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Die

Baiv unb Kurtftbenfmäler
im Greife

austtfmrg.
T&gt; a r g e ft e I i t
ÜOtt

X&gt;r. :Ktd}arb fjaupt,
profeffor, ®beilef)rer an in Königltd)en Domfct)uIc 311 Sdjlesroig,

Ullb

^riebridj rOcyffcr,
Jlrdjitcften 3u iHündjen.

i}erausgegeben im Aufträge 6 er 'Kretsftänbe.

I.

Haneburg.
\890.

tí

"]

i

orre
as Derseidjnis

6 er

b

e.

Bau 6 enFmäler

in

Schleswig*

f)olftein, im Aufträge 6 er ftän 6 ifd?en Dcrroaltung herausgegeben 1 ), ift f889 nollen 6 et worben. &lt;£s fehlte, 6 amit 6 ie
prewinj 6 arin r&gt;olIftän 6 ig enthalten fei, 6 ie Beijan 6 lung 6 cs

*Kreifes i^ersogtum Cauenburg. Huf Anregung 6 es Btinifters 6 er geiftlidjen,
Unterrichts * un 6 UTebijinal* Angelegenheiten £)errn r»on ©ofjler befdjlofj 6 ie

lireisnertretung, 6 urdj 6 enfelben Bearbeiter eine entfpredjen 6 e Deröffent*
lidjung ju neranlaffen. Diefe liegt ijier cor. Sie fdjlieft ftdj an 6 ie
an 6 ere an, un 6 jwar fo, 6 af fie als ein jugeljöriger ©eil 6 amit nereinigt
mer 6 en fann. Diejenigen, welche non iljr einigen miffenfdjaftlidjen o 6 er fonft

cingeljen 6 eren ©ebraudj 511 machen beabfidjtigen, mer 6 en 6 emnadj für manches
auf 6 as fjauptmcrF jurücFsugreifen Ijaben, insbefon 6 ere für 6 as, was aus 6 en

Hcgiftern, norneijmlidj aus 6 em „IDörterbudje" un 6 6 effen ©rFlärungen,
5 U fdjöpfen ift. Die Ijier beigegebenen Begifter ftn 6 nur als ©rgänjung 6 er
6 ort 5 U fin 6 en 6 en ausführlichen anjufefjen. Heu Ijerjugefommcn ift je 6 odj

ein namenuerjeidjnis.
ID er öas Sauenburgifdjc gerne für fidj als ein ©anjes betrachtet un 6
iyftematifdj 6 argeftellt feljn möchte, wir 6 ftdj nodj mit Icut^en 6 er Hrbeit non
Dr. © i). i) a dj über 6 ie firdjlidje Kunftardjäologie 6 es l^erjogtums jumenben.
Da man nidjt unterlaffen wirb, nadj 6 em Derljältnis unferer Urbeit 5 U jener
ju fragen, bemerFe idj ljt er / bajj idj aus ihren Eingaben in (Einigem, mas
man ftets feines Ortes tr&gt;ir 6 ermähnt fin6 cn, h a Dc Buhen sieben Fönnen.
x ) Sie Sau» unb Kunflbenfmäler ber proo. Sd?lesti&gt;ig»£jolftein. Searb. ron Dr. Kidj.
Ifaupt. Kiel, Fjomaun ( 887 —(889. 3 Sbe. mit 1799 Silbern.
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Dorrebe.

Ojatfädjltcfy tft 6 er Hrfprmtg pieler Hadjridjten in beiben Bearbeitungen
berfelbe, nid?t nur, iuöem meine Angaben mo immer möglich auf Sclbft*

befid?tigung berufen, fonbern aucfj infofern, als f.

6 em i)errn Dr. f}ad?

ron mir all bas 5 ur Perfügung gefteüt mar mtb aud? für fein IPerf pon

iljm benutzt ift, mas id? in porigen

für bie uorliegenbe Arbeit bereits

gefammelt unb gearbeitet hatte. Dafyin gehören aud? bie amtlichen 3 nr&gt;entare
ber l^irdjen (f. f)ach S. 4).
Kus biefen amtlichen Perjeidjniffen bie fämtlidjen Angaben über 'Keldje
unb anbere firchlidje ©eräte fyier aud? meinerfeits ju peröffentlidjen, fyielt id?
nidjt für angemeffen unb fyabe nur bie ©egenftänbe ausgemäfylt, bie be*
adjtensmert erfdjienen. Paljer mirb man in Br. f}ad?s Arbeit nod? ZTiandjes
ermähnt finben, mas tjier porüber gclaffen ift. $ir bie ©lodenFunbe ijat bie*

felbe einen meitergeijenben, felbftänbigen U)ert; unfere Utitteilungen get?n aud?
hier in Umfang unb Uusfü^rlidjfeit nid?t über bas hinaus, mas bei ber
Bearbeitung bcs größeren JPerfes als bienlid? angefcljen mar.

Piel mehr als jenen 3npcntaren perbanft bie gegenmärtige Bearbeitung
bem Utnftanbc, bajj es ermöglicht marb, bas hief- Königliche Staatsardjip
ju Hate ju jiehen. Pieles, mas fie Ueueres ober Beftimmteres bieten fann,

erfreut ftd? barin eines ftdjeren Untergrunbes. Jür bie gütig perftattete
unb freunblid? erleichterte Benutzung mirb ber Permaltung biefer Knftalt hier
ber gebührenbe Banf gejagt. Pon ben ©inmohnern bes £anbes haben manche

bem Herausgeber freunblidjen Beiftanb geleiftet unb Kusfunften gemährt,
für bie er banft; fo ift er aud? insbcfonbere ben meiftcn ber ©eiftlid?en

pcrpflidjtet.

©anj mefentlid? maren bie Bienfte, burd? meld?e bie Herren

£ef?rer Steffens ju ITtölln unb Poftmeifter Briefe 5 U £auenburg, Por*

ftänbe bes Ultertumspereins, in ben perfdjiebenften Hid?tungen bas &lt;guftanbc*
fommen geförbert haben.
iür bie Herftellung ber ben ©ejt beleudjtenben unb fd?mücfenben
B i I b e r bot fid? eine felbftänbig thätige Kraft burd? bie ©eilnahme bes auf
bem ©itcl genannten Uiitarbeiters. Sie flammen fämtlid? pon ihm mit
Uusnahme ber Bilber 7. 72. 7ty. 149 un &amp; berjenigen, meldjc älteren Per*

öffentlichungen entnommen ftnb. Sie finb pon Jr. JPeyffer teils nad? feinen
Kufnahnten, teils nad? ben als Porlagen gefertigten £id?tbitbern gejeidjnet.
XDir maren beftrebt, nichts iPichtigeres 5 U übergehen 1 )/ aud? ba, mo bie Be*
‘) iüenn ber Bearbeiter bes Cejtes glaubte, ba§ auf einem einzelnen Gebiete, wie bei
ber tüiebergabe Don Zlltarleudjtern, eine annäbernbe DollftänbigFeit ju erftreben fei, wie man

Dorrebe.

VII

fdjaffcnl^ett òer Dorlagen òie fjerftelluug fd}öner urtò jugletd} treuer Bilòer

nic^t gut möglich machte.
Die ©runòriffe ftnò i^ter ftets im UTafjftahe pou 1 Uoo gegeben, òie

anòeren Aufnahmen ebenfalls nad} Utöglichfeit in einheitlichem Derhältniffe.
3 m Cepte möchte òas gegenwärtige Buch 5 war nad} òcm £obc unò òen

Dorteilen òer 'Knappheit ftreben, ohne in eine allju harte lafonifdje "Küi^e
3 u perfallen. Doch ift hier etwas mehr gethan als früher. ©s fomite in

fjolftein für òie anjiehenòften unò widjtigften ©eile auf eine òen ©runòlageti
nachgehenòe Sonòerarbeit 1 ) perwiefen tperòen (auf òie id} übrigens auch h^ 1'

als auf eine für piele Punite faft notwenòige ©rgänjung òie Aufmerffamfeit
lenfen muf); hi ßr muffe etwas ähnliches 3 U geben im Buche felbft òer Der*

fud) gemacht weròen. So ift òer gefdjidjtlichc Abrif entftanòen, in òem
òann überhaupt òanad} geftrebt woròen ift, all òas 3 ufammen 3 u 0 rängen,
was òie Bau* unò Kunftgefdjichte òes £attòes irgenòwie beleuchten fornite 2).
Daf òie ©efdjidjte òiefes fleinen ©ebietes felbft einer genaueren Be*

trad}tung nicht unwert ift, weròen aud} ^ernerftehenòe erfennen, wenn fte
beobachten, wie òie gewaltigften ©reigniffe òeutfcher Dergangenheit in òas
jeft ftille £anò h ere ingefpielt h0^. Auch hier haben Keime beòeutenòer
©ntwicfelung gelegen, auch h ier fmò òie Anfäfe unò Anläufe 5 U 111 ©rofen
311 bemerfen. Daswifdjen aber wucherte òann fogleid? òie gan 3e 3ämmerlich*
feit, òas gan 5 e ©lenò òer òeutfchen K(letnlichfeit empor, pielleidjt noch ärger
als anòerswo, unò h fl t 5 ule^t òas anòere überwuchert. Das gibt òer ©e
fchidjte òes £anòd}ens etwas tragifd} An 3 iet}en 0 es. Derftehen läft ftd}, òaf
òie Bewohner nod} 3 weihunòert 3 a h re/ nadjòem es aufgehört h&lt;d ein „Pater*
lanò" 3 u fein, es als ihr Daterlanò lieben.

Dor òreihunòert 3 a h ren f?nttc òer Ì)er3 og ^raii 3 IL òie Abficht, òas

£anò mit ^inficht auf feine ©efd}id}te unò feine Altertümer befdjreiben unò
behanòeln, unò in Bilò unò IDort òarftellen 3 U laffen. Uns bot ein fd)öner
fte tjier auch
nicht besbaib
©egenftanbes
*) Hie

erretdjt feljcn wirb, fo möge man biefe Hebenabfidjt, bie niemanb läftig fallen fann,
tabein, tuet! baburd; natürlich im 23ilberfd?mucf eine gemiffe Beco^ugung bes

eintritt.

Dijelittsfirchett.

2) Die Beigabe einer Karte »irb mancher ttermiffen. ©enaue Karten bes gegenwärtigen

guftanbes ftnb jeboch allenthalben 3 m Ejartb; für KIteres bietet fich Heuettborfs Darftellung bes
guftanbes im \3. 3ahrb.

für uns bilbete bie Berftellung ber nötigen Karten, weldje im

Sinne ber non prof. fr. ü h u b i &lt;hunt 3 U Tübingen gegebenen Knregungen an3 ulegen unb
aus 3 uführen ftnb, eine 3unäd)ft all3 un)eit greifenbe Kufgabe, fobajj fie nebenbei löfen 31t wollen

ber üerfaffer Bebenfen tragen mußte.

Vili

Dorrebe.

Zufall, unb bie banfensmerte ©üte 6 er ijamburgifcljen StaötbibIiotI?ef, bie
Gelegenheit, t&gt;on bem, mas 6 amals gefammelt morben ift, heute etmas ans

Sicht ju bringen. &lt;£s ift menig genug, mas 6 er l}err Dr. Sc^iltjerr hinter*
laffen Ijat, 06 er menigftens, was fid? bauon auffin 6 en lief 1 ); boch «kiffen mir
jet5t mieber, tr&gt;ie 6 as prachtuolle Denfmal ^ran^ens 6 es 3üngeren 311 Sauen*
bürg ausfat}, un 6 mir fönnen 6 as e61e un 6 ftnnuolle Citelblatt, 6 as fidj

Sdjill^err ausbacfjte, nacf? breiijunbert 3 a h ren enblidj 6 er Perborgenheit ent*
sieben un 6 einem Buche beigeben, in 6 em, fo gut es jetit angelt, 6 ie Stäube
6 es Sanbes 6 ie 21bftdjt feines S/er^ogs ^ran 3 , ein €I?renbud? 6 es f)er 3 ogtums
Hieberfachfen 3 U fdjaffen, 3 U erfüllen ftreben. Die ^eit, in 6 er es erfdjeinf,
ift für 6 as Sanb eine ©e 6 äd}tnis3 eit. Por nun 3 tr&gt;eifyun 6 ert 3ah ren uerlor
es feine Selbftänbigfeit burd} 6 en l£ob 6 es lebten f}er3 ogs un 6 marb mieber
Bereinigt mit 6 en an 6 eren Ceileti Hieöerfadjfens, uon 6 enen es uor nunmehr

fteben 3 a^rl?un 6 erten getrennt morben mar.

JPeit surücf, in mittelalterlichem Dunfel, liegt 6 ie fiebenhunbertjährige
Pergangenheit, 6 ie grofe ^eit 6 es Sanbes. Hber 6 ie gefdjicf)tlicfje IDürbe,
6 ie ihm jene Cage gegeben hoben, mo ,friebrich Hotbart im Heidje mattete,
hat in 6 en unferen ihren ftrahlenben JDi 6 erfdjein gefun 6 cn;

un 6 mas 3 U

fjeinricfjs Cagen gefächen mar, baf 6 ie Pölferhirten t?ier aus un 6 ein giengen,
3 U beraten un 6 3 U erfahren, mas 5 U ihrem un 6 ihrer Pölfer ^rieben 6 iene,

6 as fjat unfere ^eit fiel? munberbar erneuen felgen. Unb eben jeijt leuchtet
auch 6 er alte E^crjoglidjc Harne in einem gan^ neuen unb gellen Glause auf,
uom gröften 6 er Sebenben, bem Baumeifter bes Heicfjsbaues, mit feinem

eigenen ehren* unb ruhmvollen Hamen uerbunben.
*) Seiber tjaberi tüir roeber bte oratio in obitum Franc. II. astructis iconismo, imaginibus
et cenotaphio, Ijatnb. 1623, ermitteln fönnen, noch 23or ft els €f;rengebädjtnis fran 3’ II. aus

berfelben §eit, rtod; irgenb ein anberes unferetn (Segenftanb biettenbes ttterf Sdiilberrs.

5ur Beleuchtung 6 er Baus un 6 £unftgefd]icfytc
im ^terpgtume 9iieberfaäjfen.
(jVjyacf) ber tBölfertoanberung toaren bie bormalS beutfcßcn Sanbe bon bet
SDßci^fei Bi§ pt (Elbe bon äßenben Betooljnt. S)te toeftlidje Sie biefeS
©ebieteS, bie fidj gegen korben umBicgt, nahmen bie 28 a g e r n ein, nemlid) baS

jetzige ßftßolftein, bon ^otftein aBgefc^nitten burd) eine Sinie, bie bon ®iel auS=
geßenb baS ScßtnentinegeBict ganj unb baS ©ebiet ber Sn-abc größtenteils ein»
fdjlicßt, inbem fie bem Saufe bicfcS ffluffeS in ettoa einer Efteile (Entfernung im
ißeften unb Silben folgt. 3m Silben ber SBagern looBnten bie SpolaBcn, bon biefen
ofttbärtS bie OB o triten, ju tocld)cn EBagern unb tßolaben in näherer 33erioanbt=

fdjaft fteßen; fie toerben bon Eftandjen aucf) als ißre Unterabteilungen angefeßen.
ÜDer Siß ber 3ßo laben fanb feinen Eftittelpunit in Eiaßeb urg; ißr ©e=
Biet lag um ben Eiaßeburger unb ben Sd)aHfee. EJtan muß aBer unterfdjeiben
Jtbifdjen biefem tpolaBen im engeren Sinne unb bem lbeiteren („IßolaBen
ganj unb ofjne EluSnabmc" 1158 in ber päpftlidjen llrlunbe genannt, Urf. u.

^eg. 99); jenes umfaßt nur (b. £)ube 55 ff.) baS fpätere Sanb Elaßcburg (neBft
SBoitin ober Sdjönberg), Sanb ©abebufd) unb Sanb SßittcnBurg — biefeS rcidjt
füblidj jtniftßen 2)elbenau unb (Elbe Bis jur (EtBc, nörblidj ber llntertrabe cnt=
laug jur Oftfee, unb bie ßftgrenje geljt ettba bom Flößer ßrt nad) bem Sdjtoeriner
'fcec unb bon biefem pr (Elbe.

£&gt;en Flamen EpolaBcn crtlären einige bon po an unb labe (Elbe als (EIB=

antoofjner, anbere IjaBen iljn bon lave Bain, l$)alB abgeleitet. (ErftereS
paßt auf ben Weiteren, leßtereS auf ben engeren Sinn. (ES jdjeint übrigens, baß
in ben 5ßolaBen bie Etarncn etlicher lleinerer Stämme, bie fonft felBftänbig toaren
unb gegen bie SBenbe beS achten 3ai)id)unbertS crtoäijnt toerben, aufgegangen finb.
§au))t, Soubenfmät« 8 auen 6 urs§-

1

2

Die Sadifengrenje. Die Segrünbung ber Kircfye an bet' untern (Elbe.

$arl b. ©r. brauste gegen bie ©a^fen aud) ber £ilfe ber Sßenben, unb
e§ lamen ju Ungunften jener ©renjterrücfungen öor; bie oben befdjriebenen
©renjen finb üieHeicfjt jum Seil erft ©rgebniffc btefer Senbcrungen. fiarl unb
Subtoig b. fjr. festen bie ßinic feft, tocldje bie ©djeibc fein fottte, ben fogenannten
limes Saxoniae, unb forgten burd) SBaH unb ©raben, fotoie auch burd) mandje

fefte ¿piätje unb burd) 9Jtannfdjaften für bie geftHaltung (f. ,,©ad)f eitgrenje").
©ine beftimmte, ton Otto b. ®r. neu geregelte SedjtiSorbnung inüpfte fid) an
bie @inrid)tung unb tnar 1062 nod) in ilraft. Sie ©treibe trennte ba§, toa§

oben al§ toagrifd) unb al§
bejeid)net ift, ton-öolftein unb ©tormarn;
fie lief ton Sauenburg nad) ber Vieler Sudjt.
©ie ift nicht genau eingeijaltcn toorben. ©§ ift überliefert, bafj in ben
2Benbcn!ämpfen be§ 11. ^abi'bnnbert» bie ©adjfen toieber ©ittbufje erlitten nnb
biete fäcbfifd)e £&gt;au§ftänbe ba3 Sanb räumten unb fübtoärt§ jogen. Sangfant
brangen bie SBenben in bie oben, toüften ober toalbigen ©triebe tüeftlic^ ber
©treibe; fo in ben bänifd)en StBo^tb unb felbft nad) Scbtoanfcn unb gegen 9tenb§=
bürg; weiter füblid) befehlen fie gegen Seumünfter bin ba§ fpätere Sornbötcber
itircbfpicl. Sie *J5olaben machten auf ba§ lintc ©tbufer liebergriffe unb be=
töllertcn ben Sanbftrid) läng§ bem f^tuffe. ferner baten fie fid) im SBintct
jtoifeben ©ibc unb SSiUe breit gemaibt, ber nadjber ton bem f^tuffe Seibenbc
(Seltenau) ben tarnen ©abelbenbc ober ©abelbanbe batte.

Son Subtoig bem Rommen Warb ba§ @rjbi§tum Hamburg gegrünbet,

mit bem 858 ba» SSremifd^e öereinigt Warb, unb Welches fpätcr, al§|)amburg =
SremifdbeS ©rjftift, ganj nad) Sremen terlegt toorben ift. SBäbrcnb nun

feit bem in §olftein unb ©tormarn fdjon £ird)en errietet tourben, auch etlid)c
fefte SSurgen ©tütjpunfte boten, blieb baS SBcnblanb jicmlid) für ficb- 5tudf)
§einrid) I. fteütc nur eine äufjerlidjc Dbcrbcrrfd)aft b^; ton @rfolgen be§

©btiftentum§ öerlautet nodj nichts, obtool gerabc bie 5ßoIabcnIönber famt
Slecflenburg bi» jur Dbermünbung — unb fdjon babei mcrltoürbigertocife aud)
bie ©abelbanbe — nad) einer fpäteftenS auS bem 12. ^abtfjnnbert ftammenben
Sebauptung fdjon 758 bem SiStumc Serben jugetoiefeu toaren 1 ). Otto ber
©rofje tbat einen ©djritt Weiter, inbem er jtoifeben ben SiStümern .fpaöelbcrg

unb 2Ragbcburg unb ben bänifd)cn SiStümcrn ©djleStoig, Sipen unb SarbuuS
aud) ein SiStum für Söagcrn, üßolaben unb Dbotriten errichtete (f. 33ij.=&amp;.
100 ff.), bem audb bie ©abelbanbe unb im Sorben ein ©tücf Sanb bis jur ©djlei

jugebörte. §auptort toar bie toagrifdje §auptftabt Olbenburg; bod) Warb
aud) ju Stedlcnburg bei SBiSmar eine ©tiftStirdje erbaut.
Ser ©icg beS ©briftcntumS toar bamit noch nicht entfdjieben, fonbern tiel=

mehr bie ©inleitung ju fd)toeren dampfen gegeben, bie nad) 100 ^at^en fogar
ein torläufige» Unterliegen beS ©briftentumS mit fid) brad)ten. Unter ben fäd)=
0 ©cftt-'b-'I- ür!. u. fReg. 1. Die Urfunbe Don 758 ift nicht ed)t, bod) aui alter 3 e it.

Das ältere Bistum Katjeburg.

Der Utnfturj non ( 066 .
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fifdjen Äaifern gieng
jebot^ junädift gut.
ben 18 ©alten hielten nur
brei
jum ¿eibentume.
988 an begannen bie Unruhen. 3u 2Jtecilen=
bürg toarb um 994 ba§ ßlofter jerftört.
fd^toere folgen batte bann
be§ dürften fJUiftetooi SlbfaH, ber 1012—20 ganj fRorbelbingen mit
unb

füllte unb bie
Oerfolgte, ja fic auSjurottcn bemüht toar. £&gt;iernad)
erlebte ba§ ßhriftentum unter bem mächtigen ÜBenbenfürftcn &lt;55ottfd)aiE eine
neue,
größere , unb geiftlidje Stifter ju Clbenburg, fRatjeburg, Scnjen,
brei ju 2Recftcnburg, haben bamatS beftanben.
mit fo hoffnungs^
Umftänben ift bie Teilung
11 in brei fleincre (Dlbenburg,

9ia|eburg, ÜJlecElenburg)

ben mächtigen unb tocitgreifenben Srjbifchof

2lbalbcrt b. @t. um 1060 Dorgenommen toorben.
3u 5Ra|eburg toar er ft er SSif^of

neuen © 21 r ift .

3toar ift

eine 9tad)rid)t, toonach feine jDomiirdje 1062 getoeiht toarb, ftfjledht beglaubigt
(2)tafch 17);
ber iíof

! man fic gar 1, benn
fein ©ottcSljauS haben mußte. 21

ift felbftüerftänbl^, baß
baß ber neue ^^1;

befonberer gürforge unb )| 01 21 anOertraut unb cmofohlcn
toarb, toärc íon an ^ als unjtoeifelhaft anjunehmen. gufäffig ift eine llr=
iunbe betoahrt, in 1 ber
geftreift toirb (Urf. u. IR. 45): gerabe
1062 hat
ihr Äaiicr
IV. auf
2lbalbertS
,,©d)loß
Sftaßeburg im tßolabengau" in ber 2Jtarlgraf^aft
©)'1) bem

bamaligen Inhaber
) öerjogtum», Otto, mit allem gubeljör au
£anb unb ßcuten in Eigentum gegeben. -Der ©djuß
^^ in feinen
911 toirb als befonbere Sßfl^t
hcroorgcljoben. 2)iefer ©!
toar allerbingS ohne Stoeifcl fMjtoad); jebcSfaUS genügte er 1, ja toer toeiß,

ob ber fperjog ben ^ je angetreten hat 1 ).

2lufftänbe erhüben ^ 1066. ^m Sani toarb fiönig ©ott=
1*1!
erfd)lagen. $m ^uli fteinigte ein fjmufc
fRaßcburg ben 2lbt
2lnS0eruS mit 28 feiner Äloftcrbrüber. $u 2Jlecflenburg fieng im tRoOember
eine tRotte ben ^'^, {11 ihn
2anb unb tötete ihn in {
SBcife. Unb fo marb, größtenteils unter greuelOoUcn ,
bie
©mpörung aEgemein getoorben toar, baS Shriftentum im
ßanbe geftür3t,
bie
Oernidjtet.
2lrifto freil^ toar babei 1! umgeiommen unb
jRaßcburg gab
bem
©türme
einige ruhigere 3ctt, toic benn bie Sc^name ber

2Rärtt)rer
bie ©laubigen ihre ^ fanben. 2InSöer erhielt
feine tRuijeftätte im $loftcr;
©^bifdjof 2lbalbcrt (t 1072) Oeranlaßtc feine
U Die !8| 6rben fjaben bai 9ta|;eburgitdje fpäter nie ati
i)eanfpi'uä)t unb
Oeretbt, fonberu
matb als Sßeftanbteil unb Subeijöt bei ^erjogtumi befjanbelt.
1*
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ffeinricfy ber IDenbenfönig.

iPtebercinjug bes ibriftcittums.

^eiligftixccßung *) (SBoltexä Chron. Brem. 6 ei füleibom 2, 43). Uebxigen§ fanb
bex Stufftanb feine ©xenjen int Sßenbcnlanbc; £&gt;olftein unb ©toxmaxn touxbcn

ncxtoüftet, Hamburg unb ©cßleStoig gexftört. SBix Mafien •Kacßxicßt, baß bie
3)uxg ju ,£&gt;ambuxg ¡$u ©xunbe gieng, non anbexert Cxten, toie aucß non bent

©cßloffe ju fRaßebuxg, feijit eine fülitteilung. £)aß fftaßebuxg nicf)t in fäc£)fifcf)en
•Öänbcn blieb, ift unstoeifelßaft.
33utßue§, ®ottfcßalf§ ®oßne§, SScrfuc^e fic^ gegen bie neuen ©ctoaltßabex
bex Söenben be§ 23atexexbe§ ju bemäcßtigen, bei bcnen ißn bex ©acßfenßexjog
2flagnu§ untexftüßte, naßmen mit feinem fläglicßen 2obe ju pöen 1071 ein
jämmexlicße§ ©nbe. S)ex jüngcxe 33xubex .£&gt; e i n x i cß toax fpätex exfolgxeitßex; ex
feßtc fieß, non ben 93extoanbten in ©änemaif äuxücffeßxenb, um bie Sßenbe be§
12 . 3 aßxßunbext§ in Sßagxien feft unb toaxb buxdß ©xmoxbung be§ ©etoalt=

ßexxfdjexS ßxufo bafeibft £&gt;exx; baxauf befiegte ex mit 9Jlagnu§’ 'pilfe bei
9taßcbuxg (©djlacßt bei ©tßmilau 1093 obex 1106) bie Obotxiten, bie ißn ni&lt;ßt
ancxfennen tooUten. 3 U ßübecf, ba§ untex iß nt aufblüßte, toax fein ©iß; ba
toax nun äunädjft untex ißrn um 1125 bie einzige ßixcßc biefex Sanbc ein neuex
©tüßpunft füx bie SBefcßxung. ©ocß toax bex $önig — fo toaxb ex genannt —

beßutfam unb ließ bie $)inge fidß felbft enttoideln. $n§befonbexe j n )ßolaben ift
in bex fRicßtung faum niel gefeßeßen, obtool bex Sßcxfeßx bex cßxiftlicßen ,ttauf=
leute ju ßübeef ben $ug buxeß ba§ Sanb ßatte. dagegen naßm in Söagxien ba»
©inbxingen be§ cßxiftlicßen 2öefen§ non nun an feinen ©ang, aueß nießt babuxtß
aufgeßalten, baß buxeß §cinxicß§ $ob 1126 fieß bie ßitbccfex ©egenb äunädßft
toicbex nexfcßloß; e§ fanb nun bie SBefeßxung einen neuen 2lu§gang§punft
ju ffteumihtftex an bex SBeftgxenje, unb jtoax in einem ju biefem gtoeefe gegxün=

beten ©tifte, toclcßent bex boxtige ¿Pfaxxßexx SSijelin al§ fßxoßft noxftunb.
£)en S3cftxebungen günftig toax aucßßnut Satoaxb, ein bänifcßcx $önig§=
foßn, bex naeß bem Untexgange bex jux joexxfcßaft ungeeigneten ©ößne §einxicß§
beffen ©xbfcßaft, bie ex ißm feßon fxüßex beftimmt ßatte, antxat unb non 1129
bi» 1131 inne ßatte. 6 x ließ ju Sübecf eine Sixcße (93ij.=$. 131. 139) toeißen

unb baute bie näcßft bex ßübeefex ältefte Äixcße biefex Sanbe: ©cßlantex§boxf
(f. SSij.»ß. 115. 137). ©ein ©tüßfmnft toax ©egebexg, too ein Seminax
junge ßeute at§ ©laubensboten noxbcxeitetc (9Siä.=ß. 115).
£&gt;xei 3aßxe naeß $nut§ Stobe toaxb (1134) non iiaifex ßotßax ju ©ege=
bexg eine 35uxg angelegt unb bamit bie ©acßfengxcnje toiebex übexfcßxitten. 9hm

gieng bie 33excßxiftlicßung ißxen 2ßeg jjugleid) mit bex getoaltfamen Untertoexfung
bc» Sanbe»; e§ lenfte fieß auiß ein ©txom non Slnfieblexn ßiexßex, bie ßixcßcn
bauten; 1149 lebte, in biefex SSetoegung, ba§ Sßagxif(ßeSi§tum untex1
1) 9tac| (Stbauung be§ ®ome§ tourben bie ©ebeine bai)tn übertragen (Acta Ansv. 2); bas
$aupt, tn ©itberfafiung, bilbete ein befonbereS Heiligtum beS $omeS, nnb einen Slrnt ber=
eijrte man ju Stabe, einer Stabt beS @rabifd)of§, ber ifjn bei ©eiegenijeit ber .gteiligfprcdjmtg
ober ber llebertragung bafjin geietjenft ßaben ttirb (2BoIter§ a. a. D. Alb. Stad.).

Ejerftelíung ber Kirche im polabenlatibe. Das neue Bistum Haneburg.
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Sijelin alg SBifdjof tüieber auf. Sig ju feinem Dobe 1154 toaren toenigfteng 18 Kirchen
fertig, unb bag ßanb toar mit Slugnaljme einiger Striae am Sleerc beutfcf) ge=

mai^t unb hatte feine firá)Ii&lt;íje Einteilung unb Drbnung erhalten (f.Sij.=$. 130).
9Iei)nti(i) toie bei ben Söagern ift ber Sorgang auch in $ßo laben getoefen;
nur finb toir barüber nidjt fo gut unterrichtet. Da í)ter ein perfönlidjer 5)tittel=
punft, eine jufammenfaffcnbe unb antreibenbe fíraft toie bte Sijeling fehlte,
bauerte eg mit ber öffentlichen (Einführung be§ 6 hriftcntum§, ber SBieberljerftel*
Iitng beg Sigtumg, cttoag länger. Sud) hier 3 0 Öen toäffrenb biefer 3eit beutfchc
Snfiebler non Steftcn in Stenge ein.

Sur Deutfcije bezahlten bic 3 e^ n t en ;

Stenben hatten anbere Abgaben ju leiften. Daraug, bafj fofort bei Srrichtung
beg Sigtumg Stitte 1154 bie Zehnten ini (toöfjten SLeite beg Sigtumg aufgelegt
toerben ionnten, ift auf bie ©tärie ber gintoanberung unb ber bamit üerbum
benen Umtoanblung ju fchlicjjen. Sur in ber ©abclbanbe, bie ja jcnfcitg ber
©achfengrenje lag, hatte man bie Zehnten fcpon bon alterg h ei - unb biefe befajj,

toahrenb bag Sigtum Saijeburg ruhte, ber ©achfenherjog; litchlich toirb ber
ßanbftrich bon Serben aug (f. ©. 2 ) geleitet toorben fein, beffen Sprengel ja
bas füblidjc glbufcr umfaßte. Stenn baljcr auch cttoaige Snfprücfje Serbeng bon
758 unjtoeifelhaft erlofdjen toaren, feit man bag erfte Sigtum Clbenburg errichtet
hatte, toaren fo neue ertoachfen. gür biefe toarb Serben, alg cg ben ßanbftricf)
toiebet an bag neue Sigtum Satfeburg abgeben muffte, mit einer gntfcijäbigung
abgefunben (£einri&lt;h§ b. ß. 11t!. 1158 *). gin ©tücfchen ßanbeg, bie Sierlanbc
mit Sergeborf, trat auch bag §amburgif&lt;he Kapitel ab, ober bielmehr gab eg
toiebcr hevaug. Denn bag Sigtum toarb „genau in ben ©renjen, bie eg

ein ft gehabt", h^geftettt.

Sßähtenb biefer Ucbergänge auf firchlichetn ©ebiete hatte fich ber ftaatlidje
llmfchtoung unter getoaltfamen grfcljeinungen boKjogen. Sach 1131 hatten
bic Stenbcnfürften f|3ribiglato unb Sillo t ben Deutfcf)en mit atten Kräften
Droh geboten unb fich an bie ©pitje beg SHberftanbcg in biefen ßanben geftcEt,
eg jcboch nicht bermoci)t, bem bom mächtigen SHEcn Äaifer ßctparg geförberten
Sorbringcn beg gfjriftentumg einen Damm entgegenjufetjen. 3Löie nun ßotijat
1137 ftarb, fam bag ßaifertum an bic ©taufen; bag fperjogtum ©achfen, bon

jenem getrennt, entgieng bem Steifen, Heinrich bem ©toljen, ßotharg ©d)toieger=
föhne, unb gelangte an Wibrecht ben Sären. Slbredjt bcabfichtigte, über Sorb=
elbingen, too Sbolf bon ©chaumburg feither ©raf toar, famt SBagrien unb $o=
laben ben ihm ergebenen Heinrich bon Sabetoibe ju fehen, unb biefer
nahm bic ßanbe 1139 ein.
*)

Da aber Wibrecht gegen bie Sßelfen, nach Heinrich»

®&lt;^tf)ett biefer Utfunbe ift befiritten (f. EJlectlenb. Urt. 33. unb litt. u. 31 eg.), aber

feutelttegl mit jhnngenben ©tituben. Urtjete 3lu§einanbetfefcungen Würben, gefegt fie feien unecht,
nut in äöcnigem Ginfäjtäntungen 5U erfahren braunen unb in aEen ^auptfadjen unberührt bleiben
bii auf bie: baf¡ bal SBiltum 1154 genau in ben alten ©renjen IjergefteEt fei, Wellte SSeljauDtung
f'*h in biefer beftimmten gorm nut auf jene Utiunbe flitzt.
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Bistum unb (Sraffdiaft 3U Haneburg.

bei Stoßen Sobe gegen beffert Sotjn, ben SöWen, bai fperaogtum nic^t galten
tonnte, Oetmodjtc auch bei; Don SBabeWibe bai ©eWomtene nicht ju Wahren. SOßie

Blbrecfjt ben Söelfen, fo mufjte et Bbolfen Wieber Weichen. ©ine SBcrftänbigung
Warb (1142) batjin getroffen, bafj Oon ben tocnbifdien Sanben SBagrien au §oI=
ftein tarn, Heinrich non SSabetoibe bai eigentliche ftolaben ali ©raffcfjaft haben
foHte.

©in Wol gleich nad) bei leiteten Sobe gefegter Stein (f. Bakebutg 3 . ©.)

meibet Waijrheitigctteu: „pi Botten Bönig Bonraba (III.) unb ^erjog llEincidjs (bei SöWen) kam ©raf ffeinrid; nach Ba^Eburg unb grünbefe bafElbJi jueeJI baa ©tjEiPEnium“. Siefj „auerft" hebt fein SBerbicnft hetüor, gegcn=
übet bem bet SBifchöfc, üor beten Somtjofe bet Stein ftetjt.

Bui biefer 3cit alfo geWü ftammt bic Anlage ober SSieberijetftellung bet
Äirche ju Bakebutg (auf bem ©eotgiberge), an bie ficfj anbetc angefchloffen
haben Werben, 3. SB. Buffe. $u Spejle (f. BtarienWohlb) Wat itgenbtuann eine

„aliE Birthe“, bie fick untet ben $ird)ipieliiir&lt;hen bei SBiitumi nitgenb auf*
gewählt finbet; ei ift jebod) nicht ju fagen, ob fie ebenfalls biefet $eit 0 bet bet
aiten 1066 abgefchloffenen angehört hotte.
3 u einem mit gewaltigen Btitteln begonnenen Kriege obet Sreujjuge gegen
bie Cbotriten tarn ei 1147. Spötrau, ben €rt bei elften Bachtlageri bieifeiti
bet ©Ibe — bet $ug gieng natürlich Eon Brtlenburg (f. Scknafenbect) aui —

Weihte bet junge fjetjog £&gt; ei nt ich b. S. ©ott, unb übergab ihn nachher bet

jungen Bakeburger Kirche.

3im Übotritentanbe Würben nach biefern beutfehe Bittet in ben fpauptorten
cingcfckt; bet bebcutenbfte, unb bei §etjogi Statthalter bei ben öbotriten, Wat
©unjel oon fpagen, Inhaber öon Schwerin unb 3f©W. liefet Warb nacf)=
her als ©taf Oon Schwerin bet erfte bei angefeijenen ©tafenhaufei. Ser

nörbiiehe Strich bei Sanbei SRccEIenburg üetbiieb nach bem Bbfchluffc biefet
Kämpfe bem SEßenben Spribiilaui.
$n ben ©renjen bei erneuten SBiitumei Bakebutg, in „Sabelbanbe unb
bem ganjen Sfßolaben ohne Buinahme" (f. S. 1) gab ei folgenbe fetten:
1) ben ©rafen Oon Bakeburg; et befafj Spolaben im engeren Sinne. 2) Sie
©tafen Oon Schwerin feit 1160 unb 1164. Sai Oon ihnen befeffeneSanb
Schwerin, öftlich üom SBittenburger Sanbe bii etwa jum Schweriner See, Warb

1171, bei ¿Beilegung bei Btectlenburgifchen SBiitumi nach Schwerin, butch
Saufet) mit biefern SBiitume bon bem Bakebutgifchen ab unb bafüt bai obotri=

tifchc Sanb SStejen famt ®Iük (jWifchen SaffoW unb SEßiimar) augelegt. S&lt;hWe=
rinifch War ferner bai SBoikenbutgifche; feit bem 13. ^ahrtjunbert auch bai
Sanb SBittenburg. Sie fämtiiehen SchWcrinifchen ¿Senkungen tarnen 1358 burch
Äauf an 3) bie dürften öon vjflccilenbutg. SDIedienburgifd) War auch ®af*
foW (nebft SBreaen unb $lük). 4) Sie ©rafen Oon Sannenbetg, fübtid) bet
©Ibe, befaßen bai Sanb Oon SBoikenburg elbaufWarti aut ©Ibe hin (ben Sarfing
— jekt Beuhaui —, Sabel unb SBehningen). Sie Sannenberger ftarben 1307
aui; bie eigentliche ©raffchaft tarn barauf an S8taunfchWeig = Süneburg, unb ber

Das Bistum Haneburg unb feine Kirchen.

§erjog ton 3dtebcxfa(i)ien jog SBeßningen unb ben Surfing «"•
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1Sabei'

banbe ncBft ©amme (SBietlanbc) unb SSetgebotf befaß bet «etjog. "J“" 9”
itätet, jur Unterftüßung ttelfiftßer «nfP^ücße, behauptet, fie fei §etnxt&lt;ß§ »• *&gt;
5lEob gettefen, abet fie tnitb ftetS ai§ SBcftanbteil be§ ^erjogtumS beßanbelt.
Sie Seßnten räumte batnuS §einticß erft 1174 bem »ofe etn; jugeftanben
^atte et tßten Sßejug bereits bei bet Stiftung be§ SßiStumS.

Das Bistum Haneburg urtb feine Kircfyen.
Sie ©üter, bie fjeintitß b. ß. für ba§ 83i§tum auSfonbern ließ, lagen faft
aEe im gtäflidjen ©ebicte; 250 fpufen umfaßt ba§ ßanb „SBoitin", 50 §ufen
mit Pier Sötfetn ttaren gleicß bei fRaßeburg felbft, um ben iteinen fRaßcburget
See. fpiet tnoßnte bet SBifcßof, unb ßier lonntc autß bet Sorn gebaut metbeu.
äHfcßöflicßet 4pöfe ftnb neun, batuntet gareßau unb fpötrau (f. S. 6 ); baton
gab bet fpetjog eine Slnjaßl ßct, unb ton ißm unb nießt tom ©tafen ßieng bet
¿ifcßof ab. .fjjeinricß b. ß. fotgte befonbctS aueß für ben SBau be§ SomeS in
lebhafter unb opferbereiter Seilnaßmc, als ob et felbft ißn ßergufteEen ßätte,
aßnlid) ttie er ju ßiibecf tetfußr. ©etteißt tnar baS SBiStum bet Mutter

©ottcS unb St. Soßann bem ©tangeliften.
3Ba§ bie ißf artlirtßen angieng, fo ttarb beftimmt (ürt. u. fR. 103), baß
fie bet Söifcßof mit bem ©tunbßetrn je jut Reifte auSjuftatten ßabe; ba§
Sßatronat foEte bet ©tunbßett ßaben — bet SBifißof erßiclt e§ baßer im ßanbe
Stoitin, tto et ©tunbßett ttat; ferner feboeß empfieng er aueß bie in bet Sabel»
banbe J ) unb ©amme torßanbenen fiircßcn, bann bie ju fJtuffe unb ju fftaßebutg,
enblicß bie, ttelcße ettta gebaut tterben foEten auf bet insula 2), fottie in
Sabelbanbe unb ©amme, überßaupt in ben SSietlanben jttifeßen ben SSiEarmen
unb bet ®lbe (Mafcß 44). Sergeborf in ben SSictlanben ttarb 1162 bem
SiStum tom ©rjbistum ju Hamburg abgetreten.
Mit töEiger Sicßerßeit ift leibet nießt ju erfeßen, ob bie Äircßen ju fRuffe
unb ©eotgSberg 1158 feßon gebaut ttaren; feßr tnaßrfdjeinlicß ift eS aber
auß natß bem Sßortlautc bet Utfunbe, ba nacßßer ton ben ju gtünbenben
Äitcßen bie fRebe ift, beten fßläßc im ©egenfaße ju jenen beftimmten Crten noeß

feftjufteEcn ttaren.

*) SSgl. t. 2&gt;uDe 85. Ob getabe bie 4 ftircßjpiete Sütau, ©cefttjacfjt, Siebeiteidjen, iEubbe=
Wörbe, bie ei im 13. 3&lt;E)rb- gab, bamali bejlanben haben, ift nidjt beftimmt ju fagen, aber

Wahrjcheinlidj.

2 ) äBeldje 2fujet ober föalbinjel biefj ift, wirb nicht gejagt. $ai ift faum glaublich,
baß man 1158 foUte beabfichtigt haben, auf ber 3infel ™ 3tahebutger See etliche Kirchen ju
bauen. Sind) ift nur (Sine gebaut Worben (Dgl. unten (sdjmitau); benn ber D o m ift feine ‘.ftirdje’
unb gehört Don felbft bem Sijchof.
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Der Rauptort bes Bistums.

Anlegung bes Domes.

2)e§ S3ifd§of§ ©it; — ber erfte toar, feit berrt 13. 3uli 1154, ©öermob —

unb be§ ©rafcn fpauptftabt toar ¿Raijeburg 1 ).

$)er ¿Rame liegt mehr einer

tleinen Sanbfdjaft, alfo aEen öerft^iebenen Sagen unb 2Bo^nt&gt;Iä|en einer 2Rari=
gemeinf(|aft, al§ einem beftimmten ¿| bei. 3 toar toirb man taum jloeifeln,
bafj, ba bie SBenbcn i^re ¿Burgen fo gerne im SBaffer liegen batten, bie urbs
(Burg) ber toenbifdjen civitas (J§fabt) ba lag, too ¿pater bi§ 1690 bie ¿Burg
ber ©rafcn Don ¿Rabeburg unb ber fjerjoge t&gt;on ©ac^fenibveSteEe^atte; unb eben=
faE§ !ann toenig 3tocifel fein, bafj ba§ castrum ober castellum, ba» fperjog
Otto 1062 erhielt, fein anbere§ toar al§
ba§
@1, alfo
jene urbs. 5lber toäbrcnb ba§ ¿Burgfelb ¿Ratjeburg auf bem ©übteile ber

grofjcn ^infel Itbflt, lag
uralte „itlofter ju ¿Ratjcburg" auf bem
ffeftlanbe toeftlid) unb ebenfo bie
©t. ©eorg ju ¿Ratjcburg. Stuf biefem
Ufer, fiel) lang binftredenb, ift bie toenbiftbc civitas ju benfen. ferner ^at ba§
¿Bilb ber ©itoa ju ¿Ratjeburg geftanben; man bat bon jeber al§ ^
ober gctoi§ angenommen, bafj e§ feine ©tcEc auf bem ¿Raunte jto^en ber jetzigen
©tabt unb bem Dome, bem Sßatmbcrg 2), gehabt habe; ift e§ gar richtig, bafj
(Älüber, SSefdbr. bon ERecfl. 2 , 74) ber §ain unb Dpfcrplat; ber ©öttin öftlid)
jenfeit be§ ©ee§ toar, tbo ficb ©teinfetiungcn befanben, fo müfjtc man ben ¿8 c=

griff ¿Ratfeburg noch tbeiter, auf bie ganje Umgebung be§ ileinen ¿Rabeburger
©, au§bcbnen, unb auffaEenb ift in ber SEjat, bafj ba§ Äircbfpiel ber fpäteren
©tabt gerabe auf bie Oftfeite bc§ ©ee§ binübergriff.
S)e§ ¿Bifcbof§ ftirci)e ©t. ©eorg mufjtc junäcbft al§ bc§ ¿8iftbof§ 2)om
unb al§ be» S)omberrenftifte§ 3 ) ©tift§fircbe bienen. 5De§ ¿Bifcljof» §of lag
*/* ©tunbe tbeiter füblieb, am ©nbe bon „¿Rabeburg"; ber ¿piatj bicfl ^
(ffähr to aff er), ©öermob baute )1

ben §of 31t einem „ © 1 )1'" 4 ) au§.

¿

furjer Seit aber, ohne aEen gtoeifel tbieber auf ¿Beranlaffung be§ §erjog§,
räumte ber ©raf jur ©rbauung be§ ®ome§ einen ¿ßlaß auf bem ¿Rorbenbe ber
*) Sen Stamen leitet man baoon ab, baß hier bon ben SBenben bie ©öttin ©ima 9t a =

gibia Deretjrt marb; anbete benten mit mefjr 2öahrfdjeinli&lt;b!eit an ratschi Burg, (Erljabtnljctf

(f. tDtaiefj 7).

*) @in „ißalmberg" ift and) bei ©chönberg. Sube 29 rnadjt roaßrfdjeinlid), bah ber Stame
Don ißalntmeibe, laitbeSübtidj ftatt ©alroeibe, abgeleitet fei; fonft erttärt man eS als mons
Polaborum.
3) ©s umfaßte 12 ©omßerren unb ben ¿ßropft, unb lebte nad) tprämonftratenferregel. (Srft
im 15. 3af)t!)unbert fieng man an, bie ©emeiniamieit aufgugeben, unb 1504 toarb bas regulierte
ftlofterleben unb bie Äloftertradjt aufgehoben; bie Somt)errcn, auf 20 ucrmcijrt, tourben saecu
lares unb lebten nun für fidp.

*) ffarefjau mar natürlich nidjt ftänbiger Sßoljnfit} ber S3ifd)öfe; fo rooijnten biefe and) gerne
ju Sobom, aud) ju Sdjönberg, unb nadjbem leptereS, ber SJÜttelpunft bes töoitinec iianbcS, um
1270 ein Don unten auf fteinernes ©djlof) erhalten hatte, marb es enblich regelmäßiger ©iß beS
IBifchofS; bas fyardjauer Schloß marb um 1354 abgebrochen, unb ber Söefiß 1377, im Haufdje
mit ber SanbeSherrfihaft, gegen eine älbrunbung beS SBoitiner iianbeS, gang aufgehoben. ©S ift
ein Ulorgang, meliher bem im SBiStume ©d)le5mig giemtid) genau entfpridjt, mo bie SSifd^öfe guerft

©ottorf bemohnten, fpäter nad) ©chmabftebt gogeit.

Kirdieitüet^ctditüs cott U9i- Heuer Ktrdienbau trieb.
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3nfel ein, unb ba toarb nun S)om, Kapitelflofter, §auS beS tropften nnb toaS
fonft fid) gehörte, entertet. 3n bem nun begrünbeten 2)oute ift Göermob be

reits begraben; er ftarbll78; boef) tnirb bie SoKenbung erft fpätcr ftattgefunben
haben. 2)er £&gt;erjog gab put ¿au ein 3fä^rltd^e§ öon 100 Start, toie Slrnolb 2,18
fürs
1172 mitteilt; hoch toar bie Unruhe ber 3eit h^bertid). ®r über=
lfie§ nod) 1189 auS ben kirnen SarbetoicdS ben 3nf)alt, ia ©loden unb fünfter,
bem ihm fo toerten ©ebäubc. 2)ic ©eorgStirchc, fonft Hüterin öon SlnfdjarS
©ebeinen, öerlor mit SoEenbung beS 2)omeS (unb ©rünbung einer neuen Kirche
f. ©djmilau) ihre Sebeutung; man tonnte, ba fie bem Kapitel ganj gehörte,
nad) Selieben über fie unb baS Vermögen öerfügen: unb fo ift ihr Kird)fpiet
auf längere 3eit eingegangen; baS steifte baoon erfetjeint als SLeit beS neugebit 5
beten KirdjfpielS 6nimeffe=@rönau.
2&gt;iejj gefdjah aber erft nach 1194; aus biefent 3 a hte hat man ein Serjeid)niS
ber Kapitelsgüter, baS eine faft öoEftänbige Slufjäljtung ber Kirchen etlicher S5e=
Wirte liefert (Stedi. U.-S. 1, 154).
3fnt ßanbeStatjcburg: 1) St. ©eorg mit Schmilau unb Seblenborf,
2) Sd)lagSborf (jetjt ftrelitjifch)# 3) UJhtftin, 4) Seeborf, 5) Sterlet), 6) ©uboto,

Süthen ohne greifet mit enthaitenb, 7) Sreitenfelbe, tootin SlltmöEn üortommt,

(9teu=)StöEn toar nod) fein Kirdjfpiel, 8 ) Suffe (jeht lübfd))3m ßanbe Söittenburg öermifjt man öon aEen nachher im 13. 3af)r=
hunbert öorhanbenen Kird)fpielen in biefer Slufwälflung nur fßrihier unb 2Bitten=

bürg; auch biefe toaren fidler ft^on eingerichtet. £ie finnrciche unb tlarc %n-orbnung ber Kirdjfpiele unb ihrer §auptorte gibt ein fdjlagenbeS Seifpiel ju bem
®ahe, baff fd)on bei ber erften KirdjfpielSeinteilung in ber Sieget ein töoIberec£)=

neter Pan eingehalten toarb (Siw-=K. 98 ff.). §ier ift auä)' fchon Seufirchcn
genannt; auS bem Samen ift freilich nichts Sicheres jufchliefjen (ögl. Siw-=K. 137);

Seutird)en umfafjt ßaffahn mit, too noch feine Kirche toar.
3ür bie anberen ßanbe aitfjcr biefen wtoeien enthalt bie Urtunbe leiber nichts,
ba bort baS Kapitel nicht begütert toar; nach bem unS Sorliegenben aber bürfen
Poir annehmen, baff üier fünftel ber heute öorhanbenen Kirchen fertig ober im Sau
toaren; jtoeifelhaft ift eS nur für bie ©Iblanbe, befonberS oberhalb ber 2)elöenau.
3m Stahle 1204 hatte ber neu antretenbe Sifchof eine Slnjahl Kirchen ju tneihen;
barunter toerben einige öon ben im SerjeichniS öon 1194 aufgewühlten getnefen fein.

®ie fehr halb folgenbe 3eit ber ©äncnherrfchaft, 1204—1227, toeldtje

eine Slrt öon 9iuf)e brachte nach ben fd)toeren ©rfchütterungen
1204, toar bem Kttchenbau fehr förberlich, unb bie Kirchen
Soben aUenthalben in ben bänifchen Oftfeelänbern (Siw.=K. 7
totdelung biefer neue „Kirchenbautrieb" f)k* hetöorgerufen

ber 3oh*e 1180—
fchoffen auS bem
f.). SDßelche ©nt=
hat, jeigt unS ein

Sfhntregifter, baS jtoifchen 1229 unb 1235 aufgefteUt ift. ®S enthält 'bie Kird)=
fpielSnamen, aufjer in ben niebrig gelegenen ©iblanbfchaften jtoifchen Slbe unb
2&gt;elöenau, faft öoEftänbig.
3m Siatjeburgifchen finb bie Kirchfpiele in berfeiben ^Reihenfolge toie 1194
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aufgefü^tt; 6 t. ©eorg fehlt, toie

ertoähnt. 9tach ©djlagSborf fteljt

ßarloto, baS 1194 nxd)t mit aufgejählt ift, toctl ba fein Äapitelbefih toar.

9tuffe enthält ßinau unb 6 anbeSneben nod); auch S3ef)fenborf ift noch nicht
fpiel. hinter Stuffc folgen nun bie neugegrünbetcn ßmhfpiele: Serfentmin,
üon ©cotgSberg abgelegt; ©rumeffe lammt ©tön au, ebenfalls Oon ©eorgS»
öerg, beibe mit ßitdjen, aber nod) nidjt auSeinanbet gefegt, bähet als eine 91b-teilung gegeben, in ber bie Stefte beS ©eorg§berger ßirdjfpiclS mit enthalten finb;
Südjen mit ganj fleiner ©emeinbe, neu errichtet auf einer tociten oben £&gt;aibe=
ftädje, bie für bie Stitte beS ßanbeS Sliebetfadjfen galt, unb auf toeldjer, auf ge=
meinem ßanbeSbefih, bie ßanbeSücrfammlungen ftattfanben; Stölln, ein 6 tabt=
firdjfpiel Oon {(einem Umireife, abgenommen Oon Sreitenfelbe; enblicfj 6 dj m i l .

ßetdereS ift auch eine 91rt 6 tabtfirdjfpiel, für baS üon 6 t. ©eorg bie bifdjöf»
liehen Sefihungen am fleinen Slaheburgcr 6 ee, namentlidj baS bifchöflidje 6 d)lof}

bei ^atd)au, ferner bie Käufer auf ber Staheburger 3nfel „ba§ Surgfelb", unb
baS öftlidj baüon liegenbe ßanb mit Scrmin unb 3ietl)en auSgefonbert tourben.
Sie (9teu-) 6 tabt Staheburg ertoudjS inbe§ bod) nidjt bei 6 (hmitau ober Jarchau,
fonbern beim Surgfelbe (ügl. bie ©efcfjichte üon 31 &lt;
h- S.=S. 2, 477),
füblid) öom Some, unb fo toarb, nadjbem h^r im 13. 3aiühunbert eine neue
.Eitdje angelegt toar, 6 d)tnilau toiebet ju einer , 6 t. ©eorg lebte auf, ber
Cftteil beS 6 djmilauer ßirdjfpielS aber iam an bie 6 tabtfird^e.
3m üßittenburgifdjen ift nun ßaffafjn neben Stenfirchen eine ecclesia,
alfo mit ©rönau ju OergieidEjen.
6 ieöeneidjen in ber 6 abelbanbe umfaßt 6 ahmS unb $ötrau, ßütau
hat auch 6 (hnafcnbed (fpäter, unb fo bis h eu t e « feid^te baS Äird^fgaiel Slrtlenburg

auf baS reihte ©Ibufer unb eS ift nicht untoahtfdjeinlich, baff biefj auch in ber Urzeit,
oor ber bänifdjen ©roberung beS ßauenbnrgifchen, ber ^att getoefen toar). 3n
©eeftfjadjt ift ^amtoarbe, SBorth unb £&gt;ohenfjorn mit enthalten, in »
toötbe SDtöhnfen, alfo Saftfjorft. ßauenburg ift nidht ertoähnt; ob eS eine
ftitdje hatte, toäre banaih OöEig ungetoiS, ob noih anbere bamals ettoa Oorhan=
bene ßitdjfpiele unertoäfjnt blieben, ift unfidher,
nicht toahridjeinlidj.
3m 3ehntregiftcr ift übrigens natüxlicf) jeber Ort übergangen, tooher feine
Zehnten fielen; alfo baS ©igentum be§ SifdjofS unb Kapitels unb bie ettoaigen
6 täbte. Saher ift baS Surgfelb Staheburg, toie oben ertoähnt, baS 21, suburbium
ber Surg unb nicht, toie man fonft benfen fönnte, bie Käufer bei gatdjau. SlöEn
ift fo toenig als baS Sutgfelb Oom 3^ ^ ausgenommen, tool aber ßauenburg.
f)ier nun ift e§ am SfEahe, auf bie erhaltenen ßauenbutgifcfjen ifir =

djen einen übcrfid^tlidEjen Slicf ju toerfen.
6 ämtlidjc ältefte

beS ©ebietcS, fotool bie 1194 als bie 1230 er»

tüäfjnten/ gehören bem UebergangSftile an. 9lm altertümliihften ift
Slu ft in unb ©uboto; IchtereS hübet einen befonbctS altertümlichen SppuS
für fidj, hoch müfetc eS nicht burdjauS älter fein; jenes aber ift in ber Shat

IHe Hat^eburgifdien Kirdien. Kirdieubauftil.

11

i&lt;ßon pr feiben Seit, too bic übrigen Äitcßcn faft alle gebaut fein müffen,
ertoeitert toorben. £u ©anbeS neben feßen toir eine früßgotifiße Sanb=
fixere ber Seit tum 1300; ba ift bie UebergangSjeit öorbei; cbenfo ift baS
Schiff ber Äiriße p ©rönau auS biefer Sett. ©rumeffe ift toie ©rönau

niißt in ber eigentlichen UebergangSjeit fertig getoorben, fonbern ber S3au
geht großenteils tief inS 13. ,3at)x^unbert ßerab.

Su Snffaßn toie p

©rönau — biefe beiben ßirdjen toaren 1230 in ber ©rrießtung — befteßt ber

©ßor für fiiß ai§ ein ÜBerf beS UebergangSftilä.

Aacß bent Auffißtounge ber

Sänenjeit ßat bie Sautßätigteit augenftßcinXicß toieber geftodtt. Saburcß finb
biefe beiben ©ßöre in ber S&lt;ñtbeftimmung für 1230 gefiebert (fo aueß tool
©ißmilau); ein toertPoEeS ©rgebniS bei bem fonftigen großen ERangel an folißen
Seitangaben. Aeßnliiß fEtölln: bie Äircße toar 1194 noiß nießt, tool aber 1230
üorßanben. ©o au(ß bie ju S5ü(ßcn; in biefer jeigt bie genfterbiibung aber
Oiel ftärfern ©influß ber ©otit als in iener. Efterftoürbig ift, baß bie Snnem
bitbung p 33ücßcn genau übereinftimmt mit ber botß fd^ott in ber älteren

©ruppe Oortommcnbcn $irißc p tBreitenfclbe (auiß ©cßlagSborf fteßt naße).

Sie SBreitcnfelbcr möcßte jünger al§ bie p Sßücßen, naeß ißrem töorbilbe gebaut
unb erft in gotificrenber Seit OoEcnbet fein. 2BaS Auffe unb ©eorgSberg
angeßt, bie 1158 Oorßanben getoefen fein folien, fo ift jenes leiber 1836 jer=
ftört 1 ); aber aueß ©t. ©eorg ift, toenn auiß in ftrengerer Ausführung, als fie
fi(ß in ber öauptmaffe ber fiirißen jeigt, ein SSan bcS UebergangSftilS. ©ine

©igentümliißfeit ßat biefe ftireße in ber (oerlorenen) ApfiS geßabt, bie fie mit
unb fütuftin Apfiben.
2Bie biefe Äirtßengruppe, fo jeigt ber Dom aEerbingS ben UebergangSftil
im ffflcfentlicßen, im ©runbriß, ber bo&lt;ß feßon ber Seit Por 1172 entftammt, unb
aueß im Aufbau, aber ßier auiß toieber ftrenger romanifißc ©lemente. ©S ienn=
jeiißnet fi(ß alfo ber ßampf beS AomaniSmuS mit bem Uebergange unb
fein gelegentlicßer Sieg (f. 33ip®. 94. 97. 166). Sft fomit berfelbc ©til für
bem Dome unb ber ©tabtfiriße p fDloEn teilt — PieEeiißt ßatten auiß ©uboto

bie älteren Sanblirißen beS SBiStumS angetoanbt, unb ift für ben Dom baS
Saßr 1172 ganj unoertoerflicß als Seit, too ber 35au im beften ¿Betriebe, unb
1178 als Snßr, in bemrc, pm minbeften teiltoeiS, im PoEenbeten Suftanbc toar,
fo bann niißt in Abrebe fteßen, baß ber UebergangSftil im ¿Bistum Pon Anfang
an in SBirífamíeit toar, unb ber ftreng romanifeße ©til ßier feit 1154 nie =

malen geübt toorben ift. Sn ganj überrafißenbcr SBeife ftimmt biefe ¿Beobacßtung
mit berjenigen überein, bie man im SßiStume fiiibccE gemaißt ßat (¿Bßp$. 161.186):
baß nemliiß feit 1155 (too auf Sßijelin ©erolb folgte) an bie ©teEe bcS
ftrengen AomaniSmuS, ber in ¿BijelinS ¿Bauten ßerrfdjt, ber UebergangSftil trat.

Damit ift niißt gefagt, baß bie Aaßeburgifcßen UebergangSiirißen, außer ettoa

©uboto unb Atuftin, nun gleich auS ber Anfangszeit naiß föeinricßS beS Sötoen
1) ©enaueS ift über ben Sau uidjt betannt; wafjridjeintid) wat ec auch int UebergangSftil

gebaut; f. £ad), tüb. öanbgebtet 16 ff.
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Saujetten imb Bauftit ber Ktrcfjeu bes £anbes.

Segabmtg§uriunbe Don 1158 flammen feilten. sjJlan möi^te e§

für unmaßr=

fcEjetnltc^ galten, meil ja bod^ in bie ©ruppe
SloHn gehört, ba§ , ob=
tool üon
©, erft gegen 1200 gebaut fein mirb.
?, toa§ finb ba 20, 30, 40 Zaßre. Unjtoeifelijaft fjat fief) bie Sauart ge=
raume Zeit fiter auf einer .flöße*) unb bei gleicher 9trt gehalten,
fo
lange, bi§ bie ©otil
hmßbrang, ma§ im §oIfieinifcf)en p 2lboIf§ IV.
feiten fcf)on feit ettna 1240 ber fyatt mar, ßier aber, öon bort unbeeinflußt, noef)
pater geßißaß. @§ ift
eine tnunberfame unb pm 911 Oeran=
taffenbe Siefjnlicfjfeit jmißßen ber alter {{ Söaßrßßcinl^fcit
um
1170—80 gebauten
p SUtenfrempe bei üteuftabt in Sßagrien unb ber p
StöEn. ©ine 2trt© abmärt§ beje^net ßier ba§ 9tefettoriunt ju 9taße =
bürg, ba§ bon 1261 ftammt* 2 ) unb neben ben altgeübten formen nun

bie ©otif einflußreicher leigt, fomie bie ©rumeffer Äird)e.

lieber Sreitenfelbc

fieß unten ben befchretbcttben Seil.

Ser !{ Zufammcnßang

biefer fein: $n fjolge ber

Kämpfe unb ©dßmierigleiten ber ©rünbung§jeit be§ Si§tum§ bi§ p § b. S.
Zuge
fßaiüftina 1172 unb ©t)ermob§ Sobe 1178,
ber feßmeren
Zerrüttung bei unb
§§ ©ntfetpng ift e§ im 12 . Zaßrßunbert mit

bem Sau ber
! glatt öortoärt§ gegangen; baßer finb
. 1204 gemeißt, ba§ übrige erft meift in ber
Zeit- Sie Sauten
mürben bon Diaßeburg aus mit einer gemiffen @! betrieben unb ge=

förbert, ber Sornbau gab bie
unb tool
bie Kräfte. 21
in ber
©abelbanbe baute man bamalS, menigftenS meift bas einzig erßaltene Seifpiel älterer
Sautunft in ber
p Sütau mieber in bie Uebergang§ieit.
2Ba§ ben Sauft off anlangt, fo mar im
Si§tume ßübeef ber

Ziegelbau feit Si^elinS Anfängen für 1£1 Sauten, unb naßer
für ge=
ringere, in befter Hebung. Dtaßeburg folgte barin mit bem Some fofort; bon
ben 1194 ermähnten
ift ebenfo ©eeborf reiner Ziegeibau, in ben anberen
finb bie Umfaffungatnaucrn, pr ©rfpatniS, ©ranit, p ©uboto ift baraus aHe§,
bie Umgebungen ber ßeffnungen, ßier unter Sermenbung bon ©tuef. 51
p ©terlet) ftnbet fid) batmn eine ©pur. f)ier finb nid)t nur bie ?yenfterein=
faffungen, fonbern, mie überhaupt , bie ©etoölbe unb beren ©tüßen
Ziegel; fo
p Sluftin. 21uS ben neuen Hir- beS ZeßntregifterS (oon

1230) ift StöEn mieber ganj Z^gel,

Serfentßin, ©rönau, ©rumeffe;

ßaffaßn unb Süen finb gern^t — ein Silb fieß unten bei Süen.

Solliäßlig finben
funbe bon 1320, barunter

bie Oorßanbenen
aufgefüßrt in einer Ur=
biejenigen , ! eigene ©inlünfte

ßatten. 2H§ neu treten auf, außer ©rönau unb ßaffaßn: ©tabt fftaßeburg,
!) ©o gut tote im 19.

Summermann unb Soptneper, jeber ettidje ^aOrjefjnte f»in=

burdj, ben fitrdjen ifjren Stempel aufgebrücit haben, fomeit btefe tfjrer SBelfanblung unterlagen.
2) Sie 33udjftaben über bem Slnfangsbtlbe ju „liapeburg" im Serie unfereg SB rf)

gügen ber Snfdjrtft beS SRefeftoriumS nadjgebitbet.

ftnb ben

(Sefdjtdjte öes Bistums bis jur Dermeltlidjung.
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8 et)tenborf, SanbeSneben, Siebenbäumen, ßinau, ©ül|oW,
23afti)orft, SdjWarjenbed, 33runftorf, Süßorth; aud) ßauenburg
Wirb ba juerft erwähnt; btefc Sirdjengrünbungcn Wären atfo als f r ü h g o t i f d)
anjufpredjen. Somit t^at man fid) ©enüge; in fpäterer $cit finb nur nod)

etlid)e Sabctbanber ßirdjen neu angelegt, als .ftamWarbe, Saf)tnS, ißötrau,
hotjenhorn, eine größere Stnjaljt toon Kapellen, ebenfadS faft ade in bcr
Sabetbanbc, batwn eine, © r a tn 6 e d, ein mertWürbigeS Seifpiet beS gotifdjen h o 1j =

baue! Bietet. SaS einjige ad)tenStoerte SauWeri ber Spät = ©otii ift ber &amp;i)or

ju Sü^en.

SSiele Äapeden fd)Wanben Wieber, frühe ßinau, nad) ber 5Refor=

mation eine ganje ÜJtenge; and) SSüdjen, ßaffafjn, Sdjmilau litten 35eeinträd) =

tigung.

Ubfdjtug Per ©Efditdjfr

Bisiumes.

Sie ®cfd)ichtc bei SHStumcS ift bon hier an nur noch ganj im 2ld=

gemeinen ju berfolgen unb abjufdjticfjen unb fo berjenigen beS ßanbeS boranju=
leiden, Sic SHfdjöfe tauften 1336 auch Sdjmilau ju ben SSefitpmgen Bei 9tat;e=
Burg tjinjw gaben aber 1377 fie ade auf, junt Seite bcr ©eWatt Weidjenb. jum
Seite um bafür bem ßanbe Söoitin ttügtidj einiges Wieber jujulegen. 3m ©anjen
»aren eS ftetS bie ßanbcSherren, bie herjoge, Welche abnahmen, Wo jene Wucfjfen.
SSeim Somc Warb 1439 bie förmliche unb gänjlidje Abtretung bc§ jßatmbergeS
erlangt (f. SJtafd) 338 f.). SBatb barauf freilich fafjte bie Dcrarmten .foerjoge
eine btinbe Sßut ber SBerjWeiftung, unb fieftrebten nun mit rotjer ©eWatt, Wieber
ju Vermögen ju tommen; aber cS fehlte ihnen Äraft unb ©efd)id.

© behauptete fid) baS (Stift reid)§unmittelbar; £&gt;einri&lt;h b. 2.
hatte fid) unb feinen fRaihfotgern jWar bie ¿nbeftitur Vorbehalten (Sttaffh 38),
aber ben StSfanicrn entgieng bie ©bmadjt admätjlidj, obWot fie je länger je

heftiger ihre jRedjte ju behaupten ftrebten.

Ilm bem ßapitel neue Kräfte jujuführen, geftattete man eS 1504 (f. S. 3)
jeitgemäfj um. Sod) brohten bie Stürme ber ^Reformation ben Sturj; ber

3uftanb Warb unerträglich; 1554 fdjien baS @nbc ba; SSifchof ©tjriftian legte
bie SBürbe nicber. ‘¡über nachbcm unter bem Slbminiftrator ©tjtiftohh bon

SJtcdtcnburg 1566 baS ßuthertum eingeführt War, gelang eS, baS Schiff mit
Klugheit burch bie SOßirren nadj bem 3iele ju fteuern, bem fo Viele anbere geift--

Iid)c Stiftungen jutrieben. Stuf Stjtiftoph folgte 1592 noch ein dRcdienburger,
bann Warb feftgefcht, eS fodten
au§ ben h^joglidjen .jpäufern fDtedlenburg
unb S3raunfd)Weig=©ede als 3ßifd)öfc abWechfcln; im Weftfälifd)en ^rieben er
hielt SJtedien 6 urg=Sd)Wcrin ben SBefitj als Weltliches dürften tum.
ba tarn
er 1701 an Strelit;. Ser §erjog bon fRieberfadjfen hatte baS Slathfchcn.
©egenüber ben ürdjticfjcn Saubcnfmälern finb bie Weltlichen nur twn

fchr geringer SScbeuumg.

3m ganjen ßanbe ift nicht nur fein namhafter
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IDcltlidje (Sefdjidjte bes Iferjogtums im (2. 3 a t&gt; r t? un '5e rt.

ElbelSfit; ou§ 0 origen fetten erhalten, eine ©rfdjeinung, bie in biefen Sanben
nic^t eben auffaEen tarnt 1 ), fonbern e§ fehlt auch gänjlidj an Ianbe§herrlichcn

Sch löf fern. 3[öie benn aud) bie $ird)en in ihrer EIu§ftattung ben ^erjogen,
aEenfaE§ Oon granj II. abgefehen, fo gut toie Eticht§ üerbanfen, toenn tüir

ben Som au§nctjmen, in bent fiefict) begraben laffen mufften. Sic ©efdjichtc
be§ 8 anbe§ gibt für biefe Srfdjeinungen genügenbe Srflärung.

tPcltlicbe (Bcfdiicbte öcs ßer^ogtums [eit
Eluf ben ©rafen §einrich Oon SSabctnibc folgte 1164 ©raf SSerntjarb, fein
Sohn. Sr erlebte fdjtoere feiten. Etad) §einri(h§ b. £. Sturze toar Streit int Sanbe;
ber ©raf fchlofj fid) an ben neuen öerjog SJernharb ben EManier an, ber

Söifdhof hielt e§ mit ben Sßelfen. SeStjalb nahm ihm ber ^»erjog bie Sabet=
banbifchen 3 e h n ten toieber.

Sei ^erjogä Sefits umfaßte im 33i§tum Sabelbanbc unb ©amrne, außerhalb
belfelben fabeln unb Elrtlcnburg. Sal Sanb fabeln hatte ßaifer Sotifar üon ber
©raffdjaft Stabe getrennt; e§ toar all Erbteil an Heinrich b. 2. geiontmen
unb fdhlofj fich hernach an ben Elltanier an. Elrtlenburg (f. unter Schnattern

bed) mit einigen Äirchfpiclen (Hittbergen, Süberlburg, Seilen Oon EJiarfdjacht unb
Sehern), ein Sanbftrid) ebenfalls auf ber linten Sibfeite, gegenüber ber Sabel=
banbe, toar ju Sotharl 3dten unb noch eine $eit lang fpäter eine SSurggraf=
fd£)aft getoefen, unb unter beren ©rafen toirb auch hie Sabelbanbe geftanben haben;
nach ihrem Elulfterben toar fie toieber jurn Herzogtum gezogen. Siefer SBefitj,
Stabt, SSurgen unb Sörfer, an ber toid)tigfien SIbüberganglfteEe, Dor 33arbo=

toiei, gelegen, toar für aEe übereibifdjen Unternehmungen ber SMfen EtuSganglunb Stütjpunft getoefen, ERittelpunft für Oon aEen Seiten jufammcnlaufcnbc

tfäben, geeigneter Ort für ßanbtagc unb gufammenfünfte.

Hier übernahm

Sernharb fein Herzogtum unb orbnetc bie Sehen. SOodh baute er fid) al§ neuen
Hauptort Sauenburg; hierher tooEte er auch ben 33erfefjr jieijen, bie £anb=
ftrafje unb ben Slbübergang üerlcgen. Sic Slbfid^t fdjeiterte an Sübccfl SBiberftanb
unb bem Sinfpruche bes Äaiferl. gür Sübecf, bal reichlfrci getoorben toar, cr=

hielt Sernharb Header all Sntfchäbigung. Sie Herren beS ungeteilten H^og-tuml befaßen aufferbem nod) bal obere Sad)fcn mit SBittenberg, bie S3urggraf=
fchaft Etftagbeburg unb bie anhaltifchen Srblanbe. Sehnbar toaren in Eticberfachfen
bie brei töiltümer, bie ©raffchaften Holftein, Etatjeburg, Sdftoerin, Sannenberg
unb Sücfjoto.

SSernharb, feiner SteEung toenig getoaihfen, fah fehr halb feine SkfaEen
unb Etadjbarn gegen fich ftehen. Sie ©rafen oon Holftein nnb Oon Etatjeburg §er*
] ) ©odj gibt e* enigftenb eine SJfuine (Sinau), unb bii 1845 befaß bet jetzige tübjct)e
älnteil be« SanbeS eine bottftänbig erhaltene Dtitterburg ju Stitjerau. ©. §acf), lüb. Sanbgeb. 15.

Die Seit ber Dänentjerrfdjaft.
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ftörten 2auenburg 1184, unb jur fperfteftung beS Vorigen ©tanbeS mußte ber
$aifer einfcßreiten. ©cßon pochte broßenb an bie Sßore $nut turn Sänemart,
fpeinricßS b. 2. Eibam, SBalbemarS beS Erftcn ©oßn; beredter hatte bie Cbcr=

hoßcit beS jReicßeS anertannt; ßnut in Duftiger Unabhängigtcit ftrebte fogar Dom
alten jReidjSgebiete felfeer große Seile loSjurcißcn.
2llS ^&gt;einri(fe b. 2. 1189 bcn$ampf um ©acßfen toicber aufnahm, hatte cr Bie
©rafen Don ©cßtücrin unb jRaßeburg auf feiner ©eite; er naßm 2übcct unb
2 aucn'6 urg, jerftörte Sßarbotoiei. 2lucß nach bem ffrieben beßielt er 2 aucnburg
toiber ülec^t unb feiett eS getDaltfam gegen ben fpetjog SSernßarb, gegen bcn
neuen ©rafen Don jRaßcburg tBernßarb b.
unb gegen 2lbolf Don fjolftcin.
SBernßarb b. 21., auS §einricßS b. 2. Umgebung enblicfj nach fRaßcburg jm

riidgetefert unb juleßt enblicfe mit feinem ©oßnc Derföfent, ftarb bafclbft 1195;
23ernßarb b.
Derfc^ieb 1198, unb 1200 erlofcß baS ©efdjlccßt mit beffen
jungem ©oßne. 23ernßarbS b. 3- SDßtttoe heiratete ben ©rafen 21bolf Don
Saffel. Siefer fucfete eine 3cit lang baS 2anb ju behaupten, DcrfcßtDanb aber
in ben entfeßlicßen SBirren, bie eS umtoften. SBittenburg unb ©abebufch tarnen
bamalS Don ber ©raffeßaft ab; fcferecflid; toaren bie äkrtoüftungcn ber ßbotri=
tifeßen ÜRadjbarn, unb baS 2anb lag öbc. SaS Enbe toar, baß fpolftcin, 2übecf,

fRaßeburg, ferner Hamburg, bann auch ©cßtocrin unb ftftccflcnburg ben Sänen
teils ganj in bie fjänbe fielen, teils ifere Dbmacßt anertennen mußten 1 ), ja baß
bie Sänen enblidfe bie ganje ©übfeite ber Dftfee getoannen. Ser fo ben Sane*
brog bis jur «Retoamünbung trug, toar 2Salbemar ber ©i eg er, tnutS

SSruber unb tRacßfoIgcr. .ßolftcinS gtoingburgm toaren SraDemünbe unb ©cge=

berg. 2auenburgS bemächtigten ftef) bie ¿toingßerren erft naft) ben fdßtocrjien
unb langtoicrigftcn ¿Belagerungen. Sa 2lrtlenburg, noch in beS §er-3ogS Rauben,
laftig unb gefährlich toar, toarb eS Don ihnen 1205 jerftört. Sie ©cßtocriner
©rafen hielten fich nur unter großen Einbußen — fie Derlorcn ¿Boißenburg unb
Söittcnburg — unb tarnen in 2!b£)ängigieit; loaS toeftlicß unb niirblicß lag, bc»

herrfeßte als Statthalter beS Königs beffen ¿Reffe 2llbert Don ©rlamünbe,
ber toahrfcßeinlicß IRaßeburg ju 2ehn erhielt; benn er nannte fich and) einen ©rafen
Don jRaßeburg. ßaifer griebridj II. ertanntc bie Eroberungen an unb trat baS
2anb jtüifdjcn Eiber unb Ober Dom jReicßSboben an Sänemart ab.

Sen Umfcßtoung, ber bie 2anbe aufs ¿Reue bem beutfdjen Flamen unb üßefen

fießerte, führte herbei ©raf §ei nricß Don ©eßtoerin, ber plößlicß, halb
unterftüßt Dom früheren ©rafen Don fjolftein 2lboIf Don ©djauenburg, bem Erj*
bifeßof Don ¿Brcmemfpamburg, bem dürften Don fRoftoct bcn ßampf aufnaßm.
2llbert toarb 1225 bei ftftöftn gefcßlagcn unb baS 2anb bis jur Eiber befreit.

3itn toieber aufgenommenen Kampfe toarb 1227 Äbnig SBalbemar felbft bei
¿BornßöDeb befiegt. ¿Bei biefem Kampfe beteiligte fiefe aueß ber focr^og Don
0 Seit 1201.
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Die fjcrjogc ron Zlieberfadjfeu.

Sachen Alb recht (t 1260); er hatte
juDor 3 ufidjern laffen, baff ihm bic
©rafen Dort (Sdjtoerin für Sdjtoerin utib SBoiffenburg unb natürlich für bas

toieber erlangte SBittenburg íef)n§tpf[id)tig feien. Sie früheren bezüglichen 23e=
fitjungen fielen ihm jurüá, nadjbem bie Söelfen auf Sauenburg Ratten 35erjict)t
leiften müffen unb ber (Sr^Bifcljof, ber einige Weitere Anfprüdje l)attc, befriebigt
toar; bie ©raffchaft Natjeburg (Don ber faft nur noch ba§ Sanb Natjeburg übrig
toar) 30 g er alé erlebigt an fid); ebcnfo fielen fpäter nad) bcm Abgänge ber

Sannenberger beren redjtéelbifche SBefitjungen, ba§ nachmalige Amt Neuíjaué
(f. S. 6), an bie fterjoge. S)ie herzoglichen Ned)te bem 33iétumc Natje=
bürg gegenüber 3 U toaf)ren, bemühte er fid) eifrig, toäijrenb fid) nicht nur bie
Neidjsftabt Sübed ber Selbftänbigteit freute, fonbern auch &amp;ic ©rafen Don
§olftein unb bie Stifter Sübed unb Sd)toerin fid) allmählid) 3 ttr Unmittelbar
feit emporfcptoangen. ©in SCerfurf) 1252, bie brei Bistümer unter fid 31t bringen,

miélang. Uebrigené toar ber §etjog bem Natjeburger günftig unb fein fjör=
bercr. 2)ie fdjtoachc Negcntfd)aft nad) feinem ¿obe toarb Dom SMétumc fofort
benutjt, um gegen eine ©elbfnmmc bie Unabhängigteit, bie e§ bcfonberé für
33oitin behauptete, beftätigen 3U laffen; hoch ift bie Sache nie 3 U beiberfeitiger

©enugthuung erlebigt toorben.
Albred)t I. toar ber leijte tüirflicfje §ezog Don Sachfen. Seine Nachfolger
hatten nur bie Sßürbe, aber noch Weniger alé er genügenbe Ntadjt. SSon feinen
Söhnen, bie aíterbingé no&lt;h eine $eit lang 3ufammenhieften, giengen 2 Sinien
aué; bie jüngere C2llbred)t II.) hatte £¡berfad)fen mit 323ittenber g unb behauptete
fid) in ber ííurtoürbe; bie ältere (Johann), Dom fíaifer Sad)fen = Sauenburg,
fonft allgemein bic nieberfädhfifchc genannt, hielt ftols auf bie 33 e 3 eid)=
nung alé §er3 oge Don Sad)fen, ©ngern unb Aßeftfalen; fie befafe jebod) aufjer
halb be§ Siétumé eben nur noch Artlenburg, fabeln unb eine Ntengc An=
fprüthe 1 ). §erDorragcnbe Ntänner, bie getourt hätten, biefc mit jEIjatfraft unb
Stanbhaftigteit 3 U Derfolgen, erzeugte fid) baé ©efd)led)t nicht, 3¡n ©inem toaren
feine Angehörigen im gan 3 en Ntittelalter gleich: in ber Unfähig! ei t, baé@ut

3 ufammen 3 ufjalten.

Nach &lt;5d)toerin, nach Neinbed unb Neinfclb tarnen

immer neue Stüde Sanbeé, bie Sübeder tauften mit bem größten f^lei^e an,
toaé 3 u haben toar, unb fteté offen toar bic §anb beé 3Mftí)ofé. 25er Abel

toucfjé feinen §erren über ben $opf.

SSon 3¡ohanné I. Söhnen taufte er fid)

etoige ¿Befreiung Don allen Saften unb Abgaben.

Schlimm toar eé 3 U feiten

in ¿Branbenburg unb Niedlenburg mit ber SBegelagerei, aber Diel fd)limmer
fleté im Sauenburgifchen. gahlloé toaren bie §errenljäufer, bic man für Näuber
höhlen hatten muffte, einige i)er'3 oglid)c bie fdjlimmften. 2)ie cin 3 ige 3 toed=
mäßige ©ctbanlage toar Anlegung eineé Naubfchloffeé in guter Sage. Ntanchen
¿Bctoeié Don 9Ni§ad)tung muffte fid) ber £&gt;er 3 og gefallen laffen, alé einer, ber
') Sie SlnbaltfcEien Srblanbe toaren an Beinrid), 9XlBxec£)t8 I. SSruber, gefallen, Bon bem

bie Sinie ber Stsfanier ftammt, bie beute noä) blüht.

Haubfdjlöffer.
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2Bcg unb Steg nicht toahten tonnte. Straßenraub, pünbetung unb gepbe
malten Sanb unb äöaffer ;mftc^er; toenn fid) bet §erjog felbft baöon ganj fern
hielt, entgieng ii|in bie einzige 3Jtöglicf)teit, ettoa§ ju ertoerben.

2Bo e§ ju arg

toarb, Ralfen fid) Hamburger, Sübeder, ^olfteiner, 9Jtecfienburger in feinem Sanbe
felbet, auch oijne feinen SBeiftanb, aber &amp;ett unb ftncäjt litt batunter.

Sappcnbetg hat (Sac£)au§ 9Itcf)io 1, 131—76) übet ben Sanbunfrieben
•JUebetfachfen» unb bie„SchiöiferbcrSad)fen = 8auenburgifchen9taub =

ritte r" au§fit£)tlicfj geijanbclt. 2lu§ feinet Arbeit möge f)iet herOorgehoben toerben,
toa§ auf bie gefdjidftliclic äßergangenheit bet im Sanbe fo jahlteichcn alten SBurg=
plätje ba§ nötige Sicht toirft.

Haubfcblöffer.
Sdjon bet bem £&gt;anfabünbniffe Oom ^alfte 1241 gteng bet 3toed baljin, bie
Stäuber ju tilgen am ©Ibftromc unb jtoifdfen bet 2ra0emünbung unb §am=
bürg. 1291 matb nach einem Kriege, ben Sübect unb feine tBerbünbeten mit 8 auen=

bürg geführt hotten, ba§ getabe ohne einen §ertfd)er toat unb Oon §etmann
Stibe bertoaltet toarb, ein Sanbfriebe geftiftet, unb bie .fperjoge geftunben ju, baß
bie fjeften (munitiones) jerftört, ba§ an ihnen gebrauchte §olj Oon ben ®igen=
tümern bertoanbt, bie (Stäben jugetoorfen toetben foflten. SSefonbetS ift nam=
haft Oon ben Staubneftern: bei bet @lbe Meningen unb SBalrotoe; ©Iod =

ftotf) unb ßarloto, Sd)Iag§borf, 2)ußoto, fUtuftin im fRa^eburgiftften.
5lm Sadjfentoalbe (Sabclbanbe) SSorftorf unb 8 in au; im £olftcinifd)en
fftannenbotf bei Sprenge. (Slefien an bet @lbe toarb 1298 erobert unb bie

Snfaffen geheult.

Stad) 2Ilbred)t§ II. üTobe 1308, bet fid) SJtül)e gegeben hotte, ben Sanbfrieben
ju halten, gab e§ neue Unruhe; Sinau toarb neu aufgebaut, unb bet äöegelagerei
toat lein 3M hier unb in bet Stachbarfchaft. Sticht nur bie ßaufleute, aud) bie
(Süter ber ©eiftlidjleit, bie Dörfer ber SSauern hatten ju leiben.
tßon 1324 an legten fid) bie ^olfteinifd^cn ©rafen fräftig in§ SDiittef. 1338

oereinigten fiep ber 33ifd)of Oon Sd)toeritt, bie fterjoge ©rieh I. unb 5llbted)t III.
Oon Sauenburg, Sßatnim Oon Stettin, Sßalbemat Oon Sd)le§toig, ber £&gt;etr Oon

SJtedlenburg unb bie Oon Söerle, bie ©rafen Oon Scfjtoetin, £&gt;olftein, Sd)auen=
bürg, ©ütjtoto ju einem Sanbfrieben für bie Sanbe ¿toifchen $)anetoerl, Steine
unb ©ber. ®ie hoIfteinifd)cn Stäubet tourben jur ©rbnung gebracht; im Saucn=
butgifdfen toar e§ fdjlimmet, bie .fperten fchütjten hier oft ihre (Sbeileute ober
entjogen fie ber ©eredjtigfeit, unb .'perjog ©rid) raubte felber. Slud) in einem
neuen Sanbfrieben, 1349, ben fmmburg, Sübed unb ^olftein eingiengen, tourben
bie §erjoge mit beteiligt; ob fie nun jur Grbnungftiftung oiel gethan haben, ift
®aupt, SBaubentmäler fiauenSuvgS.

2
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¿fauftredjt. Verarmung bcr Ejerjoge.

fraglich- 2)ie Arbeit traten 6 e)ottber§ bie Sübeder unb Dort biefen toarb ein=

genommen unb jerftört: Sernftorf am ©chaEfee, 3cd)er, Stepborf (9lien=

borf?), Sorftorf, Saufen ($fp. ©af)tn§), iRannenborf, ©teinf)orft,
$ulpin, ©uboto, fReborch bei ©uboto. T)ie Sunbe§genoffen ließen bie
SßäEe ber Surgen ganj abtragen. Sefonbere Stühe machte ba§ fei»r fefte unb
tapfer toerteibtgte Sin au. ©§ finbet fid) ertoäf)nt (1385), baß biefe Surgen
au§ „Sergfrieb unb §of" beftunben. Tamit toar bie Aufgabe nocí) nid)t er=
lebigt; 1352 muffte toieber eine Slnjahl jerftört tocrben, barunter $u|oto,
Saffat)n. gür fpoíftein .toar nun ein entfdjiebener unb bauernber ©rfolg ju
fpüren, aud) für ERedlenburg toar bie ©ad)e fef)r ^eilfam; in ©ad)fen toar bie
fRuffe nod) lange nicfjt ^ergeftettt, toenn aud) bie meiften ©d)töffer be3 2lbel§ jer=
ftört toaren. Tie^erjoge Stibred^t unb @rid)H. raubten Oon Sergeborf au§,
unb gegen bie íjcrjogliájen fRäubereien toar nocí) toeniger §ilfe unb ©¿hup ju
finben, al§ öorbern gegen bie be§ 2lbel§.

£&gt;ie armen §erjoge hatten ba§ arme Sanb aud) nod) geteilt. Johanns I.
©ohne bitbeten 1298 brei, feit 1308 jtoei Sinien. 9ll§ baOon bie StöEn=Serge=

börfer au§ftarb (1401), hatte fie beinahe aEen Scfits Perfauft ober berpfänbet:
1359 an Sübed StöEn, unb 1370 Sergeborf, ben ©achfentoalb, fabeln u. a. m.

©rief) IV. Don ber anberen Sinie, ber ©rbe, toar über biefen guftanb toie äußer
lich. @r riß fabeln unb Sergeborf mit ©etoalt an fid^, machte Sergeborf ju
einer ärgeren SMebsßöijte, al§ e§ nod) je getoefen, unb überfiel 1409 StöEn; ba
er e§ nid^t halten tonnte, Oerbrannte er c§.

Tie fo übel getoonnenen Sierlanbe

unb ben falben ©achfentoalb büßte ©rid) V. 1420 toieber ganj ein; Sergeborf,
ba§ al§ iRaubneft fo übel berüchtigt toar, toie je früher, nabmen bie ©täbter
mit ftürmenber ©etoalt unb brachen auch ba§ ©d)ioß ju ßubbetoörbc.
2ll§ bie oberfä&lt;hfifd)en Settern ju Söittenberg auSftarben (1422), mußte
e§ ©rieb erleben, baß man über feine 3lnfprüd)e an Sanb unb $ur falt f)intoeg=
gieng, unb bie »erjtoeifeltften Slnftrengungen, an bie er ben leisten Pfennig fetfte,

halfen nid)t§ bem fjerrn, in beffen Sanbe ber Sanbfriebe fo feltfam gebanbbabt
Würbe.

Unbelebrt burd) ba§ frühere fud^ten Johann IV. unb befonber§ Stagnu§
(1507—43), ba an ©inlöfung ober fRüdfauf fo toenig ju benten toar, ju bem
Serlorenen mit ©etoalt ju tommen, natürlich ohne ©rfolg. SBenn bie Herren

fid) mit bem Si§tume bi§ um 1470 auf erträglichem ^uße gehalten hatten, fo
toar e§ nun bod) fein SBunber, baß fie in 2But, Serjtoeiftung unb fRatlofigfeit fich
auch bagegen toanbten. ©ab e§ nod) Hoffnung, baß man toieber ju Kräften
fommen fönne, fo toar e§ auf bem äöege, ben bamal§ aEenthalben notleibenbc
SBeltherren befdhritten, um ihren toanfenben Serhättniffen eine neue ©runblage
unterschieben: burd) Serbefferung ber Kirche. 2tn beren ©ütern fich ä u
holen — biefe leßte hoch faum je trügenbe Hoffnung — hier führte aud) biefe ju
9ticf)t§. Stan griff ja nach ßräften ju. Slber ba Waren ju Piele Teilnehmer,
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bie alle bie ftircije ö erb eifern InoHten. Unb toa§ toirflid) errafft toarb, gebiet
bem roeitlic^en 5lrme niefjt. $a§ 8M§tum, ohtool f&gt;t§ jum SLobe geängftigt,

entfiilüpfte ben .fperjogert Bi§ auf etliche getjen, bie fie in ^änben bedielten.
9i e i n b e (i unb Sein fei b nannten ber ^er^og ju ©ottorf unb ber bänifc^e

ßönig faft gan§ tneg. 2)a blieb aufjet bem armfeligen $ubbetoörbe nur
Marien tuof)Ib — too fie freitief) eigentlid) nichts ju fagen Ratten, toeil e§
tion ben Sübecfern in ifjrern üßfartbbefifje gegrünbet unb begütert toar. Um ben

Sefit; biefe§ guten ßlofterä, ba§ 1534 im Inbfifjen Kriege üerbrannte, füfjrte
nad) SlagnuS feit 1543 gratis I. unter ben tniberlid^ften gättferaen, 9tofj=
feiten unb ©etoalttijaten einen erbitterten Streit mit ben armen bormaligen

gnfaffen unb ber Stabt Sübect. äBäfjtenb bie ÜRectlenburger für fid) 1554
ba§ SSistum in ben Sotljafcn brauten, ^atte ber §erjog bon Sachen, @ngern
unb SBeftfalen ben lebten §eUer ausgegeben, um feine ßuranfprücfje gu betreiben,
unb ftatt bafj er au§ ber Deformation mit anfgebefferten Umftänben Ijerborfam,
fjatte er beinah nur noef) Sdjulben.

