des Altars stand der 
Piäsiclelitei~stiihl, clavor clie Bednertribiine. Voln G. November 1848 bis 
znm 9. Janriar 1849 verlegte clie Versninmlnng ihre Berathn-iigen in clie 
cleutsch-refonnierte ICirchc; in cler Pauls-Kirche wurcle inzwischen z~ur 
Verbesserung der immer noch maligelhaften Akustik eine besonclere Schall- 
deolre hergericl~tet iuld die nöthigen Arbeiten fiir die H e i ~ i i ~ ~ g  und Gas- 
beleuchtiing vorgenommen, Am 11. Januar 1849 zog das Pnrlamelit wieder 
in die Kirche ein, um sie am 30. Mai für immer zu verlassen. Im August 
1850 diente die Kirche wieclernm zii parlainelltarischela Verhaildlizngen 
rlem iiltenlationalen Friedenskongress ; erst am 24. Oktober 1852 wurcle 
sie ihrer gottescliensLlichei Bestimmung znriiclrgegeben. 

Von den Reparaturen cler folgenden Jahre sind erwähnenswerth: die 
Erriclit~ing der längst gewiinschten Einfriecligiing des Altars für 660 Gulden 
im Jahre 1856 und die Einrichtung cles Thurmes fiir eine Thtiim- und 
Feiierwache, clie nach clem Dombrancle von 1867 auf clen Pauls-Thurm 
verlegt wurde. 

Im Jahre 1876 hatten sich die an zwei Riuiclbogenfeilstern seit langer 
Zeit wahrnehmbaren Risse, welche vom Strasseilpflaster bis zum Hnnpt- 
gesims reichten, wieder in Bewegung gesetzt. Zur Untersuchung der 
Sache, Herstellnag der Rüstung uncl Reparatur der Bögen wurde vom 
Magistrat zunächst ein Kredit von 1800 Gulden bewilligt. Auf einen 
Bericht der Bau-Deputation vom Jahre 1876 erfolgte dann die Genehmigung 
weiterer Kredite, und zwar von 4800 Mark fiir Reparatur von vier Fenstern 
in gleicher Weise, wie bei einem bereits geschehen, lind zur Deckung cler 
für Uiltersiichnng, Beriistiing uncl innere Reparatnrarbeiten erwachsenen 
Ausgaben, ferner von 10 600 Mark fiir Herstellung der Eirchenfenster, 
cler JaloiisieläcIen, der Dachgaiiben, der Steiiimetzarbeiten U. s. W. und von 
2700 Mark fiir die Vermahruiig der Dachgauben uncl oberen Ansgangs- 
thüreii mit Zink. Die Heizung cler Kirche wurde 1881 auf ICosten cler 
Gemeinde durch clie Firm8 Franz Brofft hergestellt. 

Eine umfangreiche Renovierung erfuhr clie Kirche in den Jahren 
1892-1893 mit einem HosLens~iifwancle von r ~ m d  38 000 Mark unter Leitniig 
des Stadtbauinspektors Rügemer. Die Einzelheiten der Ansfiihrnng sincl in 
der unten folgenden Baubesohreibuilg näher angegeben. Die Besichtigung 
des fertiggestellten Gotteshauses durch Magistrattt, Stadtverordnete, Geistlich- 
keit, Kirchenvorstand und Presse erfolgte am 25. März 1893. Nnch einem 



Vorspiel auf der restaurierten Orgel gedaclite der Vorsitzende cler stgdti- 
schell Ban-Dep~itation, Stadtrat11 Kohli, mit warmen Worten des aus dem 
Amte sclieideilden Stadtbauiizspelrtors Riigemer m d  iibergab die Kirche 
dem Gemeindevorstand. Herr Xiigemer dankte und gab kurz clie Erklärung 
zu der fertiggestellten Renovierung; Herr Pfarrer Collischonn überiiahin 
dniin (las Gotteshaus zum Gebrauohe fiir die Gemeinde. 

Rniibr~- Das voll clem Stacltbauiiieister Liebhardt mit besonderer Rücksicht 
~ L ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I I I I I ~ .  auf seinen Zweclr als protestantische Icirche in praktischer Weise ent- 

w o r f e n ~ ~ )  ulicl durch seine beideii Nachfolger, Stadtbaumeister Hess den 
Aelteren uncl den Jiiilgeren, in den Jahren 1787-1833 zur Ansführung 
gebrachte GotLeshaus2) ist eine Riiiiclkirche mit quadratischem Thurnle auf 
der SLidseite und zwei Treppeiihänsern iin Norclosteil niid Nordwesten. 
Die Längsachse ist von Osten ilach Westen gerichtet, die Form des Grnnd- 
risses mit vier Kreisstiicken, aus vier Mittelpunkten geschlagen, zusainmen- 
gesctzt; eine von Säulen getragene Empore folgt der Linie des Grundrisses 
(Fig. 884-28(i). Die Architekturforlnen gehen auf die klassische Bauweise 
ztiriiclr und sind mit einer Nüchternheit zur Ailweiirliing gebracht, . welche 
in1 Aeiisseren sehr weiiig anspricht, im Inneren sich zn einer etwas weihe- 
volleren Tonart - wenn auch nur in bescheideilem Maasse - aufschwingt. 
Das Chbäude ist in rotlieii Sanclsteinquaclern auf Pfahlrost errichtet, innen 
geputzt und niit Schiefer auf hölzernem Dachstuhl eiilgecleckt. Die Ic~xppel 
cles Thurmes ist mit einem Kupferclache versehen uiicl mit einem grossen 
goldenen Rrenze bekrönt; die Decke der Kirche besteht aus Holz. 

f i ' i ~ ~ ~ r ~ n .  Dt~s Aeussere des Thurines zeigt vier Geschosse: drei q~iaclratische 
iind ein rnniles. Im Innere11 haben mehrfach Theilimgen dnrch Balken- 
lagen stattgef~xiicleil, clas oberste q~iaclratische Stockwerk ist mit einem 
massiven ICreiizgemölbe überdeckt, clurcli clessen weiten Schlnssring eine 
liölzerne TITeiideltreppo das oberste runcle Geschoss zngänglicli macht. 
Letztores, mit einem breitcn Umgang versehen, client als städtisches 
Observatorium, in welchem astroiiomische Zaitbestimmnngeu vorgenommen 
werden. Die einzelnen Geschosse werden dnrch eine hölzerne Treppe er- 

') Vgl. Soinmer, Der Dombau zu Berlin lind cler protestantische Kirahenbau 
i'iberliaupt, in Westermanns Illustrierten Deutschen Monatsheften, Heft  405 und %OG, 
Jiini und Juli 1890; ferner: Der Kirchenbau cles Protestantismus von der Reformation 
bis zur Gegenwart, herausgegeben von cler Vereinigung Berliner Architelrten (Berlin 
1893), S. 149. 

e, Nach den Alrten des Stadtarchivs I und des Bau-Amts lässt sich annehmen, 
dass im ffrossen und Ganzen nach Liebhardts Entwurf gebaut wurde, dass der ältere 
Hess die Einzelheiten der iiusseren Architektur der Kirche und der beiden unteren 
Thurrngescl~osse, der jiingere Hess diejenigen der beiden oberen Thurrngeschosse und 
des inneren Ausbaues festgestellt haben. 
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reicht, welche gleichzeitig zur Kanzel und auf den Boden cler Eirche fiihrt. 
Das Pfarrstübchei~ im Flur auf der westlichen Seite dcs Thi~i.ixes im Ercl- 
geschoss wurde bei Gelegenheit der letzten Herstellmigsaibeiten durch 
Riigemer eingerichtet. Das I-Iarqtportal ist in Fig. 287-288 wiedergegeben. 

Der frühere Zustand ist aus Fig. 289 zn ersehen. Die gewölbte, Rirclie. 

heilte noch vorhandene, obere hölzerne, getünchte Decke 1-iäilg.t aii dein 
schweren Dachstuhle und wird am F~isse cIer Wölbui~g dnrch einen Kranz 
von Rundbogenfenstern belenchtet. Mit dem Einziehen der zweiten, tiefer 
gelegenen: dnrch den Zimmermeister Lindheimer angefertigten Decke hat 
der Innenraum ail Wirkurig verloren (vgl. Fig. 286). Sie eiltstaiicl im 
Jahre 1848, als man fiir die in  der Kirche tagende Nationalversamml~~n~ 
eine bessere Alznstik ~?nd Heizbarkeit des Raumes herbeifiihren wollte, uncl 
wurde mittels Eisenstangen aii dem Daclistuhl aufgehängt. Diese Eisen- 
Stangen gehen ohne Weiteres durch die obere Declie hinclurch. Die. 
untere, den Innsnraum abschliessencle Decke besteht aus Holz, ist mit 

Leinwand überspannt, bemalt und sitzt auf einein Ronsolengesiins obsr- 
halb der unteren grossen Runclboganfenster, so class die oberen Fenster 
den zwischen beiden Decken liegenden Raum beleuchten. Die Fenster 
haben aussen ein einfaches Gewände, innen tiefe Schrägen und sind mit 
einfachem weissein Glase in Holzrahmen vergrast. Die Empore, welche 
die Fenster in unschöner Weise durchschneidet, ruht auf 20 gut gezeich- 
neten, jonischen Säulen mit Balken, Fries, Kranzgesims uiid Briistung. 
Der untere Ranm der Kirche ist von aussen durch vier axial gelegte 
Portale, welche in  der Architelrtur mit dem in Fig. 287-288 gezeichneten 
Thurinportale geilau übereinstimmen, zugänglich, mähreud fur clie Empore 
zwei besondere Eingänge im Nordosten nnd Nordwesten im Anschluss an 
zwei massive Trel~peilhäuser angelegt wurden. Hölzerne Treppen fiihreil 
bis zur Empore, Die Stiegenhäuser haben indessen noch ein oberes Ge- 
schoss, welches flach abgedeckt und mit einer einfachen Briistung iiber 
dem Hauptgesims versehen ist; sie folgen im Uebrigen streng der Archi- 







tektnr des HRiiptbailes. Aucli die beicleii Portale stimmen mit den oben 

geaannt,en Portaleri iiberein, nur fehlt rler Giebel, SO dass die Architektur 
mit (lern w~gerechteii Gesims abscliliesst. 

Iiincrcr Die M 1 i aii TTTaricl lind Declre, welche früher in iiiichteriier 
Aualj"U. Weise mit Leimfai.be weiss a~~gestrichen wareli, wurde 1892 cliirch den 

NrileP 1C~r.l J. Grlitz zur Ansfüliriiug gebracht. An dei. Wand ist Oel- 
marnlor iii gelbem Ton, welcher durch Streifeii von grauer Mnrrnor ier~in~ 
ill Felder eillgetheilt wird, angebracht. Das länglich riiiide Mittelfelcl der 
Decke zeigt clic vier Proplieteui Jesaias, Jeremias, Hesekiel und Daniel; 
der äiissere Streifeii ist in 16 Felder eingetheilt, welche durch stehcnde 
betencle Engelfignren voll einander getrennt und im unteren Theile mit 
Bibel~~riichen iii arcliitelito~iisclier Umrahmiing geschmiiclit sind (vgl. 
Fig. 286). Die grosse Rosette in der Mitte und clie übrigen Stuckarbeiten 
der Decke stammen voll dem Bilclhaiier Baldes aiis dem Jahre 1892. Der 
in gelbem Tone gehaltene Stiickmarmor der Emporensaiilen nebsl Fries 
und Briistiing stammt noch aus den 30er Jahren; Basen, Architrav, Gesims 
und Kapitale sind weiss gestrichen, letztere aiisserdem 1892-1893 theil- 
weise mit Vergoldung versehen worden. Dieser alte gelbe Farbenton cler 
Shnlen war dein Iciinstler bei cler Ausmalung maassgebend fiir die weitere 
Gestaltung cles Ganzeri und ist mit Geschick dazu verwendet wordeii, clem 
Inneren ein vortheilhafteres Anssehen zu verschaffen. 

A l t a r ,  K a i i z e l  und O r g e l  habeil auf der Süclseite in der kurzen 
Aclise vor clem Thurme iiber einander angeorclnet Platz gefunden, Ersterer 
besteht aus einem einfachen Tisch von schwarzem Marmor mit dahinter 
hefincllicher Bank uncl ist clurch einen halbkreisförmigen Boclen mit später 
hinzugefiigter Scliranlre urn drei Stufen gegen den I<irclienbodei.i crhöht. 
Die Kaneel zeigt, grauen Stuckinamor niid wurde 1892-1893 mit geringen 
Mitteln vergoldet. An der Orgel finden wir korintl-iische Pilaster mit alten 
vergolcleteii Kapitlilen, ileuer Marmorieriing niicl antikem Qesiinso. Sie ist 
ein seiner Zeit l~eriihmtes Werk der Firma Walcker in Ludwigsburg aus 
dem Jahre 1833 mit drei Maiiualeii, 2 Pedalen, 74 kliilgenden Registerii 
und 4300 Pfeifen. Sie wurcle 1892-1893 restauriert. 

Vor derselben auf der Emporenbrüstung wurden 1892 die vier 
Evangelisten, Moclelle der seiner Zeit von Professor Eaupert für  die evatlge- 
lische Kirche in Trier im Anftrage Kaiser Wilhelms I. gefertigten Statiien, 
aufgestellt. 

Aiif cler gegenüberliegenclen Seite an der Nordwancl wurde 1892-1893 
unter cler Einpore in einer einfachen architektonischea Umrahmiillg das 
Relief Speners in weissem Marmor, von clem Franlrfiirter Bilrlhnuer E a r l  

Riimpf gefertigt, angebracht. Unter dem im Profil gezeichneten Brust- 
bilde steheii die Worte „Philipp Jacob Speiler 1666-1686~~. 

Die B e 1 e U c h  tu11 s kö r p  er gehören ebenfalls der Wiederherstellung ' 
in den Jahren 1892-1893 an und wurclen von der Firma Z1ilnuf & Co. in  
Höchst geliefert. Bemerkenswerth ist der grosse in der Mitte des Raumes 
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aufgehäiigte 48flainrnig.e I~ronleuchter mit der Figur des lieiligen Paulus 
in der Mitte. 

Im dritten Th~iringeschoss hängen auf hölzernem StLllile vier Glockell, Glocl<ei,. 
drei neben einander, die vierte uild kleinste darüber. Letztere hat 072 m 
Durchmesser und tr5gt am oberen Rande in grossen lateinischen Bilch- 
staben clie U~nschrift „Eine feste Burg ist unser Gott", darunter kleine 
Engelfiguren, welche Kränze halten, als Fries angeordnet, auf Vorder- 
seite in der Mitte clas BrusLbild Luthers in Relief und am unteren Rande 
die Umschrift „Gegossen von Gebriicler Barthels & Nappes in Frankfurt 
1830" in lnteinischeii Buchstaben. Die zweite Glocke ist oben mit einem 
Palmottenstreifon und der Umschrift in grossen lateinischen Buchstabeli 
„Jauchzet Gott mit fröhliclzem Sclialle" uncl in cler Mitte mit dem Frank- 
filrter Acller geschmiickt; unten befindet sich die Umschrift „G-egossen 
voll Gebriider BarLllels Q Mappes in Frankfurt 1830LL in lateinischen Bnoh- 
staben. Thr Dnrchinesser ist 0,98 m. Eine schöne Glocke mit prächtigen 
Wappen und Ornamenten ist im nnteren Durchmesser 1,19 m gross. Am 
oberen Rande sind mehrere hernmlaufende, reich verzierte Ornament- 
streifen uncl ~ ~ n t e r  clenselben die Inschriften ,,D Herr Adolf Ernst Huin- 
braclit Schöff U. d. RatlisLL, „U Herr Henrich von Blanckenstein des Raths", 
„U Herr Johann Baptistn Eysen dcs Raths", „U Juncker Friderich Maxi- 
milisn Banr von Eysenecku, „U Herr Johann Philipps Orthcc lind „U Herr 
Jolinanes GraserLL Unterhalb der Namen befinden sich die zugehörigen 
TVa17pen uncl der Pranlrhrter Acllei.. U bedeutet eine nach rechts zeigende 
Eand. Der untere Raud trägt die Worte „Gos mich Beneclict Schneitle- 
wind in  Franckiurrl aniio 1685". Alle T~~scllriften sincl in grosseii lateini- 
schen Buchstaben erliaben '~~iisgefiihrt. Die grösste Glocke hat einen 
Durchmesser von 1,465 in, oben unter einem Ornamentstreifen die Umschrift 
„Jesus Christus, gestern iiacl lleiite, uncl clerselbe auch in EwigkeitcL, rla~in 
wieder einen Ornameiitstreifeii uncl auf cler ganzen Gloclre zerstreut eine 
Reihe von Iiischriften und Wappen : „ Aelterer Biirgermeister. Herr Schöff 
~ n c l  Syndicus F. W. Frllr. V. Malapert", „ Jiiagerer Biirgermeister 
Herr Seilator G;. ScharEu, „Bau-Amt. Herr Schöff B. Pensa . Herr Senator 
J. G. Sarasin . Herr E. L. Bloss des Raths . Herr S. cle Bary- Jordis . 
Biirgerlicher Depntirter . Herr J. 3'. C. Hess , Stadt - Baumeister . Herr 
Architect P. J. H o h a n n  . Wasser- Weg $ Brückenban-Inspe~tor.'~ „Eva 

. Lutherisches Consistoriuin . Herr Schöff Dr. J. P. 130~1.1, Director . Herr 
Senator Dr. J. C. BehreiiCl~.'~ „Consistorialräthe . Herr Pfarrer Ds. J .  P. 
Benlrarrl . I-Ierr Pfarrcr Dr. A. Kirchner .Herr J. F. Pregel, b. E. Dr." 
Unten stehe11 clie Worte „Gegossen von Gebrücler Barthels & Mappes in 
F r a n k f ~ ~ r t  1830". Dio Inschriften sind zum grossen Theil in grossen 
lateinischen Buchstaben, zum geringeren Theile mit grossen uncl kleinen 
lnteiiiischeil Buchstaben zur Ausführuag gel~ommen. 



DIE DEUTSCH - REFORMIERTE KIRCHE. 

A r c h i v a l i s c h  e Quelle11 : Akten der deutschen evangelisch-reformierten Be- 
ineinde über dio Erbauung der Kirche; Reformierte Hirchenalrten des Stadtarchivs I 
Bcl. XXV; Akten des Rau-Amts und der Bau-Deputation. 

A c l t e r e  P l a n e  u n d  A b b i l d u n g e n :  Plane undRisse bei den letztgenannten 
Akten; Pläne eines nicht ansgefiihrten Koiikurrenzprojelrtes aus Ca. 1789 im Historischen 
Museum. 

L i t t  e r  a t u r : Vortrage bei der Feier des fünfzigsten Jahrestages der Einweihung 
der deutschen reformierten Kirche in Frankfurt a. M. am 17. März 1843 (Frankfurt 1843) ; 
Die Wieder-Eröffnung der Kirche der deutschen evangelisoh-reformirten Geineiilde zu 
Pranlrfurt am Main nach vollendeter Restauratioil . . . den 18. December 1881 (Frank- 
furt 1882); Frankfurt a. M. und seine Bnuten S. 119; An die Mitglieder der deutschen 
evangelisch-ref~~inirten Gemeinde, Einladung des Presbyteriums s u  einer lrirchliohen 
Jubiliiurnsfeier nm 13. November 1887; Decitsche evangelisch-reformirte Gemeinde ~ i i  

Frankfurt a. M.; Zur Erinnerung an die Jiibililurnsfeier 12. nud 17. März 1893. 

~cschichtc. D i e  de~itsche evangelisch-reformierte Gemeinde wurde im Jahre  
1556 von Protestanten aus den Niederlanden gegründet, die ihres Glaubens 
wegen die Heimath verlassen mussten lind nach mniiohen Schicksalen und 
Irrfahrten sich in Prar ikf~~r l  a. M. iiiedesliessen. Bis zum Jahre 1594 
clurfte die Gemeinde ihre Gottesdienste in der Weissf~auen-Kirche abhalteii, 
bis es der herrschenden l-i~therischen Orthocloxie in Verbindtnlg mit dem 
Geschäftsneide der eingesessenen lutherischen Kai~fleute und Gewerbo- 
treibenden gelang, den Reformierten die Freiheit der Clnottesverehrung 
iiilierhalb der Stacltinauern zu entzieheil; diese mussten sich erst 1601-1608 
mit eiiiem tanneneil Schuppen vor clern Bockeiiheirner Thore behelfen und 
später, nachdem der Schuppen iiiede~gebraiiiit war, ihren Gottesdienst erst 
naoh dem gräflich Isenburgischeii Olieiibach und von 1633 ab in  das benach- 
barte griiflich Haiiat~ische Dorf Bockenheiin verlegen. Beinahe zwei Jahr-  
huder te  clauerte linn der Kampf der Gemeinde mit dem Rathe der Stadt 
um die freie Religionsiibnng innerhalb derselben. Er endete mit dom Raths- 
beschlusse vom 16. November 1787, welcher den beicleli reformierten Ge- 
rneiiiden gestattete, ,binnen hiesiger Stadt Ringmauer auf von ihnen 
anzuschaffendein Platze zwei Bethäuser, uin darinneil ein oxercitium reli- 



gionis privatnin zu haben, auf ihre Kosten errichten zu dürfen." Die 
Genehmigung des Platzes behielt sich der Rath vor, die Erbauung cler 
Bethäuser, die weder Thiirme, noch Glocken haben durften, hatte unter 
der Direktion des Bau-Amtes zu erfolgen. 

Am 12. Dezember 1787 wurde den beiden ~ e m i h d e n  gestattet, bis 
zur Erbauung der Bethii~iser ihren Gottesdienst in gemietheten Räum- 
liclikeiten innerhalb der Stadt abzuhalten. Am 3. Februar hielt der eine 
deutsch-reforinierte Geistliche die Abschiedsprecligt in Bockenheim, am 
10. Februar der andere die erste Predigt im Junghof; die frallzösische 
Gemeinde hatte einen Saal im Rothen Eofe gemiethet. 

