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@ur (ßauguehiehtc du Tbchc
von Ludwig Hr er +
8us den nschgeld8senenSchriften IIL Band
Prcfessor f]berlein von Nürnberg, der Resrsuratorder hngenzenner Kirche
im ,19.Jahrhundert, gibt auf einem Plsn, der sich lm Pfsrramt belindet. an.
dsß die Krfche als frül)gorische Bssilika unter Burtßrsf Friedrich llt. erb6ut
worden 8ei. Fried ch IlL regierre von t%*lü7.In die8e Zeia würde slso die
Erbauung der Kirche fallen.
Dr. Bsuer komnrr in seiner Doktordissertstionvom Jshrc tq3auf Gcund von
Btilge8chichllichenUnremuchungen zu dem Ergebnis,daß die Kir.cheum die
Mitre de8 ,4. Jshrbunderts erbdur worden oei.
ProfessorEberleingibr für seine Behauptungzwar keine Nachwei8esn, doch
ist sie gew,ß nichr aus der Luft geeriffen. Er war vor ollem in der tage, dea
Mauerwerk wdhrtnd der Renovierungsarbelten genau zu unterauclren,
während B€uer dem eigenlliohenMauerwerk zu we||ig Aufmerkßsmkeit widmet und sich vor sllem durch BtilgeschicbrlicheMerkmale lelren läßt.
Auf Grund der Btilisri8ohenFormen de8 Kirchenbaues und einer genouen
Unrer8uchrrng de8 vorhandenen lVauerwerks bin ich zu folgenden Ergebn r a a e ns e K 0 m m e n :
Die Kirche, wie sie heure ateht,stammt in der Hauprs8cheau8 der Z€it des
Wiederaufb8uesnsoh dem Brand von t388 Doch arammen die Venierungen
der Fen8terund Tü.en u nd der Gewdlbenppen wohl qus d€r Mtttedes t5. Jahrhundert8 oder bessersu8 der Zeit de8 Wiedersufbauesdes Klos(ersnach t4t0,
d8 man dos Malswerk der Pensterde8Turmea und der Klrche dem Maßwerk
der Fensterdea neuen Kr€uzgsngsanglich uod die Kirche um den nördlichen
und südlichen Seitenchorerweirerte und die neue Sskri8reianbaure.
Doch l888ensioh noch Re8tedes Kirchenbaus sus der Z,eitvollg88 deurlich
feslBlellen.Uber d)eceRfBteBoll später berjchtet werden.
Zuerst die Prage Wann ist die8eKirche, die tg88ausbrannle,errichte( worden?
Da durch den Wiederaulbsu nach ,1388viele8 verändert wurde und die
gchmuckformen großenteilsder Zeit der Erweiterung in der Mrrtedes ,t5.Jahrhunderts angehören, Iäßr sich sus snlistischen Merkmalen wenig Sicher€s
Ie8rBtellen
Doch Aibt e8 zwei Dinge, die uns einen AnhsltBpunkt für dre Zeir der Erbsrrung
angeben. IJqs erste srnd die ailtestenAblaßbriefe für die Kirche zu [€ngen-