9lid)t nur S3ergeborf, ber Sadjfentoalb unb

Stölln toaren fort, and) Sa|eburg unb Deuijauö, Saucnburg unb bie ©rafen*
börfer toaren toer^fänbet; faum bafj ber ©infiij in ben eigenen Sanben getoaljtt
blieb. 2)abei toar be§ .&amp;erjog§ gamilie jafjireici) unb tooHte berforgt fein.
SBerfen mir mit bem ^crjoglid^en ßanjler 2)r. Sdjulse (Schreiben an
Sperjog granj II. 1583) einen Sütfblidt auf bie ©efd)ici)te ber $erjoge ju Sieber=

fadjfen, fo bietet fid) biefj ©rgebniS:
„Unb ftnb ber Berrfcbaft riet angenehmer gemefen, fo Hatfdjläge 3 U geben gemußt, mie
man bet Ejofe oiet Beifige, nie! h°d?trabenbe föftlidje fdjöne pferbe halte unb burd? Hedjt
ober Krumm 31t foldicr Unterhaltung entmeber oon ben armen Unterthanen ihr Schmeiß unb
Blut ausfaugen, ober mit Verfeßung, Veräußerung ber £anbe unb £eute bie Hotburft aus«
richten unb 3 U IVege bringen möchte. lüie man aber £attb unb £eute oermebren, recht unb

geredjt jebermänniglich mitteilen, Kirdjen unb Schulen beftellen foll 1 ), beshalb h a * man ftcb
roenig betümmert, mie bann aud; um foldje £eute, fo h' e 3 u Bat 3“ geben gemußt haben.
Uber mie ifts hinausgegangen mit benfelben (Euer jmrftl. (Snaben Vorfahren? (Ein (Teil, fo
ben Hamen an ftd? genommen, baß fie Bitter heißen mollen, haben folang geritten, baß fie am
(Enbe aus £anben unb £euten geritten ftnb; ein Ceil, fo fidj oon feinen anberen, benn Bitters«

fnedjten, raten laffen mollen, haben fid) unb ihre Hadjfominen um bie (Ehur gebracht. Die

folgettben pergoge haben ftattlidje Schlöffet, Bäufer, Ketnter oerfaufet, oerfeßt, oerpfänbet, baß
(Euer
&lt;5. unb mol alle bereit Hachfommett mit Sd?tner 3 en 3 U emigen gelten foldjc cou
außen anfehauett müffen. Hlfo gehet es, menn man , nicht reblicfjer, aufrichtiger £eute Bat*
fdjläge anhören unb folgen mitl. — IVeiß mol, baß betten uon h°her ®eburt mehe unb ocr«

brießen thut, menn fie ftd) oon geringes Berfommcns perfonen reformieren unb regieren laffen
follen. 31ber (Sott gibt nicht ftets 3 ug(eich, bettebft ber hohen CSeburt, hohe IVeisheit unb
’) SÜefer Sroecf ber ©efularifationen, ben man in anberen Seilen ©eutfdjtanbij bod) nie
ganj au? ben 'llugen ocrior, unb ben man, wenn aud) hie unb ba nur au? ©djamgefül)!, immer

toieber ein unb ba? anbere 211 at herumgeigte, hat hier bie .(pergoge gang unb gar nicht berührt.
SlUerbing? hatten fie 3 . SB. im .gjolfteinifctjen barin feine Söorbitber, bie e? Keffer gemacht

hätten. Slehnlid) im ffiirftentum Diaßeburg; hier gab e? fogar feit uralter Seit bie gelehrte
$om?chuIe; biefj SBermächtniS be? „finfteren HJtittelalter?" hat bie Dteuseit Oernichtet (1845), au? ©eig.
2*
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Derjtattb. 3h muß jetjo in Schriften &lt;£. vf. (Sit. oorhalten, roas ich als (Segenmärtiger ju
tbun, &lt;E. J. (Sn. übermäßigen 3 ornigen (Semütes halber, unterlaffe. &lt;£. J. (Sn. haben non

(Sott bem 2tHmäcbtigeu fdjöne, berrtidic fürftlidje Cugenb unb (Sahen befommen, aber bie
alle »erben burd? ben bitjigen §orn, burrf; Segterltdjfeit besjenigen, fo &lt;E. ,f. &lt;5. nicht ge
bührt, unb Sie gleidjmol unterm Sd)ehte, als ob Sie es mol befugt 3 U thurt, entmeber fid? 3 U=

bringen ober, ba Sie es in bätiben haben, mit Seht nicht ueriaffen, rerfinftcrt, baß Sie ben

rühmlichen Samen ber .friebfcrtigfeit, Sinbigfeit, .freunblicbFett, ITiilbtgPeit, bei Sieten, fonber»
lid? bet €.
&lt;S. llnterthanen, unb ben umliegettben unb benachbarten Stänben, mehrenteils
certoren haben. 3^ ®etß, baß btefe (Ermahnung &lt;E. (f. (5. uerbrieße, aber 3 U oerfduncigen,
roill mir (Sotts, 2tmts unb (Ehren halben, nicht gebühren."

2)er leiste Seit btefer SorfteEung gebt an|terpg fytans ben jüngeren.
60 avtn ffrans I., fo reich traten einige feinet ©öffne; StagnuS tarn in
©ebtoeben butd) Beirat unb ßriegSbienft p Kräften, bet jtneite Stüber,
gtanj b.
erholte fieff in ben fpanifc^en ®riegSbienften gegen bie Sicberlanbe
noef) öiet üoEftänbiger. @0 tonnten fie ihrem Sätet ben Scfit} ab taufen, erft jener,
1571, nachher toieber biefer, natürlich unter fjeiifofem Sänne unb mit empörenbem
©eije; ©ctoafttfjat, Sift, Setrug, Serabtebung unb Söibertufe, Setfcbtoörung unb

SertragSbrucf), ^unterhalt, Serbetpng, Setleumbung unb ftomtne gertnirfebung
übet bie ©iinbfjaftigfeit beS Sfnbeten füllen ben Zeitraum eines StenfcbenalterS.
3fn biefen £&gt;abet toarb baS ganje betpglidhe §auS ffeteingeriffen. @S tarn fo
1574 p einem förmlichen Stiege ¿toifeben StagnuS unb $ranj, bet in miSfidjen
Umftänben beS SrubetS fein eignes (Selb nut befto gefcfjicftet p benutzen ge=
toujjt batte; man hielt fidj natürlich befonberS an bie Untertbanen, unb baS

Sanb litt fcbrectlicb. gut Schlichtung bet Unruhen muffte bet nieberfäcfffiidje
$teiS einfd£)teiten, bie Säuern abet butten p pblen; für bie Soften giengen auch
bamalS ©teinborft unb für alle geit SremSbüttel Oerloren. ©nblicf) 1581 oet=

jiebtete bet alte gtanj auf fein fperpgtum unb ftarb im felben ^a^xe in grojjer
Slrmut, aber noch rot feinem (stibc mit bem reichen §errn ©ohne üerföbnt, bet
nun feben muffte, toie aus ben Krümmern toieber ettoaS ©anjeS p machen fein
möchte. 2)enn baS Sanb fabeln nahm bet ©rjbifchof Oon Sternen, ein anbetcr
Stüber, ai§ oermadjteS ©rbteil an fidf; Sauenburg toar ber fperpgin Stutter
pm Seibgebingc öetfebtieben; fo toar eigentlich hoch nut DteubauS unb Diatteburg

p erben, bie grau} fich febon ebet für fein ©elb getauft batte. 5£)a Stüber
StagnuS fidh flat nid^t befriebigt ¿eigen tooEte, fteng ihn granj enblich 1588
unb fperrte ihn bis p feinem £obe 1603 in ben £utm p fRatjeburg.
gratis toar traft feines ©rtoerbfinneS ber erfte ber Seihe, ber nicht umS
tägliche Srot Oeriegen ¿u fein brauchte; Oon ihm an gieng eS ben fperpgen
beffer, unb man tann ba alfo nicht erfeben, baff unredht ©ut nidht beibet.
granj batte 1593 oon Sllba her noch 21,000 2- unb Oon feinen 2)ienften
unter Sarma unb 2)on 3iuan b’2luftria 100,000 ff. auSfteben. damals nahm
er toieber ÄriegSbicnfte unb madhte gegen bob e § ©elb als taiferlicher Dberft mit

2000 Seitcm einen Jürtentrieg mit.

3*nei ^ciratSüerbinbungcn, mit

Jrattä öcr jüngere unb bie ijauptftabt.

üßommetn unb , öerbefferten feine Umftänbe
innen

ungemein.
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aufjen unb

©o Tratte er für bie 19 Äinber, bie er 31t ernähren Ijatte,

ba§ SSrot, trug für 300,000 21. ©1 ab, löfte Dom SSerfc^ten ein toa§
er tonnte unb befafj

genug, um 2lnftanb§au§ga 6 en ju iciften, feine § 1 =

tung mit einigem © ju umgeben: lurj, ju leben toie tein ßaueniutg^cr
§err fonft. Sauenburg 1 er für 4500 fl. ( jurüd, feinen SSruber
10 ri^ löfte er mit bem

} 2000 Dealern ab, ba§ er

! Ijielt. 91 be§ @rjbi|^of§ Dobe erbte er
(1590).

fabeln toieber

® bei aEebcrn 1 er nur an ^; für be§ Sanbe§ ©! Don

au§ ettoa§ ju tffun fiel
! bei. ©r fteigerte bie Solle, fo ju
Slrtlenburg, in§ llngemeffene, legte an feber SBicge neue an, fo ju ©mitau,
Stajjeliurg, ßrumeffe. darüber fjatte er (Streit mit ßübed, ja 1594 förm=
firieg; er ijafjte bie ©tabt grimmig unb tljat Eft © too er !.
Sütit ber Stitte^aft ftunb er ^ 111; benn obtool mit bem größten SSefi^e
im Sanbe begabt, tooEte er
jeben ¿Beitrag gnr Slbtoäljung ber £anbe§=
fulben abfieben. ©0 ijörte mit ¿Bertoanbten unb ¿Belamtten, mit 91
unb ben eigenen Wienern ber $aber unb bie ©etoalttljat nit auf. Da toat
benn
feine Seit leine gute Seit, 2) tooEte er leben ioie ein gürft unb
I)attc
fütfil^e Steigungen unb Dugenben. ©0 Ijat er für bie 911§=
unb für bie
§ getijan; für ßir^entoefen fjat er über=
fjaupt ©inn gehabt unb toarb
auf feine alten Sage frömmer. 21
bie
ßunft toufjte er ju {, ober toar
toenigften§ nidjt ab^olb. ©r ijat mit
|&gt; Stanjau, mit bem er
¿Berührung Ijatte, eine getoiffe
©r liebte bie ©tabt Sauenburg.

©r fe^te e§ 1587',*

)

Slelmt^fcit 1 ).

*) ©0 beranlafjte er , ba§ bie ©eft^td^te feine? Sanbe? bearbeitet toerbe unb nahm
i l h e r r, einen Nürnberger, ber ju Hamburg unb Süneburg lebte, mäbtenb einer
ganzen Steilje bon 3fat)ren gerabep in feinen Sienft. Siefer ftarb aß tjerj. Nieberfädjfifdjer 9tat, unb
hinterliefj manerlei Arbeiten jur Sauenburgijcfjen ©efd^id^te, bon benen banbfcbriftUdj auf ber
ben Sr. S

Hamburger SBibliotl)ef aufbemat)rt toirb: fürftlid^ Sauenburgifctjes @). 21 ermähnt SJtoEer
(Cimb. lit.) ©ammlungen jur beutfdjen unb fäd)fifc§en ©efc£)id)te.

©ebrubft foE fein: oratio in

obitum Francisci II. Ducis Saxo-Lauenb. Hamburg 1623. — @i finbet fidj jebocij ju .fjam=
bürg blofj bai „Gtjrenbud)", roobon nur Xitel unb Slotrebe Dollenbet ift unb bai beftimmt ,
einen Slusjug aus bent großen SBeri beS Softori über Niebcrfädjfifcbe © ju bieten. 6?

enthält aufjer bem tjerrlid) auigeführten Xitel unb ben 2 Silbern bei tjeräoglidjen Senlmale?
eine Slnjat)! bon SSleiftiftentmürfen ju Nanbleiften unb ju Söappen, foteie bie ©ntmürfe ju 9tunb=
bilbern ber Nieberfäd)fifd)en Sanbeiljerten; alles aber unboEenbet unb bi§ auf bai bon uni mit=
geteilte
toertloi. ©ebilfjerr, ber für 3 3 al)te ) 250 Xt)lr. nom ^erjoge ertjielt,
m«^te fid) 1609 in einem (©taatsarebib 184) erhaltenen ©djrciben Ijöcbtid) cntfdjulbigen,
nichts
1 « geleiftet ju haben.
beruft er
barauf, er hohe fdjon ? brrnfen
laffen, befonber? gtanj’ II. Silb, SSappen unb anbere ©htenbilber unb Tupfer mit Zubehör unb
SS eilagen, bie ihn 80 Nthlr. getoftet hätten; ei feien
fonft biel
Xafeln unb Silber
unb anbere? mehr gemalt unb gefertigt morben — ohne feine hütünfd) e älrbeit unb 33e=

(. ferner ift ein SSertrag bon 1611 borpanben, ber bon jenem uidjts weiter ermähnt,
unb auf 3 3f“h« 250 Xhlr.
unb bie §erfteEung ber auf Oie ©{1»1 Nicberfadjiens
bejüglidjen Sit beiten jufidjert. lieber ben S! erbleib bon aE biefem ift aber leiber 9 befannt
getoorben.
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baß feine yjiuttcr, mit ber er lange in llnfrieben gelebt batte, toieber batjin 30 g;
er richtete t^r ba bie fjofbaltung an unb gab noch jährlich 1500 :‘- bar. Slud)
baute er ihr eine ©djloßfirdje; fie toar aber 1592 bei ber SKutter Sobe nocí) nicht
fertig. 9ta|eburg begünftigte er nidjt, bie ©tabt mit bcm engen ©cfjloffe im
Sßaffer, too fein anteiliger SBruber faß, mit ben unangenehmen 2)omi)erren ba=
bei unb bem 2Bi§tum§Dertoefer baju, ben mißliebigen ¡Rittern unb ben toiber=
toärtigen Süöccfern in ber Stäbe; ju Sauenburg batte er ba§ geräumige ©c()Ioß

auf luftiger fpöbe unb bod) fo bequem gelegen, mit ber b^Iidjen SluSfidjt unb
beut fdjönften ©arten, unb ieiner ¡Radjbarfdjaft.

©o toar unter ibm bie @lb=

ftabt, Don ber fein fjauS ben Stamen führte, aud) toirilid) fpauptftabt, folange
toenigftenß, biß ba§ ©!§ 1616 einen fdjtoeren SBranbidjabcn litt, ©erne
toobnte er auch ju3teubau§; ba batte er ficb ein íleinere§ ©d)Ioß, im ©tile
ähnlich bem grofjen ju ©ette 1 ), gebaut unb ba ftarb er auch. Sn ber fjaupt*
ftabt tooHte er begraben fein unb nicht in jenem ¡Raheburgifdjen . §=
halb baute er fi&lt;b ben ©hoi ber ©tabttirdje ju einem SBegräbniffe um, unb ba§

in einer SBeife, bie eine getoiffe fünftlerifdje üTfjattraft unb fürftlidje 9iücifi(i)tß=
lofigieit betocift: er ßbuf ba§ fóau§ ©otteß ju einer ¡Rubme§baHe ber fperjoge
Don ¡Rieberfadjfen um. ©onft jeugte noch ^anjbagen (f. SSiiájen) Don feiner
fíunftíiebe; er bat auch, in feiner fpäteren Seit, etliche ©pitäler angelegt ober
umgeftaltet; unter ihm

toaren bie $ird)en 31t ©«ttoar^enbeci, ¡Reupaui 2 ),

Sribbetau 8 ) gebaut. Sluf ©ilbergerät möchte er unb fein ©efdjlccht nicht
bloß au§ fhtnftliebe ba§ Sluge getoorfen haben. 6 r toar 1585 im ©tanbe unb
bereit, eine größere Sablung in filbernen Dergolbeten SBedjern (bie au§ ben
Äirdjen geftammt haben mögen) 3 U leiften. 2lu§ feineß 33ruber§, beß @r3 bifd)ofe§,
Stacblaffe befaß er unter anberem: bie „SBroberger ßanne, ben £)§nabrüder, ben
©taber ¡Bedjer, bie Jungfrau, ben fiaifer".

folgte 1619 ^ ©obn Sluguft, 1 1656. @r Dertoanbte biel auf
SBerbefferung beß ßanbe§ unb Tilgung ber ©djulben unb binterließ ben Flamen
eine§ tooltooltcnben 2anbe§Dater§. ©ein fjalbbrubcr Suliu» fpeinrid) toar
fein ©rbe. £¡iefer toar latbolifd) getoorben; hoch ließ er feinen älteften ©obn
3? ©rbmann lutberifdh . 33on ben anbern SBrübern toar $
Üllbrecbt (f 1642) bei ©uftaD Slbolfß
antoefenb; bann gieng er 31 t ¡=
ftein.
fíarí, f 3 u¡Reubau§ 1660, unb ¡Ruboíf ¡ tourben !atl)o=
’) $er ©runbrijj biirfte ber getoöpnlidpe fpalaflgtunbrip mit 2 fjlügeln getoefen ¡ein. $a?
©(bloß War mit 2 Üürmen gegiert unb patte eine ©alerte Don Stein. ®ie Scploptircpe ftar
Don 1603. Eie ©alerie warb 1698 für ein Sogbfdplofj in ber ©Bprbe Derbraucpt, ber OJtittelban

1719 auf palbe .¡pßpe abgeriffen; boep blieb bie UapeHe ftepeu unb biente at§ ©peieper; 1824—26
braudpte man fie al» flirepe. ©. 2Jianecfe 49. 3Burmefter=2Imann. 9todp peute ift ber fiarie
SBatl erpalten, fornie bie ifapette unb niept unbebeutenbe Siefte ber fütauern.
2 ) ®iefe Hircpe mar 1614—26 gebaut; fie ift 1824—26 neu erridptet.
8 ) 3m 9lmte SleupauB; gebaut bii 1620. Eie jepige ftammt Don 1757.

Die lebten Ejerjoge. Der (Erbfall.

lifif).
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granj ^einridj (f 1658), bet fich granshagen ertoarö, flammt

eine Sinie ©onbert&gt;urg=£ffran 3 hagen; benn feine bierte ©ocfjter heiratete 6 h r i ft i a n
9lbolf, §erjog bott polficin = ©onberburg; biefer toar Eattjoltfcf) unb Oertor
©onberburg an ©önemarf; fo tooljnte er p gran^agen. ©ie ßinte erloidj 1709.
@tne anbere Softer hatte tfiren töetter
©rbrnann geheiratet. 2öa§ man
in biefer ,3 eit an ßanbfißen, ©djlöffern, ^agbhäufern beburfte, toar nicht toenig
3ahtrcich; bahin gehört granshagcn, 3utiu§burg, ßubbetoörbe, ©rönau u. a.

Julius Heinrich toar,
feine britte §eirat unb burch Eaifertidje ©nabe
(1623), §err jener toeiten böhmifchen tBefiipngen, auf benen er fchon Oor feinem
^Regierungsantritte ju toohnen pflegte. @S toaren bie §errfchaften fReichftabt
unb ©tfjlatfentoerth, ©täbtehen unb ©cl)Ioß. fpier fchuf er großartige
©artenantagen. ©ie §erftcEung beS ßauenburger ©cfjloffeS, toofür ber 2lnfang
fefjon gemalt toar unb tooju befonberS auch treffliche ßuftgdrten gehörten, toarb

baburch aufgehalten unb berhinbert.
3utiu§§einrich§ Nachfolger $ ©rbrnann (1665) regierte tein OoEeS
3ah l'l er toar ber tetjte, ber im Sanbc lebte, als ©rbprinj meift ju tRatjeburo,

bann ju ©rönau. ©ein SSruber Julius $ ju fReidjftabt folgte ihm. @r
toar ein tüchtiger ERann, ber auSgejeiciinetfte Q’ürft beS ßanbeS. ®r berfd^ieb ju
Ncidjftabt 1689. ©aS £&gt;auS Nieberfachfen ftarb mit ihm auS 1 ). @S toar ihm
noch gelungen, bie alten
'°
ntit ßübei ju beenben unb alfo bie ©intöfung
oon ERöEn auSjufi'thren, baS 1683 jurüciftel 2 ).

©rbanfprüche erhoben nach bem ©obe beS §er 3 ogS, ber nur gtoei ©öchter

hinterließ, Slnhalt, ¿urfaihfen, ERecflenburg; eS fiegte, geflößt auf bie fünfhundert
Sah* surüefliegenbe Sßergangenhcit, auf feine Dbmadjt unb unter aEerfjanb Umtrieben
Sraunfthtoeig=ßüneburg = ©elle.

©et alte Etame Etieberfachfen toarb 1691

Oerboten unb bafür ©achfemßauenbutg

feßen befohlen (©taatSarcfjtb 241).

Unb fo ift nun bie eigene ©efehießte be§ ßanbeS beenbet. Unb toic baS
©efcßlecht fcßneE aus ber $eit toeggetoifefjt toar, fo toar auth fdjneE mit bem
*) 9tur einet etftrebeniWerten SBoUftänbigfeit f) alb er taffen wir t)ier nod) ©inigei über bie
Weiteren ©efdjtde bei Sanbei folgen. ©i genofj, faft fo fetbftänbig ali loenn ei fetbftänbig ge«
Wefen loäre, ein rüfjtgereS ®afein. ®aS Sdjicffal beftimmte iijm aber aud) nad) 1689 unb 1703
— loo ÜBolfenbüttet für feine Sinterte, bie ei feitljer mit Seite jufammen geübt tjatte, fid)
abfinben ließ —, wie ein Saufctjgegenftanb betjanbelt ju Werben (f. ®ube 784) unb umäUS eb en -

9tafwleon berteibte ei 1810 fyrantreid) ein.

1815 gelangte ei an .ffanttotier juriid unb Don ba,

o^ne Oieufjaus unb otjne bie tintietbiidjen Seite, für Oftfrieslanb, fltorWegen, Sommern über
ißteufjen unb Schweben an ben König Don ®änematf.

®iefer trat ei 1864 an bie ^errfctier Don

Ccfterreid) unb (fkeufien ab, 1865 Warb Deft erteilt) abgefunben, 1876 berteibte ei König 2öit=
t)elm b. 6 . feinen Sanben ein unb ftettte ei unter Sluffidjt ber iöniglidjen SSeljötben in ber

tprooins Sci)leSmtg=,£&gt;o(ftein; 1889 trat bet Kreis, obwol immer nod) unter 3Bat)rung einet ge»
wiffen ©etbftänbigteit, ber Sprobinj als mitwirtenbei ©lieb bei.
2) ©inige Seite aüerbingi blieben bei ber ^anfeftabt, fo fttuffe unb Septenborf. ©anj ge=
fc^loffen Warb ber SRedjtiftreit erft 1747.
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aufgeräumt, toa§ üon baulichen 3 ®ugniffm baran erinnern tonnte, fiaum toar

ba§ Sanb bannöüerifcb unb fäjon rebete fein ©djloß nod)
meßr
Oon bem,
getoefen toar. ©er letzte fjerjog Ijattc atoei Softer binterlaffen.

©iefe ließen bie ifjnen ¿uftebenbe betoeglichc ¿rnbe, bie 5iu§ftattung bet &lt;Sc£)Iöffer
Sauenburg, Staßeburg, 9feubau§, ötternborf, ©cbtoarsenbed fofort Oerfaufen
( §bf.), unb fo jerfplittcrte fid) nach allen ©eiten, toa§ bie fperjoge in lieber»
faebfen fiinterlaffen batten. Söunberbar genug, felbft bie oon ben §erjogen ge=
bauten ßirdjen, bie ba batten
geben fbnncn, batten teine ©auer. Siner»
feit§ arbeitete jene ©taat§toei§beit, toelcbe felbft ben Flamen Stieberfachfen terbot,
unb ungern an bie unrechtmäßige Slrt ber Srtoerbung

Sanbc» erinnert

marb, anberfeit§ bie gefchäfttiche Stiftung bannöüerifcbcr ¿Beamten unb bort
auigebilbeter SBaumeifter auf ba§felbe 3id ju. ©o blieb unferem ^abrbunbert
eigentlich nur nod) Sine fpredjcnbe (¿Erinnerung ¡$u üertilgen, bie bebeutfamfte

allcrbings, ba§ Sauenburger ffürftenbentmal.

hierin halte bie bänifdje §errfdjaft nach,
nacbsubolen toar. ©ocb
gereift $önig Sbriftian bem Sichten jum Stubmc, baß er bie $ird)c ju
gefcbätjt unb gefchüßt bat. ©ie preußifebe Regierung bat ¡}u Sauenburg ben ge=

fchebenen ffreOel einigermaßen fiibnen geftrebt. 51m fhlimmften haben einige
¿Beamte 1 Sanbbaumeifter getoirft; toabrbaft abfcheulichc Seiftungen bat ihre
©bätigfeit ju Snbc

oorigen unb Slnfang

jetzigen 3 al)rf)unberts gezeitigt;

ber ©chlimmfte ber ©chlimmen aber toar ©immermann. Sticht ju loben in
Dielen ©tüden toar auch Sobmet)er§ über Sauenburg unb ©tormarn üerbreitete
SBirifamfeit. SJteritoürbig hoch ift unb tounbcrlich, unb gleich al§ ob

¿eigen foEte, toie bod) im SBechfel ber Srfcheinungen gar SJtandjeö toieberiebrt:
bie alte ©achfengrenje ift noch immer eine ©renje. 3 ” ber ©abelbanbe fteßt
teine Sanbtirche
bem SJtittelalter; faßt 51icbt§ 1 mäßige, oft jämmerliche

Seiftungen junger 3 &lt;nt $tn Sanbe Staßeburg aber fteßen bie $ird)cn, toie fie
Oor Pier», fünf», fech§= unb fiebenbunbert fahren gebaut finb (außer jtocicn: ju
©iebenbäumen unb in ber ©tabt Staßeburg), gebiegene unb tocrtooEc ©enfmälcr
ber ¿Bergangenbeit.
© gtaßeburgifeße Sanb ift, toie ¿u ben 3eiten Sllbcrtö oon Drlamünbe,
nun toieber mit Storbelbingen unb fogar mit 5 1
unb © 1
ju Sincm

Derbunben. Stoch fi»ürt
toenig ¿Bertoanbtfdjaft mit biefen feinen oormaligen
Stachbarn im Storben;
fühlt [ich felbftänbig, empfinbet noch heute fchmcrjlicb
bie eigene 1815 geschehene 3e*ftüdelung unb bat einen ¿iemlicß ftarten 3ug über
bie Slbe nad) bem Sticberfächfifch = fjmnnöücrifchen 1)™- 5ür feine (¡Eigenart in
©efdjichte, ßunft unb Seben betocift
tool mehr Siebe unb ©battraft, 1 fich
fonft leicht finbet. 3 toei ©ammlungen oaterlänbifcher Slltertümer, ein ©|{ 1 =
Oerein, eine eigene 3eitßbiEift faffen bie Kräfte unb SJtittel ¿ujammen. Sltan
toirb nicht jtoeifeln, baß in nicht ferner 3 eit
befte Sßautoert
2 , bie
SJtöEner Kirche, bie erftrebte,
Steidjtumö ber guten unb alten ©tabt toür=
bige unb beibe eßrenbe fjerfteEung erfahren toirb, unb baß fo auch anbere
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Kirchen, tute biefj Bet bet toenigften§ in mannen ©liebem mehr als anberötoo
für bieg 3iel erbarmten unb Befähigten ©eiftlidjieit ju erhärten fteEjt, fidj fHjtt=

liehet ©otge erfreuen herben.
©o möchte benn audh erllärt fein, he§balb biefe unfere Beljanblung ber
nicberfädhfifchen Bau= nnb Äunftbcnlmäler nicht pfammen mit berjenigen ber
holftcinifchen unb ber fd^leStüigfc^en erfcheinen lonnte, fonbern einen $ßlah für fidj
gefneht unb gefunben hat.
3 b*e Slninüpfung hat bie hiefige $unft in ben ©täbten Süneburg unb
SüBcd p fuchen. 3nnt 3'ele einer aUfeitigen Kenntnis aber für bie iitchlicije
Äunft führt freilich nur eine pfammenhängenbe organifche Betrachtung be§
©toffe§ im gefamten Bi§tume, hie hit fie teiber hier hiebet geben ionnten, noch
auch nur erftreben burften, unb eine bcrgleichenbe be§ fehtoerinfehen unb bc§
lübfehen. SBir belennen, bag bieg eine Sücfe ift unb ein Blangel. 2öer ben
gefamten ©toff pr ©runblage nehmenb ihn überblicft unb fich über ihn erhebt,
hirb tociter unb flater fchaucn unb tüirb in bie SOßahrljeit öolliommener ein*

bringen lönnen.

Der ijausbau.

21166. 1. §auä au §omfetbc.

2lnhang§toeife höre e§ htet nun tool noch am ^la^e, Oon ber länblichen

Bauart unferer Sanbfchaft p reben. Blau toirb aüerbingS in einer Bezeichnung
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ber 33au* unb ßunftbenfmäler iautn eine SBehanblung biefe§ ©egenftanbe» bean»
fprud)en; bod) toäre e§ unfere§ ©radjtenS fein ungeeigneter £)rt. Seiber mnfj ber
SSerfaffer befennen, bafj er, ju toeit abfeit Oon tßolaben angefeffen, fid) nicht bie
genaue unb attfeitige SSertrautbeit mit bem «Stoffe hat ertoerben fbnnen,
tnefentlidb görbernbe§ Oorjubringen.
gebrudten Nachrichten über ben ©egen»
ftanb hat fitb ihnt ni&lt;ht§ bargeboten, gür bie ©intoohnenben be§ Sanbe§ toäre
ber ©egenftanb (bgf. f&lt;hl.=h- S3aub. 2, 4 ff.) einer forgfameit ¿Beachtung tnürbig. Der

£&gt;auptgcfi&lt;htspunft mufj fein geftfteUung be§ Unterfd)iebe§ ätoifchcn toenbifdier unb
beutfeher ¿Bauart, unb too möglich ©rfenntnig polabifc^er ©igentümlichfeit. ©§
ift flar, bafj für biefe ¿Beobachtungen, loenn irgenbtoo, bie ©ren^gegenben jtoifchen
¿ßolaben unb Obotritenlanb ben geeignetften Stoff bieten müffen. SBir haben nichts
beobachtet, toa§ fid) eignete, in biefer ¿Richtung borgebracfjt ju toerben, obtool Seute,
beren Sadjfunbe man ettoaS jutrauen fann, beftimmt behaupten, e§ gebe fid)erc
unb flare Unterfdhiebc. ¿BieUeicht ift e§ aber bod^ nicht unnütj, baf) toenigftenS
bief) fich befcheibcnbe ©rgebniS hier niebergetegt toerbe.
2öo uns im Sanbe alte Raufer, bie tppifch erfd)einen, entgegengetreten finb,
ba toaren fie allemal fächfifcf). ©egen SBagrien, too e§ burd)au§ feine ¿Pferbe»

föpfe gibt, unb fpolftein, too fie nach aufjen gefehrt finb, ift ber Unterschieb
fdjlagenb: man hat ^ter überall ¿ßferbeföpfe am girftenbe, unb ¡jtoar nad)

innen gefehrt. Sehr hönfig finb fie in
fpielenber ¿BerjierungSart („mit gügeln")
aus geführt, unb ba§ in einer fo feftfamen
Uebcreinftimmung, bafj man — obtool ba§

toeid^e fpolj in Söinb unb Sßetter nie fang
bauert, e§ fich alfo nur um neue Sachen
hanbelt — auf eine alte unb tiefgetourjelte

©etoohnheit getoiefen toirb. Der ¿pauSbielen»
©runbrifj ift ba§ T mit fur^er unb
breiter Senne. Da§ Dad) toirb in ber
3lbb. 2. ©ejüBeltc SPferbeIöJ)fe ju Siitau.

toagrifdjen unb fächfifchen (oon ber bänifd)en,
friefifchen unb anglifchen — f. fehl. = hofft.

¿Baub. 3, 133 —, fotoie natürlich ber fränfifd)en unterfdjiebenen) SDßeife t)er=
gefteUt unb hat ein ©ulenloch- 2ln§ ¿Eßagrifd)c mehr als ans i&gt;oIftein = ftor»

marifche erinnert bie Niebrigfeit ber Umfaffungstoänbe, bie Abneigung gegen

©iebef. Daher finb SSorfdhöpfe Siegel. Die flacher toerben im fyac^toerf
auSgeftaft mit Sehmbcfchlag. Den Donnerbefen ober bie tföinbmühle fieht
man nicht feiten *) neben bem fpauStore, einer» ober bciberfeitS, aber bei ber 33er=
gängfichfeit ber Söideltoänbe nur in giegelmauertoerfauSfüUung, alfo nicht auS
alter $eit, biStoeilen ganj neu. ÜBo hie unb ba in Sabelbanbe, toie auch in

ber anftofjenben ftormarfchen ©egenb, auS gelb ft einen hergefteüte Stall» unb
*) So 31X Sxeitenfelbe, .gofjentjorn, ©ahnt?, ©tebenbäumen.
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Schuppenbauten u. brgl. auftreten, tourben toir baburci) an SBeftfaten erinnert;
bod) Oietteicht ift barauS gar nichts Leiter gu fd^Ite^en.
^Berührungen mit Söeftfaten finb übrigens gar niete öorgetommen; unter
ben (Sintoanberern beS anfangenben 12. ^faijthnttbertS toaren niete Sßeftfaten;

bajj auch borijer f(^on in ber Sadjfengrense fotd)e tonnten getnobnt hoben, ift
nicht ju beftreiten; unb ein befonbereS Vergnügen machte eS ben Herren §er=
jogen Oon Sachfen, (ingern unb SBeftfaten, toeftfälifche SetjnStage nach ihrer
&lt;£&gt;auptftabt, nad) Strttenburg ober Sauenburg ju berufen. £&gt;er 5lnbrang toar
aber nie grofj.
3ienfeit ber ©tbe (Ogi. 0. §ammerftein 371), non Sauenburg ab= unb auf=
toartS, ferner bei Südjolo unb SBuffotn, gibt eS eine ütnjabl Dörfer, toelche noch
toenbifd) finb. 2)ie 39etnot)ner finb in ber 5£rad)t eigen, in ber Sprache
haben fie Settfamteiten, bafc fie 3 . 39. baS h orbenttidh ju fpredhen un 0 er=

mögenb finb, baS §aar ift bunfet, bie ©efidjtSbitbung eigentümtict).

£&gt;ie 3tn=

tage ber Dörfer aber ift am merftoürbigften. $)ie am meiften djarafteriftifchen
Dörfer finb „DiunbtingSbörfer" 1 ), im $reiS um einen freien ¡Kaum gebaut. “¡Hütten
fleht ein 39aum. 39or jebent $aufe ift ein fpof, ber fidh gegen ben £)orfptatf

burd) einen grofjen auS Steinen gemauerten $hnrbogen öffnet. £)ie fpäufer
bagegen befielen auS ffad) Inerf, bunt bemalt, mit grellen gtoben. Heber
bie fttaumeinteilung ift nichts ju erfahren getoefen. 3&gt;n biefer 39efchreibung ift ju
beachten bie llebereinftimmung in ber Stntage mit ben toenbifd)en Dörfern auf
get)nt am, unb in ber 39ematung mit bem in manchen Orten im 3Bagrifd)cn

ju beobadjtenben Sßanbfchmucte (f. fcht.'b- 39aub. 2, 5).
J ) ©. b. .fpammerftein 633 f. 3lu3fül)rlicbere3 bei Siacobt, ©laben» unb leutfdbtum 37 ff.

Siefer gibt als flabifdje ©igentümlidjleit btefj an:
®ie 2)ötfet auf nur einer ©eite beS 3fad)e§, unb jnjar loomoglid) auf ber ©onnenfeite.
Sie ijaben ^ufeifenform, alfo nur einen SluSgang. 25 er §of ätoifdjen $orfplajj unb fpauS tjeißt
33orl)aubt, ber Sßlat; fjinter bem fpaufe iiacl) bem ©artenjaun t)in ßlanjei. 3118 „Stunblinge"
nennt 3facobi im Sanbe um öiatjeburg — mo eS beten niete gab — ©ro 6 =$ampau, ©rog ßlincf--

tabe, biefleidjt i?lein=35iinac£, ©to§=Serlentt)in, .fpoljeribotf (©. 93), ©rambeef (©. 132).

$aS

§au3 ber Siineburger Söenben ift nad) Jfacobi genau toie ba§ „tpeftfälifd)e"; bie Sftaumteilung

biefer Raufet ift nad) iljm ebenfogut all ed)t flabifcb toie als fädjfifd) ju bejeiebnen.

Bajsimitr, Ktrcbfp. £iitau, 5 ftn rt.rt.ö. t&gt;on £auenf&gt;urg, in ber Sabeibanbe.

§ier Beftefjt feit alten geiten eine Kapelle; 1320 mar fie nocf) nidjt bor=

ijanben ober hatte tnenicjften§ feine eigenen ©infünfte.
Der je|ige Sau, 1868 errietet, ift au§ ffccfjmerf, neugotifdj, bonßoifmeper
gebaut, unb bitbet ein fRedjted mit xedjtectigen genftern. Der feitfam getünftette
Dadfftufjl liegt offen. 3nnere§ tbie 2Ieufjcre§ tat)t. Der ©iebelreiter auf bem
SBeftenbe ift nur bon auffen ju erteilen.
Der frühere Sau, ebenfalls au&lt;h gadjtoerf, 8 m t. unb gegen 5 br., ar

„mafmfcfjeinlicf) 1716 erbaut". ©inige geftiftete genfterfdjeiben zeigten bie Samen
bon Ätr(f)ipiel§angcf)öriqcn.
©lode 1810, 3 . ©. 2ß. Sanbre, ßübed.
BafiljarJI, 28 ftn n.n.t». non £auettburg, (6 f.tr&gt;. non OTStln, in ber Sabeibanbe.

Da§ Äitdjfpiel ber Sfarienfirdje ift amifcfjcn 1230 unb 1320 errietet
(f. ©. 13). Son bem alten turmtofen Sau gibt e§ teiber feine S^ad^rid^ten;
man meinte, er fei über 600 ,3 af)re alt gctoefen, at§ er megen SBaufäDCigfeit bem

ietjigen meinen muffte.

Die SBaltfaljrten ^er jum f)l- ßeicfjnamSb runnen mürben 1581

bei ©träfe berboten; fie hatten ficfj

bafjin erhalten.

Die $ird)e ift 1857—58 bon Soijmeper neu erbaut; fie ift ein einfdpffiger
neugotifcf)er Sau, ber aujjen ©ranit, in Spotpgonbearbeitung mo e§ angelt (atfo
aufjer an ben Drtfteinen), jeigt. ©trebepfeiter. ©hör Kein, bon fünf StdjtecB
feiten. Da» breite ©&lt;f)iff hat in 5 3od)en ein früh s gotifierenbe§ ftadjrunbbogigeS

§otagemölbe über Sippen bon Sfteeblattprofil; (SapiteEe unb ©chlufjftcine finb
mit fteintic^en Slättern befetjt.
Der Sütarauffafj bon 1668, beim Seubau umgearbeitet, ift nidjt grofj
unb bilbet eigentlich nur Südmanb unb Nahmen für ein Silb. 3bmi §alb=
fäuten, gebrodener ©iebet. 3U beiben ©eiten neben bem Silbe je 8 3öappcn,

Bajitiorft.
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oBen baS ^aupttoappen, barüher ein neues Äreug. 3»n ber Staffel fehr unfdjön
ein riefigeS 33orfehungSauge in flauer SlrBeit, Bon 1858. Seitenteile fehlen, tool
nidfjt Bon Slnfang ijer. SllleS ift Stein, toeißlichcr unb tätlicher SJtarmor. SBilb
Bon SB ei er in §amBurg, für bie fettige ßitche geliefert: ßreujgruppe.

©laSfenfter. Spalten finb Bier
gute farbige ¿arfteüungen be§ B. Uffet=
ichcn SQßappenS 1657, mit fdjönen £&gt;clm=
beeten, jtnei mit ßötoen als Sdjilbhaltern.
ferner in einfacherer SGßiebergaBe 1707 bie
Sßappen Bon 3)omini!uS Bon Uffeln, — ßorenj
Bon ßauenfiurg Stittmeifter, — ^odjint

ijepbe S3ertoalter, — «Rif. Sponagel Seh=

liger.
Slltarpult 1651 einfache SlrBeit auS

SlteffingBlech, gepunjt unb graBiert: ®reuji=
gung. hinten 8 Sngel.
3 ßeuchter «Ren. 1676. 1669. 1734,

alle faft genau gleicher gorm, ber letzte
ettoaS Bereinfadht.
Äeldh h 0 17 bm 0 12 . O 095 .

SluS bem

ScchSei mit SedjSpaßfuß, Signaiet auf bem

$u§e. ihtauf fehr Breit, ffenfter graBiert;

an ihm SBlumihen. Slrn Stiel IHESYSMARIA. Spätgotifdj.
3)ofe mit Bieter Stofette oBen. Stem=
pcl ßüBei. FM. — fperjog granj Sllbrecht,

t 1642, ber auf SBafthorft toohnte, fdheufte
einen „überfchöiten" ßelch mit 48 perlen
unb 36 Sbelfieinen, eine S)ofe mit Sruciftj,
10 -¡perlen, 27 Steinen, DBlatenfchale («pa=
tene) mit 36 Steinen, ßanne mit Srucifij,
3 perlen, 4 Steinen. £)iefeS Äirdjeneigen*

tum, baS in 33ertoaf)rung beS «Patronats
tnar, ift im 18. ^Jaljrhunbert Bon biefem
Berfauft toorben, um bamit einen «ReuBau,

tuahrfiheinlich beS «PfarrhaufeS, ^u Beftreiten,
ju bem cS Berpftichtet toar.

3166. 3. Seudjter. V» ©töfee.

2 ©locten 1842, $. SB. £irt, ßüBerf.

2)aS ©ntsfjaug liegt in einer «Jlieberung unb ift in ziemlich toeitem Slierecf
Bon großenteils erhaltenem ©rahett umgehen, ber an ben Seien für bie

SBafteicn fi&lt;h auSBu&lt;f)tet. 2)aS Saus felber ift niebrig unb fang, Bejeichnenb in
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feiner 2lrt für bie feíjr einfache, boc^i freunbíid) aníjetnteínbe (Srfcbeinung älterer
fperrenbäufer be§ 2 anbe§.
1^EEÍlEltfí|Ítt, 9 ftn turo, pon Haneburg, itn £anbe Haneburg.

5. ©ölbentts. Hortbes-

fjagert.

Die Äirdje ift, fo berietet Saffert, betn bl» ¿petru§ getoeibt. ©ie unrtef) 5
tige Eingabe, bajj ¿ütagbalena ¿Patronin fei, bie ficb unt 1600 finbet, iommt tool
baber, bafj bie Äirdje eine grojje ©tatué ber ^eiligen befitjt.

2166. 4. ßitäje ju @toj5 &gt;S8 erientf)tn.

©er ¿Bau ftammt au§ betn Anfänge be§ 13. 3¡abrbunbert§, too ba§ fíiríb»
fpiel (jtoifcben 1194 unb 1230) errichtet ift (f. 6 . 10). ©ie ©lieberung ber
beiben ¿portale entfpritöt feboeb ntebr ber $eit UIn 1300. ©er ©urnt toarb 1386
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born Sli|e „niebergefdljlagen"; bieg betraf jebodj natürlich blofj ben fjelm. Sei
einem Sranbe 1816 gieng ber Durm, fotoeit er brennbar toar, mit ßrgel, Uljr

unb ©loden ju ©runbe; ber Durm Ijatte barauf feit 1822 ein getreustes Dact)
mit 4 ©iebeln unb erljielt erft fpäter ben jegigen .fpeltn.
Die itird^e ift grofj unb ftattlidl). Durm innen gleidjbreit. ©ctoölbe meift
Serftort. 2lm Ditrmc ein angcfcfjrägter ©ranitfodel (toic ju ©anbeSneben); bar=
über befteljt er nod)
bis ju 2 40 m fpölje

auS ©ranit,

bann

folgen etliche Sagen
Siegel, bann ein 516=

fa| jtoifcfjen Sifenen.
©djiff unten fodel=
loS; bie f^elbfteine
reifen ebenfo ifodt
toie bort; fie finb
unbehauen, faft oljne
alte burdjgeljenbe 2 a=

gerung. Dann folgt
über 5 Sagen 3ieget

9b. 5.

©ruttbtijj ber fiirc&amp;e. Veoo.

ber ©odcl, unb auf iljm beginnen bie fünfter. §ier ein ©efimS: eine glatte
auf ben köpfen Dorfteljcnber Stnber. — 5lm Sljore beginnt ber ©octel unten

toie getüöijnlidj; fein Slbfdjlufj ift glafiert, füblid) angeieifit, öftlid) angerunbet.
Sifenen an ben kanten unb in ben SBinleln.

©IjorgefimS ein beutfdjeS Sanb

in bon gcrunbeten Keinen ßragfteincn getragener glatte.

Der ©cfjiffoftgiebel

jcigt eine 9lnjaf)l fteigenber ©pifjbogenblenben, ber ©Ijoroftgiebel einen fteigcnben
©pitjbogenfrieS unb fdjlanic SDreierfenfter. 5lm Sogen beS mittelften, ber in stoci
ßränjen gemauert ift, tocdjfeln fdjtbarse mit ben roten ©teinen. ©ctoänbc ber
fünfter liier toie überall, außen nur einfach fcfjröge; bie ^nnengeftalt ber brei
Senfter, mit umlaufenbent fRunbftabe, jeigt ber

Sidftbrud. 3 £jre ©o'ble ift fiebcnfad) abgetreppt.
Uebrige ffenfter (am ©djiffe berborben) je 2 in
einem $odje, fpifjbogig; alle innen nur mit tiefem

fRücffprunge, oljne fRunbftab.

SBeftportal mit

2 ©infprüngen; bie SHnlel jtoifd^en ben 3 kanten

finb mit Siertelftäben gefüllt, bie oben einen

fet)r einfachen toürfellapitälüljnlidjen ilebergang
jeigen. ©benfo bie ©übtür am ©d&amp;iffe, grofj
unb fpit; mit Kämpfer bon ©tabprofil.

Der ©Torbogen Ijat eine Sorlage, toeld^e
auf geglieberter SluSiragung rüljt. Die ©e=
toölbe im Durme festen, toie cS ber ftarle Durm=

bogen nodj tf)ut, auf 3fad) gerunbeter 2luS=

9166. 6. äJom Gljorbogen.
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fragung auf. £)ie ©djilbbogen, unter benen bte ©djilbtbänbe febr berft&amp;rft finb.
finb int SDirme erhalten. 2lu&lt;b int ©c^iffe ift (f. ben ßidjtbr.) ein ungesicherter
©djilbbogen nod) 3 U fet)en; in ben Seien fragt er auS. Ungcgliebert finb aud)

bie acht iRippen im S^ore. S)ie Querrippen fetjen jtnif^en ben ^enftern auf
Sonfolen auf. ©d)ilbbogen fehlen im S^ore. Sieben bem Sl)orf&gt;ogen ift (f. ben
ßidjtbr.) eine ©djranfblenbe mit geglieberter Ueberbedung; eine einfache flad)=
ftidjbogig gebeefte ift unter bem fübtid^cn ber 3 Oftfenftcr.
$)ie ©a er ift ei ift im nörblidjen S^ortoinfei erhalten.

95or ber ©übtür

eine 23orbaIle (1693?).
Gilbert 3tobemann, fßaftor feit 1686, bat (bor 1715 ßaffert), gro§en=

teif§ auf eigene ßoften, ben Slltar anfertigen, bie ßanjel unb baS ®eftübl fo toic
eS ift fjerftcEen unb bie Orgel auf bie SBeftfeite fetjen faffen.
2lltar (f. ben ßidjtbr.) halb nad) 1686, prunfenb, grofj, intereffant. $)ic
©tatuen, befonberS in ber ©etoanbung bon fdjlecbter Sanier, jeigen in ben
köpfen tciltoeife eine merftbürbig felbftänbige Sluffaffung. 3)ie färben ber IBe ^
malung finb je|t ^art unb faltig, bie 33ergolbung ift fdjlecfjt. — 3frt ber Eftenfa,
beren Patte, breit l 80 , tief l 10 , mit ßeble profiliert, auS gotlanbifcbem 9Jtarmor

befielt, ift eine Oon hinten sug&amp;nglidje Oeffnung ins t)ol)ie innere.
Äanjel 3ten., tool Anfang beS
17. ^o^unbertS (ober fdjon 1587?)
ohne Ornament, fjübfd) gegliebert mit
S5ogen in ben ©eiten, Sdbnfdjnitten,
breiten Sierftäben. Dtüdtoanb, Seifet unb
Süre buben baroefe Sin^elbeiten, toie fie
in ber 3^it um 1640 gebräuchlich toaren;
bodj finb biefe ©tüdc pm SOeilc um
1640, teiltoeiS fd)on um 1620 gefertigt.
Sie fdjöne SSemalung bon 1696 ift blau
(fetjt 3 . S. grün), rot unb golben.
SaS ® c ft ü b l j. 2.1587, 3 . £. An

fang beS 17.3fabrb-, 3 - S- jünger, ift gut unb

einfach, baS befte ber Hansel cntfprcchenb.

SieOrgcl 1822—24, bonfebrfd)toe=
rem Slufbau, erinnert im®efimfe an laftenbe
©pätbarodformen. SSon 1632 bis um 1690

toar berfßlab ber Orgel auf ber -Jtorbfeite.
3tnei S m p o r c n, gegen 1690, jeigen

getuunbene ©äulen mit 23lumentoerf in ben
Sßinbungen an ber SSrüftung (f. b. ßidjtbr.).
a u f ft ei n: ber gufj ift in ber

Storboftecfe bcS ©djiffeS unter einem ©tänber bergraben. — Sauf enget 1734,

iiidjtbrui ber fficríagéemftaít SBruímamt ¡n fflîüudjen

J
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ScrFentfpn.

nicht

(f. ßidjtbr. unb 5166. 7), in bcr ©c=

manbung bcm Slltare noch atemltd) gleic^arttfl.
9tidht ganj te6 en§grofj.
6 rucifij über bcm ©h^bogen, gegen ©nbc
bc§ 14. 3ai)tijunbett§, ähnlich bem älteren ju
ßaffahn. Da§ ßreuj ift als ©tamm mit 5lft=
anfätjen gc6 itbct.
©tatue 9Jtaria 9Jtagbalencn§, ^od) l 90 m.

©egen ©nbe be§ 15. gal^unbert» gefertigte gute
unb fchöne 5lr6eit mit meiner ©ctoanbung. Die
^eilige ftcf)t bor einem ¿Brette, an beffen fJtänbcrn

©puren ber SScrfchiufjftügelfdjarniere erhalten
finb. Ueberbectung ftart bcfchäbigt, recht fdhön.
5lHc§ ift Iciber f^'lc^t 6 ei)anbelt, unb bic 33e=
ntatung ift Oerborben.

«Pult mit guten gotifdjen SSefdjIägen: mit
bcn eben ermähnten ©egenftänben in ber 9iumpel=
eie.

5lltarpult um 1670, au§ 9Jtcffing mit

©ngcl§!opf unb grüßten, auch mit ¿Blumen ge=
Stert-

2 ßeuchter, hod) 0 39 m, gotifdj, fcljön,

1647 gefdjenft, aber älter. Der ©tänber berjüngt
fidj nach oben. ©• 5166. 10 .

©erät.

*1557 marcn borijanben: au§

©ilber 2 9Jtonftranäen, 3 ßreuje, ein§ bergoibet,

iicld)c, ¿Büdjfen, eine filberne ©ticinabel (©pange),
2 filb. Agnus dei, filb. 5luferfichung Kijrifti, jum
Deitc bergoibet, mit grü=

2lbb. 8. 9Ratia SDtagbalenn.

ncn unb blauen ©teinen

eingefaßt. ßoradcn, @pan=
gen, eine fUtarienlrone, ein

grofj §olj Oom $reuje,
barin acht „ftarftelen" unb
ein ilein filbern Äreuj. ©ine
hölzerne ßifte, bem italanbe
gehörig. ¿8gl. flntmeffe.
5lu§ bem (Staat3ard|ibc
1597.

©loden 1817, bon

$irt §u fiitbecE gegoffen.
$aubt, äiaubettfmälet Cauenburgs.

9lbb. 9. Uebetbetfuitg bcr Statue 'JJtogbatencnC.
3
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Berfetttfjin. 23orftorf. 23reitcnfelöe.

Silber.

Sutficr imb Stelandjtifon, 16. ^atjrf)., entfpredjenb benen ju

9ticnborf a. b. 6 t.
511 nt o f c n f cf) a I c mit ©djilb, 17. ^Jaljrij., gcfiiftct Don einem Staune Sament

Slidjel, batjer 6 t. Stidjael in rolfer 3 c i$ =

nung baran bargcftcEt ift.
Sörbtid) ftöfct eine (Stuft an mit
Datierten, j. S. metaHbef^Iagenen ©argen,
17. 3aljrlj.
Bin-fiiirf, an ber Sadjfengrcu^e im Kfp.
Sreitenfelbe,

u fm ro. nott Htölln,

im £attbe

Haneburg.

*Sat SRaubfdjlofj £)iefelbft ift 1349
Don ben Sauertburgcrn, ,f)olften unbSübcdcrn
jerftört toorben (f. 6 . 18).

lieber einen

Surgplafe Dgl. fpanbclmann: fd)l. = b- i)ift-

3tf4r. 10 (1881), 17. Sauenb. 2lrd). 1,103.
©in auf bem fjeibe gefunbenet fünftlid)
bearbeitetet $ut) orn ift im Vieler Shifeum
ft. ©. 1794. 2lbgu&amp;: Süb. fulturfjift. Stuf.
815. Sgl. Stafjmann, 2 norb. Srintfförner,
Serlin 1862.

5 fm f.n&gt;. r&gt;oit JTtöIhi,

im £anbe Haneburg. 5. 2?orftorf. fjornbeef.

ilbf). 10 .

Seudjter ju SBerfentljin. Vs.

Sat ftirdjfpiel tuar 1194 Dorljanbcn;
bodj ift ber jetjige Sau etjer aut bem
13. 3al)ri).; et ift ungetoit, ob ganj aut

beffen Anfänge, ober nic£&gt;t Dielmelfr nod)
ctmat fpater.

©iei) ©. 11 .

3 nt 3&gt;aljre 1376 fam bie $ird)c aut lanbetlferr»

lidjem Patronate an ben Sifdjof.
Ser ©ingang ift im Slnfange bet 19. ^faljrlj. an bie äöcftfeite gelegt; babei

gicitg ber Saufftein oerloren. Ser fonft abgefonberte .fpoljturm ift 1866 burd)
ben jetzigen adjtecfigen, bilnnen unb fjoijen Surrn am SBeftenbe erfetjt, ber einen

maffiDen nnb bod) belieferten £&gt;elm Ijat. Sie Stutftattung ber $ird)c mar
unbebeutenb (f. Stnfen); fie ift 1875 bei einer §erfteKung ganj autgeräumt
morben, unb jetjt ift ber Sau, trot; ber frönen 2lrd)iteitur, innerlid) gar öbe.
Siefe ftitdje ift eine unter ben Äirdjcn bet Sänbdjent IjerDorragenbc
Seiftung bet llebergangsftilet, ber ju Sü^en ganj gleichartig, bod) in ben
Staffen etmat größer. Sie Di er ©dfafte finb Dierteiiig, ifire Seile abmedjfelnb
aut bem greife unb bem 2ld)tede gebilbet. Sie £&gt;öf)e ber ©dfafte beträgt ein=
fdjliefjlid) bet ©odelt Don 3 Sagen 48 Sagen (5 m); baDon tommen auf ben

Sreitenfelbc.
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ringlofctt ßnauf 4, auf bic ©cdplatte 1 (f. 3166. 13. 14). ©aS Staucrtocrf ift
außen gelbftcin. 3ln ben Seien finb bie Steine 6 e 6 auen; überall liegen fic in
Saßnen, unb baS
Stauertoer! bietet

bcnfelben 3inblidt,
toic ibn bic ftor=
marfchen unb 6 ol :

ftcinifchen ©ranit=
firdjen bet lleber=

gangS,teit gctoäh=
ven. ©oct) liegen

unten feßr große
ötetne. ©ocfel an=

sh&gt; 6 . n, ®tunbriü bet &amp;ud)e. v«o.

geprägt, genfter»

unb ©ürumgebungen auS 3icflcln; tool erhalten ift aber nur baS Oftfcnftcr (3166.12),
fotoie toabrfchcinlicb bie nörblid^en am Sh° rc - Sßie teßtere tuaren tuol urfprüng*

ließ {amtliche gehaart, fpitebogig. ©ie jetzigen im ©cljiffc finb groß unb breit.
3lm Sbote toar nörbtidj bie ©alriftei, tooöon bic ©puren erhalten finb. ©ic
.^aupttfir am Schiffe nach ©üben hin, an ber SBanbftucbt breit 2 B0 m, ift feit

lange nermauert.

profiliert.

©ie jeigte rote unb feßtoarje SBecbfelfchichten unb toar gut

©ie Dftfenfter finb fchrnal

(licht 0 45 m) unb hoche fpi^bogicj; fie

liegen nach außen in entfprechenbcn

Slcnbcn, toclchc größtenteils reeßteefig,
tciltoeiS aber auch raub profiliert finb,
fo baß bie genftcr burch §albfäulen ge=
trennt etfeßeinen. ©aS tftorbfenfterpaar
hat ungefchrägtc ©etoänbe hinter einem
3e Sogen finb fpitj. ©ie ©urtc
finb gcftcljt, bie ber ©eitenfehiffe finb eS
fchr ftarl, ba ihre ©etoölbe nur ettoa
0,40 m nichtiger finb als bie bc§ £&gt;aupt=
fcßiffeS; bie ©urte fteigen über ben
Knäufen noch ettoa 2 m ßocß fenlrecht
an; ihr Scheitel liegt 9 m über bent
Soben. 3in ber ßireße fommen an
Sogen unb 9iippen nur redjtedige 5P V0=
filierungen üor. ©ie ©etoölbe finb, mit

ettoaS gebuften Etappen, über bie Ütippen

2lbb. 12. ßljorfenfter.

gefpannt, toaS enttoeber eine lange Sau=

jeit ber Äircße bejeugt ober betoeifen müßte, baß fie, fo altertümlich auch Sieles
3*
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Srcitenfclbc,

an ifjr ift, in btc 3cit nad) ber 57littc bcS 13. 3abtb. gehört. Sodcl bet
Pfeiler enttoeber nut angerunbet ober mit 5lnlauf übet einer patte. SDic Sodcl
finb öon einfach freujförmigem ©runbriffe. 5ln ben SBdnben ruhen bic ©etoölbc

auf befonbcrS im Gften teilen (5166.14), im 9torben am fd)lid)tcftcn geftaltctcn
5luSfragungcn. 3fn bett ©den feine ©liebcrungen, ba Sdjilbbogen fehlen. Ser
©bor, bet Sd)ilbbogen bat, fjat aud) ©dglieber, nemlicb Sreibiertclftäbe mit öcr=

trieben gebilbeten gebrüdten
ßnaufen (5166. 15); auf bicfcit
beginnen bie Sd)ilbbogcn unb,
mit befonberem

5Infa|e, bic

3tif)6en.
3m Sd&amp;iffc eine fetjt balb=

öcrfcbüttetc Sßenbcltrebbc*
SaS innere leibet

unter

bem eintönigen 5lnftrid)c. S)a§
eine ¿Bemalung (toie ju ¿Büdjcu)
öorbanben toar, ift unätocifcl=
baft; öiedeidjt ruht fic noch unter
bem Sotcnbembc ber Süncbc;
Spuren finb beobachtet toorben.
* Ser 5iltar aus bem 17.

ober 18. 3 ab*b- zeigte in ben
glügcln bie ©eftalten ber @t&gt;an=
geliften, im Haupttcilc in fDta^
lerei bie ßreujigung, barüber
ein anbereS SSilb, in ber Staffel
baS 5lbenbmabl.
3etfige 5luSftattung neu=

gotifeb.
©laSbilber im mittleren

Dftfenftcr: ©eburt, ßreujigung,
5luferftebung, ©rfdjeinung ©brifti

als ©ärtnerS, Himmelfahrt.
Hergeftettt öon fütilbe (f. 3 abrb.

3166. 13. spfeilertauitäle.

für ¿anbeSfunbe Sd)l.=H. 1869,

283-85). Serfelbe bat bas
unterfte 3°tb: SSerfünbigung, neu binjugefügt, fotoic beibe Seitenfenftcr. 51 ud)
Oor ber Herftedung befanben fid) bie fUtalercien am jetjigen Orte; baS unterfte
gelb fdjeint ganj jerftört getoefen ju fein. Sic treffliche 5lrbeit ftammt aus
ber fJJtitte beS 14. 3abrb.; fic ift bcfonberS tocrtöoU als baS einzige ¿Beifpicl
gotifdjer ©laSmalerei in ben ©Ibberjogtümern. ©in ¿Blatt in einem ©rgänjungS=
hefte biefeS S8uc£)e§ gibt eine 5lnfd)auung.

Breitenfelbe. Brunjiorf.
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2au fft einiuppe runb, al§ SBiei)tränfc im Stalle be§ 2)otftoirte§ ein»
gemauert. ÜEßeitc ettoa 0,70 m. 2)ie nidjt fid)tbarc Stu^cnfeitc fod bcrjictt

fein, unb 3 toar ettoa in bet

2ii:t be§ SLauffteinS ju 2 enfaf)tt

(föl-'S. SBaub., 3166. 874);
bann ift bet Sauffteirt aus

ber $cit be§ llebergang§ftil§,
toa§ ja aud) an fic^ toaljt*

fdjeinlid).

* 3 fd^toere 9Jteffing=
leu^ter toaten 1872 bor=

fymben.
©loden. 1) fd)ön 1511.
bm l 70 .

ano bni muri bo-

utarb itk gtjo gtjatan in-

boerro bas tjilfigan foidjantraos mthober T/itfigen
brofatbidj gtjoit — itk t|oto

itjofus mifdjtatma bosfrigbagos fttbon batfdjat uns

bepassigo itebnbon polar
tuoff gotmi. SBappen: 1 ) ba§
Sübfdje, 2) ein 2öolf, 3) runb,

idjaumünaenartig, quergeteilt:
oben: bic 3 Könige, unten
5 Seute in einem SBotc ( 6 t.
9ii!olau§ mit ben ©einigen).

9lbb. 14. Äonfole neben bem (Hjorboßen.

2) Heiner, bon 1511.

anno bni muri bmuarb

itk gegaton inbaar santa mitgai bosorsongots. 3) umgegoffen üon $. 2B. £)irt.

4) 1851 g. SB. §irt.

35or bie SBefttür ijat man jtoei ©tüdc einc§ © t ab ft ein e§, ettoa bom
@nbe be§ 15. Sabtl)., gelegt, auf bem um eine £&gt;au§=
marle ein Ärei§ gemeißelt toar, umgeben bon einer

3fnfdjrift T|or Barman

bam got gnobiti| si.

6§ gibt im SDorfe eine mjal)l red)t alter=
tümlid&amp;er Söauetnijäufer (2lbb. 16 u. 17).
Bnmfinrf, 16 fin tt.ro. non £auertburg, in bet

Sabelbattbe.

Kröppelshagen.

S. Daffenborf.

,friebrtdjsruf]e.

ifacefoft.

S)a§ Äird&amp;fpiel ber ©lifabetl)enfttdjc
ift 3 tbifdjen 1230 unb 1320 errietet (f. ©. 13).
ßirdje flammt bon 1777

.

unb ift ein ®mi. u&gt;. etn« ber ecipfeiier int tsuore.
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Brunftorf.

unbebeutenber unb toenifl fdjöncr Stou, unten ©tarnt, int oberen Seile au§

Siegeln, mit 3tunbbogenfenftern. Sic äßinbfaljne be§ SacfjreiterS Ijat bic ©eftalt
eine§ SifijeS.

&gt;^vWvX&gt;V\

9i6i. 16. ®au§ ju Sreitenfelbe.

3tSB. 17. JädjenuiSffitiun!! bon einem §nuie ju Sieitenfelbe.

Sag innere ift öbe; bie 2Ritte bedt eine tonnenförmige ©affettenbecfe; neben
finb fladjc Seien. Siefet SSau, öon Sotjmetjer 1858 untgcbant, fcfjeint ba§ crftc
2Betf, in bcm er ben iljnt eigentümlichen §ol3 =©tein=@tii angctoanbt l§at, unb

Brunftorf. Büdjen,

39

ift jcbenfatts bei: abfchculidjften eines. £)ie runbbogigen ©djeibcBoc^en unb eben
ioid)e ©urtbogen in bcn ©citenfchiffcn finb an§ .fcolj, toie fogar bic ©tilgen. ©ctoaltigc gotifierenbe Slätteriapitelte au§ echtem ©ipSgufj.
311te 3Iu§ftattung nur in ©tüdcn erhalten unb fdjtccht bctoaljrt.
Steftc eines kaufengel§ bcr ungejdjicftercn 31rt, in ber Arbeit bcm ju
Sütau ähnlich, fdjtoungloS, mit bicfem Seihe, lümmerlich gearbeitetem ©ctoanbc.
©egen ©nbe bes 18. 3ahrt). gefertigt.
31 n n a felbbritt (3lbb. 18), gotifdjc ©chnitjarbeit bcr 3eit
gegen 1500. galtentourf runblidj, fehr groß. 3tnna au§=
brudSPoü, ettoaS fchtoärmerifd), üott gefcfjtoungener .&amp;altung.

Waria öerftümmelt. flöhe 0 7B m.

3toei flad) gearbeitete, ziemlich geringe 31p oft et*
ftatuen au§ 3lltarflügeln,

t)od) O 60 , übel angemait,
ettoa au§ ber ÜJiitte be§ 15. ^atjrh. ober in altertümeln-

ber SEßeife hergeftellt im 3lnfang bc§ 16. Jfahrh-

2)ie ©e=

toanbmtg ift nicht fd^Iec^t angelegt.
©djledjt, unb öon berfelben 3lrbeit toie bcr Sauf-

engel, ift ein ©alPator mit Siegesfahne, halb lebens
groß, bcr tool früher ber Krönung beS 3lttarS angc-

hörte.
©in Sanfb eden, Weffing, mit i)arftcHung ber 33cr=
tiinbigung, toirb im 3inPenlar ertoähnt.
©loden: 1) Valentin Folter, fianburg (fo) 1697.
2) unb 3) 3- 2)iebr. Sieber 1817.
Söanbplatte, £)enfmal für bcn ©rafen ju Sippe,

f 1781, redjt

Snfchrift angeblich Don itlopftod.

®üd|5tt, 18 fm f. non ITCotln, im £anbe Haneburg.

£&gt;b Südjen toirllid) ber £&gt;rt ber Pon Äarl b. ©r. an ber ©achfcngrenjc an

gelegten Surg fiobuü ift 1 ), toirb ftetS jtoeifelljaft fein. 31nf ber fiaibeflädje,
auf ber baS ¿¡orf erbaut toarb, unb bic natürlid) SanbcSeigentnm toar, fanben
feit alter, PieHeidjt ältefter 3eit bic Sanbtage 3 ) beS fierjogtumeS, in beffen Witte
Südjen lag, ftatt, unb hier toar beim auch tool fdjon Pon jeher eine 2)ingftätte
©ine ÄapeEe toirb an bem 5ßia l e gebaut toorben fein; bic $ird)e, ber Wutter
©otteS getoeiht, ift aber leine öon bcn ätteften beS SanbcS, fonbern erft jtoifdjen

1194 unb 1230 (f.

ll) errietet, unb fie hat fo gut toie lein äußeres fiirdj-

') fpürüber gtiinblicf) b. Sube 34 ff. ®. oben ©. 2.
2) SBis Wann biefj fo getoefen, ift nic[)t betannt. Ser Staunt, in bem fie in ben lebten

Seiten ftattfanben, ift baS ,,'fi oftfjaus" getoefen; e§ ift leiber bor mehreren Satiren burd) SBrnnb
befchiibigt, barauf abgebrochen unb neu gebaut worben.
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3iid?en. Ktrcfje.

piel, 6 lo§ S5üc£)en felbft unb bie umliegenbc Sanbgegenb, in einem tleincn, an bev

©renje bei: ßanbfdjaft fic^ i^evjieijenben Streifen. S)a§ SSaumerl felbft ift jhiar
nicht eben grofe, aber bodj mit biel mehr Aufmanb an Aaum nnb .Eunft f)cr=
gefteEt unb gejiert, al§ ein fo fleine§ ßanbfirctjpiel forberte unb al§ fonft ge=
tnö^nlit^ toar. ®ie flirre ijatte einen b ermöglichen Aebenattar, mar aber im

übrigen felbft nicht reich; 1320 gehörte fic p ben geringft begüterten bes

ßanbe§.

2)a§ Siegel geigt bieißatronin noch ^cute, mätjrenb fonft aEentljalben im
ßanbe gefdjmadlofe, neuartige Siegel, meift au§ ber hannöberifdjen 3eit, gefunbcn

mcrben.

33iele äßaltfahrten galten ber Äirche ober bem Sßlaije, auf bem fie er=
rietet ift. 3fn ilp mar ba§ S3ilb ber Maria ad fagum bemahrt; and) befafe man
eine munbertf)ätige Softie unb ba§ ,§eilge 58lut\ ©ine SSicarie marb (S5ur=
mefter 8 ) 1329 geftiftet. S5ie SDaEfaljrten brachten Dielen ißorteii. 1564ftunben
fie nodh in alter SSIüte unb bi§ p ©nbe be§ 3ia^T^unbevt§ ^atte man fidf amtlich

Suirn.

Schiff.

65ot.

«66. 19. jHtdge ju »adjen. &gt;/«o.
(3n ben @runbri§ be§ 2urttteS einnejetc^net bie ipfeiietform: oben beb @cf)trfe8, unten beb (Hjoreg.)

alle fDtübc p geben, fie p unterbrüden unb ben „Sebefabrern" Sdjmierigteiten
p rna^en. 2Bie aEe§, ma§ „ber Abgötterei gemäß", marb ber „hl. ßeib ftracfs
au§ bem SBege gethan" 1564; pater marb berboten, ba§ fülarienbilb nach ber
alten Sitte an ben hohen geften auf ben Altar ju fe|en, fomie e§ ben 33ebe=
fahrern au geigen, ja, bie Äird§e marb fogar augcperrt 1 ), unb e§ marb Oerboten,

fie, fomie auch bie „$laufe" auf bem griebljofe (mol eine $ronlei&lt;ijnam§fa:peEe)

)

au eröffnen. 1590 marb befohlen, bie filaufc abaureifeen unb Oon ben actt)Ivcidjen
ebeln ©eräten 131 ßot au berlaufen. Aitn marbenn cttblich Auf)e, unb 1614 mar
bon bem „Aberglauben" leine Aebe mehr. Aber e§ hat ben Anfchein, al§ ob
trofe aEebem noch einiger Aapglana alter frommer Sitte fogar heute nicht er=*
*) ®ie iefet gebräud)Iic£)e Slbfperrung bet proteftantifcfjen ©otteiljäufer i|t im Sauenbutgi[d)en
unb ben umliegenben üanben eine noct) giemlicfj junge ©inridjtung. ©injelne .ffirrfjen, bon benen
toit aber Oier teine nennen tooKen, finb bei bem alten, obluol bielleidjt „ber Abgötterei gemäßen"
©ebrautbe bii fjeute geblieben unb taffen bas ©otteSEjaui für einfjeimifdje unb grembe offen.

Bücfjert.

Die alte Kirche.
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Mcpen fei; jaijlreid^c Heine Slnbenlen, an bcrborgeneit ©teilen bcrftoplen att=

gebraept, Haben eS bejeugt. Sor alter» opferte tnan toäcpferne ©egenftänbe; fo
loar 1581 eine §anb auS SBacpS pier borpanben. ©eit ber Sieformation pat
bie Äirdje feiten einen ©eiftlibpen gehabt; fie ift au cp jept 9lebeniird)e ber ,ftird)c
ju $5trau.
£&gt;aS ©cHiff ift im UebergangSftil, ber Spor aber, im Anfänge beS 16. ^aprp.,
im fpatgotifepen erbaut. SaS SBefte bon ber 91uSftattung, befonbcrS Slltar, Sm=
pore unb Äanjel, ftammt aus ber *©d)IofjiapeIIe ju fjrtanapagen bon 1608. Sic

ffranjofen paben bie Äirdje im Anfänge biefcS ^aprpunbertS als ©tad benutjt,
tnobei fie natürlich litt. 9tacp einem Sorfbranbe bon 1835, ber and) ben fepr popen
Smrrn jerftörte, ift unter bem Sanbbaumeifter Simmermann fepr 33iele§ ber»
borben toorben. Sur burep Sajtoifcpcnlunft föönig SpriftianS VIII., ber bie
Äircpe, befonberS ber Sßanbgcmälbc toegen, befieptigen tooHte unb cttoaS borjeitig
anlangenb bie Arbeiter gerabe beim llebertalfen ber Silber antraf, ift beren Sc»

fip teiltociS erpaltcn. Sine nadpper beabfieptigte bödige ¿perfteüung ift glücf=
lidper SGßcife burep bie ftaatiiepen llmloäljungen berpinbert toorben. ©o liegt
benn peute ba§ ©epiff tbüfte; nur ber fepr grofje, offenbar ben Söadfaprten fein
Safein berbanienbe Spor bient bem ©otteS»
bienfte. Sr ift 1886 neu ummantelt; babei
ift toicber einiges am Sau berborben toorben.

SaS ©(piff ift faft fo erpaltcn, tbie eS
au§ ben .'pänben beS SaumeifterS iam. SS ift
geftaltet toie baS ettoaS größere ber ßirdpc ju

Sreitenfelbe; nur finb bie SBanblonfoIen pier
cinfacper unb beftepen auS feprägen 2Iu§=

iragungen; bie Sogen finb toeniger gefteljt.
©ranitmauertoeri ber 5lrt tbie eS in ber Heber»

gang§ftil»3eit gebräucplicp toar; in ben Süden
mit Heilten ©teinen. 2lujjen ift lein ©odcl.
S)ie ffenftcr unb bie Süren liegen in bad»

fteinernen, fiep feparf abtrennenben Seilen beS
SlaucrtoerieS (f. 5lbb. 20).

Ser Surm, bon

beffen ©ranitmauertoerf bie Slnfäpc fieptbar
finb, toirb bie Sreppe tool in ber Sorboftedc
gepabt paben. Sr toar fitblidp l fi0 , nörblict;
1 00 m fdpmaler als bie $ircpc. Ser fepige

unftpöne Snrm ift naep 1835 gebaut.
öenfter fcplan! mit feprägen ©etoänben

9166. 20. Sfibbortai an ber .ftirc^e.

( 6 reit 0 6&gt; , liept 0 30 ni), p fe jtoeien in einer Sienbe bon eben genügenber

©röpe (breit 2 10 m) gefaxt (f. gig. 20).

2ln ben Cftenben ber ©eitenfipiffc

fcplipartige genfter, pod) 3 10 , breit 0 65 (Sid)tcnöffnung 2 28 : 0«). ©. ben 2. Sidjtbr.

SBcfttpürc bermauert; innen ift eine große ©pipbogenblenbe unb barin eine
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Bücken. Die alte Kirche.

Heinere fticbbogige fidjt&amp;ar. Sal ©übportal (jetjt mit Srüfcbübel, fonft mit
Sreicdl= ober ©ticbbogcncntlaftung), bat frü^gotifdje ©licberung (auf bcm Silbe
[Kbb. 20 ] nid)t fi(^t 6 ar).
bie Kußenfante ift ein ©tat eingcfcbnittcn, bic
nädjfte Äantc ift gefaft; im innerften ftärieren Küdfprung läuft ein Kunbftab.
Kid)t in Vorlage, ba ein ©odel fehlt. 9!ad) -Korben ift ¿einerlei tßortalfpur.
©etoölbe fteil, faft juderbutförmig, l)od) 7 80 m, in bcn Kebenfcbiffen Ijod)
7 40 m. Sie Kippen finb nur 3^'- $cine ©djilbbogen, bie ©etoölbe laufen in
ganj allmählichem Knfteigen an; nur an ben Kebenfd)iffenben ift ein jiemlid)

fdjarfer fpißbogiger Slnftoß.
Sfeilerfodel freujförmig, oben gernnbet. Sie Pfeiler (fjodj einfdjl. Kämpfer
3 35 m) haben eine nid)t gleichmäßige Kbtoedjfelung ber roten mit fd)toarjen
glafierten (Steine; diele ©teine finb aud) nur fd)toarj (ober aud) toeiß) ange=
ftridjen. ©. bie £ic£)tbr. Sic Sedplatten (Söulft unb glatte) feßen in ben
SHnfeln aul (ob bal aud) ju Sreitenfelbe fo toar, fteljt babin) unb laffen über=

genug t|3laß bafür, baß bie 3feitig abgefdjrägten Äonfolen ber Kippen unbehelligt
in ben ©den fißen lönnen. Salfelbe toieberljolt fid) an ben Sedplatten ber
Kulfragungen, bie an ben SBänben bie ©urte tragen; biefe finb jebod) j. S.
ohne ßberplatte, an ber Unterfante gefehlt (fo im 2. Sidjtbr.), gerunbet ober ge=

fdjrägt. ©I ift möglich, baß bie in bem Kulfeßen ber glatten unb ©infeßen
ber ¿onfolen beftebenbc, aber nicht eben geglüdte Verfeinerung eine erft in ber
Kulfüßrung getroffene Kenbentng ift. Ser ©borbogen (f. ben 2 . Sidjtbr.)
ift fo toeit all bie ©djeibebogen, aber tool aul ber geit ber ©rbauung bei
©borel. Ser ©bor toar fid)erlid) quabratifd) 1 ) toie überall in biefen Sauten
(f. ©. 11 ), unb toar nur l 06 m breiter all ber ©borbogen.

Seßterer ruht

(9lbb. 21) auf alten fpaufteingetoänbcn mit ©odein Pom Ueberganglftilprofile unb
Kämpfern toie bie ber Pfeiler. §öf)e bil jum Sogen 1 80 m. Sie in ben anftoßem

ben früheren ©bortoinfeln ftebenben ©äulen finb bei bem febr fd)onenben fpät=
gotifdhen Umbau erhalten geblieben, ©ie toerben Pom ©borbogenfodel unb

Dampfer mit umfröpft. ©o gibt Sreitenfelbe jiemlid) genau bal Silb beffen,
toa! hier toar; ba finb auch foliße ©äulen toie f)iet- 2)iefe hier befteben tcill aul
febr feftem ©tud, teill aul §auftcin, einem jähen toeißen ßalfftein.
9lHe Sogen ber alten $ircße finb fpiß, mehr ober toeniger gefteljt.
gaft nod) aul ber Saujeit ber Äirdje, unb eher aul bem 13. all aul bem

Knfange bei 14. 3faljri)., ftammt bie reiche Semalung ber ©etoölbe (f. ben
1. Sidjtbr.). Sie ber ÜEßänbe ift (f. o.) 1840 iiberpinfelt; bie Serfalfung er=
ftredt fid) J. S. nod) bebeutenb toeiter. Sie Semalung ift an manchen Wappen
burd) bal Klter Perborben; überhaupt ift fie nur mittelmäßig erhalten. Sie £)rna=
mente finb frübgotifd), teiltoeife ftarf romanifierenb. Stuf ben breiten Sogen finb
*) (Sine Hofee 2lpfi§, toie einige angenommen ^aben, ttäte gegen alle 3!ergleid)ung3äi)nlid)’
teit unb ift überhaupt in biefen Sanben in ¡otetjer 3eit unerhört (f. fd)l.=h. töaub. 3,61. S8 U.*ß. 39).

íidjtbruá ber SBcría 9 íanftalt Sruámann in SDÎündjen

Sücpen. Decfenbemalnng ber altert Kirdie.
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öeiberjeitS bie Kanten, fotoie bic Sebenfeiten ungepupt unb unbentalt geblieben.
Dabei 3 . X. SBedpfet bon rot unb fdptoarj.

@0 geigen biefe Sogen int 2 . Sodjc

rote unb tneig gefärbte (Steine (f. ben Sicptbr.).
Die ©urte geigen örnament mit eingemifeptem gigürlidjent, bic Kappen

Silber. ©übfepiff:' 1) » .(«•
Söeftiappe, b. ©üb--, c. Sorb--, b.
Dftfappe.) Reiben be§ 21 . Deft-

a. ,3[faaf§ Opferung? (ein König
mit ©eptoert), b. berfephnmben, c.
Dabib unb ©otiatp, b. ©imfon

jerreijjt ben Sötoen. 2)'§eilige9tit=
ter. a. @t. Storip, b. ©corg, c. Star=

tin, b. berfeptounben. 3)3fegtoei 5ßro=
ppeten: a. £&gt;abafuf (—ACV—) unb
ein anberer, b. jtoei, c. ©amueluttb

E.pcpiaS, b. jtoei.
Storbfcpiff: 1 ) a. einc©eefaprt

(St. StajimiuS, SajaruS unb 2ln=
bere): 4 Seute in einem ©dpiffe, ba=
üor ein gif cf), b. unberftänbtidp unb

unfenntlicpT c. bie (?) Zeitige liegt
pingeftreeft, Seifepung? b. bie @e=
ftatt naeft, in gtammen ober im 2Baf=
(er. Kopf mit ©tape. 2 ) ^opann b.
X .: a. Enthauptung, b. §erobia§’ Danj, c.

Darbringung bc§ f)auptc§, b. §erobia§’ Se=
fpredpung mit ber Stutter. 3) £eil. Katha
rina: a. ©ie ift bei bem Könige ihrem

Sater, b. ihr Startprium, Enthauptung,
ba§ 3tab ift jertrümmert, c. Beratung
Sieter (Disputation ber $1.?), b. eine ber

ichten ähnliche Darftettung©urte im ©übfepiff: 1/2 fRanfen rot
mit 2lpornbiättera. 2/3 hier fRunbbitber,

tool Propheten.
fpauptfepiff: Startprien ber 12 2tpoftet.
Auffällig, baff fo biete gef rapp gt toerben:
1 ) a. — toirb gefreujigt, b. $acobu§ b.

ftept auf etnem ©erufte, baran etne Dreppe
(Torbogen,öonbetßtrorfeiteflusgefeijpn.
(ober ©äge, bann ift e§ ©irnon), c. Sartpo=
tomäu§ Voirb gefepunben, b. ^tocobuS ber Sie. ? toirb enthauptet? bor einem

Difcpc, auf bem ein Kcldp ftept.

2 ) a. 3uba§ tbirb pingecid)tet (2lbb. 22; bgl.
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Sücfyen. Dccfetibilber ber alten Kirche.

Sidjtbv.); ba§ SBerfjeug fie^t eljer tüte ein ©cfjtoert, bcttrt tüte eine $eule au§;
l\ 3of)anne§ tüirb qefotten, c. $ßljilibbu§ gefreujigt, 6. 9Jtatti)&lt;iu§ mit ©djtoctt

5166 . 22.

SecfenBetnaUtttg.

evftocfjcn. 3) a. (ngt Sicfjtbr.) tüirb gctveujigt, b. 5lnbrea§ um gefetzt ge*
freujigt, c. Spetti nufvcc£;t gctrcujigt, b. 5paulu§ entlaubtet. ®ic bcibcn 9iantcn=

Büdjett. Dccfeitbemaluttg unb Kusffattung ber alten Kirche.
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lofcn (bie Stauten finb jugcfügt, aber nidjt überall erhalten) müffert ¡Ebomas
unb ©irnon — ober - b. 3- fein.

Stuf bem ©urte 2/3 üicrjeijn ^ropijetenBruftöitbcr in ben Stanfcn.

SIrfabenbogenleibungen füblidj: 1) Stafetten. 2) Stanfcn, in feber eine engcß
artige ober meiblidje ©cftalt, ¿ufammen alfo jtoei. 3) ac£)t txtciblidjc gefrönte
Sruftbilbcr in Stanfen.

Störblidj: 1) Stanfen, äße Statt er Silicn.

2) je

3 Figuren: unten ein 3D1 11 belfacf' 6 läfer, brüber ein SStenfdj im Kampfe mit einem

Sogei, ber it)n überfdjtoebt; anberfeit§ unten ein ©eiger, barüber ein SOtcnfdj
mit einem Sären, ber über ibm ift, fämpfenb. 3) übertoeißt; beim ©Reitel fd)im=
mert ein 5f5aar ringenber SOtenfdjen burdj, gegenüber ift anfcpcincnb ein itrcbS,
unb im ©epeitef fetbft ein SSogel.
£)icfc fcpönen unb toertboßen Silber 1 ) finb auf meinem fialfpuß auSgc=
führt. Die ffiguren im fmuptfdnff finb am größten; bafelbft finb in ber Siegel
3 Hauptfiguren, baOon eine ber

eine jtoeite ftettt ben Heiligen bar, bie britte
ift ber Hinrid&amp;tenbc. Slud) Äinbcr, bie
j. D. beim Slnnageln u. bgl. Hitfc tbun,

treten auf. ©tlid^e Silber finb noch figurcn=
reifer. DaS Slorbfcpiff b^t bie entmicfcltftcn
gufammenfteßungen; baS {übliche ift einfach

gegiert.

3 m 2 . 3 ocbe fteßt ber große Dauf =
ftein (Slbb. 23), ßoeb 1 0B , Durd)m. 1 14 m,

pofalförmig, im UebergangSftil, Dom ©runb=
riß eines SierpaffeS, ein prächtiges ©tücf
aus rotem SJtarmor (ber ©tein toirb öfters

falfcb als $orpbpr benannt, ebenfo toic
ber ©toff beS gleidjgeformten ju Hobbebpe,
f. fthl-=b- Saub. 2, 235, pgl. 3, 67). Die
Äuppe bot unter bem Sianbe eine flache
ßcl)lc. Den ©tein umgibt ein Holjgitter bon 1665 (fidjtbar auf bem l.ßidjtbr.).
2)cr gleichzeitige, gutbarode, bo&lt;b unb toirffam auf gebaute
cl ift 1886 tncg=
genommen unb liegt nun jerfaßenb in ber ©de. (Sr bat über bem Unterteile

ein offenes Sldjtedgefcboß, barinnen 3°b- b. 2/. taufenb. DaS im ©teinc liegenbe

Daufbeden ift febr groß, fecßSedig aus SIci, vielleicht nod) mittelalterlich2)en Soben bedien bis 1840 „ßrcujfliefen".
2)ie f^enfter zeigen jeßn fleinc ©laSbilber aus bem 17. 3ob*b-&gt; jutn
2eile mit Sßappen, jum SLeile reicher unb bübfd) mit figurenreicben ©ruppen.

©o Pon 1639. 1640.

*) ® on Gmjelgeiteti, ¡otme ber (farbentuirfung gibt untere in befonberet ¡Beilage erfdjeinenbe

ftarbentafel eine ^ttiidjaunng.
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Die unter achtungStocrter Sd)onung beS Sitten öftlid) angebante ©horfirdjc
ift auS 3iegeln int gotifdjen SSerbanbe erbaut. SaS Sleußcrc mit Strebe*
Pfeilern ift 1886 neu öerblenbet, unb bie fünfter unb Suren finb geänbert; baS
innere (f. ben ßidjtbv.) ift aber eine trotj ber Stotjeit ber •‘perfteUimg bei ber

großen Seltenheit fpätgotifcher Kirchen in ijiefiflen Sanben anjieljenbe Seiftung.
¿btool breifdf)iffig, mit fdjmalen 9tebenfd)iffen, fd^Iie^t ber ©runbriß (f. Slbb. 19)
toic ber ber QlenSburger Stifolaifirche (fd)I.=b. S3aub. Slbb. 387). Ser S5au toar
bis 1886 fodelloS, bie ©efimfe toaren »ergangen, bie Strebepfeiler toaren fdjon
großenteils neu, alle fjenfter öerborben. Siefe, einft fe^r breit (2 15 breit, 3°°
hoch), baS öftlicfjc fogar 2 80 m breit), begannen 2 m über bem 23obcn.

3h*

©cloänbc ift fehr einfach, gerabe, mit gafen am Stanbe; biefc ©lieberung bc=
gann erft in ber 3. Sage über ber Sohle.

Sltn 2 . 3»dje nörbliih Spuren einer

getüölbtcrt Sacriftei, baher ba fein ^enfter. Sic Süre im Storbcn beS
1. 3od)cS, runbbogig, bie kanten ber 3 ©infprüngc gefaft, ift toieber hcrgeftcllt
toic fic toar, beSgleidjen eine ähnliche im Süben gegenüber.

Sie SBölbung ift fpißbogig.

Sie jeigt eine überreichliche 33ertocnbung

üon Sauftabjiegeln (ogt. Slbb. 21 unb ben ßidhtbr.).

Sie ©urte finb auS bieten

Sauftäbcn jufammengefeßt, unb fo haben alle runben ©lieber eine tüeUigc S9c=
toegung. Sin ben oier toeftlicßen Pfeilern »on quabratifeßer ©runbrißhauptform
liegen je 4 SSorlagen, auS je fieben folcfjer Sienfte gebilbet; an ben beiben

öfttichen Pfeilern ift bie ©lieberung noch unruhiger; benn auch bie Pfeiler»
fanten felbft erhalten 33etoegung. ©apiteUc, für bie Staunt gelaffen ift, finb nie cin=
gefeßt.

Unter ben Stippen finb als Äonfolen 3 . S. gctoöhnlicße ^ßrofilfteinc toiU=

türlicß eingebrad)t.

Sie Pfeiler unb bie einfach auS bem Slchtcd gebitbeten
fcßmalen Söattbpfeiler ruhen ohne SßeitereS auf cßlinbrifchen, oben gerunbeten
Sodcln. Sie ©ctoölbe erfc^einen oben fuppelähnlid); bie Wappen finb nicht ftarf
gebuft. Scßilbbogen fehlen. Stippen profiliert. Sdjlußfteine runb, 3 . %. fogar
ebenfalls üon Sauftab umjogen. Sin ben Scßlußfteinen finb 3 toei Scßilbe er*
halten: SJtaria mit $inb im Straßlenfra^e, auf bem SJtonbe ftcßenb, unb eine

jtoeitc nidjt fenntlidje SarfteUung, mit gotifeßem Saubtoerfe frei umgeben.
Sie Slrdjiteftur, toelcße bei guter SBcmalung nicht fchlecßt dürfen toürbe, ift
bict überfalft.

©ine pflege unb ^»erftellung beS ganjen S9aueS, toelcße bon bem*

fclben ©eifte ber Sichtung unb Schonung jeugte, ber bie gotifd)en 33eranftaltcr
beS SteubaueS befeelte, toäre Derbienftlici).
Slltar.

glatte mit Signafein, Stucf, fehr ftarf, unten gefaft, breit 2 50,

tief 1 30 m. SDtenfa fehr groß, ßoßl, bodh nidht mehr jugänglidj. Ser Slnfbau, auS
granjßagen, bilbet nur eine Stüdtoanb mit 2 Surdjgängen.

Sie S3ilbcr über

biefen finb 1840 überftridjen, unb bie Spuren alter 3tenaiffance=Sdjönheit finb
fehr gering. Socß ift baS große SSilb über ber SJtenfa, obtool 1841 Oon einem
Slnftreicßer toerfubelt, ein »ortrefflicßeS *porträttoerf, toie folcße aus jener 3eit
in biefen Sanben nicht feiten finb. @S jeigt ben §erjog 3*cm 3 II. mit ©emaßlin

£f}oròcrKtrcfye5U

Siidjcn. Ziusftathing ber ifjorfirdic.
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ltnb 14 föinbcrn, auf §olj. SDic fjamilic Iniet auf einem toiUiürlidh untergelegten bunllen fficlbc. Dahinter eine häfjlich jugerichtcte Stabtanfidjt, öor ber
fi&lt;h ba§ Krucifij ergebt. SDcr Slttnrauffatj ift auf bem 2 . 2 icf)tbrucfe fidjtbav.
ßanjel (2lbb. 24; pgl. ben Sichtbr. 2) 1609, au§ granjhagen. 2)er nieberc
Unterbau, ganj gebilbet tüte bic Pfeiler be§ ß^orbaue§ unb offenbar mit ihnen
gleichseitig, ift an ben Pfeiler gelernt,
unb möchte auch fction urfprünglidj eine
ßanjel ober ettoa§ 2lehnlidje» getragen
haben. 3)a§ SSeri ift fef)r Ijübfd), obtuol jiemlicf) einfad). 2luflagearbcit unb

öerfdjicbenc §öljer, auch gute Sdjniharbeit gieren e§. fUterfroürbig ift bie
Stützung be§ 2)ectel§ burch üier (früher
fech§) ©äulcn.
ben burch Quabern
cingefchloffenen Seitenflächen finb bic
Süangeliften, fotnic @briftu§ fd)ön ge
malt. ®ie fermen an ben Seien fteUcn
bic Obcriörper öon Uugenbcn Oor (Stanb-

Ijaftigfeit, ©taube, Siebe, Hoffnung,
Sanftmut, ©ercc£)tig!eit). $&gt;ic gebannten
Unterteile bezeugen föE)on bic naljenbc
Saroctjeit. 2)ie Stühfäulen be§ $&gt;ecfel§
finb unten mit fchönem glachornament
oerjiert. ¡Der SDedel, beffen Oberteil
fehlt, toar reich unb ftolj aufgebaut; er
toar fehr Verfallen unb ift 1886 eta§
hcrgcftellt, ba» ©anje aber neu äuge-

ftrichen toorben; biefer 3tnftrid) ent=
ftcUt e§.
Sanbuh* an ber Äanjel.
®ie Orgel öon 1501 h a * iw
Schiffe geftanben unb ift öon ba an§

Oftenbe öerfeht. 2Ba§ man je^t ba fieht,
ift aber ein fchleöhte§ unb
EleineS SBeri be§ anfangenben 18. 3faljrh.
Utorb empöre fRen., au§ ^rani=

3166. 24. Jfanjel.

tjagen, aicmlidh reich, ohne figürlichem
"•iln ber SBrüftung eine 9teihe alt- unb neuteftamcntlicher Silber, urfprünglich
oon guter .ßanb, fe^t meift fdhlec^t unb getoöfjnlich. Glicht gut gebilbete .fperm-

pilafter bilben bic ©inteilung. 3luf ber Sörüftung fidj crheben'be üpfoften mit
oorgefehten öcrmpilaftern tragen ein teid)tc§ Obergcbälf.
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Büdjett. Dadborf. Daffcttborf. (Einbaus.

