
V. 

~ie „alte Sfird)e" 3u @üter01o~. 

mon 

itJnul ~idtlJoff, 
®1JmtrnfiaUef)rer 311 fil3 nnMli ecf. 

'.l)ie „alte Sfüd)e" 3u @üter5Io ly, eine ~anfratiu5füd)e, 
ift 5uerft filnfang ber fünfaiger Sal)re non füibfe unterfuc'() t, 
aus W"tangef an 3 eit aber nur f(ücIJtig unb olyne 3 u9iffenalyme 
von filrd)iualien 1). @;r 1ett ba5 ~ljor in bie fette 3eit be~ 
romanild)en 6tils, bas .\3angf d)iff unb ben sturm in bie 3 eit 
bes 15. ~agrgunberrn, unb bos 6 aframentarium an ber 
nörblidjen ~gonvanb fdjrei'&t er ber „ 6 :p ät5eit" be5 15. 
Sagrgunberts 3u. 91ad) füibfe [Jat Dtte 2) bie 3eit angefet t. 
fills id) midj uor 3e[Jn Sa[Jren mit ber @ef djü~te meiner 
~eimat @üters1o9 nälyer bef d)äftigte, [Jabe idj bie .!füdje felU ft 
auf bas genauefte unterfudjt unb baß ~s orlyanb en e an urfunbo 
füljem Wfoterial uerruertet. ?Sef onbers ift 5u ermä[Jnen, bap 
es mir gelang, beim 91a(9forf d)en im Osnabrücrer 6taatßo 
ard)iu eine ffied)nung über ben 3u m:nfang be5 16. SafJr~ 
ljunberrn erfolgten 91eubau 3u entbeden. ~a5 @eruonnene 
gabe idj 3u einem mortrage uerruertet, ben idj am 4. Sanuar 
1883 im [Jiftoriidjen merein 3u @ütersiolj ge[Jalten ()ao c. 
'.tliefen mortrag [Jabe idj 3u her nadyfolgenben '.tlarfteUung 
verarbeitet. 

1) ~ie mittefolterlidje st'tm ft in fil3cftfn1en , mombe @> . YI, ~r~t ~. 
288 lt. 305. 

2) St'infilidJe Sl'1111fl nrdJiiofogi e be6 beutfcTJen ~lJWtefofürB 5. ~lu f!. 11, 
@). 425. 

6 * 
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Üoer bie .Seit bet @roauung bet je~igen „arten 
Sfüdje" 3u @ütet5lofJ gieOt e5 baf elOft bie fidj audj anbet5mo 
finbenbe Elage, baf3 nodj bie Sjeiben 3u if)tet Sjerftellung 
Eiteine f)etoeigef djafft f)ätten. ~a5 ift f elOftuerftänblidj, meil 
Eiteinfitdjen oei bet ~efef)tung ®eftfalen5 nidjt gebaut finb, 
Ieere5 @erebe ; bagegen fann man wo9l nidjt be3roeifeln, baf3 
gleidj bamaU bie @emeinbe @üter5lofJ in if)tem nadj~ 

weißlic9 gtöf3ten unb älteften Umfange, wo 3. ~. bet IDCeiet 
5u merl noc9 3u if)r gef)ötte, ertidjtet ift. ®egen biefe 
filnnaf)me fann man nur anfiif)ren, baf3 if)r @eoiet nidjt 3u 
ben frudjtoaten ;teilen m3eftfalen5 gef)ört, unb baf3 bie ?Be~ 

bauung f owof)I al5 bie firdjlidje merf orgung in bem mef)t 
al5 tauf enbjäf)rigen Beitraum, ber feit @infüf)rung be5 
~9riftentum5 uerf{off en ift, nadjmeh3lidj O:ortfdjritte uon Eiüb~ 
weften nadj bem ;teutoburger ®albe 3u gemadjt f)at, ba5 
unbewof)nte @eoiet bet ef)emarn grof3en Eienne immer mef)t 
uerfüinernb. O: ü r fef)t alte @rünbung bes Sfüdjfµiel5 
f :predjen mef)rete @riinbe. @rftem3 3eigt bas ältefte ßeugni~ 
ber >Sefiebelung bet f)ier in O:rage ftef)enben @egenb, bie um 
I 090 entftanbene ältefte ~er3ebrocrer Sjeberolle, baf3 bie ?Be~ 
fi ebelung berfeUien bamaI'3 nid)t biinner war, a1'3 bie frud)t: 
Iiaren 2anbe~teile be5 illliinfterlanbe~ ; wenigftens gatte bas 
.l'rlofter Sjer3eorocr um 1090 in bem @ebiete be~ ~itdji:piel5 

@ütet'3lofJ ebenf ouiel filbgafleµffidjtige, wie in ben ebenfoweit 
uon if)m entfernt liegenben @egenben be~ ID1ünfterlanbe5. 
3weiten5 wirb in bet Urfunbe be~ ~af)re5 1258, meidje 
IDCöf er in ber „@ef djidjte ber Eitiftung be5 .l'rollegiatftiftes in 
ber Eitabt ?IBiebenbtücr" 1) an3ief)t, gefagt, bie srirdje 3u 
m3iebenbriicl f ei a prima fundatione eine ~aµelfonei ge~ 

wef en, b. fJ., wie IDCöf er erfiärt, „fie war mit einem @r3~ 

µrieftet bef e~t, bet me9rere fürdjen unter fidj f)atte unb ber 
biefer feiner 9öfJeren m3ürbe roegen 3ur @f)re eine~ bif djöf{idjen 

1
) ®iimH . .filln fe, merlin 1843, '.teil 9, ®· 286 mtun. **. 
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staµlans gelangt war". ffiun nmrbe ba!3 ~ollegiatftift ®ieben~ 

brücf bei feiner @rünbung 1259 mit ben ~fatren bes ege~ 

ma!igen eqµriefteriidjen ~iftrift!3, nämiic9 mit ®iebenbrücf 
(fügibien unb 6t. ?Bit), ffigeba, @üter!3log, meuenfüc9en 
unb füngenberg, au!3geftattet; bie ~farre uon ~eqebrocf wirb 
nic9t mitgenannt, weil ba!3 filt(9ibiafonat ber geba(9ten @e~ 

meinbe 1208 bem ~lofter überroief en worben war; bas gan3e 
ffiietbergiic9e 9at bi!3 in!3 3wölfte Sagrgunbert nadj %ibus 1) 

3u ~aberhorn gegört, baß benn auc9 in bet Vita Meinwerci 
6(9enfangen baf elbft ergält, unb ®aberslog unb 2ette nadj 
%ibu5 2) immer 3u W1ünfter, wogegen bie na(9ger 5u er~ 

wä9nenbe Utfunbe von 1185 3), in ber auc9 ~aftoren von 
2ette unb ~ieftebbe (verlefen ober uetfc9riel1en %911teb) er~ 

wä9nt werben, ni(9ts hefagt. ?Bon ben alf o als 5um filtc9i~ 

biafonat ®iebenbrücf um 1200 gegörig na(9gewief enen fürc9~ 
f pielen ift aut;er ben beiben Sfüdjen ®iebenbrücfs nur ~erae~ 
btocf unb füngenberg auf gutem ~oben belegen; ~tgeba unb 
ffieuenfüc9en Hegen ebenf o gut wie @üterßlog auf bem 6anb~ 
boben, unb bei beiben ift, wenn fie audj gleidj3eitig mit bem 
le§teren 3um erften W1al 1185 erroägnt werben, f pätere 
@rünbung no(9 eger wagrf (9einlic9 wie bei @üterßlog, ba 
ffi9eba 5wif c9en ben offenbar alten ~itc9fµielen fil3iebenbrücf 
unb ~er5ebrod liegt, bei ffieuenfüc9en aber f cljon ber mame 
auf bie fpätere @rünbung be!3 Sfü(9fpiel$ 9inwcift, wenigften!3 
eger al!3 auf ben meubau be!3 ~ir(9engebäube!3. Sft fomit 
ba!3 ~itc9f piel @üter!3Iog, ba ~er5ebrod unb Eangenberg 
allein für ba!3 filr(9ipre!3btJteriat boc9 etroa!3 roenig gemef en 
wären, als ein um 800 gegrünbete!3 an5uf e9en, f o mut; audj 
angenommen werben, bat; e!3 vor bem (fobe be!3 12. Sagr~ 

