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Theodor Ruf 
 

Das Grabmal des Philipp von Dienheim (gest. 1572) in der Pfarrkirche Lohr a. Main 
 

 
 
Leider ist hier nicht der Ort, den ersten Amtmann der „Herrschaft Rieneck“ auch nur 
halbwegs intensiv darzustellen.1 Vielleicht wird sich dies in Zukunft ergeben, zusammen mit 

                                            
1 Bisherige	 Informationen	 zu	 Dienheim	 (unsystematisch):	 Josef	 SCHOTT:	 Beiträge	 zur	
Reformationsgeschichte	 der	 Grafschaft	 Rieneck.	 Heimatland	 (HL)	 1950	 Nr.	 1 – 1961	 Nr.	 1.	 Günter	
OPP:	 Aus	 der	 Zeit	 der	 Reformation	 und	 Gegenreformation	 (16.	 Jh.).	 In:	 FS	 zur	 Einweihung	 des	
Evangelischen	Gemeindezentrums	Lohr	a.	Main	am	18.	März	1979,	hg.	v.	Evang.	Pfarramt	u.	Dekanat	
Lohr	 a.	Main.	 Lohr	 1979,	 S.	14 – 25.	 	DERS.:	 Johann	Konrad	Ulmer	 –	 der	 Reformator	 der	Grafschaft	
Rieneck.	 In:	 Lohr	 am	Main	 1333-1983,	 Festschrift	 zum	 Stadtrechtsjubiläum,	 Lohr	 1983,	 S.	87 –105.	
DERS.:	 Partenstein	 zwischen	 Reformation	 und	 Gegenreformation	 (1559 – 1638).	 In:	 750	 Jahre	
Partenstein.	Partenstein	1985,	S.	67 – 70.	DERS.:	Ereignisse	in	und	um	Lohr	aus	der	zweiten	Hälfte	des	
16.	 Jahrhunderts.	 In:	 Karlheinz	BARTELS	 (Hg.):	Die	Reformation	 in	 Lohr	 am	Main.	 SchGML	24,	 1990,	
S.	29 – 51.	DERS.:	Die	Konversion	des	Johannes	Fries,	Abt	des	Klosters	Neustadt	a.	M.	1554.	In:	BARTELS	
(wie	 vorstehend)	 S.	52 – 64.	 DERS.:	 Ulmer	 oder	 von	 Ulm,	 Johann	 Conrad.	 In:	 Biographisch	 –	
Bibliographisches	 Kirchenlexikon	 Bd.	 XII,	 Spalte	 883 – 887	 (www.bautz.de/bbkl/u/ulmer_j_c.shtml).	
Fred	 RAUSCH:	 „Das	 Wortt	 Gottes	 und	 rechte	 wahre	 christliche	 underweisung	 anzuhören“	 –	 Ein	
Dokument	zur	Rekatholisierung	Lohrs	im	Jahre	1604.	FS	Lohr	S.	106 – 123.	DERS.:	Matthias	Tinctorius	
aus	 Worms	 (1530-1588).	 Lutherischer	 Stadtpfarrer	 in	 Lohr	 (1566-1572)	 als	 Nachfolger	 des	
reformierten	 Johann	 Konrad	Ulmer	 (1544-1566)	 aus	 Schaffhausen.	 BGSRL	 2013,	 S.	 43-63.	 Theodor	
RUF:	Quellen	und	Erläuterungen	zur	Geschichte	der	Marktgemeinde	Frammersbach.	Würzburg	2018,	
bes.	S.	214	f.	–	Das	Geschlecht	der	Dienheim	ist	verbunden	mit	55276	Dienheim	LK	Mainz-Bingen,	soll	
sich	 aber	 nach	 Dienheim	 in	 der	 Wetterau	 (Wüstung)	 genannt	 haben	 (Wigbert	 FABER:	 Aus	 der	
Geschichte	von	Dienheim	Bd.	3:	Die	Ritter	und	Reichsfreiherren	von	Dienheim.	Dienheim	2012).	
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weiteren als den bisherigen Kenntnissen über den Lohrer Reformator Johann Konrad Ulmer. 
Zu dessen 500. Geburtstag wird in Schaffhausen im März 2019 eine Tagung stattfinden 
(http://www.reformation-sh.ch), bei welcher der Verf. voraussichtlich über Ulmers Wirken in 
Lohr referieren wird. Die Briefe an Ulmer sind inzwischen erschlossen (http://rainer-
henrich.ch/ulmerbriefe.php) und sollen auch online zugänglich gemacht werden; Kopien bzw. 
Filmrollen sind seit einigen Jahren auch im Stadtarchiv Lohr vorhanden; digitale Dateien 
wurden dem Verfasser dankenswerter Weise von Rainer Henrich zur Verfügung gestellt. Eine 
Auswertung steht aus, es ist kein Bearbeiter in Sicht.2 
 
Das Grabmal Dienheims an der Längsseite des südlichen (rechten) Seitenschiffs ist ein Werk 
des Mainzer Bildhauers Dietrich Schro (und Werkstatt); kunsthistorisch bearbeitet wurde es 
2014 von U. Thiel,3 doch sind Ergänzungen zu dieser Darstellung möglich. 
 
Philipp von Dienheim wird 1525 August 27 geboren.4 1534 April 23 wird er, ausdrücklich als 
minderjährig (noch nicht 14 Jahre alt; non potuit iurare) an der Universität Heidelberg zur 
Ausbildung eingeschrieben.5 Lt. Matrikeleintrag wird er 1535 November 7 Kanoniker in St. 
Alban zu Mainz, nach Humbracht (ab ?) Domherr in Mainz, wo er 1545 resigniert.6 Derartige 
Versorgungsstellen für Adlige sind zeitüblich. 
 