Das Presbyterium der de~itschen Gemeinde kaufte von der Familie 
von Stalburg deren Stammhaus auf dem Grossen Kornmarkt fiir 45 000 
Gulcleii, „sowohl in Absicht des siiumlicheii Platzes und hinlänglichen 
Lichts, als R U C ~  in Absicht der Nahbeyheit des grössten Theil unserer 
Gemeindes-Mitglieder." Der Kauf fand die einstimmige Genehmigung der 
Gemeinde; am 1. Juli 1788 ertlieilte der Senat seine Zustimmung zu dem 
gewiihlten Platze und forderte die Einreichung der Risse beim Ban-Amt. 
Erst am 19. Miisz 1789 kamen die I<ai~fverhandluiigen zum Abschluss, 
und sch017 im Sommer darauf wurde das schöne gothische Haus Stalburg 
niedergelegt, dessen Fundamente ausgegraben und am 10. August der erste 
Stein zum Neubau gesetzt. Der Gemeinde wurden zwei Pläne, begutachtet 
von Stadtbaumeister Hess, zur Auswahl vorgelegt. Die eingereichten Risse 
erhielten nach längerelz Verhaiidliuigeii am 27. August 1789 die enclgiiltige 
Geiiehmigung cles Rathes. Die feierliche Grundsteinlegung erfolgte erst 
am 26. März 1790; die Ui.kiin.de wurde in den Stein unter der linken Säule 
des Miltelportals eingelegt. Am 3. Janiiar 1791 begann man das Dach 
zu clecken. Am 19. Januar 1792 genehmigte der Rath d ie  Anbring~mg 
der voii der Gemeinde gewiinschten drei Inschriften. Die Einweih~iiig 
des Gebändes war anf den 16. Dezember 1792 festgesetzt worden, verzögerte 
sich aber, weil die von clen Gebrüdern Stumm in Rhanen-S~~lzbach fiir 
6500 Gulden gefertigte Orgel der I<riegsnnruheil wegen noch niclit geliefert 
werdcn konnte. Erst am 17. März 1793, dem Sonntag Judica, konnte die 
feierliche Einweihung stattfinden; ihr wohnte ausser clen beicleil Bürger- 
meistern und den anderen Vertretern des Rathes auch König Frieclrich 
Wilhelm 11. von Pre~issen bei. 

Unter harten Opfern der Gemeinde und ihrer Mitgliecler war der 
Bau, dessen innero Ausstattiing sich noch bis ins Jahr 1794 hillzog, ZU 

Stande gelrommeil; er hatte insgesammt einen I<ostenaiifwancl von 146 000 
Gulclen erfordert. Der Erbauer war Mainrerrneister Johailii Daniel Icayser, 
der Entwiirfsverfasser Zimmermeister Georg Prieclrich Mack.l) Der fehlende 

l) Die bei den Akten befindlichen Plane sind „J. F. Mack fecit" gezeichnet; es 
ist dies der Sohn von G. F. Maok, der damals im väterlichen Geschäft lernte. hlaclr Sen. 
führte  deil Titel „gräflich-Solrils-Rödelheimischer Baumeister;[' Mack jun. wurde 1794 
Eiirger und Zimimrmeister und starb scholl 1796. 
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Thi1Tm mit den Glocken ist heute noch nicht erbaut, obwohl schon der 
Fiirst Priinc~s die engherzige Beschräizk~ing des Rathes von 1787 am 
26, Dezember 1806 aufgehobeii hatte. 

In den Jallreii 1838 uncl 1839 wurde die Kirche einer Reparat~ir 
rniterworfen, die etwa 9750 Gulclen erforderte. 1866 erhielt die Kirche 
eine Heiziing mittelst Dampfröhren, welche in den Gängen liegen und von 
einen1 im Hofe gelegenen Dampfkessel gespeist werden. Umfangreicher war 
die Restaurierung im Jahre 1881, welche von cleii Architekten H. Burnitz 
uiicl A. Passavant vorgenommen wurde; zwei von Burnitz und Passavant 
getremt ausgearbeitete Pläiie wurden voll einer Kommissioil berathen. 
Die Renovierung erfolgte dann im Wesentlichen auf cler Grundlage des 
Burnitzscheii Entwurfs; als Bnrnite gestorben war, trat an seine Stelle 
Architekt E. Steinbrinck in die Bauleitu~ig ein. Die Waid  hinter der 
Kanzel erhielt eine aiidere architektonische Gliederung, die Thüreii 
rechts und links vom Abenclinahlstisch wnrden verlegt i ~ n d  verbreitert, 
clie Decke erneuert, die Fenster mit Pilastern versehen, ein neuer Abencl- 
mahlstisch aus Marmor errichtet nncl ein neuer Liister angebracht. An 
der hinteren Fa~acle wurcle an Stelle cler abgerissenen Vorhalle ein hohes 
Portal errichtet. Die Malerarbeiten an den Wänclen, der Decke imd den 
Säulen hat Herr J. M. Keiiffel, die Stuckarbeiten Herr Balcles aus- 
gefiihrt. Die Schreinerarbeiten lieferten die Gebriider Wichmann, die 
Steinlnetzarbeiten die Gebrüder Hack, clen Kronleuchter clie Firma Rieclinger 
in Aiigsburg, die übrigen Beleuchtiingskörper Herr Valentin, clen Abend- 
mahltisch Herr Hofmeister, den dazugehörigen Marmorboden uncl die 
Briistungen Herr May iri Homburg V. rl. H. Ain 18. Dezember 1881 wurcle 
die Kirche in feierlicher Weise wieder eröffnet. 

Das stehende Presbyterium war am 4. Januar 1881 ermächtigt worden, 
bis zu 70 400 Marlr fiir die Wieclerherstellil~~g der Xirclie zu verausgaben; 
höchstens 15 000 Marlr sollte11 vorläufig auf die Miuisterialkasse über- 
nommen werden. 52 030 Mark wurden freiwillig von Gemeindemitgliederii 
gespendet ; dann stifteten die Frauen und Jungfrauen der Gemeinde fernere 
1822,50 Mark. Während der Zeit des Umbaues fand der Gottesdienst in 
der französisch-reformierten Kirche statt. 

Es sei schliesslich noch erwähnt, dass die Kirche vom 6. November 
1848 bis zum 10. Januar 1849 während baulicher Veränderungen in  der 
Panls-Kirche den] deutschen National-Parlamente für seine Berathnngen 
diente. 

Bnube- Das in clen Jahren 1789-1793 errichtete, zwischen clem grossen Korn- 
soiireiuun~+ inarkt unrl clem Citronengässcheil gelegene Baiimerk ist eine Saalkirohe mit 

Emporen auf clrei Seiten, massiven Umfassnngswänden und Schieferdach. 



Tllurm und Gloclreri felgen. Die Facade am I<ornmarlct besteht in der Hatipt- 
aus rothem Sandstein, die Flächen der Riickseite sind geputzt, das Ganze 

ist anssen mit grauer Oelfarbe angastriohen Die gerade Decke, welche den 
Uebergang zur Wand in einer grossen Voiite finclet, besteht aus Holz und ist 
auf der Uiiterseite geputzt. Das Gleiche gilt von den Emporen mit hölzernen 



Säuleri und Briistungen. Der Grundriss (Fig. 290) ist praktisch angelegt: 
an den vier Ecken befinden sich Treppenhäuser, welche an den beiclen 
freistehenden Langseitea - an den Icurzseiten befinden sich Branclma~iern 
- ins Freie führen; ansserdem liegt in der Mitte jeder Langseite noch 
ein Eingang. Die Treppenhäuser sind diirch Gänge in der Richtung der 

Fig. 191. Ostseite. 

Brandinaiiern mit einander verbunden, so dass ein Verkehr nach allen 
Seiten ungehindert stattfinden kann. Bis ziim Jahre 1881 befancl sich 
zwischen clen beiden westlichen Treypenhii~isern eine (im Gr~ii-iclriss punk- 
tiert eingezeichnete) Vorhalle, in welche die drei westlichen Azisghnge 
miindeten; sie wurde damals entfernt und diirch die :quadratisc:he, mit 
einem Ereiizgewölbe iiber~le~kke, offene Vorhalle vor cler mittleren Ein- 



gnngs thiire ersetzt (vgl. Pig. 290). Abendmahlstisoh ~iild Kanzel befinden 
sich, iiber eina1ilder angeordnet, an der Siidseite, die Orgel ihnen gegen- 
iiber auf der Nordseite. Die Kanzel und die zii beiden Seiten in cler 
Höhe cler Emporen über cleni südlichen Verbindiingsgange befindlichen, 
nach dem Xirchenraume zn geöffneten Sitzplätze für den Vorstancl. (vgl. 
Fig. 292 und 294) siiicl von der südwestlichen Treppe aus z~igiinglich, die 
Ernysoroil von deil beiJen nördlich gelegenen Trel~pen; clie vierte Treppe 
fiihrt zum Dachboden, 

I n  Fig. 291 ist die Ansicht nach clem grossen Eorizrnarkte nach einer 
im Jahre 1793 liergestellte~i Zeichnung wiedergegeben. Sie zeigt zwei 

Bensterrei~eii ij13er ainallder, gnte Verhältnisse lind ist in den Einzelheiten 
gut geaeichlet. zwei in grosseu lateinischen Buchstaben a~isgefiil~rte 
I ~ l s c h r i f t e ~ ,  die erste iibar der milderen Eiiigangsthlire: ,,Dar christlichen 
Gottesvercllriing(~, die iiber cler Balustrade von 2 Figuren gehdten: 
„ D;uilc dem IJerrn" erinnern an die Bestimmung des Cebii~ides. Die nach 
dem Oitronengässchen gelegelle Rückseite ist becleiitend eiufaclier. Die 
Fenster sincl mit gewöhnlichem weissen Glase verglast. 

Der urspriillgliche Ziistand des Iiinei-n ist uiis in einer A~ifna~iinie 
erhalten, welche Herr Architelrt Steinbrinck im Jahie 1881 angefertigt 
iuid für die vorliegende Veröffentlichuiig zur Verfiig~~ng gestellt hat 
(Fig. 292 und 293). Dem gegenüber sehe11 wir in B g .  294 clie Vcr- 



Rndertingen, welche 1881 im Innereli vorgenommen worden sind. Oberhalb 
der Emporen wurden koriizthische Pilaster mit reichem verkröpftem Kranz- 
gesims aus Stuck angebracht, Wände und Architekturtheile meist marmor- 
artig mit Oelfmbe gestrichen, die Decke mit einfacher Malerei in  Leim- 
farbe versehen. 

Der einfache Abendmahlstisch ist auf beiden Seiten von einer 
Balustrade umgeben, das Orgelgehäi~se besteht a,us Eole und ist gleich 
clem Gestiihle und der Emporenbrüstung graugelb gestrichen. E s  ist 
ebenfalls in antiken Formen gshalten, durch Dreiviertelsäulen und 
Pilaster mit Kompositenkapitd, Epistyl, Fries nur1 Znhnschnitt-I<ranr;- 

gesims belebt. 11s der Mitte erhebt sich ein halbkreisförmiger A~zfbaii init 
Nische lind drei miisizierenclen Tigiirchen. Unter cler Orgelenlpore sehen 
wir auf einer Marmortafel in grossen lateinischen vergoldeten B~ichstaben 
die Inschriit : 

,Im Jahr MDCCLXXXX ward der, durch das verehrliclie Decret 
eines hochedlen Rntl-is vom fiienfzehnten November MDCCLXXXVII 
hiilclreicls zugestandene Baii dieses Bethauses nngefangeu , und unter 
Gottes Segen, durch die willigen Beitraege der Glieder und Fretliide der 
Gemeinde so gefoerclert, dass bereits den siebenzehnten Maere MDCCXCIII 
der erste Gottesdienst dnrinn gehalten werden konnte. Gemeincle ! die du 
clicli jetzt hier zur Anbetung. Gottes und des Erloesers versammlen 



INNEBES; BLICK NACH SUDEN. 



kannst, clenlce zuriieck aiz den ehemaligen beschwerliclsen Kircligang nach 
Bockenheirri! Freue dich deines gegeawaertigen Gluecks! Erzaehle rnehmencl, 
was der Hoecliste an dir gethan hat, und segne clai111bar die V a e t ~ r  unsrer 
Stadt. 

Errichtet MDCCXCIV.LL 
Das in eiiifacheli Formeiz gehalteue, für die weiteren Zwecke der 

Gerneincle errichtete Nebengebäude an der Rothkreuegasse ist clurcli einen 
bedeckten Gang mit dem Gotteshause verbunden, welcher auf den Vor- 
platz der Vorstandstiilile ~incl Kaneel mündet. 



FRAN ZOSISCH - IIeEFORMIERTE IURCHE. 

~ l r c h i v a l i s c ~ h e  Qiiel len:  Auszüge aus den Protokollen der französisch- 
reformierten Gemeinde, mitgetheilt durch Stadtbibliothelrar Dr. Ebrctrd; Reformierte 
I<iyohenaBteii des Stadtarchivs I Bd. XXV. 

A e l t e r e  Pl i ine u n d  Abbi ldn i lgen :  Risse in  den Alrten des Bau-Arnts. 
Li t t e r a  t u ? .  Services religienx c6l6br6s le Vendredi 16 et le Dimauohe 18 Sep- 

tembre 1842 pnr la Corninunaut6 Wallonne-Francaise de Francfort s. Y. en sonvenir de 
l1inauguraLion cle son temple (Francfort 1843) ; Franlrfiirt a. M. und seine Bauten S. 120. 

Gcseliichto. N a c h  der obeil S. 297 erwähnten Erlanb~liss cles Rathes zur Erbauung 
zweier reformierter Bethänser vom 16. November 1787 verlegte anch die 
französische reformierte Gemeinde mit Genehmigung des Rathes ihren 
Gottesclienst von Bockeriheim iiacli Prankfurt nncl zwar in  einen ge- 
mietheten Saal des Rothen Hofes; ain 23. Dezember fand hier der erste 
Gottesdienst s t ~ t t .  Man schritt sofort zum Einsammeln von Beiträge11 bei 
den Gemeindemitgliedern, um clen Bau der Kirche so rasch wie möglich 
zu Stailrle zu bringen. Am 18. April 1788 beschloss das Presbyteri~im clen 
Anlrauf der Pfeifferschen Hauser anf dem heutigen Goetheplatze; sie 
wnrclen für 17600 Gulden irn 24-Giildenf~isse erworben nnd dieser Kauf 
durch clen Ratli genehmigt. Am 3. Oktober 1788 w~~rc le  eine Bau- 
Kommission niedergesetzt, am 26. Juni  des folgeaden Jahres beschlossen, 
clen Betsaal zn heizen. Im Juli 1789 erfolgte die Grundsteinlegung. Der 
vom Rathe am 20. November 1788 genehmigte Plan riihrt ebenso wie 
der der deutsch - reformierten Kirche von dem Zimmermeister Georg 
Frieclrich Maclr her; derselbe erhielt nach cler Volleild~mg der Kirche 
eine noch in cler Familie befindliche goldeilc Dose mit einer darauf 
dargestellten Ansicht der Kirche. Ausser Mack waren an dem Bau 
betheiligt : Zimmermeister Friedrich Maximilian Meixner , Maurermeister 



Philipp Kar1 Kayser, Steiiiinetemeister Gottfried Meyer tliid clie Bilcl- 
hauer Bernhard Auffmuth und Earl  Friedrich Oelirae. Die Insclirift 

7) DBdi6 a l'Eternel. MDCCXCLL fand am 4. Mai 1790 die Genehmigung des 
R~tthes. Am 16. September 1792 lronnte die feierliche Einweihung clei 
Kirche stattfiiiden. 

Aiis der ferneren Geschiolite der Kirche branoht niir erwähnt aii 
worden, dass sie in den Sehren 1873-1876 einer umfassenden Reparatur 
nach den Plänen von Buriiitz unterzogen wurcle. 

Das in  den Jahreii 1789-1792 am Goethepletz errichtete Gottes- 13itii1>e- 

haus (Fig. 296-298) ist eine Saalkirche, massiv erbant und mit Scliiefer- sc"reilJ~ll'g~ 

dach überdeckt. Die 0stseif;o besteht in der Haiiptsabhe ans rotham Sand- 
stein, die nach dem Hofe gelegene sehr einfacli gehaltene Westseite hat 
dagegen geputzte Flgchen, und nur clie Sockel, Fenstergewiinde eto. sind 
aus rothem Sandstein gearbeitet; auf der Norcl- und Siidseite ist die 
Kirche eingebaut. Stein uncl. Putzfläohen siiicl mit grauer Oelfarbe ge- 
strichen. Ueber dem Eirchenraum befindet sich in einem Isesondereii 



Geschoss die hvohniing cles einen der beiden I'farrer. Thurm und Glocken 

sind nicht vorhanden. 
An der Noidgrenze verbinclot oiil Gang den Goetheplatz mit clern 

Hofe, In diesem Gange liegen zwei Treppen: clie erste führt zur Orgel- 
einpnro, Sie zweite zur Wohnung iin Obergeschoss; ein drittes, im Siici- 

Fig. 307. Qiierscl~iiitl iincli Nordcii. 

*( f [ p f 1: TX"". 

oston gelegenes, vom Goetlieplatz direlrt zugängliches Tieppellha~~s endigt 
ebenfalls iin Obergeschoss an dem zweiteil Eingnng zur Woh111111g. 

Der IIirclinnraum zeigt gute Verhältnisse und hat drei Ansgänge 
für clie Besucher; sie liegen im Norden, Osten und TITTesten. An den 
Wiinclen sind lioriiitl-iische Pilaster in kiinstlichem grauem Marmor an- 
gebracht, ~velche ein rciclies Gesims mit Zahnschilitt nncl Konsolen tragen. 
Eine giosse V o ~ ~ t e  mit ~tuckbrnameilteii leitet zu der geraden Decke 





iiber, die i n  der Mitte mit einer Rosette geschmückt ist. Wancl nncl Decke 
sind mit  graugelber Leimfarbe, das Gestühl mit gelber Oelfarbe gestrichen. 
Die Erwärmung der Kirche erfolgt durch eine Ifanalheizung. 

A n  der Nordseite befindet sich die Orgelempoie. Sie wircl von sechs 
korinthischen Säulen g e t ~ a g e n  und reicht iiber den obeil genannten Ver- 
bindiingsgang hinweg bis zur liijrdlichen Umfassungswand. Die Orgel 
selbst (vgl. F ig .  297) ist durch vier korinthische Pilaster und Gesims be- 

Fig. 288. Ostsoite. 

I ebt. Die auf der Siidseite befindliche interessante Anordnnng von Kanzel 
und Abendmahlstisch ist aus Fig. 296 nlld 296 ersichtlich; die Kanzel 
ist  von korii~thischen Säulen und Pilastern begleitet, der ganze Aufbau 
aus künstlichem Marmor in grauer und gelber Farbe hergestellt. 

Die Ostseite (am Goetheplatz) ist in Fig. 298 wiedergegeben. Sie 
ist in der Höhe der Decke des Kircheliraumes dnrch Epistyl, Fries und 



Kranzgesims mit Konsolen gegliedert und oben durch ein Zahnschnitt- 
Gesims mit dariiber befindlicher Balustrade abgeschlossen. Die drei mittleren 
Aohsen sind als schwaches Risalit vorgezogen und durch lrorinthische 
Pilaster lind verzierten Fries ausgezeichnet. Die mit gewöhnlichem weissen 
Glase versehenen Fenster haben einfache Gewände; über der mittleren 

.- Thiire befindet sich in grosseiz lateinischcii Buchstaben die Inschrift: 
,D&diti I 1'Eternel. MDCCXC." 

Die auf dem Hofe sbehenden, in einfachster Weise ausgestatteten 
beiden Nebengebkucla enthalten Wohnriiume fiir den Kiister, Schulzimmer, 
Bilsliothok uncl Säle für die Sitzungen des Presbyteriums und der Diakonie. 



UNTERGEGANGENE KIRCHEN 
U N D  KAPELLEN. 

DIE RIEDER-ILAPELLE, 

A r c h i v a l i s c h e  Qi ie l l en :  Ugb A 98 Nr. 88 des Stadtarchivs T über den Abbruch 
1795; Text Reiffeilsteins zu seiner Sammlimg. 

A e l t o r e  P l äne  u n d  A b b i l d u n g e n :  Abzeiohnung in Fichards Miscellanea 
Heft  DD des Stadtarchivs I, darnach Aquarell Rsiffensteins in dessen Sammlung. 

Li t t  e r a t u r  : Battonns O~r t l i che  Beschieibiiilg I. 

D e r  Hof im Riederfeld, eine halbe Stunde östlich von der Staclt 
gelegen, war von Alters her einer der bedeutendsten ,,burglichen Baueu, 
welche in einem Kranze die Stadt umgabeil und der Bewirthschaftung des 
Peldes ausserhalb der Stacltbefestiguag, in Zeiten der Noth aber auch der 
Vertheidigung dienten. 1193 wird der Hof zum ersten Male erwähnt, als 
ihn Eaiser EIeinrich TI. dem Frankfurter Sohultheissen Wolfram für dessen 
treue Dienste schenkte; er war also ursprünglich wohl ein königlicher 
Meierhof. Der Riedorhof kam nach und nach in den Besitz der Elöster 
SIeyila und Arnsburg, der Herren von Hanau, der Familie Frosch und 
etwa irn Anfange des XT. Jahrhunderts in das Eigenthum cles Hospitals 
zum Heiligen Geist, das ihn noch heute besitzt. 

Die Kapelle des Hofes oder, wie er auch gegen Ende des X I V .  Jahr- 
hiinderts genannt wird, des Schlosses, der Burg in Riedern dürfte nach 
der einzigen, uns von ihr erhaltenen Zeichnung dem Anfange des XII. 
Jalirbiinderts angehören. Die Zeichnung (Fig. 299-302) wurde vor dem 



Abbrncli 1796 angefertigt. Nur wenig ist voll dieser Kapelle bekannt. 1331 
stiftete Sifrid Frosch, der wohl kurz vorher den Hof erworben hatte, den Altar 
der heiligen Katharina in der Kapelle, dessen Vergebung er seinen Nach- 

Pig. 209. Rieder-Kupelle; Iiineres. 

kommen vorbehielt; einein derselben wurde um 1447 vom Bartholomaeus- 
Stifb dieses Reolit abgesprochen, weil er die Pfründe einer unwürdigen 
Person vorliehen hatte. Im XIV. und XV. Jahrhuilclert wurde hier 



offenbar Gottesdienst gefeiert; von der Reformationszeit ab scheint die 
I<apelle profanen Zweclren gedient zu haben. Sie wurde 1796 mit einem 
~1aranstosseiide.n Gebäude wegen Baufälliglreit niedergelegt. 