gunbert!3 eine ~irc9e gegabt 9nhe; von i9r gaben mit aber 

1
) @rünbtmgägef d)id;te u. f. ltJ. @:>. 245. 
~) a. a. D. @:>. 251. 
8

) illcöf er IX, 295, 
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feinerlei 6µur, ht5befonbere ruiff en ruir nicf)t, ob fie an 
6 te[e ber „alten Sfücf)e" geftanben f)at. ~ebenfa[(~ ift aber 
bie Eag e ber)elben mit filbfi.cf)t gemäf)lt, eben)o, ruie es mit 
2füebenbrücf gef cf)eljen ift. @:s ift nämlicf) gan3 flar, baf3, 
rnie ber grö$te %eH bes ~oben~ ber je~igen e>tabt @ütersio!j, 
f o aucf) ber ~Ia~, auf bem bie „ alte .fürcf)e /1 ftef)t, f amt 
alTen urfµrünglicf) 3ur ~farre gef)örigen nicf)t uerein3elt ge~ 
Tegenen Bänbereien uon bem ~ofe „ill1eier 3u @üterslofJ" 
. abge3meigt ift, ber 1üblicf) beß ?Baf)nf)ofs an ber SDalfe liegt, 
f o baf3 3roi1cf)en if)m unb bem am 6übranbe @üterslof)s be~ 
legenen ~farrf)auf e ber fatljolif cf)en @emeinbe, ruelcf)e bei ber 
%dfung bes ~farrguts 1655 bie alte „ m3ebum" erfJaiten 
ljat, nocf) f)eute fein ~aus fief)t, fonbern nur bie ~farrmiefe 
unb @ärten liegen. SDiefer ~of f)at biß 3um ~aljre 1241 
bem ?Bif cf)of uon Osnabrücf gef)ört, f orueit ficf) nacf)meif en 
läf3t; er ruirb in bem Registrum bonorum, baß am @:nbe 
bes Urfunbenbucf)ß 3u ill1öf erß Osnabrücfifcf)er @efcf)icf)te ab~ 
gebrudt ift, um 1240 uerfafjt 1), nocf) aufgefüljrt, ruurbe aber 
l 2,11 2) an baß Siiofter Wl arienfefb uerfauft, beff en ~igentum 
er biß 5ur ~!uff) efmng be5 SUofterß geblieben ift. SDanacf) 
ift fidjer, baf3 bie ~irdje auf eljemais flif cl)öffüljem @runb unb 
~oben ftef)t. filuer es ift aucl) in ~etradjt 3u bie[Jen, baf3 
fie un 310ei ruicl)tigen m3egen liegt. SDer eine 3ieljt ficf) nörb~ 
Iidj ber SDalfe im gmwn ~ircf)fµiel Ijin, bief elbe erft na[Je 
bei ber ~mß vor ber „?neuen ill?üljle" überfcf)reitenb; er 
füf)rt 3u ber urfmtblicf) ruoljI nidjt ermä[Jnten SDingftätte 3) 

bei bem ~ofe %iemann an ber @:mß 4) , ruo ber „%1jibrücfe" 
genannte e>teg übet bie oft über)cf)memmten m3ief en 3mi)cf)en 

1) fö1 5gaoe uon 1843, %eil 8, 6. 395. 
2

) ~eftf . lMunbenouclj III, 393. 
3) fünbner, bie ll:leme 6. 161 ff. 
4) <Sollte ber ,Pof stiemattn früljer <Snnbfort (~eftf. lMbfJ. III, 192, 

<2 in~ncr, bie meme <0. 161) gel)ei§en gaben '? 
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SDalfe unb @me ge~t unb ein @runbftüc'f noc'fJ ,/t9iggoren" 
9eif3t1). SDiefer [füg, in beff en gerabe meftöftfü~er ffiicljtung 
bie ~ircljftraf3e unb bie ~Ieff enftätte Hegen, fü9rte fübliclj 
unmittelbar am .fürclj9ofe vorbei unb ift öftliclj @üter~fo(Jß 

über eine <5tunbe meit beutiiclj 5u verfolgen. ::Der anbere 
[ßeg ift eine ebenf o arte <5traf3e, melc'(Je von ber ~rücfe über 
bie @ml3, bie [ßiebenbrücf ben SJ?amen gegeben 9at, über bie 
be6 Ölbaclj~, von ber ber ?name <5C(Jiebebrüc'f 9errü9rt2), 
nacq ber füeiefeiber <5C(Jluc'(Jt fügrt. SfJre ffiidJtung ift mef ent~ 
Uclj bie ber „~eriiner <5traf3e", bie unmittelbar meffüc'(J an 
bem ~irclj9ofe ber arten stirc'(Je uorbeifügrt; in i9rer ~ort~ 

f etung Hegt norböftriclj bie ~ieiefeiber ~gauff ee, bie auclj auf 
ben %urm ber alten stirclje 5u läuft, infolge einer ~iegung 
auf bie ~Ieff enftätte münbet, mit bief er einen rec'(Jten [ßfnfcI 
bilbenb. Sn bem nac9 ?norboften offenen [ßinM ber ~reu~ung 
biefer beiben <5traf3en ift offenbar abfic9füclj bie fürd)e er~ 
baut unb 5mar unmittelbar an bem ~reuaung$:punfte. ~fügen 
bief er günftigen füge ift 5u uermuten, bafi aucfJ bie äHefte 
Sfüc'(Je baf elbft geftanben galle; ob ber ~of illeeier 5u @üterßfo9 
gleic'(J 800 3) ober f:päter in ben ~efit beß mif c'(Jof$ VOlt 

D6nabrücI gefommen ift, fte9t ba9in. 
::Die äitefte @rmä9nung beß ~irdJfpiel~ in ber 

oben ~ ange5ogenen lMunbe vom 25. illfar5 1185, mo ber 
erfte~nadJrueißbare ~aftor @üterßfof)~ genannt mirb, ift alf o 
nur ~ eine miitelbare; bie erfte unmitteHrnre mirb bie auß bem 
Saf)re 1201 4) fein. 

1) @arten ljeif3t urf.µrüngfüfJ: @eljege; l.lgl. ~icf, ?Bergl. ~ISörterfmd; bn: 
inbogerm. ®.pracl)m VII, 102 unb Stfuge, ~h)lllOL ~örterfntdJ ber 
beutf cljen ®µrad)e; and;: ball „geljegte" @ericljt. 

2) mei Unfoge _ ber ~ljauffeeorücfe bafeloft itmrbe 1819 eine römifdje 
.2an3enf.pite gefunben, fett in ber ®nlltmI!lng beß miclefelber ljifto• 
rijd)m ?Emin~ . 