§intcr bcm Stltarc liegt eine roi)c fdjntudlofe ß a b c mit iünftlidjcm ©cbloffc,
mol au§ gotifeber Seit- Sn tbr mar, mie man Behauptet, ba§ golbene 5Jiaricn=

2BaEfal)rt§6ilb betoabrt.
ßeuebter. 1) fdjön fpätgot. (17. $.?), ftart, mit 4 ftarten Gingen. 2)—4)
1&lt;350, alle brei üon gleicher unfd^öner $orm in 3Hen.; einer ift mit SteffütgBlcd)

geflidt.
2lm 2 . Sijorpfcilcr bangt ein 2) egen, angeblich bon einem ber ^erjoge

flammenb (17. Sabrb-)* 1557 maren ju S3iic§cn nur borbanben ein $el&lt;b mit Sßatcne, filBern, bcr=

golbet, unb ein Stefcgcmanb. 2lu§ bcm ©taat§ard)ib 1597.
* Sie fünf ßeidjen, bie fidj in ber ben ©infiurj broljcnbcn .£»oftird)c bcö
©d)loffc§ ju fjfcanäbagen Befanben, mürben üon ba 1716 Ijicrijcr übertragen unb

bafür ein „©cmötBc“ (©ruft) „optiert“ (angelegt).

Sic Soblcnbede barüber

fiel fd)on 1725 ein (a. b- ©taatSarebiü 180. D 1, 9, 85), unb fo mirb c§ ju=

gemorfett fein. Senn beute ift leine Spur ber ©ruft, bie fidj in ber ©üboftede
bc§ ©&lt;biffe§ Befanb.
©lode 1843, ßübect.
Silb. Sßaftor 9temmcr§ 1704, unbcbcutcnb.
3»alllwrf, l-Cirrfjfp. £ütau, 8 ftn n.n.ö. non £auenburg.

3 '1 ber Sabelbanbe att ber

Sacpfeitgrerye.

*£ier mar eine S5artbolomäu§!apeile üon unbetanntem Slltcr, bie bor
1837 abgebrochen ift, morauf ba§ ©ut SaEborf an ber ©teile eine Srennerei

anlegte (b. ßoBBe). „Sie ©lode fprang 1759, unb feitbem marb nid)t mehr ge=
läutet; 1783 marb um ein ©tüd ßapettenlanb, ba» ber ©lodenläuter in SBc'fip

batte, ein Sprofefj geführt. ?lnpnebmen ift, bafj ber ÄapcEenBcfiij Bei ber 1805
borgenommenen Serloppelung berfebmunben ift; eben bamal§ foCten bie Säuern
Bei 9tad)t ba§ Baufällige ©ebäube eingeriffen f)a 6 en.

Sie gefprungene ©lode

lag lange noch auf einem £&gt;ofe unb ba bat fic angeblich ein ©tier aerftoßen,
unb bie ©tüde finb jerftreut. Sie ßapeEc bief} ßeuteratcnlapeüe." (ERitt. bon
ßebrer @. 51. 3teimer§ baf.)
Jtafft'nimrf, Kirdjfp. Brunftorf, J 8 ftn tun. roit £auenburg, in ber Sabelbanbe.

*§ier mar eine Kapelle. Siefe mar 1683 gan,f berfatten.
Gnnljait«, Ktrcbfp. Si. (Seorgsberg, 4 fm tt.tD. non Haneburg, im £attbc Haneburg.

©inen Kilometer norböftlid) bom Sorfe ftebt in ber 9läbc ber alten £anb=
ftrafje*), auf tbcldjer ber £&gt;anbel bon ber ©IBe (ßünefiurg, Sarbemied) nach ßübed
*) @i fiiijrt jetit ein üon fjofjen Reifen eingefaßter SGBeg pari am jfreuje üorbei, toeicfjes
1843, too ei ani bem Verfalle aitfgeridjtet marb, mit Siufmanb üon 184 2Jlf. ben .ftiiget ali

Unterbau erhielt, ber fici) in bem ben SGBeg begrenjenben Sßatte erbebt. S3orbem mar tjier freiei
gelb, nnb nur ein ffufjfteig lief üorbei. 3lui bem Staatiardjiüe D, 1, 5, G, 563.
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€inhaus.

gog, einÄreuj (3166.24“) aul tüeif}tidjem flalfjtein, Ijog 2 7,i m, bcr gorm nad)
ettoa aul bem 13. 3 af)tl). 2luf bei: feigen »orberfeite ift auf bem ßreugbalfen

ein fchtoadjer griel eingetieft, ber je
Sßöcber am Ober» unb Untenanbe geigt

unb für ^Belegung mit einer glatte
ober ©tulptur aul URetall, ©tein

ober |&gt;olg beftimmt erfdjcint; auf ber
9tücffeite ift eine Bilblitf)e Sarftellung
eingeritjt: am Srucifis tniet eine mit
HJtantel ober Äutte bcflcibete ©eftalt,

Oor ihr ift giemlid) bcutlid) ein
SBappen; bod) iann cl auch für ein
toeiblidjel ober $inbergefid)t, auf
einem Riffen? gehalten ioerben. 2)al
©prudjbanb fagt or, bnt m«, toal
man lieft orate deum pro me; bod) ift
nur bal ar (orate) unb me beutlid),

bie 4—6 f8 ud)ftaben ber ßücfe cntl)al=
ten tein pro, b'ntev me tonnten nodj

etliche toenige SSuchftaben gefolgt fein.
SDie fierftetlunglgeit ift nad) ber
©eftalt bei Srucifijul unb nad) ber
gowt ber Söud^ftaben bal 15. gahrl).,
unb gtoar ettoa beffen erfte §älfte.
®ie gange Arbeit ift entfliehen
bentmalartig unb übertrifft bie ge=

toöhnlidjen ilnfalltreuge an ©tattlid)=

feit bei toeitem. ßreuge all 2)enf=
mäler an bebeutfamer ©teile aufge=
richtet toaren in biefen ßanben ioie

allenthalben nid)t feiten; ber getoöl)n=
lichfte 3lnlafj tuirb getoefen fein, bafj
fid) ettoa beim Sldern ober an einem

SSaume ein $reug gefnnben holte,
ober bafj irgenb ein SBunber gefd)ei)en
to « (ogt- 4 58. fchl4- SSaubl 1, 148.

fotoic baf. 463); baf) babei unter
geeigneten Umftänben aud) tool eine
Kapelle errietet toarb, ift felbftüer^

'¡166 . 24 a.

I.iS '¡(nä 6 cruSfieuj.

ftänblid); el fommt aber nur gelegentlich gut Srtoähnung 1 ).

Sin fold£)er tßiatt

pflegt „bal $teug" ober „gitm Beiltcgen ßreuge" gu Beiden.
')

unfetem Sanbe fehlt el über beinahe alle im 'Dtittelalter Dorhanbeneit Itapellen gfinj-

§aut&gt;t, SBaubentmSler Sauen6utgä.

4

«Einbaus.
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3¡n bei ©egenb Don ©inhauS ift bei- ^eilige ElnSüeruS (f. oben ©. 3.

EJlafch 19 f.) mit feinen ©efätjiten auf bei gluckt eingeíjoít unb gefteinigt
tooiben.

2)afj man jum ©ebä(i)tniS an bei ©teile feine§ SobeS ein ©teibe=

obei EJlaiteifteuj eirictftet haben Wiib, baian fann man gai nicht jWrifeln. 2)a
bie ©ebeine ju Dialjebuig Waicn, toai jeboch iein Elnlafj, bie Söeiehiung beS f?ei*
ligen anbeiSWoIjin als an baS ©iah unb bie IMiquien ju jieljen, unb bie S9e=
fijjei bei ©ebeine unb beS ©labes Weiben eS íaum geWünfdjt haben, bafj jenem

*pia|e aEjutiiel SSeachtung gefd^enft obei buvdj ©ibauung einei giöfjeien Kapelle
bei 3“d u g hierher gelenit toaib. Daljei ift, gefegt auch, e§ hätte niemals eine ÄapeEe
an bei ©teEe geftanben, bie füi ElnSbeiS ÜobeSftätte gilt, ieineSWegS ein 33eWeiS
geliefeit, baff SlnSbei leine SBeieíjiung als §eiligei genoffen habe, obei bafj bei fßlat}
feines üobcS unbefannt geftefen fei unb man jetft nui fälfdflich ein gewöhnliches

EnfaEiieuj füi fein S5enfmal auSgebe.
3fn SBiaunS ©täbtebudj hrifjt eS 1588, in einei $eit, ft) 0 baS jetzige 2)enf*
mal taum Diel übet 100 ^ahie alt unb mit ben bie öebeutung bejeugenben $n=
fdjriften noch gut eihalten War: „an bei ©teile bon ElnSbeiS EJtaitei»

tum felbft ift ein ©tein mit eingehauenem fíieuje gefetjt". 3DaS=

felbe fíteuj, baS noch heute fteht, ift auf bei fpätgotifdjen, oieEeicht jui felben
3 eit mit bem jetjt boiljanbenen ßieuje gefertigten giofjen Slltaitafel im 9iahe=
buigei 2)ome mit abgemalt in bei 2)aifteEung bon beS ^eiligen Sobe 1 ).

3)afj man füi ben ©tein im 15. ^fahif).
altertümliche (übrigens aud)
bei SDaueihaftigfeit fehl föibeilidje) ©eftalt Wählte, mag feinen ©lunb barin
haben, bafj bie§ fíieuj ein älteieS eiferte.
ERan !ann alfo nicht jWeifeln, bafj baS je|t ftehenbe Äieuj an bei ©teEe
gefegt ift, Welche füi bie bon ElnSbeiS Sobe galt, unb baff eS junt Elnbenien ge-

labe biefeS ^eiligen geftiftet ift. ßeibei ift bie äßeftfeite, Welche .^auptfeite ge=
Wefen fein mufj, fo gut Wie jeiftöit. Eluf bei anbein ©eite hat, Wie übeiaE ja
©itte. bei ©tiftei beS fiieujeS, bei ©ineuetei biefeS SenlmalS, fein eigenes Silb,
am fíieuje fnieenb, unb fein SBappen angebracht.
$r. 1t). .fpadj, in bet (cE)t.*f). hip. 3tf&lt;hEt. 17, 323—363, Und eiweifen, bah bai ílteuj
SlniOeri ®enfmal nic^t fein forme, »eil für bie SSerefjrung einei fo (odjbetiiijmten ^eiligen ein flteuj
tein loürbigei $en!mal geioefen Wäre, fonbetn man ohne 3 &lt;oeifet eine liapette roütbe erridjtet haben,
wenn man bie ©teile bei ®obei getannt hätte- Slöir haben oben gezeigt, bah D bie (Strich tung
einer ftapette burdjaui nicht nötig toar unb bah man 2 ) gar nicht miffen tann, ob nicht hoch eine
lieh an alten 9ta&lt;hrichten, unb man oerbantt ei faft jebeimat nur einem 3 ufade, wenn man Bon

einer ber fefjr jablteidjen Jiapeden auch nur erfährt, bah fie öorhanben getoefeu. Sögt. S3efen=
horft unter ,§ohenhorn‘; .(roliettbed. Uebrigeni ift ei anberitoo ebenfo; unb noch heute fiepen in
tatholifchen Sanben allenthalben fiapeden auf bem gelbe, oft gröbere ©ebäube, beten in Urtunben
unb ¡djriftlichen ®enfmätern nirgenb (Srtoähnung gefd^ieht.
’) ©iefe 9lltartafel geigt Seben unb Stob bei Zeitigen. ®ah fie 1681 übermalt ift, ift fet)r
bebauerlith für ben tünftlerifd)en Siliert; ben Inhalt hat man glücflidjer Slöeife ganj unberührt

gelaffen.
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(Einbaus, .fatcbau. Jranjborf. Jranjbagcit.

fiapttte i)iet geftanben hat. ferner Wirb behauptet, baß unfer flreuj, ein getoötjnltdje» Unfall»
fteuj, mit SlnSBer um fo toeniget 3 U tpun tjabe, als biejet gar nid^t an bet ©teile geftorben
fei, auch fJUemanb fpäter Bon ben Umftänben feines $obe§ etwa? tjabe roiffen fönnen. 9ludh fei
et nic^t 9lbt geroefen, unb enblid), feine SBeteijrimg ftamme etft au? bet ^eit nach 1463. 2&gt;a§
ift nun nid^t bet gaH, benn fie ift 1380 unb 1408, ja auch fdfjon am 9lltare gu ©uboro nadhroeii»
bat, fotoie felbft Bot fDtitte be§ 13. 3iahrh., *uo bie Steliquie (f. oben ©. 4) nach ©tabe fam 1 ).
®S mäte audj loitflid) ganj unetllärbat, loie es benn fjätte gefc^efjen foUen, baf? fo plötjlict) 1463
bie 58etef)rung beS ^eiligen auftteten tonnte, ©anj befonberl aber ift unbegreiflich, toie es mög=
lict) war, bafj man gerabe baS Botljanbene itreuj, baS einem beftimmten gefdjid) Fliehen, angeblich
um 1463 gefcheljenen äiorfatte feine Gntftehung banten mufj, bet an ihm aud) erfidjtltch geroefen
fein tnujj, benn eS hatte .Snfdhriften, gleich nach feiner (Errichtung für baS ©entmal be»
ÜlnSBetuS befchtie, toenn e? baS nicht wirtlich ift- — fJiadjträglid) bemerten ttir, baft über ben

©egenftanb, bem hier in Slnbetracht feiner BerhältniSmä|igen SEBichtigteit eine ausführlichere SBe=
hanblung geroibmet ift, eingehenb fich fe^t ausfpricht 8 . .fjellroig im Sauenb. 9lrd&gt; 2, 2, 112—18.
Gegenüber bem bafelbft gegebenen Silbe macht baS unfere Slnfpruch auf Bottftänbige Jreue. 3“
ülnSBer Bgl. noch a. a. ©. 1, 271—288. 2, 2, 75-105.

Kirdjfp. St. cSeorgsberg, 3 fm f.f.ro. ron Hatjeburg, im £anbe Haneburg.

ÄKJjmfl-«®!

2luf bem „©djlofjberge", ben man 1822 ju @^rcn bet bamaligen Königin

all „ffltarienijöhe" umgenannt bot, lag bal fpaul, in bem nad) bet 3Bicberf)er=
ftetlung bei SBiltuml bie SSifc^öfe iffte Söo^nung Ratten (f. ©. 8 . 13; bgl.

©djmiiau), unb bal fie jum ©d)Ioffe umbauten. SöaHrefte finb nodj borbanben.
31I§ bie S3ifd)öfe ben ©itj nad) ©djönberg betlegt Ratten unb bie Ijiefigen 33e*
fifjungen füblid) Don fftafcebutg gegen anbete aufjugeben toillenl toaren, ift bal
©d^Io§, bal ihnen fd)on öfterl born Ifetjoge befttitten toar, abgebrochen toorben;
aul ben ©teinen toarb angeblidb ein §aul auf bem Üia^eburger 23ifd)oflbofc ge=
baut. SSebentenbe (Stunbmauetn, mit fUiörtel ffergefteUt, finben fid) auch in bet

9läfje bet fütuble, auf einem feigen ©djiefjplatie.
Jranftmcf, Kirdjfp. Sanbestteben, 23 Fm ro. ron Haneburg, im £aitbc Katjcbnrg.

SSeim Sjotfe, 2 im nötblid), ift eine fteinige 3lnljöbe mit beutlidjen ©puren
alter SSefeftigung, bie „©teinburg". 9Ran fud)t ^ier bie ©teile bei ffiaubfdbloffel
fJtannenborf (f. ©. 18. Sauenb. 2lrcb. 1 , 62). $)ie ©teinburg ift einer bet
fünfte, bie, an bet ©acbfengtenje felbft gelegen, für biefe ober burd) biefe
ton SSebeutfamleit loaren.
3fra«il|a0£n, Kirdjfp. pötrau, u Fm n. non £auenburg, in ber Sabelbanbe.

* ® er ^erxfc^aftlid^e füteierbof ju granäbagen unb bie bamit berbunbcnc

todjaferei toaren an ©teile einet borget tbüftcn ©ematiung angelegt tnorben;
bei •yetjogl gtanj II. fJJtutter ^atte bal ©etoefe aufgebaut unb „in esse“ bebadjt.
') SefctereS roirb freilich in ber Slbljanblung auf eine 9lrt Bon giilfchung surüctgefiihrf,
auch fonft Wirb an jahlreidjen Gin^elheiten ber Seriuch gemadjt, ihre SeweiStraft 311 fd)roäd)cu.
4*

ms
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^ranjbageit. ,friei&gt;ridisrube.

Jranj II. fcpenlte c§ 1592 feiner ©cmaptin, unb biefe napm naep feinem ütobe
(1619) fjier ipren ©ip. $n bie 1608 am ©cploffe erbaute „fürftlicpe §offird)e"
batte ber .fjerjog 1609 ^ßötrau unb au§ ben ßtrcpfpielen Sütait unb ©ülpoto
SBipecje unb töertetSborf cingepfarrt, um bem §ofprebiger eine ©emeinbe unb

©inlünfte ju fepaffen (a. b. ©taatSarcpio 1608). Sion ber .fperjogin erbte granj
•Öcinricp ben tBefip unb oererbte ipn toeiter auf feine 5£od)ter, bie ben §erjog öon
©onberburg heiratete (f. ©. 23). 2)ie SBittoc Oon beffen ©ohne trat baS ©ut
naep bem ¿obe ihrer ©ohne (1709) an bie SanbeSperrfdjaft 1710 läuflicp ab.
2&gt;ie barnalS angefteUte Slbfcpäpung ergibt, bafj ba§ §au§, gefepäpt ju
2238 Spirn. ($u 3,60 SJt.), 129' (37 m) lang, 33 (9 m) breit toar, breiftödig,
mit 2 aeptedigen fupfergebedten ©rlern, 2 pöljernen SBenbcltreppen. ®a§ %ox-pau§ patte eine SBenbeltreppe. Sie an ba§ §au§ ftofjenbe Äircpe (mit 3Iu§=
ftattung 209 Splr.) toar 50' (14 m) lang, 28 (8 m) breit, mit fpoijgetoölbe,
2 Griechen (24 2plr.), ber perjoglicpen jpriedjie mit 8 ©cpubfenftern (2 $plr.),
SIttar (6 £plr.), ßanjei (3 2plr.), SLaufftein (2 $plr.); fic Patte je 4 ftaep genftcr
öftlicp unb toeftlicp.
2)a bie ©ebäube „bem ©ute, ba§ nur ©cpäferei unb SSortoerl toar, niept

proportioniert, fonbern nur jur ßommobität berjenigen §erren, fo Oorbem bc=
regteS ißortoeri gepabt unb gebraucht paben, gebaut" toar, toarb in ben nädpften

^laprcn ba§ ©tplofj abgebrochen. 2&gt;ie ßirepe blieb Ootläufig ftepen, toeii fic nicht mit
angefauft toarb unb bie iprinjeffin leine Steigung gepabt ju paben fepeint, fie ab-jureißen. $n ben lepteit fetten patte ba§ ©ebäube übrigens, ba bie tßefiper
iatpolifcp toaren, bem fatpolifdpen ©otteSbienfte gebient, unb bie fßötrauer t’ircpe
toar für bie eoangelifcpe ©emeinbe toieber in tBenupung genommen toorben. 1704

patte Sßajtor 3temmer§ ju töücpen bie ©emeinbe Sßötrau ju ber Sßi’tcpenS pinju»
crpalten. gür bie fo oergröfjcrte ©emeinbe tourben 1712 meprerc barnalS auf
42 Splr. gefepäpte ©egenftänbe au§ ber ^offirepe ber ju SBücpen übertoiefen
(StaatSarcp. D, 1,9, 85). too fie fiep al§ toertooder tßefip noep beftnben: Slitar,

^riecpen, Äanjel, ©eftüpl. 2)ie Slttargeräte i$el(p, SDofc, SfSatene, $anne) patte
bie ^rinjeffin an fiep genommen 1 ).

1716 toar bie ßirepe nod) oorpanben, aber

ein elenber SInblid; fie toar fepott burep ben Slbbrucp be§ ©cpIoffeS feptoer be=
fcpäbigt, fenftcrloS, opne $ür unb ©cplofj unb bropte ben ©infall, damals
füprte man bie Seicpen auS ber ©ruft nad) SSücpen; unb halb barauf toirb ber

lepte Steft be§ ©cpIoffeS Oerfcptounbcn fein.
Kircpfp. Srunftorf, 22 Fm ti.ro. t&gt;on Sauettburg, im Sadjfenroalbc.

Siacp oieien ©treitigfeiten ¿toifepeu ben £&gt;erjogen unb ben ©täbten Sübed
unb Hamburg lam ber ©acpfentoalb bauernb 1716 jum ^erjogtum. S3gl.
o. SSinjer, ©efcpicptlicpeS oom ©. unb griebricpSrupe, ß. Strcp. 2 , 3, 1—21. ¿n

ber SJtitte be§ 18. 3faprp. pachtete fiep ©raf fjricbricf) jur Sippe (SSiefterfelb) bie
’) $&gt;iefe Slltargeräte ftammten bott grattj II. per.
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dnebticfysrube. ,fitf)[eul]agei!.

3iogb. @r faufte ftc^ ben (Sinfpännerpof 311 5lumüplc; baö |)au3, baö er be=
toopnte, bient jept ber bortigen ©artentoirtfcpaft. sJiac^^er faufte er ein alte§
lanbe§perrlidpcu f$örfterpau§, ettoa§ toeitcr oberpalb an ber 5lu gelegen, unb 6 autc
fiep ba§ $agbpau§ griebridp§rupe 1763 (SBcfdpr. ü. 53injer 17). £&gt;ier ftarb er
1781. Der Vefip gieng oon §anb jn fpaitb, unb ba§ .fpaud tnar in unfernt

3iaprpunbcrt ©aftpauS. Vacpbeut 1865 Sauenburg preufjifd) getnorben unbnadp=
l)er ber Sadpfentoalb ntit allem 3ubepi)r bem iteicpSfanjlcr dürften Vi§mard
übertragen ift, ift üom dürften hier ein Scplofj mit ausgcbepnten ©ebäulicpfeiten
angelegt toorben, bau |)au§ über oerfcptminben 1 ).
Kircfjfp. Saijms, 22 fm rott £auertbucg, in ber Sabelbanbc.

Die ßopeUe 311 ^uplenpagen ift toaprfdpeintid) St. ©eorg getocipt. Der
alte gadptoerfbau ftammt öermutlidp au§ ber Witte be§ 16. 3 aptp.; bic runb=
bogige, am sJtanbe mit 5perlftab gegierte SLiir mödpte barauf beftimmcnb pin=
tocifen; nacp ber ©eftalt ber fonfaD auSlabenbctt Knaggen unb überpaupt nacp
ber Srfcpeinung be§ ©anjcn ioiirbe man fonft auf ein nod) pöpeteS 5llter fdplicfjeit.
.s^oljöerbanb gut unb, im ©egenfap gegen bie ©rambeder ßapetle, reidplidp öerftrebt.
Die Stiftung ber Äapcllc mufj tooFin bereit nacp 1320 liegen (f. S. 12);

toenigften§ patte fte 1320 feine eigenen Sinfünfte. Viel jünger fann fie auep
nidpt fein, ba ber 5lltar napc an jene $eit peran reid^t.
©runbrifj redptedfig; Snnenbreite 5 (i0 , ßänge 10 10 (nebft 2 U0 , eine toeftlicpe

Verlängerung be§ 18. 3aprp.). Unter jebem ber alten Dedbalfeu (ber alte SLeil

pat 5 ?}acp) innen ein $opfbanb. Dftgiebel jtoeimal Oorfragenb über Änaggcit.
3 11 bett f$äcpern ^ieröerbäube. Die genfter finb nidpt grofj, breit reeptedig,
jiemtiep podp über bem ^ufjboben. Die Dftfenfter (1622) enthalten: 1) ba3
olbenburgifdje ißappeu; 2) Vamen (ißappeu jerftört) be§ ©rafen ilnton ©üntper,
mit 2 rupenben Äinbergeftalten; 3) ißiepmann Sampfen, ißappen mit@inporn;
4) Vartp. .freinpfe, 5lmtmann ju Snlpin; 5) ^&gt;op. ©eifeier mit Äranid) 1623.
— Die Färbung ift überall jiemlicp einfadp, nur mit blau, rot, gelb. 3 n einer
©dpeibe ftept ANNO 1622 B. H. (Vartp. §einpfe) PRAEFECTUS COLP. F. F. ;

6 ) ftranj §öltig (im ißappen ein Vaunt); 7) Sueber ptopmor (Vefdplagung eines
hierbei) — beibe fepr pübfcp, flein, 1673.

illtar. Vtenfa flein, gemauert, anfepeinenb opttc .fröplung. Sluffap
CÄbb. 25), podp l 43 m, breit l lß m.

&lt;§älfte bed 14. 3iaptp. ober 5ln=

fang be§ 15. Da§ aufgefepte Srucifip, pod) O ß0 m, ift oielleicpt ettoad jünger,
fieper beffer unb 0011 anberer .fpanb. Statt einer Staffel unten 3 Abteilungen,
nacp öorne mit Vtafjtoerf gefcploffcn. Scprein mit ftaeper Arbeit: ©ott pält
ben ©efrenjigten oor fiep. Die ©eftalt be &gt;3 lepteren ift Vorftufe ber im Spät-

gotifepen allgemeinen Auffaffung.
*)

©etoanbung fteif, gefältelt.

Vemalung nidpt eept. — f^tiigel ocrloreu.*

)

sJJtaptoerf.

P at

geftanbeii, »uü jefjt brr ^fecbcftall ift.

Sepr ftvengeö
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Jufylcitljagen. 3t. ©corgsbcr«.

$on einem Mief: ©t. ©eorgö ßampf, ift ein £eil (9lbb. 26) erhalten,
hod) 0 84 , breit O 32 .

Um 1480.

ßieqt in einer ©de.

ßanjel 1721, einfad), nur mit 5ßrofilleiften. ®ie ©eitenfüEungen ijaben

Ohren.

2 gute Sten.'ßeudjter, hod) 0 30 (916b. 27).
©lode im Dachreiter, Durdhm. 0 44 .

Oben jtoei ©dhnurabbrüde.

$nt

(Streifen jmifcheu ben 6 d)nüren: 1) ©alOator leljrenb mitSSud); 2 ) —runb —

anfchcinenb ein Slblet;
3)

5)taria

mit

fitjenb; 4) äMclpafj mit

Ornament; 5) ©corg,
Stnbtournt unb $önig§=
todjter; 6) SSracteat; 7)
unbeutlid): SJtaria unb
2lnna fifjenb, bajtoifdhen
ba§
ftel)enb, ober:

mitten eine fitjenbe grau,
baneben 2 ftetjenbe; ganj
linf§ jeigt fidh nod) eine.
Stuf bem SJtantel: 1)
©rucifij ober ©t. §ulbe,
anfdjeinenb betteibet, mit

$önig§trone.

©tei)enb

auf fed)§f:peid)igem Stabe.
SDie Äreujcnben finb tlee=
blattförmig. 2 ) @in3Si=

fdjof ober ®önig fteljenb,
fdhledjt mobcffiert unb gc=

goffen, tool ©igenlciftung
be§ ©iefcerö, ber fonft bie

Dtobetle beliebig nal)m,
too

fie

ju

bctommen

toaren. 3) Stcdjted, badhförmig Überberit (ganj ol)ne Ornament). Den Stammen
bitbet eine unleserliche gnfc^rift in SJtinu§teln. ©nt hält bie brei Könige: mitten
ftef)t bie Jungfrau, lintä tommt ein Äönig, red)t§ jtoci. — 3Diefe ©lode ift t&gt;om
©nbc bc§ 14. gatjrtj., atfo öielteidht bem
gleidl)jeitig.
Bt ©Bütßslnjcg, t fm .
Katjeburg, im £ attbc Katjeburg. 3. (Einbaus.
vfard&gt;au. (Sretenberge. Kulpin, OTarienit&gt;of)Ib. pogeej. Sdjmilau.

Der ©eorgöberg ift eigentlich ein Seit Oon Staheburg, junächft beffen iiern
(f. ©. 8 ); er mit feiner 9tad)barfd)aft 0 erhält fid) ju ber jetzigen ©tabt ähnlich
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Wie 3 . S. Slltenirembc ju ÜJteuftabt, 3fjeboc ä u ^ CUi

ftabt, oielteidbt audb befonber§ ^»abbeBt) gu ©dE)le§Wig.
5luf bcm Serge lag fc£)on ju ben feiten be§ alten
Si§tum§ ba§ Senebictinerllofter jRatseburg (f. ©. 3),
beffcn 2lbt 9ln§ber War; bie ©teile beSfelBen ift natür=
lieb nidbt 311 beftimmen. Da§ Älofter gieng nad) bem
SlBfaHe oon 1066 unter. 2ll§ bas Si§tum Wieber ber=

geftellt Warb (f. ©. 5), fanb fidj 31 t 9ia|eburg aufjcr
bem meijr ober minber au§gebebnten SSßobnorte and)
üielleidbt fcbon bie $ird)c Wieber toor; ber gegenwärtige
Sau bann freilich nidbt (f. ©. 6 . 11).

Sifdbof ($üer=

mob (feit 1154) tooljnte fübtid) ber ßirdbe, 3 ugardbau,
ba§ Kapitel unb ber Sßrobft ohne 3 toeifeI bei ber
itirdje (f. ©. 8 ). ©päter Warb ber Dom auf ber $nfel
gebaut unb in ber golge traten Slcnbcrungen be§
$ircbfbieltieTbanbe§ ein unb bcm gewaltig grofjen
Äird)fpicle

Würben

6 rumeffe = ©rönau,

Serfenttjin,

©dbmilau, ©tabt IRatjeburg abgenommen. ©0 ift ba§
Äirdjfbiel im Slnfangc bc§ 13. 3ialjrl). in llttorbnung
gcWefen

unb

51BB. 26.

bamal§ War Wabtfd)einiid) in 2lu§=

fidt)t genommen, e§ ganj

eingeben ju laffen (f.
6 . 9).

1320 aber War

c§, nadbbem injWifdben

©cbmilau
gangen

jurücige-

War,

Wieber

aufgelebt, Wenn auch in

engen ©renjen. 3 wtfd)en
1524 unb 1550 nabmen
bie 2 anbe§berren bem
ßabitel bie $ird)e ab.
Die ©dbloßfapelle War

mit ibr in Serbinbung.
Dem

fftitter

© t.

©corg finb fonft in
biefen fianben faft nur
©bitölcr mit ihren $a=

bellen geWeibt;

bo&lt;b

finb biefe alle au§ fpät=

mittelalterlidber 3 eit.
Wäbrenb bie biefige
Äirdbe eine ©tiftung

91M&gt;. 27. Scudjter ju ^lttjlenTjaßcn.

©t. ©corg.
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bet atterälteften ift. 2)er Ratten ®t. ©eorg mag getoät)lt toorben fein, mie au

anberen Crten, meil fRafceburg fd)on ben Reiben ein Ijeiliget 5ßlatj mar.
12.3»at)x^. mufj man bie Sage bet ßitdje auf fo unebener ©teile, auf meldjer ein Seit
tief in ben ©oben bet Umgebung öcrfenft crfd)eint, fid) ^aben gefallen laffcn

M6ii.'28. St. «eorg5.ffiirct)c ;'i a

mit fRüdfidjt barauf, bafj bet fßlatj bitte!) bie Uebctliefetungen bet SSorjeit ge»

heiligt mar.

2)ie $ird)e gilt für bie älteftc bc§ SSi§tum§ unb mag c§ aud) fein; bod)
fattn fie nict)t Diel älter fein, al§ biejenigen bet 9tad)barfd)aft; fidjer ift nur, baff
fie au§ bet $eit jmifdjen 1140 unb 1165 ftammen toirb. S)a§ ©cbäube ift
am näd)ften bet SKrdje ju (Sterlet) Dcrmanbt, bod) ift e§ fel)r entftettt. illit

alten anberen ßitdjen bet ©egenb Derglidjen, jeidjnct fitf) if)t ©runbrifj burd)

2lbb. 29.

ßrunbrife bet ffirdje ju ©t. ©corgäbcrg.

1 «u.

©infaebbeit unb $lltertümlid)feit au§, unb auch bet Aufbau, ba§ ©t)otgetoöl 6 e,

bie SBanbglieberung, bie fjctiftcrgeftaltung bejeugt eine betüotragenbe 2lltertnm=
lid)!cit, if)t SBerijältnie jut ©ubotuer .ßitdjc bebeutenbere Büttel unb größeren
Mufmanb. 3 biefj entfpiidjt bem, tua§ aud) nad) ben gefd)id)tlid)en Umftänben
übet if)te 33augefd)id)te anäitnebmen märe, unb fo mag man für getoi§ galten,
baff bet SSau nidjt lange nadjbem ©taf fjjcinrid) Statjeburg in Söefilj nat)tn, be»

Cfyorberli rdje51 St.©eorgsb
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gönnen unb noch elje bei- Dombau in Angriff tarn, öoHenbet ift.
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bie Sage bei uifptünglidhen Soitale unb im ©egenfah bagu bie bei ffenftetpaaie
toa^ifdjeinlid^, baff man bei bei ©eftaltung bc§ ©innbiiffe» noch nicht bie Sin=
Wölbung beabfichtigte, fie abei, al§ man bie Stauein hinauffüf)tte, fic^ öoibehielt.
Die $itd)e hat 1561 nach einem Sianbe eine Sincuetung obei einen Umbau
eifaljien. Sin Salten im Dadhe jeigte bie Samen bei um 1566 lebenben Sßa=

ftoien. Svaun§ ©tabtbilb ljat bie Äitche noch ohne Dadjteitei; bei je|ige ift
atfo nod) junget al§ 1588.
Del Sau ift faft ganj einheitlich: einjochigei quabiatifchei Shoi — Spfi§
öeifd)tounben, abei 2lpfi§öffnung eihalteit — (Schiff ju einfchiffigei Sßölbuitg in
3 Wei quabiatifdhen 3iod)en beftimmt, gleichbieitei Duim im SBeften. ©ein quabia=
tifd|e§ ©eWölbe ift famt bem Duimbogen unb bem ganjen Obetbau OeifchWum
ben unb bei Duimiaum ift ju bem Saume be§ ©d£)iffe§ gezogen.

UebeiaU beifelbe etWa§ lohe, aufjen butdh feine Schichtung an bie 2ltt bc§
llebeigangöftil§ eiintteinbe ©lanitunteibau (nöiblid), Wo Anbauten Waten unb
ein Sottal entfeint ift, finb fe|t 3 . D. bafüi 3iegel eingetieten). Söcftteil Don

biieien Stauern, inbem bie fiifencn hin fehlen (alfo auch ©ociel unb ®efim§)
unb aud) nad) innen bie SBanb ctWa§ bidci ift. Dei Duimbogen toai faft
2 m ftaii. Die ©chilbtoänbe im Duime finb nadh UebeigangSatt fehl t&gt;ei=

ftäift (Sputen tüi3li(h entfeint), bie gcnfteifohlen getreppt; bie SBänbe fetjen
innen in gcnftcibogenfämpfcihöhc ettoaö ab. Die Duimfenfteipaaie finb natüi=
lidh (ba ba§ ©efdhofj höhn toai al3 ba§ nngctoötbte Schiff) cttoa§ höhn al§ im
©ihiffe.
öei Soib» unb ©üb= 2Beftcde Seftc bei ©tütjung Don fehl ftaiten
äBanbbogen, unb, in ben üßinicln ba 3 wif&lt;hen, auffteigenbe 3tunbftäbe, 10 t unb

fdhtoai 3 abtoedjfelnb.
Da§ ©dhiff hat Sifenen, angefdhiägten ©oefet ba 3 toifcl)en, unb füi 3 hm 3iod)c
gepaaitc genftei.

sMe alten genftei ftedhen, Wenn and) 3 um Deite faft unmeit--

lid). Sogen in 2 ßiänsen gemaueit. Die Sßoitalc be§ ©d)iffe§ fafjen ba, too 3 toif(hen
ben Jochen bie Söanbftütjc hätte fein muffen, toenn ba§ ©d)iff gewölbt getoefen
Wate. Da§ füblidhe hat iibn fich eine giofjc, nid)t hohe Slenbe, mit fteilem
Dieied§bogen gebedt. Söenn fpätei ba§ ©dhiff gewölbt toaib, mufften bie Düien
öetlegt toeiben, Wie e§ auch gefdtjah©efimfe (teiltoei§ seiftöit) am ©dhiffe boppelte§ beutfche§ Sanb in Don $on=
folen getiagenei glatte, am Sh Di;e - aui langfeit§, fidh tieu 3 enbe Sunbbogen untci

beutfdhem Sanbe. Die Shoiofttoanb ift ohne Seibanb mit bem Snftofjenben;
fie eifcheint alt (13. 3af)ih-?), abei nicht uifpiünglid). Die Sanblifenen fteigen
bafelbft auffallenbei SBeife Oom Soben auf, ©odel fehlt. Den ©iebel fchncibet
ein boppelteS beutfdhe§ Sanb ab.
Sin niebeieS iippenlofe§ Äreu 3 getoötbe bedft ben Sf)oi (f. b. Sidjtbt.).
©chilbbogen bieit, 3 Wei innb, 3 Wei fdhWach fpit$. gtoifchen ih* en Sinfpiüngcn
fteigt ein Stab auf, bei eine Ülit Söüifeltnauf hat. Diefe biei ©liebet undicht
ein $ämpfcigefim§ au§ SSulft unb Statte, 3 . D. audh au§ einfach angetehltei

Slattc beftehenb.

©0 auch am öftlichen Sogen, bei Ooibem SlpfiSöffnung Wat.
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©porbogen runb, ungegliebcrt, ethmS übcrgvcifenb, Kämpfer Ijod): glatte über
SEßulft. fjenfter an ben ©eiten je 2 , mit fd^rägen ©etoänben. 3n bet ¿Mdjfeitc

geilt in ben 3lpfiSbogen eine geräumige ©djranlblenbe (bafj biefer ©dfjranl je
SßiScin getoefen fei, ift unmöglich). 2ln ben ßtjor ftöfjt nörblict) bie ©alriftei;
bie Sure, tuei^e ßineinfüijrt, liegt in bem öftlid£)en
Seile beS ßljoreS hinter einer Vorlage, toie biefe nid)t
gang feiten ift; cS betoeift, bafj bie ©alriftei gur Ur=

anlage gehört. Sie ©alriftei ift je|t ©ruft, ©ie
geigt gtoei quabratifdje ß'reuggetoötbe mit ©djeinfd()ilb=
bogen unb toirb baljer im jetzigen ^nnenjuftanbe
fpätgotifcf) fein. Sie ©übtüre im ©tjore liegt im
©ijortoinlel ^art am SBanbpfeiler, nid^t in Sorlage;
bie Sifene im SBinlel tragt barüber, üon einigen
$onfold()en geftüfct, au§. ©übtür beS ©c^iffeS fpät=
gotifdl), fpitjbogig mit breifadjer gefaftcr Äante.
3 m SBcften ift bie ßirdtje mcljrfadf) ftarl ge=
flidlt, meift in gelben ©teinen. Slucfj bie 9tanb=
lifenen am Surmbau finb nicEjt alt. Sas feljr

ftattlictje äöeftportal, üon ljäfjlicf)er leHerljalSartiger
Sortjalle berbeclt unb burdlj SBegljacfen ber Vorlage
entfteHt, Ijat in 3 Iraftigen Nüctfprüngen ebenfo
«166 . 30.

Seudjter.

üiele Nunbftäbe. Slbtoec^felnb rote unb fdijtoargc
©teine in ben ©täben. 3n ben Surmfenftern ift
g. S. bie ©ol)le ftatt gefd^rägt einfach abgetreppt.
3111 a r. Ntenfa groß, mit ©ignaleln auf ber -platte.

Uluffats jopfig, 1720, 3lrt unb ^erlunft toie bei bem
gu Stölln (f. ben Sicßtbr.).

3 n ber ©taffel ift ein

3lbenbmal)t nid^t fdtilec^t gemalt.

Sie Nebenfiguren

fteHen ©lauben unb Hoffnung bar; oben thront, bon

gtoei ©ngeln angebetet, bie Sreieinigleit.
* ¿an}et. Sie Nefte finb 1881 großenteils
üerfauft. ©ine ©eite ift neuerbingS gur Sürc beS Sßanb*

fdtjranleS im alten SlpfiSbogen gebraudjt. ©ie ift ©pät=
renaiffance, um 1600 gefertigt unb enthalt in einem

Sogen ein Nelief, ferner Ober* unb llnterfüHung.
Sont sJten. = ©eftüljle (1561? ober fpäter) ift am

Quergange bie Srüftung mit Sogen unb ©ternen (gang
aßnlidjeS ®eftüf)l ift in ber itird^e gu Stölln) erhalten.
Nörbtid)
üom Slltare, g. S. audt) füblid^ baüon, finb
«6b. 31. Semit«.
Nefte beS gßorgeftüfjlcS mit Spilaftern unb Saftofdfjnitten,
audf) i)übfd)er Nuflagearbeit, gegiert, bie Suren mit Sogen unb Spilaftern.
3lnf. beS 17. ^faßrlj.

St. (Scorgsbevg. (Sölbeuit;.
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* Riefte beS ÜaufengelS befanben fidh 1880 nodj auf bem 58oben, ju=
fammcn mit anberem ©etrümmer, aud) eilige 2 e u

te r bon grabierter Arbeit.

Seud£)ter. 2 gotifdh (2lbb. 30) ohne güße. 2 «Ren. (2lbb.31) 1622. * Stoci

auS ÜRefftrigBIed^ getriebene finb 1877 bertauft.
©loden. 1) 3lib. SSenningi 1681,fd)ön. 2) MVCLXIX (1569) mit 9teliefS,
barunter ÄreujtgungSgtuppe. Sfnfdjrift in SRajuSfeln, bie nod) gotifierenb finb
unb an bie fpäteftgotifdjen erinnern. 3) Sübed 1840, ohne ©ießer.
* 1557 toaren borljanben (StaatSardjib): 3 bergolbete

on ft rangen, eine

Heine filberne unb eine große, unb eine fupferne; 2 filb. SlgnuSbei; 3 Äeldje
(mit 5ßatenen), babon 2 für ben ©ebrauch bei ben Jtranfen; 1 Heine£)blaten»
bofe, 16 Spangen, 8 redjt guteÄorattenfdfjnüre, 3 bunte ßorattenfdhnüre u. a. m.

©rabfteine ohne SOßert.
©pitapfj für fßaftor fßedEel, t 1638, hübfch, bemalt, nicht groß. 5Der
3lufbau unb manche ©injelheit folgt ber guten 9ien.*9lrt; übrigens ift baS ®in=
¿eine mcift roh. 3tn Unterljangc unb neben nur auSgefchnittene Storodornamcnte.
Stoib hübfdj, SRen.: bie Familie iniet am ßreuje. 3)aS SBeri fdjeint ftarf gc=
litten ju haben. 2) «ßaftor ©ber, f 1665, gutes lebensgroßes Stoib. V '
2)ie 3nfd&amp;rift in 2 $)iftichen f. bei Saffert S. 24.
S3 i l b: ©rucifip, bon SJtatfjilbe Sliod 1885 gemalt.
Kirdjfp. Berfenttjin, to fm ... i’on Haneburg, im £aiti&gt;* Haneburg.

Stuf ber * 39urg Ijierfelbft faß 1404 fiubede Sdhad; ber Surgplaß bilbet
eine ®rl)öhung im Sumpfe, toeldhe Sieget enthält; er ift im Anfänge beS
18. 3ah^h- beim Stou ber fDtühle faft ganj abgetragen toorben.
(frrfbtttftoe, meiertjof bes (Sutcs Hiettborf am Sdjallfee, Kirdjfp. iHuftin, ;o fm. ö.
t&gt;on Haneburg, im fanbe Hatjeburg.

£&gt;aS Herrenhaus ift 1809—12 gebaut. ®S enthält eine anfehnlidhc
Sücherei auS älterer S^t.
(Srantforft, Kirdjfp. (Suboro, 5 fm f. ron JTtöUn, im £anbe Haneburg.

S)ie Äapelle ¿u ©rambed ift ber ältefte
iirchlidhc ^achtoeribau auf toeit unb breit, unb
toidhtig als ber einzige ber ©egenb, bon bem unbe=
ftreitbar ift, baß er ins SJHttelalter ¿urüdgeljt. Sie
liegt an einem großen «ptaße mitten im 2)otfe in
bem Don einem SteintoaHe umgebenen „ßapellenhofe".
Stogräbniffe haben hier nur einmal, jur Seit einer % - 3-- ®“^ettbetÄ0,,ea ' ,u

anftedenben ßranfheit, ftattgefunben.

2)er öftlid) in halbem S«hned fdhließcnbe Stou hat feine ardhiteftonifdhe
©injelheiten. 3)ie fjäd^er finb ganj unberftrebt, unb baS ©anje ift fdhon bes*
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halb fef)r fc^tef geworben unb xed^t baufällig; biefj t&gt;efonber§ aud), Weit ba§ Dad)
jefjr fdjtecht unterhalten ift. Die ßöpfe ber Nahmhöl^er unb ber Dad)balfen
ftefjen an ben ©den über unb überiännnen fid), an ben SSloclbau erinnernb. Die

Fächer haben grojje mittelalterliche Siegel mit gerieten Fuge in ben ftarien
©peiSlagen. ©in fjad^ ift burd) einen einfachen 3ierüerbanb ausgezeichnet,
^eblbalfenbachftuhl, auS ©idjenhoh). SßeftWanb anfd)einenb neuer. Die 3 Oft«
feiten beit baS Dach mit einer gebogenen ÜEßalmfeite. Die Dad)balten finb

innen burd) Äopfbänber, abWed)feinb burd) einzelne unb burd) jWei hintereinanber
gefieUte, geftüht. 5Iuf ber Oftfeite liegt noch (1888 tcilWeiS entfernt) baS fehr

fdhtoere mittelalterliche ^ohläiegelbadj. Oeffnungen redjtedig.

Der $Sau Wirb mit bem 5lltarbau gleichjeitig fein unb auS bem 14. Fahrt)-

(wol nad) 1320; ogl. Fuhlenhagen) ftammen.
511 tar. 5luf ben ©eiten ber aus 3iege£n gemauerten Ntenfa je ein ftidj«

bogig gebedter tiefer offener Naum. Die jerbrochene glatte auS ©ipäftud jeigt
bcutlid) bie SBeihefreuje. hinter ihr fteigt eine gemauerte NüdWanb, 1 la ©tein
ftarf, 0 25 m hod) noch auf, bie ben 5luffah tragen tonnte. Dahinter ftef)t, ihn

311 halten, ein fräftigeS Saiten geriifte (Ogl. Senfaljn unb ^abbebtj, fchl-=h- Saub.
2, 36. 235), baS burd) Fofen ein Wenig gegliebert ift. — Der ©d)rein, hoch 1 32 /
breit 1 20 , tief 0 20 m, hat unter fid) als ©taffel einen haften, breit 1 37 , hod)

0 30 m, mit ©eitenturdjen; beffen gefaftcS Ober« unb Unterbrett bilben ©odcl
unb ©efimS. — 3im ©dhreine, ber oben einen Slumentamm hat, ift nur erhalten

bie Ntittelfigur, Ntaria mit $inb, hoch 0 74 m, ftehenb auf mafjWerf gegiertem,
auS bem 5ld)ted gebilbetem ©odel, bariiber Nefte beS fchönen, auch auS bem 5ld)ted

gebilbeten SBalbadhin§. ©trebepfeilerchen mit Fiolen ftehen oor. Die f?igur,
3iemlich unfdhön, Oon breiten Serhältniffen, unten etwas gefdhWungen, mit reichem
Faltenwürfe, ift nur halbrunb gearbeitet, ©ie Weift, Wie ber ©djrein, in baS
14. Fafjrhunbert. Dafj ber Salbad)in Fifchblafen enthält, mag einer fpäteren
SBieberherfteUung 311 banfen fein. — Fu bie Nebenfächer finb 2 fchlcchte fpät«

gotifdhe ©ruppen auS Perfdhiebenen fpänben, gleiches ©egenftanbeS: 5lnna felb=
britt, hod) O 50 unb O 56 m, gefteHt.

3Bie in ßübeef üblid^, hält 5lnna bie baS

ifinb halteube Ntaria auf bem 5lrme. ©ie gibt bem föinbe einen 5ipfel. Unten
an ber einen biefer beiben ©ruppen finb noch, faft uniennbar, jWei Heine Weib«

liehe ©eftalten gefchrti^t, Such unb 5lpfel haltenb. — Die Flügel, aufjen feht
leer, haben innen 2 abfcheuliche Malereien, faft gleich: ber ©etreujigte wirb ge«
tränlt — er Wirb burchftochen.
beS 5lltareS, etwa Oon 1700.

Diefe finb, wie bie ganze fcf)lechtc Semalung

5luf bem Niegel beS ©eriifteS hinter bem 5lltare ift ein ßrucifij, hod)
0 80 m, eingeiaffen, baS um 1300 gefertigt fein mufj, eine fdjlante fjtgnr, fchon

Don ber Haltung fpätgotifcher ©rucifije. DaS fireuj enbet in 93ierpäffeit; auS
ben SBinteln tommen tur^c lorbeerblattähnliche ©pi^en.
51 m ©erüfte finb in eifernen Oefen aufgefteUt 2 lange rotgeftrichenc
©tangen mit $nopf am ©nbc. 2Ran nennt fic be [roämmt unb benft babei
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an ben ©djirmmm am s,!)jopftengcl; eS finb aber mol S3albacf)inftangen,

maS auch burcf) eine in ber ©emeittbe erhaltene (Erinnerung, beftätigt mirb.
(*) SJtalaltar.

©d)rein redjtecfig, hoch l 80 , breit 0 7e .

SRalerei in Sirt

ber Elitäre p Sturg auf ft. unb p ©rube (f. fc^I. *
Staub. 2, 24. 77)
unb mol Dom felben ÜReifter. 3m ©greine: ifreujigung; eS ift aber nur bon

bemjenigen, maS ber linfe glügel bebccft (ber redete fehlt), einiges erhalten, nem=
lt$ ber linfe ©d)äd)er, barunter 4 $öpfe ber fpauptmannSgruppe, ber eine ge=
hclmt; ber föauptmann ift nod) faft ganj p fe^en, auch bom ©etoanbe ber
SRaria ein 2eil, nidjtS aber bom £&gt;of)enprieftcr. 2)aS obere ber beiben 3lügel=
bilber ift jiemlid) erhalten: bie Anbetung beS ßinbeS. ¡Durch ein
er=
blieft man eine hübfdje ©tabt mit hohem Kirchturme. Slufjen ftarfe IRefte einer
gigur, bie man, toenn fie nicht ganj befleibet tnäre, für Johann b. D. hotten

mürbe. Start geträufelt. Die ffte^te fegnet. Dafj eS ein Stifdjof gemefen, ift
fehr ätoeifelhaft. Die Sftalerei ift, mo erhatten, noch fd£)ön, aber eS ift 2eS fehr
miSljanbelt. 1888 ift ber Slltar inS Sftöllncr SJtufeum gebracht.
©tatue, hodh 0 70 , Katharina? gefrönt mit Stud), rechte £&gt;anb berloren.
Um 1500. ©uter freier Q’altentonrf. Stiel beffere Slrbeit als baS übrige ©chtiih 5
merf ber Kapelle.

Kanjel 1652, bon einfadHümmerlidjem Slufbau; $olpgon mit ippramibem
unterfah. 3ln ben ffiänbern fchlichte ©treifen, oben ein Safjnfchnitt unter bünner

glatte, ©eiten ohne orbentliche ©cheibung mit je 3 Füllungen unb jiemlid)
reicher Kröpfarbeit. fRedjtecfiger Decfel meit hübfeher, mit breitem (Eierftab.
Sieben ber Kanjel brei ©lieber einer Kette für bie Stüfjenben.

©torfe flein, 1731, ohne ©iefjer.
(granbe, Kirdjfp. Ku&amp;beroörbe, 30 fm tu». oott Sanenbitrg, in ber Sabelbanbe.

* SöaS bon Stefitpngen bcS KlofterS p Kubbetbörbe übrig mar, ift bon

£&gt;erpg ftxar\$ II. 1613 pr (Errichtung eines SlrmenhaufeS p ©ranbe für 6 3n=
faffen aus bem ülrnte ©chmarjenbecf bermanbt morben. Diefj ©pital hot nur
bis (Enbe bcS 17. 3ahrh- beftanben, unb baS ©ebäube (18 X 6 m) mit 2 ©tuben
unb 2 Kammern ift, ba bie SBieberherfteUung, bie um 1778 angeftrebt marb,

nicht gelang, abgebrochen. ©. Sinften 825 ff. b. Kobbe 3, 284 ff.
©ttEfEttbErßC, Kirdjfp. St. ®eorgsberg, 8 fm f.m. ron Kaftebitrg, im £cmbc
Hatjeburg.

'

Stör Sllters fcheint hier eine Kapette geftanben p haben. Dopogr.
®«&gt;ß-©rimau, j 2 fm oon Hatjeburg, im £anbe Haneburg. S. (Eiifdjenbecf.

2)ie Kirche ©t. SßiEehab mar 1230 in ber (Errichtung begriffen (f. ©. 11 );
1320 (©. 12) mirb fie natürlich als borfjanben mit aufgeführt, ©ie ift ein
gicgelbau, ber Spor aus ber UebcrgangSjeit, baS ©dfjiff ift aber jünger, offenbar
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in tjodjgotifdjer 3eit um 1300 gebaut. @§ toar turmlo§. 5Die ©etoölbe finb
(im 17. Sfatjtl). ?) jerftört. 3b)tf(^en 1698 unb 1705 ift ber gadjtoertturm an«
gefügt toorben (ßaffert 47). Sorbern toar fein $urm Potljanben.

2)er ßljor (2lbb. 34) f)at öftlid) 2)reierfenfter, nörblid) unb füblid) dufter«
paare, ©üblid) eine ©pitjbogentüre mit ftarfem Siertetftab im dtürffprunge.
Sifenen an ben kanten unb im fftorbtoinfet.

2Binfetfrie§ auf gerunbeten Äon«

folen; barüber 2 fßlatten; im Sutje ©rnamentfpuren (2lbb. 35). Jßietteidfjt
ftammt ber fyrie§ au» ber 3«t be§ Umbauet ber Äird)e; er toirb füblid), über

ben fünftem, burd) einen flauen Sogen unterbrochen, ©ortet (öfttid)) angerunbet,

9rbb. 33. Sirdfje ju ®t5nau.

tief unten.
fptfc (Sogen nur (Sin Äranj), otjne gemeinfame Sienbe, ©etoänbe
nid^t fd)räge, nur burd^ 3türtfprung aufjen gegtiebert. . Oftgiebel fetjr fteit; iljn
trennt ein boppette§ beutfd)e§ Sanb ab, ettoa§ t)öf)er al§ bie Briefe an'ben ©eiten.
3ln ben ©dfenteln fteigenber 2Bintetfrie§; im ©iebet ein Äreuj unb 2 oerfdficbene
SSlenben. (Sctoötbe fdjtoad) fpitj; bie unprofitierten ©djitbbogen ruijen auf (Sin=
fprüngen; ein Äampfer Don SBulftform tropft fid) um fie unb umfaßt and) ben
(Stjorbogen, ber beiberfeit§ au§gefantet ift unb über iljm ettoa§ au§fragt. 2)ie
redjtertig profitierten Stippen, bie toot fonft eben au§ bem SBintet tarnen, tfaben
jetit unter fid) einfadfe, unten angcrunbete Ävagfteindjcn, Vs m über bem ftfimpfcr.
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SDic Stippen finb
nur ¿um Scheine

öorhanben unb
oben nicht fidjt*
bar.
üftitten in ber

ßfttoanb ein mit

©tidf)bogenüber=
becfte§©chräni-djen. (So auch
je

eine§

im

9torben unb ©ü*

ben be§ ©Riffes

nabe beffen öft=
lic£)em@nbe). Die
alte ©atriftei
nörblict) am Oft*
enbe be§ GfjateS

ift

iefct

öer*

mauert.

Da§ ©djiff
toar, ba man e§

begann, auch auf
Sifenen betecb=
net; ber 9Infatj
be§ neueren

5Rauertoer!e§ ift
neben ben 6 b or=
totnfein

«M. 34. Gtjorgtcbelfeite.

unOer=

iennbar. Strebepfeiler fehlen
an ben ©den.

©efim§ an*

gefdjrägte glatte; bod} am
Gftgiebcl be§ ©c£)iffe§, ber

höher auffteigt unb einft noch
höher toar ober toerben füllte,
folgt bariiber noch: ange*

fchrägte flotte, »iertelftab,

Blättchen, »iertelftab. Der
©odel (nur noch nörblidj
5Refte) hat in ber Dberiante
einen Iräftigen Wunbftab (ba§

tabb. 35. ®eftmä (üblidj am Rbott.

,

m (

,

_

profil ift aUjuticf, fo baß ftd) baö Sßaffer barin fängt), baruber Ülniauf. Der
©tab mit feinen ¿toei Sßlättchen unb ber Anlauf finb glafiert.
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Die ftäfligen (Strebe^feitcr Ijaben oben einen SQßaffexfc^taci. genfter jtoeilidjtig
mit offenem Sogenfeib. Slufjenfante gefaft. Der Sßfoften I)at einen ©tab bot
ftd^; bie ©etoänbe finb entfpredjcnb gegliebext. Da§ genfter gegen ©übtoeften

ift jerftört.

Söeftlici), hinter bem ¿urme, ftattlidjc ungegliederte Slenben.

©übportal in fdjtoaräen unb roten 2Bed)felfd)id)ten, in Sotlage: 5lufjcn= unb
3innentante gefoft; bajtoifdjen in fRüdfpvung ein Sirnftab (ober gefdjärftcr
aSßuift). Da§ SBeftportal ift ebenfo; nur ift bet Sogen aufjerfjalb bet äufjeren gafc
nod) bon einem Sirnftabe umioufen; bet ©tab fragt an ben Kämpferpunften
auf fdfjlid^ten Konfoldjen au§. 2&gt;a§ ©d^iff fjatte 3 $od)e; bie ftütjenben ©lieber
jeigteu in Söinfcln ¿toifdjen redjtedigen ©infprüngen Sirnftab« ober efjet ge«

fdjärfte SGßntftrippen. 5lur in ben ©¿)iffecfen finb 3tefte erhalten, Keine ©pur

einet -Jlorbtüre. 5luf ben borbem ungeputjten SBänben finb in ©djiff unb
6 l)or freiSförmige Sud)en, mit 3Bei^efreujen rot auf toeifj bemalt, unter ber

Dünd)e borljanben.

©laSbilber.

öftlidjen ©i'tbfenfter neun äßappen: 1 ) oben eine tübfd^e

3H&gt;6- S(i. (JScutibtiH in fftrdic ju ©röttau. '/«o.

Xutm neu.

Sdjiff gotifdj.

©tebet unb ßi)or Uebergonfläfttl.

©iibe: jtoei ßuftfaljrer in einem Soote; bet eine tjebt ein ©la§. ^üb'Slen.

2 ) .(Heine i&gt;au§marfe, ¡}tbifd)en 9ten.=$pilaftern. 3) Kleines Söappcn. 4) 5) gür
^cr^og gtanj ©tbmann unb ©cmafjlin (f. ©. 23) baS lauenburgifdjc Sßappen,
red)t fc^ön 1664. 6 ) §einrid) fHanjau (f 1599), bortrefflid). 7) Sertt 9tanjau
£&gt;inrid) ©on, fcfjön in pradjtoollen färben. 8) Deinrid) iüanjau 1608. 9) §anS
fjifefer. Seibe aud) fel)t gut. D)iefe SBappen finb ein frönet ©djatj ber Kirdje,
bei toeitem baS Seftc biefer 5trt im Sanbe. ©inige Heine getoöljnlidje gemalte
©djeiben finb in anberen genftent.
511 tat 1730, mit Kteujgruppe (ftatt 3ol)CinneS Stagbalcna!), ©laube unb
Hoffnung. Sierfäuliger 5lufbau. ©eringe Slrbeit in Difteltoerf, etloa in bet
5lrt beS Süfumer 5lItareS (fdjl.=lj. Saub. 5lbb. 91). — 2Renfa grof), auS 3 i e 9 e ln,

^of|I, bon t)inten jugänglid).
9iefte eine§ altern 5lltareS, 5llabafterreliefS mit bergolbeten ©äurnen
unb paaren. Figuren fdjlanf, gefdjtoungen. 1) Die 3 .Könige (5lbb. 37 a).
2 ) Slaria im ©tra^lenfranje äloifdjen 5lnbctenben (5lbb. 37 b). 3) ©ott, im
Srufttudjc brei Köpfe, über il)m jtoei (Ingel; bot iljtn ber ©efreujigte; (Ingel

(5roß"©rötiau.
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fangen ba§ Slut (2tbb. 37 c). 4) SJtaria, au§ einem englifd)en ©rufje. 5) Drei*
einigfett in 3 Figuren unb Sltaria (2lbb. 37 b). ferner bon ber Slrdjiteftur
4 ©tücf Stefte (Sßimfterge, ©treben, Stunbbogenfenfter). Um 1400 gearbeitet.
©otifdje Schnitzarbeiten au§ £&gt;olj, auf bern Soben. Um 1450. 1) 9te=
lief, fjod) 0 63 , breit 0 90 m: 3 Könige, ^iofcp^, fUiaria unb ßinb, hinten Wirten

unb (Statt.

2) Figuren,

hoch 0 64 : a) 3ioijanne§ Sb.

b) eine fpeilige mit Sud);
c) ein ^eiliger mit Stab
ober 2)i§fu§? (tüol Sie
mens); b) ein £)iafon. —

Sbenba:
Steun gute Sten.-fper men.

SSemaite ©eftüijltür mit
einem SngelSfopf in breiter
Staute auf ber fläche. —

Sbenba:
Sine®ruppe,i)od)0 95 ,

breit 0 60 , in Stelief: ßreuj-

gruppe, unten fniet bie

©tifterfamilie. Um 1500?

Sinfeu fagt, bafj fonft in
ber Äirdje eine „Sotibtafel
bon 1523" öorfjanben ge-

tuefen fei; ob bieUeidjt
biefe?
ifanjet (Slbb. 38) 1664
oon £&gt;erjog ^ranj Srb=
mann gcftiftet. prächtiges

SBcrf auf fräftiger ©äule.
SS fct)lief}t fid) eng an bie

Stenaiffance an, fidj fic^t=

lidj bemii^eitb, beren for
men, toie fie 1580—1600

auftraten,

anjutoenben.

Siatfirlid) fommt babci ber
©pätbarodftil, mit Steigung eher jum Slumcn- als ¡jurn Sretjcltoerfe, in bie
Quere; befonberS fommt er jum SluSbrucf im Unterteile mit loeit borgebogenem

Stunbgliebe. 3&gt;n ben ©eiten Silber (Propheten) auf Seinen. Semalung gut:
fdjtoarä mit ©olbornament, ©efidjter naturaliftifdj. $)ecfel einfad^, neuer? Slufgang gleichartig unb nicht ber Äanjel ebenbürtig. 2)aS innere ber $anjel ift
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mit einet pradjtboIIen, trefflidj erhaltenen Sebertapete betleibet: SBIumen in

©olbgrunb, ©pätjeit 2ubtoig§ XIV.
Orgel mit Dtüdpofitib recht hüi&gt;fd)-

@nbe be§ 17.

2lu§ bet

©t. ,3 ohanni§fitchc ju Sitbed 1806 ertoorben.

SLanfftein angeblich ©ranit, tna^ridjeinlicf) aber Vtnlfftein. (§adj:) „25ur&lt;h=
meffer 0 86 , unten halb!ugelig, am oberen ütanbe achtfeitig, bie ©eitenfiädjen nad)

3lrt ber romanischen SEßürfelfapitelle behanbeit." SDiefer ©tein ift unzugänglich; er
bient in bie ©rbc gegraben im ißfatthofe als SBaffertrog. Sie SluffteUung toäre
um fo mehr ju toünidjen, als bie Soeben mitgeteilte ^Beitreibung auf einem toma=

nifteri Urfprung Scheint beuten ju looUen, ob mit SRcd)t, muß borläufig bahin Stehen.

. 39. Saufe.
_
.
Slbti.

36. 40.

Seudjtet.

«/»•

Saufe mb. 39) 1721, gut, im Aufbau älterer flotifö«
au§ $olj. 2lm fjaife SpatSameS Ornament be§ SBlumentoer!ftd§.

l„Ä b,
1) ©urihmeiier l 07 -

?

8o,«e„ 5oOT, au,»,

fttoer unb ettoaS grob, 2 @elb=, 4 SRotgufj (5lbb. 40).
©loden.

511

_

SDie ©«rift erinnert tu «Hat an btt ber

©lode 3u SBarber (ftl- = t|. Saub. 2, 388), ferner an bte ©lode ju ^ree?
(baf.174) unb bie Saufe ju Warne (baf. 1,120). 5Iu§ bem 13. ober 14.»h-

:
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ao^oi^oij vio Kii^o aio^vo Errino rqo^arvfi +, b. i.
consolor viva fleo moriva pello nociva

2) 1497.

£)ben: anno ititi

mtittrtoii boiuarht ià ofamta
in its BrB gabbo gljB gijatBn

ito tljomae utBraBri pÌBbauuo
in gronoutB. 2 iJJtarten. 9Jtan=

tei: fantlB utiifBÌjtabB ora prò

naìtie. }aniia kaÌBrina uirgo.
Slot Unterranbe, ebenfo tuie an
ber ©loie ju ©terlet), eine

(grofjenteils jerfloffene) $irdp
gefditoorncmnfdjrift. 3) fUtit
diarie. 4) $Ietn. SBcibe letp
terc finb aud) rnitteiaiterlid).
©r ab [teine otjne 2Bert.

*?Paftoren6tIb, Smunge,

f 1696 (fiaffert).
^

3iat§ 2inbeberg§ hypot. (barau§ ba§

aCemdR.efyf&amp;aj Sgjft

42) 68 CttoatB ^ettttiC^ Stanjau

ba§ 3ovf ©rtfnau 1585 bon ben ©rben

be§ §errn 2)r. gälte unter guftimmung
ber §erjoge unb machte e§ ju einem

gleden, naf)tn aHerljanb ©etoerbtreibenbe yos OCOMCOW.
auf unb gemäi)tte Sßiebertäufern unb audj
anbercn reiigiöfen ©emeinfdjaften bie fJHeberlaffung. @r lieg aud) ein (Spital
ober Slrmenbaul mit 15 2Bofjnungen errieten.

@§ ift berfd)tounben unb e§

liegen Raufer ba, ber piafj

Reifet Wjlenbufdj (iopogr.).
©ingegangen ift e§ fdjon im
17. gabrlj.; ber gledcn ift
1624 burd) 2oufd) gegen
©roßen = Sarau

born

©ute

2iifd)enbed abgetommen unb
an^ben §eraog 2luguft (©. 22 )
gelangt.
Stn 17. gatjrf). toar bie
©lanjjeit be§ gleden§; er be=

faß eine fütünje, ein 9iatbau§,
eine 3)ruderei feit granj @rb=
mann bi§ 1673 (@taat§ard)ib

5ir. 1632).
9U&gt;6. 42. $wf ßtönou gegen Bnbe beS 16. Sa'fjrljunbertS.

gtt ber 9täf)e ber ßtrdje liegt

&lt;Srofi*&lt;Srönau. (Suboro.
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ber „ffiirftenbof". S^tc^cr Sanbfi^ lam 1654 bur&lt;b$auf in Jperjog ffranj@tb=
mann§ SJefitj unb biefer toobnte bann bafelbft, feit 1666 feine SGßittüc. 25er
Suftgarten be§ gürfteni)ofe§ (ber 9tame flammt ettoa au§ bicfcr $eit) mar nicht
gro§, aber mit „©rottentocrten unb SQBafferiünften" Detfcben (f. ü. fjöbelen 19.

Sairiij Bei 2)tanecfe 302).

3m „fürftlic^en §aufe" toaren „fonberBare fd£)öne

3immer gar fein ju feben" (D. fpöDeten). ©eit 1677 iam ber f)of au§ einer
|)anb in bie anbere. ©. 9Jtanede 173 f. 25cr fe^ige SBau, au§ bem 18. 3abrb.,

fteHt fi&lt;b al§ ein ftattlicf)e§ Sanb^au» bar.
33eibe 23itbd)en an ber ©£% biefe§ 2lBf&lt;bnitte§ finb au§ §ennigc§’ ©cncal.
Dom (Snbc be§ 16. 3abrb*
CÜuimiu, u fm. f.f.8 . Dort 2Tt3lln, int £anbc Haneburg.

5. (Srambecf.

fetjftcit.

Segrabtt.

2)ie 51tarienliräjc (21BB. 43) ift unter ben ^ird^en be§ 2anbe§ eine ber

älteften, nad) bem 2lu§feben bie ättcfte; fie tonnte glcidb nad) 1154 gebaut fein-

3l6S. r43.

Sfitjje ju ©ltboto.

©ie gehört fo gut mie ade bie älteren ßirdien be§ SM§tume§ ber Uebergang§jeit
an; biejj ift aber nur in toenigen ©inacibeiten ju ertenneu, fonft toürbe man fie
ohne Umftänbe al§ fBätromanifdj Bejeidinen. ©ie ift au§ gelbfteinen, bie un=
Bebauen in Sagen georbnet, an ba§ dRauertoerf be§ Uebergang§ftit§ erinnern.
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@djiff ungetoölbt, hod), mit je 4 ganj fchtoad) ftcdjcnben f^enftern (216b. 44).
£üren toaren toeftlidj, nörblicf) unb (jetjt öermauert) fübiicf). ^oljturot. @h°* =

fenfter je 2 nörblich unb füblich, runbbogig.
©&lt;bon im 13. 3ahrh- ober im Anfänge be§
14. bat ber (fbor nach Dften (too bermutlich
eine 2tpfi§ trat) eine Serlängerung erfahren
unb toar nun tool in 2 ^ot^cn getoölbt. SSgi.

fütuftin. Dftfenfter Uebevgang§ftil ober fruh=
gotifcE), grofj (f. bie 2lbb. 43), Sptofile nur
redjtecüg. £)ie fenfter nach ben ©eiten finb einfach
fpih mit fdjragen ©etoänben.

©ine sJtef)aratur

ber Sopfjcit hat bie ©etoölbc fpur!o§ getilgt,
ben fchmaten ©homogen faft bi§ jur SDeiie er=
höht unb bie fünfter e ttpa§ toerjiert. 5Rörb=

liehe $üre im ©chiffe runbhogig mit je 2
IRücffprüngen am Sogen; unter ber 9JtitteI=
tante eine 2lu£&gt;fchtägung I ), fchtocrlicf) fc eine
©äule.
2ln ben Sßänben oietfactj ©huren eine§
S 6 t. 44 . 5 orm btt genfter am sdjiffe.

Ratten Wt en @ip§hiu^e§ toie in ben Sijelin§=

iirdjen (f. Sij. = $. 89), hefonber§ an ben
2-enftern; an ber 2Beftfeite innen unten ütefte eine» in ©ip§ gezogenen ©octet=

hrofite§ mit ftartem §athftahe.
2ln ben Shor ftö|t eine ©afriftei; biefc toar aber ungetoölbt. 3[m £&gt;ft=
fenfter 3 gemalte ©cheiben mit SBahhen, 1651.

211 tar.

©. ben Sidhtbr.

©otifdjer ffflügelaltar,

Sang 2 80 , hoch 1 10 m, offen lang 5 60 nt.

Siitte be§ 14. ^ahrt). 1?

©utc§ unb fdjöneg Sßert ber

’) SBte ju SBofau bei Spiöen am ’.portale, f. SSijelinSt. Slbb. 6.
1152 gebaut.

Sie S3ofauer 4iirdje ift

yidjftruá ber SBertagSanftaít

in STOmdjen
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gotifd)en fjtüi)aeit, mit bem 2Utare ju 5peterêboïf a. g. (f. f&lt;bl-=b- 23aub. 2,92)
3 u bergleicbcn, noch bernait, j. T. reftauriert SDaxgefteCtt ift ¿ßerberrlidjung
Varias, bie 12 9lpofteI, ©corg unb SInStoer, jcbe ©cftalt unter jmeifeitigern

(einige finb öerborben) 39albad)in, bie ©ruppe unter breifeitigem. ÉHe§ 9ttaf^
toerï fcbon, befonberS trefflich unb ftreng ift baS in ben ©eiten ber beibcn prâcb=
tigen jHjrone. galtcntourf feïjr reici), ftreng. — Tiefe Arbeit ift 1655 neu ge=

fafjt, inbem bie giüflcï
über ben ©darein gefegt
finb unb SlUeS einen feftcn

fRabmen

erhalten

33efdjeibencr

bat.

SSarocïftil.

Unter bem ©freine, über
ber Staffel, ein burch*

brochener ÏRafftocrifrieS.
— fütenfa grofj, auS $ie=

geïn, bobi.
Hansel (2Ibb. 46)
bübfcheS SBcrï tjon reifem

©runbriffe, obne S3ilbiid)e§
unb überbaup t ohne ©&lt;hnit(=
arbeit, um 1630?

Tem

©mporgeftüble gleichartig.

© e ft ü b 1 mit @m=

pore enttuorfen in f&lt;i)tüe=
rem 9tcn. ©til in 2lrt ber

3eit um 1600 (2lbb. 47).

©ine prächtige fßalaftfaf*
fabc mit jtoei portalen.
Tie SSebanblung beS ©in=
jelnen 0 errât bie 33arocï=

jeit, um 1630, unb befon=
bers ein grofjer STeiï beS

Oberbaues bezeugt fie ganj

216b. 46. Slicf in ben 6f)or, mit Jlanjel unb eoitapl).

entfliehen.

©infadj altertümliches ©eftüblgebâufc f. auf 31bb. 46.
Sauf en gel (5lbb. 48) faft lebensgroß, tocrgolbct; nicht fdjïcd^t gearbeitetes

©pdtbarocïmcrf (gegen ©nbe bcS 17. ^abi-'b-?) öon fcbmungtooUer Haltung. —

Tauffcbüffel fDîeffing, 1687, ganj fcbïicbtÆreujgruppe Dom Triumphbogen frübgotifcb, 13. 3abtbhoch l lü, îtebenfiguren O 80 , bicfc tneïïeicbt nicht echt,

©b^ftuS

©icher bem 18. 3 ab^b-

finb bie gemalten ©Oangeliftenjeichen unb ber Unterfab ju üerbantcn. — TaS

$reuj bat an ben fRänbern auSgelöffelte ©Weiterungen.
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hinter bcm 5lltare Ijod) an ber Oftfeitc fc^ön gefci)nibtc§ S3üIotüfd^e§
Sßappen, bemalt, Dom ©nbc be§ 17. ^aljrij. 2luf bem 93oben (2ibb. 49):
fütaria fteijenb mitKinb, fjoä) l 27 m. 2. fpalfte be§ 15. ^aljtf)-

©djön.

©e=

ftd^t eigen, ettoa§ gefaHfücf)tig. ©etoanb gut, leicht ftiefjenb.
©efoaltiger Kirdbcnbioci, ein ©tamrn, mit einfaäjen Sefdjlägen.

316». 47. ®aä lertfiaftliie (Sm(ioraeitüi)I.

§übf&lt;i) gefcfjmiebeter eiferner hinten Don ber ©anbuljr ober einem ®c=
ftütjlfcbmucie liegt int 5IItare.
©e^x grofje ®enitafel 1588, im (Sljore (f. anf2ibb. 46). ©infame 2lrd)i=
teitur: auf je 3 ©äuien, bie eine Dor ben 2 anbercn, mit ftarfen Kröpfungen,
ruijt ba§ breite ©ebciit mit Sxiglppfjenfriel. ®a§ SBilb ift ganj traurig Der=
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unftaltet, bie barauf boriotnntenbe £)arftellung be§ ©ubotoer «fjerrettljaufeS ift
fd^Iecbt unb oI)ne allen Sßerlafj. £)er SSorbcrgrunb geigt bie bot bent Äteuje
Inieenbe fjotnilie. 5lufgentuntert 1669, 1717 unb int 19. ^aljti).
3toci gute ©r ab ft eine. 1) (5166. 50) 1564, faft lebensgroß: granj
SSitlotb, alt 40 3af)te. 2) 1569, alt 53 galjte, fteljenbe gigur bon borne,

lebensgroß, geidjnung in bet Haltung ettoaS ungefetjitft. ©eficfjt treu^erjig.
SÖeibe Steine finb j. %. ftati bcrtrcten; bie Unterteile unb ^üßc finb fcfjr f^ledjt
erneuert.

2)ie älteften Särge in bcr feigen ©ruft, ber früheren Sacriftei, finb au§
bent 18. ^atfrij.

3186 . 48.

©Mett.

Siaufenaet.

1) 1730 StaPotn, SüBrf.

3186 . 49.

SJiaria.

Mi TOtajm u„b en^n.

2) 1704
$cta Gtiriftopi) ©(¡9«.
iti, M 8'1;
’'"''.“„c,,.nt
on fit am,
* 155?
staaläatciio
15973) ' m
W«
aus Silber ein ffiteuj, 1 Heiltet ffieli, 2 Oblatenbuälit •

2)er Utiictftfj ift fcbon 1470 an bie SBüloto gelotnntcn. ®a§ $«««*
Ijau» lag, too jetjt ber £&gt;aubtf)of liegt, jtoifiicn ©räben. S)a§ jetzige tf
J
gebaut; ba§ frühere ftammte bon 1665.
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(Suboro. (Sütt^oro.

5U§ 1657 bte fßolen bie ©egcnb fjeimfuchten, Ratten fich toieie Saucnburger
unb URecflenburger hierher geflüchtet, Saiob Don SSüIoto ücrfchanjte fich auf
beut ßirchhof unb burdj einen
Slodjaun im ©arten, unb es
1 U £

,.

.

_

.vorschieden

gelang ihm, fich ju halten.
3 n ber Spitalkapsllc:
fcf)Ianfe§ hübfchcS Grucifi j in
eigentümlicher Slifchung Don
©otii unb SSaroä. ©efdjmücft
mit ben ©oangeliftenjeichen. 21 n=

fang be§ 18. ^aljrh.?
() 9 fin .. pott
£auenburg, in ber Sabelbanbe. S. 3u«

liusburg.
CCfyömen.

KolIotP.

Sdjulenborf.

Die fßetritirchc, jtoifchcn
1230, too ber Grt noch ju ßütau

gehörte, unb 1320 gebaut, ift
1817 abgebrochen unb 1818/19
neuerbaut; Päne Don 2anbbau=
Dertoalter Ißambel ju §an=
noDer.
ERT1H

21ußen

©ranitmauern finb an ber Ober»

Dltcvltb
N Z-S D l

©rneut 1847.

ift fie ungemein unfchön. Die

weUpHesR

hälfte gefallt, bie fftunbbogen=
fenfter quer burdjgeteilt. 9te&lt;ht=
eciiger ©runbrifj außen; 21 ltar=

V

; TTE RROS'i

~7_ (

rRSTfHV^

teil innen jtoifchen Diebenräumcn

au§gefhart. ^öljerneS Donnern

getDölbe; reichliche Sühnen geben
«»*“*1

3U)b. 50. ©tabftein Srattj SUtoto».

bem Tunern ettoaS ©tieberung.
Der Durm trägt auf Dierecfigem
Unterbau einen lurjen Gqlinbcr
mit ßuhpelbach.

ülltar mit fchönem , breit 1, h«(h l 40 m; Ghtiftfinb, betnunbert
Don Staria unb ^¡ofebh/ berehrt Don dengeln unb Wirten. @nbe be§ 18. 3ah*h-

Slltarcrucifij 18. ^ahrf). ©Ifenbein, fchön.
Orgel 1819, Don UJteier ju .ftannoDer.

Daufengel fchlanf, Dcrgolbct, gegen ©nbc be§ 18. 3fahth.? gute Arbeit, faft
lebensgroß. 31uf bem Dachboben.

©üt^orr. Bamtuarbc.
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ßetdj groß, runb, 17. 3aijri). — &lt;5tatttid(jc, gut gearbeitete ßanne 1766.
ÜReueg 2tttar gerät, Äanne unb Mdj, 1848, fef)r reid) unb toeit fct)öner
al§ bie getoötjnlidjen SlrBeiten ber 3cit, geftiftet Oon ber ©utgtjerrin $berefe Don

iHetmanngcgge, DodE)ter bcg9teicf)gfreifjcrrn
Dom unb jurn ©tetn.

©loden.

1 ) 1620 Sßatoet SSofj

ju ’SünenBurg 1 , mit OJtaricnretief. 2 ) 1704

Speter (Sl)riftof ©eiger, SiiBedE.
3§amtoarfre, t 2 Ftn n.tr». cott Säuen»
bürg, in ber Sabelbmtbe.

Dag Äird^fpiel ©t. $acoBi b. SÄ. ift
erft nacf) 1320 errietet (f. ©. 13); üor=
bent gehörte eg ju ©eeft^ad^t. Die ßirclje
Ijatte einen jiemtici) t)°B crt Durm mit
tunbent feinte. 1847/48 ift ber jefjige

3iegeIBau im SBiebcrmanngftil errietet,
Oertoanbt bcm ßütauer, bocf) einfacher.
SßieredEiger ©runbrifj ber .Sirene. Dag
innere Bitbet einen leeren, ettoag oben

Staunt mit ftadjBogiger ©affettenbeefe;
Sühnen auf Oierectigcn @tü|en.

“Wsi. mm eMt»'*''

21 Itar mit S5ilb:
©Briftug fegnet, neuer»

bingg auSSScrtinBejogcn.
Daufenget auf
bem SSoben, nicfyt !§er=

Oorragenb, oon ber ge»

toöt)nlidf)en fpätBaroctcn
2lrt.

@ 6 enba

gotifc£)c

©c^ni|toerfe, gleich»
fatl§

bem JßerberBen

auggefe^t unb fdjon fetjr

Bcfdfjäbigt:

1) (9tBB. 51°) ©ott
fifjenb, bag Äreuj tor

ftef), batjinter bieÄircfje?
atg tneiBIidje ©eftatt;

tjocfj 0 64 m. SinbenBotj!
gute au§Iänbifd^e 2lrBeit,

«66. 52 . sustgotifies tReiief.
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Anfang be§ 15. ^apt!)- 2) (2166. 51 b) eine gehonte ^eilige, l^ot^ 0 54 , $enm
jetten Dexloxen. 3) (2166. 51 c), IjotpO 60 , $aco 6 u§ b. 21. (gigux podjO 42 ), t&gt;er=

ftümmelt, auf $onfole, 2. §älfte be§ 15. ^¡afjxlj.
*

*

4) (2166. 52), 6 reit l2 05* , T^ 0 (^ 0 96 ,

©ebuxt ©pxifti.

2Inf. be§ 16. ^apxfj.; fetnex ba^u gehörig (2166. 53)
9Jtaxia mit fiinb auf beut Sßfexbe unb einex bex 1) 1 .

bict Könige, unb fßeifünbigung.
2 ginnleudptex auf Sötten, unfcpön; bxei*
fettig beginnend baxübex ein gegtiebextex ©tänbex.
2 ©loden 1847, fr 2S. §ixt.
®ute§ Delbilb au§ bex alten ßixcpe, im

Ißfaxxljaufe: fßexfpottung Gpxifti, in £mlbfiguxen.
©ttbe be§ 17. frtljxlj., 6 xeit l 10 , pocp 1 4U .

®ofe pex^föimig, an ben ©eiten gejiext mit

getxiebenen Pulpen; auf bem $)edcl ift getxieben
ein fitjenbe§, ftd^ umaxmenbeS SiebcSpaax in einem
©axten. ©nbe bc§ 17. ^apxp.
3|äinifUTjI, Kirdjfp. Brunftorf, 20 fm tt.ii.ro. non
£aitettburg, in bet Sabelbattbe.

* §iex toax eine Kapelle. 1683 ttax fie ganj
« 6 i. 53. stätflotific sd&amp;nifcioerie. DexfaHen.

^üf|Enf|Unt, )7 fm n.ro. oon iauenburg, in bet Sabelbanbe.

S. (Efdjeburg.

lüeittorf.

2) ex £)xt .f)oxn geboxte im 16. 3iapxp. jux *ßfaxxei ©ceftpadjt; bod^ ttax

1) ier, ttapxfdjeinlicp feit fepx alten ßeiten, ebenfalls ein ©otteSpauS mit $auf’
unb SSegxabniSxecpt unb xegelntäfjigcm fonntäglicpem ©otteSbienfte. 2)afj bicfe
itapeEe ©t. 9ticoIai Dox 2lltex§ $ixd)e gettefen, baxan fann man banad) nidt)t
Itteifeln. ©ine anbexe Kapelle Don gexingexex Sebcutung 6 efanb fiel) 31t S3efen=

poxft. 2)ie 9ticolai!apette ttax 1581 baufällig.
Untexljaltung gebüßte ipx
ba§ §oi} au§ bem ©t. 2Inbxea§polje, Dexmutlicp einem fxiipexnSMcaxienbefipe.
2) amal§ befafj fie: 1 $elcp mit $atcne, 1 filb. Sßapagop (altes ©iboxium?) Don
5 $Rax!, 1 filb. 21gnu§bei mit xoten ßoxaEen, 4 bleiexne, 1 meffingenen Seucptex,
3Jtefjgetoänbex, £aufgefäfje u. 21. frxanj II. txennte 1598 ba§ iiixdtjfpiel Don
©eeftpadpt unb legte bem Sßfaxxex eine ttiifte .&amp;ufe bei, bie au cf) feit!) ex bex Äixcpe

gejinft patte, of)ne 3h?eifel bie alte fßfaxxpufe. SDex SBefenijoxftcx Kapelle ttixb
nidjt tteiter exttäpn t.©. ©eeftpaeptex ßixdjenDifitation, 2. 2lxd). 2, 3, 22—33).
£)ie jepige $ixd)e ift 1825 bis 1827 buxt^ üimmexmann neu gebaut; fie ift
ein im ©anjen unfepönex Sau mit neuem äßcfttuxme Don Sopmepex 1867. 5Dic

©tü^en bcS Annexen finb untex ben ©mpoxen DiexecEig, baxübex xunb, fiep Dexjüngenb.

EjobcnBortt. ßollenbecf. ßornbecf. 3u K»s&amp; ur3- Klempau.
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2lltarBilb: SeidBenbflege ßBtifti, auf §ola, Anfang be§ 19. ^aBtB- 2lu§
Sübedf gefdBenit.
Ctg ei mit fdjauerlidj ^äfeiid^et SBorbcranfid^t.
2 2eud)ter 19. 3aBtB-, afigefdijmacfter $ornt, an ba§ ©mbire anlnübfenb.
2 bon 1741 in nacBläffiger SlnleBnung an gute Sta.^orm, gecjoffen in toeifjcm

©locfenmetall. 33ertoaBrloft 'unb BefcBäbigt.
Tofen. 1) fflunb, feBt BüBfdl), ringsum mit ©raBatBeit, auf bem Tedel
grabierteS ©rucifij. 18. ¿jaBtB- 2) 1783, .fpamButger 3lrBeit, nur mit bem

fifcBBlafenartigen SSeuIenfriefe gehievt.

2 ©loden, 1878, Utabler, |&gt;ilbe§Beitn. (*grüBer: 1) anno imm. m. itttt,

2) 1751,

©. giegener, SüneButg. 9lac£) Sinfen.)

Stuf bem ®ircBBofe liegen füblicB bon bet $itcBe
meBtere grofje, gut berjierte©taBfteine au§ bem 17.
unb 18. 3aBtB2ln einem jiemlidj neuen |?aufe Bei bet Stijmiebc

2 Tonnerbefen im gaäjtoetie (21BB. 54).
Ifyvllmbtik) KircBfp. Sterley, (0 fm o.f.ö. Dort IHöiltt,
im £anbe Haneburg.

3li6.54. $omtetbefen su §oljenI)orn.

* Caß e§ Biet eine Tabelle mit Sitefjaltar gaB (bie

1557 toaBtfcBeiniicB nodj borBanben toar), bafiit gibt einen SlnBait bie SBemer=
fnng untet „Sterlet)", toonad) fidj berßeld) biefet Tabelle 1557 ju Sterlet) Befanb.
Iftmtltßtfc, KircBfp. 23reitenfelt&gt;e, 2{ fm n.n.ö. rot: £aueitbttrg, in ber Sabelbanbe
Bart att ber Sad)fengrett3e.

Der Sadjfentoall gieng übet §orcBcnbici. ©ine lang fidj BwjieBenbe 93et=
tiefung Bei §ornbed möcBte baBer rüBten.
KircBfp. (SiilBotr, 6 fm n.tr. rott £aitenbitrg, tu ber Sabelbanbe.

Deftlidj bom Torfe liegt eine gtaBennmgebene ©tBöBung, bie Stelle bc§
BerjoglicBcn *S&lt;Bloffe§ 3fuliu§Burg, toeldjeS um biefKitte bc§ 17. ^aBtB- bom
§erjoge angelegt toar.
3flBre 1678 erBielt ba§ ©nt, e§ Btejj botbem 2l6en=
torb, ben neuen tarnen. ©§ tbar bon HlterS Bet SeBnSgut betet bon ßetten-Butg getoefen unb 1020 bon ber ßanbeg^errfc^aft ertoorBen. — Set „2uft*

unb Tiergarten" ift 1704 eingejogen, ba§ ©ut aufgelöft, ba§ SdBlofe abge=

Brodten. 2)et Pat) ift aber, al§ „^uiiuSButger Tiergarten", nodB BettfdBaftlidB.
Ulempau, KircBfp. Krumejle, )0 fm tt.n.m. dou Haneburg, im £anbe Hamburg.

5luf bem §offelbe finb Sbuten be§ * Sd)loffe§ ßlembau. 3^ Anfänge
biefeS 3»aBtBunbert§ Botte man nocB Zugang ju untetirbifdBen ©etoölben.
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Koberg. Kollow. Kröppelshagen. Krutneffe.
im liibfcfyen Kirdjfp. ZTuffe, | ( fm n. con OTölIn, im £anbe, Batjebnrg, an

bet Sadrfengrenje.

3im gorfte Äoberger 3ufcE)Iag liegt eine alte grabcnumgebene llrnmallung,
ber ßoberger 2BaK. SSgl- §anbelmann, fdjl.=lj. tjift. ßtfcfyr. 1881 (10), 18.
Balürtu, Kirdifp. (Siiltjom, ;2 !m tut), non £auenburg, irt ber Sabelbanbe.

Sie Ijiefige Kapelle ift angeblicf) bot langen ßeiten eingegangen; bocC)
fd^eint ifjrer “ütanecfe (um 1800) als borljanben ju gebenien. SBei ber Schule er=
Ijielt
eine ©loöe mit befonberetn ©lodenftuijl. Die je|ige ©lode ift neu.
lixrc^fp. Brunftorf, 20 fm ro.n.to. non £aueuburg, in ber

Sabelbanbe.

Die Ijiefige *$a pelle mar 1683 ganj berfaEen. Die Stiftung ift ein=
gegangen.
tÜVlttTlEpfE,

fm n.ro. ron Haneburg, im £anbe Haneburg. 5. Klempau.

Die ßirc^e St. 3ofjanni§ b. D. mirb 1230 im SSau gemefen fein.
Da§ Äirdjfpiel mar bamal§ neu, unb iijr SSau, befonber§ bcrßfjor, ftammt au§

3lb6. 55. jfitdje ju fituntefie.

jener 3eit (f. S. 10); ba§ Sdjiff fct)eint ein menig jünger. S3efonbcr§ beffen
Storbfeite Ijat mit ifjrcn ©injelfenftern ba§ ©cpräge ber Sanbe§neber Äirdje, bie
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gegen 1300 gebaut ift, unb ebenfo beuten bie ©etoölbe auf biefe jüngere 3 e it2) er ïurm ift in ülnlepnung an Sorbilber unb formen ätterer $eit au§ ber

fpätgotifepen. 1852 ift bie Kiripe bcfonber§ innerlich in ber getDö^ntid^en SÖeife
jugeftupt, Derpupt, au§geräumt unb neu au§geftattet toorben.
®ie Kircpe erhielt 1464 eine „Srefcpe" (bractle) jur Slnfd^affung eine§
Kelcpeg Dereprt (to eneme felfe, f&lt;pl.*p. f|ift- 3tf&lt;pr. 12, 207). ©egen 1405
toarb eine SBicarie geftiftet (©gröber, pap. Stecfl. 1726).

