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1 2 0 0 3 a i)re lK a n m ta tt& .
Don Kntt Cntnprcdti.
Seitungsmeltmngen ßufotge rourbe an ber Kird^e ßu Haumlanb eine nnßiel}enbe
?efifiellung gemndit. ITlnu entbed;te einen in bie Kitdienmnub eingefügten Snubftein, „ber
mit ber 3nl^l 752 nerfet?en mar" (ift). „Bei ben meiteren Hadiforfdiungen" tmtrbc feftgejtellt, ba^ bie Kird)e „in biefem 3al)re" uon Bonifatius erbaut mürbe, jo ba]R alfo Me
(Ecmeinbe „in biefem 3abte bas ßmölfl)unbertiäl)rige Beftel^en bet Kirdse feiern bann".
(Dl}ne allen ßmeifel ift bie Kird;^ in Haumlanb fel]t alt, ift fie bodi ^ie lllutterlürd}e für
uiele Kird;en im lUittgcnfteinet Canbe gemefen. Die ßabl 732 ift übrigens nid)t jetit
entbedü rnorben, fonbern fd;on länget bekannt. Bei ber dtbauung ber Kird)e burd; Bonifntius ift bie pijantafie öer Baumeifter gemefen, rnie fd;on uor )) jag ten (5. 1) i n s b e r g ,
Pfarrer ßu Berleburg, in feinem IDerbe: Sann-IDittgenftein-Berleburg (t. 5. 19) iibetßeugenb bargetan liat. Hnberfeits bnnn bas, mos in ber Überlieferung lebenbig geblieben
ift, nidit eitel pbantafie fein, unb es ift bie Hlöglid}heit nidit uon ber ßanb ßu meifen,
bnfs tOinfrieb, non ? ti§ fa r über Jranbenberg bommenb, audi biet bas dnangelium uethiinbet l)at. IDir miffen non einem Briefe, ben Papft (Bregor 111. (751 74)) um 759 an
bie IDetterauet, (al^ngauer, Hiftrer ufm. gerietet l?at, in bem et ben Optimalen
unb bem Dolbe empfabl, ben ßu ibnen gefanbten Bonifatius gut aufßunel)men,
bie uon ibm orbinierten Bifdiöfe unb priefter außuetbennen unb i!)tcn Hnorbnungen
?olge ßu leiften. Dnsbefonbere rebete er ibnen ßu, allen lieibnifd?en (Eebtäud;en
ßu entfagen, bie nodi immer int Sdjmange maren, obmobl bas Canb fd;ou feit <Il}lobmigs
3citen bem d?riftlid?cn Staate ber Jran b en angebörte tOic meiter beridttet mirb, faub
ber Brief gute Hufnal)mc, unb bie Bemobner ber fränbifd^en <5renßlanbe bemiefen fidi als
eifrige <Ll;riften. Der Sprengel bes M. Bonifatius mürbe ber Diößefe Ulainß ßugeleilt unb
ftnnb unter bet Üurisbihtion bes (Bffißiols non Hmöneburg im t)effif<^en. (Es ift besl^alb
gat md;t Don bet t)anb ßu meifen, ba^ bamals audi in Raumlanb bet üaufbtunnen fiit
bie ummofmenben Qeiben fprubelte.
Illand^etlei fprid^t autb bafiit, bnf; m it in Raumlanb eine beibnifd)e Kult- unb
(Upfetftätte ßn fud^en haben. Pie Pfaffenbeche bortfelbft unb bas beilige 2anb il]r ßu
Jü^en, fornie fonftige Jlutbeßeidmungen unb Übetlieferungen meifen barauf bin. Die
3aM 752 bemeift fdion besbalb nichts, meif fie in arabifdien ßiffetn ausgefiilirt motben
ift, bie im adjten 3abrl)unbett nodi nidü in (Bebraud) maren. Übet bie t)erhunft bes
Steins ift nidüs mcitet behannt, als ba§ et in unfetet ßeit oon bem Sdiloffertneifter

S p i e s in Raumianb aufgebecbt motben ift. Hod? Q i n s b e t g ([. S. 19) ift bas
OueKenianb bet (Ebet unb Cabn ßunäd^ft mobi n u t ITliffionsgebiet bes Bistums 7 ti^ ia t