3) ll3gf. 5riono a. a. D. ®· 140 ff. 
4

) filleftf. Urh111bmimdJ III, [>. 
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Wlit ber eriteren (fouä(,nung auf3 1185 muf) bie Ch: 
bnuung ber erften nadjmei~baren ~irdje, uon ber 
ie~t nodj ~eile übrig finb, aus <5tilrücfiidjten gleidjgefe~t 
merben; ber naljeliegenbe <5djtu[3, baf) bie .8eit ber erften 
@rmä9nung audj bie ber @ntfteljung f ei, muf3 auf3er megen 
ber uorfte[Jenben ?llusfü[Jrungen audj bes[Jalb 3urücfgemief en 
merben, meH um 1200 mit bem ~äufigermerben ber Urlunben 
uiele .fürdjfpiele, bie un3meifel[Jaft f djon lange uorljer beftanben 
[Jaben, 3um erften Wlale ermä[Jnt merben. mon ben je§t 
nodj nor(Janbenen ~eilen ber nacf) if)m um 1200 erbauten 
<5teinfüdje [Jat 2übfe nur ben <&[Jot bemedt. @r f agt uon 
iljm 1): „91n ber mrdje ßU @iiterf3lo9 ftammt bet gerablinig 
gefdjloffene C&[J or nodj auf3 romanifdjer ßeit; @cffäulcf)en mit 
reidjem fpätromanif djen ~apitäl tragen bie @räten bes @e: 
roöfbeß. SDaß SMmpfergefimf3 befte[Jt in eigentümlicf) ro[Jer 
ffi3eif e nur auf3 einem f)albrunben ~ulft." ~ier ift nocf) 
etmaß [Jin3u3ufügen. SDaf3 C&[Jor {Jefte[Jt auf3er ben @clfteinen, 
bie regelmäf3ig be[Jauen finb, au\3 unbe[Jauenen <5anbftein~ 
blöden uon gelbrötlidjer %arbe, bie mo[JI bem näcf)ftgelegenen 
<5teinbrucf) beß %eutoburger S!ßalbef3 bei <5tein[Jagen ent: 
ftammten; baf3 @efüge ift nor einigen Saljren burcf) jtalfbe: 
nmrf bebecft. SDie brei <5eiten ljaben in me[Jr alß Wlanneß: 
[Jö[Je ie ein Heines runbbogig gef cf)Ioffenes %enfter. SDas 
@emölbe ift f eljr ein fad) aus immer f d)räger übereinanber: 
gelegten .8iegelfteinen f e[Jr grof3en %ormats f)ergeftellt, mie 
oben 3u f ef)en ift. SDie @elf äulcf)en in ben lßfeilerecfen finb 
gan3 runb unb nur angele[Jnt; i[Jre ~näufe nebft ben an: 
ftoj3enben jtfönpfergefimf en finb mit ~lattmerf unb mögeln 
uer3iert; iljre %üf)e befte{)en aus uierecfiger lßlatte mit runben 
?ruülften, unb bie freibleibenben @cfen tragen @cfblätter. 
?Rn ber Oftf eite über ber <5aMftei fo!I eine an ber ?lluf3en: 
mauer angebradjte %ralJe uor{)anben gemef en, aber von bem 

1
) a. a. D . ®· 288. 
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evang. ~aftor moHering (1828-38) 3erftört morben fein, 
meH berf elbe Utfunben l)inter bem ~o:pfe vermutete. 3u 
ben nocg erf)altenen 5teHen ber uor je~t 700 ~al)ren er; 
bauten ~itcge gel)ört aber aucg nocg ber untere %eil be5 
%urme5. mon bem le~teren f agt 2übfe, nacgbem er uon bem 
2angf.Jaufe gefrirocgen l)at, bloj3: „%urm uieredig mit f cglanfem, 
ad)tecfigen ~elm"; mel)rere illkrfmale an bem unteren %eile 
beG 5turmeß finb aber uon il)m überf el)en. muj3en 3iel)t fiel) 
in einer ~öf)e uon ungefiil)r 50 ~entimetern eine aus 3mei 
einfadJ gerunbeten ~ulften, einer ~ol)lfel)le ol)ne gef cgmungene 
fünien unb einigen .füiften nebft filbf cgriigungen gebi!beter 
6im5 f)erum, ber 3mar in ben fieben Z5af)rf)unberten, bie 
feit feiner mußarbeitung uerf(offen finb, ftarf gelitten l)at, 
aber an einigen 6teUen nocg mol)l erl)alten unb als romanif d) 
beutlicg 3u erfennen ift; inmenbig finbet fic9 berf elbe 6im5 
nod) uoilftiinbig unbef djiibigt an ber an bas 6cgiff ftoj3enben 
%tttnt1Uanb. mie beiben tJOnt %utnt in ba5 fürcgenf d)iff 
füf.Jrenben %f)üren, uon benen bie obere j,e~t auf ber f og. 
6d)ieferfammer fiel) befinbet, f d)lief3en genau f o mie bie auß 
bem ~f)or in bie 6afriftei fül)renbe oben l)albfrei!;;förmig, 
un b bie untere l)at nadj bem ~ircgenf djiff 5u einen romani)cf)en 
6im~ . (foblid) f:pringen itt ben @den be \3 unteren %urmes 
bie :mauern, ~anbpilafter bilbenb, itt ($!reifen uon bis 
;'"i O cm ISreite 15 cm uor; biefe 6treifen f cgliej3en fic9 oben 
in munbbonen. Überbacgt ift ber untere maum beß %urmeß 
von einem mie bas ~l)orgemölbe f ef)r ein fad) au5 uier Sfoppen 
~ufammengefügten @emölbe, unter bem ie~t bie Ul)r ftef)t ; 
erft über biefem ®emötbe ift inmenbig an ber ~eftfeite bie 
meine5 ~iff ens uon bem illfügliebe bes fatl)olif djen ~irdjen; 

uorftanbes, Ul)rmacger ~ütt, entbecfte ~af)rn33al)l 14 72 

angebradjt. mon bem ef)emaHgen 6djiffe bieier romanif cgen 
~itcge ift nicf)ts mel)r 3u f el)en; uie!Ieicgt finben ficf) bie 
ID1auern beff elben in ber @rbe, menn in ben näcgften Z5al)ren 
bie Sfüd)e uon ber je~igen alleinigen ~efi~erin berf elOen, 
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ber euangelif cf)en @emeinbe, erneuert mirb. SDagegm f cf)einen 
mefte eine~ '5imf e5 am sturme an beff en IJ?orboff, unb '5üb" 
ecfe, meicf)e etma5 f)öf)er aI5 bie SDacf)rinnen bd je~igen 

'5cf)iff5 5u f ef)en finb, unb unter bem eß außfief)t, a 15 märe 
ein ~lunbßogenfrieß abgef)auen, äf)nlicfJ bem am '5cf)iff ber 
in brn fieb3iger Saf)ren abgebrocf)enen Sff elf)orfter Sfücf)e, crU 
bemci)cn, bafl ber sturm nicf)t f)öf)er aI5 etwa 1 O illleter 
gemefen ift unb nur &mei '5todmerfe gef)abt f)at. 

SDie1e romanilcfJe Sfüdje, in melcf)er nacfJ füµv. ffiegeften 
795 illl Saf)re 1338 am mbenb uor IDlarien Wla gbalenen 
'.tage 9htter ~ermann uon IDlerfelb uor @raf ?ßernfJarb uon 
mauew..~berg auf einen 3ef)nten ?.für3idjt gefeiftet, {Jat Ult" 

gefäf)r brei Saf)rf)unberte beftanben. fü'3 bann bei gemacf)f ener 
lSeuölferungß3af)l unb gef)obenem fil.\ol)fftanbe in gan& Sfüeft" 
falen bie Sfücf)en umgebaut ober burcf) gan& neue erf e~t 
murben, gef cf)af) ba'3 aucf) in @üter'3Iof), unb 3mar fing 
@ütm3lofJ früf)et an al'3 bie @emeinben in bet Umgegenb. 
fil.\älJrcrtb nämlicfJ bat\ mcftlid)e S)er&ebrocf feine füofterfirdJe 
erft 14 7 4, fil.\iebenbrüc'f 1502 bie @gibienfücf)e giü15licfJ Ulll• 

baute unb in Sffelf)orft erft 1517, mie ber nid)t mef)r vor" 
f:ianbe11e '5c9Iuflftein über ber '.tf)üt be'3 sturme'3 bef agte, 
ber romanifc9en Sfücf)e ein f)öf)erer %f)urm uorgefet t 
murbe, gefc9afJ ba'3 le~tere in @üter'3Iof) fcl)on 1472. 
SDie'3 beiagt bie eben ermäf)nte ;Jnf cf)tift, meic9e fiel) unterf)ulb 
ber '5cf)ieferfammer unter ei11er Heinen oben fµi~bogig ge" 
fc9loffenen IJ?ifdJe befinbet, .bie je~t leer ift; biefelbe lautet: 
Anno dni mcccclxxij. :Offenbar ift 14 72 an biefer '5teUe 
unmittelbar ba, mo ba'3 alte romanif C(Je WCauenuerf uuff)ört, 
angefangen 511 bauen, unb ba'3 3meite '5tocfmerf 3um teil, 
ba'3 britte faft ga113 neu errie(Jtet unb ber ]cl)Ianfe ~elm 
aufgef e~t; bamal'3 muf3 aucfJ bie unten an ber '5übf eite beß 
:tTJUtm~ oefinblic9e fµißoogige %f)ür f)ergefteI!t fein. ~lt 

bem,elOen Sa9re murbe aucIJ an bie SJ1orbf eite be~ %urm'3 
unb bie ~eftmanb be\3 '5C(Jiffe~ ein jett nie(Jt me9r vorf)an= 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 47, 1889 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



91 

benes ~einljaui3 angebaut; nadj einer 5uuerläffigen Über; 
lieferung, bie auf ben in ben breif3iger SafJren uerftorbenen 
Staufmann ?IBinfelf)age 5urüdgeI)t, meldJer ein füter von fa'rt 
ljHnbert SafJrett emidjt ljat, ljat über ber ~f)ür bes ~ein• 
f)aufeß bie SafJreß3aljl 14 72 geftanben. 

