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 Grabmal des Sohnes des aus dein siebenjährigen Kriege berühmten Fcldmarschalls
 von Spörken.

Dieser hochgestellte Mann stiftete im Jahre 1776 ein besonderes Legat von
500 Thlr. in Louisd'or à 5 Thlr. zur Unterhaltung dieses Begräbnisses seines Sohnes
vor dem Altare.

Ein schönes Gemälde aus neuerer Zeit, im Chore aufgehängt, die Geburt Christi
darstellend, ist von dem hier aus Münden gebürtigen berühmten Maler Friedrich
Reichmann in seiner Jugend verfertigt und von demselben unserer Kirche geschenkt.

Auf der Rückseite sieht man von dem damaligen Kirchenvorsteher Georg Ahrcns
einen Zettel angeklebt mit der Aufschrift: „Dieses Gemälde hat der Lieutenant Friedrich

 Reichmann verfertigt und der St. Blasii-Kirche zum Geschenk gemacht. Münden,
am Weihnachtsfeste 1818."

Der Maler Reichmann war zu seiner Zeit sehr berühmt, er starb in Hannover
am 1. April 1853.

Hinter dem Altare sicht man die Abbildungen der zwölf Apostel, jeder einzeln
auf Holz gemalt. Vom Jahr 1499 heißt cs in der Kirchenrechnung: „Dem Maler
in Göttingen vor deh Aposteln tho malen — 14 Gulden." — Auch bezahlte man
dem Fuhrmann Hildebrand, daß er die Apostel von Göttingen hier her fuhr.
Man muß dieselben im Jahre 1619 wieder aufgefrischt haben, denn zwei Apostel
halten Bücher in den Händen, wo man auf dem einen Deckel die Buchstaben DMG
bemerkt findet, und auf dem andern Buche die Jahreszahl 1619 steht.

Von den beiden messingenen Kronleuchtern wurde der größte im Jahre 1693
von Leipzig bezogen und kostete — 32 Thlr.

An demselben steht «Gorst 1694.»
 Der Andere ist im Jahre 1697 vom Cämmerer Anton Beurmann der Kirche

geschenkt.
Die Inschrift lautet:

«Anthonius Beurmann, Camerarius Civitatis Mundensis anno 1697.“
Den Dritten, der bis jetzt noch in der Kirche fehlt, erwartet man, bis von

den wohlhabendem Mitgliedern unserer Gemeinde mal Einer seine milde Hand auf-
thut und einen solchen der Kirche schenkt.

Von den Altargefäßen sind zwei Kelche zu erwähnen:
Ein spät mittelalterlicher mit sechstheiligcm Fuß und sechs Feldern mit den

Buchstaben 1. II. E 8. U 8. am Nodus, und ein etwas jüngerer von ähnlicher
Form. Auch ist noch eine zinnerne Wasserkanne, zu den Taufgcfäßcn gehörig, nicht
uninteressant.

An derselben steht: „Meister Andreas Lange hat am 2. Juni 1665 diese
Taufkanne allhicr in die Kirche zum Gedächtniß verehrt."

Das Crucifix ist ganz neu und von dem hier aus Münden gebürtigen jungen
Bildhauer Eberlein verfertigt.

Jetzt kommen wir nun zu der Orgel. Daß vor der jetzigen schon früher eine
Orgel in der Kirche war, ersieht man aus den alten Kirchenrechnungcn, wo schon in
den Jahren 1497 und 1498 Ausgaben an Baukosten für dieselbe erwähnt werden.

 Unterm 16. October 1638 erließ der damalige Bürgermeister Hüpeden eine
Aufforderung zu Beiträgen für den beabsichtigten Bau einer neuen Orgel, worin es
heißt: „Die alte Orgel in der Pfarrkirchen allhier ist so baufällig und so schadhaft
worden, daß dieselbe in Kurzen, bei Verrichtungen des Gottesdienstes länger nicht
zu gebrauchen, so daß eine neue Orgel angerichtet und verfertigt werden muß "

Sieben Jahre vor Vollendung derselben, im November 1638, fingen die Samm
lungen an.

Ein Bürger und Flcischermcister Hierselbst, Hans St ege mann, unterschrieb
und bezahlte sogleich am 19. November 1638 100 Neichsthalcr. Der Syndicns


