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~oqa

!ffiit betreten bas ,s<miere ber ~ircf)e unb laffen tJon ber ®cf)nitt•
Iinie: ~urm -· ®cf):iff ben 9"taum auf uns tuiden. ~ine geräu•
mige, run.bbogig I)ocf) getuölbte ~aUe roeitet ficf) tJor uns. ~ie
,0ocf)e finb breiter als hing. ~ro12 ber 2änge eutuecft fie ein aen•
h:aiifierenbes ®efüf)I. ~ein 9"taumteii tJerbirgt ficf). tJor unferm
~itge, bocf) I)äit ber ~I)orraum mit feinen prunftJoUen ~Itäre.n un•
fern ?Slü't in erfter 2inie gefangen, befonbers ber .präcf)ttge ~ ocf)•
aitar mit feinem ?Blumen•, ~rücf)te• unb ~igurenbefor.
l8alb fcf}iltleift unfer l8Iicf I)albfinfS 3ur präcf)Hgen ~anael, batb
I)afbrecf}ts 3Um fcf}Önen ~aufftein; je12t oief)t er an ben barocfen
~feiierplciftHen tJorüber, fcf)aut 0u ben ~I)orgeftüf)len,
ob nicf)t
recf)ts ober Iinfs jemanb laufcf)e unb ftreicf)t an ber fcf)önen ~om•
munionbanf tJox:be.i, in beren tueicf)en ~urtJen er raftet. Untuiii•
füriicf) fd)r.eiten luir I)inauf, bem ~I)or au unb fef)en nun burd) bie
I)erriidje @lasmalerei bas ~agesiicf)t fluten. ~ie ~enfter finb burcf)
ben fcf)on erluäf)nten jßfarrer ®af)lmen um bie ,S'af)rf)unberttuenbe
befcf)afft ttJorben. ~as ~enfter über bem jßortal oeigt ben ~ircf).en•
pctron jßanhatius. !ffiir ergef)en uns eine !ffieile in ber l8eficf.J·
tigung ber ~inoeif)eiten. ®ief)e bie oetreffenben ~bf)anblungen.
~cmn fef)ren tuir l!ttrücf, um bie ~ircf)e tJom ~urm aus nod)maiS
auf uns tuirfen 0u laffen. ~er l8au tuar erft ®eift bes 9J1eifters,
unb bann erft ltiurbe er ~orm. ~ie ein3einen ,S'od)e finb breiter
al? lang unb tuecfen bas ®efü.I)l ber geräumigen ~alle. .Su beiben
®eiten f.pringen aus bem @etuän.be mäcf)tige jßfeiler I)ertJor unb
gliebetn malerifcf) @etuänbe unb 9laum, ben le12teren in ~ aupt•
raum unb fräftig betonte IJHfcf)en, ol)ne bocf) 0u iforieren ; tJieimei)r
fließt aiies in gefcf)loffener ~inf)eit, burcf.J·tuooen tJon 2icf)t unb
eld)atten. jßfeiler, ~enfter unb ®etuänbe eqeugen eine malerifd)e
9"tl)t)tf)mif mit ®cf)atten unb 2icf)t, mit ?ßor unb ßurücf, mit !ffiei·
ten unb ~ngen, in ~anten unb ~den unb ~läcf)en, bie cf)ortuärts
oUöiei)t unb in ber jßracf}t bes ~ocf}aftars ins ffortiffimo gef)t.
~aau macf)en ®tatuen an edlen jßfeiiern bief en 9"teigen mit. ~ie
jßfeiiet erf)e,ben fiel) auf fräftigen, lJtofHierten ®ocfeln unb übet•
nef)men in if)rem Stetn unb if)ren ?ßotfa,gen if)re ?l.Lufgabe. ®ie
fteigen mit elementarer ~ruft auftuärts burcf) ?ßetftöpfung unb
~ties aum IUUd)tigen Sl'tan0fims bes ~ämpfers i tJon I)iet 0ief)ts mit
erf)abenem ®cf)tuung in @urten unb @raten 0ur ~ecfe. ~ie tJor•
beten ?ßoda·gen treiben 0u Ouergurten, bie feitricf)en au 2ängen•
gutten, bie jetueifs nur gerneinfames ®treben auf 0uricf)ten tJermag.