S)ie SInlage ift bie im llcbcrgang§ftil perfömmlicpe mit reiptedigem (Spore.
$)a§ ungetoöpnlicp breite ©epiff ift offenbar Don .Dorn perein ju meprfepiffiger
SBölbung in brei

3o&lt;pcn beftimmt
getoefen. ©äuldjen
in ben 2 oberen,

gehoppelten $en=
ftern be§ jepigen
2mrme§ finb fepon
au§

ber

lieber»

gang§jeit. 3n ber
SBeftfeite, Don bie=
fern Smrme Der»

beit, ift einrei&lt;pe§
portal unb jtoei

iilbB. 56.

©tunbrifj ber Jtirdje.

V400 .

ÜRebenfenfter. £»ier pat alfo ju Anfang fein Slurm fiepen follen, unb bie ©äul=
epen müffen Don irgenb einem alten Sauteile fonft ftammen.
S)er ©toff ift 3 i e fl ei^ boep 'ft ttu&lt;p ettoa§ ©tiui (unb gelegentlicp ©otlän»
bifeper ©tein) angePmnbt; barau§ ift ba§ eine Kapital am SBeftportale unb bie
©äulen in jenen Smrmfenftern. ©efimfe neu; boep mag fi(p ba§ am (Spore mit

Sßinfelfrie§ an {JrüpereS anlepnen. 2lm ©ipiffe IRefte eine§ angefeprägten ©ocfel§,
©(präge glafiert. ¿er Spor pat nur am iRanbc Sifenen; am ©ipiffe finb füb=

Ii(p ftarfe Strebepfeiler angefept, nörbtitp finb bie Sifenen noep unDerbccft fi(pt=
bar. Keine ©pur einer 9lorbtüre. S)a§ ©übportal, mitten in ber ©übfeite, ift
neu.
(Sportoinfel füblicp eine runbbogige $üre; e§ ift jtoeifelpaft, toic toeit
fie eept ift. ©ie pat im Stücffprung ben um»

laufenben ©tab mit fepr pübfcpcn felcpförmigcn
Kapitellen unter ben Sogen; in bie näcpfte (in=
nere) Kante ift ein ©tab eingefepnitten. ©eine
Kapitelle finb neu, aber edpten naepgemaept. 2)a§

SBeftportal ift groß, fpipbogig. @3 liegt in einer
Sorlage. S)ie äußere ber Kanten ift boppeltoul»

ftig au3gebilbet, bie näipfte erfipeint ungebroepen,
bie folgenbe rupt auf einem jRunbftab mit Kapital
(5lbb. 57. 58), ba§ auf ber -Jlorbfeitc (f. Stbb. 58)

3I6I&gt;. 57. «m üBcftOortoI.
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ift ornamentiert, au§ ©tue! — ba§ {übliche (f. 3lbb. 57) ift ein ßlauenlapitäl;

bie äufjerfte ift am Sogen ungebrochen, im ©etoänbe gelehlt mit 3lblauf nach oben.
Kämpfer nur am inneren Seile be§ ¿Portals (f. 3166. 58), ein halber ¿Runbftab.

3lm Shore öftlich ®reierfenfter, nörblid) ein ¿paar (füblich 3lenberung).
Sitte haben innen unb aufjen baS UebergangSftilprofil: fcpräge ©etoänbe, barum
umlaufenber ¿Runbftab im ¿Rüeifprunge. $n ben (Stäben,
3 - %. audh Weiterhin, toedhfeln (ob überall echt?) {¿htoarse
mit roten ©teinen.
3Gßeft= unb Dftfoch beS ©djiffeS
finb ebenfo geftaltete einzelne fyenfter — nach ¿Rorben
3 . %. nur mit 3luStreppung —, in ben ©ctoänben beS

mittleren aber, über bem portale, finb im ¿Rüeifprunge
3 toei halbe ¿Runbftäbe (alfo ähnlich toie am ¿Eßeftportale).
3in ben ©täben beS 1. unb 2. genfterS aufjen teiltoeis
fchtoarse ©teine.
«61). 58.

«nt Söeftiotlat.

Sie ©airiftei, je|t ¿Begräbnis, liegt im Shornorb*

loiniel, tboljin eine bermauerte Heine $üre toeift. Sie
Sreierfenfter im £)ften haben nach innen bor ben beiben fie trennenben ¿Pfeilern

ftarle 3toeibrittelfäulen, über beren ohne 3toeifel auS©tuef bcftefjenben pübfchen,
berfdhieben ornamentierten (mit einseinen ¿Blättern bcfetjten) ßelchlnäitfen erft,
auf ber ¿platte, bie ©lieberung auffetjt, toeld^e bie Sogen umläuft (¿Runbftab im
¿Rüeifprung). ¿Runbftäbe (ob echt?) umlaufen auch noch bie eigentliche fünfter»
Öffnung felbft, innerhalb ber ©chrägung ber ©etoänbe.
S)er SEjorbogen, ohne llmlaufftäbe, hat eine in ßämpferhöhe bon fdhräger

3luS!ragung getragene Sorlage.

2&gt;ie Shorfübtoanb hat, für ben Sreifitj bienlid), B breite ©tichbogenblenben;
in ber einen liegt baS ¿portal; bie ©tütjung ber Sogen (neu?) ift baneben breit,
nur auSgeiragt; bie stbifdEjcn ben beiben anberen Sogen
aber befteht (erinnernb an bie ©lieberung im Shore ber
Kirche su ©eligenftabt) in einem fur3 en, faft fegel*

förmigen ©liebe mit einem ßnoSpenEapitäl (3lbb. 59).
Seiber ift bie ©lieberung, toie bielcS 3tnbere, feijnöbc
berialit.
3 n berßfttoanb 2 ©chraniblcnbcn, hoch 0 60 m,

bachförmig überbeeft.
£&gt;aS Shorgetoölbe mit 4 reef)tecEig profilierten
¿Rippen, bie über ¿Runbftäben entfielen, ift auf 3 ©eiten
«66 . 59. Stü|e in bet Slenbe. büret) ©(hilbbogen abgefchloffen, in benen ¿Runbftäbe
umlaufen. Sie ¿Dicnftc haben einfache ßclchlapiteHe,
bie mittleren fielen höher (f. 316b. 60). 335irtel bon fehtoaef) gefdhärfter ¿Eßulft=
form, fotool bie Sienfte als bie ßanten umiröpfenb, umlaufen in ©of)lban!=
höhe ber ©ftfenfter bie Sciglieber.
3tn ©djiffe beseugen bie einsein ftehenben f^enfter beS 1. unb 3. 3&gt;odhe§

"
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ben fpäteftert UebergangSftil ober ben früfjgotifdjen, gegen ©nbe be§ 13. ,3iaf)rfj.
Seibe Sßeftfenfter haben nur mehrfache ©intreppung. ,3 ur erftcn Anlage gehören
©ienfte, bie, nid)t alle erhalten, neben bent ©horbogen, 111 ben ©den. unb in

benjenigen Söinfeln emporfteigen, bie fich neben fdjtoadjen, bie ^odje abteilenbcn
Vorlagen ergeben. ©ie ©etoölbe felber, auf nur 2 ©tüijen, baljer stoeifchiffig.
finb ohne ^Profile, außer baß int Oftfodhe ade Pier
©urte als ftarle Söulfte erfdjeinen, unb bie ftarfen

Diippett jtoeifeitig (at§ rechte Söinfel) nottreten.
Slußerbem haben fämtlid)e ©utte beiberfeits noch
einen jRüdfpruitg. ©ie fRippert toie bie ©urte fniden
3 . ©. unfcbön au§ ber 2öanb au§.

©ie ©tüßen

haben (5lbb. 61 u. 56) für bie ©urte je ein Iräftig

PortretertbeS runbeS ©lieb (toeSßalb bie öftliihe läng*

lidjen ©runbtiß erhält), für bie Dtippen toeniger
ftart Oortretenbe. Itein ©odel. Äapitede toürfel* 3156. 60. SluS bet 6de im ßfcore.
fnaufartig. ©edplatten nur über ben (Stirnfeiten.
©er ©urrn, beffen dftauertmi (ebenfadS im gotifchen 33 erbanbe) nur ioenig
höher ift als ba§ bc§ ©djiffeS, unb ber barüber nod) ein niebereS hölaerneS ®c=
fdjoß hat, toirb nie hoch getoefen fein; benn er hat nad) Often feine befonbere
dRauer. ©ein ungePmlbteS Untergefdjoß jeigt große ©tidfjbogenblenben, in benen
bie ^enfterpaare mit gefaften ©etoänbcn liegen; in einer anbercn liegt bie ©üre.

Oben nörblidj unb fiiblicß je ein Sßaar ©pißbogeufenfter in gemeinfamer ©pi^=
bogenblenbe; bie ßnäufe ber ©rennfäulchen finb fetdjförmig mit $ugelfno§pen,
ihre Safen fdjön attifd). ©ie ©urmtreppe ift unten Perfd)üttet.
511 tar bem 31t ©t. ©corgSberg gleichartig, mit ©tatuen unb häßlich ™1

ßrucifij.

¿ansei ©pätrenaiffance, Anfang be§ 17. 3&gt;aht’h-; ber Slufbau ift 3 iemlidh

ftreng; aber e§ seigt fich eine unjtoed*
mäßige SSertoenbung ber Ornamentmotiöe.
©ieOber* unb Unterfüdungen, auch bie ©eite
über unb unter ben neben ben ©den flehen*

ben ^Haftern, toeldje fermen mit figür*
li&lt;hem Oberteile tragen, finb mit glad)*
Ornament bebedt. ©edel recht hübfch; aber

flein (neu sufammengeftedt?).

©anbuhr.

Söeihbeden (5lbb. 62) an feinem

alten *ptaße in ber Söanb neben ber ©übtüre.

Orgel 1767, nicht übel, auf ber
ÜRorbfeite im 2 . ^¡oche.

Slbb. 61. ©äulenbünbettnauf.

311 dRitte be§

15. 3»ahrh. gefchahen Stiftungen to £)ulpe ber Orgel (fchl-^h- hift- Stfch 1-'- 12 ' 207).

ßreusgruppe ftarf lebensgroß, Pon biden SSerhältniffen, bemalt, eineun*
§ou|)t, S3aubcnfmSter SauenburgS.

L
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Krumeffe. Krügen. Kubberoörbc.

gefällige fpätgot^e 3lrbeit tnot au§ ber lebten
raume über bem portale.

ber ©otii. Sei^t im SLurm*

lieber einem 3llmof enbecf en ein ^EReffingfcijitb t)on 1642, nid)t übel ge=
punwt unb getrieben mit ber gigur bon ©t. 91, bem ©djuijpatron be§

©tifter§. ( 21 § ju Jöerientbin.)
3 ßernster 1768, bon unf^öner ffornt.
$1.

1) fjodj 0 205 .

Stenaiffance, 1604.

9lunb.

Stuf bem ffufje Wtoei

fd^öne bereinigte Söappen grabiert nebft Ornament, ßnauf , mitten {
umringt bon einem ^, oben unb unten

SBudel. ßuppe hoch ^albfugtig. 2 ) ©otijterenbe Ute=
naiffance, gefcbentt 1637, 1)

18 .

31m ©§§=

fuße grabierte Spaffionäbarfteüungen, barüber § 1 *

gelänge unb bergt, ßnauf ohne 9toteIn fed)§feitig;
gejiert mit 3 (SngeMöpfcpen, einmal IHS unb 2 §ar=

ppen. ßuppe eiförmig, { ftramm.
2lu§ bem ©taat§ar&lt;hib 1597: 1544 berfauften
. $ßaftor unb ©efdjtoorene bie $teinobien: eine ber=

golbetc fDtonftranw (7 $pfunb), 2 $1 mit ^atenen
(24 unb 22 ßot), eine SBücbfe ( 8 ßot); @rlö§ 48 fDlart
lüb. 10 ©. 9 $pf. 3in bie ©efcbtoorenen ju SSerfentfjin toarb berfauft ein
$1 mit ißatene bon 24 ßot. §
toirb nur aufgeführt ein
ißacificale, ferner ein
bon 26 ßot. 2) ioerben 1557 ein filberner $1
unb 2 filberne, bergoibete 1 aufgewühlt.
lieber ber S3egräbni§= (fonft ©afriftei=)türe im Shore ein Söappen mit
2 ? Figuren, 2lnf. be§ 18. ^ahrlj.
©loden.

1) 1674: 1674 SIND DISSE 3 GLOCKEN GEGOSSEN.

2Jtit ÜJiaturblättern. 2) 1717 ßaur. ©trablborn.
Hritf|ßn, Kircfcfp. £ütau, q fm ti.ro. con £auettburg, in ber Sabelbattbe.

* Die Kapelle ©t. artin beftunb feit „fetjr alter 3eit" (í- 9Jknede 92),
taum 1320 (f. ©. 12 f.). ©ie ift 1813 bon bcn ffranjofen bertoüftet
toorben unb eingegangen.
Huirtrßftmrim, 30 fm tt.tt.ro. rott £auettburg, in ber Sabelbattbe,
Sachfettfcpetbe unb hart att ber bolfteititfdjett (Srettje. 5. (Srattbe.

nahe ber

2lu§ toeldjer Seit bie Slnbreaötirche ftammt, ift ni&lt;ht ju ermitteln. Da§
Äirdhfpiel gehört aber ju jenen älteren, bie 1154 tool fdion lange beftanben hatten
(f. ©. 7).

23or 1230 toirb e§ nid^t ertbähnt.
2öa§ bon ber Äirdfje je|t ba fteht, ift offenbar toeftlidj bcriürjt; ber Oft»

teil ift fpütgotifcfj — 31tle§ ift feijr entfteKt nnb 1871 innen bonßohmeper um=

gebaut. Der je^t fehr unbebeutenbe unb unfchöne berlalltc 39au ift (3lbb. 63)
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Ktibbetoorbe.

faft fo breit als lang.

$m fDlauertoeri ift biel ©ranit, aber bie 3 Oftfetten

mit «Strebepfeilern unb Seften eines fanbfteinerncn ,^nfffitnfc§ (Slbb. 63), uttb
faft bie ganje Sorbfeite firtb aus 3tegeln. Die kanten finb gcrunbet. 9c
fünfter bcrborben. Unter ben 3 öftlidjen

felir grofje ©piijbogenblcnbcn. DaS 3^=
nere ift nad) ber ßol)meperid)cn ©d)ab!one
ftccfengotifd) in §olj breifdjiffig, toie bie
ßirdje §u Drittau unb anbere, I)erge=
rietet, bie ganje SluSftattung ift neu
unb bie Spuren beS Uten finb bertoifdjt.
ßinfen gibt Sadjridjten über ben
älteren ,3uftanb: Der SBau toar anfangs
toeit pi)er, toie bcfonbcrS aucf) an ben
fünftem ju feljen toar. Die Umänbe=

Ofleit.
'Im.
SBeften.
9166. 63. ©nmbtifi bet ftttcfje ju ßubbetoörbe.

rung unb ettoaigc tßerfürjung müfjtc
nad) bcmfelben bor 1640 gefdjcljen fein,

©üb= unb SBefttoanb ift 1770 neu

ßingejetiinet: fiofffimä.

aufgefüljrt (440 Df)Ir. = 1452 2Jt.).
DieHanjel über bem Slltare toar 1770 bon Difd)ler HoopS ju Hubbetoörbc

berfertigt, bon SBcprS gu Hamburg „bermafjtt"; fie toirb gelobt. Slucl) bie
je^ige fitd über bem Slltare; itjr ju ©eiten fielen tßeter unb $aul, nid)! fdjledjt,
fpäteftbaroct, offenbar genommen bom alten Slltare (ßnbe beS 17. ^atjrl).) ober
ber alten Hanjel. DaS ©taffelbrett Ijat ein geringes S5ilb (Sibenbmafjl), bie
Sluffaffung ift aber bod) beffer als gctoöljnlid). — ©anbuijr bis 1871.
¿on einem „Slp o fielt a ft en" (b. i bem Slltarfgreine), ber bis 1871 ganj
erhalten toar, flammen bie auf bem Dadjbobcn liegenben, 0 60 m bol^n 12 ©e=

ftalten, fotbie bie an ber Handel angebrachten (Slbb. 64).

@S ift ßljriftuS unb

SJtaria, unb bie Slpoftel- Die Slrbeit, um bie fötitte beS 14. Sialjrfj. gefertigt

ift nidjt gleidjmäfjig, aber im ganzen gut.
Stuf bem SSoben beS fdjled)ten neuen ©locfenljaufeS, baS toeftlidj gefonbert
ftel)t, liegt ein fpäteftgotifd^eS ßrucifij, l^od) 1 90 m (Hreuj lang 4 20 , breit

2 80) mit auSbruciSboUcm Hopfe. 3n ben fdüön auSgebilbcten bierpafjförmigcn

Hrcujenben finb bie ©bangetiftenjeidjen gefdjnitjt.
Daufcngel auf bem ¿oben fefjr fci)Iecf)t, 18. 3 a WHeld) fd)ön fpätgotifd). 91m fcdjSeciigen ©tiele oben ifpsns, unten marin.
Sufjcrucifij aufgcllammcrt, Dabulainfdjrift inri. Sluf ben Soteln beS HnaufeS
finb Sofettcn grabiert; in ben genfiern Santen in ßinienmanier.

Sluf bem

©ed^Spafefuge finb ferner, bon 1627, gtuei SBappen, fotbie ©d)cnierinfd)rift.
Dalmer toirb aufjer ber 3&gt;nfc^vift tool nur bie ettoaS gcfdjtbeiftc .Huppe ftammen.

Die urfprünglidje gotifdje ^nfd^rtft im ffufje ift forgfam entfernt.
©locfcn.

1)

1681

ANNO MDCXXCI . . . HAMBURG . . . OTTO

STRUFE. SOLI DEO GLORIA,

Senninct, Hamburg, @d)ön.

©eljr fdjön gegiert.

2) 1668 ^ermann
6*
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Kiibbeœorbe.

©rabplatte nörblid) bont Dltare, barauf bie frönen ©eftaïtcn beS DitterS
©eorg b. b. Süth, f 1585, unb ÏRargaretija, geb. bon Sßenlftern, f 1599:
lebensgroß, ïjalb berbeit, teiltoeiS bertreten ; bent SSerbcrben auSgefeßt. UNSERE
RENÉ WERDEN GRONEN WIE DAT GRASS. DE LIFF WERDT
MIT TRENEN GESEET SO SCHVLLEN SE MIT FR ÖDEN W ASSEN.

ÏÔirïungëboIIeS SBiIb auf Seinen, ijocf) O 70, breit O 78 : ÏRaria mit ,Rinb,

faft lebensgroß, Dachaljmung eines italienifdjcn 33iIbeS; in ber ©efamttoirïung
meit beffer alS im ©injeïnen, unb teilloeiS ^äfetic^ übermalt. prächtiger Dahmcn
ber ©pötbarotf jeit, ebenfalls ausmartige Arbeit, unb urfpriinglid) für ein anbcreS
SBilb beftimmt. SBilb unb Dahmen finb ganj berlommen.

«66. 64. Sont alten ®Ita*e.

*§eraog Sfthann IV. ftiftete 1497 hier ein Bußufitnef-BEiiElklolier
unb fmSpital für bie 2)reieinig!eit,^ SDaria unb alle ^eiligen. Ter §erjog
fi^erte ihm bie Äirdje ju unb ber Sßriefter berfelben refignierte fein Slmt an
ben ^rieftet Sßen^et ©djnorbacfj auS Trier ODlafä) 377 ff.). @S tjieß „,&amp;l. ©cift=
hoSpital", bod) btelleicht erft nach ber Deformation; eS ^attc lein Vermögen;
SBau unb Unterhaltung beS ßtofterS toarb bei ber Stiftung bomSrtragc milber
©aben erhofft (f. b. Äobbe 3, 284). granj II. befdjloß 1613 hier ein Slrmem
hauS ober ^oSpital für baS SImt ©dhtbarjenbeii neu aufjurichten ober ju ftiften;
bieß loarb bei bem ©ranber (f. ©ranbe) ßoUhaafe angelegt, too tuaijrfc^einlid^
fthon baS alte ßlofter gelegen hatte. @S toarb fchledjt im Stanb gehalten unb

Kubbetpörbe. Kulpin. Saufen. Saffabn.
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toar 1674 Derfatten; bamalS toarb eS neu hergeridhtet, 1695 gieng eS ein, unb

baS §auS toarb, gegen 1780, abgebrochen.
2ln ber Sitte liegt nörblid) ber fiircije in einer 5tieberung ein geräumiger
üierediger pafe, Don breitem ©raben unb Söattreften umgeben, jefet als ©arten

benufet. 3tn Sobcn finb nach Sinfen getoaltige öuabergrunblagen. Siettcid)t
toar biefe ber Sßla^ ber *fj*ri)iglitfien Burg, bie im 15. 3ahth- beftanben
hat (©. 18). Ilm 1490 oerlieh ber §erjog biefe (Schloß an $ort üon ber ßieth
auf ßebenSaeit; nad) 2luSfterben beS ©efchlechteS 1585 gog er eS ju ben STafel«
gutem unb liefe bie ©ebäube abbrcchen.

©. 0 . ßobbe 3, 283 f.

Huljrtn, ;Kirdjfp. St. ©eorgsberg, 6 fin m. Port Haneburg, im Sanbe Haneburg.

DaS fterrenhauS üon 1704 ift anfehnlid). Das frühere lag üon breitem
©raben umgeben am Söeftenbe beS ^ofe§. — 2luf bem Sferbeftattc finb jtoei

©loden; bie eine enthält „nichts ßeferlidjeS", bie ^nfdjrift ber anberen h eifet
(nach gefälliger ttftittcilung):

SOLI DEO

A. P. ME

GLORIA

FECIT IN
LVBECK ANNO

1724.

DaS ©djlofe Kulpin toarb 1349 üon ©achfen, §o!ften unb ßübfdjen ein*
genommen (©. 18).
Bankett, int (Sitte tUoterfeu, Kirdjfp. Saijms, 20 fin u.n.tt». pon Sauenburg, in
bet Sabelbanbe.

©ine gröfeere Slnjahl üon ben Käufern beS malerifchen |&gt;ofcS ift aus
©ranit gebaut (f. ©. 26); bie ©ebäube ftammen auS ber Stitte beS 18. ¿faijrfe.

3tnei im füblich in einer ttöiefe liegt erhöht, grabenumgeben, ber Surgblafe.
3n ihm finb bei einer Stachgrabung gefunben ein behauener Sailen, ein Sßfcrbe=
jaum, 3iegeltrümmer, in ber Umgebung Oiele ^aliffaben, eine Sleffingfchale.
DaS Staubfdjlofe ßanlen toar toic ßulpin 1349 jerftört; ber abelige ©ife,
ben eS auch noch nachher gab, gieng im 16. 3ahrl). ein.
tß fm f.ö. Pon Hamburg, im Sanbe lüittenburg. 5. Stintenburg.

Die Kirche hierfelbft „St. 21 bunbuS" (?) toar 1230 als Siebenfache
Sfarrei Steulirchcn im Sau (f. ©. 11) unb ift bis 1833 mit biefer in einer

feiten unterbrochenen Serbinbung getoefen; hoch toirb fie 1614 auSbrüdlidj für
eine „ßafpelfirche" erllärt. Sgl. übrigens unten „©tintenburg".
DaS ©dhiff ift bis auf einen Deil ber Storbtoanb, too unten 3iegel gebraucht
finb, aus gadjtoert unb nidjt fehr alt (f. 2lbb. 65); ber ©hör int UebergangSftile im
Stauertoerl ben Kirchen ju Südjen unb Sreitenfelbe nahe ücrtoanbt, aus ©ranit
mit 3iegelteilen. ©teine in ßagen, Ortfteinc behauen. Die ©pifebogenfenfter

£affal}tt.
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liegen in eingetaffenen ßiegelteilen bc§ SBauioerte§ (toie in 9166. 20). Die gugen
finb in reichlichem
I
Sftörtet cingeritjt.

|

©üblich ein $ßaar

(berborben), nörb=
lid) ein einzelnes
genfter, mit gala
in ber ßante, oft»

lieh Dreierfenfier,
ebenfatt§mitrecht*
ccfigem Sinfprung
in ber «Üante. ®e=
toänbe aujjen toc=

nig fcfjräg, innen

faft gerabe. Sinken
ift (ätjnlid) toie
in 2tbb. 12) bie

Trennung atoi*
fc£(en bengenftern,
3li&gt;6. 65. Sitdje ju iiafiatjn.

{üblich tüie öftlid),

aur^albfäute au§=
gebilbet mit gutem giegettoürfettnauf. — Soctel angeft^micgt. ©übtüre fc^bn

profitiert (f. in 2166. 67): im innerften ber 3 fRücffprünge läuft ein 3tunbftab.
Die erfte ¿ante ift at§ Stunbftab betjanbett, bie jtoeite geteilt, bie britte gefaft.
gnnere (Enttaftung im ftumpfen Sßinfet.
gn ber Ofttoanb 2 ©chrantbtenben neben einanber, jebe abgebedt burct)
einen ßäufer, unter bem bie näc^fte Sage beiberfeit§ bortragt.
©djilbbogen (im (Srbr. ju ergänzen) ungeglie»
bert, £).= 2ß. runbbogig, 9t.=©. fpit}. gtoifdien ihren

(Edeinfprüngen entfielen bie redjttointtig profitierten
Rippen burct) 2lu§tragungen an bitten SDienftcn
(2166. 66 ). ©etoötbe UebergangSftit2öa§ auf ber 9torbfeite bon 3«getn ift (f. 2166.
67), ragt nur toenige gufj bom SSobcn auf. g§
jeigt bie 2tntage bon Streben ober ftarten Sifenen.
Die 3eit biefe§ üftauertoertä ift nicht genau anam

geben; toahrfcheintich ftoette bie (Errichtung ber
$irdje fe^r halb nad) 1230. Die 2lntage be§ gadj=
toertbaue§ fcheint bi§ in§ @nbe be§ 2Jtittetatter§
66.

©tfgliebcrunß.

aurüd au gehen.
Der * 2tltar toar gotifch- Einige tümmertiche

9tefte finb auf bem SSoben; fo 2Jtaria mit $inb, ein Mief.

£afiaf)tt. fouenburg.
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Smpore int Spore füblicf), ©patrenaiffance; jur Trennung bienen ftatt
Spilaftern grofje SSoluten.
§übfcbe ßanjel, ©patrenaiffance, über ben 2IItar gefegt unb teiltoeife be=
raubt, ©infad), mit §albfäulen, in ben
©eiten fcbmale Stunbbogen. 2Inf. be§
17. &gt;b4

jLaufengel recht gut, fpatbarod:

n

in 3/rümmern auf bent SBoben.

©rucifije: 1 ) über ber Sanjel,
poch l 06 , 2Inf. be§ 16. 3 aprb.

¥ ¥
.

\

ober

toenig früher. Stiebt auSgejeicpnet; bie

Slbb. 07.

b

©rutibriS ber flitze.

Snben finb lange ©ccpSpaife mit ben @üan=
geliftenjeicben. 2) ^ept über einer ©ebäcptniStafel im Spore, poch 0 50 m. Snbe
be§ 14. ^aprp. Steif; bie Haltung fennjeidjnet ba§ 2Bert als Vorläufer ber

©patgotii.
ßelcp ©pätrcnaiffance, fcpön unb reich au§ bem ©ecpScde gebitbet, b 0(^b O 23 ,
$)urcpm. 0 13 . O u .

Stm^ufje glacpOrnament, ettnal unfein, am iräftigen Knaufe

©ngelsiöpfe.
©loden. 1) 1718, ßaur. ©traplborn, ßübed. 2)1831, 33erlin, aus ©ifen.

* $u ©tintenburger §üttcn fott eine
geftanben hoben; ihre
©loden, nachträglich tnieber aufgefunben, finb nad) ber ©age bon ben gugtieren

niept nad) ber SJtutterfircpe, Steulircpen,
gebracht toorben (f. ßinfen 636).

fte gefodt, fonbern nad) ßaffapn

* ©in ju ßaffapn befindliches, im 14. 3aprp. berüchtigtes Haufrfrfjlafj ber
gamilie bon ©arloto mar im 15. ^aprp. berfaden.
%&amp;UtTlbVlVQ) an ber (Elbe, 3 ) frn f.f.ro. oon , H ro. oon Boifcenburg, 6 ö.
oon Zirtlenburg, \7 n.8. oon £iineburg, 57 f. oon iiibecf. 5. pahnfdjieufe.

®ie §auptftabt bcS §eraogtum§ Stieberfacpfen ift (f. ©. 14) bon §erjog
33 ernparb, ber 1182 ba§ ©cplof} an mtbergieid)iid) günftiger ©teile erbaute, am
gelegt. @r begünftigte ben £&gt;rt mit allen Mitteln gegenüber bem älteren Slrtlem
bürg. 2)a ba§ Slrtlenburger ©cplofj, bon Heinrich b. ß. turj borber beim 2Ib=
juge berbrannt, öbe lag, bebiente fid) SBernparb ber ©teine, au§ benen bie 9ting=

mauer beftunb, für bie SBefeftigung feiner neuen SSurg. 25iefj erjäplt Slrnolb
bon ßübed (III, 300), leiber ohne mitjuteilen, ob e§ fiep um bie SSurg beim
©täbtepen ober um bie SSergburg über bem ©Ibufer banbeit. Doch ift baS erfterc
maprfcbeinlicber, fotnol auS anberen ©rünben als befonberS tneil ber SSergtnaH

ja noch borbanben ift. 3iebeSfalIS inbeS ift anjunepmen, bafj bie abgebrochenen
Stingmauern auS SBadfteinen beftanben haben.
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fanenburg.

6. 68. $ie§ SBitb, nafi einer SBIeiftiftifijje int ScfjiltimS Sauenb. Cbrenbudbe, fielet tool bie * flrSnung beb
berjogUäjett ®e(lübI8 in bet Stabtltrc&amp;e bor.

©tatt Z. S. L. V. W. ijt ju leien Z. S. E. V. W.

(ju ©adjfeit, engem unb SBSeftfaten).

Sie neue 39urg toar tote ba§ §erjogtunt ^antabfel ber ftteitenben @e=
toalten. ©ie lam 1228 an bie SManier jutüi, unb al§ fidb 1260 bie f?erjog§=

linien fpalteten, erhielt bie ältere Sinie baüon ben Planten ©adbfen=2auenburg.
Sauenburg toar biefer Sinie, ber Stieberfädbfifcben, toiebtigfter SBefitj, unb gegen
ihn trat bie alte §auptftabt 5polaben§, Stabeburg, aurüdt; fie toarb erft nadb
bent 83ranbe be§ ©cbIoffe§ 1616 toieber ^auptort.
Sie Hochebene, auf toetetjer Sütau, bie alte Sircbfbiel§iircbe, liegt, tritt fjier
mit febarf ein= unb au§geriffenen Stäubern i)art an ben (Slbftrom unb bie

Selbenaunieberung !§eran, bie auägebeijnten Rächen tocitfjin beberrfdbenb. Stuf
bem am toeiteften borfpringenben, fidb auch nach riitftoärtS fdbarf abtrennenben
2lu§laufe liegt ba§ ©(ijlofj; unter feinem $ufje, an ber 6 lbe ^er, bie «Stabt;
audb in ben 33ergfcbtudbten, unb teiltoei§ felbft bi§ auf bie £&gt;öb e hinauf, bilbeten
fidb Slnfiebelungen. .Seine bon allen bat e§ ju einiger SSebeutung gebracht; unb
erft 1872 ift au§ ihnen bie jetzige ©tabt gebilbet, toabrenb bi§ babin jeber ber

fünf Seile fein befonbere§ Safein friftete.
Sie eigentliche ©tabt nimmt einen ileinen fdbmaten Staurn ein unb
bitbet, abgefeben bon ben toenigen um bie Sircbe liegenben Käufern unb engen
©äfjcben, nur eine iurje ©trafje. Cbne ^t^eifet ift bie ©tabt au§ bem „Sal"

(juburbium, SÖurgfelb) be§ ©dbIoffe§ getoorben unb ift biefergeftalt ebenfo alt
ai§ ba§ ©dblofj felbft. 3b^ 33orbanbenfein toirb jeboeb erft 1248 bezeugt; audb
toann fie ©tabtredbt erhalten bat, ift nid^t betannt, nur bafj e§ bor 1260 ge=

£auenburg, Kircbe.
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fielen ift. 2)a biefìttele Allatta ÜTiagbalena getoeiljt ift — fte Ijat bie ^eilige
nodj im Sieget —, ioeldjer nad) bet Sd)lad)t bei 23otnl)öbcb, bie am 9Jtagba=
lenentage 1227 ftattfanb unb ba§ ©efdjid biefet Sanbe entfd)ieb, jiemlid) biele
ßirdjen bon benen gebaut mürben, bie bei bet Sdjladjt beteiligt toaten, fo mirb

and) bie Sauenbutger Äirdje bet 6 dj(ad)t ifjre ©rünbung berbanfen; biefe 9ln=
naijme liegt um fo niiljer, ba Sauenburg feit 1228 SanbeSljauptort mat unb fo fielet
bet ßitdje nun nid^t entbehren ionnte. 2)ajj fie 1280 bortjanben obet im SBau

toar, ift bemnad) feljt maljridjeinlidj, obgleich fie im geijntregifter (S. 10 ) nic£)t
ettoäljnt ift. 1320 Ijatte fie bereits 7 SÌHcatien, eine fiit biefj ßanb ungemein

gtofee galjt.
33ei bet ungünftigen OrtSbefd)affenIjeit liegt il)t SSoben jum SLeii erljeblid)
unter bem iijtet Umgebung. Söie fie je|t haftest — fie ift in ben 3 lebten
3ialjrt)unberten meijtfad), im 19. fdjon viermal umgefdjaffen toorben — bietet fie

einen ebenfo unerfreulichen, mie unintereffanten SInblii. S)a§ fie bem 13. ^aljtij.

angefjört, bezeugt t)öd^ften§ bet füblidj fidjtbare angefdjragte Sodel auS ©ranit,
übet meinem baS fDtauetmet! 3 . %. nod) eine Stredc meit in ©ranit bie im

Sddjfifdjen jener $eit eigene SBeljanblung (f. fd)l.--lj- SSaub. 3, 57. 65) ju ¿eigen
fdjeint; ba finb aud), hinter einet «Strebe, Sputen eines JßottaleS, baS, mie ¡^et=
gebraut, in Riegeln auSgefüljtt mat. SBciterfjin, unb mol auS jener $eit ftarn*
menb, finb aud) bie Litauern auS Siegeln; Streben fiütjen bie fdjon arg bet*
irümmten im Süben notbürftig; rolje fpipogige fünfter, bie ¿um SEeile fpät=

mittelalterlich etfdjeinen (bod) bgt. 9tad)trag), ¿. ¿. nod) jünger finb, burdjbtedjen

fie. 2&gt;aS innere, mahtfcheinlich gegen 1700, jebeSfaltS bot 1709 (UffenBach) fo
ljergerid)tet, ift ein mit jladjbogiger hölzerner 3&gt;de gebedter breiter, einft oljne
3meifel gemölbt gemefener Diaum. 2)et Spor mar, mie baS SBilb 72 auStocift,
gotifch; ob er mitflid) erft 1590 gebaut mar (f. u.), mag jmeifel^aft fein.

Sauenbnrg, Kircbc.

Dafj bie ERauern im 13. ^ahrhlaudj int
•Rorben fd)on in ber ie^iqen SBreite ber i?ird)c

öorljanben toaren, jeigt bie als einzig hübfcl)er
alter, unb tool ber Äircfic gleichaltriger IReft er=

haltene jtoeijoihige ©alriftei, je|t ÄalHammer.
©ie ift gctoölbt in 2 ßreujgetoölben, unb bie
Rippen, fotüie ber ©urt — faft runbe SSirnftäbe

gtoifchen 2 ©taben, alfo faft ileeblattförmig pro»
filiert — liegen [blinb am ©etoölbe.

©ie finb

unoerlalit, bie ^apfaett finb gebubt. Die fünfter
finb entftcEt. 2)er fRaum barüber toar auch ge=
toölbt; er ift fet}t eine IRumpelfammer unb bient

¡juglcidj al§ Durchgang; nach SBeften geigt er ein
frühgotifd)e§ genftcr: brci Sinter unter gemein»
famem 33 ogen, ba§ ERittelfenfter t)öl)cr.
Der Durm, bott bem nur ber Unterteil,

ettoa 9 m, alt ift, ber 10 m hohe höljerne £)ber=
teil, aber mit üb er greifen bem fchinbelgebedtem 5lcht=

eeihettn, hoih 12 nt, jiemlidh jung fdheint, ift tool
in fpätgotijcher 3 ett angelegt, ©eine 3Banb=
glieberung liegt innen: nach ben ©eiten hin unten
je 2 tiefe runbbogige SBIcnbcn, über beren ERittel
eine irei§förmige, barüber toieber 2 genfter.
©etoänbe gerabe, kanten gerunbet; an ben $en=

ftern finb fie mit©täben ettoa§ reicher profiliert.
Der Durm foEte getoötbt toerben; benn feine
Dreppe führt burch bie 9ftitte ber Siorbtoanb in§

Dbergefdjofj Don aufjen; ber ©ingang ift fteigenb,
üon fporijontalbogen gebeeft. Durmbogen fpi|.
Die Durmfeiten finb aufjen häfelich Oerbaut. —

Der Gljor ift 1827 burch Dimmermann abge»
riffen unb in elenber Sßcife neu gebaut. @r ift

Hein; unter feinem felfr erhöhten SSoben liegt
ba§ h^ogliche 33egräbni§.

ffronj II., ber e§

(f. ©. 22 ) mit bem Sh 01'6 cingeridhtet hat, hat

aud) baSinfRenaiffance^^ot-'nten reich gebilbeteftatt-liche ©üb= unb ba§ einfachere ÜRorbportal angebradjt
(1598). 3ene§~(2rbb. 71) 3 eigt oben eine ©tatue:
6 hnftu§ mit ber üßeltfugel; 2 Heinere auf ben
©iebelfeiten finb 1827 jerfchlagcn. 2Iuf bem an=
beren (5Ibb. 70) fteht 9Jtofe3 unb Johannes b. D.
(ober eher ©h r tftu§). — Dieben bem erfteren ift
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eine £af ei bon 1599 ein=

gemauert, toelcfje trefftidj
gefd£)afft ba§ SBapben be§
fperjogS jeigt. 3m SSobcn
babei liegt ein furjer tnai=
jiger ©tein, ber ,,©to&lt;f",
unb an ber 2Banb babei

ift ein 9teft ber f)al§ =

eifentette; bic @inrid)=
tung biente für ßirdjem
ftrafen x ).
Sßa§ 1827 am ßtjore

gefcf)eljen, ift eine ber ab=

fc§eulicf)ftcn grebeltljatcn.
*2)er ßifor tuar 1590
bi§ 1600 bon granj II.

al§ prächtiges 9iuijme§=
benfmal ber nieberfädjfi*
jdjen fperjoge angeblich er=

rietet, jebcSfaUS

einge=

rietet* 2 ). Unter bcm ©)or=

bogen ein fanbfteincrner
0 6in SDifitatorialbefd^tufe
crbnete 1599 ott, baff für bie

lird)licf)en.35ergel)en auf jebcm
Hitdjljofe sJßfai)l unb Cgifert fein

foUtcn.
2) 3&gt;ic Slbbilbungen 72
flammen Bon Simmermanu nnb

finb bem Ägl. ©taatsardjioe ju
©djleätoig entnommen. 9tad)
anberen ütottjen mßdjten bie
genfter im ©fjore fcfjmalet ge=

mefen fein; and) fonfl erfdjeint
bet ©tunbtifj nid)t ganj Ber=

InfjlidO- @3 fet)lt inSbefonbere
Sßlap für ben ©tammbaum unb
ber ßlingelbeutelträgerftuljl, fo=
ie bie ©tatuen. Sefctere 3 eicf)=
net eine Sßalcfifcfje ©iijje ins
2. 6f)otjodj ettta 2 m Bon ber

SOBanb, erfteren in§ 1. Sfjorjodj
bem Senfmal gegenüber, a. ift
ber Slltar, b. Hansel, c. Settner,
b. $aftorenftüf)le, e. Senf mal.

»66. 71. Süboottat.
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ßettner; über ihm ^ieng baS große alte Srucifij, t&gt;or ihm [tunb auf bt&gt;b&lt;^
©äule bie Mangel. ©ie War fdjWarg mit gelb bemalt unb geigte box ben
©eiten bie ©eftalten ber ©oaitgeliftcn gef^ni|t, an ben ©den ©aulen. 3 n ben

brei Sogen beS SettnerS befanben fiel) ljöci)ft tunftbotle ©itter, baS mittlere feft,
bie feitlicben beweglich- ©ie geigten SamenSgitge unb Sßappen unb toaren mit £)rna=
ment unb gigürlicljem gefchmücft, Don gierlicher unb leichter ©rfebeinung (3- 5t- Serlin).
3m 3 nne1:n beS ©b° re§ etbub fiel) ber Slltar. Son ihm finbet fid) bie
Angabe, baß er ähnlich geWefen fei bem gu grangfjagen (Süthen) unb bem gu
SeubauS. Suren gu beiben ©eiten beS SifcheS ermöglichten ben Umgang (Wie
gu glenSburg, ©t. Starien, f. f(hl-=b- Saub. 1, 2166. 416). Sie ©taffel geigte ein
großes, fcböneS Silb, baS ülbenbmabl x ); barüber War ebenfogroß bie ßreugigung
in bielen fjterfoneu gemalt. 2luf bem Flügel ber Storbfeite bie Sertjanblung beS

ftobenpriefterS mit 3uba§, auf bem füblichen 3efu ©ang nad) ©olgatfja. $u
©eiten biefer Silber bie ©tanbbilber ber 4 ©öangeliften, 1 m bod).

Ueber bem

^auptbilbe 3efuS betenb in ©etbfemane. Sie Krönung bilbete eine ftebenbe
Sarftellung beS ©rlöferS. SteicbeS örnamentWert mit ©ngelStöpfen unb fonftigem
gigürlidjen. £&gt;olgWert fd)Warg mit ©olb. ©in Köpfchen üom Slltare ift gu
©anbeSneben an ber Mangel angebracht (f- b.).
2ln ber ©übWanb beS ©boreS War ein großer fteinerner ©tammbaum,
4Vs m bod), in eine Umrahmung gefaxt, ähnlich einer gewaltigen Safel, ange=
bracht, Welcher bie 64 ©tammWappen beS beglichen fßaareS in 8 Dteipen ent*
hielt; fie Waten prächtig bemalt, ©r reichte bis an baS ©eWölbe. Sor ihm
Waren, angeblich in einer fReibe in gleiten ülbftänben, aufgeftellt lebensgroße
©anbfteinftatucn: $arl b. ©r. mit Stantel unb ßrone, eine IRoUe in ber

£&gt;anb; Heinrich b. SogelfteUer, ben galten gu güßen; Heinrich b. SöWe mit
bem SöWen, baS gefentte ©chWert in £&gt;änben; £)tto baS $inb bon SraunfdjWeig;
Sernbarb bon SlSfanien* 2 ).

©egenüber War aufgeftellt baS S ent mal, angeblich lang 3 m, hoch 2 80 ,

tief 1 15 m.

Söir finb fo glücflid), babon in Sr. ©cbilberrS .fpanbfcbrift 2ln=

fichten, bielleicht bon ber $anb beS SilbbauerS gegeichnct, aufgefunben gu haben 3 )
unb hoffen fie im ©rgängungSbefte mitteilen gu tönnen. ©S War auS gelbem
©anbftein, bie ©octelplatte nach einer Eingabe 4 m lang, 2 65 breit, Vs hochSBeiter enthielt ber ßpor rechts unb lintS bom Elitäre an ber SBanb bie
©eftüble ber ©eiftlichen unb in ber ©cte am Seltner ben „Älingelbeutelträger*
’) ißaftor SJtupertuS 1592—1605 hatte unter ben Slpojletn anftatt be§ StiibaS fid) felbft
barftetten laffen (SOBalcte; ßaffert 8).
2 ) ütadb SBalcte fjätten nur 3, ober and) 4 Statuen frei bor bem Stammbaume geftanben,

unb toie bie 9tücf feite ber erhaltenen jeigt, tönnen fie wenigftenS nicht aEe frei geftanben hoben;
fie Waren mit einer Spiatte, bor ber fie flehen, in bie 233anb gemauert ober einem größeren
Sanken eingefügt. SBieEeidjt Waren 2 feft in ber SEBanb ju ben Seiten beS Stammbaumes, 3 frei
babor. Schon 1753 Waren bie 9tamen an bielen ber Sßappen nicht mehr leferlid) (StaatSarch- D 2,1,5).
3) SBgl. baju baS 9teüentloW=$entmal p Sütjenburg, fehl.-h- Saub. 2, 141.
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fifí", too einft ber ^erjogSfit) 1) getoefen fein mag; e§ gehörten bap brci niebrige
Sitje bor ber Söappentoanb. 2lde§ ©efiühl toar bergittert, reid) gefchnitjt unb
bemalt, tute überhaupt ade§ ^oljtoer!, bauptfädjlich fdjtoarj mit ©olb, unb aud)
rot. Der reidie Xaufbedel unb bie Xa ufe felbft unb bie fdjöne Stüftung,
nebft 10 gafjnen (bou bcnen jebod) 1826 nur toenig übrig toar) bodenbetcn bie
5Iu§ftattung be§ DtaumeS.
2lde biefe $rad)t bat man 1827 bernidjtet.

Der Sau toar burdj lange SBerrtac^läffigung feiten» ber Regierung, toeldjer
ber 6 l)or gehörte, in Scrfad geraten; auch toaren angeblich bie Mauern au§ge=
toidjen unb e§ fodten felbft (Strebepfeiler auf bie Dauer nichts nutzen lönnen.
Der 5lntrieb pr ßerftörung gieng bauptfädjlicb bon bcm gegen baS 2llte, befonberS

auch gegen ba§ ihm abfcheulich erfcheinenbe (Srucifij toahrijaft erbitterten bamaligen
.jpauptpaftoren auS, unb ber Sanbbaumcifter Ximmermann, bon bänifcher Slbiunft unb
©efinnung, betrieb bie Sernicfjtung mit adern (Eifer. Die Statjcburger Regierung
unterftütjie ihn ( 2 . 2lug. 1826) unb fpanfen p Kopenhagen nahm bie ábfidjt,
an bie Stede bcS alten SBerfeS mit feinen „mittelalterlichen Sd)nördelepen" einen
Sau bon „ebleren unb bem reineren Stilgefühle ber neuen 3eit entfpredjenben
formen" p fetjen, mit greuben auf. Der Ülnfdjlag toar 2357 Xhlr. (Eour.
Die ©emeinbe faij ber Sad^e mit (Erbitterung p, unb eS fnüpfte fid) ein biel=
jähriger Streit baran, in beffen Serlaufe Ximmermann bon oben ben Sortourf
erhielt, er fei „tool ettoaS p boreilig" p Sßerle gegangen, inbem er nicht be=

gütigcnb getoirlt habe. 5luS bcm Slrdjib D 1, 5, G 721.

(Ehriftian VIII. fod

feiner (Entrüftung über ben fyrebel, ber ohne fein ÜBiffen gefchehen fei, lebhaften
SluSbrud gegeben haben. UebrigenS muffte ber abfdjculiche neu errichtete Slmbo
fchon 1830 tocichen; pnächft feite man eine anbere Kanjel toieber mitten unter
ben (Eljorbogen an eine Sühne, bon too fie 1868 an ben jetzigen Staf) tarn.
Die Steine bom Seltner unb ben Dcnfmälern toaren, toenn fie irgenb bertäuf=
lieh toaren, an Steinhauer beräufjert, bie fie berarbeiteten, anbere bermauert.

Die Settnergittcr hatte ein $ube gelauft, in ber fübfidjt, fie p ©ittern auf einem
^ubenfriebhofe p §agenoto ober Sßittenburg p bertoenben (Sßalde). XßaS 1827
bon ben Xrümmern übrig blieb, toarb auf bie IRumpelfammer getoorfen ober in
ben Xurm gepadt; bie Kirchenfdjänbung hatte fich auch an ber 2luSftattung bcS

Schiffes bergriffen.

511 tar mit Silb bon Defterlep p ^annober 1849: (EljriftuS berherrlicht.
1852 angefdjafft für 30 SouiSborS. Der Sillar toar auf anbaucrnbeS Drängen
ber über bie Serunftattung beS ©otteSfjaufeS erbitterten ©emeinbe 1849—1852

berbeffert (f. StaatSardjib 3414).
Kanjet neu, feit 1868 füblid) am (Eljorbogen. 2ln % ftnb 4 (Ebangeliften,
)

angeblich auS bem ©erümpel herauSgefucht, toieber berbraucht; hoch folche, bie*

*)
finbet fid) in einem SBeridjte au-3 bem
1863 (©taatSardjib D 2, 1, 5) bie
Síngate, bajj itadj bem 33ranbe ber Sdflofjfitdje auf bem Gf)ore íjergoglidjeá ©eftüijt f)ergeridjtet
toorben fei.

pierper gehört bielieidjt ba» SSilb auf 6 . 88 .
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ju beit etenbeften 5lrbeiten bcs 18. 3ai)rh. gehören. (Sin guter 3tenaiff.=ÄanseI=
bedel toar 1881 in bet 9tumipel!ammcr noch borhanben; er ift aber fettbem auch

berfd)tounben.
Orgel 1625, ertoeitert 1650: grofje§ unb prächtiges Doppelbier! bon fd)önen
Serhältniffen unb guten Profiten. Da§ Ornament ift bi elf ad) ftilloS.
5tn ben Sühnen im Sübtoeften unb auf ber iRumpelfammer finbnodj ctlidje,
um 1650 gemalte, giemlidj geringe biblifdje Silber erhalten.

Da§ ©anje ber

reifen Silberfolge ift 1827 jerftört.
D auf f eff ei (51166.73) 1466, hodj 0 86 , Durdjm. 0 74 m. Saubere unb fdjöne

51rbeit-

Die Äntnnte rut)t auf 4 gleichen rüctenlofen ©eiftlidjengeftalten.

in

nomine bnratni ano bomtni m. ittt. frni laus e! gloria beo Bit in BBtnla ueiie
(trne? b. i. bomine) miserere nnsiri (nostri). 3 oicredige 9telief§, breit 0 0! ’
hod) O 13 m, mit SMnu§ielumfd)rift, too
3 . S. beim erften ju lefen ift auE regtna

tEinrmn mater regia u. f. in. (ähnlich

bei.ber fpafelborfer laufe, fc£)l.= h- Saub.
2, 105).

1) Staria mit bem Äinbe

fitjenb, bon ©ngeln umgeben; jtoei halten
über ihr bie Ärone Daneben iniecnb
St. Sarbara unb St. Staria Stagba=
lena? 2 ) ©ott unb ®btiftu§ irönen

Staria, ber ©eift fd^toebt über ihr.

3) Äreujgruppe. Dajtoifdjen ätoeimal
5ßieta§ ohne Umrahmung unb, in
ßaubtoerf gefaxt, benlmünjenartig: ein
^eiliger iommt, mit Stab, ju ber thro=
nenben Staria mit Äinb. Slltertümlidje

Darftellnng. ferner eine altertümliche
Äreujigung bon frühgotifdjer 5luffaffung,
in Schaumüngenform,

umgeben bon

9166. 73. Saufe.

prächtigen fpätgotifdjen Slättern, toeldhe
auch für fid), ju je 4 ober 6 pfammengefteUt, 5Rofetten bilbenb biermal er=
fcheinen. Den unterengrie§ füllt ein fdjöner ßaubftab. — *Der lauf bedel,
1827 jerftört, toar bon 1601.

1. Starienleuchter (516b. 74) 2. §älfte be§ 15. ^ahrl)., 1847 bon ber

Sdjiffergilbe au§ ihrem Scfitje gefdjenit. 5luf ber Stonbfidijel fteht Staria
mit bem Äinbe, ba§ grüßte hält, auf bem linfen 5lrme, auf ber anberen Seite
5Inna mit Staria auf bem linien, 3 c l’u auf bem rechten. Reicher Strahlenirang.
5lm Sodel ift beiberfeitS bie Hälfte eines ftattlichen ©etoeiheS mit bergolbeten
©nben befeftigt unb an biefem bie Sügel. Sßräci)tige bergolbete eiferne Slätter.
Den ßemhter umgibt ein umgeiehrter Sldjtpafj; bor ben Spi|en bergolbete Slätter,
bor ben Seiten Äröncfjen als ßidhthalter. — Stangeniette mit Äugeln Pool neu.
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2. 2Ji a t i e n I e u d) t e r fedjSedig, bom ©djufteramte gegeben; umgeftaltet 1791,

1874 „reftauriert".

3iemli(^ einfach- Bitten 2 ¿tarienBilber, fRüden an
hülfen, Bo&lt;B O 55 nt.

Um ben Unterfatf,

ber Barod ift, bie 6 einfachen Sicljticfjaien.
5luf bet flauen Krönung an jebet ¿ante
ein ßamm

bon

3

gotifdjen

SSiumen.

2Jlatia Ijält auf ber einen ©eite baS Äinb
auf bet ßinfeu, in bet fftedjten eine 23itite,
auf bet anbeten baS $inb auf ber Dienten,
linfS ein gefülltes ©efäfj ober eine g?rud)t.

SeBenSgtofjcS gotifdjeS StiumpB*
treuj, gegen (Snbe beS 15. 3BtB-/ eine

butcB BöiBft ungefdjidte löeBanblung beS

SeiBeS auffallenbe StrBeit mit bünncn ¿einen
unb bicfem Körper. $)aS ßrucifij toat
1826 auS bet $ir&lt;Be geriffen unb in ben
2mtm geftcdt, unb eS gelang nur ben ber*

¿toeifeltften SBemüBungen ber ©emeinbc, bafj
eS 1831 toieber, gegen jornigen SBiberftanb

beS §auptbaftotS, angebracht tnarb (Utad)*
richten Bei SBalde).
74. 2ftatienleuc0ter.

4 ßronleuchter. 1 ) StngeBlidj 1593,
aBer entfliehen 17. ober 18. ¿aljtB-, a&lt;i)t=
atmig, Itein unb unBebeutenb. 2)—4) 1644.
1668. 1644 aci)t=

unb jeBnarmig,
reich unb fcBön.
3 toei meffin*

geneSSanbleudj*
ter, Barod, bet

eine (91BB. 75),
bon 1652,

mit

©eejungfer,

ift

gut. ©rofjeS Böl=
jetneS Sßanbfchilb

hinter bemfelBen.
SlngeBlid) Befaß
bießirdje botbem
«6b. 75. SSanbleud&amp;ter.

biele

fJtÜftun*

gen.

(Sine boU*

ftänbige, mit IßifietBelm, Bieng Bis 1826 üBer bem $)iafoncnftuBIc in bet 9lorb=
oftede beS (SBote§- 6 ie fatn jun&amp;d^ft in £immetmannS f?änbe. ©ie tbar nachBet
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nod) lanfle in ber ©tabt borljanben unb hat Bei feftlic£)en Umzügen gebient, ©o
toar fie 1880 nod) Bier erhalten; bodj entzog e§ fidf ber Kenntnis, too unb al§
toeffen ©igentum. HuerbingS ift fie (Hitt. ber SauenBurger Abteilung be§ ©e=
fcf)i(i)t§.=35.) „nach au§toärt§ bcrtauft". $n Krümmern lag eine Lüftung, mög=
lidjertoeife biefelbe, 1867 auf ber IRumpelfammer (©taatäardjib D 2, 1, 5).
2 abe mit frönen, feijr feineren SSorhangfchlöffern, auf ber Kammer.
2litargerate groß unb reichlich, aber ohne befonberen iünftlerifdjen äßert:
2 große Äeldje 1685; ein Weiterer gotifierenber, ^iemlicE) großer, ift gleichzeitig.
Sluf einem ein früh», auf einem ein fpätgotifd)e§ gußcrncifii. — 25 o f e 1679,
gänzlich getrieben mit ütulpen u. brgl. — Äattne 1685, getrieben, mit 25iftel=

toert. 2 filBerne SSafen für Hunten 1733, nicht fdjön. 2 zinnerne.
©loden.

1) i)urchm. 0 75 , hoch 0 67 , fchräge §öhe 0 B9 m.

Umfchrift

oben in gotifdjen HajuSfeln DY® ©itflOi*
'Voao ~VOß ß.T&gt;
ßjia (sacra) ‘V'ifcQI +- darunter in llcinen Hinu§teln, ber ßurfibfchrift

ähnlich, eingefratit in bie Form io (venite) ijot tapana (campana) farertti fubi
tum oicmosinis onmtitus itonis nmtniints btts (dominus) toljanes be iernmte
(termine?) oiie mtor et« (ecclesiae) tum bnu ijtftto mjnero fen intern tre
stetoxuen (biefer ©d)luß ift unberftänblidj, bod) aud) teiltnete unleferlid)). 5tu§
bem 13. ober 14. Fahrt).

2) 15 1 7 0 93 . 0 75 . 0 76 , außerordentlich fdjön gotifdj.

Ftoifdjen ben Fnfdjrifttoorten Dtofetten, auf bem Hantel prächtige Happen unb
Figuren (ßhtiftul, Haria). ab Ina ronfagto snppior aiiarta utrgn annn
rutruti iuljattcs irardjma gnate bei fer opem mmtbuw gut sanguine turas, bei
ben 9ielicf§: safuator munbi saiua uns.

maria nra pro uobis.

3) 1711 ju

Söoißenbnrg gegoffen burdj $a§par fpinrid) ©aftel au§ garmdfurt am Hepn.
4) 1799, unzugänglich.
2öa§ ton ber fteinernen 9tu§ftattung beö ©ljore§ in Krümmern noch
oorhanben ift, nemlidj zunädjft Heinrich ber 2 ötoe unb ber fftumpf eine§ anberen
gelben, ein |&gt;aufe üon ©tüden, Ornament unb gigürlidje§, aud) 2 liegenbe ©iebel=

figuren, etlidhe Happenrefte, zeigt eine getoanbte manieriftifd)c SSeßanblung, große

©ntfcpiebenheit ber Formgebung; bie Huäteln bid, bie Slbern ftarf, bie Haltung

gefudjt. ©djöne, feine SSemalung.
@inige§ ift 1868 auf äBefelji $önig Hilljelm§ b. ©. unb unter 2 eitung unb
93eranttoortIid)feit 2oIjmepcr§ (Sitten be§ ©taat§ardjib§ D 2, 1 , 5) toieber in

ber $irdje angebracht, fann jebod) ben ©inbrud, ben c§ einft machte, nicht ßer=
borrufen. Han hat nemlidj bie ©cftalten grau angeftriepen, barunter aber über*
ad mit ©ip§ unb anberen unebeln ©toffen nicht nur bie ©d)äben geflidt, fon=
bern fogar gut ©rl)altene§ betleibet, fotoeit fich ber $ljätigfeit§trieb baran toagte;
unb ba§ 2lHe§ fo unglaublich ungefdpdt, baß man faft bcflagen muß, bie ©adjen
nicht mehr in ihrer Fertrümmerung zu fehen. Han befepe nur ben klumpen,
ber bie Füfje ber Herzogin enthalten foü. ©elbft bie ©efidjt§züge finb ber*
fchtoemmt unb bieten toenig mehr bon bem, toa§ einft barin lag; glüdlicpcr*

tbeife hat fp e unb ba bie Trägheit ber eigenartigen SEIjätigfcit be§ „Üünftter§"
$aut)t, SaubenfmStec SauenSuraä.

7
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Sextanten gefegt, nirgenb§ aber bie ©¿beu. 2)ie Sitten geben an, ba§ bev £&gt;of=
bilbtjauer Sllbextt) ju SBevlin bie §erficflung ber SSitbbauerarbeit beforgt habe.
2ßa§ bamal§ jur 2tu§febtnüciung be§ @bore§ bienticb fd^ien unb bafüt jugeftn^t
nnb au§ ben ¿rünttnern roieber aufgcfteUt toarb, ift fotgenbe§: bie ©tatuen bc§

fjerjogS unb ber ^erjogin (Slbb. 76), 8 2ßa:pt&gt;en unb ¿artufd)cn (2tbb. 77), 4
fd)öne fpermen unb bie 4 ßbangetiften (5lbb. 78). 2)iefe finb auf bie fermen
gefe|t; bie f&gt;ermen ftammen tool tmnt Seltner, jene üont £&gt;enitnale.
2Banbepitaf&gt;b Söeltsin nad) 1599. ©cf)ön, au§ §ot3 mit Sllabafterein=
tagen. 2)a§ £&gt;auptfetb febtiefjt oben runb ab, 2 §ermen mit ©d)up:penornament

9166, 76.

©tatuen tjom §eräogSben!mal.

tragen bie reiche Slrd^iöolte, über ber bie toeitere (Sinrabmung öerloren ift.

£&gt;au:ptfelb ein fdjöne§ flad^eS Sllabafterrelief (ßreujigung) mit reifem ©tabt=
bintergrunbe, 3 tnieenben ©tiftern, grauengrubbe, fDtagbatena, Johannes, ©äume
unb §aare ®olb.
S811 b auf §oIj mit ßreibegtunb: 6 bnftu§ am Äreuje; Johannes bütt bie
jufammenfintenbe fnieenbe 9Jtaria; e§ tniet auch Sftagbalena am itreuje, hinten
ftebt eine anbere ^eilige. 3tecbt§ ftebt, üon einem ßinfiebter mit langer ©tad)el=
teute auf ßbriftum bingetoiefen, ein toilb au§febenber fUtann mit fpraäjtgetoanb,
hinter ihm, öor ber frönen ßanbfdjaft mit ©olbbimmct unb ©ee, fcier SReifige.

£auenburg, 1.
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Umriffe bunfel, ft^arf ; Schotten nur angebeutet. lleberall Spuren roher lieber»
malung. £)ie Seljanblung ber erhaltenen ßöpfe jeugt bon großer ©efchicflicp»
teit. Oben eine borgebogene Slbbecfung. neben getounbene Säulchcn. tiibbot gut
nur skttk fogtjor (fein Söappen, ein Sagbhorn, ift angebracht) un nfaot sgn
tjnsfrmuon uor nt bnt stoitjto (©ef^ïedtjt) bnt ont gut
sg. 2)a§ fchöne
unb toertbollc Silb ift born @nbe bc§ 15. Salp-'b- 1 )2 Silber, auf beiben Seiten einer holjtafel, hoch O 80 , breit ettoa 0 50 m,

in einem haften,
oorbem im Üurm
an einer Stangen»

fette hartgenb : auf
einer Seite 3iüng =

ting nnb Song»
frau im Sdfmucfe
prächtiger ©etoän=
ber. mmbogorin
oumtjoit is inst
bor tuoribo uru-

tWjoit.

tu inst

bor tuorit

mit

utg uns gouo utg

mngon up orbon tnngo touom $ bo utorlt utkust: bnr mobo tjo gut uortust.
[ ib gtpit n otn sroibo: su is tjo tjnit un ttoibo. hinten beibe oertoefenb,

fdhlangcnumtounben: bor utertbo tust tjnbbo utg ntgoknron nnb tjobbo bnt
outtgo touont uorturen. oute tnmer utibe nut

otuigon buot.

gut unso tjere bo sprikt.

tjokltè nus gïjegeuen in bon

nfsokrtttjie utît ik bi gtjeuen

mtnsdfe ntso bu botst t binom touo. Seibe Silber 2) finb in Gel
glatt unb fauber gemalt unb ftammen au? ber Seit lttn 1470—80.

S il b Sac. Starten? (Stifter? be?Sacobftifte?) 1703, feïjr gut,
in ©ifteltoerfraljmcn.

$&gt;a? Silb be? Superint. Ära mer bon 1645

(bie Snfcpr. f. Saffert 11 f.), ift bon flauer ©rfdjcinung unb im fcfggen
Suftanbe fdjtoerlid)
1 . * fßaftor Sicolai, f 1683 (Saff. 13).
* Sogel, f 1656, Pool 1827 jerftört (Surmefter 81).

j)ie ©ruft unter bem 6 f|ote ift ohne Sntereffe. Sie ift 1868
aufgeräumt, ¿ie 18 Särge, au? Sinn, 17. Salp'h-/ finb unbebeu»
tenb berjiert.
©olbfchmucf 1868 im Schutte in ber ©ruft gefunben, nadj
einem beigelegten Settel angeblich bem Sarge ber h^jogin Signe?,
Sachter bc? Änrf. bon Sranbenburg, bie 1629 ftarb, entfallen, „Oorbem *®1
*) ®ine Slbbilbutig ift in bem @igüii}ungäfjefte.
2) îiadjgebiibet im (Srgnnauîigéïjeftc.
7*
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(toann?) in einem ßäftdjen bnfeiBft (?) getoefen unb unter ber nod) jetjt in bem neuen

$äftcf)cn ertjaitenen ©ta§platte üertoaljrt". (2)iefe ©la§platte, mit au§gef&lt;hliffenen
©den, fc^eint mobern.) (Sin Diing, breimal
brei HaMettenglieber, gtoei Dlrmbänber, ein
Anhänger ober ^ictfpange (f. 5166. 79). 9e§
ift fd^ön, bod) nic^t fein gearbeitet, mit (Smail
unb (Sbelfteinen (baöon einige fehlen) öergiert.
S)ie Arbeit möchte eher bem (Snbe al§ bem
Slnfangc be§ 17. 3ah xh- ongeljören.

5Die Anlage bt» (ewigen Ärmen^aurs»
31. Innen im früheren 33ororte Unterm»

berge toirb auf einer mitteiatt erlichen iird)=
liehen Stiftung beruhen; benn in ber ber jetzigen
(Sinrid)tung gu grunbc liegenben ©tiftung§ur!unbe öon 1608, bie ffcang H. ab»
fafjte, ift öon Dteuorbnung be§ Spital§ bie Diebe (au§ bem @taat§ar&lt;hiü
3415).
2)a§ 3»acobifpital bagegen ift crft 1701 öon,3a!ob DJtarten§, SBürger ju
9166. 79. ©olbfimui.

Hamburg, geftiftet (ebenba 3416).
2)er sßlatj he§ Sdifofle» ber Hergoge gu Dtieberfachfen ift ein öom Dtanbe

ber Hochfläche öorgefchobener, fd)arf umriffener 33orfprung. £)er $al§, ber ihn
mit jener öerbanb, fdjeint erft fünftlid) burdjgraben gu fein. (Sin ähnlicher 5ßlatj
liegt neben jenem, burd) eine Schlucht abgetrennt, unb enthält ben „dürften»
garten".

S)a§ Schloß foU um bie DJlitte

be§ 15. ^dh’dj' nach einem SSranbe neu er»

baut toorben fein; nach ben befdjräniten
DJlitteln ber Hergoge toirb e§ nicht befonber§
ftattiich getoefen fein. (S§ befafj einen großen
unb hohen öieredigen S£urm unb toeftlid) baöon
einen Heineren runben, angeblich 1466 gebauten.
SDiefer ftetjt allein noch (2lbb. 80). (Sr hot
einen lichten 2)ur&lt;hmeffer öon 5 Vs m bei einer
DJtauerftärie öon 2 23 m. 3ur SBenbeltreppe,

bie in ber Dftauerbide liegt unb erft im
Hauptgefchoffe beginnt, führt ber ßugang Don
äußert. $)a§ Jßetlicfj im unteren ift fpät»
gotifdj mit ßrcuggetoölbe; ob ber Zugang öon
oben toar, ift ungetoi§. $&gt;a§ Hauptgefchofc

hat ein ßuppelgetoölbe. Dluffah gopfig. 3toei
grofje runbe, aufjen angebrachte ©anbftein»
tafeln öon 1474 unb 1477 hohen DJtinu§fel=
9166. 80. S$lo&amp;turm.

infdjriften unb ba§ äBappcn be§ §ergog§

£auenburg, * Scf/Io§.
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3fol)anne§. Der Durat ift 1725 renobiert; fpäteften§ baffer ftammt feine f?er=
ttcfjtung jum ©efängniffe.
©locfen. 1) Durdjmeffer 0 83 nt nur mit ©cfjnurabbrücfen.
Durchmeffer 0 76 nnnu irrrmt nttmrmmt iure nn her fort

2 ) 1438

3im Jueitern Verlaufe be§ 15. ^ahrlj. unb im 16. möchte nic^t mehr biel
an ba§ ©djlofj getuanbt tuorben fein. Da§ unten 311 befbrecfjenbe Oelbilb fdjeint
un§ einige ©ebäulidjfeiten be§feI 6 en §u jeigen mit 2lu§nahme be§ f?auptbaue§, ber
bor ben anberen (nach ber @lbe hin) lag unb bie gimmer be§ fjiirften unb ber
ffürftin enthielt. 2ln biefen toirb bie $ i r d) e angeftofjen l^aben. @§ gab jtnar
offne 3toeifel im Eltittelatter eine ©dflofjfabeEe, nachher aber, ba ja feine
£&gt;errfd)aft £)ier toolfntc, tnar fie eingegangen. 9ll§ bie -fperjogin Sßittoe,
ffranjenS II. EJtutter, hierher jog (©. 22), füllte ifjr eine ßirdfe erbaut tuerben.
3inbe§ ftarb fie barüber, unb eine SBemerfung im ßirdjenbefidjtigung§berid)te
bon 1614 (ßauenb. Ülrdf. 2, 2, 106—111) gibt al§ Efnlafj jur Stiftung ber
$irdfe bie glücfliche £&gt;eimfeffr be§ §erjog§ au§ bem Dürfenfriege bon 1594 an.
©o habe er 1595 „eine fdjöne ©chlofjfirdfe auffnt g. ©dfloffe Satoenburgf"
bauen unb 1596 eintuciffen taffen. Eigentum ber ©dflofjfirdie toar 1614 ein
fieldf mit tßatene, 2 EReffinglcudfter, jinnerne§ Daufbecfen unb Slftarfanne,
Efltartüdfer, eine 2llba unb 2 ßafetn (rot unb fchtoarj), u. a. m. bon ©tieferei;

ein fd^öner ülitar, eine ijerrtic^c Orgel unb fdfön gegierte Daufe.

¿liefe Äirdfe brannte 1616 ab, entjünbet burd) ba§ nicht orbentlidf gelöfcffte
ßolftenfeuer, an bem fidf Orgelfbieler unb Orgeltreter ju toarmen pflegten- 33om
©dfloffe berbrannte ber befte gtüget „nadf ber @lbe toertt§" mit aEer 2tu§=
ftattung ber ffettfdhaftlidfen ©emädjer bi§ auf ben ©runb. Doch blieb in ben
Hinteren teilen be§ ©d^IoffeS fo biel fteffen, baff ber $erjog bi§ ju feinem Dobe

(1619) notbürftige Unterfunft l^aben fonnte, unb fo audf bie ^erjogin bi3 1626,
tuo fie ftarb. S5i§ baffin toarb nodf ©chtofjgotte§bienft gehalten. 1619 hielt ber
$crjog Efuguft feine 33erf)anblungen mit bem Notare „auf ber grofjen (Sffftuben".
Doch nahm nunntefjr feine §errfdfaft meijr ffier if)re EBoffnung, unb toenn, tnie
1657, 1658 unb 1665, ber^erjog ffier toar, tooffnte er auf bem (@lb=)3°Ehaufe
(©taat§ardfib 19. 97. 98). @r hatte ba 1 ) Unterfunft mit ettidfen Sfßferben,
Dienern unb Seuten, bie Hofhaltung aber toar auf bem ©dftoffe. Dafelbft toar

1658 bie ©dflofj= unb Hau§=Efteifteret) „nodf nid^t eingerichtet", ba§ ©dflofj „nodf
nicht gebaut"; toenig fütittel toaren borhanben; aucff bie ©täEe tnaren „nodf
nidht" fertig. Dafj ba§ ©dflof} im 30jährigen Kriege jerftört fei, ift ohne
3toeifel irrig (fo EJtanecfe 82. Uffenbacf)); richtig aber Uffenbadf§ Mitteilung,
baff („au§ ben Drümmern") ein fflügel, ber heut noch al§ 3lmt§ffau§ fteht, im
17. 3“^h- ueu ift erridjtet tuorben. Diefer fflügel ift ohne ^^eifel ein Deil
be§ 5teubaue§, ben man für ba§ ©ange blaute. Denn eine größere Detffi))e
au§ bem 17. 3ah*hv bie im 2lmt§haufe hangt, jeigt ba§ ©chlofe fo, tuie e§
7 ) ®aä dlbjottbauä ift im Anfänge btefe« 3fai)ti)unbextS neu gebaut worben.
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toerben foUte, mit anfebnlicben geftungStoerlen umgeben, einen 6cbcutenb
größten 9taum eiunebmenb, al§ bie gegentnäxtige 29obenbefcf)nffen£)eit bietet, unb
burd) eine ßugbrütfe öetbunben mit bem ebenfalls befeftigten gürftengarten.
2)a§ ©chlofj bol einen Dor bem hoben runben SLurm lang be^iebenben £&gt;aupt=
bau mit hoben §ofax!aben (toie ber 1699 gebaute Flügel be§ ©chloffe§ ©ottorf);
¿tuet fjlilgel geben nach Dorn hinaus (Don benen ift einet bet je|t Dorbanbene),
unb an ihren ©üben finb ihnen Guerbauten borgelegt, hinter bem iinten jiebt
ein anbercr Flügel rücitoärtS p ben älteren, öorn alten Schlöffe noch erhaltenen
SSaulitbfeiten mit bem grofjen Surrne. 3)ie jüngeren Sauten finb gepult, bie
älteren IRobbau.

Diefer Sßlan iam nicht jur Slusfübrung; botf) toar feine Sßcrtoirflic^ung
toenigfienS begonnen toorben. Son §öDelen ©. 18 fagt (1667): „§ier ift ein
febr fcböner luftiger ©arte, toegen ber örtlichen silu§fici)t über ber (Slbe, 2ünä=
bürg ju, fein angelegt", fffür biefen toaren, nach bem Silbe, bie prädjtigften 5ln=
lagen Oorgefeben. £)iefe Arbeiten müffen um 1656 ftattgefunben haben 1 ). 3&gt;n biefem
3abre liefe ber neue §erpg Julius Heinrich im ©arten ein „anfebnlicheS SuftbauS"
auffübren, Don bem ein Slbrife, profil unb ©runbrifj, Don SrcbcfotD unb 2öinter=

ftein, 1656 Deröffenttidjt ift.

3luf unfer ^ia^X'^unbert (f. Slanecfe 77) „ift ba=

Don Nichts, Don ber fcbönen ©rotte mit ©pingtoaffern aber, bie (ich barin be=

funben, nur baSjenige ©emäuer gefommen, tDeldjeS baS ©cbnecfenbauS genannt
toirb". ÜBit iönnen leiber nicht feftfteEen, in toie ferne bie 9iefte, toelcbe noch
Dorbanben finb 2 ), unb ber Srebelomfche IRife mit bem übereinftimmen, toaS baS
Silb bietet. SefetereS finbet man nachgebilbet in ben Stufeen ju Stölln unb
Sauenburg unb bei Stanecfe=2)übrffen 3 ). 3)ic alten Einlagen ju ©chlacEcntoertb
(f. ©. 28) geben eine Slnfdjauung Don ©ärten ähnlicher, nur bebeittenb alter=
tümlicherer ©rfdjeinung, toie bie beS gmrftengartenS, unb bie ju ©chlacfentDertb

toerben bem ©nttoerfer ber ©iijje als Sorbilb gebient haben. 2lnfid)tcrt baDon
finb im gfriefefcben Stufeum ju Sauenburg 4 ).
x ) $ie&amp; betätigt SDBalcfe, bet jagt, bai ©djlofi fei ettoa 1656 erbaut, ber ©arten 1656—59
angelegt, bann aber bertauft toorben. 1656 tourben aud) ©dritte getljan, bie 1609 begrünbete,
nachher berlornntene 271 ünjftätte ju Sauenburg toieber einjurief)tert unb in guten betrieb ju
bringen. @i toarb auch baraui nichti Stecfjtei, unb bie Düinje tarn halb nach 'Jtatjeburg, too fie
nicht lange beflanben hat. ©. 3Jtar ©chmibt, $ai S. 2Jlünätoefen, S. 9lrd). 2, 2, 37—74.
a) Ttod) heute ijl, nach 2Jlitt. bei Sßoflmeifieri Briefe, „in ber Stittc bei ©arteni ein 2 eil
bei'unteren ©etoölbei oom ©djnecienbauje" erhalten.
3) ©ehr ausführlich beljanbelt unb bargejlettt bon SEÖalcte, nach bem bai Silb bon 1689
flammt unb bai ©d)lo§ im bamaligen 3uftanbe unb fo barfteüt, toie ei „1656 gebaut" fei. ©r
gibt an, bah ei 1716 unb 1725 abgebrochen worben fei. Slber Uffenbadj 1709 fah fchon nicht er*

heblich mehr, ali heut borhanben ift.
*) 2)ieh 'JJiufeum ifl bon ^oftmeifter ff riefe mit großem ©ifer unb mit bem ©treben nach
mbgüdhfler SoUftänbigteit angelegt toorben. 2Jtan finbet bafelbft fo biele 9lnfid)ten bon ©djlofj
unb ©tabt unb ©injelheiten babon, ali irgenb ^ufammenjubringen waren, neben einer Stenge
bon für bie ©ammtung felbfl geeigneten ©tüden. Ueber Sdjlacfenwerth f. Sauenb. 3tr&lt;h-1, 175 ff.
Sgl. baf. 392 ff.
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2öaS im ©cfjloffe an 2lu§ftattunci borijanben mar, ift, nacf) bem 5luS=
ftcxben ber §erjoge, 1694 berfteigert toorben (SOßalde). 1817 ift bon bem, maS

not^ erhalten loar, Stammes aögeriffen, fo
befonberö baS ©orljauS unb ein alter Sau,
ber baneben ftunb.
©runbmauern ber alten unb jüngeren
Anlage beS ©djloffeS unb ©buten bon
geftungsmerlen unb ©tütsmauern, bie jum
Seite fdjon bem neuen 5f3tane gehören
mögen, finb in Stenge borijanben 1 ), be=
fonberS audj am gürftcngarten. ©er 3BaH=

graben ift jebod) großenteils berborbcn unb
mit Raufern berbaut 2 ).

lieber eine Snrg auS älterer $cit bgl.
©. 151 unten.

Üafafcf.

SS gab bi§ 1817, loo fie

jerftört tourben, brci © o r e: am oberen unb

unteren Snbe an ber @lbc (£)ftcr= unb

SDßeftertor) unb bei ber Sirene bergaufmärtS.

Sin mabbenßaltenber ©anbfteinlömc, gute

&gt;. 81. Son einem §au(e bei bet SPoft.

Arbeit beS 16. 3iaßrß., bom öftlicf)en ©ore,

ift in Ißoftmeifter
Briefes
Stu=

feum. Slrni) auf
bem

meftlidjen

mar ein foldjer
Sötoe, unb über
bem ©ore ein
©urtn, ber bie

(gefangenen ent=
Sielt. ‘

SluS

bem

9lbb. 82. jtnaggen an einem §anfe bon 1648.

') $er Söefc^retber bei ©Ibfiromei (1637) jagt, liauenbutg fei ein „©täbtlein unb feftei ©djlofj",
letjterei .liegt jiemlid) tjod) auf einem SBecge, unb macht einen üotneijmen
über bie ©Ibe,
beffen fid) bie © im Xeutjdjen Ärieg mol Ijaben ju gebrauten miffen". ©r erjäblt
auch, »ie 1656 bas ©cf)loß, bai bie

inne batten, befdjoifen unb babei am

unb

fonften butcblödjett marb, fid) aber nicht ergab, ©i ift leibet tüd)t ju entnehmen, ob ei ficb tjier
nod) um bie 3tefte bes alten ©djloffei ober bai neue banbeit, unb meiner 9lrt bie 33efeftigungen
maren.

2) 2)afj, mic ffialdc fagt, ein großer Xeit bei SBergei felbft abgegraben unb baburd) ber
Soben gegen ben früheren 3 uftanb ganj geänbert fei, ift nidjt ganj glaubhaft. Sßielmehr mar
1656 eine meitgebenbe Umgeftaltung bei SBobeni, bie bai Söilb jeigt, nur eben beabfichtigt

gemefen.
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©ilbelfaufe be§WarientaIanb§ (fe|t ©attler Diiecfmann, ©Ibftr., ©onnfeite),
ber 1336 borljanben tbar unb um 1550 empörte, tooBet fein SBefitj „teils an bte

ßirepe unb ßirdöenbiener gegeben, teils jum lanbe§i)errli(f)en gefdjtagcn tuarb",
finb ©iaSft^eiben mit bunten Sßappcrt, um 1550 gefertigt, im Vieler Wuf. bat.
2llt. (bgl. beffen 3ßeritf)te 3, 16. 4, 41. 77 f. Katalog 7). lieber ber Düre tbar
ein ©KaSbilb (?), Waria mit $inb, ba§ felfr fiijön toar unb um 1830 nodj auf bem
39oben liegenb erhalten tbar. 2)er 33erfammlung§faal biente im Anfänge beS
19. ^aijrlj. als ßornboben (Wan. 3). Sßon bem $aufe führte ein unter=

irbifd^er ©ang angeblich nadf bem ©tfjloffe. Die ©ingänge finb borpanben.

«bb. 83.

ülm SDJartte.

9loä) ftetjt eine 2lnjat)I bon ^a^tberi|äufer n beS 16. unb 17. Sfafjtf)S^re ^Bauart bezeugt ben mäßigen SBolftanb ber ©tabt. Die um 1650 ge=
bauten — bamal§, tbo man ja audj ba§ ©djlofj ^erjufteHen arbeitete, muff bie
39autl)ätigfeit eine fräftige Anregung erfahren fjaben — f)aben ettoa§ 2lrc^aifierenbeS.
1) 2) ©Ibftr. gäi)ri)au§ 1649 unb gegenüber II. Quartier 113 bon 1663,

beibe gleidjartig: an ben $ef)len ber güH^öijer ©puppen; Knaggen mit ßaub=

Sauenimrg, fiäufer.
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toer! Dort grübren.=2lrt, — 33on gleicher §anb B) (Slbftr. gegenüber ber Sßoft,
SangbauS 1648, mit 3ierDerbänben; Knaggen ettoa§ einfacher (2lbb. 81 u. 82).
4) II101 über ber Üüre

eine

reiche

füHung:

33aroct=

ein (Singel,

ranfenbaltenb. 5) II 91
Hiefte, ähnlich toie 1 —3,
alfo

um

1650.

6)

3tefte aud) gegenüber,
II 88 , Don 1673.

7)

II 75 SUtufdjelornament,

reiche Knaggen, £au=

ftäbe, yyüHtjöCjer gefaft,
mit etlichen Serben in
ber f^afe. gierDerbanb.
8 ) II 69 in ben kanten

Siauftäbe. Knaggen in

grübren.^rt profiliert.
2e§ ettoa§ roh- 9)
10) (5lbb. 83) 141.48
am ERarite, ganj äl)n=

lid) loie 16, betbe @nbe

be§ 16. 3 abrb-, Knaggen
oerborben ober febr

fd)lecbt. $)a§ erfte bot
auf bem (Siebei eine
Slbb. 84. §äufer II 63 unb 64.
SBafe, ba§ jtoeite eine
SBinbfabne. 2luf ber OberfdjtDelle ein au§ Derfd)lungcnen SSänbern gebilbeter
3rie§. 11 ) I 44 Verberge jum Söroen mit 3 jiemlid) roben Sd)ilbern be§
18. 3“btbv ba§ £&gt;au§ au§ bem 17. ^abrb- mit toben Eftufcbeln, au§ 3 33änbern

geflochtenem Briefe. 12) I 31 (1647)
auSgebilbet barocl mit flachem Ornament
be§ S3rebelftil§ ftatt ber ‘ütufdjeln, bie
Hauten mit Schuppen unb brgl. 13) um
1650; pgl. 1 ff. 14) in ber Sleuftabt
I 15 (1615) mit Knaggen, barüber an

ber $ante boppelter Siauftab. 15) ettna§
roher, gleichartig, nur ffteft. 16) 17)
(2tbb. 84—87) II 64. 63, bie heften,
bobe§ Untergefcbofj, Oberteil ftart über=
ftebenb. 16: Knaggen änfammengefe|t,

profiliert.

9Jtufcbeln.

^üllbolaianten

5H&gt;6. 85.

äSom §aufe II 63, oben.
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ljof)I jtoißben ©täben. Stuf ber Oberfcbtoelle ÄugetfrieS, auf her unteren goti=
fierenb Derfctjturtgene Sauber. Türe 1653 mit ettoaS öerprtem ©turj.

17:

1579, reiche Knaggen. 2 Seihen Stufdjeln. fjütl^öläer geruubet, bauten fdjräg
üerprt. 3Iud£) bic ©eite ift entfpredjenb beban=
beit.

3nfdhrift:

BESIEHE

ERSTLICH

DICH HERNACH RICHTE MICH.
18)
II 57: 1583 mit ©den um 1650.
2ang=

bauS.

6 d)h)eEen unb güEböIäer Wie Sr. 17.

©puren einer reidjen überbeetten Türöffnung nach
neben. 19) 2angbauS I 18, Verberge mit brei
mäßigen ©cfjilbern, 18. 3abrb , eines auSge*
fproeben Soccoco. 20) I 19 einfach, Wol Stitte
beS 17. 3ob i b-

Außcrbem fteßen einfache gadjWcrtbauten beS
17. ^WB'b- audj bie unb ba in ben hinein in ben

Serg gebauten ©äßdjen, ferner einige in ber
Oberftabt; letztere finb pnt Teile ftaitlicber als
bie in ber raumbefebräniten ^nnenftabt, aber in
3166. 86. SBom §flufc II 64 unten.

ber Oerftetiung ebenfalls nicht reich-

TaS alteSatbauS, auS fjadtjtoeri, bat
beinahe 200 ^abte geftanben. AIS 1740 bie SatSftube fidj als p eng ertoieS,
befdjloß man an baS alte unb Wenig brauchbare ®ebäube nichts mehr p Wenben
unb ein neues p bauen. ®S ift größer als baS alte unb fteßt auf bemfelben
5piaße; ben Siß fertigte $ n e c f e n auS Slcdebe.

3utn Sau lieferte ber SBirt

beS SatSfellerS erheblichen Seitrag. ©inen Heller in 2auenburg einprid)ten
mit bem auSfchließlitben Sed)te, £&gt;am=
Bürger Sier p fetjenten unb p oer=

laufen (fo baß auch beffen Seförberung auf ber ©Ibe p anberem 3 toed

tierbinbert Warb), batte fjerpg Stag=
nuS bem Säte 1502 geftattet, unb

biefer bat, Wol bis in bieß 3abApn=
bert, bieß Alleinrecht auSgeübt (©taatS=
arcßiD 3402. 3410). Sod) beute bient
baS SatbauS als ©aftbauS mit AuS=

nähme ber SatSftube.
3166. 87.

S3om §&lt;uife II 64 unteu.

$n ib* bangt

baS S i l b eines bannöoerifeben dürften.
Auf bem Sßlaße oor bem Sat=
häufe War ber $aat (©trafpfabl,

Sranger), eine hohe böljetne ©äule, toeldhe oben bie gewöhnliche männlid)e ©eftalt trug (bem f)errn Oon llffenbact), ber Seifen 2, 5 ben $aat befdjreibt, er=
fdjien fie als Scharfrichter) mit breitem -'gute, großem ©chWerte an ber ©eite unb
einer Sute in ber §anb.

£et)ften.

£inau.
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Kirdjfp. (Subom, ;6 fm f. ron mötln, im £anbc Haneburg.

* 2)ie alte ®ap eile, an ber ßanbftrafje nach Sallubn bin gelegen, toar 1614
im Serfall; 1683 toar fie berfd)tbunbcn.
Xiitau, Kitrfjfp- Sanbesnebett, \n fm n&gt;. ton JTtöiln , im £anbe Haneburg an ber

Sadifcngrenje.
* $n einem fRegifter bon 1335 toirb, tote auch fcbon 1320 ( 6 . 13), neben

ben anberen Äirdjen auch eine ju ßinau aufgefübrt. ©ie batte atlerbingS nur

Heine ©infünfte, fobiel als ©djmilau. $n gieie^em Dtange toar nod) ßaffabn.
3fnx Anfänge beS 13. 3 fl b r b- tourben an ber ©acbfengrenje etliche Äircben er*

richtet, netnlicb ©cbönborn im Söagriftbcn unb ©anbeSneben (1314) im 9ia|e*
burgifdjen, im ßircbfpiel Suffe. (Sine toirflicbe fiircbfpielSfirdje ift bie ju ßinau
tnol nie getüefen; ibr £&gt;afein bteng bon bent ber Surg ab, unb nach beren
3 erftiJrung ift and) bon ibr nidjt mehr bie Diebe.
Burg. ©. oben ©. 18. ©a&lt;bau§ 5lrd)ib 3, 387 ff. Cappenberg baf. 140.
147 ff. 159—61. SDübrfen, in beffen Stanecfe 366. ß. Dlrdjib 1, 63 ff. $ianbelinann,
fdjl.=b- bift- 3tfcbr.1 88 1 (1°) 22. — Sadb bem ßanbfricben bon SDu^oto 1291 toarb

baS fcfte Schloff ßinau abgebrochen. Ttaä) DllbrecbtS II. $obe toarb es toieber
aufgebaut unb toar als ©i| ber gefürchteten ©djarfenberge berrufen. ©erbarb II.
bon §olftein befcbofj eS 1312 ohne ©rfolg mit SBIiben; 1324 erbaute man ba=
gegen eine Surg auf bolfteinifibem ©ebiete ju 2/rittau. 1345 tauften eS bie

¿erjoge; nadbbem ficb aber bann bie ©dfarfenberge toieber in Sefib gefegt batten,
toarb baS Dtaubneft 1349 nad) b^fttgem SBiberftanbe genommen unb jerftört.
2)ie breitoöcbige Selagerung leiteten bie dürften felbft unb 1500 ßübecfer nahmen

teil, bie Hamburger fteUten ©efcbütj.
2)aS ©dblofe, bon bem nod) Dtefte Oorbanben finb, lag in einer Sieberung,
bie jetst bicbt mit Säumen beftanben ift. 3« einer ßinie reiben fi&lt;b 3 länglich*
runbe grabenumgebene ipiabe aneinanber, jeber bon ettoa 100 m Umfang binnen
ben ©räben.

2)er mittelfte jcigt einen $rümmer--§ügel bon 3—4 m fjöbe. 3in

ihm haben fid) aKerbanb ©cgenftänbe gefunben, als ein ©d)tx»ert, eine ßanjen*
fpitje, eine Stauerfelle, biele Sacffteine, aud) £)ad) 3 iegel. ©rbalten ift, 3 m bodj,
bie |&gt;alfte eines runbcn üurtneS bon 4 m lichtem 3jurcf)meffer, Stauerft arte
3 m. 2)aS Stauertoerf ift ©ranit, bie Stöcfc in ©cbidjten. ©S erinnert an bie

fjerfteüungSart beS UebergangSftilS.
Sud) in ber Sähe finb SefeftigungSrefte, fo ju ßobcrg, unb bei
©irfSfclbe ber ©irfSfelber 2BaU. Sei biefem finb, burd) ben SiUbrucb
fübrenb, Dtefte eines ßnüppelbammeS beobachtet toorben, bie nach einer Sefeftigung
3iegenborft leiten unb toelcbe man tool für einen Seft beS ©adjfentoalleS hält
ober für biefem gegenüberliegcnbe toenbifcbe ©djanjen. ©. ausführlich bonSube
42 ff., ferner ß. 9lr&lt;hib 1, 103 unb unten „©adbfengtenje".
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£ütau.

Xufau, 7 fm tt. oon £auettburg, in ber Sabelbanbe. 5. Bafebot». Dallborf. Krügen.

iPangelau.

Sie 3faioBitirc^e ift nadl) Surmefter neben St. ^fatobuS, ber oijne
3toeifel ber Patron toar, audj SionpS getoeifjt.
SaS Äirdhfpiel gehört ohne allen 3toeifel ju ben uralten, 1154 längft be=
ftefjenben (f. S. 7); eS finbet fidt) 1230 natürlich mit aufgeführt. Seiber ift baS
alte SSauluer! ber ßirdje nicht meijr borhanben. 9tur ber Unterteil beS SurmeS
(2166. 88) ift noch mittelalterlich. dr hat bie 3GßenbcItreppe in ber Süboftecfe.
Sein EJtauertoeri, 1846 bid ummantelt, befteht auS ©ranit in Sdhidjten.

SDie

Sdhilbtoänbe finb unter ben früheren fpitjbogigen ©etoölben ettoaS berftärft. Sie
2lnorbnung ibar alfo tboi tnie ju ©eorgSberg, Sterlet), SSerfentljin, ttnb ber Surm
ift auS ber $eit beS UebergangSftilS.
* Sie iHrdje tbar gegen 30 m lang, einfdjiffig aus ©ranit, Süren unb

fünfter in Siegeln; alfo ber=
mutlich 2eS UebergangSftil,
tborauf auch tboi bie 21 ngabc
hinführt, bafe „bie $ird)e roma=

nifdj), genfter unb Süren gotifch"
getnefen. dbor fdhmaler, bon
1735.

