
ähnlich, hat aber mit diesem nichts zu
tun. Es erinnert an den Preußenkönig
Friedrich III., den Sohn Kaiser Wilhelms
I. und Vater Kaiser Wilhelms II. Er selbst
regierte als König und Kaiser nur 99 Tage
im sogenannten Dreikaiserjahr 1888. Als
Kronprinz war er maßgeblich an den mi-
litärischen Operationen des Krieges be-
teiligt. 1877 errichtete man in Hersfeld
am Neumarkt ein Denkmal zu Ehren der
in diesem Krieg Gefallenen in Form eines
Obelisken, der auf einem rechteckigen
Sockel stand, auf dessen vier Seiten die
jetzt an der Stadtmauer angebrachten
Sandsteintafeln sich befanden. Nach
1888 hat man dann offenbar in Erinne-
rung an den so früh verstorbenen Kriegs-
helden ein Wappen mit den Initialen FR
hinzugefügt. Nach 1945 wurde das Denk-
mal abgebrochen, Tafeln und Wappen an
der Stadtmauer angebracht; der das
Ganze krönende Adler ist verschwunden.

Unterbreizbach
Ein kurzer Blick über die thüringische
Grenze. Wer die kleine, 1773 geweihte
Kirche von Unterbreizbach durch den
Haupteingang im Süden unter dem Turm
betritt, tut dies durch ein schön gearbei-
tetes Sandsteintor, dessen Schlussstein
die gut lesbare Inschrift aufweist: 
CHRISTUS VIA joh. XIV v. VI (Christus
[ist] der Weg, Joh. 14, Vers 6). Weit weni-
ger gut zu lesen ist das, was auf dem Tür-
sturz darüber steht. Dort findet sich
nämlich der Vers aus dem Johannes-
Evangelium in voller Länge: EGO SUM
VIA ET VERITAS ET VITA. NEMO VE-
NIT AD PATREM NISI PER ME (Ich bin
der Weg, die Wahrheit [und] das Leben.
Niemand kommt zum Vater außer durch
mich). Leider ist die Verwitterung schon
so weit fortgeschritten, dass nur noch ein
Teil wirklich zu lesen ist. 

Distichen auf der Burg Herzberg
Zwei Inschriften aus dem Bereich der
Burg Herzberg mögen den Abschluss bil-
den. 
In der Kapelle der Burganlage findet sich
an der dem Altar gegenüberliegenden
Empore folgende Inschrift: SEXCENTI
ABIERANT SEPTEMBRES, MILLIBUS
UNA / SEXAGINTA UNO, QUO REPA-
RATA SALUS. / DUM NON EXIGUIS
RESTAURANT SUMPTIBUS  ÆDES, /
A DEXTRIS QUORUM NOMINA
SCULPTA VIDES. (Sechshundert Sep-
tember waren vergangen, dazu eintau-
send und einundsechzig, seit das Heil
wiederhergestellt wurde, als mit nicht
geringem Aufwand das Gebäude erneu-
erten die, deren Namen du auf der rech-
ten Seite eingeschrieben siehst). Das Heil
der Welt wurde durch Christi Geburt

Latein, die alte Kirchensprache, ist durch
die Reformation im Laufe der Zeit völlig
aus der protestantischen Liturgie ver-
drängt worden, so dass es nicht verwun-
derlich ist, dass die meisten Inschriften,
die sich an kirchlichen Gebäuden des
Hersfelder Raumes befinden, in Deutsch
abgefasst sind. Umso bemerkenswerter
sind die wenigen Zeugnisse in lateini-
scher Sprache, die uns an einigen Kir-
chen der Umgebung begegnen. Auffal-
lend ist, dass fast alle diese lateinischen
Texte eher menschlicher Selbstdarstel-
lung dienen als der Verherrlichung Got tes,
an dessen Haus sie angebracht sind. Im
Folgenden werden die mir bisher bekannt
gewordenen Inschriften vorgestellt. Für
Hinweise auf weitere Zeugnisse dieser
Art wäre ich dankbar.

Ein triumphierender Fürstabt
Über dem Südportal der Kirche in
Neukirchen / Haunetal ist ein Wappen-
stein angebracht, der das Wappen des
Fuldaer Fürstabtes Johann Bernhard
zeigt, in den Feldern 1 und 4 wie üblich
das einfache Kreuz als Zeichen des Hoch-
stifts Fulda, in den unterteilten Feldern 2
und 3 oben jeweils einen schreitenden
Löwen und unten ein Rautenmotiv, das
Zeichen der Familie Schenk zu
Schweinsberg. Überwölbt wird das
Ganze von den geistlichen und weltlichen
Hoheitszeichen (Mitra und Krummstab
bzw. Fähnchen mit nicht mehr erkennba-
rem Reichsadler [links vom Betrachter],
Fuldaer Kreuz und Lilie [rechts]), die ihn
als geistlichen Reichsfürsten und Herrn
von Fulda ausweisen. Über dem Wappen
steht eine einzeilige lateinische Inschrift,
darunter in besonderem Rahmen eine
fünfzeilige. Der Text oben lautet: VIVAT
TRIVMPHET MEMORIA EIUS (Es lebe
und triumphiere sein Andenken), der län-
gere Text (in Klammern die Auflösung
der Abkürzungen; / bedeutet Zeilenende):
IOANNES BERNHARDUS DEI
GRAT(ia) / ABBAS FULDEN:(sis)
D:(ivae) AUGUSTÆ ARCHI- / CANCEL-
LARI(us) PER GERMANIAM / AC GAL-
LIAM PRIMAS ADMINI- / STRATOR
HIRSFELDENSIS (Johann Bernhard,
durch Gottes Gnade Abt von Fulda, der
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»Mein Heimatland«, monatliche Beilage zur
»Hersfelder Zeitung«. Gegründet von Wilhelm Neuhaus.
Schriftleitung: Ernst-Heinrich Meidt, Kirchheim
Druck und Verlag: Hoehl-Druck, 36251 Bad Hersfeld

erhabenen Kaiserin Erzkanzler, Primas
in Germanien und Gallien [soweit die Ti-
tulatur aller Fuldaer Fürstäbte], Verwal-
ter von Hersfeld). Auf der Türeinfassung
unterhalb des Wappens liest man noch in
recht ungelenker Schrift ANNO 1630.