~s f)anbeit ficf) bei ben 2ängengurten nicf)t um l8Ienben, tuie
2uborf annimmt. ~as @uttgetJriert umfpannt hampff)aft bas
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Sheu 0getoö1be, in beffen WHtte fe~en mit: ben präd)tigen großen
6d)luf3ftein mit toeiter Deffnung. ~er \:ßfeiledern fängt im
Stämpfer bie @rate feit auf. ~er große ~urd)brud) in bem mäd)~
tigen, prad)tboi1 ge 0ierten e!d)lußftein beutet auf unenblid.Je \lnad)t
unb lfr~aben(Jeit. Q:Her fold)e ®ut:tgebiet:te, 0od.Je genannt, bilben,:
bon bem lr(Joraofd)lul; ergän 0t, ben ~aum. ·
lffiollen mir nod) einmal bas lebenbige e!piel bet: Sträfte in · eitre~
oen unb 2aften erleben, fo fd.Jauen ltlh: biagonal 0um \ßfeilet: unb
laffen 51tlinfernb ben l8licf emporfteigen. lfine ~ief(Jeit aus S'tan~
ten unb ~läd)en, 2\d)tet:n unb e!d)atten, betteilt auf ~ot:lagett unb
Stern, ftrebt Ieb(Jaft nad) oben, burd)ftöf3t ben Stämpfer, reif3t (Jiet:
aus ben \ßaraflelen, um in et:(Jabenem e!d)toung auf @urtm unb
@rat aum e!d.Jeitel ber ~ed'e oll oie(Jen. ~omanifd.Je toud.Jtige Straft
ber maffigen ):ßfeilet: bet:eint fid.J mit gotifd)em e!treben 0um leb~
(Jaften, freuDigen, er(Jabenen l8at:ocf.
~ie l)enlicf)e l8ax:ocfform unferer Stitcf)e mit ben · eingebauten
):ßfeilern ift ein :tl)p ber ~orarlbeugei e!cf)ule. e!ie erfreute ficf)
fclcf)er l8eliebtl)eit, baf3 fie ltleit ins ~ofofo, ja nocf) ini Stlaffi 0 is~
mus angeltlanbt luuube, fo nocf) nacf) 1780 in ber alten \illet:ler
lffiarifal)rtsfircf)e. 2rucf) bie e!cf)arfenberger Stircf)e, toelcf)e unter
bem lfinfluf3 ber ,Penen bon \illeicf)s out \illenne 1745 erbaut
ltlurbe, {Jat biefen :tl)p. 2rbe( unb Stlöftet: ltlaren nad.J bem 30jä(J~
rigen Striege 3ttmeift l8attl)etten bes l8arocf; man benfe b.a an
9Jöil{Jeim.
Stuq bot \Beginn bes Strieges tourbe bie Stircf)e neu .bdot:iert.
:tccf)nif cf) unb qualitatib ift bie 2rroeit gut.
·
2ciber {Jat fiel) ber \lnaler baoei bon bem l8auia(Jr 1749 leiten
laffen. \illie toäre es fonft 0u berfte{Jen, bal; er bie ~enfteutoangen
ber toucf)tigen l8at:odfh:cf)e, ltlelcf)e am meiften ins 2ruge fai1en, in
~ofofo ausgefüf)rt f)at. 2rl5 {Jöcf)ften 2rusUang bes berfcf),ltlenberifcf),en
~efors am ,Pocf;altat:e fann man es ltlo{JI nicf)t Inerten, ba ergäbe
ficf; bocf) ein 0u toeiter e!pruno über ,))en ,Pod)oar,od. ~iefet:
\illangenfcf)mucf ift, für ficf) gefe{Jen, fe{Jr ftimmungsboi1 in feinen
t:ei.cf)en ~ormen unb ~aroen. ,Päf3Iicf) aber toidt an ber muffigen
\illanb bie fcf)male, ba0u nod) gotifcf) beqaf)nte ~enftereinfaffung.