unb Biitabutg gecoefen uni) nad) bcffen Hufföfung bcr d)ri[iiidien Jiitfotge bes Rtd)ibiabonats St. lllattin ßu Hiainß unterfteiit rootben, bas in Bonifatius im 3ai)te 75) feinen
erften Gtßbifdpf etbieü. Daf^ bie fränbifdien ßrenßlanbe in bet (Begenb uni Raumianb
ber Jurisbibtion bes (Dffißiais non Hmöneburg unterftanben, mürbe fdjon ermähnt. Das
alte Bmanabutg foii bet erfte Q)tt im ßeffenianbe gemefen fein, mo Bonifatius bas Paniet
bes Kteußes aufriditete, mo et bas otfto Kioftet in Deuifddanb eitiditete, bas. eine Sd)ut;mef)r gegen bas benadjbarte Qeibentum biibcn foiite. Jm 3abte 732 h"t Bonifatius in
Amöneburg eine Kitd;e erbaut unb auch bie Petersbird^e in 7 ri^tar gegriinbet. 3m
3ahte 742 mürbe bas Kioftet in ?uiba burd) Sturmio unter IHittoirbung lOinftiebs gegrünbet, nad^bem 736 bet (ütunb ßu bem Kioftet Rersfefb geiegt motben mar. 3Fuiba
mürbe bie Ciebiingsftiftung bes bi Bonifatius, mobin et aud) feinen Ccidinam ßu btingert
befahf. Dutd) IDinfriebs (Einfiu^ erbieit es uom Papfte bie ausgebebnteften Dottedite,
unb et bot aücs auf, um ihm Hnfeben unb Rubm ßu oetfd;affen. Kioftet Julba ift es
nud), bas uns bie äitefte ünditidn übet Raumianb iibctliefett I]at. Diefe ift abet nid]t
meht im Original etbaiten. fonbetn finbet fid) in bem febr mertuoilen Kopiaibud;e, bas bet
^nibaet IHönd) Gberbatb um bie IHittc bes <2. Uahrhunborts anfettigte, unb bas beute
eine ßauptßierbe bes Siaaisatcbios ßu IHatbutg biibet. tDie ( E b e r b a t b uns berichtet'),
gab es in Julba urfpriingiich ad)t Kopiaibiid^et. Don biefen ift n u t uodi eins im Original
erhalten; non ßtoei anbern, bie noch im )7. 3af)ti?unbert norbanben maten, befi^en mit
Rbfd;tiften burcb P i ft o t i u s-). tOenn nun, mas mit dbethatb glauben muffen, cs im
Kioftet 3u!ba n u t ad?t Kopiaibiicbet gegeben bat, fo hönnen biefe auf beinen ?alt nut
Sdienbungsuthunben enthalten hoben, mie D t o n b e") anßunebmen fd^eint. Schon eine
obetfInd)Iid]c Betrachtung bes Gobey (Eberbatbi Iäf;t etbennen, bafj bet Mönch es als feine
erfte Rufgabe anfab, non ben päpftlid)en Priuiiegien unb Königsutbunben Rbfd)riften ßu
geben, unb ßmar fo uoHftänbig unb genau, mie es ii]m nur mögiid) mar. 3n ber ausfüi]tfid^ften Jaffung bönnen mit uielfad? bie nadi bem uns ßum üeii nod; er^attenen (Dtigina!
angefetiigte Kopie ethennen. Hnbetfeits biitfen mit bie 3eituer!id!tniffe nid]t au&et ad)t
taffen, bie fiit bie an fid) banhensmetto 3ufammenftenung bet UtRunben burd) (Ebet!)arb
cctlagen, ndmtid) bas Streben nad) einet i}obeitiid)cn Steilung, bie jebod) erft fpdtcriiin
etreid^t mutbe. Dabei lag es natiitiid) im Dorteite biefes Rbtes, non mand)cn Red)ten
unb Priuiiegien, bie it;m ßur Detmitbiid^ung feinet Rbfid)ten bienlid) maren, ßu b e 
h a u p t e n , ?oid;e feien fdion feinen Dorgängetn oetiiei)en morgen, um baburcb ein um
fo unautaftbareres Onted?t auf Husiibung biefet Redete unb Sonbetted}te ßit befi^en.
inand?e Jnterpoiation (Sd?riftenfnifdutng) finbet ii^te (Erbiärung, menu mir bas betiid!fid?tigen.
