
VI. 

@itt uetmeitttlidjct ~cibetttem,pel 

~ e ftf a lette. 
(Wfü 4 stofeln 12l:liliifl11mgen.) 

lllon 

Dr. ßrnkcrt. 

1. 
Ungefäl)t 511Jei ®egeftunben t>on ®oeft entfernt ba, wo 

bie ®trafle nacl) ~rnsbetg t>on bet S)öl)e bet S)aat in bas 
Iiebficl)e ID?öfjnetgaI l)inabfteigt, liegt inmitten einiget @e• 
l)öfte eine Heine S'ra.lJel1e tJon auffallenbet mauatt. Wad) 
einigen tunt fie bem S)ubettus getuei{jt, unb il)re ~nb 
ftcl)ungs5eit f oll in bas f.)Jäte ID?ittefaitet 3urücfgel)en. 
'.Dief e me&eicl)nung bet S'rapeae unb bet in i{jt ausgefpto• 
d]ene ,ßtuecr bes methuiltbigen ~irdJieins ftü~en fiel) auf 
bas angebiicf)e mor(Janbenf ein einet ~nfd)tift bes ~nl)aites, 
bafl bie ~qbif d)öfe tJon ~'Öfn (Jiet nadJ ettua 3ttJeiftilnbigem 
ITTitt t>on ®oeft aus ficl) 5u i(Jten ~agb0ilgen t>oqubereiten 
pflegten. Wut bet Q3ofümunb tueip tJon einet f oid)en 
Übetfieferung, o(Jne übet Dtt unb ,ßeit betf elben ~us 
funft geben 0u fönnen. '.Daj3 gerabe t>on bet S)ö(Je aus 
für bie ®tteifen jener jagbiiebenben S)ettn in bie nod) 
l)eute rua!b . unb IUHbrdd)en @ebiete an ber ID?öl)ne 1) ein 

1
) !BgT. @>ciber~, fürnbeil' u. !RedJHlgefcfJ. bell f.;ler3ogt. filleftfaiena 1, 

@>. 196: ,,<Der Urniloerger fillalb war banrn!B nocf) (13;14. Snfjrfj.) 
eine alte sil va Hereynia in stncituil ®inne, - in [einem ®dJofJe 
liorg fidJ - un3ä91igeil ~ilb unb 3. stl. f cf)iiblicl]ea !Rn1tliltJilb. 11 
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günftiger Wusgangspunft fid) bar bot, feud)tet ein. WudJ 
fprid,Jt man nod) tJon \ßfä~en um '.Drüggcfte, - bas ift 
ber lname bes Drtes, in beff en ~e&id bie ~apelle fügt -
an benen ®af0lecren für bas ~befluirb angelegt gettJef en 
fein foffen. ,J'ebod) ift feinerfei gefd)idJtiidJe @runblage 
tJorfJanben, aud) f onft fein WnfJaWlpunft gegeben, bie ~nt• 
fte{Jung ber '.Drüggefter ~aµefie mit bem ®d,Ju~+iatron ber 
,J'äger in ,ßuf ammenl)ang bringen 0u bürfen. 5.l:licfme{Jr 
fµred)en gettJid}tige @rünbe gegen eine f ofd)e mnnafJme. 
S)ier fei nur ertuü{Jnt, bafi, afs im 0afJre 1368 bie @raf' 
f dJaft Wrnsberg an bas &rnbistum ~öfn burd) merfauf 
überging, aud) ba nodJ ber fe~te @raf fiel) „ bie freie 0agb 
unb 6if d)erei in 5ffieftfafen" ausbrücrfid) tJorbe{Jieft. 1) Un· 
f ere ~aµelle 11.Jirb nun aber bereits im W11fa11ge bes 13. 
0afJr{Junberts urfunbridJ enuüf)nt, 11.Jie weiter unten aus, 
0ufü{Jren. ,ßubem bürften aud,J bie S'toften eines f ofd)en 
~aues für bie bama! igen ,Seiten bodJ 0u {Jod) getuef en 
fein, ba es fid) bod) nur um ein gan0 gefegentfidJes ~e' 
bürfnis {Janbefte. 0n jener {Yabef trnn einer „S)ubertus ' 
~aµelle", bie übrigens im Q3er{Jfütnis öU ben anberen nod) 
öU be{Janbefnben Wnfid)ten über ben urfµrilnglid)en ,811.Jecr 
ber ~apeUe nur tJereitwrt auftritt, fpridJt fid,J euen bas 
~eftreben aus, eine ~dfärung für bie '.t{Jatf ad)e ölt fin• 
ben, bafi jenes medttJürbige S'thdJfein inmitten einer tJer, 
{Jäftnismüfiig einf amen Umgebung entfte{Jen fonnte. ~inen 

fid,Jerern mn{Jaftsµunft nun gfoubt eine anbere mnficfJt ge: 
funben öU {Jaben, bie bis 5u S'tarf bem ~5rofien &urüdge{Jt. 
il?adJ ber enbfid)en UnterttJerfung ber ®adJf en {Jaf1e er l)ier, 
f o meint man, 11.Jie an tiiefen anberen Drten ein S'tird)Iein 
für bie lneubefe{Jrten errid)tet. Wbgefef)en bation, bafi bie 

1) silet·gl. ®eiber~, ltrfunbenliutlJ 3ur 5.lnnbeiJ, u. medjt!lgrf cf) . fill eftfnTena 
II, mr. 793 (<5. 512 ff.); ebb. ~1r. 805 (®. 557). ~erfellie1 
~nnbee, u. !Redjtagef dj. I, ®· 232 f. 
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@rünbung f o metnd,ler alten st'irdJen mit Um:ed,lt st'ad 5u~ 
gefd,lrieben mh:b, müf3ten gerabe in unf erem ~alle ttJid,ltige 
facf)Iid)e @rünbe 3ur ~anb fein, biefe ~nnaf)me 3u ftü~en, 
ba, ttJie ttJir fef)en ttJerben, gerabe fJier bas ~eibentum fiel) 
nod) lange nadJ st'ar!s '.t'obe erl)ielt. '.na5u fommt, baf3 
f ämtfid)e maf en ber 16 ®äufen ber st'apelle - mit @in; 
fd)fuf3 ber 2 bes ~ortals - bas „&cfblatt" in ben uer; 
f d)iebenften {Yormen 3eigen (t1crgf. '.tafel III; IV). '.naif eHie 
aber tritt erft „ im 5Beginn bes 12. ,Jal)rl). nad,lttJeisbar" auf .1) 
füf o aud) bief e sifnfid,lt ging l)eruor aus bem 5Beftreben, 
jenes st'ird)fein mit bem 9?imfms bes ~ftef)rwürbigen unb 
@el)eimnis\Jollen 3u umgeben unb entbef)rt f omit jeber 
@runblage. 

~n 1uefd)e .Seit ttJeift benn nun bie st'apelle il)ren bau; 
Iid)en @igentümfid)feiten nad,l, unb 111eld)e urfunbfüfJen 
Duellen fügen \Jor, etttJa f)ieraus fid,l ergebenbe ~nnalj; 

men 3u ftü~en; ltJer ferner mag if)r &rbauer gettJefen fein, 
unb ttJefcl)cr 5Beftimmung uerbanft fie iljre &ntftef)ung? 

Bübfe erblich - um mit ber fe~ten ~rage 5u begin; 
nen - nad) '.t'a.)Jpes morgang in bem st'ird)lein ein altes 
Baptisterium. .s)iermit gelangen 111ir mitten in bas lJon 
@iefers 2) mit grofier ®ad)fenntnis bearbeitete @ebiet. 
®einer ~üf)rung bürfen ttJir uns bann aud) anuertrauen, 
oljne jebod) im ein3efnen if)m immer folgen ~u ttJollen. 

„ ®ie follte man", fragt @iefrn3 mit ffiecl)t (a. a. D. 
®· 25) „ auf ben @ebanfen gefommen fein, f)ier auf ber 
einf amen ~öf)e ein @ebäube aufaufüf)ren, blos 5u bem 
31uecfe, um einige WCal im ~af)re in bemf elben 0u taufen." 
~n ber '.tf)at l)ütte bas naf)e licbiid)e '.tf)ul b'r WCöljne ficf) 

1
) mergl. füibfe, ?norfd)ufe 3· ®tubium ber füd;l. stunft (\!µ39. 1866), 

®. 25 f. SDerf elfle, bie mittelalt. stlmft l!Ileftfafernl (\!µ39. 1853), 
®. 226. 