Sl:ler ~efor ber @urtoogen nimmt fid.J mit feiner feinen, reicf)en
®ijmbofif: ~arfteUung,en aus ber 2auretanifcf)en , 2itanei, fe!)t:
gut aus. ~ie \Bemalung bet: Sttett3getoöfoe ift, aogefe{Jen
bon ber bes 6d)lttf3fteines, böllig abltlegig. ~s f)enlicf)e ro~
manifcf)e @etoöioe toh:b in feiner \illidung fd)toer oeeinträcf)Hgt
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bm:d) bie finnlofe ~eoänberung ber Si'appenfd)eiteL ~n biefen fef)en
mil: 0tuölf ill1ebaifio1ts mit fd)tueren fd)mucflofen )Raf)men; bie ~Hil~
flüd)en oeigen ~ruftoiiber ber atuölf ~pofte{ in häftigen ~aro en
auf fd)tuerem Untergrunb. !So nimmt man am oeften feine ~resfen.
~ie

üoerflüffige ~erippung ber ®rate tuirft an fid) fd}on unfd)ön,
fic erlJiilt aller eine bireft f)äfiiid)e \.l1ote baburd)•, ba\3 man fie in
nod) ftarf feitiid)em ßug gan 0 finnlos auf einem bor·getäufd)ten
unfd)önen, 1% 9J1eter f)of)en Si'ämpfer enben Iäf3t, ftatt fie folg e~
rid)hg unmitteloar auf ben präd)tigen ed)ten Sl:ämpfer bes \ßfeiier~
fcms ftol3en ~u laffen. ~iefe ~üf)ntttg tuiberfprid)t romani~
fdJem, gotifd)em unb aud) oarocfem ®efüf)L ~ie früf)ere ~efora~
tion, meld)e aus 1863 ftammte, luar 3tuar einfad)er, in if)ren
romanifd)en ßügen paf3te fie fid) aoer ber Si'ird).e gut an. ~ n ber
arten \ffieder Si'lofterfird)e finben tuir f)eute nod) eine äf)nlid)e.

ALtäre
ie \ßfarrfird)e oefi~t brei präd)tige ~arocfaltäre, unter betten
,()er .\)od)aitar einen oefonileren \ßfa\} einnimmt. (}:f)orraum
unb ~Itartifd) finb je um brei !Stufen üoerf)öf)t, baburd) erf)ält er
eine fegr einbrucfsboUe \ffiidung. \mir fd)auen feinen gerdid)en
rugenben ~itbraum mit bem jetueiis ausgeftellten ®emäfbe, flan~
fiert bon !Säulen, \ßifa.ftern unb \ßlaftifen auf luud)tigem patf) e~
tifd) gegiieberten ®odef, barüoer ba~ ®eoäff. ~uf biefem erf)eot
fid) bas verjüngte 0tueite ®efd)o\3 mit gleid)er ~onnenfprad)e unb
öie(Jt ben ~lief ois öut ~ede. ~ lt feinem ~ofd)luf3 trägt er l:Jie
Unoefledte auf ber 9J1onbfid)el im ®traf)lenglanöe, umgeoen tJOtt
einem )Reigen fr.ol)Iodenber ~ngeL Unb bas alles in faft . b er~
fdJtumberifd)em ~efor 0ur ~I)re bes .\)öd)ften, beffen :taoernafel mit
ben f)übfd)en ®äuld)en fid) gut auf bem ~Ifartifd) f)erau sfJelit.