                                            
2	Kenntnis	 von	 diesen	 Briefen,	 viele	 von	 ihnen	 aus	 Lohr,	 hatte	 man	 in	 Lohr	 seit	 Georg HÖFLING:	
Historisch	 –	 topographisch	 statistische	Notizen	 über	 das	 Städtchen	Gemünden,	Würzburg	 1838,	 S.	
72,	nach	 Johann	 Jakob	SCHALCH:	 	Erinnerungen	aus	der	Geschichte	von	Schaffhausen.	Schaffhausen	
1834/36.	 SCHOTT	 wusste	 von	 diesen,	 meist	 in	 der	 Stadtbibliothek	 Schaffhausen	 liegenden	 Briefen,	
doch	erst	seit	August	1958	konnte	er	sie	für	seine	Reformationsgeschichte	verwenden.	Sein	Bruder	
Andreas	Schott	hatte	ca.	1200	Aufnahmen	anfertigen	lassen	(heute	in	der	Franconica-Abteilung	der	
Stadtbibliothek	Lohr	liegend),	die	aber	schwerer	zu	lesen	sind	als	die	Kopien	im	Stadtarchiv	Lohr.	Zur	
üblichen	 Schwierigkeit	 bei	 der	 Lesung	 kommt,	 dass	 viele	 Briefe	 in	 Latein,	 tw.	 auch	 in	 Griechisch,	
geschrieben	 wurden.	 Zudem	 wurden	 sie	 zu	 Bänden	 gebunden,	 oft	 ist	 bes.	 der	 linke	 Rand	 kaum	
lesbar.	 -	 Schott	 wie	 auch	 Opp	 werteten	 die	 Briefe	 nur	 unsystematisch	 aus,	 wenn	 auch	 in	
wesentlichen	Punkten.	
3	Ursula	B.	THIEL:	Der	Bildhauer	und	Medaillenschneider	Dietrich	Schro	und	seine	Werkstatt	in	Mainz	
(1542/44	 –	 1572/73).	 Grabdenkmäler,	 Porträtmedaillen,	 Alabasterskulptur	 und	 Wappentafeln.	
Quellen	und	Abhandlungen	zur	mittelrheinischen	Kirchengeschichte	Band	134.	Mainz	2014.	
4	HUMBRACHT,	Johann	Maximilian;	HELWICH,	Georg;	GREIFFENCLAU	ZU	VOLLRATHS,	Georg	Friedrich	von:	Die	
höchste	Zierde	Teutsch-Landes,	und	Vortrefflichkeit	des	Teutschen	Adels	;	Vorgestellt	 in	der	Reichs-
Freyen	 Rheinischen	 Ritterschafft,	 Auch	 auß	 derselben	 entsprossenen	 ...	 Geschlechten	 ...	 Stamm-
Taffeln	und	Wapen	.	Frankfurt	am	Main	1707,	Tafel	18.	Als	Todestag	wird	fälschlich	der	21.	April	1572	
angegeben.	
5	Gustav	TOEPKE	(Hg.):	Die	Matrikel	der	Universität	Heidelberg	von	1386 – 1553.	Heidelberg	1884,	S.	
557	Nr.	26.	 Falsch	 ist	daher	die	Angabe	bei	THIEL	 S.	253,	Dienheim	sei	bei	 seinem	Tod	56	 Jahre	alt	
gewesen	(Rechenfehler).	
6	HUMBRACHT	etc.	a.	a.	O.;	für	Thiels	quellenlose	Angabe	S.	253,	er	habe	auch	in	Löwen	und	Bourges	
studiert,	findet	sich	kein	Beleg.	Die	Autorin	ist	für	Nachfragen	nicht	auffindbar.	
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1560 März 11 wird er zum Amtmann für Lohr, Rieneck und Partenstein berufen.7 Der letzte 
rieneckische Amtmann, Hans von Volkstedt, war 1560 Mai 13 Burggraf in Mainz geworden.8 
Soweit sich sehen lässt, übte Dienheim das Amt gut aus, die Bürger dürften mit ihm vielleicht 
sogar zufriedener gewesen sein als mit Graf Philipp III. von Rieneck, der als Letzter seines 
Geschlechts 1559 September 3 gestorben war.  
 
Über Dienheims Ende gibt es Informationen in einem Brief, den der ehemalige Lohrer 
Schulmeister Daniel Wirth,9 seit 1572 März 27 (wie er in diesem Brief mitteilt) Pfarrer in 
Langenprozelten, 1572 Juni 15 an Ulmer nach Schaffhausen schreibt:10 
 