3 ™ i 7 _ 3ahrh- tbar eine

©ertbelammer (Salriftei) bor=
hanben, bie füblid) an ben 6 hov

ftiefe3fefeiger 23au 1845/46 bon

Simmermamt? ©runbrife tnic
ju ©ülfeotb. 2 Uteihen eiferner
Säulen. 2lbfeiten flach, Eftitte
mit fdjeinbarem Sonnengetoölbe.
3nnereS bon einer getoiffen
3166. 88.

Surm bet ifirdje ju Sütau.

Stattlidhfeit, 21eufeere§ häfelid).
Surmoberbau bon 1705.

211tar mit fchledjtem neuem drucifij bon SSibie ju Hamburg; barunter

2lbenbmahl nach Seonarbo ba SSinci, bon Srefe ju fftafeeburg.
* Saufe drj, 1627 bon ben Kroaten jerfdhlagen.

21uf bem Soben: 1) Saufengel, fehr ungefchidt, dnbe beS 18. Saljth-?
ober 2lnfang beS 19. 9lur baS ©eficht ift erträglich ausgefallen. fftod feltfam

tölpifö. [paare ©olb, fonft naturaliftifdfj.
2) drucifij fchlanf, fpätgotifdj? fefjr intereffant, lebenSgrofe. Körper gut.
Sange Soden, fdhmaler Äopf; baS Such, mit Änopf rechts, ift ganj eigentümlidh
behanbelt. 3” her SBruft ein Sodj jum dinfefeen eines ßriftalteS.
3) Sehr grofeer 2lrmenbIod.
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£iitau. fflarietiftabt. OTarienrooblb.

4) fRefte eine§ tleinen

nleu

t e r § 1683, öon beritt be§ Heineren ju

Sauenburg.
5) 2 meffingeite 11 (Smöire, in Säulenform.
©loden.

1) £). 0 85 , o'bnc ^nfd^r. 2) 5L&gt;urdjm. I 22 )

^©O ßVflß Vlii ©0

©OLOX^Vm

2). 1 13 , olfne ,.

VOX

(regina polorum).

3)

Sitte bret finb mittelalterlich, bie ¡jtocite au§ befonberi

früher 3eit (13./14. 3&lt;1-)luf bem Kirchhofe befanb ^ eine „$taufe" (Beinljau§?) au§ alter 3 ^it
mit etlichen „Reliquien" batin, bie 1683 i)erftettung§bcbürftig toar (Burmefter).
Sßferbeiöhfe öon l)ier f. Ibb. 2 .
, Kirdjfp. Seebotf, ^ fin o.f.S.

, im £anbe Haneburg.

* Söann bie'Äapelle, toeldje hier beftanben ijaben fott, untergegangen, ift
unbetannt. 6 § fcheint, al§ mutmaße man itjr früheres Borfjanbenfein nur au§
bem lamen.
Marißiüxmljltr, Kirdjfp. St. (Seorgsberg, 3 fm rt. ooit JTtölIn, itn £anbe

Haneburg.

©. , 5ftarientool)lb, ©§ 21 1, 341 (Jahresbericht be§ $atl)a=
tineum§ ju ßiibed 1848).

ferner Sauenb. Ir^iö 1, 160 ff. 2, 2, 129 ff. —

.fpier lag öor 2Uter§ ein £)orf Spejie mit einem §ofe.
© an

1412 öertaufte Sübede

Brüber aus bem Brigitteniloftcr Btarienbal bei 9tcöal einen

Btatj p Bälau, unb biefe bauten ¿^ ba§ Ätöfter Btaricntooljlb, ba§
1 im 3uli 1413 betoolfnt toar. 2)1§ tourben jtöei erlebigte S3icarien au§
1 Kapellen in ba§ $lofter übertragen. $&gt;er ipiatj biefeS Äloftcrä fott
ju Bälau
! fein (Sjüfjrfcn, ftttanette 374). @§ ertoarb 1413 Bälau
unb fjalb Breitenfelbe, 1414 Spelte faft ganj, ^ ( öiette^t erft 1435)
ein ©tütt, ba§ ©ob!e öon iße^te befeffen unb auf bem einft bie „alte "
(f. ©. 6) gelegen ijatte. $)ie Jnfaffen bezogen 1428 eine neue lieberlaffung ju
Sßejte; bamal§ traten 38 neue © unb 19 Brüber ein.

2)ie feierliche

Söeihe be§ ganj Bottenbeten, beS $ml)l)ofe§, ber 5, ber fmuptaltöre fanb
1458 ftatt. 2)a§ ©tift toar,
ber ßtbeniregel, 1 bie galjl öon 13
Bricfiern, 4 3)ia!onen, 8 ßaienbrübem in ber $urie unb bis ju 60 ©

abgetrennt im ßlofter beftimmte, grofj unb
angelegt. $&gt;ie
tnirb
13 lltäre gehabt Ijaben. ©eit 1506 mengten ^ bie i&gt;erjoge in bie Berl)ätt=
niffe beS , bis baljin nur öon Sübetf, in beffen tpfanbbefi^e e§ ge=

grünbet toar, 1 ^ unb befcnften $lofter§, unb e§ folgten
Beängftigungen unb Belüftigungen. 3n ber Jchbe gegen Sübed 1534 naljtn bei
ber Belagerung öon * fperjog ©h^iftian öon £&gt;olftein fein §aubtlager im
Älofter, unb bie lonnen flüchteten
iljrcm §ofe in ber ©tabt Sübed, bem
SBrigittenhofe; als ^ bie ©olbaten abjogen, öerbrannten unb jerftörten fie
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bie ©ebäube mit töortuiffen be§ fäc^fifci)en §ergog§. Sa§ SBetuegliche foEen bie
SJtötlner borget nad) “BiöHn in Sicherheit gebraut haben, barunter angeblid)
15 Söiegen. 9iad) bem Stiege tuurben bie 2Birtf(^aft§gebäube ^ergeftcHt unb
gtuei ßonbentualen gogen toieber hierher; bod) fat) fid) ber ßonbent, um be§
Öergog§ tJtachfteltungen gu entgegen unb feine 5lbfi&lt;hten gu Ireugcn, 1558 ge=
nötigt, ba§ illofter bem State gu Siibecf abgutreten. Ser föergog aber fetste fidt)
nun burd) getualtfamen lieberfall in SBefih- Sie letzte aiebtiffin ftarb 1573, bie
letzte latholifdje ©djaffnerin 1587; fie tuar überhaupt bie letzte au§ bem alten
©onbent, ber 1538 noch 28 ©chtoeftern unb 14 SBrüber begriffen hatte. Ser

SBrigittentjof gu ßübect befielt nod) al§ ein letjtcr IReft.
Ser fpergog ^atte bon ben ©ebauben ba§ steifte abgeriffen. Sa§ bon ifjm
neugebaute |&gt;au§ befaßte nach einem gnbentar bon 1571 im toefentlidjen 3 ®e=
mächer unb 3 ©chlaflantmern für ba§ filrftlid^e ©hepaar unb bie Jungfern, bie
grofje fpofftube unb eine ailtfrauenlammer. Sie gorften tuurben bon ber neuen
fperrfdjaft bexljauen, bie SBefifjungen gum Seil beräufjert, bie SBauern in elenbe

itnedjtfchaft gegtoungen.
Sa§ fpofgut tuarb fpäter berpadjtet unb ba§ „Schloff" berfdjtuanb.
5ll§ 1847 ba§ 2öof)nhau§ neugebaut tuarb, beite man auSgebeßnte ©runb-

lagen auf. fütan fanb im ©&lt;hutt Steine mit gnfehriften unb ©ebeine, auch
einen golbenen Sting, auf bem eine ßreugigung mit Nebenfiguren bargeftellt tuar.
Siefer fall an ben ßönig nach Kopenhagen gelangt fein (f. Sßer. bat.
Nit. 13. 41. §acf) K. K. ©, 167).
SJtanche gunbfad)cn finb im SJtufeum gu Stölln; 3lnbere§, toa§ au§ bem

Klafter geflammt haben fall, tuar in ber Zöllner Kirche aufbetoaljrt. ,gn ber
©alriftei bafelbft ift ein ©tein eingemauert, ben bie Ntöllner gleich nad) ber
gerftörung be§ Klofter§ geholt haben fotten unb ber in ben Sprogeffen um 2RöUu
(©. 23) eine Stelle gefpielt hat, al§ begeuge er bie Sluferbauung ber SRöEner
Kirche. ®t fagt: n 1448 houturh ttusso staha gakoffl unha ttagunt tu ituutan
mtha is harna gauiigat in hama 58. iura unha is gairuutat uan hanta ariraran
raha unha mahaliorgoron har stuh iuhaik unha anharan stahan harnmma
halagau. hihhat gut unr sa. — gerner tuaren in ber SJtöttner Äirt^e biele fjöl=
gerne bemalte ©tatuen, bie au§ SJtarientuohlb flammten, ©ie tuurben um 1880

berlauft unb finb teiltoei§ in§ 9tationat=S)tufeum nach SJtünchen gelangt, einen Seil
befißt gol). Nöhring gu ßübed. gum Steile finb e§ fehr fchönc fpät= unb fpäteft=
gotifchc 2lrbeiten. tßgt. f?ad) 70.
Sie Kird)cngeräte, tuelchc nach Sübecl geflüchtet tuaren, umfaßten unter
anberem 23 Kelche, 4 Eftonftrangen, babon eine mit bem SBadengahn (tfufe) be§
hl. gohanneö, 2 filb. ßrucifije, 1 filb. SJtarienbilb mit Korattenfchnüren unb
©ürteln unb prächtigem SJtantel mit bieten ©pangen, 17 Stinge für bie ginger
ber hl- SBrigitte u. a. m.

Sa§ SBertPoKfte tuarb gtuifchen 1560 unb 80 famt

bielen loftbaren ©etoänbern in§ SBeftfälifdje berlauft.

mstjnfen. marin.
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Kirdjfp. i3afti;orft, 22 fm rt.tt.tü. oon Sanenburg, in ber Sabelbanbe.

* 33on ber $ap eile tourte man um 1683 nur noch, baß fic einft beftanben

habe, unb mau jeigte Steine von i£)r auf bem ßapeHenplaße. ÜDiefer, mitten im
£)orfe gelegen, ift crft fürjlich mit einem Sprißenhaufe bebaut. 2) er fiapeUen«
acter liegt bem Pfarramt ju Safttjorft bei.

mmn , im ßanbe iRatjcburg 10 fm füblich Uon ber alten £&gt;auptftabt ge«

legen, ift, toie bte mciftcn Stabte, jünger als bte benachbarten ßirchfpiele. 2)a§
©ebiet ber Stabt ift allmählich auS berllmgegenb auSgefdjieben. 3im 12. ^ahrf).
finbet fidj ber fDtöllemSee (lacus Mulne) ertoätjnt; ba möchte alfo ba§ 33or=
banbenfein beSDrteS VorauSjufeßcn fein; aud) h^fet fct)on 1194 ein fleine§2)orf
im Äirdbfptel SSreitcnfelbe Sllt^IJtöIln 1 ).
£&gt;ie Anlage ber Stabt (hierüber Seftmann, ßauenb. 9lrchiv 2 , 3, 75 ff.;
Urfunben ber Stabt im Staatsarchiv ju SdjleStoig; jRegeften über bie ber Stabt ge«

hörigen im ßauenb. Slrcfjiv 1, 306—386) erfdjeint jiemlich regelmäßig. Sie fott
ba§ lübfche fRe&lt;f)t fchon Von Söalbemar b. S. erhalten fjafon (Vor 1227); fie be=
faß e§ beftimmt 1272 (jReg. 4). Stabt h e ifet fte 1254 (fRegeft 1). 2)a§ fann
feinen 3toeifel leiben, baß bie Kirche, beren SOoKenbung stoifchen 1194 unb 1230
&gt;) ¡peute gebärt bte SMtjle 9ltt=3JtBHn jur ©tobt; bod) nur baburd), baß fie ©gentutn beä
früheren itatanb? toar, beffen Sefitjimgen jur ©tabt gejogen finb.
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feftfteben toirb (f. ©. 10 ; aud) bet alte Smufftein — f. u. — beutet fo gut

tote gefcljriebene Uriunben auf biefe 3 e it; bgl. S3 t 3 -=ii. ©. 7 2lnm. 2), in ihrer
©tattlicbteit, burcb bie fie aEe anberen be§ 2anbe§ Bet toeitem übertrifft, für
einen fdjon jtemlicB bebölfertcn unb bermögenben Oft gebaut ift. 2)ie ohne

3toeifel febt alte, für Sübectl ftanbel tüid£)tige goEftatt ift 1220 ertoäbnt. 3m
18. unb 14. 3abtb- ertoarb bie ©tabt bebeutenberen ©runbbefttj, baruntet ba§
©cblofj; 1359 aber toarb fie an Sübecf berpfänbet unb blieb famt ber Emgegcnb
litbifcf) bi§ 1683 (f. ©. 18.23). 3Bot be§^alb gehörte fie 3 U ben beft unb fdjönft
befeftigten biefer ©egenben. £)ie fütauern, Don benen bebeutenbe Seile erft bot

Wenigen 3ab*en jerftört finb, toerben int tuefentlicben au§ ber 3cit nach 1391
getoefen fein, too angeblich ein Sranb bie ©tabt bi§ auf 10 Käufer (unb bie
ßircbe) begehrte unb auch dauern unb Sürrne 311 grunbe giengen. 3 m 3 ab re
1409 befeftigte $erjog ©rieb IV-/ ber bie ©tabt mit ©etoalt befeijt batte, befom
ber§ ben $ir&lt;hbof; al§ er nachbet bie ©tabt jur Secfung be§ 9tücfjuge§ ber=
brannte, blieb nur bie $ir&lt;be mit ben umliegenben Raufern, angeblich fiinfen,
erhalten- 2luf bie tum Sübecf toieber aufgebaute ©tabt tonnte nun bie 3ßfanb=

befttjerin nicht nur ©roberung§= fonbern auch neue ©igentumSrechtc geltenb machen.
3n einer ber tßrosefjfcbriften ber lebten $eit bor 1683 behaupten bie Sübecfer,
bafj fie, in ben neuen ©elbfufj umgerechnet, für bie berbrannte Kirche nebft
©locfen unb Orgel 50,000 Sbfr- (180,000 Eft.) au§gegeben hätten. Sßirflich finb
Oon bem Sßorbanbenen ba§ ©übfehiff 1471, eine ©iocte 1468, ferner anbere
©loden unb ba§ ©rucifij 1504, bie Saufe 1509 gefertigt.
©iner SSurg in ober bei 9JtöEn toirb im Anfänge be§ 14. 3abvb- (1321,
Dieg. 10) gebacht. Sod) toar biefer b^jogliche tSefitj in ber ©tabt nie Oon

einiger SBebeutung; feit 1329 (üteg. 11) ift er berfdjoEen. Offenbar batte ihn bie
©tabt ertoorben, bie bamal§ bie ftuficherung ertoirite, bafj leine (neue) S3urg in
ober bei fütöEn mehr angelegt toerben foEe (b. Äobbe 2 , 52).

3 n 3 toifcben 9 a b
e§ noch in ber ©tabt ben „§errenbof" ber ^erjoge, ber bon biefen ben
Sübedern mit oerpfanbet toarb. ©inige meinen, ba§ ©djlofj habe im ©ee ge=

legen ober auf ber fog. ©(haar im EEöEner gelbe. SSfll- ben Nachtrag.

Sic *&amp;t. Utflüiaiftircfji (bgl. ©adjauS airdjib 1, 440—447), bie fünfte

unb toertboEftc unb an 2lu§ftattung reichfte be§ $erjogtum§, ift in einem bem

©pätromanifchen noch feh* naben llebergang§ftil erbaut.

3 b*e Einlage, fchon

mit Surm über bem Sßeftjoche — ber jetjige ift ettoa§ jünger, hoch nicht jünger
al§ bom ©nbc be§ 13. ¿fabt^- — gehört getoi§ noch in ba§ 12. 3'ab*b.; fie
ftimmt nabe, 3 . S. fabelhaft genau mit ben Kirchen 3 U ©utin unb 2lltenirempe

überein, bleibt bagegen im ©runbrifj noch ftart surüd hinter ben bem Anfänge
be§ 13. 3ab*b- gebörenben Äirchen auf gebmarn, 3 U benen in ©inselbeiten siem=
lieh ftarte SSertoanbtfchaft beftebt, fotoie hinter ben §aEenfir&lt;hen 3 U töreitenfelbe
unb SSüchcn. ©otifd), burcb Um= unb Slnbau, ift ber Oberbau ber 2lpfi§, ba§

füblidje ©eitenfdjiff (1471), beffen öftliche gortfeiung (1497) unb bie nörblich
angefügte gobftfapeEe.

JTtälln, Ktrdie.
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UeBer Slltäre unb tßicarien in ber ÍHtdje ift folgenbe§ belannt. Sin ben
harten altar (llrl. 16) toarb 1345 eine 33tcarte geftiftet, nocí) mehrere feinen
an tljnt beftanben -ju Baben (77); 1473 tmtrbcn jtoei bereinigt unb an ifjn ge=
legt (71). Sine tßiearie toarb 1382 geftiftet an ben Säcilienaltar (29. 39).
fernere Baben beftanben 1434 aut $r engaitar (55), am Elitäre ©t. 9Jlagnu3
1496 (100); eine Sommenbe am 3lntoniu§aItar 1538 (140). 9lcu geftiftet
finb SSicarien 1382 (32), 1406 (44), 1462 (au§ ber §1. ©eiftlirdje BietBet über=
tragen 69), 1512? (121) unb brei 1470? (81. 82). SrtoäBnt tüirb 1471 (87)

bie SSicarie in,, llnferer grauen*$a pelle", 1460 (67) bie grüBtnefjbicarie.
3tod) gab e§ einen 31 e gib i enaltar mit föicarie.

ber 3bb§=(3°^ecu§=)

Kapelle toar eine SSicarie am 31Itar ©t. So§mu§ unb S)amian, geft. 1541?
(144).

SOßir lennen au§ bem 3aB l'e 1382 (32) bie Flamen be§ DteitorS unb bon

3 33 icaren unb 3 9)iefjpricftern, 1387 (32) eine§ $apian§, eine§ SSicarS, bon
7 tJJteffprieftern, 1470 bon 7 Sßicaren (84). 58ereit§ 1320 betrug bie $aBI ber
93 icarien fieben. 2)er ßtolanb Batte am 2)reifaltigf eit§altare (an bem e§
1544 aud) eine Sommenbe gab 148), einen 33icar 1471 ( 86 . 91. 92). 2)er
Zöllner Äalanb, ber, trenn 1336 ber -Jhiffer Pfarrer ®elan toar, audj 3lu§=

toärtige umfafjte (13. 22 ), Bielt irt ber SticoiaitircBe einen SSicar „für feine
33 icarien" (86 , 1471). „3n ber ÄircBe" gab e§ no&lt;B bie $atBarinenbrüber=
fdjaft (Uri. 108) 1409, bie 9Jt ari enbrüberfdjaft 1486 (Uri. ber ©t. 3JtöUn
©aupt, SSaubenfmälet SuuenSurßS.

8
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271).

Die äBuibcrfdjaft fDtarien unb ©t. Jürgen ift auf betn einem alten
8 eucf)ter genannt (©. 125).
2lu§ Segeln gebaute fßfeiletbaftlifa non 3 Doppetjocben mit fdjmalen
9tebenf&lt;biffen, grofjent quabratifdjem ©bore unb großer 2lpfi§, ©djiff bo&lt;h 14,
Ütebenfcbiff 4, füblidjeS 10 m. Dev Duvrn, bon unten auf erneuert, ift im
Untergefdjofj nur burch nicfjt breite Oeffnungcn mit ben ©eitenfcfjiffen in 33er=
binbung. Da§ 2 . nörblidje Socbbaar ift burcb bie SobStafjeHe mvbrängt, ba§
fiiblidfje ©eitenfdjiff burd) ein fpätgotifcbeS. 5In bie ©teile ber 3toifct)enftü^en
finb Ijier 2 grofje fRunbbogenöffnungen getreten, ©heben fübiicb nach innen ge=
jogen. ÜJtörblith an ben @bor ftö§t bie im ©bortoinlel liegenbe, ber Äircfje
gteic^alterige, bon einem Donnengetoölbe gebecfte (batnacb ift ber ©rbr. p be=

richtigen) ©afriftei mit einem 5hei§fenfter na&lt;h Dften. Sn i^r ift ba§ einjige
erhaltene alte portal, runbbogig mit umlaufenbem 9tunbftabe im Stücffprunge;
ber fftunbftab bat geglieberte ©octet, unb ftiaucniabitciie.
Slufjenanficbt ber $ir&lt;he in 5lbb. 89 unb 121, ©. 133.

Der Oftgiebel be§ 6 bore§ bat ©cHifenen unb fteigenben, oben mit jtoei
gleich ijo^en fftunbbogen fdjliefjenbcn 9lunbbogenfrie§, im ©iebelbreiect eine fidj
na et) oben bin in einen Heineren StoeibrittelireiS auSbuchtcnbe Ärcisblenbc; bie

Su&amp;Iinie be§ ©iebelbteiecES fdjliefjt, jtoifchen ben Sifenen, ein glafierter 9tunb=
bogenfrieS auf bübfehen $onfoI&lt;hen. Da§ 9ied)tcct barunter (ba§ burct) bie 9Ipfi§
unterbrochen toirb) jeigt noch in ben SBinteln bie Anfänge bes Briefes, ber auch
bie 2lpfi§ al§ DacbfimS
einft umjogen bat; er
tuar unglaficrt unb be=

ftunb

tool au§

fid)

ireujenben fftunbbogen.
Die ßborfanten
bon

finb

ber 8 . ©ibiebt an

60 ©ihifhten (ettoa 6 m)

bod) al§ ütunbftäbdben

auSgebilbet. (SinDoht&gt;eI=
bogenfrie§ jtoifchen 2 i=
fenen fdjmücit aud), mit
beutfihem SSanbc unb
SSiertelftab über ficb,
9lbt&gt;. 91. grieS auf bet ©fibfeite.
bie (Sborfeiten; ber
33iertelftab jiebt auch über ben ßifenen her unb ift an ben ©nben ftumpf ab»
gefdbnitten. Darüber no&lt;h 10 Schichten. Da§ nädjfte ©chiffioch bat (SIbb. 91)
benfelben
ohne ba§ oberfte ©lieb; e§ liegt 5 ©Richten böbeh ba§ näihfte
bat einen fjrie§ bon bauten (Ouabraten über ©cf), barüber beutfdjeS S3 anb unb

angeffhmiegte glatte, ber ficb unbemittelt anfchliefjt (f. bie 2lbb. 91). Slm
Durmanfange hört ber fjrie§ unorbentliih unb unbemittelt auf. Ohne Stoeifel
beftebt jtoifdjen bem 2. unb 3. 3o&lt;h e eine Heine zeitliche SSerfc^iebenbeit betreffs
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bet ßbetioänbe unb ©ctoölbe. 3lm £utmc, beffen Slauettocti füblicb butdj ein=
jelne febbrntje ©teine Belebt ift, fe|t ftd) füblicl) ein ©pi|bogenftie§ an unb läuft
über betn genfietpaate bet, beffen
Sienbbogcn in bet Stitte sietlidj

unterftütjt finb (f. m. 92).

®a§ Sorbfenftetpaat ift ebenfo.
Uebrigen§ ift bet iiEutttt recht
ftblicbt, nicht bo&lt;b, biereefig mit

toenigen gefuppelten genftetn,
getoaltigen Stauern. 2)en feinen

?lbfcbiui bilbenben üSDactjreitet
(15. 3fab"c^.?) jeiebnet ein S3ilb
be§ 16. gabtb- in bet $it&lt;be
fcblanier, al§ et je^t ift. 3 "
bet bieten Stauet bet cntfteHtcn
Sßeftfeite nutet bem Smttne ift ein

je^t ungebrauchtes grofjeS, ftteng
fvübgotifcbe§ ißortal, in Söcebfel»
fcbiibten mit febtoarjen ©teinen

ijergeftellt. C£t£id)e genfter im

iutme haben ftatt bet febtägen
©oble eine bielfaä) abgetreppte.

»I). 92.

Kitt Sutme.

S5ie genfter be§ §ocbi(biffe§ finb grojj, gepaart, febräggetoanbet, im ßbo^e
tunbbogig mit Siertelftab im fRütffptunge, tunbbogig auch ba§ nötblidje fßaar
im 3. goebe, bie anberen gefpitjt, untet einanbet ettoaS toetfcbjieben; fo bat fiib=
lieb ba§ eine $ßaar febtäge, ettoaS
boble, ba§ anbetc getabe ©e*
toänbe. genftetbogen überall
1 1 U ©tein ftatf, in 2 ßtänjen.
©eitenfebifffenftet — nut ein ber=

mauetteS ift etbalten — febt

tiein, tunbbogig, fdbräggctuanbet.
5ln bem bob en ©pitjbogcn
bot bet 9Ipfi§ (beten obetet Sau

jünget ift) finb (2lbb. 93) bie
©etoänbe innen ebenfo toie bie

ganten aufjen mit fiantfäulcben
betfeben, bie unten unb oben ben

6. 93. OeflUd&amp;e ßiiotecfen.

©octel unb Kämpfer nicht ganj
erreichen. ®et Sogen felbft, bon ettoaS febtägen ©etoänben, ift tob, febtoaeb fpife
unb offenbat nachträglich gemacht. 6t folgt genau bet gotrn be§ ©cbilbbogenS,
toäbrenb urfptünglicb bie dp|t§ biet niebtiget Ibat.
8*
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3n ber ©hornorbfeite ift tief unten ein tiefes ©djränfdjen, 6 Sagen hoch;
in ber 4. Sage tragen bie ©teine, ettoaS gugcljauen, über, unb bie Slbbectung
bilben bad^förmig 2 Säufer, ©üblich gegenüber ein nodj einfacheres, nur bad^=
förmig überbecfteS. 3fn biefem liegt eine adjtecfigc Trommel au§ ßaltftucf,
Durchm. 0 2 ®, hoch 0 24 m, mit Dübelburchboljrung, offenbar eine ©äulentrommel.

Die rnnbbogigen ©fjorfenfter unb bie toenig tleineren ^enftcr im Schiffe, bie faft
alle fanft gefpitjt finb, hoben einfach fdhräge ©etoänbe nadj innen.
3in ber Äirdje finb fämtlid^e ©etoölbbogen gefpi^t, bodj ber nörbliche unb
fitblidje ©djilbbogen am (Shore nur ganj feiend).
3n ben ©IjorecEen ff. 2lbb. 93) ftehen Dreiöiertelfäulen, Durcljm. 0 28 m,

mit fehr hohen ßiegeltoürfelinäufen; ftefe tragen bie ftarfen D.= 2ß.=©chilbbogen,
junge Dienfte baneben, Durdjnt. O 14 m, mit noch fdjlanterem, ringtofem siib=

9l6i. 94.

Sfrlabenbogen int 2. Sodie.

fdhluffe bie fdjtoädjeren 9torb=©üb=©&lt;hilbbogen. UebrigcnS gibt e§ nirgenb eine
©pur Don Ornament, felbft an ben ßapiteUen.

*

Die §auptftü|en im ©dhiffe haben 3 um Dragcn ber ©urte mit ihrer 2lu§=

fantung jtoifchen bie ©etoölbanfänge ftüjjcnben Dienften redhteciige Vorlagen, ba=
tior ftarfe §alb)äufen.

Dodj tragen an ben §auptpfeilern im 2 . $odje bie

Dienfte bie ©djilbbogen, unb bie ©etoölbanfänge beginnen im ÜBiniel; am
Dumte im felben 3od)c ftehen bie Dienfte unter ben ©etoölbanfängen, unb unter
bem ©djilbbogen ift ein redjtecfiger ©infprung.
ben ©den an ber ©horbogen*
toanb ift bie ©lieberung jerftört. 3 i e fleltoürfelEnäufe mit fRing, unb glatten
üon tßiertelftabprofil über ben §auptfäulen; bie Dienfte fdjliefjen ähttlidh toic
im ©höre. Die ©etoölbe, im ©höre gleichhoch, bezeugen ben UebergangSftil; fie
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ftrtb rippento§, erfdjcinen unten at§ Sreujqetoötbc mit Betonten Konten, oben al§
Suppein; nur ba§ im 3. 3iochc geigt ben gotifcl)en ©inftufj unb Wirb etwa Oom

©nbe be§ 13. ^ahrij. fein. 3luct) ber llmftanb, bafj bie Dienfte, Wcldje bie ©ti)ilb=

bogen tragen füllten, in biefem ^ocbe nichts über fid) haben, tueift auf ftattgebabte
2lenberung im Sau ober nachher bin.
Die auggefanteten Strtabenbogen (5Ibb. 94) Werben üon 3b?if(^enftü^en
(2lbb. 95) unb Anlagen an ben §auptftiihen getragen. £)ier finb oor ben an ben

kanten gefaften (2. 3(odj) ober gerunbeten (3. 3Jod)) Pfeilern §atbfäuten ange=
tegt. Die ¿toifchenftüticn haben entfpredjenbe ©lieberung mit Utunbftäben in ben
SBintetn: bie im 3. 3iod)e bat Sierpafj*
grunbrijj, bie im 2. (2tbb. 95 unterer

©rbr.) Sreujgrunbrif) mit gefaften Santen.
Die §albfäuten haben Siegel Würfet*
inäufe, nur an ben bciben im 2 . ^oche

li

1
N

fehlen Diinge. Die Stunbftäbe, bie in ben
ütüdfprüngcn auffteigcn, taufen auch am
Sogen um. Der ©odet ift im 3.3focbe frcuä=

f-

T
7

v—-ä
V/ m

H

7/

förmig; im 2 . bat er einen ©infprung mehr.

©ein Profit ift ba§ ber attifdtjen Safi§,
bie über einer glatte borquittt. Die
Stabe in ben SBintcln haben hier eigene

würfet* ober itauenförmige Sapitctldjen

/

/

t— .

\

unb biefetbe bcrfcöpfte, au§ SCßuIft unb
glatte beftcbcnbe Stbbccfung Wie ber ganjc

Peiler (Slbb. 95 oben).
Diefer Sämpfer ift auch am Durm»
bogen, foWie am ©tjorbogen; hier tröpft
er fid) unter ber 5tu§tantung herum unb
läuft 30 cm über bie Sante t)inau§.

Da§ ÜJicbenfcbiff hat im 3. 3od)e

rippcnlofe SreujgeWötbe (im 1. finb rccf)t=
cciig profitierte Diippen) unb nidjt breite
©urte, bie öon ben ©eWötbanfängen ein*

3166. 95. 3totfdjeiif&amp;enfotm.

gefafjt auf ber betreffenbcn ©eite ber
§ö()C bis Jur Sßlattc 2,05 nt.
3 wifd)enftüt;e ruhen, jurn Deil amh auf
SluSiragungen fi|en. ©egenüber ben .öauptftütjen hatten bie ©urte eine recht»
cdige Sorlage mit Siertetftabfampfer unter fid).
Der Durmbogen ift über bem Sämpfer faft ungegliebert, j. D. gefaft, bie
runbbogigcn Ceffnungcn bc§ Durmgcmadje» nach neben hin finb ganj ungegtiebert.
©in ©eWötbc be§ Durme§ fehlt, Wol feit er unter Serftäriung ber ungefdjtachten

©tütjcn bie jetzige ©eftatt hat- 3n ben Peilern hat eine ober jWei Dreppen ge*
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legen, ntan fiep nodj bie ßeffnungen. Sie jefeige, üort fieigenbet Sonne gebet!!,

liegt im jefeigen fübliäjen ©eitenfcfeiffe; fie gieng einft höbet hinauf als feeute.
Sie 2lpfiS, oberhalb bet ©oblbänie aus jüngetet Seit, f)at lein ©efimSSie 3 großen genftet finb unfdhön fpifeöogig, fpätgotifd), mit getabem, an bet

Snnenfante gefaftem ©etoänbe. SP ©etoölbe ift felbftänbig, einfach, üiertippig;
bet tunbe ©dblufjftein liegt nidfjt am Slpfisbogen. Äeine ©tfeilbbogen.
SaS ©übfifeiff ift ¿{entliefe rofe fpätgotifcfe; bocfe ¿ieren ben Oberteil bet
©übfoanb etlidfie ÄreiS= unb anbete SSIenben. Set ©iebel letjnt ficfe an ben

Surrn unb ben Sfeorgiebel, unb baS ©dfeiffbad) ift unfcfeön ptübetgejogcn. liebet
bem im 18. Safetfe. üetbotbenen portale ©puren Don 3 SBIenben. Q’enftet jefet
faft foie in bet 2lpfiS, Sinnenfanten getunbet; auch bie kanten bet nach innen
gezogenen ©treben finb- getunbet. Socf) finb aud) außen ettoelcfee ©treben. ©c=
toölbe feocfebufig über Stippen uub ©urten, beten profil ben SBirnftab jtüifdtjen
je 2 äöulften jeigt. Sn &amp; en Seien einfache ßonfoien (f. 2lbb. 96); tobe ßtag=
fteine an ben Sangfeiten. Sie ©rbauungSjeit 1471 gibt ein
Säufer an, bet in fdjönet bettieftet 2ftinuSfeIf(pift fagt
mtttifm.

9tacfe Often fcf)iie§t fiep, im fJJlauertoerf als (1497) naefegebaut
beutlich ienntlicfe, bie Sauf! ap eile unb©a!riftei an. Stoei
Säufer l^art übet einanbet neben bet Süre ¿eigen beibe tob ein=
gefdbnitten bie 3afel mttttrtmj, übet bem r eine .öauSntarfe.

9165. 96. ÄonfoXe in

6er Sübtoeftecte.

Süt einfach runbbogig. Sn bet Dftloanb biefeS 3lnbaueS übet
einanbet 2 bermauette fladbtunbbogige fünfter; in einem ift ein
üßfoften etbaiten. Set Snnenraum ift niebtig, butd) eine
(neuere?) SDtauer abgeteilt. Set 9taum über bet öftliifeen
£&gt;älfte füllte bieüeid^t als Sßüdjetjaal ober ähnliches bienen;
bodenbet toütbe et eine ©mpore bilben; aber bet jefeige Zugang

ift ganj ungenügenb. 2}ieUeid)t ift biefer Staum bet Steft einer Slnlage, bie
batauf berechnet gemefen ift, ober gar fefeon auSgefüfert mat, baS ©übfdpff in
gleichet §öfee nadh Often am ©feote fee^ufübren. ©dfeon maten feltfame Oeff=
nungen nadh bem ©höre bin gebrodben, nemlich 2 halbe, oon einanbet abgefefettc

Sfunbbogenfenftet.
©in anberet fpätgotifdher 2ln= unb ©inbau, bet üotbem, mit hohem ©iebei

gefdhmüdft, bie ßitefee gierte (fo ¿eigt ifen ein älteres Siegel), unb ein gutes ©egen=
gemidht gegen baS breite ©übfefeiff gab, ift bie SobSfapelle. ©ie ftredfte fidh
noch meiter als jefet nach 9?otben bin- SP jefet öbet jjtaum bat bie ©emölbe
berloten unb ift erniebtigt; bie 51orbmanb unb ¿- S. bie meftlidfee finb neuer

(16. Safetfe.?), im ßreuj= unb Slocfoetbanb, fonft ift bet 33etbanb menbifdfe.
Sie gotifdhen genfter finb üerfefemunben, bie neueren finb fticfebogig, mit geran=
beten kanten. 2ln bet Sßefttoanb innen fiebt man aber nodh bie Unterteile bet

einft großen genfter.
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Die SBeft^älfte be§ nörblidjen ©eitcnfchiffe§ ber Äircfje ift burdj eine Kammer

öerbaut, unb außen ftnb etliche ©rabiapellen angebracht.
©infache unb gute fchtoere fpätgotific Sefchläge an ber Düre jtoifd)en
©hör unb ©afriftei: Söinlelbänber mit großen fpt^en 9tagelföpfen.
Slltar. Der au§ Siegeln gemauerte Dili ift nod) gotifdj, bie ©lieberung
ber Befdjäbigten, au§ feftem meinem ©ipSftud beftehenben glatte Befielt au§ ge=
fafter fchtoadjer glatte, Dtunbftab, üBertretenber glatte. Dieß @efim§ ift nur
üorne borpanben.

SSor ber 9Jtenfa ein BöI^erneS fpätgotif(^e§ SSorfapftüd tnie ju ÜRorb--

lügum (fdjl. = h- SBaub. 2, 597).

©§

finb 3 tafeln, mitten eine größere,
neben bie fd)maleren. Die 33emalung
ift leiber bi§ auf geringe ©puren, in

benen fidj nichts gigürlidjcS erfennen
lägt, jerftört unb ein fchtoaraer 9ln=

ftrici) aufgebracht.

Sluffaß 1739 mit ©äulen;
©taube unb Hoffnung finb all ©tatuen
aufgefetjt. Cben ein Söilbnis. ©taffel
mit geringer 9Jtalerci: Slbenbrnapl.
£&gt;aitptbarfiellung:
* ßreujigung§=
gruppe, gefd^ni^t bor gemaltem $inter=
grunbe, eine ©tabt barftcllenb; bafür
ift eine gemalte Äreujigung, bon 9ftat=
hilbetBIod 1887 gemalt, angebracht.
3 m Äirchenfußboben eine

alte

2lltarplatte mit ßreuaen.
(*) ©in gegen ©nbe be§ 15.3aljth-

gefertigter Stltarfdjrein (9lbb. 97)
ift jept im 2Rufeum.
l 45 breit, l 75 hoi.

iRedjtedig,

Bitten ©ott

TO6.97. Sitter TUtttt ber SRilolatlttSe. Unten: ©iefjgefäfj.

mit 3efu Seichnam auf bem ©d)oße;
baneben im ©chreine fiepen ber ©bangelift 3 opanne§ unb 2Jtatthäu§. 3 Nfd&gt;riftcn
in ben ^eiligenfcpeinen. Die f^ügel fehlen. Unter ben Figuren ein quer bitrcfjgehenber *Blaßtoertftreif. Da§ Sßerl ift Don 3ntereffe at§ cine§ ber Wenigen
im ßanbe erhaltenen 9lltartoerie, aber im übrigen ziemlich unbebeutenb. SBe=

malung einigermaßen erhalten.

Äanjel 1742 groß, bauchig, nicht fdjön.

Drgel 1771; itüdpofitib jerftört. Unfdjön.
©in Daufftein (2lbb. 98) au§ bem Anfänge be§ 13.3ahrp. fleht in einem

©arten am ©ee.

©otlänber fialfftein.

I
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Ser SLaufieffcI bort 1509 ftet)t
ertjötjt in bet Stitte be§ 2 . 3 oä)e§, int

Steife umgeben bon einem einfachen
©itter au§ getreustem Sierfanteifen.
SLa§ Seifen ftütjen hier gleite rüden»

lofe, fjatb fnieenbe @ngel§fnaben, fetdj*
artige ©efäfje mit je 3 Dehnungen

tjattenb (boä) finb biefe ©efäfje faft
ganj neu, bgt. Sad)au§ ^Irctjib 1, 443).

Slrdijiteftur beweiben in ftad)em Relief,
bie Figuren in ftärferem: StauritiuS;
Sbb- b. S.; Staria mit ßinb; SifotauS;

ba§Stabttoappen; $attjarina; ßtpiftopi)
2Inna felbbritt.
«t. 98. alter Saufnein, in einem ©arten ,u gjtöHn. ©^ättbet.

Steffii&lt;f)e $öpfe unb

Sie gigUten finb bemalt,

ba§ 5lnbere ift bergotbet. Umfdjrift:
mto trat muttr inj fßbn its ftorft tüb. SBappen

snar$n io muffen gefeit hesse fropo bete bei* fib
ftsrik suaren uieren lüb. äBappen ift mester pefer
muff.

Sa§ Seifen, Ijo&lt;f) 0 93 , Surct)m. 0 84 m, bitbet

mit bem ©itter unb bem jdfönen gleicpjeitigen —
cttna§ reftaurietten — Seifet ein ungetoötjntiifj fd)öne§

Stücf (5lbb. 99; ©injeltjeiten auf bem Sidjtbr.).
Seiet (^oc^ l 80) fegeiförmig, mit ßtieiplumcn bc=
fetp; er fcfjliejjt in einem jiertic^en §eitigcnt)äu§d)en.
©anj oben bie Saube.
Sdjüffet feljt f&lt;f)ön nnb gtofj, Surc^m. 0 48 m,

1646 gef&lt;f)enft, mit reifer unfigürlidjet $ier. 3n=
fcpriften aufjen 5mat ba§
mit Slbfinberungen, barum bie bei fot»

dien S (büffeln getböf)nli&lt;f)e Siinu3felinfdjtift. Sas
umtaufenbe, nod) gotifcfjc fRanfenornament mit Stättern
unb Stauben ift älfnlicf) bem Utanbfdjmude be§ großen

@tucifije§.
* ©otifdje „Sifibof§= unb ß^orftübte"
finb um bie Stitte be§ 19. ^ntp'b- bei ©etegcnbeit

einer „Dfeftauration" i)inau§geft&gt;otfcn, berfteigert unb
unter bem Sacfofen berbrannt toorbcn. 2tbb. ßtjapup
moyen äge 64. Sie Sopogr. bemerft, bnfj ein ge=
fdjmacftofeS Stactftoerf an Stelle be§ alten fdjönen

©cftübte§ ber ©cifttidjfeit getreten fei; ba§ bejiept
fidj tbot barauf.
s»b. 99 . saufe.

2tm Oftenbe be§ @übfc£)iffe§ finb in einer Stenbe

-

Caufbc fei nòerHicolaiîrdjc51 iüdtbnicfberSBcIagSitfalSrudmaninS
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nocB fftefte eirte§ fpätgotifcBen ©eftüBlc?, ba§ Bemalt getocfen ift, mit frönen
SBefdjiägen, Sßiumcntamm ltnb 9toEfüEungen.
©tetfnitjfaB^erftuBI 1576, gtüBtenaiff. (9lbb. 100). ©inige? erinnert
in Sßergröbcrung an bie Slrbeiten an ber Ui)r in ber ßübecier ERarienfircBe.

3n

ben DberfüEungen ber Beiben ßangfeiten rectjt gute SReiiefarbeiten, SBruftbitber in
hänfen. Sitr feite breiteitig mit ben aEcgorifcBcn ©eftalten öon ^ucBt^unb ßafter
ju ben ©eiten. äBefäjlägc einfach unb gut.

3 toei BübfcBe einfachere
fpatere Üienaiffance=©eftüt|Ie
baneben (aud) 2IBB. 100)

Baben gleichartige SBefcBIäge.
Ser geuergreben=
ftuBl 1598 (ülbb. 101), im
Sumte, einfach tannen —

erft 1888 ahfdheulidh ange=
ftrichen toie ba§ rneifte @c=

ftiiBl, früBer burdB riaffenbc
SBemalung gegiert —, ift an

fidh BübfdB unb beacBten§=
teert,

lieber

bie f)au§-

marten baran ögl. fdjl.4j3 aBrb. f. ß.*Ä. 1861, ©. 20 .

3IeBnIi(Bc§ ©eftüBl fanb
ficB faft in ber ganzen fiirdjc;

mancBe§ ift nocB im ©Bore,
anbere? im Sumte.

3tat§ftuBI 1603, einft
BerjoglidBer ©tuBt, feBt
reidj unb fdjön, mit guten
fpermen, prächtigen $ar=

tufdjen, bieSBogen gequabert
(2lbb. 102). 9luf berSBrüftmtg
fi^en ßötoen, SBaqqen Bari
tenb. 3 eid)nungim fEtufeum.
33ür germeifter ftuBl

1613, um 1870 geänbert,
üorbem befenftert unb berfdjloffen.

3166 • ioo. ©tcdnifefafcmftut)!.

33crf(f)iebencrict &amp; 0 I3 , aud) gebrannte?;

fdjöne Sluftagen, .geraten beiber ©efdjledBter. 6 d)öne ©cBriftlartufdjen, trefflidje
Ueberbecfung. lleöerhaupt (f. ben ßicBtbrucE) ein fdhöneS, tocrtöoEe? Sßerf. Ilm
1884 finb bie ©citentoänbe toeggenommen, unb bie Secfplatte ber SBrüftung ift,
unter Anfügung unflotter Valuten, geänbert-
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Starienpjoïjlber © t u h l 1610, mit etlichen SBappen, fein auSgefüïjrt,

bodj ctïnag lleinlid). Semait; unerfreulich üerftümmelt.
©cfjufterftuhl im f. © eiten fdjiffe, einfache fRenaiffance mit äBanbtäfelung.
|)ier aud) eine gefchni|te ïaufe ß^vifti; tool bon einem ©tuhltopfe.
Seide ramtS ft uhl im f. ©.»©djiffe, einfach fpät6aroc£ mit teilen £)ber=
füllungen unb freien, baS
öbergefimS tragenben So=
luten. Serftümmelt, 1859
erneut.

3 toei ©tuhltoangen finb
im Stufcum, eine fpät=

gotifdj, eine fÇrü^renaiff.
SBanbfchr finie fpät=
gotifdj mit reifen Se=

fdflfigen. ScfonberS reiche
Sef&lt;hläge finb

an

bcm

©chranle im 3lpfiSanfangc.
Sind) in ber 2lpfiS finb
brei, gleichfalls einfach
rcdjtedig. 51m eijotbogen
felhft füblich ein Heiner,
roher (3165. 103), bcffcn
2uir ftleebogcnform hot,
tool noih au§ bem 13.

3fahrh.
am

®in anbercr ift

erften

fjauptpfeiler

füblich in einer Sorlage;
er hot Äreujgitter unb Se=

fdjläge.

1- Sodje beS

©übfdjiffeS

ein

langer

fchmaler (hoch 2 40 , breit

l 40 m)

für ©etoänber.

einfacher 3tenaiff.=3[Banb=
idjranl in ber Siobsïapeïïe.
©dtjöner ©chranl in
ber ©alriftei, mit reichen
ein= unb aufgelegten ßr=
*66 ' 101 -

® tuI’ 1 bct Sttt "flï ' b 'n -

namenten ; Segnung fchon

bertoilbernb.

1648.

SEriumphlreuj 1504 ober 1507, Körper ettüa 2 m hoch, auf bem ®hot=

ballen, ber auch bie Nebenfiguren trug (f. Solbehr) unb bie ^nfdjrift hat anno
jmÖMtfl gningoi. quoquo tnno Ipc opua rat indjoatum am* grto coaumatu.

Bürgermeifterftufyl in bcv Htcolaifirdjc 511 11

Üidjtbrud bet SScrlagSanftalt SBrudttmmt in SRündjen

tltößn, Ktrdje.

•Öaltung emft unb ftreng.
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3¡n ben 33ietpa^

enben bie ©bang.&lt;-Seiten, auf Sfinbern bereu
Kamen. Den ífreujranb Begleiten Stanlen, bie
aBtoedtfelnb Slätter uub
Stauben einfdjliefjen; an

ben Seien

fi|en grofje

Stauben.

Srucifij, ifoef) 0 ™,
IjüBfct) fpätgotifd^, bot

einet Säfelung Befeftigt.
$reuj teidj unb fdjön mit
ßtaBBen, bie ttefftid^e Se*
3155. 103.

2BanbfcS)r&lt;m!.

malung ift übel erljalten.
3 n bet füblictjcn ©altiftei.

— 3n bet ©altiftei bet 3o6§tapeIie ein fpat*
gotifcf)e§

Srucifij,

f)od) 0 86 ,

unBebeutenb.

—

2Retallene§ Srucifij, í)oct) ettba 0 60 m, 6 aro cf,

Snbe be§ 17. ^afjtlj., in ber füblidjen ©altiftei.
^m Surme ftcf)t ganj bernadtläffigt ein
Heiner ©djrein (2166. 104), Ijocf) 0 86 , Breit 0 35 ,

tief 0 19 m, mit tjüBfcljcm 9Kuttergotte§6ilbe, ba=

3166. 102 .

eilt gelb bei 9tat»fhi4U.

bot ßerjenfjalter. 2tuf ben glügeln
fülalctei: linl§ außen eine ^eilige, in

einem Sudfe lefenb, ein gtofje§ ©djtift-»
Banb fjaltenb (auf ber 2166. 104 mit

angebeutet); 3¡nnenfeiten quer IjalBiett,
mit je jtbei figutentcicljcn Silbern. 2lHe§
auf ©olbgtunb, ßeimfarBe üBer ftariem
fíreibegtunbe.

Um 1450.

*28 §oljfiguren berfc^iebenet
©röfje, in ben 60er Salden betlauft —
f. Starientboip ©. 110 .

2luf einem Sorfprunge neben ber
Orgel eine Heine ©tatué ©t. 3aco6i
b. Sie.; au§ einem pätgotifdjen Slltare
ftammenb, ober cntfpredjenbem SorBilbc

nadjgefctinitjt. §at offenbar at§ Ulf»
männdjen bienen muffen.
©otifdjer jfteliquienatm (2166.
105), Bemalt, mit einem 2ltmlnod)en.
3n ber ©altiftei. 2lnge 6 lid) (Stanede 10)
bon ©t. 9tilolau§. Daran toar bieSnfdjrift:

3165. 104.

SBiatienleudjte.
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(Et mach mol ©ob erbarmen
2)at be Hife fret Öen Firmen
De X&gt;ufel fret be Kifen

So merben fe gefreten alto gltfe.
fpötjerner an geleucht er (5166. 106) 1506, i)ocf) 4 m.
offenen
fjauptgefchoffe, hoch l 22 nt, ift bie SSertünbigung in runben ffiguren bargefteEt,
hoch 0 8B nt.

5Jtaria fniet bor bent *ßulte, ber

länget eilt 31 t ihr (©teEung berteijrt).

5ln ben

bieredigen ©tütjen fteijen auf ©äutchen 4 Zeitige,
a) Katharina, b) ein 516t mit fdjrägbatfigem
^reuje (5ln§ber?), e) 5tugufiin (toenn ihm baä
§erj gehört, ba§ bie ffigur b ebenfaES hält),
b) fjtitotauS. 5luguftin (e) toar bertoren unb ift
erft jetjt toieber angebracht. UeBer bent offenen
©efd^offe ein jtoeiteS ©e=
fchofj über @d. 5tuf ber

gefdjtoeiften ©pi|e ber
Srlöfer (jünger?).
fTriften unten:

3m
ECCE

ANCILLA
DOMINI
MICHI
SECVNDUM
VERBUM TUUM ANNO
1506 RENOV. 1778.

ÖerftcEung übel.

Unten

hübfdje eiferne Sichtträger.

©iebenarntiger

ßjcudjter (5166. 107),
hoch 1 80 ,

breit 1 20 nt,

toahrfcheinlid) au§ 9Jta=

rientoohlb, angeblich bon
©djiffern in ber ©tednitj gefunben. nn gnbes
Bort ntrtft uttho in item
rmti iars up suttio
2100. 105. SteUquieuorm.

TER RENOV1RT.

Itlllfjl'i h i!

ANNO 1669

2100. 106. ^(inqelcnd)tcr.

IST DISSER LUCH
GEHCERT DEM AMT DER STECKENFAHRER.

2 EEarfen unb T 1774 F.

©otifch (1436), einfach, gebiegen.

3)er ffufj ruht

auf fdhönen Sötnen. 2)ie 5lrmc ftnb paartoeiS breh= unb bcrfteEbar, tooburd)
aEerhanb neue 5lnfichten be§ Seud)ter§ entftehen.
3 ßronleudjter, tlein unb einfach, berftümmelt, ber hefte bon 1624.
3tefte eine§ anberen finb im 9Jtufeum.
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Stanbleudjter.

1) (21bb. 108) recht ftattlid), iraftooll
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ijodjO 87 .

bisst? intljbr ^ort in be brobmop marisn tm sunts ittrpn. 2) ('2166 109)
hod) O 30 , gotifd)- 3) (5166- 110) ganj tlein, gotifd). 4) 5) (31bb. 111) Stenaiff.,
hod) 0 43 , fd)ön unb einfad). 6) 7) biefen ähnlich, int Wufeutn.
2B a n bleu dj ter. 9 bet; gctböhnlidjcu älterenfforrn, 2. £&gt;älftc bc§ 16. 6ie-

in ben Slnfang be§ 17. ^abrl).

3™ turnte 3 einfad^e, babon ber ber geuer-

greben 1581, im 2. 3(od)e jtoei,
einer 1593, einer in 6t. 3°&amp;§,
ein einfacher Don 1607, unb jtnei

mitten in Söpfdjen au§Iaufenbe,
16. $ai)tl)., in ber ¿irdje

(5166- 112).
3tneiarmiger SBanbleud)*
ter, in ber Slusfilfjrung bem

lebten ähnlich, 1614.
3 feljr gute Sßanbleudj*
ter au§ berfdjlungenen Dtanlen,
einer 1644 gefd^enit, mit 6d)toan
(5166. 113 a); einer um

1650

feljr fd)tounghaft (5166. 113 6),
mit ¿elpljitt, ber britte, um

1570, 9tenaiff., ift bem crften
ähnlich gezeichnet, aber in ber
Arbeit — faft ganj fmnbarbeit
— noch unenttoidelt.

51 Itarpult einfach au§
füteffing, 1624 gefd^enit, mit
toenig ©rabierarbeit.

(*) fftauchfafe (5lbb. 114)
fpätgotifdj, faft ungebraucht, feljr
hübfch mit ad)tfeitigemtütmd)en*
bedel, ©nbe be§ 15. ober 31m

fang be§ 16.

Uftufeum.

(*) Äofjlenbeden (5lbb.
115) @rj, 1472, i)urchm. 0 71 ,
mar nO&lt;h bor 50 fahren für

Wbti. tot. Siebcnarmiser ?eud)ter.

bie ßhorjungen im ©ebraudje x ).

tellerförmig, bosss sraps gal ijans uroutbo un sitts utsrbinns bat em got
gnobith st in bontE iar mrmirtii iar (folgt Dlarle). 93gl. bie Seden ju Sfktersborf
*) 2ludj in bet Sauetibutger Sdpofjttrdje Ratten (1616) Drganifl unb Söalgtreter ifjr
fioijlenfeuet.
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Saub. 2, 87. 93.

©tänber baju üon Sifen, 18. ^fahrl)., Stu»

feum. Sin jlüeiter foldjer ©tänber ift noch
auf bent $ircf)boben; e§ gab alfo noch ein
foliheS Seifen.

(*) ©iefjgefäfj (Stufeum) eifern (2lbb.
97), groß, auS ber §albtugel gebilbct, mit

fdhrägem Stanbe. 3^ei röfjrenartige gcrabe
2tuSgüffe einanber gegenüber, ©pätgotifd) ?
(*) ©ie&amp;gefafj (Stufeum) in ©cftalt
eine§ Sötoen,

treffliche Arbeit aus Srj,

15. Safjrf)., lang 0 31 , hoch 0 3 '.

ülbb. 136.

tßabft, itunftgetoerbeblatt 1887, 113 mit 2lbb.
itelihe. 1) jierlidh fpätgotifcf). 3h&gt;i=
fchen ben Mein, toeldhe in fdhtoarjem
©chmelje bie Sucfjfiaben IHESVS ¿eigen,

fedh§ ßljtiftuäföpfe (©uff, aufgelötet). Stuf
einem Slatte beS ©edfipafffuffeS Katharina;
gegenüber ein Srucifij, ¿u ben ©eiten beS*

felben tj f (hoc fignum?). gufjinfchrift ißt
(bebit) gijßskß uagljßbßs in fpnrorßin srß
(fände) fentßrinß in ßttlßstn motnßnsi jtrn

9166. 108. ?cudbter. Vs.

fratrtitus sei fnmiisti nts ah siutm aitarß

(baS ats ift unaufgeflärt, man meint absistentibus: für
bie granciStaner, trenn fie fg er einmal Steffe lefcn).

®uppe rei^t ftramm; am ©ech§ecfftiel oben i^ß, unten
sus

ätnifthen fRofetten.

£&gt;och 0 18 ,

breit 0 14 ,

0 10 m.

2) 1500 fpäteftgotifdf, bon gewöhnlicher ^ornt mit ©edh§=
pafffufj.

i&gt;öl)e 0 19B , 2)urihm. 0 12B , 0 10 m. gufffignatel.

SRotelinfchrift ißtjsia. 3luf bem guffe: hßhit grßtkß
s^iHing^ßs pro guiraixiru tiuiü in umfaß ah tttsfahiä
iurafaru rur (1500). SDaS quitatorü lieft man quietc
carorum (öieEeicht beffer anorum, ihrer Soreltern ?).
5luf bem guffe eine Starte. — lieber bie Welche bgl. ©aihauS
Strdhiü 1, 445. 2, 47. früherer ßirchenfdhah: f. ©. 136.
©locfen. 1) 1468.
Hm Stantel 3telief§ bon
©t. StifolauS unb ©t. Katharina, ©c^ön. anno hontini

miHßsimn i|n;ibriugentßsimo ßßrngßsimn nctnun sßrfa
kaißuhas augusti nicoiaus faßn (§adh tarn) pfaltanus
bum Fiißro mola snnaahn hn tria bona fnigura bßpßiin
ffaannas h Ds ^ B1I , rßUßfa afbßrtus fufaut snußta o
916b. 109. 2eU($ter. Vs.

pastnr (Silb beS hl- StitolauS) tfamßim atßriiis pißnß
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attelas fai ms iauitars tinnii (?) noms» at rsfonars uirgo itso grata {trit
iums Catarina (ßattjarina) tirata psr taa ita nitrita aas tfitti) {tangtrt tiara.
Slot llnterranbe Flamen : SBürgetmeifter, SSicate, sJiatmänncv,

ßirdjgefdjtootene, íuletjt: uttíkrn traft ober traff gtjflt mg
utibt tjaas ursitsbott. 2) 1514. Sept fcf)ön mit frei gebilbetcn
fpäteftgotiiipen Ornamenten (Siidjts Don 9?enaiffance). ©trtgegoffen
eine Stnjapl SJiünjen, babón eine bon 1506. Sie Scprift pat

fcptoungpafte gormen (f. Slbb. 116). © Ysnsranîts gpssn Yitioram fiats*) ©rauataat ©onfsr Jfntiboinm ©outra J’sstsai

fitotas ©tarnss J|rugt{sman Jjsristt Jiiors l§ans Ifittsa
fans ©srnitss gnratsu. 2 . geile u.Sangfelb: fatuator ftaniti

JSaïua If os (Mief be§ SaIbator§) finritk Ifan líampsn
Trsnt (ö. : Jirsat) Jïrnîtss fans für [£&gt;• : Ins] ( 6 t. Sli!o=

laits) Jrio Ifottis l’atsr Tfitoias Jfono |)m fi“u rriiii fans

Irani fatasti futoiu las Jtoís Op. Tnfs)
I Itis fiargnarims fluat | fsr fiarisa
bastoni (ober Custom). B) 1514. fano Jai

flrii'rüü f Tirgo|)stsns ©nani jSüt Ysstit
jÜistíasgns ©oronant Jipïsnitiîtuïum ©atpsrias gantis flipi üsnso Tfomsn Jtartotomsus

JStsnfstt

1.

©aspsrns

jltsnfstt

Vanita ©aterina sponsa ©(¡risii T§inritk
Jlantía fiaría ©ra JVo Tfoítis | fsr J)isítsrik Jlrnítss. 2)ie[e ©lóete ift ber jtoeiten

in ber §erfteEung ganj gíeiá); Beibe ftammen
mit Sir. 6 öom ©iejjet §einti&lt;p Son dampen.
4) 1507; O 84 , O 64 , O 61 ,

tjsfp [pssus un

maria na sunts itiikfautss pat irons ano
ítat mtttttuii.

5) £)pne Eingabe; O 688 , O 86 ,

0 57 . 6) (£)acpreiter, faft unjugänglidj) 1504;
1 ° 3 , 0 73 , 0 726 .

[its nitpt msit uto it is in ítsr

tit its pars na mg mgt gaatjsm ftgt ptttrtik]
uan kampsnkastsn tubspans [stsnisr] anno
itomini fSu'tiii.

SJlit liibfdpem Slbter. —

lieber bie ©loden bgl. au§f. i&gt;a&lt;p, Sau. Slrcp,
2, 1, 75—82. 2)a§ ©ingellammerte ju 6) ift
bem bafelbft bon Septet 6teffen§ Stiitgeteilten
entnommen.
«66. 111. Scuoter. Vs.

') 3 “ ntolc grabafmtt ip »ana ju benfen, ftatt beffett gejefet ip romfevanfitnrfum.
©onp müßte mon tefen grabatis; ober grabatu» ber bu ber äöelt ©üitbe trägp.

malin, Kirche.
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(*) s3Jießgetüanb ($Ruf.) prächtig, rot unb gelb. 21ÏBa unb Äafeï,
roter 6ammt; ebenba.
21Ite 23 ü (B e r, meift auS ïftarientooblb, barunter bicle tocrtbolie auS bem

15. 3a$rb. 6. SDüBrfen, Sau. 2fa$. 1, 137 ff.
Seitenbauten um 1680, reich unb fdf)ön geft^ni^t unb bemalt; eine in
ber 6t. ^obSfabetlc, (*) 2 im 9)tufeum.
2ftangeli)afte fpätBarocie SScmalung bebecfte bis 1838 bie üDecfe; aui) bie
©urte toaren bemalt.

2)abon ift über ber

£aufe Sefu Saufe,
unb einiges in ber

6atriftei erbalten.
©in großes 23 i l b
auf Seinen, bon 1583,
nimmt bie ©berbülfte

ber öftlie^en (S^ilb-

toanb in ber „SLauf*

fapellc" ein; tinfs
eine üaufbanblung
bor bieten ißerfonen,
3166 . 112 . fflanbam.

redjtS £)arfteliung ber

ßinber bor 3efu.

3m §aubtfdbiffe an ber -Jtorbloanb, febr grofc: ©efetj unb ©nabe, ju-»

fammengefebte SDarfteliung ohne fünftlcrifcbeS ©eftbief, aber bolt 6inn, 1634.
©ttoa gleichzeitig, an ber 9torb=

toanb: fiirtenanbetung in
8 Figuren; im ©nttourf ganj

äbnlit bem ©ubetoertbidjen
Dielief p

babbeln

(fehl- = b-

2Baub. 2, 259), übrigens ohne
üöert.

©efebenft

1853.

-

6'albator, ftebenb; Anfang
a.

beS 17. 3abrb.?

1842 ganj

übermalt.

idflecbt. —

6ebr

tßertorener

6obn

tabb i&gt;ölti&lt;b) 1689.

(@b&gt; s

©rofj,

aber unbebeutenb, 1833 ber*
febmiert, fonft tooi beffer. —

3inSgrofcben 1731, gering.
— ©etbfemane 18. 3abtb-,
iämmerlid). — * ©t. fpiero»

nbmuS, ©elbitb.
b.

3166. 113. SJBanblcudjter.

©rabfteine in iReften,

ÎTMit, Kirche.
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ober Vertreten, ©iner mit 2Jlaju§!eln, 14.
liegt bor bem ©fjore. Einige
finb trapezförmig, am DBerranbe ettoa§ Breiter. Sin fdjöncr fpätgotifdjcr mit großem

SBappen liegt im &lt;Sd)iffe. ©raBftein SBaffe 165B
im ßljore, nod) bor iurjern mit ^oljbcdel, baljer

je^t rtod) jicmlid) erhalten; nid)t fdjledjt, mit
Relief: eine ©rupfe bon ©erippen. ÏÏRandjc ©teine

mit §au§mar!en. 3um folgenben bgl. Düïjrfen 2.
2lrd). 1, 140-9.
©ute§ !Ieine§ ©teinepitaplj 15 5, teol 1595,
bon einer S3üljne leiber faft Bebcdt.

^olj: ©ob!e ©ngclS 1578 (f. SDütjrfcn 144f.)
burdjau§ gemalt, felBft bic reidje Sartufdjc barunter.
.fjüBfdjcS SBilb : ba§ SSlut be§ ©elreujigten fpri^t
teeit au§ nadj ber bor bem $reujc inieenben Ça*
milie. §inten ift ba§ alte 2Röün gemalt. Äöpfe
gut. Der pflege teert unb Bebiirftig. — Çoï).
¿Bremer bor 1594 cinfad), nur SBilber. Die Ça=

milie tnieenb, bapiutcr Sluferftcljung unb 2lnbere§.
SBerbor 6 en. fftaulj gemalt, Çnfdjr. Ï- Dürfen 142.
— ©ute§ ¿Renaiffancc*@pitaplj am Oftenbe

be§ ©übf(j^iffe§, 3 . D. teot geänbert unb bereinfadjt.

.jpüBfdjer ©ieBel unb 2luf6au; Untergang oerloren.
©d)äfte ber 2 ©äulcn gejiert, rolje Knäufe. CBen
¿Kuffafi mit geBrodicnem ©ieBel. ®eringe§ SBilb:
Sajari ©rtoedung, babor bie Çamilie ïnieenb. Um 1600, angeBlidj 1614, tea§
richtig fein toirb. — ©Benba 6pit.

©djreiBer 1630, reid^, bod) ettea§ plump
gefdjnitd uub Bemalt, ißilafterijermen,
mäd)tige§ ©eBälf :

atle§ ju ïurj unb

bid Die Ornamente erfdjeinen eljer
20—30 Çaljre jünger. ©ieBel bcrloren.
vUMt ¿Renaiffance'SBilb : Dotenertecdung

burdj ©ott; barunter ïnieenb bic Ça=
milie; Beibc Dcitc ungefdjidt getrennt.
— ©pit. (nad^ Düljrfen für Slnbr. © dj r ei»

Ber) fdjtoulftig fpätBarod 1665 mit
2 ©äulen; SBilb: ©fjrifti Sluferfteljung.
Çn ber 3 0 ^fttap)eHe. — ©tapelf 1678

ganj itein: i]3aftorenbilb jtoifdjen jtoei
geteunbenen ©äulen fpätBarod, bon
1670. — ßämmerer ©djmatj 1670

nid^t üBel: unter bem SBappen ïïeine§
§aut&gt;t, SBaubenfmäler SauenfcutaS.

JTtöUn, Kirche.
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gute! Silbnil, barunter bie SufSrift; aEe§

pfammcngeftcEt.

3im

1. Sübjo^e. — Subolf §önig 1677 mit 4 fdjönen SBilbntffert in Stammen;
mitten jtoifcfjen 4 Sßinbelfäulen eine fd)Ie(i)te ßreujabnaljmc. — Slm ©Torbogen

in reifem Sifteltberiraljmen Silbnil bei ßämmererl $at)I 1688, fef)r ber»
bunteit, aber anfdjeinenb gut. — Sactljaul 1689 an ber Sübtoanb bei f?aupt=

fc^iffcS.

Silb: am ßreuje tnict ein $inb, baneben liegt ein aGßicielfinb: baneben

2 Silbniffe. Silber nicf)t fdjle^t.
¿ßaftorenbilber. 1) fJriefiuS f 1668. 2) ? ©nbe bei 17. 3 a Wv gut.
3) §ope 18. Safjrfr 4) Um 1840. 5) Um 1880.
3n ber all Slenbc gebrausten SDßefttüre ber $ird)e ift ber ©r ab ft ein

Sill @ulenfpiegel§ (bgl. £&gt;tte, ß.*Slrcf)- @.865; biefer füljrtan: ßonü.-'Sej.
f. bilb. H. 3, 576) aufgefteKt (Slbb. 117). @r lag urfprünglid) unter einer
Sinbc auf bem ßircf)f)ofe; bann toarb er, unb ¡jtoar lange bor 1700 (Uffenbad)),
in ein fpauldjen gebrad)t, unb ftunb ba, nidjt ferne ber fiirdjentiir, an bie Söanb

ber ßirdje gelernt, ©eftalt inie Sdjrift einfach in fiinien eingegraben. 1350
is buff(e ft)en upgefyauon ( 6 )e ulenfpigel li(gt Ij)ir unber begrat&gt;(en m)arcFet
mol un benefet bran m(er ic)f gemeft ft up e(rben a)lle be £?ir t&gt;or(ör&gt;er g)an
moten (mt) glief mer(ben). Sie Slrbeit ift um 1530—50 gefertigt. Sie 9tücE=
feite bei Steinei jeigt, baß er fdjon früher ^u einem ©rabftein gebient f)atte;

fie foE unter toolerljaltenem ßreuje ©puren einer SteliefbarfteEung unb einer
jerftörten ^nfdjrift Ijaben. ©ie ift aber ganj unjugänglidj. sieben bem Steine
tjangt SiEl Segen (17. 3iai)rlj.) unb ein ^anjerijemb.
Ueber bie in ber Sairiftei eingemauerten ^nf(Sjriftfteine, befonberl ben
aul Starienmoplb ftammenben gotifSen (f. S. 110, bgl. Süfjrfcn im ßauenb.
Strd).. 158 ff.)
* 3int 3al)re 1543 Pmrbcn bie ßleinobien ber Äird)c bcrjeidjnet unb ju ©elbe
gemacht ju toerben beftimmt (Sauenb. Slrd). 2 , 3, 121—3). Sa befafj fie: ein
filb ernel Storijb ilb bon 12 Start ©etoidjt, St. Sicolaul belgleidjcn, 12 Start,
2 Starienbilber bon 16 unb 6 Start, Stattljäul 13 Start, ¿acobul 5 Start,
^fjitippul 4 Start, ßatljarina 10 Start, ©in SBeiljrauSfufe 3 Start. 1555

mar borljanben eine bergolbete Stonftrans, ein bergolbetel itreuj (34 Start

®etbic£)t). ferner Spangen, Sre|en (bracile), knöpfe (30 Start), ©ine
Srefje Ijatte 16 Start lüb. SBert.
Slufcer ben oben (S. 113) ertbäljnten ©tlinm unb Sßrüberfdjaften ©t. Sta =

rien unb Äatfiarinen ift ju ermähnen bie 3iür genlbrüberfdfaft, ferner bie
©ralmibrüberfSait (1473), bie 3a cobigilbe (1488) unb bie gronlcidj»

namlbrübcrfSaft (Sitten berfelben im Staailardjib: Sitten ber Stabt StöEn 61).
Ser Äalanb tnirb bon 1336 an oft crtoäijnt.

Sie * ifapcIlE 3t Qm*fnti&gt; lag an ber ©trafje nad) Dtafceburg, bor

ITÎôlIn, getfHicfje Stiftungen.
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bcm SOßaffertore, auf bem fogenanntcn $ambe. $ür milbe ®aben sur bau*
lidjen .gjerftcCtung ober Unterhaltung toarb 1424 ein Slblafj auêgefcbrieben. (Steg. 51.)
* ©t. JiUrgrit, Gabelle mit
©bital (beffen ^nfaffen conoem
tuales beifcen, $ift. 26). 2;iefe
Stiftung, auf einer Slnböbe toor
bem ©teintore,

toar 1318 oor=

banben. @in einiger SMcar hielt
in ihr ben ©otte§bienft (1444,
Sieg. 61). ©ie ift im Slnfange be§
19. 3abrb- eingegangen, al§ ba§
2lrmenbau§ eingerichtet tuarb.
* 2)a§ 1§l. QMßjptfal toar
ein ©bital mit einer Tabelle, in
ber ein mcarius perpetuus bem

©ottc§bienfte oblag.

S)er SSicar

Sllbcrt toirb 1318'uub 1335 er=
toäbnt (Stegeften); um 1317 toarb

ber emigen SSicarte ©t. ©piritu§
eine Sitar! Stente öermaebt (fßifto=
riu§ 515).

(fine neue SBicarie
luarb 1337 gegrünbet, eine anbere
1408 (Uri. ber ©tabt Sltöttn im

@taat§arii)iü 266). 1462 ift eine
33icarie in bie ©tabtiirebe tierlegt
(69). @ine anbere beftunb (1518)
am ©t. Sltagnugaltare (129). S)a§
©bital b°tte 3 prooifores 1318
(9). $n ben Urfunben mirb ber
conuentus be§ ©bital§ ermähnt,

fomie feine connerft. @§ lag ba,
mo je^t ba§ $lrnunbau§ ftebt, ba§
1828 gebaut ift. Sluf einem älteren
©tabtblane (18. ^abrl).) im Situ*
feum, ber freilidb in biefen Gingen
öon febr jtncifelbafter 3 utierläffig=
teit ift, ift bie Tabelle ïurj (IV2
fo lang al§ breit), &lt;borlo§, öftlid)
in 3 3ldbtec!feiten fcbliefjenb, in 3
3iodbm gemölbt. SJtanccfe um 1800

ermähnt fie nod) al§ beftebenb.

ïïlolln, Kattjaus.

132

Kaifjauö. ©djöner 3iegeI6an (3inficbt auf ©. 111; Sßcftgiebel in bem
Sdbilbdjen) in fdjtoarjen unb roten ©leinen, mit Sdenben unb «Staffeln. S5c=
fonber§ (tut ift ber ßftgiebel (3ibb. 118 u. 119) bon 1373; ^nfdjrift in fdjtoarä

glafierten Riegeln JIX}X}0 X&gt;OöQII)I CQaaaXiXSIII.
Oft= unb ©übfeite ftart reftauriert. ©iebelblenbcn gehaart,
auf ©auldjen mit einfachen, an§ $no§ben!apitäl erinnetnben
Knäufen.

beut

Briefe au§ STreipaffert (316b. 120) — ber unter

2)ad)e füblicb

ift jerftört. (Sine
©trafje fü^rt burdj

¡Dili

ba§ llniergefdjofj.

©ebr bübfdj ift bie
bor bie ülüre gebaute

ßaubc (f. 3166. 121 ),
nad) 3 nfd)rift bon

t\uuo)îiOiFl

fpibngf^arictn^
l'( JjtlmbR
eliten^egetli^j
bcgraä
' - totrfrrMuof'Ubl

1475(mrtttlmt) .2)er

fpipogige ©iitgang
ber Oftfeite ift ent=
fernt. 31n bie 9torb*

11 % Ëins®
a-sssssssss'

mß «I B
jr—1 _

fgéd^au'lb?'

feite ift im 16.

fjjrfjtiM* ÆÎ

bie gebriidt runb=
bogige £ür ift mit ïaufiab gejiert- Sic genfter ftnb bon
gcfaften Dîunbbogen ü 6 erbedt. ©in ©trcbepfeiler ift mit

¡Hi-ntüS^r,-'4^

I glntvlmi

ein Flügel angebaut;

3166. 118. Oft8ic6cI bcS SHati)auTcS.

altertümlid)en ^obljiegeln gebecït.
ïürïlop f er.

31§felineau jeidjnet (sculpt, décorât.;

3166. in. guieniineBeis motifs d’ornementation dess, par A., text par Ramée SLaf.
ßra6ftein.
116 — SBb. 2 , art esp. 152) einen jfürïlopfer, ben er auf

bie SSaujeit be§ 9tatbaufe§ 1373 batiert. SDie
flatte beëfelben (’¿ 66 . f. ju ©nbc biefe§

SBud^eë) ift im fUtufeum; ber ffting ift ber=
ïoren.

©ie toirb aber eber au§ ber 3 ett ber

Dîatêlaube (1475) ftammcn.

©inen jtoeiten

Sürflopfer bom 9tatbaufe, ber in frembc
£&gt;anbe geïommcn tbar, b Q t tnan ebenfaïï§
ïürjlid) in§ 3Jîufeum gebrad)t; er ftammt
bon 1611 unb ifteine bübfd) cnttoorfene, aber
ettoaS rob au§gefiibrte 3lrbeit in ber getoobn*

lidjcn Dîingform ber IRenaiff., bie flatte jeigt

auêgefdjnittene Qrfcbmdnnct.
©ilbergcrat: $cld) be§ 9Jtagiftrat§ (3166.
3166. 119. SRatbauëfenfter 6om Oft8ie6tl.

122) 1581, bo&lt;b O 29 , mit ®edcl O 37 .

$Pr&amp;dj=

tigeé SBerï mit tounberOoIIen Ornamenten, gradiert unb getrieben, ^orm fêtant,

unten auSgebaucijt, oben fanft auSgefdjttieift. S3gt. $abft, $unftgeloerbe=
Matt 1887, 114 mit Slbb.

9taá)biíbung im ^Berliner $.=
®eto.= 2Jtuf.

3 tneiter

DtatSïeïd)

(2tbb. 123) um 1670, §öf)e
0 39 (Q60).

gjtit sg ucfeIn fles

jiert. 2lm gufje finb Je fedjs

3166. 120.

gtieä am iftatfjaufe.

in 2 Üíeiben, beSgleidjen am
Knaufe unb am Sectet. Sa§ ©an e ift eine reijenbe, fetjr reiche SIrbeit mit
freien SBIumen. Ornament baroef. €&gt;. Spabft a. a. O.

fiabe ber ®d)ü£engilbe ttein, 1648, cidjen mit ©intagen, ftart Ocrftümmett

3166. 121. Kaftan* unb .Rivede.

unbfübet erbatten. Srefftidje Strbeit ber ÍRcnaiffance, im ©blotter ber $eit um
1600—1620. lieber bie ©&lt;i)ü|en(S|8atiagoien)gilbc unb ihren SSoget (î^apagoie,
©oie) nebft 6 á)ilben unb Senimünjen ügt. ßinften 180 ff.

I
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©eräte ber ©ilbc: 1) SßiEtomm 1581 (5lbb. bei *ßabft a. a. £).), h°&lt;h
0 20 (0 85 ), fegeiförmig, oben breiter, mit je 2 feijr ftarfen, au§ Daugliebem be*

ftel^enben deuteln; auf jebem oben unb unter jebem 2 mal 3 flcine t)ocieube
Sötocn in 2 gteitfen (aifo je 6 , im

(Banken 24); bie oberen berühren ficf)
mit ben ©chtoänjen, bie unteren mit ben

köpfen. 2lm ©ocfel ebenfalls Sötoen.
Drnament einfach. 3 imt. 2 ) ©bcnfo,
oijne 3&gt;a^xc§ja^I, Ijod) 0 24 (0 32 ). 3)
3innfel&lt;h (Ülbb. 124“), hod) 0 35 (0 59 ),

1645, mit Slpfelbefjälter im inneren.
sÄuf bem 0 12 h°hen Dedel fielet eine
gigur, hod) 0 12 . ©d)öne SSer^ättniffc.

©odel hier ebenfaE§ mit Sötoen.
§ier finben fid) nod) 2 anbere 2BiE=
iomme (batoon 3lbb. 124 b).

Diefe ©adjen finb mit 2iu§naf)tne
be§ 9tat§filber§ in einigen Räumen be§
9tatf)au§fiügel§ untergebradjt unb bilben

SBeftanbteile ber biefe einnepmcnbett, 1883
3ib 6 . i 22 .

6 on

gegrünbetcn 2111 e r t u m § f a mmlung bc§

gefdjidjtlidjen 35erein§ für ba§ öerjog»
tum fiauenburg. Die fjauptftüde ber Sammlung ftammen
au§ ber ßirdje, in§befonberc ba§ fRaudjfafj, 2lbb. 114, ber
©iefjlötoe, 2lbb. 136, bie

ÜJtefjgetoättber (ögl.©.128),
ba§ Stof)Ienbeden (nach bem
Äat. 191 einDauffafj) 5lbb.
115, ber ©iefjfeffel mit 2
©üffen unb ber Stitar, 2tbb.

3166. 123. Sänger« tRatS*

97, bie Sauren.
leid). (gcuergte6en6eij)er.)
ferner: Slbgufj be§
trefflichen, bei ©tintenburg im ©djaEfcc gc*

funbenen romanifchcn S3ronjeleuditerg (ber
felbft in fiaifer SBiitjelms b. ©. 33 efitj
tommen ift). @r fteEt eine männliche,
einem Sötoen reitenbc langhaarige ©cftatt
bie ben Sichtborn emporhält. 2lbb. f.

ge=
auf
bar,
bei

©tintenburg.
kleiner ©äulenfodet au§ fJJtarientoohlb
(5lbb. 125, oben), fpätgotifd), ©ottänber ©tein
(Pgl. fdjl.4 Stoub. 2lbb. 1051). ©in jtoeitcr
*66. um. Sinnem» äßiuf’omm.

eÜoa§ größerer ©odel (2Ibb. 125, unten),

JTEöIIn, ITfufeuin.

.135

Q 45 &gt;&lt; Q 45 sgobenftäclje; §ölje 0 45 , mit trabegförmigen ©eiten, au§ grauem

©anbftein, ift tjödjft toabrfciieinlicb au§ bem 12 . ,3iabri).

®ie ©eiten ¿eigen:

1) ©in ©ngei, 3 ßöpfe in einem SSette (ein ©ngel [b.i. ein £tautn] erfäjeint ben brci
Königen). 2iuf jeber ber 3 anberen ©eiten einer
ber brei Könige, fc£)reitenb, (Saben bringenb.

Siebe ©ctc ift au§gebilbet a(§ fitjenbe gigur:
a) 9JHt 5 ßöbfen auf bem ©djofje ((Sott, ber
ba§ SBeltatt in ficij fafjt?). b) 9Jtit bem
©djlüffcl (SßetruS). c) 9Jtit bem föinbe (ÜJtaria)
unb tool in SBejieBung ¿n ben brei Königen.

b) S)ie Siebte fegnenb ober leljrenb erhoben (3ot).
b.

Sf)riftu§?).

SSielleidjt foE a b b (Sott,

9lpoftel, ijßrobbet, ober 33ater, (Seift, ©oijn Oer=
treten.

©onft befitjt bic ©ammlung noch ©t^loffer =

9166. 125. Stoet ©äuteniodet.

arbeiten, einen einfachenÄü^cnmörfer Oon
1580, ©teiniugcln, Gruben, 35ecf)er, 2 bannen, üiele $cinndjen,
eine ©ammlung Oon öücbern, 2Infici)ten unb planen, enblici) Sßorgef c£)i&lt;bt =

ticbe§.

9166. 126. §aufer ju iDUUit, bem Sftatbaufe gegenüber.

2)ie Ütäurne fetber, bie üom ÜJtufeum eingenommen finb, enthalten einen
einfachen gotifdjen 2ö a n b f d) r a n E; an ben genftern 9tenaiff.=5lrbeit, unb eine

©bätrenaiffance--2;üre, bie um 1640 gefertigt ift-

ITTSlin, Säufer.
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3§äufer. SchulhauS, früher §errenhof (f. S. 112 ). als foldjer bei ber
Setpfänbung ber Stabt unb Sogtci ton ber SanbeSherrfdjaft mit tcrpfänbet.
2)er §errenljof toar 2Bohnung beS lübfd)en StabthauptmannS. £)aS $aus
flammt übrigens auS ber $eit ber lübfdjen
^fanbfdjaft $n neuerer 3eit hat eS bie Stabt
getauft unb jurn Sdjulhaufe gemacht. Statt»
lieber gotifierenber Sau ton 1557 ober 1552 mit

tüdjtigem Sohlbanfgefimfe, großen ftidjbogigen
^enftern, großem 3tunbbogenportale mit $au=
ftäben, barüber 2 Süappen in itartufdjen.
3in ber Stabt ift eine ülnjahl ^übfc^er
fyad)toerti)ciufer. Die 2 bcften fielen (3lbb. 126)
in hübfdjer ©nippe bem atattjaufe gegenüber;
baS größere ift ton 1632, an Salten unb Knaggen

terjiert, baS anbere, ton 1582, hat terfdjieben»
artiges Stufdjelornament (5lbb. 127), an ben
Knaggen rofje $öpfe. 3 nnen im Unterftoct eine
hohe §atte, ganj Sübecfer 2lrt. ©rler ettoaS jünger.

¿)iefj §auS ift 1889 für baS Stufcum crttorbcn.

gehaltene Üeile ton älteren gadjtocrfhäufctn,

meift mit gegierten Knaggen unb Schwellen, aud)
mit Stufdjelornament, finben fic^ noch mehrfach,

5166. 127. Som fpciufe beut SRattjcmle
gegenübet. 1582.

befonberS in ber fmuptftrafje nnb in ber Startt»
ftrafje, am f^önften an ber 9lpothe!e bafelbft

(5lbb. 128); fo auch Starltftrafie 9/10, £&gt;auptftrafje 57. 62.

3ln jtoei 2BirtSf)äufern erträgliche Schmiebearbeit an ben Schiiben (2lbb. 130).
Stöllner fpauSmarfen an älteren ©ebäuben f. fdjl.=h-

3ahrb. f. ß.»ß. 1861(4) 18-20.
Son ber Siafrfmaucr finb ganj
Heine 3tefte mit einer Sdhiefjidjartc
bei ber Schule nod) erhalten. Stanecfc
fagt (S. 11) um 1800: „@hebem toar
StoEn mit Stauern, ©räben unb

SöäHen töEig umgeben; fchon lange
aber finb bie erfteren gutes STeilS ba»
hin, unb mit ben SBäEen hat man

bie ©räben auSgefüHt. üote hat
man bagegen nod) jttei. S5aS Stein»
tor, um 1860 ¿erftört, ift ein tüch»
•Xi «r •

5166 . 128 . SBon bet 5«,ot$ete. ttger,

getoölbte

cn

L t

fieinel; 2ku geltefen.

Sortoeg

Stauerfludjt über ben ©raben h^'über.

fprang

tor

er/

» 6 - 129-

!

Siftttufe

5Der bet smatn. unb bet fließen

bie

stia6c '

,3 hm pr einen Seite (füblich) erhob
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fid) neben ber Ooröffnung ein runber Ourtn. Stuf ber anbern ©eite bar
jbifdjen Oorbeg unb ©ee eine bieredige Saftei mit bieredigem ©dturme an ber
bern Oore abgebanbten ($tfe. 2Be*
niger bebeutenb bar ba§ ©ül|ober
(3Baffer=) Oor.
Oer 2Ball lag
größtenteils felbftänbig bor bem
©raben; er 30 g fid) unt bie ganje

Sanbfeite ber ©tabt.
®ie ju Stölln, ju Sübed unb
an anberen Orten nod) ßielfacfi ju

finbenben, fämtlidj auf ©in Sorbilb
jurüdgehenben ©ule nf bie gelb ilber

finb beugen eines einft blüljenbcn
©ebcrbeS, bon bent Uffenbadj ( 2 , 10)

erzählt. gaft alle ©inboljner Ratten
bie§

feltfame

«öeiligenbilb

in

ben

nbb 130

aojtrts^ausf^ub, n. 3 ^*5 .

Käufern, bo eS am Ofen l)ieng. ©in

Staler fertigte bie Silber unbergleidjlid), bie bcffere ©orte für einen SOaler, unb
bei iijnt berfaijcn fid) and) bie SDurdjreifenbeit mit ©ulenfpiegcln.
Kirdjfp. Siebettcidjen, ^ fm n. t&gt;on £auenfmrg, in bet Sabeibanbe.

* Oie ßat^arinenlabette bar 1783 berfaüen unb ift im Anfänge bcS

19. ^ahri). abgebrochen.
ü2lt|Ültj 8 fm ö. Dott Haneburg, tm £anbe Hatjeburg. 5. ©olbenfee. Hienborf.

üEbutotP.

OaS Starien = Stagbaleneniirdjfbtel bar 1194 borljanben (f. @.9).

Sie ßirdjc ift eine ber älteften beS SanbeS, nod) auS bem 12. ^ahrlj., unb im
Anfänge be§ 13. erbeitert borben. ©inbölbung im 14. ober 15. 3a
„Uteftauriert" 1859-61.
Stauerberl bie ¡ju ©t. ©eorgSberg, unten 2 60 m ho&lt;h tolje ©teine in

Sagen, barüber Riegel. Oftteil beS ©IjorcS ganjj ©ranit. Oer 2lnfangSbau
hatte am quabratifdtjen ©höre bielleicht eine 2l:pfi§, baS ©djiff jbei quabratifcljc
^iodje, beren ©tüßen nocfj in ber £&gt;öf)e ber ©ranitmauern borhanben finb.
Störtel reiner ©ips. 9lHe f^enfter baren bis 1859 angeblid) runbbogig (b. i. bie
ju ©ubob?), bie Oüren fpiij, bie nod) heute.
Oer erfte Umbau fanb fd)on im Anfänge bcS 13. ^ahrljunbcrtS ftatt. Oer
©hör barb um bie Hälfte bcrlangert, bie ©horbölbung baßer nun abeijodhig.
Oeftlidh fchbad) gebiete, je^t bermauerte Oreietfenfier. Oer ©iebel barüber,
burch beutfcheS Sanb abgetrennt, hat 3 rohe ©bitfbogenbtenben. OaS ©übportal

mufiin.
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am Spore, irt ©ranit, 2mal einfadj auggctxep^t, blieb erhalten. @§ ift runb»
Bogig, innen mit gerabfc^enfiiger ©ntlaftung. Dagegen finb bie Düren am
©dpiffc, audj bie tueftlid^e, au§ biefer Jüngeren geit: nic^t in 23orIagen, Dom

3l£&gt;£&gt;. 131. Kitä|e ju ülluflin.

gleiten Profile tniejene, mit fici) umiröpfenbem fcptoadjem Kämpfer au§ SBuIft
unb glatte.
aDBa^rfd^cinli^ um 1500 (toic ju ©utin unb Zarrentin) finb bie ©etoöIBe
aBgeriffen, fo bafj nur nod) unten bie au§ boppelter recptccfiger SSorlagc Be=

2166. 132.

©tunbttfj bet jjirdje.

V«o.

ftepenben SBanbftüpen unb jtocitantig Dorfpringenben ©ipfeilcr fiepen, unb im
Spore ber Anfang be§ rippentofen .firenjgetoölBeS. Dafür finb jicmlicp ftacpc
ßreujgetüölBe mit ftarf üortretenben Stippen Don SSirnftaBprofil in 4 ^otpen unb,

mie bie SBeftmanb jeigt, auf ©tüpen, fo baß fie eine breifdjiffige «'patte Bilbeten,
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muftin.

übergcfpannt looxbert. ©a§ ©horgepjölbc toaxb gleichseitig geänbcrt unb in jtoei
gleich lange
geteilt; für ba§ jtocite fteHte man neue genftcr her. ©ie©e =
toölbe entfielen am tun beit S^orbogen auf ber alten (Störung, mitten unb öft=

lid) auf befonberer. £)ft= unb SDßeftfÄjitbbogcn runb, bie anbcren fpijj. ©urt
tüenig fpiß; er fteigt unprofitiert öorn Soben auf. Wappen fchPmd) bufig.
$n ber ©hortoanb öftlid) unb füböfttich Scfjranibtenben mit runbem

abfiiuß.

©er Sau ift bei ber Üteftauration buräj Sohmepcr felfr üernüchtert.

Äreujgruppe, ©nbe be§ 15. ^ahrt)., 2 /s lebensgroß, mit ftari initterigem
©etoanbe. Serftriäjen. ifreuj neu.
Slltar unfdjön, troden unb bürftig, gegen 1680, mit geringen Silbern.
@r foE auS Sübed ftammen unb an einem Silbe fott (nach Sinfcn) fielen:
Diedr. Friedr. Fromm fecit.

©eftüljl, ©aufe u. 21 . ftedengotifd) 1860.

$anjel unbebeutenb um 1680, mit Sßinbetfäulcn an ben ©den.
5 Steffingleuchter: 2 bünne gotift^c mit Gingen, 2 mit ©ierfüßcn ge»
ftaltet toie bie ju ©rönau. ©in er taaiffance 1735, bid, auf Engeln.
ßeiche. 1) ©roß, hod) O 207 ; ber runbc Stiel ift mit Sansettbtättdjen in

frühgotifchcr SBeife gegiert, Sonft tool ©nbe beS 17.
naiei.

2) Spatgotifd), runb, h och

156 , ©.

$otene mit Sig=
11 .

095 .

ßuppe eiförmig,

fdjlani. 2lm Stiel unter bem Knaufe Siofcttenornamcnt. finauf ftari, fdjräg
gcbucielt, Sudeln abtoedjfelnb ftari unb fdjtoach, bie Heineren mit grabiertcm
Slaßtoerie, bie anberen mit Statt unb ÜEßappenfchilb im runben ^etbe. guß
mit Signaiet. 3) Äranicnicldj 1735.
©ofe um 1700. 2tuf bem ©edel ftammenbeS £&gt;erj in 2 S&lt;du4 toeigen.
sJtanb mit hochgetriebenen unb graüierten großen Stumen unb Slättern.
* 1557 toaren Oorhanbcn (StaatSard)it) 1597) ein filb. $etch mit $atene,

üergolbet, unb einer, gehörig in bie „Kapelle tom Clnenbe (?)
genannt", 1 Heiner Silbericlct), 2 filb. Slonftranjen, ber guß
ber einen jebod) auS Tupfer, Pergotbet.
©loden. 1) 1699, Äonrab Sleimann, Sübed. 2 ) 1730,
Saur. Strahlborn, Sübed.

3u Stuft in toar im 13. $ahrh. ein Kanb|'H|Iuß. @s
toarb 1291 jerftört, bod) barauf tüicber erbaut.

Som fpä=

teren .&amp;errenhaufe beS ©uteS, toie eS unter ben Ütanjau

. iss.
Henninge* ®eneai.

(um 1560—1588) foar, finben toir bei £&gt;enningeS in ben ©encal. eine tppifd)c

Ülbbilbung. ©in Surgplaß ift heute

fic^tBar.
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Hienborf am Scballfee.

ZTienborf a. b. Steinig.