2) SDrei merfwürbige .ltaµeUen filleftfalen iJ , lßaberliom 1854,. 
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für bie ~fnfoge einer ~auffapeUe ungfeicf) beff er geeignet 
ober aber bas f cf)on im 9. ~afjtfj. afß bebeutenbe Drtf cfjaft 
erroäfjnte ®oeft. 1) 

'.Daß 5IBef en unb ben ,ßroecf ber ~auffapeUen im aU· 
gemeinen betreffenb, fo ttJurben biefelben in ber fpäteren 
Seit bes ~fjriftentums fjier unb ba erricf)tet unb beftanben 
in '.Deutfcfjfonb „nocfj amWnfang be5 eifften ~afjrfj. ", öUm ~eil 
felbft nodJ im 12. ~afjrfj. 2) 5IBäfjrenb in ber erften ,ßeit 
bie ~aufe im {Yreien IJoUöogen tvurbc, bicnten bief em ,ßtvecr 
fpäter befonbere lnebengebäube, ~auffücf)en, unb öttJar al5 
Wnfjang l:Jon ~atfjebrafen. ®o iuar Ö· ~. nocf) im ~· 1822 
am '.Dom l:Jon ®peier eine alte acf)tecfigc ~auffircf)e ficf)t• 
bar. 3) ~ine föfiärung für bief en mraucf) fügt in ber 
Wuffaff ung jener ,ßeit, baß erft ber burd) ben ~mpfang 
ber fj . ~aufe @eweifjte ein Wnred)t ertvorben, bie eigent• 
ficf)e ~ircfje gfeidJ ben anberen @fäubigen öU betreten. 4) 

'.Der ,ßubrang öU bief en aus bem angegebenen @runbe nur 
1Jerein5eften Baptisterien tvar naturgemäß ein grof3er; ba~ 
fjer bief efUen in ber megef umfängfid) gebaut tvaren, unb 
öltlar meiftens runb, bem ,ßwecf entfprecfjenb. '.Die) e munb· 
form muj3te jebocf) bafb aus bauficf)en @rjlnben bem mie!ecr 
weid,Jen; befonberß be1Jor5ugt wurbe bm3 Wcf)tecf, baneben 
gab es aber aud,J f ecf)s • unb 5roöffecfige ~auffopeffen. 5) 

lnun ift bie '.nrüggefter ~apeffe ein 5iemficf) regehnäßige5 

1) ?Bergl. M. G. H. SS. III, p. 583. <Xin ®c!ireioen be!l (;h3liifc!Jof!l 
lBruno aue b. '.3. 964 be3ddjnet ®orft a!G „einen ber reidjften Drte 
im ®adjf enlanbe". (lBergI. 6c!Jmit, ~enf11.1ürbigfeiten aue ®oefta 
lBoqeit, (\!µ39. 1873) ®· 48. u. a. 

2) lBergI. .lheufer, ber djriftI. stirdjen6au (lBonn 1851), ®· 162. 
!Reid)ett0perger, ~1onner '.3af)rlib. beß il3erdno u. &Itertunu;fre1mben, 
i;ift. XIV, ®· 7, A.). 

8) 5treuf er, a. a. D. 16. 164. 
4) ?Bergl. jtreufer, a. a. D. ®· 159 ff. 
5) inergI. !Reidjenilperger a. a. D. ®· 106; gübfe, inorf c!Jttfe, ® 37 ; 

~fdjbadj, stirdjenle~icon, lBb, 1, ($. 451 f. 
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ß1Völfect (58gf. Tafel II.). Was lag ba näljet, als bie· 
f ellie für eine arte Tauffa+ielle 5u ljaften? .3n ber Tf)at 
ljat bief e mnnaljme bief meftecf)enbes für fid)' ttoJB bet 
Sfüinljeit bes SN!d)leins. .3n ben Tauffof)eUen befanb fid) 
bas Taufbecren inner'9alli freiftef)enber ®äulen, über bie 
fid) eine ~uf)f)eI IVÖilite (bgf. 2If dJbad) a. a. D.; ~reuf er 
a. a. D.). '.ner lRaum inmitten ber bier .3nnenfäulen 
- be5. ber 0tuei ®äulen unb 51nei ~feiler - unf ern: ~a· 
f)elle nun f d)eint f o red)t ber ~ra~ 5u fein für ein Tauf· 
becren, bas feit bem 11. .3afJrf). (~reufer, ®. 163) an bie 
®tef!e bes früf)er gebräud)Hd)en großen Waff erbef)äftrn3 
trat. „.3n ber illeitte ftanb of)ne ß1t1eifeI ber Taufftein", 
meint benn aud) Bübfe ( a. a. D. ®· 225) 6ef)aut:Jten 5u 
bürfen. 2fud) bie ringsum an ber .3nnet1mauer fid) ljin· 
5ief)enbe „banfortige @rf)öljung" fönnte +iaffenb als ~faJB 

für bie Taufaeugen angef ef)en \Verben. 2fbgefeljen aber 
babott, baf3 berartige ®teinbänfe aud) f onft in füd)Iid)en 
@ebäuben fiel) finben, bie fid)er feine Tauffof)ellen waren 
(bgf. ®iefers, ®· 26), f d)einen biefellien in unferer ~af)eUe 
bielmef)r ber ®id)enmg bes eigenartig funbamentierten 
maues 5u bienen, beff en @leid)gelVid)t nod) ba3u burd) 
f+iätere baufid)e 5Eeränberungen geftört IVurbe, babon unten 
nod) bie lRebe fein tuirb. 

'.ner '.nom 3u 2fad)en, eine @rünbung ~ads bes ®roflen, 
ift ein @:iecl) 3ef)necr, ®t. @mon in ~öfn, aus bem 13 . 
.3nljrf)., ein ßeljned; ein ad)tecriges ~ird)lein aus bem 18 . 
.3afJrf). unb ein eben f old)es auß jüngfter ßeit finben IVir 
in 5Efotf)o a. b. Wef er, be5. Böf)ne a. b. stöfn·illeinbener• 
~ifenliaf)n: alles me1neife, bafl aus ber {Yorm bes maues 
allein auf bie urff)rüngfid)e meftimmung einer S'fird)e als 
ma+itifterium nicljt gef d)foff en tu erben barf. Wun fommen, 
IVie fd)on liemerft, jene maf)tifterien nur als 2fnf)ang grÖ• 
ijerer S'fircl)en bor, in '.neutf cl)fanb überf)auf)t feften (bgl. 
~übfe, a. a. D. ~. 37) unb llUf bem Bmtbe nirgenbs 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 54, 1896 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



108 

(tigL S'freufer a. a. D. ®· 163; @ierers a. a. D. ®· 24.). 
lnacf) tiöUiger fütfüottung bes S)eibentums tuurben über" 
f)aupt feine staurfolJellen mef)r erbaut; benn mm emlJfin" 
gen nid)t mefp: Q:rtuadJfene, fonbern S'finber bie staufe, 1) 

unb 5tuar tiorerft in ber 5EorIJalle ber S'fird)e, fpäter im 
~nnern f dbft, tuo je~t ber staufftein feinen ~lnt~ erf)ie!t 
(tigL S'freufer a. a. D; 2ffdJflad), ®· 450). '.DodJ tväre es 
immerf)in mögfidJ anaunef)men, bafi bief er f onft f dJon a f1~ 
gemeine 5Braucf) in bem @elJiete ber f o 5älJe an bem 2f1t~ 

f)ergebtad)ten reftf)aftenben ®ad)f en fidJ erft tiief f+iäter 
eingebürgert f)a6e, unb bafi f)ier nodj fpäter staurfolJeffen 
errid)tet feien. S)at fidJ bod), tuie es f cl)eint, bei uns in 
®oeft bie 2fn6etung 0rmins unb m:luobans flis ins 10. 
~af)rf). f)inein erl)aften. 2ffs im ~· 9G4 ber Q:rabifd)of 5Bruno 
bie lJMiquien bes 1). ~atrocf us ben ®oeftern überf anbte, 
f+itadJ er babei augfeid) bie S)offnung aus, bafi nunme1Jt 
ber S)eibengfaube f dJtuinbe. 2) m:lir fnf)en aber uereits, baj3 
bie f d)on nid)t unbebeutenbe stedjnif 1 bie an ben ®äufen 
ber '.Drüggefter S'fapelle unb audJ nidJt minber in ber 5B o ~ 

genfonftruftion uns entgenentritt, nid)t tuol)I über bas 
12. ~al)rl). f)inaustueif en fonn. Q:s müj3te mitl)in angc~ 

nommen tuerben, ba j3 nodJ 0a1Jr1Junberte lJinbm:dJ nnd) 
Untertuerfung unb 5BefefJtul1{J ber ®nd)f en fid) bod) f o be~ 
beutenbe ffiefte bes S)eibentmns erf)nftcn fonnten, f o bafi 

') '.311 einer Urfnnbe bea 0:r30if cfJofö -Prinrid) IT., tuorill brn 6nff rn· 
borfern - liei <Soeft - gef!nttet niirb, in ber „ liin!Jfl midjteten 
fürif,Je" nudj tnufen 3u bürfen, ift nnmmtlidj geruorgd1ouen, bafJ ber 
2fft .pro parvul-is baptizanclis" 11unmef1r gierfellJft uorgenommen 
ruerbeu fo nm ftatt ru\e liüffyer in ber ,parrochia!is ecclesia" beo 
tttlfJ rn Eogne (mergl. <Seibert, Urfunbenli. II, fü. 553 (<5. 115). 