DIE 'ST, MICHAELS -KAPELLE. 

A 1, c h i v a l i s o l ~ e  Q u e l l e n :  Urlrunden des Archivs des Bartholomaeus-Stiftes im 
Stadtarchiv I; Aliteil des Stadtnrchivs I1 B 136 Nr. 15; Akten ddr Stadtlrämmerei im 
Stadtnrchiv I. 

A e l  t e r e  PI ilne u n d  A b b i l d u n g e n :  Reiffensteins Sammlung iin Historischen 
Museurn. 

L i  t t e r a t, u : Böhiners Urkundenbnch ; Quellen zur Franlrfurter Geschichte I ; 
Lersners Chronik; Miiller, Eißtorjscho N~ichricht von dem . . . Dom-Stifft S. Balrtho- . 
loinnei in Frankfurt  (Franlzfurt 1746); Würdtaein,  Dioecesis Moguutinu 11, 740; Battonns 
Oertliche Hesclii~eibnng TII; Römer-Büchner, Die Wahl- lind ICrönungs-ICirche der 
c l e ~ ~ t s c l ~ e n  Kaiser zu St. Bnrtholornüi in Frankfurt a. M. (Frankftirt 1867) S. 6 ; Gwini~er, 
1C1111st und Xiinstler S.10,495; Lotz, Baudenkmäler 8.160; Wolff, ICaiserdorn S. 4, Tnf. 11. 

D n s s  a ~ i f  dem Kirchhofe der Pfarrkirche, dem arn höchsten gelegenen 
Pnnlrto clor Altstadt, schon in  sehr alter Zeit eine dem heiligen Michael 
geweihte I<apelle gestanden hat, ist zweifellos; clize Ueberlieferung nimmt 
an, die alteste Michaels-Kapelle sei bei Erbauung des Domes unter Lurlwjg 
dem Deutschen niedergelegt und dann an anclerer, benachbarter Stelle 
wieder errichtet worden. Wie weit diese Tradition I-ichtig ist, muss aus 
Mangel an  beglanbigten Nachrichten aus so fr.üher Zeit dahingestellt 
bleiben. Mit anderen alten Michaels - Heiligthiimern hat unseres das 
gemeinsam, dass es sich auf dem höchsten Pnnlzte der Altstadt und auf 
dem I<irclihofe der Pf'arrkirche erhob. 

Die Michaels-Kapelle wird iin Jahre 1288 zum ersten Male urknucllich 
erwähnt. Damals wurcle die Kapelle zum Heilige11 Geist niit dem Altare 
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del. Heiligen Cosmas und Damiail ,,ai~stossend an das Michaels-Heiligthum 
über den Gebeinen der Todtenu daselbst eingeweiht. Aus demselben 

Jalire ist eille voll mehreren italienischen Bischöfe11 ausgestellte Urkunde 
rnelche den Besuchern von St. Michael Ablass verspricht. Offenbar 

ist jelie nene Kapelle nur ein Theil von St. Michael, welches damals schon 
als Kirchhof-Kapelle diente. Gerade aus clen letzteil Jahren des XIII. und 

ersten des XIV. Jahrhunderts sind uns eine Reihe von Nachrichten 
erhalten, aus denen wir scliliessen dürfen, class die Kapelle damals bei 
der Bürgerschaft in hohem Ansehen stand. 1297 hatte sie eigene Fabrik;  
1298. wird ,altare iuferiusL1, 1300 „altare superius" erwähnt, letzterer als 
der Altar, der iiber den Gebeineil der Todten erbnut war, also der Altar 
cler Heiligen Cosmas und Damian, wie eine Urkunde von 1318 noch aus- 
driiclrlich bestätigt. Keiner von beiden ist der Hochaltar, der zu Ehren 
des heiligen Michael und aller Engel geweiht war. Einen vierten Altar, 
auf der linken Seite des Chors, stiftete 1304 Arilold von Glanburg; er 
wmrle zu Ehren Gottes, der Mutter Gottes und aller Heiligen geweiht. 
Die aus dem XQ. Jahrhundert stammende Bekrönung dieses Altars, ein 
prächtiges Holzschnitzwerk, befindet s i ~ h  noch im Historischen Museum. 
Die Besetzung dieses Altars wurde den zwei ältesten Mitgliedern der 
Familie in Geilieinschaft mit dem Dechanten cles St.  Bartholomaeus-Stiftes 
vorbelialten. Denn diesem unterstand die Kapelle in  jeder Beziehung; 
niir mit Erlaubiliss cles Custos des Stiftes durften Beerdigungen in  der 
Kapelle vorgeuonlmen werden. 1316 soll Jobanii von Holzhausen die 
gailee Kapelle ausgebessert und zehn Jahre sptiter den von seinen Vor- 
fahren gestifteten Altar (,altare inferiusu?) im ,Chor St. Valentin'(, d. h. 
wohl in einem Eapellchen, reicher dotiert haben; dieser Altar war Gott, 
der heiligen Jiiagfrau und den Heiligen Blasitis, Valentin ~ u i d  Agiles 
gewidmet. Die Valentins-Kapelle trng am Gewölbe das Wappen des Wicker 
zum Wedel; Battonn iuld Römer-Büchner vermuthen in  ihm den Erbauer. 
Allem Anscheine nach war das XIV. Jahrhundert die Glanzzeit der 
Kapelle, in der die Glauburg nnd Holzhausen dort ihre Erbbegräbnisse 
griindeten. Die Erinnerilng an diese Zeit bewahrte die Kapelle noch 
mehrere Jahrhunderte hindurch in den Wappen, Grabsteine11 lind Fenster- 
malereien, die uns der ältere Lersner, Waldschmiclt, Müller und Andere 
beschrieben oder abgezeichnet habeu. 

Sonst ist von den Schicksalen der Kapelle im späteren Mittelalter 
l l ~ r  wellig belrannt. Dank ihrer hohen Lage blieb sie 1342 
von der Possen Ueberschwemmung verschont. 1486 soll die I<apelle neu 
erbaut worden sein. 2, Am Peter- und Paiilsfesto 1488 wurde die Kapelle, 
in der mall gerade die Kirchweihe festlich begangen hatte, vom Blitz, 
getroffen. Im Jahre 1618 wurde vom Bartholomaeus-Stifte die Bruderschaft 

I) Ueber den sonstigen künstlerischen Schmuck der Kapelle vgl. Gwiniier. 
a, So Römer-Büchner; die Quelle seiner Angabe haben wir nicht findeil können. 



der Steininetzen, an deren Spitze clamals der Dombaumeister Jakob Ton 
Ettliiigelz stand, in die Kirche aufgenommen und ihrem Gottesdienste cler 
Altar des heiligen Michael , ihren angehörigen Briidern und Schwestern 

zwei Begriibnisse in  der Kapelle angewiesen. Am 14. Mai 1672 miirden 
die bei der Errichtring der Mauer um das Pfarreisen ausgegrabenen Todten- 
gebeiiie in  die Icapelle verbracht lind damals wohl iiber deren Verwalirungs- 
orte die Worte geschrieben : 

Possent ora loqui, quoruin tot conspicis ossa, 
Franconici cives indigenaeque vadi 
Dicere quid possent veteres nisi: pergite calles! 
Hac avus incessit, cur neget ire neposF1) 

I n  der Reforinationszeit entzogen clie Glauburg und Holzha~isen der 
I<apellc die ihr  hiiher in so reichem Maasse gespendeten Stiftungen ilncl 
überliessen die Kapelle clern Bartholomaeiis-Stifte, Damit hörte für längere 
Zeit anch der Gottesdienst in der I<apelle auf. Am 15. September 1665 
las hier ein griechisch-katholischer Priester, wohl fiir Nessfremde aus dem 
Osteii, eine Messe, aber iiach römischer Form. 1676 verordnete das erz- 
bischöfliche Goneral-Vikariat, dass alle Montage für die hier ruhenden 
Todten eine Messe gelesen und zu diesem Zwecke ein Altar ansgeziert 
werden solle. Später wurde die soilntägliche Christenlehre in die Kapelle 
verlegt lind dort aucli währencl der Bittwoche ein Amt lind an Fron- 
leichnam ein Evangelium gesungen. 1728 stiftete der Scholaster Pretz 
verschiedene Got,tesclionsto an gewissen Festtagen. 1769-1763 diente die 
ICirche den Franzosen als Fruchtmagazin; sie wurde während dieser Zeit 
SV sehr beschiidigt, dass sie ohne Gefahr nicht mehr zum Gottesdienste 
verwenclet werden konnte nncl nach Aussage cler Techniker einer Wiecler- 
herstellung fiir mindestens 6000 Gulclen bedurfte. Da clie Kapelle unnöthig 
und die Mittel des Stifts beschrinkt waren, so unterblieb dieHerstellung, 
Das Stift ben~itzte fortan die Kapelle als Aufbewahrniigsort für ver- 
schieclene Gegenstände und zog schon 1784 ihre Niederlegung in Betracht. 

Mit der Siikularisation des Bartholomaens - Stiftes 1803 kam aucli 
St. Michael in  den Besitz der Stadt; die Kapelle wurde zur Niederlage 
des iinbrauchbareii i3olztverkes aus ancleren Kirchen verwendet, ein kleiner 
Theil an  clie Jaegersche Bnchhandluilg vermiethet. 1806 wurde das bau- 
fallige Dach einer griindlichen Repa.ratur unterzogen und die Kapelle, 
nachdem man die Altarsteine entweiht und abgebrochen, die Tocltengebeine 
auf clem Domlrirchhofe beigesetzt b ~ t t e ,  znrn Waarengewölbe eingerichtet 
und für 660 Gulden jtihrlich auf zwölf Jahre an die Herren ~ e r n h a r d  

') I n  freier Uebersetzung: 
Deren Gebeine. Du siehst,, o könnten, Znlcel, sie sprecheii, 
Die einst, Frankfiirts Stole, wohnten in dieser Stadt: 
Folge dei. Ahnen Spur! nichts anderas würden sie sagen, 
Da wo der Ahnherr ging, mag auch der Enkel gehn! 

21' 



Biaentano lind Brentaiio-Waltz vermiethet, die bis rum 1. Olitobar 1826 
darin illr Lager hatten. Ihneii folgten die Firmeil Gebriider Miiller uiid 
voll Sei,tember 1828 ab Heinrich Goiltard Q Co. 

Big. 303. St. &ficliaolu-Kapelle; Inneres. 

_.- 
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Big. 504. St. Mlchaels-IIapelle; Nordseite. 

Sclioii 1818 war die Niederlegnng der Kapelle und der anstosseiicleii 
1Cramlätleii angeregt worden, xim den Marlrtl~latz nördlich des Domes zu 
verbreitern, aber erst neun Jahre später trat der Senat cliesem Plaiie näher. 



Bin 2. Jun i  1829 bescliloss cr nach eingeholter ZusLiiniiluilg der biirger- 
iicheil I<ollegieii, die I<apelle mit ihre11 Anbauten liiedereulegen uiicl 'Ins 
Areal rlorsolbei~ als ii-eieil Platz zu verweilcleii. Inz Dezember 1829 ~ i ~ i d  
,Jailiia,r 1830 erfolgle cler Abbriich. 

Die ICal~clle lng aiif der. Norrlseite des Domes nild war voii diesem 
rlcircli eine scliilii~le RCrasso getreriilt; vgl. Wolg, II(aiserclom, Tafel 11, i r ~  
\velclio dir: I<apelle in Uinrissen eii~getrageil ist. Die Figuren 303-305 
gebe11 das einf'nche Bauwerk naoli Reiffenstein wiecler. IVeiLere Ueber- 

lieierongeil, iiisbesoiiclero hufiiahincil, welche vor dem Abbr~icli angefertigt 
wordeii wiiren, fel-ileil, wie in doll meiste11 Fitllen, so leider auch hior. Dio 
linpella hetle zweitheilige, spitzbogig geschlossene Fenster auf beiden 
Sei te i~  nncl ciiie Raclic Decli~,  wclclic clnrcli hölzerne, riincle Stützen nilrl 
Uiiterzüge qcti Itgeii wiiicle. Fig. 304 zeigt auf cler Norclseitu die Holzhai~sen- 
Ikpel le  mit clreitlieiligeil Feilstei-11, Fig. 305 linlcs die Westseite cler St. 
Illicliaels-ICnpelle, reclit,s dpii l<reuxgnng, clahinter clas i~ördliche Querscliiff 
des Doilics niid zwisclioi~ beiden Gebä~iclegruppen das Pfarreisen, den 
Durchgang ewischeil Don1 nncl ICa~elle. 



DIE JOHANNITER - KIRCHE, 

Archival ische Quellen:  Urkunden und Akten der Prenlrfiirter Kommende 
des Johanniter-Ordens, Akten der Ordens-Regierung in Heitersheim über dieselbe 
(beide im Stadtarchiv I); Akten der St,adtkämmerei über dio Verwendung der Kirche 
im XIX, Jahrhundert (im Stadtarchiv I);  Akten des Stadtarchivs 11 S 8 Nr. 16; 
Reiffensteins Aufzeichniingen im Historischen Museum. 

Ael te re  Pl i ine u n d  A b b i l d u n g e n :  Risse und photographische Aufnahmen, 
vor dem Abbruch der Kirche angefertigt, sowie Biss über den ganzen Johanniter- 
Hof von 1841 im Stadtarchiv 11; Reiffensteinsche Sammlung im Historischen Museum. 

L i  t t e r  a t  u r :  Quellen zur Frankfurter Geschichte I und 11; Lersners Chronili; 
Battonns Oertliclie Beschreibung 11; Mittheilungen des Vereins für Geschichte und 
Alterthumslrunde in Frankfurt a. M. IV, 471, 486; Lote, Baudenkmäler S. 139; Frank- 
furt a. M. lind seine Bauten S. 120. 

D i e  Brüder vom Hospital des heiligen Johannes in Jerusalem, die 
sich im Anfange des XII. Jahrhunderts zum Ritterorden ausgebildet 
hatten, haben sich wohl in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhi~nderts in 
Frankfiirt niedergelassen; im Jahre 1294 wird des hiesigen Hauses der 
Johanniter zum ersten Male urkundlich gedacht. Von der zur Nieder- 
lass~ing gehörigen Kirche sind urkunclliche Nachrichoten erst aus dem 
Jahre 1342 vorhanden; bei der Uelserschwemm~ing dieses Jahres soll hier 
das Wasser fünf Schiih hoch gestanden haben. Der Johanniter-Hof nncl 
damit aucll soine Kirche erfreuten sich damals eines grossen Ansehens 
in der Skaclt, denn hier nahm Kaiser Liidwig cler Bayer häufig bei seinem 
Aufenthalt in Frankfurt Wohnung. Am 14. Juni 1349 starb König 
Günther im Johanniter-Hof; am 18. Juni wurde die Leiche iin Chor der 
Kirche aufgebahrt und an derselbeu ein feierlicher Gottesdienst abgehalten; 
am fblgendeii Tage wurde sie zur Beisetzung in den Dom verbracht. 

Kirche und Hof miissen sich bereits im XIV. Jahrhundert wegen 
der Beziehungen der Ordensritter zu den Herrschern des Reiches eines 
gewissen Ansehens erfreut haben. 1398 ertheilte der Patriarch Wenzel 
von Antiochia den Besuchern cler Kirche, welche der Beisteuern bedürfe, 
Ablass; vielleicht dachte man damals daran, diese Spenden ZLI banlichen 
Zwecken zii verwenden. Das XV. Jahrhundert, die Zeit der grossen 
Kirchenbauten in Frankfurt, gaben dem Johanniter-Hof im Grossen lind 
Gaiizen die Gestalt, die er iiber 400 Jahre bis zu seiner Niederleg~in~ 
bewahrte. Der Eomthur Johann von Schwalbach baute ein neues Hof- 
gebäude; sein Wappen findet sich mehrfach im Hof nnd an cler Kirche. 
Auch letztere muss in dieser Zeit mannigfache Veränderungen, besonders 
im Inneren, erfahren haben. 1457 stiftete Frau Gretchen zur Landskrone 
30 Gulden zu den Glasfenstern der neu geweihten Kirche. Nach einer 



voll Lersiier mitgehheilten Inschrift; am Schlusse des Gewölbes: ,Aano 
doiniili MCCCCLXIIII bruder Bichard von Bocler meister st. Johanns 

Ordens" wäre clie Baiiperiode erst 1464 abgeschlosseli worden. Das Aakra- 
mentsh&iisleiii, an dem sich nach Lersner die Wappen der Pruss, I\lroais 
und Hirschhorn befanden, wird wohl a;clclz clieser Zeit angehört haben. 
In den Jaliren 1470-1471 liess der Rath seiiie Nicolai-Kapelle im Inneren 
iittah dem Aussehen der Johaiiniter-Kirche herricliten. 

So wenig wie die ICirclle des Deutschen Ordens wurde auch clie der 
Johanniter in den Stiirmen der RefOrmationszeit von den Lutheranern in 
Be8itz genoinmen. War auch von je Iier die Kommende des Jolianniter- 
Ordens und clernn Besitz weit; weniger bedeutend als die der IZitLer des 
De~itscl-ien Ordeiis, so war sie doch Bhnlicli wie dieser ein kleiner Staat 
im Staate uncl. VOL' Uebergriffen der Stadtbehörde durch die Stellung cles 
Orcluns als selbsLäncliges Glied des Beiches gescliiitzt. Wenn Battonn 

sagt, die Rirclze sei in dieser Zeit „dem Gottesdienst entzogen, entheiligt 
uncl sehr iibel ziigericlitet" wordeil, so ist das offenbar irrig, sofern 
daran clie Lutherarier sclitzldig sein sollen; diese liesseiz auch iiz dem 
stiirmisclieii Jalire 1533 die Kirche ungestört den Rittern des Orcleris, 
Aber diese haben sie anscheiilencl aus Ma.ngel an Mitteln, vielleicht auch, 
weil sich illre Iiirchliche Gemeinde von der katholischen Lehre abgeweiiclet 
Iiatte, im Laiifo cler Zeit verwahrlosen lasseii. Erst 1626 liess der Komthur 
Aiidreas Sturmfedor voii Oppenweiler die Kirche auf seine Kosten her- 
stellen und neu weihen; am Declrel cler Kanzel liess Sturinfeder sein 
Wappen vereint mit dein des Ordens anbringen; die auf diese Wieder- 
herstcllmig beziigliche, von Lersner mitgetheilte Inschrift sagt, die Kirclie 
habe vorher profanen Zwecken gedient und sei dem Verfalle entgegeil- 
gegaiigen. A.ucli während der iiur kiirze Zeit dauernden Vertreibiing der 
Ritter iii der Schwedenzeit blieb die Kirche verschont. 



1787 liess clie Ordens-Regieriing in  Heitersl~cim auf Drängen der 
st&cltischeli Behörclen der Kirche eiii neues Dach machen, da das alte dem 
Eiiisturze ~islle war. Die ganze Kirche befand sich damals in  ,einem 
.sciilecliten baulicher1 Zustitnde; sie wiircle niir Mittwochs zu einem liauln 
besiichten Gottesdienste, zu dem die lcommende stiftungsgemäss ver- 
Ilfliclitet war, benutzt, wesshalb der Komtliur Graf Fugger 1792 der 
Orderis-Rvgierung den Vorschlag machte, die Kirche zum Theil zu profanen 

Fig. 807. Joliniinitcr-ICii'clic; Querschnitt. 

1 I I I -  

Zwecken niitzbar zu maclien. Dies geschah aucli 1801 durch den IComthar ' 

Freilierrii von Pfürdt; er liess clie Sakristei nach cler Fahrgasse zu öffneil 
und als Waarenlager einrichten, die Glocke aus clem Thürmchea nehmen 
und die ICircho in ein Wnnrenlager nm~vanclelii. Als 1806 mit den anderen 
Besitziingon der Kommende auch die Rircha in clen Besitz der prim a t' ischeii 
Regierung iibergiilg, blieb ihre Verwerth~ing dem Freiherrn von Pfiirdt 
fiir die Zeit seines Lebens vorbeliillten. 1816 wurde sie mit dem ganp;en 
Besitz der Kummsude vom Kaiser von Oesterreich mit Beschlag belegt, 



bis sie 1841 d ~ ~ r c h  cleii Anlcauf der Johanniter-Giiter in das stäcltische 
Eigeilthnin überging. Auch clie Stadt verweizclete die Icirche stets zu welt- 
lichen Zwecl~on. 

1845 wurde eine KsLpello mit clen angebauten 1;leiileil LaJcheli ab- 
gebroclieii ~ i n d  die Kirche zu einem Waarenlager mit Comptoirs eingerichtet. 
Ans dieser Zeit stanimen auch die unteren Thiiren nach der Schnurgasse 
(Fig. 310). Zuletzt diente sie als städtisches Vergantungsbnreau. 1872 

Fi& 308. Jolinniiilor-ICirclic; Iniicres, 

~vurdc? ihre Niederlegnng besulilosseil, Lim eiue aothweridige Strassea- 
~"egnlicrung vorznnelrinen. Die königliche Regiertiilg erhob auf Anreg~ing 
des ICotlsc~rvators cler I<niistclenBmäler von Quasi; Einspruch gegen die 
Zerstörui~g; der Magistrat liess sich einerseits von dem Vorstande des 
Vereins Siir Geschichte uncl Alterth.cimsl~~indo ~incl anclreiaseits von Ober- 
bnurath BoEmaniz in Wiesbocleil, Baurath Dei~zinger uncl Architekt Sommer. 
Gutachte11 über clen geschichtlichen uncl k~instgeschichtlichen Werth cler 



Kirche abstatten: beide stimmten darin iiberein, dass cler WerCh der Kirche 
iiicht becleiitend genug sei, um eine im öffentlichen Interesse liegende 
Beseitigung zn beanstanden. Alu 17. Oktober 1873 ertheilte cler Minister 
der geistlichen etc. Angelegenheiten seine Zustimmung zur Niederlsgting 
der Kirche; sie erfolgte, nachdem die Regierung auf Vorschlag des 
Konservators von Quast noch angeregt hatte, das Gebäude durch einen 

Umbau zu Giunsten des Öffeiitliohen Verkehrs nutzbar zii machen, in deii 
Moiiaten Bebriiar, M&rz und April 1874, Nach ihrem Vorbilde erbaute 
Meckel 1875-1878 die kntliolische Kirclie in Bomheim unter Verwendung 
der noch brauchbaren Gemölberippen , Sclil~~sssteine , Fenstermaasswerlro 
des (Xioses und der Gewölbekonsolen der abgerissenen Johanniter- 
Eirche. 
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Wenn von Quast mit seinen Einsprüchen auch nicht durchdrang, 

so ist es doch i h n  zu verdanken, dass vor der Niederlegung. wenigstens 
einige photograpliisohe und geometrische Aufnahmen des Bauwerkes ge- 
macht wurden, welclie im Stadtarchiv I1 aufbewahrt werden und in den 
Fig. 306-310 wiedsrgegeben sind. Fig. 311 zeiglj das Aeussere des Chors 
nach RoiEf'onstain. 