Diefem ülöndje (Eberbarb oerbanben mit aud) bie äitefte Haditidst übet Raumianb,
inbem et betid^tet: „Mcninitart et Mcninbart comitus dcdcrtmt pro rcmcdio miitnc suc
in paK" Hcssonnn in R u nt i! i n n e n c mardta seo Bon. dnccnta octoginta juncra. et
niancipia XXX. ctttn omni proprictatc stta. ct postcra prote." Caffen m it bon tOortiaut
bet Utbunbe geiten, fo ergeben fid) gteid) Unftimmigbeiten, bie auf eine meiietc 3ntetpoiation (Ebettjatbs binßH^cuten fdieinen. Bonifatius mürbe am 5. Üuni 751 uon ben
7tiefen <?tfdifagen, mäbtenb bie biet genannten Dnnaften Reginbart unb IHeginhart um
800 gelebt t?aben, ßur 3eit bet (Bfaubensbtiege K aris bes Otogen. Q i n s b e t g " ) nimmt
an, baR St. Bonifatius biet heinesmegs bie Petfon bes Rpofteis bebeute, nieimei)t mit bem
Kioftet Ju lba gieid;bebeutenb fei, mas immerhin gefudst unb bei ber fonftigen (Biaubmütbigbeit Ibetbarbs bebenbiid; etfd)eint. Jmmetbin inf;t fid) annebmen, ba& biet, an
öem 3ufammenfiuffe uon (Ebet unb Öbebotn, ein beibnifd)er ^ ain gemefen, mo uieiteid^t
fd?on Bonifatius geprebigt bat, mo im 9. Jabrbunbert ein Kitd^iein entftanb, ßunäcbft mot)i
aus Qofß. Die Patodüe Rumeiingene umfaßte ben gnnßen Umbteis bis ßut fäd^fifeben
(Btenßo i]in, bis nad) difoff unb (Ernbtebtütb, bem alten (Itmingarbebtügge. Potton bet
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Kitd?e mar bet ftän&ifd?e Zeitige Si. ITtartin, ben audi bas dtßftift uni) bet Dom ßu
ITtninß uetel^tten, ber in IDeftfaten audi ein Hadifolget EDuotans ruar. Don bet üluitethird'e Raumiaub a u s mürben meitere Kird)fpiete gegriinbet, am erften mot)t (Etfoff, beffen
Kirche bem 1). 3at?rt?unbett entftammt unb im Übergangsftit etbaut motben ift. 3m
Jahre )059 ert)iett Buobo, ber fich einen fanmtus ccdcsiae nennt, burd? ben (Etßbifd?of
uon ülainß non bet Uluttergemeinbe Raumlanb für feine Kird)e in (Etfaphu ( (Etfenbad})
unb eine Bnßat]t anbetet (Drte gegen eine (Entfd]äbigung uon einer t)ufe Canb unb unter
detaffung bes 3et;nten an Raumtanb bas Red;t hird}tid?er ßanbtungen. Seht alt ift
aud; bie Kitd?e in Htfetb, bas feinen Hamen uon bem ausgeftorbeuen (5efd?ted?te uon
Rrenfetbe itägt unb afs d)rt ßunädift um ))00 genannt mirb. Die ßtiinbung bet K itde
erfolgte uom Ktofter Cotfd) aus. (Eine Sdieuhungsuthunbe aus bem Üahte 800 befagt:
„Hgo Cozmar ct conjnnx mca WiHcsuint donamus in Pago Arahaidt super flttvimn
Adrina nuatuor tmhas vestitas, ct tertiam itidotuinicatani ad duas earrugas." Hadi einet
anbeten Urhunbe t)at ein Cochtuar in t^ago Harafcidcr tnarca X. mansos ct XXV.
mandpia an bas Ktoftet Corfdi gefdjenht'). Hud? Hrfetb gitt ats 3od)tethitd)e non
Raumtanb. Später crfd?cinen fie als gfeidibereditigt neheneinanber, bis fid? bns Hebeneinanbet in eine Unterorbnung bet ülutter unter bie t?odigehommene !Eod?ter ueuuanbett.
Unter Beßugnatime auf eine uon (Etßbifdiof Jahob uon Ulainß im Dahre )506 ben Oeifttid?eu feinet Diößefe aufgetegte Sdiat;ung. für bie tOeihbifdiof EDürbttuein auf (5runb
ätterer Regiftet bie Ceiftungen einet jeben Kitd?e angibt, bringt i) i n s b e t g") eine Übct{id]t über bie uiet Q)ittgenftci!tcr Dehanate (sedes) mit ben baßu gehörigen Örten: „Scdcs
in C a s p t ? e : Caphe, Batted^et, scdcs in R r f c t b e n : (Etfaff, Rtbest?üfen, Uloffpraditis!]ufcn, Cunp[;e, Riigene, Sd)u)at^euau), Hrfetben, Dot;tar, (Ehibcnhufcn, EL)onetbist)üfen,
Ö&cnfetben; scdcs in R u m t a u g e n : (5erhartigeshufcn, IDingefteshufen, Sdjontare,
MJt?beut]ufcn, Hbenborne, Buchenbad?, Birgensfetbet, Conthouneub, Braibenbad), inenhetnst?ufen, Parod;ia Rumeianb Bcrdd)ufen, niotcndinum in ißetteberg; sctics 3 o b u n g e n :
Banept?e, ljtmengartenbrudte, ßot^hufen, Deubingen." Unter biefen finben fid; ausgcftorbenc Orte, mie Ulabest?ufen, (5otprad;test?ufeu; anbere fiub ganß unbehannt.