                                            
7	Staatsarchiv	Würzburg	(StAW),	Mainzer	 Ingrossaturbuch	(MIB)	72,	 fol.	70-71’.	Alexander	JENDORFF:	
Verwandte,	 Teilhaber	 und	 Dienstleute.	 Herrschaftliche	 Funktionsträger	 im	 Erzstift	 Mainz	 1514 –
 1647.	Untersuchungen	und	Materialien	zur	Verfassungs-	und	Landesgeschichte	18.	Marburg	2003.	
8	StAW,	MIB	72,	fol.	76’-78’.	
9	Daniel	Wirth	 stammt	 aus	Würzburg,	 geb.	 ca.	 1525,	 in	 Lohr	 war	 er	 wohl	 seit	 1551	 Schulmeister,	
Nachfolger	von	Lorenz	Wildner,	der	1551	Pfarrer	 in	Rieneck	wurde.	Schott,	Reformationsgeschichte	
HL	1950/2	geht	erstmals	auf	ihn	ein.	Georg	Höfling	hatte	Wirth	in	seinem	Werk	“Lohr	als	Vaterstadt	
kirchlicher	Personen	(...)“,	Würzburg	1840,	nicht	genannt,	doch	Schott	zitiert	aus	dem	Handexemplar	
Höflings,	 das	 sich	 im	 Besitz	 des	 Sanitätsrats	 und	Heimatforschers	 	 Dr.	 Hönlein	 befand,	wo	Höfling	
hinzufügte,	 dass	 Wirth	 am	 30.	 Januar	 1569	 Anna	 Merkle	 (sic!),	 die	 Tochter	 des	 Bäckers	 Johann	
Merkle	 aus	 Lohr,	 geheiratet	 habe.	Dieses	Handexemplar	 ist	 heute	nicht	mehr	 auffindbar:	Hönleins	
Bibliothek	wurde	1953	an	das	Stadt-	und	Stiftsarchiv	Aschaffenburg	verkauft,	ein	Handexemplar	lässt	
sich	dort	nicht	feststellen.	Möglicherweise	liegt	es	im	Nachlass	Schotts	im	Diözesanarchiv	Würzburg.	-	
Schott	fügt	weitere	Angaben	aus	dem	Lohrer	bzw.	Rienecker	Matrikeln	ab	1566	hinzu:	1567	wird	die	
Magd	 Anna	 genannt,	 1569	 lasse	Wirth	 die	 Tochter	 Katharina	 taufen,	 und	 seine	 Frau	 Anna	 werde	
durch	 ein	 Kreuz	 als	 verstorben	 bezeichnet.	 Die	 Rienecker	Matrikel	 nennen	 die	 Taufe	 der	 Tochter	
Margarethe	 zu	 Langenprozelten	am	12.	 Juni	1572.	Von	den	Matrikeln	 ist	nach	Auskunft	 von	Hans-
Joachim	Wirtmann	 noch	 vorhanden	 und	 im	Diözesanarchiv	Würzburg	 (DAW)	 digital	 einsehbar:	 für	
die	Pfarrei	 Lohr:	Geburten:	 1651	–	1812;	Heiraten:	 1652	–	1811,	 es	 fehlen	die	 Jahre	1726	–	1743;	
Sterbematrikel:	1666	–	1822,	es	fehlen	die	Jahre	1684	–	1742.	Für	die	Zeit	1566-1603	gibt	es	für	Lohr	
nur	eine	lückenhafte	Übersicht	mit	Register	bis	H,	die	lt.	Schott	von	Höfling	angefertigt	wurde.	Diese	
müsste	 ebenfalls	 im	DAW	 liegen.	 Es	 ist	 anzustreben,	 dass	 diese	Quellen	 in	 Lohr	wieder	 zugänglich	
gemacht	werden	oder	online	stehen.	-	In	Langenprozelten	ist	Wirth	1572-1575	Pfarrer,	dann	geht	er	
1575	September	29	nach	Kleinheubach,	1577	nach	Eschau,	1581-1582	als	Schulmeister	nach	Erbach,	
1582-1586	 ist	 er	 Pfarrer	 in	 Gronau	 an	 der	 Bergstraße	 (s.	 Schott,	 HL	 1959/11),	 1587-1586,	 1586	
Pfarrer	in	Seeheim,	ab	1587	Schulmeister	in	Michelstadt	i.	O.;	zu	einem	unbekannten	Zeitpunkt	wird	
er	Stadtschreiber	 in	Hirschhorn	und	nimmt	nach	zeitgen.	Angaben	den	Calvinismus	an	 (Schott	a.	a.	
O.;	 Wilhelm	 DIEHL:	 Pfarrer-	 und	 Schulmeisterbuch	 für	 die	 hessen-darmstädtischen	
Souveränitätslande.	 Hassia	 Sacra	 Band	 IV,	 Darmstadt	 1930,	 S.	 81,	 98,	 119,	 139).	 Präzisere	
Nachrichten	 lassen	 sich	dann	den	Briefen	Wirths	entnehmen,	die	 Schott	 ab	1958	auswertet,	 s.	 die	
folgenden	Anmerkungen.	Über	das	Wirken	Wirths	in	Hirschhorn	konnte	Dr.	Rüdiger	Lenz	(Stadtarchiv	
Eberbach)	dankenswerter	Weise	herausfinden:	Ende	Januar	1592	verfasste	Wirth	ein	Testament	der	
Hirschhorner	Witwe	Apollonia	Schepfer,	das	in	das	Weistums-	und	Gerichtsbuch	eingetragen	wurde	
(Stadtarchiv	Hirschhorn,	X/4	fol.	149).	Wohl	bald	darauf	muss	er	dort	verstorben	sein;	im	Jahr	1604	
war	Johann	Philipp	Blandtner	kaiserlicher	Notar	und	Stadtschreiber	in	Hirschhorn.	
10	Schaffhausen	Stadtbibliothek,	Min.	131,	Nr.	124	=	fol.	541-544		(autographes	Original).	Auszug	bei	
OPP	 1990,	 S.	 32	 f.;	 teilweise	Wiedergabe,	 buchstabengetreu	 aber	 bisweilen	 fehlerhaft,	 bei	 THIEL	 S.	
260.	-	Im	Folgenden	Wiedergabe	nach	dem	Original	in	heutiger	Wortform.		