Wie erklärt sich das Wappen eines katho-
lischen Fürstabtes an einer evangelischen
Kirche und wie kann der Fuldaer Abt
sich als Verwalter von Hersfeld bezeich-
nen? Die Ortsteile der Gemeinde Haune-
tal waren, mit Ausnahme von Holzheim,
Kruspis, Ober- und Unterstoppel und
Stärklos, offiziell bis zur Säkularisation
1803 dem Hochstift Fulda zugehörig,
wenn auch gerade diese wie andere
Randgebiete durch Verleihungen oder
Verpfändungen an die örtlichen Adelsge-
schlechter dem Hochstift de facto oftmals
schon früh verloren gingen. Aus diesem
Grund konnten die Fuldaer Fürstäbte
auch nicht verhindern, dass seitens der
einheimischen Herren die Reformation in
diesen Gebieten eingeführt wurde und so
evangelische Gemeinden auf dem Boden

der katholischen Reichsabtei entstanden.
Auch wenn dies dem offiziellen Landes-
herrn ein Dorn im Auge gewesen sein
dürfte, haben die Fuldaer Äbte hier den
Protestantismus in der lutherischen Form
geduldet, ja Fürstabt Adolph von Dal-
berg ließ 1728 wohl durch seinen Hofbau-
meister Gallasini in Burghaun neben der
wenige Jahre zuvor erbauten katholi-
schen Kirche eine Kirche für seine evan-
gelischen Untertanen errichten. In Oden-
sachsen erinnert das auf dem Dach der
Kirche angebrachte Doppelkreuz noch
heute an die einstige Zugehörigkeit des
Ortes zum Hochstift Fulda. 

Gescheiterte Gegenreformation in
Hersfeld

Einmal allerdings schien die Gelegenheit
gekommen, die alten vorreformatori-
schen Zustände auch in diesen entfernten
Stiftsgebieten wieder herzustellen, ja
darüber hinaus die 1606 von dem hessi-
schen Landgrafen Moritz unter Umge-
hung der Rechte von Kaiser und Papst
aufgelöste und der hessischen Verwal-
tung unterstellte  Nachbarabtei Hersfeld
für den Katholizismus zurückzugewin-
nen und neu zu errichten. Als nämlich im
30jährigen Krieg in Folge der antikaiser-
lichen Politik, die der hessische Landgraf
betrieb, sein Land und damit auch das
Fürstentum Hersfeld von den siegreichen
Truppen des kaiserlichen Feldherrn Tilly
besetzt wurde, der im Jahre 1623 persön-
lich eine Parade seiner Truppen in Hers-
feld abnahm, war es mit der hessischen
Verwaltung des ehemaligen Stifts vorbei.
1629 beauftragte Kaiser Ferdinand II.
den Abt von Fulda, eben jenen Johann
Bernhard zu Schweinsberg, mit der (Vi-
ze-) Administration Hersfelds und der
Rekatholisierung des Fürstentums. Diese
wurde auch mit großem Aufwand durch-
geführt, war aber nur von kurzer Dauer,
da sich durch das Eingreifen des Schwe-
denkönigs Gustav Adolf 1631 die mi-
litärische Lage zu Gunsten der protestan-
tischen Seite so verändert hatte, dass be-
reits am Ende dieses Jahres Hersfeld wie-
der evangelisch war. Abt Johann Bern-
hard musste danach erleben, dass sein ei-

wieder hergestellt, so dass die ersten bei-
den Verse Monat und Jahr der Kirchen -
restauration angeben: September 1661;
die Namen der großzügigen Förderer er-
scheinen auf der Empore rechts. Bei der
Inschrift handelt es sich um zwei Disti-
chen, d.h., die ungeraden Zeilen bilden
einen Hexameter, die geraden einen Pen-
tameter. Wilhelm Neuhaus hat in der al-
lerersten Nummer von „Mein Heimat-
land“ (1909/10) diese (und die folgende)
Inschrift vorgestellt. Dabei sind ihm zwei
kleinere Lese- und ein Rechenfehler un-
terlaufen. Die zweite Inschrift befindet
sich über der vom sog. Rittersaal in den
Gang führenden Tür; auch sie ist ein Dis -
tichon und gibt in verklausulierter Form
das Datum einer Renovierung an: ANNIS
SEXAGINTA TRIBVS TER SECVLA
QVI(n)Q(ue) / ADDE: SCIES OPERIS
TEMPORA PRIMA NOVI (Zu dreiund -
sechzig Jahren füge dreimal fünf Jahr-
hunderte hinzu. Du wirst (so) die ersten
Zeiten des neuen Werkes wissen (d.h. den
Baubeginn oder die Einweihung). Auch
hier hat Neuhaus nicht ganz richtig über-
setzt, aber korrekt gerechnet. 1563 ließ
Adolph Wilhelm von Dörnberg den zer-
störten Gang zwischen Rittersaal und Ge-
richtsturm wiederherstellen.
Wahrscheinlich sind alle diese Inschriften
schon zu Zeiten ihrer Abfassung einem
großen Teil der Menschen unverständlich
gewesen. Wie auch heute, dürften die
meisten achtlos an ihnen vorübergegan-
gen sein. Und doch verdienen sie unsere
Aufmerksamkeit, verraten sie doch eini-
ges über das Selbstbewusstsein und den
Stolz derer, die diese Gebäude für sich er-

richteten und in prunkendem Latein der
Nachwelt davon Kunde gaben. 

Quellen

1W. Neuhaus, Die Gegenreformation in Hersfeld
1629-1631, in: W. N., Geschichten von Hers-
feld, hg. von M. Fleck, Bad Hersfeld 2007, S.
69 (erstmals in: Mein Heimatland 9, 1929/30).

2Die Gleichsetzung der slawischen Ostseevöl-
ker mit den germanischen Wandalen beruht
auf einer alten sprachlichen Verwechslung. 

3Über ihn vgl. K. Apel, Die Pfarrer zu Hersfeld,
Hersfeld 1960, S. 47 ff.

