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Frühe Neuzeit mit Reformation, Religionsfrieden
Beitrag zum Reformationsjubiläum - Folge 2

Zur Kirchengeschichte des heutigen Landkreises Hildburghausen (1480 bis 1580)

Ende 15. Jahrhundert
In Sachsendorf (heute: Sachsenbrunn, 1317 erstmals urkundlich erwähnt) 

wird auf den Grundmauern einer älteren Kapelle eine spätgotische erbaut. 
Die Vorgängerkirche ist Wallfahrtskapelle auf dem Weg zur Itzquelle in Stel-
zen gewesen. Reste dieser einst von einem Bischof geweihten Kapelle sind am 
Kreuzgewölbe des Chors mit den kehlprofilierten Rippen und dem Schluss-
stein des Baumeisters zu sehen, in den Chorfenstern, dem spitzbogigen Tri-
umphbogen und am Schweifbogenfenster in der Nordwand des Langhauses. 

15. Jahrhundert
In vorreformatorischer Zeit kann kaum von einem geordneten Schulwe-

sen in der Region gesprochen werden. 
Um ihren Lebensunterhalt zu fristen, müssen die Lehrer zur Sommerzeit 

landwirtschaftliche Arbeiten verrichten, die Schüler werden in unzurei-
chenden Räumlichkeiten unterrichtet. Die nachreformatorischen Visitati-
onsakten in Hildburghausen berichten beispielsweise, dass die Lehrer eine 
jährliche Besoldung durch die Pfarrkirche in Höhe von 17 Gulden erreichen, 
dazu das Schulgeld der Schüler. Davon muss auch noch der Kantor bezahlt 
werden.

1489
Die St.-Veits-Kirche auf dem sagenumwobenen Irmelsberg bei Crock wird 

geweiht. 
Im 2006 erschienenen Band „Die Kirchen im Landkreis Hildburghausen“ 

beschreibt Pfarrer Joachim Neubert die Kirche: Trotz einer wechselvollen 
Baugeschichte hat sie eine klare, einheitliche Baustruktur im spätgotischen 
Stil. Ihr Grundriss: Im Osten ein relativ großer ca. zehn Meter langer Chor-
raum, dessen Ecken abgeschrägt sind mit vier Spitzbogenfenstern. An den 
Ecken treten insgesamt sechs Stre-
bepfeiler mit Satteldach- bzw. Pult-
dachabschlüssen hervor. Auch das 
alte Dachgesims mit Kehlprofil ist 
deutlich zu erkennen. Die Sakris-
tei steht an der Südseite dort, wo 
der Chor und das Schiff verbunden 
sind. Das Kirchenschiff mit seinen 
vier Spitzbogenfenstern auf der Süd-
seite ist kaum größer als der Chor. 
Daran schließt sich der Turm an 
der Westseite an. Er bildet das Trep-
penhaus zu den Emporen und den 
Aufgang zum Geläut und ist in vier 
Etagen geteilt. Turm und Dach sind 
mit Schiefer verschlagen, der Turm 
wurde zum letzten Mal im Jahr 2003 
zu großen Teilen erneuert… An sei-
nem Dachfuß verjüngt er sich und 
schwingt sich zu einer achteckigen, 
erneut ansetzenden Schweifhaube, 
um von dort noch einmal senkrecht nach oben zu streben und den spitz 
auslaufenden Turmaufsatz zu bilden. Die Turmzier wird durch eine Wetter-
fahne und den Knopf gebildet.

1488 – 1505
Die dreischiffige spätgotische Eisfelder Stadtkirche, eine Hallenkirche, 

wird erbaut, sie wird dem hl. Nikolaus geweiht, seit der Reformation der 
Dreifaltigkeit. 1601, 1632, 1641, 1945 wird sie stark zerstört. Der Würzburger 
Dompropst Kilian von Bibra veranlasst den Bau. Der 14 Meter lange und 8 
Meter breite Chor der Kirche wird erbaut, dem sich das 25 Meter lange und 
18,5 Meter breite Langhaus anfügt. 

