
130

freundeten Familien weiter gepflegt wurde, ver
steht sich von selbst. So werden die Verbindungen
zu den Familien v. Görtz, Waise v. Feuerbach,
v. Buchenau und anderen aufrecht erhalten.

Zur Zeit der Reformation trat Hermann v.
Doringenbergk, der Sohn eines Neffen des er
wähnten Hofmeisters Hans, allgemeiner hervor.
Mit Eifer war er der neuen Lehre ergeben. Durch
sein Studium in Wittenberg vorgebildet fühlte
er sich zum Vorkämpfer für die Reformation be
rufen. Drei Fahre vor der allgemeinen Einfüh
rung der Reformation in Hessen hatte Hermann
die neue Lehre in Breitenbach eingeführt. Nähere
Fühlung mit Landgraf Philipp, die schon zur Zeit
des Bauernkrieges bestand, wirkte sich günstig auf
die Verbreitung der Reformation aus. Der Land
graf bediente sich oft seines Rates und nahm Her
mann mit auf den „Protestantenreichstag" nach
Speyer. Hermann wurde als derjenige bezeich
net, der den Landgrafen Philipp am meisten in
seinem Widerstand gegen die Gegner der neuen
Lehre bestärkte. Auf der Rückreise von Speyer
starb er ganz plötzlich in Ntainz. Ob er einem
Anschlag seiner Widersacher zum Opfer gefallen
ist, blieb unaufgeklärt.

Raban und Emmerich bewohnten nach Her
manns Tode allein den Herzberg, der erste bis zum
Jahre 1540, Emmerich bis zum Fahre 1557. Von
diesen beiden Brüdern ist Emmerich der bekanntere
geworden. Er führte einen stattlichen Haushalt und
liebte es, sich mit einer zahlreichen Diener- und
Reifigenschar zu umgeben. An anderer Stelle
wird noch eingehender von ihm zu berichten sein.
Er starb auf dem Herzberg, wurde in Breiten
bach beigesetzt und sein Grabstein schmückt, wie
schon erwähnt, die Herzbergkapelle. Seine Witwe
blieb auf der Burg wohnen, hinterließ aber keine
männlichen Nachkommen, sodaß nun Adolf-TOil-
helm, Hermanns Sohn, Burgherr auf dem Herz
berg wurde.

Adolf-Wilhelm widmete steh in seiner Fugend
ebenfalls eifrig dem Studium und pflegte Kunst
und Wissenschaft bis zu seinem im Fahre 1567
erfolgten Tode. Die zehn Fahre seines Lebens
auf dem Herzberg nach Emmerichs Heimgang
zeichnen sich durch eine reiche künstlerische Betäti
gung ans. Auch die in der zweiten Banperiode
errichteten Baulichkeiten verdanken ihm zumeist
ihre Entstehung. Er schmückte die Bnrggebände
nach Fertigstellung hervorragender baulicher Arbei
ten mit lateinischen Versen, die zum Teil auch
jetzt noch erhalten find. So ließ er die Beendi
 gung künstlerischer Arbeiten in nachstehender
Wrise verkünden:
„Aspicis exstructam liaud parvis sumptibus aulam
Ingenium miras artificisque manus.

A Doringenbergo clarus Wilhelmus Adolplius
Posteritatis amans, nobile fecis opus,
Mille et quingentos bis sexagintaque junge
Annos hoc operis tempora finis erat.“

Zu deutsch:
Bestaune den kostbaren Bau,
Den Geist und die Hände des Künstlers!
Was Wilhelm-Adolphus hier schuf
Für Nachwelt nnd künftig Geschlecht,
Edel ist es und echt.
Füge zu sechzig hinzu
Der Zähre eintausendtünfhundert:
Vollendet stndcft Du
den Saal, von vielen bewundert.—

Der Zeitpunkt des Beginnes von Erneuerungs
arbeiten wird durch folgende Fnschrift überliefert:

„Annis sexaginta tribus tersaecula quinque
Adde, scies operis tempora prima novi.—“

Zu deutsch:
Den Zeitpunkt zu erfahren? :
Zähl' drei zu sechzig Zähren,
Fünfhundert, tausend dann;
Das Bauwerk hier begann.

Aber nicht allein die Entfaltung einer von künst
lerischen Empfinden getragenen Bautätigkeit zeich
nete Adolf-Wilhelm aus, feine für die schönen
Künste empfängliche Natur suchte und fand Ver
kehr mit Dichtern nnd Gelehrten seiner Heimat.
Reinhard Lorichiuö, Burkhard Waldis und Wil
helm Kirchhofs waren besonders mit ihm befrenm
det. Reinhard Lorichins widmete Adolf-Wilhelm
die Bearbeitung von Erasmus Werk: „De mo-
rum puerilium civilitate." Burkhard Waldis,
der ans Allendorf a. d. Werra stammte, war ur
sprünglich Franziskanermönch, trat der neuen
Lehre bei und hatte als Protestant ein wechsel-
volles Schicksal. Als eifriger Verfechter der neuen
Lehre verkündete er deren Grundsätze eindrucksvoll
in dem Fastnachtsspiel: „Vom verlorenen Sohn,"
das im Fahre 1527 auf dem Nkarktplatz in Riga
aufgeführt wurde. Dreizehn Fahre später kehrte
er endgültig in die Heimat zurück nnd wurde der
erste evangelische Geistliche in Abterode am Nreiß-
ner, wo er bis zum Fahre 1555 wirkte. Bekann
ter wurde der Dichter durch sein Werk „Asopns",
einer Sammlung von Fabeln und Erzählungen,
die ganz im reformatorischen Sinne abgefaßt ist.
Adolf-Wilhelm widmete er die Bearbeitung seines
Teuerdank. Ein Exemplar des Psalters mit der
eigenhändigen Zuschrift des Dichters: „Dem edlen
nnd ehrenfesten Adolph-Wilhelm v. Doringen
bergk schenkte Burkardus Waldis . .", ist aufbe
wahrt. Aus dem Leben und Vdirken von Hans
Wilhelm Kirchhofs sei folgendes hervorgehoben.
Der Dichter ist um 1526 geboren. Seine bekann
teste Dichtung ist das T8erk „Wrndnnmuth", des
sen erster Teil im Fahre 156Z zu Frankfurt er-