 4 

„Meinen untertänigen Dienst und freundlichen Gruß bevor, ehrwürdiger, wohlgelehrter und 
vielgeliebter Herr Gevatter11, und Vater, wenn ihr mit unserer herzgeliebten Gevatterin samt 
lieben Kinderlein noch frisch und gesund seid, ist es besonderlich mir und der ganzen 
Freundschaft eine herzliche Freude. Auch sollt ihr mich samt meiner lieben Hausfrau12 mit 
unseren drei Kinderlein Georglein,13 Annelein14 und Ketherlein, 15 Gott Lob, bei ziemlich 

                                            
11	Floskelhaft,	nicht	unbedingt	auf	Verwandtschaft/Patenschaft	beziehbar,	wenngleich	letztere	nicht	
auszuschließen	ist.	
12 	Wirth	 war	 zweimal	 verheiratet.	 Einem	 Brief	 von	 1571	 März	 27	 (Min.	 131,	 435-438)	 ist	 zu	
entnehmen,	dass	die	erste	Frau	auch	Anna	hieß	und	von	 ihr	die	Kinder	Georg	und	Anna	stammen.	
Weitere	 Angaben	 zu	 ihr	 sind	 nicht	 machbar.	 Das	 Grabmal	 der	 zweiten	 Frau	 Anna,	 geb.	Merklein,	
befindet	sich	an	der	evangelischen	Laurentius-Kirche	in	Seeheim,	außen	an	der	Ostwand	des	Turmes;	
Schott	war	es	durch	seine	Kontakte	nach	Seeheim	bekannt	(HL	1959/1).	Inschrift:	
	
	

A	(Giebel)	PSALMO	/	XVI	/	Gott	ist	mein	Gut	/	Darzu	mein	theil	/	

Der	selb	erhelt	mir	/	mein	erbtheil	

B(Frieszone)	Dir	Christe	leb	ich.	

Dir	Christe	sterb	ich	

Sein	bin	ich	allzeit	

dot	vnd	lebendig	

C	(Hauptfeld)	Anno	Domini	MDLxxxvi	den	/	vi	Iunii	ist	in	Christo	seligklich	ent=/schlafen,	die	
Gottselige	Matrona	An=/na,	des	Gottselige(n)	Daniel	Wirten,	da=/Zumal	Pfarrherrn	alhie	In	Seheÿm,	
eh/liche	hauszfraw,	so	von	Lohr	am	Mein	/	bürtig	vnd	ein	dochter	Hanse(n)	Merck=/lins,	des	Becken	

gewese(n),	ihrs	alters	im	/	xxxvi	Iar,	Der	Gott	genad.	

D	(Spruchinschrift)	Auf	Gottes	gnad	hab	ich	/	gelebt,	

Auf	Christi	Blut	im	Dot	/	gestrebt,	

Aus	deins	Geÿsts	krafft	Gott	/	wirstu	mir	

Das	Leben	geben,	traw	ich	dir.	

	

Nach:	Die	Inschriften	der	Stadt	Darmstadt	und	der	Landkreise	Darmstadt-Dieburg	und	Groß-Gerau.	
Gesammelt	 und	 bearbeitet	 von	 Sebastian	 SCHOLZ.	 Wiesbaden	 1999,	 S.	 166	 Nr.	 254.	 Siehe:	
https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/gsrec/current/3/sn/gdm?q=Seeheim.	 Die	 beigegebenen	
Wappen	zeigen	einen	Wassermann	(Wirth)	und	eine	Brezel	(Mercklein).	