Hts bie (Erßbifd]öfc uon IHainß unb bie ^anbgrafen uon Reffen fid) anfd)id{ten, bie
]uinber)näd;tigen i)ctren in ihrer Uad?barfd?aft fid? untertänig ßu mad)cn, fagte fid?
iDittgeuftein uon Hlainß tos unb fd?tof} fid? im 3ot?re )295 Kötn an. Um biefe 3eit tuirb
ber tnites Ludovicus de Rutttiangc genannt.
Jufotge it)res R ttets unb ii!tcr SteHung unter ben Kird;en bes Raubes erfreute
fid] bie Kitd;e ßu Raumtanb batb gtö^eren U3ot)tftanbes, menn fie aud) nid}t, uiie bie
Cicbftauenhitd}e ßu (5tth!]aufen unb bie Kntt)rinenhapcHe ßu IDittgenftein. mit Rbtaf; uetfe!?en tuat. Don ben mand]ertei 3umenbungen, bie it]t ßuteil ruurben, feien nur fotgenbe
genannt: t)ennd}en Mtiitnper fdienht i!;r einen ßd!er an ber (Eber; (Dmel, t)erpe!s UJittue,
tritt it?r bas (Eigentum an intern (5ute ßu Rohrbad? gegen bie Derpftid?tung ab, für bie
i)etpetfd;en JamiUengtieber jdt]rtidi eine feiertid?e Ulemotie ßu t?attem). Rud? mand?ertei
Renten tuetben genannt. Det Reichtum ber Kitd?e bemithte bie (Entartung ber Öeifttidiheit. Uidit ^etehrfamheit unb IDiirbigheit, fonbern (Eeburt unb Rnfef?en ruaret! bei
bet Bcfe§ung bet Stetten ma&gcbenb. namenttich tuaren cs bie abetigen 3nfaffen bes
Ktoftcrs (5raffd;aft, bie Reittc ber gut befotbeten PfatrfteHen fid) entgegen tiefen. Die
Priefter, bie aus bem Dofhe t?etuorgegangen u)aten, Ratten einen fd;u)ercn Staub; fie uetmod]ten fid; nid]t burd]ßufe^en, mochten fie ihr Hmt aud) nod) fo treu unb geroiffent]aft ßu
fiihten uerfud^en. Das hitd)tid?e Ceben titt unter bem fd)tedten Beifpiete, bas uon einet
unfähigen, teiigiös unb fittiid) entarteten Priefterfd]aft gegeben ruurbe. K)as uns ba
beifpieismeife berid^tet ntitb uon bem Paftot Petnet in Betteburg mit feinen taugen
3itigetH unb bet mäd^fetnen Hafe, uon (BottfAath in Diebenst]aufen, bem (Btaf EDiI!)etni
uon'Oittgenftein uot betu !)effifd)en t)ofgetid?t uotcoatf, ba^ et, ein Pfaffenkinb ex
sacritego cotteubito. fetbft fieben Kinbet ex sacritego concubitu etßeugt t)abe"), uon (Eurt
ID c n d!,
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bem Sdjmütßer ßu SdiiiHnr, bet mit bet G ö lte t eines Hadibarn auf unb bauon ging, ufm.,
ift ein ed)tes Spiegetbitb bet bamatigen Seit. Die Dethättniffe maten im Mittgenfteinft^en nid)t anbets als fonftmo im beutfd)en Datertanbe.
Raumtanb unb bic Reformation.
Hts untet bem Grafen Dobann uon Mittgenftoin (1505— 155)) bie t)errtid)bcit
Berleburg felbftanbig mürbe, tief; biefer fid) aud) eine Befferftetlung bet K itte n feines
Canbes angelegen fein. Gteid) ßu Beginn feinet Regierungstätigbeit ermithte et für bic
Cicbftauenbit<^e ßu Berleburg einen Kottetüenbrief ßut Befd)affung eines Ketd;es unb
eines Mefsgemanbes, burd) ben ein 40tägiger Rbta^ uon Gobfiinben gemährteiftet mürbe.
