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Die verschwundene
Kilianskirche in Freyburg (Unstrut),
Ein Beitrag zur Geschichte,
Baugeschichte und Baugestalt

"Die Kilianskapelle ist das älteste bekannte Kirchengebäude des unte-
ren Unstruttales gewesen. Sie kann zudem durch Abbildungen belegt
werden und verdient es daher, nicht in Vergessenheit zu geraten."
Diesem eindrücklichen Appell fühlt sich die hier vorgelegte Arbeit
verpflichtet. In zwei kurzen Aufsätzen hatte sich der Verfasser bereits
1993 und 1994 mit der Kilianskirche beschäftigt - sozusagen ein "Ab-
fallprodukt" seiner archivalischen Recherchen zur Baugeschichte der
Neuenburg. Insbesondere Gottlob Traugott Gabler hatte 1840 die ihm
bekannten Quellen zur Geschichte der Kirche zusammengetragen.'

"Vnterm Schloße
liegt ein Kirchlein,
50 bishero wüste,
vndt ohne Tach gestanden,
die Chilians Kirche genandtH
Aus einem Güterverzeichnis
des Amtes von etwa 1628



..Am südlichen Abhange desSchloßbergesi •••', sah mdn;;ochvo~~ur-
zem einige Ueberreste von altem Gemäuer, welches mit der St. Kilians-
lcirche im Zusammenhang gestanden. Ein sehr großer Theillösete sich
- der Christnacht 1837 vom. Berge los und stürzte indie, Tiefe;

übrige wurd~ abgebreJchen.Bei dieser letzten Beschäftigw'lg, sowie
im Zerschlagen des herabgestürzten stücKes, hatte mahdie beste
legenheit, das J:igenthümliche, so wie die a&ßerordentTiche-Dicke

und Festigkeit des Mauerwerks zu betrachten
und zu bewwidern."

~
''Z)inuger 5tadtchroriist,f;

Traugott Gabler 1840
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Mittelalterliche Geschichte
Am Fuße des Schlossberges auf einer Terrasse oberhalb der Unstrut
und in der Nähe des jüngeren Jahnhauses standen bis 1837 Reste der
ehemaligen Kilianskirche. (Im Folgenden soll stets von der Kilians-
kirehe geschrieben werden, denn diese hatte pfarrechte wie das der
Bestattung.) Das Patrozinium verweist auf die Tätigkeit des irischen
Mönches Kilian (t 689) und damit in den mainfränkischen Raum.'
Von dort dürften die Ludowinger, die späteren Landgrafen von Thü-
ringen, im späten 11. Jahrhundert dieses Patrozinium mitgebracht
haben. Eine Vermittlung bereits durch die Würzburger Mission des 8.
Jahrhunderts wird heute ausgeschlossen.'
Möglicherweise war die Kilianskirche sogar älter als die Neuenburg.
Das Patrozinium wäre dann nicht erst mit den Ludowingern in den
Unstrutraum gelangt.' Der zu 1203 urkundlich genannte Pfarrer Al-
bert" könnte der der Kilianskirche und der Burgkapelle gewesen sein,
der inzwischen vor der damaligen Stadt einen Amtssitz besessen ha-
ben dürfte.'
Seit Ludwig der Springer gegen 1090 auf dem heutigen schlossberg
mit dem Bau einer Burg begonnen hatte", kann auch mit der Errich-
tung einer ersten Kirche in der Burg gerechnet werden," Dass diese
zunächst die außer halb des späteren Burgareales errichtete Kilians-
kirehe gewesen sein könnte, ist möglich, da es für solche räumlichen
Trennungen Beispiele gibt, etwa Kayna und Lobas bzw. Käfernburg
und oberndorf," Verfasser hatte dies in seinem Aufsatz von 1993 an-
genommen, zumal damals die Bauforschungen in der Neuenburg die
dortige Burgkapelle noch nicht in so frühe Zeit zu datieren erlaubten,
was inzwischen aber gesichert ist." Unabhängig von der Frage, ob die
Kilianskirche (zumindest) kurzzeitig als erste Burgkapelle vorgese-
hen gewesen ist oder als solche gar gedient hat, ist davon auszugehen,
dass ihr von Anfang an zugleich pfarrechte zugedacht waren, wohl
für das entstehende Suburbium südwestlich des Burgberges (um die
spätere Stadtkirche herum"), für die Dörfer Erau und Eckstädt und
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