Die Kirche gilt als eines der imposantesten sakralen Bauwerke der Spätgo-
tik in Südthüringen.

Kilian von Bibra (um 1425 – 1494) ist Doktor des kanonischen Rechts, 
Dompropst und Generalvikar in Würzburg, Stellvertreter des Erzbischofs 
Rudolf II. von Scherenberg. Im höheren Alter ist er Berater von Kaiser Ma-
ximilian I.

1490
Die Kirche in Unterneubrunn/Ernstthal wird fertig gestellt. Die Jahreszahl 

ist über dem Sakramentshäuschen im Chorraum zu sehen. Sie wird dem hei-
ligen Jakobus geweiht, dem Schutzpatron der Pilger und Fuhrleute. In der 
Region sind der Erzbergbau und der Hüttenbetrieb immer mehr gewachsen. 
Aber auch Fachleute aus dem Erzgebirge siedeln hier. Die beiden Nürnberger 
Kaufleute Georg Holzpuger (Holzschuher) und Ulrich Erker unterstützen we-
sentlich den Kirchenbau. 

Ende 15. Jahrhundert
An Stelle der heutigen Stadtkirche Heldburg, des erstmals 837 und 838 er-

wähnten und am 2. Dezember 1394 zur Stadt erhobenen Ortes (1423 erhält 
die Stadt das Hildburghäuser Recht) steht eine kleine Kirche, vom Friedhof 
umgeben und zum Schutz der Bürger mit Gaden umwehrt. Sie genügt dem 
kleinen sich entwickelnden Städtchen nicht mehr, zudem ist sie baufällig 
geworden. 1502 ist mit dem Bau der neuen und repräsentativen Kirche an 
der Westseite des Marktplatzes begonnen worden. Der Friedhof der Vorgän-
gerkirche wird an den Stadtrand verlegt.

1491
Die Kapelle „St. Wolfgang“ an der Wegekreuzung in Oberrod – zwischen 

Heckengereuth, Waldau und Wiedersbach – wird in einem Testament er-
wähnt, eine Katharina Schneiderin aus Schleusingen hat die Kapelle in ih-
rem Testament bedacht. Die gotischen Baumerkmale lassen vermuten, dass 
das Gotteshaus durchaus über 100 Jahre älter sein könnte. Sie hat einen 
quadratischen Grundriss von nur sechs mal sechs Meter und zwei Etagen 
sowie ein Satteldach. Das Untergeschoss ist der Altarraum gewesen. Darauf 
sitzt ein achteckiger und spitz auslaufender Dachreiter mit Arkaden und 
Turmzier und eine aufgesetzte Henne, der aus der Zeit des letzten Drittels des 
19. Jahrhunderts stammt. Dendrologische Untersuchungen der Hölzer des 
Dachstuhles haben ergeben, dass das Holz im Winter 1860/61 geschlagen 
worden ist. Unterhalb der Arkaden befindet sich eine mechanische Uhr. Die 
kleine Bronzeglocke stammt aus dem Jahr 1763. Sie ist von J. A. Mayer, Co-
burg, gegossen worden. Das Kirchenschiff ist nicht mehr vorhanden, da das 
Kirchlein vor allem im 20. Jahrhundert zweckentfremdet genutzt worden ist, 
so auch für Schlachtfeste. Im ehemaligen Chorraum ist noch ein entspre-
chender Querbalken für Hausschlachtungen zu sehen. – Ihr Aussehen ver-
mittelt den Eindruck ähnlicher mittelalterlicher oder spätmittelalterlicher 
Vorgängerkirchen kleiner Ansiedlungen in der Region. 

1492
Die „Oberkirche“ am Ausgang von Themar, nahe der heutigen B 89 (Fried-

hof, spätere Johanniskirche) wird in einer Urkunde von Fritz von Bibra er-
wähnt. Er stiftet eine Messe, deren „HEWPTHERN“ die 14 Nothelfer sind. 
– Das tatsächliche Alter der Kirche ist nicht bekannt, denn von ihr gibt es nur 
spärliche Informationen.