Dem obengenannten Qiztachten der drei technischen Sachverstäncligen 
entnehmen wir Folgendes: ,Die einschiffige ganz einfache Kapelle, deren 

Gestalt aus beiliegencleil Skizzen (Fig. 306-310) ersolien werden kann, 
,hat eine Lange von 88 Franlrfurter Werkfuss lind eine mittlere Breite von 
35 Fuss lind ist; aus Bruchsteinen aufgefiibrt. Die Widerlager der flachen 
Spitzbogengewölbe liegen 23 Fuss über dem Boden. Im Inneren geht 
das Langhaus unmittelbar in  den Chor iiber, schliesst sich änsserlich da- 
gegen in ziemlich iinorganischer Weise an denselben an. Wahrend der 
Chor 3 Frxss starke Mauern mit Eckpfeilern zeigt, bestehen die Seiten- 
wände des Langhauses überhaupt nur aus einfachen Mauern, welche ' 1 7  
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der Spannweile zu 26 Fuss ziir Dicke haben. Dasselbe entbehrt somit cler 
oliaralrteristisch gothisclien I<oi~~trnlitioil tinsserlich vollstäildig. 

Der Daclistnhl besteht ans ehe r  Art I-ISingewerk mit scliwalberi- 
sol.lrvanzförmig überblatteten Strebeli, eine l<oi~str~ilrtioii, wie sie zur Zeit 
cler Erlsnuu~ig iiblicli war. 

Der Bazi zeigt allerdings clie Formcn der gothischen Zcit an Profileii 
- 

Fig. 311. Joliitiiiiilcr-Kirolie; Chor. 

uncl Funstermaasswerli, aber iii sehr einfacher nlid ziemlich dürftiger 
Weise. Dasjenige, was Liberliazipt nur auf kiinsthistorische Bedentiing An- 
sp~rich inaclien kaiiil, sind clie Gewölbe, clie n~ns eiilfslcli. gegliederte~~ Ripl~en 
(~~olili~ehlerl~~rofil) zincl I(appen bestehen. Wenn sich bei cliuseii eine 
giiiistige Wirknng iin Ganzen mii aucli nicht lengne~i lässt, so eiltsliriclit 
doch sowohl die EinfacIiheit clcr ganzen A~iln~ge, sotvie bcsoilrlers die 
Diirftigkeit cles Details so weiiig clem CElaralrter des XV. Jahrliuildci.ts, 
dass die Jolianniter-Kapelle iin Vergleich zn anderen zierlichen uncl geist- 



reichen Bnuteii jeiierpracht1ieberideii Zeit höchst unbedeutend gellnnnt 
deii mnss. Von der spärlich a~~ftretenileii  ~rnainentilc sind nur zu verzeiclllleii 

seclis Schlusssteine mit eiiifacliem Blattwerlr zwei mit ~ h i ~ ~ f i g h ~ ~ ~ ~  
roh slrulptirte Roasolen. Im Aensserll 
wirkt clie Reihe der sehr lailg gestreckteil 
Fenster einförinig, aumad das La~igLans 
gäjiizlich der Gliederung sntbehrt.u 

Herr Bandire1ri;or Meckel ili Frei.- 
burg i. B. macht iins folgeiide Plllitthei- 
lungeii: „Voll cler Johan~iiter-Iiirche sincl 
bei dem Bau cler liat,liolisclie~i Icirche in 
Bornheim (1875-1876) verwendet bezw. 
iiachgebi.ldet die Gewölbesysteme, Höllen- 
verlaäl.ti~isso, Pens terbänlre , Gewölbe- 
lionsoleii und clie Gewände des Haupt- 

-. . .. , .- .. - P.?>. . portals. Direkt iibertrageii niill wiecler- 
Fig. illa. J»~ialini~ci.-~(~rclio; ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ .  verwendet siiid der Schlnssstein cles Clior- 

schliissgewölbes , eiiiige ornamentierte 
Schl~isssteine cles Mittelschiffs iiiicl clie 
beiclen figiirlichea Konsolen, welche sich 
unter den Vierungs-Eoiisolen in Born- 
lieim befinden. Die Kirche war ausser- 
ordeiltlicli einfach uncl sparsam in der 
Ausfiihrung. Sie bestand aus Icalk- 
brnchs t~in  - Manerwerk mit änsserem 
Mauerputz; iim theilweise waren die 

/ Ecken an Fenstern wcl Pfeilern mit 
Q~~ade r i i  armiert. Der Chor bis zn clen 
schräggestollten Strebepfeileni ist der 

Fig. 313. Joliaiiiiilcr-I<irclic ; TCo~lsolc. ältere Theil (1280-1300), das Schiff 
ist etwas spBter (1320-1360). 'Das 
S-laiisteiilinaterial war an dein älteren Chor 
fasst a~isschliesslicli poröser Boclrenheimer 
Basalt , sogeiiannte Luilgeusteiile , %in. 

In eaeren Sah.iff ausscliliesslich rothei.JIaiii- 
saiiclsteiii. Selbst, die Ge~völlserippen im 
Chor Basalt, uncl bestanden in Folge 
clesseii. nur aus kurzen Stiicken mit dem 
einfaGbsten. Profil des Fasens, während 
die Rippe11 des Schiffes als eiiifaclies 

1) n ie  ~ ~ ~ ö l b ~  bestanden 811s Ba~kst~eiiien verscliisdener Dimensionen und 
Qii nlit$t,; die Bn,ckStei nn iln T,angliaiise wnren die grössQrQI1. Vgl. Alrten der 

Deputation, Gef. XXVII Nr. 12. 
' 



Die Westseite der Kirche stand früher frei und war mit einem 
Maasswerlrfeiister vorsehen. Der 81eriansche Plan zeigt auf dem First, 
nahe dem Chor, einen Dachreiter. Nach Lotz war im Jahre 1846 noch 

Fig. 315. Johanniter-Hof; Lageplan. 

die alte Bemnlung und Vergoldung der Rippen vorhanden, welche im 
Chor abwechselnd schwarze, weisse und goldene Streifen, an den Gewölbe- 
kappen grüne Ranken zeigte. Die Fenster waren zweitheilig, mit schwach 



Big. 818. Johanniter-Eof; Sohlusssteiu init Wn~peil.  



geliehlten Pfosten, schlichtem Maasswerli und schragen Gewgnclen. Am 
Chor und an der Siidseite des Schiffes befanden sich abwechselnd ein 
Kreis über zwei Spitzbogen ohne Nasen imd ein unregelmässiger spitz- 

\ 
Fig. 310. Jolinnniter-Hof; Eingitiig mit Wnppenstein. 

bogiger Dreipass iiber zwei Spitzbogen miii Nasen dergestalt, dass clie 
Zwicliel zwischen Spitzbogen und Dreipass nicht cliirchbrocheil, sonclerii 
nur lileilclei~artig vertieft waren. Auf der Nordseite cles Schiffes waren 
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über zwei spitzen Kleebogen in den drei westlichen Fensterll spitz- 
bogiger Vierpass, in den drei östlichen eine fast liiienartige, unregel- 
mässige Figur. Ein Kafgesims war nicht vorhanden, Die Strebepfeiler 
waren mit Pultdächern, der nordwestliche mit einem Satteldache versehen. 
Das Hailpt~Psims bestand aus zwei an einander stossendeu Kehlen, der 
Sockßl mit Wasserschlag zog sich gleichmässig um Schiff, Chor 
Streben herum. 

Bei dem Abbruch der 
Kirche fand man einige Ge- 
beine und mehrere Grabsteine. 
Letztere, von denen auch 
der ältere Lersner berichtet, 
wurden ebenso wie die ans 
dem XVII. Jahrhundert stam- 
mende, aus Eisenblech ge- 
arbeiteteWetterfahne dem His- 
torischen Museum überwiesen. 
Die gleichfalls vorgefuncleneu 
Ranzelreste erhielt clie katho- 
lische Kirchengemeinde in 
Bornheim. Die beiclen figür- 
lichen Koilsoleu (nackte mann- 
liche Figur und Hase mitHund) 
sind in Fig. 312 und 313, ein 
im Schutt gefundenes Steiii- 
fragment in Fig. 314 nach 
Reiffenstein wiedergegeben. 

Ein Lageplan des J o  han-  
ni ter-Hofesmitseinenzahl-  
reichen Gebäulichkeitenist Tins 
in einer Aufnahme des Stadt- 
geometers Hartmann aus clem 
Jahre 1841 erhalten (Big. 316). 
Die Klostcrgebäude sind meist 

Fig. 320. Jolirniiitor-HOC; Wnl~l~cnstciii ilber dcr Eingnngstliüre. spätgothisch und im Allge- 

meinen einfach gehalten , wie die vom unermiidlich(~n Reiffenstein ge- 
machten Aufnahmen einzelner Theile (Fig. 316-327) uucl clie alten Staclt- 
pläne orkennen lassen. Fig. 316 --317 zeige11 eineil heute noch erhaltenen, 
zum Hause Schliurgasse Nr. 9 gehörigen, spätgothischen, mit zwei Kreuz- 
gewölben iiberdeclrten Raum aus der zweiten Hälfte cles XV. ~nhrhunclerts, 
welcher früher mit der Ostseite an den Johanniter-Hof stiess. Dic Rippen sind 
als einfache Hohlkehlen, die Schlusssteiile als Dreipässe mit spitzeil Winkeln 
in  den Ecken und Wappenschildern (Fig. 318) gezeichriet. In  Fig. 319 sehen 
wir den Eingang zum Hauptgeb&ude als spitzbogig geschlossene Thüre, deren 
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reiche Profile sich all cler Spitze clurchclringen und am unteren Eilde auf 
zusnmmengesetzte Wasserschläge aufsetzen. Ueber derselben befand sich 
das Wappen des Komthurs JoLann von Scliwalba,ch in recllteckiger schöner 
Umrahmung (Fig, 320) mit einer Kreuzblume bekrönt L ~ C ?  mit der Umschrift: 

i F ~ R .  831. Joliniinitcr-Hof; 'Fciislcr. 

Fig. 822. Jolianniter-Hoi; Tlionpltlttcheii. 

,Anno donlini MCCCCLVII hat disz hnsz gebnit her Johail von Swalbach 
conthar uncl balier in cler Wedera~~ve. '~ Die seitlich angebrachten Fenster 
waren rechtwinl~lig gesclilossen uncl zeigten im Gewände und in den 
qteinernen Kreuzen clas Profil cler Hohlkehle; Das Innere eines Feilsters zeigt 

%*,. 



Fig. 321. Gebrannte Thonplättchen, wie sie vielfach im Schutt geft~l~den 
sind in Fig. 322, eine Thüre im Erdgeschoss mit dem Schwalbacher 

Big. 924-926. Johanniter-Eof; Tliürclien im Hauptbau. 

Wappen in Fig. 323, zwei spitzbogige Thürchen aus dem Hauptbsu in 
Fig. 324-326, ein Kragstein in Fig. 326 wiedergegebeii 
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Eine Konsole von grosson Abmessungen, zum Theil zerstört, fand 
maii in einem Zimmer des Erdgeschosses des Hauptbanes (Fig. 327). Sie 

endigt unten mit einem weiblichen Kopf, hat  am Kelch gothisohe BIiLtter 
in zwei Reihen über einander und oben an den Ecken vortretende Sockel, 
welche unten lreilförmig gesclilossen sind, eine Anordnung, welche Lotz 
die Frage aufwerfen lässt, I) ob wir hier ,nicht den Kragstein einer an  der 
Wand angebrachten Eirchhofslatern e vor ndts haben. 

Pig. 326. Joliannitar-Hof; Icragstein. Fig. 527. Johaiiniter-Hof; Kragstein. 

DIE ST. RATHARINEN = RAPELLE AUF DER MAINBRÜCKE, 

Ueber diese Eapelle, welche am 27. September.1338 geweiht wiwde 
rind in der Nacht vom 24. snm 26. Juli 1342 dem Eochwasser zum Opfer 
fiel, besitzen wir die sehr ausführliche Arbeit von Senator Dr. von Oven 
uncl Prof. Dr. Beoker, Die Kapelle der h. Xatharina auf der Mainbrücke 
eri Fraiikf~irt mit gleichartigen Stiftungen des christlichen Mittelalters 
zusammengest~ellt = Neujahrsblatt des Verei~is für Geschichte iincl Alter- 
thrimskriade zu Frankfiirt am Main fiir clas Jahr 1880 [Frankfurt 1880). 
Da dort a~rch ein Situationsplan und Abbildungen der dürftigen Ueber- 
reste (Schlussstein uilcl Stück eines Gewhdes) gegeben sind, so könilen 
wir uns hier clztrarlf beschränken, auf jene Arbeit ZLL verweiseil. 

3 Baudenkmäler 5. 141. 



DIE: ALTE DREIICÖNIGS - KIRCHE, 

A r C h i v  a l  i s  c h  0 Qu e l l e i i :  Mai,cus Sebanders handschriftliohe Chronik der 
Dreilrönigs-Kirolle 1340-1555 in MS. Qlauburg. des Stadtarchivs I, z. Th. abgedruckt 
in1 Evaiigelischen Gemeindeblatt, Ausgabe für Frankfurt, 1896 Ni.. 16 E,; Urkunden 
uiid Alrten Ugb C 7 des Stadtarchivs I ;  Akten des Allgemeinen Almosenkastens Ag 11 
Nr. 6 uiid Rechnung desselben .über die Arbeiten von 1690 (im Stadtnrchiv I); Akten 
des Stadtarchivs I1 S 8 Nr. 16 und des Bau-Amtes Gefach XYI Nr. 7 und 8;  Roiffen- 
steins Aufzeichnungen im Historischen Museum. 

A e l  t e r  e P 1 l n  e U !L d A b  b i l d  un g e n: Risse bei den Akten des Stadtarchivs 11 
und des Bau-Amtes; Risse und photographische Aufnahmen, vor dem Abbruch ange- 
fertigt,  im Stadtarchiv 11; Reiffensteins Sammlung im Historischen Museum. 

L i t t  e r a  t u  r: Quellen zur Franlrfi~rter Cfe~chichte I und 11; Lersners Ohronilr; 
Battonns Oertliclie Beschreibung V11 ; Frankfurter Beytrlge zur Ausbreitung nützlicher 
ICiinste iiiid Wissenscliaft.eil I1 (1780), 714; Kriegk, Dentsohes Bürgerthum im Mittel- 
alter (Frailkf~irt 1868) S. 79, 93; Lotz, Baudenkmäler S. 139. 

I n  der ersten Htllfte des XIV. Jahrhunderts erhielt die linksmaiilischc 
Vorstadt Sachsenhaiisen, iii der bereits vor mehr als htiilclerti Jahren Spital 
und Kirche clss Dentscheil Ordens gegründet worclen waren, ein zweites 
I<rankenhans, welchem man z~~nächs t  den Namen ,neues SpitalL1 beilegte. 
Fiir dieses I<rankeilhaus stiftete, offenbar schon bald nach seiner Errichtung, 
dar in Sachsenlianseii wohnhafte Biirger Heile Dymar, der ailscheineiid 
a~icli clas Hospital begriindei hatte, im Jahre 1338 die nöthige Kapelie, 
welcher nach der religiöseii A~ischa~zung des Mittelalters das Spital be- 
d~nf te .  Die ICapelle, auf deren Grund uncl Boden vorher ein Wirthshaus 
gestanden hatte, wurde nach der Fertigstellung a1n 23. J ~ d i  1340 geweiht 
und erhielt den Namen ,Kapelle zu den Hoiligen Drei Königen" („capella 
Triuin R,egiiinu oder ,,Trium Magorum"). Fleile Dyinar, der WoWthätei. 
des Spitals nncl Stifter seiner Kapelle, starb schon 1346 und wurde in dem 
Icirchlein beigesetzt. 

Aus dem ersten Jahrhundert des Bestehens der mit dem Spitnle ver- 
b i~ i ide i i e~~  Kapelle ist nur bekannt, dass diese geracle zwei Ja,he nach ihrer 
Einweihung von der grosseiz Ueberschweinmuag am Marien-Magdalenei1-Tag 
des Jahres 1342 so hart betroffeii wurcle, class das Wasser angeblich 12  Scliuh 
hoch in der ICapolle stand. Im Jahre 1462 wrirde gleichzeitig mit der 
St. Peters-I(irche anob die Dreikönigs-Kapelle zur selbständigen Pfarrkirche 
erhoben, die Gefalle der solion vor iiber h~uldert Jahren untergegangenen 
Brüokeii-ICapelle wtzrcleli ihr zugewiesen, das Icrankenhaus aber init dem 
Hoiliggeist-Spital in Frankfurt vereinigt. Die Sorge fiir den Bau der 
Kirche und die Besoldung des Kaplans iibenlahni der Rath; das Rech$ 



der Anstellung des Kaplalls erhielt das Bartholomaeiis-Stift, von welchem 
die lleue Pfarrei in kirchlicllenl) Dingen völlig abhiingig wurde. Ob da- 
mals die Kirche, ihrer erhöhten Bedeutung entsprechend, bauliche Ver- 
änderungen erfahrell hat, ist nicht bekannt. Wie Lersner berichtet, sollen 
1498 die Baunieister der Kirche die Erbauung des Gewölbes in derselben 
verdungell haben; nach dem Chronisten Marcns Sebander, der 1546-1566 

. Pfarrer an der Dreilrönigs-Kirche wirkte, wurden unter dem 1604 

hn die Kirche berufenen Pfarrer Wilkin Steili drei Schwibbogen, clie 
Sakristei und der Ohor erbaut, alle Fenster neu hergerichtet, der Glockeii- 
tllurm aufgefiihrt und mih neaen Gloclien versehoii, die Altäre mit neiien, 
ziirn Theil reich gestickten Decken Ledeclrt, eine silberne Monstranz iincl 
ein silbervergolcleter Kelch, sowie verschiedene neue Paramente aligeschafft 
und endlich eine iiene Orgel errichtet ; ansserclem liess Stein clon Kirchhof 
verlegen lind erweitern. Alle diese Arbeiten soll er ans der Kirchensteuer 
seiner Gemeinde iincl clen Beiträgen, clie er sonst clurch seine Gemeinde- 
mitglieder zusammen. betteln liess , bestritten haben. Lersner erwähnt 
BIalereien, die der Maler Heinrich Marx 1602 auf dem Kirchhofe angefertigt 
habe; er gecleiilzt eines Kelches, cler laut Inschrift nm Fiisse 1503 von 
dem Kuchenbäcker Heinrich Wielancl aus Seligenstadt gestiftet wurcle; 
die Malereien wie cler Kelch gehören wohl zu clen von Sebander der 
Zeit des Pfarrers Stein zugeschriebenen Batiten und A.cisstattiingsgegei1- 
ständen; 'aus derselben Peiiocle mögen die Wappen der Familien Schwanau, 
Bromin, Heller und Blum stammen, die Lersner noch am Gewölbe uncl 
in den Fenstern sah. 

In  der Reformationszeit kam es zu t~imultuarischen Szenen an der 
Eirche, da die Gemeinde sich schon sehr friihe und mit grosser Ent- 
schiedenheit von cler katholischen Lehre abwendete. Die Sachsenhäuser 
erhielten 1531 ihren ersten evangelischeii Prediger, nachclcm sie sich liiilgst 
schon von den katholischen Kaplänen ihrer Kirche losgesagt hatten. 
1533 wnrclen alle an den katholischen Gottesdienst eriiinernden Bilder 
uncl Geriithschaften ans der Kirche entfernt; sie blieb von da an bis 
ihrem Untergange das einzige protestantische Gotteshaiis in Sachsenhansen. 
1531 wurden aiicli clie besonderen Gefälle der Kirche vom Rathe cleln 
Allgemeineii Alinosenlrasten iiberwiesen, der fortan fiir clie bauliche Unter- 
halluiig derselben aiifzukommen hatte. Ans dem XVI. Jahrhundert ist 
nur noch zu berichten, dass am 20. Juli 1662, wtihrend der gerade Sachsen- 
hausen hart bedrängenden Belagerung eine feindliche Kugel eiil Loch in 
die Eircb~mauer  schoss und dass am 11. Februar 1692 der Sturrawincl 
das Kreuz der Kirche abriss. 

Alu dem XVII. Jahrhundert hören wir von einigen der Kirche ge- 
machten Stiftungen : 1637 spendete ein Sachsenhä~~ser Gastwirth eine neiie 

I) Vgl. das Nähere darüber bei Battenberg, Die alte und die neue Pebers-Kirche 
in  Frankfurt a. M. X. 36 ff. 