~adj bem ~urm• mtb ~einf)ausbau rief3 fidj bie @e• 
meinbe einige 3eit muf)e; erft 1513 madjte man fidj an ben 
lfleubau bes <5djiffes. Über bief en allein finb genauere lfladj• 
rilf)ten uorljanbett. Sm ~öniglidjen <5taat5ardjiu 5u Osna• 
brüd befi11bet fidj ein aw3 brei ~oliobogen uermittelft 5mei• 
maliger-~altung ber .sänge nadj f)ergefterrtes ~eft, meldjes 
jebeufalli3 ben bamaligen bem lflamen nadj unbefonnten 
\Pnftor 5um mcrfaff er f)at; auf feinem erften ~rotte ftef)t: 
Rcgistrum computacionis perceptorum et expositorum, 
reddituum et proventuum ecclesie sancti Pancratii in 
Gutersloe, prima compilatum anno quingentesimo decimo 
quarto dominica prima adventus domini, computacione 
per templarios protunc facta de expositis et perceptis 
pro fabrica ecclesie etc. . sunt electi extunc ad emo
vendum, solvendum et singula pro utulitate ecclesie 
disponendum dicti Johan Westhederman, Johan Helwech, 
Johan Amelinck provisores. 3tt SDeutfdj: II mer5eidjng 
(ber 5Seredjnung) ber @innaf)men unb filnsgaben, ber @in• 
binfte unb G;innaf)men ber ~irdje bes fJ. ~anfratius 511 
®üterslofJ, 3uerft aufgeftellt im SafJre 1514 am erften filbuent, 
11ttdjbem bie 5Seredjnung burdj bie Damaligen ~em:plirer auf• 
geftellt rnar übet filusgaben unb @innaf)men für ben 5Sau 
ber ~irdje u. f. rn. förnäljlt finb bamali3 5ur ~ebung (?) 1) 

unb filnorbnung bes ~um snu~en ber ~irdje lflötigen SofJann 
?lfüftf)eberman (ljeute ?IBeftljeermann) SofJann ~elmeg unb 
Soljann filmeling, ~irdjennorftef)er." 7ner vorgenannte 1. filbuent 

t) Emovere fel)H oei 5D11 @:an9e, aud) 5DiefmoadJ l)at feine µuffetthe 
meheutung. 
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1514 ift nac!J bem filnfange bes SHtc!Jenjaf)res gerec!Jnet, fiel 
alf o um ben 1. '.tle3ember 1513, wie ber 6c!Jreiber ber 
?Jlecf)nungen aud) 3uerft gefc!Jrieben {Jatte, ba er an bie neue 
~a{Jreß~af)l noc!J nic!Jt gewo{Jnt mar. 

Eeibet ift bies mec!Jnungsbuc!J, baß eine mei{Je tJOll ~af)ren 

umfaf1t, in ber erften ßeit nac!J!äffig gefüf)rt, fobaf3 mir über 
manc!Je{l, wa~ wir gern wiffen möc!Jten, nic!Jt unterric!Jtet 
werben; inbef3 fonn man boc!J f agen, baf3 e~ über ben mau 
ber SHrdJe mef)r füc!Jt uerhreitet, als irgenb eine Sfüd)e ber 
Umgegeub befi~t. @~ füf)rt neben ben mituer3eic!Jtteten ge~ 

wöf)nlidJen @innaf)men ber stirc!Je, bie aus Opfern unb lßac!Jt~ 

gelbem beftanben unb 3ur ?Seftreitung bet laufenben ?Se~ 

bürfniffe bientrn, auc!J auf3erorbentlic!Je @ittfüllfte auf, 
bie offettbar für ben jtird)enbau beftimmt geroe)en fittb. 
60 fte{Jt 1516 bie 6cf)enfung eines 6tücfes fünbe~ auf bem 
@uttedmere (unbefannt) burdj ~ans .\)e!Iincf, ba!3 uerpac!Jtet 
wurbe, ver0eic!Jnet; ein 13 f. werter ?Rod murbe uon bem 
?Jleit{Jeger (mef)age) gegeben, 71 /2 f. „ uan el)ner ftercfen '' 
von ~orgen up ben '.tlicfen (~eid)en), 1 goltg. „ua n et,1nem 
µerbe" von Sßapenftrot, 1 goltgulben van 6hJcfman; 151 7 
vermachte ~osmar brei jtopmans(~@ulben) weniger 2 f. 
11 uan e911er fo", bie „6alcfmanfd)e" (6aligmamtidJe) 16 f. 
„uan bcm f)oicfen" (ill1antel); faft f ämtlid)e mof)lf)abenben 
~auern gaben bies ~a[)r einen @olbgulbett, f o lßamel to ber 
?BurlJetJbe (muren{Jeibe), be met,1er to flebruge („to unfes f)oib 
{Jeren bad) to offer"), be romenfemperf d)e (moggenfomp), be 
fet,1sbrugerfc!Je (6ef3brugger) „van et,1nem f)ocfen", be met,1erfd)e 
to pawenftebe 11/2 goltg., be retberf d)en (~fütbergif d)en, 
näntlic!J <§;igenbel)örigen, {Jeute mebbe~fen gefprod)en) 2 goltg. 
„uan funte foterinen wegen", be tut)cf{Jornefd)e (\illicfern) 
2 marcf „uor et,1n makf" (ming ober 6pange). 6djlief3lid) 
murbe noc!J, mo{Jl um bie gemad)ten filuslagen 3u be3afylen, 
im .\)erbft eine jtornf ammlung veranftaltet, babei brad)te bie 
?Sauerfd)aft 6ped)ert (6petarb) 18, ~orb{Jorn 13, filvenwebbe 12, 
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~auenftebt, ~attenftrot unb ?Bfonfenf)agen je f ecll~ Wlübbe 
9loggen auf (eiunbem gab e~ bamaI~ noclJ nicllt); unb „ben 
genen, be ben roroen braclJten", rourbe uom ~aftor für bie 
reiclJe @abe uon 122 Gcf)effel auf Sfoften ber Sfircf)e „4 f. 
in beer geicllenfet". filuclJ fµäter, namentHcf) 1522, finben 
ficf) noclJ ~cf)enfungen unb mermäcf)tniff e. 

eio uieI uon ben @:innaf)men für ben Sfircllenbau. Üf1er 
ben ?8 au f elbft unb feinen ~ortgang finben ficf) gelegentiiclJe 
?Bemetfungen. Go finbet ficll gleiclJ @:nbe 1513 bie filui3gabe 
von 3 f. „ali3 men bat f unte SfatenJnen aftar, ben uot unbe 
ben ftel)n, geiecf)t f)abbe" 1); natürlicf) finb bie 3 f. bei einer 
angeftenten ~eierliclJfeit aui3gegeben. Cfobe 1514 ift 1 goltg. 
uer5ef)rt, „bo men ben fteiJn Iecf)te unb be bencfe macfebe"; 
bamali3 mufl alio nacf) ber morrenbung ber @eroölbe ber 
~uflboben mit Gteinen geµffoftert unb bai3 @eftüf)l gemaclJt 
fein. ;t)a3u ftimmt, bafl naclJ ?fileif)nacf)ten 1514 14 f. au5o 
gegeben werben, „gotten to Iovben (®offen, ;t)acf)rinnen 3u 
lötf)en) unb be ferfen to ftoµµen" (mit Gcf)iefer 5u becfen)2). 
Go fcf)eint mit @:nbe 1514 ber ?Bau 3) mitiamt bem ;t)acf)e, 
roeiclJei3 ein uom '.:turnte an bai3 IDlittelf clJiff unb ben ~f)or 

bebedenbei3, uon 5roei :DuerbäclJern gefreu5te5 Gattelbac!J ift, 
fertig gemef en 3u fein. 1515 finbet ficll bann noclJ bie ~e· 
merfung: „ bat fenfter, bat fteiJt 8 golt gulben, bat ii3 ge; 
flevben (gefammelt) manef fromen htben in bem fefµel unbe 
buten bem fef µel, bei3 ii3 genomen uan ber fetfen 2 golto 
guiben, bat anber (allo fecf)5 @oibgulben) ü3 gebel)ben". 