4Bei der von mir früher (Mitteilungen d. Ver-
eins f. Hess. Gesch. u. Landesk. Nr. 40, 2002, S.
34) als florales Motiv gedeuteten Umfassung
des Monogramms handelt es sich in Wirklich-
keit um ein Geweih, worauf mich der jetzige
Eigentümer des Hauses hinwies.

5Gute Abbildung bei V. Sabo, Im Herzen der
Buchonia, Haunetal 2012, S. 319.
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/ M.D.CC.XXXVI. (Diesen gottgeweihten
Bau hat / haben die Gunst Friedrichs I.,
des Königs der Schweden, Goten, Wenden
[und]  Landgrafen von Hessen, die Liebe
zum reinen Kult [und] die Arbeit der hie-
sigen Gemeinde aus den gesammelten
Spenden errichtet 1736. Der Schlussstein
des geschwungenen Türsturzes zeigt ein
kunstvoll verschlungenes mittelachsig
gespiegeltes Gebilde, das durch die darü-
ber angebrachte Königskrone einen wei-

teren Bezug auf den Schwedenkönig ent-
halten muss. Ob es sich dabei um ein Mo-
nogramm handelt – denkbar wäre die
Verbindung von FRSGV, also die Initialen
der Titulatur –, war bisher nicht zu
klären. Zwischen beiden königlichen In-
signien erscheint in anderer Schrift:
PHIL: GEORG: MUNSCHERO. PASTO-
RE ([Als] Philipp Georg Münscher Pastor
[war]). Philipp Georg Münscher (1707-
1789) war seit 1733 Stiftspfarrer in Hers-
feld, wozu auch Unterhaun gehörte3.
Sein Enkel Wilhelm war der vielleicht be-
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bleiben) und nun auch Landgraf von Hes-
sen wurde, den Bau zur Vollendung führ-
te. Die auffallende Erwähnung der Con-
fessio Augustana, des Augsburger Be-
kenntnisses, ist ein deutlicher Hinweis auf
den Charakter der neuen Kirche: Es ist ei-
ne lutherische Kirche; die als Augsburger
Bekenntnis bezeichnete, von Melanchthon
verfasste und am 25. Juni 1530 Kaiser
Karl V. überreichte Schrift, gehört noch
heute zu den grundlegenden Bekenntnis-
schriften der lutherischen Kirchen. Fried-
rich selbst, der ursprünglich Calvinist war
(Landgraf Moritz war 1605 zum Calvinis-
mus übergetreten), musste als schwedi-
scher König dem lutherischen Bekenntnis
angehören und war deshalb 1720 Lu-
theraner geworden. Ein Jahr nach seinem
Regierungsantritt als Landgraf, 1731,  hat
er seine Stammlande aufgesucht; danach
hat er Hessen nicht
wieder betreten. Sein
Bruder Wilhelm
(VIII.) übernahm als
sein Vertreter die Re-
gierungsgeschäfte,
bis er nach Fried-
richs Tod 1751 nun
seinerseits hessischer
Landgraf wurde. In
Heinebach hat sich
der Schwedenkönig
außer auf der In-
schriftentafel noch in
der Kirche selbst
durch sein Wappen
über dem Altar ver-
ewigt. 
FR (Fridericus Rex,
König Friedrich) er-
scheint in ineinander
verschlungenen
Buchstaben unter der
Königskrone. Wir
werden diesem Wap-
pen noch mehrfach
begegnen. 

Alessandro Rossini – ein Baumei-
ster aus Rom

Eine weitere Besonderheit weist die Hei-
nebacher Kirche auf. Über dem Eingang
an der Südseite findet sich die lateinische
Inschrift: ALEXANDER ROSSINI =
ROM(anus) / FUIT ARCHITECT(us),
(Alessandro Rossini aus Rom war der
Baumeister.) 

Über Rossinis Leben und Wirken ist we-
nig bekannt. Anfang des 18. Jahrhunderts
ist er in Rom nachweisbar, trat dann in
die Dienste des Herzogs von Meiningen,
der ihn 1712 an Landgraf Carl „auslieh“.
Er war unter anderem an der Errichtung
des „Herkules“ beteiligt, arbeitete gleich-
zeitig in Meiningen und Kassel, wo er
1730 noch tätig war. Offenbar hat er von
Landgraf Carl den Auftrag erhalten, für
Heinebach eine Kirche zu erbauen. Es ist,
soweit ich sehen konnte, der einzige für
diesen Architekten bezeugte Kirchenbau.
Bekannt ist Rossini vor allem durch den
Bau eines kleinen Barockschlosses für
den Meininger Herzog Anton Ulrich 1736
auf dem Grund der abgebrannten Burg
Altenstein (bei Bad Liebenstein; die heu-
tige Ruine ist der Rest eines Bauwerks
aus dem 19. Jahrhundert). Der Herzog
war mit dem Ergebnis so unzufrieden,
dass er das Schloss nach dem ersten Be-
such nicht mehr betrat. 

Fridericus Rex in Unterhaun
In demselben Jahr 1736, das den römi-
schen Baumeister und seinen herzogli-
chen Auftraggeber für immer entzweite,
wurde unter Leitung des hessischen
Landbaumeisters Adam Johann Erdinger
aus Schmalkalden (er hat sich an einem
der Schlusssteine verewigt) die Kirche in
Unterhaun errichtet, offenbar durchaus

zur Zufriedenheit des königlich-land-
gräflichen Bauherrn. Über dem nördli-
chen Eingang findet sich nämlich wieder
sein Monogramm FR unter der Königs-
krone und darunter eine längere lateini-
sche Inschrift:
HOC ÆDIS DEO SACRUM, / FRID(eri-
ci):I: REGIS SUEC(orum): G(othorum):
V(andalorum): / LANDGR(avii):
HASS(iae): GRATIA, / PURI CULTUS
AMOR, / HUJUS COETUS LABOR, / E
STIPE COLLATA STRUX(it oder erunt):

Herz in den Text mit einbezieht: Dich
Sonne (=Gott) allein sucht das Herz. 