D

~er .\)od)altar gef)ört ber ®pätftufe bes ~rüf)oarod an, bie mit
if)ren mud)tigen ~ormen bem .\)od)f:J.arod auftreot. ~er 'l:ifd) tuiri:>
rüdtuärtig flanfiert non 0tuei \ßfeHerpaaren, auf benen ber reid)~
grgiieberte ISodei bes erften ®efd)offes ruf)t. ~ie \ßfeiler finb mit,
gleid)fam tuie aus einem !Stamme lJerborqueHmben häftigen Dr~
lll1menten geaiert. ~ie inneren aeigen je ein grobes Df)rmttf d) el~
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ornament, unb 01tJar in ~oppelform . ~ie 1Ränber ~alien ftade
odno~pelte m3ulfte, in ber 9JHtte fe~en ltl.h quer eine queiiige 1Rofen~
ranfe; nacf) unten fcf)ief)t ein Langer IBiütenftengei, an ·beffen unterem
~nbe ein 181ütenftrauß. ~ie ~ußenpfeiler ~allen einen gleicf) au~~
brudsboiien ~rucf)tftrauf)befor mit ein~eimifcf)qt üpj>igen ~rücf.l•
ten, ~Birnen, m3eintrauoen unb :tannen 0apfen; an nacf) unten ~än~
genbem ®tengel. ltJieber~oit ficf) bas illeotib im St:Ieinen.
SDet ®odel ~at oeiberfeits eine häftige @Iieberung. jßat~etifcf)
fpringt er bot üoer ben inneren jßfeilet, nacf) außen rogt er ltJeit
aus im D~tmufcf)elmotib . ~n biefem etfennen ltJit beutlicf) bie
~oleitung bes Ie~teren au~ bet fcf)nedenfötmigen ~inro(Iung ~ber
?ßolute.
Ueoet bet illeitte bes ®odels bet große IBitbraum bes ~Itares, in
tnelcf)em im ~lolauf bes St:ircf)enja~res ltJecf)felltJeife fünf :tafelge~
mälbe ge 0eigt ltlerben: @eourt ~~tifti, St:reufrigultlg, ~uferfte~ung,
Shtcf)enpatron jßanftatius unb illeatiä ~immelfa~tt. ~uf ben
®odelflügeln er~eoen ficf) je &ltJei ®äulen unb &ltJei jßilafter, auf
ben ~usftagungen Iinfs: ~nno als IBi[cf)of uttb St:itd)enftifter, bie
ftü~ete St:itcf)e im illeobeii in bet 1Recf)ten, ben ~ittenftao in bet
2infen; recf)ts: ffiifolaus, aucf) alS IBif cf)of, in bet 1Recf)ten einen
~eden, ben er ben St:inbern teicf)t, roelcf)e neoen i~m aus einem
~o1 0 fäßcf)en fe~nfücf)tig 5u i~m empotfcf)auen. jßilafter unb ®äulen
flcmlimn ben IBilbraum unb tragen bas @eoälf. ~iefes neigt nacf)
botn bie gleicf)en ltäftigen ~uslabungen ltJie bet ®odel. ®äulen
unb jßilaftet 0eigen tömifcf)·fotin~ifcf)e St'apitäle unb nacf) innen
gefcf)ltJeifte ~edplatte . ~iefe ~tt St'apitäle ~allen &ltJeitei~ig ange~
otbnete Shän 0e aus fo~IOiattförmigen ~fant~usolättern; bet ~in•
tere St:tan 0 üoettagt ben borbeten um bas ~oppelte, an jebet ®eite
fteigen .&ltlei 1Ranf·en empor, bie ficf) teilen. ~ie äußeren 31tJeig•
ronfen fteigen jeltJeils 5ut ~de bet jßlatte, um bott mit bet oe•
nacf)oarten bas ~auptfcf)nedenpaat 0u f>ilben. ~ie mittlere
fcilluingt ber illeitte ber ~edplattenfurbe 0u, um bort mit bent
ffiacf)oatftengef oll inbofieten; in ber illeitte jeher jßlattenfutbe eine
~Blüte.

