
IV. 

m i ~ c e I l e n. 

~on 

Qt o n r. ~.er t rn a. 

1. ffiömerf ~uren bei ,PerfteUe an ber ~ef er. 

~n unmittelbarer ~1ä(Je ber ?Burg ~erfte!Ie, bem ?Sefißt[Jum 
be~ ~errn ~rei[Jerrn ~ e er e man ti . .8 u ~ b t m lJ cf, liegt bie 
'Steinbreite, eine 2Icferparce1Ie von 20 fillorgen @röf3e. iSie 
bilbet ein 1.ßiateau, von bem man nocfj morben , ~in ba\3 
filSef ert[Jal meit[Jht überjidJt. ~ladJ bem %luff e [Jin fäUt bas3" 
f elfJe gegen 100 %ufl fteil ab, mä[Jrenb e~ ficfj nacfj ber 
entgegrngefctten (Seite 5u einer ~[Jalmuibe fenft. ~ie beiben 
anbern E>eiten finb begrenat von einem ~o[Jlmege unb einer 
tiefen E!cfjfucfjt, burcfj meldJe ein füiner ?Sacfj ficfj f cfjiiingelt. 
~er lltttergrunb biefe~ l_ßiateau~ ift i:5anbftein, auf bem eilte 
4 %ufl tiefe fü[Jmfdyicfjt liegt. fill\3 im zsa[Jre 1835 bie 
~[Jauff ee von ~ads3f)afen über ~erfte!Ie nacfj )Beuenmgen 
gebaut murbe, murbe von biefem 1.ßiateau etma 1 1/2 SJJ(orgen 
afJgef.prengt, um ?Raum für bie E>trafle 5u fdJaffen. )Bei 
biefer @eiegen()eit madyte man verf cfjiebene %unbe, mie 
l.ßfeilfpiten, iSpeerf pite, E>vorn ic., gröfltent[Jeils3 bem fillittel" 
alter ange[Jörenb, namentlilf) aber gegen 25 &templare von 
.einem beilförmigen &if enftücf. ~ief e Ie~teren finb erft je~t 
al~ römifcfje filrbeit erfonnt, unb 5mar finb es3 fog. @ifencelts3. 
Unmittelbar an bie E>teinbreite anf cfjlief)enb nmrbe für5licfj 
i.n ber mid)tung nadj ~eiff el 5ur ~iemel ~in eine breifad)e 
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filiaUHnie entbecrt. Du nun auf ber ®teinbreite ein römi: 
fdjeß 2ager 3u conftatiren ift, unb in ben filiäfün eine 9lö: 
merftral3e, baß wirb bie näf,Jere Unterhtdjung, bie augenblicf: 
Hdj nodj nidjt abge)djfoff en ift, ergeben %rfJr. ~eereman 

u. 3utJbtnn)cf lJat bamals bie %unbfadjen, fo weit fie nodj 
~u erlangen waren, gejammert, unb if,Jm ift es 3u banfen, 
bal3 fie für bie ®iff en)djaft nidjt uerforen gegangen finb. 

2. '.tlie ~Hofonb~1äu1e nl~ Q.Jrafef. 

