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5orf(f)ungett 3ur Bau= unö Kunjtgefd)id)te öcs 
Klofters 3Ibenjtaöt. 

Von £eonfjarö Kraft. 

1. Ceil: Das fieb3e£)nte 3at}rfjunöert. 
Über ein lOierteljafyrljainbert ift nerf [offen, fett Höami) im 

fyeffifdjsn KunftbenbmälertDerfe ben erften Derfud) einet feurjen 
jufammenfaffenben Darftellung ber Bau* unb Kunftgefdjicfyte bes 
Prämonftratenferbfofters 3lbenftabt in öer IDetterau unternommen 
Ijat, in öer f}auptfaäje geftütjt auf $r. Scfyneibers 1874 im Korrefp.* 
Bl. ö. <5ef. Der. b. btfdj. <Befdj.= u. flltert.=öereine üeröffentlic^te 
Abfyanblüng, IDas uorbem unb nad)bem gebrückt mürbe, ergebt 
fid} nidjt über ben Rahmen oon Hnmerfeungen ober Betrachtungen 
311 ein3elnen Seitabfdjnitteu ber Baugefcfyidjte jener fyodjragenben 
unb but&f ifyr 3/urmpaar meitfyin bie Canbfdjaft befyerrfcfyenben 
Klofierbircfye bes 12. 3afyrfyi*nberts. Durchweg rotrb, Dor allem 
im Biublicfe auf bie unleugbar oorfyanbenen roeitausgebeljnten (Dr= 
bensbe3ief}ungen, auf bem IDege ber 5örmenDergleid^ung bie Hb* 
Ijängigfeeit Dom fäd)fifd)=tDeftfälifd}en Baugebiet, burd}kreu3t üon 
(Einflüffen ber tltatnjer Dombaufcfyule, als fidler unterteilt. tDäfc 
renb bie älteren t)eröffentlid}ungen ben Bau 1159, im 3a*) t e ̂ er 
urbunbltd) be3eugten IDeifye burd) ben DTai^er (E^bifdjof Hrnolö, 
als im IDeften nod) nidjt üollenöet annehmen, fyat Kratjl im 
Kalenber £>effenbunft 1923 bie gegenteilige Hnficfyt uerf ödsten. 
©b,ne fyier 3U öiefem löiöerftreit ber ITteinungen Stellung 3U 
nehmen, tr>as erft nacfy bem Hbfdjlufj begonnener 5örf(^ungen unb 
Unterfud)ungen gefd^eljen foll, fei öod) auf ben Umftanb tjinge^ 
miefen, bafj bie fyeutige 5 o r m ̂ es ©ftmerbs keineswegs als ur= 
fprünglidj be3eid)net merben bann. Sdjon Dieffenbad) betonte 
1838 im 3ntelligen3blatt f. b. pros. ©betreffen u. im flrdj. f. 
fjeff. ©efdj. u. Altert., Bö. V, S. 164 ff., ba& bie beiben vHeben= 
djöre itjre letzte $orm im 17. 3afyrfyunöert erhalten fjaben. Höami) 
ermähnt biefes Umftanbes, oljne ifyn 3U nmröigen, wie benn 
überhaupt bas tDeftmerk ber Kirdje in allen feitfjerigen Dar= 
ftellungen ben breiteten Raum einnimmt unb gan3 im Derber* 
grunbe ftefyt, obmofyl bie Baugefdjidjte öer Ktrdje üon (Dft nafy 
IDeft aufgerollt toeröen mufc. 3m ©ften beginnen bie Rätfei, 
bort rufyt aud) iljre £öfung. 
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3n feintr (Befdjidjte bes (Broßfye^ogtums Reffen ((Bicken 1819) 
I>at Sd^mibt behauptet, baß bie (Befdjxdjte bes Klofters 3lbenftabt 
cin3ig eine <5efĉ i<̂ te fetner (Büter fei. Das ̂ at fid) roeber &ultur= 
nod? lmnftgefd)id)tlidj als 3Utreffenb ermiefen. 3n ber Bau= unb 
Kunftgefdjidjte bes 1657 3ur Hbtei erhobenen Klofters treten aus 
bem Dunkel ber Dergangenfjeit brei f)öfyepunfete fyeroor: bas 
eingangs geftreifte 3al?r^unbert ber (Brünbung, bas ausgeljenbe 
14. mit bem 15. 3af}rfyunbert unb bie Seit uad) bem Dreißigjährigen 
Kriege bis ins 18. jja^r^unbert tjinein. tDie ber erfte oeitabfdjnitt 
fpäterer Darfteilung oorbefyalten bleiben mag, muß 3nnäd)ft aud> 
öte Seit um 1400, bie im Klofter eine &rt Künftlerkolonie tätig 
gefefjen fyaben muß, mit ber anfdjließenben (Epotfye bis 1500 
unerörtert bleiben. Die folgenbe Darftellung foll fid} allein mit 
öem jüngften Seitabfdjnitt befdjäftigen, cor allem mit bem IDir&en 
bes flbtes Rnbreas Branbt, bes 3eitgenoffeu ber tauluftigen (Brafeu 
aus bem Ijaufe Scfyönborn, unter benen ber beutfdje Barocfc bes 
r^einfränlufcfjen Kunftgebiets 3U feiner {jölje aufftieg. 

(Ein gütiges (Befcfyicfe fyat es gefügt, baß bas Klofterarefytt), 
3ulê t faft aergeffen, all ben ^äfyrniffen, bie itjm im 19. 3al)r= 

ljunbert unb in ber neueften 3eit brotjten, entgangen unb nun 
im Staatsardjio 3U Darmftaöt gefidjert, De^eidjnet unb ber Be= 
nut|ung 3ugefüljrt morben ift. Die folgenbe Darftellung ftüfct ficb, 
von örtlichen Unterfud^ungen abgefefyen, im toefentlidjen auf bie 
(Ergebniffe einer nod) nicfyt abgefdjloffenen Durdjforfcfyung jenes 
Rrd t̂os. naturgemäß treten biefe für bie Bau= unb Kunftge= 
fd)id}te ber neueren Seit bes Klofters am ftär&ften fyeruor. 

Die rüdificfytslofen baulitben Deränberungen, bie bie 1803 
in ben Befitj bes Klofters gelangten (Brafen t>on £eintngen=tDefter= 
bürg DOt>nat)meu, fyaben trieles für bie €rforfdjung ber mittel* 
alternden Klofteranlage tDertDolle Dernicfytet. (Es miegt bas um 
fo fernerer, als fdjon bie tteufd)öpfungen bes Hbtes Branbt tief 
in ben alten Beftanb eingegriffen Ratten. Hlan könnte fogar 
[annehmen, baß bei biefem ITtanne ber nur 3U nafye liegenbe <Be= 
öanfee, als Krönung feines Umbautoerkes auch bie alte romanifd^e 
Klofterkirdje im Sinne bes beutfdjeu Barops um3ugeftalten, t>or= 
Rauben gemefen ift. (Es ift md\t gefdjefjen, unb bas etjrroürbige 
Baubenfemal bes 12. 3af}rfyunberts Hieb menigftens in ber (Be= 
ftalt erhalten, bie ifym propft Dürnfyeimer im ausgefyenben 
15. 3<*ljrfjunbert gab, auf meldje 3eit mof)l bie burdjgefyenöe 
li&ertoölbung ber gan3en Anlage 3urü&gefyen bürfte. tlad) flbamp 
foll aud) erft in biefer Seit ber Kirdje füblid) ein Kreu3gang an* 
gebaut morben fein. (Es ift aber kaum an3une^men, baß brei 
3af)r^unberte Derfließen mußten, um einen folgen, in ben bau= 
fichen 5orberungen einer Klaufur begrünbeten Seil eines KIofter= 
fraus entfielen 3U laffen. Hudj ber bauliche Befunb in bem t>on 

ardjit) für Ijefj. ©efätĉ te u. Hltertumsfmnöc. XI. $, 14. 3 
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öer roeftHcEjen Querhaus* unb ber füblid)en tangfyausroanb ge= 
Mlbeten tDinkel fpriajt bagegen. 3n ir?m lag öte Itorbofte&e bes 
Kreu3gangs, bort führte aus ber Klaufur eine füre in bas 
öftlicfjfte Cangfymsjoä). Daneben liegt in ber Quertjausroanb bie 
BOH Hbamn befä}riebene äu&ere Hltarntfd}e. Huf fie besieg fi^ 
rjöc^ttrmfjrfd^ntid) eine llrfcunbe com 2. September 1618, roonaä) 
Christopherus, Episcopus Ascalonensis, ben Hltar „ in ambitn 
iuxta ianuam" 311 (Ebjen bes t)I. Grengel HXid̂ ael, ber 1)1. fcear« 
gius, drjriftoprjorus, ITTaria Ittagbalena, (Elifabett) unb bes prirrms 
parens Hbam meiste. 3m übrigen ift ein Hltar im Kreu3gang 
eine feltene €rfd)einung.' 5ünf 3atjre fpäter mu&te auf BefebJ 
bes main3er <Erjbif<^ofs-30 .̂ Stoicarbus megen ber Profanierung 
burd) bie „Mansfeider et grassatores hereticos" ber tjodjaltar 
ber Klofter&irdje neu gemeint roerben, unb am 16. ©fetober 1623 
beurfcunöet ber propft 3U St. UTarien in (Erfurt, €pifcopus (Eb.ru 
ftopljorus, als main3er (Benerahrittar in tEbüringen unb Sad}fen, 
bie tDieberberftellung unb rDeitje breier Hltäre: 1. „in capella 
eiusdera B. Mariae virginis ch'oro collaterali ante sacristiam" 
mit ben patronaten ber^l. 3ungfrau, St. Huna, ber 10000 Htär« 
ti}rer, St. Urfuta, däcilia, unb Barbara; 2. bes 00m propft 
(Beorgius (Lumabi ^albergenjis (aus Jjelbenbergen) a. 1613 ge= 
ftifteten Hltars „a "dextris in ingressu templi extra chorum 
vulgo ber) ber toten ttjür" mit ben Patronen ty. 3ungfrau, 
3ofept), 3ot>annes ber (ED., tlorbert, 14 Hotb.etfer bes Klofters, 
5ran3isfeus, Rochus, (Eatyarina, Georg, Rufus, £anbgräfin (Eli* 
fabetb 0. Reffen; 3. „e regione a sinistris in ingressu templi 
sub 'patrocinio S. Barthblomei Apostol i" , ber fu\ Urban, 
Dorothea, Hgnes unb £ucia. Der in beiben Urfcunben genannte 
(Ebnftoptjorus ift ber mai^er tDeirjbifcbof (Ebriftopt) IDeber aus 
Seligenftabt, ber am 4. RXai 1616 ̂ um Bifdjof i. p. oon Hscalon 
geroeifjt unb am gleiten Gage 3um Suffragan für fjeffen, Gbu= 
ringen, bas (Eidjsfelb unb Saufen foroie 3um propft in (Erfurt 
ernannt roorben roar. Die erroärmte Sattrtftei tag außerhalb ber 
Kirdje, unmittelbar an ber Sübroanb bes <öuerfd)iffs, vom Kreuj= 
gang im tjeute Derfd)rounbenen Konuentbau, ber jenen 3nnentyof 
naa) ©ften abfdjtofj, 3ugänglidj unb neben ber Dorerawr/nten 
äußeren aitarnifdje. Der in ber Urfeunbe oon 1623 unter 1 be= 
3eicbnete Hltar ift ber bes füblicben Rebendjors, bleute nod> ITtutter* 
gottesdjor genannt. Die „toten tbür" unter 2 ift bas romamfd)« 
Portal im nörblid)en Seitenfdyiff, bas auf ben Srieblpf, auf 
bem einft bie alte (DrtsMrdje ftanb, führte. " 

Diefe fdjriftlidjen 3eugniffe führen fdjon in bie IDetter bes 
Dreifjigicfyrigen Krieges t>inein, fie roeifen aber aud) auf ben 
Hbfdjlufj einer Baujeit, bie etwa um 1600 begonnen f)at. 3m 
ttcltrologium bes Klofters mirb eines 1606 cerftorbenen fjer* 
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manmis Joannes öe Brambach gedopt, „qui nobis campanam 
minorem contulit et i l lud altare in sinistro ehoro fieri 
«uravit". aöamt}, öer für öen Dachreiter über öer Oierung öas 
jafft 1614 angibt, und $r. Schneider, öer ib,n öem (Ende öes 
1/. Jahrhunderts jumetft, irren alfo. Hn den (Türmen öer Wett-
front muffen fi$ in öiefer Seit, mob.1 als 5olge oon üeränberungen 
im (Belaute, Bewegungen gezeigt haben, öenn öie immer ab 
Cathedra Petn oon einem 311m anöern Jahr geführte Klofter-
redmung petjeuftnet für 1616/17: „3tem öen jimmerleutben oon 
3©enen gloätenftüln unöt beiöe tb,urn ju oeran&ern 70 f l " 
6a3u Salbungen an öie Ittaurer für „3meen pf eilern onöen an 
T - r lUCTL U1J a n ö c n s te inTne^e" »»or genauen ftein 3um 
Pfeifer . Das betrifft öen bä&lichen bttitm Pfeiler, öer fich oer= 
unftaltenö cor öie tDefrnwnÖ öes Südturms legt. 

(Eine größere Heubautätigfeeit aber mürbe in öiefer 3eit 
unter öen pröpften IDenöelinus, 1605 gemab.lt, unö (Beorg Kon* 
raöi aus fjelöenbergen, öer 1611 folgte unö 1635 oon öen Schmeden 
ermordet maröen • fein foU, an öen Kloftergebäuöen entfaltet 
Sie betraf öen Kreujgang, öeffen Umgeftaltung IDenöelinus rnobi 
halb nach feinem Hmtsantritt beginnen lieft, öenn öie altefte 
erhaltene Rechnung oon 1607/08 lägt auf 5ortfübrung eines 
angefangenen tDerftes föliefeen, roobei oon aufmauern, tDölben 
unö Da^erftellung öie Rebe ift. Hus öen oerausgabten geringen 
©elbbetragen kann nicht auf öen Umfang öer Hrbeiten gefd)toffen 
rceröen, meil bamben Gntlormung in Itaturalien gemäfjrt muröe 
befonöers, menn es fid) um langöauernöe arbeiten b/anöelte, öie 
aufs Jahr „ins geöingff oergeben rooröen finö. propft (Beorg 
Konraöi fefcte öas ZDerfe feines Dorgängers mit einem „neuen 
bau" unbekannter Beftimmung, öer 1613—1616 errietet muröe 
fort, mie er öenn aua> mieberholt flusbefferungsarbeiten. an öer 
Dorfkirche in öie tDege leitete. Jedenfalls laffen umfangreichere 
niaterialbefd}affungen, darunter aua> Cieferungen oon Steinmefc,* 
arbeiten aus Bübingen, auf eine ausgedehnte Bautätigkeit, öie 
aber auch 0>irtfä>aftsgebäube betrifft, fliegen. (Es bleibt aber 
bei allem ungemift, mas unter öem neuen Bau 3u oerftehen ift 
obroohi er nach öen öürftigen angaben 3meifeltos mit öem Kreuv 
gong in öerbinöung ftanö. 

löieöerherftenungsarbeiten, öie in öiefer Seit an Kirchen* 
unö Surmöach öer Dorfkircbe oorgenommen mürben, ermecken 
ourch öie begleitenden ttebenumftänöe befonöeres 'Jntereffe. Hoch 
öer Stiftungsurkunde, öes Klofters oon 1123 mar öiefe Kirche 
öamals oorhanöen, fie ift mobj auch, in der erften Seit oon öen 
Pramonftratenfern als einiges Gotteshaus am pia^e benu^t mor« 
oen, und naä> einer Urkunde oon 1131 findet eine adelige ibr 
Begräbnis in öer „ecclesia St. Georgii in Eluestat". Die Kirche 

3* 
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wat nad) öem IDortlaut öer Stiftungsurfeunöe unjmetfel^aft mit 
Sehnten unö 3ubefyör (Eigentum (Bottfrieös ixm Kappenberg, öer 
fic mit feinem übrigen Alloöialbefitj, öer aber in 3lbeuftaöt nur 
eine#n fe i l öer (Bemarliung ausmachte, öem fyl. RTartin ju Rtain3 
mit* 6er Derpflidjtung, öarauf ein Klofter 3U ftiften, übergab. 
Das Dorf 3Ibenftabt gehörte 3um $reigerid)t Kaisen, einem Der= 
banö reidjsfreier Bauernschaften, öem in feinem (Bebiet fogar öie 
l>oIje (Bericfytsbarfeeit, öer Blutbann, 3uftanö. Die Reitsburg $rteö= 
berg, aus einer Hüterin feaiferlidjer Rechte in 6er IDetterau 
3U einer £erritorialfyerrfdjaft fid) entnridtelnö,1 nuijte ifyre Dor= 
madjtftellung, als im ftaiferlidjen Huftrage ^anbelnöe Sdjütjerin 
6es $reigerid)ts, 6a3U aus, um fidj öiefes unö öamit aud) öas 
Dorf 3lbenftaöt nad) unö nad), enögültig in öer äroeiten f)älfte 
öes 15. 3a^rt)un^erts, untertänig 3U macfyen. Hn öem (Drte aber 
ftiefj öie Burg auf öen IDiöerftanö öes Klofters, hinter öem öer 
Kurfürft t>on lHainj ftanö. 3mmer roieöerkefjrenöe Streitigkeiten 
entftanöen, unter anöerem als öie Burg 5ne6berg lanöesfyerrlicfye 
Rechte über öie Dorffeircfye unö öen 5r*ekfy°f geltenö 3U machen 
fud)te, wobei fic öem Klofter nur öie Stellung eines Patrons 
3ugeftanö. Hber geraöe öas unbeftrittene patronat öer Kappen= 
berger weift im 3ufammenfyange mit öem Stiftungsbrief öarauf 
f)in, öa^ öie Kirdfre öes Dorfes eine (Eigenfeinfye öer Kappenberger 
oöer i^rer Dorgänger gemefen ift, öas Klofter alfo mit $ug unö 
Red}t Befitjer roar. 3uöem mar öie Abroefyr öer lanöesfyerrlid^n 
Anfprücfye öer Burg aud) um öesmillen öurrfjaus berechtigt, weil 
fie ja ifyren llrfprung nur in öer Dergetoaltigung freier Bauern* 
fdjaften Ratten, ttadjöem öie Burg fid) öem eüangelifdjen Be= 
feenntnis 3ugeman6t unö öiefes aud) im Dorf 3lbenftaöt Anhänger 
gewonnen hatte, uerfchärften fi<h öie (Begenfäije naturgemäß 3umal 
öas Burgregiment in öiefer Seit Anhänger feines (Blaubens 3U 
(Brefen unö Untergrefen bestellte. 

Als nun 1591 öie Burg 5r*eöberg auf öem ^rieö^of bei 
öer Dorflurdje ein Beinhaus, „einen ganzen nemen ungemein^ 
lidjen bam tmöt nemblid) in loco religoso", mit aud) &ird)en= 
redjtlid? verbotener Derlet$ung öer (Brabftätten aufführen ließ 
erwirkte (E^bifdjof IDoIfgang Don XTtain3 im gleiten Ja l j r ein 
Rtanöat öes Reid)sfeammergerid}ts 3U Speyer an Burggraf, Bau= 
meifter unö Burgmannen öer Reitsburg 5rte^berg, aud) 3acob 
Stoll, Untergrefen unö (Bemeinöe 3U ©ber=3Ibenftaöt, öafj 6er Bau 
bei Strafe Don 8 tltarfe lötigen (Bolöes, tjatb öer Kammer unö 
l?alb öem Kläger, eingeteilt werben mujgte. 3wan3ig 3 a^ r e fpäter 
würben, wie oben ermähnt, Kirdjen= unö Surmöad) ausbeffertings* 
beöürftig; t>on öiefem mar öie Kreu3ftange heruntergefallen. 
Aus einem Beriet, öen öer propft 1611 nad) AfAaffenburg mit 
öer Bitte um Dortrag beim Kurfürften erftattete, geht ^eroor, 
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daß er einen Steinbecfeer aus llrfet 3ur Husfüljrung ber Hrbeiten 
angestellt fyatte. Als biefer mit feinen £euten fdjon über anbert= 
halb Sage an ber Rrbeit roar unb eine Dadjfette über bie Jjälfte 
tnftanb gefegt fyatte, ließ ber Untergrefe burd* feinen <Eibam 
3otjann Rupp, ber „Burgk {jünneroogt", Bauern 3ufammenrufen 
unb befahl iljnen im Hamen ber Burg, nur bereu Steinbecker ju= 
3ti[affen. Der propft unb ein 5 r a * c r provisor, ftbam Dörplatj, 
hielten bie £eiter feft, als ber i}üt)nerDogt bie Bauern 3um Um* 
legen aufforberte. ITadj erneutem Befehl fragte ber $rater Hbam 
bie 3Ögernben Bauern, ob fie (Bemalt anmenben roollten, menn 
ja, möge ber fjüfyneroogt anfangen. Der meinte, ifym felbft fei 
es nidjt befohlen, er forberte aber bie Bauern 3um Angriff auf. 
Die nahmen nun bem $rater, m\t ber Bitte es ifjnen nidjt uad)<= 
zutragen, bie £eiter aus ber I)anb, worauf ber mit bem Propft, 
5er feinen Steinbec&er ber (Bemalt meinen fyieß, unter ,,3änfcifd)en 
ITacfctöotten" ins Klofter toegging. 

Kurfürft 3 ° ^ a n n Sdjtoeikarb griff bie Sadje mit Raddruck 
auf. Rod) 1611 fdjretbt er an propft unb Koncent 3U 3ibenftabt: 
itjr {jabt feit unbenklidjen Seiten ben pfarrfatj ber im Klofter* 
be3trfe liegenben Pfarrkirche, bie burd) einen Konoentualen t>er= 
fetten roirb, itjr feib (Dberbaumeifter, befdjafft (Drnat, (Beläut 
unb Rotmenbtgfeeiten, Ijabt bie Kirdjenfcblüffel in Rauben unb 
reid]t bem (Blödmer feine Kompeten3. Der Burg $riebberg 
Drotjung, ifjren Hbter als tDappen über ben Surmknopf fe^en 
3u roollen, tpill er „mit anbexn erlaubten ITTitteln begegnen". 
(Es rückte 1612 ber ©beramtmann in Königftein, $riebrid) D. 5&r= 
ftenberg, in Begleitung bes Doktors ber Redete 3ofy. Peter (£bers= 
fyeimer unb mit „etlichen retjfigen, ambtsbienern unb gemehrten 
unterbauen" ins Klofter, mo er befehlsgemäß fid) füll oerfjalten 
foltte, bis bie Burg ifyre Drohung ausführen laffen merbe. 
Die proteftierte mofyl gegen ben Durdjmarfdj ber „mußquetierer 
mit bvennenben lunten" burd) ifjr (Bebtet beim Kurfürften, beffen 
©beramtmann weiteren Befehl f̂ atte, ben „unruhigen ©raff 3U 
©bertlbenftabt" beim Betreten bes Königfteiner Hmts in ben CCurm 
ju fetjen, allein bas abermals angerufene Reicfys&ammergexidjit 
entfdjieb mie früher gegen bie Burg, unb ber Kurfürft konnte 
itjr unterm 11. Huguft 1612 fdjreiben, baß ifjre Klagen „beim 
Kaifer unb bei Kurpfal3 feeinen Beifall erlangen". Die Klofter= 
ved;nungen aus 1613 14 meifen benn aud) nadj, baß ber propft 
bie XDiebertjerftellungsarbeiten ausführen ließ. 3n ben nädjften 
jähren erhielten 3ubem bie beiben Kitd$ofspforten neue €ore 
mit bes Klofters unb bes propftes Wappen batan. Das muß bie 
Burg mieber mit bem Anbringen ifyres IDappens beantmovttt 
f]aben, benn Konrabis Radjfolger, Hbt £aurentius (1655 bis 
S661), nutzte bie IXätye ber imiferlidjen Gruppen 1639, um tro£ 
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öer ©egenfeite proteft öeren UDappcn mieöer roegmeifjeln 31t 
[äffen. 

Kaum mar öurd) öen $rieöen 3U HTünfter unö ©snabrüd* ber 
Streit 5er (Brosen beenöet rooröen, als öie Burg $rteöberg 1651 
öen Kleinkrieg mieöer eröffnete, mobei öer luthertfd)e Bürger= 
meifter 3lbenftaöts naturgemäß auf ihrer Seite ftanö. Crotjöem 
nab,m öas Klofter, mie bte Rechnungen ausmeifen, 1652/53 Hus= 
befferungen an 6er Kirä)e cor, ließ ficb/s auch im folgenöen 3ab,r 
nicht mehren, obmobj öer Burgfrieöberger Untergrefe Befehl hatte, 
es 311 tun unö öie Simmerleute 3U „behortiren". Das Klofter 
behauptete fein Recht unö oeranlaßte aud) ab 1667 Husf Überlingen 
auf öem $riebhof unö an öer Iftauer, mooon ein ijeute noch in 
öiefe unweit öes (Eingangs eingemauerter Stein Kunöe gibt, öer 
über einem Doppelmappen öes Klofters unö öes Hbtes öas lttain= 
3er Raö jeigt, alfo eine Betonung öer kurfürftliäjen (Dberh*rr= 
lirf^eit. 3m gleiten 3ahr gab öas Klofter öer Dorfkird)e, als 
„Pfarrkirche" be3eichnet, ein „nem glockengefteil"; es ließ 1670/71 
„neme ftübj machen" unö einen neuen Knopf auf Öen Curm 
fe^en. 1697 entbrannte öer alte 3mift, aber mieöer erfolglos 
für öie Burg 5rieöberg, uon neuem. Der Hbt Hnöreas Branöt 
ließ, gefaxt üon RTatn3 unö öeffen (Dberamtmann in Königftein, 
einem 5reiherrn t>on Bettenöorf, einen Seil öer baufälligen Kirche 
mit öem Cb,or abbrechen, aus öem 5unöament neu aufbauen 
unö mit neuem Dad}merk üerfeljen. Als Bemeife für Öes Klofters 
Redete heben Beriete b êrnor, baß man beim Hbbrud) am 11. Hpril 
1697, mie „gobril l ieber" unö „görg fyueber" bekennen, „öie 
ura l te Creukjtange" abgehoben habe, öie im oberften <5efims= 
fteiu eingegoffen gemefen unö „ahn meiner öie (Eappenb. IDappen 
3U feb,en~ unö öarauff öie 4 bucbjtaben G . C . C . F . , öas ift Gode-
fridus Comes Cappenbergensis fundator". 3ft öies Bemeis= 
mittel gegen öie angemaßten Redete öer Burg 5rieöberg aud) 
gan3 unö gar t>erbäd>tig, fo entbehrt Branöts meitere angäbe, 
öaß öie Dorfkird> öie erfte Stiftskirche gemefen, „mortn öer 
(Dröen öen (Bottesöknft geholten bis Öie große Kirche gebauet 
moröen", nicht öer inneren lEabrfcheinlichkeit. Unö nid>t ohne 
3ntereffe finö feine meiteren ITtitteilungen: „3ur Continuation 
öer primaevae possessionis gehet öer gantje conoent auff öenen 
oier ho^n feftagen öes 3ab,rs processionaliter aus öer großen 
Kirch in öie kleine unö fingen öie nonam, nach meinem ge= 
haltenen gottesöienft öer Conoent mieöerum processionaliter mit 
allem üolck aus Öiefer kleinen in öie groß Kirch 3U anhörung 
öer preöig gehet". Unö weiterhin: „HIß öie maur in öem alten; 
Chor ift abgebrochen moröen, Ijat man nod) gefunöen öas fal 
distorium, öas ift öie 3fi£, in melcben öer priefter mit öem 
diacono unö subdiacono 3U fi^en pflegt, man öas flmbt öer 
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f>. Itteg gehalten mirb, n>ela>es aber fonften in deiner gemein 
Dorffkirdv ift oder gefefyen mirb''. 