Weitere FR-Wappen
Der Schwedenkönig und hessische Land-
graf Friedrich hat sein Monogramm nicht
nur an den beiden Kirchen, die mit seiner
Unterstützung gebaut wurden, hinterlas-

sen, sondern auch an verschiedenen ande-
ren Monumenten der hiesigen Gegend.
Auf einem der Langen Steine bei Unter-
stoppel erscheint es zusammen mit dem
hessischen Löwen (1738), ebenso über
dem Eingang des ehemaligen Forsthauses
in Nentershausen4,  einem ehemaligen
Jagdschlösschen (1735), über dem Ein-
gang einer Zehntscheune in Holzheim
(1737)5 und auf dem Schluss„stein“ der
Holztür des ehemaligen Verwaltungsge-
bäudes des hessischen Kupferschiefer-
bergbaus (heute Gaststätte) in Friedrichs-
hütte (Gem. Bebra; zwischen Weiterode
und Iba) (1732). Eine nicht datierbare
Ofenplatte ist an einem Privathaus in
Weißenhasel (aus Nentershausen?) ange-
bracht.

Fridericus Rex in Hersfeld?
Kaum einem Spaziergänger in den Leo-
nard-Müller-Anlagen dürfte aufgefallen
sein, dass auch an der Hersfelder Stadt-
mauer sich ein Wappen befindet mit dem
Monogramm FR, und zwar oberhalb der
vier Tafeln mit den Namen der im Krieg
1870/71 gefallenen Hersfelder. 
Es sieht dem des Schwedenkönigs sehr

deutendste Rektor des Hersfelder Gymna-
siums (1832-1867). Bemerkenswert an der
lateinischen Inschrift ist der Ausdruck
„Liebe zum reinen Kult“, was so viel be-
deutet wie reformiert-calvinistisch. Der
Landesherr hat also beide Spielarten des
Protestantismus in gleicher Weise geför-
dert. 

Redende Bilder
An drei Schlusssteinen der Nordseite fin-
det sich jeweils ein weiterer kurzer latei-
nischer Text:
JEHOVAH LUX MEA (Jehova [Jahwe]
[ist] mein Licht), SURSUM CORDA (Em-
por die Herzen) und AMBULATE IN LU-
CE (Wandelt im Licht). Im ersten Fall
dürfte das Vorbild der Prophet Micha (7,8)
sein: Dominus est lux mea (Der Herr ist
mein Licht), der zweite zitiert einen Pas-
sus aus der Präfation, dem kirchlichen
Hochgesang, der mit dem dreimaligen
SANCTUS endet, im dritten könnte es
sich um eine Anspielung auf den ersten
Johannes-Brief (1,7) handeln: Si […] in te-
nebris ambulamus, mentimur […], si au-
tem in luce ambulamus, societatem habe-
mus ad invicem (Wenn wir in der Dunkel-
heit wandeln, lügen wir, wenn wir aber im
Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft
miteinander [d.h. mit Jesus]). Der origi-
nellste Schlussstein findet sich an einem
Fensters der Ostseite, hier werden die
auch auf den anderen Steinen erscheinen-
den Bilder von Sonne (Gott) und Herz
(Liebe) geradezu sprechend: Unter dem
Bild der Sonne erscheint ein Herz. Der
(nicht leicht lesbare) Text lautet: Te = so-
lum quaerit. Das ergibt nur dann einen
Sinn, wenn man die Bilder von Sonne und

genes Stift, das er fluchtartig verlassen
hatte, von den Hessen besetzt und ausge-
plündert wurde. Ein Jahr später traf ihn,
als er aus scheinbar sicherer Entfernung
der Schlacht bei Lützen zusah, eine ver-
irrte Kugel und er starb auf demselben
Schlachtfeld, auf dem auch sein großer
Gegner Gustav Adolf den Tod fand. Ent-
gegen dem auf dem Neukirchener Wap-
penstein geäußerten Wunsch, sein An-
denken möge triumphieren, dürfte das
stolze Relief nicht lange an Ort und Stelle
geblieben sein; erst 1929 ist es, wie Neu-
haus1 schreibt, im Schutt aufgefunden
worden. Ob es sich schon ursprünglich
über dem Südportal befand, wird man
bezweifeln dürfen; auf jeden Fall aber
dürfte es im Zusammenhang stehen mit
der Kirchenerweiterung von 1630, die auf
dem Höhepunkt der Macht dieses Abtes
erfolgte und ganz sicher mit einer vorü-
bergehenden Rekatholisierung verbun-
den war.

Fridericus Rex in Heinebach
Genau 100 Jahre später, 1730, wird die
Kirche in Heinebach errichtet. Außen
links vom Haupteingang ist eine Tafel
mit einer umfangreichen lateinischen In-
schrift angebracht. 

Sie lautet: ANNO M • D • CCXXX • /
D(eo) • O(ptimo) • M(aximo) • / CARO-
LO I • HASSIÆ LANDGRA= / VIO AD-
HUC REGNANTE / ET D(ie) • XXIII •
MART(ii) • DEMORTUO / FRIDERICO
G(othorum) • V(andalorum) • S(ue-
corum) • REGE / REGIMEN IN HAS-
SIAM / AUSPICANTE / IUBILAEO
CONFESS(ionis) • / AUGUSTANAE /
SECUNDUM CELEBRATO / HÆC
ECCLESIA / ÆDIFICATA EST • (Im
Jahre 1730 ist Gott dem Besten und
Größten, als Landgraf Carl I. von Hessen
noch regierte und am 23. Tag des März
verstarb, Friedrich, der König der Goten,
Wenden,2 Schweden, seine Herrschaft
über Hessen antrat [und] das Jubiläum [=
Jahrhundertfeier] des Augsburger Be-
kenntnisses zum zweiten Mal gefeiert
worden war, diese Kirche erbaut wor-
den.) Der Plan zur Errichtung der Kirche
ging demnach auf Landgraf Carl zurück,
der die Ausführung selbst nicht mehr er-
lebte, so dass sein dritter Sohn Friedrich,
der seit 1720 König von Schweden war
(die Einzelheiten müssen hier beiseite