~ie auf bem ill1arfte uor bem matl)f,Jau!e ftelJenbe ffio: 
Ianb~f äule - näf,Jer be!djrieben tJQn 3 Ö µ n I filltertf,Jiimer beß 
beutf djen 9leidjß unb 9ledjt5 ?Sb. III. ®· 280 ff. - fett 
fidj 3u)ammen aus einer_ runben ®äuTe, bie auf einem l,ßo: 
ftament non brei ®tufen ftefJt. filuf bem einfadjen Sfoµitä( 
trägt bie ®äuie einen filiütfeI, auf weldjem eine .~ugel rul)t. 
filu5 biefer gef)t eine @Stange f,Jernor, an ber eine ~af,Jne mit 
bem ®tabtmaµµen angebradjt ift. ~ief e uon ben übrigen 
moianbßfäulen gan3 abmeidjenbe %orm f,Jat einigeß ?Sebenfen 
erregt. ~er ?ßerfaff er einer filbf,Janblung über bie moianb\3: 
fäulen im ~eutf djen ffieidjsan3eiger Sal)rg. 1873, fü. 16 
u. 1 7 fiel)t in ber ~ugel, bie auf ber ®äuie ruf,Jt, einen S)inmeiß 
auf ben ®onnenoaU, fomit ein ®innbitb beß füdjt: unb 
®onnengottes, unb finbet in ber gmwn ffioianbß)äuie 5u 
?SraM 11idjt5 anberes als bie getreulidj bemal)rte %orm ber 
Srmenfäule. ~.Hlein bief e ®äule f,Jatte früf,Jer eine gan~ an: 
bere %orm, wie bies auß münbiidjen ill1ittl)eHungen f,Jeruor: 
gef,Jt uon l.ßerf onen, meldje bie)elbe in if)rer urf µrünglidjen 
@eftait nodj redjt gut gefonnt l)aben. ®ie ftanb audj nidjt 
an ber je§igen @Stelle, f onbern mef,Jr f eitruärt~ uor bem filiof,Jn: 
f)aufe beß frül)eren @ogräfen (je~t SJ?r. 324), in weidjem 
wäf,Jtenb ber fürffbif dJöffidjen 3eit ®eridjt gelJalten wurbe. 
filnfangs ber 3man3iger Saf,Jre wurbe bie ®äuie burdj ein 
Iireit geiabeneß, 3u naf,Je an berf elben f,Jerfal)renbeß 'öuber 
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9loggen umgeroorfen, roooei bie Säule unb bie oben auf bet: 
f elben fte~enbe Statue 5ettrümmett routben. ~ie %igur, uon 
ber man übrigeni3 feine nii9ete ~eidjteibung madjen fonnte 
- man nannte fie ba~ "~etldjen" ober " illiiinndjen " - , 
f oll 5ubem burdj 6teinroütfe ber 3ugenb Oii3 5ut Unfännt: 
lidjfeit uetftümmelt geroef en fein. madjbem bie ein3elnen 
6tüc'fe ber Säule einige 3a9te in einet ®cfe be~ 91at99au~: 
ffut~ gelegen, routbe bie 6iiule im 3a9te 1824 wiebet auf: 
gericljtet, aber nidjt an bet frü~mn Stelle, f onbetn mitten 
auf bem illiatfte uot .bem 91at99auie. Ob nun bie &nferti: 
gung einet neuen %igur einige 6cljroierigfeiten madjte, ober 
ob ein anbetet @tunb uotlag, fut5, man f a9 uon einer 
6tatue ab. Um aber bet Säule bodj einen µaff enben &b: 
fdjlufl 5u geben, wurbe auf biefelbe ein fil\ütfel gefe~t, auf 
bief etu eine ~ugel befeftigt unb auf Ie~terer eine eif eme 
Stange mit ber %a9ne angebradjt. 

(IJ?nd) einer WHttf]eHung bell ~mn ~mtmnnn !IDittfolJ 3n mrnter.) 

3. iJie fördj~fä~e bei ~oitf)eim. 