13	Georg	 ist	 lt.	 Brief	 von	 1568	Mai	 6	 (Min.	 131,	 109-112)	 vier	 Jahre	 alt,	wurde	 also	 1564	 geboren.	
1958/59	nahm	Schott	Kontakt	zu	Seeheim-Jugenheim	auf,	wo	Wirth	Pfarrer	gewesen	war,	und	erfuhr	
von	 dem	 dortigen	 Lehrer	 Rudolf	 Kunz	 vom	 Grabmal	 der	 Frau	 Wirths	 und	 vom	 Matrikeleintrag	 ,	
wonach	Georg	Wirth	als	Jüngling	mit	23	½	Jahren	auf	Karfreitag	1587	(=	April	14)	starb	(HL	1959/1).	
Es	gab	noch	einen	Sohn	Hieronymus,	benannt	nach	Wirths	Bruder.	Dieser	Sohn	wird	1567	März	16	
noch	genannt	(Min.	131,	086),	1568	Mai	6	muss	er	aber	verstorben	sein	(Min.	131,	109-112;	Schott	a.	
a.	O.).	
14	Anna	wurde	 lt.	 Schott	 a.	 a.	O.	1568	Februar	20	getauft.	 Seine	Quelle	dürfte	das	Matrikelregister	
Höflings	sein.	Nach	Brief	von	1568	Mai	6	(s.	o.)	ist	sie	10	Wochen	alt.	
15	Kosename	 für	Katharina.	 Lt.	 Schott	HL	1950/2	 sei	 sie	 1569	getauft	worden,	 doch	 kann	das	nicht	
zutreffen:	 Mit	 Brief	 von	 1569	März	 3	 (Min.	 131,	 101-108)	 berichtet	Wirth,	 dass	 er	 um	 Anna,	 die	
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Wohlfahrt und Gesundheit erfahren. [...] Ich hoffe aber, es werde euch ein kleines Zettelein, 
so ich mit Georg Specht16 gen Straßburg geschickt, neulich zukommen sein, nämlich, dass ich 
den 27. März auf die Pfarrei Prozelten gezogen, werdet vernommen haben, und wie an 
Tinctorius17 Statt wiederum einer aufgezogen mit Namen Magister Johannes Strauch,18 so zu 
Marburg studiert, und 4 Jahre auf der Burg zu19 gepredigt. Aber auf diesmal muss ich euch 
eine neue Zeitung anzeigen, die ihr nicht gern vernehmen werdet. Nämlich, dass unser Herr 
Oberamtmann zu Lohr, so über 7 Wochen nicht gelegen,20 den Sonntag Misericordias Domini 
[April 20] zwischen 10 und 11 hora am Tag seliglich in Christo entschlafen und von dieser 
Welt abgeschieden ist, und Mittwoch hernach hora 10 vor Mittag in die Kirchen zu Lohr 
begraben worden. Ihr wisst seine Krankheiten, die er gehabt, nämlich das podagram [Gicht] 
und den Stein, zu demselbigen hat geschlagen ein Fieber, und hat ihn nicht oft gefroren,21 
denn sie ihm bald dafür getan, und auf solches ist ihm gar ein gewaltiger Fluss vom Haupt 
gefallen, und hat ihm am Hals aufbrechen wollen, da hat er einen Barbier von Würzburg 
holen lassen, den gebraucht, welcher ihm auch den Fluss bald vertrieb, dass er einen Tag oder 
2 sich wohl befunden hat, aber danach schnell hat es sich gewendet, ist ihm die Sprache 
erlegen, und in zwei Tagen schier nichts geredet noch jemanden erkannt. Er hat sich den 
Freitag zuvor durch Herrn Stefan22 mit dem hochheiligen Sakrament des Leibes und Blutes 
Christi versehen lassen, und ihm befohlen, er wolle der Gemeinde anzeigen und sie bitten, 
dass ihm jedermann verzeihen und vergeben wolle, desgleichen habe er auch getan, und hat 
sich so bald zu seinem Abschied geschickt. Meine Gnädige Frau [Margarethe von Rieneck] ist 
auch mit der Amtfrau [Dienheims Frau] aus dem Schloss mit der Leiche gegangen, und hab 
ich von Ihren Gnaden gehört, es sei ihr eben gewesen, als wenn man ihren Herrn seligen noch 

                                                                                                                                        
Tochter	 des	 Lohrer	 Bäckers	 Hans	 Merklein	 warb	 und	 sie	 am	 15.	 Februar	 geheiratet	 hatte.	 1570	
September	3	schreibt	er	von	einem	neugeborenen	Kind	(Min.	131,	61-64).	
16	Lohrer	Bürgerfamilie	mit	Verbindungen	zu	Straßburg.	
17	Matthias	Tinctorius	ist	ab	Ende	April/Anfang	Mai	1566	der	Nachfolger	Ulmers.	Anfang	1572	geht	er	
als	Pfarrer	nach	Schweinfurt;	s.	Schott,	HL	1951/3,	HL	1959/5;	Rausch	(wie	Anm.	1).	Er	wurde	1571	
Oktober	20	durch	Dienheim	auf	Cathedra	Petri	1572	entlassen,	u.	a.	weil	er	heftig	gegen	die	Juden	
predigte,	womit	vor	allem	die	Frau	des	Oberamtmanns	(und	dieser	selbst)	nicht	einverstanden	waren	
(s.	bes.	Schott	HL	1958/10;	Quelle	ist:	Min.	131,	81-96	von	1567	März	16	und	Min.	131,	239-244	von	
1571	Dezember	10).	Ulmer	nennt	Tinctorius	einen	„Straubkopf“	und	 ist	 froh,	dass	er	weg	 ist	 (Min.	
131,	65).	Zu	den	Gründen	der	Feindschaft	vgl.	OPP,	ULMER	(wie	Anm.	1)	S.	95	f.	
18	Johannes	Strauch	aus	Schotten,	ab	1572	Februar	22	Nachfolger	von	Tinctorius,	in	Lohr	bis	1593,	er	
soll	 entlassen	 worden	 sein;	 Schott,	 HL	 1950/11	 und	 1959/5.	 Abschrift	 der	 Bestallung	 PfA	 Lohr,	 s.	
August	 AMRHEIN:	 Die	 Archivinventare	 der	 katholischen	 Pfarreien	 der	 Diözese	Würzburg.	Würzburg	
1914,	S.	424	Nr.	21.	
19	Die	weitere	Angabe	fehlt.	Aber	Wirth	schreibt	schon	in	einem	Brief	von	1572	März	31	(Min.	131,	
281-284),	dass	Strauch	Burgkaplan	zu	Friedberg	war.	
20	D.	 h.	 er	war	 etwa	 sieben	Wochen	 krank.	Der	Marktheidenfelder	 Pfarrer	 Lorenz	Wildner	 schreibt	
1572	April	14,	Dienheim	sei	 „sehr	 schwach“	 (Schott,	HL	1958/11;	Min.	131,	441-444),	allerdings	 ist	
dies	 weniger	 auf	 die	 Krankheit	 zu	 beziehen	 als	 darauf,	 dass	 Dienheim	 den	 Juden	 gegenüber	 zu	
nachgiebig	gewesen	sei.	
21	Wohl:	nicht	oft	Schüttelfrost.	
22	Gemeint	 ist	der	Kaplan	Stefan	Karg,	wohl	ab	1557	(-	1578)	 in	Lohr;	vgl.	Schott,	HL	1950/12.	Auch	
von	Karg	gibt	es	zahlreiche	Briefe	an	Ulmer.	
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ein mal begrübe. Die Leiche ist vom Schultheiß23 und etlichen24 Bürgern zu Lohr getragen 
worden, ist gefolgt ein Person oder 10 vom Adel,25 nämlich die nächsten um Lohr herum, 
danach ist gegangen der ganze Rat, alsdann die Amtfrau von Zweien vom Adel geführt, und 
hernach meine Gnädige Frau etc. Nach getaner Leichenpredigt und Bestattung der Leiche 
sind die vom Adel, der ganze Rat, und alle Pastores, so dann dazu beschrieben worden,26 ins 
Schloss berufen gewesen, allda das Morgenessen zu halten, und sind also herrlich wackiert 
[?]27 worden, dass ich es nicht schreiben kann. Die Amtfrau hat das Schloss geräumt und ist 
mit allem, was sie zu Lohr gehabt, nach Trinitatis [Juni 1] nach der Lohrer Kirb28 hinweg 
gezogen, ich kann nicht wissen, wes sie hin ist.29 Es ist aber, Gott Lob, schon wieder ein neuer 
Oberamtmann erkorn, den werdet ihr besser, dann ich kennen, der heißt mit Namen 
Gottwietz, welcher etwan ein Forstmeister zum Rothenbuch, und nun etliche Jahre ein 
Amtmann zu Orb gewesen ist, den höre ich loben von wegen seiner Lieb und Ernst so er tragt 
zum Heiligen Evangelium und Freundlichkeit und Sittigkeit, die er gegen Arm und Reich 
geben.30 Derselbig soll bald aufziehen, und ich habe von Hören, er wolle nicht aufziehen, die 
Juden seien zuvor aus der Stadt, wohlan wenn solches geschieht, will ich es glauben, und euch 
für ein gar neue wunderbare Zeitung zuschreiben. Ich bin in der Pfingstwoche zu Lohr 
gewesen, da habe ich Gottwitzen ins Schloss und wieder heraus sehen gehen mit dem Keller, 
da soll er alles besichtigt haben. [...] Die Juden zu Lohr sind die Trinitatis zu Schönrain [bei 
Gräfin Margarethe] gewesen, aber was sie erlangt, könnt ihr wohl erachten. Es ist ein Mandat 
nach Lohr gekommen, darin sich unser Bischof mit eigener Hand unterschrieben, dass die 
Juden innerhalb 2 ½ Monaten die Stadt räumen sollen, ich wills gerne sehen, ob geschehen 