Heinebach

Heinebach

Unterhaun

Unterhaun

Unterhaun

Unterhaun Lange Steine

Nentershausen

Friedrichshütte

Weißenhasel

Unterhaun

Hersfeld

Heinebach



/ M.D.CC.XXXVI. (Diesen gottgeweihten
Bau hat / haben die Gunst Friedrichs I.,
des Königs der Schweden, Goten, Wenden
[und]  Landgrafen von Hessen, die Liebe
zum reinen Kult [und] die Arbeit der hie-
sigen Gemeinde aus den gesammelten
Spenden errichtet 1736. Der Schlussstein
des geschwungenen Türsturzes zeigt ein
kunstvoll verschlungenes mittelachsig
gespiegeltes Gebilde, das durch die darü-
ber angebrachte Königskrone einen wei-

teren Bezug auf den Schwedenkönig ent-
halten muss. Ob es sich dabei um ein Mo-
nogramm handelt – denkbar wäre die
Verbindung von FRSGV, also die Initialen
der Titulatur –, war bisher nicht zu
klären. Zwischen beiden königlichen In-
signien erscheint in anderer Schrift:
PHIL: GEORG: MUNSCHERO. PASTO-
RE ([Als] Philipp Georg Münscher Pastor
[war]). Philipp Georg Münscher (1707-
1789) war seit 1733 Stiftspfarrer in Hers-
feld, wozu auch Unterhaun gehörte3.
Sein Enkel Wilhelm war der vielleicht be-
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bleiben) und nun auch Landgraf von Hes-
sen wurde, den Bau zur Vollendung führ-
te. Die auffallende Erwähnung der Con-
fessio Augustana, des Augsburger Be-
kenntnisses, ist ein deutlicher Hinweis auf
den Charakter der neuen Kirche: Es ist ei-
ne lutherische Kirche; die als Augsburger
Bekenntnis bezeichnete, von Melanchthon
verfasste und am 25. Juni 1530 Kaiser
Karl V. überreichte Schrift, gehört noch
heute zu den grundlegenden Bekenntnis-
schriften der lutherischen Kirchen. Fried-
rich selbst, der ursprünglich Calvinist war
(Landgraf Moritz war 1605 zum Calvinis-
mus übergetreten), musste als schwedi-
scher König dem lutherischen Bekenntnis
angehören und war deshalb 1720 Lu-
theraner geworden. Ein Jahr nach seinem
Regierungsantritt als Landgraf, 1731,  hat
er seine Stammlande aufgesucht; danach
hat er Hessen nicht
wieder betreten. Sein
Bruder Wilhelm
(VIII.) übernahm als
sein Vertreter die Re-
gierungsgeschäfte,
bis er nach Fried-
richs Tod 1751 nun
seinerseits hessischer
Landgraf wurde. In
Heinebach hat sich
der Schwedenkönig
außer auf der In-
schriftentafel noch in
der Kirche selbst
durch sein Wappen
über dem Altar ver-
ewigt. 
FR (Fridericus Rex,
König Friedrich) er-
scheint in ineinander
verschlungenen
Buchstaben unter der
Königskrone. Wir
werden diesem Wap-
pen noch mehrfach
begegnen. 

Alessandro Rossini – ein Baumei-
ster aus Rom

Eine weitere Besonderheit weist die Hei-
nebacher Kirche auf. Über dem Eingang
an der Südseite findet sich die lateinische
Inschrift: ALEXANDER ROSSINI =
ROM(anus) / FUIT ARCHITECT(us),
(Alessandro Rossini aus Rom war der
Baumeister.) 

Über Rossinis Leben und Wirken ist we-
nig bekannt. Anfang des 18. Jahrhunderts
ist er in Rom nachweisbar, trat dann in
die Dienste des Herzogs von Meiningen,
der ihn 1712 an Landgraf Carl „auslieh“.
Er war unter anderem an der Errichtung
des „Herkules“ beteiligt, arbeitete gleich-
zeitig in Meiningen und Kassel, wo er
1730 noch tätig war. Offenbar hat er von
Landgraf Carl den Auftrag erhalten, für
Heinebach eine Kirche zu erbauen. Es ist,
soweit ich sehen konnte, der einzige für
diesen Architekten bezeugte Kirchenbau.
Bekannt ist Rossini vor allem durch den
Bau eines kleinen Barockschlosses für
den Meininger Herzog Anton Ulrich 1736
auf dem Grund der abgebrannten Burg
Altenstein (bei Bad Liebenstein; die heu-
tige Ruine ist der Rest eines Bauwerks
aus dem 19. Jahrhundert). Der Herzog
war mit dem Ergebnis so unzufrieden,
dass er das Schloss nach dem ersten Be-
such nicht mehr betrat. 

Fridericus Rex in Unterhaun
In demselben Jahr 1736, das den römi-
schen Baumeister und seinen herzogli-
chen Auftraggeber für immer entzweite,
wurde unter Leitung des hessischen
Landbaumeisters Adam Johann Erdinger
aus Schmalkalden (er hat sich an einem
der Schlusssteine verewigt) die Kirche in
Unterhaun errichtet, offenbar durchaus

zur Zufriedenheit des königlich-land-
gräflichen Bauherrn. Über dem nördli-
chen Eingang findet sich nämlich wieder
sein Monogramm FR unter der Königs-
krone und darunter eine längere lateini-
sche Inschrift:
HOC ÆDIS DEO SACRUM, / FRID(eri-
ci):I: REGIS SUEC(orum): G(othorum):
V(andalorum): / LANDGR(avii):
HASS(iae): GRATIA, / PURI CULTUS
AMOR, / HUJUS COETUS LABOR, / E
STIPE COLLATA STRUX(it oder erunt):

Herz in den Text mit einbezieht: Dich
Sonne (=Gott) allein sucht das Herz. 