3n öer ©eftalt, meldte bie pfarrkirdje öamals erhielt, ölteb 
fie, oon Husbefferungen unö einer €rneuerung 6es furmbadjs 
1749 abgefeb,en, bis ju ibrem Rbbrud) 1803. Die Klofterrea> 
nungen unö ein nad) 1774 angefertigter großer plan öer ge= 
famten Klofteranlage mit feiner Umgebung jeigen, ba% es jeöen* 
falls eine einfcfyifftge Hnlage mar, uor öeren IDeftmanb ein oier* 
edüger Surrn .mit 6cm (Eingang im Untergefdpfj unö fd)lid)tem 
fpitjem 3eltbad) ftanö. Das £angfyaus ifatte fünf merkfteinum* 
rahmte 5«"f^r mit Runöbogenfdjlujg auf jeber Seite unö ent= 
hielt eine „mämterbüfyn". (Ein Hltarblatt fjatte 1698 öer $rank= 
furter Ittaler Ijermann Bof$ gesoffen, beffen ftarke Befdjäftigung 
burd) öas Klofter nod) befonöers 3U betrauten ift. Das Honorar 
für öies (Bemälöe betrug 36 Rtbjr. Weitete Hrbeiten für öie 
flusftattungsteile, mie Kandel unb Altäre, mögen mobi oon öen 
öamals aud) fonft für öas Klofter befcfyäftigen Künftlern gefer* 
tigt moröen fein, bod) ent3iet)en fid) öie (Eitelkeiten öer $eftftellung. 

(Es erfdjien angebracht, öiefe jroiefpältigen öerfyältniffe 3mi= 
fdjen Klofter unö Burg 5rieöberg um besroillen 3U betrachten, 
meil fie öie nicöt fyäufige unö immerhin auffällige (Erfdjeinung 
3eitigten, baß man fid) um öas Redjt, Bauarbeiten an einer Kirdje 
ausführen laffen 3U öürfen, ftritt, märjrenö boa> fo manches Denk= 
mal öer Dergangentjeit öarüber 3ugrunöe ging, öajg niemanö öie 
Baupflidjt anerkannte. 3uöem mag es als ridjtig gelten, einmal 
öer com gräflichen Jjaufe Hltleiningen=U)efterburg ofme triftigen 
(Brunö pietätlos befeitigten älteften Kira>e 3lbenftaöts 3U ge= 
öenken. (Es mar öies aud} öarum nafyeliegenb, meil bei jenen 
Bauarbeiten in- öen fed^iger 3afyren öes 17. 3al)rl)unberts fid) 
3um erftenmal öie fdjon geftreiften Be3iefyungen öes Klofters 3U 
$rankfurter Künftlern 3eigen, öie in öer 5oIge in fteigenöem Itta^e 
in 3lbenftabt in €rfd)einung treten. 

1665 roirb nämlid) „ D a r n ö t K e r j f er bürger unö biltfyauer" 
in 5rankfurt für öie £ieferung eines aus gefd)ni§ten Kru3i= 
firus r>on fünf Sd)uf) Cänge be3ab.lt; öer Korpus mar bemalt, 
auf öajg er „im metter beftentig" fei. (Es kamt fid) fyier nur um 
öie bleute nod) cor öem Itoröportal öer Klofterkirdje befinö* 
lidje Skulptur fyanbeln, bie auf einem Unterbau ftefyt, beffen 
frühere Beftimmung nod) ungemif? ift, meil feine 5ormen 3um 
(Teil im (Erbreid) oerborgen finb. Paoib Kanfer ift nad) ©minner 
(Kunft unb Künftler in Frankfurt a. TIT., Srankfurt 1862) 
öurd) einen Streit aus bem 3af)re 1647 bekannt, bei öem ifyn 
öie Ittai^er Regierung oor bem Rat ber Reidysftabt einer Denk» 
malfdjänbung im Bartfyolomäusftift megen nerklagte. $ür 3lben= 
\tabt fd)eint er md>t roeiter gearbeitet 3U fyaben. 

http://be3ab.lt
file:///tabt
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Käufers Tätigkeit fällt fd)on in öie 3eit nad) öem Dreißig* 
jährigen Kriege, in der 3unädtft alle Kräfte für öen tDirtfdfaft* 
liefen tDieöeraufbau eingefe^t meröen mußten. Die IDetterau fjatte 
ja nad) öer Rörölinger Sd}lad}t befonöers ferner unter öem U)üten 
öer Kriegsfurie ju leiöen gehabt. Hud) am Klofter 31benftaöt 
umren piünöerung unö Branöfdjatjung in öiefer 3eit, öie öas 
rl}einfränkifd)e (Bebtet 3um {Eummelplatj öer Solöatesfea aller 
Herren £änöer unö ©berufen im befonöeren 3um Kampfgebiet 
in öer $efyöe 3mifd)en öen beiöen fyeffen m a d ^ nid)t oorbei= 
ge3ogen, tro^ aller Hufroenöungen für „salva-guardia", von 
öenen öie Hkten öer 3eit oft genug Mnöen. IDas bann Hbt 
£aurentius, unter öem öas Klofter 3ur Hbtei erhoben muröe, 
nad) öem 5rieöensfd}Iuj5 begann, festen feine Had)folger, dlyri= 
ftopf) Born 1663—1666 unö £eonfyarö pfreunöfd)idi 1667—1681, 
fort, bis öer Prälat Hnöreas Branöt, 1681 — 1725 öes Klosters 
Hbt unö öer beöeutenöfte feiner Regenten, in großen baulichen 
Umgeftaltungen aud) fidjtbar 311m Husörudt brad)te, öafj öas 
Klofter öie Kriegsfd)äöen übermunöen fyatte. Sdqon öie Übte Born 
unö Pfreunöfd)ic& — ein Smifdjenabt, German Reifing, ftarb 
1681 feur3 nad} feiner U)at)l — waren über öen Rafymen bloßen 
$üäLmexks unö reiner U)ieöerf)erftenungsarbeiten 311 künftlerifdjen 
Hufträgen corgefdjritten, rote öer Huftrag an Dauiö Karjfer be= 
roeift. Hbt Pfreunöfdjtdt ueröingte am 23. Rtai 1668 öem £eon= 
fyarö dafpari, Bürger unö Bilöfyauer in Karlftaöt am ITtain, 
einen J)od)altar für öie Klofterkirdje von 26 Sdjut) Ijöfye mit 
„5 proportionirten bilöern, unten petrum unö paulum, oben 
XTorbertum unö ©oöefriöum, auf öer fpitj beatissimam virgmem". 
Die £iefer3eit muröe auf 3n)ei 3af?*e MtQef^t, öer preis auf 
146 Rtfylr., wofür freie £ieferung auf öem Iftain bis fjauau 3U 
erfolgen Ijatte; öie Sollfretfyeit auf öiefem 5^(3 wollte öas Klofter 
erwirken. IDie eine Quittung t>om 27. IXoüember 1669 ausmeift, 
l)at Tfteifter dafpari 3ur Sufrieöenfyeit feines Huftraggebers ge= 
arbeitet, öenn er erhielt als befouöere Hnerkennung ein $uöer 
68er IDein. 

3m gleiten 3af)r cereinbarte öer Hbt mit öem RTaler 3 ol). 
D a l e n t i n ( T r a m s ( ( B r a m b s ) in $xankfuxt öie aud) 1670 er= 
folgte Lieferung f,3roet)er blätter 3U öen fyofyen altar, foll öas größte 
fein Assnmptio B .M.V . , öas Meinfte ein crueifiy, welchem an 
öen feiten ftefyen B. öirgo tmö Johannes Düben am creutj !Ttagöa= 
lena". Der preis betrug 54 £l)lr. (Brambs, 1630 in $ranfefurt 
geboren, wo er 1658 öas Bürgerrecht erlangte, malte nad) (Bwiu* 
ner (a. a. (D.) in van Dyks Planier unö galt als üorjügltd^er 
Porträtift, öem befonöers öie fd)önen fjänöe auf feinen (Bemälöen 
nachgerühmt wuröen. Rad) Sdjrofye (Beiträge 3. (Befd}. ö. Staöt 
IRain3, 2, 1912) war (Brambs (Krambs) 3ur oeit, als er für 
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3Ibenftaöt malte, njdji mehr in Srankfurt anfäffig, er hatte 
66* öas Bürgertest in llTain3 erworben. (Ein lauf eintraf w n 

1066 nennt ihn öort mit öen gleiten Dornamen unö als hic Mo-
gimtmae civis et pictor Francöfurtensis". Denno* blieb er TlJZ TJtUVtS^bt

 b * W m . €r malte Kaifer 
£eopolös I örttte (Bemann, (Eleonora ITtagöalena, unö eine große 
^ / n m k f u r t e r V^onümexten von Rang, war aud> bei öer 
Ausschmückung öer Decke unö öes £ettners in öer neuen Ka-
tfannenfcirtfe beteiligt. (Es roar alfo kein unbeöeutenöer Künftler 
öem Abt Pfreunöfdjick feinen Auftrag anoertraute, unö es W 
lid) Öaraus aud? auf öen ttteifter dafpari f l ießen, oon öeffen 
IDert mä)ts erjalten ift. mit öer (Errichtung öes 'neuen f X 
altavs fdjeint Pfreunöfa>iA eine Ausfchmückung oöer aud? »Artige 
IPteöerljerftellung öes fjauptcbars begonnen 3u haben 1677 78 
amröen neue (Tborftühle aus (Eichen- unö Bua>n^I3' mit ge= 
öredjferten Säulen öie in öer Ijauptfacfc no<h erhalten finö, 
aufstel l t Das Klofter lieferte öas Material, öie Ausführung 
fe inen nicht ungeübte OTeifter öer Umgebung beroirkt 3u haben 
öenn öie Rehungen D e i n e n <5clö. unö Uaturalienlieferungen' 
an foId> aber ohne Hamensnennungen. leöenfalls ift öamals 
öte Ausführung fold)er arbeiten öurdj Klofterangehörige roie es 
ein 3ah,r3ef?nt fpäter geflieht, nidjt erfolgt. 

Aber n i j t auf öie Ausfchmückung öes a>rs allein blieben 
öte Auftrage befcfrranfet. Hoch. 1677 f<hIo& Öer Abt mit 3 o h . 3 oft 
S; d> I e t d?, unbekannten Wohnorts, einen Dertrag über Cieferuna 
emer neuen ©rgel mit allen Geraten. Da öie Reft^lung im 
folgenden 3ah.r geletftet muröe, ift öas tDerk aud) geliefert mor-
öen. Unbekannt ift, aus roelcber Urfadje um öiefe Seit bau
liche (Eingriffe an öer Uoröfeite öer Kirche erfolgt finö Die 
flu&enwanb öiefes Seitenfduffs 3eigt einen IDappenftein mit öer 
J a h r e s ^ ! 1678 unö öen ftarken unö hoben Anlauf, öer an 
öen wenig jüngeren tlebenapfiöen begegnet, öarüber fliehte, im 
Runöbogen gefdjloffene Senfter roie öiefe. Die Rechnungen öer 
«tat roetfen rooh.1 auf umfangreichere materialbefcbaffungen, geben 
aber mrgenös einen befonöeren t)inroeis auf öiefen Bauteil. Un& 
öod? kann öer Anlauf nicht, roie Aöamt) (a. a. ©.) oermuten lä&t 
öer mauer oorgeblenöet, öiefe felbft aber md>t ofme eine (Er-
neuerung öer Seitenf<hiffgeroölbe ausgeführt moröen fein Stück-
mei|es herausbrechen un*> Unterfangen ift jeöenfalls nicht anzu
nehmen. Bemerkenswert bleibt, öa& keinerlei Ausgaben für Stein-
me^arbeiten in öiefer 3eit uer3eichnet finö. 

IDährenö fonft an Bauarbeiten im Klofterbe3irk öamals nur 
Husbefferung alter Schwöen unö Unterhaltungsarbeiten auftreten 
öarunter fdjon 1652 öas Se^en eines Braukeffels unö öie Ver
richtung öes Brauhaufes, 1663 64 öie tDieöerherrichtung öes Kran-
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feenfyiufes, beginnt 1677 öie Reitze öer ITeubauien mit einer 
„tDür|= unö ©efylmüfyle", öer 1679/80 ein „neroer fä)lafb,au^ 
bam" fid) anreiht. Damit ift Öie Seit öes ftbtes flnöreas Branöt 
erteilt, 5er t>on 1681 ab 44 3abre lang öie <Befd)i&e öes Klofters 
geleitet unö ibm in feiner baulichen (Befämtanlage 6en Xfyarakter 
feines IDefens aufgedruckt fyat, t»ie er öem Befd>auer aus öen kraft--
DoIIen 3ügen oes Porträts auf öem (Braböenkmal in öer Kircfye 
entgegentritt. Sd)on im erften 3afyre feiner Amtsführung erfefreint 
Branöt roegen öer fileinen arbeit einer Seucfyteroerfilberung in Der= 
binöung mit öem 5rankfurter Künftler 3 o b,. I D o l f g a n g $ r ö = 
l i e b e r , öer bis 1700, bis an fein £ebensenöe, für 3lbenftaöt tätig 
blieb. ttatf) (Burinner (a. a. <D.) erroarb 5rölia>rf öer in Solotburn 
1652 geboren rtmröe, 1683 öas $rankfurter Bürgerrecht. (Er fa>uf 
gute plaftifcfje arbeiten für öie (Bärten öer Reicf}sftaöt unö fcfynt̂ te 
für öie Deutfcfjioröenskircfje in Sacbjenfyrufen einen Krujifirus. als 
fein £jauptu>erk in Frankfurt galten öie Bilöfjauerarbeiien an 
illtar unö Kandel öer Kattjarinenkiray. Srölicfyer genofs aber 
aud) ausroärts anfefyen, er fcfnif ein ItToöell jum fjauptaltar 
öes tDürjburger Doms. XDenn (Burinner xbn nur in öer legten 
Seit feines £ebens in (Erier, roo er aud) im Kreujgang begraben 
liegt, öie Bilöbauerarbeiten für öen rjoefrattar öes öortigen Doms 
üollenöenö, tätig fein läfet, trifft öas nicf)t 3U, öenn in einem 
Hngebot über arbeiten in 3lbenftaöt oon 1684 urirö er fcfyon 
als „Bilöbauer am Drt}erifd}en fjoff" bejeidjnet. t»ie u>eit an 
öen 3lbenftäöter arbeiten tTtidjael van $ub,rt, fein Rtitarbeiter, 
ein rtieöerlänöer; öer lange in 3talien mar, beteiligt ift, entjietjt 
fid) öer Kenntnis. Das angebot ©on 1684 ging auf „2 Bilöer 
(Stanöbilöer) unö 4 (Jngelsköpfe" unö umröe noefy im Jjerbft öes 
3abres öurd) öie ausfüfyrung erleöigt. 

a m 30. ROD. 1684 bekennt in 5rankfurt < B e o r g $ r i e ö r i d } 
B i c k a r t , t>om prälaten öes Klofters 3lbenftaöt 30 Rtfrir. für 
öie anfertigung „öes altar blättleins, roorauf adoratio trium 
Regum", erhalten 3U tjaben. Diefer Htaler mar Dikar an 
St. "aiban in irtain3, ein Bruöer öes öomkapitelifdven lDappen= 
maiers 3ob,. tlißolaus Bickart unö Sobn öes 1684 ober 1685 
oerftorbenen 3oft Bickart, öes „Hofmalers unö Kupferftecbers in 
Sdjtoa^kunft" (nad> Sdjrofye, a. a. ®.). 

Das 3ab,r 1685 bringt öen Beginn Öer Branötfdjen Bauten 
am Querhaus öer Hbteifeir^e. an öer füölidjen Rebenapfiöe ift 
aufjen ein Stein eingemauert, öer öas Branötfd}e IDappen unö 
öie genannte 3abres3abJ jeigt, öie Rechnung öer 3atjre 1685/86 
ue^eidjnet neben Bauausgaben für öas „tmöere pforttenb/aufj", i 
öie aber keinen oölligen Reubau beöeuteu können, fold>e für einen 
„Kernen Cbor B[eatae] RT[ariae] Dfirginis]". Deffen Rtauer 3cigt 
öen gleiten ftarken unö b^en anlauf roie öie nöröliä> Seiten» 
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fd?iffmanö oon 1678, unö aucb, öie örei Runöbogenfenfter finö 
f<p<f}t mie öic in jener gebildet — kein Smeifer, öa& man fieb. 
an öas fieben 3afyre früher gegebene öorbilö gehalten fyxt Äuf* 
fallenöcrroeife fehlen au$ öiesmal entfprecfymöe ausgaben für 
Stetnme^arbeiten. Der neue Httar für öiefen Cfyor »ntftammt 
öem 3ab,re 1687, Bilbbauer unö tttaler meröen nicfyt genannt. 
Doa) kann als ficfyer angenommen meröen, öa& öie Btlöb.auerarbett 
mieöer oon Job,. TDolfgang 5rölid?er tjerrüfyrte, mätjrenb als 
IKaler öer „Kunftmafjier E j e r m a n n B o | " in Srankfurt, öer im 
gleiten 3afyr über 20 Sbjr. für eine „oeröingte fcfyilöerei ober 
oefperbilbt, fo nacfyer 3Imftatt kommen", quittierte, öermutlidj 
aber mar öiefer HItar öes neuen (Ebors überhaupt nur oon 
befa)ei6ener Hrt, öa er ein 3ab^3etjnt fpäter öurd) einen reid] 
ausgerotteten erfetjt moröen ift. 

Hua> Ijermann Bofc mar ein Künftler, öer mie 5röüd>er bis 
an fein £ebensenbe für öen Hbt Branöt tätig blieb, ttad) ITagler 
(neues allg. Künftler=£ey., 2. Bö., 1835) mar er ein gefaxter 
Büöms* unö fjiftorienmaler, öer in van Dr,ks tTtanier fdjöne 
Hltarblätter für öie Klöfter 3Ibenftaöt unö (Engeltbal marte. 
(Bminner (a. a. ©.) nennt als feinen (Beburtsort ITtarburg; 1678 
fei er Bürger in Frankfurt gemoröen. Seinen (Bemälöen mirö 
öas fdjöne Kolorit nadjgerüfymt. 3n 5rankfurt finö Porträts 
angefetjener perfönltdjkeiten üon irjm erhalten, fdjöne De&en-
malereien biftorifdjer Hrt in prioatb.äufern jugrunöe gegangen. 
Hls eines öer beöeutenöften tDerke öes JIMers mirö öas Hltarblatt 
in öer $rankfurter Katfjarinenkirdje, „Ctjriftus betenö am ©1= 
berg", be^iä)mt. Diefes Utotio bat Bo& audj für 3lbenftaöt 
mefjrfadj befdjäftigt. So mirö ib,m am 1. flpril 1697 eine 3at)lung 
geteiftet „uor ein Stück, mie Cfjriftus mit öen 3 Jüngern am 
(Delberg gebet, mieöer neu gemalt" ; öies (Bemälöe befindet 
fidj b,eute in öer Staötkirdje 3U Bensfyetm. Hm 29. (Dktober 1701 
nafjm ib/m öer (Eoö in 3Ibenftaöt öen pinfei aus öer §anö, als 
er mieöer „(Ifyriftus am Ölberg" für öie Klofterkirdje malte. 
Hbt Branöt foll aus Hebung für öen Künstler öeffen Hamen 
auf öas unoollenbete ttkrk\o^ben, fe^en unö es an öem öafür 
beftimmten pia£ fyaben aufteilen laffen. 3eöenfaHs lebt öie €r= 
innerung an öiefen Dorfall bleute nod> in 3Ibenftaöt fort, fjafret 
aber irrtümlich am Ijauptgemälöe öes heutigen Jjodjaltars. Ejer= 
mann Bof} mar von 1687 bis 1701 b«!r Iltaler .öes Klofters 
3Ibenftaöt unö begegnet in 3abjreidjen tladjmeifen. 

Huf öen ferneren Kapitalen, öer öen Pfeilern nadj öem 
Ittitielfcfjiff anfdjemenö jme&Ios oorgelagerten Dienfte, ftefyen freute 
in öer Hbteikirdje 13 Statuen, meitere finö an i>erfa>ieöenen 
Stellen öes arten (Bottesfyaufes aufgeftellt. Den Hnfang 3U öiefer 
S&ulpturenreifye machte moljl eine Hrbeit 3otj. tDolfgang $xö* 
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Hemers aus 1690, öie fiefy auf üier (Eoangeliftcn erftre&te. Q)b 
ein Beleg oljne Datum, 6er fünf (Engel unö „einen faluattor" 
nennt, öiefer 3eit eniftammt, bleibt ungetrnfj, öer ausfüfyrenöe 
Künftler ift jedenfalls toieöer $rölicfyer. 

3n einem Überblick über öie Bauarbeiten öiefer 3eit mu& 
ermähnt meröen, öafc in öen ad l i ge r Jahren öie alte (Dber* 
Pforte mit öen anfdjliejgenöen IHauern inftanö gefegt rooröen ift. 
1691 beginnt bann öie ITtaterialbef Raffung für öen Kirtfyenbau, 
unö aus 1692 fyeijjt es: „3tem öem ITtaurer uon öem choro 
B. Godefridi abzubrechen, fanöt ju merffen, ftein 3U brechen unöt 
3U tjauen, unöt uon öer maur 3U matfyen 916 fl. 30 ftr." „3tem 
öem fteinmetjen uon öem gefimbs unö fenfterftein 100 fl." „3tem 
öem 3immermann öen alten 3£ad)ftut)l abjunefymen, mieöer aufju= 
fdjlagen, item t>om (Berüft unter öem (BetDölb unö oon öem £acfy= 
ftut̂ I auf öem runöel 55 fl." „3tem öem fteinöecfeer öas alte 
ITad) abnehmen, neu 3U öec&en, unö uon öem neuen tEad) auf 
öem runöel 88 fl." 3u öiefen Hngaben ift 3unäd)ft fefouftellen, 
öa|g es fidj um öie nörÖlidje Seitenapfis, ein Ijalbrunö mit Kuppel* 
geroölbe, fjanöclt, öie öemnad} als (Bottfrieösd^or a^ufprecfyen ift. 
$ür fie allein finö aber öie uerausgabten Summen öer Steinmetz 
unö IRaurerarbeiten, öiefe 3uöem reiner Rrbeitslofyn, 3U öem 
fieser öie üblidje Beigabe an Bier unö Brot kam, 3U Ijod}. Beim 
Simmermann meröen aufreröem öas Hbneljmen unö "töieöerauf= 
frf)lagen eines alten Dadjftufyls unö ein Dadjftuljl „auf öem runöel" 
auseinander gehalten. Das „runöel" ift otjne weiteres alsöieHeben= 
apfis 3U erkennen, öer befonöers fyersorgefyobene Dadjftuljl aber 
ift öer öes anfcfyliefjenöen nörölitfjen (Duerfyausarmes, öeffen 5 e n = 

fter gleidjartig mit öenen öer Rpfiöe ift, öie felbft mieöer nadj 
öenen öes füölidjen Hebencfyors unö öes ^enfters in öer Süb= 
roanö öes Querfyaufes gebilöet erfd)einen. 3u allem trägt ein 
in öie Korömanö öes Querfdjiffs au&en eingemauerter Stein öie 
3al)res3aljl 1692 unö öie 3nitialen A . B . A . I . , öas ift: Andreas 
Brandt Abbas Ilbenstadtensis. Die Bauarbeiten öiefes 3afyrs 

apfiöe, fonöern auefj öen norölu^eTj^Tuerljausarm, unö öie Hauern 
öes Ijauptdjorquaörats blieben in if)ren aufgefyenöen Seilen öat>on 
nid)t unberührt. Qa$ öer untere Seil öer Süömanö öes VjaupU 
djors in ältere Seit 3urü<£gefyt, bemeifen öie IDanömalereien öarauf, 
öie öer 3roeiten ^älfte öes 14. 3afyrfyunöerts entftantmen. Sie 
geben in 3toei breiten Streifen übereinanöer oben eine Darftellung, 
öie fi<b auf öie Kloftergrünöung unö öas jüngfte (Bericfyt be3iefyt, 
unten öie tttarter öer Sebntaufenö, öiefe r>ox allem eine eigen* 
artige unö einen XTteifter grojgen Stils oerratenöe Schöpfung. 
£eiöer ift öas tDerfc öem Untergang getoeifyt. 
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Was Hoamq über öie Deranlaffung 3u öiefen Bauarbeiten 
von 1692 an öer KirAe, nämiid) ein ferneres Unwetter 6as 
fdjon 1687 den Bau au&eroröentliA. befA.äöigt fjaben folf mit« 
teilt, wirb wofyl jutreffenb fein. Die Quelle fanö HA nufet a u f 
6er Sutlung eines Kirdjenftubjs, fonbern bei einer Reparatur 
entfiel einem folgen ein freute üerfdjwunöenes SAriftftüA mit 
öen oon Höamr, wteöergegebenen flufceiifcnungen, öie inöeffen in 
einem mistigen. Punkt nicfjt ri&tig gelefen woröen finö Die 
Hngabe, bajj 1695 eine Renooation öer gan3en Kird)e Uattfanb 
wirb öurä) öie Jatyresabredmungen des Klofters beftättgt Die 
£esart aber, „fcab ia> prubter Hbrab.am fAerer von rofenbeim 
aus frierlanbt gebirtig öiefen ftull gemalt", mu& in „Druöter 
Abraham fporer oon Rofenbeim aus Sirolerlanöt gebirtig" umae-
öeutet weröen. mit öiefem Kamen tauty in Öer BaugefdviAte 
3Ibenftaöts eine eigenartige PerfönliAkeit auf: es ift öer mann 
öer als £aienbruöer, conversns, öes Klofters oon öer mitte öer 
adl iger Jabre bis 1715 öie redjie §anö öes Hbtes Brandt bei 
öer DerwirkliAung feiner Baugeöanken geroefen ift. (Er bedeutete 
aber für öiefe nod) mefyr. 

3n Bauakten öes Klofterardnos finöen fiA, aufieicbnunqen 
öie etroa öen Jahren 1708-1711 angehören, oon einer ungelenken 
Ijanö getrieften unö mit ausgeprägt fdjwäbifc^banerifAer 5är= 
bung im HusöruA. Da& fie, obne jeöen Hamen, nid>t oon einem 
öer gebilöeteren Konoentualen b.errüljren, ift obne weiteres er= 
fidjthA., ebeufo aber, öajg nur ein Klofterbewob.ner öer öer= 
faffer fein kann. Die KlofterreAnungen enthalten von 1703 ab 
lachet) eine £ifte aller im Klofter lebenden perfonen unö nennen 
Don öa ab bis 1714 regelmäßig einen H b r a b . a m S p o b r e r 
ilm juerft als Laicus, öann als Conversns bejeiAnenö, neben 3wei 
anöeren Ramen, öie oon oornfyerein für öie entfAeiöenöen 3ab,re 
1708—1711 ausfAeiöen müffen. Run ift aber auA. Spofyrers 
OerpfliA^tungsfAein, worin es fyei&t: „3A, bruöer auffopferenöt 
ubergieb mid> felbften öer kirA, unöt gotte^aus 3lbenftatt", vom 
mai 1687 datiert, mit öen flbftimmungsjetteln öes Konoents 
erhalten. Daraus getjt b,eroor, öafc öer Hbt öen mann öamals 
JAon befonöers nadjdrüAlid) als für öas Klofter überaus nüfr 
uA be3eiAinet b,at unö in einem Caufregifteraus3ug, öen Spotjrer 
beibringen mufcte, kehren auffallenöermeife öie gleichen HusörüAe 
m Dialekt unö Sdjreibweife wie in öen Huf3eidmungen oon 
1708—1711 wieber, fo ba% öeren Derfaffer unbedingt mit öem 
Spobrer öer SaufbefAetnigung iöentifA, fein mu|. Rad) öiefer ift 
Hbrab.am Spob.rer als Sobn öes gewefenen „Binöers" 511 IDilling 
unweit Hibling, Ejans Spobrer, unö feiner b.intertaffenen f?aus= 
trau Urfula am 19. Rooember 1658 in „onfer lieben frauen 
gottsfyaufj onö pfarrkfjürd) 3u ar>bling" getauft worden. Hibling 
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ift btt heutige Baöeort gleiten Hamens im Bezirksamt Rofen* 
heim in ©berbatjern, \xnm\t öer tiroler (Brenge. Das erklärt 
auch öie oben berührte irrige £esart „Srierlanöt" bei Höamt}, 
3umal es ein Rofenheim im Sriererlanö nid}t gibt. Der £auf= 
regifteraus3ug com 22. 3enner 1686 nennt Spofyrer, wie er fich in 
öer einigen erhaltenen Unterfdjrift auf feinem Derpfli<htungsf<hein 
fdjreibt, einen „Kfyiftler", alfo einen Schreiner. Unö als folcfyer 
rnu^ er mo^l Hütte öer adliger 3ahre, nocfy wicfyt öreißigjährig, 
ins Klofter 3lbenftaöt gekommen fein, jur Seit, als Hbt Branöt 
in öiefem eine eigene Schreineret einrichtete, wenn nicht öie ftarke 
Betonung feiner Hütjlichkeit bei öer ermähnten Hbftimmung noch 
meitergehenöe Kenntniffe vermuten läßt. Welket Hrt öie ge= 
roefen fein können, ergibt fi<h aus öen berührten Hufjeith-nungen 
unö aus 3ei<hnungen, öie unverkennbar nach öer Befchriftutig 
uon öer gleiten tjanö herrühren unö einen Beweis öafür abgeben, 
öaß ihr Derfertiger fid? r>om Sdjireiner ausgehenö 3um Baumeifter 
roeitergebilbet haben muß. Dermutli<h ift öas nicht erft in 3lben= 
ftaöt gefd}ehen- Denn es 3eigt fidi eine nod) ju ertDähnenöe 
Spur, öie in öie ehemalige Huguftinerabtei XDettenhaufen in Batjern 
(Prot). Schwaben unö tteuburg) führt, wo RTichael ^hu m^ a u s 

Bregen3 1670—1683 eine beöeutenöe Kirche f<huf, in öer fi<h 
audj Stukkaturen öes IDeffobrunner Kunftkretfes finöen. 