®ine 9arbe Stunbe uon ~olt9eim unb eine ~iertelftunbe 
uon bet &metunget (fopelle - beibe im ~e5itf bet je~igen 
~farre füdjtenau - Hegen bie fürdjµIii~e. So wirb niim~ 
Iidj eine ca. 30 morgen grofle %Iiiclje genannt' bie ber @e: 
meinbe ~olt9eim ange9ört. %tü9er gan5 mit ~ol5 beftanben, 
ift fie je~t meift cultiuirt. madj morben f enft fie fidj f anft 
3um %9ale 9in, unb 9ier finbet fidj ein e9emaliger, je~t ali$ 
fil\ief e bienenber %if djteidj' bet uon einer in ber mii9e ent~ 
fµringenben Quelle gefµeift routbe. 25 SdJtitt uon biefem 
%eidje entfernt, in ber ~Hdjtung uon Often nadj fil\eften, 
9aben fidj bie @runbmauern einer alten SHtdje gefunben. 
~et ~In~ war uor9et mit ~üf djen unb ~ornen bewadjfen 
unb 9ob fidj im &euflern ali$ eine miiflige ®r9ö9ung uon 
bem umliegenben %ettain ab. ®in ®inroo9ner von ~olt9eim 
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:pac!Jtete bie s:ßarceUe, fing an fie urbar 3u madjen, fie 3u 
ebnen, bie 6teine au~3ubredjen unb roeg3uf djaffen, momit 
er im ~a{Jre 1870 fertig roar. ~e~t geljt bie s:ßffugfcljar 
über bie 6tätte ber eljemaligen fürdje. (5;~ fanben fidj bie 
Umfaff ung\3mauern ber fürdje überall nodj im %unbanunte 
uor, audj an ber nörblidjen Qangf eite roar bie 6telle ber 
~ingangßt{Jür genau 3u f elJen. ;Die fürdje roar geoftet, l)atte 
eine Bänge uon 7 2 %ufl unb eine ?Breite uon 2 7 %ufl. ~er 

?lntar roar nodj in einer 4?ölje uon 3 - 4 %ufl uorl)anben 
unb uor bemf elben ein :platter 6anbftein uon roenigftenß 
5 %uf; Ouabrat. SJJCan ftief; im ~nnern beint 91adjgraben 
auf feinen 6teinbelag, f onbern auf einen feften ?Soben uon 
blauem %ljon, roie er f onft in ber @egenb nidjt uorfommt. 
~\3 fanben ficf) im ~nnern bei ber %ljüröffmmg ein langer 
6cl'ilüffel unb anbere~ föfe11gerätlj, unb merfoiürbigerroeife 
14 ~ufeif en unb ein grofler ;Degen. filudj ßeigten fidj ?Sranb= 
h:mren. film ~f)urmenbe fanben fidj 6tüde uon ~adfteiuen, 
f onft maren nur 6anbfteine uermenbet. filuf;er{Jalb ber Sfüdje 
I;Jat man 6djerben uon %l;Jonroaaren gefunben, audj 6:puren 
uon JtaHöfen, aber bi~ je~t feine menf d)lidje @ebeine. Um 
bie ®röj3e unb Bage ber fürdje fefüuftellen, f;Jat ~r. mifor 
~an~met)er uon ~oltl)eim jüngft genaue 91adygrabungen an= 
Wellen laff ett. Ueber ~rbauung unb ßerftörung bief e~ ®otte~= 
l)auf e'3 f djrnebt bi~ fyeute notl) ein ;Dunfel, inbem fein ;Do: 
cument beff elben gebenft. '.t)enfbar roäre e~, bafl eß bie 
s:ßfarrfüdje be~ in ber 91äfye gelegenen unb f:päter au~gegan= 
genen ?!Tmernngen gernefen. ;Die je~ige ?ltmerunger (fo:pelle 
rourbe laut ber ~nf cqrift über bem ~in3ange im ~aljre 1669 
an 6tetre ber uerfalienrn filnnacapelie erbaut. 4?ier finb audj 
nafye ber (fo:pelie uerf djiebentliclj menfdjlidje @ebeine gefunben 
roorben. - ~~ f ei nodj bemerft, baf; uon bem efyemaligen 
fürdjorte Jterftorµ bei Bidjtenau ein alter filleg, ber f og. 
Jtülterroeg, nörblidj uon 4?o1tfyeim vorbei birect ßU ben Sfü:dj= 
:plä~en Iief. 
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4. ~er ~eibenfirdjgof im ineutoa!be 6ei Biµµf µringe. 