2
) <Sdjmit in feinen „5Denfruürbigfeiten" - 6. 47 , 44 ~ 1t1eifJ [ ogar 

3u lierid)ten , ba fJ hie <Soefter im „lllegenger3f d)en @nrten" umueit 
beß \Ba'fJnljofee ha, wo jett haa neue füanfenljaua mid1let ift, unter 
Qer miidJtiBen 0:idje um jene Seit nodj OlJferten, 
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bie Q:nicf)tung uef onbcm: SfopeUen für bie 5taufe ~rltlad)• 
f ener nadJ bem aften .\Brnucf)e aUl geboten erfcf)ienen ltläre. 
5lliie f el;r aber anbmrf eirn il;rem .\Beöluinger an ber tJÖUi· 
gen ~fusrottung bes 5)eibe11furtus gelegen, 5eigt u. a. bie 
ßerfti.hung jener fabdl;aften ~rmenfäule nicf)t nur, f 011• 
bern bes gaiwn fie umgebenben 5llialbes.1) Unb bodJ l;ätte 
ficf) in jenem 5lliinM an ber WMI;ne nocf) fange bas 5)ei· 
be11tu111 erl;aiten; erft 4 ~af)rf)unberte fpäter uermocf)te l)ier 
bas ~f)riftentum feften ~ufl öll fnff en mit ber &rrid)tung 
einer 5tauffatieUe? @egen eine f oldJe an fidJ f dJon ge3roun• 
gene W1111af)me fpred)en 1uidJtige f ad)lidJe @rünbe. &s ift 
nicf)tl3 uon einer gröfleren -~'irdJe befannt, beren Wnf)ang 
bas <.nrüggelter srirdJlein als 5tauffapeHe geltlef en fein 
fönnte; „ aud) gaben genaue Unterfud)ungen ergeben, bafi 
bort fein anberes >Saultlerf geftanben f)at" (®iefers, @:5. 27). 
ßubem müflte es überrafd)en, bafl eine f oid:)e größere srhcf)e 
nirgenbs, u. a. aud) nidJt uon bem ge1uiff enl)aften .R'lein· 
forgen, ber bocf) fange in 5llierl lebte unb bort, uon feiner 
~fud)t nadJ '.tlortmunb 3urüctgefe[;rt, 1591 ftarb, 2) er· 
111äl;nt 11Jirb. 

'.tlemnad) ift bie <.nrüggelter srircf)e ltlol;f eben f 0 ltlenig 
ein'Et'arte iauffapeUe 11Jie eine 5)u'bettusfapeUe. - @:50 ift 
fie uieUeid)t ein alter 5)eibentemtieL 

~n ber 5t(Jat ift bief e WnficlJt faft nodJ verbreiteter 
als bie bisf)er beftirocf)enen 3ufanimen; feföft ein @:5cf)rift• 
fteUer bes 17. ~al;rl). tritt für bief elbe ein. <.ner fd)on 
erroäl;nte @:5tangefof bericf)tet in feinem Opus Chronologi-

1) lfürgI. M. G. H. SS. J, p. 117: Karlus in Saxonia castrum 
Aeresburg expugnat, fanurn et lucum eorum famosum Irminsul 
subvertit. - Stangefol, Annales Circuli Westphalici, Cöllen 1640, 
mombe 6. 101 ff. ~fürgl. 0ugleid) be[fen µIinntnfti[ dJe ?BefdJreiliung 
1111\l ~arftdlung jemil ,Peiligtumli. 

2) mergf. füeinf orgen, Sfüd;engef d)id)te (illrünfter 1780) II, )l\ot"lieridjt. 
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cum et Historicum Circuli Westphalici, baf3 in '.Drucl)gefte 
ficl) ein f el)r after '.rem.peI oefinbe, ber früf)er bas ~Hb 
ber @öttin '.rrigfa entf)arten f)afJe, 3u bem bie S)ciben in 
ber l)öd)ften inot if)re ßuff ud;t genommen 1) u. f. 1u. '.Der 
wenn aud) nid)t bef onber~ gfaufJwürbige ®d)riftfteUer fanb 
alf o bie ~nfidyt im lBoife IefJenbig l.Jor, bie '.Drüggelter 
Sfa.peffe f ei ein after S)cibentem.pcr. '.Denn wie l)ätte an< 
bers eine gieicl)e münbiicf)e UefJeriieferuug fJis l)eute fid) 
erf)aften fönnen, uon @ef d)fccl)t /jU @ef cl)Ied)t fidJ fort< 
.pffan3e11b? ~us jenem ®cl)riftfteUer f)at fic fraglos ba~ lBoff 
nicl)t gef dJö.Pft. @eftü~t unb fefJenbig erl)aften wurbe frei< 
lief) aucf) bicf e ~nfidJt gfeid) ben anbcren burd,l bie ®ud)t 
nacl) bem ~fJf onberiid)en unb ®ef)eimnisuoUen. '.Die f a< 
genl)afte &rinnerung an f)eibnif cl)e Sfuftusftätten fnü.pft fiel) 
an f o mand;en Drt bes 1ueiten einft bidJt fJewaibcten 1ucft< 
fäfif d)en ®efJietes. Sfein lffiunber, baß fie aud,l um jenes 
alte einf ame Sfh:d)Iein bort auf ber S)öl)e il,Jren ®cl)Ieier 
ttJofJ. .l.ßon einem breifö.pfigen ®ö~enbilbe freifid,l weifi 
biefe münbiicl)e UefJeriieferung nicl)ts; f onft aber fJericl)tet 
fie l.Jon mancf)eriei ~in~elf)eiten, fennt „ ben ~faiJ bes 
D.pferaftars, ber mand)e~ ~l;)riften ~Iut gctrunfen" u. a. 
m. Unb e~ barf mit ®cl)mi~ (a. a. D. ®. 81) bef)au):Jtet 
werben, baß bic ~qeicl)nung ber SfalJefie ais · „ S)ciben< 

1
) ~ie @iteUe, onfttiiµfenb an bie ~r3äglung uon ber @rünbung bell füoftert'.l 

~arabietl, lautet im Suf nrnmenlJange (III. B., ®· 3G4 f ., Coloniae 
1656); Praefato Monasterio Paradiso, in obsidione Susatensi, 
anno 1447 hostes, quod notabile admonendum est, omnimodo 
pepercerunt. Villae in Druchgelte ad Moenam flu(men) ex 
piorum oblationibus huic novello llfonasterio simul obvenere. 
U(t)bi in pervetusto templo, quod etiamnum superest, extitit 
olim simulacrum Triglae deae, tria habens capita, ad quam 
gentilitas in summis necessitatibus opem imploratura confugere 
solebat. Estque credibile, ab eadem imagine, hunc pagum 
nomen suum mutuasse. Statua haec anno 1583, in bello Truk
sesiano, omnino periit. 
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tempeI" aud) f,Jeute nodJ bie „ getuöf,Jnlid)e " ift. ~n bie· 
fem t'Yortfeben jener uralten Ueberfieferung einerfeits1 an· 
bererf eits in jener f onberbaren ~qäl)fung ®tangefofs fd)ei· 
nen uns nun nid;t untuid;tige .Vintueif e gegeben für bie 
6eftfteUung ber meranfaffung öU ber ®tünbung unf mr 
~apeUe. 