Weitere FR-Wappen
Der Schwedenkönig und hessische Land-
graf Friedrich hat sein Monogramm nicht
nur an den beiden Kirchen, die mit seiner
Unterstützung gebaut wurden, hinterlas-

sen, sondern auch an verschiedenen ande-
ren Monumenten der hiesigen Gegend.
Auf einem der Langen Steine bei Unter-
stoppel erscheint es zusammen mit dem
hessischen Löwen (1738), ebenso über
dem Eingang des ehemaligen Forsthauses
in Nentershausen4,  einem ehemaligen
Jagdschlösschen (1735), über dem Ein-
gang einer Zehntscheune in Holzheim
(1737)5 und auf dem Schluss„stein“ der
Holztür des ehemaligen Verwaltungsge-
bäudes des hessischen Kupferschiefer-
bergbaus (heute Gaststätte) in Friedrichs-
hütte (Gem. Bebra; zwischen Weiterode
und Iba) (1732). Eine nicht datierbare
Ofenplatte ist an einem Privathaus in
Weißenhasel (aus Nentershausen?) ange-
bracht.

Fridericus Rex in Hersfeld?
Kaum einem Spaziergänger in den Leo-
nard-Müller-Anlagen dürfte aufgefallen
sein, dass auch an der Hersfelder Stadt-
mauer sich ein Wappen befindet mit dem
Monogramm FR, und zwar oberhalb der
vier Tafeln mit den Namen der im Krieg
1870/71 gefallenen Hersfelder. 
Es sieht dem des Schwedenkönigs sehr

deutendste Rektor des Hersfelder Gymna-
siums (1832-1867). Bemerkenswert an der
lateinischen Inschrift ist der Ausdruck
„Liebe zum reinen Kult“, was so viel be-
deutet wie reformiert-calvinistisch. Der
Landesherr hat also beide Spielarten des
Protestantismus in gleicher Weise geför-
dert. 

Redende Bilder
An drei Schlusssteinen der Nordseite fin-
det sich jeweils ein weiterer kurzer latei-
nischer Text:
JEHOVAH LUX MEA (Jehova [Jahwe]
[ist] mein Licht), SURSUM CORDA (Em-
por die Herzen) und AMBULATE IN LU-
CE (Wandelt im Licht). Im ersten Fall
dürfte das Vorbild der Prophet Micha (7,8)
sein: Dominus est lux mea (Der Herr ist
mein Licht), der zweite zitiert einen Pas-
sus aus der Präfation, dem kirchlichen
Hochgesang, der mit dem dreimaligen
SANCTUS endet, im dritten könnte es
sich um eine Anspielung auf den ersten
Johannes-Brief (1,7) handeln: Si […] in te-
nebris ambulamus, mentimur […], si au-
tem in luce ambulamus, societatem habe-
mus ad invicem (Wenn wir in der Dunkel-
heit wandeln, lügen wir, wenn wir aber im
Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft
miteinander [d.h. mit Jesus]). Der origi-
nellste Schlussstein findet sich an einem
Fensters der Ostseite, hier werden die
auch auf den anderen Steinen erscheinen-
den Bilder von Sonne (Gott) und Herz
(Liebe) geradezu sprechend: Unter dem
Bild der Sonne erscheint ein Herz. Der
(nicht leicht lesbare) Text lautet: Te = so-
lum quaerit. Das ergibt nur dann einen
Sinn, wenn man die Bilder von Sonne und

genes Stift, das er fluchtartig verlassen
hatte, von den Hessen besetzt und ausge-
plündert wurde. Ein Jahr später traf ihn,
als er aus scheinbar sicherer Entfernung
der Schlacht bei Lützen zusah, eine ver-
irrte Kugel und er starb auf demselben
Schlachtfeld, auf dem auch sein großer
Gegner Gustav Adolf den Tod fand. Ent-
gegen dem auf dem Neukirchener Wap-
penstein geäußerten Wunsch, sein An-
denken möge triumphieren, dürfte das
stolze Relief nicht lange an Ort und Stelle
geblieben sein; erst 1929 ist es, wie Neu-
haus1 schreibt, im Schutt aufgefunden
worden. Ob es sich schon ursprünglich
über dem Südportal befand, wird man
bezweifeln dürfen; auf jeden Fall aber
dürfte es im Zusammenhang stehen mit
der Kirchenerweiterung von 1630, die auf
dem Höhepunkt der Macht dieses Abtes
erfolgte und ganz sicher mit einer vorü-
bergehenden Rekatholisierung verbun-
den war.

Fridericus Rex in Heinebach
Genau 100 Jahre später, 1730, wird die
Kirche in Heinebach errichtet. Außen
links vom Haupteingang ist eine Tafel
mit einer umfangreichen lateinischen In-
schrift angebracht. 

Sie lautet: ANNO M • D • CCXXX • /
D(eo) • O(ptimo) • M(aximo) • / CARO-
LO I • HASSIÆ LANDGRA= / VIO AD-
HUC REGNANTE / ET D(ie) • XXIII •
MART(ii) • DEMORTUO / FRIDERICO
G(othorum) • V(andalorum) • S(ue-
corum) • REGE / REGIMEN IN HAS-
SIAM / AUSPICANTE / IUBILAEO
CONFESS(ionis) • / AUGUSTANAE /
SECUNDUM CELEBRATO / HÆC
ECCLESIA / ÆDIFICATA EST • (Im
Jahre 1730 ist Gott dem Besten und
Größten, als Landgraf Carl I. von Hessen
noch regierte und am 23. Tag des März
verstarb, Friedrich, der König der Goten,
Wenden,2 Schweden, seine Herrschaft
über Hessen antrat [und] das Jubiläum [=
Jahrhundertfeier] des Augsburger Be-
kenntnisses zum zweiten Mal gefeiert
worden war, diese Kirche erbaut wor-
den.) Der Plan zur Errichtung der Kirche
ging demnach auf Landgraf Carl zurück,
der die Ausführung selbst nicht mehr er-
lebte, so dass sein dritter Sohn Friedrich,
der seit 1720 König von Schweden war
(die Einzelheiten müssen hier beiseite
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ähnlich, hat aber mit diesem nichts zu
tun. Es erinnert an den Preußenkönig
Friedrich III., den Sohn Kaiser Wilhelms
I. und Vater Kaiser Wilhelms II. Er selbst
regierte als König und Kaiser nur 99 Tage
im sogenannten Dreikaiserjahr 1888. Als
Kronprinz war er maßgeblich an den mi-
litärischen Operationen des Krieges be-
teiligt. 1877 errichtete man in Hersfeld
am Neumarkt ein Denkmal zu Ehren der
in diesem Krieg Gefallenen in Form eines
Obelisken, der auf einem rechteckigen
Sockel stand, auf dessen vier Seiten die
jetzt an der Stadtmauer angebrachten
Sandsteintafeln sich befanden. Nach
1888 hat man dann offenbar in Erinne-
rung an den so früh verstorbenen Kriegs-
helden ein Wappen mit den Initialen FR
hinzugefügt. Nach 1945 wurde das Denk-
mal abgebrochen, Tafeln und Wappen an
der Stadtmauer angebracht; der das
Ganze krönende Adler ist verschwunden.