1492
In Crock wird eine Vikarei für vierzehn eingepfarrte Dörfer gestiftet und 

vom Würzburger Fürstbischof Rudolph II. von Scherenberg (um 1401 – 
1495, Regierungszeit ab 1466) bestätigt.

1493
Gleicherwiesen, eine frühere Tochterkirche von Gleichamberg, wird ei-

ne Pfarrkirche, die sie auch bis ins 19. Jahrhundert bleibt, ehe sie wieder an 
Gleichamberg kommt. Das heute in Privatbesitz befindliche alte Pfarrhaus 
neben der Kirche „St. Nikolaus“ erinnert an die Selbstständigkeit der Ge-
meinde. Im Haus befindet sich der renovierte Gemeinderaum.

1495
Die größere der beiden Glocken in Schlechtsart stammt aus vorreforma- 

torischer Zeit, aus dem Jahr 1495. Die kleinere ist im Ersten Weltkrieg für 
Kriegszwecke eingeschmolzen worden. Die wiederbeschaffte Glocke muss 
im Zweiten Weltkrieg den gleichen zerstörerischen Weg gehen. 1976 wird 
mit privaten Spendenmitteln eine zweite Glocke beschafft.

1496
In einer Kastenrechnung wird erstmals die Ottilienkapelle auf dem Ques-

tenberg bei Hildburghausen erwähnt (auch Attelsberg genannt, heute: Hä-
selriether Berg). Sie muss schon länger bestanden haben. Der unbewiesenen 
Sage nach soll es ein Heiligtum für den slawischen Donnergott gewesen sein, 
später eine Wallfahrtskapelle, die aber mit der Reformation ihre Bedeutung 
verloren hat. Stationen haben die in Hildburghausen befindliche Nikolaus-
kapelle und das Siechenhaus (etwa in Höhe des heutigen Bahnübergangs am 
Wallrabser Kreuz) gebildet. 

In der Rechnung heißt es: „1 fl. Hat Oswald Roßteutscher seliger beschie-
den für die St. Ottilienkapelle uff den Questenberg.“ – Eine Bleistiftzeich-
nung um 1690 ist bekannt, auf der sie als Ruine zu sehen ist. Anfang des 
19. Jahrhunderts sind im Schrifttum noch Steinreste der Ottilienkapelle er-
wähnt worden, die u. a. zum Hausbau am Markt in Hildburghausen (heute: 
Apotheke am Markt, früher u. a. Kaufhaus von Amberg) verwendet worden 
sind. Der genaue Standort ist unbekannt.

1496
Die in Hildburghausen gelegene und dem Kloster Veßra gehörende 

Mönchhofstatt (1388 abgebrannter Veßraer Mönchshof, nach Neuaufbau 
auch „das neue Haus“ und später „alte Münze“ genannt) geht für 110 Gul-
den nebst ewigen Zinsen und Land am Römersbach vom Veßraer Abt Petrus 
in städtisches Eigentum über (Hof des ehemaligen Brunnquellschen Hauses, 
heute: Obere Marktstraße 44).

1497 
Der Chorturm der dem heiligen Mauritius geweihte Marisfelder Kirche 

wird errichtet.
1497

Die Gottesackerkirche „St. Leonhard“ in Heldburg, die Heldburger nen-
nen sie schlicht „Kapelle“, wird erwähnt. Ihr genaues Alter ist unbekannt. 
Um die Kapelle ist nach der Reformation 1533 der Friedhof angelegt worden. 
Der heilige Leonhard von Limoges, benannt nach dem fränkischen Adels-
sohn, der am Hof der Merowinger und später als Eremit gelebt hat, ist der 
Schutzpatron der Gefangenen und der Haustiere, besonders aber der Pferde. 
Die Kapelle zu dieser Zeit ist weitaus kleiner als das Kirchlein heute, sie hat 
die Größe des heutigen Chorraums gehabt. Erst zwischen dem 17. und dem 
19. Jahrhundert ist das Langhaus dazu gekommen. Der breit angelegte Spitz-
bogen als Verbindung zum Altarraum macht es kenntlich. – An der Südseite 
der Kirche befindet sich der Gedenkstein für den verstorbenen Sohn des Su-
perintendenten Dr. Johann Gerhard.