1
) IDicfer &ltor 'oer lj. stntljnrino ift nuaer 'oem ,Pn11ptoftor nodj nndj 

'oem 'orciaigjiiljrigen .l'trifge uorljon'oen ge11.1ef m. 
2

) mgl. uei ®djiller 11. ~üuuen, ~JHttelnie'oer'oentfdjeB ~örterUllUJ, Oll ~ 

~ortmun'o „tluen lel)'oecreren, 'oe ferfe to ftoppen, gegeuen 7 fdj. 11 

3
) ~übfe o. o. D. 5. 288: „IDn~ ~011gf)o11B 3eigt 'oie ~nfoge 'oer stirdje 

311 Q:nger, um mit ehuoo lireitmn ®eitenf dJiffen; 'oie ~feiler fin'o 
ndJted'ig, 'oie Ducruerliin'oungen lireite ®urten, 'oie st'reu3rippen gotif dj 
profiliert, 'oie ~enfter mit ~if djlifofemnuftern.11 
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Of;ne 3rneifel ift ljiet ein gemalte$ %enfter 5u uerfteljen, ba$ 
Oi5 5um bteißigjäf;tigen SMege bie Sfüdje ge5iert ljat, ba 
f ogat nadj biefem ben ?lßof;fftunb uernidjtenbcn ftriege bie 
@emeinbe nidjt bie ~erftörten %enfter au$ gemöf;nfidjem @laf e 
f)ergefteUt f;nt, rnie bie @!a$f djeiben mit ®appen bes m:ofä 
uon ?marienfelb unb be5 ~roften Büninf 5u Slf)eba, f omie 
bem snamen be5 W1eier5 5ur Bangert bemeif en, bie fidj auf 
bem ~ofe @eif enbtee5 in filuenmebbe in einem ~enfter ber 
~äle befinben unb ITTefte ber arten %enfter ber Sfüdje finb. 

mm bem fürdjenbau f;at bie @emeinbe if;re )Sautljätigfeit 
nidjt abgef djloff en; benn aus bem SafJre 1516 finbet fid) 
nadj einer am l,:ßanfratiustage, bem 12. Wlai, gemadjten 
?2lui3gabe eine anbete uon 30 fopman5 gulben für „uudjten 
bellen", b. lj. fidjtene )Bretter, unb 11 16 f. uorterret umme 
bes f picrers millen". ®piefer f;eißen nodj f;eute bie ~mei 

®tocrrnerfe großen ~äuf er mit f;of)en @tebein unb überragen~ 
bem 5meiten ®tocr unb ~acljgef djoffe, meldje auf bem 
Sfüdjf;of feit 1624, mo hie Q::rlaubni5 0um ?Bebauen bes 
fürdjf;ofs erteilt rnurbe, fteljen unb uon benen eilwine 
heftimmter Überlieferung unb f djriftridjem 3eugniff e 5ufolge 
ben ?)J1eierfJöfen be5 Sfirdjfpiel5 gef)ört fJaben. ®oIIte bie @e~ 

meinbe nalje ber fürdje ein @emeinbefJaus oef eff en fJaben, 
etma bie )pätere ~ogtei, bie an bem ~unfte lag, mo bie 
Sfüdjftrafle an bie )Sleff enftätte ober ?Berliner ®traue ftößt ? 
Sebenfall5 ift im ?mai 1516 eine filrt filidjtfeft geroef en, bei 
bem bie 16 f. uer0efJrt finb. %mm finbet fidj 1516 nadj 
%ronieidjnam ber ~ermerf 11utgegeuen nor fJoit unbe hJmmmn 
tmbe fmtJhuercr unbe foft unbe belle to ben trnen bonnen 
(b. lj. ?SüfJnen, je~t in @üter$fofJ ~riedjen genannt) · 4 goltg." 
unb „31/ 2 f. uor bat flot uor beme fpifer". 1516 finb alf o 
fdjon 0rnei l,:ßriedjen in ber fürdje gebaut, roafJrf djeiniidj, rneiI 
fidj bie fertige fürdje für bas SfirdJf:pieI al5 0u fleht ermiei3; 
mef,Jr finb audj je~t nidjt uorf)anben. ~amit muß aber bas 
?Sauen ber @emeinbe 5u Cfobe gemef en fein. ~a~ bemeift 
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ber Umftanb, baß 151 7 5u ~ütfang fidj nur eine mu~gabe 
uon 3 f. 3 b. für Sinn au ber „gotte" (?Rinne) finbet, audj, 
baß fpäter im .s)erl)ft eine ßaf)lung uon 3 goitg. für >Blei 
cm Otten ?ßoimer alß „ofbe f djuit" be3eicljnet mirb. 9?odj 
beutlicljer aeigt bieß aber, baß in bief em :Jaf)re uief ÖftGr 
ah3 in ben vorf)ergef)enben gegebene 'Ilarlef)en 5urüef ge5a9Lt 
merben, f o 1 o goitg. an ben ?IJ?el)et to '5Iebruge ('5djiebe~ 

flrücf), 7 goltg. an ben ?Il?etJer to '5:pecf)ert, l goltg. an ben 
ffiaftor, unb 16 f. 1101be f cljult an ben l)bruger (ber auclj 
fpäter noc9 etma\3 3urücferf)ält) van tut)ne", ben man ge; 
trunfen f)at, „bo men be ferfentt)mer tut)gebe", b. 1,J. baß 
SfüdJengebäube einroeif)te. ?!ßann bieß geroef en, ift leibet 
nicljt angegeben. '5:päter finben fidj an ~lußgaben für ben 
>Sau nur noc9 1519 gegen ?!ßeif)nac9ten eim f oiclje von 511z 
@oibguiben für „be gotte, be bar Iidjt, fo:p:per, Ion unb vor; 
teret" ( ~oftgefb ), 1520 eine von 1 ?Il?arf für ,,;nerre11

, ~Infang 

1522 eine uon 8 f. „vor belle vp ben torne". 
?ßon ber ~in r ic'f) tun g ber ~irc9e finb bh3ljer nur bie 