~as . breiteiHge @eoäU luitb in feinen unteren @liebem,
bem
18alfen ober ~rcf)itrab unb bem ~ries bon bem ~ocf) aufftreoenben
IBilbraum mit berfe~tem ~aiofteiSoogen butcf)ftoßen. ~as St:rana•
gefims luitb mitgeriffen unb burcf)ftößt mit i~m aucf) nocf) ben
®ocie( bes altleiten ®efdJoffes, fcf)Iießt bann mit ber Untedante bes
ooeren IBiibraumes ao. ~abutcf) entfte~t IBeltJegung in ben illeaf~
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fen. ~utdj gefdjicft getuäljHe ~usmaf.le bes betjüngten atueiten
@efdjoffe5 fon~enttiett fidj bie 2oft nalje0u auf bie WHtte bet tta•
gcnben Shäfte. ~et häftige eJimsbogen füljtt boiien ~usgleidj
. ljerbei. ~ie feitridje 5Betjüngung bes Dbergefdjoffes tuitb butdj
0tuei ~etofbe betmitteH, bie an bet auf.lenfeitigen ~anb bas @raf•
fdJaftet ?ffiappen tragen, eines babon fef)H leibet. ~ie eJäulen 0ei•
gen ?ffiinbungen, bie \ßiktftet S'tanneHemng. S'tanndüten unb eJtege
0eigen fteunbfidjen ?ffiecf)lei bon @o(b unb eJdjtuara.
~ie ~albfocfe( bes oberen ®efdjoffes tragen beibetfeitig nut je
eine eJäule unb einen \ßilaftet, etftere getuunben, lei;!terer fanne•
hctt mit geperltem eJteg unb 58(atttuetf. eJäuleti• unb \ßiLaftet•
fu f.J jinb beq iert butdj ~rägerengeL ~as obere @ebälf legt ficf)
auf bie ~räget, über if),m betmittein fcf)täggefeJ;!te eJimsftücfe
bie lei;!te 5Beriüngung. ,8tuifcf)en if)nen ftef)t f)odjtl)tonenb bie
U nbeflecfte auf bet I)J(onbfidjei in l)eiiem eJtral)lenftanae unb gibt
bcm ~ltare einen \uü-cbigen ~ofcf)fufi. ~iefe5 lei;!te 58Hbtuetf ift ein
eJtücf l)eimatlidjet Stunft; butdj ben aeitigen ~enn \ßfattet eJdjlecf)·
ter ift es tuiebet in guten ßuftanb berfei;!t unb bot lBerfaii be·
\ual)rt tuorben. ~a s I)J(üfl)eimer S'tloftet birgt bas gleicf)e eJtücf.
SDas @anae aeigt ?ffiucf)t, haftboHe 58etuegung unb fefte ®efdjlof·
frnl)eit. ~ie ?ffii111bungen ber eJäulen bedaufen nacf) innen unb
außen unb eqeugen fo lebl)afte @egenbetuegung. ~.er grobe 58ifb·
raum aeigt ftadcs ~ufftteben. ~ie 58,ifcf)!ofsfonfolen, bie ,81erate
ott ~ äupten ber iYtgitten Ultb bie ?ffiappen fcf)ieb en fräftig fetttuätt5,
lcJ;!ier.e in @egenberoegung Jum nacf) innen ge0ücften eJcf)roett. ~m
Untergefcf)ofi ftofien eJocfei unb @ebälfgliebet roucf)Hg nacf) born.
~m Dbergefcf)ofi l)enfcf)t lebl)aftes ,8utücfroeicf)en.
\ßräcf)tiget ~efot 0iett bas ?fiert ~iefet entfaltet ficf) al5 eilt
übetteicf)er 58lüten• unb iYrücf)teflot, l)etbotgettieben aus bem fe•
ft en eJtamme unb bem @eäft feinet @liebentngsfonnen mit faft
ü6erfcf)roenglicf)em ~eid)tum . .2>affen roh ben 58licf bon untert l)in'
auf fdjlroeifen. ~ie 5Boubeufläcf)e bes ~ifcf)es, ancf) ~(ntepenbium ge•
nannt, 0eigt geometrif cf)e geroulftete iYüllungen, ber.golbete S'tartu•
fd)en, mebatnonfötmig, obaf, mit betuegten ~infaffungen, in ber
Wlitte bas ®raffcf)after ?ffiappen. ~as ~ntepenbhtm l)atte ftÜl) et
bir maletifcf)e ?ffiulftform, roie roh fie nocf) in ber S'tötbecfet S'thcf)e
treffen.