~n ber 9Hdjtung uon füµpi.pringe nadj %elbrom mirb 
auf bem stamme be~ ~gge :@ebirge~ / in ber ?niif,Je be~ etein: 
hilbes be~ f og. Wleftefer{ im ?Reumalbe, ber ~eibenfüdj{Jof 

ge5eigt. ~s ift bies etn uierecfiger ~la~, b_eff en gegenüber: 
liegenbe 6eiten 22 unb 35 refp. 32 unb 40 6djritt Biinge 
{Jaben. ~r ift eingef djloif en uon einem 3-4 %ufl tiefen unb 
4-5 %uf3 breiten @raben. '.t>ie %1iidje ift, mie bie gan5e 
Umgebung, mit ~odjmalb {1eftanben. '.t>urdj ben ~rn. ffievier: 
förfter ?Jl o a f ftmrben in neuefter 3e,it an verf djiebenen 6tellen 
?Radjgrabungen vorgenommen, unb al~ ?Hefultat ergab fidj 
folgenbes. ~n einer ~iefe uon 5mei %uf3 traf man auf einen 
vollftiinbig {Jart unb rotf,J gebrannten Bef,Jmboben, auf biefem 
lag eine meifle filf djenf djidjt, bie t{Jeilmeif e biß 1 1/s ßoll ftarf 
mar, untermif djt mit vielen stof,Jlen unb audj stnodjenreften. 
'.t>a nun in ben angren5enben ~albungen eine ffieif,Je uon 
germani)djen @rabf,Jügeln fidj befinbet, f o unterliegt eß fei: 
nem 3meifel, bafl ber ~eibenfüdjf,Jof ein allgemeiner mer: 
brennungßpla~ gemef en ift. filudj ber verftorbene ~aupt: 
mann ~ ö I 5 e rm an n, ber bief en ~Ia~ befidjtigte, l)ielt if,Jn für 
einen f oldjen. mon ben ~obtenl)ügeln liegen f edjß in unmit: 
telbarer mal)e / 5mei berf elben {Jaben eine ~ö{Je von 6 %uf3 
unb 50-60 %ufl im '.t>urdjmeff er. 

5. ~me @ra6ftätten 6ei inuttfor. 

~ine miertelftunbe uon ~luttlar auf mtHon 5u liegt ber 
„ 6djlinffiepensfoµf ", eine mit @eftrüµp bemadjfene filn{Jö{Je, 
uon ber man eine meite, freie filußfidjt genieflt meftlidj ba~ 
Wul)rtl)al {Jinab bh3 nadj Wlef djebe unb öftlidj ber ~öl)e ent: 
lang bi~ nadj filltenbüren unb ?Brilon. filuf bief er filnl)öl)e 
finbet fidj ein freißrunber ffadjer ~rb{Jügel, über 2 %ufl [Jodj 
unb 16 %ufl im '.t>urdjmeff er, im Umfreife mit 6teinen 
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umftellt. mm 6. 6el)för. 1881 11.ntrben ljier tJ on ben ~erren 
@:al)lan ~ r ü g g e uon W1ef cljebe unb ~reü3~6cljulinf µector ~ o clj 
uon ?.Ruttfor 91acljgrnbungen vorgenommen, bie aber au fei~ 