Unterbreizbach
Ein kurzer Blick über die thüringische
Grenze. Wer die kleine, 1773 geweihte
Kirche von Unterbreizbach durch den
Haupteingang im Süden unter dem Turm
betritt, tut dies durch ein schön gearbei-
tetes Sandsteintor, dessen Schlussstein
die gut lesbare Inschrift aufweist: 
CHRISTUS VIA joh. XIV v. VI (Christus
[ist] der Weg, Joh. 14, Vers 6). Weit weni-
ger gut zu lesen ist das, was auf dem Tür-
sturz darüber steht. Dort findet sich
nämlich der Vers aus dem Johannes-
Evangelium in voller Länge: EGO SUM
VIA ET VERITAS ET VITA. NEMO VE-
NIT AD PATREM NISI PER ME (Ich bin
der Weg, die Wahrheit [und] das Leben.
Niemand kommt zum Vater außer durch
mich). Leider ist die Verwitterung schon
so weit fortgeschritten, dass nur noch ein
Teil wirklich zu lesen ist. 

Distichen auf der Burg Herzberg
Zwei Inschriften aus dem Bereich der
Burg Herzberg mögen den Abschluss bil-
den. 
In der Kapelle der Burganlage findet sich
an der dem Altar gegenüberliegenden
Empore folgende Inschrift: SEXCENTI
ABIERANT SEPTEMBRES, MILLIBUS
UNA / SEXAGINTA UNO, QUO REPA-
RATA SALUS. / DUM NON EXIGUIS
RESTAURANT SUMPTIBUS  ÆDES, /
A DEXTRIS QUORUM NOMINA
SCULPTA VIDES. (Sechshundert Sep-
tember waren vergangen, dazu eintau-
send und einundsechzig, seit das Heil
wiederhergestellt wurde, als mit nicht
geringem Aufwand das Gebäude erneu-
erten die, deren Namen du auf der rech-
ten Seite eingeschrieben siehst). Das Heil
der Welt wurde durch Christi Geburt

Latein, die alte Kirchensprache, ist durch
die Reformation im Laufe der Zeit völlig
aus der protestantischen Liturgie ver-
drängt worden, so dass es nicht verwun-
derlich ist, dass die meisten Inschriften,
die sich an kirchlichen Gebäuden des
Hersfelder Raumes befinden, in Deutsch
abgefasst sind. Umso bemerkenswerter
sind die wenigen Zeugnisse in lateini-
scher Sprache, die uns an einigen Kir-
chen der Umgebung begegnen. Auffal-
lend ist, dass fast alle diese lateinischen
Texte eher menschlicher Selbstdarstel-
lung dienen als der Verherrlichung Got tes,
an dessen Haus sie angebracht sind. Im
Folgenden werden die mir bisher bekannt
gewordenen Inschriften vorgestellt. Für
Hinweise auf weitere Zeugnisse dieser
Art wäre ich dankbar.

Ein triumphierender Fürstabt
Über dem Südportal der Kirche in
Neukirchen / Haunetal ist ein Wappen-
stein angebracht, der das Wappen des
Fuldaer Fürstabtes Johann Bernhard
zeigt, in den Feldern 1 und 4 wie üblich
das einfache Kreuz als Zeichen des Hoch-
stifts Fulda, in den unterteilten Feldern 2
und 3 oben jeweils einen schreitenden
Löwen und unten ein Rautenmotiv, das
Zeichen der Familie Schenk zu
Schweinsberg. Überwölbt wird das
Ganze von den geistlichen und weltlichen
Hoheitszeichen (Mitra und Krummstab
bzw. Fähnchen mit nicht mehr erkennba-
rem Reichsadler [links vom Betrachter],
Fuldaer Kreuz und Lilie [rechts]), die ihn
als geistlichen Reichsfürsten und Herrn
von Fulda ausweisen. Über dem Wappen
steht eine einzeilige lateinische Inschrift,
darunter in besonderem Rahmen eine
fünfzeilige. Der Text oben lautet: VIVAT
TRIVMPHET MEMORIA EIUS (Es lebe
und triumphiere sein Andenken), der län-
gere Text (in Klammern die Auflösung
der Abkürzungen; / bedeutet Zeilenende):
IOANNES BERNHARDUS DEI
GRAT(ia) / ABBAS FULDEN:(sis)
D:(ivae) AUGUSTÆ ARCHI- / CANCEL-
LARI(us) PER GERMANIAM / AC GAL-
LIAM PRIMAS ADMINI- / STRATOR
HIRSFELDENSIS (Johann Bernhard,
durch Gottes Gnade Abt von Fulda, der
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»Mein Heimatland«, monatliche Beilage zur
»Hersfelder Zeitung«. Gegründet von Wilhelm Neuhaus.
Schriftleitung: Ernst-Heinrich Meidt, Kirchheim
Druck und Verlag: Hoehl-Druck, 36251 Bad Hersfeld

erhabenen Kaiserin Erzkanzler, Primas
in Germanien und Gallien [soweit die Ti-
tulatur aller Fuldaer Fürstäbte], Verwal-
ter von Hersfeld). Auf der Türeinfassung
unterhalb des Wappens liest man noch in
recht ungelenker Schrift ANNO 1630.