zenn. ,,PnoecclestaSanctaeMdriae virg,inisir) Cenr)eHerbipolensisdioecesi8,,.
tU9 Er€'aerAblsßbrief fur die Klrche in l,€ngenzenn [k€in AufscblutJ über
dre Veranlas8ung,)lHauprstaatsarchlv München, pfarrei LangeDzenn,
F88c.454 Nr. 26511
rw Zwei Abl8ßbriefe
IN
3. Ablaßbriel,,pro fabrica luminariis et sliis djcte ecclesiaehornamentis,,.
rm Bßciäfhche Approbalionsurkunde. Der Ablaß wird denen gcwdhII, (rre
.8d fabricam eiusdem eccle8iaeaua8 elemosinas lsrgiti fuerinf,.
1ry AbLaßbrief:,,Nicoldipapse Mndulgenriae pro ecclesiain Cenne,.
r8
Der Abl8ßbl'ref von 42S rrägr auf der RuokEerte folgende Norrzr ,,Has
vevo liueraa impr€tari fecir fridericus Bu!el, pro salute snime sue et quod
quster in anno rn fesrivltallbu8fieret commemoria sui".
{Absciritr au8 der Plarrbescbrerbung ldngenzenn l84z und nach Bduer',
Kirche und Kloster l-sngenzenn 1923J.[gekümr].
.^blsA€neilung an Go e8bäuserspricht immer für eine Bautätigkeir,dere^
Aufwsnd durch da8 Almosen der durch Ablsßbewrlllgung zur Gebefl,eud._
Leü ermunterten GlÄubigen gedeckl werden 80llre".
\
tDeinhardr, Frühmirrelslrerl.Kircbenpdlroz..S.zz)
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Oa a* dem Jahr€ 128 zwei, Ablaßbriefe vorhond€n sind und der AblafJbricf
yon lit$ von der Ausachmückung der Kircbe Bpriohr,isr anzunebmen. daß
der Bau zwßchen 1äI) und 13m errrclllet wordeD iar.
Dte AaEtc drescr l<rrd)e von tzS, die auch im Brand von 1388erhalten geblieben srnd, l,a88ensich beule noch fecßtellen. E8 BiDd die Mauetn dea M telüt
et, die um clwa 2 m niedriger waren ala die heutigen M6uern, uod der
NitüWtm bß zum yorlelzaeDStod(werl. Diese ulleo Msuern und dieaer dlre
Terf deg Turmeg z,eigerrgal]z deutllch dle Bland8puren von 1l{i8,der'l'uro) in
oeinem lnnern, daa KrrchenEchrff unter den DArtleln der Sertenscnrffe.
Dte
6€rlenmruern des MltaelSchlff8 haben unter den Driolrern der Scltcnschlll?
elnen ^bsatz, der au8 dem ietzigen Bauzustandder Kirche nioht erklaf{.werden lann. Dieser Absaazrug olfenbar einnlal dic Daohbalkendcr Kir(tle von
fi88. Unter drea€m Absatz i8l da8 Mauerwerk äl{cr',prjnliriver zubchauer) und
ohne Slernmerzzeichen.Die Sleine zcigen vielld0b niBseuod arnd dusgebrochen wie Mauelwerk, daa einen atarken Brdnd über'stdod€nhat.Da8 Kifcl)er
EchiJt von a2S war alEo genau so lang uod 8o breit wie da8 lleuutse,strer,war um etwa 2 m niedriger. S€in Oberlictrtelhicl! dd8 Mlttels(ihrlfduroh 5
yler€cLi8,eLuken, dre heute zwat zugemauert/alJer l)ool) deutlch nicl)tbt|r
sind. Ein pasr gßAere Nlachen, dle an der ^ ulJens€iteder südllohen und nördlJaunicl|l8 zu rur).
lichen Wand zu sehen sind, haben mit dem rDirtelalterllchan
6le alnd Bpater in die Mauern gebftrchen word€o, utn Zug6nge zu den in
der B.rrochz€il eingebauren Emporen zu acl)alfen.
Drs alte Mauerwerk de8 Mrltelschrff88etzt 8lol) in) Chol niclir fort. Wie unler
deo Dach de€ süd[chen Seiteoscbrflsdeutlich zu sehen isr, iB[ dB8 Meuerrderk des Chor€8 nichr so slt wie das deg ernstigenMirtelschlfls.fu ist ulso
snachernendder alte, kleine gotische Chor nach 1388tdnz beserrigrund neu
aulgebaur worden.