BtEUilCirf am Sdjallfee, Kircfyfp. IHuftin, ;2 fm f.ö. oon Haneburg, im £anbc

Haneburg.

2)a§ ©ut§bau§ ^ietfelbft ift ein ftattlicber SSau bon 1762, au§=
gebaut 1844.
a. b. Stecfmtj, 1 fm f.to. Dort JTtöüit, ait her Sacf)fengrett 3 e, tut £anbe

Haneburg.

Die fiapeße ©t. Sinnen ift 1581 bon SSreitenfelbe getrennt unb jur

$ird)e gemalt toorben. 2)amal§ ift ber jetzige turmlofe gad)toerfbau aufge«
führt, ein cfjorlofer, öftlid) in 4 gefjnedfeiten fdbliefjenber Staunt. Sänge 20,
¿reite

7 15 m.

©iebelreitcr.

SBeftfeitc

neu; anbere§ ftari geftidt (©übtür 1745).
3tn inneren finb bie SSDecfbalfen burd)

fräftige, fcfiön au§gefcfjnittene fiopfbänber
(Slbb. 134) geftütjt. 2)ie genfter finb
redjtedig, mitten geteilt; bar febem 2renn=

pfoften fitjt nad) innen eine fdjöne fdblantc

einfache Holzfäule auf hohem $Poftamente.

SBeftteil 1822 bei@infe|ung ber Orgel ent=

fteEt.
2)er Slltar bat bie ifanjel über ficb,

tocldbe einfach fpätbarod ift (1674).

3)a*

neben ftehen Johannes b. 2. unb SJtofc§,

nicht fchlechte, toeifj angeftridbene Figuren
bon 1675, hoch 0 85 m.

Sin ©etafel unb ©eftübl ift tncbr«
fach ba§ Urfprünglicfic erhalten, mit Stauten
in ben Oberfüllungen unb breit gefpreijtcm
866. 134. J!ot&gt;f6an6 in 6ct Äit&lt;6e.

©ierftab.
2auffd)üficl mit SScrfünbignng, bar«

um bie SJtinuStel^nfcbrift.
2 Sienaiffance« 8 e u d) t c r, 18. 3abtb. — -fpoljlcucbtcr bon 9tenaiffancc=

0-orm, unbebeutenb.
kleiner Äelch, nieblich, tool 1755, 3lug§burger SIrbeit, TV.
ferner ift bom ©eräte al§ toertio§ beifeitc gethan (mir nidf)t zugänglich ge«
triefen): ginnteld) 1639. ¿Md) nnb tpatene nad) 1670. $upferne§ ßrucifij.
tßibcl 1716. Korporale mit golbbeftidten ©den.
©loden.

Sübed. 3) 1826

1) 1744 Saur. ©trablborn, Sübed.

2). lieber, Hamburg.

2) 1790 3 . 2). fíriefdbe,

Zliettborf. palmfdjlenfe. pampaii. pogeej. pötrau.

141

(*) 3ín ber Kammer nörblid) an ber $irdje lag fonft eine berrottenbc
©jmtbarod= ©tatué (Síjrifti in reicher ©etoanbung; mertlofe§ ©tücf ber geit um
1700. 3e|t ju jDtöEn im 5ftufcunt.
§oijfärge, babón einer mit reiferen 23efd)lägen.
3¡m gufjboben ber $ird)c eine (Srab*©teinülatte unter fpoljbedel, gut
gearbeitet. 2&gt;a§ jugeíjorige 2Banbcpitap^ Don 21 liebelt 1738 ift nicht grofj,
au§ Marmor, 2llabaftcr unb meijj geftridjenem ©anbftein. 2)aran aHegorifc^c
©eftalten: ©tarle unb ©laube=ßiebe; bajtüiftí^en iriegerifdje 3eid)en. — &lt;$r t e =

tambfdje ©raBplatte mit SBabpen, ©anbftein. — ©d^arffenBergfdjeS 2Banb=
epitapi), hod) 3, breit 1 75 m, angeblidj 1614, aber 1741 faft gauj neu gemacht im

©til ßoui§ XV., nid)t übel, ©eringeg SBiib: ßrcitj unb ©tifterfamilie.
33ilb ber 3™» Don 2Ubebt)d, f 1745, nadjiciffig auf Tupfer gemalt, in
rcidjem 3taf)men Don 4 Sngcldjen umgeben.

@rleiampfc§e§ Söabben reich unb fd)ön.

dahinter $eim, ^janbfd^u^c

unb ©djtoert, jener reití^ bcrgolbet, 18. ^aljri). 2)ie * ßan 3 enftange biente nod)
1880 al§ ©pinnbefenftil.
S3iIb 1579 mit bem 3eid)en DO, 1819 übermalt: ßutljer nach ßranadj.
21n ber großen @id)e bor bem ^errenhaufc bongt bie ííette be§ §al§ =
e i f e n §.

PaImfd|lEttfß 311 £aucnburg.

2)ie 2lnlage biefer ©djleufe ift, toie audj bie ber anberen am ©tcdnih=
ßanbgraben, uralt. £)odj jeigen jefct tueber bie (Scbäubc nodj bie eigentlichen
©djleufenanlagcn mit ihrer großenteils au§ ©anbftein beftefjenben Raffung ctma§

2lltcrtümliche§.
Pampaii (&lt;8 ro§»)/ Ktrcfjfp. Sabms, 37 fm rt. dou Cauenburg, in ber Sabelbattbc.

S)a§ £&gt;au§ eines £&gt;ufner§ gilt für ©ulcnfpiegcls ©eburt§hou§.
Ktrcfjfp. St. (Seorgsberg, 35 fm tt.ii.ro. oott Haneburg, tm £attbe Haneburg.

* §ier mar eine Äapeile, beren griebbof nod) 1719 ju feßett mar
(0 . ßaffert).

ppfrait, 32 fm tt.tt.ö. cott £auertburg, ttt ber Sabelbattbe.

S. ;fratt 3 t)agen.

IPi^ee3e.

pötrau ift bie @ingang§f&gt;forte born ©Ibübcrgange bei 21rtlenburg in§ 9?at)e=
burger ßanb. £&gt;ier lagerte Heinrich ber ßöme juerft, al§ er 1147 ben ßreujjug
gegen bie Söcnben unternahm. 6r fchenite nachher ben
bem 23i§tume. £)ie
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pötrau.

»ifdföfe beeilten fid) nicfjt, eine Äirdjc ju bauen. So ift benn um 1320 auch
nod) feine ÄapeEe mit fixeren Ginfünften hier getoefen; überhaupt gibt e§ au§
bem »littclalter feine 9iac£)rid)t über eine ßitdje 311 pötrau. Ser llrfprung ber
oorbanbenen ift bunfel. Sa bie Deformation bi^ burdjauS feine neuen $ird)en
geraffen bot, ftebt inbe§ oieHeidft anjunebmen, baß pötrau toie Sabm» im
15. ^abvb- üon Siebeneicben getrennt ift, babin audf bie älteften 21u§ftattung§gegen=

ftänbe jutüdreidjen. Dadfbcr bat ba§ ßircbfpief auch ftet§ feine rechte fjeftig=
feit gehabt; e§ toar enttoeber nach ffcanjbagen gezogen ober mit »üdfen in Sßer=

cinignng; e§ batte and) feine Filialen, fonbevn SBiitceje unb SSertelgborf tourben
erft im Anfänge be§ 17.
3 abi.’b- bamit üerbunben.
* Ser »au toar 1632

bon ben Äaifetlicben ange=

jünbet (boeb febeinen ba=
gegen, baff er abgebrannt

ift, bie 5Iu§ftattung§refte
ju ftreiten); 1661 toarb
er erneuert unb befonber§
ber . Dftteil

neu

gebaut.

Sie $ird)e bilbete ein
Dccbted. Sie ift leiber
ncuerbingS ab geriffen toor=
ben, ohne baff genauere
Dadfricbt über ben »au
geblieben toärc.

Ser erhalten gebiie=
bene ff eine Sur nt, unten

gelbftein mit »adftein=
fanten, barüber §ofj, mag
bon 1661 ober au§ bem

18. 3(abrb- ftammen.
St. Georg ift $ßa=
tron. Gin »cfi(btigung§=
bericht üon 1564 gibt, ben
anberen Dadfridjten entgegen, SerOatiu§ an.

Sie fettige Äircbe ift 1867/68 gebaut, ungetoölbt, obtool mit Strebepfeilern;
neugotifeb. SSinjige SßoIpgonapfi§. Sie alte Du§ftattung ift auf§ fd)nöbefte be=
banbeit.
3n ber SurmbaUc ftebt jur Seite am »oben, tierfebmutjt unb fcbmaebOott
üertoabrfoft, ber Sebnitjaltar. ÜReifterbafte fpäteftgotifebe Drbcit bon fdfarfer
tperfonenauffaffung unb leibenfcbaftlidfcr »etoegung. S&lt;brein botf) 1 63 &gt; breit
l 29 m. iheujigung in 12 giguren (Dbb. 135). £inf§: fütaria. Glifabetb-

pötrau.

143

©in S3if(^of mit imfenftocf (©erDatiuS ?). ©rjbifti^of, prächtige ©eftalt. StecbtS:
ßatbarina? Sarbara. ^obanneS b. Säufer. StntoniuS. SrcffticbeS ßaubtoert,
Sematung fcbteii)t, toeißc ßctfarbc mit etPiaS ©otb. Stufen auf bem einen
3tüget Uteftc eine§ ÄopfeS (beSjenigen beS ©ngetS im engl. ©rufje). Sempera. — Sa

alte Sejiebung auf ©t. ©eorg fehlt, ift bie an fid) nafje licgenbe Vermutung,
bcr Stttar, Don fo auffattenber ©röffe unb ©üte, ftamme anbcrStoober, j. SS.
auS SSiidjcn, befto toabrfcbeinticber.
©benba: 3 ©eiten ber * 9tcnaiffance=$anjel, um 1630.

Singematt 1680.

3iemli&lt;b reici), mit gladjornament iiBcrbetft; bocfj nicht muftcrgiltig, j. S. ge=
rabeju roh gearbeitet, 3n ben Sogen ber ©eiten ©Dangeliften gemalt, ©benba:
jerbrof^ener Sauf enget, äicmtict) f(t)le&lt;bt, 18. ^Jahrf). ©benba: alter, anfprudj?*
tofer Strmcnbtocf.
3m Spfarr^aufe: $irdjentabe. Safetbft auf bem Soben, Dertommcn:
Srümmer beS einfachen fpätgotifcbcn StarienteucbterS, Stufbau toie am

größeren ju ßauenburg.

©galten ©ociet, mächtiges ©ctoeib, Sügel, etliche

Stätter au§ ©ifen, eine gigur, bo&lt;b O 60 m. ©egen ©nbc beS 15.
©benba 2 ©tatuen, bod) 0 C0 m: Sorottjea? unb 3°b anne § ©Dang., auS

Slttarftügetn, bcffer als bie ßeudjterfigur, unb aus fpäteftgotifdjer 3eit- Sßeifj
gcftricben! 2 ©loden 1736 St. ßorenj ©ebntann, ßüneburg.

1 tu» p &gt;U»I

SUib. 136. ©iegtötoc ju 3»5Bn (®. 126).

"Wappen.

cLes Stiffs

T^atzeburij

fRatjeburg, im Sanbc Statjeburg, liegt
39 fm f.f.ö. toon ßübed. ®§ ift entfernt tion

ben SBifdt)of§ftäbten iftccflenburg 50 fm, Don
©c£)toerin 44, bon Olbcnburg 68 unb bon
Hamburg 57 fm.

Siatjeburg (f. ©. 8 ) ift ber alte §aubt=

ort bc§ $ßolabenlanbe§. äßahrfchcinlidj mar
bie ^nfel ber Ort, ber ba§ ju 9ta|eburg ber=
ehrte heilige 23itb ber ©öttin ©itoa enthielt;
ben SBofjnort 9ta|eburg hat man baneben am
feften ßanbe ju finden, mo benn auch ba§

Älofter fRaheburg lag.

Sind) eine Söurg mar

tjier, bie 1062 ermähnt mirb (f. @. 3) unb
mol fefjon auf ber fleinen
1 lag jmifc^cn
bem ßlofterbcrg unb ber grofjen Sttfel. 3im
12 .

lag bie ßirdje auf bem Äloftcr*

berge, etma§ toeiter füblid) (f. Jarchau) nahm
ber Sifchof feinen ©i|. 23alb jebod) legte
man ben 2&gt;otn auf ber grofjen 3infel an, unb

jmar auf beren fleinerem nörblichcm Steile,
ber fid) burch eine (Sinfcnfung unb @infchnü=
rung oon bem größeren fitblidhen trennt unb

etma§ abfeit§ liegt bon bem Zugänge, ber

bom ©eorg§berge nach ber 3infel führt.
gür ben 2)om mit feinem ©cbietc, auf

Haneburg.
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bem ba§ 2)omflofter mit ben SBohnungen bet Domherren unb einige anbete

häufet lagen, erftrcbten bie 33if(Böfe ebenfo tnie für bie übrigen töefitjungen bie
9icicf) 3 ireif)eit. föüx ben tßalmberg, ben fRaum jtnifdjcn ©tabt nnb 2)om, erlangten
fie bie ¿Befreiung non bet herzoglichen ©etnalt nach langem (Streite im Saljre 1439.
S^t ift er, toie alles ©tift§= unb Sapitelgut, meöienburg=ftreli|ifc^ (f. ©. 13).
Unter bem ©cf)uße beS ©&lt;BloffcS Butte fidi) injtoifchen audB ein ÜEßohnort
(¿Burgfclb) gebilbet, unb ettoa in ber fDtitte bc§ 13. Safj-h- tnar Einlaß gegeben,
iBm ©tabtrcdBt zu berleifjen unb, loie getnöhnlicf), eine ©tabtfir ¿he zu errichten,
ba ber 2)om feine ÄirchfpielSfirchc tnar. S)ie ©tabt tnirb als fold)e 1261 auf=

geführt unb bie ©tabtfirchc 1320. 3)aS ßirchfpiel umfaßte ben größten S£eil beS

feitBerigen Äirdhfpielg ©djmilau (f. bieß), ncmliiB baS ©tabtgebiet, ben Termin

unb Sitten.
jRaßeburg mit feinem feften ©tBioffe tnar bis 1817 SaubeSfeftung 1 ); eS
ift feiner ßage toegen ftctS non 2Bicf)tigfeit getnefen. ¿Bei ber Aufhebung toarb
beftimmt, baß bie Sßerfe nor bem Sangenbrücfer £ore (¿KkuBlhauS unb ¿or mit

2 SBaUftüien ju beiben ©eiten non bebcutcnber $öf)e unb ©tärfe unb norliegenbe

toeite unb tiefe naffc ©räben, baS ¿Dtauertncrf 20 guß ftarf, unten treffe
Ii&lt;Be Quabern, oben S^gel) als ¿Btücfcnfopf nnb 2)ecfuug gegen Üftecflenburg
bcfteBen bleiben foUten; fie finb erft 1846 ganz preisgegeben. S n alter Seit
tnirb ¿Raßeburg, außer gegen ben tßalmberg, feine ¿Ulauern gehabt Baben. ¿Rach
jenem führten 2 Sore, nach ben ©eeübetgängen ätoei anbere. 3)aS ©¿Bloß
tnirb als Sßefte, ¿Burgnefte unb geftung bejeiiBnet. ©S tnar nicht groß unb c§
toirb 1665 über bie enge ¿Belegenfjeit unb Mangel ber Stmmev gcflagt (au§ b.

©taatSardhin 98); hoch enthielt e§ nicht tnenige ¿Räume. £)aS ©taatSarchin be=
tnahrt mehrere SiUnrntarien tmn 1500, 1595 nnb 1601 (3143); beibe leßtere
machen bie einzelnen Stmmer unb ihre ¿RuSftattung namhaft. @S tnirb, außer
1500, feine Kapelle ertnähnt; bo&lt;B hatte ba§ ©djloß eine ©¿hloßfirchc (1657,
f. ©taatSarchin nr. 1605) unb — feit tnann ift nidfjt befannt — eine eigene ©e=

meinbe, unb btei' tnarb geprebigt. 1690 tnarb bie ©(Bloßgemeinbe in bie 5]8etcrS=
firiBc getniefen. £&gt;auptboEtnerf tnar ber große adhteefige 2ürm mit „im jDurdjhau"
4 m biefen ¿Blauem. ERan fagt, baß in ihm £)j. ¿BRagnuS gefeffen habe (©. 20);
bocB ba§ in ben Snncntaren mit aufgeführte unb bef&lt;Btiebene ©emact) unb ¿Borzimmer
§Z- ¿BtagnuS’ möchte nicht im Slurme gelegen haben. 3luf bem Sutrnc tnaren
1601 2 meff. Quartierftücfe; auf ber 2lrfeleB=ilammcr 111 lange ¿Röhre, 1 §eUe=
barte, 1 Trommel, 50 ©pieße, 14 ¿Blorgenfterne, 1 alte ¿Reuterfahne, 8 ©turm=
Bauben, Spifen u. a. m. Sw Seughaufc: 1 meffingeneS fjaltenetlcin, 8 eif.
Salfaunen, 70 eif. ©turmljafen, 30 meffingene.

1 ¿Böler (¿Böller?).

2luf bem9

9 ©o tnar ¡Bon im 16.^apif). bie 3ßfaf)Imehr, bon ber nod) ba§ 3Jleifte ftetjt, bothanben.
1642 »at man bet ScfefttgungSarbeiten bejdjäitigt; bon ber „fjortification ber ff. SRefibena, bie
halb jitr tperfefiion gebraut »erben tonnt?", ift in einem SSeridjte b. SBülotoi an .fjerjog Stnguft
bie Siebe. 1667 fjanbelte eS fid) um „Sieparierung ber geftung Stajjeburg" (au§ bem 6taat§=

ardjib 3123).

§aubt, SBaubenfmäter SauettburflS.

10

Haneburg.
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SBade eine boppeite gelbfdjlange, 1 Bleierne ©flange, 1 Bleierner geuermörfer,
6 fialfie gelbfcfilangen, 3 fialfie öuartierftüde, 2 eif. SBaffen (SBücfifcn?), 2 eif.
©tüde bon je 7 ©djufi, 3 Cluartierftücfe, 3 ©tüde für ben Sturm, 1 ijalBe
©cfilange, 2 Quartierftüde. 2iuf ben SSIocf^äufcrn 4 gefcfitniebete Sifenftüde.
9Iuf bem 33Iodfiaufc bor ber „ßnurrenBurg" 4 eif. SSaffett mit 4 Kammern, 1 eif.
Kammer, „fo in ber Srbc tnieber gefunben", 3 eif. ©turtnfiafen. 9luf ber
fmrnifcfiiammer 35 filante, 26 fdjtoarje fparnifcfie, 22 filante ©tumfiauficn,
9 fdjtoarje. 1595 toar ber SBeftanb jiemlicfi bcrfetfie; auf bem äßaüe toarcn ba=
mal§ 4 ©tein=, 4 @ifen=, 8 duartierftiide, 1 galfonette, 1 gallatine, 2 fädififcfic
Quartierftüde. — 2lu§ bem ©taat§arcfiib 3143. — Stuf bem ©cfiioffe fiietten

ficfi bie £&gt;erjoge bor granj II. fetjr oft auf ; nacfi bem SBranbe bc§ ßauenfiurger

®cfiIoffe§ (1616) tarn bießanbe§regierung fiierfier. Stfigefiilbet ift bie 33cfte Bei 8frau=
niu§ (nacfigeftodjen in ber SSefcfir. b. 5}Ma6enIanbe§; nacfigefiilbet in unfercm
@rgänjung§fiefte); fiefdjriefien Bei b. §öbelen (©. 20 ff.):

„* ®er Sßaiaft ift im -f Schiette gebaut Return mit einer SJlauer, barati auiwenbig be§
fjerjogs Starne unb Sätet, inwenbig fein Semälbe ini Stane getpan (alio mot äBanbbematung
bei £&gt;ofei, gran in ©ran). ®ai Pallatium an füp fetbft ift bon SStauerfteinen aufgefüprt mit

bergolbeten, tronbejierten ftaminen unb geuerröpren (©djornfteinen Ì Dfen?) gefdjmücft. 33or=
an fiept man ©r. ^oc^fürftl. SDutdjl. SBruftbilbnii ani Sllabafter auf 3iotrmtti|d) (Stenaiffance).
gn bem ®afelfaal finbet fi cf) ©einer Haiferl. SDtajt. SÖitb, ©eine unb ipre itönigl. SJiajt. ju ©,
©eine nnb ipre Jtönigl. 4Jtajt. non ®änemarf, ©eine unb ipre fturfürftl. 1. uort 33ranben=

bürg, ©eine unb ipre fpodjfürftl. 1. ju fpolftein. ®er .f)err gelbmarfdjalt Stanjau reitenb,
allei in Sebenigtöpe u. f. . Sieben biefem fiept man: jwei SBataillen bon ®et!of gefcijilbert,
unb
3terrat bon Slrmatureu, bon 33. gelben! gemalt.

gn bem 1 babei finb gar fdjötte Obibifdje .Sptftoricn, unter anberen ein über*

tünftlidjei ©emälbe. gprer Rünigl. SJiajt. ©ptiflinen ©onterfei auf getb^fRomanifd) u. bgt.
51 biefem ift ©einer ^otfifürftl. 1. überaui tootangelegtei gimmer, barin fonber=
bare ßunfiftttde non ©emalbcn, neben bem offenen frönen ©djlafjimmer. Oben am ©ewblbc
per um ift ein ftinbertanj gar tieblid) gemalt.
hierbei ift ein SBeigemad), barin, anftatt ber iepptdje, ber SJtaultiere unb ©atoffen gar

auf fonberbare 9lrt genähte ®eden neben jtoei 3Belttafeln Rängen.
®arauf folgt bai
mit bem !.
famt bem ®rauerbette. ®i
ftept ijier ein feinei altei emematifei geit* unb iptanetengemätbe.
£)( ift aufjerpalb abfdpiiffig mit
Slbfapen ber Suftgarten, 1, enn er
weiter ringi am

perum geführt ttütbe, nid)t uneben iommen ¡otite.

®ai ©1 ift eftärti mit jiemltdjer 3Sielpeit ber ©tüde berfepen, barauf
eine
jiemlidje ©arnifon. ®ie Sluefidjt (Slnblid) babon bem Sßaffer ju ift fepr luftig, unb toürbe,
Wenn ein neuei ©ebäube barauf tarne, ei gar ¡ ju ©efkpte liegen.

ift ei mit einer

feinen S3rit(fe berfepen unb fonft ber ©!=@ ebenfatti mit gutem Xore, Pforten unb
SSrücfen berbaut.

®ie ©djloppfortr ift mit bem gürftt. ©(=2. SBappen unb SBilb, geidjnitjten
gropen Siomauen (©tatuen römifd)et Ptieger?) famt bergl.
gejiert.
®er gürftlidje Suftgarten liegt ( unweit bom Sdjloffe."

fRacfibem fid) ©corg äBilfielm öon fpannoöcr ber ©tabt unb Sßefte fiemädjtigt
unb ba§ ßanb in SBcfitf erhalten Inatte, toarb fie fofort 1690 neu fiefeftigt
(ö. Äofifie 3, 99). ©ie loar fii§ bafiin (ü. $ööelen 20) nid)t unfeft; „toan bie nafie
SBärge nid)t fierunt toären, iönnte eine träflidje 3eftun 9 babon gemaefiet toerben,
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unb ift ef äben noch fo gar ein unfäfter £)rt nicht, jubem ftünbe e) tool nod^
ettoaf Beffer ju gortificiren." DaS Schloß toarb ganj aBcjcriffen'). Die ge=
toonnetien ¿Ballen auS bent Sd)loffe -toittben 1690 für bie Äafernenbauten ge=

braucijt. DaS große ¿Ronbcel am Schlöffe fottte nach ber erften ¿Berorbnung
auSgeöeffert unb „fo optiert" toerben, baß ÄriegSbebürfniffe barin bertoahrt ln erben
tonnten; eS tourben ¿ßalifabcn angebracht unbbieSBäUe mit ben cifernenStitdcn
belegt, toelchc man fchon 1689 fdjlcmtig auS Sübed 'batte holen taffen. Die
ftarfe ¿ßfaljltoehr, ton ber bie «Stabt ftatt mit ber Litauer rings umgeben toar,
toarb beibebalten. Die (Sinlaßftettcn toaren mit fietten bertoatjrt. Sie St.
®eorg§^ircbbof§maucr mußte entfernt unb bafür ein Saint angelegt toerben.
Unterm 16. 3iuni 1690 ioarb berorbnet, baß fofort baS Schloß famt feinen
¿¡Bällen „ganj fortgenommen unb an ber bafelbft befinblicbcn Spißc ber StabU
Freiheit SBafteien unb in ber ¿JJtitte babor ein ¿Rabelin angelegt toerben fotte",
bie Raufer bafelbft foUten entfernt toerben, bie @rbe beS SdtjIofetoalleS ju ben
¿Botttocrfen bienen. ¿Dtauermeifter 3°! eph ijattc bie Sftauerarbeiten. Der Durm
toarb umgetoorfen (f. ¿Rachr. a. b. Stabtbudje, 8 . 2lrd). 1, 205) unb ber ¿ßlaß, too

ba§ Schloß gelegen ^atte, toarb größtenteils bis unter SBaffer abgegraben. Die
Stabt fetbft erhielt eiligft ringsum ¿Befeftigungen, unb Slußentoerfe bor bem
Sangenbrüder Dore. ¿!luS bem StaatSard)ibe 3123. DaS Dor toar 1693 fertig,

unb „bie Stabt begann einer geftung ähnlich ju fe^en" (Stabtb.).
©hriftian Y. bon Dänemarl fah in ber ¿Bcfeftigung eine ¿Berlcßung beS
¿ffieftfälifchen griebenS; er ließ 1693 ein §eer bon 12000 2Rann bagegen rüden

unb legte in breitägiger ¿Befchießung im ¿¡tuguft bie Stabt in 2lfche. Erhalten
blieb, außer bem Dome mit feiner Umgebung, nur bie ßirdje unb fünf Käufer.
Die fedjStoöchige ¿Belagerung nahm ihr @nbe nach einem Vertrage, bem jufolge
toaS bon ben geftungStoertcn übrig toar gefdjleift toerben fottte. DaS fottte
binnen 3 SBochen gefchehen, gefchah jebod) überhaupt nicht bottftänbig; 1700 hielt
bie geftung einem Slnfturme ber Dänen erfolgreich ©taub (b. Dube 777), unb
nach 1701 erbaute man bie ßafernen toieber; bie ¿Riffe machte ßberbaumeifter
¿Borchmann* 2 ).

Diefem fjauptgefdjäfte feßte man atterbingS bie ¿EßicberßerfteB

lung ber ¿Eßerle nach, befonberS aud) befdjäftigt, ¿Dtittel auSjubcnlen, um fie bem

beberrfdjenben geucr ber ¿Belagerer toeniger auSgefeßt anjulegen.

1709 fanb

Uffcnbach (¿Reifen 2,19) „nur niebrige geringe ¿Eßätte, unb bie ßitabette fehlte ganj".
3im ¿Beginne beS Siebenjährigen Krieges 1757 toarb bie Heftung für fähig er
achtet, fich ju halten; 1801 tourbc fie noch gebeffert; bann blieb fie liegen
unb 1817 hob man fie auf. Der ¿ßlaß, too bie „ßitabette" ober baS .fporntoerl

gelegen hatte, ift geebnet unb heißt bie „Demolierung".
0 ©djeel, alminb. Ubiaft af ftrtggt. 533 fagt, an bie ©teile fei ein „ißoltjgon nadj SSau=
ban§ iteubteiiadjer ÜJtanier" gefeilt tootbeu; »gl. b. .Robbe 1, 152; ba§ ift aber irrig, Wie aud)
ber ßier toiebergegebene tpian (9lbb. umfteljenb) betoeift. ©djeel, ber eine SSürbigung ber SBe=
beutung ber Seftung gibt, ftetlt im llebrigen bie neuen äöerie al§ unbebeutenber bar, als fie

toirllidj gemefett finb.

2) Stifte für eine fflarade für 288 SJtann finb im ©taatSardjiöe erhalten.
10
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2)ie ©tabt, nach 1693 unter Verlegung ber ©affen „nach bent $ßlane ber
©tabt 9JtannI)eint" (©tabtbucf)) toieber aufgebaut, Ijat bcn ©d)iag, ben iljr bie SBefdjiefjung jugefügt bat, nie bcrtoinben tonnen. S)ie 3}ranbfci)äbcn an bcn Raufern
aEein tourbenin ber §öife öon 50,143 Übt™* ermittelt, ülucf) bie neuen ftaatlidjen
SSer^ältniffe unb bie Slbfplitterung be§ §ürftentum§ sJiatjc6urg toirften ungünftig.

* S)ie Birdie ©t. Spetri, an ber e§ 1335 brei SSicarien gab, toar nací)

o. ftobelen „nicht uneben"; fie toar getoölbt, fdfntaler, aber länger ai§ bie jctjigc,

Hamburg.
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mit jiemlidhcm Slltare, Äanjcl, Saufe, Orgel u. f. to. gür bic ©emcinbe toar fie
ju Hein, BefonbcrS feit ifjr bie ©chlofjgemcinbe unb Scfahung jugelegt toar. Stad)
bei Scfchiefjung toarb ber Befchäbigte Surrn bcrgefteEt, fpäter abgebrochen. (Sin
Neubau ber $ird)c toarb feit 1731 Beabfidjtigt, aber junächft ohne (Srfolg. SJtan
unterhielt bon nun an BefonberS baS Sadh fehr fdjledht. Scnnod) ergab 1775
itodh eine Unterfudjung, bafj ber Sau icrngefunb toar. Um Staunt ju getoinnen,
badjte man baran, bie „Pfeiler" hetauSäunehmen — fdjtoerlich toar übrigens ber
Sau meijrfdhiffig. — Stachher getoannen bie toieber bie UeBerljanb, bie fie für

BaufäEig hielten, unb nad)bem fie ein Untoetter 1784 bcfd)äbigt hatte, toarb fie
1787 abgebrochen unb bis 1791 bon Saumeifter SabeS neugebaut (17000 Shit.).
©taatSardhib 3300. — * (Spitabh ©ärtner (ißaftor), f 1641 (Saffert 21).

Sie je|ige ßird)e ift ein befonberS im Slcufjercn unfdjöner, ben gtoed
in StichtS Oerratenber redjtediger $prebigtfaften, lang 32, breit 17 m, mit tteinem

Sachreiter auf bem girfttoalmbache. Sie ©loden
hangen abfeit in einem ©taEe. SaS mit einer

Stenge gen ft er terfehene gnnere ift fehr nüchtern;
bod) ift bie ©rubbe üon Slltar, ßanjel unb ftatt=
lieber Orgel, toeldje bie Stittc ber füblidjen Sang*
feite einnimmt, toährenb bie anberen ©eiten bob=
beite Sühnen haften, nid^t ganj ohne Serbienft.
Sei bem Urteile üfter baS ©ebäube ift als toefent=
lieh hertorjuheften, baff bie hannötoerifdh = englifd^c

Stegientng, toeldhe bem feit ber Sefdhiefjung
leiftungSunfähigen ©täbtdjen jum ®ird)enbau
Unterftütjung leiften muffte, mit ber größten 9tüd=

fichtSlofigicit auf ©rmäjjigung ber juerft auf
19000 Shit- angefdhlagenen SBaufoften unb 2Beg= * H 189

faE jeglicher gier unb auch beS SurmeS (4538 Shit.)
(„ba felbft bie g. Stefib. SeEc leinen nötig hat") brang. ©taatSardjib 3300.
gehn Söanbleudhter mit ©djilbcn, giemlidh hanbtocrtlich, in ber ge=
toöhnlidjen älteren gorm bon Slftft. 112, ©nbe beS 16. unbSlnfang beS 17.gahrf).
Sie ©tiftungSöerorbnung beSjenigen ber Sudhmadjcr bon 1581 f. Bei ©djmibt,
DtatjeBurg 34.
Welche.

1 ) (51BB. 139) hodh 0 167 , Breit 0 106 .

14. gahrh. 2In ben Stoteln

Siunb, gotifch, tool fdhon

©efdhentt bon §erjog granj II. 1601,

mit Bejüglidhen gnfdjriftcn unb äöafrpen. gufjcrucifij dharatteriftifd) frühgotifd),

ftart berlrümmt. — ißatene mit ©ignalel nnb geilen S P (©anct $eter), ba=
Sioifdien ber ©djlüffel; tool Stenaiffance, alfo bon 1601. 2 ) (916B. 140) 1592,
hodh 0 212 , Surdjm. 0 11 .

©ute SlrBeit.

2luf bem ©edhSpaßfuß trefflidheS glad)=

ornament mit grüßten; in greifen auf ben fcdjS Seilen beS gufjeS afitocdhfelnb
SBaüüen unb ©ngelslödfe. ©tiel fedjSedig. ßnauf mit (Sngelsföpfcn ftatt
Stoteln. Sen fiuppenunterteil umfaßt eine ©chale, toelche in Stunbftüden §al 6 =
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figuren geigt öon St. 5ßeter, ißaul, ©hriftu§, bagtüifd^en ©ngel§!öpfe über f5rud)t=
getoinben. Nttes gepunzt, PienigeS graöiert. Secb§ ©chcnfermarfen im gufjc.
Spaterte [tatt mit Signalel mit 15 (iHS) 92. Nlitten gleid)feitige§ ßreuj mit
öerzierter $rei§einfaffung. 3) (5lbb. 141) 1593.
©eftiftet ton Nnton So§ unb §eiltöig geb. ¿anlleb.
§ocb 0 153 , breit 0 075 .

SechSpafjfufj, $nauf faft

gotifch, auf ben tocnig öorfteljenben Noteln IHESVA.
Som Knaufe abtoärt§ einfa&lt;hc§ Nenaiffance=£)rna=
ment.

4) Noccoco, nicht fd^ön, 1761.

§öhe 0 256 .

Äuppe hoppelt, bie burci)brocbcne unöergolbete
Nufjenftbale geigt graöiert ^¡uftitia, Spe§, 2lgnu§
bei. — Äanne, 1642 geftiftet, aber offenbar öon

1742, too fie erneut ift. £&gt;äfjlich. — 3)ofe achtectig,
lang 0 10 , breit 0 075 m.

Stuf bem 3)eifel ptaftifc^:

©rucifij, baneben graöiert bie Nebenfiguren. Nicht
übel, 1642?

Stempel

fiübeef

unb

&lt;?M

—

Sieblöf fei mit öerziertem Stiele 17. ^ahrfj.
«55. 140.

Seiet) botl 1592.

©locfen. 1) 2 ) 1656. 1658 öon Nie. ©agc
unb Stepb- Sßoüo gegoffen. 3) 1578 nnna ttommi
1578 gilben . . . roinijoit immittiL

SDie ¿ßetrilirche befaß 1557 (Staat§ar&lt;biö 1597) unter Nnberem 1 öer=
golbete Ntonftranz, 1 ^acificaie mit einer „$Perlntubber", 2 filb. Silber
*ßetri unb ¿Pauli, 3 öergolbete Welche mit ¿patenen, 2 filb. Nm pullen,
1 g-Iafdje, 1 filb. Nlarienf eld) mit 3 „Senbicfen" unb 4 ßoraüenfchnüren,
unb Silbcrringe; ein öergolbet ßneto (?) mit 6 Nabeln,
1 filb. ¿puffe (Südjfe) mit allem gubefjör, ,M man bat
facrament in to Prüfen placfy". Silberne öergolbete
Spangen, 7 örnate.
3Die ©renje gtüifd^en Stabt= unb ©omgebiete toar
öor 2llter§ mit grofjen Sichten bezeichnet. (Sitter ift
erhalten; e§ ift ein unbehauener ©ranitbloci, t)odh 1 so , breit
O 90 m, ber in ßinien ein lateinifdjeg Äreuj zeigt. 3 n ben

©den ift in horizontalen Neihen in altertümlichen Ntaju§!eln
bie Snfcfjrift TEMPORIBVS CONRADI REGIS ET

«65. 141.

Seli bon 1593.

HEINRICI DVCIS SAXONIE VENIT HEINRICVS
COMES RACEBVRCH ET IBI CHRISTIANITATEM
PRIM VS FVNDAVIT ANIMA E (eius) REQVIE-

SCAT IN PACE AM (amen). Srauniu§ (Stäbtebudh)
lieft Ratzeburgensis unb primum, fonft ganz richtig, ©ine 3lrt Slbb. ber 3 n f&lt;hr. bei
Ntafch 32. Ueberfehung f. oben 6 . 6 . fjeühng, ß. Nrch- 2, 2,139 ff. (über ba§

ültefte Naheburg unb beffen ßage) öerlangt, bafj ehristianitatem überfeßt öoerbc
„einer dhriftlidhcn Srüberfäaft Sßohnung unb ©runbbefih".
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Die Stabt tRafteburg ^at ein Ülfl. © 2iff Jpiial, ba» 1607 neu gcorbnct
ift (b. ßobbe 3; 367). @§ toar (tRacljr. im StaatSarcftib 3304 f.) „bon 2llter§
ber funbiert unb bon ben

£anbc§I)enen (bic alfo ba§

Sermögen eingcjogen ijat=
ten) unterhalten". 1693
gänjlich jerftört, toarb e§
mit ¿Beihilfe ber §err=
fchaft, bie ben Stoff jum
Sau lieferte (1694), ein*

ftöclig für 18 ^rtfaffen
(¿Riffe bafelbft) neu gebaut
unb 1784
„repariert".

Daft bagegen je auf bem
©corggbcrge ein Jürgens*
fpital gelegen, ift eine
falfche Sachridit.

3166. 142. SBirtSIicutlfdjilb auä ber ©toben iiteujaoffe.

lieber bic

gill&gt;E, toelche filbernc ülbjeidjctt, befonber§ Denlfiftilber, befi^t, bgl. ßinfen
178 ff.

©in 2Birt§bau§fcfjiIb, Stnf. be§ 18. 3iahrb., f. 2lbb. 142.
ImtbesifiariBtt, Kirdjfp. (Srog.Borfcntbin, 22 ftn n.ro. »ott Haneburg, im £anbe

Hatjcburg.

Da§ föcrrenfjauS ift alt; e§ hat 2 Flügel.

BarfiJcmtrtmfß.
Die Sadhfengrenje (Ser. bat. 5llt. 1, 38 f. Sdjl.=hBtfdjv- 5, 212 .
Sahtb. f- S- s $- 10, 360. Stafch 11) toar eine befeftigte Straften* unb ©renj-linie ätoifcfjen ben Sachfenlanben unb ben SBcnben. ßarl ber ©rofte legte fie

in feinen leftten Saften an, naäjbcm bcr Sadjfenirieg gänjlidt) beenbet unb in
biefen ©egenben bcr Söiberftanb unter Seiftanb ber üßenben gebrochen toar.
©anje ßanbftridje toaren in ^olgc ber Kämpfe ober aud) abfichtlich ber ©in=
tooftner entblöftt toorben. Sorhanben toar biefe 5JHlitärgrenge 819. Qu ihrer
Stärfung toarb 822 eine Sefte in ber ©egenb Delbenbc angelegt. Die meifte

SBabrfcbcinlidjicit foH bafür fpreeften, baft bieft bie erfte Einlage ßauenburg§ ift,
unb ein längft nidjt meftr ienntlid^er ¿ßlaft in ber flachen iRieberung öftlicft öor
ßauenburg. ber im 16. ¿¡abrftunbert noch
alter Surgplaft ju erfennen toar.
toirb für bie Stelle bcr Sefte gehalten.
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£)cr fianbftricf) hinter ber ©renjlinie, et Ina 2 teilen Breit, toat größtenteils

öbc. @S ift Pmßrfcßeinlicß, baß Balb ein 5Eeil ber früßcr auSgctoanberten ©acßfen
ißn toieber p Bebölfern prüdfeßrte. 3nbeS Beßielt bie Eftarf borfäufig, äßn=
ließ toic bie bänifd^e EEarf, im ©anjen beit ©ßarafter einer Sßüftung. SSeoB-acßtet man nemlicß bie ©rünbungSjeitcn ber ßirdjen, fo finbet man, baß biefer
©ürtel tior bem 12. unb 13. 3iaßrß. feine Äirdßen ßatte; bie beS 12. 3faßrß. finb
nm 1150 burcß SSijelin (©. 4) angelegt, als bie ©acßfenmarl aufgcßoBcn tbarb

(©egeBerg. SBornßöDeb, Seelen, ölbeSloe).
SlnberS fcßeint eS nur in ber ©abelfianbc p fein, berßanbfc^aft jtüifdicn
ber 33iEe, 6 I 6 e unb ©adEengrenjfinie. 2Bie fie üBerßaupt (|. ©. 5) eine 2luS=

naßmfteEung einnimmt, ßat fie aucß offenbar (oßne baß bie (fiujelßeiten red^t
flar toären) juerft ben ©ßaralter beS EJtarflanbeS berloren unb Weber regel=
mäßige 33ctooßnerfcßaft erßalten. ©ie ift aucß allein bon ben toeftficß ber ©

gelegenen Sanben bem polaBifcßen, fcßon früßer bem toenbifdßen SBiStume Beige=
fegt toorben. $&gt;aburcß fcßeint bie Sßeßauptung Unterftüßung p finben, baß ge=
rabe bie ©abeiBanbe in ben feßten 3eiten bor Slnlegung ber ©acßfengrenje Don

ben ©acßfen geräumt unb non ben fßolaBen Befeßt getoefcn toar, toelißc febeSfaES
nod) im 13. $aßrß. toenigftenS einen erßeBIicßen Srucßteii ber SBcDöiferung gc=
Bilbet ßaBen (bgf. baS geßntregifter oon 1230 unb b. £)ube 33).

©o toirb bie

©abeiBanbe aucß baS 2anb fein, auf tbeldjeS ficß bie UeBerfieferung Beließt, toonacß
Subtoig b. f?r. Bei Anlegung ber ©acßfengrenje einen $eif beS unter $arl Don

ben SBenben eingenommenen SanbeS biefen toieber aBgenommen ßat; baß bamit
ßier fein böffigcr SebölferungSauStaufcß unb inSBefonbere feine Slenberung ber=
jenigen ©ptengelgrenje, bie im 8 . 3faßrß. feftgefteEt toar, DerBunben gctoefen ift,

ßaöen toir gefeßen.
3)ie ©acßfengrenjlinic geßt im SaucnBurgifcßen an ber ©IBe, bie Elieberuttg
öftlicß ber jeßigen 2)elbenaumünbung nod) einfcßfießenb (bie aucß feßt p 2 aucn=
Burg geßört), pr ©elbenau (feßt „©tecfnißfaßrt" ober „©tecfniß") ettoaS o 6 er=
ßalB SauenBurgS, bon ba ben gfuß aufwärts an fpornBed borBei, bem toeftfidjen
DueErinnfal ber SMbenau entlang Bis faft pr QueEe, bann ßinüBcr pr

©cßeBeniß, biefer entlang pr SSiEe, bie SSiEc ßinauf p ißrer QueEe ßin, bon
ba üBer bie SBafferfcßeibe bon ©teinau unb SSarniß pr ©rinauqueEe, biefcm
f^Iuffe entlang an ©rinau borBei, bann gegen ÄIein= 2BefenBerg unb bon ba ber

-abe entlang auf ÜBornßöbeb (ober ©todfee) ßin, ber Sepenau entlang pm
$oftfee unb pr ©dßtucntinc (ober, tbie man fonft annaßm, ftßon bon ©todfee aus
grabetoegS an biefe) in bie Vieler f^ößrbc.
2&gt;ieß ift berßug, tbie ißn Söeßer (ber Eines Saxoniae) fürs SauenBurgifcße 1 )

oßne gtoeifef enbgiltig ricßtig feftfteEt. Etatürfidß ift bamit bie © im
©injefnen nicßt genau Beftimmt, ba fefBftberftänbfidß, gerabe toie Beim ©anctoerf,
l ) Heber ben 3 U 9 ber © im nötbUdjen ©rittet äußert fidj toieber anber§ als tSeijer

. Sfanfen, f(ßt.=t). i)ift. *- !6, 355 ff. unb uerfid)t bie öftlidtjere Sinie.

Sadjfengren^e. Sabins.
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ba§ bic Bcfte ©elegen^cit 3 ur SScrgletc^ung Bietet, nicht bie feuchten fflufjnicbes
rungen für ben 3ug Ber SBefefttgung unb ber habet nötigen ©trafjc gctoätjit

tvurben, fonbern bie burd) fte gef(f)ü^ten flöhen ba^inter, Bie unb ba tool mit
einer ätoeiten Sinie baVor.
Sotoeit nun aber ber $ug nic^t burch toorliegenbc Sümpfe unb f^Iüffe ge=
fdjiitjt toarb, finben tvir, unb 3 tvar bcfonberS auf ber (Streife ätoifdjcn £&gt;orn 6 ed unb
SBcfcnbecg, eine grojje ^Injal^I non feften fünften, Sang= unb fRingtüättcn, bic

mcift ber eigentlichen Sinie Vorgelagert finb. £)ic mciften fKingtvälle Boten fidj fpätcr
im Stittelalter al§ ju Surganlagen x ) geeignet an.
t? fm tt. Port £auenburg, in ber Sabelbanbe.

S. ¿-’uijlenbagcrt.

£anfen.

pampau.

SaBnt§ gehörte im 14. 3aB l'h- unb nodj 1444 31t bem $irdjfpiel 6 ie 6 en=

eietjen, unb tritt erft in ber 9teformation§ 3 cit al§ ifirdhfpiel auf (1535); bic
®rrid)tung Batte Vermutlich ettoa gleii^jeitig mit ber Von Spötrau ftattgefunben.
SDic iHrdje 6 t. 2lnbrea§ tonnte VorBer eine ßapeEe getoefen fein; bod) tvar
fie grofj unb Batte „3 ©ctvölBe"; fie mödjte im Sau bem 6 Bore 3u Suchen Vertvanbt

getoefen fein. 3B* $uftanb toirb fcBon 1609 al§ fehlest Be^eirihnet.
1810 ftürgte fie Bei unternommenen §er=
fteEungSarBeiten ein; neu erbaut Von£anb=

A

BauVertoalter Stiethof 3 u SüneBurg toarb

bie je^ige 1811 getoeiht- 6 ie ift ftein unb
einfach mit je brei iliunbBogenfenftcrtt an
ben ©eiten, im ©runbrifj ein tur3c§ fRecf)t=
ei, al§ Sau ein ftleine§ Beffer al§ bic gc=
tvöBnlidBen SiebermeierBauten. £)ie Stauern
BefteBen au§ ©ranit in fpoIpgonVerBanb;
©lieber unb ©den finb au§ Siegeln. Hansel
über bem Slltare. £)ie 3lu§ftattung ift rcin=
litB unb nüchtern. S)ie ©loden Bangen in

einem fchledjten nieberen Schuppen.
x) 3« einem Strtifet über ben ©act)fentoatt, ttn

Olbeiloer Sanbboten, 25. Ofuli 1889, macf)t 5J3rof.

p. fpanbelmann neuerbingS auf ben angebeuteten
3ufatnmenijang aufmerifam, unb nennt als an ber

©atBfengrenje gelegen bie 33urgen bei Sijretftafen,

SBiHentamp, GEaffebutg, SSorftorf, ©Ufenborg, Soberger
3ufd)lag, Sirfsfetber SBatt, 3iegenI)orft, ©djtofjberg
bei ßinau, Sinau, Jtannenborf, ©teinporft, ®uüen=
fee, Ptttjerau. fjfti ben an ber Sad)fengren,;e ge=
legenen Ort ßiubwineftein hält er bie alte ©tein =

bürg ätotfdjen ©prenge unb §ranjborf. 3«m ®in
jelnen bgl. bie Xopogr., jurn ©irföborfer unb Söot»=
borfer äßatt S. Strdj. 1, 103.

3165. 143. SeucOter. &gt;/6.

©egen

Satjins. Salem. Sanbesnebett.
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2 Scudjter O&amp;bb. 143) gut gotifcb, auf Sierfüfjen,
hoch 0 375 .

©loden, fd)öner ©ufj.

1) 1411 (ober 1440 ober

1511?) einfach, nur am Dberringe Snfdjrift, über einem

Sogenfriefe bon bo^gefteljten Dtunbbogen.

©eljr gtoffc

2hubftaben. ^[no hm m rrrr (ein t ausgefallen?) in ttomo

ri (ober ri?) jnrs unses ^sron asmtmt ijoto ik mesbr
kort got mik. 2) OPTATAM NOSTRIS PACEM
3ti&gt;b. 144. $sttner6efen.

DA CHRISTE DIEB VS. 1622 GOS MICH HANS
NVESEL IN HAMBURG,

Oeftlid) bcr $ird)e ein fpauS mit 2 Sonnerbefen im 33erfmnbe
(516B. 144).
Salem, Ktrdjfp. Sterley, 6 fm f.S. cott Haneburg, im Staube Haneburg.

Sie SSarthoIomäuSfafjelle liegt imSorfe auf einem bebeutcnben, unten
mit einer Suttermauer umfangenen, ben $af&gt;eUcnhof bilbcnben fpügel. Ser jetzige
Stau bon 1838/39 ift ungemein ärmlid) unb öbe im SMebermcierftil beS an=

fangenben 19. Sahrf). 6 r ift niebrig, red)tedig (11:8 m), auS Siegeln unb hat
leine fünfter als in ben ©iebeln ber ©djmalfeiten je ein baibrunbeS. SaS
innere hat ftad^ gebedte Dlbfciten unb ift über ber DCRittc mit einer Sonne über=
bedt. Sie Heine ©lode ift unjugänglich.
Santiesneben, \H fm ro.n.w. non tHötln, im £anbe Haneburg.
Siitau. Steinborft.

S. fratt 3borf.

Sie $ird)e erbebt fid) in beberrfdjenber Sage ungemein fd^ön mitten im
Sorfe auf einem £&gt;ügel ettoa 10 m über ben Sorfgaffen.

Dtad) ber Sage toar

hier einft bie Sturg ber Herren bon ©anbeSneben, unb nach beren DluSfterben ift
bie $ird)e errichtet; bod) ift nichts gefc^i(i)tticf) beglaubigt. Sie gintoobner bon
©anbeSneben im ßirchfpiel Dtuffe erhielten 1278 bie ©rlaitbniS jum S5au einer
eigenen $ird)e (fd)I. sb- 1lr!.*2k 1, 97; Uri. u. Dt. 2, 543). 33ifd)of Dütarquarb
toeibte 1314 ben fpauptaltar unb bie Kirche; bie llriunbe fanb ficE) 1636 im
DUtare unter einem bieredigen fdjtoarjen ©teinc (f. SBeftph- 2 , 2039, nr. 106).
5Iuf bem Pergament eriiarte SBifd^of DÜarguarb 1314: consecravimus hoc altare
sub honore et invocatione beate marie virginis et beati iacobi apostoli et

ipsam ecclesiam in Zancegneve in honore eiusdem marie virginis.

Ser

Settel, bamaiS toieber bermauert, toarb 1780 bermobert gcfunben.

Ser ©til ber ßirdje ift entfdjieben gotifeb, fotocit fiet) ©injelheiten finbcn,
unb fie ift als gut batiert bon SEBert (f. ©. 11). Ser ©runbrifj (9lbb. 146),
nadj Dtorboft gerichtet, ift toic ber getoöhnlidjc; nur finb bic Dltafje erheblich

größer. Sie SBeftfeite ift bon 1830. Sie Sanfter [inb geänbert 1874; bamaiS
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Ijat ßo!jmet)er ba§ innere nach feiner (Schablone tote $ubbcmörbe unb Srunftorf
umgebaut unb jugeftuht. Serfdhftmnben finb fo aud) bie 9iefte ber ©etoiilb=
ftütten int ßlfore, mit 9tunbftäben. Angeblich toatcn and) im Skiffe noch foldje
SRefte. ©ecjen @nbe be§
17.

maren nur

im ©höre ©etoölbe.
Die genfter, am Schiffe
nad) korben brci, finb
cttoa

2 m

breit

ge=

Kiefen; ihre Spitzbogen
reiften

bis an

ba§

jetzige Dacl), bie Stauern

finb alfo erniebrigt
©efirnfe fehlen bafjer.
Ser Unterbau ber $ircf)e
befteiit aus ©ranit, unb

reicht nod) 4—5 ßagen
über ben angefdhrägten,

gut gearbeiteten Sodfel.
äierbanb gotifd). ßifenen

»bb. 145. ©iiaaenbofte 9lnfi&lt;bt ber Sitc&amp;e au ©anbeineben.

nur am ßlfore, luofeibft

ber Sodel erft 2 (Sdgic^ten über bem ©ranitunterbau beginnt, ber feinerfcitS
auf einem einfach abgefe^ten rolfen gufjc öon gclbftein ruf)t. Die ßifenen, nur
an ben ß^orttiänben, beginnen natürlich erft über bem cigcntlidjen Sodel. Den
Oftgiebel, ben eine mol jüngere fireisblenbc mit SluSbudfjtung nadh oben i)in
Stert, trennt ein eingetiefter gricS, Ijocfj 0 40 m, ab. Me genftcr finb groß;
im ©emänbe ijdben fie
jtoifchen 2 redjtedigcn
kanten einen 33icrtel=

ftab; untenbeginnt biefer
jeboct) auf unprofilierter
Stufe. 3m nörblichen
ßljorfcnfter Riefte ber
(Einteilung in 2 ßidjter,
bie Sogen berfelben

Ijaben redjtedige kanten,
ba§ Sogenfelb fcfjeint
blinb. Da§ Sübportal
am ßbore fjat giemlidj

rcidje ©lieberung (im

3tb5. 146. ©tuitbrtfi ber ®ird)c. V«o.

©rbr. eingejcidhnet): bie erfte (3öanb=) Äantc ift ungebrochen, bie jtoeite unb
feierte jeigt Stunbftab jtüifd^en Siertelftäben, bie britte ift auSgeleljlt, bie fünfte
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(Dürfante) gerunbet. 35er Kämpfer, bcr fid) umfröpft, hat fdjtoach augefctjärfte
SBulftform mit einem tßlättdhcn unter
Abtreppungen.

; feine ©lieberung folgt nur ben fünf

Die ©übtür am ©d)iffe — nach Aorben finb feine ©puren —

ift rob cntfteüt. Sie Unterteile ber Söanbe im Sfjore innen finb burd) je brei
SBIcnbcn erleichtert Aörblicf) ftiejj an ben ßfior bie ©afriftci; ifjre Dür lag bcm
Dftcnbe nabe- Anbere Deffnungcn finb nachträglich angebracht. Den Durm, ber
187^ abgebrannt ift, fann man crft nach Abbruch ber ©afriftci an feine ©teile
neben bem Shore gebaut haben; fein erhaltener ©otfel au§ fiegeln über Q: elb=
ftcinunterfaij ift nicht alter al§ aus bcm 17. fahrt). (®i n älterer Durm ober
Dachreiter toarb im Anfänge be§ 17.
3ahrhunbert§ repariert.) Der Durat toar

hölzern, hübfeh mit fcltbad), unOerfüngt;
er bilbete mit ber $ird)e jufammen eine

reijenbe ©ruppe.
Die Au§ftattung toar im ioefent=

liehen, aufjer einem großen Srucifij, Don
1691/92; fo befonber§ ßan^el, Altar unb
(oon Arp ©chnitger gefertigt) bie Orgel
(hoch toar ihr iProfpeft ju Atötln ge=

macht), Srftere ©egenftänbe tourben 1780
mit bem größten Deile ber fonftigen

Au§ftattung entfernt.
An ber ßanjjel, toeld)e Difchlcr
58 li ferner ju ßauenburg gemacht hat,
hat biefer als Dräger be§ 33udjpulte§
einen SngeMopf angebracht, ben er au§

ber fdjmacbDollen ferftörung bcr Sauen=
burger Äunftfcfeätse oom Altäre gerettet
hatte, toeil ba§ Heine Äunfttoerf bem

tpaftor ßatenhufen ju ßauenburg ftet§
befonberm teuer getoefen toar, al§ e§ fich
noch an feiner ©teile befanb. Der ißaftor
toar be§ Difchlcr» SBoIttjater, unb ju

feinem Anbenfen ftiftetc biefer beffen
©ohne ben $opf in bie $ird)e.
3 ©tüfele, um 1720, mit jerfetjter
»66. 147 .

Seud&amp;tet.

V*.

recht fchöner ©olblebertapete überzogen,
¿leine Dauffdjüf fei, fehr öcr=

borben, au§ tüteffing, ©nbc be§ 17. faferfe., ohne figürlichem. @benfaU§ im
Ardjiüe ber Kirche 5 gemalte ©laSfcheiben oon 1692.
2 ßeud)ter gotifch, hoch 0 4S , mit Dierfüfeen, fehr ftarf unb faft roh,
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. 147), 15. SaJjtij. 2 £,übfdt&gt; qotifcf) (3166. 148), bocb 0 28 m, 1573, gut
profiliert. UJtit Söappen: Mufc unb ti. Sud)toalb.
fteld) (3166. 149) um 1314? bon frübgotifd)ergorrn bod), 0 155 , S&gt;urd)tn.

0 13 m. Dtunb, Mtppe fiad^^al6iugltg. 2)er ntd^t fteil arifteigenbe ffufe ift in
12 aufliegenbe Sßlättcr gcgliebert; auf ben 3toidEcIu
liegen 12 ©belfteine; an einer (Stelle 6ilben fünf ein

Meuj ftatt bc§ SignafclS.

S)ierunbcn Utoteln besÄnaufe§
geigen fternartige gradierte
Sanierung.
platte ftebt:
©itöß

3luf ber ffufe-W
OffiiQI-

BYß QVI JQ'VI^a Of£-

Xiiaßa?

aoi3©vii^-

DVI)©. Sie 17 ©bclfteine

finb flein, meift uitgefdjliffen,
bauptfacbtid) ftumpf getoor*
bene perlen, 3utr!i)c, ein
9tu6in, ©ranatcn, ein grüner
asb. 148 . seudjtcr.

Strafe.

»b. uo. grübaotificr «des.

©loden Stabler, §ilbe§l,eim.

1) 1878. 2) 3) 1879.

* grünere 1) 1587. 2) 1768, 3 . $. .^riefdje au§

(Scfernförbc, gegoffcn ju OlbeSloe.
©r ab ft ein binnen ber ßfjortüre im Soben licgcnb unb ba p ©runbe
gefeenb: fniecnbe ffamilie an einem Srucifije.

Un6cbeutcnb, um 1600.

Srfjmilau, Kircf/fp. St. ©eorgsberg , 4 fm f. non Haneburg, im £anbe Haneburg.

Ilm 1230 toar Sdptilau, in näd^fter Stafee be§ Sd)loffe§ ffarebau, ein 5ßfarr=
ort, unb fein Mrdjfpiel umfafete bie Umgebung be§ Meinen Sce§ (f. S. 10).
Sei ben 3lenberungen, toclcfje mit ber Verlegung beS bifd^öflidjen SifeeS nach
Sdjönberg unb ber ©rteilung be§ Stabtred^teS an ba§ Surgfclb ju ÜRafeeburg

(f. b.) pfammenbiengen, ift ber Sßlan, ber barauf gerietet getoefen fein toirb,
Sdjmilau pr Stabt p mad)en, aufgegeben toorben.

2)a§ alte Mrdjfpiel

St. ©corg marb feergefteUt, für bie neue Stabt aber, unb toa§ üon iijr öftlidt)

liegt, ein eigenes Mrcbfpiel errietet. Sdjmilau inarb Filiale bon St. ©eorgS=
berg, beifet ober auch tociter Mrcijc (fo 1436), unb eS gehört bap nid^t blofe ber
Ort Scbmilau, fonbern auch ^ej!e (f. IDtarientooblb) toar bafein eingepfarrt (f.
2)eede, Starientooblb 365).
®ie Kapelle (3166. 150) ift ein Heiner giegelbau auS ber UebcrgangSjcit
(3lnf. bcS 13. 3abtb )- Sie bat ein nur nörbtid) (um 0 25 m) breiteres Sdjiff.
Mine Sifenen. ©otifdjer 3icf?^öcrbanb. Statt SodelS unten 0 50 m boljcr
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^elbfteinuntexfat;. öeftlidj eine gxofje Spiffbogenblenbe, umgeben Pon im SBinlel
be§ xeibtedigen ©etoänbe§ umlaufenbetn Stabe. Sinnen ift in bex eben) geftat»
teten SBienbe bic Spur eine§ exfjebiirf) Heineren genftex§ mit ftbxägen ©etocinben
ju feben. 3m ©iebel eine ßxeujblenbc;
ihn txennt ein buxcb ben Sßogett bex
SBienbe untexbxocbene§ beutfd)c§ SBanb
ab. 2Ran möchte annebmen, baff toie
ju ©xönau unb Saffabn nux bex ßbox
um 1280 gebaut fei, ba§ febx Heine
&gt;6. 150.

@rutibri§ ber Jtiriis. V».

Schiff abex nadjträglid), al§ fi&lt;b bie

SBexbältniffe fd^on gcänbext batten.
iRoxblidbex $)acbfim§: beutfcbe§ SBanb. 3nt Stoxbtoinfel toax bie Salxiftei;
ibx 3:, t&gt;on bem ßboxe au§ fpitfbogig, bat
Stoxben bin ftuntpftoinHige
©ntlaftung. ©egenübex am ßboxe ift bic Sübtüxc ebenfo enttaftet, nach aufjen
bat fie gut pxofiliexte§ ©etoänbe mit ®eble in bex SRitteitante unb Umlaufftab.
31m ßbote nöxblidj unb am Schiffe nöxblicb je ein nic^t Heine§ jRunbbogenfenftex
mit menig fdjxägen ©etoänben; PieHeicbt unecht. ©ie ©üxe am Schiffe füblid)
toax anfcbeinenb fpipogig, einmal au§getxeppt. ßboxgetoölbc eine Kuppel mit
angeblenbetcn Rippen, innen bei bex „fReftauxation" um 1880 Pexboxben.

©&gt;a=

mal§ ift ein ©uxnt angebaut. ©boxbogen fpife- ©a§3nnexe ift Pon neumobifd)=
lüblem ßinbxud.
©lode 1805 3- ©• Sanbxe.

* 1557 toaxen in bex „$ixd)e" (bocb beifjt fie fuxj nad)bex aud) „")
ju Scbmilau Ooxbanben 2 filbexne Pexgolbete ßeldjie; au§ ßupfex, Pexgolbet, eine
fKonftiang, ein ßxeujj, bann 2 9Jtcffing=, 2 bxaudjbaxe ßnpfexlencbtex,
unb Piex alte, eine SDRenge Äleibex unb ©exäte.

31u§ b. Staat§axd)iP 1597.

Sriinakenbirii, Kirdifp. Artlenburg (BamtoDer), i fnt ... non £auettburg,
in ber Sabelbanbe.

Sdjnafenbecf gehörte cor alters, cielleictjt mir ßeitmeilig, 31 t £ütau (fo

t230).

Die Kapelle St. 3ob Q nni§ (be§ @P.?) ftammte au§ altex3eit; c§ toax

ein nad) bem Slugenfdjeine febx altex giacbtoexfbau. @1 ift 1855 abgebxocben
tooxben unb übei bie SBefdjafienbeit ift nid)t§ näbexe§ belannt. ©afiix ift ein
bübfd)ex neugotifcbex Siegelbau exxidjtet, bex einen Heinen, in 8 Sed)§edfeiten
fdjliefcenben 6b° r mit ÜRebenxäumen in bcn SBiniein bat.

3 n bem einen, bei

al§ SfumpeHammex bient, liegen bie fRefte be§ fpätgotifcbcn glügelaltaxS. ©ex
fDlittelteil enthielt bie ßxeujigung, bie fjlilgel aufjen eine gefctjnitjtc Sßexfünbigung,
innen 9telief§.
bex ßxeujigung ift exbalten eine ©xuppc Oon 7 giguxen,
bod) 0 50 , bxeit 0 50 m;

, hoch

Pon einex Seid^enpflege 6 giguxen, hoch O 60 ; Pon bex

95 nt, beibe ^iguxen.

©ie Slxbeit ift fcbtoungPoH nnb ftebt

in ©etoanbbeit ganj auf bex §öbe ibxex Seit (Slnfang be§ 16. *-), bot abex
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aud) beten Mangel in übertriebener SSebanblung bet ©etoünbet unb manierierter
Gattung bet ©eftalten. — £)ie Heine unzugängliche ©Iode ift um 1830 ju

Hamburg gegoffen.

£em feigen Slrtlcnburg gegenüber-, ba§ jurn Herzogtum gehörte (f. ©. 14.
16), unb beffen Äirdhfpiel, tocnigften§ toic e§ feid ift, bon berSlbe butd^fd^nitten

toirb, liegt, nicht ioeit bon ©chnafenbcd ^art am testen ©tcilufet bet ©Ibe, ben
Slufjlauf unb tocitijin ba§ tinte Ufet überfdjauenb, ein ebenet, bon giemtid^ tool=
erijaltencm SBatic unb ©taben umgebenet länglich tunbet 5pta|, bie alte
Qrrient-, jetjt SfriBpcnlmrg 1 ). ¿en tarnen toiiï man fo etfläten, bafj tjter
einft bie ©öttin |)ettt)a obet ©rtba berebtt toorben fei, toa§ fid) b ôïen läfjt (f.
ÏÏRanecfe 85). S n bet SSutg finb feine ©puren bon fDlaucrtoetf; bennod) lafjt

fid) angeficf)t§ bet ßertlidjfeit butchau§ nicht ^toeifeln, baff biefet ißunft aud) im
fJJtittelalter, fo oft Slrtlenburg bon SGßidtjtigfeit toat, eine ÜioKIe gefpielt hüben
mufj. „$&gt;ie SSurg ©rteneburg toat jebenfaH§ früh fdjon bebeutenb. £)b fie
fd^on ju $atl§ b. ©t. 3^it bothanben toat, ift nidf)t fid^et ; getoi§ aber toat,
nadjbetn bie SBillungfchen ^erzöge bie toenbifdtjen ïftatfen ju bebcttfdjen ange=
fangen batten, bie Anlage einet S3urg bie* an bem Qclbübcrgange eine entfdt)ie=
bene tftotloenbigfeit, unb fo toirb, toenn nicht ftüber, bie töurg burdf) fie ent=
ftanben fein" (b. fpammetftein a. a. ß.). ©anj befonbet§ im 12. Saldb- ift
Slttlenburg bi§ jut ©tünbung bon ßauenburg ^auptpunft biefet ©egenb gc=

toefen, ein geeigneter unb häufig benutzet $lat) auib für gürftenjufammenfünfte
unb Sanbeêberfammlungen (tDtanede 85). Sn feinet SSutg bietfelbft ftarb 1106
fjerjog tDtagnuS bon ©aebfen. 2)er ©Ibübergang, ben bie ©ttiepenburg bebettfebt,
ift feit uralter Seit bet toid)tigftc bet ©egenb, ja faft bet alleinige, unb betlot
bie töebeutung au&lt;b nid^t nach ßauenburg§ ©tünbung, ba c§ bem §etjoge t8crn=
batb nicht gelang, bie Sabre unb ßanbftrafje ju betlegen. Sn ben ¿Salbungen
bei ©lüfing finben fidh nod) erhebliche ©puren bon bebeutenben alten tSefeftigungcn,
unb hieb toirb ein lebhafter Sabrmarft be§ ßirdjfpiel§ abgebalten. Ueberbaupt
trügt biefe ganze ©egenb ben Stempel bet gefd)id)tlidjen SBebcutfamfeit. fÇreilic^
bleibt unflat, ob bet ßrt unb ba§ ©cblojj, too .¿einticb b. ß. feine Snfanimen=
fünfte hielt, too et gelegentlich mit feinet ©emabtin toobnte, ob ba§ Slttlenburg, ba§
et 1182 bei feinem Slbjuge in Staub fteden lief) (2ltnolb 2, 10), ba§ SSernbatb
1182 gerftörte, bet bod) hier bann bie erfte ßanbeöberfammlung hielt, ba§ Sßalbe*
mar 1206 eroberte, 1207 fdfleifte — tooneben auch noch erzählt toirb, bafj au§

ben dauern bie ßauenburg gebaut toat (©. 87), ein unb bctfelbe Sßlatj ift.
©§ toirb aud) ohne Stocifel in bet fJHeberung bei bem ©täbtdjen fclbft, ba§ Hooum
(ßrtbeneborg biefj (ö- ^ammerftein 369), eine SSurg getoefen fein, beten ißlatj baë
fpätere 2lmt§bogteihau§ bezeichnet. Sßenn nun toiebet 1361 Herzog SDßil^elm
Oon ßüneburg fidh 2lttlenburg§ bemächtigte unb baneben bie „SSigenburg" zurecht
0 SS gl. 4. 58er. bat. S(It. 82 f. ^anbelmann, borgefcf). 58efeft. 16.
3)uue 46.

b. fmmnterftein = Sorten, b. 58arbengau 364 ff.

SJiauede 89 ff. bon

®ül)rfen, Sauenb. Strct). 1 , 297—305.
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Sdjuafenbetf. Sdjönenborn. Sdmlenöorf. Sdjioarjcnbccf.

Baute, bie Anbere ©iegenburg nennen, fo fönnte man an bie ©trieBenburg benfen-

freilich ift bie SBigenburg Bei ber AüdgaBe an SaucnBurg „gefd^Ieift", ber 2ßaU
ber ©trieBenburg ftefjt noä), aufjer too bie SBaffer ber ©IBc ein ©tücf be§ £)iu
gel§ fei6ft aBgcfBült haben. Uebrigen§ ift Artlenburg 1437 erobert unb ber-'

Brannt unb feitbem ohne SSebeutung.
2Iuf bem rechten ©IBufer ift nicfjt nur 9Jiarttp(a^ unb SSurg (urbs Bei

•ftelmolb 1, 48) nebft ffahrhau§ gelegen, fonbern auch ein 3ürgen§fBital lag
auf biefer ©eite. Aoch je|t Befinbet fich nafje bem ©anbfruge, ber gährftcEc, hoch
oben auf einer Sie bc§ ©teilranbe§ unb bod) einfam unb faft berborgen unb

fchtoet jugänglid), ba§ jetzige Armenhaus ©t. Jürgen.

@§ genofj borbem

einen SEeil ber ^äbrgeredjtigieit. SDa§ flcine §au§, für 6 ^¡nfaffen Beftimmt, unb
etioa bem 17. ^ahrij. entftammenb, Bietet in feiner unglaublichen AnfBntch§=
lofigfeit unb feiner fabelhaften 93ertoahrIofung einen l)öd)ft rnertmürbigen An=
blicf. 3™ ©ommer 1888 Befanb ficfj noch eine einzige uralte geiftig fdjtoache,
bon ber SBelt berlaffcue unb faft bergeffene ^nfaffin in ber berfallcnen, biftelum=
toucherten, bon allen gemiebencn einfamen fjiütte.
* Srf|öncnimnt, 20 fm to.tt.io oon Haneburg, eben jenfeit bes Sadjfemoalles, unb

einft 3U IDagrien (bem Bistum Snibccf) gehörig.

Sa§ ßirchfbiet ©djönenborn gehört ju benen, toelä)c ba§ SSiStum
Sübed um 1300 errichtet i)at; e§ ift ätoifd^en 1286 unb 1314 angcorbnet (f. ßujj

in f$ald§ ft. 9Jtag. 1,519. SabBenberg baf. 9, 47. 3ieffien, norbelb. ©tubien 2,190.
Sau. Ard). 1, 69. §auBt, 33ij.--$. 8). Sie ßirdje lag Bei bem ,,©d)önen töorn", einer
nodj ftiefjenben öueHe. ©ie erhielt 1464 ein ©laSfenfter, 1465 toarb „to bem

tjiUtgen ©rü^e" ein $elch gefchentt (f. fdjl.=h- htft- Stfchr. 12, 214). 3n3toif&lt;hen
mar (1409) ber £&gt;rt au SauenBurg bertauft unb e§ gicng ba§ ÄircbÜnA Balb

ein. ©dhönborn tjeifet 1590 eine Lüftung, auf ber eine fiirche geftanben haben
fotte. Sie ©runblagen be§ fiirdjturmcS finb auf einer ÄoBBel be§ SorfeS
©¿hürenföhten, genannt ÄirdiboiatoBBel, noch heute ju ertennen. Um 1820 hat
man ba ($obbe 3, 294. Berichte bat. filtert. 23, 85) einen ird)enfd) 1 itt)c 1 ge=
funben, ber im Vieler 9Jtufeum baterl. Altertümer ift (®. ©. 3043). $u i, ex-

Aähe finb auch Aefte einer „3Surg".
SdilllEnturrf, Kird/fp. cßiilgotp, u fm n. oon iauenburg, in ber Sabelbcntbe.

33on ber ©t. Saurentiu§taBeile, bie lange bergangen ift, Blieb h«*
eine ©lode mit ©lodenftuhl. $&gt;ie jetjt borhanbene ift jebod) neu.
C5 fm n.ro. oon £auenburg, in ber Sabelbanbc.

9tach 1230 unb bor 1320 toarb hie* eine $Pfarrfir&lt;he errichtet, bie fBäter,
mahrfcheinlich jur AeformationSjeit, jux Filiale bon SÖrunftorf marb. ©rft micber

Scptoarjenbecf.
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1605 ift biefe $apeEe burch gran; II. jur „$ranci§!u§firche" erhoben ; er
inatte burd) gran; öon Sledebc einen Scubau aufgeführt. Ser ß^or au§ Stein
(älter?) mar Breit innen 6 30 , lane; 5 30 nt, ba§ Schiff, in ^achmerl, maß

13 : 7Va m. ,3n ben f^enftexn ba§ h^oglidje Stoppen. fpoljturm. 1745
mußte ber Sau geftüht, bie Sf)orntauern ;. S. abgetragen toerben ; nad) einem
jerftörenben Sturme 1747 toarb bie jetzige Äirdje 1748/49 neu gebaut burd^
Sanbbaumeifter Don Sonn. Sie ift nicht Hein, au§ $achmerf, unb bilbet ein

einfaches Dtedjted. ©roßenteilS ift fic gut
erhalten. Ser Surrn, 1843 gebeffert, mit
niebriger 3opfhoube, ift 1789/91 öon Sau=
mcifter £ a ö e § gebaut.

Ser frühere öon

1603 mar 1748 notbürftig gebeffert unb

1781 abgebrochen toorben. Sie $irdje hat
in 2 Leihen rechtedigc fünfter. Sa§ innere
ift gar nicht unjmedrnäßig. Ser Alitar ift
am fd)malen ®nbe, bie Sühnen taffen ba=
fclbft etma ein Srittel be§ Innern ganj frei.
Einige angemeffene' Screening ift an ihnen

angebracht.
Hansel 1749 öon Sifd)Iet ginborff
ju Sauenburg : über bem Alitare, umgeben

öon einigen nicht fdiönen, an§ Siftelmerl
anfniipfenben Ornamenten.

Saufengel breiöiertel lebensgroß, in
einem Serfdjlage liegenb, fchlccht. 18. ^ahrlj.
3 311 tarieud)ter Scnaiffance. 1)2)
(31bb. 151) 1605.
saldateti hebben
anno j6j8.

3) de swartenbecker
disen

Ivchter vorerdt

Schön befchlagencr fpätgotifcher 311=
mofenlaftcn (31bb. 152), angefettethinter
bem 3lltare, lang 60, breit 40, hoch 30 cm.
* 3lltarpult 1703 (¡ßinfen).
©loden. 1) 1628 HERMANN MAY

__

»&amp;. isi. sme&amp;ter. v«.

M. F. TRAWE ABER WEME WOL

SCHAWE.

2) 1645 M. KORDT KLEIMAN, gotifierenbe 3lrbeit (31bb. 153.

154). 3luch fcpöneS fftenaiffanceornament ift an ihr.
Sieber, Hamburg.
Welche.
gefchmadloS.

3) 1847 3of). ©plert

1) 1644 Hein, hübfeh, am §ußc Sarodornamcnt. ßuppe neuer,
2) 3tunb, hoch 0 16 , fpat=

Stempel Hamburg unb eine Starle.

gotifch, am flachgebrüdten ßnaufe graöierte fünfter unb 6 auSgctriebenc Slürndjen
ftatt 'Rotein. gußplatte unb gußcrucifip fehlt. Stiel runb.
£aupt, Saubeitlittäler Sauetiburgä.

11
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Korporale 17. Sabrb-? Seinen, jientti^ cinfad^, mit Blauem unb gelbem

Sinienornament, mitten farbigc§ Sruciftj. Slufjcr (gebrauchSSilb: Seicbenpflege, SBieberboiung einer fet)r häufigen 3tenaiffance=33orIage

1603? gabelbaft Oerborben.

2 «paftorenBilber 1845. 1884.

* $u ©ebtoarjenbed toar in alten Seiten ein 2lbei§gefcf)Icdjt anfäffig. ÜJiadjijer
toar hier ein ^erjoglic^eS j&amp;rfjhifl, ba§ fpöteftcnS 1748, too ba§ „tßortoert

3tb6. 152. Sllmofenfaflen.

©dbtoarjenbed" eingieng, Ocrfd)tounben fein toirb. £)a§ Slmtä^aul liegt tool an
berfelBen ©teile, föier toeilte §erjog granj II. oft, unb biele feiner drlaffe finb
Oon hier gegeben. ®ie $ircbe erbaute er, unb fo bielleicbt auch ba§ ©djlofj fclbft.
33on biefem ift ein SnDentar bon 1656 erbalten (©taatSarcb- 3143), nach bem e§
ein ¡jtoeiftödiger fpoljbau mit fdjönen Sintmcrn unb Stallungen toar, bon einem
fiffbreidjen ©raben umgeben, beffen Söaffer man ablaffen tonnte. Stoei $ug=
Brüden führten baritber. 3'nnen toar ein Suftgartcbcn, außerhalb be§ ©raben§

316b. 153. 154.

©otifdje Ornamente an ber ©lode bon 1645. */3 ©tbfje.

3m lacfjreiter be§ 5lmt§^aufe§ ift eine ©locte, 1561, Durdjrn. 0 47 .

mattes u ufrtifj ueiinnm tjeTf mtrfi gegassmt iijn gnsinr nsnite ait mc nmnes
2Iuf bem sJJianteI Grucifij.1

12 ftn 3. cort ntöllix, im £anbe Katjeburg.

2

ijui fitltornits $t rmeniti rstis rga refiriam uns.

S. lllarienftabt.

&lt;gecber.

®a§ ßirdjfpiet 6t. ßlenten§ unb ßatljarina toar 1194 norfjanbenIier je^ige S5au lönnte frütjeftenä au§ ben letjten 3uf)*en be§ 12. 3a fein;
ai)ridi)einli(i) ftammt er au§
ber $eit um 1230—50. @r ge=

ijört bem UeBergangSftit, mit
ftarier Steigung jum (Sotifdjen.
ler ©runbrifj läfet, toenn man

iijn mit 6tertei) toergteic^t,
al§ unjtoeifcllfaft erfdjeinen, baß
fid} über bem SBeftjodje ein
breiter lurnt ergeben foüte.
1 1 *

l
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©eine ©rbauung ftiefj auf ©cbtoierigfeit, qerabc tote ja and) bie ®ird)c felöft
erft giemlidj lange nad] bet ©rtidjtung bc§ ßitcbfpiel§ bottenbet ift. Unter ben
Surmbogen feilte man einen Pfeiler, baf) ba§ Betreffenbe 3fod) nun gtocifdjiffig
ift; bet £utm, ben man nun aud) unftjmmettifdj fdjmaler erridjten tonnte, tarn

bod) nicht gu ©tanbe. 1462 ioatb noch für il)n ©elb betlangt (fdjl.*b- bift.
3tfdjr. i2, 214). dagegen toar ein abgefonberter §ofgturm Ootfjanbcu auf bet
£&gt;öbe im ÜJtorboftcn. güt it)n ift 1872, bei einet I)öd)ft burdjgteifenben SSet=
neucrung be§ Innern, bet jetjige bünne adjtecfigc SEurnt bot bie Sßeftfeitc gebaut.
$&gt;ie $itd)e batte toeftlid) feine Hüte, bagegen gtoei fpitje in bet üöcftbaifte
be§ £&gt;auptjo&lt;be§ unb eine fübfidj am (Sfjore: jene Ratten feine Kämpfer, mef)r=

fat^e (äintrcppung, biefe ^at in tiefem 9iüdfprunge ben Umfauftmifft. ©amt=
lic^e Bitten in SSoriagen, bie oben angefdjrägt finb. Ueberatt ßifenen, bagtoifdjen
angefdjmiegtet ©odel 2)en Oftgiebel fottte tool ein bcutfcbe§ SSanb abtrennen.
®efitn§ 2 glatten; am ßlfotoftgiebel fteigenbet 2BinfeIftie§, am ©diiffoftgicbcf
einfad) trebbig fteigenbet grie§. — genfter faft gerabtoanbig, bie toeftlidjen ettoa§
^o^f, iRüdfptung innen unb aufjen; biefet ift am nörblitfien Staate im 2. ^iodjc
unb im ütßeftjocbc überall, bamit bie Äantfteine unberbauen bleiben fönnen, fpitj=
toinffig.

Sitte genfterbogen finb fpijj.

3^ erften

bon 4 21 Sänge, 6 60

SBreite trägt eine adjtecfige ©tü^e mit 2lbläufen oben bie gtoei nngegliebertcn
©urtbogen bon 0 60 m ©tarfe, 2 55 m SBeite; bietteid)t batte fte fonft anbere

©eftait.

2&gt;er ©djeibbogen, ftarf O 30 nt, rubt übet einet fdjtoatbcn futgen 33ot=

läge am pfeifet auf mehrfach getunbeten 2Iu§fragungen. Rippen im SBeft= unb
©botjod) unprofifiert; fie entfpringen in ben ©den. ©djilbbogen fd)toac^, nid)t
gegfiebert.
2. ^odje ift ba§ ©etoölbe, überjReftcn bc§ urfptünglidjen, jünger;

feine Stippen, SBirnftäbe gtoifdjen SBufften, fragen auf halb fegefförmigen ivtag-fteinen au§. S)ie§ ©etoölbc überfebneibet bie genftcröffnungen; bie ©djilbbogen

finb bist ftärfer. S)te ©bortippen entfpringen gtoifctjcn ben ©djilbbogenbotfagen
auf runben 2)ienften. — 2lufjet ben ©djilbbogen im ßbore finb fämtfid)c Sogen
fpit). SDie ©etoölbe fteigen alle ftarf bon bet SBanb an. 3)ie ©afriftei am ($bote

ift mit bet ¡Ofttoanb in SSerbanb; fie bilbet ein red)t niebetc§ ©etoölbc ohne
©djilbbogen unb Sßanbgiiebet. 2)ie unprofiliertcn Stippen fommen au§ ben
©den. $)ie au§ bem ©b Dte in bie ©afriftei fübtenbe $üte ift flein, runbbogig.
Sluf bem ßbote liegen nod) bie alten ^oblgiegef.
(*) 211 tat fpätgotifdj, mit meifterbaftem Ornament. @r geigt gcfdjnitjte
©ingelfiguren unb Stefiefä, tocldjc ©eenen au» ^¡efu ßeben unb ^affion barftetten.
@r ift gu gunften bc» jetjigen ftcdengotifdjen, bet ein SBilb bon ©djubert 1872
(Stföfet mit Sreugfabne) geigt, 1872 binau§getootfen unb faft gu ©tunbe gerichtet.
2ßa§ ficb erhielt, ift 1883 in§ 2d)auIoto=ttftuieum nad) ßief gebracht tootben.
$ a u f f a ft e n um 1770, au§ fjolg, febieebt.

2Jieffingene» SEaufbedcn.

Seucbter, 2 gotifcb Ibie bie gu ©rönau (2lbb. 40), 3 gut, au§ ttttcffingbletb
getrieben, 17. 3fabrb-
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* SBap^cn unb SOßaffert auS bcnt 30jähngen Kriege, 1872 ju ©runbe
gegangen.
211 ab a ft ercrucifij non einem

hod) cttoa 0 30 m, Oerftümmelt,

feljr gut, Sinfang beS 17. gapl).

(Silberner Klingelbeutel, getrieben (nach bem gnO.).

Äeld)c.

1) |&gt;odj O 21 , ©uuh'm. 0 14 . O 11 m, gotifdj, auS bem SedtSbaffe,

1607 oergröfjert unb erweitert. Stunber. Stiel, guprucifij. ftnauf burä)brod)cn.
2 ) grühgotifd), hod) 0 16 , ©urd)tn. 0 10 . 0 08 m, Hein, runb, auf ben ©odein

beS feljr großen ÄnaufeS
am Knaufe einlic^tigc genfter auf Höhen,
gufjfignaicl. ©er gufj beginnt faft horizontal unb fteigt mit einem Änict
Präge zum fenlredjten Stiele an.

'*Hier toarcnl557: auS Silber 2$eld)e, lVtonftranz mit Zubehör, unb
toergolbet, auS Äubfer: 1 Vtonftranz unb 1 Äreuj. 21uS bem StaatSard)iO
1597.

©eprefjte VtöndjSbänbe mit Vefdjlag, 1569—1624.
©loden.

1 ) 1724 £aur. Strahlborn, Sübcd.

Vtit -ftaturblatt.

2)1872

(auS Sübed).
Vertretene fdjöne 9tenaiffancc=©rabblatten.

1) 1588, eine grau. 2) 1591

Verleit Don Vartentin, groß.
Segvafpt, Kit'djfp. (, \2 fm f.f.ö. r&gt;ort mölttt, im £anbe Haneburg.

©iefer 9Jicicrl)of, feit lange ein gubeljör beS ©utcS ©ubotn, tnar einft ein
eigenes @ut, unb bei ber tpächtertnoljnung ift noch ber Vurgblat) beS alten
HofeS mit hopeltem Sßadgraben ju fehen. gtoifdjen bem Segrahner Verg unb
bem Segrahncr See ift ein alter „SBcnbenlirchhof", ber niele ©räber enthält;
in biefem tnerben zahlreiche zerftreute ©raburnen gefunben. 2lud) gibt c§ auf
ber gelbmar! eine grofje Vtenge non Hünengräbern, befonbcrS ba, tno füb=
lieh
Segrahn ber
©uboto nach äkttuljn füfftenbe äßeg mit bem Segrahner
2Bcg zufammentrifft, tncldjer tßuntt bic Heefdjenftabt genannt tnirb. gn ben
meiften ber Hügel finb je 2 Urnen. — Süböftlid) nom Segrahner Verge un=

mittelbar an ber Sanbeggrenze liegt ein alter Vurgplatj, bie 9i eh bürg (S. 18).
©&gt;ic 2öäUe unb ©räben bicfeS VurgplaljcS untfaffen einen nur ileinen Siaum.

@r gehört in golge einer ©renzänberung zum Schtoerinifdjen. 9iadj ber 3^=

grapieSißbßttiräitmßn, (7 fm m.it.tr. cott Haneburg, ttn £attbe Hatjeburg. S. IHiiffett.

Sdjönettborrt.
Um 1230 gab eg hier noch leine $ird)e; aber 1304 tnar eine Oorhanbcn,
alfo eine ©rünbung tnie SanbeSnebcn unb Schönenborn, ©er Vau, ber 1864
abgebrochen toarb, tnar gad) teert.

Unter bem gupoben fanb man in l k m
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$iefe einen älteren, mit bieten ßofjten bebedt. 9lud) fott fid) at§ unjtoeifcthaft
ergeben haben, bafj bas ©ebäube einmal fetjr bergröfjert tnar. 25ic Jtirdjc mar
ber ÜJtutter ©otte§ gemeibt.
2)ie je|ige bon 1864/65 ift innen am äbntichften ber ju Sanbe§neben,
aufjen ber ¡ju 33aftt)orft, unb offenbar bom fctben Urheber. Unterbau bi§ jum
ÄafffimS ©ranit. fjenfter im Metbogen gc=

beit. Ocftlid) Heiner turjer 2ßoIi)gond)or.
keinerlei ©efoötbe, aber Strebepfeiler. 2Beft=
türm.

% auf f (hüf fein. 1 ) Mein unb unbe=
beutenb mit getriebenen SStumen auf bem
9tanbe. 2 ) Soll bie getoöhnlidje 5Jtinu§tet=
fd^rift unb ben

Sünbenfattjei*
gen.

3 ßeudjter:
2 eept gotifd)

(W6b.l56).©er
britte (5lbb.
157) nach Stern*
lieh ftreng go»
tifdher 3trt,
1717. §ierfinb
bie Sierfüfje
ettoa§

runb=

iidjer geformt.
9teid|

be=

fchtagene 35 i =

bet 1768

Onb-)5166. 156. Seudgter. Vs.

©todenbon

3tabler,$ilbe3heim. 1) 2) 1883.

3) 1885.

* frühere ©loden: 1) 1394. indico divina

dum pulsor ego katerina mccclxxxxiv,

1646 ME FEZIT. 3) 1769

5166. 157. SeuÄjtet. Vs.

2) M. KORDT KLEIMANN ANNO

©• Äriefdje au§ ©dernförbe.

Spaftorenbitber. 1) 1661 ©amerotb, f 1666. ßebenSgrofj. 3fm hinter*
grunbe ein Slttar mit 2 gotifchen ßeuchtern; ba§ Slttarbilb fteUt eine amÄreuje
fnieenbe Familie bar. 5)a§ 35itb feheint berborben. 2) Start, f 1750. 3iem*

Kch gut.
©onnerbefen bon hier 9lbb. 158.
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16 fm tt.n.ö. roit £auettburg, in ber Sabeibattbe.

5. (Ealfau.

Die Äir d)e,' ©t. Johannes bent ©bangeliften getoeilft, gehört jtüeifeiSo^ne ju
ben älteften her ©abelbanbe (©. 7).
grofjeS $irci)it&gt;iel umfaßte aucf) ©aljmS
unb fßötrau. Der jetzige nüchterne fenfterreicfje SSau, bet öftlid) unb tucftlid^ in
3 Sldjtedfeiten fdjliefjt, ift 1751/53 bon £&gt;off&gt;aumeifter Reumann ¡$u §annober
gebaut. Die Äanten finb bon föadftein, bie gläd)en bon ©ranit. Durmfaljne
ein fjifd). Äan^el über bcm Elitäre, örgci bon /Dieser ju fpannober.

DauffRüffel DJieffing, ben ©ünbenfaE jeigenb. Dabei red)t§ im hinter=
grunbe ein Durnt, auf meinem anfdjeinenb tleine ©cftalten G^rifti unb /Diarien.
Darum bie befannte /DtinuSiclinfdirift fünfmal.
3fmDurme bie fRüftung bc§ Johann fßalentin bon DaEborf mit 2 Sanjen,
16. 3fa^r^., einfach, mit 93ergoIbung.
Äeld)c.

1) 1633, b°d) 0 61 tn, nod) ganj gotifdf: ©cdfSbafjfuf}, ©cdfSedftiel

Enauf oben unb unten burdf fpätgotifcfje gcnfteröffnungen burdjbrodjen. Stramm,
Äüppe. fRoteln IHESVS. giufjcrucifij. 2) 1652 unbebeutenb.

aaw
9166. 158. $mrner6efen ju ®ie6en6äujnett.

©loden 1) 2) 1821 unb 1823, SSieber, Hamburg. 3) 1841, g. SB. §irt,
Sübecf.

Der „buttertoeidbe ©tein" neben bcm ©ingange jum /pfarrbofe jeigt

rob eingegraben bie geidjnung eines gleidjfdicniligcn ÄreujeS.

2ln ber $ird)e toar ba§ ¿alSeifen 1840 nod) borbanbcn.
Hüffe, (2 fm tp.tt.tü. oott ITtötlrt, im fanbe Haneburg.

3tt ber ^öljung Älinfen liegt, füblid) bom Dorfe, eine Ummallung
©irtSfelber 2ßaE. ©. fpanbetmann, fd)I.=b- ^ift. 3tf(i)r. 10, 18.

Sfaiutifjfaffrt.
9lact) einem äkrtragc jmifcben ben ^crjogen bon /Jlieberfatbien unb ber
©tabt Sübei bon 1390 ift 1391—98 ein ©djiffgrabcn bon ber Delbenan jum
/DiöEner ©ee gezogen morben. 35on biefem ©ee au§ ift bie ©tednitf, auSgetieft

unb geregelt, benutzbar gemacht, auf ber anberen ©trede, fotoeit e§ gieng, bie
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Sclbenau, bie matt jctjt auch Steclntb nennt. Sa§ ©anjje ijcißt bie StedEnij}»
fahrt. Sie Stabt lecjte fie an, ber §erpg leiftcte SSeibilfe. @S finb 14 Stau=

unb 3 ßaftcnfcbleufen üotijanbcn (Dgl. Sßalmfcfyieufe). 33ei Slnlegung' be§ Sd)iff=
grabenS toar e§ Sibfic^t, bcn Saljbepg Don ßüneburg für bie Oftfeclanbe, ber fonft
über SSoitjenburg na&lt;b 2ßt§mar gieng, nach Sübed p letten. SeSbalb malten bie
SJtciitenburger ber Einlage bebeutenbe S^tnierigteitcn. 33 on Äobbe 2, 105—7.
Sfeinfymrft, Kircbfp. Sanbesitcbert, 20 fm tu. cott Haneburg, an ber Sadjfengrenje.