lBetJor tuit jebod) bief en ®puren tueiter nad)ge~en, 

tuoff en wir nodJ eine tJierte m-nfic~t über ben tJermeintfidJen 
urfprüngfid)en ,Swecr bes merftuürbigen SfitdJfeins fuq be· 
fpredJen. '.tlie W?öglid)feit, bie '.tlriiggeiter Sfapeffe f ei 
eine ®d)fof3 • ober .Vausfopefre getuef en, tuitb l)ier unb ba 
angenommen. '.tlie 6ornt affein fonnte, wie ltJit faf,Jen, 
für bie 2tnnaf,Jme, bie Sfapelle f ei afS lBaptifterium erbaut, 
nid)t ausf d)faggebenb fein, ba man nid)t au~fd)fief3fid) 3u 
'.tau ffope Uen bas 5Eief ecf tuäf,Jf te. miefmef,Jr crf cf) eint bief e 
)Bauart, unter bem 9'anten lBaptifterienform gefäu~g, aud) 
„(1efonbers +iafienb für ®cf)foflfücf)en unb fonft &um ~ri· 

tJatgottesbienft". (lneid)enfperget in 0afJrb. b. m. tJ. filf· 
tertumsfreunben in lnf,Jeinfonb, 4'· 14, ®· 106, A.). 5lliäre 
nun unf ere Sfapeffe eine ®d,Jfofjfücf)e ober .Vausfopelle ge• 
1t1ef en, f o müf3te i11 if,Jter näd,Jften Umgebung eine )Burg 
ober bocf) ein lBefi~tum tion einigem Umfang unb lBebeu• 
tung ficf) befunben 1)aben, beff en 0nf,Jaber einen fofd)en 
)Bau ficf) erfauüen fonnte. 5llia~ @iefer~ (®. 27) ausfüf,Jrt, 
11 ber fpätere filnbauer f,Jieit ficf) in el)rfurcf)tstJoUer ~nt• 

ferm111g tJon bem arten .Veifigtume ", trifft nicf)t 5u. ~s 

ftef,Jt uief mef,Jr ein ~aus aus 6acfJ1t1etf in näcf)fter 9'äf,Je 
ber ~apeff e, mit feiner ®iebeif eite bem filitarausbau 5uge· 
tuanbt unb bemf efben in fdJräger 6ront auf 4 ®d,Jritte 
nafJe gerücrt. '.tlas @ebäube ift in feiner je~igen @eftaft 
nacf) filngabe bes f,Jeutigen lBefi~ers ber '.tlrüggefter .Vöfe 
im ~· 1723 erricf)tet. 5llienn basf efbe nun auf ben tJor• 
gefunbenen @runbmauem etltJa eines alten 11 feften .Vauf es" 
aufgebaut 1t1äre? &s überraf d)t in ber 5tf,Jat, ben ~rofan• 
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oau fo nalje unb 3ugfeicf) f o unf~mmettifcfJ an bie ~apeUe 
ljerangerüdt 3u f eljen; er üoerrogt bie 2lltarnifdJe unb 
nimmt iljr 3um guten '.teil ba!3 Bid)t. Dber aber bie 
2I+ifi!3 ift f+iätet angebaut 1), woburd) erft bann bief e!3 fficifl· 
uerljältni!3 eintrat! <somit bürfen wir benn uteUeid)t bod) 
in unferem ~ird)lein eine S)au!3faf'Jelle - 11 berer lJon '.tlrüg· 
gelte" anneljmen. 2) ,3n ber 5rljat gef cf)ief)t in einer Ur· 
funbe lJ. ,3. 1338 eine!3 „Hermanni, dicti de Druchchelte" 
~noäl)nung (ugl. ®eiber~, Udo. II. lnr. 662 (®. 269). 
@iefer!3 (®. 21) nun fommt 3u bem ®cf)lufl, biefer S)er• 
mann uon '.tlrucf)dJelte fönne nur 11 ein 6reier, ober ein 
bem niebern ffiitterftanbe 2lngef)öriger gewef en fein, ber 
fidJ für fur3e ßeit baf eloft niebergelaff en l)abe ". '.tlie für 
bief e 2lnnaljme angefüljrten @rünbe ftnb folgenbe. ~aut 

einer Urfunbe lJ. ,3. 1217 befräftigt @ottfrieb II. uon 
2lrn!3oerg bot feinem ßuge in bas ljeilige ~anb einen be· 
reit!3 abgef cf)Ioff enen ~aufaft nocf)mal!3 ,. apud Druglete "; 
itad) 10 ,3al;ren treffen wir benf elben @rafen aus äljn ~ 
lief) er 5ßeranlaff ung „iuxta Capellam Druchlete" 3). '.tlat• 
aus nun, bafl in beiben Utfunben - ben äfteften, in be· 
nen '.tlrüggefte borfommt - nicf)t 11 in" ftef)t, f onbern 
einmal „ apud Druglete", ba!3 anbete ffi(a{ aber „ iuxta 
Capellam Druchlete", f dJlieflt @iefer!3, bafl bamal!3 ein 
Drt be!3 lnamen!3, audJ nidJt eine murg ober S)öfe unter 
bief er me3eicf)nung beftanben f)aben fönnen. ßubem f ei 
aufler jenem S)ermann uon '.tlruc1)d)elte ber Udunbe b. ,3. 
1338 feiner bief e!3 Wamen!3 f onft ertväl)nt. 

1) ~ief e ~rage wirb unten eingef)mber fJefJnnbeTt. 
2

) !.Betreffe ber 'l(fJweidJUllgen i11 lm Uufoge ber 6dj!ofJfaµeUen gegen• 
über bem f onftigen ~raudJ ncrg!. ffieidjenfµerger ß !.Bef djrei~ung ber 
6dJ!ofJfoµeUe 3u ~ianben, a. a. D. ®. 107. 

8) ~ergI. ~eiber~, Udunbb. I, %:. 148 (~. 190), mo "apud druglere 
gelefen wirb; eub. m, \!Cr. 1082 (®. 442). '.nrflb. fürnbe~· ll. ffiedjtil· 
gefdJ. I. 2Uitlg., 6. 139 ff; 167 f. 
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'nem gegenüber ift oll bemetfen: m>äre bamars I aHI 
ber @raf @ottfrieb „bei" 'nrüggerte jene Urfunbe ausftellte, 
ber Drt f dJon bas geltlef en, ltlas berfeffJe nad,J einer fpä· 
teren Urfunbe aus bem 16 . .J:a9r9.1) offenbar ltlar, in ltlef• 
d,Jer bie ~apelle afs „ in" 'nrüggerte gelegen be5eid)net 
ltlirb, f o fönnten jene Wusbrücle allerbings auffallen. 'na 
aber fraglos im 13. ,J:af)l:l). 9öd,Jftens einige ~öfe auf jener 
~ö9e geftanben 1Jaben fönnen - benn ein Wnbau im '.tl)afe 
war füglid,J erft in tiieI fpäterer .Seit qngängig - , f o ift 
nid)t ab&uf el)en I ltlas in jener me&eid)nung ber Urfonbe 
lJom 14. SJJCai 1213 „apud Druglete" WuffaUenbes Hege. 
,J:m ,J:. 1313 erfäi3t beifpiefstueife ber ~qbifd,Jof ~ein· 
rid) II. jene Udunbe über bas Wed,Jt, in ber @5a)f enbor• 
fer ~apeUe taufen 0u bürfen, „datum iuxta Susatum" (®ei• 
ber~, Urtb. II, Wr. 553 tigf. ob. @5. 110, Wnm.1) . .Su allebem 
l)aben ltJtr es mit lltfunben,2atein oU tl)un. 2) i)cun fommt 
aber nod) fofgenbes l)inöu. @raf @ottfrieb befanb ficf) auf 
bem .Buge in bas 1). fünb („cum jam in procinctu esse
mus peregrinandi") mit un5ä9Iigen Wnberen unb beftätigte 
in @egen1uart tJiefer .Beugen ben frü9eren ~erfauf „ bei" 
'nrüggerte. ~er nun möd)te unter bief en Umftänben Iie· 
ber „ in" ars „ apud" fef en? Wus rein f ad)Iid)en @rünben, 
in merüclfid)tigung nämf id,J ber „ un&äl)Iigen Wnberen" I bie 
ben @rafen begleiteten, unb ber „ tiiefen ßeugen", an• 
bererf e'its in ~(nbetracf)t ber mef dJränfl)eit bes ffiaumes 
inner9affJ ber ~öfc crf d)eint bie 11egebcne füsart burdJaus 
0utreffenb. ~nbfül) Iäi3t ficf) fpradJiidJ bas „apud Drug
lete" f cfJltJetf icf) I ltJie @iefers ltJH! I of)ne ltJeiteres ars me. 
0eicl)mmg für bie „~apelfe" falf en. m>as beltleift benn 

1) 2luilgefteUt uom Stlofter ~arn'oieil 1560. lllergT. unten. 
2) ~ua trifft ben ~ern 'oer <Sadie. fütö 'ocm apud tm'o iuxta fönnen 

unmöglid) f o[d)e oeftimmte ~olgerungen, mie @iefml ee getgun gat, 
ge0ogen werben. ~ie ffie'oufüon. 