~ ie bereits er.roill)nten 581üten• un,b iYmcf)tmotibe bet @mnl>pfeilet
fcl)ren in erfta.uitHcf)et I)J(anntgfaltigfeit bon un 0roeifell)aftem ~eia
an faft anen ~rcf)HdturgHebem roieber, mit ~u snal)me ber ®e·
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bäiffrieje, bie antifen eJdJmud :eigen. eJie offenbaren babei be~
foratibe ~reubigfeit unb betuegte @eftaltungsfüHe. ~ie Sturben
unb ~ufroHungen f)äufen fidJ mand)ma( 0u quidenbem @emenge
bon beluegungsreid)en ~onnen, fo befonbers bie ~dore 611 ,Päup~
iCH ber ~ijd)öfe unb ,Pew(be, fotuie feitlid) 0tt ~ü\)en ber ,PeroLbe.
~er Iinfe ßierat fef)lt. 9J<an ad)te and) auf bie bimenfianaLe ~o~
tuanblung ber 9J<otibe bei ber ~npaffung' an bie ~rd)ttefturgHeber.
ß u biefem bon innen f)erausgeluadJfenen ~flan 0 enll efor gefellt fiel)
l:>ie ~elebung burcfJ figürlidJen eJd)mnd. ~inc gro\)e ~n ~af)l bon
pansbaCfigen ~utten beleben bie eJodcfgfieberfläd)en unb· luanbcht
baß .2aften 0u tooifen·bem 2lufttieb.
~as @lan3ftücf bes eJd)mucfes aber bilben bie eingangs ertuäf)nt~n
:r.afelbilber.
21n f)of)en ~efttagen luerben ben feften 2lnte\)enbien fold)e aus fein•
ftem roten ~lüfd) mit fpätbarocfer @olb~ u11b eJilberf)Jrengarbeit
l1 orgcfe~i.
eJirf) ~ ~ilb! ·
~ie maifigen eJtatuen 2Inno nnb \l1ifolaus 3eigen tro~ if)rer lffiud)t
feine romani[dJe eJd)tuere, fie fommen bem ~ormgefüf)l bes ~arocf
- raud)artig, allfettig aufquellenbcs ~eben - entgegen. eJie fd)ei~
ncn fid) bei borgefe~terit eJpielf.Jein oll f)eben unb au betuegen. 2!n
biefer ~etuegung nef)men 'Die fd)rägcn, nad) unten 0ur eJeite gebo~
(ICllCn ~alten il)rer ffiod)etts unb tf}rer eJoutanen teil, boneben tuirb
fic aud) auf bie getueHten 9Jiantelfäume übertragen. 2ludJ bie leb~
f}afte @efte ber ~ero[lle bringt ~etuegun.g ins @mw, bie f)od) oben
i11 gra 0iöfer ,Paltung bet 9J<abonna unb im ~ngelreigen ausHingt.
T:er ,Pod)altar 3eigte friif)er an eJtelle ber 9J<abonna einen jubiHe~
rmben ~ngeld)or auf lffiolfengebilben, eine f;od)tuertige ~rbeit bes
~lttenborner 9J<eifters SolJann 0affe. ~ie eJfulpturen finb nod)
ergalten unb befinben fid) auf bem StirdJenboben. ßu beiben eet~
tm trugen ~oftament e , lueld)e f)inter ben eJimsftücfen au fe·f)en
finb, ebenfalls <S:ngelfiguren. ~iefer mfprüngHd)e 2lbfd)lu\) ent~
fr.radJ bem 2lof d)ltt\) ber eJeitenaltäre, bie oben aud) einen ~ngel
0cigen.