amei mttäre unb bie amei ,)Bonnen" ermäf)nt. ?ßon ben 
fetteten beiben muf3, rnie ie~t bie eine an ber %urmmanb, 
bie anbete an ber 91orbf eite vor ben ~itdjenfenftern ange~ 
uradJt gemef en fein, ba fo am menigften füc{Jt ent5ogen 
murbe, 5umal ba auf bem außer nadj Often nadj allen 
'5eiten f)octfiegenben fürdjf)of bamal~ noc'(} feine .s)äu]er 
ftanben, alf o an ber ~orbfeite ber .fürdje nidjt baß fädjt, 
wie Jett megnel,Jmen fonnten. '5onft finben fic'(} noclj an 
mu~gaben für bie ~inricljtung ber fürdje uiermaI von 1514 
bi~ 1522 eine foIC(}e von 4 f. „van bem vrmercfe", einmal mit 
bem ßufate „bem feftet", fo baß alfo ber ~üfter mol,Jl bie 
Uf)r I)at aufaief)en mülf en. (~nbe be~ 17. Saf)rl,Junberrn 
mirb auc'(} ein „'5onnenmifer" ermäf,)ltt.) ßmeimal finben 
fiel) filu~gaben „vor be f(afdjen", ein britteß ?Il?aI ljeißt eß 
„vor be Iuttifen ffaffc'(}en". ?maß f o!Ite ba~ gemefen fein ? 
3mei @Iocfen finb vorljanben gemef en; roieberf)oit fommt 
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„be hlttife flocfe" vor, einmal 11be grote Uocfe". '.tiie mus~ 
gaben murben meift für ben 11fleppeI", bet oft 11to mafen" 
mar, gemad)t unb betrugen 5 bis 1 o f.; einmal maren bie 
@änge unb bie ~rampen ger3uftellen. mud) eine :Drgel gat 
es bama!s f d)on in ber jfüd)e gegeben. ~{nfang 1516 finbet 
jidj eine musgabe von ~V f. 11VOt ll)llt vnbe brat vnbe {et)t 
(2eim, '.tiragt unb Bebet) to bem orgefen", (fobe 1515 fd)on 
eine 11vor brat 2 f." unb 1520 ,,vor varme, gas (S)ar3) 
vnbe brat 4 f.'' 2eber unb 2eim bienten 5um ?Berfüben ber 
~ugen unb ?Rißen namentlid) am ?{folge, '.tiragt 3ur Über~ 
Ieitung ber burd) baß SJ1ieberbriicfen ber ;taften gervorge~ 

rufenen ?{3emegung 3u ben ?Berf c{)Iüff en ber eilwlnen ~feifen. 
'.tiie S) an b m e r f e r, meld)e ben ?{3au gefügrt gaben, 

bie ?{3 q u g 5 q u e II e n ber IDlaterialien merben nie genannt; 
nur mirb, mie ermäf)nt, ?Blei an :Dtto ?Boimer be5af)lt, unb 
ein anbete~ ~mal 6 f. an ben "Elmeb to ?Reibe" (?Rf)eba), 
ber mog(, al\3 in einer Eltabt mof)nenb, beff ere mrbeit mad)en 
fonnte a(~ ber Eld)mieb ober bie Eld)miebe im '.tiorfe @ütersfof). 
Elonft wirb nur 11bem fmebe" gefagt, einmal ein „f d)ever~ 
becfer" ermäf)nt, mef)rere ~erf onen, bie 3af)lungen empfangen, 
f)aben feine ?{3e0eid)mmg if)res ?{3erufes. ~ie Elteinmeßen unb 
IDlaurer mögen roogI einer roanbernben ?{3aufJütte angef)ört 
f)aben, bie nad) ?Bolienbung beß @ütersfof)er ?{3aues ber 
stird)e in ~HeifJorft einen neuen ;turm vorf eßte; bie innere 
~inrid)tung mirb bagegen von S)anbmerfern bes '.tlorfes 
@ütersfog bef djafft fein. 

SJ1ocf) einiges muf3 f)ier ermägnt merben, mas 3mar nid)t 
in bem „megiftrum" vorfommt, 3meifelios aber mit bem 
bamaiigen ?{3au bes Elc{)iffes auf annnenl)ängt, nämiid) bie 
®anbgemälbe bes ~f)ores, bas ®anbf d)ränfd)en an ber 9forb~ 

feite befielben unb ber stan3eifuf3. '.tlie ® a 1l b g e m ä r b e 
finb unter ber Sfalftünd)e ber ~f)ormänbe auf ben oberen 
?Jläd)en berf elbcn neI1cn ben ~enftem in ben ficb3iger ~af)ren 
gefunben morben. '.tlie ?{3ilber rourben balb auf bas @ut~ 
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adjten eine!3 uon ber ~gL ~ommilfion für bie Cfrgaitung 
ber ;t)enfmä1er, bie barüoer oenacl)ridjtigt mar, gef anbten 
~aumeifter!3 mieber üoertündjt; i9re %aroen f oUen nur mangeI< 
9aft er9aiten gemef en fein. ;t)ie untere Q;cfe eine!3 ber 5möif 
?!Cpofte!, meldje 5u 5meien auf bie f edj!3 %1ädjen ber brei 
CT:9orf eiten gemalt finb, 9atte iebodj, a1!3 fie fpäter mieber 
olof>ge!egt murbe, nodj frif dje %aroe; bie ~udjftaben be5 
~amenß unter bem filpoftel maren bie fpätgotif djen. ~ei ber 
Q;rneuerung ber Sfüdje ift bie Wieber9erfteU:ung uon funbiger 
~anb münfdjen!3roert. ~a5 ®aframentarium au!3 \Sanb ~ 

ftein ge9auen, • meldje!3 Eübfe ber 6 pätöeit beß 15. Sa9r~ 
9unberrn 5uf djreföt unb ,,ein Heinere!3, f djreinartige!3" nennt, 
ift in bie Wanb eingelaff en unb mit einer au!3 gefreu3ten 
bünnen Q;ijenftäben befte9enben %9ür gefdjloff en; bie %rng~ 
oänber ber %f)ür finb mit ~ieten, beren S~öpfe ITTof en, ba5 
3eidjen ber ?Berf djmiegen9eit, barfteUen, mit ber %9ür uer~ 
bunben. · ~a!3 ?BlattllJerf an ben %ialen, llJeldje e~ oben an 
oeiben \Seiten umgeben, unb bem Q;f el~rücfenuogen, ber fidj 
~llJif djen ben erftmn fpannt, ift nad) fpätgotif djer filrt reidJ; 
ber ~aum 5llJif djen bem ?Bogen unb bem oberen geraben fü1, 
f djluf3 be!3 6aframentarium!3 ift mit %ifdjbfo1en unb ?Bierpäff en 
au5gefüUt, beren IDlaf)llJetf blau, rot unb golben (le~tere 

%arbe auf ben fenfredjten ~lädjen) bemalt gemefen ift, 
llJäfJrenb ba5 Eaubmerf buntergrün geftridjen llJar. ~eute ift 
aUe~ gleidjmäf3ig blau übermalt. '.tler ~an 5 e I f u f3, ieben< 
faII~ bei ber , .?Berf djönerung" ber SHrdje um 1800 au!3 ber 
Sfüdje ge,n:adjt, befinbet fidj je~t im @arten ber erften 
euangelif djen \ßfarre. Q;r ift au!3 6anbftein gef)auen unb 
llJeift in feinen \ßrofilen unb ben in er9abener filrbeit au~~ 

ge9auenen 6pi~bogen, llJeldje bie \Seiten 5ieren, gan5 bie 
fpätgotif dJen %ormen ber 3eit auf, in llJeldjer bie SHrdje er< 
baut ift ; fein @runbrif3 bilbet ein nidjt gan~ rege!miif3ige!3 

XLVII. 2. 7 
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?ll:cl)tecf. ?ll:Iß ~Ult~elfuf3 ift er barmt öU erfennen, baf3 er 
an einer Eieite nur rof) bef)auen ift, alf o mit bie)er an ber 
~anb geftanben I]at, aucl) ]eine S)öf)e anbercn 3wecren nidyt 
entfµricl)t unb ber S)öf)e be5 ie~igen .~anöelfuf3es gleicl)fommt; 
über ben ~erbleih ber ~anaeI f elbft ift nidyts befonnt. 

~ief en brei un3weifelf)aft mit bem fürcl)enbau oon 1514 

ober fura nad) HJm entftcmbenen :tlingen muf3 woIJI nocl) ba~ 

~ilb beß f)L l.ßanhatius, bes <Scl)u~µatronen ber fürd)e, 
i)Ugered)llet werben, weld)e~ unter einer Überbad)ung an ber 
?.l?orbwanb beß ~f)oreti angebradJt ift unb arnar meftlicl) be~ 

~enfter?.1, ba öftlidy beffelben baß <Satrnmentarium in bie 
~anb eingeiaften ift. :tlaß ?Bilb, auß S)ol3 gef)auen, aeigt 
goti1clye %ormen ; e$ fteUt einen iungen füitter bar, ber mit 
einem aUe$ auf3er bem ~oµfe bebecrenben l.ßlattenf)arnif cf)e 
gerüftet i ft, wie fie feit bem 15. ~agr!)unbert übiicl) rnaren. 
~e~t ift es gan& blau übergeftridJen. 