LIV. 1. 8 
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überf)aupt, baf3 bei biefem „apud Druglete" bet etften 
Urfunbe an eine „Slapef!e" gebad)t 1uerben muj3? '.Dod) nur 
bie in bet 31tJeiten bon 1227 geltJäf)fte mc3eid)nung „iuxta 

Capellarn Druchlete". lnaf)e freilid) Hegt e{l, bafl bet 
@raf 5ur meftllftigung jener, erften ~nufafte{l bie lnäf)e 
einet Sfapelfe llläf)Ite, ltJie fofd)e{l in ber 2. Urtunbe au{l• 
brücfüdJ f)erborgef)oben wirb. ~uffaUenb aber bliebe eß 
immer, baf3 biefer S)ü11ueis bort untetlaff en, f)ier nid)t. 
lnun tönnte man ei111ue11be11, bet fü)arafter ber jüngeren 
Urfunbe red)tfertige ben ge1uäf)rten ßuf a~ „iuxta Capel

lam D.", afS S)inltJeis auf bie S)eirigfeit bes Ortes. lßon 
biefem filft fugt ®eiber~ (ffied)tsgefd)., I., @>. 167): „ ~us 
ber forgfiHtigen ljaffung biefet Udunbe, f)infid)tlid) ber 
'nißpofitionsbefugnis ber @ra fen crgiebt fid), baj3 bief e 
nid)t of)ne ~nfed)tu11g lllar". 'naf)er jener .ßuf a~, burd) 
ben bie „~apeUe" in ben lßorbergru11b gerücft lllitb, of)ne 
merücfficl.Jtigung ber aniiegenben S)öfe' beten lnamen fie 
f) ier gerabe~u annimmt 1). ?.llun ift aber ber in ber früf)eren 
Udunbe bef d)tiefaene ~ft nid)t weniger bringlid) unb et• 
f) eif cl)t nidJt minber lßorfid)t nnd) be$ @rufen eigenen Wot• 
ten: „ omnem, quam potuimus adhibentes cautelam ", 

nämfid), um baß Sffoftcr Wcbingl)auf en, bem er ben ,Pof 
ffiitl)em berfouft l)ntte, fid) er 3u fteffen. 'nal)er beftätigt 
er biefen filft nod)mn{s „ad habundantern cautelam apud 

druglete " bot vielen .ßcugen ; unb bod) gef d)iel)t f)ier ber 
„ ~apelle" nicl)t ~rtuäf)nung, ltJas bodJ f o naf)e gefe· 
gen l)ätte. 

') tfe fJanb elt ficfJ um eiu @ut 311 !lldtljauo, baß. ein .fülj11e111an11 beB 
@rafen „bem \ßroµfte 11ubger 311 f§:Taljolt uerfouft mtb beäljal6 -
in beB ®rnfm - ,Piinbe refignirt" . - filie!Ieicf)t n11if) ift druchlete 

~enetitrn a ob er nlier nbgefiir3teä 2föjefüuum. S mmerljin ift ber 
ltlitr[ e~ 1111g uon ®eiber~ (n. n. D.) bci311ftimmen, bie „Iiei ber 
S\'aµellr 311 :D1·ü l~ rlte " Iii rtet. 
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5lla~ folgt nun au~ bem @ef agteit? .Sm: .Seit het 
Utfunbe von 1217 beftanben bort oben · auf ber ,Pül)e bet 
,Paat bereit~ einige ,Pöfe ober bod) .ein „ feftes .paus'',1) 
ber von Xlrü!lgelte, .al~ ~rnßbergif cf)es fül)en. · Unweit ber• 
f elben ' ober besf elben befriiftigte @ottfrieb, als er f d)on 
unterweg~ war mit uiefen weftfiilif d)en @roj3e'n, bie . 300' 
@5d,Jiffe ftarfe Sheu3 ffotte in SWln 3u erreid)en ,- jene lßer• 
faufsurfunbe. ,Pier, l)art an ber @ren3e bes 1 ~rnsber~· 
gif d)en @ebietes 2) war wol)l ber @5ammellJla~ . jener gfoit· 
benseifrigen ?illiinner aus bem ITTul.Jr • unb Wlöl)netl)ale unb 
bem ,Pellwege, bie im Xlienfte bes Sl'reu3eß aus3ogen. (lßgl. 
@5eiber~, ITTecf)tsgefd). L, @5. 140;· @5cf)mi~ a. a. ü.@5. 81). 
(.fine ~a.pelle bef anb fidJ gen>if3 bereits bort auf b:er .pöl.Je 
niol.Jl au~ ,Pol3, 1uie bie erften Sfüd)en überl)aui:it :(tigL 
Sl'reufer, ber d)riftl. ~ird)enbau, @5. 161), errid)tet '-,--. an 
alter l)eibnif d.Jer J{ultusftiitte. . '..Das l)eutige Sfüd)lein aber, 
bas ber @rnf in ber Urfunbe uon 1227 erwiil)nt, entftanb 
wol)l erft fur3 uor bief er .Seit. . ~lß .pausfa.pelle mag bie 
eine fowol.Jl alß bie anbere gebient l)aben, llJDrauf man~ 

d)edei Umftiinbe l.Jin3ubeuten fd)einen, .bis hie .pöfe famt 

1) ~in foldjee "lapidae do1Qus" wirb beifpieleweife erwä~nt in einer 
Urtunbe u. ,S. 1313, baa bie @rnfm lt. a. in Storbife - 1/ 9 ~ege• 
ftunbe uon illrüggelte - befa[Jen, unb ein Herrn. dictus Useke 
inne ~atte. (@>dberl,l, Urfbb. II, 6. 120.) ' 

2) Sn ber lßertauf61ttfunbe her @rnff d)aft an Stöln u. ,S. 1368 gei[lt 
ee u. a. auElbrücflidj „cum villis et parochiis in Corbeke"· Unter ben 
lel,lten .\to1wffionm ber lel,lten @rafm 1uirb ber mer3id)t biefer auf bae 
l}oge @eridjt 0u .l'törf1ecfe muä~nt. (!Bergl. @>eiberl,l, Udbb. II, 
fü. 793 (@>. 514), Stieinforgen a, a. 0. tS. 292; aUÜ) @>eiberl,\ 
ebb. @), 129, fü. 232; @>. 277, fü. 91; @>. 526; 536 ff.) - !Bergl. 
@>eibetl,l, Urfllb. II, %. 732 (@>. 434); brilb. 1Jledjtegefdj. @>. 229. -
Über bie fl)ftematif d)e ~inf d)ränfung föneberga burdi .\tö(1t bfä amn 
m:uefterlien jenea @efd)led)tee uergl. 1t. a. @>eiberl,l, 1Jled)tägef dj. @) 124, 
229 ff. 

8* 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 54, 1896 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



116 

Sl'apefie an bas Sl'fofter s.jSarabies übergingen; bodj erbaut 
af.s f ofd)e ift bas f)eutige Sfüd)fein . fid)er ntd)t. 

ffi(it. bief en ~imveif en nun f)aben wir weit vorgegriffen 
unb bfeiben bie .. eingef)enbe }Begrilnbung l:Jorberf)anb fd)uI· 
big. ~ier f ei nur nod) fofgenbes bemedt. @iefeli~l. :bet• 
mif3t unter ben namentlidj angefüf)rten ßeugen beri beiben 
Utfunben einen · Gibfen l:Jon '1:lrüggelte. Baut ber· erftm 
aber befanb, · wie f djon bemerft, fidj ber @rnf unterwegs 
3um fJ. 2anbe mit 11 un5äf)Iigen 2rnberen", in ber anbeten 
ftöf3t ber merfäufer 3um .@rafen 11 mit ebfen WCannenu 
(,;venies ad nos cum viris honestis - super fluvium 
Moyne - "). 5illas beburfte es ba nodj anbetet ßeugen, 
unb gerahe j.enes ~msbergif d;en 2ef)nsmannes? 

inun aber müf3te berf eibe wenigftens in ben @ilter• 
l:Jer3eidjniffen ber @rafen. t>on ~rnsberg angefüf)rt fein! 
'.I)iefeföen beginnen mit .2ubwig uon ~rnM1erg (1281-1313), 
beff en „mer0eidjnis nodj t>iefe .2ücfett f)at, bie erft unter 
feinen inadjfofgern, tuefcf)e bie mewicf)niff e gfeid; an ben 
2ef)ntagen aufnef)men fief3en, ausgefüllt wurben" (®eiber~, 
Utfb. II,. ®. 107, A. u. ff.). ®cf)on umfangreidjer ift bas 
mer3cid,lnis bes @rafen 5ffiiff)efm t>. 3. 1313, es beftefJt· 
aus 261 inummern (~bb. ®. 119 ff.). '1:las @ütert>er3eid,lnis 
bes @rafen @ottftieb IV. aus bem 3. 1338, aus über 400 
mrn. beftef)enb' basjenige l:J. ~· 1368, baß ben }Beftanb bet 
@rafid,laft barbietet mit W?annent>er3eicf)nis (®eiber~, a. a. D. 
®. 273 ff.; 521 ff., befonbers ®· 536) fommen für uns 
nid)t mef)r in }Betrad)t; benn nad) ber oben befprod)enen 
lldunbe l.l. ~· 1338 war ber 2e~te t>. '1:lrüggefte fd)on 
tot unb aud) bie ~öfe f amt her Sfapelle bereits Giigentum 
bes .l'nofters s.jSarabies. 1) W?itf)in ift audj in ber· f d)on 

') etangefo!e 2foahruCf (filergl. e. 110 2fnm.), her im 2rnfdjfufl nn hen 
!Berit,1Jt ülier bes .!tfofterä wunherliare edjonung in heF eoefter 
~ef)he auäfüf)rt : „Vil!ae in Drucbgelte - .Monasterio simul ob-
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~t~äl)nten merfauf5·Urfunbe bet @raff d)aft an Sföfn in 
ben ?roorten „cum villis et perochiis in Corbeke" unf er 
't>rüggefte unb SfapeUe f d)on nid)t inel)r einbegriffen. 't>ie 
2ücfenl)aftigfeit bet etften 3wei angefill)tten meqeid)niff e mag 
ba5 frel)Ien unf ete5 fül)n5manne5 in benfeiben etfiären; 
benn, wie wir 3u 3eigen oerfud)en werben, ift .ein· engerer 
,Suf ammenl)ang 3wif d)en ber SfapeUe unb ben ~m!'.lbetger 
@rnfen wie bief er unb bem Sffofter ~arabies nid)t wol)I 
ab3uweif en. moretft nun aber wollen wir nod)maI5 auf 
bie „ gewöl)nfüf)e ~fü3cid)nung" bet ~apeUe ais „ .peiben· 
tempeI" 3urüctfommen, tveiI butdJ ~Iärung bief er frrage 
aud) alle nod) übrigen füd)t erl)aiten. 