                                            
23	Eigentlich	gibt	es	zu	dieser	Zeit	das	Amt	des	Schultheißen	 in	Lohr	überhaupt	nicht;	Gemeint	sind	
wohl	der/die	beiden	Bürgermeister.	
24	Evtl:	erlichen.	
25	Rätselhafte	Formulierung.	„1	oder	10	Personen“	ergibt	keinen	Sinn.	Gemeint	 ist	wohl:	„In	Person	
etwa	 10	 vom	Adel“.	 Lt.	 Auskunft	 von	 R.	 Henrich	 	in	 ähnlicher	 Ausprägung	 auch	 sonst	 gelegentlich	
vorkommend,	z.B.	"einen	Tag	oder	zehen",	oder	in	einem	Brief	Luthers	"ein	oder	zehn	prister".			
26	Alle	Pastoren	der	Umgebung,	die	schriftlich	eingeladen	worden	waren.	
27	Evtl.	Ableitung	von	„bankettieren“.	-	Lt.	Auskunft	von	R.	Henrich	wohl	eher	als	tractiert	zu	lesen.		
28 	Die	 Lohrer	 Kirche	 ist	 ursprünglich	 St.	 Martin	 geweiht,	 in	 der	 Reformationszeit	 wechselt	 das	
Patrozinium	zu	St.	Michael.	Gemeint	 ist	der	Jahrmarkt	auf	den	Sonntag	Trinitatis,	vgl.	Theodor	RUF:	
Quellen	und	Erläuterungen	zur	Geschichte	der	Stadt	Lohr	am	Main	bis	zum	Jahr	1559.	Lohr	2011,	S.	
337	Nr.	319.	
29	Dienheim	ist	lt.	HUMBRACHT	seit	1557	Oktober	24	verheiratet	mit	Catharina	Löw(in)	von	Steinfurth.	
Der	Ehe	entstammen	der	1559	geborene	und	im	folgenden	Jahr	verstorbene	Hans	Valentin	sowie	die	
Tochter	Margarethe,	geb.	im	Juni	1561.	Beim	Namen	liegt	nahe,	dass	Gräfin	Margarethe	von	Rieneck	
die	Patin	war.	Catharina	soll	lt.	HUMBRACHT	1572	gestorben	sein,	doch	existieren	zwei	Briefe	an	Ulmer	
bzw.	von	Ulmer	an	sie	von	1574	April	3	(Min.	129,	357-358)	und	1574	September	16	(Min.	125,	93).	
Sie	lebte	in	Oppenheim,	was	auch	durch	einen	Brief	des	Kammerdieners	der	Gräfin	Margarethe	von	
Rieneck,	Matthias	Kreit,	bezeugt	wird	 (Min.	131,	441-444;	OPP,	Ereignisse,	wie	Anm.	1,	S.	33).	Dass	
Wirth	nicht	weiß,	wohin	sie	zieht,	ist	verwunderlich.	
30	Hans	 Leonhard	 Kottwitz	 von	 Aulenbach,	 geb.	 um	 1513,	 u.	 a.	 ca.	 1545	 –	 1554	 Forstmeister	 des	
Spessarts	mit	 Sitz	 in	Rothenbuch,	Amtmann	 zu	 Saalmünster,	Hausen,	Burgjoß	und	Orb	1565/1566,	
gest.	1575	(JENDORFF	wie	Anm.	7;	Dieter	Michael	FEINEIS:	Die	Stammtafeln	der	Familie	von	Aulenbach	
und	der	Familie	Kottwitz.	Würzburger	Diözesangeschichtsblätter	60,	1998,	S.	213-223).	Amtmann	in	
Lohr	bis	zu	seinem	Tod;	Grabmal	in	Klingenberg.	
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werde, oder nicht.31 Der allmächtige Gott hat mir verschienen 2. Juni eine junge Tochter 
beschert,32 die hat meine Gnädige Frau, aus der Taufe gehoben, Gott gebe, dass ein frommer 
Christ daraus werde, Amen. [...]“ 
 