C%nbfüf) ift (Jiernod) ber alte %aufjtein 3uenoäf)nen, 
ber in ben ?ll:ufoeidjnungen be$ üiteften eoangeHfdjen Sfircf)e11: 
fntdJe!3 über ~ircf)enfi~oerfäufe uon 1676 ab immer „bie 
5t'.aufe" genannt unb nadJ benf elben wie aucf) nacf) nodj 
tJorIJanbener Überlieferung na~e bem (fingange uont $turm 
I)er geftanben f)at. C:fa ift of)ne 3weifel aucf) gegen 1800, 

rno ber ie~ige f)ölaerne <St ä11ber für ba$ '.taufbecren in bie 
S1'ird)e gefommen ift, au$ her ~ircf)e gef dJafft. ~enn er, 
nrnß beftritten mirb, ber ®tein geruejen ift, ber fange unter 
bem ~fomen „be fünte" in bem ®arten ber ef)emaligen 
Stönig']d)en @aftmirtfcf)aft gelegen (Jaben fofl, fo märe bns 
eine nrge @ntmeigung be.S @?teinß gernef en, auß melcl)em uiefe 
@efcljfedJter bes fürrl)fpiel!3 bas 6arrament ber fy. ;t'nufe 
empfangen l)aoen. ~n b~r 5t'.Iyat aber f)eif)t „ ffü1te" 1) 
st'.nufjtein. 

1
) ~gL ®lf1iffer,\} i'1&Gm 1 9Jiittd11il'berbe11tfcf;e'3 ili\ört1·r~11 tiJ 11nter vnnte, 

jdJiuebiirD foutc. 
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filn @ra fJ ftei n rn ift nur ein einöiger uor'(Janben; ber~ 

felbe liegt in ber <5ahiftei am (gingcmge in bie fürclje. ?J?acf) 
bem Beugni5 be5 gegen (gnbe be:'.i breif3igjäf)rigen Sh:iege5 
auB @ütet!SiofJ vertriebenen fot(loiif dJen l_ßaftorß <5ptenger in 
einem ?Briefe an ben ?Si) dJof non D~naorücf ift ber \ßaftor 
~egeneru5 Q3o1mar, ber trnn 1568 fih3 160 5 \ßaftor rnar 
unb unter bem bie füeformntiott eingefüf)rt ruar, 1605 uor 
bem s)au:ptaftare feierli.d)ft beerbigt ltJOtben. Ob aber ber 
genannte <Stein fein füid)enfteüt ift, muf3 ba'(Jin gefteUt bleiben, 
ba von feiner Umfcf)rift nur ruenige <5tricfJe erfjarten finb, 
unter if)tten bie 3af)I 5. 

~iermit ift aber aucf) afie:8, ma5 vor bem breifligiiifJrigen 
.~'triege vorf)anben gemcfen ift unb von bem mir stunbe f)aben, 
ermiif)nt. 5Uon if)m ift faft alie !~, mu0 cm ®eftüf,11 u. f. m. 
au5 ~oT~ qemacfJt mor, roiigren'o ber ruHbcn ®türme be\3 
füiegeB JU ®runbe gegmtgen; auef) nff e metaffenrn ®eröte 
müffen meggefommett jein unb nur bie <Steine be~ )ßaucB 
(auf3er etma 'oem l,ßanfratiuBoiibe unb bem ~ntar)cf)ni~mer f 

(nAL meiter unten) ?) (laben ben SMeg überbauert. Wbcr 
nocfJ im le~ten ~afJrbefJnt beB fMege~ f)at bie @rneuermtg 
ber mrcljeneinricljtung begomten ~lt einer, mie e0 id)ein t, 
für ben ?Sif d)of von 00nabrücf JUt ~3enutung für bie ~-~er~ 

9anbl1rngen in 5ll1ünfter unb O~nabtfüf entworfenen '.Vnr~ 

fteliung ber ®ef c~icljte beß fürdjjpietB ®üterßfof) uon bcr 
~teformation\33cit b10 164 7 ruirb ge)agt, ber au\3 ber ~iöcef e 
S'~ilbe\3{Jeirn fia mmenbe unb uon bort burdj bie ~rieg~mtntfJL'll 
vertrieben~ l_ßriefter 3oac'(Jim fünp fci einige ~a(Jre nadJ 1 G2 9 

~"ßaftor &H @ütm3[of) gemorben unb bi\3 1JU )einer mücHicru~ 
fung in bie ~eimat im 0agre 1644 baf eHift gebiiefJen. 2luf 
1ebz ?ßetrei6rn alfo ift um 16"10 bie ?Setgiocre, rneiclje 
oben an oer 6l1i~e be0 ~urmeß (Jiingt, gegoff en, rnie bie 
0af)res5n{JT hciagt. <Jm ;Jaf)re 1 G40 )eUift erf)ie(t bie S'tir~e 

7* 
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audj eine @Hocfe 5um füuten; biefelbe ift je~t bie mittlere 
her füt bai3 ®eläute uenoenbeten @Hocfen unb trägt bie 
~nf djrift: 

Pancratius ist mein Nahme, 

mein Geluth sei Gott bequeme, 

de levendigen rope ich, 

de doden beschreye ich, 

Hagel und Donner breke ich, 

Joseph Michelin heft mich ghemact. 

A0 1640 

6ie ift mit (fogeUöµfen, %üff9örnern unb ~f umen nndj 
bnmaHgem @ef djmacfe ge5iert. 

~n berf elben .Seit muß audj bai3 @ e ftü 91 erneuert fein; 
baß mitten in ber Sfüdje oefinblidje ift f o einfadj unb un: 
bequem (5. ~. o9ne alle 2e9nen), baß feine ~ntfte91mg 0u 
her .Seit beß SMege~ µaßt. SDie ältefte ~a9rei35a9r, bie ein: 
gef djnitten ift, trägt ber mittlere ber brei 6ite, hie fidj mit 
i'()rer ?J'lüdf eite an ben stan3elaufgang anle9nen unb qrrer .2age 
wegen nidjt 5uerft 9ergefterrt fein werben; fie ift I 65 7. '.nie 
6ite an ber 6übmanb unb bem füblidjen '.teile ber Oftmanb 
finb f djon bequemer, merben nlf o erft fµäter erridjtet fein, 
nodj f päter bie im mofofoftiI tJer5ierten '5ite tJOtn tJOr ben 
2Utarftufen in ber ?norb9älfte beß ~au:ptf djiffi3, bie offenbar 
ben ~onoratioren beß Orrn ge9ört talien; einer berf eföen 
trägt bie ~a(Jre!3 1711. :Ob bie 6ite auf bem ~9ore, bie 
audj me9r ~eqierung aufroeif en, nodj fµäter 9ergeftellt finb, 
alß fdjon affe 5uerft gelaff enen @änge Oii3 auf baß äußerfte 
~uläffige ?maß uerf djmälert maren, muf3 ba9in gefteUt Oleiben; 
einige mei]en afferbing~ auf bie .Seit um 1800 9in. 

~ier mögen gleidj bie ~ ri e dj e n mit ermäbnt merben. 
SDie je§t uor9anbenen, an ber '.turmfeite unb nadj ?norben 
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uor ben %enftem (Jet angebrad)t, ftammen nad) ~auart unb 
ben 3nf d)tiften aus bet 3eit non 1800; natür1id) ift i(Jnen 
bet f ogenannte „~onnenuiem" in bet 91otbroeftecfe bes 6d)iff!3 
gieid)a(terig. ~n ben mufaeid)nungen über stird)enfi~nerfäufe 
roirb im 1 7. 3a9t(Junbert eine „neue l,ßried)e ober )Sü(Jne" 
neben ben an bet 91orb~ unb ;turmf eite gelegenen genannt; 
fonte biefe an ber 6übfeite gelegen (Jaben? „SHeµ:pen", b. !). 
mus3ie9fi~e, beten 6i~bretter unter bie bet feften E>i~e 5u 
beiben 6eiten be!3 ill1ittelgange5 ge]d)oben roetben, roetben 
)d)ott 1700 erroäljnt unb fittb nod) je~t norl)anben. Was 
bie aud) in ben mufaeid)nungen erroäl)nten „3iel)Ien" unb 
bie „;tuntelborg an bem grof3en l,ßfeilet" finb, ift nid)t be~ 
fonnt. 