't>et ~nnalift @:>tangefoI berid)tet, wie wir fal)en (@:>. 110), 
bau bas @ö~enbiib („ simulacrum Triglae deae ") bis 
1583 bort in ber SfapeUe fiel) erl)alten l)abe, um ltJe{d)e 
,Seit e5, im strud)feffifd)en Sfriege, oöUig 3erftört f ei ( „om
nino periit "). ~5 l)ätte bemnad) bief et „.peibentempel" 
mel)rere l)unbert ,3al)te 3u einem füofter gel)ört; bei il)m 
aud) f)ätte ber fromme @raf @ottfrieb II. jene Sfaufafte 
feietlidJ beftätigt, be3. oon bott aus feinen ,Sug 3um l). 
2anbe angetreten! 

5illie nun aber fam bet ~nnalift 3u biefer tvunbet• 
Iid)en ~qäl)lung oon bet @öttin strigia? ~ine ffooifd)e 
@öttin frrigfotv tvurbe bef onbers in @:>tettin unb 5IDoUin 
f)od)uerel)d' bis Dtto OOlt mambetg il)ten stempef 3etftöde 
unb bie brei oerfifberten Sföi1fe nadJ ~om f anbte. @:>oUte 
etwa ein äl)nlid)er ~ultus bort auf ller .paar 5illur3ef ge• 
fafit unb bi5 ins 16. ,3al)rl). fiel) l)ier erl)aften. l)aben? 

5illie mifilid) e5 ift, au5 ben bütftigen Übedieferun' 
gen unf er er f)eibnif d)en morfal)ren bie Sfuftusobjefte, Sfuf· 
tu!'.lftätten unb Sfuitusformen 3u beftimmen, 3eigen u. a. bie 

venere" , ift betreffii ber 3eitbeftimmung jebenfnllil nid)t nll0ugroflee 
@eniid)t bei0ulegen ( ugl. unten ®· 125 f. ). 
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fdJtuanfenben unb tuibfrfi,Ji:ed)enben m-nfid)ten tJon ber ~r< 
menfäule, bem '.tanfana9eitigtume. 'tlie Sfritiflofigfeit ber 
~nnaienf d)reff>er, i9re mefangen9eit unb nidjt 3uie~t . i9re 
@5ud)t 3u ettjmofogifieren 9aben benn aud), tt>ie es f d)eint, 
bief e gan3e '.trigia < ~qä9lung 3u ftanbe gebrad)t. ~r uer< 
rät fi'd) ja f erbft, ber m-nnaiift @5tangefoI, burd) ben 
ßufa~: „ Estque credibile, ab eadem imagine, hunc 

pagum nornen rnutuasse ". 'tlief er et~mofogifd)en füiftung 
11.Jegen aif o 9at er ber munberiid)en ~r3ä9Iung uon einer 
Trigla 1) dea ~aum gegeben. - 'tlief es breiföpfige @ö~enbiib 
nun Iäfit @5tangefoI im '.trud)f effif d)en ~riege uöUig unter< 
ge9en. 3n jener Seit reiigiöf er ®irren, 9eruorgerufen 
burd) ben Uebertritt bes mifd)ofs @eb9arb, follen u. a. 
1000 mauern uon ben ~arteigängern bes vertriebenen 
.perrn bei ®ed erf d)lagen, aud) @5oeft bebro9t lt>orben 
fein. 2) ~ene i,Juritanif d)en ~iferer mögen es nun tt>o9I 
aucf) auf bas 'tlrüggeiter Sfird)Iein abgef e9en 9alien, bas 
ja im @erud)e eines ,Peibentempefs ftanb. 'tla entbecften 
fie benn jenen @5äuienfopf mit ben 3 @efid)tern ('.taf. III, 14.), 

bas Urbiib ber Trigla dea @5tangefof!3, - unb uermein< 
ten nun, bas 3boI 3um @ö~entemi,Jef gefunben 3u 9aben. 
mergieid)t man bief en @5äuienfopf mit bem ber anbeten 
gieid) ftarfen 3nnenfäuie ('.tafel III, 13.) ober aud) mit ben 
übrigen ~ai,Jitäfen, fo ergiebt fiel) ein auffaUenbes ill?if3< 
uer9äitnis. ~inerf eits fte9t ber Umfang bes Sfapitäls bem 

1
) ~aß @5djmil,l, ~enfwiirbigfeiten, @5. 80 ff. oon „einer nltgmna· 

nifdjen @öttin '.trtrneTtn" au bcridjten 111eifJ, eignet fid) nodj ungleid) 
beffer für jene @5pielmi. .81t1ei i!Jerfndje 3ur Q:rflihunq bee Drte· 
11nme11ä giebt @iefere (@5. 23), o~ne benf elben jebodj fclbft ~ert 

bei3ulegen. , 
2) i!JergJ. föeinf orgm, i'.ageoudj bOll @eb~nrb %rudjf eil, ~Ö{lt. fö0, 

bifdjofe. g)(iinfter 1780, (III. %1. ber .ll'irdjengefdj.). ~erfelbe, II. i'.I., 
morberidjt. - @r<f, hie bt . .ltirdjmreformntion -, (@5oeft . 1874), 

@5. 76 f. 
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bcr gegenüber be~nbficf)en ®äu{e bebeutenb nad), f o baj3 
anbererfeiHl baff erbe nur a(s ~f nfdJtueUung bes ®d)aftes 
erfd)eint ftatt eines ~bfd)(uff es, tuie bei affen übrigen ®äu" 
Ien. ®o fd)einen benn in ber 5tljat bief e ljm:mfof en {Yra~en, 
ITTef ultc;te einer überff)rubeinbcn ~{Jantafie, jenen ®d)tuarm; 
geiftern 3um ÜlJfer gefallen ober bod) uon i{Jnen arg mit' 
genommen 3u fein; unb f o ging bcnn bas f dJrecfücf)e 
@ö~enbilb bamalS uöUig unter, - tuurbc f+>äter aber 1vic' 
ber nacf)gemeij3elt. 

5IDicf)tiger nun a{s bief er 5trigfo,®f)uf ift für unf ere 
tyrage .bie 5t{Jatfacf)e, baj3 bama(s jenes im 5Borfe Iebenbigc 
@erücf)t uon einem .peibentemf)e! bort oberl)alb ber WCö{Jne 
einerf eits jene ®äu(e111Jetftümmf ung 1manfoj3te, anbetet' 
f cits bie @runbfoge bot 3u ben +>lJantaftif dJen ~usfü{Jrnn , 
gen ®tangefo(s. 5lliorin nun tuur3ert bief e uom morte ge, 
tragene ~uffaff ung? ~ann IJon einem cigentlidJen .peiben' 
tempel füglicf) tuol)f foum ernffüd) bie ITTcbc fein, f o uer' 
lJClft es fidJ bod) anbcrs mit ber ~tage, ob an bie ljeutigc 
~af)eff e iidJ nid)t bocf) bie G53rinnerung an eine ljeibnif d)e 
~uftusftätte fnüt>fe, wie oben bereits angebeutet. ~n f ei, 
ner „ Capitulatio de partibus Saxoniae « uei:orbnet ~ad 
ber @roj3e u. a. „baj3 d)riffüd)e Sfod)en in i{Jrem Banbc 
nod) mc{Jr f oflten IJere{Jrt 1uerben afs ftül)er bie @ö~en, 

tempef". '.tles{Jalb wurben aud) bie d)riffüd)en 5tempd uoi:, 
3ügfid) an fofd)en Drten, bie ben .peiben bef onbers l)eHig 
tuaren, errid)tet (ugf. ®cfter, ~infü{Jrung bes ~l)riften' 

tums in ®eftfafen, (WCilnftei: 1830), ®· 58 f.). ~cifµie(e 

für biefe ,Panbljabung füj3en fid) ungef ud)t in WC enge bei, 
bringen. ~m ®d)atten rauf d)enber ~id)en, nn einem 
murmeinben DueU1) uei:eljrten unfere morfal)i:cn ilji:c @ötter, 
beren ,Pol)eit, nad) 5tacitus (Germ. Cp. 0.), es nid)t an, 
gcmeff en erfcf)einen Hej3, fie in ®lh1be ein3uf d)Hej3en. 2f n 