Die medizinische Diagnose der Krankheit Dienheims ist nicht einfach, zumal der Bericht von 
einem medizinischen Laien stammt.33 Bei bekannter Gicht (Podagra) und Steinleiden, wohl 
durch die Gicht bedingt, verstarb Dienheim wahrscheinlich im Rahmen einer durch die 
Nieren- und/oder Blasensteine hervorgerufenen Urosepsis (infektiöse Blutvergiftung). 
Mehrere Wochen lang lag er krank. Mit Zunahme der Infektion kam es zu Fieber und 
Schüttelfrost. Fiebersenkende Maßnahmen wurden ergriffen, und Dienheim entfieberte. Die 
Bezeichnung, dass einem Kranken der Schweiß, als „der Fluss vom Haupte gefallen sei“, findet 
sich in medizinischen Werken der Zeit.34 Ein Barbier wurde gerufen, dessen Maßnahmen sind 
nicht beschrieben, führten jedoch zu einer Besserung des Befindens über zwei Tage. Im 
Anschluss muss sich der Krankheitszustand wieder verschlechtert haben, der Patient wurde 
wohl hochfieberhaft, septisch und komatös („hat er nichts geredet, konnte auch niemanden 
mehr erkennen“) und starb an den Folgen der Sepsis. Unklar bleibt die Bedeutung der 
Aussage, der „Fluss“ habe Dienheim „am Hals aufbrechen wollen“: wahrscheinlich schwollen 
die Lymphknoten durch die Infektion an. Die Bemühungen des Baders aus Würzburg (dem 
Lohrer Bader traute man wohl keine Behandlung zu) waren freilich vergeblich. 
 
Die erste Beschreibung des Grabmals, damals bereits im rechten Seitenflügel,  stammt von 
Georg Höfling 1835: „Das Grabmahl [sic!] des Hrn. von Dienheim links von dem des Fürsten 
von Löwenstein. Zu dessen Füßen steht folgende Notiz [...] Ober dem Haupte dieses Mannes, 
der in Lebensgröße ausgehauen dasteht, ist auch noch eine Aufschrift sichtbar, allein unlesbar, 
weil es vielleicht beim Weißen der Kirche schon 3 bis 4 mal übertüncht wurde.“35 Präziser, 
aber nicht buchstabengetreu, wird die Inschrift unter der Figur wiedergegeben im Band Lohr 
der „Kunstdenkmäler“ von 1914,36 übernommen wird dies von Alfons Ruf 1983.37 Hier ist die 

                                            
31	In	 allen	 Briefen	 aus	 Lohr	 in	 den	 Jahren	 ab	 1566	 wird	 über	 die	 Juden	 hergezogen.	 Schon	 beim	
Übergang	 der	 Grafschaft	 Rieneck	 an	Mainz	 1559	 war	 die	 Bitte	 der	 Lohrer	 an	 den	 Kurfürsten,	 die	
Juden	aus	Lohr	 zu	vertreiben,	doch	 ließ	 sich	dieser	nicht	darauf	ein.	Wie	üblich	kommen	 religiöser	
Fanatismus	 und	 Sozialneid	 zusammen,	 nicht	 nur	 in	 Lohr	 ist	 das	 so	 (vgl.	 Werner	 MARZI:	 Die	
Judenpolitik	der	Mainzer	Erzbischöfe	und	Kurfürsten	von	Adolf	 II.	von	Nassau	bis	Anselm	Franz	von	
Ingelheim	1461-1695.	Mainz	2018).	 In	Lohr	spielen	Juden	eine	relativ	geringe	Rolle,	die	Aversionen	
sind	 nicht	 recht	 nachvollziehbar.	 Die	 wenigen	 Juden	 müssen	 in	 der	 Folge	 tatsächlich	 die	 Stadt	
verlassen.	Was	die	Juden	auf	Schönrain	erreichen	wollten,	bleibt	unklar.	
32	Margarethe,	vgl.	Anm.	9,	benannt	nach	der	Patin	Margarethe	von	Rieneck.	
33	Dank	für	Beratung	an	Dr.	med.	Friederike	Ruf,	Stuttgart.	
34 	Practica	 der	 Wundarzney,	 was	 für	 schädliche	 Missbräuch	 bei	 der	 Wundarzney	 in	 gemeinem	
Schwanck	(...)	durch	Felix	WIRTZ,	Wundarzt	zu	Basel,	Basel	1596.	
35	Georg	 HÖFLING:	 Beschreibung	 der	 Stadt	 Lohr	 im	 Untermainkreise.	 Würzburg	 1835,	 S.	 41.	 Am	
jetzigen	Platz	stand	das	Grabmal	bereits	1765,	als	Stephan	Alexander	WÜRDTWEIN	(1722	-	1796)	eine	
Sammlung	von	Epitaphien	anfertigte	(HStA	Wiesbaden,	Abt.	1098,	Nr.	465,	ehem.	II	57a;	THIEL	S.	256	
Anm.	490).	Der	Zustand	des	Grabmals	war	damals	nur	geringfügig	besser	(THIEL	S.	256).	
36 	Die	 Kunstdenkmäler	 des	 Königreichs	 Bayern.	 3.	 Band:	 Regierungsbezirk	 Unterfranken	 und	
Aschaffenburg,	hg.	v.	Felix	MADER,	IX.	Bezirksamt	Lohr,	München	1914,	S.	22	f.	
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Inschrift der Ädikula, dem Giebelfeld über dem Ahnenwappen (S. 139, Abb. 127) schon 
sichtbar, wird aber (S. 136) nicht wiedergegeben. 
 