Wie erklärt sich das Wappen eines katho-
lischen Fürstabtes an einer evangelischen
Kirche und wie kann der Fuldaer Abt
sich als Verwalter von Hersfeld bezeich-
nen? Die Ortsteile der Gemeinde Haune-
tal waren, mit Ausnahme von Holzheim,
Kruspis, Ober- und Unterstoppel und
Stärklos, offiziell bis zur Säkularisation
1803 dem Hochstift Fulda zugehörig,
wenn auch gerade diese wie andere
Randgebiete durch Verleihungen oder
Verpfändungen an die örtlichen Adelsge-
schlechter dem Hochstift de facto oftmals
schon früh verloren gingen. Aus diesem
Grund konnten die Fuldaer Fürstäbte
auch nicht verhindern, dass seitens der
einheimischen Herren die Reformation in
diesen Gebieten eingeführt wurde und so
evangelische Gemeinden auf dem Boden

der katholischen Reichsabtei entstanden.
Auch wenn dies dem offiziellen Landes-
herrn ein Dorn im Auge gewesen sein
dürfte, haben die Fuldaer Äbte hier den
Protestantismus in der lutherischen Form
geduldet, ja Fürstabt Adolph von Dal-
berg ließ 1728 wohl durch seinen Hofbau-
meister Gallasini in Burghaun neben der
wenige Jahre zuvor erbauten katholi-
schen Kirche eine Kirche für seine evan-
gelischen Untertanen errichten. In Oden-
sachsen erinnert das auf dem Dach der
Kirche angebrachte Doppelkreuz noch
heute an die einstige Zugehörigkeit des
Ortes zum Hochstift Fulda. 

Gescheiterte Gegenreformation in
Hersfeld

Einmal allerdings schien die Gelegenheit
gekommen, die alten vorreformatori-
schen Zustände auch in diesen entfernten
Stiftsgebieten wieder herzustellen, ja
darüber hinaus die 1606 von dem hessi-
schen Landgrafen Moritz unter Umge-
hung der Rechte von Kaiser und Papst
aufgelöste und der hessischen Verwal-
tung unterstellte  Nachbarabtei Hersfeld
für den Katholizismus zurückzugewin-
nen und neu zu errichten. Als nämlich im
30jährigen Krieg in Folge der antikaiser-
lichen Politik, die der hessische Landgraf
betrieb, sein Land und damit auch das
Fürstentum Hersfeld von den siegreichen
Truppen des kaiserlichen Feldherrn Tilly
besetzt wurde, der im Jahre 1623 persön-
lich eine Parade seiner Truppen in Hers-
feld abnahm, war es mit der hessischen
Verwaltung des ehemaligen Stifts vorbei.
1629 beauftragte Kaiser Ferdinand II.
den Abt von Fulda, eben jenen Johann
Bernhard zu Schweinsberg, mit der (Vi-
ze-) Administration Hersfelds und der
Rekatholisierung des Fürstentums. Diese
wurde auch mit großem Aufwand durch-
geführt, war aber nur von kurzer Dauer,
da sich durch das Eingreifen des Schwe-
denkönigs Gustav Adolf 1631 die mi-
litärische Lage zu Gunsten der protestan-
tischen Seite so verändert hatte, dass be-
reits am Ende dieses Jahres Hersfeld wie-
der evangelisch war. Abt Johann Bern-
hard musste danach erleben, dass sein ei-

wieder hergestellt, so dass die ersten bei-
den Verse Monat und Jahr der Kirchen -
restauration angeben: September 1661;
die Namen der großzügigen Förderer er-
scheinen auf der Empore rechts. Bei der
Inschrift handelt es sich um zwei Disti-
chen, d.h., die ungeraden Zeilen bilden
einen Hexameter, die geraden einen Pen-
tameter. Wilhelm Neuhaus hat in der al-
lerersten Nummer von „Mein Heimat-
land“ (1909/10) diese (und die folgende)
Inschrift vorgestellt. Dabei sind ihm zwei
kleinere Lese- und ein Rechenfehler un-
terlaufen. Die zweite Inschrift befindet
sich über der vom sog. Rittersaal in den
Gang führenden Tür; auch sie ist ein Dis -
tichon und gibt in verklausulierter Form
das Datum einer Renovierung an: ANNIS
SEXAGINTA TRIBVS TER SECVLA
QVI(n)Q(ue) / ADDE: SCIES OPERIS
TEMPORA PRIMA NOVI (Zu dreiund -
sechzig Jahren füge dreimal fünf Jahr-
hunderte hinzu. Du wirst (so) die ersten
Zeiten des neuen Werkes wissen (d.h. den
Baubeginn oder die Einweihung). Auch
hier hat Neuhaus nicht ganz richtig über-
setzt, aber korrekt gerechnet. 1563 ließ
Adolph Wilhelm von Dörnberg den zer-
störten Gang zwischen Rittersaal und Ge-
richtsturm wiederherstellen.
Wahrscheinlich sind alle diese Inschriften
schon zu Zeiten ihrer Abfassung einem
großen Teil der Menschen unverständlich
gewesen. Wie auch heute, dürften die
meisten achtlos an ihnen vorübergegan-
gen sein. Und doch verdienen sie unsere
Aufmerksamkeit, verraten sie doch eini-
ges über das Selbstbewusstsein und den
Stolz derer, die diese Gebäude für sich er-

richteten und in prunkendem Latein der
Nachwelt davon Kunde gaben. 

Quellen

1W. Neuhaus, Die Gegenreformation in Hersfeld
1629-1631, in: W. N., Geschichten von Hers-
feld, hg. von M. Fleck, Bad Hersfeld 2007, S.
69 (erstmals in: Mein Heimatland 9, 1929/30).

2Die Gleichsetzung der slawischen Ostseevöl-
ker mit den germanischen Wandalen beruht
auf einer alten sprachlichen Verwechslung. 

3Über ihn vgl. K. Apel, Die Pfarrer zu Hersfeld,
Hersfeld 1960, S. 47 ff.

4Bei der von mir früher (Mitteilungen d. Ver-
eins f. Hess. Gesch. u. Landesk. Nr. 40, 2002, S.
34) als florales Motiv gedeuteten Umfassung
des Monogramms handelt es sich in Wirklich-
keit um ein Geweih, worauf mich der jetzige
Eigentümer des Hauses hinwies.

5Gute Abbildung bei V. Sabo, Im Herzen der
Buchonia, Haunetal 2012, S. 319.
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