~it 0eitenaltäre 3eigen in ~orm unb :;Deforation g[eid)en eJtil mie
bet {lod)altar, of)ne if)n an lffiud)t nnll eJd)önf)eit 3u eneidJen.
~ie unteren ~ilbräume finb berglaft un.b reid)en nm biS ~um @e~
bö!f. eJie )eigen red)t5, im 9Jiarienaltar, eine beacf)tenstuette fpät~
. gotijd)e 9Jia,o' onna unter barocfem ~albad)in (fief)e 9J<abonna); linf5,
im 2lnnoaltar, eine 12Jtt1tue bes ~ifd)ofs 2!nno, ber auf bem red)~
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ten ~h:m ein ~h:d)enmobeU trägt. ~er obere ?SiLbraum red)ts 0eigt
bie I)L ®d)ofaftifa, bie 6d)1itJefter bes I)L ?Senebift, fie ift lßatronin
unferet B<ungfrauen; Hnfs fel)en lnir oben ?Senebift, ben SHo~
fterftifter.
fYür bie 2Intepenbien bet ®eitenartäre gHt bas @(eid)e tuie beim
~od)artar.

,8tuifd)en einem ?ffiinfeljimspaar bHben G:ngei ben Iid)ten 2Ibfd)Iuf3.
~ie brei 2Irtäre finb bem ~Iofter @raffd)aft uon bem ~ütftbifd)of
~reil)ettn jJerbinanb bon jJürftenbet;g geftiftet; eine ~nfd)tift auf
bet Iinfen ®eite bes ~od)aitarfodeis fagt:
~er ~od)tuürbigfte ~ett jJürftbifd)of ~erbinanb uon lßabetbom
fYreil)ett uon jJürftenberg I)at burd) biefe 3 2Irtäre im 3'al)re 1665
bie ~itd)e bes ~Iofters ®raffcf)aft ausgeftattet.
~ted)ts ftel)t:
2II~ 1750 I)ier eine neue ~itd)e erbaut tuurbe, finb iene 2Irtäre an
bief er lßropfteifitd)e überfül)tt, 1863 aber renobiert itJotlben.
~er oben ertuä.I)nte bebeutenbe \.meifter ®affe arbeitete in ~ienften
ber \Jiitftenberger 0u jener ßeit auf bem ®d)Ioffe ®d)~eUenberg,
tmb itJh: fönnen annel)men, baß unfere 2Irtäre fein jffied finb.
®affe I)atte aud) bie 2l,brei !roruei.J als 2Iuftraggeber. ~ie \.meHrid)er
~an 0 e~ ift nad) ®tiUe ebenfaUs feine 2Ir.beit.
~ie ?Seiecfet lßfattfitd)e befiJ;Jt fel}t funftuoUe prieftetiid)e @etuän~
ber aus roter ®eibe mit I)eniid)en @oib~ unb ®Hberfprengatbeiten
in f)Jätbarocfer \Jotm, nämiid) !rf)ormantei, 9J1ef3geitlanb unb ·.2e~
uitengetuänber, ebenfo nod) mel)rere anbete fel)r loftbare lßara~
mente 0. ~eH in @oib~ unb ®Uberbrofat. · ®ie nel)men fiel) beim
@cttesbienft bot bem barocfen ~od)aitat auf3etotbentHd) ptäd)tig
aus ®ie ftammen aud) aus bem SHofter ®taffd)aft unb finb uon
bem IeJ;jten 2l,bte G:tbmunb ~{uftige bet I)iefigen ~itd)e bermad)t.
Vtuftige bedebte feine (e~ten .2ebensjal}te nad) bet ®äfuiatifation
bes SUofters auf bem ßel)ntl)ofe in ?ffiarftein. G:t · itJar bet I)iefigen
lßfatditd)·e fel)r geitlogen unb I)at auf feinen ?ffiunfd) I)ier feine
Ic~te lRul)eftlitte gefunben.
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