nem (frgebniff e füljrten. - ®an~ in ber IJ1älje liegt eine 
filderf(iiclje, auf ber man uerf cljiebentliclj beim ~f(ügen auf 
grof3e 6teine geftof3en mar. ?.Racljbem bief e weggeräumt, 
&eigten fiel) @rabftiitten, bie an ben 6eiten mit aufrecljt 
fteljenben '5teinen eingefaf3t unb mit 6cljieferµlatten bebedt 
roaren. @ine bief er ®rnbftätten iuurbe am f elben %age ge: 
öffnet. @:~ fanben fiel) nur wenige ~nocljen, namentliclj 
6cljäbelrefte, ba~ Ue1irige roar in ®taub 5erfa1Ien unb fonnte 
nur burclj ljeliere ~arbe uon b.er übrigen @:rbe unterf cljieben 
werben. ®onftige ~eigaben ruurben nicljt gefunben, nur 
innerl)alO ber ®teine an einigen ®teUen eine f enfrecljte 
®cljicljt f cljroar5er @:rbe. '.nie 2eicljen roaren in ber filicljtung 
uon ®eften naclj Often beerbigt, meljr ober meniger neben~ 
einanber. @:ine bief er @rabftätten l)atte von ®· naclj 0. 
eine fünge uon faft 7 ~uf3; uon ben stlecffteinen roar einer 
faft 6 ~uf3 lang unb nalje 3 ~uf3 breit. stier &igentljümer 
ljat auf bemf elOen filcrer früljer auclj ~aufteine, von einer 
W1auer ljerrüljrenb, auf gegraben. 

6. ,3wei benftuürbige 5Säume ö-U ~eini3oerg, 

stier Ort ~eh1~berg im .11'.reif e Dll'le ljatte früljer aroei 
merfroürbige ~äume aufauroeifen, über bie ~r. '.tlomcal)itular 
~ o g g e I in ?mitten, ein geborener fiein~berger, IJ1acljfteljen'be~ 

mittljeilt. 
stier eine biefer ~äume mar bie alte @eri clj rn ei clj e, 

unter roeicljer ba~ ~reigericljt abgeljalten rourbe. ®cljon bei 
bem grof3en ~ranbe uon 1 796 roar fie an ben ®:pi~en uom 
~euer befdJiibigt roor'ben, ljatte aber immer noclj eine um: 
fangreiclje ~rone. '.tla~ ~aljr 1848 bracljte il)r ben Unter: 
gang. · stier ~efi~er uerfoufte fie öU 8 %ljlr. an ~ol). ~a10er 

XLI. 2. 14 
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in ~ein!3berg, ber fie ~um ?neubau feine~ ~aufe~ uerwenbete. 
~er 6tamm fteUte ficlj aI~ f)ogl gernu5. Ueber bie 6telle, 
wo ber ~aum geftanben, füf)rt iett ein cljauffirter Slßeg. Sn 
ber ?meftfäl. @efcljicljte bei u. 6teinen ~fJ. 2, 6. 1532 (ogL 
?meftfäl. 3eitf cljr. ~b. 2 9, 6. 100) Wirb bericljtet I ber rrrd: 
ftuf)I gabe 5u ~eini3berg unterf)alb be5 ~aufe5 uon Sof). 
ID'lencfen geftanben. Unb in ber ~ljat, obergalb ber alten 
@ericljrneiclje lag im vorigen ~af)rf)unberte ein ~au5, beff en 
@igentgümer ben ?namen ID'lennefe~ füf,Jrte, unb ber ficlj naC(J 
bem ~ranbe uon 1796 an einer anbern 6telle be~ :Orte~ 

wieber anbaute. 
~er anbere ~aum war _ba5 fog. ~eibenbäumcljen, 

weiclje5 ebenfall5 iett uerf cljmunben ift. @~ ftanb eine f)albe 
6tunbe uon ~ein~berg naclj bem ~erieburgf cljen f)in auf 
einer beträcljtHcljen filnf)öf)e. ~er ~aum war nur c. 12 rruf> 
f)oclj, f)atte aber eine breite, aftreiclje Shone. Unten war er 
f)of)I, bie ?illuqein waren an einer 6eite ga115 uon @rbe 
entblöf;t unb ragten über ben ~oben empor. ßmifcljen ben: 
f elben entf µrang eine nie uerfiegenbe Quelle, beren ?illaff er 
ficlj balb in dnen fleinen ~aclj ergof;. Sn alten ßeiten war 
f)ier ein ftader ~ocljmalb, naclj 1mb naclj finb bie ~äume 
uerfcljmunben. ?nur bief e5 ~äumcljen gatte man immer ver: 
f cljont. @~ war weit unb breit bie ein~ige @iclje, welclje 
man noclj antraf. Wlan nannte fie ba~ ~eibenbäumcljen, 