Orgel, 1624 iincl 164-1 Geilieindemitglieder Abeiiclmwhls - Gefasse. 1670 
stifteie dio Gemoilide ein Tauf beckeil, nachdem im Jahre vorher ,-lie I<irche 

c\as Tei~frecht für Se~lise1~1ia11seii erhalten hatte. 1628 gab cler Alinoseii- 
Baste11 der I<irclie eine neno Gloclre. Im  Sornmer 1690 liess cler Almosen- 
kastan eine iiinfassende EIerste11'~ing cler Kirche vornehmciz, für die er an 
3000 Gulclen vcrwenclete; sie erstreclrte sich in der Hauptsaclle auf die 
iizaere Aiisstattiing uiid Aasschmiicl~~iiig. Dazu gehörten ai~cli die silber- 
vorgoldeteli Abo11 tImahlsgefI.isse, fiir welche cler Goldarbeiter Berilonlly 
iiber 300 Gulden erhielt. Neue I<irclienstiilile ~v~~rde iz  aufgestellt, der 
Bocle~i geplx.liob uiicl clia I<iiqclie nnsgeweisst. Von cleu dainaligeiz Malern 

W U Y ~ C I I  BOSS, 7Vjlleiner und Schlöder bescli&ftigt, clie schoiz vorher nui 
Neubau cler Ihtliariiien-Kirche tl~&t,ig waren; voll ihizeii staiiimen wohl 
clie 1i.leiizes Bibelgemiilda en den Emporen, die aoch iin Anfange dieses 
Jalirhuiiclerts za sehen waren. Hier wie dort nahm aiicli der Bildliauer 
Johann Wolfgailg Frölicher lebhaften Aiithcil en cleu Arbeiten; cler Altar, 
cler iieiia Decli.01 über dar I(anze1 uncl wohl auch clns grosse Crucifix 
(jetzt iin IIistorischeii Museum) sind Werlre von Fiölicher, der fiir ssiiie 
Arbeit iiber 700 Gizlden erliielt. Allem Anscheiize nach hat bei der innere11 
Ä i ~ s s c l ~ i n i i c k n ~ ~ ~  cler Dreilrölligs-Kirchc derselbe Geist 111zcI G e s c l ~ ~ a c k  ge- 
waltet, cler, natürlich in rciahorein Maasse, aus der Ausscl~miickiing der 
nenelz l<atlzariizea-Kirche spricht. Ziim Anclenken an cliese Wiederherstel- 



lmig liesSen die JKastenpfleger eine Inschrifttafel mit ihren Wappen an- 
bringen, die jetzt im Historischen Museum verwahrt wird. 111 diese Zeit 
gehört wohl auch der reich geschmückte messirigei~e Leuchter mit dem 
Wappen des Stifters Jakob Benders von Bienenthal, der naah dem Ab- 
hriiche der Kirche in das Historische Mnse~ull kam; er erinnert an  den 
grossen Leuchter Gläsers von Gliiserthal in der Katharineii-Kirche. 

1761 liess das Eastenamt die metallenen Statuen der drei Könige 
einschmelzen und verlranfen. 1768 liess clie Gemeinde auf i h e  Kosten clie 
Kirche von einer italienischen Woissbinder - Gesellschaft ausweicsen , clie 
damals auch in mehreren ancleren Frankfiirter Kirchen thätig war; da 
sich die Ansgabe auf 1800 Gulden belief, so müssen mit der Answeissiing 
aiich verscliiedene andere Arbeiten verbitnclen gewesen sein. 1781 wurde 
eine Veriinderizng an der Empore vorgenommen, zii welcher der Ra th  eine 

Fig. 1 9 .  Dreikilnigs-ICirche; GemUlbasystam. 

Beisteiler von 300 Qiilclen spendete. Eine umfangreichere Wiederherstel- 
lung fancl 1783 statt, cleren Veranlassiulg clio Errichtimg der von der 
Gemeinde bei Stiimm in Rhauen-Siilzbnch fiir 2250 Gulden bestellten Orgel 
war; auch eine nene Kanzel erhielt clie Kirche bei dieser Gelegenheit. Die 
Aiwgnben für clie Reparati~r einschliesslich der Beschaffung der Orgel 
beliefen sich auf 4400 Gulden, welche die Gemeinde aufbrachte. 1792 
stifteten Eriedrich Kar1 Erff iind Frau ein neues Altar- und Kanzel- 
behäng aus Carmoisin-Sammt und mif; goldenen Borten verselieii. 

In der1 folgenclen Kriegsjahren blieb clie Kirche fortwällrencl dem 
Gottesdienste erhalten, ohne dass umfangreichere Herstelluilgen nöthig 
wurden. Als die einzige vorhandene Glocke am Oktoberfest 1818 sprang, 
bat  die Gemeinde um clie Errichtung eines neueil Thurmes mit drei Gloclren. 
Ein eigens dafür gegriincleter ,Th~rm-Verein(~ brachte in Sachsenhausen 



etwa 3000 Gulden für clen Th~irmban anf, weitere 3000 Gulden bewilligte 
die Stadt, so dass 1821 cler izeiie Thiirin auf der östlichen Spitze des 
Kirchendachs errichtet werden konnto; zwei von clen neuen Glocken, die 
sich sehr bald als fehlerhaft erwiesen, nahmen clie Gebriider Barthels ziuliick 
nnd gossen dafür zwei andere von 12 uncl 8 Zentnern Gewicht. 

Schon im Jahre 1821 hatte der Stacltbaameister Hess clie Ansicht 
geäussert, der alte11 bauf&lligen Kirche sei mit Reparaturen nicht mehr 
zu helfen; das beste sei ein Neubau der Kirche der Sachsenhäuser Ge- 

meinde. Ueber 70 Jahre sollten vergellen, bis cliese~ Gedanke zur AUS- 
fiilirung kam. Von den zahllosell Reparnt~iron, welche clie alte Icirche ilri 
La~ifa dieser Zeit noch erf~ihr,  bra~~chen wir nur die Ernener~illg des 
Daches iin Jahre 1822, die Ausweissung und die Herstelliiiig cler Orgel 
in den beiden folgendes Jahren zu nennen; doch gehört ein klirzer 
Ueberblick über clie jahrzehilte lange Geschichte des Neiibai~es anch zur 
Qesohichte des alten Gotteshauses. 

1832 widerrief Hess seine Ansicht von dor Notllrve~lcliglreit eines 
Neubaues iincl legte ein Projekt vor, durch welches fiir 13200 Grrilden clie 



1cir,,he iiocli fiir lalige Zeit Llem Gottesclienste brauchbar erhalten werden 
honile, plaIi bezweckte iliclit melir nnd niclit weniger als die Beseiti- 
pllng vielcr gutLischeu, auf den lratliolischen Giottesclianst berechneteil 
Eigellt~li~~ichlieiten uild clio Umwandlung des Gotteshnuses ill ein0 pro- 
testantische Predigtlrirche. Die drei Spitzbogen, welclie Schiff und Kapellen 
treililten, iiild Clie GeTvölbe in den letzteren sollten msgcbrocheii -cincl cliese 
bis ziim I<ircllelldnche erhöht werden; iiber die Ical)ellen sollte eine 
a.niphitheatl.alis& sufstcigeilde Empore lcominßil; ebenso sollte der Eogeii 
zn~iscllell Cllor lind Schiff fortfallen und auch über ersterem eine Empore 

angebracht werden; cler Altar 
sollte unter die Orgolernpora 
versetzt wercleii. Dieser Plan 
.fslncl im Allgemeiiien clia Billi- 
gung der Behörden; der Senat 
beschloss 1838, jährlich 2000 
Gulden znriiokznkegen und 
nach G ocler 7 Jalireil das Pro- 
jekt anszufiihren. Aber erst 
1845 Bain diese Frage wieder 
in  Fluss. Eine erneuerte Prii- 
f ~ i n g  d~trcli SLacltbaumeister 
Benrich ergab, dass eine griincl- 
liclic Herstellung nach dom 
Plane von. Hess bei den1 bau- 
fälligen Zustande cler Kirche 
miiidcsteils 45-50 000 Gnlclen 
Bosteu wercle; darum sei ein 
Neubau vorzuziehen, Ein  sehr 
eii~geheiides Gutachten des 
Baurathes Burnitz stimmte 
clioser Ansicht zu ; doch 
wiii3schteB~unitz, dass die alte 
Kirche ihrer arcliitektonischen 

Fig. 331. D r c i l i ~ i s i c l i ;  Gciro1lir:~irfniigw. Eigen tliiiinlichkeiten halber 

liiclit nieclergelegt wiiide. Am 
21. April 1S4(i bt~scllloss cler Seiiat, an einer anderen Stelle SnchserL- 
lii~iisens den Nciibaii zu erricliteli. 1854 mnclite Henrich eiii Projekt 
ziim Ncnbaii in cler Sclmlstrasse zwisclleii dem PfarrhaIls pries- 
schell Fabrik und bald rlarauf eil1 anderes ans einem ~ l ~ t ~ ~  alteil 
Sachs(~illliiinser Frieilhofes. 1568 beschloss :,,l>er der Sena,t, auf Clem Areal 
der alte11 Kirche zu bauen, ~ o f i i r  I-Ienricll im folgenilen Jahre 
~ l ~ ~ n  vorlegte; clie Iiosteil berechnete man einschliesslicll des Ankaufes 

nötlligen Bilusor, aber aiisschliesslich der vorzI1nehmeiiclell Quai- 
bauten alif etwa 225000 (!iiilcleil. 1861 stimmto die ställclige Bürger- 



repriisentatioil im Allgemeinen zn. Nach längeren VerhancUuiigen wurde 
1865 ein Wettbewerb aiisgeschrieben; fiir die Kirche wilrile „deutsch- 
gothischerl1 Stil und als Material Sandstein gewünscht. Dis von auswiirts 
bernfenen Preisrichter zeichiieten den Entwurf des Hölner Architekten 
Franz Schmitz mit dem ersten Preise aus, erachteten aber keinen der ein- 
gereichten Pläne fiir geeignet zur Ausführung. Die Ereignisse des Jahres 
1866 brachten diese Angelegenl~eit vorläufig zum Stillstand. 

Der bauliche Zustand cler Kirche, welcher in den A-cigeil cler Gemeinde 
als gefnhrdroheild galt, war später noch wicrlerholt Gegenstand tochilischer 
G~itachtoil. So äiisserten sich iin Jahre 1869 dio Stadtbe,nineister Eenrich 
und Biigemer, in clernselbeil Jahre Maurermcister Broffl;, Zimmermeister 
Metzger nncl Dachdeckermeister Vogt und 1872 Ba~irath Denzinger und 
Architekt Peipers. Die Gutachten stimmen fast durchweg clariil tibereiii, 

, dass die Gefahr einos Einsturzos nicht direkt bestehe, dass jecloch rlas 
Gotteshaus sich in einem verwahrlosten und iinwiirdigen Zustande befinde 



für die Abhaltung des Gottesdienstes ungeeignet sei. Deiizinger und 
Peipers schlossen ihr Gutachten mit dem Bcmerken, dass man mit einem 
Kostenaufwande voir mindestens 3000 Gulden die Kirche wohl wieder in  
eiilen Zustand bringen könnte, welcher die Abhalt~ing des Gottesclienstes 
gestatte, dass hiermit jedoch den kolistrt~ktiven Mängeln des Gebäudes 
keine Abhülfe zu schaffen sei. Nach weiteren Verhandlungen wurde endlich 
am 16. Oktober 1872 vom Magistrate beschlossen, die Pläne fiir den Neuban 
nach den Skizzen des Baurathes Denzinger von demselben ausarbeiten zn 
lassen. Am 7. April 1872 war der letzte Gottesdienst i n  der Kirche 
abgehalten worden; dann wnrcle sie zur Vornahme einer Reparatur ge- 

Fig. 333. Dreiküuigs-Kiroho; Ost- uucl Nordseite. 

schlossen, die Herstellimg aber nicht in Angriff genommen, da man sich 
inzwischen für den Neubau entschiedeii hntte. Die Genehmigung zum 
Abbruche, walcliem im Jahre 1872 der Konservator der Kunstdenkmäler 
von Quast entgegengetreten war, erfolgte durch den Minister der geist- 
lichen Angelegenheiten am 2. Juli 1874. Dann wtulrle clie Kirche in  den 
Monaten Mai bis August 1876 niedergelegt. An ihre Stelle trat Denzingers 
neiie Dreikönigs-Kirche, die am 8. Mai 1881 feierlich eingeweiht wurde. 
Währencl deren Erbauung hatte die Gemeiiide clen ihr von der Stadt 
iiberlassenen iind eigens zum kirchlichen Gebrauche hergestellten Betsaal 

auf dem alten Sachsenhäiiser Friedhof in der Schifferstrasse zu ihrem 
Gottesdienste benutzt. 



Das Bauwerk war eine spätgothische zweischiffige Hallenkirche mit 
breitlern Haixptschiff und schmalem nörc1lichei~ Seitenschiff, ersteres mit 

h einem sohräg begrenzten, letzteres 
mit einem aus dem Achteck ge- 
s~hlossenen Chore versehen, clas 
Ganze mit interessanten Netzge- 
wölben übercleckt (Fig. 328-334). 
Das Seitenschiff war ohne Strebe- 
pfeiler; bei dem Hauptschiff waren 
dieselben nach Innen gezogen, an 
den Ecken abgefast und in halber 
Höhe mit Konsolen versehen, welche 
das Gewölbe trugen. Das Aeussere 
des Gebäiides war einfach gehalten; 
auf clem Belagernugsplane und bei 
Meriail ist ein einfacher Dachreiter, 
bei ersterem nahe dem Chore, bei 
letzterem iil der Nähe der Wsst- 

~ig. 384. ~rei~~ilnigs-uirche; ost-  LU^ süds~ite. seite gezeichnet; die Pfosten des 
Um 18~0. l?enstermaasswerks standen zum 

Theil in der äiisseren Mauerflucht. 
' Die Knotenpuakte der Gewölbe 

waren an vielen Stellen mit Schl~iss- 
$keinen besetzt imd in denRippen 
mit einfachem Rohlkehlenprofil ge- 
zeiohnet. 

I n  Fig. 328 ist der Grundriss 
der Kirche nach der Aiifnahirie von 
Hess aus dem Jahre 1832, in 
Fig. 329 und 330 das Gewölbe- 
system und in Fig. 331 ein Ge- 
wölbeanfanger nach der At~fnalime 
Meckels aus clem Jahre 1872, in 
Fig. 332 das Innere des Gotteshauses 
nach einer vor dem Abbruch an- 
gefertigten photographischea Auf- 
nahme dargestellt. Fig. 333 nncl 334 
geben das Aei~ssere, Pig. 336 die be- 
nachbartan Fenster des Haupt- und 
Nebeilchores nach Reiffensteili wie- 
der. Von Letzterem stammen auch 
die Aufnahmen Fig. 336 lind 337: 
ein spät;gothisches Tabernakel, ver- 



blauem Grunde und goldenen Sterilen, im iinteren Theile zerstört, und 
eine mit zierlichem Eisenbeschlag versehene Holzthiire zu einem Wand- 
schrank. 

Pig. 537. DroilcOnigs-Kirclie; Wmdsohranlc. 

DIE ALLERHEILIGEN -KAPELLE, . 

Archiva l i sche  Q u e l l e n  : Besonderer Aktenfaszikel über die Kapelle, Samm- 
lung Ochsenstein Band XXXTX, Pichards Geschlechtergeschishte Faszikel Neuhaus - 
siimmtlich im Stadtarohiv I. 

A e l t e r e P l s n e  a n d d b b i l d u n g e n :  Riss aus etwa 1730 iin Historisbhen Museum. 
L i t t e r  n tur :  Bühmers Urlri~ndenbuch ; Quellen zur Frankfurter Geschichte I 

und TI; Lersnerc Chronik; Wiirdtwein, Dioecesis Moguntina 11, 818; Battonns Oert- 
liche Beschreibung V; Moritz, Staatsverfassung 11, 89; Becltoi; Reitrilge S. 25; Lotz, 
Baiidenkmiiler S. 120. 

Sclion bald nachdm Lndwig der Bayer der Stadt erlaubt hatte, den 
vor ihrer damaligen Uinwallnng bis etwa zu cleu heutigen Promenaden 
sich ausdehnenden Bezirk, die Neustadt, mit Mauern zu umgeben und so 
der eigentlichen Staclt einzufügen, machte sich das Becliixfniss geltend, 
für die Bewohner dieses ausseren Stadttheiles, die zumeist, dem vorwiegend 



landwirthschaftlichen Betriebe entsprechend, aus Gärtilern lind Weinbauern 
bestanden, I-hpellen zu errichten. Die älteste dieser kleinen Nenstndt- 

Kirchen war die Allerheiligen - Kapelle. Ihr Stifter ist der Presbyter 
Jakob Neuhans, blitglied einer vornehmen Frankfurter Familie, der nach 

clem Tode seiner Frau in clen geistlichen Stand eingetreten war. Am 
12. September 1366 erbat und erhielt er clie Zustiinm~~ng des BarLholomaeus- 
stifts-Kapitels zu der neueii Kapelle, die er in der Ncustadt errichtet hatte, 
unter der Bedingung, dass er nnd seine Erben in den ersten 12 Fällen 
das Recht der Verleihung der Pfründen haben, dieses aber dann auf das 
Stift übergchen solle; bei der Verleilinng sollen'iil erster Linie Angehörige 
der Fa,milie Nenbaus berücksichtigt werden. Am 3. Oktober desselben 
Jahres benufhagtc cler Erzbischof von Mainz einen Bischof Konrad, die 
neuerbaute Icircl-ie mit ihrem Altar und Kirchhof zu weihen. 

Die Kapelle lag in der Nähe des Rieder-Thores, das schon balcl nach 
jener den Namen Allerheiligen-Thor annahm; auch die Strasse, an der clie 
Kirche lag, wnrcle balcl Allerheiligen-Gasse genannt. Die Kirche war und 
blieb iininer bis zu ihrem Untergange das einzige christliche Gotteshaus 
im ijstlicheii Theile der Stadt. Sie bliihte rasch auf. Bald nach ihrer 
Errichtung ~.vurrle der am Allerheiligen-Tage cles Jahres 1369 verstorbene 
Stifter Jalrob Neiiba,~is hier beigesctzt; auf dein Grabsteine wurcle er in 
geistlicl~er Kleiduilg, in der einen Hand den Kelch, in der anderen das 
Modell seiiiei ICirche haltend, abgebildet. 1380 gestattete der Kardinal- 
legclt Pilezis in der Kapelle auch zu Zeiten des Interclikts Gottesdiei~st 
unter gewissen Beschränknilgci~ zu feiern; im gleicheil Jallre stiftete Frau 
Irmel zu der Landskro-i-ie cinige Abendmahlsgeffisse. 1392 wurde ein 
zweiter Altar zu Ehren der Eeiligen Vendelin, N'atthaeus ~u ld  Ge0i-g 
geweiht, der in cinem besoilderen Kapellchen staiid; 1398 wiii-de den 
Frommcn, die zur Kirche uncl ihren beiden Altären sowie ZLI clem damit 
verbundenen Hospiz fiiiir bedürftige Wanderer beisteuern, Ablass ver- 
sprochen. 

Dem Sinne des Ahnlierril geiniiss sorgten die Ne~~lians treulich fiir 
ihre Fainilienkapelle; die geistlichen Mitglieder des Geschleclitos wnrden 
ihre Priester, die weltlichen ihre Pfleger oder Baumeister. 1462 stiftete 
der reiche Il(nnf11err IConrad Neuhans die beideiz Altäre der Heiligen 
Johannes und Jacobus nilcl Barbara uncl Il(atharina; das Recht der Ver- . 
leiliung blieb dein Aeltesten cler Familie, auch im Fraaenstamm, bis zu 
clereli Aussterben vorbehalten. Die vielfach in der Kapelle angebrachten 
Wappen cler Ne~ihaus und ilirer Fraueil , clie zahlreichen Grabsteine der 
F~milie~ialigehörigeii beweiseil ebenso die stetigo Fiirsorge cles Geschlechtes 
für seine Icirclie wie das Inventar derselben nus dem Jahre 1619, welches 
zahlreiche Gcgenstiinde der iiineren Aasstattling anfzählt, clie das Wappen 
ocler clen Namen clerer von Neillzans trugen. 