Det Kitd)e ßu Gitbbaufen fd;cnbte et mehrfadi Gigenhötige, unb biefe hatte keinerlei
Bebenden, fie anßunehmen. Rber cs mar mitteiattettid)e Jrömmigbeit, bic bet Canbeshert, bet mehrere Baftarbbinber hatte, bebunbete. Um bie Glaubensbemegung h"Ue fid)
bet Graf bis 1534 nid)t befonbets gebümmett. Das mürbe etft anbets, ats et nad) bem
Hobe feinet etftcn Gattin mit Margarete uon Qennebetg fid) uermäbtte, bie eine eifrige
Proteftantin mar unb altes tat, ibten Gemabt fiit Cuthers Cct)te ßu ctmätmcn. P fa ttct
ßetm ann S d ? m a t ß , aus Ramntanb gebürtig, bet feit 1519 in Betlebutg mirbte, teiftete
ßunäd)ft eutfd)iebenen tUiberftanb, bcr im Dethebr mit bet Gräfin immet fd)mäd)er mürbe,
bis ihn Sdudtbcif^ G o t n e t i u s . bem mit Rufßeidinungen über biefe ßcit uetbanben,
fd)tief!lid) bahin brad)te, baf; er mit Gränen in ben Rügen nad)gab unb mit ber 3cit nod;
„ein guter (ehret in feinen atten Hagen" mutbe. 3n Raumtanb mürbe bie Reformation
um 1540 burd) ben neu eingefetsten Paftor Cubgetus B i t f e t t eingeführt, bet gteid? ßu
Beginn feiner Rmtstätigbeit einen jufammenftofs mit bem Uunber Daniet uon f)a§felb,
bem mctttid)en Patron ber Kitd)e ßu Raumtanb, batte. 3n einem Briefe an ben Grafen
fd)reibt Bitfett:
„Gnäbiger t)err' (Euer Gnaben Rann ich o^'s aufgetrogener Hothburft mit
nid)ten uerhatten, uod)bem id) näd)ft ucrfd)iebenen Donnersftag burd] ben Jfcdwn
t)a(^fetb, bem (anbe ßu Reffen, meiner notbburft unb Gelegenheit nad), gereifet bin,
unb außerhalb gemetbten ?ted{ens t)at;fetb meines Kncd)ts, fo id) hinter mit
uertaffen, gemattet höbe, ba^ bafelbft bei mir etfd)ieuen ift Hunhcr Daniel uon
t)nMetb, unb mid) ernfttid), ptö^tid) unb trot;cnb angerebet, biefet Geftatt: „Pfaffe,
mo hjnnus?" Darauf id) ihm einen guten mobtgcbü!]ttid)en Befd)eib gegeben.
t)ermiebet aber I)Ot bemetbter Hunbet Daniet mich ungebüt)rtid)et unb faft befdjmertidjer Maf{en ßum Hacbtheit unb ßur Derbteinerung bet Gbte unb bes guten
tcum unbs mit IDorten, metd)e et mit iDat)rt)eit nimmermehr ermeifen mögel angetaffen unb baneben auf biefe Meinung berausgebonnert: „Pfaffe, met hot bir
ertaubt, meine Pfarre ßu Raumtanb ßu befi§on? Unb berbatben fottft bu (mit
ßugethanen anbetn befdtmettithen Morten bet (Ehre) heutiges (iags in biefem Spie^
ben Geift aufgeben."
Gnäbiger f)ett! Ruf fold) genau Mort unb gefdhtlid}es Großen (ats angeßogen) höbe id) abermat in Demuth atfo Rntmort gegeben:
„(Ehtenfeftet Dunbet! 3d) bin ber M ann nid}t, mitt's auch,
Gott milt,
nimmer metben, bitte bethalben, meinet in bem altem gegenmärtig ßu uetf^onen;
hat aber (Euet n. ctmas gegen mid), bas mir Diefelben nidtt müßten ßu ettaffen, fotd;es bitte ich mit Recht unb nicht mit Gemait gegen mid) ßu uottführen.
3d) habe Guer
nie bein Rtges ßugefügt; benn hätte ich einigen Rtgmohn obet
Urfache gemußt, metd)ert]atben id) mid) biefes Begegnens bitüg hötte befotgen
mögen, id] mürbe fiitmaht biefe Strafe gemieben, obet mid) ßum menigften alfo
gat blos barauf nid;t begeben baben, uert)offe aud), Gm. *. merben fid) fetbft
bebenhen unb mich atmen uetlaffenen Priefter auf fteiet S trafe nid)t fo jämmer
lich, nnuerfcbulbetet Sad)C, mit Gemalt niebettegen, bitte bat)et nod)mats um
Gottesmitten. Gs ift bod) mit Gm. *. Miffen gefd)cl)en, ba^ id) auf uorangeßeigte Pfarte geßogen bin. Dann aud) ift freitid) noef) eingebenb, metchetma^en
bie bod]geborene ?iitftin unb J ta u , M atgaretbe geb. ßu ßennebetg, Gräfin ßu
Mittgenftein. bet Pofeffion hnlbet fotdter P fa tte an Gud) gefd)tieben; baneben au<h
20

ber motitgebotene (5taf unb t)etr Johann uon 5at?n, 6 ta f ßu B3ittgenftein, mein
gnäbiget t)etr, meld)en (Em. *. unb Junker (ßeotge münbtidi damals Rntmort
gaben, 2M)t motttet betbalben in Kiitße fcbtciben ober cntbicicn, bann fo idj mid)
t)alte an ^ebte unb guten tDanbet, als einem Ptiefter ßuftef]e, fotte m it folget
Befit) nid)t gemeigett merben, metdies attes noch kein Jat)t uergangen ift. Obet
gnäbiget I)ett, auf fotdies RHes unb beffenungeaditet, bat gebadeter Junker Daniel
im (5timm feinen Spief; erbeben unb m it bamit eine IOunbe an mein ßaupt, mie
ßu feben ift, gefditagen, unb daneben eine geftod^en mit liefen ßugctt)aneu IDorten:
Pfaffe, ba^ bid? Lottes IDunben unb Ceiben fto&e; komm Hlotgen mietet, foUft
bu met)t empfangen, mit) pad!e bidi uon ber Pfarte Raumlanb, obet bu foftft in
bet (übet etfaufen ufm.