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Die alte Kirche und der alte Turm w8r€n so gut wie gsnz ohne Schmuck. Die
einzelnen Ge8chos8edea Trrrm8 Bind nicht durch Friese verzien, er hst die
ßroßen Fenstermit dem goti8chenMaßwerk er8t bei dem Wiederaufbsu des
Klo8ter8zwi8chen t46Ound ,l4TOerhsllen. Vielleicht dsrf man in den Uberrrsten des slten Kirchenbaus noch
einise mmani8che ReminiBzenzenfe8tstellen:
Der Ansslz de8 ttiumphbogens,
Die SÄulenreibeim Mittelschitf;
E i n e m m 8 n . E m p o r e n s n l s g ei m
2. Ge8cboßdeaTurmeE.
Die B€schädigungendes Mauerwerka
durch den Brand von 1388kann m8n
am deurlichsten unter dem Daoh de8
sUdlichen SeitenBchiffesan der Mauer
des Mittel8chitfosfe8ßtellen.Aucb die
5 Luken, dre eiDst die obelen Pen8rer
Dle Klrche um tzq) - Nordr?irc
det elten Basiliks darsrellten,Bind sebr
nelonrrrultlon
srark beschridigt.Msn könnte 8sgen:
Z.i^hnuna von V. fU.rtcnhöter
Siesind 80,daßmBn dds PeuerdesErsndes von t388au8 ihnen hernusschlseen
8iehr.Nur eine die8er ['ensteröffnungenist in ihrem ursprünglichen Zust{rnd
erhsllen. es i8t die Offnunc an der Außenmauer de8 T\lrm8. Hier harredsg
Peuerkeine Nahrung und konnte den Stein nicht beschädigen.
Der heulrge Chor zeigt unrer dem Dach de8 BüdlichenSeitensohrff8zweierlei
Mauelwerk. Zuerat die Mduer, die die 2 zugemsuerten Fen8terde8 Chora enthdlt. Die Sreine dieser Mauer wlrken nicht ganz so al( wie die Steinedes
Mi(elEchiffes.Sie tragen ebenfallEkeine Sreinmetzzeichenund wuMen ernar
durch 2 Srrebepfeilergestürzt,die spaiter- sls der Südcborsngebsut wurde Chor, wie er nach dem Brand
beseiügrwurden. F€ isr dies der hochg,oti8che
von 1388neu sufgebaut wurde.
Erne gsnz anderc Be8ahsllenheitzeigt der zweite Teil de8 Chors nach Osren
Er enthält keine Pensterund ist au8 großen Ssndsleinquadern,die eine weißliche F6rbe h8ben. erbaut. Die Mauer diesesChor'Bträgt an ihrem Ende gegen
Osteneine e,roße,von ernem RundbogenüberwolbteNisohe Sie i8t etwa 2 r/z m
hoch und 2 m brcir. Die8e NiBchewird nur erne verhältni8mäßiBkurze Zrrt
gegen den damaligen Priedhof offen €teweaenBein,ds bald der 8üdllcheChor
erbaut wurde. Es i8t anzunehmen, ddß sie für dre Autnahme einer Kreuzigung8gruppe oder €ine8 Msrienbrldesbeatimmt wsr.
Dje Teile der Kirche, die au8 dem Neubau n&ch ,388Btammen, trsgen die ältesten Sreinmelzzeichen.
Der Osneil de8 Hsuptchors, Bosenkqpelle,Sakri8tei und südchor sind aller
Wdhrscheinlichkeit naeh zusammen mit dem Klo8terneubsu yon 1467168
errichtet worden. Nsch der Jahre8zahl 1447,die sich äuf der Grsbplstre für
Probst Imhof vor dem heutrgen Hauptalrar befindet,möchte man annehmen,
daß der Chor bercits vor dem Jahre ,1447verl6ngert wurde Doch die rcte
Nordmauer de8 verlängenen Chor8 beweist,dsß dieserChor von Anfang an
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unten denr Dach der neu€n Sdkli6tei l.rg, dall er also ?usanrllren ßrit {lent
Klosterbcu vo'n ^4(9/@ efl ichret wurde. I]s i8t möglich, ddll bei der.Ver'ltinge
rung des Chors dle Grabplstte odct'dre Grutt aelbel welret'nach Octen vor
den Alhr verleat wurdc.