3ene üorern?ähnten 3eid)nungen geben unter anöerem 
(Brunöriffe öer 31benftäöter Hbteiflügel roieöer, x o t x i w l l auch 
um öesmillen, toeil fie öen h e u t e »erfdjiDunöenen, öen Kreu3r 
gang nach ©ften abfchließenöen Bau, unö öiefen auch *n 

einem Hufriß, öarftellen. IDenn and) öie Husführung in 
mandjem Don öiefen als (Entwürfen an3ufpred)enöen Blät= 
tern abgewichen fein mag, 3eigen öo<h öie heu*c no<§ ft^h€n= 

öen Seile im Hufriß öen gleiten Charakter. Die Darfteilung 
ift öurdjweg fachgerecht unö geometrifd) im IHaßftab gehalten. 
Befonöers kenn3eid)nenö aber finö öie Seichnungen oon (Einjel* 
Reiten, meift Profilen für Steinumrahmungen in Naturgröße, öie 
nad) öen Huffdjriften als Unterlagen für öie Dergebung öer 
Hrbeiten an Steinhauer öienten, mithin im Klofter gefertigte 
Beilagen für öie Deröingung öarftellen, im übrigen auch 3ur 
Husführung gekommen finö. hierbei ̂ eigt fi<h in ftarkem ITtaße 
öer einftige Schreiner, es offenbart fich aber ferner ein ftarkes 
IDetterleben gotifdjer $ o x m t U m e n i e . Blit öas auffaltenöfte Blatt 
ift eine in 3wei öarianten gegebene ^enfterumralymitng, öie im 
Hufbau barod* gehalten ift, im ©rnament ein ttjpifdjes fpät* 
gotifches unö ftark bewegtes U a n k e n w e x k jeigt, öeffen (Enöigungen 
unö (Einrollungen unmittelbare Htotii>e öes Rokoko, wie 2Ttuf<%et= 
werk, neben knorpelartigen Bilöungen aufweifen. (Es ift un* 
mittelbares Jjerauswachfen öes Rokoko aus öer Spätgotik, auf 
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öeutfdjem Boten in öem erften Jab^efynt öes 18. Jafyrlnuiöerts. 
Dabei geroinnt man öen Cinöruäi, als ob öas reidje Umrafymungs* 
ornament, in (Erinnerung an öie rein malerifd)« Belebung 5er 
^affaöen in Spob,rers oberbai>erifd)et J jämat, audj nur als m a 
ierei neben öie flräjite&turglieöeruug gebadjt fei. 

Die Huf3eid>uungen enthalten eine (Tabelle jur Beftimmung 
öer abmeffungen offener Kamine, bann ju>ei geometrifdje Kon* 
ftruktionen mit (Erläuterungen 3ur Beftimmung öer t)öfye non 
Gemäuern aus öem (Brunörifc. Diefe fa>ltefjen mit öen tDorten: 
„tft gefdjxiben aus öem beriembt bued) palabnufj". Die erfte 
öeutfdje ausgäbe oon flnörea pallaöios £efyrbu$ öer Hrdjitektur, 
Ouattro libri dell architettura, erfcfyien 1693. Hnöreas Branöt 
mu& öemnad} öas IDerk befdjflfft unö aua> Hbrab*am Spofjter 
es ftuöiert b,aben. (Ein rtieöerfd>lag öiefes Stuöiums fd)eint fid> 
in öen ungemöb.niid) b.ob.en Stodtroerksf^en öes (Erögefcfyoffes, 
öeren Beftimmung ja Spor^rer befonöers tntereffterte, oielleicfjt 
aud) in öem nod) erhaltenen geräumigen Greppenfjaus öes füö= 
Iid)en Hbteiflügels mit feineu Säulen yi finöen. Sonft freiließ 
cergeffen roeöer Hbt nod) Caienbruöer, öafc fie nidjt einem fremöen 
{Theoretiker juliebe, fonöern auf öeutfdjem Boöen für öie Beöürf* 
niffe iffres Klofters bauen. Die Klofterbibliotfjek mag nod) mefyr 
eifrig benu^te 5ad>Iiteratur enthalten fjaben; roorauf freilid) eine 
flüdjtige Uoti^ von Spofyrers fjanö, „öer baumeifter ju Ufingen 
hat begehrt öaf$ bued) b ö t r . " (? böcur.), tunroeift, ift bunkel. Sie 
könnte auf (Beorg Hnöreas Böckler, einen Baumeifter in Itürn« 
berg unö Frankfurt, gebeutet roeröen, öer mehrere eigene IDerke 
unö aud> öie fdpn erroäbmte erfte öeutfcfye ausgäbe oon pallaöios 
£ebrbuO) t>eröffentltd}t b,at. 

Spob,rer gibt aud) öie öurd) eine Ski^e erläuterte Befdjrei* 
bung: „€in boöen 3U madjen orrne feilt oöer gefyeng". J)ier r>er= 
rät er gute Kenntniffe öer 3immermannskonftruktionen jur Über* 
öeckuug eines größeren fäulenfreien Raumes unö öaneben roieöer 
öas 5ortleben guter mittelalterliä>er fjanbroerkstraöitiou in ihm. 
Sein „regifter oöer nad>rid>t öer Htatteriallien, ma% 3U öem 
bauen netig ift", gibt ein ku^gefafjtes Daöemekum für öen roet= 
terauer Baumeifter öer Seit unö gemährt öie intereffanteften 
(Einblicke in l>as ITtafj* unö Derred?nungsrDefen bei Bauaus* 
füb,rungen, erftreckt fid} aber aud> auf öie Derfyanölungen mit 
öem (Blodteugiejger. (Er fdHlefjt fyier ein Der3eid)nis öer 3lben= 
ftäöter (Biodien an : „Die grofe glod) roeget 25 Sentner, fo foll 
öer kr?libfel 80 pfunöt haben, öen auf 5 Zentner gelberen 16 pfunöt. 
Die Btaria glod} Ijat an geand)t 1476 pfunöt, öer khlubfel tjat 
48 pfunöt. Die Jo^annesglod) roegt 13 3entner, öer ktflübfel b,at 
40 pfunöt, b,at in öer alten UTaria glod> gegangen. Die ®ott> 
friöus glod} toegt 530 pfunöt, öer kb,lübfel roegt 19 pfunöt. Die 
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ITCe&glod) megt 267 pfunbt, öer k^Iiibfel megt W/2 pfunöt. Die 
Rlitel gloch megt 2 3entner, öer felylübfel [oll ijaben 8 pfunöt. 
Die (Eabitel glod) t̂ at 1 3entner, öer fe^Iübfel hat 4 pfunöt." 

$ctjgt man all öas jufammen, fo kann feein 3meifel öarüber 
beftefyen, öafc in Abraham Spol>rer öer Bauberater öes flbtes 
Hnöreas Branöt Dom ausgehenden 17. 3a^unöer t bis ju Spötters 
tEoö am 20. Rpril 1715 3U fefjen ift. Hirgenös finöet fid) öenn 
auch ein f)inu>eis auf einen anöeren Baumeister. (Erft nad) öem 
Ableben öes £aienbruöers taud)t ein fo!d)er auf. RTag man öen 
(Einfluß öes Abtes felbft h°<fy oöer gering anklagen, neben it)tn 
ftetyt auf alle $älk als Sadperftänöiger öer ehemalige Schreiner 
aus Aibling, öer aber aud) feit feinem (Eintritt ins Klofter öie 
öort eingerichtete $<hretnern>erkftatt, in öer fremöe (Befellen 
arbeiteten, leitete. Der einheitliche 3ug, öer öurd) öie Ausführung 
öer eigentlichen Abteigebäuöe geht, ift unbeöingt auf Spoljrer 
jurüc^uführen. 

Um öen $aöen öer Darfteilung in jeitlid^er $olqe roieöer 
auf3uuehmen, mufc an öie Bauarbeiten öes 3atjres 1692 am <5ott= 
frieösd)or unö öem nördlichen Querhausarm angeknüpft roeröen, 
öie fidf, befonöers mit öer inneren Ausftattung, aud) nod) in öie 
folgenöen 3a^re E}inein erftrecfeten. Die in öer Rechnung t>on 
1694 Bezeichneten Bretter unö $urniere aus Hufjbaumho^ umren 
tDÔ I für öie Klofterfchreinerei beftimmt. Daneben erfd)einen Aus= 
gaben für HTeffingIcucffterf 136 fl. für ein Altarblatt unö fieben 
©röensbilöer, .unö 9 fl. „öem" IHatjler", t>ermutlid> Bofj, für ein 
fidjer nur kleines Bilö. 1695 fanö öie fdjon ermähnte <Sefamt= 
renooierung öer Kirche ftatt, für öie auch e*n 681/. Pf . fd)tt>erer 
„tjangleichter" erroorben rouröe. „3 Bilöer in öas dapitelhauß, 
Don hoM)", ünöt eines von Stein in öas d^or B. <5o<öefriöi" Der= 
urfadjten einen Aufnmnö oon I I I fl. Diefer Huftrag muröe 
aller tDaI?Tfcf)einIidjfeeit nad) Don 3ot). IDolfg. 5 r ö ^^ e r ctusge= 
füljrt, unö öas ftetnerne Stanöbilö öes Klofterftifters, öas f^ute 
noch a * öer Rorötrmnö öes (ßuerhaufes ftefyt, märe bann ein U)erfe 
öiefes Künftlers. Aöami) hö* e s etwas eigenartig als lebensvoll 
unö als leiölidje Hrbeit bezeichnet. Da& nur ^rölid^er hier als 
Bilöhauer in Betracht kommt, fteht nad) öem oben Ausgeführten 
au&er 5r<*ge, 3umal er aud) ein 3 a h r vorher 34 Rthlr. erhielt 
für „3 Bilöer 3U einem Altärleiu, in öer Rütte Ecce liomo mit 
Rohr, Z1/« Sd). ho<h> neben 2 bilöer von 3 Sd). hod}, UTariae 
magtfjalena unö feronica (fauber tt>eijg mit öhlfarbe 3U ftaffieren, 
öie (Eyöremiöeten mit gutem golö 3U Dergülöen)". (Ein weiterer 
Auftrag xxm 1695, unö abermals an öen genannten 5ra^6furter 
Künftler, galt einem Stanöbilö „St. (Bottfriöus oon 5l/2 Sd)., 
öa3U ein poftameut unö IDappen, alles oon rotem Stein", wofür 
40 Rthlr. als Vergütung genannt meröen. (Es hagelt fid) öabei 
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um öie fyeute nod̂  r>or öem Itoröportal neben öem Kru3tfij 
ftetyeuöe Statue. 

Die Bauarbeiten erftrec&ten fi<fy 1695 audj auf öie Abtei* 
gebäube unb yamx auf einen Seil öes Kreu3gangs. (Entmeöer mar 
es öie tDieöerfyerftellung eines baufällig gemoröenen Stüdes ober 
eine (Ermeiterung, ba von einem „neroen Creu^gaug" öie Reöe 
ift, öie verausgabten Beträge an Arbeitslohn auf einen größeren 
Bauteil nidjt fdflie&en laffen, unö öer Steinmet$ für öie Cieferung 
pon ,,fenfterft einen in (Ereutjgang, platen onöt treppenftein in öie 
gro& Kirdjen" insgefamt nur 88 fl. 54 kr. erhielt. Bead)tens= 
inert ift, öajg öiefer Kreu3gangteil mit „gebacfyenen ftein" einge= 
wölbt rouröe. 

Aud] im 3Qf)re 1696 rouröe am Kreujgang, öiesmat als öer 
„obere" be3eidjnet, meitergebaut; es mug fid) nad) öiefer Be= 
nennung um öen öftlidjen ^lüget gefjanöelt fyaben. IDieöer er= 
fdjeinen nur oerljältnismäfjig geringe Rnsqabm für Arbeitslohn, 
öem (Blafer aber roeröen 11 $enfter „in öie beiöe neroe (Ereutjgäng 
unö Kirdjen". b^afyt Die Ausbauarbeiten öes tDeipinöers unö 
6er piattenbelag erfcfyeinen erft in öer Rechnung öes 3aljres 
1697, öie aucb „trepenftein 3um Jjofyen altar" anführt. 

Sur Dermetyrung öes Sfeulpturenfdjmu&s iDuröe 3°h- ö)oIfg. 
5rölicber weiter befcfyäftigt. (Er liefert „2 Bilöer St. 3oad}im 
Dnöt St. Anna 3um neroen altax in choro St. (Boöefriöi", aus 
f>ol3 gefdjnitjt am £aurentiustag für 34 fl. 30 fcr. (Es ift mogücfy 
ba§ ifjm öa3u oom Klofter öas t>otj geftellt moröen ift, öenn öie 
Rerf;nung oerjeidptet Anfdjaffungen oon Birnbaum= unö Hu^ 
b a u m l e für öen ^f^oljfdjnitter". Aud) f?ermann Boj3 touröe 
abermals ljerange3ogen. (Er malte fünf (Dröeusbilöer für öie 
Kirche unö „9 lltuficalifd^e (Engel oor öie (Prgell in öie $üllungenw. 
Diefe ftnö bei fpäteren Deränöerungen fdjon im 18. 3 aWwnöert 
tmeöer Derfdjrounöen Der bekannte (Bloätengiefjer 3 o l ) a n n e s 
Scfjneiöeroinöt in $rankfutt wöUff fcem giestjaufc" gofj in öiefem 
3atjr, roobei î m altes Itteffing geliefert rouröe, ,,3met) loben 
Hob", 181/. Pf. fcfyroer unö mit unbekannter Beftimmung, ferner 
4 paar Altarleudjter oon 3ufammen 32 Pf. (Beroidjt. EDotjl nur 
für farbige, öefeoratioe Ausfd)müdtung rouröe ein 5ranciscus XDille* 
mar l̂ erange3ogen, öer es übernimmt für 280 S^lr. „unfer orgel 
unö einen neuen altar im dfpr S. (Boöefriöi famt einem ftei= 
nernen büö im Choro s. Goäf. mit mageret} arbeit ünöt x>er= 
gulöen wie abgereö 3U Berferttgen". Der (Benannte ift 3 0 
5ran3 t D t l l m e r , öer nad} (Sroinner (a. a. (D.) neben Bofc unö 
©rambs bei öer Ausfdjmüdmng öes Heubaus öer Katharinen* 
lurdjc in 5ran&furt, 1678—1680, als Ittaler tätig geroefen ift. 

Der fjo^altar öes Karlftaöter Bteifters £eonfyarö (Eafpari, 
1669 auf geftellt, mufe t>or allem in feinem StatueniDerfc öen 

Hr̂ it) für ̂ cff. ffief^i^te w. RlUxtumshunbe. H. 5. 14. 4 
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gefteigerten fcünftlerifd)en Hnfprü^cn bes Hbtes Branbt nid)t ge
nügt ^aben, beun 1697 liefert 30b,. tDolfg. Srölidjer bie gleiten 
5iguren rote einft Cafpari für biefen Hltar; bie „flpoftel Petrus 
unb Paulus, jeber 6V2 Sd). fjod), für 32 Rtylr., Horbertus unb 
ßobefriebus, 51/, Sa), bod), für 26 Gbjr., bic 2 badumgs (Engten, 
jeber 4 Sa>. fyod), für 20 £t>lr." <Db bic Bebad)ungsengel eilt 
(Erfa§ für (Eafparis beatissima virgo roaren ober Mefe nur 
flankierten, bleibe balnngeflellt. €s febänt fogar, 6a& (Eafparis 
ga^es Hltarroerfe einem neuen roeid>en mufcte, roenigftens beutet 
ein tjotjer Husgabepoften ber Redjmmg oon 1697, „item bem 
maller onbt für materialien jum b.ob.en altar 487 fl. 36 fer.", 
entfdjieben barauf Inn, juntal es fid} nur um „Übergebung unb 
ausftaffirung" Rubelt, bie ber fä)on genannte Sranascus Ü)ille= 
mer ausgeführt bjat. Die flltarblätter, beren Hermann Bo& für 
biefen fjodjaltar allein 4 fdjuf, roerben befonbers ermähnt. Sa)on 
1697 erhielt er „für 3roen altar Hat", unbekannt meiner näheren 
Beftimmung, 186 fl. unb im gleid)en 3aty für ein erftes unb 
ein 3roeites t)od)altarblatt, eins als oberes unb mit ber Dar= 
ftellung ber tjl. Dreifaltigkeit be3eid)net, 184 Gbjr. 1698 quittiert 
Bofe über 150 fl. als ©efamtjab.lung für ein brittes Blatt sunt 
„b^en altar, roorauff bie historia Trium Regum" gemalt tft, 
'unb erhält abfd)lags3af}lungen für ein oiertes (Semälbe, bie Kreu-
3igung Cfjrifti barftellenb. 5ür biefes unb ein weiteres unbe3eta> 
netes Blatt roerben noeb, 1699 150 fl. oerausgabt, ferner rovrbnod) 
bas ßodjaltarblatt bes 1)1. Horbert genannt, auf bas Bofc 20 ffnr., 
fidjer nur eine Geiijab.lung, erhielt. Da bie Summe biefer Be= 
träge 3U benen 1699 nod) eine 3at)lung für bas jn>eite Hltaav 
blatt' bin3ukommt, nid)t in ben Rechnungen ©oll unb ganj ent* 
baltcn ift, mag ber flbt roob.1 aus prioatmitteln 3ugefd)offeit 

t |öbe ,DaB ber Sranfefurter maier Bo& aua) als HHeberberfteller 
älterer (Bemälbe in Sfbenftabt tätig roar, getj-t aus einer Huf= 
ftellung ausgeführter arbeiten aus bem 3ab,r 1697 tjeroor Darm 
bei&t es: „3roen fdjroartje Rahmen 3u ben 2 alten Sdnlbereien, 
bem febreiner baoor be3ab.lt 2 fl . ; cor fein golt bte alten fdnl= 
öereten bamitt au& 3» fli*«n, ö e m <5olbfd>lager" - es ift roob.1 
ber 1699 genannte RTeldjior £eu in $ranfefurt - „1 fl.; vor 
bas Rlutter (Bottes bilbt 3U übermalen unb bie Racine fdjroar^ 
aniuftreicben 2 fl.; oor einen Hltar $lügell, barauff Drfula 
mit 11000 3ungfrauen, aus3ubeffern 4 <E$lr.; oor ben anbern 
Hltarflügel, roorauff bie 11000 Rtartirer, aus3ubeffern 10 S^Ir 

Rtit biefer oielfeitigen Befäh igung fd>lte&t bas £ebensroerfe 
bes fjermann Bo& für 3lbenftabt. Sein Husgang ift bereits er-
roäbnt roorben. €s finb biefe 30t?« o b « aud) bie legten £e= 
bensjafjre bes 1700 oerftorbenen Bilbbauers 30$. H)olfg. 5to= 
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Iid)er. ttod) 1698 liefert er ein „fteinern bilö (Boöefriöus" uno 
ein Kru3ifij, öos bemalt mürbe, auf öas Kirch, b,ofstor. Dtefes tft 
uerfdjiüunöen, jenes aber könnte öie fyeute notf} im füöltAen 
Settenf<f}iff ftetjenöe Statue fein. 

Bas (Enöe öes 17. 3afytyunöerts ift öamtt erreicht. Über* 
bim man öie fünf Dezennien nacb, öem großen Kriege, fo örängt 
tid) öas Bilö eines ungemein Iebenöigen Staffens auf, öas febon 
meit über öen Rahmen blo&er Beseitigung öer Kriegsfcbäben 
fpnausgebt unö öoefy erft öen Auftakt abgibt für öie große Bau= 
tätig&eit, öie Hbt Hnöreas Branöt in öen erften 3afyr3ebnten 
bes 18. 3atyrfyunöerts in 3Ibenftaöt entfaltete. 
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5orfd}ungen 3ur Bau* unö Kunjtgejd^te öes 
Klofters 31benftaöt. 

Don £eonljarb Kraft. 

2. € e ü : Das ad^eljnie 3al)rr/unbert. 
tDenn bie Darfteilung ber baugefcf}id>tlid)en (EntnMluna. bes 

Klofters 3lbenftabt unter flnöreas Branbt in ben beiben legten 
3abr3el)nten bes 17. 3arjrrfunbert 6en flnfä>in erroe&en könnte, 
als ob bie Statten 6er großen tDeltereigniffe 6er Seit, twr allem 
in ib/ren finan3iellen Austragungen, nid)t in öen Klofterfneben 
binein gefallen roären, fo trifft bas wenig 311. Das ©er^altras 
3um Kurftaat main3, in öeffen Sd)u$ ftd) bas Klofter notge* 
6rungen un6 als Solge ber Deränöerungen bes 16. 3arjrfyunberts, 
befonbers aber 6er Burg Sriebberg wegen, rjatte begeben muffen, 
forberte ©pfer, 3U benen bie unmittelbaren Kriegslagen, nament= 
lid), als bie 5ran3ofen 1688 Ittain3 befe^t Ratten, rfinjukamen. 
Großem bas Klofter im Bereiä) bes <Er^tifts feeine (Mter fjatte, 
fügten bie IlXain3er Räte es mie bie übrigen Untertanen 3U be= 
tjanbeln unb l)eraus3uf)olen, was irgenbroie 3U erlangen war. 
töofjl üerfprad} ber 1694 im Klofter anroefenbe Kurfürft Hnfelm 
5ran3 r>erfönlid) Abhilfe, allein er ftarb im foigenben 3afjr, unb 
alles blieb beim alten. Die nafye mai^er Sefte Königftein mar 
ein Rü&tjatt gegen feinblicfye Itaärbarn, allein r»ow bort bror/te 
aud) bie 6em Klofter im Der3ugsfalle oft genug angettünbigte 
(Ejefcutton. Unb bie Abtei mar eigentlid) immer im Rücfeftanö, 
immer bemüht, jebe auftauäjenbe 5orberung, fei es für öie 
5eftungswerfce in ITtain3, fei es für bie Befeftigung bes peters= 
berges bei €rfurt, fei es für bie $or6erungen ofyne 3afyl unb 
Hamen, rote flbt Branbt fie einmal nennt, 3unäd)ft 3U beftreiten, 
bann roenigftens im Derfyandlungsmege fyerunter3ubrü<feen. Dtefe 
Derfyanblungen geben ein überaus kenn3eid}nenbes Bilb ber eigen* 
anigen tDef)rr>err>ältniffe bes bamaligen ^eiligen römifä>en Reid)es 
ceutfd)er Ration, fie 3eigen Anbreas Branbt unb feine Unter* 
rjänbler als ITtetfter, bie immer merjT finb, als fie fcfyeinen, bie 
bie Sd>roä(t)en ber main3er Regterungsoerrreter, bei benen EjoTio* 
rare unb Douceurs com Kan3teibtener bis 3um Kanjler eine 
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Rolle fpielen, gut 311 nufcen oerfteben. So gelang es öewt 1720 
mblidf, nad} einer fcöftlicfyen Sdjluf^ene beim Kurfürften in 
HTaiTt3, öeffen 3uftimmung 3U einem Dergleid) 3U erlangen, 6er 
fcem Klofter öie Rückftänöe aus 3abr3eb,nten erlief} unö es nur 
3ur Safjlung »on 100 fl. 3al}resfä}u$gel6, öer tEürfeenfteuer, oon 
Branbfdja&ungsgelöern im $alle eines feinölidjen (Einfalles unö 
5er palliengelöer Derpfliä>tete. Dafc Hnöreas Branöt öiefen füllen 
Kampf gegen öie ittai^er 5ittan3&ammer führte unö führen 
mufjte, bangt eng mit feinen Baubeftrebungen 3ufammen. Sie 
teären roob.1 unausführbar geroefen, toenn er öie flnfprüd^e öer 
kurfürftlidjen Räte blatte erfüllen rnüffen. Da& es öabei mittel* 
bar auf Koften öes Beides ging, lä{$t einen Statten auf Branöts 
Bemühen fallen, allein öer Hbt ift in öiefer £>infidfyt ja öurdjaus 
keine (Eii^elerfdjeinung. 

Itad) öen üorb,anöenen Ruf3eid)nungen treten nun um öie 
3ab,rb.unöerttt>enöe Hufroenöungen für öen fcfyon ermähnten Um= 
bau ber pfarrfcirdje (f. oben 1. Seil) unö für tDirtfd)aftsbauten 
in (Erfdjeimmg, öaneben Btlbbauerarbeiten unö RTalereien für öie 
©eitere Rusfdpnüdmng öer Klofter&ira>e. (Ein Itteifter IDolf €a= 
fpar ( B e n e r , Steinme^ in Bübingen, liefert 1697 bas „portall 
auffem fcirdrb.off fampt bem gefimbs" für 36 fl. (Es ift niebi meb,r 
torbanben, öer preis roeift, im Dergleid) mit äfynltdjen Beftet* 
lungen öer Seit, auf ein nid)t unanfeb.nlidjes Stück ftrbeit. Der 
IHeifter lieferte auefy öie Steimneijarbeit 3ur Pfarrkirdje unö 
öen faufftein. (Ein nod> oorljanbener (Entwurf Spofjrers (f. 1. Seil) 
3um Umbau öes „Diebljaufes" kam nid)t 3ur Husfüb.rung; es 
rourbe 3um flbbrudj beftimmt, unö anfangs 1700 »eröingte öer 
flbt öie Hrbeiten 3U einem neuen Bau oon 138 auf 38 Scbjub, 
(ßrö^e, öer beute noefy, nabe öer llnterpforte im fogenannten 
unteren (5utsi)of, wenn aud> ettoas »eränöert, Dor^anöcn ift. 3n 
öiefem tDirtfcbaftsgebäuöe muröen „bratDfyauf}, badtb/aufj, fdjmieöe, 
fd}Iad)t= unö tDäfdjfjaujs" nebft öer Branntroeinkammer unter» 
gebraut. 

5ür Hrbeiten in öer Klofterßirdje ift an öie Stelle öes 1700 
oerftorbenen Bilöbauers $röliä>r ein nod) in öiefem 3abr ge« 
nannter Künftler,' 5rieorid) Cafpar £otb/ar H ) e r r , getreten. €r 
quittiert über 401/2 fl. „roegen öer 12 apofteln 3U f Raffen", über 
eine Abfd)lags3abjung roob.1, benn in öer jabresredjramg roirö eine 
Ausgabe unter „öem bilötböuer oon öen, 12 Hpoftel unö anöeren 
bilöern aus3ufyamen 322 fl. 30 kr." aufgeführt, 0503U nod> 51 fl. 
30 kr. an einen ungenannten „HTab,ler, öie bilöer 3U fafjen" b,in* 
3utreten. Dermutltd} ift es noefy öer 5tanfefurter tttaler B o g / a n 
öen b.ier ju oenfeen ift. €in ttlaler (freorg Philipp IDebr mirb 
1674 unö 1684, ein Deroxmbter »on ib,m, Jjans peter IDeb/r, 
1716—1725 in HTain3 genannt (f. Strohe a. a. ©.). Die 5rage, 
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ob ber in 3lbenftabt tätig geroefene; Bilbbauer 311 öiefer SamiUe ; 
gehörte unb überhaupt aus BIain3 kam, m u | »orerft offen bleiben. 
Jedenfalls erfebetnt der 1688 ober 1689 geftorbene (Beorg Philipp 
U)eb.r aud» unter ben ITamen Beer unb Derr. Die arbeiten 
U)errs in 3lbenfta6t maren £jol3fkulpturen. Sie werben fpäter, 
im 3abre 1842, nodj einmal aus befonoerer Deranlaffung er= 
roäljnt. Damals behauptete nämlid) ber gräfliä} leimngenfdje 
Rentmeifter Bernfjarbt, ber Pfarrer Böfjmalb in 3iben|tabt tjabe 
bie Apoftel, „roeldje fef)r fdjön in £7013 ausgef/auen finb", ab= 
bredjen laffen. 