Gegeben Dienftag nodi (Egibii (3. Sept.) Rnno 1543.
Cubgetus Biffett."
Daßu bemerkt f) i n s b e r g"): „J n (ttmangetung näheret Had^ridjien tä^t fid;
nid?t fagen, tuet t)iet tedjt t)atte, bet gtobe, ungefd)Iadjte Rittetsm ann ober bie ? ta u
Gräfin. Sd^metlid) tiegt t)iet ein IHartprium bes (Btaubens uot. Oie!meI)t mitt uns
bebitnken, als tiabe bie Gräfin bie Befi^uert)ättniffe nidit genügend betiid!fid}tigt obet gebtärt unb bet atme P f a tte t bie Suppe austöffein miiffen, meld^o bie (Btnfin in itirem
Übeteifet eingebrod{t t;atte."
Die <ünfii!)tung bet Reformation butdi 3mang ttug keine guten ?tüd)te. Da
tuat uiet Sd^manken, Sd^marmgeifterei, Sd}einptoteftantismus. Diefen Übelftäuben ßu
begegnen unb eingebenk beffen, „baf; bie uon Öott eingefet;te Obrigkeit nit altein uffs
cu§ertid;c Regiment, fotbetn aud), fa uiirnebmbtidi ufffetiens ßu traben fd?utbig ift, ba&
bas (Bottesmort rein, tautcr, ctar im fd^monge gc!;e, unb altes basjenige, fo batan Dert]inberung tf;un medite, abgefdiafft metbe", et!ie§ Graf Ktitbelm bet ättete (1505— 1558)
im 3at?re )555 eine Kircbenotbnung bes 3nl)alts, „mie unb meidet Gieftntt nun binfiiro
in unferer(Btnffd)aftgeptebigt, geteert, mas uot ßcremonienbebatteu ober abgefdynfft, mie
unb ßu mes ßeit bet Stinobus, bas ift bie d)tiftl. Difitation, gebalten. aud) mas ba uorgeuommen, enbtid; mas ßut ßudit unb ditiftüdier Difßiptin augerid)tct unb erbatten
üierben fott". Sie ttug tutbetifdien (Ei]araktcr mit ftatk tefotmiettem (Einfd)tag.
tnü[and]t!?onifd)-Bucctifd?e (Einfiüffe !]aben auf bie (Beftattung bet Ötbnung eingemitht'°).
Hts ßauptuetfaffet metben Hiholaus <1 e 11 unb Pau! R s p I) e genannt. (Eeit ftammt
aus Gtcqfa unb mat um )555 bittd] Dennitttung bes Supetintenbenten Rbam K t a f f t
aus IHatbutg uon bem (5tafen Ktitbetm afs P fa tte t nadi SIaaspt)c betufen. Paut R s p ti e
ftammte aus Caasptie unb mutbe in Donaumött!; non feinem frommen Detter, einem
Illcffingbtennet, etßogen. (Et ftubierte ßu Cutbers Seit in tDittenberg unb prebigte 1542
in) Rufttage bet Stabt Nürnberg in Regensburg unb )546 in Donaumörtb bös IBott
Lottes. 3n Regensbutg mat es aud?, mo er mit bem Reformator Bncet in Detbinbung
trat, beffen M )ten bei it}m einen tiefen (Einbrud; t]intettie^en. Rspt)es im 3at)te !546
nbgetegtes Bekenntnis beßeidmet ben IRann, bet tange 3abte in Raumtanb Pfarrer mat:
„tÖtmn id; übet bie (Baffe get?e, fo bin idi meinem Stanb nad; bein Bifdiof, hein Dompropft, hein Rbt, bein Pfaff ober ITlön^, oon bet DMt Bifdiöfe gefd;miett, gefatbt ober
gemeint, mie m an's nennt, fonbern nur ein atm et Ulagifter ber Üniuerfität IDittenbcrg,
con ben Centern berfetben Sdiute, metdie bie tDett mebrereteits fiit fd?äblid]e teurer unb
Ke^et t)iett, etma uot 8H Dabten ßum Prebiget berufen unb konfirmiert."