1
) lBcr91. im nU9em. Tacitus, Germ. Cp. 16. 
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eben jenen arten srurtusftätten entftanben bann auc!J bie 
erften d)riftrid)en sritd)en, f o bau d)riftfid)e unb {Jeibnif d)e 
sruftftätten übeteinftimmen, gfeid)wie ja . bie ~itd)e ben 
{Jeibnif c(Jen {Yeften nur cf,itiftrid)en ~nf)aft gab. ®o bürfen 
tuit benn auc!) wof)f annef)men, bau auf jener .\)öl.Je bes 
.\)aarftranges inmitten mäd)tiger ~ic(Jen ein f ofd)er bet f)eib· 

· nifc!Jen 5ßetef)rung geweif)tet ~fa~ fiel) oefanb. 1) Unb wenn, 
wie wir oben f af)en, in bem t>offreic!Jen unb befannten 
Drte ®oeft bas \ßorf)anbenf ein {Jeibnif d)et sruftusrefte bis 
in bas 10. ~af.Jrf.J. nid)t gefeugnet iuerben fann: mögen 
in jenem t>erftecften 5lliinfef fiel) f ofd)e nidJt weniger fange 
erf)aften l)aben. '.tlie ~tinnenmg aber an bie einftige ~k 
ftimmung be~ Drtes f.Jaftete an bemf efben unb bf ieb auc!J 
bann nod) febenbig, afs fängft f d.Jon ein cf)riftfüf;cs sritd)
fein an ®teUe ber @öttereidJen errid)tet worben ; bie ~k 
5eic(Jung ging auf bas @ottes{Jaus f elbft über. 

@etragen unb genäf.Jrt wurbe bief e Uebetfieferung na• 
türhd), tvie fa aud) fonft bas mon l:Jor allem bas ~bfon< 
betfid)e fefüu{Jaften pffegt, burcf) biefe motliebc für bas 
~igenartige unb @ef)eimnist>oUe. 

5llier nun aber ljllt an jener l)eibnif d)en Dpferftätte 
bas sritd)fein erric!)tet, unb fteUt ber {Jeutige .\Bau jene erfte 
@rünbung bar? '.tlie 3weite {Yrage glauben wir, wie fd)on 
angebeutet, t>erneinen 3u müff en. '.tlie erftmafige @riln• 
bung aber ging wof)l t>on jenen c!Jriftfid)en ®enbboten aus, 
bie bef onbers im ®ad)f ettfanbe ein reid)es 6erb if,Jrer 5lliitf· 
f amfeit fanben, unb war ge111iu ein bef d)eibener ljöf3erner 
.\Bau, ber menf d)enfeeren Umgebung entfpred)enb. '.tlie 
f)eutige srapeUe ttmtbe bann fpätet, unb 3wat roof.Jf 

1) Dli ime .PöfJe ftetil „runff eratm" (®iefera, (5. 25) geUJefen, fällt 
gier nid;t 3u fef;t in il ®eruid;t ; ift alier foum nn3unegmen für jene 
;3eiten. ;3ubem fprid;t bne 3miff ene ®elänbe, ruie ee fid) geute am 
21:Iignnge bnrfteUt, elienfnUe gegen eine f old)e )Unnaf)me. 
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auß fJef onberer meranfaffung efJenbafelfJft ertid;tet. @lo 
erffätt fid; benn aud; „ el)er bidtl)atfad;e, baf3 ein bet< 
artige~, füt jene ,geiten ttoJB feinet Sfüinl)eit immerl)in redJt 
foftfpieliget mau in jener @egenb' unb 51t1at in f o eigen· 
artiger fform entfteljen fonnte. 

)ffiaß @ieferß (®. 29), ber in ber l)eutigen ~apelle 
bie urfprüngiid;e @rünbung erfJiicft, tJermutet: „)ffiaf,Jrf d;ein< 
lief) ift bie ~apelle tJon maufeuten aus @loeft, - auf gemein· 
f d;aftlid;e ~often ber me1t1ol)ner ber Umgegenb angelegt II 1 

fJefriebigt nid)t, bürfte aud; f cl)ttJeriid) l)aitbnr fein. ßu· 
bem bleibt oei bief er Wnnal)me unaufgeflätt bie unmitteI· 
fJare meranfaffung au bem f onberfJaren mau gerabe bort 
auf ber ~öl)e, ttJie aud; bie an bas ~ircf)fein fiel) fnü):Jfenbe 
meaeid;nung eineß ~eibentempels feine Q:dlärung finbet. 
Wuf @loeft f d)einen allerbings bie ill?ufter ber Grin5efted;nif 
l)in5u1t1eifen. ill?an tJergfeid;e nur einmal bie ®äufen·~a· 
pitä(e ber ~etrifüd;e ('.:taf. III, 1, 2, 3) mit benen unfe• 
ret ~a):JeUe ('..raf. I, 1, 5, 10 u. a.). 0n ®oeft ftanb 
bie maufunft in l)ofJer mmte, ttJie nod) bie l)eutigen ffiefte 
feiner 10 ~ird)en unb 30 Sl'a):Jellen oettJeif en; t1ielleid)t gar 
bürfen ltlit bas mcftcl)en einer ge]d;Ioff enen „maul)ütte" 
unb ®teinmet,?en5unft bort annel)men. 1) @lomit liegt 
benn allerbings nid)ts näl.Jer, als bie Wuffül.Jrung bes 
maues @loefter,)ffierfüuten auauf cf)reifJen. 2) )iller aber tuar 
ber Wuftraggeoer? Grine Wntttiort auf biefc l"rrage fann 
fügiid; erft bann gegeben ttJerben' ttJenn ber merf ud) aum 
Wof d)Iufj gefü{jrt ift, bie urfprüngfid;e meitimmung bet 
1.Jeutigen ~apeUc Har3ulegen. 

1) !Bergl. u. a. lBart~olb, ®oeft, b. ®tabt her (fogern (®oeft 1855), 
®· 206; ®d)mit> a. a. D. ®· 135 f. 

2) ~en Grinf1uf3 ber na~e gelegenen bebeutenbm ®tabt liiflt · unfcf)nm 
erfennen 3· ?E. hie StirdJe non ?ErnM im ?.!.lcrgieidJ mit benen ~ort' 
munbe. (!Bergl. 2übte, 9.Rittelalt. ~unft, ®· 100). 
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III. 
~ie wir bisf)er faf)en, ift bie '.tlrügnefter Si'aµeUe WC• 

bet alß ~ubertusfaµeUe, nod) als stauffat,:1eUe, nod) als 
.~aus • ober ®dJlof3faµeUe erbaut Worben, aud) fann fie 
feine @rünbung Slads bes @rojjen fein, ebenfowenig ein 
alter Sjeibentemµel. '.tlet urfµrüngfül)e mau ift t>ielmel,Jr 
auf f)eibnifcf)er srultftätte ettid)tet, f ei es uon d)tiftlid)en 
®cnbboten ober aber - t>on ben @rafcn t>on ~rnsberg. 
'.Dabei gaben wir nad) ben Sjinweifen auf baß nod) fµäte 
morf)anbenf ein ljeibnif d)er mcfte felbft in grö§eren Drt· 
f d)aften i1idJt an aU3uferne ,Seit 5u benfen. '.Die @rafen 
bon ~rnsberg aber 3eid)neten fiel) t1on jefJcr burd) fromme 
<Stiftungen unb reid)c ®d)enfungen auß, wie mancf)e er• 
ljaftene Utfunbe beweift. mn bief ü! fürdJlein fd)lofien fid) 
bann woljl balb einige mnfiebelungen, beten ~nf)aber un• 
ter ber fül,Jnßobcrljol,Jeit ber 'fünsberger @rafen ftanben. 
®o mag benn ber gewijj bef dJeibene mau biefen Sjöfen als 
~nusfaµeUe gebient gaben. ®lJltter wurbe bann uom @ra• 
fen @ottfrieb II. nad) feiner lltücffeljr uon feinem ~reu3· 