Heben tDerr arbeitete 1700 im Kiofter 3lbenftabt nod) ein 
3roeiter Btlbfyauer, 3. 5riebtia> S t r a & m a q e r , „aus Bauern", 
nähere Angaben über ibn finb nid)t 3U erlangen. Had) ben 
Quittungen toar er recfyt oietfeitig für bas Klofter befifjäftigt unö 
lieferte „Apoftel für 170 fl., tTtutter (Bottes, 3ofef unb 3or?aimes 
für 120 fl., ein buajsbaumenes £ru3ifir, tlTaria, 3ofyannes unö 
ITtagbatcna 3um 3ukünftigen Altar (Engifij für 15 Rtr?lr., ein 
Kreu3 nad) ©berroöllftabt für 10 fl., Kbmbt unb 3ieratt 3ur 
Kan3el für 10 fl., bestellt Defjperbilt für bas 3ungfrauenklofter 
Ttieberilbenftabt". 

Xla&i bem Gobe bes maiers ^ermann Bo£$, 1701, blieb Hbt 
Branbi ber künftlerifcfyen Derbinbung mit Frankfurt infofern treu, 
als er 1703 bie Hltarblätter für 3toei rtebenaltäre burtf) ben 
ITlaler 5eröinanb B i l i ä r t i ausführen lieg. Diefer erhielt ba= 
für 60 fl., boa> rourben bem „mal ler 3U 5rankfurtfy für HTate= 
rialien 3ur Rtaljlerer/ 3U neben altär unbt betagt Stüfyl" aû er= 
bem 112 fl. 55 kr. ge3ab.lt. Billärti muf$ alfo in 5rankfurt 
anfäffig geroefen ober oon bort gekommen fein, mtrm es aud> 
nidft gelang, ibu in öiefer Stabt nadßuroeifem 

(Ein Re<fynungsr>ermerk oon 1702 ermähnt bas Ausbredien 
ber Blauer für bie Aufteilung r>on Betdjtftürjlen. Aufroenbungen 
für Skulpturenfdjmudk ober maiereien in ber Klofterkirdje er= 
fdjeinen in bem erften 3af)r3efynt bes 18. 3at)rf)umberts im feit= 
rjerigen Umfange nidjt merjr. ITTag fein, baf) bie Bauaufgaben 
ber Abtei bas 3ntereffe an ber Befdjaffung meiteren Sdmtu&s 
für bie Kircbe 3urück3utreten liefen, nadjbem biefe bis babjn 
b e t r u g t gemefen. tDarjrfdjetnliä) ift, bafj Abt Branbt bie cot-
fjanbenen mittel nun 3ufammengef afct an bie (Errettung eines 
3ieles menben roollte. Unb biefes roar ber tleubau ber Klaufur. 
Die bort für bie neun3iger 3ab,re bes 17. 3afyrfyunberts ermähnten 
Arbeiten können keinen großen Umfang gehabt baben. Sotoeit fie 
fid) erkennen laffen, betrafen fie roob.1 nur Unterf)attungs= unö 
€rgän3ungsarbeiten am Kreu3gang. Der Beginn ber grojjen Bau= 
arbeiten 30g fidf aber immerhin nodj bis 1707 hinaus. Aus ber 
3eit unmittelbar Dörfer ift ber tleubau eines (Befinbefyaufes 311 
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ermahnen. €s ift öas fjaus, öas fjeute als tDofynfyaus auf öer 
| <E&e öer öer Klofterkirdje »orgelagerten fjofrette erfdjeint. Die 

Arbeiten rouröen 1705 »ergeben, unö naefy öer Rechnung öiefes 
3abres erhielt öer tttaurermeifter 3altob Rec& für feinen An= 
teil'an öem 45 311 29 Scfyufy großen Bau 240 fl., 16 Hebtet Korn 
unö 16 (Db.ni Bier. 3n öer Rechnung oon 1705 erffeinen aber 
no&i anöere Husgaben für bauliche Smeate, öie beacfytensroert finö. 
per 3immermann K u n | oon (Dbererlenbaay madjt „eine neueSeul 
unter öie (Drgel", öle öemnacb auf einer f/öl3ernen (Empore in öer 
Klofierfürcfje ftanö; öiefe rouröe fpäter öuret) einen Steinbau erfe^t. 
Vuxikd bleiben öie Husgaben für eine neue Kapelle, in öie ein 
ungenannter Bilöfyauer 3n>ei „bilöer" liefert, in öer auefy öer 
Simmermann arbeitet, öeffen Auftrag auf „bögen in öer (lapell 
311 machen, felbige ^ufdjlagen", foöann auf ein „obergebälcu 
6ar3ii" ging. Auä) öie Angabe über 3tr»ei neue $enfter „in öie 
Dorrjalle afjn öer Kircben" gibt ein Rätfei auf, öeffen £öfung 
rrotjl fein roirö, öafj Kapelle unö Dorfyalle Seile öer öamaligen 
Klaufur maren unö mit öen an öie Kira> anftojgenöen (Teilen 
fces alten Kreu3gangs unmittelbar jufammenrjtngen, oermutlicr; 
mit 6em XDeftflügel, roeil kaum an3unefymen ift, öaf$ man 3roei 
Jatjre t»or öem Tleubau öes (Dftflügels öort größere Deränöe= 
rangen oorgenommen t>at. (Es toüröe öas bann aber aua> ein 
Beroeis öafür fein, öafj man 3imädjft noefy nicfyt an öie Um= 
geftaltung öer ga^en Klaufurgebäuöe öacfyte, fonöern nur an ein 
neues Dormitorium an Stelle eines älteren Baus unö roie öiefer 
an öie füölidje Querfcfyiffroanö öer Kircfye anfcb Îiê enö. 

Das Bilö öer vom Klofter 31benftaöt in öiefer Seit aus= 
gef/enöen Bautätigkeit roirö erft DoIIftänöig, roenn man be--
actjtet, öafc öamals auch, auf öen Klofterbjöfen 3U Dottenfelö unö 
Baiersroöe Reubauten aufgeführt touröen, öajj öem Abt Branöt 
für feine Bauten nidjt öas Derbilligungsmittel öer 5ronarbeit 
3ur Derfügung ftanö, r»on öem Gerritorialfyerren öer Raa>bar= 
fd]aft, roie öie (Brafen non r>anau, im 18. 3afjrlumöenrt ausgie= 
Mgften (Bebraucfj matten. Das Klofter 3Ibenftabt mußte jeöe 
Hrbeitsleiftung in bar oöer mit Raturalien be3abjen. IDofyl 
t)atte es in feiner unmittelbaren Räfye tDalöbefitj. Allein öie 
fortlaufenöen unö umfangreidjen Ankäufe non Baufyol3 in Bifa>ofs= 
beim unö fjanau befcunöen, öafc öer eigene tDalö nicfyts Rennens* 
roertes für Bau3roec&e Vergab. Die Anfuhr mm öen beiöen ent= 
legenen Stapelplätjen »erurfadyte aber eine roeitere Derteuerung 
fces Bauens, roär?reni> anöernorts geraöe öie Anfur/r öes Bau* 
materials öurctjroeg im Sronöienft geferjaf}. 

3m 3af)re 1707 rouröe mit öem Reubau öer Klaufurgebäuöe 
begonnen, über ein oolles Jafy^erjnt ift bis 3ur Dollenöung öes 
gan3en tDerfces vergangen. Die mittelalterlichen Bauten öes inneren 
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Klofters fielen babei reftlos, t>ielleid)l frag ib,re Spuren an ber 
einen ober anderen Stelle unter ber (Erbt nod? 3U finden finö. 
tDas unter Anöreas Branbt an öic Stelle öer alten anläge trat, 
kann in feinen bauiid)en (Etnadfciten b,ier nid)t erfd)öpfenö mb 
eingetjenb betrautet roerben. (Es roürbe bas ben Rahmen btejer 
Arbeit überfd)retten unb roäre aud) nur an fyinb einer genauen 
flufnab,nte, roenigftens ber freute nod) oort»anbenen tEeile, benkbetr. 
Diefe Aufnahme feb.lt aber 3ur Seit. <Es ift besfyalb oorerft nur 
mögtid), tjier bie (Befaßte ber Bauten Branbts in großen Um= 
riffen 3U geben. tDetd)e Bebeutung für fie ber Kom>erfe Abraham 
Spobjrer t)at, ift bereits ausgeführt morben (f. 1. Seil), erroäfym 
rourbe aud), oafj biefer mann aus ber Auguftinerabtei XDetten= 
tjaufen in Bauern nad) 3lbenftabt gekommen ift. Denn unter 
feinem 3lbenftäbter seidjncrifdjert ttad}laf3 befinbet fidj ein (5runö= 
rifc oon feiner fjanb, ber bie Auffcbrift „Abtenbau 3U roeting= 
tjaufeu" trägt unb »ermuttid) einen f e i l ber bortigen prälatur 
roiebergibt. Da fid) nirgenbs fonft Be3ief)ungen jroifd^en 3lbenftaöt 
unb tDettenfjaufen jeigen, Rann nur Spofyrer öiefe öerbinbung, 
bamit aber mit ben fübbeutfd)en Kunftkreifen ber Dorarlberger 
unb ber tDeffobrunner Spulen fyergeftellt fjaben. (Ermähnt fei 
aud), bafe Hlidjael tEfyumb unmittelbar cor bem Auftaud)en Spot); 
rers in 3lbenftabt bie prämonftratenferRird)e in (Dbermard)tal an 
öer Donau gebaut t}at. 

Der (BefamtdjaraRter ber 3lbcnftäbter Klaufur ift fübbeutfa), 
roobei in €in3elt)etten bie fd)on betonte (Eigenart fid) bemerkbar 
mad)t, bafj ber Baumeifter urfprünglid) Sdjreiner roar. Dem 
gan3en IDerk haftet ein für ben Anfang bes 18. 3abirb1unberts auf» 
fallenter arcbaiftifd)er 3ug an, ber um fo fd)ärfer tjeroortritt, roemt 
man bie roenige 3ab,re nad) ber Dollenbung ber Klaufur errichtete 
©berpforte ins fluge fajgt, ein tDerk gan3 anberer Art, feünftle= 
rtfd) unbebingt nad) bem Rfyein 3U orientiert. Die tDanblung in 
ben Anfd)auungen BramMs ift in 3mei (Ereigniffen begrünbet unb 
3eitlid) genau feft3ulegen. 1715, nod) r>or Beginn bes legten 
Bauabfdjnitts ber Klaufur, ftarb Spofyrer. töofyl rourbe nod} öer 
Reft in feinem Sinne ausgeführt, aber feine perfönlidje THitrDir= 
kung fehlte nun. llnö am 2. April 1717 „ift öer darbinal von 
fd)önborn mit einer fuite oon 32 perfonen . . . im (Etoftcr ge= 
roefen . . ." Der eben r»ollenöete lleubau einer folgen (5efamt= 
anläge roirb einen Sd)önborn fid)er irctereffiert Ijaben, 3umal es 
bas (Blieb ber $amilie mar, bas einmal fd)rieb: „bie 3agöt ift 
nod) main einzige 5rerjbt unb bas Bauen". Der Rat biefes 
tttannes für ben Reft ber Bauabfid)ten Branbts ift fidjer niebt 
unbeadjtet geblieben. 

5ür ben Ablauf ber 1707 beginnenben grojjen Baupertoöe 
Iäfjt fid) bas folgenbe Bilb geroinnen. Dier Bauabfd)nttte, beren 
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Hnfänge in bic 3ab,re 1707, 1709, 1711 unb 1716 fallen, ergeben 
fid) aus ben Akten. Hm Beginn ber Ausführungen fteb,t ber Bau 
fies ̂ eutc t>erfd)rounbenen (Dftflügels, 3U bem aber bie Süboftecfce bes 
nod) oorb,anbenen langgeftrec&ten Sübflügels gehörte. Das beroeift 
öer Hebeneingang in ber Sübmanb, über bem fid} bas tDappen 
Hnbreas Branbts mit ber 3afyres3aht 1707 befinbet, bie Daä>bil= 
öung biefer (Ecke, bie mit ben an ber Sübmanb bes Ktrcbenquer* 
fcf>iffs fühlbaren Dachfpuren 3ufammengeb,t, unb bie abroeichenie 
Btlcmng ber Sanfter mit ihren glatten unb ungebrochen geraben 
Umrahmungen. Sie bezeichnen in ber Sübmanb beutlich bie <5ren;e 
3roifcf}cn bem erften unb bem 3meiten Bauabfdjnitt. tDenn oben bis 
Anficht geäu&ert morben ift, bafj man 1705 noch nicht mit ber 
Befeitigung bes ganjen alten Baubeftaudes rechnete, fo mufj ftcfj 
bis 1707 bie IDage jugunften üölliger llmgeftaltung gefen&t haben. 
Denn bie erhaltenen Pläne Abraham Spohrers, bie im brei €rb* 
gefcho^grunbriffen bie Ausführungen ber brei erften Bauabfdjnitte, 
in ben Tfta&en mit ben Afetenangaben genau überetnftimmenb, 
3eigen, nehmen keine Rüdtficht auf älteren Beftamb, beuten ihn 
gar nicht an. Spof)rer gibt in feinen planen 3um 3meiten unb 
brüten Bauabfchnitt jebesmal ben bereits gebauten mit bem 3ur 
Ausführung beftimmten Seil unb ben - Anfd}luj3 an bas nod) 
meiter (Beplante roieber. 3um brüten Bauabfchnitt ift auch o e r 

(Dbergefchofjgrunbrif) erhalten, er 3eigt, roie ber plan bes (Erb= 
gefdjoffes, anbeutungsmeife bie Derlängerung bes Sübflügels über 
öic IDefifront hinaus, bie Arbeiten bes 1716 beginnenben inerten 
Bauabfchnitts. (Db Spohrer aud) für biefen einen Ausführungsrifj 
ge3eiebnet hat, ift ungemifc; erhalten hat fid) nichts. Da er 1715 
)tarb, mar es ihm nid)t oergönnt, bie öollenbung bes TDerfces, an 
öem er fo großen Anteil hatte, 3U erleben. 

$ür ben erften Bauabfchnitt oerbingte Abt Anbreas am 
1. April 1707 bem HTeifter (Beorg K u n | einen neuen Konüentbau, 
„bas Dormitorium bei) ber Kirdjen, lang 164 unb breit 43 V2 fdjuh, 
in ber höfyß urt&t auff meis mie im gemachten abrifj gejeiget 
tDorben, unb ift ihm cor aller arbeit, h°It£ 3U hauen unb a b = 
b r e d j e n mitt eingebnngen, oerfprodjen morben neben 24 achtel 
feorn, 24 ot)m bier, (?) ad)tel maifc, 380 fl." Unb am 15. Ittai 
1707 oergab ber Abt an ben ITtaurermeifter Jacob Rec& „ben 
neroen <Eom>entsbau ober Dormitorium, mie im Abrifj gezeigt''. 
Dâ  biefer Abrifo für ben ©ftflügel Spohrers plan mar, unb 
öafj ber auch n»r&li<fy 3ur Ausführung gekommen ift, ergibt fid) 
öurd) Dergleichen mit ben Angaben com 10. April 1708 über 
tie Derbingung ber gefamten (Blaferarbeiten an Johann Peter 
£) e e g e r 3U 5tiebberg. Über feinen (Erbgefdjo^grunbriö hat Spohrer 
nämlich einen Aufriß ber (Dftfront gezeichnet unb barin bie beim 
<5lafer ermähnten 3mei „3merchhäufer" mit 3mei Doppelfenftern, 
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barüber bie Giebel mit je brei 5enftern. Diefer Aufriß meift über 
einer 3H)eigefd}offigen ungeglieberten tDanb, in bie einfache Recfyt= 
eckfenfter eingefdjnitten ftnö, ein kräftiges Ijauptgefims am $u[j 
bes Sattelbadjs auf, über bem fid? in 6er RTitte 6er 5^ont öic 
betöen bläft beieinanber ftefyenben Hufbauten, ein niebriges, nocfy 
einmal burdj ein ferneres (Befims unterfteid?enes «Befcfyolg, bas 
3tr>erd$aus, unb bie Dreie&sgiebel mit gezwungener Umrî = 
linie ergeben. (Es ift Architektur fdjlidjtefter Rrt, in ben unge= 
glieberten $läfym unb ben ftarken horizontalen an eine bamals 
im Bereid) bes rfyeinfränkifdjen Kunftgebiets fonft nicfyt meljr auf= 
tretenbe Art, bie bas Dermifdyen älterer Bautoeife mit nieöer= 
länbifdjen (Einflüffen 3eigt, erinnernb. 

3m (Erbgefcfyojg enthielt biefer ©ftflügel aufrer bem über= 
wölbten Kreu3gang fünf Räume Derfdjiebener (Bröfje, oon benen 
burd) ben fpäteren Abbruch brei üerfcfytDunben finb. Daoon roirb 
einer als Refektorium be3eid)net, unb aus ben Huf3eid)uungen 
über bie (Blaferarbeiten ergibt ficfy, bafj es ein redjtedtiger Saal 
mit einer RTittelftütje unb fünf $en[tern nad) (Dften roar, unmittel= 
bar an ben heutigen Sübflügel anfctyliefrenb. Itacfy ber Kirdje 311 
folgt bann in Spofyrers plan ein faft gleichgroßer überwölbter 
Raum Don kapellenartigem Charakter mit yx>ti ^reiftü^en, fidjer 
ber Kapitelfaal, unb fdjliejglid), unmittelbar am Querfcfyiff, bie klei= 
nere, ebenfalls überwölbte Sakriftei. 3m (Dbergefchofc lagen 311 
beibtn Seiten eines ITtittelflurs je fieben gteid)gro§e Sdjlafräume 
für bie Rlön^e. Spo^rer nennt biefen ©ftflügel aud) ben „großen 
(Eonfentbau" unb fagt in feinen Huf3eid)mmgen, baß er einen „Kt)ie= 
ler" (Keller) üon 50 auf 25 Sd^h (Bröfce ^abe, ber biefen Rtaßen 
nad? unter bem Refektorium lag. £eiber fe£}It bie 3a^resre^nung 
bes Klofters für 1708, unb bamit mangeln aud) bie Belege, bie auf 
mandje €in3elfrage ber Ausführung Antwort geben könnten. 3n 
ber Rechnung Don 1709 erfc^eint nur nodj eine 3af}lung oon 150 fl. 
für „ben erften (Eonuentsbau gantj 3U oerfertigen unbt weifen 
binben". Sie ging an ben RTaurer, ber alfo biefe Arbeit mit über* 
nafym. Das $efytn *>on Sdjreinerarbeiten erklärt ficfy baraus, bajj 
biefe unter Spoljrer im Klofter felbft angefertigt mürben, roä r̂enö 
bie «Blaferarbeiten in 5*iebberg ^ergeftellt worben finb. 

Der 3iDeite Bauabfcfymtt, 1709 beginnenb, brachte in un= 
mittelbarem Anfdjlufj an bas bereits (Befdjaffene ben «Teil bes 
Sübflügels, ber ben Kreu3gang biefer Seite enthält. Spoljrer 
nennt iljn ben f e i t e n (Eonfentbau" unb gibt feine Rlaße mit 
102 Sd)u^ £änge unb 44V2 Sd^h Breite an, Rtafre, bie mit öem 
nod) Dorljanbenen übereinstimmen. Das <Erögefdftog biefes Bau= 
teils enthielt aufrer bem Kreu3gang nur bie 27 Sdjfufy breite 
„Kfjidfü" (Küche) unb bas jwette Refektorium r>on 69 auf 
25Vs Sd^h (Brö&e, unter bem fich ein gleichgroßer Keller be= 
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finfcet. Itlaurer* unö Steinhauerarbeiten maren bereits am 13. Ho* 
cember 1708 öem ITteifter Job,. (Beorg S a > e i ö e l übertragen 

! iDoröen, öer gleicf^ettig „öen fd^ulbaro inroenöig mit roeisbänöer 
| arbeit 3U renooirn" tjatte. Diefer Sa>ulbau ftanö mit öer unteren 
| pforte in üerbinöung. Die £enfter in 6er Süöroanö öes jroeiten 
| Konoentbaus folgen nicht mehr öer 1707 gegebenen einfachen 5orm, 
; ifjre rechteckigen Umrahmungen 3eigen oier ausfpringenöe <E&en| 

im übrigen ftet/t aber aua> öie "Ausführung öiefes Bauteils im 
3etd;en großer (Einfachheit. (Einige beffere Steinhauerarbeit rouröe 
nicht vom ITteifter Scfyeiöel mitgeliefert, fonöern oon Ejanau urtb 
Bübingen belogen. Spohrer ermähnt befonöers: „öie feilen in öer 
kfjicb,!) feinö 3U Höingen gemacht rooröen, feoften 16 reis Daller in 
^Bdloftep gelifert". Der Kalk mu&te oon HHnöec&en, (Dfttjeim, E?a= 
nau, J}0(fjftaöt, Kletrtfcarben unö (Ebersgöns angefahren meröen. Da^ 
Hbt Branöt geraöe in öiefer 3eit öen fa>n ermähnten H a i d e r 
5oröerungen, namentlich r>on Kontributionsgeldern, roenig (5eneigt= 
{jeit 3U 3aijlen entgegenbrachte, ift oerftänölich. Die teils neu-
gebaute, teils im Abbruch befindliche, jedenfalls in ihrem alten 
Beftanb nicht mehr unterhaltene Klaufur mag keinen guten €in= 
brück gemacht h ^ " - I>as mufj öer Hbt rooht auch im Huge 
baben, roenn er unterm 25. Januar 1710 3ur Hbtoehr r>on $oröe= 
rungen an öen Kurfürften f^reibt: „. . . neben öem ift öie 
flbtet) 3lbenftaöt, roie öie meiften fjerrn (Eammerräth felbften 
gefeben unö teftiren meröen, fo b a r o f ä l l i g , öa | ein fjerr nit 
roobj lan logiret meröen, unöt ein fchlechtere Hbten nit feitje im 
ganzen hohen (Er^ftifft". (Er ermähnt roeiter, öafj er gedrängt 
aerbe, bret neue pfarrhäufer ju bauen, roie öenn aua> tat\ä<fy 
lieh 1710 öie in Hffenheim unö Renöel errichtet rooröen find. 
main3 foröerte öamals über 3600 fl. Rücfeftänöe, aber Hbt Hn= 
öreas mar ein IKeifter im Perhanöeln unö öie kurfürftlichen 
Kammerräte „Derehrungen" nicht abgeneigt. 

3m öritten Bauabfchnitt rouröe öer überroötbte Kreu3gang, 
3u öem öer (Blafer übrigens 5enfter lieferte, gefchtoffen unö öer 
Bauteil errietet, öer im flnfchlufj an öie Küche öie Süöfront um 
emes Raumes Breite nerlängert unö, oon öort nach Horöen 
3ier>en6, unmittelbar an öie Kirche anftö&t. (Er roirö als erfter 
abteibau be3eichnet. Spohrer nennt ihn auch öas „Banöthaufc" 
unö gibt feine £änge oon öer Süöfront bis 3ur Kira>e richtig mit 
177 Schuh, öie Breite mit 45V2 Schuh an. HIs probe öer ins 
ei^elne gehenöen Baubefchreibungen Spoilers fei folgenöe Stelle 
anebergegeben: „öafj 3roerchhau& mirö 34 ferjui breiö, 10 fchua) 
joer?. Da^ gefims in öem gibil roirö oon t>ol̂  gemacht, öie ftiegen 
bcr? ocm thnrn geht 19 fct>uecr> herauf bis an öen legten öriöt, 
4 febuech mue& bla£ bleiben, öafj man fia> tyan umb drehen, 
fo mue^ 23 fchuech bia£ bleiben, oon öem thurn bifc an öie fetaler 

flrdjtD für Ijeff. (Be{d)id)te u. flltcrtums&tmbe. n. 5. 14. 16 
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btbr ift 9 fd)ued} 4 30II. — ber fehler 3U bem banbthau&bau mues 
ausüben merben 50 fcbued) lang, 261/2 fd>ued> breib, 16 fd}ued> 
bief . . . Au& bem Creifcgang in bie fummerftuben bcfe^ombt es 
4 bribt, besgleid)en aud) in bie ftabt3ion, einer 8 30II hod)". D»r 
ermähnte f u r m ift ber füblidje Kirchturm, an ben ber Bau an= 
fd}liej}t, 3rnerd}b,aus unb (Mebel finb bie fei le 6es Dachaufbaus 
über öem tDeftportal biefes Baus, in bem alfo einftmals int Grö= 
gefdjoö eine Sommerftube unb eine Station (?) untergebracht maren. 

Die gefamte Steinme^arbeit biefes tDeftflügels, einfd>Iie l̂id) 
ber jum portal gehörigen, mürbe fcfyon am 2. Itooember 1710 
an ben Itleifter 3ot|. Scfyati 3U r)eibenfelb am UTain, oberhalb 
IDertfyeim, t>erbingt. 3n ber 3ah<resrechnung ift unter feinen £iefe= 
rungen aud) ein Kamin „auf bem grofen faal", bem fbgeramnten 
IDeifeen Saal bes fpäteren gräflichen Sd)loffes, aufgeführt. Sd>a| 
fertigte aud> bas grofje portal in ber IDeftmauer bes Abteil 
gartens mit bem IDappen bes Hnbreas Branöt unb ber Jat)res= 
30b, 1 1712 im Arbiträr» an, eine gute, in ben üerljaltniffen toofjf 
abgeroogene Arbeit, Ijeute mit einem fd^miebeeifernen Gor aus 
bem 19. 3ablrb,unbert uerfetjen. 

Die Ausführung bes TDeftbaus begann 1711, bas Stein= 
material jum Ittauermerk rourbe in ber Ität)e bes Klofters, bt-
fonbers im grofjen Abtetgarten, gebrochen. 3ur gleichen 3eit 
mürben aber aud) bie Arbeiten am Sübflügel geförbert, Sd)reiner= 
arbeiten im Klofter angefertigt unb aud) bie 5enf*er9Üter> 3U 

benen bas €ifen aus fjirjenbain be3ogen morben ift, in eigener 
tDerfcftatt gefd>miebet. €s ift ein Bilb regfter Gätig&eit, bas öa= 
mals bas Klofter gab, unb beren Austragungen gingen bis roeit 
in bie Umgegenb hinaus. 

Dafj übrigens aud) an ber Stelle biefes U)eftflügels ältere 
Bauten ftanben, geht aus ben Dereinbarungen mit bem 3immer= 
meifter heröor, ber ben Abbrud) übernahm; HTaurer mar mieöer 
(Beorg Sd)eibel, ber nach feinem Akfeorb aud) bie „quater 3um fus 
gefimbs unb bie (Edtftein auff feine Koften haron, bafc $unbament 
3um nemen Keller unb heim&lid)en gemächern ausgraben" mû te 
unb „neben bier unb brob nach notfyurfft" 1000 fl. 3U erhalten 
hatte. Die 3ahresred)nung r»on 1711 führt meiter unter feinen 
Arbeiten aud) ben Abbruch bes alten unb ben Bau eines neuen 
Kelterhaufes auf, eine (Einrichtung, bie für ben in unmittel= 
barer Höhe bes Klofters r>on iljm betriebenen IDeinbau nottx>en= 
big mar. 

3ntereffe ermeefet aus biefer 3eit bie aus $rankfurt batierte 
Quittung eines ITtalers 3of?annes R i e m e n f e h n e i b e r , öer 
unterm 26. ttooember 1711 befebdnigt, bafj er „gegen bie örer? 
Illahlerenen bie gefamte 15 fl. 45 ür. mob.1 empfangen hat"- ^er 
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Harne kebrt nicfyt meb,r roieöer, f^eint aucfy in £rankfurt roie in 
!Kam3 fonft niä>t nacfyroeisbar ju fein. 