Sa^auS Slrc^ito 3, 386—416. Sappenberg baf. 1, 172 f. -¡Riffen im Sauenb.
2lrc(jiü 1, 59—92. — Sie SSurg Steinborft Warb 1349 jerftört. Socb toar ber

Sib toieber im Anfänge be§ 15. 3abtb- übel berüchtigt nnb Warb non ben §am=

bürgern unb fwlftcinern befetjt, barauf, mit anberen 33efitpngen ber Stacbbar»
fdjaft, bom §erpge ertoorben (1408). gfranj II. Der taufte biefeS Slrnt Stein»
borft 1575 an §erpg Slbolf bon §olfiein (©ottorf), unb e§ blieb bolfteinifcb
bi§ 1697, too e§ SJtagnuS bon SCßcbberiop, ber e§ 1691 teiltoeiS ertoorben batte,
ganj an fi(b brachte. Sa§ ©ut galt nun unter ben SBebbertopen als reit^Sfrei;

1738 tarn eS barüber p blutigem 3ufammcnfto§c jtoifd^en Sänen unb §annobe=
ranern; fpannober ertoarb eS 1739 unb bereinigte eS toieber als Slmt mit Sauen»

bürg. SaS fjerrfcbaftSbauS toarb SlmtSfitj.
ift 1722 erbaut (Stifj im SJtufeum p SJtödn), ein fcijöneS, niefjt gar
grofjeS §auS bon recfjteciigcm ©runbriffe. @S beftebt aus b°f) e bt JMcrgefdjoffe,

£&gt;aupt» unb §aIbgeftbofe. SJtanfarbenbacb- ©otool bie Slufjentreppe als befonberS
bie innere, eine gehaltene Sreppe, p ber fidj bon ber ftattiieben Siele ber 3«=
gang burdb jtoei 33ogen eröffnet, toäbrenb ber britte mitten jtüifc^en biefen, ber
fjauStüre gegenüber, nach bem ©arten binfübrt, finb reich unb prächtig an»
gelegt. Sbarfame Stucfjier im 9tegence=Stil ift an ber Steppe, fbarfamere,
mit ^gütlichem, in beiben Stuben p ben Seiten ber fpauSfiut, Welche auch ge»

jicrte Äarnine haben. 3ü&gt;ei friefifdEje Scbtänle bom 6nbe beS 17. 3abrf)- fteben
auf ber £&gt;auSbiele. kräftige Sürbrofile. 3m niebrigen Obctgcf (hoffe finb nur
bie 33alfen profiliert. — SBcfcbrcibutig beS §aufeS unb ÜRitteilung ber ^itfcijrift
über ber §auStüre f. bei Riffen 79.
SaS §auS liegt febön, bom ©raben noch teilWeiS umgeben, im ©arten, ben
toieber ein ©raben umgibt. Sem fmufe gegenüber liegt am §ofe, gegiert bon
einem Sacbrciter, toie folchc bie meiften älteren Sotfjäufer haben, baS jetjige ®e=
fängniS, aus fJfachWerl.
' Safelbft eine ©lotfe 1788, 3 . ©. §autf&lt;h.

Stuf bem in ber Stäbe liegenben SGßirtfcbaft§b ofe fällt ber Scbafftad (um
1870?) burdj bie febenStoerte Slbfcbculichieit beS SacheS auf, bagegen fi&lt;h ber
mebrftöÄige Speicher (18. 3ab^b-?) als ein ungewöhnlich bübfeber 33au borteil»

baft auSjeicbnet.

3m 33oben bei bem SlmtSbaufe haben fi&lt;h bicle Spuren beS älteren
Sd^IoffeS gefunben. @S gibt audb in ber Stäbe an mehreren Stellen SBäIle
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unb anbcre fRcfte Oormaliger Surganlagen. Über bie Surgen ju ©teinborft
f. «Riffen 67. Sgl. oben 18. 15B.
MtvUU) 8 Im ö. oort 311, tm £anbe Haneburg.

5. Salem.

3)a§ Jtircbfbtei ©t. ^fobanng b. %. ift jtoifiben 1154 unb 94 errichtet. Die
Äircbe ift ein ftatffidjer Sau aus ©ranit im Staucrtocrï ber llebcrgangSjeit.

35er Störtet ift ©if)§ ; au§ ©ip§ ift u. a. auch, ganj tuie in ben Sigelinèiirdjen,

in intereffanter SDßeife ein Seit ber ©etoänbe ber ©bortüre bcrgefteflt. 9lnge=
fc^rägter ©ranitfoiet. ffenfterumgebungen, am ©bore feboct) nur bie ffenfter«

TO. 160.' ©ruitbrifj bet ifirdje. .

bogen, 3i e 9 c ï*

© ouá) ba§ einzige ©efim§ im ©üben am ©bore: eine ©trom=

fdt)i(^t. 35ie anberen ©efimfe finb neu. Sage ber portate mie getobbnlià); b^*
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ift aucp tueftltc^ ein§. Da§ nörblttfje pat einen au3 3i e flelrt gemauerten Sogen.
Da§ füblicpe ift im ftumpfen SHnlel entlaftet.
fjenftev: im 9torben unb Süben je eine§, fpipbogig, mit Sßulft im 9iüd=
fprunge bor ben {¿prägen ©etoänbcn. Da§ 2. 3od) pat ein ißaar ettoa§ fcpma=
lerer f^enfter; ba§ 3. je ein fünfter mit {¿prägen ©etoänbcn in runbBogiger
Slenbe, bie ben Umlauftoulft f)nt. ^m (Spore nad) alten Seiten je ein Sjkar,

im Often mit fRunbbogenentlaftung. (Sporfenfter faft runbbogig.

2lEe 3iegct=

Bogen finb in 2 Ärättjen gemauert, ber äußere nur 1 U Stein ftart. Dreier^

fenfter an ber SOßeftfeite; ein ftoljturm ftefjt baoor. (iigentlid) fodtc fid) ber
Durm über bem 1. ¿^¿pe ergeben, ba§ burdj einen fepr ftarten gefpipten Sogen
bom 2. gerieben ift.
©etoölbe im (Spore tlebergang§ftil. Die ÜEßutftrippen, bie nur angebienbet unb
oben burd) einen ben ScEjettcI umgebenben Ärei§ au§gelöft finb, entfpringen in

ben Eßinfeln jtoifdjen ben redjtedigen ^¿pilb=
bogeneinfprüngen unb fteigen bon unten
auf al§ Dienfte; auf benen ber Oftfeite er=

toacbfen aufjer ben Rippen auch bie Anfänge
eine§ 3Bulftc§, toeldjer, bie öftlidje Sd)itb=
toanb einrapntenb, ben Scpilbbogen be=

gleitet.
3m Sdjiffc ftebt nur nod) in ber

ÜJtorboftecfe meterpod) ber alte (Mpfeiler;
ba§ jepige ©etoölbe, mit cttoa§ pangenbem
Sdjluffe, ift jebodj fpätgotifdp. Der ©urt
pat nocp eine fcpmalc, ftart einfpringenbe
Sorlage bor fid); bie redjtedigen Rippen
tragen in ben ©den jtoifdjen ben recptedigen
Scpilbbogcneinfprüngen au§. ©ntfpredpenb
ift aud) ba§ SBeftjod) gctoölbt, mit fepr
ftarlen Scpilbbogen auf 3 Seiten. Der im

Sßeften ift runb; ade anberen Sogen finb
5166. 161. Stucifii.

Die alte figurlidje Semalung be§
@ctoölbc§, barin .fpelme u. 21. ju bemerien, fdjimmerte 1888 nod) burd); 1889
ift bie Äircpe neu getocifet unb aEerpanb in ipr neu pergericptct.
Äanjel Dtenaiffance, nad) alter 3nfd)rift bon 1614, bon gutem Stufbau,
aber burcpau§ rop in ben ©liebem, unb audj ganä entfteUt. 2ln einer Seite ift
toenigften§ ettoa§ bon befferen Profilen crpalten. Ober* unb UntcrfüEungen;
in ben fjauptfelbern Sogen.

Die Äanjel ftept auf bem 3-ufje be§ alten Daufftein§: glatte mit Slntauf.
(Srucifij (2lbb. 161) über ber ßanjel, pod) 0 66 m, Stittc be§ 13.3aprp.?,

Äopf cparaiteriftifcpmaturaliftiftp opne ScpmerjauSbrud. ßreuj neu.

Sterley. Stintenburg.
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2 gotifdie Seudjter (2lbb. 162) fd)ön unb ftarf, in ber 2lrt bet ©rönauer.
* 1557 traten borfjanben (©taat§arcl)ib 1597) lWonftranj, 1 großer
Äelä) mit $atene, 2 Äeldje, babon einet gehörig bet Kapelle tom ^olnbefe

(£&gt;oEcnbeci).
©loden. 1) 1474? 3ol)l falfdj,für c tool^u lefen l, alfo mtxccliiii. S)utc^m.
I 15 , ^od)0 88 . 0 87 . ©eljt bübfd) unb fauber.

anno immun m'nuitß trittf ftßipgot

unhß mariaa fuutßt ioijans Jjßtß kopkinn« komagl|ßs ijßrntßn grotßtop fjinrik

iod|im mtgljß ijatts ratkß, siluf bcm Wantel 6i)n|tu§ leljrenb, unb Waria mit
Äinb. 23on 9tenaiffance=£)tnament, ba§ man l^iet tjat finben tooEen, leine ©pur.
2) 1481, £)utdjm. I 12 , boä) 0 87 . 0 87 , mit rüdtoärt§

lefertber ©d^rift üjß$u$

uun nnsßrßit m* ittkiinnim in irß ßtß osßr ißußn urouußn uttbß suntn
ioljans ttßß umi bomnß antta romt frrri

bßtisitß

frtßßkß.
gilt nun iann aud) bub ober trab gelefen
toerben; ba§ bßüsttß ift, toenn e§ nid)t
Sßotname bon iasßkß ift, bamit ¿u bet»

binben; alfo: suutß toljaue bßs itak obet
babbßtisttß. bomiui anno u. f. to.

Sofelc

ift $ßfartljert obet ©iefjer. 3) * 2)urdjm.
0 62 m, ijocf) 0 BO , o^ne ©iefjer.

llntge»

goffen 1885 bon fablet, §ilbe§beim.
© r ab fi ein b. Wadetbartfj 1624, im

gufjboben

bc§ Spores unter bretterner

©djupbede, ttefflidj erpalten. Witten
ftreujigung ¿iemlid) gering; e§ ift bärge»
fteEt eine üteujgruppe unb im .'pintergrunbe
bie ©tabt. $n ben Seien 4 größere
Wappen, in ©treifen redjtS unb linfs je
6 Heinere, alle runb eingetieft. 2lm ütanbe
»66. 162. Seu&lt;$iet. Vs.

reicplidje ©eprift. SluffäEig bie batode
SSilbung bet Äattufdje. Wappenerilärung
f. bei Sinfen.

23ier gähnen, jum SEeiie nut nod) ©tangen, ein 2) egen unb Wappen
1785 im ßijote aufgeljängt, 2lEe§ um 1700.

SSilb: |&gt;auptmann bon Sapernaum, auf Seinen, 18. 3ial)tlj., fdjön.
Kircbfp. Saffaljn, \6 fm o.f.ö. pon tllölln, im £ant&gt;e tüittenburg.

2)ie Söutg ©tintenburg auf einet ileinen Snfel im ©djaEfce ift im9ln=
fange be§ 15. 3ial)tij. bon ben itetjogen angelegt. 3ln iljte ©teEc erbauten bie
§ammerftein nad) 1683 ein neuc§ ^&gt;au§ au§ gadjtoeti, ba§ nad) 1739 butd)

172

Stintenbnrg. üalfati. (EfySmett. üburott).

ein breiftödigeS Schloß mit Sinnenhof crfctjt toarb. Selbige§ toarb jcboct) nicht
fettig, unb bafüt ift im Slnfange be§ 19. ^ahri). bet jetzige Sau errietet
toorben. Sine Sugbrüde bilbet noch immet bie Setbinbung mit bem geftlanbc,
ein £)amnt bie mit bet großen 3&gt;rtfel Rampen toerber, übet bie bet Söeg nach bet
äöeftfeite be§ See§ führt. So bietet Sage unb Anlage
eine große üldjnticfjfeit mit bet Oon tRaßeburg. £)er

SSift^of hatte auf bet großen Snfel, bie ihm 1237—1400
gehörte, ein Schloß. Stit biefen Umftänbcn mag eine

Seränberung bet tpfarrOerhältniffe jufammcnhangen,
toelchet man, ähnlich toie ju St^milau — tRaßeburg —
Rieten, fo äu,9teutit(i)en — Saffaßn — Stintenburgcr

fpütten nachgeben tann.
33ott Stintenburg gibt e§, au§ ben papieren, bie
Sßalde ju Saucnbutg gefammeit hat unb bie im

Schlc§toiger 2lrd)ioe finb, eine ba§ Schloß üieredig mit
Sinncnßof unb 4 Sdtürmen barfteKenbc Scicßnung.
Serußt fie nicht, toie bie übrigen Silber be§felben ©e=
toäht§manne§, auf reiner SBiHfüt, fo toirb fie ficß auf
ba§ Schloß be§ 18. Sabrß. beziehen.
©lode auf bcnt §ofc; auf ihr foE ju lefen fein: zvm TJiefus est ?iamo
meutn amio dm f M. &amp; d ®, tua§ tool heißt tipsus Bst nontßtt mBUttt (Ogi.

©lodeninfcßr. ju Sreitenfelbe!) anno itomhtt f§ t fr t rot» (1518).

(*) £)er Stintenburger Seucßter (2lbb. 163) ift 1834 im See gcfunbcn.
Sgl. oben S. 134. Sauenb. Slrcß. 1, 210.
Calkau, Kitdjfp. Sicbetieidjett, 23 fm n. oon fauenburg, in ber Sabelbanbe.

3lu§ toelcßer Seit bie Siarien»5Ragbalenentapcllc ftammt, ift un=
befannt.

Sie ift 1854/55 üon Sobmeßcr neu gebaut, flach gcbccit, mit ©ranit=

mauern, £)effnung§ränber unb Sifcncn au§ Siegeln.

©ho*-

öuabratifd)cr fd)tnalercr

2111 a r mit ©ipärelicf: ßreujabnahme.
©ans Heine Ärcuägruppc au§ Seimpapierftoff, 18. Sahn)- 1? feltfam genug.

Son Soßmeper gefchentt.
©lode nicht alt, im 5Da&lt;hrciter.

€f|ömcn, Kirdtfp. (Sültjom, 1 Fm rt.t». t&gt;on £ancnburg, ttt ber Sabelbanbe.

* Srn Saß*e 1681 toar hier eine Äapelle.
üi]Urtt)lT, Ktrcpfp. ItTuftin, (2 Fm ö. con Katjeburg, im £anbe Hapeburg.

®er ©ut§h°f trtit bem äBohnhaufe ift 1750/56 gebaut; bie alte Surg,
oon ber e§ leine Spuren mehr gibt, lag auf einer Doppel am ©olbenfee.
2llte Söller.

Cüfdjenbecf. IDangelau. Wentorf. WiReeje.
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^üfrf|Enbßrit, Kirdjfp. (Stönau, 2 o fm n. r&gt;on BaRcburg,
im £anbe Haneburg.

©ine tppifclje 3lbbilbung be§ §errenl)aufe§ unter bett
Sianjau, benen e§ 1571—1624 gehörte, au§ ber 3cit utn

1580, gibt $enninge§ in ben ©cnealogien, eine jtneite (21B16.
165), ganj anber§, Sinbeberg in ber §ppotppofi§, fotoie &gt;ui §tnnin8e8 ßeneal

2lngelu§ in ber 2tbeI§dji:oni!. 2)er Sßlatj be§ alten £erren=
baufe§ ift eine Doppel bei
©rönau „Uiunbberg" in einem

SBiefentale; biefer *piat3 „ber
alte §of" jeigt nod) ©puren
be§ alten 2BaHc§ unb 3teftc
ber Heller.
SDa§ 2öofjnl)au§, an=
feijeinenb au§ bem 17.

nnb au§ gadjmer!, liegt bei
ben 2Birticf)aft§gebäubcn. ©§

ift ein einftötiiger Querbau,
an beffen ©nbc ein langer

jtoeiftöcfiger fflitgel anftöfjt.
Sie ©efdjoffe finb h 0(h unb

ba§ ©anje ift nic^t unftatt*
fid). ©egenüber in ben ©arten
baute man 1888 ein ncue§

ÖcrrenfjauS.

W6. 165. Süf^eniei, au§ SittbeScrgä £&gt;t)(&gt;ott)))ofi§.

Itfattgßlait, Kirdjfp. £ütau, 9 Fm rt. coit £anenburg, in ber Sabelbanbe.

* 2öo ba§ ©djulbau§ ftebt, tuar Porbem, unb fo nod) 1715 (Saffert 31),

eine Hapeile ©t. ©lifabetl).
IDenfinf, Kirdjfp. Ejoljenljorn, 2 $ Fm m.n.m. ron £anenburg, in ber Sabelbanbe

hart bei Sergeborf.

* ©üblich Pom £)orfe lag eine Ha pelle.
JDiiTOB, Kirdjfp. pötrau, früher £ütan, 9 Fm o.n.o. con £auenburg, in ber
Sabelbanbe.

£)ie Hatljarincnf apcllc mar „einfach tucrcdig mit flauer $)ecfe", ber
Slior aber mar gctoölbt unb alt, Permutlid) im Uebergang§ftit erbaut. 33or
etlichen 3&gt;a^ren ift fie neu gebaut; ber jetjige gemölbte SSau ift, obmot
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falfcb gefteUt unb mit fpinbelbürrem Smrrne berfeben, redjt I)u6fc^. £&gt;er gegen
Often ftebcnbe üurm tuf)t auf einem fdbntaleren Unterbau bor bem re^tectigen
Skiffe; ber 6l)ot ift !aum fd^mater als baS 6dt)iff,
bod) innen erheblich fcbmalcr baburdb, bafj unter
¡¡Durchbrechung ber tjereingejogenen Streben ein jtoei=
gefdboffiger fcbmater Umgang ijergeftellt ift. 3 n
biefern, atfo fdjeinbar in ber SBanbbide, liegt audt)
ber Äanjelaufgang. ^formen im ganzen frübgotifdj.
Stoff bis jum ÄafffimS Duabern, barüber Siegel.
Tarife §oi3 , barod, um 1650—60.

5luS bem

Sed)Sed, Mdbförmig.
©Rüffel 1672, tellerartig, runb, mit fedjSedigem
5Ranbe, ganj

mit einzelnen graüierten SSIumen

gegiert. 23lei.
Sendet er: 2 gotifdb, bodl) 0 28 (2lbb- 166); 2 9ie=

naiffance 1654, bod) 0 37 m, nicht eben fc^ön, nach
oben unb nad) unten gleidt).
* „2llteS §oIjcrucifi 5 " Qnb.) berfchtounben.

©loden. 1) 1651 ülntbonp Sßiefe, ßübed. 2)
@ttoa gleidEjait, nic£)t jugänglidh genug.
IH Fm ti.ro. cort Sauenburg, itt ber Sabelbattbe.

Stoifdben 1230 unb 1320 ift hier, bis toobin fonft baS Äirdhfpiel ©eeftbadjt
reifte, bie
arienlir d)e errietet. Sie ftebt unter bem Spfarrer ju £&gt;atm
toarbe.

2)er jetzige S3au bon 1793 ift tiein, auS gadjlocr!. @r fdhliefjt öftlidj brei=

feitig, ift ftad) gebedt, unanfebnlich nnb ohne bcmcrienStoerte SluSftattung.
©ioden. 1) 1803, 3- Sltc. SSiebet. 2) 1845 3ob- @bl. 33ieber, Hamburg.
Kirdjfp. Seeborf,

Fm o.f.o. t&gt;ott JTiöIIn, im £aitbe Haneburg.

3m * £&gt;errenbaufc (baS je|ige ift neu) toarb 1616 eine Tabelle gebaut,
bie 1617 beftätigt ift, unb beftanben bat bis baS fpätere fperrenhauS 1730 ge=
baut ift. ¡Der ©otteSbienft toirb je|t im Sirmenbaufe gehalten, baS 1661 gebaut
ift. fiobbe 3, 324 f.
Kirdjfp. Seeborf, ;3 Fm f.ö. con 2TtöIin, im £attbe Haneburg.

SSei ÄleimSedjer ift eine Qu eile, ber man tounbertbätige fpeilfräftc jufebrieb
unb bei ber ein lebhafter 3ab*marft nod) ftattfinbet (o. ßobbe 3, 324). 33on
ber Äa pelle, bie babei geftanben haben toirb, toeijj man aber nichts mehr.

XI a d} t r a q.

$et 1827 ertautc Gljor 6er Saucitburact Sttiäje. SRig Sott $ immer manu, gu 311)6. 72 gegötia-

Durd) toeitex nid^t ju crörternbe Umftänbe ift eS gefcfjelfen, bafj bex 33er*
faffex exft toälfrenb beS DructeS in ©tanb gefeijt toorben ift, fidf bie ÄcnntniS ber
fämtlicfjen bis feist crfdjienenen §efte beS „Sauenb. 2lrcbibS" ju berfetjaffen. Dod)
tonnten bejügtidje 33ertoeifungen bent @a|e meift eben nodj eintoexleibt toerben.
feiner erhielt er butd) bie ©efäüigteit be§ SSorftanbeS ber 2Ibt. Sauenburg üom
gefdj. Vereine f. b. §j. S., beS §errn fpoftmeifterS Q-riefe, bie auSfüt)Tlidfcn
Darlegungen jur 33enutjung, iocldfe ber bormalige fßaftor Diac. ju ßauenburg,
9t. S5erlin, 1865 bent ßonfiftorium eingexeid^t tjat unb bie bann, bon Sinfen
für fein -gianbbud) ausgewogen, bie öueHe oon beffen Stadjridften über bie Säuern

bürget Äirdfe getoorben finb. Sind) babon ifat einiges nodf jur 33erbefferung
unfcreS DejteS benufjt toerben tönnen. Einiges anbere, fotoic etliche S3exit^tigungen unb ein bon berfetben fmttb gelieferter tüörtlidjex SluSjug aus SBaldeS

Slufjeidjnungen, mögen £)ier folgen.
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3u Seite 3, Slbfa^ 2 bcmerle: 2)r. f&gt;eEtoig macht im ßauenb. 2lrd;it&gt; 2, 2,

125—9 ben ¿Berfud), bie Urlunbe öort 1062 als eine ^älfc^ung ju ertoeifen.
Seite 9, geile 7 lies ¿HnSbcrS ftatt SlnfcßarS.
Seite 27, geile 11 lies Sißuftrotü.
Seite 37 geile 22 licS utuff.
Seite 42 geile 12 lies glafierten Steinen.
Seite 89 unten: ^Berlin gibt beftimmt an, bie .ßirchc fei cinft getüölbt ge=

toefen unb ferner, fie I)abe genfter mit einer Maßtocrleinteilung gehabt, bie er fo
befchreibt, baß bie genftcr genau gleich bemjenigen im Safrifteibau oben getoefen
fein müffen, mit brei ungleich hohen fpißbogigen Sintern. 3Die ¿Nachricht bon ber
früheren Mölbung toirb tool auf Schlußfolgerungen berufen; betreffs ber jioeiten
mödjte man, nad) ber gorm ber Mitteilung, nicht jtoeifeln, baß itjr eine fixere
öueEe jugrunbe liegt, gaft möchte man meinen, baß aud) ba 2immermann
cingegriffen tjat unb baß bie genfter bis 1826 unberborben erhalten toaren.
gu Seite 94, oben: Sßenn ßinfen Don einem „$)reifiß" fpridjt unb jene
brei Stühle fo nennt, bie fid) toor ber „¿Eßahpentoanb" befanben, fo ift bie ¿8e=
nennung, auf einer ¿Ranbbcmeriung unbeiannter §anb ju ¿Berlins Mitteilungen
berufjenb, gänjlid) haltlos unb toiEfürlidj.
gu ©eite 97 teilt man neuerbingS mit, baß bie Lüftung nach lleljen ber=

äußert ift.
gu Seite 101 bienen als ©rgänpng ¿SßaldeS Mitteilungen. Sie finb freilich
offenbar großenteils auS ber ¿Betrachtung beS mehrfach genannten CelbilbeS ge*
fööpft, einiges aber hoch auch auS anberen, toie eS fcheint, pberläffigen GueEen.
„£&gt;er ßauenburger Kirchhof toar runb um bie ®ird)e mit einer Mauer unb

jtoci eifernen ©ittertßoren berfehen, baS S d) l o ß toarb born Kirchhofe burch ¿EßäEe
unb hohe bide Mauern getrennt, bie alten ¿Burggräben, ¿ffiaE unb ftarfe
Mauern, beftanben noch ™ aEer Stärle, bie Scßloßbrüde über ben breiten tiefen

SßaEgraben beftanb noch auS ¿Pfahl* unb ¿Bohlentoeri, mit gugbrüden berfeßen;
außen unb innen umfchloffen bide üHjortoege ben gugang. fpoße Mauern befanben
fieß an beiben Seiten beS jetzigen ¿piaßeS ber Mache, unb umgaben längs ber
ßanbftraße (ben jeßigen ©arten beS jtueiten ¿Beamten), toic ben jenfeit ber ¿Eßa&lt;he
liegenben $piaß, bie ßanbftraße toar feßr beengt unb fcßmal, unb ein britteS $f)or
cröffnete ben erften gugang. 5lEe $£hottoege toaren mit ftarien ©ifenftrahlen unb

gaEgittcrn berfehen. ¿DaS Schloß ßatoenburg hatte freilich bon feiner ©eftalt,
bie eS noch 1435 befaß, bereits feßr toiel eingebüßt, unb in feiner älteften Theorie,
ericrartigen ©ebäuben unb ©emäuer, §öfe, Ühürme unb ¿öerließe, pr geit
Johann IV. einen Umbau erleiben, unb fich gcfaEen laffen müffen, in ben Schutt
ber gertrümmerung unter p gehen, unb einem im neuen befferen ©efchmade auf=

geführten Schlöffe Sßlaß p machen. ¿DiefeS 1454 begonnene unb 1473 OoEcnbete
Schloß enthielt jtoei |)öfe, jtoei herborfpringenbe glügel, nach ©üben einen quer
gebauten ¿BerbinbungSgang unb ein hoße§ fefteS üßorgebäube, mit Schieferbad) unb
©loden berfehen; toeil eS nun an einem ©efangenthurm fehlte, fo baute .fterpg

Hacfytrag.

177

^oijartn einen im feiten Hofe, bon bent bei; untere Seit noch borhanben, über

ben SBattgraben nach Dften lieg Herpg Johann IV. batnalg eine auf Sßfaljltoer!
rutjenbe äkücfe bauen, ben fürftlidjen ©arten neu entrichten unb ben ipiatj, txteic^en
bormalg Gürme unb fPtauertoeri nach Söeften bebecften, au cf) p einem fleinen
©arten bcränbern. SBeil aber bag Schloß bisher fc£)r unbequem feinen SBafferbebarf
au§ einem fefjr tiefen S5runn en erbalten batte, lief; ber Herpg Don einem gefcfjidten
SBafferbauberftänbigen, in einem entfernten Bieter, Duetten auffuchen, 2öafferöef)älter

aniegen unb burd) höljerne Dtöhren eine SBafferleitung einricfjten, bie bag ttarfte
unb gefunbefte ÜBaffer in ben inneren Sdjloßljof brachte, too ber Herpg einen
prachtootten Springbrunnen unb SBafferbeden augmauern ließ. Gag gefammelte
SEßaffer iicfj er in einen, toeftlid) am Sddoßbergg^uße auggegrabenen ileinen
Geid) leiten, ber nur jurn SGßafferbebälter bienen follte. Gieg alleg fonnte Herpg
Johann IV. burd) bie reiche ttttitgift feiner föraut Goratßea, Springeffin bon
SSranbenburg, möglich machen, unb in biefer ©eftalt, in toelcßer ber jtoeite Sc(jloß=
bof, bon jur Hofhaltung nötigem Statt unb 6an|blet=©ebäuben umgeben toarb,
ift bag Satoeuburger Schloß auib bon feinen Dtachfolgern, ben Herpgen ttttagnug,
ffranj I. unb gratis II- baulich erbalien toorben, big eg 1616 burd) geuer jer»
ftört tburbe."
SBalde S. 317 heißt eg: „Die Sßcrmäblung mit Goratßea, beg ttttarfgrafen
griebrid) II. bon SBranbenburg SLoc^ter, toarb aud) int Frühling 1464 betrogen,
Herpg Henrich bon -JJtedlenburg, ber beg fütarlgrafen Sd)toefter pr ©emaljlin

hatte, führte fie bem Herzoge p, unb ber Herpg bepg feine Dtefibena Schloß
Satoenburg, bag er nach einem belferen ©efdjmade eingerichtet. @r baute 1477 einen

hohen biden Gurrn mit feinem Sßappen, ber ptn ¿eil nod) borhanben."
3u 112: Gag Schloß ju ¿tölln ift nicht feit 1329 berfdptten, fonbern
befteht toeitcr alg 2ßof)nfiti beg lübfcßett Viogteg. Gag „Schloß" ift alfo jtoeifelgohne
ber feßige Herrenhof. 1493 toar (3teg. 97) Strent ßoßje „SSogt auf bem Schlöffe".
gu S. 132 gehört bag hier folgenbe SSilb S. 178.

£au))t, SSaubentmätcr Sauettburgä.

«

12

1

—

-

=

(gufammertftdlungen 3 ur Ueberficfyt.
1. Hie benutzten ffiueUeit unt&gt; Hilfsmittel*
9Jiit 2lu§naljme einiger im Siegte genau angegebenen. Die fdjon in ben fd)ie§m.=
fjolft. Skubenfnt. 3, 43 ff. aufgefüfjrten finb hier nur iurj fjejeidjnet.
Slbam B. Sstemett, gesta Hammenb. eccl., ex rec. Lappenberg ed. Pertz. Hamburg 1864.

Silber! B. ©tobe, chronicon ed. Lappenberg (mon. Gern. 16).

Slttgelug, .gtolfteinifcge Slbelgdjrouit. Seipä. 1597.

Slrcgtblf. Sauenburgiftgeg SlrdgiB.
H. fff. 8 . Slrnbt, 3egntregifter beg SBigtum? Stageburg au? bem 13. Sfaljri).

^a'örcSlierid^t ber

ffiomfdjule ju Stageburg 1833. SBiebergolt im 91regio 2, 1—65.
gr. SBangert, ein 3nüentar ber DIbeäloer Hircgenileinobe Bom Sialjre 1489. SabreSbericfjt beg
Olbegt. Stealprogtjmnaf. 1890.

26 ©. 4°.

U. 3- €»• SSeder, ©er 1)1. Slngßer. Dtageburg 1841. SBiebergolt SlrcgiB 1, 282—8.
SB er. Bat. Sllt.: ®ie SSeröffentlicgungen ber figlegwigdjolfteinifcgen ©efeUfd^aft für ßrgaltung
b. B. 31. unb bie be3 SJtufeumg Bat. Sllt. ju Hiel.

SBefc^rei buttg beS ipolabenlanbeg unb be§ barin belegenen uralten Stifte? u. f. tu., Sübed 1693,
mit ©ticg nad) SBrauniug.
SB. ©. Sieger, ©er limes Saxoniae ftarlS b. ©r.

fjeftfcijrift mit 3 Harten,

1877. 34 ©. 4°.
SBrauniug; Braun et Hogenberg, civitates orbis terrarum.

6 S3änbe.

©djwerin

Höln 1572—1618.

3og- ür. SBurraefter, ¡Beiträge jur Hultur=©efcgicgte be? .fjerjogtumg Sauenburg. Stageburg
1832.

234 ©.

Hlein 8°.

®ie SSifitatoriaLiProtoloEe finb für Saffert unb SBurmejier eine |jaupt=QueHe.

Segterer Ijat jenen Bietfad) abgefdjrieben.
Zweite Sluggabe Bon SBurmefier, big 1882 ergänjt, Bon 3- 21. Slmann. Stage*
bürg 1882.

160 ©.

Hiein 8°.

SB. ©ügrfen (Bgl. SJtanedc), Sluffäge im SlrdjiB, fo u.31.: ©cgladenwertg in SBögmen, baf. 1,
175—84. Slug ber SJtöllner Hirdje 1, 137—49. 158—64. ©rteneburg 297—305.
31. @. @. 8 . B. ©uBe, SJtittgeilungen jur näheren Hnnbe beg SBidjtigftcn ber Staatsgefcgäfte

unb 3uftänbc ber SBeWogner beg .gieräogtumg Sauenburg. Stageburg 1857.
©eite 1—90 biefeg Bon grünblidjer unb gebiegener gorfcgung äeugenbett S3utgeg,
bag wegen ber auggefprodjenften llnjroecfmäfjigteit ber Slnlage unb gänjlidjer Ungenießbar*
teit ber ©arftettung (bgl. $ül)rfen, SJtanetfe ©.Y) wenig SBeacgtung gefunben fjat unb
finben tann, entgalten eine SSeganblung ber] Sauenburgifdjen SSorjeit big 1228.
©r. ©geob. &lt;j?adj, ®ag Sübeder Sanbgebiet in feiner funftarägäotogifcgen Slebeutung. Sübed
1883.

40 ©. 8 °.

®ie lirdjlidje Hunftardjäologie beg Hreifeg .Sgerjogtum Bauenburg, in ber fcglegwig = gol=
fteinifdjen giftorifdgen gcitfcgrift 17 (Hicl 1886). 194 ©. 8 °.
— — ©ie SJtöllner Hirdjengloden, im Sauenb. SlrdjiB 2, 1, 75—82.
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(. (Quellen unb Hilfsmittel.

SB. £. 6 . b. ^ammerfieiniSojten, ®er SSarbengau, eine piftorifcpe ünterfucpung übet beffen
SSerpaltniffe unb ü 6 et ben ©üterbefip bet SSitlunger. ^annobet 1869. 687 ©. 8 °.
$. § anbeimann, ©er limes Saxoniae in ben firetfen ©tormarn unb ^etjogtura Sauenburg.

Olbesloer Sanbbote 1889, 97r. 87 (Slbbrud Slrcpib 2, 3, 100—109).
fUidp. Haupt, ©ie SSijelinStird^en. SSaugefdjidjtlidpe Unterfudjungen an ©enimälern SBagrieni.
Site ein SSeitrag jut Slnfangigefcpicpte bei DIbenburg=Sübecfer SSiitumi unb gut ©tfjäpung
feiner CueHenfcpriften. SOlit 111 Slbbilbungen. fiiel 1884. SSermeprte Sluigabe 9Slön 1888.
®r. S. HHltoig, ©ai 9lniberui!reu3 , im 8 . Slrcpib 2, 2, 112—128, mit einet Slbbilbung. —

Sllt= unb 97eu*9tai;eburg, baf. 2, 2, 139—145. — ©ie Slniberlegenbe, baf. 2, 2, 75—105.

Hierott. H^nningei, Genealogiae aliquot nobilium in Saxonia. Homburg 1590.
fiunrat b. Höbelen, S5er Sobtoürbigen Ho^^ätftl. ©tabt unb Stift! fRatfeburg, ©laub= unb
SSefäpetoäprte 'Uiörtmürbigfeite ©amt borpanbnen Slltertumi ©eltenen ©ebaeptniffen.
Sübecf 1667.

52 ©.

12°.

SSictor Siacobi, ©labern unb ©eutfeptum in iultur® unb agratpiflorifdjen ©tubien 311 t Sln=

fcpaiöutg gebracht, befonberi aus Süneburg unb Slltenbutg. Hannober 1856. 151 ©. 8 °.
3aprbücper für bie Sanbeifunbe bet H e tä° 9 tümet ©cpleitoig»n°iftfitt unb Sauenbutg.
fiiel 1858-69.

„3nbentar": ©ie 1877 butep bie fiönigl. Regierung bon ben ©eiftlicpen eingesogenen, auf g?rage=
bogen eingetragenen fütitteilungen über bie Hirnen beS HerjogtumS.
H- H- ¿Hübet, Söefctjr eibnng bei H etJ03 tumi ÜJEecflenburg unb baju gepöviger Sdnber. 2 ©eile.
120 + 149 ©.

filein 8°. Hamburg 1728.

9ßeter b. fiobbe, ©efepiepte unb Sanbeibefcpreibung bei n ei 3 0 Stumi 8 auenburg.

SBanb 1 . 2 .

316 + 420 ©. 8°. Slltona 1836. ©er 33anb 3, Slltona 1837, gibt eine Sanbeibefcpreibung,
aui ber bie „©opograppie" bai SBefte gefepöpft pat.

(8 affert), Stacpricpten bon benen Sßfarrfi'tcpen, ©apellen unb beten ©ingepfarrten im ffürftentum
8 auenburg.

8 auenburg 1715.

79 ©.

filein 8°.

3op- ©eorg Saitip, SBufdjreibung bon ben H cr5 0 flt- ©acpfen^Sauenburgifcpen Sanben in beffen
piftorifcp = gettealog. 9ßalmtoatb. Nürnberg 1686, neu mitgeteilt bon SJtanecEe.

Sauenbutgifcpei Slrcpib: S3aterlänbifcpei Sirrin für bai H^ogtumSauenburg (bgl. ©adjau).
Sleue ffolge, SBanb 4. 5 = Slrcpib bes 33ereini für bie ©efepiepte bei H e* 3 ° 8 tumi Sauen«

bürg, 1. Heft 1-3. ÜJtöün 1884-86. 2,1—3 baf. 1887-89. 400 + 135 + 145 + 124 ©. 8°.
fßeter 8 inbebetg, Hypotyposis arcium, palatiorum u. f. to. 1592.

SBilpelm Sop, fiunfttopograppic ©eutfcplanbi. S3anb 1, fiaffel 1862.
©taatibürgerlicpei 2Jt a g a 3 itt, ©cijlestoig 1821—30.
U. 5 . 6 . 997 an e de, ©opograppifcp=piftorif(pe Sefcpreibung bei Herjogtumi Sauenburg u. f. to.

um 1800. Hetauigegeben unb mit einem Slnpang berfepen bon SB. ©üprfen.

SJiölln

1884. Sntpdlt aud) Sairip’ Slrbeit.
3- H- 97euenborf, ©ie ©tiftilänber bei epemaligen SSiitumi Siapeburg, topograppifcp nnb ge«
fcpicptlicp bargefiellt. fRoftod 1832. 145 ©. 8°. SJiit einer fiarte bei SSiitumi
für bie 3eit um 1230.
S. 97 i f f e n, SSeitr. sut ©efdpcpte bei Slmtei ©teinporft. Sauenbutgifcpei Slrcpib 1, 59—92.

SB. g?r. Eßifioriui, Amoenitates historico-juridicae. 3. ©eil. ffranffurt 1733. ©.513—616:
Extractus librorum pubi, civit. Moelnensis 1318—1593.
37eg.: 9Jt5Hner Uri., f. ©. 111.

©aepaui Slrcpib: SSaterlänbifcpei Slrcpib für bai Hersogtum Sauenburg, perauigegeben bon
©adpau.

3 SSbe. iRapeburg 1857. 1860. 1863.

Heinr. Otto ©cpeel, Sllminbelig Ublaft af firigeni ©fueplabi fom 3blcbning til fiong
ffreberif IV. firigipifi. borbanilet beb ©pomai ©paarup. fiopenpagen 1785.
©r. Ia 10 ÜJlattp. ©bpilperr, Sauenbutgifcpei ©prenbuep, f. ©. 21 unb SSorrebe.
H- ©cplepper, Stui ber ©efdjicpte ber ©tabt Sauenburg an ber ®lbe. Sauenburg 1881.
31 ©.

8®.

Dpne Sluibeute.
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I- (Quellen unb ßilfsmtttel.

©djl. = £&gt;. 58. = ®., Sie S3aubenfmäler bet iptobinä Sd)leswig=lpotftein. ©. Slorrebe btefes fBudfjeS.
©cljle 3 toig = .§&gt;olfteinifdt)e» Urfunbenbucl)- 4 33be. fitel 1839—70.
®aSfelbe UrfunbenbudE), neu bearbeitet, 1. Sanb (Urfunben bii 1250). 2. 2)anb
1250—1300 unter bent Xitel: ©dhlegtBig»holftein=Iauenburgifd[)e 'Jlegeften unb Urfunben

herausgegeben tion tp. Itaffe, Hamburg u. Seipjig 1885—87.
SJtaj ©djmibt, SBefdjreibung unb Efjronif ber ©tabt Siatjeburg.

Statjeburg 1882. — ®aS

lauenburgifche SJlünätoefen. SlrdhiB 2, 2, 37—74.
®ietr. ©cf)töber, SJtedflenburgifdhe ßirdjenfjift. ®aS papiftifdlje SJtedflenburg ...
1739 ff. 18 Sflpfjabete. ®ejt 3172 ©. 4° unb Stegifter.

SBiSmar

3 oi)- b. ©darüber unb ^ernt. 58ierna^fi, Xopograpfpe ber .gteräogtümer ^olftein unb
Sauenburg u. f. tu. (2. Slufl. uon ©dhrbberS Xopographie Bon £&gt;oIftein), Dlbenburg i. SB.
1855.

Sögt, oben bie SJem. ju 0 . ßobbe.

®aS ßbnigl. ©taatSardjiB ju ©dhleStoig enthält unter DI 1 baS aufs Sauenbutgijcfje S3ejüg=
liehe. 33ei ben im Xerte enthaltenen Sfnfütjrungen baraus ift alfo Bor ber Sir. jebeimal
biefj D I 1 ju ergänzen.

Xopogtaphie i- ©c£)tbber.
3ad§.

onr. B. Uffenbact), SJlerftoürbige Steifen burcl) Stieberfadhfen (1709), .gioltanb unb @ngel=

lanb. 3 SSänbe. Ulm unb SJlemmingen 1753 f.
Urfunben unb Stegeften: ©ci)testuig=bolftein=lauenburgijche§ Urfunben*33ud) non fpaffe. 3 b

unferem Xejle ift mehrmals bie SBanbnummer I ausgefallen.
Söaldfe, f. unter ©tintenburg. fpanbfcijrift in 11 SBänben. 4°.

S3gl. Sauenb. 9lrd)io 1 , 400.

2. Sadntberrtdtfen.
21. 2lIIgcmeines unb 23aiilid}es.
I.
1. .f&gt;ctIi0C Sliitp.
Srteneburg 159.
©t. Seotgsberg 56.

ütaijeburg, Heiligtum bet

| 3!aijebutg, ©c£)tofifttcbe.
| ©d)Bnenborn, ftirdje.
©djulenborf.

j ©tintenburger Jütten.

©iioa [ fönten.

8 . 144.

2. £.ueücn.

SSaftfjorfl.
©chflnenborn.

fllein

2Bati getan.

Sßentorf.
Sech er.
I Ulein 3 e &lt;b e*-

5. Stivcbcitnitlagc unb ©cfrfjidit=
lidicS 4. 5. 7 ff. 13.

3. Slltcr „ftirdibof".
Segraijn mit Stabern u. Urnen.

©. Seotgsberg.

Saffabn.

Sorgefcfjitbtlicbes im Stufeum p ©anbeBneben.
©djntilau.
SlBEn unb p Sauenburg.

4. Untergegangene ftirdicn
uitb .ttntidicn.

$aEborf.
2)affenborf.

}. GinijauS.
granä^agen £off.
Sretenberge.
•Öatietoft.

©djonborn.

Slnm. a. ,Eirc£)e:UabeEe.

•ffobenfiotn.
Saffabn.

j Sinau.

SBtrau.

j ©abm?.

©djntilau.

©djtoaraenbed.

^oEenbed.

3lnm. b. greife,
f. SIBEn 112.

itropfielg^agen.
lirii^en.
Sauenburg (©cbtof;).
Sinau flirre.

6. SBcbrttrdien.
f. Subom 74.
f. StBEn 112.
7. SBaEfnbrten.

ÜJtarienftebt.
TObnfen.

Südjen 40.

fioEoto.

Sebften.

EliBEn, ©t. Sertrub.
„

„

„

Seorg.

£L Seift.

SUiffen.
5Peä te „SUte R.“ 109.

^ogeea-

Saftfjorfi.
II. 0tÜ 11. 12.
1. fRomnnifdj.

f. 3JlBEn, Siegel, 3fdt|iffig, mit
ÜlpfiB. SettBlbt.

f. aituftin, geraifibt, Dflabfdjlufj
fehlt, ainfänglid) ungetoBlbt.
f. Seotgsberg, gemifcht, nicht
auf EBßlbung berechnet. Oft:
teil geftört.
2. UcDcrgangöfttl 10.

Siegel ober gemifdjt.
aiufjer ben genannten:

Sertentbin.
Sreitenfelbe.
Suchen ( 6bo* füg-).

SrBnau, ®bor.
itrumeffe.
Saffabn, @bor.
Sauenburg, Anlage (Gljor neu).
Sütau, £urm.

3Jtuftin, Often.
©djntilau.
©eeborf.
©terlet).
* aBi^eeje, Gi)or?

3. Sotifd) 11.
a. früh, 13.-14. Sahrb-

f. Sreitenfelbe, SetoBlbe.
Srambect: ftolj.
SrBnau, ©d)iff.
f. Jtritmeffe, 3 . %.

*StBEn, $1. Seift 1

*9iatjeburg?

©anbeBneben.
* ©thtoarjenbed, ®b 01 -

b. fpätgoiifdj.

Süthen, Sboi-

®em 9tomanifcben noch febr nabe: Ärumeffe, Xutm.
f. Suborn, Sranit, ungetoBlbt. liubbeioorbe, Oftteil.
Oflabfd)lu&amp; fehlt.
©iiff Saffabn, £olä .
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2. Sadjüberftdjten. 21. Bauliches.
Sauenburg, Surrn u. *6l)or.
Stölln, Seile.
* UinneniDofjIb.

b Sllte Turmbauten.

*9tapeburg unb
Sanbeineben.

Sertentpin.
* Sitten.

4. Scrfclbc mit Slpfib,

*©al)ini?

Siblin.

f. 31 II 1.

c. ©otifierenb.

•

Sauenburg, Gf) or 1590 (??).

* Stapeburg?

5. Sang adjtctfig.

Sgl. St. ©eorgBberg. Seeborf.
Sterlep.

Siebeneicpen 1751.

b. Seugotifd) (bon Sopmeper, 6. Unregeltuftfeig Durdj Slnöau.
e Türme fünger (fpg.).
f. b.).
Rrumeffe.
SMn.
Safebom.
Sauenburg.
8. »leprfdpiffig, bteifdjiffig.
Saftporft.
i ^oljtürme (bgl. a 3).
$ötrau.
UJiöIIn: toman. = Heb. Saf. opne ©ubom.
Sdjnaienbed.
Duerfepiff, SlpfiS am qu.6por. Siuftin.

SBitjeeje.

4. yicitaiffaucc f. 22.
guljlenljagen, fiap. §ol3 .

Stienborf, .Rap. .giolj 1581.
Stöttn, fperrenpof 1557.
5. 18. Saptpunbert.
Srunftorf 1777.
Dtapeburg 1787.
Scptoaraenbed 1748.
Siebeneiepen 1751.

2öortp 1793.
6. Bleu.

Siidjen unb Sreitenfelbe, lieb.: * SanbeBneben.
jpatlenlirdjen (mit gu. 6por). * Scpmarjenbed.

Spmmetrifip atoeifdjiffig:
Rrumeffe, lleberg.
Sgl. Seeborf, Stuftin.

Sterlep.
® adjreiter.
St. ©eorgBberg, naep 1588.

Spätgotifd) * 2Jtarienlboplb.

3. Slpftd 11.
StBUn.

IY. ^Bauteile.

4. Snfriftci (faft fletl nBrblüp

§ier finb nur ältere Sauten

berüdfidjtigt.
1. ©piire, S. 31 III 3. 4.

b2) redjtedig, nteprjodjig.

jpopenporn 1825.

c 2)5Potßgonfcplufä an älterem

Sauenburg, 61) ox 1827.
Sütau 1845.

Sdjiff.
Stilen, gleicpbreit, 3fd^iffig.

St. ©eorgSbetg.

Sauenburg, 2joepig.

Stuftin.

StBttn.
Sanbesneben.

Sd)milau.
Süblid^:

* Sauenburg, 6 por, gotifcp ober Sie jetjige ju SlBHn (1497).

Sinnt, übex Stiltoanblung:
naipgotifip.
Rumpf jroifcpcn 9iom. u. ©oti! 11. c 3) Solpgonfeptufj

III. ©runbrife

* Sreitenfelbe.
* Sitten.

©rönau.

©ülpom 1818.
•fpammarbe 1847.

f. ©uboto.

Siebenbäumen 1864.

am 6t)ore).

Serlentpin.

6por.

©uboto (ungemblbt).
0 pne

* Sütau.

Seeborf — jünger.

©rambed 6 /io, got., Öolj.

(Dgl. unten „6pöre").
SlöHn, *£l. ©eiftiap.
Slum.: fcplecpt oxientiext, Sanbe«-- SBortp, Rircpe, 1793.
neben um 1300.
Sgl. Siebeneicpen 1751.

5. Setnpaub.
* Sütau.

6. Steppen.

2fn Siegeln, gerabläufig, füljrt

1. 9te(ptect, nux jüngere RI., 2. Kinne, bgl. Siatjeburg 149. bon außen ini Obergefcpofj be§
unter anberen:
a3) abgefonbert, mol färnt» Turnte?: Sauenburg.
Safebom 1868.
liep ^oljbauten.
cl Sßenbeltreppen

Scptoatjenbed 1748.
3. ©infadpfter ©ruuörif;,
mit recptedigem 6pore.
Sämtliche Slnlagen unter 31II2,

in S» e 9 eIn -

* Sreitenfelbe.
* SanbeSneben.

* Scpbnborn.
* Seeborf.

Sreitenfelbe.
Rrumeffe.
Sütau.

etroai abmetdjenb Seebori nebft Sgl. RubbemBrbe unb ijtaijeburg. SlBün.
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2. SaAüberficbten.
c 2 SBenbeltreppen
anberer 3lrt.

* granabagen.

V. ©ttUl'toff 12.
'21 . 1 . S3auten au§ ©tein.

a. 3luö ©ranit.

21. Bauliches.

e. ^olabauten, fircblidj,

bgl. 13.
*33afeboto 1716?
gublenbagen, 3ten.

©anbeineben unterer Socfet.

2 ) ©vanit, bebauen,

©bflopifdbr polpgon.
©abmä 1811.
SJaftborft 1857.

3) 9lu4 in frütjgotifd^er 35Beife

bebanbelten gelDfteinctt.
Sreitenfelbe.
33ü(ben.
Saffabn.

Sauenburg.

3. guftbobcnbclag.

©rarnbed, got.
Saffabn, ©djiff got.?

Siüdjen 45, „lireujfliefen".
4. ©tuet,bie meiften 3lltarptattcn.

9tienborf 1581.

f. 33üc|en 42, neben fpauftein am

* Sdjnafenbed.

1 ) 9l«ä S-elbftctn, toi),
gjäufer 26. 85.
33erfenti)in unten.

SDtöHn, 3tatf)aus.
©eeborf.

©ctjrcaraenbect 1748.
3S3ortb 1793.
SInbere gadnuerfbauten,

f. Raufer (bej. Sauenburg,
5JiöEn u. a. nt.).

©borbogen gebraucht.
©uboto: ate 5pu^. ®afelbft aus
©tud gejogenes ©efims.

itrumeffe, SapiteEe.
aJtöEn 116, ©äulentrommel.

©terlet), fßortalgetoänbe.
5. 39adfteitt,

3lucb * Schloß a« ©djtoaraenbed.

|jertenbau§ ju Siifdjenbed 17. S- f. oben „Siegelbauten" Y 31 1 c.
e) ©auftäbe.
33. S3au= unb Sßerfftoff.
1. ö. ©Ott. „Marmor".

Serfentljin, Sßlatte.
?33üdjen, ©äule 42.

©intjäufer Ureitj?
©rönau, Saufftein?

33üd)en 46.

2JtöEn, Etatbaus 132.
— ^tetrenbof 136.

f) 33adfteine mit 3nfcbrifteu.
2JlöEn, 14.-15. Sabrb-118.132.

g) (Slafierte giegel

Sinau, Surm ber 33urg.

Ärumeffe, Seile bei 33auei.

©terlep.

glafierten toecbfelnb.
®afelbft, eine Slltarplatte in ber
33erfentbin.
ßirdje 119.

Slebnlidj:
©eorgöberg.

c. Hoter „Hlarmor".

©uboto.

33üd)en, Saufftein Ü.

9J?uftin.
c) .Stegeibauten.

MBEn, Södel e. ©äule 134.

©• 12 .

e. IDeifjer ITCarmor.

Cben 31 II 2.
9?ienbotf, ©pitapb 1738.
f. 2llabafter.
b) 9Jiifci)tperi 1 ) unten ©ranit,
oben 3 iegel.
©rönau, got. SlltarreliefS.

SSerfentbin Ü.
©t. ©eotgsbetg tt.

Sauenburg Ü.
3Dluftin Ü.
©anbeöneben frg.

an bef. ©liebern, a- ®- mit un=

33reitenfelbe.

SSüdjen.
©t. ©eorgSberg.
©rönau.

fitumeffe.
man 114. 115. 132.

i) Derbanb ftetS gotiftf) in älteren
33autoerfen.

Sauenburg, ©pit. ttad) 1599 : 98.

©t. Sobö au aJtöEn bat a- s.
itienborf, ©pit. 1738.
33lod= unb Ureuaberbanb.
* Dia^eburg, ©d^lofe, ©teinfjauer:
arbeit 146.

©eeborf, Srucifij, 17. 2f.

©cbmtlau Ü.
g. Saubftein.
33gl. Srunftorf. ©iebenbäumen. Äubbemörbe, Äafffimä fpg.
4) 9Jiif(^tocrf, einaelne Seile, Sauenburg: Safeln am ©djlofj»
türme 1474.1477; bie$itd)en=
be[onbers&gt; bie OeffnungSränber,
auö Steßeln.
portale, 3BBappentafel,*8ettner,
*®enfmal, * SBappentoanb,
33reitenfelbe.
*©tatuen, alles gegen 1600.
Söiid^en.
9tienborf, Senfmal 1738.
Saffabn.
2JlöEn Ü., Säulenfodel 135.
»Siitau.
iDtuftin.
2 b«) (Dacpjiegel) £)opl3 iegel.
©rambed.
©terlejj.

Sierberbänbe im gaebtterf, bgl.
2ßinbtnüblen, ®onnerbefen.
YI. sJJlQ«CröltCÖCrU1tll.
1. ©otfcl.

©odellol 33üdben. ©dbmilau.
©ana tobet guß: ©anbeSneben.
31. (Sranitfocf ei.

Tlngefcprägt (Ö.).
33erfentbin.

33reitenfelbe.

©t. ©eorgSberg.

Sauenburg.

2. Sadniberficbten.

5. SlenDeit.

©anbelneben.

©tertep.
S. b. ©iegelfocfel.
1 . 21ngefd;rägt (Ü.).

Ser! entmin.
©t. ©eorglberg.

ftrumeffe.
©eeborf.
2 . Jlngerunbet.

Sertentbin.
©rönau.

3. Heiner.
©rönau, ©djiff (got.).
2 . ©efitnje, in Siegeln.

a) Deutfdje Bänber.

a) 'Kreu 3 förmige.
©rönau.

©djmilau.
b) Slnbere, getoöfjnlid) an

©rönau.
man.

Sluftin.
©djntilau.
©eeborf.

©terlep.
b) Bunbbogenfries.
man.

c) Doppelbogettfries.
©t. ©eorglberg.
man.

b) Spttjbogenfries.
man.

Sertentbin fteigenb.
e) Bautenfries.
man.

f) ©erabfdjenfelbogen
(XDinfelfries).
©rönau.

Stuftin.
©djtnilau.
! ©eeborf.
c) Über bem portale.
3 ju mttn fpg. 118.

j ©eorglberg Ü., breiedig abgebedt.

3. Sttfffimö.
ftubbemörbe (fpg.).

31 nm.

« 311'bedung im SBinfel.

j ©cbmilan.
©terlet).

ß Türflügel.
Dien. : man, Otatbaul.

5. genfter.
1 Saar mit Slittelfäulcben.

Somanifierenb ftrumeffe.
2 ©oblbanf abgeftnft.

(Ü.) Sertentbin.

VII. Dcffmutjicit.
©t. ©eorglberg.
31. portale. Sage 57. Sil= man 115 .
| id eilen fehlt bas nörblidje, ba=
; gegen bat ber Ü.&gt;StU im äßeften 5 (6 b) genfter jn je jroeien.
Sertentbin.
faft fletl etne§.
Sreitenfelbe.

1 . iliotnoitifd), ober toenigfienl

Südben.

runbbogig im Überganglftil.
©eorglberg.

©t. ©eorglberg.

©uboto.

(ftrumeffe).
man.

©rönau.
©uboto.

ftrumeffe.
Saffabn.
man.

Puftin.
2. Ucbergnug mtö griibgot.

Sertentbin.
Sreitenfelbe.

©eeborf.
©terlep.
Slum, ftreilblenben.
3JMn Ü. u. fpg. 114. 118.

| Siidben.

©anbeineben.

| ©rönau.

Sertentbin.
Sreitenfelbe.

| ©t. ©eorglberg.

ftrumeffe.
Saffabn.
Sauenburg.
b) Tlnbcre ©eftmfe nnb Briefe, man.
glatte über ftonfolen, Sertentbin. ©anbelneben.
2 glatten ©eeborf, baf. aud) am
©djmilau.
©iebel treppig fteigenbe Patte, ©eeborf.
©ingetiefter griel: ©anbelneben. ©terlet).
bau!.

j Pöttn, Jperrenbof.

Siuftin.

man.

ftrumeffe.
©eeborf.

Steidjel ©efiml: ©rönan.
gtiel aul Raffen: mttn, 9tat=

4. Sienaiffnitce.
2 Sauenburg.

j (Sgl. ©t. ©eorglberg, Slenbe.)
(Siebeln, fo
Südben.
Sertentbin.
| ©rönan (auch äßeftttanb got.). Saffabn.

Sertentbin.
©t. ©eorglberg.
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21. Saulidjes.

3. ©pfttflOtifd).
Siiöbett 46.

©t. ©eorgsberg.
man ns.

6 a Dreicrfcnfter.

©rönau.

.ftrumeffe.
Saffabn.
Siuftin.
©eeborf.
SEBeftlid) : ©terlet).

c) Spitjnnnfliger gaij, ©eeborf.
b) Umlaufauüft im ©etoänbe
(in genftern unb S ottal en )-

Setfentbin.
ftrumeffe.

2. Sacpiiberficpten.
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21. Baulicpes.

3JMn.

©eeborf.

©djmilau.
©eeborf.

©terlep ( 3 . 2 . fpg.).

©terlep.
Slnrn. : |&gt;ople ©etoanbe.

©eeborf il.

SBipeeje *61;or.
5?. SBefdjaffenpeit
ber ©etnolbe.
2 SontmtgcroPlbc.

7. itreiófenftcr.
3Jl61In, filtefte ©acriftet.
UÌBIln, alte ©actiitei.
3 Mmpfergcfimfe.
8. gcnftct tnitScftii&amp;e u berai, f. SSreitenfelbe.
©tònau.
SBiicpen.
©ubo».
gauenburg 90. 175.
2JMn 118.

©anbelneben.

®. (Setoolbftiifeen.
Quabratifc^ mitSSorlagen SlìoEn.
2lbtoedjfelnb ani 4 3tunb= unb

4 Slcptedfcutlen SBreitenfelbc

unbSBitcpen; apnlicp bie^toi»
fd^enftii^en 3 U 3KfiKn.

3 u=

fammengefept Urunteffe. ©pat=
gotifcp fpielenb SBud^en. ©por.
Slcpteclig ©eeborf int SGBeften.

ifrumeffe.
fUlBItn.

IX. 6aulcit.

4 iRtppcnlofc tìrcusgcioolbe.
©t. ©eorglberg.

f. ©iicpen, ©potbogen.
Urumeffe, genfter int 2urme.

ansa« ii.
©. ©porbogenlantpfer.
5JtoHn, Slcptedlfchtlentrotnmcl
SBiicpen, SBulft unb piatte.
116.
5 Ditppen uur ttugcblcubct.
St. ©eorglberg belgi., Spot= liberali in ben ii.;23auten, aud) tDìottn, ©aulcnfodel 134.

bogen iibergreifenb.

©. ©cprantblenben.

Serlentpin.
©t. ©eorglberg.
©tònau.

gauenbitrger ©acriftei.
33erientpin, UHppen redjteclìg.
11 fRippcitproftlc.
a IDulfte.

Jtrumeffe.
gaffa!)«.

©terlep.

3JI6Hn.

f. gauenburger ©acrtftei.

Utuftin.
2lnm. Blenben 31U ©rleicpterung
ber lUcinbe ¡in 3 nnenT -

c Kleeblattformig.

b dìur recptecfig.

SBerfentijin.
Sreitenfelbe.
Sìicpen.

Ìhtbbetoorbe fpg.
ifrunteffe li., nur fiibl., bef. Slrt. ©ronau.
gauenburg, 2utm, fpg.
Jfrunteffe.

©anbelneben, frg.

Vili. (SctuiUGc.

*8 . Hnfiufe.

7 ?ldittciliged ©croiilPc U.

1. 2. 3tcacliuuvfel unb Durici.

23er!entpin.
SSreitenfelbe.
SSitdjen.

©eorglberg.

Arutneffe.
gaffapn.
fEtòlln.

filaucnfopitiil.
Urunteffe.
2JtBHn.

gaffapn.
2RoEn.

,\ìcld)fapititl, 3 . %. mit flnofpen.

©eeborf.

Urunteffe.
SSgl. fDWlln, fRatpaul.

3m Ù. ungetoolbt mir (Saboto;
f Birnftabrippen.
t&gt;gl. St. (Seorgsberg.
Siidjen, oftlidE).

21. ©infdjiffige Ut., getoolbt. ©ronau.
gauenburg, ©acriftei.
®er£entpin, nur nod) ©por.
HJiuflin.
©t. ©eotg, belgi.
©eeborf.
©ronau, belgi,
gauenburg? (*)
12. OangcnDer ©eioiflbfdilufe.
TOuftin, nur nod) ©por, fpg.
©terlep fpg.
erneut.
Slnnt. ©(peinfipilbb ogen
* Siapebttrg.
(fPS-)©anbelneben (*).
©t. ©eorglberg, ©acrtftei.
j
©cpitbe an ben ©cplufjfteinen:
Scpntilau (nur ©por?).
* ©cbtoarjenbed belgi.?
SBiicijen.

sapitol mit Crttament.

•Rrumeffe, Bgt. SSreitenf. Jtonfolen.
ilnberteeit geftaltete

SSreitenfelbe, ©por.
©. ailerlmurbige ©teine.

©inpaul, ftteuj.

iRapeburg, ©rengftein.
©iebeneiepen,
©tein".

„buttertteieper

2 . Sad?iibcrfid?ten.

8. (Segenftänblidjes. Klofter. Scfyutjfjeiltge. Kirdjenausftattung.

23.
I. tlüftcrlictjeS.
1 . SBenebidinerilofter ju 9ia|e=

©egetiftänbe. ^lusftattung.
bürg, ©iebeneidjen. ftp. ©d)na=
fenbed.

ERBEn.

II. Stircijctt.
1. $(i)H&lt;si)d(igc.
(91. = 9Utar.

SB. = Sßtcarte.

ftp. = ftapeEe).

©t. „Elbunbuä", Saffabn.
9lgibiu3,9l., ERBEn.
91 n b r e a 3, ftubberoBrbe. ©opm».

f) £jöl 3 erne Jlltarauffätje.
k. 3rül)gotijd).

ftatlfarina, ©eeborf. 33rüber»
fdfjaft (u. 91.) ERBEn. ftp.
Sörigittentlofter ju ERarien*
ERüffen. ftp. Sffiipeege.
rooljlbe, 15. 3Slug. = SBettelltofter ju ftubbe= §1. ftreuj, ©diBnborn'i 91.
bürg, 11 . 3 -

Wörbe 1497.

187

£aurentiu3, ftp.©djulenborf.

gutjlenljagen.
©rambed ©eile.
©rBnau ©eile.
©uboto.
ftubbetoBrbe ©eile.

ß. ©patgotifd).
ERagbalena,
S3erfentl)in 1
Sauenburg. ERuftin. ftp. Saffaljn.
©alfau.
ERBEn (ERufeum).
EBBtrau.
ERagnu3, 91., ERBEn.
ERaria. ®om 3 « Oia^eburg. ©djnaienbecf.
ftl. ftubbetoBrbe unb ERarien= * ©eeborf.
»of)lb. 99afti)orft. öüdjett. Elitär ju fRapeburg im ®om: 50.
©ubotc. ©anbeSneben. Sieben* 9lnm. 1: mit gotifdjen SSilbern,

33. .fpoljenijorn'?
bäumen. Söortf). ftp. unb 91.
Ein na, Elienborf (ftp.). ©pital
giefte.
unb 33rüberfcf)aft ERBEn.
£auenbutg.
©rambec!, ERalaltar.
ER art in, ftp. ftrütjen.
Elntoniu«, 91., ERBEn.
ERBEn (ERarienleudjte).
33 artl) 0 lomäu§,

Up. ©aE=

borf. Salem,
ßäcilie, 91., ERBEn.
6 lemen§, ©eeborf.

Eti!oIau3, ^o^en^orn.ERBEn. fßfitrau.
iPetruS, 98erfentmin, ©üljjoto.
y. fRenaiffancealtare.
fRatjeburg.
93iid)en
um 1605; fRefte.
©erbatiui, EßBtraul

* Sauenburg.
6 o§ma§ unb ©amian, 91., 30Bill ef) ab, ©rBnau.
ERBEn 113.
33gl. ,,©tocfeninfd)riften" 33. II
d. 33aroif.

©iont)§ Sütau C?).
©reieinigieit, 91., ERBEn.
iEIofter ftubbetoBrbe.

281.

33aft()orft 1668, Stein.

4. Elitäre.

e. 3ü n 9 e re.

33em.: Sefepult an3 ERetaE.
ERBEn 1624.

©lifabetl), Sßrunftorf. ftp.
¡»aftljorft 1651.
393angelau.

Elienborf 1674.

6 r a 3 m u 3, 33rüberid)aft ERBEn. 33erteutl)in um 1670.

33erlentl)in 1686.

ffdanciScuS, ©djtbarjsenbed 1?

a) Tlltartifcpe.

fffronleidfnant, ERBEn, 33rii= 58erfentt)in — ©otl.
berfd^aft. ftp. SBiicfjen. (93run= 33üd)en, ©tudplatte.
nett SÖaftfjorft.)

ERuftin um 1680.

EBlatte.

guf)tenf)agen.

§1. ©eift, ©pitäler ER&amp;fln, ©t. ©eorg3berg.
SRafcebutg, ©ranbe (?).
©rambcd, ©tucfplatte.
©eorg, ©eorg3berg. Möttau, ©rBnau.

* ©djtoarjenbed 1703.

©t. ©eorgäberg 1720.
* ftrumeffe 1720.

©rBnau 1730.
ERBEn 1739.

©iiltjoto ©nbe 18.3-, nodjjünger:

fpamtoarbe.

ftp. Suplenpagett. Söriiber-- ©uboto.
^o^entjarn.
fdjaft ju ERBEn. ©pital baf. ERBEn, ©tudplatte.
Sauenburg.
©ertrüb, ftp. ERBEn.
©inefpiatte imSmfjboben: ERBEn. Siitau.
3 al o b u3 (Elpoftel), fpamttmrbe. b) Sepulcf)rum f. ©anbeBneben. ©allau.
Sütau. ©ilbe ERBEn.
3ob3, ftp. ERBEn.
3 of)ann b. $.,

b) 2lltarbefleibung, .giol,;, fpg.

ftrumeffe.

5. ftaiijcln.

ERBEn.

e) 2lltaraufbau aus Stein.
Sterlet).
3 o^anit b. 6 b., ©om 51t fRa^e» 33aftf)orft 1668 (bgl. ©rBnau).

c. Henaiffance.

93erientl)in
1587 1

mit SRanbftreifen
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2. Sadjüberftdjtert.

Südjett 1609, mit fermen.

23. Kircfjenausftattung.

©uboro um 1600—30.

7. Lauffcpüffeht.

St. ©eorgSberg, SReft, um 1600. Saffaljn ®. 17. 333on Staj.=3ttf&lt;fir. lommt nur
©uboro um 1630, mit Säulen. ; Sauenburg um 1650, m. Silbern.
bas @part u. f. tu. bor.

Ärumeffe, 9lnfang 17. 3. tnit

fermen.
* Sauenburg mit Säulen.

33. Seltner.
* Sauenburg, Sbft. mit ©itter.

Sötrau um 1630, Dteft.

S. ©buvbiUfeit.

Sterlet) 1619, mit 3ianbftreifen. Stölln 1504.
9lnm. Sefepult, gotifd):
b. 23arocf.
Serlenttiin.
©rambeii 1652.
©rönau 1664.
8 . laufe«.

Siuftitt um 1680.

Sienborf 1674.
e. f. 3 önger.
5ublenf)agen 1721.
Stölln 1742, SRocc.

ScfjmaräenbccE 1749, 3iocc.
6. £rgelit.

Sauenburg 1625, 9ten.

jünger:
Suchen, 9tnf. 18. 3ötruraeffe 1767.
Stölln 1771.

©ülfcoro 1819.
Söertentijin 1822.
.£jot)ent)orn 1825.

Stellung nörblid), f. SSerientljin!
7. ©et'tuljl u. bergt.
91. a. Siigerfitj.
©rambeii.

b. Dreifi^.

a. iTauffteine, Ü., Ogi. 112.

33erfentt)in,
Sreiteufelbe, SReft.
©rönau J?uppe, adjtecfig.

StöHn 112. 120, aui bem 9lä)t=

ede, mit Spipogen.
b. (Erjtaufen.
Sauenburg 1466.
* Siitau.

Stölln 1509.
c. ßoljtaufen.

HOitjeege 1650—60.
©rönau 1721.

Seeborf 1770.

9lnm. Laufbeiiet.
©otifd), Stölln.

j*9ten., Sauenburg 1601.
33arod, Sücpett 1665.
5. Laufgitter.
Stölln 1509.

b. Benaiffartce unb jünger.
Ser£entf)in 1587.
St. ©eorgSberg 15611 u. 17.3.

©rönau, fÄefte.
©uboro 16. 3 --

Stin.=3nfd)r.
Sienborf,Serlünbigung u. Stin.=

Snfbpr.
Sanbeöneben, einfachSeeborf, fd^lidfjt2 Siebenbäumen, a. fcplicpt,
b. mit Sünbenfatl unb Stin.=

3 nfcpr.
Siebencicpen, mit Sünbenfatl
u. a. m.

Sßitjeeae 1672, Slei.
Süllen mit fRunfabogengier, auä
9. äSeipöetfcn.
bera Sierpafj.

f. Jtrumefje.
Stödn, SRefte.

©uboro, fcplicpt 1687.
Stölln bor 1646,1 mit Staj.= unb

Sterlet), gujj.

bgl. Sauenburg 175.
c. (Sotifdje Si^e.

Srunftorf mit Sertünbigung.

33ücpen, Slei, got.?

Suchen 1665.
6 . Laufengel, 17. unb 18. 3-

Ser!entt)in.

Srunftorf.
©uboro.

©üttjoro.

Rrumeffe, got.

10. SpiMn, f. 58.
14. aöanDfrfjränfcSt. ©eorgöberg 58.
Stölln eilige, got. unb 5Ren.,
aucl) einer im SRatpaufe 135.
15. ^Reliquien,
9lnSber8 fRel. bgt. S. 4.

Sütau, *„J?laufe".
*|&gt;olä bom pt Ureuje Ser=

fentijin.
*S3 acEen 3 apn bes pl. 3opanneö,

Starientooplbe.
Oteliquienarm Stölln.
16. Elften, Stuften, 9llmofen=
ftöcfe u. bergt.

SBüdjen, got.
©uboro.

Sauenburg.
Sütau.

Stölln, Scprant 122. Sabe 133.

'Jßötrau.
SdproaräenPed, got. mit SSefcpl.
9lnm. 33albacpinftangen.

* Sauenburg. Gijor.
fjamroarbe.
Stölln, öielerlei 16. u. 17.3- jtubbemörbe.

©rambeii.

Sienbotf, ©eftüljlu. ©etäfel 1581. Saffapn.

Süllen.

20. Sanbuprcit.

91 nm. ©tuporen:
SSer£entl)in um 1690.

Sütau.

©uboro.

5ßötrau.

Jtrumeffj.

Söüd^en um 1605 mit Stal.

Scptoarjenbecf.

Jfubberoötbe.
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2. Sadjuberfícpten. 23. Kirdjenausftattnng.
21. SBctpgcjrflcnfc Süd) en 40 f. 3 ©djtoarjcubed 1605. 1638.
1 ©iebenbäumen 1717, goti=
SBaffen, Raimen u. bergt,
jierenb.
f. ©. 192.
SBiijeeje 1654.
23. fiofiicnöccten.
SJiöttn.

24. 9iaud)fafe, SJiöttn.
* SJiöttn, fitbern.

25. 2 cud)tcr.
©iebenarmiger, SJiöttn 1436.

4. jüngere $ornt.
•fjatmoarbe, 3 inn.
g. 3. £fol 3 Íeud)ter.
Stienborf, Sien.

í). IPanbteudjter.
Sien. 9 SJiöttn.

a. £iebfraueuleud)te, SJiöttn 123. 10 Síatjeburg.

b. £tebfrauenfronen.

SBaroct 2 Sauenburg unb

2 Sauenburg 95. 96.
ajlöttn 124.

2 yjioíln.

'Jßötrau, 5îe|le.

Sien, fiitb inefjrarmtg.
i. meffingbled?leurf?ter.

b. &lt;Setoeit)Ieud)ter.

Setjtere 2 unb nodj 2 bafelbft

Sauenburg.

* ©eorgiberg.

tpötrau, Oîeft.

3 ©eeborf.

e. Kronleuchter.

4 Sauenburg.

Sütau, Sicfte.
3 aJlöUrt.

f. Stanbtencpter.
1 . Siomanifd).

* ©tintenburg.

Saffaíjn.
Stafccburg 1592. 1593.
©djtoarjenbed 1644.
©iebeneidjen 1633. 1652.
©ülfcoto 17. Sí- 1848.
3 Sauenburg.
SJinftin 1735.
Slienborf 1755.
Síatjeburg 1761.
6 . .Rannen.

©ütpom 1766. 1848.
Sauenburg 1685.
Síatjeburg 1742.
$. * 3Jlonftran 3 en.

2 SSerfcntt)in.
3 ©eorgiberg.
©uboto.

flrumeffe.
49J¡arientooí)Ib (barunter minbe*

26 ©eilige ©cfäßc unb ©érate.
fteni cineSleliquienmonftranj).
St. ©djidfatc,
SJiöttn.
i. 22.82.110.130.,, SJiariení etd) " : 2 SJinftin.

Síatjeburg.

33. Jîctdje.
SJiit SJieiftermarfen.

Síatjeburg.
©djmitau.
2 ©eeborf.

SJiöttn 1500.

©terlet).

SBüdjen (nur 1 ).

©djtoarjenbed 1644.
SJiit ©belfteinen.
©anbeineben jrg.

SBaftfjorft um 1700.

©eorgiberg.

* SBaftíjorft.

6 ©rönau.

©otjeníjorn.

b. ^rüpgotifd;, ruub.
SJinftin i. %.
Siaijeburg, 14.

SJiuftin um 1700.

2 . ©o tifdf), je ein 3ßaar.

SBerfenttjin.

4 SJluftin.
3 SJiöttn.

©atjmi.
4 ©anbeineben.

©eeborj.
©iebenbäumen.

©tertep.

SOStfeeeae.
3. Sienaiffance unb jünger.
3 SBafttjorft 1669. 76. 1734.
3 SBüdjen 1650.

fjüfjtenijagen.

©eorgiberg 1622.

©anbeineben 1314?

©eeborf.

@. $ofen.
©amtoarbe — profan?

Sauenburg 1679.
Slafceburg 1642.
3?. * 21 gnus bei (b. i. Sßacem;

tigl. SJangert ©. 4).

Siunb, SJinftin unb

8 críentí)in.
2 ©eorgiberg.

©ájtoarjenbecf.

©otjeníjorn.

2 . Spatgotifdj.

mit Secpspafjfufj.

SBaftíjorft.

Secper.
Siete SJiöttn, Síattjaui (mettíidj).

Jlubbetoiirbe.

* Ciborium ? in Sßogetform.

2 SJiöttn.

©otjeníiorn.

©eeborf.

* £öffel.
3. (Sotifierenb.
4 fpotjeutjorn, 1741 unb 19. 3Síatjeburg
180.
Ärumeffe 1637.
3 flrunteffe 1768.
marienfroue.
4. Henaiffance unb jünger.
Sütau, Empire.
* 8 erientt)in.
©.
bef.
auch
bie
Slatb!elc|e
ju
1 SJluftin 1735.

4 SJiöttn.

Slienborf 18. 3|.

©etgefäjje (ampullae).

SJlöttn 134.

ftrumeffe 1.

604.

2 * Siatjeburg.
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2. Sarfjxiberfici?ten.

(Sitter.

* pacem = agnus bei.

Ärumeffe.
Satjeburg.

J3. Kird?enausftattung.

b) 3 üngere,

SauenBurg, *Settner.
Sefepult, f. 33II 4 Sem.

unbeiannter ^eriunft.
©eorgöberg 1569.

Hing au§ ©olb, mit itreujigung. Eidjtträger an ben fpoljleud)iern ©uboto 1655.
Ärumeffe 1674.
* Starienttoljlb 110 .
äu SauenBurg unb StöEn.
SBipeejc 17. $.
£anbut;rbalter.
Dafen f. Slumen.
©rambed 1731.

1733 Sauenb. (and) 2 au 8 $inn). ©uboto.

Sauenburg 1799.

lUirtstjausfdjilb.

©djnatenbcd um 1830.

27. SBeitert cDtc StctaUarbcit. Sauenburg 105. 106.
@efd)meibe mit ©belfteinen. StöEn 136.

Sauenburg 99.
fielet ftg. gu ©anbeSneben.

itoEoto.
©alem.

Dtatjeburg 151.

Ülnpang: Stünäftütten.

f. ©rönau.
iioraEen, „Senbiden" u. a. m. Sauenburg 102.
faft überall früher im fiirdjem Cirucifis, Slei, StöEn.

©djulenborf.
©alfan.

*©eräte ju Saftfjorft, 17. 2f.

fdjatie.
Sgl. Sertentijin, SRatjeburg.
*£ruciftre, filbern.
3 Serlentfjin.
©uboto.
2 Siarientooljlb.
StöEn.

©dimilau.

©eeborf.
Klingelbeutel, ganj ©über,

©eeborf.
* Sculpturen.

Serlentfjin.
Siarientooljlb.
StöEn.

i) SdjeibglocFe.
Sreitenfelbe 1511.
I) (Slocfennamen.

@efd)ütje, f. äSaffen ©. 192.
©ieffgefäjje, 2 jn StöEn.

B) (Stocfen mit ITtajusfel*

infebriften.

28. SDlctollttrbcit and uneölent

Stoffe;
Bef. S. ©d)miebe = unb

©dllofferarbeit.
Klmofenbecfen, 17. 3al)rt).
Serfenffjin.

„

©tintenburg 1518.

itatlfarina,
* ©iebenbäumen
Jlofjlenbeden, OJlbttn.
1394.
Seudjter, f. ©. 189.
Störfer: einer ju StöEn, Stuf. ©fanna, ©rönau 1497.
„
©apm» 1440?
9taud;fafj, StöEn.
©auffeffel, StöEn u. Sauenburg.
(Epreninfd/riften,
6 . ©loden.
nidjt nur für bie Patrone, fonbern
®ie bon befannten (Siegern f. aud): bie 1) 1 . ©rinitat unb ben
1)1. Seidjnam, Sreitenf. 1511.
im SteifterberseidiniS.
Slnrufung ©t. Siictjael? ebenba.
a) ©t)ue 3 "fd?tift, alt.
®er 1)1. Jungfrau Sütau, Sanem
2 ©rönau.
Burg unb Stölln.
Sauenburg, ©dftofj.
Sgl. Äafparina, ©rönau 1497.
2 Sütau.

Stölln.

Satjeburg.

StcjuS, Sreitenfelbe 1511.

©rönau, consolor viva . .

Slnm.: ©ie^jeidOen, 2 , ©rönau
1497.

29. ©teitte unD ©teinavbeit.
.

Sauenburg, dum trahor audite.
Sütau, ad te vox ego . .

* ©iebenbäumen 1394 (Stinu§=
lein?) indico divina . .

c) Hlit minusfelinfdjriften.
Qiuf)leni)agcn, ©nbe 14. 2f.
Befcfjläge, Sdjlöffer u. bergt. 135. Sauenburg, ©dilofj, 1438.

1 . Jelbfreuj.

©inljauö.
3. UTalftein.
Dtatjeburg 150.
5.-7. Steinarbeiteir.

ßrumeffe.

'"©entmal unb ©ijoraugftattung

Südjen, Sabe 48.
SauenBurg 97.
StöEn, ©afrifteitür 119.

@pit. bafelbfi (Sllabaftcr in fpolj

„

©ürllopfer 9taff)au3.

©djönborn, ©d)lüffel.
©djtoaräenbed, ftaften.

PadjßiitFen.
SauenBurg 105.

2 ©terlel) 1474. 1481.
©rönau 1497.
Stölln 1507.

Sreitenfelbe 1511.
Sauenburg 1517, gnate dei fer
opem

.

3 u Sauenburg.

eingelaffcn), unb ju StöEn

unb Sienborf.
*©d)log ¿U Sageburg.
SHtäre. ©rönau unb Saftljorft.
Sgl. oben ©. 184.

.

©tintenburg 1518.
ftulpin ?

30. 4&gt;oljarbeiten.
StöHn,

©eftüfjl 3 - ©. tannen.

2. Sadjüberfidjten. S. Kircbenausfiattung. îüeltlidjes.
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©rönau.
2. lllanieriftifdies.
(Einlage» nnb 2Iuflagearbeit
mehrfach ju Stölln: ©cirant in Oie älteren Silber gu 'JJiötin an 2 ©ubmo 16. 3 .Çoïjenïjorn.
ben ©pit.
ber iîirdje, Sabe im Siufeum,
ßubberobrbe 1585.
©t. ©eorgêbcrg, ©pit. 1638.
Sürgermeiftetftuïjl.
Siblin 14—17. 3abrb. ©ulen»
©djmarjcnbed 1605.
31. glfenbcinarbcit.
fpiegelê ©rabft. 130.
3. Tlnbere Silber,
grucifiï, ©ÜltSOtU.
Sienborf 18. 3 mit Sanbfdjaftlidjem.

33. SSebetci uttD ©tiefem.

b) Ttitartucb (corporale).
Sienborf.
©djrcarjenbed, 17. 3-

b) lïïeggeroânber.
* Südjen.
* .Ç&gt;ot;enï)orn.

Sibttn 128.
SSgl. * Sauenbg. 101. * ©djmilau.

©rambed, Htltar, ©tabt, ©ot.

©uôoto,@pit..£jerreni)auë„1588".
Sibttn, ©pit. ©tabt Sibttn 1578.

Sauenburg, Silb be§ ©d)loffeô.
9ltterl)anô :
* SRatjeburg, ©ct)lo§ 146.

§. ©laêbitber.
1. ÎTtittelalterlicp:

Sreitenfelbe.
2. 3ü ,: 3 er:

* üiapeburg.

34. ©ücf)Cï.
Sibttn, Diele.

Sienborf 1716.

©eeborf.
©iebenbäumen.

Safebotn 1716?

| Safiljorft 1687. 1707.
1 Sücf)en 17. 3.

Sibttn, barod, 9iefte 128.

©rönau, SBeiïjeireuje.
* 9lm Sleußeren ötapeburg, ©cplofj

Sauenburg um 1650, 9lefte.

Färbung be§ ^oïameriê
beadjteSerïcntt)in,iîan 3 el. îlttar.
* Sauenburg, ©par.

©. ©injelne Silber.
Silbniffe f. © IX.
1 . lîîittelalterlidj.

©. S II4 f ß 9tnm. 1. ferner

* Sauenburg 1600.

S. ÎDanbepitapbc, ©tein.
Sibttn 1595.

Sienborf 1738.
Sauenburg 3 . Z.

€&gt;o4 :

©eorgbberg 1638.
©uboin 1588.

©ubo».

Sanbestteben 1692.

Sibttn, ©acriftei.
37. 3utn ©egräbniffc.

III. âôcltlitiicê.
1 . ©cfcjtigungen.

a. Sanblnepr.

©adjfengtenje, Dgt. ©lüfing 159.
c. *j$eftungen.

Sauenburg 102 f.

Dtapeburg.

2. S ai) r en: Sibttn.

3. ©rüfte.
146. ®af. and; innen („fiinber»
Scrfcntpin.
tanj").
Südjen.
31 uf ^toljinerf,
©uboln.
©mporenbrüftungen.
Südjen um 1605.

3. ©ig. ©enfmäler.
91. ^reigrab, ©tein.

Sauenburg nad) 1599.
Sibttn 1578-1689.
©rönau, 16.—17. 3 . unb jünger,
Sienborf 1741.

eingeript: ©rönau.
36. 3nfd)riftitciitc,
$enl= unb ©rabtafeln.
Silber auf bem ©up.
©edenbemalung ju Südjen, 13-3- Sauenburg, ©djlofjturm.
f. Sreitenfelbe.
©afelbft, iîirdie.

f. ©terlep.

©terlep 1624.

j$ui)leni)agcn 1622.

35. gftrüung unît ©cmalung. * Sauenburg 104.
Sein. : Ornament int fßujj

©anbeSneben um 1600.

ftrumeffe.
Sauenburg.

Sibttn.

4. Särge.

Sertentfjin.
©ubom.

Sauenburg.
fJHenborf.
38. ©rabbcnimüler.

1. ©rabfleine.
2 Silber juSauenburg, fotniebie
SBanbbilber gu Süc^en unb bie Sreitenfelbe 15. 3©laêbilber gu Sreitenfelbe.

2.

©täötc.

Sauenburg.
Sibttn.

füapeburg.
Sgi. ©djmilau.
a. ißlanraäfjige 9lnlagc.

Siaijeburg.
b. c. *©tabtbefeftigung
unb Oore.
Sibttn 136.

giapeburg 145.
e. geugïjauô.

*9iapebutg 145 ff.

f. SRatïjaub.
Sauenburg 106.
Sibttn 132.
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2. Sadjiiberficpten.

I. Äaat, ftalseifen.

8. Weltliches.

b. .gterrenpaufer.

*Sauenburg 91. 106.

SBaftporft.

©rambei 61.

$riebticfj§rulj.

Dienborf 141.
©tebeneicfjen.

©olbenfee 1809.
©rönau, gürftenpof 69.

p. r. ©ilben, liatanbe

unb betgl.

©uboto 1826.

ßulpin 1704.

DtöUn 113. 130. 133.

SJtienborf, a. ©cf). 1762.

9tatjeburg, ©djüfcengitbe.
3unftbed)er bafetbft.

Konbesijagert.

3. ©iplöffcr, § errett l)äu(cr.
a. SRuinen.

Sinau.

„

b. ©t. 19. 3.

©rteneburg 159.

gardfau.
granjfjagen.
©ölbenip.
3uliuSburg.
filetnpau.

Üobcrg.
Hulpin.

©teinporft.
Kamine.

©tein^orft 1722.
*9tapeburg 146.

Xpuroto 1750.
Stüfcpenbect 17. 3 .

©anbegneben, ©tüple.

©teinporft 1722.
©tintenburg 19. 3 .

Hapellen.
granjpagen.

Scpranf.

©teinporft.
Stiebte.
©anbegneben unt 1790.

Sauenburg.

6. ©ftrtcit.

Ötatjeburg.
Seiner.

* ©rönau.

* Suliuöburg.

4. Käufer.

Slttgemeiner ßparaiter 26.
Sdjeunen 26. 88.

ßubbetnörbe.

5. *Sd)tof5 auöftttttuttfl
f. ©. 24. 69. 145. 146.

Kiicpenmorfer.
Dtölln, Diufeutn.
£ebertapeten.
©rönau, iianjel.

b. Sßurgpläpe.
Secfjer 1730.
SBgl. 153. gtaubfdjlöffer f. 17.
e. *©iplofj» unb &lt;£&gt;au§»
Einlage ber SBurgen 18.

SBorjlorf.

Hatstaube.
DtöHn 132.

Sonnerbefen unb Spferbelöpfe

Sauenburg 102.
*9tapeburg 146.
* ©djroaräenbed.

©teinporft.
7. BttffcvPnu.

f. 6. VII 5.

Santen.

j SBreitenfelbe.

Saffafjn.

.fpamfelbe 25.

Sinau.

Dtuflin.
Dtannenborf.
Stebordj 165.

©cpönbotn.
©egrapn.
©irtgfelbe.

©teinburg.
©teinljorft.
üijuroro.
Üüfdjenbecf.
c. * © cp l ö f f e r.

frarepau, bifcpöfl.
granäpagen.
SfutiuSburg.
Sauenburg.
Dtarientooplb 110.
Dlötln.

Sauenburg 104.
Dtödn 136.

b. -jpauSmarfen
(Diarien auep an 2 Helfen unb

einer ©lode).
SBreitenfelbe 15. 3 ., 37.
©rönau, ffenfter, 16. 3 DtöHn 121. 129. 136.

f. Spitaler 55.
SIrtlenburg 160.

©teefnipgraben.
Seitung in§ Sauenburger ©eptofj
176.

gugbrüefe ju ©tintenburg (be§gl.
ju * ©eptoatjenbed).

8. Dingplatä.
SBücpen 39.
9. Bllffcit.
SJtapeburg 145—7.
üpuroto, SBötler.
b. Lüftungen u. Steile babmt.

I SBücpen.

* ©rönau.

* Sauenburg 94. 96. 97. 175.
Dt ölt n 130.

©uboro 74.

Dienborf.

* ©ranbe.

* ©eeborf.

Sauenburg.
Dtöün 130 f.

fftapeburg.

©ieben eichen.
©teilet).
c. gapnen.

g. Hrfabett.

Deupaug 22.

* ©iplofj ju Sauenb. 1656: 102.

SJtapeburg, gtäfltd) unb petjogl.
©rfjmatjenbect.
©tintenburg, bifefj. 13.—14. 3-

* ffranjpagen.
* Sauenburg 103. 176.

¡Eorpaus.

Sauenburg 94.

©terlep.
10 . Bappett.

1*64 ju Sauenburg 93, Stamm»

2. Sadjüberfidjten.
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S. Weltliches. €. Silblirfjes.

Slnpattg.
bäum .öü- granz’ -» etliche Diauänuictje, ©rbnau, genfter.
SSon Uffeln, SBafthorft, genfter Kunftfammlungen 24.
finb erhalten.
31 Ile gemalten ©laSfenfter ent=
halten Sßappen (f. 6 . 191).

unb Slltar.

SBüloto: ©uboto.
©djmalz, Epit. äu

Sauenburg, ©. 102 .

103.

102. 132 ff.

1670.
8 SBafthorft, Slltar.
33erlin, ibnigl. SBefitj:
StuSgehanene?
SBappen
am
Sin?»
10 ©terlet) 1624: ©rabftein
©tintenburger Seitd)ter 134.
0
ertrag,
uttb
über
bem*©tabt=
Säladerbartp.
tor ju Sauenbnrg 103.
Kiel, SüufeumUaterlanbifcljer
Sübfdje? SBappen: ©lode £8reiteit=
1504, 2 am .fjerrentjofe ju ,

felbe 1511 unb
©fe.

1509 unb ©e=

phl bafclbft.

Dien.

Slltertümer:

SBorsborfer fporn.

©emalte? auf bem 3fegherfchen Sauenburger ©laabilber 104.

got. SÖilb in Sauenburg 99.
^: Stein an ber Sauen»
burger Kirdjentür unb am Sßeter Süßulf (©tefjer), ©lode ju

©djbnenborn, ©tJjlüffel.
Kiel, ©hauloro=2Rujeum.

©eeborf, Slltar.
SBreitenfelbe.
©chloßturme.
9tat?=
fluhl. Äelcf; 'Jtatjeburg 1601. Krumeffe, fteld), be?gl. Kubbe= Kopenhagen, gmtbe au?

SBappen: ©fe. bafelbft

SJiariemoohlbe, angeblich auch

mörbe.

unb ©eftüljl.
: iffiarienrcohlber ©tut)l.
Dlbenburgifd)e§: güljlenhagen, Krumeffe, ©ruft.
©terlet) im Spore 1735.
Kapeflenfenfter.

fold)e au? Sinau.
Sübed unb ,

SUarientoohlber ©tatuen.

&lt;L Btlbltcfyes.
Erhabene Slrbeit, too nicht anbere? bemertt.

4. ©i'Burt, $irtenanbetung.
SBreitenfelbe, ©laibilb, 14. 3SBgl. ©reieinigteit ©. 199.
©er Sßater hält ba? äßeltaE, ©rambed, 1., 15. 3Ü-, ©tein, ©odel 135. ^amtoarbe, Slnf. 16. 3Erhalt öen©ohn öor fidj: ©rbnau, , SBilb, 17. 3-, 128.

I. (Slltt.

Sllab. = 9lel., got. guplenhagen
Slltar, um 1400.

^»amnmrbe. , alter Slltar,
15. 3-

II. (Stjviftuö.
II 26 ff.

2 . SBerfflnötgwtg.

Sßgl. ©auffchüffel.
SBreitenfelbe, ©la?bilb, 19. 3©rambed, Slltar, untere? giügeb
bilb, fchmadjer 3left.
^amtoarbe, Slnf. 16. 3 -

, großer ^angeleuchter.