1496 und 1498
Die große Marisfelder „Laurenzer“-Glocke ist 1498 gegossen worden. Auf 

ihr stehen die Namen der vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und 
Johannes sowie die Inschrift „Christe cum tua pace. Mauritius Patronus. A. 
Dom. MCCCCLXXXXVIII“ („Chris-
tus sei mit deinem Frieden. Mau-
ritius ist der Patron dieser Kirche. 
1498“).

Der reiche Sagenschatz des Land-
kreises Hildburghausen hält auch 
eine Sage zur Marisfelder Lauren-
zer-Glocke bereit:

„Einst hütete ein Hirt bei der 
Laurenze seine Herde. Da bemerkte 
er einen metallenen Gegenstand, 
der aus dem Weideland hervor 
sah. Wahrscheinlich hatte ihn ein 
Wildschwein bloßgewühlt. Der Hirt 
grub weiter und legte zu seinem 
Erstaunen eine Glocke frei. Es war 
die uralte Turmglocke der Lauren-
tius-Kapelle. Sowohl die Gemeinde 
Schmeheim als auch die Gemeinde 
Marisfeld wollten sich die Glocke 
aneignen. Um allem Streit aus dem 
Wege zu gehen, kam man darin 
überein, die Glocke auf einen Wagen 
zu laden und durch ein blindes Pferd 
fortziehen zu lassen. Der Gemeinde 
sollte die Glocke gehören, nach der 
das blinde Pferd ungefähr die Richtung nehmen würde. Man führte es einige 
Male im Kreis herum, und dann konnte es seinen entscheidenden Weg ge-
hen. Da es aus Marisfeld stammte, lief es naturgemäß nach dem Dorf Maris-
feld, dem die Glocke fortan gehörte.“

Aus dem Jahr 1496 stammt die zweite Glocke der „St.-Mauritius-Kirche“ 
Marisfeld mit einer lateinischen Inschrift: „Ave Maria gratia plena. A. D. MC-
CCCLXXXXVI (Sei gegrüßt Maria voll göttlicher Gnade 1496). – Die kleins-
te, zwischen 1350 und 1380 gegossene Glocke, im Geläut ist ein Nachguss. 
Bei der Auslagerung zum Einschmelzen für Kriegszwecke ist diese historisch 
wertvolle Glocke beschädigt worden, aber erhalten geblieben. Sie steht heute 
im Glockenmuseum in Apolda. Die Glocke trägt nicht das Jahr ihrer Entste-
hung, wohl aber Ornamente, die als Tierkreiszeichen gedeutet worden sind.

Mehr zur Kirchengeschichte des heutigen Landkreises Hildburghausen 
lesen Sie unter:

www.schildburghausen.de 
www.dunkelgraefinhbn.de                                                      Fortsetzung folgt!

Der spätgotische achteckige 
Taufstein in der Kirche zu Crock

Die Gottesackerkirche „St. Leonhard“ in Heldburg.

Die große Glocke der Kirche „St. 
Mauritius“ in Marisfeld, gegos-
sen im Jahr 1498, „Laurenzer“ 
genannt.

Foto: Bernhard Großmann 
Aus: Kirchen des Landkreises 

Hildburghausen, 2005

Veränderte Saisonöffnungszeit im April
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am  9. April 2017 
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

Sie sehen bei uns besondere und preiswerte Gestaltungsmög-
lichkeiten für Bad und Wohnung (auch in 3-D), die neuesten 
Fliesentrends in Naturstein-, Holz- und Betonoptik.