Ilm öen Umfang 6er öamaligen Bautätigkeit in 3lbenftaöt 
3u be3eidmen, mu§ bemerkt merken, bafe aua> 1712 im naben 
Jrauenklofter ttieöerilbenftabt eine neue Kira?e gebaut rooröen 
ift. 3ur unmittelbaren Dorgefc$(f)te öiefes Kird>enbaus fei fyier 
erroäfmt, oa^ 1629 3ob,anna Hmalia Sabina von unö 3U p r a u n = 
tj e i m, ITteifterin öes Klofters, oon öen (Eheleuten 5 1 o cfy, Gimoofyner 
unö TTlüIIer 3U 3ibenftaöt, 100 Retcfjstaler, gegen 12V2 "o 3infen 
unö 50 (Taler jäfyriicfye Hb3ab,Iung, leitet „3ue unöernommenen 
unferem kircfymbatD". Don öiefem roirö 1661 gefagt, öafj er im 
Krieg ruiniert unö nieöergeriffen rooröen u>äre. Das mittellofe 
Honnenklofter fucfyte öura) feinen Prior virginum, H u g b ä u m , 
beim Kurfürften um öte Genehmigung naä>, im G^Mstum ITtain^ 
unö im TDür3burger £anö koilektieren 3U öürfen. Der (Erfolg 
fäeint ausgeblieben, öas ttonnenklofter lange Seit ofyne Kircfye 
geroefen 3U fein. IDenigftens lägt eine Husfüfyrung öes flbtes 
Sebaftian oon 1771 öarauf fcpefjen, benn öiefer febreibt, öaft öie 
feieine Kirä> r»on feinen Dorfafyren erft 1712 gebaut moröen toäre. 
Sic ift tjeute oöllig oerfd)rounöen. 3 b j Bilö aber fyat mit einem 
£ageplan ein ©Igemälöe überliefert, öas auf öer Rückfeite öie 
3abires3ab(l 1729 trägt unö öen öamaligen Prior virginum, £u= 
guftinus ( B e i k e l „tTtagonos", öarftellt, öer einen plan inöerr)anö 
ißt. Das Bilö ift Ijeute im Befi^e öes t)errn £efyrer 3a>isrer 
in Bensfyeim. 

IDenn naa) öiefer Hbfcfymeifung öer 5aöen öer (Befaßte öes 
brüten Bauabfctmitts öer Hbtei roieöer aufgenommen roirö, fo gilt 
es nodj einigen Seftftellungen, öie fiefy auf öen Husbau be3ieb,en. 
Hm 29. Hooember 1712 oeröingt Hbt Hnöreas öem „Sebaftian 
Becbau f f alle ftuckaöur unö roeisbenöer Hrbeitb, in öem neroen 
Hbbtenbau für 400 rtbjr. neben öer Koft für ifjn unö einen ge= 
feilen, und bier unö broöt für anöere feine arbeitfyer". Diefet 
IHeifter ift bis 1714 in 3lbenftaöt befepftigt unö als Sdjöpfer 
öer frönen Stückarbeiten im IDeflflügel an3ufefyen. Die Decke 
öes fcfyon genannten tDei&en Saals ift ein Itteiftertoerk in tbjer 
fpruöelnöen 5ülle, in itjren 5ormen unverkennbar öen füööeutfd>en 
Bekorationsfcfyulen, aber einer öort fcfyon oerlaffeneti Richtung 
nab.efteb.en0. Dom (Beift, öer öie ITiai^er Stuckarbeiten öiefer 
3eit befeelt, ift nichts öarin 3U finöen, obroofyl öer 3lbenftäöter 
ttteiffer 3toeifellos iöenttfet) mit öem Sebaftian Benfctjauff ift, öer 
1712 in HTain3 »erheiratet, aber be3eicfynenberu>eife mit öem 3u= 
H „bei&e fremö", qmannt roirö (f. Sc r̂o^e a. a. <D.). Heben 
Becr.auff, rote rooljl öie richtige Scfyreibroeife öes Hamens lauten 
curfte, erfcfjeint als Iftaler jol jann $eröinanö B a ö e r aus 5rank= 
fürt befä>äftigt, öer fä)on früher einmal, 1710, öen €mpfang oon 
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65 fl für brei gro&e „fcafflen gemäfyl" .bereinigt. (Eine (Quifc 
tung oon 1714 befagt: „heut bato ben 20. ocbr. ift mit fjt. 5cr= 
öinanbt, Kunftmabjer in Sranltfurt roegen oerfertigten fdnltererm 
abgeredinet morben unbt batt gefordert oor bic filteret), nernb= 
lid) consecratio S. Norberti in Archipiscopum Magdeburgensem, 
in bas gro&e 3immer in bem Abbtenbau 100 fl., cor eine Stf?il= 
tereq, Abraham mit bem 3fac, oor bem (Eamin 18 fl., cor 3ir>en 
feieine Sdyiltererjn 12 fl., nod) oor blaue malleren ahn öen 
(Eamin 3 fl.". näheres über ötefert Btaler unb eine Betätigung 
aujjerfalb 3lbenftabts nadßumeifen, gelang nidjt, ebenfo bleibt 
unentfdjieben, ob tx 3U 6er um 1623 burcr) ben Kunftgie&er 
ijans Baber in Sranltfurt vertretenen Samilie gehört, flnbers 
ftetjt es mit bem Bilöbauer „Btartin Bt)terid}", ber 1712 für 
„3tDen bilber in bie runbet an ber clofter mauet" 70 fl. erhielt 
<Es ift obne Sroeifet Ittarttn B i t t e r t ( ^ f ber als $rember 1713 
in HTain3 bas Bürgerrecht erroarb unb bort 1724 einen Sobn 
taufen lieg. Da Bamberger Künftler bamals nicht feiten na* 
HTain3 liamen, ift er oielleictjt mit bem 1706—1707 in Bamberg 
nadjroeisbaren Bilbtjauer gleiten Hamens oertoanbt geroefen. 

' 3n fpäteren, oermutlich aus 1723 ftammenben Huf3eid>nungjn 
Reifet es: „Anno 1715 ift peter S u f j r 3U Sranltfurt ber faal 
unb neben 3immer Werbungen roorb'en 3U tapetjtren, es beläufjt 
fid) bennat) auf 431 (Eb.1 ä Ys tbaler . . . feinb ibm oerfprocfym 
roorben 215Y2 thaler." Sd)on flbamn (f. a. a. (D.) ermähnt ein; 
im ehemaligen Refektorium erhaltene Tapete mit Darstellungen 
einer Reife 3U tDaffer unb mit Stilleben in Ölmalerei. 3n 5rank 
furt lebte (f. (Broinner a. a. ©.) 1681—1740 Peter $ef)r, ein 
üielbefdiäftigter Kupferftecber. ©b bie Tapete oon itjm b.errüb.rt; 
unb ber Harne in ben 31benftäbter Hilten oerfd)rieben ift, mu| 
eine offene $rage bleiben, folange peter $ebr niä)t ähnliche Liefe
rungen nadjgerotefen merben können. 

Der Ausbau bes Begonnenen, rool}l aud) bie Ttotroenbiglteit, 
erft roieber mittel an3ufammeln, mögen bie Urfadyen geroefen fein, 
bafe ber letzte Bauabfdmitt erft 1716 feinen Anfang nabm. (Er 
brachte mit bem nad) IDeften oorfp'ringenben Seil bes Sübflügels, 
„roeldjer arm bem abbtet) garten oorbei) 3tct?et", bie Dollenbung 
bes 1707 in Angriff genommenen tDerfces. Auf3eid)nungen geben 
bie ITta^e bes Bauteils, in Übereinftimmung mit bem heutigen 
Befunb, auf 100 Sdnib, £änge unb 44 Sdmb, Breite an. Als ber 
„anbere Seil bes Abteibaus" bejeidjnet, enthält er in tDtr&licfc 
lieit bic prälatur, bie tDobmung bes Abtes. Dem entfpridjt aud) 
bie innere Anlage, Dor allem burd) bas ftattlicfre Treppenhaus; 
Spobjers frühere (Entroürf« hielten nod) an ber alten Derbinbung 
burdj IDenbeltreppen feft. Die RTaurerarbeiten übertrug ber 8ht 
am 7. 3anuar 1716 roieber bem 30b,. (Beorg Sche ibe l. Hm 
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4. ttlai „ift öer crfte fteiit gelegt rooröert. (Er meifter jörg fjett in 
feiner Arbeit!? 22 perfonen". 3u Scfyetöels arbeiten gehörte es 
auefj, „alle quoter ju behauen, 3U rotcklen unb feieben". Da& 6er 
Illeifter feiner Aufgabe gemachen roar, bereift öer flotte 5ortgang 
5er Bauarbeiten, tooran roob.1 aud} öer 3immermeifter 3örg K u n tj 
aus ,,<Er>rerbaä}" (<Erlenbaä); f. nacfjtrag), 6er öie 3immerar= 
beiten in allen oier Bauabfcfymtten machte, feinen Anteil blatte. 
Scbon am 15. September „fangt öer lepöecker atjn ju befäjlagen". 

30b.. (Beorg Scbeiöel trat bei öer Dergebung öes Horöportals, 
Us ftattlidjen (Eingangs 3um (Treppenhaus, an einen öfters ge= 
nannten 5*ankfurter Steinme^en öer 3eit, 3oljann (Enge l 
S d ) e t ö e l , als 6er Beauftragte öes Abtes auf. Der Akkorö mit 
tiefem rouröe am 23. HTär3 1716 abgefcfyloffen, er lautet auf 
„ein portal naä) übergebener 3eid)nung fambt einem mapen unö 
mufdiel fauber gefcfjltffen" für 104 fl. Die ermähnte 3etd)nung 
gefjt frfiroerlicb, noct) auf Spofyrer 3urück. 5ür öas gleid>e portal 
erfebeint nämlich noch ein anöerer, unö 3roar roieöer ein 5rattk= 
furter Künftler, beschäftigt, öeffen Derbinöung mit öem fpäter 
auftretenden Baumeifter öer ©berpforte oon 1721 jeöenfalls in 
eine beftimmte Richtung roeift. Be3eid)nenö ift auch, öafj öie Ar* 
beiten 3um Portal für fieb allein unö nach Frankfurt »ergeben! 
rooröert finö. Unterm 22. ©kiober 1716 erklärt „bernb^rö 
f d i r c a r ^ e n b e r g e r , bilöhauer", öafc er „uon öem Clofter ober 
jbenftat oir eine Statua öefj ^eiligen Horberti in ftein 3U hauen" 
12 fl. empfangen habe, unö in öes Klofters 3abiresred>nung ift 
ötefe Ausgabe, alleröings auf 18 fl. errjobi, mit öem 3ufa£ t>er= 
bud)t: „öem bilöhauer t>on einer Statua in öas portal". ITTit Bern* 
barö S d j r o a r t j e n b u r g e r , öer b,ier erftmals in 3lb»nftaöt 
befd]äftigt erfebeint, hat fid) öeffen Baugefchichte noch an fpäterer 
Stelle dngefyenöer 3U befaffen. 

Die gefamte übrige Steinme^arbeit Itam im nierten Bau* 
abfd]nitt roieöer oon fjeiöeufelö am HTain; ausführender Hleifter 
mar 3ofj. dafpar Q ü t t n e r , non öem auch öie „faulen unter öer 
treppe im oorbaus" unö öie „faulen 3U gemelter treppen", roie 
Öie treppe felbft, geliefert rooröen finö, ferner öie 5enftergeftelle, 
„öie (Eapitäler ahn öie (Ecken öes baus mit ardjitrao unö 
^auptgefimbs", öie Arbeiten 3um 3u)ercb1blaus unö ©iebel. Am 
19. April 1716 rouröen öem ©lafermeifter Simon t D e b e r oon 
©bererlenbacb 49 Senfter oeröingt. Soweit reöen öie 3Iben.ftäöter 
Akten über öen Klaufurneubau öes Abtes Anöreas Branöt von 
1707—1717, Bezahlungen erfc^einen noch in öer 3ablresrea>nurtg 
oon 1718, ©eitere €in3elr?eiten, namentlich, für öen inneren Aus* 
&au, laffen fieb nid)t erfchliefren. Der Charakter, öen Spohrer öem 
®an3en, cor allem öura> öas fyobje Sattelöaaj aufgeprägt hatte, 
blieb einheitlich gewährt. 3n öer (Ei^elöurdHnlöung aber be= 
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3etd)nen bas tDeftportal oon 1711, bas (Bartenportal oon 1712 
unb fĉ Heglicfy bas Horbportal »on 1716 ben tDcg einer (Enttoicb 
Jung in 3lbenftabt, beren Kräfte bemüht finb, ben Hnfd)luf$ an bk 
fcünftlerifdje Seitftrömung int rfyeinfränfcif d)en (Bebiet 3U finöen; 
bie TtTöglict>feeit, ba& ber Baumeifter bes Sorbaus oon 1721 l>ier 
fdjon einnurftte, ojurbe bereits angebeutet. Diefer 3ug jeigt fid) 
nod) mef)r, toenn man »erfolgt, roie auf ben ©ftfiügel mit fetner 
füböeutfcfyen, ridjtiger nod) gotifd)en Rrt, bie ja aud) fonft im 
3nnern in (Eitelkeiten fortlebte, unb in bie fid) bie fdjtoars 
Ijo^ontale, nieberlänbtfd)e 5täd)entetlung im äußeren einbringt, 
bie glatten Slawen mit einfädln Barockumrab.mungen unb 311= 
le^t bie üfenenbilbungen folgen. €s ift ber IDeg »on ber in 
ITtain3 in ber 3toeiten Jjälfte bes 17. 3at)rf)unberts als tM^burger 
Stil be3eicf?neten Hrt, bie in 3lbenftabt nod) fo fpät fortlebte, 311m 
Barock, biefer allerbtngs mit klaffoiftifcfyer 5ärbung. Unb rote in 
ben eigenartigen eingebunbenen (Edifäuldjen am (Bartenportat »on 
1712 fpielen immer nod) ältere ITtotioe b,inetn. Spofyrer blieb 
eben Mnftlerifd) ber Sob,n feiner ^eimat unb befyerrfdjt oon öen ; 
(Einbrüdten, bie if)m biefe mitgegeben. Die Beltanntftfyaft mit 
pallabios tDerlt l)at ib,m tr^eoretifd) bas Heue, feiner Itatur ! 
5rembe, »ermittelt, bas bie (Eitelkeiten in ben Ausführungen j 
tDäf)renb feiner legten £ebe*tsjar)re beeinflußte, toeil es bie 3eit 
eben gebot. Den »ollen Hnfdjluf) an beren neue Itünftlerifäye $oxbz--
rungen aber fanb man in 3lbenftabt erft nad) Spofyrers cloö, 
unb in ber heute nod) ftetjenben oberen Pforte rourbe eirte Perle j 
ber rbeinfränfcifdjen Hrdjitefetur gefdjaff en. Aber nur eine kurje 
3eitfpanne liegt 3roifd)en bem Hufbau bes prälaturflügels, beffen 
Ausbau nod) 1720 bauerte, unb bem Bau ber (Dberpforte. 

3u ben ertDäb.nenstoerten Hebenereigniffen biefer 3eit red)itet 
aud) ber 1717 erfolgte Umgufj einer (Blocke »on 300 S (Betridit 
unb 3toar toegen ber Unfeoftenberedjnung, bie lautet: „3ft cor 
100 U giejgerlobji h 71/2 fl., ttjut 22 fl. 30 kr. ferner gehen oon 
jeben 100 S ab im fetoer 10 H, ttjut 30 ®. 3ebes S ä 30 kr. 
betragen bie 30 'S 15 fl.". Die Ausführung erfolgte burä> bie 
Brüber 3ob,annes unb Anbreas S d )ne i b e r o i n b t , (Blieber öer 
im 17. unb 18. 3abirblunbert in Frankfurt anfäffigen Stück* unö 
(Blockengiefjerfamilie biefes Hamens. Don trgenbtoeläjen bie Kirdje 
berüb,renben baulichen Porkommniffen »erlautet aus biefer Seit 
nid)ts. (Eine ber tagebudjarttgen Auf3eid)nungen in einem Sd)retb= 
kalenber oon 1719 berichtet: „ben 24. tftär3 abenbts ift ber Jjerr 
5riebrid) oon J j a t t f t e i n begraben roorben ins gobefribi (E ôr*. 
(Bemeint ift ber Seil bes Querfdjiffs ber Klofterktrcfye, wo fid) an 
ber Horbtoanb bas (Epitaphium nod) beftnbet. (Eben bort ift aud> 
bas bes $reib,errn »on ( E b e l s h e t m angebracht, ber 1723 in 
ber fä>on 3U feinen £eb3eiten bereiteten (Bruft, bei bem „üoti 
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Dlormorftciit koftbar »erfertigten (EpitapfHV begraben mürbe. 
Dicfes, 1719 aufgehellt, ift ein tDerk öes bei dem abteibau ge* 
nannten £rankfurter Bilbljauers S ä } r o a r t } e n i b n r g e r , öer am 
Bau der (Dberpforte nod> einmal begegnet. 5reifyerr 3ofyann 
ßeorg von €öelsfyeim toar öer Sofjn eines ITtüllers, namens 
Seiffert, in €öeisfyeim bei tDürjburg; er ftanö 60 3a!jre im 
Dienfte 6er (Srafen oon fymau, r»uröe 1706 r>om Kaifer geadelt 
unb ftarb in feinem 85. Cebensjafyre. Die Sorge feiner legten 
£ekns3eit galt feinem Begräbnis unö feinem Grabmal, öas nad) 
einer 3eid)nung des 3 . r}. H p p e l i u s ixm p . $t^t in Kupfer 
geftodjen ttmröe. $efyr ift jener 5 r a n ^fu r t c r Stedar, öeffen fd)on 
einmal geöadjt rooröen ift. 

Arn Hnfang öer 3tr>an3iger 3a^re ftefyt nun 6er Iteubau öer 
(Dberpforte. 3n älteren 3eugenr»ernefymungen roeröen einmal neue 
Bauten aus 1581 an öer oberen Pforte genannt. (Db öamit öer 
forbau felbft gemeint ift, fd)etnt fraglidj. Dann oerlautet nicfyts 
metn* oon Deränberungen an öiefer Stelle, fo öafj naefy öollenbung 
fcer Klaufurneubauten öer (Bedanke an eine Umänderung nafye 
lag. Höamn gibt (f. a. a. ©.) öas 3afyr 1719 als (Erbauungsjafyr 
öer fyeute noä) Dortjanöenen ©berpforte an, er ftü^t fiä> auf 
bas Cljronoftiäjon über öem (Torbogen öer tjoffeite öes Baus. 
Deffen Huflöfung ergibt aber öie 3afyres3afyl 1721. IDofyl finö 
f̂ on im 3atjre r>orijer mit 6em Steinme^en in Bübingen Der* 
fymfclungen geführt unö Beftellungen aufgegeben tooröen, allein 
im Scfyreibkalenöer öes Hbtes oon 1721 findet ftä> öer €intrag: 
„7. flpril. öes morgens früfye öen erften ftein 3um portentjaus 
geleget". Der Hfcfcorö vom 27. HTärj öiefes 3abres mit öem 
Hlaurermeifter Hnöreas HT a i e r con Frankfurt nennt einen im 
Sunbament 46 3U 33 Sct>ul> großen Bau unö übern>eift öem 
IMfter auä) öas abbrechen einer alten Iltauer, fo öafj faft »er= 
mutet roeröen kann, es fei ein eigentticfyer Zorbau aus älterer 
Seit gar nid}t oor^anöen gemefen. 3m übrigen finö öie Bau» 
nad)rid}ten über öen tteubau dürftig. Der Husbau dauerte n>ofyt 
nod) über 1722 hinaus, denn eine TI0Ü3 aus öem ITtonat September 
fciefes 3a^re$ berietet, daß öie (Blafer angefangen fyaben. Die 
Akten Iaffen »or allem öie t»efentlid> Srage, toer öenn öer 
Hrdttte&t öes frönen Baro&reerks geroefen ift, gan3 im Dunkel. 
Run muröe 1719 in Dilbel, öeffen Pfarrei öas Klofter mit einem 
Konnentualen befe^te, 00m baupflid)tigen Kurmain3 einte neue 
Ktrdje gebaut. Hbt Hnöreas beneöicierte im auftrage öes €r3= 
bifct>ofs öen (Rrunöftein, ein ausamrtiger Bau= unö tDerkmeifter 
mtb meljrfaä) erroätint. €in Gintrag in Brandts Sa>reibkalenöer 
con 1719 fagt: „De3br. 4 ift öer baamteifter b e n e ö t c t alliier 
geroes." €s ift naheliegend, unö öie fttlifäföe Deri»anötfd}aft 
!prtä)t öurälaus öafür, öen Baumeifter öer katyottfcfcn Kird^e in 
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Dübel mit öem öes 31benftäöter Zorbaus in Derbinbung ju 
bringen. 3n öem am (Enöe öes 3ai}r*s 1719 in 3lbm]tabi an= 
Eoefenöen Baumeifter Beneöifet mufj aber eine perfönlidjfeeit ge= 
fudjt werben, öie mit öem RTeifter öer (Dberpforte 3ufammenhängt, 
öer im übrigen, u>as a>ortoeg genommen werben mag, auefj öer 
Ard)itefet öes in 31benftaöt roenige 3a*?re fpäter erbauten 
Kranfeen^aufes geroefen ift. Über öen Dilbeler Bau Ratten Abt 
unö Baumeifter nichts miteinanöer 3U t>erfyanöeln, öenn Kurmainj 
toar öer Bauherr. Als getöif) ift von uornfyerein anjune^men, öafj 
Jlteifter Beneöifet im Bereif öes BTain^er Kunftfereifes gefudjt 
toeröen mufc. 

Die Gepflogenheit, perfonen nur mit öem üornamen 3U be= 
3ei<fjnen, .ift in öiefer Seit für Künftler Diel gebräud)Ii(% fie ift 
aber 3U allen 3eiten für ©röensangel)örige übli<fy gemefen. Unö 
fd l̂iefclich ergebt fid} nodj öie $rage, ob öer flüchtige (Eintrag 
im S<hreibfcalenöer öes Hbtes nid)t einen Schreibfehler enthalt. 
Denn öer Architekt öes 31benftäöter Zorbaus ift niemanö anöers 
als öer Pater Bernaröus K i r n ö e, Baumeifter öes 3ifter= 
3ienferfclofters <Eberbad)< im Rheingau. Huf Abraham Spofyrer, 
öen Kont>erfen öer prämonftratenfer, folejt in 31benftaöt Bernar= 
öus Kimöe, öer Konoentuale öer 3ifter3ienfer. Der Bemeis für 
öie Ridjtigkeit Öiefer Behauptung ergibt fiefy aus einer Reihe von 
£atfa<hen. 

Als archmalifd) feftftefjenö mufc bdxafyttt meröen (f. Die 
Baudenkmäler in 5ranttfurt a. ITC., £rankf. 1896—1914), öag 
öer Baumeifter öes Klofters <Eberba<h<, in öem 1709 unö 1720 
gebaut tnoröen ift, im 3af?re 1716 öen Reubau öes (Eberbadjer j 
I)ofes in $ranfcfurt, öer tDei^frauenfeirt^ gegenüber, geleitet : 

unö (Entwürfe öafür angefertigt Ijat. Run ift öiefer Baumeifter, . 
Bernaröus K i r n ö e , aber auch öer Architekt öes 1717—1720 1 

entftanöenen Reubaus öes Arnsburger fjofes in Frankfurt ge= 
mefen. <Es lag ja nahe, öafc öas Sifte^ienferfelofter Arnsburg 
fi<h öer Dienfte öiefes (Dröensmitglieös beöiente, 3umal Kirnöe 
f<hon in £ranfefurt tätig mar. Unö ebenfo felbftüerftänölich roar 
es, öafe öer Abt Antonius A n t o n i 1727 nrieöer auf öen fa# 
kunbigen Rtönch 3urü&griff, als es galt, in Arnsburg öen Prälaten 
bau 3U errieten. Stiliftif^e Sufammentjänge reihen aber öiefen 
örei IDerfeen öen 1715—1717 ausgeführten Süöbau öes $ranfc= 
furter Saalfjofs an, öeffen Architekt unbekannt ift. Auf öen 
Reubau öes Arnsburger §ofes folgte 3eitli(f) öer 31benftäöter Sor= 
bau im 3af)re 1721. Die formalen Sufammenfjänge aller öiefer 
Bauten finö in öer äußeren (Erlernung bis in (Eitelkeiten hinein 
unverkennbar. Die Deröacfyungen mit ihren charakteriftifcfjen 
Htuf<helbilöung<m unö öie £enfterumrahmungen in öer Süöfrotii 
öes Saalljofs kehren genau ^leidKjebilöet in 31benftaöt mieöer, 
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tie 5ormen öer oberen Senfterreib.e öes 5rankfurter Baues in 
allen €injel^eiten an öer oberen Senfterreifje öes Arnsburger 
prälatenbaus. Ünb roteöerum ftitnmen öie t)eröactjungen mit öem 
niufdjelornament in 3lbenftaöt unö Arnsburg mit öenen im (Biebel* 
aufbau öes Hrnsburger fjofes an öer preötgerftra&e in Frankfurt 
überetn. Hn öer ttoröfront öiefes Baues findet fia) ein Abts* 
©appen, öas unverkennbar öie Bteiftertjanö Scrjroartjenburgers 
rerrät, öeffen 3ufammenarbetten mit Kirnöe an allen genannten 
Bauten aud> roob,! mit als Berods für öie 3ufammenhänge, öie 
fidj aus öer perfon öes gleiten Baumeisters, öer ötefen Bilö= 
l)auer als beroährten ITtitarbciter überall fyeran3og, gelten öarf, 
Als Baumeifter kommt Schtoarfeenburger nicht in Betraft. Ricr/t 
3ulê t kann aud) auf öie innere Übereinftimmung im (5efamt= 
entourf, roie fie aus öer Waren unö ruhigen (Blieöerung, aus öen 
fein abgezogenen Derhältniffen in 5rankfurt unö befonöers in 
3(benftaöt fpricfjt, hingerotefen roeröen. IKu^ fonad) Bernaröus 
Kirnöe als öer Architekt öes 3lbenftäöter Gorbaus unö auch öer 
Hrnsburger prälatur gelten, fo erübrigt noä> auf öie Auseinander 
fê ung mit öem (Eintrag öes Hbtes Branöt com 4. Dejember 1719 
3urü&3ufeommen, öer einen „baumeifter beneöict" nennt. Der 
Harne erf&eint nur an öiefer einen Stelle. Be^eidjrtienöerroeife 
»ntbalten öie 3lbenftäöter Rechnungen Reinerlei Ausgabepoften 
für einen Architekten, roas fid) ohne roeiteres erklären lä&t, 
roenn öer Baumeifter eben ein ©röensbruöer mar. IDill man 
aber öie Möglichkeit eines Schreibfehlers in jenem (Eintrag nicht 
unterteilen, bleibt nur öie Annahme übrig, bajg öer Baumeifter 
Beneöikt, iöentifer} mit öem für Dübel genannten H)erkmeifter, 
eben eine folche mit Kirnöe in Derbinöung ftehenöe perfönlicf}= 
feeit ift, roie fie für feine 5rankfurter Bauten als ausführenöe; 
Hilfskräfte mehrfach genannt meröen, fjanöroerker, öie auch hie 
unö öa mit (Entwürfen auftreten. Als Schöpfer öes 3lbenftäöter 
IHeifterroerks Kommt ein folcher r>on oornherein nicht in Betracht. 