!Dät?tenb bie Kitd^enorbnung uon !555 intern IDefen nad) eine Regelung butd;
obrigbeittid;en 3mang bebeutete, ift bie „Repctitio Reformationis ecctesiasticae" bes Hartes
)563 in ben Snnoben, aus ben (Bemeinben heraus, entftanben. Sie ttagt nod) me!]t refor
mierten (Hjatabtet ats bie uon )555. Rts ibt Detfaffet gilt bet Pfarrer Dt. ( t e H ßu
Caaspt)e, bet im 3at]te 1564 uon bem (anbgrafen pt]itipp uon Reffen nad; CLtei)fa ßutüd;gerufen mutbe. (Et ftatb 1567 in Dittenburg.
3nßmifd)en Ratten fid; bie (Einflüffe bet Reformierten immer mäd)tiget bemiefen,
fo ba^ im 3at]te 1565 eine neue Kitdienotbnung in Ktaft trat, butdi bie bas Cutfiettum
°) 5 i n s 6 c t g , a. n. (D. I, S. 96 f.
'") n a ! c , Oie Rciormation in tDittgcnftcin im (Ec. SonntagsM. für Siegen unb tDittgenftein
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uöttig befeitigt mürbe. Bis Detfaffer obet menigftens bebeutenber IHitarbeiter mitb pau)
R s p h e s gotattnt, bet {id} bet bettfd^enben ßeitrid/tung nid)t ßu entßiehen uern!od)te. DaR
er bas [eidyten t)etßcns getan habe, mitb nid)t berichtet. Die Jru dit feinet uioifeitigen
Stubien hat et niebcrgeiegt in bet „Hustegung bes ßeiiigen Ptopheten Dnnicts: barinn
Ruti) begriffen metbot oHe jar bet uiet haupt monard)ien uon Peie!) an biR ßu au^gang
ber nar . Befd)riben burd; pauium Hspbe Casphenfetn aus bet (ßraffd)oft IDitigen{tein. )560. (Bctrudü ßu Pforßheitn bet? (5. Haben. Rcbft ßeitbud) obet 3arregiftcr in ben
heutigen Propheten Daniel". Rad) einet Ongabe bes SdntitheiRen ( E o t n e i i u s foH ct
and) eine (Erfäuterung iibet bie (Dffenbatung Uoiiaunes herausgegeben haben. (5taf
Cttbmig berief ihn nadi Boriebutg. mo et, nad) haum einjähriger BOithfamReit, im 3a[]te
!568 uon ber Peft babingerafft mürbe.
Don befonberet Bebeutung mürbe bie Hnmefenbeit bes Daters bet beutfd;-teformierten Kitd^e Kafpar Oleuianus in Beriebntg ()577— )584), bet and? eine Detänbetnng bet hitd)Hdien Derbättniffe in Raumianb herbeifiihrte, fo baR „Deränbetungen in
Retigionsfacben unb 3etemonien" uorgenommen mürben. tRUe Ktußifiye, Kitd)enfa!)nen
Prieftergemänber u. bgi. nt. mürben beseitigt; ftatt bes bisherigen EDeifsbtotes beim Hbenbmaf]fe mürbe gcmöhnfiches Brot genommen.
Diefe Detänberungen gingen in Raumianb unb aud) in Rrfetb nicht ohne IDiberftanb bet honferuatioen Kteife in beiben (Bemeinben uot {id), bet nod) genährt mutbe
burd) ben Um{tanb, baR {iir beibe Gemeinben „megen bes ßau{es Qatifeib" bet (anbgtaf
Cubmig oon Qeffen KoHator (Detfeiher) mat. Diefet batte {id) uon bet reformierten (ehre
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abgemonbt unb i)ing bet Konbotbienformef an. d t Iie& besbaib bem P fattet ß o f i u s
in Rnuminnb unb bem P fa tte t ß e f f e f b a d) in Rtfelb butdi Kafpar (H) o I b e , Supetintenbenten bes Beßirbs IHatburg, uon ?tanbenbetg aus bie IBoifung ßugeben. in bet
ätig e Detänberungen ni<bt einßumiHigen, „fonft miitben 3bte fiirftlid)e (Bnaben. als bei
red)te (EoUatot d u te t Pfarren, ßu fonbetIid)cm Bebenben über fotd]e unnii^e Dinge ueturfad)t metben". Demgegenüber betonte (Btaf Hubmig oon ülittgenftein feine SteHung
ats Canbesf)crt, „in Betrad)tung, mir unb fonft niemanb bered)tigt, bie Kird)en unfetet
^taffdsaft tDittgenftein, unb barunter aud) bie ßu Rtfe!b unb Raumtanb, es fei aud) um
bie KoHation befdtaffen, mie es motte, (Bottes IDort unb ^etire genmfi fo ßu befteHen, bamit
mit uot (5ott unb ben Nlcnfdycn )))it gutem (Bemiffeu mob! befteben mödücn" (Et uetbot
ben Pfnttctn beibet (üemeinben. mebet mit bem Supcrintenbeuten nod) )))it „je!i.anb
anbets" fid] einßufaffen, „fonbetn biefeiben au uns ßu uetmeifen unb metbe)! mit i!)uen,
mo nötig, biofes unfetes 3 u n s unb Caffens falber ßu genugfamem Befd)eib Rebe unb Rntmott ßu geben miffen".
