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Das Titelbild dieses Budres

stellt den Grundriß von der Kirche, dem Kirchhofe und derl
Häusern der Umgebung dar, vie sie nach dem großen Brande
von 1634 (siehe Seite 146!) vieder aufgerichtet waren. weil damals die wirtschaftlichen verhältnisse außerordentlich armselig
.§raren, ließen Güte und Ausstattung des Ganzen natürlich sehr

zu wünschen übrig. Darum mußte schon Pfarrer Ermert (1698 1711) ,wegen drohenden verfalles auf Restaurierung der Kirche
drängen. Pastor Ermert hat auch ein Projekt zur Instandsetzung
und verschönerung des Kirchhofes ausgearbeitet. In verbindung
hiermit ist vahrscheinlich von ihm die im Titelbilde viederge*)
gebene Planzeichnung entworfen.
Das Bild sagt uns kurz folgendes. Die Kirche war um 1700
bedeutend kleiner als heute, wie ein Blick auf die Entfernung von
dem jetzt noch stehenden Stadtturme (A) bis a)m Chore dcr
alten Kirche zeigt. Der ummauerte Kirchhof war rund 90 Quadratruten groß; die Gesamttänge der Kirchhofsmauer betrug
rund 36 Maßruten zu ie 16 schuh.' Am Stadtturm (A) stand die
Stadtschule (A) mit dem Schulhofe (A). Der südliche, schnurgerade Teil der Kirchhofsmauer deckte sich mit der stadtmauer.
Zvischen dem Bürgerhause (B) uEd der Kirchhofsmauer (,Cüsterey-

schrift an der südlichen Kirchhofsmauer heißen: rvon den Turn
oder die Schuhle sub Litera (: Buchstabe) A l-'is an die Kirchhofsmauer folchlich (: veiter) bjs an das Bürgerliche Hauß mit
B bezeichnet 12 undt Einhalbe Maßruhte, so all:s mitt der schulen
die Stadt allein zv machen und im Standt zu halten schüldig
Die in die Kirchhofsmauer eingezeichneten vierecke c,
ist,,.
E
D und sind überdachte Eingänge (im Bilde.,Häußchen" genannt). Nach Nord en, zur Frankturterstraße hin, ging die alte
Kirchhofsmauer bis in den heutigen Bürgersteig auf der Pastoratseite. In der Nähe des Einganges D, also auf der heutigen Frankfurterstraße bis an die untere Löwen Ecke, lag der ,gilhaußplatz
oder der statt platz,,. vielleicht hatte hier vor 1634 das Gildenhaus : Zunfthaus gestanden.
t)

Nachdruck des Tit€lbildes iEt Verboten. Der Verlag'
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