Anöers, roie mit Kirnöe, fteht es in öen 3lbenftäöter Akten 
mit öem IKeifter öer Bilöhauerarbeiten öes Zorbaus, öem fchon 
mehrfach genannten Bernharö S c h r o a r ^ e n b u r g e r 3U 5rank= 
furt. Unterm 13. De3ember 1721 quittiert er über 370 Rthlr. 
;,für alle bilthauer Arbeith, öie ahn öem Reuen portenbaus ift" ; 
im gleichen 3abr ha* € r auch «in fteinernes Kru3ifir für öen 
3lbenftäöter 5rieÖhof geliefert. Die Akten bieten eine tDefent= 
Ii<he (Ergän3ung öes an anöerer Stelle (f. (Broinner a. a. ©.) über 
öas Staffen öiefes Künftlers mitgeteilten. Der 1672 in Armut 
in $rankfurt (Beborene hatte örei Söhne, öie alle r>or ihm ftarben, 
unö betrieb mit ihnen auch °te <Eöelfteinfchn?eiöerei. Uniter feinej 
Hrbeiten jä^It eine kleine Reiterftatue Augufts öes Starken, öie 
nach eigener 3ei<hnung öes 5ürften angefertigt unö 1713 für öas 
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(Brüne (Beroötbe in Dresöen erroorben rooröen ift. 5ür ben $xanh 
furter Dom unö öie Dominikanerkirche lieferte er Büöhauer= 
arbeiten figürlid)er Art, öie RIarienftatue am Deutzen Ejaus, 
nach der Brücke 31t, ift ein tt>erk feiner fyinb. $üt Öen 1731 
beginnenöen großen Umbau öes Römers (f. Die Bauöeitkmäler in 
Frankfurt ct. I!T.) fäyuf er öie 3nfa>rifttafel in öer 5ront na* 
6em paulusplaij, in ausgedehnter unö b^roorragenöer tDeife mar 
er an 5er Ausftattung öes ibafjljimmers für öie Kurfürften be= 
teiligt. Don befonberem 3ntereffe aber finö feine Arbeiten für 
öen Reubau öer 5 r a n&fu rter ^auptroache, 1729. Dort führte 
Sä>tr»ar^enburger öen roaffenftarrenöen plaftifcben Schmuck im 
(Biebelfelö mit öer {Trophäe öarüber aus, eine Schöpfung, öie eng 
nerroanöt mit öenen in öen (Biebelfelöern öes 3Ibenftäöter Hor= 
baus unb öer prälatur in Arnsburg ift. Überall 3eigt fid) 
Sdjtoar^enburger als ein über RTittelmaf) b,inausragenöer Künft= 
ler. <5tDtnners Angaben, bafj er nur in feiner früheren 3eit Bilö= 
hauerei getrieben, fid) bann ausfd}lie^lid) öer €öelfteinfcfyneiöerei 
3ugeroanöt b,abe, ift nicht faltbar. Schroarkenburger axtr fein 
gan3es arbeitsreiches £eben öurd> in melfeitiger tDeife tätig. (Er 
ftarb .1741 unö touröe bei öen Dominikanern in Frankfurt 
eröigt. XDas er in 3Ibenftabt gefcfyaffen, 3eigt ifyn als einen 
RTeifter, öer in »erftänönisDoller U)eife öie ihm öurä) öie fein 
abgezogene Architektur ge3ogenen (Breden 3U beachten roufjte, 
rei^t ihn unter öie beften Bilöfyauer aus öer erften J>älfte öes 
18. 3ab,rbiunöerts im Rheinmaingebiet ein. 

Die flnnab,me, öafj auch ö a s Krankenhaus in 31benftaöt oon j 
Bernaröus Kirnöe entroorfen rooröen ift, ftütji fich t>or allem auf 
öie ftiliftifche Übereinftimmung mit öem Zorbau. Dafür fpridjt 
roeiter öer Umftanö, öafc in öen Rechnungen! roieöer keine flus= 
gäbe erfdyeint, öie fid) auf einen Baumeifter bejie^t. IDas b'v. 
Akten fonft erkennen Iaffen 3eugt eher für als gegen öie fln= i 
nähme. Räch einem (Eintrag in einem Schreibkaleniöer ift öer 
Baumeifter, mag es nun Kirnte ober fein Beauftragter geroefen 
fein, am 4. 3anuar 1722 mit öem Rtaurermeifter RIaier, öer faSon 
an öer Ausführung öes Gorbaus beteiligt mar, abermals im 
Klofter geroefen. tDohl rouröen RTaier erft am 14. Rooember 1723 
öie Rlaurerarbeit 3um Krankenhaus unö öer Abbruch alten RIauer= 
roerks übertragen, nachdem öie Simmerarbeiten fd>on am 
26. ©ktober öen RTeiftern 3akob K r ä m e r unö Johannes 
£ u j a oeröingt rooröen xoaren. Allein, roenn auch- öie Bt-
fprechung am 4. 3anuar 1722 febr woty nod) öen Arbeiten 
an öer ©berpforte gegolten haben kann, fcpe|t öas nicht aus, 
dafc es fich auch um öie Dorbereitamg öes nääjften unö legten öer 
oon Abt Anöreas neranlafcten Reubauten gehandelt h<*t. 
Ausdruck Baumeifter ohne jeden Ramens3ufak, roeijt jedenfalls 
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tarauf tjin, ba% eine im Klofter bekannte perfönlichkeit ge= 
meint ift. 

Das Krankenhaus, ^eute im 3nnern ganj üermaljrloft, ift 
öer oftlich com Sübflügel 6er Klaufur ftehenbe Bau. Unterm 
18. 5ebruar 1724 trug Rbt Rnbreas in feinen Scfyreib&atenöer 
ein: f^abc ben erften ftein geleget jum krankemhaus". Das <&e= 
bäubc mürbe aber für Hefen 3me<& nicfyt allein gebaut, benn es 
trurö als „£om>entbau" bejeitfynet, ber „in 6em unteren ftoätmerk 
jur Mbliothec, archit) unb mafch unbt babftuben, in bem oberen 
ftoctoerk ju kranken3immer" beftimmt mar. Ruch eine Kapelle 
mar uorhanben, benn unterm 18. ITtär3 1728 trug Branöts Ita<fy> 
folger, ber Hbt 3akob RTünch, in feinen Kalenöer ein: „hab td? 
nachmittag bas kranken^aus unbt bie (Eapell barinnen benebiciret 
ad honorem S. Godefridi et Joscphi*. Dajg an ber Stelle bes 
lleubaus ein älteres d>ebäube ftanb, geht aus bem Rkkorb mit 
6cm UTaurer hert>or, nach ber öereinbarung mit bem „leijenbecker" 
mar biefes bereits ein Krankenhaus. 

Die für ben Heubau angegebenen Btajse, 85 Schuh £änge 
unb 45 Sifuif Breite, ftimmen mit bem gütigen Befunb überein. 
Das (Bebäube erhielt einen übermölbten Keller, audty im (Erb* 
gefdj'Of} mürben ber größere Raum ber Bibliothek unb bas Hrdjio 
mit maffinen (Bemölben Derfehen. RIs Steinmetj mirb Iftidpel 
Hlörs in Bübingen genannt. Rbgefehen üon ben Angaben über 
bu Summen, bie an einige Baufyanbmerker gejahlt mürben unb 
in öer Jalpesredptung t>on 1724 erffeinen, finb bie erhaltenen 
Baunad)ri(hten bürftig. Die (Erbgefcho&räume maren mit Sanö= 
fteinplatten belegt. (Es ift möglich, bajj ein €intrag im Schreib* 
klenber bes 5*- Gellarius oon 1725: „b. 2. Sept. ift ber IKahler 
IKftr. Anton eingeftanben, hat modjentlid) 311 lohn 3 rthlr. unb 
öen Kned)t tifd), hingegen mus er bie nöt ige färben 3U ber 
mahler et) aufraffen", fich a u f &en Rusbau bes Krankenhaufes 
bejieht. Der bauerte noch nöch Branöts £ob fort, mie bie Re*fy= 
nung ron 1726 unb bie Kapellenmeil^ 1728 be3eugen. Die 
S^reinerarbeiten mürben in ber Kloftermerkftatt hergeftellt, unb 
öer 5r. Cellarius trägt in feinen Kalenber unterm 27. 3uü 1726 
ein: „haben bie affenljeimer fchreinergefell angefallen h*e 3U 

helfen . . . nembltd) auf bem neuen krankemhaufj . . . IL B. alle 
14 Säg macfyn bie fchreinergefell neue lohn". Die Anmerkung 
mutet gemifj heute fehr mobern an. 

Damit ift bereits bie Seit bes Rbtts Ittünch erreicht. Rnbreas 
Branbts Sagebuchnotijen in feinem Sd^reibkalenber oon 1725 
reifen noch »on feiner f)anö ben (Eintrag auf: „September 30. 
consecrata est ecclesia Vilbelensis interfui cum 2 religiosis"; bann 
aber folgt Don frember ffüxib: „(Oktober 27. circa horam primara 
pomeridianum. pbyt Reverend. D. Andreas Brand et 30t, ejusdem 
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sepult. est infrä pedem Allaris prope Sacristiam. requiescat iu 
sancia pace." Danach fanö 6er Hbt Dor 5cm Hltar in öer fük 
Itcfjcrt ITebenapfiöe öie le^te Ruheftätte, nach einem arbeite 
reiben unö auch für öie rtjeinfränfeif^e Kunftgefchichte beöeutungs= 
Dollen £eben. 

Branöts erfolgreicher Derhanötungen mit Kurmainj über 
finangielle $oxbtmnqtnf öie 311m Dergleidj x>on 1720 führten, 
ift bereits gebaut ruoröen. (Es bleibt nad^utragen, öajg in öiefen 
eine perfönlichkeit öes Klofters fidrtbar toirö, öie Ijier Huftnerfc 
famkeit Deröient, meil fie als lllaler be3ei<hnet roirö. Der Kon= 
centuale ©tto I D a l l a u , „Urfellanos", 1684 in (Dberurfel bei 
5rankfurt geboren, trat 1705 ins Kloster 3lbenftaöt ein, unter 
Branöts Hadjfalger ttmröe er prior. 3n öen öerhauölungen mit 
Kurmain3 mar ein Jjerr Don £ a n g e n öes Abtes befter Reifer. 
(Er befafj in „£amersheim" Heimersheim bei £anöau) ein (But, 
auf öem er 1720 eine Kirche erbaute, „für öie er alle Prälaten, 
öie öa Ijerum in Iftai^er Diöjefe motten, kontribuirte". 1731 
roeilte öer prior IDallau bei öem t>on £angen, er hatte ihn, aber 
ergebnislos, jur „illuminirung feines altars" uerlangt. 3ntDiemett 
IDallau fdjon 3U £eb3eiten öes Hbtes Branöt feine Kunft, unb 
befonöers in 3lbenftaöt, ausgeübt hat, ift unbekannt, ttod} ein 
anöerer Kunftbefliffener trat 1707 ins Klofter 3lbenftaöt ein, öer 
1694 3U !Tlain3 geborene (Beorg f) a r t m a n n . 3n alleröings 
Späterer 3eit, 1735, mirö t>on iljm gefagt: „toäre gut, wenn 
$x. (Beorg neben öer pfarre" (in 31benftaöt) „noch eine ocai= 
pation hätte, er könnte anfangen öie <Ehorbücher auf Pergament 
3U fchreiben, öenn er will alfyeit ettr>as boffeln". 

Schließlich fei noch öes i>on Hbt Branöt 1721 bewirkten fln= | 
kaufs eines £jaufes in Htain3 geöacht. (Es follte öen Mönchen ein 
fixerer 3ufludjtsort in Seiten öer Hot unö Beörängnis fein, 311= 
gleich ober eine IDohnung für in Iltain3 ftuöierenöe 3lbenftäöter 
Kleriker unö ein Hbfteigquartier für öen Hbt unö feine Der= 
treter, toenn öie trielfeitigen Be3iehungen 3um Kurftaat fie in ; 
öie f)auptftaöt führten. So muröe öenn öer, keinen bürgerlichen 
£aften unterworfene, freiaöelige Hanauer !)of in öer Sranjiskaner-
gaffe mit kurfürftlicher (Benefjmigung angekauft, unö öer Hbt 
uerfprach öas fpäteftens Öem 15. 3aljrhunöert entftammenöe Ijaus 
„3um Sdjmuck öer Staöt in einen 3terlidjen ftanö ju fe&en", ein 
Vorhaben, öas fein Soö oerhinöerte. Seinen tla<hfolgern fcfeeint 
öas üorhanöene gut genug gemefen 311 fein, eine größere Deränöê  
rung fanö {ebenfalls nicht ftatt. Sdjaab ((Berichte öer Staöt 
lHain3, 1. Bö., Hlain3 1841) irrt, menn er meint, ba% ein (Braf 
oon ^anau=mün3enberg öen fjof, öer ein ?Eeil öes (Befamtfjofes 
3um 3ungen mar, in öem (Butenbergs erfte Druckpreffe ftanö, öem 
Klofter fdjon früher gef^enkt hätte. Das fytt ihn für 6000 ff-
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unb 150 fl. Grinfegelb regelredjt gekauft unb geriet öafmrd} in 
proseffe, aus beten Hfeten hervorgeht, ba& ficfy im (Dbergefdjofc 
5es Kaufes eine Kapelle befanö, beten Hltarnifdje erfeetartig aus 
einem (Biebel t>orfprang. Der HItar «in curia comitum Hano-
viensium» würbe 1438 burdj ben Suffragan unb Bifdjof i. p. 
Don (Eirene, 3°f ) a n n 100X1 R e i f f e r f d j e i b t , geweiht. IDährenb 
6er Belagerung DonHTain3 im3<*hre 1793 brannte biefer Klofterhof, 
jufammen mit öer gegenüberliegenben 5ran3isfeanetfeir<fye, in ber 
lladjt x>om 30. 3uni 3u m 1* 3 u ü nieber unb mürbe nicht mieber 
aufgebaut. 

Xladf bem £obe bes Hnbreas Branbt Ijatte 3ak°f> Htüncb 
von 1725—1750 ben Hbtftuf)! bes Klofters 3tbenftabt inne. 3n 
[eine erfte Seit reicht noch bie Beenbigung ber r>on [einem Dor= 
ganger begonnenen Bauunternehmungen tjinein. T}<mebtn aber 
braute junädjft öie Hotmenbigfeeit, bie wirtfdjaftlidyen (Einriß 
tungen bes Klofters ju Derbeffern, neue Hufgaben. <Ein Kalenberg 
etntrag oon 1726 überliefert: „$ebruar 23. abenbs ift hierher 
kommen tltetfter Hnbreas r»on 5^aufefurt mit bem meifier £eonarb 
3immermann. ben 25. fyaben tt)ir angefangen bie alte müfjlen 
ob3ubre^en. ben 7. XTTär3 ift ber roft 3um $unbament ber mühten 
gelegt morben unbt ben 8. tag ntertj tjat ber ITleifter Hnbreas 
mit feinen gefeilen angefangen ju mauern, ben 13. ift oon mir 
ber erfte ftein in praesentia conventus auff ber unterften eefeen 
gegen bas öorff gelegt worben. ben 13. 3 U ^ haben ben erften 
nagel in ber neuen mütjl eingefcfylageu. ben 17. 3un^ ^aben bie 
jtmmerleuth ben ftraufc auff bie müßten gefegt." 3^>er $at5 biefer 
(Einträge lägt ein Bilb vergangenen £ebens fetjen. Der ITtaurer= 
meifter Hnbreas ITtaier fyatte fd̂ on unter bem Hbt Branbt am 
oberen tEorbau unb am Krankenhaus gearbeitet, allem Hnfcfyein 
nad) fdjon Dörfer bie Unterhaltung öes Klofterfyofs ,,3um feieinen 
Sdjornftein" in Frankfurt beforgt unb roar baburefy nadj 3lben= 
ftabt gekommen. Bei bem SimmetJmeifter £eonarb mufc es firfj 
um ben 5 r a n ^ f u r t c r Hteifter 3 ° h a n n £eonl}arb £ i e b h a r b t , 
1677 in Rothenburg a. b. %. geboren unb 1751 in $ranfefurt ge= 
ftorben, hobeln. Sein Sohn entwarf als Stabtbaumeifter ben aus= 
geführten plan ber paulsfeirdje (f. Baubenfemäler in 5ran&= 
fürt a. ITC., 3. Bö., Sranfef. 1914). Hudf £iebharbt mar wohl 
rote ÜTaier durch ben $ranfefurter £>of mit bem Klofter in Der= 
Mnbung getreten. (Er mar auch als flrdjitefet tätig. 5ür Bau= 
banömerfeer würbe biefe Be3eid)nung in Frankfurt erft in ber 
3^eiten Ijälfte bes 18. Jafyxfyunbttts aufgenommen. £iebharbt 
unb Iltaier finö unter bem Hbt Ittünd}, btx feeine großen piäne 
&ie fein Vorgänger verfolgte, bie Baumeifter in 3tbenftabt ge= 
&efen, an erfter Stelle roar £iebharbt als folc^er tätig, befonbers 
bei einer noch 3U erwäh^enben Gelegenheit in ber Klofterfeirdje. 
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Die neue ITtübJe kam an öie Steife einer alten 3U ftê en, 
Unter öen Bauausgaben feien ermähnt: „33 fl. 30 br. öem 
fteinmetjen für öas oxtppen unb statua Godefridi". (Es mag 
balfingeftellt bleiben, ob öie Dergebung eines folgen Huftrags 
roirkliä) an einen Steinmetjen erfolgte; öie Rechnungsbelege fehlen, 
fo öaß nichts feft3uftellen ift. Der fcfyon ange3ogene, mad) 1774 
entftanbene große plan öer ganzen Klofteranlage 3eigt jroet öic&t 
beieinanöer liegenöe Kloftermüfylen. 3n einer würbe 1732 eine 
tDalkmüb,le eingerichtet, öenn öer Hbt 3a6ob fd)loß in öiefem 
3af?r eine Dereinbarung mit ITteifter „3oamt Jacob Scfyäffer, 
bürger unb mübjartj 3U ©röeburg", roonad) öer eine XDalltmüWe 
mit „3 Iöä>er unb 6 t)ämmer, tüchtig für gärber, färber unö 
ftrumpfftrtcfeer" 3U machen b,atte. Hud) eine große Klofterftfyeuer 
oon 140 auf 51 Scbub, ©röße, „fo neben öie neue Stall 3U ftefjen 
feommt", rouröe in öiefem 3ab,r gebaut. Die ausfüljrenöen f>nö= 
roerftsmetfter roaren roieöer Hnöreas ITtaier unö 3ob,annes £uja, 
Der Bau fte t̂ nod) auf öer öer Kircfye vorgelagerten fjofreite, öer 
lange Sirft parallel 3ur £ängsad)fe öer Ktrd)e, unö öem t>on öer 
Unterpfortc Komntenben öen Blieb auf jene oerfperrenö. 

3n öer 3eit öer großen baulichen llmgeftaltung öer Klaufur 
roar naturgemäß öas 3ntereffe für Deränbern unb Rusfdmtücfon 
öer Klofterfeircf)e in öen fjintergrunb getreten, 3umal flbt Rnbtm 
ia in 6er erften fjälfte feiner HmtS3eit in öer Richtung febr tätig 
geroefen roar. IHit Beginn öer öretßiger 3ab.re rouröe öiefes Be= 
ftreben erneut aufgenommen. Das 19. 3ab}rbunöert b,at unter 
öer Husftattung öer Kircfye fo ftarb aufgeräumt, öaß fid) feein ! 
klares Bilö, oor allem über öie 3abJ unö öie Derteilung öer Rl- \ 
täre, geroinnen läßt. 3n öen Racfyricfyten oon 1623 über öie Ilm--
roeifje öer Hltäre erfd)einen außer öem f)od)altar nur örei Hltäre 
in öer Kird>e, öie beiöen in öen Rebenapfiöen unö einer am tlorö= 
portal. (Eine Urbunöe wm 1707 nennt einen Hltar öer Krcuj* 
abnähme, für öen papft Clemens XI . öamals einen Hblaßbrief ! 
ausftellte. Don öem 3ubiläum «pro felici regimine Cleraen-
tis XII.», öas man am 14. De3ember 1730 in 3lbenftaöt 3U feiern 
begann, b,eißt es: „feint aus öer grofen bird) proceffionaliter 
per Ambitum in öie pfarrfcird) unbt von öar roiber 3urücfe in 
öie grofe kird) ad altare S. Crucis gangen". tDo öiefer Kreu3= 
altar geftanöen, ob gar als £aienaltar an öer traöitionellen Stelle 
unter öem mittleren Bogen 3roifcfyen Querfdjtff unö £angt)aus, 
muß bis auf weiteres unentfd>ieöen bleiben. Daß ein Hbfd>iuß 
3roifd)en öem Cfyor im ©eiteren Sinne, öem priefterb.aus, unö öer 
£aienbird>e beftanö, 3um minöeften in öer Hrt raie in anöeren 
Barocfeftircben öiefer 3eit gefd)affen rouröe, beroeift öie Rechnung 
»on 1741 mit einer Quittung öes Johann peter ( I r i e r r o e i l e r , 
„Itteifter fdjloffer in (Elofter €ngeltfyal", öer befeennt 150 fl. er= 
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halten ju haben „vot ein gcrcms in öie kirnen ab,n kohr cor 
fc'ajj fjo^löblidft Confenöt". 

Die ttHä)ttgfte Deränberung öiefet 3ctt betraf öen tDefttcil 
5er Klofterkird)e. Die ©rgel r»on 1677 ftanö, toie oben bargelegt 
rooröen ift, auf einer t)ol3büb,ne. Sd>on 1725 tnu| in ©rgelbau* 
fadjen üerhsnöett rooröen fein, Öenn 6er Demant I t t a r t i n e n g o 
roanöte fid| bamals nad) 3lbenfiabt mit 6er Bitte um Beantr»or= 
tung einiger 5r09e" unö unter Beifügen öes 3ttnfd)en öem Bar= 
tf/olomäusfttft in $rankfurt unö öem ©rgelbauer 3ob,annes 
Ht a rj e r 1721 über öen Bau öer großen ©rgel im Dom abge* 
icfjloffenen Derirages. Was Mc Deranlaffung mar, öic anfrage 
nach 3lbenftaöt ju richten, ift unklar. Doch geht aus ib,r fyernor, 
feafsHtaner an öem 5rankfurter tDerfe oier3ab,re arbeitete, 1873 fl. 
tafür erhielt unö nebenbei mit jmei (Befellen noch 3rr»ei ©rgeln 
gebaut t?at; bie ©rgel öes Doms mar feine größte bis öatjin. 
5ür 3Ibenftaöt kann er öamals nichts geliefert haben, es fei öenn 
für öie Pfarrkirche, öod) finöet fid) in öen Rechnungen keinerlei 
£)irtmeis öarauf. (Es mag alfo unter Hbt Hnöreas bei Derfyanb= 
Jungen mit tltaijer geblieben fein, toenn öer 5 r a n&fu rter Anfrage 
nicfjt öie Annahme unterlegt roeröen kann, öajjj fid) öamals im 
3lbenftäöter Klofter ein ©rgelbaufadjoerftänöiger befunöen tjat. 
ItterferDÜröigertDeife ift 3ob1annes HTaner roeöer (Broinner nod) 
tDolff (f. Der Kaiferöom in 5rankfurt a. m., 5rankfurt 1892) 
bekannt. 3n 3lbenftaöt ift IKaner öann 1730 öod) befd)äftigt ge= 
roefen, aber nur mit Hbbrud)s= unö IDieöeraufftellungsarbeiten. , 
„Den 18. 3uli ift öie grofje ©rgel abgebrochen unöt an öie tljür j 
[o auff öas öormitorium gehet, gesellet rooröen. öen 11. Huguft I 
ift öer orgelmad)er mit öer orgel, fo an öie faertftei transfertrt 
rooröen, fertig rooröen unöt Öaoon ju lohn bekommen 40 fl." 
Danach rouröe öie oorb^anöene ©rgel abgebrochen unö im füölicrjen 
Querfcbiffarm roteöer aufgeftellt, um. fie in öer Kird>e tDäljreriö 
oes nun einfe^enöen Baus öer neuen ©rgelbü^ne nicht entbehren 
311 muffen. Diefe Bühne, öas Doral, rouröe öamals in öer heute 
nodj »orljanöenen (Beftalt in Stein ausgeführt unö in Derbtn= 
öung öamit öie tDenöeltreppe an öer Eurmroanö im nöröltchen 
Seitenfd)iff eingebaut. Die Leitung öiefer Bauarbeiten unterftanö 
fcem fd}on genannten Ceonrjarö £ i e b b , a r ö t aus 5rankfurt, 
öer fjier als Hrd>itekt auftrat. Die Steinme^arbeiten kamen 
con Bübingen; 3ohann (Beorg ©er/er befd)etnigt unterm 16. ®k= 
tober 1732 „cor ba& orgel öuckfafjl 375 gulten" erhalten 3U 
f/aben. Unterm 13. 3uli 1733 quittiert er über eine »eitere 
3al]lung „cor öübj unö fenfter unö tombelftiegen, fo in öie neue 
orgel geltet". Die ITTaurerarbeit führte IlTeifter Andreas Itlaier, 
ter oon 3uni bis Auguft 1732 mit Unterbrechungen arbeitete, 
aus. Unterm 26. Auguft trug öer Hbt in feinen Sdyreibkalenöer 



246 £eonfyar& Kraft: 

ein: „fyabe ben legten ftein am Doyal gelegt unbt bem Consent 
einen eytra trundt gegeben", Hber feurj bünafy finben fi<jj 
folgenöe €inträge: „öen 1. September ift öer meifter Ceonarö 
von $ranbfurt herkommen unöt bas Dojral gefetjen, auch öarfür 
gehalten, bas es miber müfte abgehoben roeröen. öen 15. hat öer 
UTeifter Hnbreas angefangen öas Dojal mieter ab3ufyeben. öen 25. 
habe abermals ben legten ftein an öem orgel Boyal gelegt", 
Hn ber tjanbroerfelidjen 5«ttgftellung ber CDrgelempore roar t>er= 
mutlidj in Öiefer Seit ber fd?on 1724 genannte „UTaler Hnton" 
bcfdjäftigt unb jröar gegen tbocfyenlohn unb Koft, benn er quit= 
tiert im Ju l i 1733 über 317 fl. „t>or Htafjleret), meldte in einem 
3afjr unb 14 tDodjen oerfertiget". Dabei untertreibt er fitf> 
„flntoni HI a 1h i o m i 3". 3n $xank^mt traten menig fpäicr 
italienische IDei&binber unb UTaler auf, bie in (Befellfdjaft 
Unmillen ber (Einfyeimifd}en Arbeiten übernahmen, unb ITtetjter 
Hnton mag mofyl auch, ein foldjer 3ugemanberter gemefen fein. 
Dafj er von fyanbmerklid^er 3U feünftlerifcfyer (Tätigkeit aufftieg, 
läfjt ftd? gerabe in 3Ibenftabt, mo et fpäter noch mehrfad) er= 
fd^eint, oerfolgen. 3m 3uni unb 3uü 1732 meilte er, 3um Ürge? 
bes Hbtes, brei tüodjen in Darmftabt; ber 3mec& biefes flufenfc 
halts ift unbekannt. Heben ÜTatf)ioü)i3 mirb 1733 ein Ittaler 
j akob K a u I I genannt. (Er befdjeinigt am 21. Hot>ember 1735 
„für 3 ftücfe mageret) unter be?n budtfafjt . . ., ben hl. petrnm 
poenitentem, unb ITtagbalenen in ber IDüften büjgenb, fo ban (Ifjti 
ftum üon 12 3 a h r e n *m Tempel prebigenb . . ' . .40 fl. accoröitcr 
maffen" empfangen 3U fyabtn. Johann 3akob KauII mar ein 
geborener Ulainjer, ber 1718 3um Hofmaler ernannt mürbe unb 
1731 öas Bürgerrecht ermarb (f. Strohe a. af ©.). 3n $xanh 
furt h<*t er 1729 ober 1730 in ber Derfyörftube ber Ejauptroadh* 
fünf 5resfeogemäIbe ausgeführt (f. Baubenfemäler ber Stabt $tank 
furt a. ITC.). 