1607 erlranfta der Rath aus den von Hans Felber zu diesen1 zwecke 
hinterlasseilen Mitteln ein Grandstück an der Kirche zur Erweiterinilg oder 



~~~~~l~~~~~ des Kirchhofes. Damals bestand an der Kirche ebenso wie 
an s t ,  Feier und all Cler Dreikönigs-Kirche eine der drei 1482 gestifteten 
Brilderscliafien ~ t .  Urban der Gärtner lind Hecker. Die Kapelle war aber 
in ihrer Becleutung fiir die kleinen Leixte der Neustadt schon längst durch 
die ~ t .  Peters-Kirche überfliigelt worden, zumal diese 1452 zur E'farrkirclle 
erhobell war, währeild die Allerheiligen-Kapelle eine aus den 
l\litteln einer Familie ~intcrhaltene Kapelle blieb und reichlichere 
Zillvenclungen von aliderer Seite ausblieben .oder von den Neuhaus fern- 
gehalteil mllrci.den. Am 7. A~~gi i s t  1520 wurde der Rathsherr Georg N m -  
haus von der Bruclerschaft cler Kapelle unter clem Geleite des Rathes und 
des Patriziates in Weise zu Grabe getragen: es war clas lctzte 
Mal, dass clie Kapelle einer solcheu Feier von allgemeinerem Interesse zur 
Stätte diente. Denn da die Nenhaus zu den Geschlechtern gehörten, 
velche sich der lntherisclien Beweg~~ng  anschlossen, so entzogea sie auch 
sehr bald ihre Kapelle der lcatholischen Gottesverehrung; 1533 wurden 
alle ari cliese erin nerildeil Bilder und Geg?iistäncle daraus entfernt. Ihre 
an cler Eapellc haftenden Stiftungen verwendeten die Neuhaus tlloils zu 
Stipenclien fiir die st~~dierenclen Mitglieder ihres Geschlechtes, tlieils zu 
einer Beisteuer für die Besoldungen der evangelischen Priiclikantoii. Sie 
blieben im ungestörten Besitze der Kirche; 1588 vermiethet ein Nenhans 
als Patron derselben einen Eirchenplatx , woraus hervorgeht, dass dort 
protestantischer Gottesdienst gehalten w ~ u d e .  I n  den Jahren 1655-1669 
diente rlie Eapelle clen vor den Religionsverfolg~~~igen der Königi~i  Maria 
aus ihrer Heimath gefliichteten Engländern ZLI ihrem Gottesdienste. 1589 
liess rler mit einer Neiihans verheirathete Patrizier Nicolans Greiff die 
Mauern der Kirche oder des Kirchhofs, die theils in  der~Bclagerung 1552 
gelitten hatten, theils in Verfall gerathen waren, auf seine Kosten wieder- 
herstellen und fiir cliese Arbeit eine Inschrift anbringen. 

Schon während des Fettmilch-A~ifstancles war es zu lebhaften Erörter- 
ungen zwischen dem Rathe uncl clen Vertretern der Bürgerschaft iiber 
das Verfahren der Neuhaus gekommen, welche die Gefälle der Kirche 
widerrechtlich an sich gezogen hfitten und diese verwahrloseil liesSen. 
NLW diese letztere Beschnldigu~ig scheint begriindet gewesen sein, 
Schon 1674 beabsichtigte man, die Kirche wieder zum Gottesdienste zu 
heii~itzen, 1690 beantragte das umliegencle Stadtqnartier die Wieder- 
herstellung. 1708 begann die Stadt ernstliche V e r h ~ ~ i c ~ l i i n g e ~  darüber 
mit Herrn von Fisohbach, der die letzte Neuhaus geheirathet hatte ulld 
jeh t  Besitzer der Kirche und ihrer Gefälle wm;  der Ra,th verlangte, 
Fischbach solle die Kirche in  Stancl setzen, sonst werde die Stadt die 
Kapelle mit ihren Gefallen einziehen, wozu sie scholl z;u Zeiteil der Refor- 
matioll berechtigt gewesen wiire. Diese Verhandl.cmgcn zogen sich noch 
lange Jahre hin; Fischbach, cler eine ZU hohe EorClerung fiir die Ueber- 
lassung der Kirche und Gefälle stellte, drohte sogw, erstere an Preussen 

Oesterreich ZLl schenken! Inzwischen war der Zustand der Kirche 



ein so bedrohlicher und skandalöser geworden, dass der Rath schon am 
1. September 1712 ihren Abbrnch bescl~loss, ohne dass es z.Lir Ausfiihrung 
dieses Beschlnsses kam. Am 2. Oktober 1721 endlich kam es zii einem 
Vergleich zwischen dein Rathe ziiid den von Fischbachschen Erben: diese 
iiberliessen der Stadt die Kapelle für ewige Zeiten, wofür der Rath sich 
verpflichteke, clie Kirche so bald als möglich in Stand zu setzen, sie aber 
nur zum protestantischen Gottesdienste zu verwenden; iii der neu zu 
erbauenden Kirche sollte eine Inschrift mit den Wappen Netihaus und 
Fischb~ch angebracht und d a ~ i n  der Stiftung und der Ueberlassung 
an clie Stadt gedacht werden. So wurde diese Kirche, die iiber 350 
Jahre im Besitze dcr Familie Neuhaus gewesen war, Eigenthum der 
Stadt. 

Der Rath beeilte sich nicht mit der Wiederherstellung oder dem 
Ne~ibau; erst im August 1728 trat er dieser Frage näher, liess die Eirclie 
und den sie umgebencleil Platz aufräumen und einen Riss anfertigen. Im 
Oktober erfolgten weitere Räumiingsaibeiten, da die Kapelle anscheinend 
immer mehr verfie1.l) Am 10. April 1738 beschloss der Rath anf Antrag 
des Consistoriums, welches eine Kirche fiir den östlichen Staclttheil noth- 
wendig erachtete, nunmehr an den Wiederanfban der damals schon voll- 
ständig niedergelegten Kapelle zn gehen und die Kosten durch eine Kollekte 
ailfz~~briiigen. Sie ergab etwa 2700 G~ilclea ; Fräulein Justina Katharina 
Steffan vori Cronstetteil stellte weitere 1500 Gulden in Aussicht, falls man 
ihr zwei Fraiienplätzs in d ~ , r  neueii Kirche gewähre, ihr Wappon an Kanzel 
tinci Altar anbringe und ihr ein Begräbniss in cler Steffischen Kapelle 
der Barfüsser -Kirche bewillige - ein Anerbieten, dem der Rath gern 
zustimmte. Der Ertrag cler Xollelrte wurde dem Rechiiei-Amte als Depo- 
situm iibergeben. Der Neubau wurde iininer wieder vorschobcn; arn 3.l\iIei 
1753 beschloss der Rath, die Zinsen des fiir denselben bestimmten Depo- 
situms zum Uliterricht ,,der Unwissenden iin Christentli~m'~ zu verwenden, 
nachdem das Depositum schon 1741 auf Rückliefer~ing in die Bechnei- 
Kasse geflossen war. Der Neubau ist niemals in Angriff genommen worden. 
Der östliche Theil der Innenstadt entbehrt noch heute der protestantischen 
Kirche, welche die Vorfahren als Nachfolgerin der Allerheiligen-Kapelle 
errichten wollten. 

Die Nachrichten über die bauliche Gestalt des Gotteshauses sind nnr 
sehr dürftige und Aui'nahmeil nicht vorhanden. Der Belegernngsplan und 

') Die Kapelle ist weder eingestürzt, wie Lersner IV, 107, noch abgebrannt, wie 
Moritz 11, 89 und Battonn V, 328 angeben. Am 25. April 1760 fand allerdings ein 
Brand in der Nähe des Kirchenplatees statt, der aber die Kirche nicht in Trümmer 
legen konnte, da diese längst nicht mehr bestand. Eine archivalische Nachricht 
(Ugb B 46 Nr. 13) sagt ganz bestimmt, dass die Kirche „1729, 1730 EsEF." niedergerissen 
und ihre Steine auf dem längst nicht mehr benutzten Kirchhofe aufgeschichtet 
wurden. 
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DIE ST, MATERN3 = ICAPELLE. 

A r c h i v a l i s c h e  Q u e l l e n  : Akten und Urlcunden über die Kapelle; T. Fichards 
Geschlechtergeschichtc, Faszikel Becker; Ugb B 99 Nr. 51, A B0 Nr. 16 und 19 - 
sämmtlich im Stadtarchiv I. 

A e l t e r e  P l ä n e  u n d  Abb i ldungen :  Biss von 1789 bei den Akten Ugb B 99 
Nr. 61. 

L i t t e  r a t u r  : Lersners Chronik ; Battonns Oortlicbe Beschreibung V1 ; Lotz, 
Baudoukmlller S. 160. 

W i e  die St. Peters-I<apelle den gottesdienstlichen Bedürfnissen der 
iiördlichen, die Allerheiligen-Kapelle denen der östlichen Neustadt dieneii 
sollte, so war die St. Materns-Kapelle auf dem Rossmarkt - etwa da, wo 
heule die Hauscr Zeitnianii ~znd Baer zusammenstossen - bestimmt für 
die Gottcsvcrehriizig der Bewohner der westlichen Neustadt. 1393 ~vird 
sie zuerst als bestehend erwähnt1); bald darauf muss sie auf irgend eine 
Wejso Schaden erlitten haben oder gar zerstört vorden sein, delln e h e  

Urlrnllde von 1396 spricht von clem „Flecken, da St. Materns Kirche 
stand,ll und eine anclere von 1307 von clem „Flecken, da St. Materii anf- 
gcbaiit soll tverdei~'~. 1406 uiicl 1417 scheint das Liebfrancn-Stift, welclies 
einc Giilte anf dem Gr~~iidstiicke der Kapelle hatte, an dessen Verkauf 
gedacht zu haben; die Lasten, welche darauf ruhten iiiid clenen kein Ver- 
mögen der Kapelle elitspraoh, waren schiilcl daraiz, dass sie unvollendet 
blieb. Die I<apelle lag gegen Ende des XIV. nnd in der ganzen ersten 
Hälfte des XV. Jahrliiinderts wüst und offen da;  1434 hatten Zigenner, 
die sich damals in Pyarzlrfu~urt aufhielten, anscl.ieinenc1 mit Erlaubniss des 
Rathes in  der zerfslllelien Kirche eine Zeit lang ihr Lager aufgeschlagen. 

Iin Jahre 1463 liassen der ,  Schöffe Hartman11 Becker zu Falkenstein 
und seine Frau, Gretoheii Appenheimer, nachdem sie die daranf rnheiiden 
Lnsten abgelöst hatten, die zerfallene, nicht wsgebaiite Kapelle herstellen 
und vollendeiz; sie errichteten einen Altar und statteten ihn mit den 
nöthigen Mitteln zur Vorsehuiig des Gottesdienstes aus. Der Ratb hatte 
Becker zum Aufbau der ICapolle sechs Haufen Steine zur Verfüg~iug 
gestellt. Icapelle und Altar tvarden nach der von Lersner mitgetheilten, 
darnixf bezüglichen Inschrift am 12. Janiiar 1454 zu Ehren cler heiligen 
Dreifaltigkeit, der Jungfrau Maria, der Heiligen Thomas, S te~han ,  La~veiitius, 
P- 

i) Nach zum Jungens Annalen (Battonn TI, 274) soll sie bereits 1325 erbaut 
worden sein - eine offenbar irrige Angabe; sie ist gewiss nicht iilter als die beiden 
anderen Neustadter ICapellen. Ebenvo falsch ist die von Battonn IV, 276 aus einem 
Liebfrauenstifts-Buche gegebene Notiz von der Erbauung im Jahre 1404 
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Cieorg, Jlateriins und Maria Magclalena geweiht. Das Patronat behielt Becker 
rind seinen Erl)eii vor; er vollte nach seiner eigenen Erl<lärung 

(lcrl Ummollnerii und den auswärtigen Besuchern des Marktes auf dem 
T>lntzp, die, ohlie illre Gcscliäfte zu versäumen, die Gottesdienste in der 
Statlt nicallt besuchen k~ilnt~en, eine il-ii-ieii bequem gelegene Stätte für 
ilen allriinrgendliclien C+ottesdienst gebei-i. Der Stifter war auch fürsorglich 
darniif beilaoht, seine Kapelle gegeii Anfechtnngen von geistlicher Seite 
zii schiitzeii iinrl ihr reiche Ablassbewilligiingen zu versohaffen. Am 
29. November 1454 liess er sich seine Stiftung vom Erzbischof Dietrich 
von Nainz bestätigen; 1460 fand er den Stadtpfarrer mit 20 Gulden ab, 
da dieser anscheinend Schwierigkeiten gemacht hatte; im selben Jahre 
liess er den Besnchern der Kapelle von dem Kardinal-Legaten Bessarion 
und 1467 von mehreren anderen Kardinälen reichlichen Ablass versprechen; 
1464 liatte auch Erzbischof Aclolf von Mainz Beckers Stiftung bestätigt 
und (las Fest cler Kirchweihe von Epiphanias auf Trinitatis verlegt: Durch 
Urkunde vom 15. April 1473 erweiterte Becker seine Stiftung fiir clie 
Iiapelle, überwies deren Patronat dem ältesten Schöffen und dem ältesten 
Nitgliede cler Fainilie von Qlauburg nncl &ab eingehende Anweisung für 
die Verseliiing des Gottesdienstes an der Kapelle. Becker starb 1476 
kinderlos iinrl wurde in der Kapelle beigesetzt. 

Diese bildete schon vor Beckers Erneuerung eine IEauptstation für 
die grosse Prozessioii am St. Marien-~agdalenen-$este; jetzt-schloss sich 
ilir aiich die Rrnderschaft der Rosshiincller an, deren Arbeitsstätte ja der 
grosse Platz vor cler Kapelle, cler Rossmarlrt, war. 

Hnrtmann Beclrers St>iftung von Gelclmittelii zur Versehuilg der 
Iinpelle iiber.1~bte zwar ihn, mit dein das Geschlecht Becker ausstarb, nicht 
aber clio Zeit der Reformation. 1631 überwies der Rath ,  natürlich mit 
Zustimniiing der beiclen Patrone, des ältesten Schöffen und des ältesten 
Glaubtirg, clie Gefälle der Kirche dem netigegründeten Almosenkasten, auf 
den damit auch die Sorge fiir clas Baumerk iiberging. Unter der clurch- 
aus lutherisch gesinnten Verwaltung des Kastens hörte natürlich der 
katholische Gottesdieilst in cler Kapelle nunmehr auf; ob sie jetzt auch 
regelmässig zur protestantischen Gottesverehrung benutzt wurde, ist nicht 
ersichtlich. Nur noch einmal tritt sie in der städtischen Geschichte bei 
einem besonderen Ereigniss hervor: sie diente am 28. Februar 1616 bei 
der EIinrichtung vonvincenz Pettmilch iincl dessen Qeilossen als Armesünder- 
Eapelle, 

Im XVIII. Jahrhundert wmcle das kleine Eirchlein nur zu profanen 
Zwecken benutzt. Als 1719 die Nicolai-Kirche zur Wiederherstellung be- 
stimmt wurde, liess man clas bisher dort verwahrte Archiv des Schöffen- 
gerichtes in die St. Materils-Kapelle verbringen; hier blieb es bis zum 
Jahre 1789. Als in cliesem Jahre ein Umbau mit dem nördlich von der 
Knpelle gelegenen Pfarrhause vorgenommen werden sollte, war anfänglich 
beabsichtigt, im oberen Thsile der Kapelle zwei Stuben einzurichten und 



zur Pfarrwohnung hiilzuznnehmen; diesem Plane verdanken wir den von 
Hess ¿tufg.enommenen Grundriss der Kapelle (Fig. 339), von deren baulicher 
Beschaffenheit wir sonst fast nichts wissen. Da sich der Umbau als zu 
kostspielig herailsstellte, entschloss a a n  sich zum Verkni~fe cles Pfarr- 
hauses und der Kapelle; die in der Kirche befindlichen Archivalien 
wurden in den P-cilverthurm zwischen Schneidwall und Galgenpforte 

verbracht. Trotz cles Wider- 
spruches des Prediger-Ministe- 
riums gegen den Verkauf des 
Pfarrhauses beharrte der Senat 
auf seinem Beschlusse; aber die 
folgenden Eiziegsjahre, wahrend 
welcher die Kapelle den preussi- 
schen Truppen als Wachtlolcal 
diente, waren für den Verkauf 
dw K~s~pelle imd des Pfarrhaus~s 
ungiinstig; 1796 hatte man anah 
das südlich an die Kapelle 
stossende Eckliaus Rossmarlrt- 
G.algengasss angekauft, in wel- 
ches die Kapelle zum Theil hin- 
eingebaut war. 1797 stellte der 
Rath den ganzen, an so her- 

, 1 3 * . , F ,  b*." 
p * ~ ~ .  

vorragender Stelle gelegenen 

Fig. 359. St.  nlaterns-Kapelle; Grundriss. 
Komplex - Kapelle und beicle 
Häuser - zum Verkauf; Be- 

dingung desselbeli war Abbruch ancl. Neuball seitens cles E~iiifers. Erst 
1804 faiid sich in dem Lnnclamts-Alrtuar Dr. Zeitmltiin ein Käufer für 
15 710 Gulclen im 24 G~xlden-Fuss. Er  liess die Kapelle mit cleii beiclen 
Eläusern niederlegen und an deren Stelle einen für die clainalige Zeit 
beachtenswerthen Neubau errichten. 

DIE IIEILIGGEIST - IU.RCHJ3. 

A r c h i v  s l i s c h  e Qu e l l a n :  Vereiilzelte Stüclce aus den stndtischen Akten iiber 
das Heiliggeist-Spital und ans dem Archiv des Bartbolomaeils-Stiftes iin Stadta~ohiv I; 
liber die %Tieclerheistelluiigen von 1670, 1685 iiiicl 1763 die Protolrolle des Pflegairites 
des Spitales irn Stadtarchiv I; iiber deii Abbruch 1840 Akten des Stadtarchivs I1 L G 
Nr. 42, L 23 Nr. 2 und L 25 NI.. 11. 

A e l t c r e  P l & n e  und A b b i l d u n g e n :  Grn~lilriss im Historischen blnseuin; 
Reiffensteins Sainmlung ebenda; Aquarell der Iiinenansiclit; iin Besitze cles Spitnl- 
meisters Collischonri. 

L i t t e  r a t u i. : Böliiners Urkuridenbnch ; Qiiellen zur Fiankf~ir ter  Gesohiclite 
I  LID^ 11; L e r s i ~ e r s  Chronik ; Prnilkf~irter Beytriige zur Ausbreitiing nützlicher Künste 



lind Wissenschaften (Frankfiirt 1780) 11, 667, 713; Battonns Oortliche Beschreibung I T ;  
Fiirspracheil für die Halle des Heiligengeist-Hospitals zu Frankfurt am Main (Offenbach, 
iiii Nkre 1840), zum Theil, soweit von J. Fr. Böhmer herrülirend, auch abgedruckt im 
Archiv für Eranlifurts Geschichte und ICunst, Reft3,5.75 und bei Janssen, Joh. Friedrich 
Biihmers Leben, Briefe und kleinere Schriften (Freiburg 1868) 111, 441 ; Becker, Beitrage 
zu der Kirchengeschichte der evangelisch-lutherischen Oremeinde zu Frankfurt am Main 
(Frankfiirt 1862); Kriegk, Deutsches Bürgerthum im Mittelalter (Frankfurt 1868) S. 04, 
95, 164, 370; Lotz, Baudenkmiiler S. 164. 

Das Hospital ztim Heiligen Geist, welches arn Ufer des Mains von 
der llach ihm beilannten Pforte bis etwa an den Heiliggeist-Br~inneii 
iil Clpr Saalgasse sich anscleh~ite, wircl im Jahre 1278 zuerst erwähnt und 
ist; allem Anscllei1le ilach auch nicht viel früher gegriindet worden. Schon 
1198 hatte Papst Innocenz IIJ. dem Orden des Heiligen Geistes gestattet, 

seinen Grulldbesite~ngen Kirchen zu errichten. Bei clem Frankfurter 
Spitale, melches von Briiclern und Schwestern cles Orcleils versehen wurcle, 
Tvird 1283 ein Altar und ein Priester fiir denselben erwähnt. 
Lcrsiier erzählt, oline seine Qnelle ZLI neniien, 1280 sei die Hospital-Kirche 
begoiiiieii uncl 1287 vollendet morden; cler Chronist Latoinns ans dein 
XVI. Jahrhundert berichtet, 1287 „sofort nach cler Vollenclnng der 
Heiliggeist-XapellelL sei die Pfründe des Priesters an derselben errichtet 
worden; die Urkunde dariiber ist die erste, welche mit clem Siegel des 
Spitales, den heiligen Qeist mit der von oben segneilden Gotteshand dar- 
stellend, besiegelt ist. 1288 ertheilten zwölf italienische Bischöfe clen 
Besucliern der Kapelle! die von Anfang an nicht nur fiir die I<ranken 
rles Spitals bestimmt war, an gewissen Festtagen Ablass. ALIS clen 80er 
Jnhreii cles XIII. Jahrhtznderts s tarnmt also ohne Zweifel die erste Kapelle 
des neuen Spitals; sie erhielt 1293 durch Konrad und Jut ta  Knoblauch 
ein ewiges Licht vor dem Altare; in deniselben Jahre einigen sich Stadt 
iinrl Bartholomaens-Stift iiber die Vergebung der an der Icapelle bestehenclen 
I'riesterstelle. Das Gotteshaus stand auf clem nördlichen Theile des clem 
Spitale gehörendeil Grunclstiickes an der Saalgasse; vor ihrcr Nordseite 
befancl sich cler EIeiliggeist-Brnnnen. 

1316 stiftete Heinrich Crig von Speyer auf clem Kirchhofe cles Spitals 
eine Elenden-Herberge und für diese auch ein Icapellchen („capellula"), 
also ein zveites Gotteshaus bei dem Spitale; sie befailrl sich wahrscheiiilich 
am 6stliclien Ende cles nach den1 Maiiie zu gelegene11 Spitalgebändes und 
war dem Apostel BIatthias gewei11t.l) I n  diesem mit einem Krenzgewölbe 
iibercleclrten Kapellclien soll im Juli 1342 das Wasser sechs Filss hoch 
gestanden haben, während es die Spitalskirche nur bis zu vier Friss be- 

') Laut Nachrichten aus dem Bartholomaeus-Stifte (Battonn IV, 64, 65): „olim 
proprio sacello retro hospitaleu, „in einem besondern Chörlein hinter cler Hospitals- 
Kirchen." 



deckte. Zu des Latomus Zeit, der ans das berichtet, diente die Matthias- 
Kapelle nicht mehr zu gottesdienstlichem Gebrauche. 

Nur vereinzelte Nachrichten sind aus dem X N .  Jahrhunclert über 
die Hospital-Kirche auf iins gekommen. 1322 stiftete Albrecht von der 
I-iofstadt einen Altar „uzewenclig dein kore under daz cruceu zu Ehren 
des heiligeil Ereiizes iind der Heiligen Anna, Agnes und Barbara. In  der 
I<irche soll aiich eine Kapelle zum heiligen Grabe gewesen sein, vielleicht 
eine Stiftung des Sigfrid zum Paradies iind seiner Frau Xatharina zum 
Wedel, die beide, er 1386, sie 1378, hier beigesetzt wurden. Die Grab- 
steine dieses Ehepaares wurclen 1607 in die Kirchenmauer versetzt lind 