Die „Dcrnnbetungen" nabmen i!)ren Jortgang. 3m Jnbre 1582 mutben bie Ritäte
butd] !]ö!ßetne (Tifd)e, bet Iutt)erifd)c Kated]ismus butdi ben ßeibetberger erfel)t. Das
Canb Htittgenftein mat tefotmiett gemotben.
Die Zottige Si?nobe tDittgenftein beftanb uot 100 Üabten nus ßmei tefortnierten
St]nobct), Berleburg unb Caaspbe. 3 u t Spnobe B e t l e b u t g gesotten fünf Kitd)engoneinben, Bet!ebutg, R a u m i a n b , (Birbf)aufen, IDingesbaufen, Birhetbad), ßut
S))nobe C a a s p b e fieben Gemcinbcn, Caaspi)e, (Hfoff, Jeubingen, Rrfeib, (Etnbtebtüdi,
?ifdielbad] unb tUeibentiaufen. 3n) )9. Dabrbunbett traten fünf neue (Bemeinben i)inßu,
nämUd] Cangemiefc 0876), ÜJunbctÜiaufcn-Diebcnsbaufen ()89)), (5!eibotf ()894), Bonfe
()895) unb oorf]et fd;ou 5d]matßenau (!864), beten bemegte (5efd;id)te bis ßum 3a))te
)685 ßutiid!reid]t, mo aud] im )7. 3af]tbunbert bie uon bem Grafen t)einrid] Ribert uon
Ktittgenftein eingefaffenen „Pietiften unb Separatsten" i!]t IDefen trieben.
ßmölf 3a!)t!)unberte Raumfanb! lllag bie 3a!][ nun genau ftimmen obet nid]t,
eine reid)e 6efd)id)te ift nu unfetem geiftigen Rüge ooriibergcßogen, Jteube unb Ceib bet
Bften finb in unfer Gebädttnis ßurüd;gerufen motben. Die im ÜbergangsftU etbaute
bteifd]iffige t)aMenhird)e in Rnumlnnb ftebt ba ots ein erinnerungsteid]es Bettel. Bebcutfam erfd]eint uns, bafß bie nften ?tesbogemä!be aus bat!)oUfd)et 3eit, bie bei ben
„Detänberungen"im )6. 3ai)tf)unbertübertünd)tmurben, teitmeife mieberfreigetegt motben
finb. tUo eine Kitd;e ift, !)at ber Ort febon fange beftanbeu. Die biirgcr!id)e (Bemeinbc
nitnmt teii an bet <Befd;id)te ibrer Kitdie. i)o!ß- unb Sdncferinbufttie i)aben bem (Drte
ßum Ruffd;mung uer!)oifen. m it miffen uon bunftooiten t)oißfd)ni^eteien an ben ßausbfdhen, uot) gefd)ni^ten ?Iüge!a[tnren, Kutßifiyen, Statuen, (Eborftiititen, Otgetgebäufeu
u. a. m., oon bet (Beminnung oon t)oIßbo!]ie, oon ber fdion in ber ättcftcu ÜJittgenftcitter
IDnibotbnung oom )8. Ruguft )579 bie Rebe ift, aber aüd; uon ipißctne)) f)ousi?a!tungsgegenftänben, bie oon ben Rftenberget Kiepenträgern in aHe Oeft gebraut mürben. Don
ber oettaffenen Scbieferf?n!be unmeit bes Dorfes fd?meift unfer Bfid! übet bas au Reißen
teid?e (Eber- unb (Dbeborntaf, unb bie (Btuben t)örre unb t)ef;tar, Rbeie unb ßomett etßäf}!en oon bem Raumlänbet Sdjiefet oon bunhetbtaueT ?atbe, ber fid) butd; feine Jeftigheit unb feinen (Btatiß ausßeid)net unb einft meitbin oetftbidü mürbe. Sd)on im 15. 3at)r{junbeti mürbe im pabetbotnet StbitbetßoH-darif bie Ju b te Sauet!änbet Sd)iefers mit
2 bt. befaftet. Dlit Raumlanb in IDettbemerb ttaten befonbets (Eifetfetb bei Siegen unb
(Unbenbad) im Kreife Biebenbopf. Den marmorartigen btauen Sd)iefet finbet man bis
in ben Horben tDeftfatcns an ben (Btabbenhmälorn in ben Kird)en bunftmä^ig oermenbet.