Rod) im 3^I?re 1733 mürbe audj ber Bau ber neuen ©rgsl 
für öie Klofterfetrdje begonnen. Hber nicht ber RTeifter Iftat̂ r 
hatte ben Huf trag erhalten, benn bie Rechnung biefes 3ahres fagi: 
„3tem Ijr. ©ntjmo ©rgelma^er für bie neue ©rgel auf abfdta 
401 f l / ' TDie aus üerfdjiebenem hervorgeht, ift an bem IDerfe mit 
Unterbredjungen gearbeitet rooröen, fo bafj es erft im Sommer 
1735 üollenbet mar. 1734 mürben weitere 1400 fl. bafür gejagt. 
Hm 31. 3anuar 1735 „ift ber §r . ( D n q m u s ©rgelmatfyer mit 
feinem gefellen unbt lehrjungen unbt einem bilbhauer nahmen* 
3ohan IDilhelm B e n b e r , nadjöem fie 4 ganzer Iltonat in bes 
(Elofter Koft gearbeitet, uri&er abgereift, es feint ihn aber no* 
4 Regifter . . . 3U machen Deraccorbiret unbt bafür 200 fl. unöt 
feiner frau ein toitjent bucaten perfproben morben". Der Ilteifter 
mu& fein tDerk balb DoIIenbet Ijaben, benn am 20. September 
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1735 „ift ferme totus chorus virginum Inferioris Ilbenstadtensis 
Ijir oben gen>efen, umb bie neue ©rgell b,ören". Der Harne 
©nitnus erfdjeint in IlXain3 mehrmals (f. Sdyrorje a. a. ©.; 
Matter 3eüfdjrift, 3üb,rg. III) r-cn 1711 an, in roeld)em 3a$r 
dn ©rgelmad)er Hnton (Dnimus, mit feiner 5rau als fremb be= 
pifmt, öas Bürgerrecht erroarb, bis 1781, bem tEobesjabr eines 
Anton (Dnimus, ber 1780/81 die ©rgel für die 3gna3&trä>e erbaut 

; hatte. Heben öiefen beiben Prägern bes -namens, melleiä>t Dater 
j unb Sofyn, roirb jotjann ©nimus genannt, öer 1731 bie ©rgel öer 
I ajuintinsfeircfye roieber^erftellte, unb bem Dorn Kurfürften 1733 
j 6ic per fonalf reib, eit oerlietjen mürbe. Dafj 1752 ein Sd)reiner 
| 5rati3 ©nimus aus Bamberg auftritt, Iä&t n>oh,l auf Derroanbt* 
föaft in biefer Stabt unb urfprünglid)es 3unxtnbern ber 5amilie 
von boxt f l iegen. Die 3lbenftäbter Hftten Iaffen es unbeftimmt, 
melier ber (Benannten bie ©rgel ber Klofterfcird)e gebaut f>at. 

Das fdjöne, fyeute nod) Dorfyanbene ©rgelgefyäufe ift t>on 
i>em Iltai^er Bilbf/auer $ran3 D o g b a d) gefd>nî t motten, ber 
fäon 1733 „für fdjnetbarbeit jur neuen ©rgel auf flbfd>lag" 

i 100 fi. erhielt. Der Jjauptteit feiner arbeit entfällt aufs 3afyr 
; 1734. (Es mar ifym oerbingt roorben „bie bilbf/auer unb fd)neibt= 
arbeit — bie bilber (Statuen) ausgenommen — 3U ber neuen 

jlBrgell 3U 3Ibenftatt nad> btm oorgelegten ri& unb roas fonften 
i nod> für 3iratfyen oben unb neben n>irb nötig fein 3U madjen". 
[Aber aud) ber plaftifd)e Sdjmudt ber (Empore, r»or allem ber 
j Brüftung, ift uon Do&bad) gefertigt, in ben öereinbarunaen roerben 
ausörücfelicb, „frud)tgef/en&" unb „bas laubmerfc auff bas CEoral\ 
Blumenferä^e unb bas Wappen in ber Brüftungsmitte als 3U 
feinen Aufgaben gehörig be3eid)net. Die (Tätigkeit bes BUb» 
bauers Bender, ber mit ©nmnus unb jeitlid) nad) Do&bad) trier 
IDodjen in 3Ibenftabt an ber ©rgel arbeitete, kann alfo md)t 
umfangreid) gemefen fein unb mufc fid> roob.1 auf arbeiten unter* 
georbneter Hrt erftreeftt tjaben. 5ran3 Do&bad> ift fonft unbekannt; 
Scrrotje kennt ir?n nid)t, aud) in ben im fjeffifeben Staatsakt» 
3" Darmftabt Derroatjrten H a i d e r Borgationsbüd)ern feb.lt fein 
ijame. (Ein Bilbfjauer 3oI?ann rDitf?. Benber aus tDorms aber 
jjnbet fid) von 1736 an in IDür^urg befepftigt (f. arebto bes 
Wtor. Der. t>. Unterfranken unb afd)affenburg, 35. Bb. 1892). 

Die Bemalung bes ©rgelge^äufes lag bem Uteifter Bornas 
« f i n g e r 3U ©berurfel ob. Unterm 18. 3amiar 1735 trug öer 
«W m feinen Kalenber ben abfd)In& eines akkorbs „bie neue 

3U illuminiren" ein. Ufinger fd)eint in ber abtei in biefer 
tot nebenbei nod> Unterrjaltungsarbeiten ausgeführt 3U haben. 
Ote Dereinbarung über feinen auftrag für bie ©rgel ift roegen 

genau be3eid)neien 5arbengebung intereffant unb lautet: 
• -r!tlid> folle er golt, färben unb alle notyroenöige materialia 

HrdjiD für ̂ eff. ©efät^te u. flttertumsftunöe. XI. $. 14. 17 
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anfdjaffen. 3roer)tens foll öas ganfee (Eorpus mm einet fauberen 
hellblauen färb angeftridfen unö t»erfd)ieöene Ieiften na* pro= 
portion in feinem golöt matt t»ergülöet roeröen. Brittens follen 
ahn öenen faulen öie Gapitäler mit öenen fdjaft gefimbfer oon 
feinem golt planirt unö anfertiget merken. Diertens follen berjöe 
nebenflügel mit allem übrigen laubroerk unö Sierrattjen r>on 
feinem golt planirt, roas aber at)n gemeltem laubroerk nit gar 
ins gefiä>t fält mit einer faubern gelben färb angeftrid)eni roeröen, 
5ünftens follen öie blumen krüg alle fauber roeis unb glatt mit 
etroas golt untermifa>t angeftridjen, öie öarum ftet)enöe blumen 
aber oon feinem golt planirt, unö roo fidjs fdjidit tun unö mtöer 
etroas grünes untermifdjt roeröen. Sei tens folle öas tDappen 
mit feinem golt planirt mit oerfdjieöenen färben untermengt 
roeröen. Siebentens follen öie 3ierrotb,en auff öer altan r>on 
feinem golt planirt, öie poftamenter blau, öie blumenkrüg ©eis 
auff porcellain monier ange[trid|en, mit etroas golt untermi^t, 
öie blumen felbft aber mit golt planiret roeröen. Haptens alle 
3ierratt>en unö bilttmuer Hrbeittj, roeldje oon öer Orgel unö 
altan können feparirt roeröen, follen auff öes Clofters Koftcn 
nad)b,er Urfell geliefert unö roiöer abgeholt roeröen. neuntens 
folle öas (Eorpus f/ier angeftriajen unö öem Ittftr. Stomas mit 
feinen notrjroenötgen gefeilen roäb,renö öiefer anftreidyung ö« 
Koft gegeben roerben." 

Auf öie (Büte öes r>on Rteifter (Dnqmus gebauten ©rgelroerfc 
kann roofyl orme roeiteres kein Rückfd)Iuj3 öaraus gefolgert roeröen, 
bafc fäjon 1739 eine größere Renooation öurd) einen „orgelmaAet 
meifter © t t o " aus tDü^burg erfolgt ift. 

5ür «öie örei&iger unö oierjiger 3at?re öes 18. 3at?rljunöerts 
laffen fid) aus oen Hilten nod) eine Reitze oon Dorfeommmfjen j 
kunft» unö baugefd)id)tliä)er Hrt erfcbliefren. Die Redjnung con ; 
1731 roeift eine ausgäbe oon 237 fl. „für ein filbernes bruftbilöt 
pro reliquiis S. Godefridi" auf, alfo für ein Reliqutarium, öas 
öer Kurmainjer r)ofgolöfd)mieö £ e ö e n t angefertigt batte. fc 
ftet|t öas roor>l im 3ufammenl]ang mit öer laut Urkunöe aus 
öiefem Jar/r «non ex curiositate sed ex pia et pura devoüone 
erfolgten feierltdjen Öffnung öes Stiftergrabens, unter B e i # . 
öes Klofterbaumeifters unö Tttaurers Hnöreas Htaier, roobei Re=! 
liquien 3urüdjber/alten, an ausroärtige Klöfter unö an öen prior; 
(Beikel öes ttonnenklofters Ttieöerilbenftaöt gegeben rooröen fino. j 
Die letzte »orrjergefyenöe Öffnung öes (Brabes fyatte am 27. 3m 

1639 ftattgefunöen. 3ob,ann £eöent, nid)t £tnö ober Cent, roie er 
anöernorts (tttarc Rofenberg, Der (Möfd)mköe XTTerfe3cid7en; 
Ittain3er 3eitfd|r., 3ar/rg. III ; Die Kunftöenkm. öer Staöt un̂  i 
öes Kr. ITlainj, II) genannt roirö, erroarb als 5 r c m o e r *7 0 1 öa5 

Blat ter Bürgerrecht. Der Domfdjat} enthält einen Speifekelct) unö 
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eine filbernc platte mit 3toet lTtef}känna>en von 1712 unö 
ca. 1720 mit feinem HTer&3eia>en. 3n öen fa>on einmal erroä^nten 
matter Borgationsbüä)ern erfä>mit 3obamt Ceöent 1729 als 
Silberfcfjmieö unö Bürger, der in öer Qumtinsgaffe 3U IRains 
ein t)aus befafj unb, eine IDittDe bmterlaffenö, i>ermutlta> 1736 
cerftarb, in roelä>m 3abr öer Siiberfcbmieö 3oad)im tDaa> = 
m ü l l e r in ITtain3 als fein Scr)roiegerfob(n genannt roirö. 

(Ban3 unklar bleibt öie Stelle in stnem Brief com 3uni 1735 
6cs Pfarrers K i e f e r 3U r)elöenbergen an öen Hbt. Kiefer 
feftrabt: „öem Kunftmabkr 3U Darmftaöt babe öas lefcte mab,t 
3ugefcf)äeben unb itjme öen teuf fei im brennglafc ge3eigt, er kann 
nubn feine meffures barnacb, nehmen, er ift oerlobren . . Das 
Klofter befafe im 18. 3ar/rbunöert, rme fcfyon aöamn (f. a. a. ©.) 
ertüäfmt, eine jiemltdje Sammlung r>on • (&emälöen, unö öie Brief* 
[teile mag fieb, mob,l auf öen (Erroerb eines Bilöes bejie^en, menn 
nity öer fa>on bekannte ma^iott^, Neffen Hufent^alt in Darm= 
ftaöt 1732 oben eru>äb,nt rooröen ift, bjer in $rage kommt. 

3n (D&ftaöt trmröe am 11. De3ember 1735 eine neue 
St. (Beorgskapelle „prope Fridbergam beneöiciret", unö öer flbt 
3afeob ftiftete itjr im folgenden Ja l j r eine (Blocke für 30 fl £ür 
öie Klofterktrcbe in 3lbenftaöt roar aber toobi öie filberne Hmpel 
beftimmt, öie für 492 fi. 29 kr. oon „Ittaria (Efcrefia S a 11 e r i n 
oerrotttibte golöfd}miöten et 3ofepf) 3gna3 Salier <5olöfd)miöt 
filius" 3U Hugsburg im 3ab,re 1737 geliefert trmröe. Der Htaler 
„Hntomus UTattjiatDi^", roie ibn öer Hbt aua> in feinem Schreib* 
kalenöer nennt, taucht 1738 einmal oorübergebenö im Klofter 
auf, öoef) erft öie Rechnung oon 1739 enthält öie angäbe: „öem , 
mabler Antonio für 2 grofe unö 3rr>en ooal Bitoer 37 fl.",' ein 
Beroets öafür, öa& er nunmehr 3U rein künftlerifcben aufgaben 
Jerange3ogen rooröen ift. 3m gleiten 3ab,r bereinigt öer 5rank, 
furter Bernbarö S c r j r o a r ^ e n b u r g e r nod) einmal „4 fl. »or 
ttc 3iratb.en, öie noa> 3U öen 2 gro&e ftuck tjaben gehört", erhalten 
3u baben. tt)ela> großen Stücke öer Weifter kur3 oor feinem 
Q-oöe öem Klofter gefebaffen bat, ift nia)t fcftjuftellen. (Er b.at 
aber fonacb über 3t»ei 3aljr3ebjnte für 3lbenftaöt gearbeitet. 

(Eine öureb. ifyre rjöfye auffallende ausgäbe belegt eine 0)uit= 
Jung aus 1739/40. Der Jjofgolöfticker K i t t l e r in Koblen3 
neferte öanacb. einen Dollftänöigen, roob.1 für öen abt beftimmten 
©rnat, öer 1429 fl. 12 kr. kofhte. Der aufroanö roirö i>erftänö= 
i % roenn man erroägt, öaß öer prälat oon 3tben|taöt bei öen 
Kaijerkronungen in Srankfurt als einer öer affiftenten öes 
matter €r3bifcbi-ofs mit3uroirken fyatte. 

ttadi öem Soöe Scbroarkenburgers, öer 1741 ftarb, erfebeint 
fer m a i n 3 e r m a r t i n B i t t e r i e b , , öer fajon 1712 einmal im 
mo)ter begegnet ift, als öer am ftärkften für öiefes befebäfttgte 

17* 
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Bilbhauer. 1742 erhielt er 70 fl. für 3roei Statuen ber <Etmnge= 
liften tttar&us unb Zukas unb roeitere 28 fl. „für ein in ftein 
gehauenes ttepomuceni bilbt". (Eine in ber 3af)resrea)mmg m-
3eid>nete «Statua s. Anthonii» bürfte roohl ebenfalls r>on itjm 
herrühren. Daneben lieferte Bitterich aber aud> „mit bufy 
ftaben itnb ftab beseitete fltarefefteme" für ben Koftheimer fjof 
bes Klofters. 3m folgenben 3ab,re fdjtuf ber Künftler für 30 fl. 
bie feilte noch oorhanbenen „2 gefirnißten (Engel mit ürompetten" 
für bie ©rgelbüfyne, aud> ein Redjnungseintrag „pro Statua 
S. Hermanni Josephi 12 fl." toeift roab.rfa>einlid> auf ifjn hin. 
Das ITTaterial „jur ausftaffimng ber bilber" ift mit 21 fl. bt-
fonbers r>erred)net, für 1 fl. 48 fer. rourben fie mit bem fltar&t» 
fd)iff r»on Xtlairi3 bis 5ranfefurt beförbert. 1742 würben roeitere 
30 fl. für „2 gemalte bilber ins Capttel ^au&" verausgabt unb 
nochmals 16 fl. für „4 gemahlte (Eoangeliften". Huch bie Refy 
-nung t>on 1743 Gezeichnet „für 4 Itlahlerenen ins €apitult}au$ 
unb in bie Dottenfelber Capell 3met) 66 fl." Der Rusbrucfc Kapttel= 
baus be3ieljt fta> auf ben (Dftflüget ber Klaufur, in bem fid), arie 
fdjon ausgeführt, neben ber Sakristei ber Kapitelfaal befanö, 
bie Dottenfelber Kapelle roar auf bem bortigen ijof bes Klofters. 
Rud) bie feieine 3lbenftäbter Kirche ift in biefer Seit bebaut 
toorben, benn ber Abt »ermerkt 1743: „ben 13. April habe in ber 
pfarrfeird) ben taufbronnen eingeroerjet". 

3n ber Red>nung üon 1744 ift eine Ausgabe noni 110 fl. „für j 
2 ftatuen fluguftini u. Horberti bem Biltb,auer" enthalten. Die | 
Quittung ba3U lautet: „ba& . . ". mir . . . führ 3roen billter in j 
bie apten 3lmftatt nemblid) auguftinus unbt norbertus feint be= 
3ab.lt roorten einljunbert 3eben güllten, befd>eine — HTatjrttj, 
ben 3. feptembr 1744, Burltfyart 3 a m m e l f $ , biltb,auer". Diefer 
Künftler, aud} Sammeis unb 3amels genannt, ift einer ber be= 
beutenberen Bilbbauer ber 3eit in RTain3, roo er fiefy 1720 na* 
fünfjähriger (Eätigfeeit im Sd>loj3 Pommersfelben nieberliefj unö 
als fjofbilbbauer unb -5 r e m o c r 1730 bas Bürgerrecht er= 
roarb. Dor 1757 mufj er geftorben fein (f. Strohe a. a. (D| 
1739 erfd>eint er am Biebridjer Sdjlo^bau für 5 r icbr. 3oa(*)"n 

S t e n g e l befd?äftigt (f. £ob,met)er, $x. 3 . Stengel, Düffelborf 
1911); aud) mit Baltbafar H e u m a n t t ftanb er in Derbinburtg, 
unb 1740 erhielt er ben Auftrag, bas (Brabbenfemal bes 1743 oer-- ) 
ftorbenen Kurfürften Philipp Karl »on €lß im RXain3er Dom ; 
an3ufertigen (f. bie Kunftbenttm. b. Stabt unb b. Kr. UTainj, ; 
Bb. 2, Darmftabt 1919). 3n ben 3lbenftäbter Rechnungen erfetveint 
ber Harne 3ammelj3 ntdjt roeiter. Da aber mehrfaa} Bilbhauer^ 
arbeiten, ohne bafj ber Harne bes Ausführenben genannt nrirk, 
r»erbucht roorben finb, ift es nicht ausgefcr>loffen, bafc er noch meljr 
als bie 3ti>ei Statuen für bas Ktofter gearbeitet hat. €s könnte 
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öas auf „3roen Statuen SS. Augustini et Goiefridi" 3utreffen, 
öic mit 52 fl. 43 fer. in ber Retfymmg von 1747 erfajeinera. Dod) 
könnte es fid) b,ier aud) um arbeiten bes Bilbfjauers jofy. HTid>aeI 
D a ^ e r a t b , aus Frankfurt b.anbeln, bem 1746 „bie bilbfyiuer 
Hrbeit nad) cor gekommenem ri§ für einen neuen altar im (lapittU 
baujj" für 100 fl. übertragen mürbe. £s b,an6elt fid) roieöer um 
fcen Kapitelfaal im (Dftflügel, ber bamals, mie anbere ausgaben 
cermuten laffen, neu ausgeftattet roorben ift. Der aitar tourbe, 
toie üblid), „illumimrt", b. t). farbig befjanbelt. Datjeratfy, ein 
1705 geborener Rb,einlänber unb Sd)üler D o n e t t s in 5rank= 
furt, öer felbft roteber bei bem oben (f. 1. Seil) genannten töolf* 
gang S^Itajer gelernt ^atte, oerf|eiratete fid) 1729 in $ranfe= 
furt, wo er 1782 ftarb% (Er mar ein oielfeitig befd)aftigter Bilb* 
Ijauer, ber in 5ranfefurt jab.tretdje Brunnenffeulpturen unb 1730 
einen aitar für bie ehemalige Kapu3inerktrd)e ftfjuf, 1778 bei ber 
3nnenausftattung ber Kattjarinenkirdfe befd)äftigt erfd)etnt. 

Der tttaler bes Klofters ift in öiefen legten £ebensjab,ren 
fces Hbtes Rtünd) ausfdjlie&tid) anton HT a t b, i o t»i 3 geroefen, 
öer 1746 „oor 3roen antepenbten unb aitar bläbgen" 30 fl. er= 
Ijielt; bie Quittung ift r>on IDe^lar aus batteft. 3n ber Red> 
nung oon 1477 erfd)eint er abermals mit einem HItarblatt unb 
anberen arbeiten, barunter aud) „3rDerj Portrait, nemblid) befc fo 
nad) aitenburg unbt befj fo fyter gelaffen roirb" für 15 fl. (Es 
roirb fid) roofjl um BÜbniffe bes abts gefjanbelt fyaben. ItTatfyio* 
roi3 lieferte im folgenben 3afyr nod) eins für 5 fl., „fo ber b.er 
Don Speckman bekommen", aber aud) „3n>en Portrait bes Käufers 
unb ber Käuferin" für 8 fl. Seine religiöfe IlXalerei mürbe un= 
3roeifelbiaft f|öf}er beroertet, benn „cor 3rt>et} bilber befj t)ertj 
3efu unb Vdaxia" erhielt er 30 fl. 3m" 3ab,re 1748 fül l te er 
feinen bebeutenbften auftrag für bas Klqfter aus, nämlid) bie 
Husmalung bes gan3en Kreu3gangs. als reine arbeitsleiftung 
geroertet, tjat lTlatr}iorüt3 roob.1 in biefem 3ar?r <Erftaunlid)es* ge= 
leiftet, für bie feünftlerifd)e fjöhe feines Schaffens festen alle 
Hntjaltspunfete. Die Quittung »om 23. ©fetober 1748 bringt an 
(Einjelangaben: „um bie tfyür im (Ereutjgang unb um ba& TlTutter* 
gottesbilt unb an ben tfyum umt bie tfjür 36 fl., r>or bie erfte 
tilt im <£reut|gang, roorauf bie 5 ^eiligen 12 fl., oor 44 orben 
bilöer jebes 3U 5 fl. 220 fl.". Danad) müffen £üren im Kreu3= 
gang mit Htalerei umrahmt, bie ein3elnen Bogenfelber in ber 
§auptfad)e mit (Drbensbilbern gefd)müdtt roorben fein. Die Jjaupt* 
redmung oon 1749 nennt, mit ber ange3ogenen (Quittung nid)t 
übereinftimmenb, beren fogar 68. Hujjerbem „iliuminirte" UTatb,io= 
W3 in biefer 3eit nod) Kupferftidje, lieferte ein „bilb auf ben 
Saar unb einen „Dorbang in bafc (Eapitel fyaufj". (Er fd)eint 
fo eine art Dekorateur bes Klofters bamals geroefen 3U fein. 
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(Eigentliche Bauarbeiten merken in öiefer 3eit roenig fiebtbar. 
IDoljl öie burä} öie Kriegsereigniffe oeranlafjte 3uneb.menöe Vtn-. 
ficfyerfyeit mag öie Urfacfye ju einer Husgabe t>on 200 fl. „für 
eiferne gerämbfer an öie kirnen fenfter", in öer Rechnung non 
1745 erfebeinenö, geroefen fein. 3m gleiten Jab,r roirö ein fluf= 
roanö oon über 1300 fl. für öen Heubau btt ftetnrrneit Brücke 
über öie Iliöba oerbuerjit. Der Hbt legte am 3. 3uni 1745 „öen 
erften ftein 3ur brücken" unö oer3eicl)net unterm 12. litnt in 
feinem Scfyreibkalenöer: „roaren am tifefy öer jimmermann Hteifter 
£eonarö oon Srankfurt mit feinem fob,n". ©b öiefer Sob,n, 1713 
geboren., als Baumeifter beim Brückenbau mtttoirkte, ftet̂ t niebt 
feft, ift aber nafyeliegenö. (Es ift öer fcfycm einmal genannt,; 
3ob,ann H n ö r e a s £ i e b r j a r ö t , Staötbaumeifter in $ranfc= 
furt, öer audv öort öas alte Scfyaufpielfyaus unö öie Bornf)einter 
3orjanniskircbe erbaut bat. 3m Siebenjährigen Kriege ift öie 
Brücke 1761 oon öen 5ran3ofen ftark befcbäöigt rooröen, „haben 
nebft öem Ijöl^ernen bogen öen fteinern bogen über öie Reifte 
eingehauen". Bei öem Brückenneubau 1745 fanö roobj au* 
tie f<f>on 1742 oon IHartin B i t t e r i ä > gelieferte ttepomukftatue 
ihre enögültige Derroenöung. Höamn (f. a. a. (D.) fe t̂ fie gleich 
altrig mit öen 5igu*en in öer Kirche, roobei öie Hrbeiten 5rö= 
lichers gemeint finö, ebenfo roie öie ungünftige Beroertung öer 
Statue ein 3rrtum. 

Dafc 1749 öas Gurmöach öer Pfarrkirche erneuert rooröen ift, 
rouröe bereits bemerkt (f. 1. Geil). Die Rechnung öiefes Jatjres 
fpriebt aber auch oon einer Dergröjgerung öer Kirche, öie aller= 
öings niebt beöeutenö geroefen fein kann, öa öer ITCaurermeifter 
Hnöreas Xltaier nur 159 fl. 54 kr. erhielt. Der Dachreiter über 
öer Dierung öer Klofterktrche rouröe 1750 neu eingebest. (Es 
gefebah im (Eoöesjar/r öes Hbtes 3akob ITtünch, öas mitten in 
unruhige 3eiten hineinfällt; öie Husroirkungem kriegeriferjer (Ex-
eignijfe rouröen bereits beim Bau öer ttiööabrücke geftreift. 
Aber fchon oon 1742 ab melöen.öie Rechnungen fran3Öfifa> unö 
kaiferlia>e Gruppenöurcrßüge, 1743 treten (Englänöer, öfterreid)er 
unö „b.ollänöifcb.e Croupen, roeld> in 5 Diotfionen marcb,iret( 
Hllorte öer Königin oon Jjungarn", als arge Beörücker öer 
(Begenö auf. (Enöe 3uni 1745 „kam öer (Bro&fye^og oon Goscana I 
mit feinen alliierten in öer tDetterau an", öie 5ran3ofen, roelct> j 
fie „oon öem IHein bis ab,n öie lab,n gänzlich eingenommen unö 
'alle öörffer ooligelegen", gingen über öen Rhein 3urück. Schltm= 
mere Gage aber ftanöen öem Klafter 3lbenftaöt für öie Solge 
unter Sebaftian (En g i e r t , öer oon 1750—1789 Hbt mar, 
beoor. (Es fällt fdjon auf, öafj öas gan3e erfte 3ahrjehnt feiner I 
Amtsführung kaum nennenswerte Husgaben für bauliche oöer 
künftlerifaV 3roecke aufroeift, fo 1751 „für laubroerk 3U einem 
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Ttemen beicfytftutjr 40 fl. und für ein „(Bartenljäuslein im priefter* 
aarten". Die pfarrkirdje erhielt 1753 eine neue „ftiegen" und öer 
Krcu3gatten ein neues pumpenf)äusd}en. Der ITteifter „Joannes 
R o t f? e n f e I s , öer Steinmauer aus Bellmuth im Kreis Bübingen, 
lieferte 1754 einen einfachen (Brabftein, und 1758 erfdjeint eine 
Ausgabe, „dem maller nebft koft 70 fl.", die fid} fidjer nur auf 
Husbefferungsarbeiten bejiel^t. Das 3a^r 1759 brachte dem Klofter 
f̂ roere Sage. Arn Karfreitag, dem 13. April, fdjlugen öie $xan* 
3ofen unter dem I>er3og txm B r o g I i o bei Bergen öie i>er* 
bünöeten Ijannoüeraner, Reffen unö preufjen. 400 flüchtige Rh 
liierte überfielen am folgenden Gage das Klofter, plünderten und 
r.ertDüfteten es, mobei öie Bauern aus IDinbecken Ralfen, und 
fdjleppten den Abt mit dem $xaUt Küdjenmeifter als (Beifein fort. 
5ünf XDoditn fa& Sebaftian (Englert in $ritjlar gefangen, und 
ju öem im Klofter unö auf feinen benachbarten Qöfen angeriefc 

\ teten Spaden mufjte für ifyn ein £öfegeld x>on 16 000 fl. gejault 
\ rreröen. Da mußten öie Ausgaben für nicfyt unbedingt notwendiges 
j in öen kommenden 3a f? r e n unterbleiben, 
j (Einem ungenannten Bildhauer mürben 1761 für eine nicfyt 
\ näfjer btyidfmte Arbeit 16 fl . be^lt Dag die f)anön>erks= 
| betriebe im Klofter fortbeftanden, bemeift ein 1763 abgefcfyloffener 
I £ebroertrag der Schmiede, und 1769 ift „Bruder (Babriel" in der 
: Schreinerei tätig. Die einige größere Arbeit aus diefer Seit ift 

fcas Ausmei&en der Kircfye 1764, mofür den 3talienern pietro 
R a i n e r o und ITTarco Rainero 300 fl. beyxftlt morden find. 

: Die $xtmbtn maren mofyt r>on ^ranfefurt gekommen, mo 1763 
| eine italienifdje tDeifcbinbergefellfdjaft gleidye Arbeiten in der 
[ £iebfrauen= und der Kap^inerkircfye ausgeführt l?at. 