1840 clurch den Abbruch der Kirchenstühle frei gelegt; nach der irn 
gleichen Jahre erfolgten Niederleg~iag der Hospital-Kirche wurclen sie iii 
die Nicolai-Kirche verbracht, deren schönsteil künstlerischen Schmiick sie 
heute bilden (vgl. S. 63 und Tafel V); Böhmer hält mit Recht den Denk- 
stein Sigfricls fiir ein Portrait dieses hervorragenden Mannes, ,,eins von 
denen, welchen man die Aehnlichlreit anzusehen glaubt, auch ohne clas 
Original zu kennen." Die sonstigen Nachrichten aus dem XIV. Jahr- 
hniidert melden nur von gottesclicnstlichen Stiftungen, ohne näheres über 
Gestalt i~~ll lcl  iiinere Einrichtung der Kirche mitziitheilen. 

Reichlicher fliessen die Quellen aus clem folgenden Jahrhundert. 
1447 liessoll die Pfleger die Sakristei erbauen, zu welcher der Rath zwei 
Haufen Steine spendete. 1450 liess man die Orgel abbrechen. In der 
Kirche wurcle „des Rathes Heiligthumu verwahrt, eine Monstranz, die der 
Rat11 bei den grossen Prozessionen i11 den Dom und nachher wieder in das 
Spital zuriickbringen liess. 1477 erwarb der Rath, der als Besitzer der 
Kirche erscheint, in Rom Ablass fiir die Besuches cler Kirche tincl das 
Recht, hier Geistliche anzustellen. 

Am 21. März 1468 wiirclen nach Lersaer cler Chor und drei Altäre 
d~irch den Weihbischof Sigfsid geweiht - 08enbar der Alsschluss eines 
Neiibaiies, welcher der Kirche die äussere Gestalt gab, die sie bis zu 
ihrem Untergange bewahrte. Dieser Neubau erstrecli-te sich auf Kirche und 
Chor; er begznn nach den Rechnungen der Pfleger des Spitals 1464, wurcle 
1467 abgaschlossen iind erforderte etwa 2200 Gulden. 1469 wurde der Chor 
init neuen Sttihleii versehen, 1483 ,,der Prediger Stuhl ali die Säule iri. dsr 
ITirclle gesetzt." Derselben Bauperiode gehört auch die schöne Xranken- 
halle mit zwei Reihen von je sieben Kreiizgewölben an, die sich an die 
Siidseite der Icirche anschloss; die Rosten der Halle, die 1460 geballt 
wurtle, berechnete man Anfang 1461 auf 727 Gulden 16 Schillinge 6I1s Heller. 
Die eilie Hälfte dieser Ralle wurde später zur Kirche hinzi~gezogeu. Im 

(iewölbe cler Kirche sah man nach Lersiler die Wappeil cler Noais, Prnss, 
im Steinhaus, Glauburg, Weiss von Limpurg und ~ e n h a u s ~ )  - diese 

1) Böhmer erwähnt dieselben Wappen im Eallengewölbs - etwa in dem später 
zur Kirche gezogenen Theile? 



Familien hatten wohl zu den Kosten des Neubaues der 6Oer Jahre, der 
in die Zeit der regsten Thätiglreit auf dem Gebiete des Kirchenbaues in  
unserer Stadt fällt, reiche Beiträge geliefert. 

Im Jahre 1633 wurden die Ornamente und Geräth- 
die Bilder der Heiligen aus der Kirche entfernt und diese fiir die 

protestantische Gottesverehr~ing hergerichtet. Am 27. Juli 1571 wurde 
sie zweimal vom Blitz getroffen. 1592 wurden hier z~ierst die französischen 
Predigten gehalten, aber des üblen Geruches halber anfangs in die Barfüsser- 
L(irclle uiid im folgenden Jahre dauernd in die Weissfrauen-Kirche verlegt. 
1636 wurden nach Lersner „die Orgel und Eettener hierinnen erbaut.'l 
1670 wurden die baufälligen Gewölbe einer Erneuerung unterzogen, bei 

der Manrermeister Rebhiibn mitwirkte, der im Jahre vorher clas 
Gewölbe cler Barfüsser-Xirche ausgebessert hatte. Während der Reparatur 
dieser Kirche 1669, während des Neubaues der Katharinen-Kirche 
1678-1681 und noch öfter iii späteren Zeiten diente die Spital-Kirche den 
ifires Gotteshauses zeitweilig beraubten Gemeinden als Ersatzkirche. 1685 
erfuhr die Hospital-Kirche eine nmfaiigreicl~ere Wiederherstellung: sie 
wurcle aussen und innen geweisst, ein Maler malte am Gewölbe clie 
,Vosse~i'~ (Fasen?), einen Adler und grossen Kranz, die Kanzel und den 
Voruängerstuhl; die Kirche erhielt eine nene Orgel fiir 350 Gulden, einen 
neuen Altar von Holz und vor demselben nene Stiihle. Der Altar blieb 
bis zum Abbr~iclie cler Kirche bestehen und befindet sich jetzt als 
eine für die damalige Zeit interessante Schreinerarbeit im Historischen 
Museum; ebendort ist auch noch die Holztafel zu sehen, auf welcher 
die clamnligen Pfleger des Heiliggeist - Spitales ihr Werk durch eine 
Inschiift mit Anbringung ihrer Wappen verewigt haben. Im September 
1723 wtirden die drei Glocken der Kirche zu einer einzigen von 449 
Pfund umgegossen; diese Glocke blieb der Kirche bis zum Abbruche 
erhalten und kam dann in clie Nicolai-Kirche; sie ist X. 54 f. näher 
beschrieben, 

Im April 1759 musste clie Kirche den französischen Truppen, welche 
damals die Stadt besetzt hielten, als Fourage-Nagazin eingeräumt werden; 

der Gottesdienst der Gemeinde wurde in die Nicolai-Kirche verlegt. Am 
16. Dezember 1762 wurde sie dem Pflegamte des Spitals wieder znriick- 
gegeben. Die beinahe vierjährige Benutzung zu profanen Zwecken er- 
forderte eine Wiederherstellung, welche im Sommer 1763 vorgenommen 
wurde. Die Kirche wurde ausgeweisst, die SäuSeil und Einfassungen 
m,ch dem früheren Ziistande marmoriert; die Fenster wurden mit neuPm 
Heilbr~nner Glase versehen, die abgebrochenen Stiihle wieder hergestellt 

neu gestrichen, Kanzel lind Altar gefirnisst, die vergoldeten Zier- 
ratheu gewaschen und clie O ~ g e l  in stand gesetzt. Am Erni;edankfeste 
lcollnte die Kirche wieder f'eierlich, in gottesdienstlichen Gebrauch ge- 
nommen werden+ Zum Andenken an diese Wiederherstellung liesSen die 
Pfleger des Spitals eine Tafel mit Inschrift und ihren Wappen anbringen, 



eine prächtige Rokoko-Arbeit, die jetzt das Historische Museum ver- 
wahrt. 

Die fiir manche Frankfurter Kirchen so verhängnissvollen Kriegs- 
zeiteii um die Wende des XVIII. und XIX. Jahrhunderts hatte die kleine 
Spital-Kirche glücklioh überstanden, ohne dass man sie zu weltlichen 
Zwecken verwendet hätte. Noch 1826 erhielt sie für die ansgediente Orgel 
von 1686 eine neue, die später in die Nicolai-Kirche übergeführt werden 
sollte, da bereits damals die Verlegung cles Spitals in einen Neubau an 

Fig. 340. Heiliggeist-Kirchc: Grundriss. 

anderer Stelle und damit das Eingehen der alten Kirche ~iiid deren 
Ersetzung durch die Nicolai-Kirche in Aussicht genommen war. 

1839 wurde das nene Hospital in der Langstrasse bezogen uncl damit 
schlug ,wie für die alten Spitalgebäude so auch fiir die dazu gehörencle 
Heiliggeist-Kirche die letzte Stunde. Am 16. Februar 1840 fand cler 
feierliche Abschiedsgottesdienst statt, bei welchem Pfarrer Beclrer über 
die Worte Joh. 2, 19:  ,Brcchet diesen Tempel uncl am clritteil Tage will 
ich ihn aufrichtenu predigte. Am 20. Februar wurcle dieKirche zum Abbruch 





versteigert. Gegen diesen erhob sich aber scharfer lind wohlbegrüizdeter 
Widerspruclz seitens mehrerer lrnnstverstäncliger nfanner uilter Fiihrung des 
Stacltbibliothekars Dr. Johanii Friedrich Böhmer, denen es freilich mehr um 
die Erhaltung cler schöncn Halle von 1460-1461 als iim die der Rirche zu 
thniz war. ZLI diesen Männeriz gehörten die Senatoren Souchay iiiid 
Qwinner, der Stacltbanmeister I-Iess und Bürgermeister Thomas, der ans 
dieser Veraalassuiig die schöllen Worte niederschrieb: „Ich neige jederzeit 
z ~ i m  Erhalten und halte das Zerstören fiir eine Impietät, die durch Noth 
eiztschnldigt, aber nie gerechtfertigt werden k a i ~ n . ~  Die zu Gnizsten der 
Erhaltung der Halle und Kirche in den damaligen Zeitimgen erschienenen 

Fig. 8.18. Heiliggeist-Kirrtlic; Nord- uni1 JVestseitc. 

~r t ike l -s ind  iii clen eiiz- 
gangs erwähnten „Ffir- 
sprachentt gesammelt und 
abgeclruclrt ; J. Fr.  Böh- 
mers treffliche Worte fiir 
die Erhaltung histori- 
scher Baudenkmäler, sein 
mannhaftes Eintrete11 für 
dieselben entgegender ab- 
bi.nchliistigen Tngesmei- 
niingverdienen aiich jetzt 
iiocli volle Anerkennung 
und Nacheiferang bei 
den vielfachen Gelegeil- 
heitcii iiizserer Tage, die 
nur zu sehr geneigt sind, 
durch Gescliiclzte tiizd 

Kuilstwerthdeilkmiirdige Gebände dein.vvirl<- 
licheri oder vermeintliclrieiz Bediirfiziss der 
Gegenwart zu opfern! Böhmers imcl seiner 
ki instverstä~idi~ei~ Freund0 „Fiirs~~raclseii'~ 
ver11 allten uiigehört : nachlangwierigen Ver- 
handl~ingeil, bei deizoii einerseits die von 
den Anwohnern und voiz der Stäiidigeii 
Biirgerrepräsentation verfocliteneiz Iizter- 
essen cles clor tigen Stadttlieiles iincl anderer- 
soits die von der Mehrheit des Senates 

H g .  348. TIciliggeist~ICirc11c; Rrapstciii. iiilterstiitztea Wiinsclie der I<iiiw,tfreiinde 

sich schroff entgegentraten, musste cler Senat seine Versuche, ICircEie iincl 
I-Iallc für  clie Staclt zu erwerben uud dadurch zii erhalten, aufgeben; im 
Laufe des I-Ierbstes 1840 versclzwand mit cler l a l l e  auch clie Icirche vom Erd- 
bodaii. 

Bis zur Besclzaff~iizg csiiier Ersatzkirche wurde der Gottesdjenst der 
Heiliggeist-Geineinde vom 23. Februar 1840 ab i n  die St. Peters-Kirche 



verlegt. Als Nachfolgerin der Heiliggeist-Kirche wurde dann in den nächsten 
Jabreri die St. Nicolai-Kirche wiederhergestellt uiid am 6. Dezember 1847 
oisigeweilit. 

Wie es trotz der wärmsten Fiirspracheii nicht geli~iigeii war, die 
Kirche und vor allen Dingen die Krankenhalle, ein edles Denkmal biirger- 
liclien Gemeinsiimes, cler Nachwelt  LI erlialten, so Iiielt man es auch in  
diesem Falle wieder nicht für nothwenclig, die Gebäude vor dem Abbruch 
nnfzunehmeil, um wenigstens im Bilde die Grundrisse, Schnitte, Ansichten 
iiad Einzellzeiten cler Eoastrnktion lind der ästhetischeil Durchbilclung 

urkundlich festzustellen. Das was wir an Abbilclungen besitzen, ist  über- 
aus wenig. Die Anlage der Kirche, der Halle und des Spitalhofs sind im 
Allgemeinen aus den älteren Stadtplänen zu ersehen. Die einschiffige, 
spätgothische, 1468 geweihte Kirche mit einfachem Dachreiter, einem nach 
'Westen abgewalmtem hohem Schieferdach und dem ans dem Sechseck 
konstruierten Chore bildete clie iiörclliche Ecke gegeii die Saalgasse; clic 
Rippen ihrer reichen Sterngewölbe setzten auf schölle, mit Laub geschinückto 
Kragsteine auf. An die beiden Westjoche der Kirche schloss sich im rechteil 
Winliel die spätgotliische, ztveischiffigeXranlrenhalle an, welche sich siidlich 
nncli der Heiliggeist-Pforte und dem Maina hinzog; eiil Schlussstein t rug  
die Jalireszalll 1461. Sie war niedriger als clie Kirclie, Ca. 120 Fuss lang, 
36 Puss breit, bis zur Decke 26-30 Fuss hoch iuld durch 14 Kreuz- 



gewölbe von 17'12 Fuss Quadratseite überdeckt, welche auf G runden 
Schaften ohne Kapitäl ~incl auf den nach Lnnen gezogenen, als halb- 
achteckige Wanclpfeiler ausgebildeten Strebepfeilern ruhten. Alle Schlnss- 
steine waren mit Wappen besetzt. Durch Oeffiien der nördlichen Thiiren 
war die Möglichkeit gegeben, dass die in der Ealle ruhenden Kranken 
an dem in der Kirche stattfindenden Gottesdienste Theil nehmen konnten, 
ohne ihre Lagerstätten zu verlassen. Später, nach der Reformation, wurde 
der nördliche Theil der Halle zur Kirche hinzugezogeii und ansserdem mit 
Emporen versehen. Diesen Zustand zeigt der in Fig. 340 wiedergegebene 
Griilidriss, welcher aus der Zeit um 1700 stammt, und die Abbildung 
Fig.  341, welche den Blick in: die Halle uncl clen westlichen Theil cler 

Fig. 845. Heiliggeist-Kirche; Hofgebäude. 

Kirche zeigt; das Original befindet sich im Besitze des Herrn Hospital- 
meisters A. Collischonn, welcher dasselbe fiir clio VeröEentlichung bereit- 
willigst ziir Verfiigiiilg gestellt hat. Der Altar war im Chore stehen ge- 
blieben; über demselben befand sich auf cler Empore die Orgel, während 
die ICaiizel zweckmässig an der Nordmand so aufgestellt war, dass man 
von ihr aus den östlichen aiid den südliche11 Theil des im rechten Winkel 
gebrochenen Gotteshauses beherrschte. Eine Innenansicht der I-Ialle ist 
uns ferner als Titelbild zu Böhmers „Fiirsprachenu überliefert. Fig. 342 
zeigt die Nord- und Westseite der Kirche mit einem Theile der west- 
lichen Hallenwand, Fig. 343 einen Kragstein ans der Kirche, beide nach 
Reiffenstein. I n  Fig. 344 und 346 sehen wir die von d~mselben Künstler 
gezeichneten, einfach gehdteneli Gebfiude des Spitalhofs. 



DIE ST, JAICOBS-KAPELLE, 

Archiva l i sche  Quellen:  Akten der Stadtlräinrnerei im Stadtarchiv I. 
L i t t  e r  n t  u r :  Qnelleil zur Franlrfurter (%schichte I; Lersneis Chronik; Battonns 

Oertliche Beschreibung 11; Lot&, Baudenkmäler 8. 139; Krieglc, Deutsches Biiiger- 
thum im Mittelalter S. 160. 

-- 

D a s  Kloster Arnsburg in der Wetterau, welches schon 1223 Grund- 
Besitz in Franlrftirt erwarb und 1228 in das dortige Bürgerrecht eintrat, 
hatte in seinem Bofe aii der heutigen Predigerstrasse eine Kapelle, welche 
nusser für die Insassen des Hofes zunächst fiir die nach S. Jago di Com- 
postella durchreisenden Pilger bestimmt war; hier hörten sie täglich die 
Messe und hier empfingen sie vor cler Abreise den Segen. 

Die Kapelle bestand schon 1342; dRs ~ochwassc r  dieses Jahres be- 
deckte sie bis zu drei Fuss. 1455 erhielt sie eiil gemalbes Crucifix, welches 
noch zu clen Zeiten des älteren Lersner zu sehen war; zwei Wappen im 
Gewölbe stammten ans demselben Jahre, in welchem die Kapelle wohl 
eine Erneuerung erfuhr. 1533 wurden die Statuen und Gemälde h e r a ~ ~ s -  
genommen, ab& die Kapelle wohl nur voriibergeheiid der lratholischen 
Gottesverelirung entzogen. 1662 liess das Icloster die Kapelle renovieren. 
1717 erfuhr diese mit den anclereii Gebänlichkeiteri einen Neubau, aus 
(lern sie kleiner hervorging, als die friihere Kapelle war. Sie stand dicht 
am Fronhof, gsgeiiiiber dem Eoinpostell, und hatte einen besonderen Eiii- 
gang von rler Gasse aus; iiber rlieseni stand die Inschrift: „CapeLLa 
sanCtI TaCobI CoMposteLLeiisIs In CVrIa arensbVrgensX; die gross ge- 
druckten Buchstaben ergeben als ~alilzeichen addiert clis Jahreszahl 1717. 
An den Sonn- und Feiertagen tvurcle im vorigeil Jahrhundert hier bei 
offener Thüre Messe gelesen und ain St. Jakobstage wurden nach der 
Precligt uncl deii Messen die Reliq~iien cles Heiligen zum Küssen gegeben. 
1803, nachdem mit dem Arnsburger Hof auch die Kapelle in st5icltischen 
Besitz gekommen war, wurde diese zum Waarenlager eingerichtet ancl 
vermiethet. Noch 1830 und 1831 w~irden kleinere Reparatnren in der ehe- 
maligen Xapelle vorgeriommen. 1837 tv~irde die Xapelle zu den dem 
städtischeil Gymiiasiuin angewiesenen Räumen hinzugezogen; i r i  desseii 
Besitz geriet11 damals cine aus cler Xapelle stammencle Statue eines Pilgers. 

Die Kapelle gehörte zu dem mit Lit. A Nr. 43 bezeichneteil Hause. Ihre 
Lage und ihr Aussehen konnten wir nicht mehr feststelleil, da Risse und 
Abbildiingeii davon nicht mehr vorhanden sind. 



DIE ST, WENDELINS KAPELLE, 

Ar C h iv al i s ch e Qu e 11 e n: Arcliiv des Bartholomaeus-Stiftes Bücher Ser.TT, 43, 
Urlrunden desselben Nr. 437 de 1379 im Stadtarchiv I. 

L i t t e r a t ur: Lersners Chronik; Ritters Evangelisches Denclrmahl S. 32. 

Dieses kleine Kapellchen, welches dem heiligen Wendelin, dem Schutz- 
patrone des Viehes und seiner Hirten, geweiht war, stand an der Kureins- 
oder Qnirinspforte vor Sachsenhausen, etwa an der Stelle, wo sich jetzt 
Offenbacher I~anclstrasse, Hainer Weg und Darmstädter Landstrasse treffen. 
Auf dem Belagerungsplane von 1662 ist es in ganz einfachen Formen 
mehr angedeutet als ,abgezeichnet, aus denen sich kaum ein Bild seines 
damaligen Zustandes gewinnen lässt. 

Nach einer Nachricht Baldomars von Peterweil scheint die Kapelle 
1369 errichtet worden zu sein; er sagt, am 22. September dieses Jahres 
habe der Zulauf zuin Bilde des heiligen Wendelin in Sachsenhausen be- 
gonnen. 1481 wird die Kapelle in einer iirkinndlicheii Nachricht als 
Basilica bezeichnet. Ritter gedenkt in seinem 1726 erschienenen Evaii- 
gelischen Denckmahl des Passionsspieles, welches im Juli 1498 acht Tage 
lang. bei der Xapelle anfgefiilirt wurde, uncl berichtet von dieser: 

„Es sclleinet aber, St. Wendel miisse eine Capelle gewesen seyn vor 
der alten Sachsenhäuser Affen - Pforte, etwa denen H i ~ t e n ,  so da herum 
ihre Wohnung hatten, zum besten und zur Ubnng ihres Gottes-Dieiistes, 
auch zu Ehren dem Wendelino, clem Scheaf-Patrone, aufgerichtet. Man 
findet nocli zu Sachsenhausen vor clem jetzt genannten Affen-Thor eine11 
Weeg in cleneii Weinbergeii, so der Wendels-Weeg genennet wird, um 
welclie Gegend clann besagtes Passioiis-Spiel niag seyii gehalten worden, 
und erblicket man ebenfalls auf diesem Weeg einen heiligen Stoclc mit 
einem Crentz und in einem Yusch das Bildniss des g-epeitschten und 
gegeisselten Hsylandes nebst einem dabey stehenden OpEer-Stock, der 
verstossen, aber lioch cliese Worte an sich lesen lasset: Henrich von Regeiis- 
burg;  nncl scheiiiet, man habe zu obbesagtem Bild Processionen ehemals 
im Papstthum gehalten und dabey geopffert, die Procession aber aus einer 
daherum stehenden Capelle geleitet und engestellet. Etliche alte Leute 
i n  Sachsenhausen bewähren über dieses, sie hätten von ihren Eltern und 
TTor - Eltern gehöret , dass ohnfern dem von Klettenbergischen Qnth 
St. Wendels-Capelle vor diesen gestanden hätte.u 



- 368 - 
DAS ALTE STIFT, 

Von dieser Sachsenhäuser Kapelle ist  nur bekannt, was Battonn 
in seiner Oertlichen Beschreibung VII, 48 darüber berichtet: 

„Auf der östlichen Seite cler Elisabethengasse, nächst bei der Röder- 
oder Affenpforto soll vormals eine Kapelle von ansehnlicher Grösse ge- 
standen sein. Eine alte Handschrift, welche die nun erloschene Familie 
von Wunderer besass, sagt von ihr,  sie sei mit schönen alten Säulen, 
Fenstern (von gemaltem Glase) l), Altären und Gemälden versehen gewesen, 
und sei beim Festungsbaue (folglich ums J. 2662) $) eingegangen. Zwischen 
der Affenpforte und dem vorstehenden Ecke Lit. M NO. 33 stund noch 
vor einigen Jahren eine alte Mauer mit einem Thore und einer kleinen 
Nebenthür, über welcher ein sehr altes Crucifix von Stein eingemauert 
zu sehen war, zu dessen beiden Seiten man clen gekiirzten Namen I H S 
(ir)od< oder Jesus) erblickte. Ganz unten aber stund die schwer zu lesende 
Schrift: ,O Mensch, dein Leben hier nuhr kurte ist.[[ Diese noch wenigen 
Ueberreste des Alterthums haben sich bei dem Abbruche der Affenpforte 
aus den Augen verloren, und eine neue Mauer mit einem Thore nimmt 
nun die Stelle der alten ein. Es ist zu bedauern, class von dieser uralten 
Kapelle keine weiteren und zuverlässigeren Nachrichten ausfindig zn mncheii 
waren. Sie war vielleicht die erste in Sa~hsenha~usen erbaute Kirche i i~~cl ,  
wie es scheint, mit irgend einer frommen Stiftung, etwa mit einem Spitale 