~alb nad) ber @:rrid)tung bes erften @eftül)Is unb ber 
@:meuerung bes Sfan3elfotbes, bie aud) nad) bem 30jäl)rigen 
~tiege ge)d)el)en 3u fein f d)eint, befom bie Sfüd)e neue, 
roenigftens 3um %eil f atbige %enfter. mie fd)on erroäl)nten 
mefte bet]elben tragen bie .0al)res3nl)Ien 1656 unb 1659, 
nod) anbete mefte fo[en fid) auf ber ®öfteuogtei befinben. 

1659 er{Jielt bie Sfüd)e einen neuen Sh o n I e u cf) t er, 
3ierlid) im ~arocfftiI aus ill1effing verfertigt. @:r trägt hie 
3nf d)rift: „3o(Jan ill1ars, ~ürger unb 4)anbelsman ber 6tabt 
~ilbes(Jeimb, {Jabt biefe ~tone 3ur @f)re @ottes ber euange~ 
li)d)en fürd)en 3u @üter!3Io, roorin id) getaufft bin, uereljrt 
.A 0 1659." mer E>d)enfet ftammte offenbar non bem 4)ofe 
ill1aafl, an ber mane bei ill1eier 3u l,ßauenftäbt gelegen. mie 
~ird)e roat übrigens feit 1655 E>imultanfüd)e, unb bie 3n~ 
1dJrift l)ätte lauten müff en: ber euangeiif d)en @emeinbe. 

16 7 3 finb bie beiben je~t nod) uorf)anbenen l)ödJft 
bürftigen 3innernen Be u cf) t er ange]d)afft. 

1686 ift glaubroürbiger Überlieferung 3ufolge eine neu 
Orgel erworben, roenigftens ein neue5 Dtgelgel)äu]e gefertigt 
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(§:5 I,Jat rno{Jl bis 1833 in bet fürcl)e geftanb l'n, iuo bas bi~ 
um 1880 uorljanben gernefeJte, gcfcl)macHos mit Urnen unb 
~rän~en ueqierte an feine ®terre trat. 

1743 erl,Jieit bie ~irc~e einen ~ m e i t e n meffingenen 
~ronfeucl)ter; feine ;Jn!cljrift lautet : Jacob Northorn & 
Anna Maria Mumperow, auch Joan. Bartold 1\1. zu 
Güterschlo genand N orthom und Anna Maria Buxell 
Cwg. (fo !) dd. A. 1743. 

(§;in britter ~ronleucl)ter trägt feine ;Jnfcl)rift. 

1763 ift bie je~ige frei n fte ~Ho cre gegoffen. ;JfJre 
Z5 nf cl)rift ljeiut: 

Concordia res parvae crescunt. 1) 

?lf nna ift mein IJ?aljme, 
mei.n @eleut f ei @ott Iiequame. 

SDe 3eoenbigen oeruffe idJ, 

be stobten oef cljtetJe iclj, 
.~ageI unb Stlonner brecl,Je icfl. 

~m. ~ . J~. l"Sr icre. 1 7G3. 

®ie ift alf o in @üter!0folj uon bet ber .2oljmeier ' it~en 

@focrengi.ef3mi voraufgegangenen ~ricre'fcIJen 2) gcnofien. 

~acl) 1800 ift bei muf9ebung be~ ®tiftes ~uftotf 3u 
~aberborn bie gröf3te ber Jett uorljanbenen brei @loden 
gefouft. ;J(Jre 0nfcl,Jriften fouten: Vivos voco, mortuos 
plango, fulgura frango unb Joh. de tremonia me 
fecit. 1484. 

~ur& nadJ 1800 ift bann aucl) ber funftf cl)änberif cl)e 
füationaHs3muß in ber ftirclje tI,Jiitig gemef en, unb 5rnar burcl) 

1
) fillegen betl 6 ricbem:f c~fuffrd '? 

2) mgr. ll. Cl. fümft~ llltb @ef cf)irf;t0brnfmiiter ber ~rol1ill() i!Beftfnfrn Ir, 
@5. 156. 
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ben bamaligen fotfJ. lßaftor mcaDhüll'(Jer. ?Bg bnf)üt ttHtr ber 
2Utar nadJ ber beftimmten (grinnerung einer uor einigen 
:~5aljren im (Joljen 2Hter uerftorbenen iJrau „ fo, rnie bet in 
ber fültftäbter ~ird)e in ?Bieiefelb", b. lj. er ljatte ein alte~ 

nur, ~oI~ gef d)ni~te!3 ?Bilb, roie fie überaH in ben 
Sfüd)en ber Umgegenb ge1t1ef en finb. ffieatJbüf d)er lief3 an 
Stelle beff eHirn ben je~t noc9 uorfJartbenen 2Htarnufbau ljer: 
fteHen, ber mit ben griel'(JifcfJen iSäuien, bem breiedigen @iefiel 
unb ben iJigm:en, in roeif3 unb golb geftrid)en, alß er nett 
rnar, „rnader" aur,f af), aber bodj re(9t gef c(Jmndfor, ift. filucIJ 
bie 2ntarf d)ranfen unb ber ~öIJerne %tt\3 be~ sr'.aufbeden~ 

nellft bem 5DecM finb au~ jener 3eit. 

Um 1850 ift enbfülj on ber nörbfül)en ,\jäifte ber Dft: 
i~ite beß 6d)iffr, eine uon ber B?orbvried)e au~ cru benu~enbe 
:.tljür nebft fteinerner sr'.re:µve angebracIJt. 

SDrnuf3en finben ficf) an ben '-13f often her ::t:f)üren, f1e: 
f onberß cm benen ber i5übfeite, bie berannten, tief einge: 
f d)nittenen 3HUen, bie nac(J ei11igen uon ben an ber ~ird)tf,Jüt 
früljer aufge(Jängten eifernen WCaf3en, nad) anberen von bem 
Eitiiten ber @riffef burd) i5d)ulfinber ljerrüf)ren. 

:;5111 gan5en bietet jett bie fürd)e, bie uon 1860 an nac(J 
<2ruauunn ber neuen euangelif d)en fürd)e bi~ ungefä(Jt 1880 
nü(Jt uief benutt ift, feinen rmgenef)men fütbficr bar. SDuß 
i5imultmteum, mdd)eß bi~f)et in berfeiben beftanb, rnurbe 
bmd) ?Bertrag uom 17. füouember 18871) aufgef)oben unb am 

1) ~end) biejem ~ertrnge fief)äft bie fotfJofü(lji> ®emeinbe ben in feiner 
füt merfmürbigen fteinrrnen Dpferftoo, ber ficf) in ber „nltrn 
Stirdje" finbet, nnb 1t1irb HJn in bie nene f)inüI1emeIJme11. 5Dief er 
Dµferftocr ift ein S)J1onoI9HJ, 67 crn fong unb 58 cm oreit unb ljocfJ, 
uon Lldjtfeitiger µridmntifdjer ~orm, in ber 9Xitte dltiL1d uerjüngt, 
nn Iieiben Gl:nben mit f otfefortigen ®efimfen. Dfien in ber ~J(itte ift 
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6. Wlai 1889 ber ~au ber neuen fot9olifc'()en stirc'()e be~ 

gonnen. ?Racf) . beten morrenbung roirb bie „alte stirdje" in 
ben alleinigen ~efi~ ber evangelif djen @emeinbe treten unb 
bann 9offentlidj eine burdjgreifenbe @:rneuerung erfa9ren. 

eine Deff1ttm9 eingeljauen tion 30 cm \Sänge, 20 cm ?Breite unb 
25 cm '.Hefe, bie mit einem ftarfrn eif ei:um merfcf)Iuf3, eifernen 
Sß iinoern nnb Stetten unb bier fdj1Ueren S)ängef cIJiöfiern gefdjfoff eu 
ltHlr . !!lie 1.Reb. 
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