Ausführlich untersucht wurde das Grabmal, wie gesagt, von Ursula Thiel 2014. Sie beruft sich 
dabei (bes. S. 253 f.) auf die Ausgrabungen von Alfons Ruf, die sie jedoch nicht präzise 
wiedergibt.  Demnach habe das Grabmal ursprünglich an der Frontseite des südlichen 
Seitenschiffs gestanden, wo in der Nähe 1978 eine Gruft gefunden wurde. Bei der Entfernung 
des ursprünglichen Wandabschnittes 1628 sei es an den heutigen Platz verlagert worden. Dass 
eine Verlagerung stattfand, ist eindeutig feststellbar, selbst für den Laien: Das Grabmal wurde 
in die heutige Position hineingequetscht, wichtige Teile gingen verloren. Doch versteht U. 
Thiel die Angaben Rufs teilweise falsch bzw. gibt sie nicht richtig wieder: 
 
Zum einen hat der Ort des Begräbnisses mit dem des Epitaphs nicht unbedingt etwas zu tun. 
Zum anderen: Die erwähnte Gruft ist eine Zweikammeranlage, die im Osten eine 
fragmentarisch erhaltene Grabplatte trug, die wahrscheinlich das Wappen der Herren von 
Karsbach zeigt und auf um 1500 zu datieren ist.38 Zum dritten: Der erste Oberamtmann der 
ehemaligen Grafschaft Rieneck ließ sich sicher nicht ins Seitenschiff „abservieren“: Die 
Blickrichtung des Kopfes geht nach links, also wohl Richtung Hochaltar, und nicht gegen eine 
Wand. Das Grabmal wird auf der linken Seite des Chores gestanden haben, in der Nähe 
dessen Philipps von Rieneck, und wurde entfernt, als, wahrscheinlich im 17. Jh., das 
Chorgestühl eingebaut wurde. 
 

 

                                                                                                                                        
37	Alfons	RUF:	Die	Pfarrkirche	St.	Michael	in	Lohr	und	ihre	Baugeschichte.	Lohr	1983,	S.	136.	
38	A.	a.	O.	S.	156.	Vgl.	RUF	(wie	Anm.	28)	S.	378.	
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Der Text des Sockels lautet:39  
 

ANO . DNI . M . D . LXXII . DEN  XX  APRIL  STARB  DER 
EDEL  VND  ERNVEST  PHILIPS  VON  DIENHEIM 

CHVRFVRSTLICHER  MAINTZISCHER  RHAT  VND 
OBERAMPTMAN  DER  GRAVENSCHAFT  RIENECK 

DEM  GOT  GNAD  AMEN 
 
Darunter steht mittig: 

. D . S . S . 

 

Aufzulösen ist dies als: „Dietrich Schro Sculpsit“, also der Hinweis auf den Hersteller.40 
Auftraggeber wird die Familie Dienheim gewesen sein, evtl. zusammen mit Kurfürst Daniel 
Brendel von Homburg. Inwieweit Schro noch selbst mitarbeitete, ist unklar; er starb 
spätestens im Frühjahr 1573.41 
 
Wenig Beachtung fand bisher die (zu Höflings Zeiten übertünchte) Inschrift im Giebelfeld, da 
sie mit bloßem Auge kaum zu lesen ist:42 

                                            
39	Bisherige	Wiedergaben	nicht	korrekt.	Nicht	angegeben	werden	die	diakritischen	Zeichen	über	den	
ersten	beiden	Worten.	
40	THIEL	S.	253.	
41	THIEL	S.	260.	
42	Wiedergabe	ohne	die	diakritischen	Zeichen.	
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PHILIPI  I CAP 
DISSOLVI  CVPIO  ET 

CVM  XRO  VIVERE VERA 
VITA  MIHI  XRS  MORS  MIHI 

DVLCE  LVCRVM 
 

 
 
U. Thiel gibt diese Inschrift zwar nicht wieder, bemerkt aber zu Recht, dass sie sich auf den 
Paulus-Brief an die Philipper I Vers 21 mit 23 bezieht: „mihi enim vivere Christus est et mori 
lucrum quod si vivere in carne hic mihi fructus operis est et quid eligam ignoro coartor autem 
e duobus desiderium habens dissolvi et cum Christo esse multo magis melius“. Auf dem 
Grabmal wird dies verkürzt wiedergegeben, übersetzt: „Ich habe das Verlangen abzuscheiden 
und mit Christus zu leben: Christus ist mein wahres Leben, der Tod mein süßer Gewinn.“ 
 
Das Grabmal führt ein Schattendasein, das es eigentlich nicht verdient, erst recht nicht der, 
den es darstellt. Fast vergessen ist auch der Grabstein von Anna Wirth geb. Merklein an der 
Laurentiuskirche in Seeheim (bei Oppenheim). 
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