Krumeffe, Keld).
©eeborf, Slltar, Slnf. 16. 324. ©ethfentane.
, SlUarbilb 19. 3, SBilb, 18. 3-, 128.

13. laufe.

©edenbilb, fpätbarod, ,
1. 128.

Slgnu? bei f. Kelch, Sftatjeb. 1761.
Oben

6 . 3 Könige, f. 202 f.

23. pffion.

ginsgrofepen, SBilb,

31. SBerfpottung.
£&gt;amtoarbe, SBilb 17. 3-

128.
36. Kreuzigung.
ffauptmann non Kap., ©ter» Sllabafterrelief Sauenbnrg am
lep, SBilb.
Epit. nach 1599 : 98.
Derlorener Sohn, , SBilb, ©rbnau, Siel. fpg.
128.
, Slltar 1739.
Kinber nor 3efu, SBilb 1583, Sßbtrau, Slltar, Slnf. 16. 3-

128.
©djnatenbed, Slnf. 16. 317. (Smcrfung beö Sajatub. ©eeborf, alter Slltar.
Epit.
um 1600 :129.
Sauenburg, 3 e9h erithe? ©afel=

bilb.
ipbtrau, Slltar, Slnf. 16.3-, 1. 21. SlbcitDmahl, Slltarftaffel,
©djnatenbed, Slltar, Slnf. 16. 3SBreitenfelbe, ®la?bilb 14. 3gemalt.
©rambed, Slltäre 15. 3- unb
©t. ©eorg 1720.
3. KinDhcit.
18. 3., 1.
©a? Kinb Wirb betounbert, Kubberobrbe 17. 3, Slltar (1739) 1887.
* Sauenburg um 1600.
©ült)om.
1739.
©terlet), ©rabftein 1624.
SlUarbilb (mobern).
£aupt, Saubentmöter Sauenimri

13
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2. Sadiüberftdjten.

36. i&gt;. c. ftreuagruppen

unb ©rucifipe.

ftupfern (?), Stienborf.
Stet: SJtöUn, 17. 3 .

«) friitjgotifd).

Serfentlfin.
©rambcd.
©uboto.

Saffaljn.
Sterlet).
ß) Spatgotifd).
©inljauä, ftteuj.

49. Salbator.

SItartin, Sltattlfäug, Sltauritius,
Sltarimiub, SJtidjaet, Stifolaug,
tpaitlu», betrug, tptjilippu?,
5ut)lent)agen, ©lode, 14. 3Sauenburg, portai 1598 : 150. SerüatiuS, SBitteljab.
Srunftorf, ©. 18. 3 .

©lode 1517.

SliöHn, ©lode 1514.
„

Silb, Slnf. 17. 3 . : 128.

fpamtoarbe, ioeiblidje ©eftalt.

f)errlid)ung Sitatili.

III. Maria,
f. Stegifter S. 204.

IY. SUmitcl unD ©oan=

gelitten.

Sütau (mit itriftatl).

Sltuftin.
2fn SItetaU.

1 . Salöator,

SJtaria unD Slpoftel.
©uboto, Slltar.
Äubbemörbe, Slltar.

2 mal an ber Sauenburger

2. Slpoftcl.

laufe 1466; in früt)=unb fpät=

gotifc^er Haltung; beSgl. auf 2 Statuen Srunftorf.
©emalt, 13.3-t Slüdfen, a. b.$ede.
Jtetdjen bafelbft.

gritfjg. ÄelcE) Stapeburg.
Spütg. itelc^ 3JlöHn.

3. ©tmitgcliften.
Siic^en nebft Satoator: Sitai.

v) 3ü»9 ere Cruciftje.
6t. ©eotgsberg, Slltar.

iîubbetoorbe, Hanget.

©uboto, Spital.

Sauenburg, Hanget, * Slltar.

©ülfcoto 18. 3 -

St rumeffe.
Sütau, mobern.

a. b. fiattjel.

„

tptrau, Hanget, Sitai.

3f)re 3«idjen:

Seeborf, 17. 3 ., Sllabafier.

©rönau, laufe 1721.

©uboto, Hreug.
Hubbetoörbe, Hreug.

38. Setdienpflcge.
Saffatjn, Hu-ug.
Sauenburger laufe, $ieta? 1466. Sltölln, Hreug.
Sdjftatjenbed, Silb, 1605?

SJtöttn, ©Pit. 1594. 1665.

42. ScfuS alö ©iirtner.

Sreitenfelbe, ©laibilb, 14. 345. |jitnmclfaf)rt.
SBreitenfelbe, ©tabbilb, 14. 3-

SltöHn, eine gemalte ©eftalt an
ber Sttarienteudjte.

VI. illtcs leftamcnt.
Silberfolgen.
Sü^en unb Sauenburg, ©mp.
2 a. Siittöenfall.

lauffc^üffeln guSiebeneidjen unb
Siebenbaumen.

c. 3 faat’s ©pferuttg.
SJtal. Sitten 43 (13. 3 .).
i. Propheten f. S. 206.

VII. SUlegorien tutö

©t)mbolifd)c§.
1. lugettbcit.
Südjen, Hangei 1609.
Statjeburg, Hcldj 1761.
3. ©tngelitcs.

Statuen 1598, Stein, fpamtoarbe, bie „Hirdje"? ®ot-

lalfau, mobern.

41. Slufcrftepung.
Sreitenfelbe, ©lasbilb, 14. 3-

SRalerei, * frg.

ßubbetoörbe unb ©uboto, Ser=

Sauenburg.
3 sitöiin.

„

3uf)leni)agen, ©lode ein Sifdjof.
©rönau, ©iaion unb weibliche
©eftalt.

ftrumeffe.

Siaiiaijn.

Slnm. Unerfamtt:

Südjen, Scplufiftein fpg.

Stapeburg, Ifelcf) 1592 : 150.
Sterlet), ©lode 1474.

ffuf)lenf)agen.
itubbetoörbe.

£. Bílblídjes.

Y. .pcilige,
f. baë Stamenregifter.

Sdjnijgto.
Sauenburg, 2 gotifdje Silber
über bie Söeltluft.

Sltölln, Stednifjf.=Stuljl: .gudjt
unb Softer, 16. 3©ajelbft Silb 1634: ©efep unb
©nabe.

4. Itcre.

Slbler: ©lode guljlentjagen, got.
ffifdje, ali SBinbfaljne: Srun=

Slnna, SlnsDer, Slntoniui, ftorf, Siebeneidjen.
Sluguftinug, Sarbara, Srigitta, Sötoe: Stintenb. Seudjter, rom.
©l)riftopi), ©orotljea, ©reieinig» ©oangeliftettgeidjen f. ©Dang.
îeit, ©tifabetl), ©eorg, fieront)»
5. Söinbtnüijlc,
muô, fpulpe, 3 “fobuâ b.

©ottnerbefen 26.

Sreitenfelbe.
SagaruS, Sltagbalena, Sltaria, fpotjentjorn.
3o^- b. 1., b. 60 ., Hatlfarina,
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2. Sacpiiberficpten. €. BtIMídjes. Tlnljang.

6. Saftovcnbilöcr.

©aljmS.
©tebenbäumen.

6. ^fcrDefüpfe, f. 26. 109.

IX. ^erfüllen.
1. Stittelaltcrlidj.
©iníjau?, am Slngoerireuj.

2—5. Süttflet:

Südjen.

Serlentf)in, Siutfjer unb 3Jle= ©t. ffieorgsberg.

landjtljon.

5 Stölln.

2 ©djtoarjenbed.

Sauenburg, SJenfmal b. .(per,jogg. 2 ©tebenbäumen.
SSilb Starten?. 9tat()aug: ein
atntüen.
tjannöo. fjiirft.
Südjen um 1605: ^erjogifamilte.
Stölln, ©pitapíjbilber, niele ©t. ©eorggberg 1638.
129 ff., ©ulenfpiegel 137.
©uboro 1588.

©rönau, Hreujigungärelief.
Sienborf, Satter üon D 0 1579. Stölln 1578. 1594.
Sauenburg, Sfegljer? fflilb, got. SStlb auf Hupfer: t&gt;. Sllbebptt u. a. m.
Stölln, ©ulenfpieget (©rabft.).
1745.
Sienborf 1741.

um 1600

21 n fyang*
(Seltenere SBörter.
Slrfeleplammer 145.
Hlanjei 27.
Hneto 7.
»affe (Söffe?) 146.
Senbitfen (©helft., Onpj?) 150. HraHen (Horatten) met)rfacE).
Srefcfie, Srejje 79. 130; nidft = Hufe 110.
bracile, fonbern üon broca: SfSapagop 76. 133.
©pange. Sgl. Sangert ©. 5. Serlmubber 150.
gelbromanifd) 146.
Kliffe 150.

„fRomanifct)" (Oten.) 146.
„SJtomanen" 146.
Sunbltng 27.
Söler 145.

Sor^aupt 27.
Bügel am ißferbeiopf 26.

13*

3* ttatnenmicidfnis.
A. P. ßiifiecf 1724: ©todfe gu Äulpin.
2larpuu8, 23i8tum Don Otto b. ©r. in 2t=
lanb gegrünbet, 2 .

2lbel Siegper um 1480, auf e. SBtlb, 99.
2lbentorp, alter 9tame für 3futiu 8 burg (6 t 8

1678) 77.

St. 9Ibunbu8, angeblicper ^eiliger Don
Saffapn, 85.
2lbalbert b. @r., ©räbifdpof Don §amburg=
Bremen, (f 1072) teilt ba 8 25i8tum £&gt;Iben=
bürg 3; fpricpt 9tn8Der peitig 3.
2tbolf Don Scpaueuburg II (f 1164), ©raf
Don ^otftein, 5. III, ©egner fpeinricp 8 b. S.
1189,15. IV (f 1261) 12, ©egner ber £änen 15.

St. 9Inbrea8, 9lpoftet, ißatr. Don Äubbetoörbe
82. SBicarie be§f. (?) 76. Sapm 8 153.
9lnpaltfdje Sanbe, ßrblanbc ber 2l8fanier, 16.
St. 9lnna, iDiarien ÜJiutter, 5fSatr. Dtienborf
a. b. St. (mittelalterliche Kapelle) 140. Stat.
unb 9tetief, 39. 54. 60. 95. 120. 9trmenpau8
gu ßauenburg 100 .

St. 9lufcpar, S. 9 tieS 2tn80er. St. 9ln8 =

Der, 3Mrtprer im ißolabenianbe (t 1067) 3.
9. 55.

$a 8 ipnt gefepte fíreuj 48.

St. 91 nt o n i u 8 , Statue 143, até 9tttarpa tron 113.

9tnton ©üntper, ©raf Don ©Ibenburg 1622
(Dgt. „©rafenbörfer") 28appett 53.

— D. $ aff et, Stacpfotger ber ©rafen Don

9(nton 95o 8 (ju 9fapeb.?) 1593: 150.

Stapeburg 1200 : 15. — Don §otftein=@ottorf
1544—86 : 168.

2trent ober 95rent 2trnbe8 1514 : 127.

St. Ögibienattar ju 9Jiöttn 113.
9tgne8 Don 28ranbenburg, ^jergogin D. Saufen
(f 1629): Sarg 99.
.fpergog 91 Iba 20, unter ipra biente f^rana II.
in ben 9iieberlanben.

D. 211 bebl}II, ©ut 8 befiper auf 9lienborf a. b.
Stcctnip. 2ßanbepitapp 1738 : 141.
ftrau D. 9llbebp II (f 1745) 23ilbni8: 141.
3llbert Sutom, Soneta 1468:126.
9llbert, Sßicar am $1. ©eift ¿u 9)töHn 1318 u.
1335 : 131.

9t Iber tp, 93itbpauer ju Berlin 1868:98.
9llbrecpt ber 25är erpätt ba 8 fperjogtum
Sacpfen, 5; Dertiert eS, 6 . — D. ©rtamünbe,

9t r i ft o, erfter 33ifipof Don 9tapeburg um 1060
big 1066 : 3.

2lrnbeS, 9trent ober 95rcnt, fttcrifer? 1514.
£err Siebrit 21. 1514 : 127.

21 r t ten bürg, Stäbtcpen unb 28urg an berStbe

159. 14, Siebling 8 aufentpalt fpeinricp 8 b. S.,
2tu8gang8puntt für ipn 6 . 141; naepper
äurücfgefunfen 15. 87. $a 8 fiircpfpiet ift Don
ber @tbe burcpfdjnitten, 10 .

®ie 2t8tanier erpatten Sacpfeit (9librecpt ber
25är) 5.

Scpicfiale 16. 18. 88 .

9lug8bnrger Sitberarbeit? (in biefen Sanben
fepr Derbreitet) 1755, Siienborf 140.
9tu guft, ^erjog Don Sacpfen= 8 auenburg 1619
big 1656 : 22.

101. 145.

9teffe Söalbemato b. S. unb fein Stattpatter

St. 2tuguftinu8, Statue 124.

bi 8 1227 : 15.

2luguftinerttofter

— I. fperjog Don Saipfen,

1227—1260 : 16. II. ^ergog Don ©berfaepfen
(SBittenberg) 16. 107. III. Don Sacpfen= 8 auen=

bürg (1338) 17. IV. 18.

9lltenirempe, $orf bei Steuftabt in SBagrien
mit bebeutenber jpätroman. Äircpe (um 1180)
12. 55. 112.

9tItmotln, 2ßeiler mit 9)tüple bei SJtöttn 9.
111, mar ein $orf 1194.

/

Statue

71.124? Sliartprium gematt 50.

gu Äubbetoörbe,

feit

1497 : 84.

9t u m ü p t e, 2ple im Sacpfenttmtbe bei 3?rieb=

riepsrupe 53.
93actpau8, ©pit. 1689 3 u 9Jiötln: 130.

98citan, SSorf bei 9Jiöttn, 109.
St. 95arbara, Oielief an einer Xaufe (1466)
95.

Statue um 1500 : 143.
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3ot). SBardjman, 1517 SPfarter? gu Sauen=
bürg, 97.
SBarbetoied, ©tabt bei Sünebutg, 3 erftört
1189, 9. 15. 48.
SBarnim,
Don (Stettin, 1338 : 17.

©t. SBartholomäuS, Patron gu $allborf,
48, gu ©alem 154.

SBartfjol. ©tenfelt, 127: ©lerifer gu 9Jtöttn

3ofi. ediert SBieber, ebenfalls ju Hamburg,
©lode 1845 ä u SEÖorth,

©lode

1847

äu

©djtoarjettbed 161.
SBille, 9tebenfiufj ber @lbe; er bilbet bis gegen

SBergeborf hin nod) heute bie ©renje jmifchen
Hotftein unb Sauenburg 2.85.152. ©ntfpringt
im SBittbrud) 107.
SBilleniantp, SBurgplah an ber ©adfien*

1514.

SBafeboto, fiapette 28.
©tabthauptmann

geb. 1766, f 1841. 1803 3 U äßortt) 174.
2 ©loden ju SBrunftorf 1817: 39; 1821 uitb
1823 3 U ©iebeneidjen 167; Dgl. ©dptafenbed;
3 U 9tiettborf 1826 : 140.

SBarnih, ein Heiner glufj Don 9torbtt&gt;eftricf)=
tung, ber oberhalb Dlbeöloe in bie SJeftc jtiefit.
@r entjpringt bei ©teinhorft 152.

et er SB affe,

3- ©. SBieber, ©lodengiefjer ju Hamburg,

Sölöttn,

©rabft. 1653:129.
SBaftljorft 28, örünbungSjeit ber iHrdje 10.
13. Herrenhaus 29.

grenje 153.

2&gt;ie SBillunge:

baS ©efdjledjt ^ermann

SBitlungS, eines fädjfifdjen ©rofjen, ber unter
Otto b. ©r. ©rctt,;graf an ber Glbe mar,

SBenning, Sllbert, t 1695 aß ÖiatSgiefjer

bann baS .fperjogtum ©acfjfen erhielt. OaS
©efchleiht ftarb 1106 auS mit 9JtagnuS3. 159.
Otto gürft Don SBiSmard, ^jerjog Don Sauen=
bürg, ^err im ©adjfeittoalbe 53.
SBledcbe, gleden, 2 9Jteilen oberhalb Sauen=

3 U Sübed, goß eine ©locfe 31t ©t. ©eorgSberg

burgS, linlS ber ©Ibe. — 3' ran 3 bon ®t.,

1681: 59. 9tadj Had) ift tool and) bie Don

©chenfer beS SeuchterS 1605, ©rbauer ber
«Slirdjesu ©chffiarjenbed 1603 : 161. fineefen

SB e tfe r 3 U Hamburg (SDialer), SBilb
horft, 1858 : 29.

S8 aft=

SBehlenborf, jet;t (tübifdj) int Sanbe 9ta|e=
bürg, Üirche 9. 10. 13. 23.

1674 31t Ärumeffe Don i()tn. — Hermann,

tool fein SBater, ©iefjer 3 Hamburg, gofj
äloiidjen 1647 unb 1668. ©lodernftubbewörbe,

auS SBl. ©rbauer beS SRatljaufeS 3 U Sauenburg

1668:83. — 9teinf)otb, Ototgie^er 3 Sübed,
f 1617: ©lode 3 'Jtafieburg, 1578 : 150.

SBlifemer, SEifdjler 3 U Sauenburg 1874, itanjel

SBergeborf in ben SBierlanben, alte ©tabt,

91tath- SBlod 3 U SBerlin, 9Jtalerin, SBilbcr 3 U
©t. ©eorgSberg 1885: 59, u. 91tölln 1887:119.

^erjoglid) 7, für! ©eiftlidje Dom Hamburger
©rjftift an 'Jiatjeburg 1162 abgetreten 5. 7.

©d)lo§ ber ^, ©ih einer Sinie bis 1401
unb berüchtigtes Otaubneft 18.
SBer!entt)in 30. SffienbifdjeS ®orf 27. fiirche
10. 12. 55. Sltmofenbcden 82.
SBerlin, ©tode Don ba 1831 ju Saffafjn 87.

3- 9t. SBerlin, 2. SJlaftor ju Sauenburg
1865 : 93 unb 175.

3 U ©aitbeSneben 156.

Hl- SB tut, Derchrt 3 U SBüihen 40.
SBoitin, älterer 9tame beS SattbeS um ©d)ön=
berg, baS 3 ur urfprüngliihen StluSftattung beS
SBiStumS SRaheburg gehörte 1. 7. 13. 16.

SBoifjenburg, ©tabt am rechten ©Ibufer,
IVa SOteilen über Sauenburg, jefit fchmerinifch
6 . 15.16. Safelbft gegoffene ©tode 1711:97.

^anS SBote, ober SBofe 127, ©lerifer 1514

©rünber Don Sauenburg 87.

3 U 9Jtölltt 127. .fianS SBotte fommt fdjon
1470 aß SBicar Dor 9tegeften 84.

©eine ©tatne (16. $al)tfj.) 93. — ber

D. SBonn, hunnöoerifdjer Sanbbaumeifter, Gr=

SBernljarb Don 9lStanien, ^erjog Don ©adjfen
1180 : 14 f.
159.

1740:106.

ältere, ©raf Don SRaheburg 14; ber jüngere,
befielt ©oijn, f 1198 : 15.

SBernftorff, Dtaubfchlojj 18.
SBertelSborf, $orf fonft im fíirdjfpiel Sütau,
1608
ffranähagen eittgepfarrt 52.
SBertelt Sore, Hirdjgefchtoorner ju 9)töltn
1514: 127.

SBefenljorft, Ootf, fonft im .Üirdjfpiei ©eeft=
had)t, mit ftapette 76. 50.

bauet b. fiirdje gu ©¿htoar3 enbed 1748/49:161.

SBordjntann, h a unöDerifd)er Oberbaumeifter
1701 : 147.

SBornhöDeb, Äirchborf toeftlidh Dom Spiöner
©ee; mit Don SSigelin 1149 angelegter .ftirchc
(fchl.=h- *•=$• 2, 359), 2. 152. .g&gt;ier nmrb
SiBalbemar b. ©. 1227 auf’S .fjmnpt gefdjlagen
15. 89.

SBorSborf, SRaubfchlofi 34. 17. 18. 153.
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58ofau, ®orf am Oftufer be? Affiner ©ee? 70.
f)an? 58rant, genannt auf einer ©lode ju
SRöUn 1514 : 127. — Siofjann SBrantlj, fßrtor

ju fRafceburg, ijat eine iüicarie in bie SJtötlner

&amp;ird)e gcftiftet, bie 1512 3ol). fiur befaß

(SRegeften 121).

St. Gäcilia, Slltarpatronin gu HRöIln, 113.
garlote, Äirdjborf im Sanbe SPittenburg, 10 .

mit ötaubbnrg (1291) 17.

ga?par Stcnfelt f. ©tenfelt.
gaffeburg, ©djlojjplat; 153.
ff. .jpeinr.

58raunfd)teeig = 8üneburg (ältere ßüneburger
ßinic, feit 1267) erlangt 1307 Sannenberg, 6 .
5Berl). ber Sßelfen ju ben 9l?laniern 16.

SBeibc 58raunfd)teeiger ßinien erlangen £aucn=
bürg 23. 146; bie ältere, SBolfenbütteler
Sinie, berjidjtet 23.
S3reitenfctbe 34, ftirdje 9. 11. Äird)fpiel
109. 140. Käufer 37.

gaftel au?

granlfurt a. 2R.,

©lodengiefjer 1711; Sauenburg 97.
Gatenljufen, f SPaftor gu Sauenburg 156.
gelle, Stabt, längere 3eit fjauptflabt ber
jüngeren teelfifdjen Sinie (58raunfcf)teeig=£üne=
burg=GeKe) 149, Schloß 22.
Honig gljtiftian V. oonSänentarf 147, VIII.
bon Sänemarf 24. 41. 94.

SBifdjof gl)r. bon

SRapeburg, banlte 1554 ab 13. fiergog g(;r.

58remen = fi)amburgifd)e? ©rjftift bon 2ub=
teig b. [fr. geftiftet 2 .

ben ftolftein 1534 :109.

3öHner 31t fUlöHn, Gpitapl)

Gljriftian Slbolf, fiergog bon f&gt;o!ftein=
©onberburg=grangt)agen, 23.
Gljriftine, Königin bon ©djtecbenff 1689) 146.

ßanb Srejen, Sanbfdjaft an ber Oftfee äteifdjett

©t. Gifriftopl), 5Rel. an ber Saufe gu SRbltn

3of). Bremer,
1594 : 129.

Sübed unb 2öi?mar, 6 .

1509 :120.

St. SBrigitta (Birgitta), fdjtecbifdje gürfteit=
todjter (1302—73), ©tifterin be? 58rigitten=

fiergog Gljriftopl) bon SJiedlenburg, 58i?tum?=

(2BeItf)eitanb?=)orben? 1363. fReliquie 110.
58rigitteniIofter gu SRarientoolflbe 109.
Glatee? SBrüggemann, Äircf)gefd)teorener gu
SRöltn 1514 (aud) 1512, (Reg. 124) 127. £err
.fiermann 58r. baf. 1514: 127.
58runftorf 37. 13.
SBiicfjen 39, SBurgnnlage üartö* b. @r. ? 39.

gljurtoürbe bon ben fiergogen erftrebt 18.19.
Glau? SBrüggemann f. 58r.
©t. glenten?, SPatron 31t ©eeborf 163; got.

Sitte SDingftatt 89. ftircfje 9. 10. 11. 12.
13. 52.
0 . SB u d)te alb, ein? ber älteften in fpolftein

einlieimifdjen ©efd^letfjter. SBappen auf einem
Seudjter 1573 : 157.

berteefer gu SRatjeburg 1566 : 13.

©djnititoerf 66 .

Glojtorp, fRaubfdjiofj 17.
SRicol. gorn f. gorn.
©t. go?ma? (f)ier: go?mu?, SRöHner llrl. 144)
unb ®amian, Spatrone ber Slrjte, 2lltar=
Patrone 113.

grutneffe f. Hr.
SBilien grufe (Gruß) mit .frans SBrebebolt,
©iefjer ber ©locfe 1468, SJtölln 126.

b. SBülote, biefe gatnilie Ijat gu ©ubote bereit?
feit 1470 ifjren ©iß unb ijat bi? je|t bie
SBürbe be? SanbmatfdjaH? erBlicf) geführt
(1642:145). grang geb. 1524, ©rabft. 1564: 73.

®allborf, ßapelte 48.
3ol). 5Bal. b. Sallborf, 16. 3al)rl)., fRüftung

©in anberer, geb. 1516, ©rabft. 1569 : 73.

Samerote, tpaftor gu ©ieBenbäumen, f 1666,

3afob ti. SBülote 1657 : 74.

Sßappcn, ©nbe

bc? 17. Sa^rl)., 72. Joachim b. 58. ift mit
ber gatnilie auf bem gpitapl) 1588 gu ©ubote

abgebilbet.
58uitge, SPaftor gu ©rönau, f 1696:68.
5Burgfelb (Xal, suburbium, bie bei ber 58urg
angebauten Raufer), gu'SRatjeburg 8 . 10. 145.
157; gu ßauenburg 88 .

58üfum, gleden in Slorberbitmarfdjen an ber
SBeftfee, Slltar 64.
S8 u 11) u e, teenbifdjer .ftönigäfoljn, gu tptöen er=
morbet 1071: 4.

gu ©iebeneidjen 167.
SBitbni? 166.

$änen, bänifdje fjerrfdjaft in SRorbelbingcn
1204—1227 : 9. 15; in Sauenburg 1815 bi?
1864 : 24. Sämjdje 'JJiatf gteifdjen ©djlci
unb giber feit freinrid) I. bi? 31t Honrab? II.

geit 152.
Saneteerf, ©djanglittie an ber ©übgrenge ber
Süerbreitung ber Säuen (fcljl.d). 58.=®. 2, 224)
152.

^eitteig ® an lieb, berm. 5Bo?, gu 5Ra|eburg
1593 : 150.

®annenberg, ©tabt an ber

1 EReile
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Bor ihrer Wünbmtg in bte ©Ibe bei §i^=
ader.

©raffdjaft Dannenberg 6 . 14. 16.

Der Darfing, eine Sanbfdjaft int Slmte S)teu=
bau? redjti ber ©Ibe, 6 . 7.

Daffenborf, fiapcllc 48.
Daffoto, Dorf int ©djtoerinfcben an bent &lt;gmff
ber DtaBe, 6 .

DaBib unb ©oliatf), Wat., 13. Sabtb-, 43.
Delbenbe, giuf), an bem ein ©djlofj Bon

Hart b. ©r. äum ©djutse ber ©acbfengrenge
angelegt warb, 2. 151; Bielteidjt bei Sauen=
bürg —, Slnbere fudjen ba? ©cblofj bei 9lrtlen=

bürg.
DelBenau, rechter 9tebenflufj ber Gtbe, bei
Sauenburg ntünbenb, 88 . 152; getnöbnlicb
„©tedniig" genannt, 1. 152. 168.

Depenau, ©ut mitten gnrifdjen Spiöen unb
SJteumunfter, an einem ttad) Sßotben fließen:

ben gleichnamigen S3acbe, 152.
Dermin, ber Deil ber ©tabt Sltatieburg, ber
öftiicf) jenfeit bes Sees liegt, 10. 145.
De tlof, ©d)Iad)teiitnalet 146.
Diebrif Slrnbe? f. ätrnbe?.
©t. DionpS, Patron gu Sütau (?) 108.
D i ? n a d, toenbifdj gebaute? Dorf (SKunbling) 27.

Dobom, Dorf bei Wittenburg, llrbefiij be?

beS ©djlneriner ©ee? empfängt unb in bie
©Ibe miinbet, 1.
©t. ©lifabetb, spatronin gu SBrunftorf, 37.
31t Wangelau 173.

©tatue fpätftg. 142.

Dpom ©lucnbe, 9lame einer untergegangenen
Äapefle im Hirtbfpiel Wuftin 139.
©obfe ©ttgels, SBürgermeifter 3 U Wölln,
©pit. 1578: 129.
©t. @ra?mu? = 33rüberfcbaft 130.

©rieb 1338, I. 17; 3 U SPergcborf II. 18; IV.
1409: 18. 112; V. 1420: 18.
B. ©rlenfamp, SPefifjer bes ©ute? SJiienborf
a. b. ©t. im lebten Drittel be? 17. 3abrbbi? 1731. Wappen unb SRüftung 141.

©rteneburg 159.
©ttlenfpiegel, ©eburt?f)au? 141. SPilber 137.
©rabftein 130.
©utin, ^auptftabt be? ©tiftäguteS Siibetf, mit
ipütrontanifdjer itirdje (33ig. ß. 64 ff.) 112.138.

©Berrnob, erfter SBifdjof be§ Xjergeftellten SRaf;e=
butger ¡Bistums, 8 . 9. 12. 55.

©gedfjiel, SPropbet, Wal., 13. &gt;b^- 43.
Dr. gatfe, f Bor 1585, SPefiber Bon ©rönau, 68.

gard)au 51, ©djlojjfitj ber SKafteburger SBifdjöfe
7. 8 . 10. 144. 157.

Sltaijeburger 33i?tum?, baber jeijt ftreli^ifc^, 8 .

¡5 c 1) m artt, 3ttfel in ber Oftfee (fdjl-=b- 33.=D.

Don $uan b’Sluftria, fpanifdjer getbberr

2, 65) mit eigentümlichen, ber Uebergangsgeit
entftammenben SBaubenfntälern 112. Sänb=

in ben Sliicberlanben 1576—78 : 20.

©t. Dorothea, Statue 143.
Drei einigfeit itt ©djnitttocrf, got. SM. 66

liebe SPauart 27.
gelbenf, Water, 16. ober 17. 3fabrb., 446.

jtlofterpatron 1497 gu

gelbmann f. SBeltman.
ginborf f, Difd)ler 3 U Sauenburg 1749: ßangel

ftubbetoörbe 84.
Dreß gu SJtatjeburg, Waler be? SPilbe? gu Sütau

|&gt;an? gifefer 1608? Wappen 3 U ©rönau 64.

gu ©rönau.

1720 : ©t. ©eorgsberg 58.

SUtarpatron 113.

(um 1850) 108.'
D u p o tu, ©djlofj öftiicf) Bon SRapeburg, gcrftört
1291: 17. 1349: 18. Sanbfriebe bafelbft ge=

fdjl offen 1291: 107.

DuBettfee, ©djtof)pta| 153.
©ibem, Dorf auf bem linfen ©Ibnfer, 1 ©tunbe
Bon Sauenburg, 14.

©ber, Spaftor gu ©eorgsberg, f 1665, SPilbni? 59.
V. EH. P. SE., Waler bei ©bergen S8 ilb=

niffe?, 59.
© i n b a u ?, 9ln?Beru?fteug 48.

©infpünnerljof bei fytiebridjsruijc im ©ad)fen=
loalbc 53.

©Ibe, ein giuf), ber burcb bie ©tör ba? Waffer

3 U ©d)toar3 enbed 161.

gien?burger Warienfirdje (fdf)I-=b- S3.=D. 1,
261 ff.), Slltar 95. Daf. Sßicolaifitdje 46.
grang I., reg. feit 1543: 19. II.Seben 19f. 146,
gamilienbitb 46. 33erfd)enft grangbagen an
f. ©emablitt 1592: 51. 52. Segt ba eilte
ßirebe an.

SPaut ©ruft unb ©bor 3 U Sattem

bürg 1590—1600 : 92 f. ©djlofjfirdje bafelbft
1594: 101. ©djcitft 1 ßcld) nad) SRalgeburg
1601 (161), maebt ^obenborn 1598 gur ßirebe,
76, be?gl. ©djtnargenbed 1605: 161, tuobnt
ba im ©d)Ioffe: 162, ©tift 31t ©ranbe 1613:
61. 84; 3 U Sauenburg 1608 : 100 .

grau 3 üllbredjt, f 1642, ©obn be? .fpergog?
grang II. : 22.

Wobnte gu SPaftborft: 29.

grang ©rbmann, ^ergog 1665:22. 23. 64.
66 . 68 . 69. — Heinrich

t 1658,

©obn
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gfranj’ ü. 23. 52. — Hart + 1660, Sofjn

93ilb, 13. Safjrl). ju Süthen, 43; Stelief
ffuf)lenf)agen 54; beigl. a. b. ©lode bafelbft

Sranj’ n. 22.
granjborf 51. 153.
ffransljagen 51. Anlegung 22. 23. 9lui=
ftattung aui b. Hapetle 41. 48.
6 t. ffranciifuS f 1226, (Stifter bei grauen

53. Stat. ©ubom 71.
St. ©eorgSberg 54. Hirdjfpiel unb Hirdje 6 .

Crbens, auf einem Heldje ermähnt 126.

©eorg äöilfjelm, §erjog Don 93ramtfd)meig=

Patron ber Hirdje ju Sdjmar3cnbecf, aui
älterer 3 eit? 161.
Haifer ff rieb riet) II. tritt bie Oftfeelänber
ab 15.

7. 8 . 9. 10. 11. 108. 157. 9lltar 81. Hircf)=

pofmauer 147.

8 üneburg=6elle (fpannoDer) 146.
©erljarb II., ©raf bon ^olftein, Slbolfi IY.
©nfel, 1312: 107.

•fpanS ©ernbei, Hirdjgefcfjmorener ¿u SJtößit

ffriebrid)Sruf)e 52.
ffriefiui, SPaftor ju SJtöttn, f 1668: 93ilbni8

1514: 127. §ani ©ernbei, 1537, fommt in
einer Uriunbe (Steg. 138) als .geuge üor neben
2 anberen ©lerifern.

5£&gt;. ffr. ff ro nt nt, Maier aui Sübecf (1) um
1680: 139.

St. ©e r t r u b, Hapelten=)patronin 3 U 9)töfiit, 130.

ffronleidjnamibrunnen ju 93aftl)orft 28.

©lefien, Siaubburg a. b. ©Ibe 1298: 17.
© l ü f i n g, äßeilcr, mit ff orftfjauS, bei SdOnadfett=
beef 159.
©oble Don tpe 3 fe f. )Pe3 fc.

130.

93rüberfcf)aft ju 'JJtölln 130.

Hapelte unb

SSereprung einer 1)1. .g)oftie SBüdjen 40.
ff ulflenljagen 53.
ffürftenpof ju ©rönau 69.
•Spans ff us ). Hur.
©abebufei), Stabt 3 SJteilen öftlid) Don 3taf)e=

bürg; bie Sanbfdjaft ringsum piefj bai ßanb
©abebufdf) 1. 15.
9t ic. Sage, ©(oefengtefjer aui Sotpringen, in
SiibecE anfäffig, äOollos ©enoj). Sliott ifjm
biele ©loden jrottdjett 1650 unb 1674 ge=

goffen, im .giolfteinifrfjen. ©lotfett 1656. 1658,
f. 9BoIlo.
Somme, alter 9tame für bie SBietlanbe 7.

®ai Sanb gehörte juerft bem ^»erjog 7;
bann mar es polfteinifd), feit bem 13. ffaijri).

fäcpfifd), feit 1426 mit 93ergeborf pamburg=
lübifd).
©ärtner, tpaftor ju Statteburg, f 1641, *@pit.
149.

©eeftf)ad)t, Hirdjborf in ben 93ierlanben an ber
©Ibe 7.10. 174. ffranä II. trennte bie lauem

burgifdjen Jeile Don bem Hirdjfpiele ab 76.

Sp. 6f)r. ©eiger ju Sübed, ©lodengiefjer 1704:
©ubom 73, besgl. ©ülttoto 75.
Stoß. ©eifeier, 2Bappen 1523 ju ffut)len=
pagen: 53.
$ 1 . ©eift, Patron bei £ 1 . „©eiftfpitali" 3 U

©ranbe 84, bei Spitali 31t 9JtöIln 131; ju

Statieburg 151.

©Ijeife 93agl)ebei f. 93agl)ebeS.

©öljrbe, großer 9Balb mit gagbfcfjlofj, 1 9Iteile
meftlicO Don .Spißadcr, 22.

©ölbenip, 93urg 59.
©olbenfee 59. See 172.
©oilar: ©iefjer SBeltmann Don ba 163.
© otit, il)r früpeftei Sluftreten im Sanbe 11 . 12 .

©otlättber Stein: bictjter Half (SJtarmor),
ber im SItittelalter in großen SJtengen Dott
ber 3tnfel ©otlanb in biefe Sanbe ali fpau=
ftein eingefüprt marb, f. S. 184.

©0 ttorf, Sdjlof)bei SdjleStoig, 3uerft93ifd)ofi=
fit), 8 ; feit 1286 fjer 3 oglid). S. fcf&gt;l.=l)93.=®. 2, 332. Slbolf, fpcr.jog 3 U fpolftcim
©okorf, bei Hönigi ©priftian III. 93rubcr
1544—86: 19.

© 011 f d) a l f, djriftlidjer SÖenbenfürft, f 1066:3.

©rafenbörfer,

bie ®örfer

SJtüfjlenrabe,

ffüfßenljagen, Hötljel unb Xalfatt, bie mit
Hulpin Don 1575—1631 an ben ©rafen Don

Clbenburg Derpfänbet maren, 19. 93gl. 53.
© r a m b e cf 59.13. ®ai®orf ein auigefprodjencr

„Stunbling" 27.
©ranbe 61. 84.

©retenberge 61.
©rette Sd)illingljeS f. Scbißingljei, 126.
©rinau, Stebenfluf; ber Stecfniß, 152.
•fperm. ©rotecop, Hirc^gefc^rcoruer 3 U Sterlep

St. ©eorg, 'Patron, ffuf)lenf)agett 53, @eorgs=

1474? 171.
@rofj = @rönau61. ®orf ©ronau 68 . ffürften=

berg 54, 93rüberfd)aft ju SJtölln 125. 130;
Spital baf. 131 (Spitäler 55). Spötrau 142.

•gmnS ©ubemertp aui ©dernförbe, ber be=

fjof 69. 23. Hirtfjenanlage 9. 10 . 11 . 12. 55.
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3. ttamenperjeidjnís.

beutenbfte Stilbljauer be§ Starod in bctt @tb=
ijerjogtümmt, geboren etwa 1600, f 1671:128.

Heefdfenftabt, ein ipiap bei ©egratfn, 165.
ítaifer §einrid) I. 2.

©tatué 93. IV.: 3.

©ubott&gt;69. §errenl)auä 73. ©pitaI74. 9taub=

.fpeittrid) ber SBenbenlönig t 1126: 4. Oer

fdjloff 1349: 18. ftitc^e 9. 10. 12. 56.
Slltar 51.
©unaet Bon ^agen, ©raf öon ©dftoerin, 6. 1
©ültjotoer Üor au SJtöltn 137.
©ülttoto 74. 13. 52.

©tolae f 1139: 5. ber Sötoe 6 . 7. 12. 14.
87. 141. 150. 159. ©tatué 93. 97. -r-

©üttioto, ©tabt tu Storponttnern, einft ©itj
einer ©rafenlinie, 17.

Habaluf, hortet, «Mal. 13. 3fal)rf). 43.
H a b b e b t), ßtrcfje unb früheres Oorf gegenüber

©dfleSttig, auf ber ©übfette ber ©djlei, fdfl.d).
St.=$. 2, 233: 55. Xaufftein 45.
Sanb fabeln an ber ©tbtnünbung, Stefib
Hetttr. beS Sötoen, bann ber SlSianier 14. 16.
20 . 21 .

©unael bon |&gt;agen, ©raf B. ©djtoerin, 6.
Hagenoto, ©tabt int ©d)toerinfd|en, IVeSSteile
füböftlid) Don SBittenburg. Süb. griebbof 94.

Bott Stabeloibe, ©raf bon Stapeburg feit 1142:
5. 6 . 56. 150. — ¿inrid Sodjetn (?) 171. —

Dtepner f. b. B. Rampen f. b.

Starttjot. §ein|te, olbenburgifdjer Slmtntann
äu Äulpin 1622.

SBappen 53.

Hermann Strüggemann f. Str. ©rotecop f. b.
Stibe f. b. ^et Hermán 15. $aí)rf). Örab=
ftein 37.

Hertpa, altbeutfcpe ©öttin, 159.
Hefeiiet, ^roppet, SJtal., 13. Sfaprf)., 43.
Reumann, ^ofbaumeifter au ^annouer, er=
baute 1751/53 bie ítirdje au ©iebeneiepen 167.
3fod)im Hepbe, Stertoatter, Staftporft 1707 : 29.
©t. HieronpntuS, *Detbitb, Sttöltn 128.

Hinrid 3(od)im? 171 (waprfcpcinlicp gepört
Stochern llngpe aufantmen) f. Stocfjint.

5- SB. §irt, ©lodengicffer 31t Bübed. ©toden
1817 au Sterfentpin 33. 1841 au ©icbeneitpen
Hamburger ©überarbeit 1644: 161. ©eigl. I 167. 1842 Staftporft 29. 1847 ^mnttoarbe
76. 1851 Streitenfelbe 37 (2 ©tüd).
1783, fpotjentjorn 77.
©lode Bon ba: |

natnburg = 3tremifd)e§

©rabiätum 2 .

©tabt

aerftört ooit ben SBenben 4.

©djnafenbcd.
Harn felbe, Oorf beifiubbeörbe,Hau3: 3166.1,

Hittbergen, Oorf auf bent linien @tbufer
etwas oberhalb SauenburgS, 14.
Hipader, alte ©tabt an ber @tbe, 40 £nt

©. 25.

B. Jammer ft ein, biefe gantilie toar int 31n=
fang beS 18. (Jafjrl). bis 1738 int Stepp bon
©tintenburg 17.
Hantwarbe 75. 10. 13.

oberhalb SauenburgS, 14.
Hobuti, eine BottÄarlb. ©r. angelegteSturg, 39.
Hopenporn 76. 10. 13.
Hottenbed 77. 171. 50.

Hannober (3traunfdjtP.=8üneb.=6elle)bentäc£)tigt Holftein, Äirtpenanlagen 2, Stertoüftung 4.
fid) SauenburgS 23. Seaiefjungen au £auen=
bürg 24.
Strant

„

©ernbeS

„

.ftur (fyuS)

„

©teuber

„

Strebebott

„

Strotobe

„

SBitten

'

Bott Stretnen, 77.

Horn, alter Staute für Hopenporn, 76.

©onferenarat au itopenpagen, 94.
in

ber @I 6 = SStarfd) bei

3f. ©• fpautfd), 1788: ©lodengiefjer, 168.
Habcloft 76.
3u ^aßetberg griinbete Otto b. ©r. ein 3tiS=
tunt 2 .

@pitap() 1689 31 t

Hord)enbici, Staute bon n°mbed bei Slbant

6 . g. ^anfen, 1756—1845, Dberbaubireftor,
Hafelborf, Oorf
Ueterfen, 95.

SBcrner Hölticp,

SJtfitln 128.

forana Höttig, SBappen 1673 au 5ü(den=
pagett 53.
Hotaenborf, ein Oorf int ©epmerinfdjen, in
StutiblingSform, 27.
Subolf Honig, ©pitapp 1677: SStölln 130.

Ha ttS Stole (Stofe) '
„

Síoad).

Hornbed 77. 152. 153.

Ho pe, S|3aftor auSJtBEn, 18.(japrp., 3tilbniS130.
©t. Hnlpe? au f einer ©lode, um 1400 : 54.

(Jabel, Sanbfdjaft in ben Stieberungen reipts
an ber @lbe oberhalb StoipeitburgS, 6 .

©t. (JatobuS b. 31., f. Slpoftcl, patrón H a nt=
toarbe 75.

Sütau 108.

©ilbe au SJtölln 130
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(bgl. ©pital Sauenburg 100). ©tatúen: got.,

Harts b. ©r. Hriege, dlnlegung ber ©ad)fen=

.giamtoarbe 76. dRottn 123. *2)af., filb. 130.
Sijtn roar ber ^aupt=2tltar gu ©anbeSneben

grengc 2. 39. 151 f.
H arlo So f. ©arioso.

raitgetDeiljt (154).

Statue 93.

Haften $obe f. Jobe.

©tit 3(egi)cr, ©nbe beS 15. 3at)rl)., f. Segtjer.

Hatenpufen, (Pfarrer gu Sauenburg, fein©ol)n

31 d, .£)errfd)aft gu Sdjtoerin getjorig, 6 .
©t. 3obi (Sobocus, — bie dRottner llrtunben

beSgl. gu ©anbeSneben 156.
©t. Ha tfjarina, (patronin D. ©eeborf, 163.
(Briiberfdjaft dRottn 113. 130, unb gu dRottn

fdjeinen (jobecuS gu fdfreiben, fo Oteg. 144),

iteben (Ricolaus ^aupt^eilige. Hapette dRüffen

ein frangofifcper Ipeiliger, f 668 . Hapette gu
ajtoitn ii3. ns.
•£)irtrif 3 o d) t m, Hircbgefrfjtoorner gu ©ter (el)?

13. Sídfjrt)- (Biidjen 43. ©tatué um 1500
®ram 6 ecf 61, (Relief (Diottn, ©lode 1468 : 126,

Snfula, eine 3tt&gt;fel obet ^albittfcl, 7.

1474? 171.
©t. 3o f)a it nes&gt; ber laufer, (patron Don Hru=

meffe 78, ©terlep 169. (Relief ant ©ocfel gn
dRottn 135. ©efcfjicfjte beS &lt;£(. in (Dial.,

137; beSgl. SIBipeege 173.

Segenbe gcmalt

baf. 2fe. 1509: 120, ©tatué baj. a. b. Seucpter
1506: 124, graDiert an einem itjr getoeipten
Helene baf., fpg. 126, * filb. SSilb baf. 130.
©cpnijslo. am dlltar gu (Pbtrau um 1500: 143.

13. 3at)rf)., 43. dRalerei am dlltar gu ©rant=

— ©locfennante *1394 ©iebenbdumen 166,

beet 61. ©efdjnipt 1665. (taufbectel (Biicfjen

Olnruf auf ©loeten gu ©ronau 1497: 68 , dRbttit
1514: 127.

45. ©tatué 1598 Sauettbittg 90, beSgl. um
1500 SPotrau 143, beSgl. 1674: 140. (Relief
Ife. dRottn 1509: 120.

3o^- ber ©Dangelift, (patron beS (BiStumS 7,
Don ©epnaienbeef 158, Don ©iebeneidjen 167.
©ot. ftigur in ©ronau 66 , dRottn 119, (pbtrau

143. *(Reliquie 110, dRariemoofjlb.
^ergog 3o*)onn I., 1260—98, 16. 18, IV.,
11507: 18. 84.101. 176. Sot), be Icrmine, f. b.
3ofepb,9Jtauermeiftcrgn (Ratjeburg, 1690: 147.
Sfaaté Cpferung, (Dial., 13. Siapri)., 43.
3pe Í) oe, ©tabt in .Spolftcin, entftanben auS
2 ©tabten (f. fd)l.=t). «8 .=$. 2, 476 ff.) 55.

SuliuS ^teinricp, £ergog 1656—1665 : 22.
102. — 5rang 1665—89, ^ergog, 23.

OfuliuSburg 77. 23.

©t. 2fiirgen (Dgl. ©eorg), ©pital 151. 160.
Suftitia, Sbealgcftalt, graoirt 1761: 150.
Otic. 3fen, (pieban gn dRottn 1468: 126.

£&gt;einr. Hatjt, HiimmerergudRottn. (Bilbni§130.

1620: 77.

Hieler gbprbe, am ©nbe beS ©adjfentoatteS
152. 2pauloto=dRufeum gu Hiel 164.

dper. Don HielntannSegge, |)errin auf
©iiltjoto 1848: 75.

(Reuer Hircpenbautrieb im (Rnfang beS
13. Saprp. 9.
Horbt Hleimann gu Sitbctf, ©iefser, 1645:
©eptoargenbed 161; *1646 gu ©iebenbaumeit
166. Hontab HI. bafelbft, ©iefser 1699 gu
dRuftin, 139.

Hlein=$ecper 174.
Hlempau 77.
Hlinten, ©et)big bei ©idSfelbe, 167.
@ro§ = Hlirtirabe, tcenbifdpeS (RunblingS*
borf, 27.
HlopftodifcpeS ©ebiept 39.
Hlojtorp, (Raubfcplofs, 17.

Hlitjs, ®orf in ber (Rape ber Cftfee gtoifepen
fiübecf unb dBiSmar 6 .

Hamp, ein (plats gu dRottn, 131.
D. Hampett gu Siibecf, + 1524.

D. Hettenburg, (Befitser Don dlbentorp bis

@r mar

einer ber tü^tigften ©toctengiefjcr feiner geit.
2 ©loefen gu dJtolln 1514: 127; bafelbft
1504:127. ©in ^einrid§ D. Hampen mar
1565 Utbfdjer (Bogt gu dliottu.
Hampento er ber, Stnfel im ©cfjaltfee, 1237
bis 1400 (Befife bes SBifdjofS, 172.

Hapellen im Sauenburgifcpen 12.
HapitelSgiiter, SergeidjniS berfelben 9.
Happeln, ffttecten an ber ©cfjlei ñafie itjrer
dRiinbung, 128.

Hlii^er Ort ^eigt

bie in ber dtalfe befinblie^e ftarl Dorragenbe
Sanbfpitje 1 .

Hneefen auS SBlectebe, ©rbauer beS dlat^aufei
gu I'auenbutg 1740: 106.

Hnurreuburg, eine Sage am früíjereu (Rape»
burger ©djloffe, 146.
Hnut Samarb Don Sanemarf, 11131. Honig ber
SBenben, 4. Honig Hnut Don Sanemart 15.
Hoberg 78. 107. 153.
Hoil oto 78.
Haifer Honrab III., 6 . 150.
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3 Könige, iRetief auf einer ©lode unt 1400:

54; besgt. 1511: 37.

Stlabafterretief ju

©tönau 64; ^joljxcl. bafetbft 66 unb'/parnmatbe
76. $arftetlung am Sotfet ju Hiötln 135.
Mo oft 3 , $ifcpter ju ftubbemörbe 1770: 83.

£r. fioptinu3 ÄomagpeS,

Pfarrer ju

©terleti 1474? 171.

Weiftet Hort, ©lodengiefjet, ©apmS 1411,
1440 aber 1511: 154. Wenn biefer $ort ber
(Dieser Gorb 33rig6ufcp ift (fd)l.=p. 58.=$., 3 r
37), fo ift beftimmt 1440 ju lefen!

Gramer, ©uperint. ju Sauenburg, SBitbniS
1645: 99.

|)l. fiteuj = 9litar, Wötlit 113, *©cpönborn

160, *9ieliquie babori SBertentpin.
Sop. $ab. Äriefdje, ©lodengiefjer au3 $re3ben,
feit 1763 ju Gdernfötbc anfäffig, 1771—90
fRatägiefjermeifter ju Sübed. ©lode 1768
©anbe3neben 157 ; 1769 ©iebenbäumen 166;

bau 1184: 15. ©efdjid unter granj II. unb
SBegünftignng burd) ipn 20. 21. 22. 23.

©cplopranb 22. 3(u3täumung bei ©cploffe3
24. SBermüftung bei $cnfniais 24.

©t. SaurentiuS, Sßatron ber Itapelle ju
Sdjuienburf, 160.
Sabe3, SSaumcifter, Gr 6 aucr ber Üircpe ju
©cpmarjcnbed 1789/91 : 161; Diapeburg
1787—1791: 149.

©t. SajatuS, Wal., 13. Sfaprp., 43.
Seejen, $orf in Wagrien, füblicp bon ©ege=
berg, mit um 1150 gegrünbetem .ftirepfpiel 152.
Sepften 107.
Senjen, ©tabt nape ber GIbe, etmas oberpalb
ber Gtbe, mit einem geifttiepen ©tifte bor
1066: 3.

Seuteratenfapette, angebiieper 9(ame einer
.Stapelte, 48.
Hart b. b. Sietp, 1490 mit fiubbemörbe be=

tepnt, 85.

1790 Stienborf a. b. ©t. 140.
$tbppel3pagen 78 -

Sinau, 107. 14. 17. 18. 153.

.ft r u ! o, menbifdjer ©etoaltperr in
1070:4.

©raf b. b. Sippe ©riebrid)), ©rünber bon

Wagtien

ffriebriepärup 1763, f 1781: 52, Gpit. 39.

firunteffe 78. 12. ©rünbnng beS Äfp. 9. 10.
11. 55.

Ätufefcpe3 Wappen 1573 auf einem Seucpter
ju Sanbestieben 157.

itrüpen 82.
Hubbetoörbe 82.
85. 18. 23.

Hutpin 85.

Älofter 84. 61.

©eptofj

Äircfje 7. 10.

(Raubfdjlofj 1349: 18.

1575 bi§

1631 otbenburgifd) 53. Sögt, „©rafenbörfer".
|)an3 itur nennt fiep neben |). b. fiampen
1514: 127.

Gin .fpanS Gpur mar 1539

Spriefter ju Sübed (9teg. 142) unb jugteiep
Söicar ju Wöttn (bis gegen 1544: Sieg. 149);
bie Familie .ftur rnopnte ju Wötln (Oieg. 156).
SamrnertSutom, ftlerifer ? ju Wöltn 1514:127.

Sanbfircpen, $orf auf ffepmarn, 126.
3;. ©• W. Sanbre au3 Serlin, geb. 1755,
f 1818 al3 tRatSgiefjer ju SübecE. ©lode
1805 ©cpmilau 158; 1810 »aftporft 28.
Santen 85. Staubfcptop 18.
Sajfapn 85. Sdjiof; 87. 18. Äirdjcnaitiage
9. 10. 11. 13. 107.
Sauenburg 87.

©tabt 103.

Wufeunt 102.

9tatpau3 106.

Siubm ine ft ein an ber ©adpfengtenje 153.

M. 3t. W. Sopmeper 12. 24, geb. 1824, feit
1852 Sanbbauinfpettor in Siapeburg, f 1883.
Äirdjcn unb fiapetten: 1854/5 $alfau 172.
1857/8 SBaftporft neu 28; 1858 Srunftorf
38; 1859 Wuftin 137; 1864/5 ©ieben=
bäumen neu 166; 1865 Sauenburg. Gpor=
umbau 97; 1867 $urm ju ^openporn 76;
1868 SSafebom neu 28; 1871 itubbemörbe
82; 1874 Sanbestteben 155.
SerteltSore, 1514 ifitdjgefcpmornet ju Wßtln

127 (fo auep 1503 SBertolb Sore, Sieg. 115,
beSgt. 1512, baf. 124); »artolb Sore 1462

„presbyter“ ift 3euge, 9leg. 69.
SotenjbonSauenburg, fRittmeifter 1707:29.
SBapt. (?) Sofefe, 1481 ©iefjer? ber ©lode ju
©terlep, 171.
ftaifer Sotpar 4. 14.
Sübed. $a3 menbifepe Sübed ©ip |&gt;einticp3
1125. $ie erfte .ftirdje bafetbft 4. Stettere
©efdjidjte ber 9ieid)3ftabt 14. 15. 16. Söerp.
jut Wegelagerei 17 f., ju fperjog ffranj II.
21.

»auart 12.

Spitäler 100 .

©dptoB 100 .

Wünje 102.

SBefeftigung 103.

Äirtpe 10. 13.

9lettefte

9lnlage (?) 151. — 9ln£age ber ©tabt unb

Äircpe 10. 13. 14. ^erftörung unb fReuauf»

/pfaubbeftperitt bon Wßttn 18. 23. 110.

112. Sübfdpe Munft 25. $ombau7. 3op«nni3=
firdje, um 1806 abgebroepen: Crgel bon ba
ju ©rönau

67.
Upr ber 9Rarientircpe
1561—5: 121. $ie iRapeburger ©efdpiipc ba=
fetbft in 33etmaptung 147. ©toden bon ba
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3. ZIammoergcicbms.

A P 1724 gu ftutpin. Seorggberg 1840: 59.
SBücOcn 1843: 48. ©eeborf 1812: 165. Solb=
fdjmiebearbeiten gu Saftporft F. M. um

©iebenbäumen 166, SBortf) 174; Hapette gu
Sltötln 113, Slltar baf. 113, SBriiberfcffaft baf.

1700: 29. 33gt. Siefjer. SBrigittenljof ba=
felbft 109 f. äBappen einer Iitb}d)en Silbe,

104. — ©tatuen: Srambetf 60, Suboto 72,

16. 2fai)rl). : 64.

Sücpoin, ©tobt an ber fgeetje, 27; 2 9)teilen

oberhalb Bon |)i4jadet, ^auptovt einer fäct)fifc£)en
Sepenggraffcfjaft, 14.
Süber3burg, ßirrfjborf bei Slrtlenburg linfö
ber@l6e,3ubel)ör!beä^jergogtumS bis 1815:14.
-Staifer Subtoig b. ffr., iBollenber ber ©ad)fen=
grenge, 2. 152.
Srgbistumä 2.

Srünber bei Hamburger

Siineburger itunft 25.
Sütau 108. itirdjenanlage 7. 10. 12. ßird)=
fpiel 52. 88.

Sutfjer: £8ilbni3, 16. 3afjrf)., 34. 2)eägt. 1579
Bon D 0 : 141.

Sütjenburg, ©labt in SBagrien, norböftlid)
Bon ijliöen: Senfmal 93.
Seorg B. b. Süll), f 1585, £&gt;err gu Äubbe=
toörbe, Srabft. baf. 84. Jlort B. b. Sütl)
(Sietp) baf. 1490 : 85.

Sutolo: SUbertus Suton? „Soneta“ 1468, Slode
gn Sltölln, 126. Sommert S., Steriler 1514:
Siocfe gn 9)töUn, 127. Sltbert Sutoio loar
1470 älicor gu 91töHn: 'Jicg. 84, 1499 befaß er

eine 33icarie ber 9Jtarienfird)e gn Sübed (Steg.
108). 21lbred)t uitb Sambredjt Waren Srüber
unb lebten noch 1532 (Steg. 137), jener nod)
1538 (141).

113. 114. 125. 130;

itatanb gu Sauenburg

SPötrau 142; auf bett 9)tarientcud)tern 9)töltn
123. 124 (15. Siaprl). unb 1506), Sauenburg
95. 96 fpg. ipötrau beggt. 143. *2 filb.
9Jtöttn 130. »Solbene 33üd|cn 48. SBgl. 40.

Stelief» u. bergt.: ©djlufjftein 5öü(i)cn fptftg.
46. Slode ffuljlenljageit um 1400 : 54. 2 2lla=
bafter=9iel. Srönau 64. ülltar Subom 71,

ötubbcioörbe 83,

Bgl. 76.

Saffapn 86.

4 mal an ber Saufe 1466 gu Sauenburg 95;
an ber gu SJtöltn 1509: 120; am früpgot.
©odel gu 9)töltn 135; an ber Slode gu
Sterlet) 1474: 171; gu Sauenburg 1517: 97.

2luf einer Sauffdjüffel 167. SBilb 17. Saprf).
gu Hubbem. 84. 3m ©ieget ber ftirdje gu
ißüdjen. *$rone ber 9)taria im Sefdpneibe
SDerfentljtn. * „SJtarienteld)" Stapeburg.
91t a r i a Bon Sraunfcptoeig, Semaplin ffrang’ II.,
21. 51. 97. 98.

9Jtari enbal, itlofter bei StcBat, 109.
5Dtarienl)öpe, neuer 9tame beö ©cfjlopergeis
gu ffardjau, 51.
9Jtaricurool)lb, 109. 19. ©tuf)t in ber gtirdic
gu 9)iöiltt 122; Seudjter 124; ©odel 134.

Sltarienftabt 109.
Sänifdje

a r f 152.

Sitarne, Sorf in ©überbitmarfdjcn mit frg.
Saufe 67.
Sltarguarb, Sifdjof Bon Sübed loeiljt 1314
ben Slltar gu ©anbeöneben 154.

FM. gu Sübed, 6belfd)ntieb, 17. ober 18. 3nl)tf).,
29.

©t. 9)tagbalena, Patronin B. 33erfentl)in 1 30.

Sltarquarb 9Jtunt f. 9Jtunt.
2Jtarfd)ad)t, Sorf 2 Slteilen abloärtg Bon
Sauenburg am Unten Slbufer 14.

Sauenburg 89, 9Jtuftin 137, iiap. Saliau

9)tartin Suöconi f. Suöcoiti.

172. ©tatue gu 9)er£ent()in 15. 3af)rl). 33; in
einer ftrenggruppe 1730: Srönau 64. Stelief
Sauenburg 1466: 95. 3nt©iegel: Sauenb. 89.

3at. 9)tartenö au§ Hamburg, Äfm., ©tifter

OJiagbeburg, ßrgftift Bon Otto b. Sr. gc=

ftiftet: 2.
©t. 9Jtagnu3, Slltarpatron gu9)tölln, 113. 131.
9Jtagnu3 Sillung, fpergog 1071—1106 : 4.
159. f&gt;ergog Bon S.=S. 1507-43: 18. 1502:

106. spring, fyrnng’ II. älterer Sruber, f 1603:
20. 145.

3JiaitnI)eim in ber Sjlfalg 148.

©t. 9Jtaria, Sliitpatronin aller ftirc§en (fo
Som ljftl.gu Äubbewörbe 84),ißatr. 9kftl)orft
28, Südjen 40, Suboto 69, ©anbeöneben 154,

e. ©pitatägu Sauenburg 1701:100. töitbniö 99.
©t. 9Jtartin, Patron einer Gapeßc 82. Se=
malt, 13. 3at)x£).: 43.
©t. 9)t atttjäuä Slpoftel, ©tatue fpg. gu 9)tölln
119. *©Ub. töitb 130.
©t. 9)tauritiu3 in Stel. an ber Saufe gu
9Jiöttn 1509: 120. Semalt, 13. 3aprp.: 43.
*©ilb. ©tatue SJtöttn 130.

•Öerm. 9)tap, Slodengiefjer 1628: ©rf)loargeit=
bed 161.

St. SltapimiuS, 9Jialerei, 13. Sofirp.: 43.
91tedienburg, jept ®orf bei SBiämar, tm
10. Sdt)ri). mit ©tiftStiri^e unb Ätofter 3;
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jeit etica 1060 bté 1066 SBiíc^ofsfitj:
Sistunt nad) S^itran öerlcgt

6.

3.

Sanb

iDtedlenburg 6 .

9Menborf am ©djallfce 140.
9lienborf an ber ©tednit; 140.
9tifIot, SBenbenfürft 1131: 5.

9tifotai, iflaftor gu Sauenburg, f 1683,

ÍDtcier f. .
‘Utelandjtíjon, StlbniS Sertentlfin 34.
9Jiet)botf, SRaubfcplofi 1349: 18.

* SilbniS 99.

©t. 3tiiolauS, Patron B. £ol)enf)crn 76, Sltöltn

1 et) er (SOÍcier) gu , Orgelbauer 1753:
"Siebencidfen 167. 1819: ©üít;om 74.
©t. 9 i cija el, graniert 17. 3íal)ttj., 34. SeSgl.
Ärumeffe 1642: 82.
9JÍ i cf) e I gu Scrtentíjin, 17. ^aíjrl)., 34.

ÍBtietfjof, Sanbbaunertoalter gu Süneburg, @r=
bauer ber ííirdje gu ©atjrnS 1811: 153.
fi. 3¡- , geb. 1803, Staler gu Sübed,
t 1875. ©laSmalerei gu Sreitenfelbe 36.

112.

©tatue 1506, am Seucfjter 9Jtöltn 124,

*fiiberne bafelbft 130, Stelief baf. Üfe. 1509:
120, ©lode baf. 1468: 126; 1514: 127.
©gene: ©locfe gu Sreitcnfclbe 1511:37.
atugcrufen, ©locfe Stölln 1507: 127. Sieliqnie
Stölln 123.

ÍDtiftetooi, tíjriftenfeinblicOer SBenbenfürft im

fllifol. SiBcn f. ^Bcn.
Sorblügum in SiorbfcOicStpig bei Sügum=
flofter; 9lltart)orfa|ftüd 119.
.£&gt;an3 Süfel, ©ieper gn Hamburg, 1612

9lnfang be? 11. 3faí)rf)., 3.
3K6í)nfen 111. 10.

Suffe, grofgeä Äirdjfpiel im SiStum Sauen=

¡Jal. Stoller,

©lodengiefjer gu Hamburg

1697, SBrunftorf 39.
9

n 111.

Raufer 136.

Stiftungen 130.

©tabt 132.

9tatfjau3 132. íBtufeum 134.

©tabtbilb 129. fitrcbe 9. 10. 11. 12. 18. 112.

©djlacfjt bei

1225 : 15.

Serpfänbnng

an Sübed 18. 23.

^Belagerung 1534 : 109.

©t. Dtorii; f. 9)tauritiuS.
iDlorit! Bon ©ad)fcn=£auenburg, ffrang’ II.
Sruber, 21 .

SlofeS, ©tatué 1598: 90. 1674: 140.
ÍDlarg. 9Jtunt, gu
1514: 127.
6 r Reifet 1496 canonicus (Sieg. 101).

TOüffen 137.
fBtuftin 137. fRaubfdfiojg 139. 17. fíirtfje 9.
10 .

bürg, toeftlid) Bon Stölln, j,ef;t lübifd), 6 . 7.
9. 10. 11. 23. 107. 113. 154.

D. 0. 1579: Sutljerbilb gu Sienborf, 141.

Dbotriten, ein toenbifcper SBoItsftamm im
Stedlenburgifdien, 1. 15.

Obmann, Steifter Soreng gn Süneburg 1736:
©loden gu Sötrau 143.

Olbenburg (toenb.: ©targarb), ^auptftabt beS
2ßagerlanbeS unb guerft beS großen Bjenbifdjen,
2, bann bc§ toagrifcljen SBistumeS 3. 5. ©raf
ülnton ©üntf)er non Olbenburg i. ^g. 53.
OlbeSloe, ©tabt in Sßagricn am ftnie ber

SraBe, $ird)fpiel non Sigelin angelegt, 152.
Ofanna, all ©lodenttante beliebt, fo 1497 gu
©rönan 68 . ©aljmä 154.

12 .

Stannenborf, Dtaubfci)(o§, gerftört 17.18. 51.
153.
a poteon I. Bertoibt Sauenburg ein 23.

OteuliauS a. b. ßrainte, |&gt;auptort ber fäd)f.
SBefitmngen oberhalb Soitjenburgs 6 . 16. 20;

mit fiirdje 22 unb ©d)Io§ 22. 24. 2tbge=
treten 23.
e n f i r cf) e n,

©lode gu ©aipuS 154.

9leuen£irdjen,

ßirdjborf

bei

Saffafjn im Sanbe 9öittenburg9.10.85.87.172.
Dleumünfter, Rieden mitten in ,£&gt;olftein, 2 ;
SBopnort Sigelin« feit 1126: 4.

9teuftabt in äöagrien, ©tabt, gebaut 1244
Bon 3lbotf IV. 55.
9ieuftabt = 3ijcl)oe,\ gegrünbet 1233 bon

ütbolf IV. 55.
9iieberfad)fen, ber 9lame beb ., 16. 23.

ßfterlep, Staler gu fpanuoner, Silb 1849 gu
Sauenburg 94.

Otternborf, ©tabt im Sanbe fabeln, nalje
bei 6 ur;f)aBen mit f)ergogl. ©djlof; 24.
Äaifer Otto b. @r., ©riinber ber norbifdjen
Sigtütner, 2 .

Otegelnng ber ©acfjfengrenge 2 .

^ergog Otto (Orbulpl)) Sillung Bon ©ad)fen,
1059—71: 3.

Otto ba§ .ftitib, ber erfte .öergog Bon !Braun=
fdjtoeig, 1235. ©tatue 93.
^almberg

gn

Dta^eburg 8 .

13. 145;

gu

©djünberg 8 .

tpalmfctjleuie bei Sauenburg 141.
iflampau 141. ütunbtingsborf 27.
tjlamp el, Sanbbauinfpettor gn ^»annoBer, 1818:
©ül^om 74.
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Pertelt b. Paríentmin, t 1591: ©rabft.

©ecborf 165. ®ie Parfentpin befaßen .gecper
bon 1497—1681.

Stlej. b. , ppilippfi II. fjelbperr in ben
Stieberlanben 1578—92: 20.
Pa u tu fi f. Petrufi.
Sße c£ e t, Paftor gu ©eorgfiberg, f 1638 : ©pit. 59.

SJteifter 'Peter äöulf f. SBulf.
Petcrfiborf auf fyepmarn, mit ebetgotifepem
Slltare, 71. fioplenbedcn 125.
©t. P etru fi, Patron b. Pertentpin 30, ©ülpoto

74, 9tapeburg 148 (Patene baf. 149), 9telief
frg. an einem ©octet Ptfilln, 135. — peter

unb Paul, grab, auf 1 Meid) 1592, 9tape=

burg; Statuen fpbar., Äubbetofirbe 83; *filb.
Pilber 9tapeburg 150.
Pejfe 109, im 15. Saprp. ein ®orf im fiircp=
fpiel ©cpmilau 157 ; mit bem piape einer
„alten $ircpe" 6.109 unb abetigem ©efcplccptc
(@obfc bon pe,;te um 1420: 109).

©t. ptjilippnS, 9lpoftel, *filberneä Pilb 130.
pifien, ©tabt in SBagrien jlbifcpen .Riet unb
Sübect, eine alte ttagrifepe .¡pauptftabt 4.
Pogeeg 141.

Po laben, loenbifcper ©tamm, ^erfunft unb
Slufibepmmg 1.

Stame 1.

©rünbung bes

Pifitumfi 3, SÜBieberaufleben 5. ©eutfdje ©raf=
fipaft 6 .

Polentrieg 1657: 74.
Poftfee, ein © loeftlicp bon Preep, 152.
P fitrau 141. 10. 13. 52. Pon .£&gt;einr. b. .
bem Pifitum geteuft 6 . 7.

Prämonftratenferorben, 1120 burd; ben

ptribifilalo, loenbifcper tJürft 1131: 5.
bon SJiedlenburg 6 .

Pricier, ííircpborf im Sanbe Sßittenburg, 9.
Propheten, abgematt, 13. Saprp., nebft
Sin einer

ítangel, 17. Ofaprp.: 66 .

,3f- 2t- 9t a b l er unb ©üpne, ©todengieper ju ,fpilbefi=

peim, ©loden bon 1878—85: 77.157.166.171.

tRanjau, bas berüpmtefte polfteinifcpe Slbelfi*
gefcplecpt.

1474? 171.

9tapeburg 144. © 1. 7. ©dplop 3. 4. 24.
145. ©cptofjtapcllc 145. 55. Rircpc 12. 55.
148. 172.

©renjftein 6 . 150.

©pitat 151.

©ilbe 151. » alte iRapebittg, mit bem
Älofter ©t. ©eorg 1. 7. 50. 55. Pifitiitn
crridjtet um 1060: 3. SBiebererriepturtg unb
©efepiepte 7 ff.
7.9. 11. 55. 57. Slltar=
tafet 50. ©eine fitmpen 7. ©ontfdjule 19.

Pifdjoffipof 51. Stefcctorium 12. ©raffepaft
errieptet 6 .

fjällt an ©ad)fen 16.

Sattb

9tapeburg 1. 24.

9taubfcpl6ffer 17 f.
9teborep, Purgplap bei Segrapn, 165. 18.

9teformation: ipre ©infiiprung im ^er^og»
turne 18. Sm Pifitume 13.
Dtepburg = 9teborcp.

9teicpfifreipcit ber 9tapeburgcr Pifdjfife 13.
145.

9teicpftabt, ©täbtepen in Pfipmen; burep
äöeiterbererbung fiulept an ben ^ bon

Steicpftabt, 9tapoleonfi I. ©opn, gelangt, 23.

9teinbed, ßift.=9tonnentlofterin©tormarn 16;
geftiftet um 1224, 1534 eingeäfepert, naepper
gottorfifcp, 19.
9teinfelb, bas berüpmtefte Rlofter beb Sanbefi,
16, 6 ift.=Orbenfi, geftiftet 1186, 1582 giinjlicp
aufgcpobett 19.

üteinpolb Penning f. Penning.
9t e m m e r §, Pfarrer ¿ Pfitrau, bann gu Püdjen,
52. Pilbnifi 1704: 48.

gtenbsburg, ©tabt an ber @iber.

•ftanomtus Siorbert geftiftet 8 .

Preep, Rieden 1 Vs Piede norbtoeftlicp non pifien,
grüpgot. ©lode 67.

Patriarcpen, 8 + 14 : 43. 45.

gtanfi Statte, Äircpgefdpworner gu ©terlep?

Slm bcbeutenbften mar ^einriep

Dtangau, ffinigl. ©tattpatter in ©imbrien, 21 .

64. 68.173, ©opn befi gelbmarfcpallfi 3fopann
Siangan 146. Pertt 9tanjau unb .jpeirtrid)
Stanjau 1608: ©lafitoappen ©rfinau 68 .

9tebal, ©tabt in Gftplaitb, 109.

. . 9t ner? Priefter gu Sauenburg
um 1300: 97.

. 9tibe, Pertoefer in Stieberfadjfen toäprenb
ber ©rlebigung befi ^eriogtumb 1291: 17.
9tipen, Pifitum bon Otto b. ®r. in ©übjüt=
lanb, gegrünbet 2 .

9t ip er au, früpere Purg, jept lübifdj, fonft
lauenburgifip, 1845 jerftört 14. 153.
Sllb. 9tobemaitn, Paftor ju Pertentpin um
1700: 32.

Süber 9iopmorfi SBappeu 1673 gu g?uplen=
pagen 53.
9tomani§mui u. UebergangSftit, Äantpf
ber beiben 9ticptungen 11.
9ton belpagen 151.
9toftod loar einer ber ©ipe ber medten=
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burgifdjen Iferjoge 15, feit 1226 eiltet eigenen
Sinie.

Dtubotf 9Jias, Sobn ffranj’ II.: 22.

Stunbberg, SBurgptab 173.
9tupertug, Pfarrer in Sauenburg 1592 big
1605 : 93.

©¿blofjberg bei Sinan 153; ju 3?ard)au
©djntalä, Mntmerer ju 91t5ttn. ©enfntal
fetbft 1670: 129.
©djmitau 157. ©cbladjt bei ©djmilau
Wirdjenattlage uttb Äirdbfpiel 9. 10. 11.

51.
ba=
4.
13.

55. 107. 145. 172.

©ebnatenbed 158. 110.

©ädjfifdje Sauart bet Sauetnljaufet 26.
©aebfettgrcnäc 151. 77. 107. Anlegung 2.

©acfjfentoalb 52.
©abelbanbe, Sanbfcbaft in Sauenburg, 2. 5.
7. 12. 13. 152. 24.

9lrp ©djnitger, berühmter Orgelbauer in
¿amburg, f 1720: Orgel ä« ©anbegneben
1691/92 :

156.

äBenjel ©ebnotbad), ^rieftet and Stier, be=
teiligt bei bet ©tiinbung beg Mofterg Äubbe=
toötbe 1497 : 84.

©aljntg 153. 10. 13. 142.

©ibönberg, bet ©ib beg töifdjofeg Don 9tabe=

©alein 154, Kapelle.
2Bid)tnann ©ampfen, Sienftmann bet ©rafen

©djönenborn (©¿bönborn) 160. 107.

ton Clbcnbutg 1622.

ÜBappeit 53.

13. 107.

Äitcbenanlage 10. 11.

fetten ton ©. 154.

©to§ = © a t a u, $orf int $irdjfpiel ©rönau, 68 .

©djaar, Sage bei 9Jlöttn, 112.
Subecfe ©d^aci, 1404 — 1412,

Stnbr. ©cb reib et ju SRöttn, ©pitapb 1665:

129; beggl. 1630: 229.

©atnuel, Prophet, 9JiaI., 13. Sabtbv 43.
©anbegneben 154.

bürg 1. 8 . 51. 157.

Söefifeet Don

©ölbenib 59, Dertanft einen iptafiiu iBälau 109.

©djallfee, bet gröfjte Sanbfee im Sauenburgi=
(eben, ätüifcben ben Sänbern äöittetibutg unb
SKabeburg, 1. 171.

t. ©djarffenberg, butcb feine 9taubfud)t be=

©ebretftaten, SBurgptab 153.
©djubert, 91iaterb.58itbcg3U ©eeborf 1872:164.
©cbutenborf 160.
®r. ©djnlje, itanäler beg fpetjogg 1583: 19.
©¿bürenf5blen, ®orf an bet ©renje gegen
bagfpolfteinifcbe int&amp;irdjfp. ©iebenbäumen 160 .

©djtoabftebt, Äirdjborf bei fpufutn, ftüberer
©ib bet ©djlegttiger SSifcbbfe, 8 .

©dftoanfen, bie fpalbinfet jmifeben bem
©detnförber SBufen unb bet unteren ©djlei 2 .

rüdjtigteg gtittergefdjledjt. $ie ©ibarfenbetge ©d)atjenbeef 160. ©dftofj 162. 24. Äitdje
befafjen Sinau 1308 unb Detfauftcit eg 1471
an ^erjog Sfobann 107. gpitapb 3 U 9tien=
botf 1614: 141.

D. ©ebauntbutg, bie ©rafen in ^olftein
Waten aub biefem ©efdjledjte 17.

©djebettij), einSSad), 9iebenflub bet SBilie, 152.
©ebilbetr, lauenburgifcber 9iat, 21. 88 . 93.

13. 22. 9lmt ©d)at,;cttbfcf 84.

©d) ment ine, bet Ijt. &amp; ber SBenben, bet
ülusflufj beg fpibener ©eeg nad) bem fielet
fmtett bi« 152.
©djtoerin 1, ©ib bet ©rafen Don ©djtoerin
6 . 14. 16; ©ib beg früher ju fDtcdlcnburg
bcfiitbtidjen ©igtumg 6 . 16. 25.

eines

©eeborf 163. 9. 12.
©egebetg, ©tabt in äBagrien att bet oberen

©cbiaienWettb, ©täbtdjen in SBöbnten bei

Staue, mit 1134—38 gebauter Äitdje unb

©rette ©djüiingbeä,

©djenierin

Äelcbeg ¡¡u föiölitt 1500: 126.
fiarlgbab, 23. 102.

©cblnggborf, fiitdjbotf, 1 9JleiIe norboftlid)
Don btaijeburg mit fd)öner jtoeifebiffiger Äirdje
im Uebcrgangsftil 9. 10. 11. *©d)Iofj 17.

©cblametgbotf, ftirdjborf in Sfilagrien bei
©egebetg; bie ßitdbe, ein btuttbbau, Wat aui
bem Ütnfang be» 12. 3abtb- 4.
©dpt ei, bie göbtbe bei ©djlegtnig, 2 .
©d)Iegtoig, SBigtum, Don Otto b. ©r. erridjtet,
2.

©tabt 4. 55.

SBobnfib bet SBifcböfe 8 .

©dbleStoig = ^olftein unb Sauenbutg:
tBejiebungeu ju eittanber 23.

Ätofter 152.

Ser Ort War 1126—31 ftnut

Satoarbg ©tübpuntt 4; feit 1134 iBurg ber
©acbfeit 4.
©egraljn 165.
©eligenftabt ©tabt am 99tain, im Sacbgan
mit SBenebiftinerfloftertirdje 80.
@t. ©erDating, Patron Don !fiötrau (?) 142.
©tatue bafelbft? 143.
©iebenbäumen 165. ftitdfe 13. 24.
©iebencidjen 167. ftirdje 7. 10. 153.

©iegenburg, SSigenbutg, ©dftof; bei 3lrtlen=
bürg 160.
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©itbergerät, Sorräte an foldjent bei ,£&gt;erjog
[yranj II.: 22.

©üfenborg, ©cßtoßplaß 153.
©intfen in Staterei, 13. Siotut)., 43.

Saur. ©traßlborn, 1713—53 ÜiatSgießer ju
Sübccf. ©loden: 1717 ßrumeffe, 1718Saffaßn,
1724 ©eeborf, 1730 ©ubolo unb 9Jluftin,
1744 9tknborf a. b. ©t.

©triepenburg (grteneburg) bei ©cßnatenbed,

©irfSfelbe 167. 107. 153.

159.

©iraa, racnbifdje ©öttin 8 . 144.

© f if 3regf)er, ©nbe beS 15. Safjrl)., ©tifter
eine§ Silbe» ju Sauenburg mit SilbniS 99.

©tto ©trufe,

©onberburg, ©tabt auf Sllfen, einft ©iß einer
bon ber fiöniglidjen abgejtoeigten ,fpetjog3=

©tud aus? reinem ©ipg 12 .

©lodengießer ju Hamburg

1681: Äitbbetoörbe 83.

©ttine, bie mittlere 9Jtünbung ber Ober, 17.

famitie 23. 52.
©pütgotit, Sautoerf 13.

©alt au 172.

©peS, ^bealgeftalt ber Hoffnung, ©rabierung

f?ert 3foß. be Setntme (Sermine? Stamme?),

1761: 150.
©ronau.

©cßnißmerf an Slltären, fo ju

Spitäler, bon |)erjog 5ran3 II. angelegt22.
9t if. ©ponagel, f bor 1707, Saftßorft, ©laS=
mal. 29.

©prenge, ßolft. $orf an ber ©acßfengtenje,
17. 153.

©tabe, ©tabt jtoifdjen Marburg unb ©ujdfaben,
4. 51.

Stapel, Saftor ju Stölln, f 1678: gpit. 129.
©tarf, Saftor ju ©iebenbäumen, f 1750.
SilbniS 166.

©tedniß, ber ffluß, ber aus bem 99töllner ©ee
in bie Srabe fließt, 124. ©tednißfaßrt 167.
141. Sie ©djiffer: Stednißfaßrer 121. 124.

3eßt ßeißt aucß bie Setßenau ©tedniß, 152.
ßom ©tein, ber berühmte 9tek£)ijfteißerr, 75.
©teinau, ein Sacß an ber ©adjfengtenje, 152,
ber fid) bei ©aßm§ bitbet unb an Sßötrau
ßorbei in bie ©tednißfaßrt fließt,
©teinburg 51: Surgplaß 153.
©teinßorft 188. 18. 20. 153.
©teintot ju Stölln 131. 136.

Sartot. ©tenfelt unb ^err ßailpet ©ten =
fett, Glerifcr ju 9Jtölln 1514: 127. Sartol.
©tenfelt trat Skat am TOagnuSattar feit

1496 (9teg. 100) unb ftarb 1527 (Dteg. 134),
gaSper tebte 1537 nocß (fReg. 138).
©terlcp 169. 9. 12. 56. 108.

Sicerector ber Äitcße ju Sauettb. um 1300: 97.

Sßaulo», ber Stifter einest 99tufeumS ju Äiel,
164.

Sßerefe bon ÄietmannSegge 75.
Sßoma§ SBernerS f. SBernerS.
Sßömen 172.
Sßutora 172.
Simmermann, Sanbbaumeifter im Sauen=
burgifcßen 12. 24. 94. 96. 6 rb. Jpoßcnßotn

1825/7; jerftört Sßor in Sauenburg 1826 f.;
Stal. ju Süißen 1835. Sgl. Sütau 1845.
3eid;n. beSf. ©. 92 unb 175.

haften Sobe, ©efett? |ieinricß 8 ß. ßampen
1504: 127.

Stern? büttel, ein abeligeS @ut, 1 Steile füb=
raeftt. bon Olbestloe, 1475 an Sauenburg ber=

tauft, 1571

©teinßorft an ^ralfteiit

Sribbefau (Sriptau), ®orf im 9lmte 9teu=
ßau? 22 .

2lu§ Stier War ber Siiefkr ©ißnorbadj, ber
baS ftlofter Äubberaörbe anlegte, 84.

Srittau, $otf in fpolftein naße ber lauen=
butgißßen ©renje unb burd) feine Sage bon
Sticßtigfeit, 107. Äird)c 83.
Sürtentrieg, Seilnaßme an einem foldjen
burcß ^erjog fyranj II. 20. 101.
Süfcßenbed 173. 68 .

Starten SuSconi 1514Pfarrer ju Stöttn

©tocfe 68 .

&lt;£)an§ „©teuber", ©efell? beS «gieinr. bon

mit

(©ottorf) ßerpfänbet 20 .

127.

ftampen 1506: 127.
©tintenburg 171. Semßter bon ba 134.

llebergangSftit im ^erjogtum Sauenburg

©tintcnburger Jütten 87.
©todfee, ©ee unb ®orf raeftlicß ßom tptöener

b. Uffeln, abetige gamilie, ju Saftßorft 1648

©ee 152.

bis 1719 Sefißer.

©tormarn, ffibtid)fte Sanbfdjaft be§ §erjog=
tunk •fpotfteiu. Slntage ber Uirdjctt 2.
rauftet 4.

11 .

Ser=

Stoppen bon 1657: 29.

SominicuS b. Uffeln 1707 : 29.
llßienbufdj, Sßlaß ju ©roß=©rbnau, 68 .

Sorf). Ungße? 1474?

ßird;gefd)raorner ju
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3. Itamenoerjetcfjnis.
Sterlet)? 171.

6 in ©an» Sfunge war 1559

ju Sterlet) Srebiger (9teg. 161).

®beäfe SagbebeS, ©tifterin eines ifeldjeS,
15. 3ai)tfy ju SJlöttn, 126.

bürg.

$eil beS

SrnteS SeubauS 6 .

7.

Scb'loB 17.
3öet)rS, ilnftreidjer 311 Hamburg 1770: Hubbe»
mörbe 87.

Sallubn, ®orf fiiböftlicO bon ®ubom, fd)toe=

9BelfeinfcbeS Spitapb nad) 1599: Sauen*

rinifdO 107. 165.
33 au Ban, SubtoigS XIV. $tiegBminifter unb

3B e n b e n, ®efamtname ber uorbbeutfd)en ©labern

g-eftungSbaumeifter 147.
Stattb- unb Ulr. 33eitman auS ®ofjlar,
®iefeer bet öitoefe ju ©aOtoaraenbecf 1561: 163.
Serben, SiSturn 5, ®rünbung unb Umfang 2.
Sigenbttrg, fefteS ©d)Iof3 bei Slrtlenburg, 159.
Sibie 31t ßautButg, ©djnitier eines Eruc. um
1846 : 108.

©t. Sigelin, Sifdjof bon Olbenbutg 1149
bi§ 1154; feit 1126 ju Seumünfter als Stopft
für bie Stiffion mirtfarn 4. 152.
Sogei, SoftorjuSauenbutg. *Epit. 1656: 99.
3lnton SoS 1593, Stifter eines iMdfeS, 150.
,gianS Sofe (?) Eiertier? ju StöHn 1514: 127.
Saioel Sofj ju fiiinenburg (fo) 1620, ©locfett=
gieret: 75.
JpanS Srebebolt mit S3. Stufe, SStocfengiefjer
1468: 127.

fpanS Srotobe, 1472 ©tifter eines Hoblern
bedenS in bie Äird)e 311 Stölln, 125. Sin
§anS 3-rotobe toarb 1518 Sicar am SiagnttS*

altar in ber $1. ®eiftlird)e bafelbft, Steg.
129; erhielt 1538 Senefigien in ber 9tic.=
itirdf)e (9teg. 140).
B. 3Saderbartb, alteS ®cfd)lec£|t, feit beit
älteften .fetten bis 1853 im Sefift beS ®uteS
Hogel. ®rabft. 1624: 171.

3ßagern, bie Semobner 333agrienS, menbifdjet
©tamm, 1. 6 . SßagrifcbeS SiSturn 4. ©eine

ßird)en 5. 3fbre Sauart 26. 27.
Honig SBalbemarl. bon 3)äncmatf 1157 6 iS
1182 : 15. II., ber ©ieger 1202—41. 15.
111. 159. Sifcfiof Don ©d)IeStoig 17.
35ß a l r 0

einer ©locte, bie Silb unb Samen beS 3iof).
Stilbenberc trägt, 67.

bon

3Sebberfop,

gottorfifd)er

DJtinifter, geb. 1637 3 U fniium, f 1721, feit
1691 §ett 3 U ©teinborft: 168.

Sßegelagerei im ^ergogtum 16. 17.

3öet)ningen, Cänbd)ett auf bem redjten Ufer
ber Slbe gtoifdjen SeubauS unb Soitjeu=
§a«pt, SBaubenlmftler SauenfmrgS.

ftämme, 1. Sauart 27. SBenbifdjeS SiSturn,
guerft in Söagrien angelegt bon Otto b. ®t.,
bis um 1060 beftefjenb, 2. 152.

äßentorf 173.
St arg. b. 3ßentftern, bermäblte b. b. Sütt),

f 1599, ®rabft. 84.
2t)omaS SBernetS, Sfartet

3U

®rönau

1497: 68 .

SEßerle 17, Snrg bei ©djroatt in Stedten*
Burg, mar 1226—1436 ©itt einer Sinie beS

ntedlenburgifdjen .&amp;aufe§.
Hlcin=3ä3efenbetg, iiirdjborf am ©übufer
ber Xrabe in äöagtieit (fd)l.=b- S.=$. 2, 551)
152. 153.
e ft f ä l i f d) e Sinflüffe ober Sittflänge 27. 9tit=

fprüdje ber nieberfädjfifdien .fpergoge babin, 16.
Ülntbont) SOBiefe, ©lotfengiefjer
1651. SBifceege 174.

31t

Sübed

Haifer 323ilbelm ber ©iegreidje 97. 134.
.¡pergog 333 übe Im Don Süneburg 1361: 159.

3Silien Hrufe f. Hrufe.
©t. 303illebab,
3 ®rönau, 61.
gerttfen auf ber ®lode bafelbft 68 .

3ln--

303 iS mar, ©tabt in Stedlenburg, 6 .

.£&gt;anS 3ßitte, Hirdjgefdjmoater 31t
(fdjon 1512, sJteg. 124) 1514: 127.

Stölln

3®ittenburg, ©tabt im ©d)metinfd)en, gab
bem umliegenben Sanbe ben Samen 1. 9.
15. 16. flird)e 9. 3übifd)cr SegtäbniSplaf) 94.
SBitieege 173. 52.

Säniftber SBoblb, bie Sanbfdjaft gmifdjen ber
Srfernförbet unb ber Htelet Sud)t (fdjl.=bS.-. 1, 155) 2.
Sraunfd)meig = 333olfenbüttel, bie ältere ber

e, 9taubfc30toft 17.

äöangelau 173.
SSa rber, Hitdjbotf öftlicf) bon ©egeberg mit

SiagnuS

bürg 98.

beiben Sraunfdjtoeiger Siniett, bie feit 1569

beftanben haben 23.
©tepban 3Sollo, ®(odengiefjer, auS Sotbringeu
gebürtig, Don 1645—1669 im ^amtöberifdjen

unb §oIfteinif(ben Dielfad) tbätig, meift mit
®age 3ufammen. ®Iodett 31t Jftafceburg 1656.
1658: 150.
35ßortb 174. 10. 13.
Seter SBulf, ®iefjer, 1492 3U Sübect anfäffig.
®Iode 3 U Sreitenfelbe 1511 (unb etma aud)
14
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3. Hameitoergeidims.

bie gtoeite bafetbft non 1511 inödjte non iljm
¡ein) 37. Zfe. ju SJioUu 1509: 120.

2B uff oto Zrucffeljler fût SBuftroto, ©tabt
on bet 2teetje, gtoifctien ©aljPtebel unb
actor 27.

4 . ÎÎTeifter.

174, 9taubfcE)tofj 18. Hletn=3w$ eï 174
3ernten bei Siitumi 5, ani ben Siertanben
unb ©abelbanbc 7.

3el)ntregifter bei Siitumi Stafjeburg, um
1230 aufgeftellt, 9.

3tegelbau im Siitum in altefter 3eit 12.
3t. ©. 3 i e 9 e uer aui güneburg 1751, ®toc£en=

3 anjegneöe, alter 'Karne für ©anbeineben
1314: 154.

3 arrentin, frieden am ©übenbe bei ©cpattt
feei, jejjft fcbroerinijd), mit Sieften bei 1246

1481: 10. 145. 172.

geftifteten Sifterj.=9tonnenfíofteri, 138.

4.

giejjer, Çoljentjorn 77.
3iegenljorft, ©djlofjplap 107. 153.
3 ietf)en, Zorf eine ©tnube äßegei
Stape=
bürg, im bifcfjoflidjen Gebiete mit Hirdje non

Hie limitier unb Meiner
aus oorfteljenbem Der^eidjniffe.
3. Waler.

1. ©aumcifter.
ffrang bon Síedebe?
Son Sonn.

Secter.
Slocf.

Sordfmantt.

Zetlof.
Zrefj.

Leumann.

Rleimamt.
Hort.

Rriefdfe.
ganbre.

V.EH.

Sofepf)Hneefen.

gofeie.
Wap.

Jelbcnt.
promut.

SaOei.

goljtneper.

3Ji otter.

Wilbe.
DO.

SJtitljof.
©ampel.

tttüfel.

¿jpmanit.

ßfterlep.

Zimmermann.

2 . Zlfdjler unb ©ilD&amp;auer.

•e&gt;irt.
Rampen.

Stabler.
©teuber.

©dpubert.
SBepri.

©traplborn.

Sllbertp.
Slifjnter.

4. ©ießer.
AP (gübccf).

Çinborff.
fioopi.

Senning.

Zobe.
Seltmau.

Sieber.

Sof¡.

Sibié.

Saftei.
Stufe.

Srebebolt.

2 b. Orgelbauer.

Weper.

©Hefe.
äöotto.

©age.
©eiger.

fpautfd).
©rfjnitger.
Sergleicpe Slugiburg, Serlin, Hamburg, Sitbed, güneburg.

’( .bofbudjbrucToret.

©trufe.

aßuif.
3 iegener.

Stephan Seibel &amp; So. in .