(Db (Qout&(grhe

Der ndrdlich€ Seitenchor der Krche isa kapeileoartig erweiten und wild
wegen der Bemalung der Deckc mir R@en RoscokapellegenaDnt.Msn ko0nle
meioen, dsll dlese Kapelle zuaammen mit dem 2. Klosterbouentatsndel sei
und sl8o in die Bauperiode dcr Sakri8lei und des südllcben Seitenol)org
zwiaohen ,14@und t47Ogehöre.Aber das zugemauelle l'etrereriD del' Nordwand def nosenkapelledeutet schon durch acrne Fot.nlsuf eine trul)el€ Bäu,
perjode.Wir mü88en in dem sn daa KircheDsohiltan8rollendcn Gewolbc der
Ao8enkapelledie a[e Sdkn8rei 8ehen,d. h. die Sakflrlrcidcr Kirche von 1.J8a
Ws8 grbl einen Anloß zu dieser TheEc?An dcr nördliohcn Außenmdu€t.deg
Miltelchors, alao genau über deflr Bogenfcld,dss dcn Ölberg brngr,bcllndcr
aloh dre Lir)lc elnea ehelrralitsenIlachec.l]ue kaon nur dsa Dach del.S _tslei
tewecen acin, zu der'r4ett,rla dsa Klostel [o(]h nroht 8n di€ Kirohe orlltUrur
wsr Somit wülIle die Roserkapelle zu der Bautcrlender Kircl)e gelrot€r),wi€
ßie nach ,t3tl8wleder dul8ebaut wurde. l)68'l'or zu dleget'Sdkustcri8t inl Innefn der heuugen Sakrrstei an der Wegtwand noch zu aeherr.
EE ergcb€n Bich slso fol8ende Baulejlei
l. Ae&tcder alle[ Kirc]te um t80. Die Msuern dea Mittelsd)iff8 ohnc die
oberen llundlensrer und die er8!en 5 CcschoasedeaTuflrre8.
Z. fuuteile öuB den Wlederaulbau naü 1i88
Die obcrcn fiundfenster de8 Mrtlelsonrffs,der hochgoris(]lleChor n]ir dcr)
zugemaucr'tenaclrmalen Fen8tern,der we8tllche'i!il dcl RoBellkdlxrle,dl€,'
Portale der Kirohe, die sohlanken Sdulen [* a. n. Se[e),neue8 Gcwolbe ln
der Turorhslle.
3. fuußile aur der ZeradeE Wrederculbduesdcg Nlogtcrs 1460. 1470
Der verlAngerle Hduptclror, dlc letzrge Sakn8ter nrrl der' Bog€ndnrten
achwdrzen Kan)mer, d€r Sudchor',dre'l'ulrnfcnste| rI)it llire(rr spaagatta(illcn
MalJwerk.
4. ca.1440:Einbau der Orgelemporc uod des siJdlichen Porlalvorbaug Bog
Brauttor.(Zwer AblalJbrrelevon 149r)und 148r).
t&
5. Wahr$ü)e/,lrch Aulbau de9 6. TurInEes(Äo8EeB,
(Elnfslt spncht voD einem Ncu{ufbcu dcs'lurnles.i,fstsdtr€chnung v. 16i%].
6, 1773:Aulbau de} 7. Turmqe,?hosserund der aog.wel8(r)en Haube. .ielte.
{765 wurde das Dech des Klrchturm8 sohadbaft und legte slch zr
17& wrd, rri eioem Rdrsprotokol)voo d€ol ,,untör'mlicl)enspitzeltjucl)
deE KrrchrumE naoh urslr€r Ara" gesplochen. Inach Bauer 19e]).
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LtrSSI XyfJ$
Drealleltcn StrinmErzzörcian
tladr t3t|,
lau! dcrD Hermarbucn)
tez. von V,

{;ternmcrzzerch?n an dcr Chor.
|
vorlarrroaunt und 6m aodlrchen
I
und nordllchen S6rlcnlJ)or.
I
filr'atcnhöl€r
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*) Bauer: ,,Nach denr Brand von ,1:188
wurden im Mittelschiff die schlsnl|c]r
Rundpfeller gebaut,dle man am Eode d€B 14.Jshrh. 8uchr,um den Bhck aul
dcn Plediger nicht zu henlmen.
Dre SduleDde8 Schrffswaren fruher schlsnker und wurden erst bei der letzten Restauration[1878)
durch BapitzverfahrenauI ihrc heutiEeStürkegebraclrt."
Dcr Nach!llJ des Herrn Plarrer Hiller wurde dem Heimstverein freundliclrerwerae von dcl I'dmilre Hiller zul Abschnft und Vemlfentlichung überla8dcr.

Daa Grab des Klostorbäckors
A n der Noldseraeder Kirch€, irn LdogenzennerKreuzgang,i8t eine Grabpldrte
dcr
ohne Zeichen und InEchrilr zu 8ehen.E8 i8r das Grdb de8 KloslerbÄckens,
dor'[ seine letzre Ruhe gefunden haben 8oll.Prsu Margar€teLotter,das Schwaben-Retla,hdr mir ofr erzshlt, dalJ t uhel auf diesem Stein elne erngemellrel(€
Brezel zu gehen geweaen 8ei.
Heiner Ulrioh hat 8i0h vol Ianger Zeit eine Inschrifl für den Grabstein susgedacht.Hicr lat 8le:
lrtB(:hrilL
I lrer lregt der alte Klo8terbück,
Uel, lrs! geba(:kengute Weck.
Docll einnral hat er aie verbtdnnl,
L)rratarb er ob der grollen Schaod.
Jcrzr schlrilt er hier in cw'tscr Ruh.Bctolg den I{at,d|utn Baokerdu!
Wenn einnlal i8t verbrann! dcin Brot,
Gräm dlch deswegen nn)ht zu tot,
Sonst gäb e8 bold, bei Gotte8Ehl',
Nl(rrt eioen einz'geu B{iokermehr.
urld D€r'l'€rl dc! Krtuzg.lgei, in dcm dds Grab
d € r K l o s t c r b a ü l ( e r dz u l l o d € n l 3 ! .
V. ldrslenhöf€r