unb bie äiteften 2eute gaben fie uon ifjren @rof>" unb Ur: 
grof>eitern f o nennen Ijören. ?naclj ber 6age f ollen ficlj bie 
~eiben an bief er 6telle uerfammeit unb Ijier geopfert unb 
in ber Quelle iI)re ~inber gehabet f)aben. @5 war eigent: 
Iiclj ein unanf ef,Jniicljer ~aum, bennoclj ruar er in ber gan~en 
@egenb weit unb breit befonnt; man betracljtete ben ?Saum 
mit einer gewiff en \l,Sietät. @i3 erregte baf)er grof>en Unmif: 
Ien in ~ein5berg, al5 ein bortiger @inmof)ner, bem bie 
?illalbparcelle bort ~ugefallen, ba5 ~eibenbäumcljen im ID'lai 
1881 fällen Iief;. 
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7. S)ie @icfJe öU ~iebereimer. 

@ine uralte @idje befinbet fidj bidjt bei bem SDörfdjen 
?J?iebmimer, etma ::Dreioiertefftunben oon filrnsberg, bie im 
molfänmnbe einfadj ben 91amen „ SDicfe @ic!Je " füf)rt, unb 
oom %iscus nebft bem umliegenben st'.errnin angefouft ift, 
bamit fie nidjt gefällt roerbe. 6 ie ftef)t als fteinalter maum 
mitten in einem lBeftanbe junger ' f djlanfet mudjen' bie ein 
filiter oon ungefäf)r 30 Saf)ren ~äf)len mögen. filuf ben fidj 
ausoreitenben foioffaien fil.htq eln fönn en bequem 30 bis 40 
~erf onen ~lat nef)men. ßroei %uf3 über bem @rbboben f)at 
ber maum einen ::Durdjmeffet oon c. 12 %uf3 unb einen Um: 
fang oon über 3 7 %uf3. Sn einer ~öf)e uon c. 30 %uf3 
t'(Jeitt fidj bet maum in ~rnei filefte ' beten jebet noclj einen 
te)pectablen maum I bet eine übet 5 I bet anbete übet 4 %uf3 
SDurdjmeff er abgeben mürbe. SDie @ef ammtf)öf)e bürfte 80 
%uf3 nic!Jt üoerfteigen, ba bie oberen filefte, von füuo unb 
ßroeigen enfblöf3t, nur als 6 tümµfe in bie .2üfte ragen unb 
an Ü)ter urftirünglicljen ~öf)e tuof)l an 20 %uf3 eingebüßt 
f)aben. SDent filnf djeine nadj f)a t ber mlit an einet 6eite 
bie ~tinbe von oben bis unten ftarf bef djäbigt. Sm Uebri~ 
gen prangt ber maum nodj in vollem miätterf djmucf unb 
bürfte ttodj mandJe~ zsaf)r bet @egenb aur ßietbe gereidjen. 

::Dief e @icfJe bei ?J?i e b er ei m er barf mof)I als bie miefin 
unter ben meftfälif cljen G:idjen betradjtet merben. SDenn bie 
grof3e @idje auf bem ~oionate ?Robe fJ u t f) bei SDelbrücf '(Jat 
in gleicljer ~öf)e uom [rbboben nur einen Umfang oon etmas 
über 27 %ufi. filudj bie in ber 91äf)e uon ~atfotten bei 
~llspe ftef)cnbe G:icf)e ift im Umfang unb ::Durdjmeff er mef)~ 

rete %uf3 geringer. 

14 * 
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