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Ausgegraben … 

Simultaneum in Sankt Ulrich

Die wechselvolle Geschichte 
von Kirchenreinbach, seines Hof-
markschlosses und seiner Kirche, 
sah zahlreiche Adelsgeschlech-
ter kommen und gehen. 
Hanns der Prantner (Hans 
von Brand), der erste aus der 
Familie von Brand auf dem 
nahegelegenen Neidstein, 
erhielt 1467 einen halben Ze-
hent zu Kirchenreinbach und 
ab 1512 übte diese Familie 
den Kirchenschutz aus. 

Ab 1576 übernahm die Nürn-
berger Patrizierfamilie derer von 
Mühlholz die Hofmark Kirchen-
reinbach und damit auch den 
Kirchenschutz. Dieses Adels-
geschlecht ließ auch 1721 die 
wappengeschmückte Herr-
schaftsempore an der Nordsei-
te des Gotteshauses bauen. 
Zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts endete dann die Herr-
schaft der Familie von Mühl-
holz in Kirchenreinbach. Wei-
tere Wappenschilder in der 
Kirche erinnern noch heute 
an dieses Geschlecht.

* Einführung 1653.
* Aufl ösung des Simultaneums 

1967 zusammen mit Etzelwang.
* Bau der katholischen Kirche 

Sankt Martin in Etzelwang.

* Heute ist Sankt Ulrich Alleinei-
gentum der evangelisch-luther-
ischen Kirchengemeinde Kirchen-
reinbach, Pfarrei Etzelwang. 
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Simultaneum

Kurzchronik zu Sankt Ulrich

* Die erste Kirche bestand be-
reits um das Jahr 1000.

* 1450 wurde die Kirche im ers-
ten Markgräfl er Krieg durch die 
Nürnberger zerstört und an-
schließend wieder aufgebaut. 

* Im Jahre 1705 wird die heu-
tige Kirche im Baustil des Ba-
rock errichtet; 1718 entsteht 
der Anbau des Chorraumes.

* 1721 entsteht das herrschaft-
liche Oratorium, auch Her-
renempore oder Herrenloge 
genannt. An der kunstvol-
len Einfassung befi nden sich 
die Wappen der beiden ver-
wandten Familien Furtenbach 
auf Reichenschwand und de-
rer von Mühlholz.

* Die spätgotischen Skulpturen 
in den Seitennischen des neu-
barocken Altars (1850) zeigen 
rechts den heiligen Stephan, 
links den heiligen Ulrich.

* Beachtenswert ist die spätba-
rocke Kanzel mit Schalldeckel 
in Kronenform.

* An der Nordseite 
befi nden sich zwei 
separate Eingangs-
türen für die 
Gläubigen 
beider Kon-
fessionen.

Die Kirche ist dem heiligen Ulrich geweiht. 
Ulrich war Bischof von Augsburg.
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