Wir godenken unsorar Totan
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De| l{ermat- und Velkeht Bvererlrvellor durch den'lod
A ullrarDrller Gcorts,Alte ZennaralJ€
Schon Alfred,Aot Llodentulor 4
Scl)loth Georg,Roser)ctlaße18b
P€tefHeIorslln, Hlndeobur!atlalJe 7
['r'rt, frirz, Obcre RiogBtrdlle 15
l'rtrutrndIrnAlbert, Pli llzretsenter)plalz 6
Karjpsr Konrad, Ober€ Iiiogsaralie t7
K ilrdn Otto,ObereRrDgctrüAe6
Gebel Hdrs, Wasenrnuhlc

dle Miltllieder,
'2:t.2.67
u. 4.67
21. 5.6?
6 667
r2. I 67
15. 4.67

25.rO.67
15 1. 68
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Hinwoiso und BogoboDhoitoD
Arn Montag, dcnl 4. Msrz 1968,ksrn dcr Maricnsltar,dcr t9588n dre Johdnnis'
klrolle in Ansböoh ausgclicbcn worden w8r, nach lsngenzenn zutijr.k. tr
wulde wrcdct rn die Ber(:lilkopellean Eeinensllen Plstz gBbraoht.
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^m s. Mätz fand dle Jahrcshsuprveraammlung shtt, bei der 1..Vor8itzender
lriedrich Richter,2. Vomitzender Georg Ulrich und Ksssier Konrsd Albrecht
in rhren Amtern bestätigtwurden. Prsu Helz, die ihr Amr sla Scbriftführerin
niedergelegt hatte, wulde for ihr€ iahr€langeTätigkeil gedankt, und dn ihrer
StellePercrWenzel zum gchriftfübfer ernannt. Drei iüngere Mitglieder wurden
in den Aus8chuß berufen.
Mit€,llederstsnd:3&
Einc Anzahl Mitglieder des Heimatverein8beteiligtesjch an einer Fshn nsch
Luaano vom ,t.mit 4. M8i l!,68.
Im $ommer soll eine l'ahft nach PommersteldenfUndie t4ngenzenner Musikfr€unde alartfinden,ferner wird eine nangaufahn mit Vslenrin Fürstenhöfer
durchgefühn.
Am PfinBarmontagfinder wieder ds8 trsditionelle Dillenbergfestsrstt.
Vom 8. t i8 11.Juni feiert ldngenzenn das Kirchweihfest,zu dem slle Heimstf r€unde herzlich eingelodenwerden.
Am 13.und 14.Jult \rird der Enweihun| de| Rrcuzgangeavor 500Jahrefiedacbl.DeB Programm die8er Feier,bei der Dr. Punk, Nürnberg, den Pesrvonrsg
halten wird und ern Konzefi im Klosterbof ststtfrnden8oll. wird in derTBeeaprrSse bekannagegeben.
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Llsbe Hoimatlreunde !
Wir sagen wiederum herzlichen Dank für alle Zuschriften und Spenden,die
wir im vergangenen Hslbiahr bekommen hsben, Bpüren wir doch, daß wir
Ihnen allen etne Preude mit un8efem Gruß aus der Heimat mschen kiinnen.
Die Scbriftleiluns

Etz gits denn suwog aa?
ZwBerla Moß
^s l,angerzennä Bier hat mei l,edda nu an iedn gechnleckt,dä wu8 [rr('wrert
hst. Uod eB is gor msnchn gangs al8 wie den Belln,der wu kerzagrod zo dä
Wänshsusdrer neiganga und nachara Wsl ächäts un dürmli mit an monia l r s c b nR a u s c hw r e d ä r a u S k u m m a i B .
Aa ill Michl seli h6t äB Lsngerzennä Bier g8chmeckt.Er warban Grau do -n.
Wenn ä mit sein Flurumgang ferti wor und er hsmganga is, hotn sei F<dh
durchn Grsu 8ei Owesn gfiehn Vo slla Weitn hatn des Ereihsus sclro oglacht
und er haa Bi ieber sein Bort g8traaft und hat gsaoht: ,,4 Bierla breit dri Grau,
a Bierla! Dee laffi nundä wie e Oö1."IB oba afn letztn von Monst zugangs und
er hst ner nu a bißls Geld in seinäTaschn ghat, nacbe is ä stolz an dÄ Wdrt8hausdier vorbeigschting un hst verächtli brummt: ,,A Bier breit dä Grau, de8
-luk u m m ä s o r n e t a a u f nl "

HaEurscbaa
Sdrrifdcltuni

Helmr! und v6rk6hr8verlln, 86ß l,anScnzcnn, Konro N r . , 9 b e l d e . S b d r .p€rlesqc I.n3,anzPnn.
Emml Ludwlg, l-6n8cnzcnn, AdleFtraß6 12
Orud: Dlttl, L.nC.n4nn
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