fiir Kranke verbiinden, weil der Platz noch wirklich das Alte Stift hiess. 
Die über den Eingang gesetzte Schrift, 0 Mensch, hatte ~ a h ~ s c h c i i ~ l i c h  
clen Zweck, die Voriibergehenden sowohl, als die ins Spital gebrachten 
Kranken an die kurze Lebensdauer zu erinnern." 

1) „Das Wort „Schönu muss hier nicht allein auf die Säulen, sondern auch auf 
die nachher benannten Gegenstande angewendet werden. Alle waren schön, und wie 
hktte wohl der Fenster gedacht werden können, ohne welche die Kapelle ebenso wenig 
als ohne ihre Mauern sein lconnte, wenn ihnen nicht was vorzüglich Schönes wäre 
eigen gewesen." 

%) l l D a ~  alte Stift ist nunmehr zum Wall eingefiillet, ha t  schöne alte Siiulen, 
Fenster, Altar und Gemälde gehabt und ist das Crucifix über dem grossen Thore auf 
der linken Hand neben der Affenpf'orte noch zu sehen. Ex Mst. 



DIE ANTONITER- UND DIE KAPUZINER-TZIRCIiIE, 

~ r c h i v a l i s c h e  Q iiellen: Einzelne Stiiclte aus dem Archiv des Kapuziner 
IClosters iiii Etadtarchiv I. 

A e l t e r e  P l t i ne  u n d  Abb i ldungen :  Grundriss dei. ICapusiner-Kirche im 
Historisclien Museum; Ansicht derselben nach Pfeiffer ~ 0 1 1  Reiff'enstein jm Archiv fiir 
Prankfurts Geschichte und Kunst, Heft Vi ,  Tafel 11. 

Lit t  e r  a t u r  : Lersners Chrouik; Faber, Topographische etc. Beschreibung 1,278; 
Riisgen, Artistisches Magazin S. 488; Battonns Oertliohe Bsschreibung 11; Steitz, Der 
Antoniterhof in Franlrfurt, im Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, Heft VI, 
S. 114; Lotx, Baudenkmliler S. 120. 

I m  Jahre 1235 hatte der Antoniter-Orden eins Niederlassiing iin 
EIanaiiischen Dorfe Rossdorf gegrtinclet und schon im folgenden Jalire 
durch Scheukixng Grundbesitz in Frankf~irt uncl zwar an der später nach 
daln Nainen des heiligen Antoniiis benannten Töngesgasse erworben; zu- 
gleich mit diesem Erwerb traten c7ie Brüder des Ordens, CI. h .  cler Ross- 
clorfer Konveiit, in das Franlrfurtcr Biirgerrecht ein. Denn iin I~iesigeil 
Antoiiiter-Hofe war keine ständige lilösherliohe Nieclerlassui~g; hier wohnten 
iiilr einzelne Glieder des Ordeiis zur Verwaltung des Besitzes iind ztir 
Versehung des Gottesdienstes in der dazu gehörigen Kirche. 

Wetin diese auch e ~ s t  1442 iirkuiidlich erwähnt, wird, so hat sie doch 
zweifellos schon früher bestailclen. Die Antouiter-Kirche ist im kirchlichen 
Leben der Stadt nieinals hervorgetreten; ja es erscheint zweifelhaft, class 
bestänclig iii ihr Gottesdienst gefeiert wurde. Sie blieb auch während iind 
nach der Reformation im Besitze des Ordens uncl gehörte eil den Eirchen, 
denen inan 1633 ihre innere Ausstattiing beliess. Als während cler erstell 
Periode des dreissigjährigen Krieges die Kapuziner unter kaiserlichem, 
ptipstlichern und erzbisohöflichem Sch~itz in Frankfurt einz~~dringen lind 
den Alitoiiiter-Hof zu erwefben versuchten, ergriffen sie am 23. April 1628 
Besitz von der Kirche, welche lange öde und wüst gestanden hatte, be- 
k le ide te~  den Altar, stellten die nöthigen Geräthschafteil auf und hielten 
einen feierlichen Gottesdienst, zu dem sie die Glocken läiiteri liessea. Sie 
bliebe11 im Besitze der Kirche und des Hofes bis zu ihrer Vertreib~~ng am 
13. Juni  1633. Am 1. November 1636 übergab der R a  Hof ilnd Ki~che 
wieder den Antonitern, die versprechen mussten, den Gottesdienst ain ffiu: 
sich itnd ihre Hausgenossen abzuhalten; im Jahre 1633 war in der Kirche 
zeitweilig protestantisch gepredigt worden. 

Diirch den grossen Brand am 26. uncl 27. Juni 1719 wurde die Kirche, 
in welclie die Nachbarn einen Theil ihrer Habe gefiiichtet hatten, in 
Triimmer gelegt, aber doch nothdurftig für den Gottesdienst wieder eiu- 
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gericlitet, Nib kaiserlicher Bestätigung verkaiiften dann die Antoniter Hof 
und Kirche an die Kapuziiler und diese ergriffen am 8. März 1723 Besitz 
voll ihrem iieuen Eigenthiim. 

Die auf den älteren Stadtplänen clargestellte Antoniter-Kirche war 
gothisch, einscliiffig, vierjochig, im Westen mit einem Giebel, im Osten 
lnit einem alts dem Vieleck konstruierten Chor geschlossen und mit 
einem hohe11 Schieferdache überdeckt, welches vor dem Chor einen Dach- 
reiter trug. Der Iiinenranm wurde durch Maasswerlrfenster erleuchtet ; 
cler Chor war mit Strebepfeilern versehen, welche am Schiff fehlten. Kirche 
uncl Eloster stiessen mit der Siiclseite an die Töngesgasse, iin Nordeli aii 
die alte Stadtmauer. Im Inneren befanden sich zwei Altäre, ein Taber- 
nakel, ein Sakramentsschrank in der Mauer, die Kanzel und zwei Beicht- 
stiihle. Nach einer aus dem Jahre 1717 stammenden Nachricht führten 
zwei Tliüren aus der Eirclie auf die Strasse, von denen eine zugemauert 
war. Vähreiid man „elzedessenL1, d. h. wohl im XVII. Jahrhilndert, nur  
an Sonn- und Feiertagen Gottesdienst hielt, wurde 1717 täglich die 
Messe gelesen und am Antoniustage eiiz feierliches Hochamt mit Musik 
unrl Predigt gehalten. Lersner erwähnt nur einen einzigen Grabstein iii 
der Kirche, clen eines 1693 gestorbenen Antoniter-Praeceptors. Ein Sand- 
stoinrelief am Eingange, die .Keiligen Antonius und Paulus Ererni t~,  
darstellend, verwahrt das Historischo Museum als einzigen Ueberrest cler 
A ntoniter-Kirche. 

Noch im Jahre 1723 scliritten die Eapuzilzei zum völligen Nenban 
von Kirche und Kloster; 1724 soll Pater Hilarion clen Grnndstein zur 
neiien Kapuziner-Kirche gelegt haben; reichlich flossen die Spenden der 
Glikibigen für diesen Neubau, den die Kapuziner wohl deshnlb unter- 
nahmen, weil die durch den Brand so hart mitgenommene Kirche der 
Antoniter zum Um- und Ausbau nicht geeignet erschien. Der Bau wurde 
a~~sgeführt von Maurermeister Johannes Rau uiid Christoph Vetterlings 
Wittwe. Schon am 8, September 1725 wurde der erste feier1ich.e Gottes- 
dienst in der neiien Kirche abgehalten, diese aber erst am 19. Oktober 
1729 feierlich eingeweiht1), ihre innere Ausstattung erst 1730 vollendet. 
Eine Aufnahme aus dem Jahre 1803, kurz vor der Niederlegung durch 
rlen Geometer Thomas angefertigt, ist in Fig. 346 abgebildet. Hiernach 
lag im Westen cles Grundstücks die Kirche mit der Hauptfront nach 
Siicleli an der Töngesgasse, dem Chor im Norden - eine Stellung, 
bei d ~ n  strenggläubigen Katholiken Ailstoss erregte - östlich davon (Jer 
Kreuzgang, voll Vorplatlz, Stuben, Saal und Nebenräumen umgeben. Die 
Siiclseite des Klosters hat Pfarrer Pfeiffer uns in 1802 Ort und 
Stelle angcfertigteii Aufnahme iiberliefert, welclle Reiffenstein Unter- 

-- - 
I) So nach Jacqnins Doiiiinikaner-Chronik; Lersner und nach ihm Steitz geben 

an, der Gottesdienst am 8. September 1725 habe noch in der alten Kirche stattgef~iiideii, 
nnd versetzen die Einweihung der aeuen ias Jahr 1727, 



lage zu der in Fig. 347 wiedergegebenen Abbildung benutzt hat. Der 
vom Fürstbischof Graf Scliöilborn von Bamberg gestiftete Hochaltar murdc 
1729 vollendet; die Bildhauerarbeit an demselben, wozu auch das Crucifix 
und die 7'12 Fuss hohen Statuen der Heiligen Frunciscus iincl Antoniiis 
Eromita gehörten, verfertigte Cornelius Andreas Donet fiir 150 Gulden. 
Dei Muttergottes-Altar in der ersten Kapelle wurde ebenfklls 1729 von den 

Fig. 346. Kap~winer-TCloste Grundriss. 
I/„ rinti~rlichcr Grßssc. 

Schreinern Gering und Klang für 154 ~ u l d e n  errichtet; aiioli hier sind 
die Bildhauerarbeiten von Donets Eand. 1730 stiftete dei. Dechant Brenthno 
vom I~iebfra~~en-Stif t  den Altar des heiligen Antonii~s von Padua, der wie 
der vorher genannte Altar von Nt~sshaumholz war und von Schreiner Klang 
für 225 Gulden angefertigt wurde; die Bildhauerarbeiten an demselben 
waren cias Werk von Johaim Michael Datzerath, ebenso zwei Engel an 
der gegenüber stehenden Dreifaltigkeit. Zehn grossen Passiomgem&lden 
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von Franz Degle riihmt Hüsgen ,,sehr guten Geschmacku nach. Yon der 
IIirche sagt er, man werde nicht leicht eine Kapuziner-Kirche an  Grösse, 
innerer guten Einrichtung und schönen Altären wie die Frankfurter 
finden; Bauverständige hewuiiderten nach Hüsgen besonders die sehr weit 
gesprengte Decke. 

Fig. 547. ITspuzfncr-Kioster; Slidseitc. 

Am 19. Oktober 1802, also gerade 73 Jahre nach der Einmeihung, 
nahm der Rath Besitz von Kirche und Kloster; beide wurden am 18. Jun i  
1803 versteigert und bald von dem Käufer niedekelegt, um ~ r i v a t h ä u i e r n  
Platz zu machen. 

DIE ALTEN SYNAGOGEN, 

A r c h i v a l i s c h e  Quel len :  Ugb E 48 Gg des Stadtarchivs I ;  Mittheilungen des 
Vorstandes der israelitischen Gemeinde. 

A e l t e r e  P l ä n e  u n d  A b b i l d u n g e n :  Grundriss der 1711 erbauten Synagoge 
im Historischen Museum; Ansicht des Inneren, S\ioh im Besitz der israelitischen 
Gemeinde; Ansicht des Aeusseren, Stich im Besitz des Herrn H. Stiebel. 

L i t t  e r  a t u  r : Lersners Chronik; Schudt, Jüdischer Merkwürdigkeiten . . . 11. Theil 
(Frnnkfurt 1714); Uattonns Oertliche Beschreibung I V  iind V; Kriegk, Frankfurter 
Biirgergwiste und Zustände im Mittelalter (Frankfurt 1862) 5. 424, 555; Mittheilungen 
des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde zu Frankfurt a. M. TI, 61, 66. 

I n  dem ältesten Frankf~irter Judenviertel, in der Gegend zwisclion 
Dom und Mahl lag die Synagoge oder Schule etwa an der östlichen Seite 
des jetzigen Archivgebändes, bei dessen Erbauung man 1874 noch die 



alten Fnndameiite fand. Der Judengemeinde in Frankfurt wird bekamt- 
lich zum Jahre 1241 zum ersten Male gedacht: am 24. Mai dieses Jahres 
fand die „erste Judensclilachtu statt, in welcher die Frankfurter Biirger die 

Jnden fast vollständig vernichteten. Von dem Schicksal der Synagoge 
erzählt eine jüdische Quelle: „die heilige Synagoge wurcle zerstört, Böse- 
wichte drangen ein, raubten und plibderten und zerrissen in ihrer Wuth 
unser schönes Antheil, die herrlichen Gesetzesrollen.iL Auch in der zweiten 
Judenscl.ilacht am 24. Juli 1349 hatte clie Synagoge Noth gelitten; Näheres 
ist dariiber nicht bekannt. Sie diente auch ferner der Gemeinde, bis ,--iGse 
1462. zwailgsweise in das nene Jnclenviertel im Osten der Staclt, nach 
Neu-Aegypten, verpflanzt wurcle. Die alte Synagoge, an der der Rath 
bei der Besitzilahme einen Adler zur Bezeichnung des städtischeii Eigell- 
thumsreclites aufmnleli liess, blieb unter clem Namen „die alte Juden- 
schnlelc noch lange erhalten uncl wurcle zu städtischen Zwecken benutzt; an 
sie wurde clie 1874 niedergelegte Stadtwaage im Anfango des XVI. Jahr- 
hnnclerts angebaut. Die 1874 zu Tage geförderten Fnndameatc bildeten 
einen rechteckigeii Raum init halbrunder Nische im Osten für den heiligcii 
Schrein lind der Franenabtheil~ing ailf cler Nordseite; dazu gehörte wohl 
das romanische Fenster, von clem man dainals aii der gleichen Stelle 
einzelne Theile faiid. 

Die Sy-iiagoge in clem iieueii Jncleiiviortel wclrcle 1461 a~if  Kosten 
des Rathes erbaut und zwar an cler Stelle, an der heiite noch clie H a ~ ~ p t -  
Synagoge in der Börnestrasse steht. Ihr Erbauer war Meister Heinrich; 
die Mauern unter der Erde waren 4 uncl über der Ercle 3 Sohn11 dick; 
das Gebäude erhielt 3 Thore und 13 Fenster; sie bestand ans Mäuner- 
trnd Frauensclinle. Sie war, wie Merians Plan erkennen lässt, ein ein- 
faches Mauerwerk von bescheidenem Umfange. Neben dieser „altenlL 
Synagoge wurde 1603 von den Juclen eine „neueLL gebaut; beide wurden 
bei Erstiirmung der Jndeiigasse dnrch den Pöbel am 22. August 1614 
arg  ziigerichtet und fieler1 zusammen im Judenbrancle von 1711 der 
Zerstörung anheim, I n  cler ,,Altschuleu waren clie Sitze znqeist Eigenth~im 
der Gemeindeangehörigen, während die Plätze der „Nenschule" Gemeinde- 
besitz waren uiicl vermiethet wurden. Schndt sagt, die Synagoge habe 
zuletzt „wie ein Rauchloch uiid Schornstein, wüst uncl eleadtL ausgesehen. 
Ansserdem besass die Gemeiide noch zwei weitere kleinere Synagogen, 
ei-iie nebea dem Tanzhause und eine ansserhalb der Gasse auf dem Juden- 

- friecl hofe ; Näheres ist darüber nicht bekannt. 
Ai1i 14. Januar 1711 wurde mit dem grössten Theile cles Juclea- 

auch die Synagoge vollständig zers>ört. Die Wiecleraufba~i~ing 
derselben war clie erste Sorge der Gemeincle. Am 18. Februar erhielt 

sie die Erlanbniss des Rathes, ihre Syilagoge auf den alten Ort uncl die 
alton Fundainelzee nnd auch in cler gleichen Grösse wiecler zn errichten, 

1) Vgl. Wolff, Kaiserdom, Taf. 11. 





weil dies ihr Gesetz vorschreibe. Am 11. Miirz wurtle der Grundstein 
gelegt, am 23. Märe der Ban begonnen, der von Maurermeister Daniel 
Kayser auf Kosten der Gemeinde ausgeführt wurde ; Schudt glaubt, 
diese habe rnit der inneren Ausstattung etwa 50000 Gulden auf das neue 
Gotteshaus verwendet, das er ein „von Messing, Marmor iuicl andern 
Zierrath prangendes kostbahres Gebäude" nennt. Bei dem Neubau wurde 
von clcm alteil Hause alles brauchbare Gestein und sogar der Schutt ver- 
wendet, so dass spiiter vielfach wegen des schlechten Baumaterials Repara- 
turen nöthig wurden ; was von den Ueberresteii der alten Synagoge nicht 
mcilir brauchbar war, wurde auf dem Jndenfriedhofe in die Erde ver- 

senkt. Gagen Ende September 1711 war der Bau so weit, dass ziw Nobh 
darin Gottesdiellst gehalten und die Einweihung vorgenolnmen werdcn 
konnte. Aber noch in1 Dezember 1712 klagen die Juden, ihre Sohi~le sei 
immer nocli nicht vollendet, angeblich ans Mangel an Hanclwerksle~~ten. 
Von den Einzelheiten clei. Bauc~usführ~iiig, Einrichtixng und A~sst~attiing 
der Synagoge hat cler zeitgenössische Hebraist $chudt in seinen bekannten 
„Jüdischen Merl<wiirdigkeiienLL in grösster A~isfiihrlichkeit beric,htet Von 
den ferneren Geschicken der Synagoge verdient Erwiihnung, dass deren 
Dachstuhl bei der Beschiessuilg der Stadt am 14. Juli 1796 abbrannte. 

Im Jahre 1844 begannen die Verhandlungen zu einem Neubau der 
Syiiagoge; dieser wurde 1862 besch~asseii, nachdem clurch reiche Spenden 



der Gemeindenlitglieder die i~öthigen Mittel aufgebracht waren. Die alte 
Synagoge wurde 183.4 niedergelegt und am 28. Jtilli 1865 der Grunclsteiia 
des ileiien, von Johanil Georg. Kayser e~bn~i ten  Gottesh~lilses gelegt. 

Im Historischen niInseum befinden sich ein Gr~indriss (Fig. 348) und 
eiu Querschnitt (li'ig. 349) der 1711 erbauten, 1854 abgebrucheiien Syn~goge,  
melche ans dem Nachlasse des verstorbenen Baurathes Rudolf B~irnit~z 
stammen. Wir sehen in dei. Mitte der Gebäudeanlage die gewölbte Alt- 
schule A, von Osten nach Westeu gerichtet, an der Westseite mit einer 
massiven, von Säulen getragenen und durch eine Steintreppe mit zierlichem 

Pi& 850. Syiiagogc von 1711; Ac~~ssores.  

Eiserigitter zugänglichen Empore ATl der sogenannten Hochschule, versehen, 
mitten im Raume den Almemor M und im Osten den heiligen Schrein. 
Auf der Siiclseite lag die kleinere Synagoge, die Nenschule C, und ein 
Anbau D, aus Erdgeschoss und erstem Stock bestehend, fiis die Zwecke 
der Gemeiiideverwaltung. Nördlich schloss sich die Fra~~enabtlieiluug B an, 
eil1 dreigeschossiges Gebäude, dessen Räume durch Tonnen mit Stichkappen 
iiberdeckt waren und durch Fenster mit der Altschule in Verbindung standen. 
Die Männer erreichten das Innere durch den Vorhof E; die Thüren be- 
fanden sich bei Fnnd G. Bei H war oin Schutzdach, unter welchem die 
Trauungen im Freien vollzogen wurden. Der Zugang fiir die Frauen 



führte in rlsii Vorliof J bei 1% Von diesem Vorhof fiihrte dann eine 
liijlzeriie mit eiiiem Schutzdach versehene Freitreppe in das erste und 
zweite Stoclrwerk der Freuenabtheiliing. Aus dieser gelangte man diirch 

p i ~ .  351. Synngogc! vaii 1711; Inneres. 

clie Thüre L iind durch einen Hof zu zwei Hiiuschen, in denen sich das 
Braiienbnd befand. Bei 0 war eine stets verschlossene Thüre, vor dar- 
selbm sin Sessel. Sie wurde nur bei Beschueidungen geöffnet, wenn clie 



Gevatterin ~11s (]er Fraueiiabtlieilung dem Gevatter ~ l a s  Icind brachte; 
(lieser Sass mit dem Kinde lvährend rler Handlnllg auf dem Sessel. 

Das Aeussere des architelrtonisch nicht bedentsameii, jedocli inter- 

essailten Bnilwerlres ist aiis Fig. 360, einer Zeiulinuiig Dielinaizns, welche 
tlie Norclwestecke mit dem Fra~ienanfgailg, die Westseite cler Neuscli~ile 
iIiirl die Nordseite der Fraueiiabtheilung darstellt, zu erseheii. 

Die Abbil(]ung (Fig, 361), welche clas Innere nach E. Piciiler wieder- 
g i ~ b t , , ~ )  zeigt clen gewölbteil, recliteclrigeil Raum der Altschiile mit Dieilsten 
an den Wänrlen, welche oberlialb der WandplSitze auf ICousolen sitzen. 
In der Längsaxe sind 3 Fenster, seitlich in jeder Gewölbeaxe auf cler 
recliteii Seit,e 2 halblrreisförmige gesclilossene Fenster, welche höher sitzcn 
als (las Dach der Neuschule (vgl. den Qnerscliiiit,t Fig. 349), und auf der li111:en 
Seite Ideiiie, ebenfalls init EIalblrreisoii überwölbte, mit hölzeriien Gittern 
verselieiie Oeffiiiingen siclitbar, hinter denen sich clie Plätze der Ii'raiiniz 
befanden, eiiie fiir die Beiiiitznng wenig giinstige Eiilrichtung, da immer 
ilnr diejenigen in die Syilagoge hineinsehen i ~ n d  voll ain Gottesdielist 
t,heiliieliineii konnten, clereii Plätze sich hinter einer solclien kleiilen Oeff- 
nnng befaiideil. Rechts und links an den Wänden stehen die Mäniler- 
stiilile, welche wciter nach hinten, iii dem hier nicht mehr dargestellteil 
Raume, quer zur Längsaxe, mit der Vorrlkrseite nach dem Allerheiligsteil 
sich fortset,zten. Iii der Mitte cles Miinnerraumes stelzt, dem altoll Ritns 
eatsprecliencl, auf einer Erhöliung von 4 Stufe11 der Almemor, ein mit 
2 Tliiiren versehener viereckiger Platz zum Verlesen cler Thora,, aus 
sohwarzem Narmor gearbeitet, mit 34 Säillchen aus Messing uncl 12 Lenclitern 
für Wachslierzen, clahiater die Kanzel iincl, wieclerum clurch 5 Stnfen er- 
höht, der Oranii-Hakanclesch , der hcilige Sclzreili zum Aufbewahren der 
Thnrarnllen. Er ist von ztvei Boriiithischen Säulen ans schwarzem Marmor 
begleitet und mit einem Gesims abgeschlossen; zwischen den Säulen liängeil 
2 seidene Vorhäugc. iiber einancler, der iiziiero mit Golcl reicli beset,zt; sie 
verdecken die aiis Ebeilholz gefertigte, mit Messiiigbeschlägel1 verseheiie 
Tliiire. Oben stellt eine grosse messingene Krone. Rechts urii.1 lilllrs bc- 
finden sich clie Sitze cler Rabbiner nnrl Vorstelier. Eine Reihe prächtiger 
Messingleiicliter ist aii den Gewölben a i i fge l~ä ,~ i~t~ .  

l) Die Originalzeichnuilg Pichlers besitzt Heyr Heinrich Stiebe]. 