Weiherstr. 2 (an der B 279) • 97633 Großeibstadt
Tel.: 0 97 61 / 50 18, Fax: 69 10

www.pittner-fliesen.de

SCHAUSONNTAG

Gesund und fit durch den Kita-Alltag 
bei den Kleinen Weltentdeckern

Eisfeld. Bei den Gesundheits-
wochen in der Kita vom 20. bis  
24. März 2017 drehte sich alles 
um die Themen „Mein Körper,  Er-
nährung, Bewegung und Entspan-
nung.“ Da gesundheitliche Bela-
stungen für die Kinder mehr und 
mehr zunehmen, findet jedes Jahr 
bei den „Kleinen Weltendeckern“ 
eine Projektwoche statt, in der es 
darum geht, Gesundheitspräven-
tion in den Alltag der Kinder zu 
integrieren. Unsere Kinder sind 
von Natur aus neugierig, experi-
mentierfreudig und jeden Tag be-
reit, die Welt zu entdecken. Daher 
durften alle Gruppen daran teil-
nehmen und die Aktivitäten wur-
den auf das Alter und den Entwick-
lungsstand der Kinder angepasst. 
Sogar unsere ganz Kleinen aus der 
Küken- und Mäusegruppe wurden 
dabei nicht vergessen.

Bei den 3- bis 6-Jährigen in der 
Käfer- und Igelgruppe startete 
der Montag ganz im Zeichen des 
Kneipp-Konzeptes.  Aber auch hier 
stand der Spaß an erster Stelle. Des-
halb lernten die Kinder auf spiele-
rischer Art und Weise verschie-
dene Wasseranwendungen wie 
z. B. das Wassertreten und stärk- 
ten ganz nebenbei ihre Abwehr-
kräfte. Aber auch die Entspannung 
sollte nicht zu kurz kommen und 
so wurde mit Igelbällen der Körper 
massiert. Am Dienstag wurde von 
den Eltern und Erziehern ein ge-
sundes Frühstück mit vielen Köst-
lichkeiten gezaubert. Was für eine 
bunte Mischung: Äpfel, Weintrau-
ben und Kiwis lagen neben Gur-
ken und Paprika auf dem Tisch. 
Ein Augen- und Gaumen-Schmaus 
für die Kinder. Es war schön zu se-
hen, dass die Kinder bereit waren, 
alles zu probieren und sie merkten 
schnell, dass „gesund“ gar nicht so 
schlecht schmeckt. Am Mittwoch-
morgen um 9 Uhr ging es dann 
über Stock und Stein in den Wald. 
Auf dem Stelzner Berg angekom-
men hatten die Kinder die Mög-
lichkeit zu spielen, zu entdecken, 
zu erforschen und die Natur mit 
ihrer Vielfalt an Pflanzen und Tie-
ren kennen zu lernen. 

Der Donnerstag stand unter 
dem Motto „Sport hält fit“. Dass 
die Kinder Power haben, ist für uns 
Eltern und ihre Erzieher eigentlich 
nichts Neues. Und das bewiesen 
die kleinen Weltendecker auch in 
der großen Schulsporthalle. Mal 
balancierten die Kleinen, mal klet-
tern sie eine Sprossenwand hoch 
und sprangen herunter oder sie 
tanzten zu flotter Musik. Haupt-
sache Bewegung. Die Gesund-
heitswoche endete am Freitag mit 
einem Beauty- und Wellnesstag, 
denn auch unsere Kinder lieben 
es, für eine kurze Zeit zur Ruhe zu 
kommen, dabei den eigenen Kör-
per zu spüren, Stress abzubauen 
und die Seele baumeln zu lassen. 
Außerdem wurden auch noch 
Nägel lackiert und jedes Kind, das 
wollte, verließ den Gruppenraum 
als Tiger, Schmetterling, gefähr-
liches oder bezauberndes Wesen 
mit Hilfe von Schminkfarben. 

Auf- und anregend war sie 
schon, unsere diesjährige Gesund-
heitswoche im Kindergarten! Und 
alle waren sich einig, wir haben 
Lust auf mehr!

Sabine Buff
Im Namen der Eltern

Am Mittwochmorgen ging es 
über Stock und Stein in den 
Wald.                  Foto: Sabine Buff