Der (Eindruck uerftärkt fiefy immer met̂ r, als ob die Statten 
fcer großen Ummäljungen am (Ende des Jahrhunderts langfam 
terauf3ögen, als ob in der Sorge des Alltags die 5reude am 
Sdjmücken und Ausgeftalten des Überlieferten unterginge. Die 
Hfeten melden nur menig mefyr in diefer Art. 3mei (Blocken, oer» 
mutlidj öer Pfarrkirche, muröen 1772 umgegoffen, öer (Blocken* 
gtefjer mirö nicfyt genannt. Dielleidjt mar es 3olj. (Beorg B a ^ 
aus IXHndecken, öer aud) 1789 „öie 1. (Bodefridusglock" für 320 fl. 
umgegoffen l?at. 1774 wurde ein Anbau an die Kücfye errietet, 
„£afj Kücfye Bäuidje"; öie HTaurerrerfptung 3eigt eine Ausgabe 
con 769 fl. 58 kr. Der fcfyon mefyrfacfy angebogene und diefer 
3dt entftammende plan, eine Art Dogelperfpekttoe der ga^eit 
Klofteranlage mit iljrer Umgebung, jeigt ein freute uerfdjmundenes 
einftöckiges (BeMude mit einem Dachreiter, das fid} t>or die Süd* 
front legte und als Kücfyenmaga3in be3eicfynet ift. Don diefem 
Anbau aus 3iet}t nad] Süden bis 3ur (Bartenmauer eine bur<$ 
ferei Sreitreppen unterbrochene Böfcfyungsmauer, die den Abtei« 
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garten in eine untere unö eine obere Hälfte fcfyieö. Diefe, na« 
(Dften gelegen, mar in ihrer füölichen p t f t e mit Reben bepflamt' 
aujgerfjalb öer öftlicben Kloftermauer folgte ein beute öort noife 
oorhanöener IDeg, öer ins Dorf führte unö anfchlie&enö an öie 
Roröoftec&e öes Klofters mit einem (Eor abfä>lof$. 3enfeits 6ief>$ 
IDeges lag öer „untere IDeinberg" unö meiter nach, (Dften, Qn 
6er „(Dberaue", 6er 5ifcb.tDeib.er 6es Klofters. Röröltcb. Dort öer 
KIofterfeira>e un6 öem Krankenhaus befanö fictj öer gro&e Kon= 
oentsgarten. Der Kreusgarten, inmitten öer Klaufur gelegen, 
rotrö als Meiner Konoentsgarten be3eicb.net. 

Der plan trögt öie Huffcfyrift: „(Tabelle oon öem Stift 
<Dber=3lbenftaöt unö öemfelben 3insbaren Dorf öureb. antoeifung 
öer Bucbjtaben . . . Hmoeifung öer 3infen an Käufer unö (Belt 
oon jeöem Jjofraitb. . . . gemäs öem 3insbua> unö Ho. 1774 ge= 
matten Renooation". Diefe Huf3eicb.nung bäuerlicher Derpflifc 
hingen mar öie lefcte ihrer Hrt im Klofter, unö fo gibt öer plan 
ein Bilö öer ganzen Hnlage aus öen Sagen unmittelbar oor öer 
fran3öfifd}en Reoolution. 

3m 3ab.re 1776 machte öer ©rgelbauer S t ) e r in 5lorftaöt 
Dorf abläge 3U einer „griinölietjen Renovation öer großen (Orgel"; 
er ift jeöenfalls ein Sofjn oöer naher Derroanöter öes fdjon in 
öen örei&iger 3abren öes 18. 3ahrfmnöerts als ©rgelbauer auf= 
tretenöen Scfnilmeifters Sner 3U nieöerflorftaöt. Sqer b.at öann 
öas Stimmen öer (Drgeln in b e i ö e n Kirdjen gegen eine 3ar;res= 
gebühr oon 9 fl. übernommen; er quittierte noch 1797 über öiefen 
Betrag. 1783 erhielt er 220 fl. 11 fer., toofür er öie grofje ©rgel 
gan3 auseinanöernab.m unö reparierte. 

Das einige bauliche €retgnis öiefer Seit betrifft einen 
neuen Kubjtall, öer 1789 errichtet touröe. Das 3ab.r ift öas 
(Eoöesjafjr öes flbtes Sebaftian (Englert. Roch im 3af?re 
touröe nach achttägiger Derhanölung mit öer Burg $rieöberg ein \ 
Dertragsenttourf vereinbart, öer jab.rt|unöertealtem Streit ein I 
(Enöe fefcen follte. Danach R i ch te te öas Klofter auf alle fln= | 
fprüä>e an £anöeshorjeit, hofc unö nieöere ©erichtsbarfceit über ! 
öas Dorf 3lbenftaöt; alle öaraus beim Reia>6ammergericht in 1 

TDe^lar fchmebenöen Pro3effe follten „renunciert" toeröen. Die 
Burg 5rieöberg gab alle Hnfprüa>e auf 3ioile 3urisötfetion über 
öen Klofterbe3irfe, fou>eit er ummauert ift, auf, geftanö für öie 
abfeits liegenöe Kloftermübje Unabhängigkeit unö 5retheit 3U, 
auch i n iurisdictionem domesticam civilem, einerlei, ob öer titulier 
ein „Gemporalbeftänöer oöer Mos gebrööeter Diener öes Klofters" 
fei. Bei Kriminaloerbrechen in öer Rtühle mufc öie Burg im <Etn= ! 
oernehmen mit öem Klofter banöeln, fie räumt öiefem öie nieöere 
©ertchtsbarkeit im Klofterbeyrfe ein unö behält fia? nur fchtuere 
Dergehen cor. 3ns Klofter flücoienöe Derbrecher öürfen nur bis 
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an öie Pforte oerfolgt toeröen, öoä> ocrfpriest jenes öie Aus* 
lieferung. 3n all öem macht fia> bereits 6er €influf$ öes legten 
flbtes bemerfebar, öes ^iftorifa) öenfeenöen, öie (Begenioartsfragen 
klug behanöelnöen Cafpar £ a u e r , öer r»on 1789—1803 öas 
Klofter geleitet ^at. 3n ITtain3 *»ar man über öiefe Derein* 
barungen feb.r ungehalten. UTan oermeigerte öie Genehmigung 
fces Vertrags, allein ber Sturm öer Seitereigniffe fegte balö alle 
an ihm 3ntereffierten ^inroeg. l lur in Derfeaufsoerbaniblungen 
3rDif£̂ cn öem (Brafen oon £einingen unö öem Kurfürften von 
f)effen=€affel fpielten öie Deretnbarungen fpäter noä) einmal eine 
Rolle. Cafpar £auer bleibt aber öas Derbienft, in einem billigen 
Dergleicf> öie Befeitigung uralten Streits Derfud>t ju fyaben. 

Ha* öem $al l oon !TTain3, 1792, ftic& öer fra^öfifche Gene 
ral ( Tu f t i ne in öie IDetterau cor. Arn 28. ©fetober erfebienen 
(Truppen feines Korps auch in 31benftaöt. Ber flbt mar ge* 
fluttet. (Ein Derfuch öer Sranjofen, öie flbtei in Branö 3U fteefeen, 
mißlang. Der prior Roefa), öer Subprior t}ecfeler unö öer 
Hmtmann (Englert mürben als (Beifein in faft 3roeijäb,rige <Be= 
fangenfebaft oerfchleppt. Das flusf äugen öes £anöes begann. 1794 
foröerte Kurmain3 öie Ablieferung öes Silbers 3um (Etnfcfymelsen, 
um mittel 3ur Kriegsfübrung 3U gewinnen. 3m gleiten 3ab,r 
rouröe öas Klofter oon öer fcurfürftlitfjen Regierung benaa>ria> 

[ tigt, öafj alle entbehrlichen (Bebäuöe öer toetterauer Klöfter 3U 
| k h £a3aretten eingerichtet roüröen. Diefem Sdjicfefal oerfiel 
| aua) öie Pfarrfeircbe in 3lbenftabt, unö alle &irä>liä>m Uten* 

filien, Gaufftein unö (Beftüb.1 rouröen in öie flbtetfeirche oerbraebt, 
a>o nunmehr auä> öer (Bottesbtenft öer (Bemeinöe ftattfanö. 3m 
Klofter lag oon ©fetober 1794 an ein feaiferliajes £a3arett bis 

I ins nächfte 3ab,r. 950 fl., öie 3U feiner (Einrichtung aufgewendet 
I tueröen mußten, würben nie 3urücfeoergütet. Das 3ab,r 1796 
• fteigerte öie ttöte. 3m J u l i überfielen öie 5ran3ofen öas Klofter 

abermals unö häuften in ihm, auch in ^ r Kirche, in öer fchlimmften 
tt)eife; (Befinöel beiöer Kriegsparteien beteiligte fia> an öer 
Plünöerung. Kaum mar öiefer Sturm oorüberge3ogen, als neue 
£a3arettforöerungen auftauchten. Sogar öer Kreu3gang follte ihnen 
1797 geopfert roeröen, als öas Klofter 3um öritten ITtale ein 
Cajarett beherbergte unö nun 3um Jjauptfpital eingerichtet werben 
follte. pfarrfeira>e, Kranfeenhaus, ©feonomiegebäuöe, öas tjaus 
öes Amtmanns unö ein gro&er Seil öer Klaufur öienten bereits 
oiefen 3mecfeen. „UTan toill uns 3um fluswanöern 3wingen", 
fd)iieb öamals öer flbt £auer.. 

3n öiefen Rotierten entfct}loffen fich flbt unb Konoent öie 
geiftliche öerforgung öes Dorfes 3lbenftaöt öureb, Dotierung ihrer 
Pfarrei ficher3uftellen. £aut Urfeunöe oom 6. 3uli 1796 mürben 
gemiffc (Büter unö (Befalle aus öem flbtetbefife, als „ftänöige 
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(Eompetenj unö (Eongrua" ausgefcfyieöen unö öicfcm 3roeck ge= 
toiömet. Das fjaus „am Backrjausgarten anftojgenb" unö öie 
fogenannte Ejofmanns Steuer an öiefem rouröen jur Pfarrt)of= 
rette befttmmt. Das jetzige Pfarrhaus lieft, öer (Braf oon £einingen 
1819 erbauen. 

HIs 1797 3trufü>n Kaiferlicben unö 5ran3ofen ein U)affen= 
ftillftanö gefd)loffen rouröe, kam 3lbenftaöt b,art an öie Demar= 
kattonslime, öie öie Itiööa entlang 30g, auf kaiferlicbe Seite 3U 
liegen. Des Klofters Huroalö lag jenfeits in 5einöes Jjanö unö 
mar ein Btittel für öiefen, öie Straube ot/ne (Enöe immer roieöcr 
an3u3ieb.cn. So mufcte öas Klofter allein im 3afyr 1798 an 
Kontributionsgetöern, Gafelgelöern ufu>. 40 000 fl. an öie 5ran= 
3ofen 3arjlen. 1800 legte öie fran3Öfifa>bataoifcf)e f*rmee ein 
„b/ollänbifcbes Spital" ins Klofter, öas fid) 1802 noa> öort befanö. 
Bau= unö Kunftpflege fanöen in öiefen 3eiten ein (Enöe im Klofter 
31benftaöt. Dennodj rouröe 1801 öie Kapelle im Krankenhaus 
nochmals ausgeroeiftt, ebenfo „im Conbenöt öas muffeum"; au* 
anöere kleinere Reparaturen roeröen genannt. Hus 1801 aber 
flammt öie Ieijte Rechnung eines Rlalers für öas Klofter. „Don 
3t/ro £joct)u>üröen (Bnaöen 2 Portrait gemabjlt, eins ä 3 £aub= 
realer, öen bjerrn prior gemalt 3U 3 £aubtfyaler, öen Jjerrn 
Prälaten (Englert ganfe, neu gemault unö copiert 2 £aubtbaler, 
5 Herren Prälaten ganfe, neu oeränöert unö mit 3ieratfyen gemadjt 
h einen 3U ein £aubtb.aler, 8 Stück alte befcbäöige mat}teret)n 
rerbeffert 3U ein £aubtr>afer. Summa 18 £aubtfjaler, ift 30b.lt 
mit 50 fl." So lautet öie Hufftellung öes Rlolers 3 . tD. Cr am er. 
Sie 3eigt einen legten Derfucfy pietätooller Pflege öer üer= 
gangenfyeit. 

Scfyon 1796 blatte preuften öen Säkularifationsgebanken in 
Derbanblungen mit $rankreicfy aufgeworfen. (Er r>erfa>roaitö nicfyt 
met?r. (Eafpar £auer mochte im Jafyr 1800 noef? baffen, faß fein 
Stift erhalten bleiben müröe. Sein Dertrauen auf öas Ejaus 
f)absburg rouröe gctäufcfjt. Hm 27. Hpril 1803 ratifoierte öer 
Kaifer öen Reid}sbeputationsfyiuptfa)Iu&, öer öas Klofter 3lben= 
ftaöt aufhob unö öem (Brafen oon HItleiningen=tDefterburg als (Eni* 
fdjäöigung für öie ifmt auf öer linken Rb,einfeite oerlorene (Braf* 
fdjaft (Brünftaöt in öer Rbeinpfal3 3uroie§. Die Rtöncfye 3erftreuten 
ft$. Der (Braf hatte jeöem eine penfion oon 500 fi. auf £ebens4 
3eit jäfyrlicfj 3U 3ab.len, öeren fjöbe aber naa> einigen Jahren erft 
öura> einen pro3e& erftritten meröen mu&te. 1805 kam ein Kauf* I 
oertrag über öen (Befamtbefifc öes ehemaligen Klofters yx)i\a)m 
öem Kurfürften oon J>effen=€affel unö öem (Brafen 3ufiaroöe, öer 
aber für öen auf gro&he^oglifyheffifchem (Bebtet liegenben feil 
ma>t ausgeführt rouröe, roeil f>effen*Darmftaöt öie Souoeränität ' 
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über 3lbenftaöt in Hnfpruch nahm, am 7. Oktober 1806 feine 
patente ank lagen liefe unö öen Qulbiaungseiö eränatjm. 

(Eine Darfteilung bts Sa>ickfals öer Hbteigebäuöe unb öer 
KirAe im 19. 3ahrhunbert liegt aufeerbalb öes Rahmens ötefer 
Hbbanölung. Itur einiges fei mitgeteilt. Balö naa) öer Über» 
nabme öer fjerrfchaft entftanö öer erfte Streit 3totf a>n öer (Be= 
meirtöe 3Ibenftabt unö öem <Brafen oon £einingen. Die pfarr* 
kirdje befafe ein (Beläute oon örei (Blocken. Die (Bemeinbe be* 
Tiû te aber feit 1794 öie Klofterkircfye unö aua> öeren (Blocken. 
Als öer (Braf öiefe »erkaufen rootlte, roiöerfekten fiefy öie 3lben= 
Häöter öer n>egfüb,rung mit (Beroalt. Scb.Iiefelia) kam ein Der* 
gleich 3uftanöe, unö öer (Braf beliefe öer Hbteißirc^e 3«>ei (Blocken; 
iie örei (Blocken öer Pfarrkirche rouröen auf öie Sürme öer 
großen Kirche gebracht €s ift fonaä) eine offene 5rage, roelcfye 
öer üier oon Höamo (f. a. a. ©.) genannten (Blocken urfprüng= 
Ita) öer Klofterkirdje 3ugeb,ört haben. Da öer öergletcb. in öiefem 
(Elockenftreit .erft 1805 abgefebjoffen rooröen ift, mufe öie pfarr* 

: furck naa> 1805 abgebrochen xooröen fein. Hus öen öerkaufs* 
[ cerrjanölungen mit Kurr}effen ergibt fitf), öafe im 3uni öiefes 
; 3ab,res noch öer gefamte (Bebäuöebeftanö öes Kiofters mit öer 
| Pfarrkirche oorr)anöen toar. 3n öen folgenöen 3ahren rouröe 
I auch öie Kircfye in Hieöerilbenftaöt befeitigt, ihre Kandel touröe 
I 1810 öem Pfarrer in Koftheim bei Ittarnj für öie öortige Kirch,e 

überlaffen. Die auf öer tinterpforte untergebrachte Schule liefe 
öer (Braf ins Schäferhaus »erlegen. Der 1840 erfolgten Befeiti= 
gung öer HItäre in öer Pfarrkirche ift bereits gebaut rooröen. 

| Dem Scbickfal, öas öie festen Beroofyner öes Kiofters traf, 
| ift auch ein grofeer Seil feines künftlerifcben Befifces nicfyt ent= 
; gangen; roenn auch manches fdvon öurchi öie Kriegsereigniffe 

Derntchtet rooröen fein mag, begann öas 3erftreuen unö Der* 
fcf]Ieppen öoa> toohl erft nach oer Hufb.ebung öes Kiofters. Die 
«Berichte oon über jroei Jarjrhunberten aber beroeift, i»ie falfch 
öas eingangs (f. 1. Seil) angeführte IDort ift, öafe öie (Befchicbte 
öes Kiofters 3Ibenftaöt nur eine folche feiner (Büter fei. Das bau» 
geroerbliche Staf fen unö öie künftlerifcbe (Tätigkeit im Rrjein-
fltaingebiet ift oon ihm in ftärkftem lltafee belebt rooröen. (Eine 
Sdjeiöung äroifd^en banbroerklichem unö künftlerifchem Schaffen 
ift in öiefer Darftellung nid\t oerfuä>t rooröen, roar auch junächft 
mtfjt möglich. Doch tauten Hamen auf, öie 3U öen beften im 
rbeinfränkifchen Kunftgebiet gehören. 3buen Aufgaben geftellt 
3u hö&cn, ift ein unoergängliches Deröienft öes Kiofters 3Ibenftaöt. 

i 
i 
[ 
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ttacfjtrag 311m erften €etl. 
3n ben Streitigkeiten bes Klofters mit ber Burg ̂ ricöberg 

wivb 1591 eines Betnhaufes ober Karners gebaut. €r max an 
Stelle eines bereits früber oorb.anöene.h unö in Derfall geratenen 
errietet tooröen. <Ein 3euge fagte bamals aber roeiter aus, 
baß bie „(Bemaine noch bei) menfehen gebenden »ff ihrem Kirck 
hoff fonber bahre eigene (Babbümb ober fyäufjtein fteljen gehabt, 
barinen fie allerb.anbt fachen onb hausrath . . . h<*ben". UTitljin 
befanben ftct> noch int 16. 3ahrhunbert auf bem $rtebhof (Baöen, 
in bie bie (DrtsbetDofyner früher in Rot3eiten ib,re fjabe geflüchtet 
Ratten. Der (Bebanbe liegt nahe,, baß ber erhöht über bent Dorf 
gelegene unb ummauerte '5riebI)of befeftigt toar. Der Kuriofität 
falber fei nad) ben gleiten Seugenausfagen ermähnt, ba§ öie 
Burg $riebberg 1564 einen Scfrreiber, namens (Ebeobalbt TTtün = 
f t e r , befaß, „melcber einen füb,renben" (? feurigen) „brauen 
machen können". (Es toirb jich um einen ber R)armluftbraä>en, öie 
Porgänger ber tDarmluftballons, g^anbtlt haben, bie im 15.3aljr= 
hunbert als Dradjenftanbarten aus ber Kriegsbunft bes (Dftens in 
bie bes Hbenbtanbes »ereinjelt übergingen. 

Huf einer ber Detailjeicfynungen Spofyrers finbet fiefy bei 
einer proftlbarftellung ber Dermerb: „bir getoenbt onber öer 
(Drgel. bis getoölb ift 1575 jugemauert toorben onb 1705 tft es 
rtüberum auß gebrochen onb ein netjes Sib,r geftöb.1 barein gefegt 
tDoröen". (Es muß fiä) babei um bie Derbinbungstüre jroij^en 
Seitenfdjiff unb trteftlicb^m Kreujgang IjanMn. 1631 b,at „Qanfo 
K i n tj e I I Bürget unbt Steinbecber in $riebberg ben Creutjgang 
mit Siegeln nero gebedtt onbt yootx} lange belen mit fa>ifferfteine 
neto gebedtt". Die Hrbeit betrifft ben nörbliä>en, eingefcfyoffigen 
Seil bes Kreujgangs, ber an ber Kircfee entlang 30g. 

Die oielfad)en unb anbauernben restlichen Huseinanberfe^ 
ungen, in bie bas Klofter oertDicfeelt mar, matten einen ftänöigen 
Rechtsberater notroenbig. 1650 mürbe als folcb.er oertraglicb, Job,. 
(Eonrab ( E a u f e n i u s , ber Redjte Doktor, fürftlidj fulöiftyr, 
gräflieb, foImfifd)er unb ftolbergifa>er Rat unb ©beramtmann 311 
Caubacb,, beftellt, 1675 folgte Sadwrias (Eonrab U f f e n b a d ] , 
ber Redete £icentiat unb Hboobat in 5ranbfurt, ber ©nbel bes 
gleichnamigen 5rankfurter (Belehrten, Sammlers unb Bibliophilen. 
Rod) anbere Be^efyungen nerbanben bas Klofter bamals mit 
5ranbfurt. 3n ben Rotjeiten nad> bem Dreißigjährigen Kriege 
entlieb, 1664 ber Rbt Born t>on tftatthäus tft e r i a n bem 3üngeren 
100 Reid>taler. Über ben 5ranbfurter Bilbb^auer Daoib K a n f e r 
ließ fid> nod) feftftellen, baß er 1665 auch für Dornaffenheim ein 
Kru3ifir in Huftrag hatte unb es noch cor feinem Sobe in biefetn 
3ahre fertigftellte. Der Sohn (E^r i f t0p^ K a n f e r , ebenfalls 
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! Btlöfyauer, lieferte öie Arbeit ab. 1664 finö „tiroller in öe& 

praelaten Behausung" am S^ornftein unö um „öag ^au| 3U 
gteiben" b e i f ü g t . 

Der toirtf^aftlic^en €rneuerung ötente auch 1676 öer „batD 
an öer nemen mühl" unö öie Herstellung öer alten. Beiöe lagen 
tiebeneinauöer. 3m 3anuar 1676 t>eröingte öer flbt £eonf?arö öem 
Kloftermiület HTtc^ael f}il% I n g e r , „öajg er matten foll eine 
oblemühl, mürtpnüf}!, ein mahtgang, öamit man 3uglei<h fdvefjlen 
Un", für 100 Rtlr., 9 ©hm Bier unö 8 Heitel Korn. 

Als CDiĉ -tigfte nachträgliche 5*ftfttHun9 fe* aber öas für 
öie Bauarbeiten von 1678 an öer Kirche (Ermittelte mieöergegeben. 
<Es nmröc auf umfangreiche XTtaterialbefchaffungen öer 3eit hin» 
getoiefen, auf öen tDappenftein von 1678 in öer Hu&entoanö bts 
nörölidjen Seitenfcf)iffs, öer allein für Bauoerän^erungen an 
tiefer Stelle fpräd^e. aöamtjs Hnnatjme (f. a. a. (D.), ö a | öie 
Wanb i^ren eigentümlichen Anlauf bamals erhalten habe, ohne 
öajj öie SeitenfdytffgetDÖIbe, öie nach i§m gleidjalterig mit öenen 
öes XTüttetfcfyiffs feien, nieöergelegt rooröen todren, rouröe aus 
ted;Tiif<fyen (Brünöen abgelehnt. Die Richtigkeit öer Aöamqs Huf« 

1 faffung entgegenfteljenöen Auffaffun^ fyat fid} betätigt. Denn: 
I f,f)eut öato öen 7. tag 8bris haben 3fyto l^dymirt. b. $r. prae= 
j Iat öes Klofters 3lbenftatts betjöen Uteiftetn naljmens 3ofepi) 
I Ijettn unö <&eorg f j e u m oeröungen, öa|g fie füllen öas eine 

getoe lb tmferer furchen f a m t ö e n m a u e r n ö e m kirefy* 
bo f f 3U a b b r e c h e n tmöt aufc öem funöament gantj neu) 
5 f<huh öi& öurchgehents aufführen, tmöt öas g e t o e l b g a n t j 
nem wiederum Derfertigen, auch 3U ethaltung ̂ es Mitteln ge* 

• toölbs öie an&er ^elffen anmachen, tmöt öafc Öa3u nöthige Ipty 
[ griffen 3U franfefurt^ einkaufen. 3tem öie (Ereutjgangs mauer 
[ gantj t)fs funöament abbrechen vnbt von nemem auf} öem funöa= 
i ment öer noch ftehenöen gübell gleich Dffühten." IDeitere fln* 

gaben ftehen mit Bauarbeiten an öer Klaufur in Derbiniöung. 
Huf öie Arbeiten an öer Kirche aber bezieht* fidj no<h: „3tem 
56 fchuch fenfterftein [behauen] ä 5 alb. 3tem 9 fdjuch an 3 netoen 
gefimbfer t)f öie feulen [behauen] ä 5 a l b A Das nöröliche Seiten« 
fäiff ift alfo öamals gan3 neu an Stelle öes alten, öas auch e ^ 
gemölbt mar, gebaut moröen unö 3mar, urie fi<h aus öer Der* 
einbarung mit öem HXeifter 3°fePh> *>er öas „glaiben, tüngen 
unö töeifjbinbem* übernahm, ergibt, auf eine £änge von fedjs 
<£emölbejo<hen. Das beöingt, öafj im IDeften, wo öer Seit mit öem 
romanifchen portal erhalten blieb, unö im (Dften öer Hnfcfylufj an 
ölte Seitenfdjiffgemölbe hetgefteltt meröen mugte. Der H)appen= 
ftein mit &er 3ahres3a^l 1678 be3ei<hnet fona<h öen Beginn öiefer 
Bauarbeiten. 
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(Bleidfteittg mit ihnen muröe, wie ermähnt, 1679/80 ein 
Sd?lafhausbau ausgeführt. Ruit #*t3»- fanben fid> noch 
angaben, öie roenigftens etwas öe« Soleier über öem Klau[ur= 
bau in öer Seit cor Hnöreas Branöt lüften. Hm 29. 3**ni 1678 
ueröingte öer Hbt öen 3itmnermeiftem unö Brüöern Itlidjael unb 
(Beorg K u n ^ von ©bererlenbach, öie aud) öas neue Da<h über 
öem nöröli<hen Seitenfcffiff matten, „einen neuen bau, fo un-. 
gefefyr Ijunöert fcfjuh lang unö etltd) unb siertjig breib". 3n 
öem flfefeorö mit öem IDeifjbinöer aber fjeifct es, öaf$ er aud; „öen 
giebel an öem nemen bato Derfertigen" foll. Aus all öem ergibt 
fidjf öafj öas „Sdjlaffyaus" genau an öer Stelle öes Späteren 
Dormitoriums aus Branöts 3eit ftanö, an öie füölidje Q3uerfd)iff= 
manb anfd)lofe unö nad) Süöen einen (Biebel 3eigte. Dafj öer Bau 
feaum ein Ittenfcfyeualter fpäter, als Branöt öie^ tteugeftaltung 
öer Klaufur begann, nieöergeriffen muröe, mag für feine I)ürfttg= 
fecit fprecfyen, aud} öer Umftanö, öaß öer flbt t>om „Ittetfter £eon= 
Ijarö <B e r i <f), mitnacfybahr unö fdjmiöt 3U Jlbenftaöt 3ur öoü--
füfyrung" öiefes Konoentbaus 600 fl., öen fl. 3U 30 alb., öen alb. 
3U 8 Pf. 5r<wftfurier tDä^rung geregnet, gegen 4% 3infen leiten 
mufcte. Dermutlidj roar öas Sdjlaftjaus nur ein SacfytDer&sbau. 

Itidjt unintereffant öürfte aud? fein, öafc öie beiöen 1678 
genannten 3immermeifter UTi^ael unö (Beorg Kuntj aus ©ber= 
erlenbad}* 1700 roieöer öie Arbeiten am neuen Braunaus, Ba& 
haus ufm. (f. oben) ausführten, Öaj3 öann öer Uteifter Jörg Kuntj 
(f. oben), mohl ein Sohn eines öer beiöen Brüber, öie 3immer̂  
arbeiten öes gan3en Klaufurneubaus unter flbt Branöt erfiellt 
hat, ein fdjimes Beifpiel traöitionellen ^cft^altens an einer k= 
währten f}anömerkerfamiiie, wie es au<h fonft im Klofter 3lben= 
ftaöt häufig in <£rf<heinung tritt. 

Berichtigung: Huf S. 39, 3. 5 D. oben, mufc es Eyei&en: na* 
1805 ftatt 1803. 
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