3uge 1217 bie f)eutige SfoµeUe erbaut, unb 3war als „~ei· 
Iiggrabfaµene ". '.Der alten munbfüd)e bes l,J. @rabeß 3u 
~'etuf alem nad)gebilbet, ttJurben 3ur ,Seit ber Si'reu53üge 
bcrattige ~aµellen nicf)t f e!ten ertid)tet, bie man als {)eil. 
@rabfüd)en be3eid)net. 1) ,ßu if)nen ttJallfaljrteten bie @läu· 
bigen, benen es nid)t t>ergönnt war, an ben ~eu3faf)rten 

teil 3u tief)men. 
'!liefe l,ßeriobe paf3t benn ja aud) burd)aus für bie 

als @rnw bet (fotftel)u11gs5eit unf erer Si'apeUe 3uläffige 
.ßeitbeftimmung' ben meginn bes 13. ~nl,Jrf). &ine f oldJe 
~eiliggrabfapeUe ljaben Wir 3. m. t>ot uns in ber in ben 
trdfen getriebenen ~aµelle ber ~~ternfteine mit iljren t>ief· 
befprod)enen unb t>ielfad) mijjbeuteten ®fulµturreften. '.Die· 

1
) ~ergl. .ftugler, Runftgef d)., IS. 438 u. !l. 
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f elue war nad) 3u1:>erläffigen Urfunben bem f). Süeu3e ge, 
weif)t. 1) m:udJ für bie '.!lrüggelter ~apeUe ift bie }Be3eid), 
nuttg „ ~apeUe 3um f). ~reu3e" udunbfid) liefegt, wenn~ 
gieid) erft aus jüngerer Seit, bem 16. ~af)rf). 2) ~ud) 
fd)einen bie bürftigen @>fufpturrefte auf bem }Bogenfelbe 
bes ~ortafes ('.taf. ·II.), in benen @iefers t>or etttia 40 ~alJ , 

ren nod} „ ein teiiweif e burd) bie lffiitterung t>ertifgtes 
~reu3" erfannte, ooige }Be3eid)11ung 3u beftätigen. 

IDlitf)in ift bie '.!lrüggelter ~apeUe wo~I gleicf) jener 
in ben treffen ber &tternfteine getriebenen eine „.peifig, 
grabfapelle". 3) 5ßor ber unteren S'l'apefle ber &tternfteine 
- eine 31Ueite ift in ber ,Pöf)e bes einen treff ens einge, 
f)auen - oefinbet fiel) „ein runbliogig ausgef)auenes @rali" . 
'.!ler ffiaum inmitten ber '.!lrüggefter S'l'at1eHe, bcr benen, 
bie in bem fürd)fein ein >Saptifterium erblic!en, jo geeignet 
3ur m:ufnaf)me bes '.taufliec!ens erf d)eint . (ugf. @>. 107), 
er eignete fid} feiner >Sefcfjaffenl)eit nad) bei tueitem beff er 
nocf) für bie m:nliringung bet 91ad)bilbunn eines @ralies 
fo / II bafi ein ffi?enfdJ f)ineingelegt ltJerben rann II. 4) @>pii , 
ter mag basf ellie, bem \Jeränberten .8tuecf bes S'l'ircf)Ieins 
entfpred)enb, entfernt iuorben ober aber aud) in ben 
erwäf)nten '.trucf)f ef filcf)en lffiitren 3u @runbe gegangen 
f cin. 

@>omit wären wir numnef)r bet genaueren llnterfud)unn 
bet trrage nadJ bem m:uftraggelier 3ur &rlrnuung ber 

1
) mergl. @iefmJ' a. a. 0. <el. 16. illcrf elbe, j]Jlouograpljie über bic 
~~ternfteine, \ßaberli 1851. 

2
) 3n einer Urlunbe uom 3. 1560 jdjliigt bie lßriorin 1.1011 lßarabiel'.l, 
~nna @röpere, für bie RapeIIe „sanctae Crucis in Drüggelte" 
if)ren .ltaplan 2tntouiue illriuel uor. 

3
) iller . baa Tympanum umjdjliefienbe }Bogen ift neueren 'iDahtme. -

c;rin Sheua im il3ogenfelb 3eigt 0· . m. aUdJ. bie .llirdje 311 filplerbed, 
etwatl bem ~f)nlidjee andj bie au .l)iiften. 

') lBergl. alldj ßülife, . l!lorjd)ule, e>. 202. 
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„.peHiggr.abfüdJe" gegenübergeftefft. - '.Die .peHiggrab· 
fal.Jelle ~u ben Q:~ternfteinen \Jerbanft i~re Q:ntftef)ung 
ben ~enebiftinermöncf)en bes ~fofters ~bbingf)of ·im ~af)re 
1115. !Es läge baf)er nid)t aff0ufern, att bas ~fofter 

~arabies a(5 ®rünbedn unf erer ~al.Jeffe 5u be:nfen 
ber ,fl.Jäterett Q3ereinigung beiber wegen. '.Da aber ~a· 
rabies erft um 1250 gegrünbet tt>orben, 1) ift biefe ~n< 
naf)me \Jon f dbft f)infäUig. ~udJ f onft ift nid,lrn über 
bie ®rünbung bes metfwürbigen ®ottesf)auf es \Jon f ei· 
trn eines ber \Jielen umliegenben ~löfter befonnt; 5um 
~ei( freifidJ finb bief elben audJ jünger. 2) lnun beuten aber 
\JieUeid)t aufler bem mef)rfad) ertt>äf)nten Übergang ber sra. 
l.Jelle an ~arabies aud) nodJ anbete ~f)atfad)en auf f d)on 
früf)e angefnÜl.Jfte innige me5ief)ungen 51uif d)en beiben f)in, 
be5tt>. 5tt>if d)en ~arabies unb ben ~rnsberger ®rafen. ~n 

unb für fid) finb ja bergfeid)en ®d,lenfungen npro remedio 
animae", tt>ie fofd)e bon ben ~rrn!lbergcr @rafen tJieffadJ 
erttJäf)nt werben, f o allgemein in jenen .Sehen, bafl baraus 
feinerfei ffi üctfd)f ufl in unf erem ®inne barf ge5ogen wer• 
bett. lnun trat aber balb nad) ber ®rünbung bes ~fofters 
~arabies , eine ®räfin bes etlaud)ten ®ef d)Ied)ts ber 
~l rnsberger in basfelbe ein („comes et comitissa de Ar
nesberch festinauerunt ibi locare filiam suam". 3) ~n 

1) ~ergl. .ltleinforgen, Sl"ircf)enge)cf). II, ®· 158. ®eiliert, D.ueUen ber 
filleftf. @ef dJ. (füneoerg 1857) ll, ®· 1 ff. u. a. 

2) U. a. ®efoer 1240; ,P immelµforten 1246 bnrdJ ®ottfrieb tl III. ®e• 
mafjlin , bem ber ®raf im folgenben '.;5. bie öif cf)erei auf ber ~öfjne 
fcf)enfte (l!lergl. <Seibert , !Recf)tegefcf). I, ®· 173; 179 u. a.). 

8
) fürgl. 0:oµiar beä .ltfofter!l bei <Seibert, OueUen, I, S. 11; brflb . 

fücf)tsgefcf). I, @5. 192. - 5Daa fJeutige 5Dorf „~arabiefe" weift non 
jenem Sf[ofter nidJ tii mcfjr auf alß ba~ 3ur (frricf)tung non fillirt · 
f dJaftagebäuben uerroenbete <Steinmaterial. <Ein !Branb im '.;Sanuar 
u. '.;5. fjat aucf) fJier nocf) mancf)eti 3erftört. ~inige '.;Snfcf)riften o~ne 

filiert, uerfumµfte öif dJteicf)e: baa finb bie !Refte llee einft f o reicf)en 
uno mäcf)tigen ~fofter5 , ..,.-- über 17-0,000 !Rtfjl. fanb 1809 bie 
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eineir Urtt.inb.e IJ . ~· 127.8 (bei ~iganb , '2lrcl)i1J .mb. VIII, 
@il • . 144) i.ietf~ticl)t .bie morftef)etin· bes ~lofters ~arnbies 
ber„ @rä~n IJon '2lrnsberg, if)rer wie if)res @emaf)ls ufw. 
im @ebete 5u gebenfen. ®o mögen benn 5tuif cl)en bem 
~fof.ter Unb ben @räfen IJon '2lrnsberg me3iel;ungen be< 
beftanben: f)afien' bie für bie f .pätere mereinigung bet '.Drüg< 
geJter ~a.peUe mit bem ~Iofter ~arnbies, „ ex piorum ob
lationibus", fieftimmenb waren. '.Denn, fönnte man fragen, 
warum .ging ,bie ~a.peUe nidJt 3. m. an bas näf)er gele· 
gene ~immeI.pfotteu über, bas , bie @rafen aucl) f onft be· 
bacl)ten, wie wir oben faf)en, ober an if)re eigene @rün< 
bµng IJ. ~· 1170, bk '2lfitei >mebingf)auf en bei ~rnsberg, 

~em fie u. a. bie Sfücl)m 5u ~üften unb >merf f cl)enften? 
(1Jgl. ®eiberlB , Ud&. II. ll1r. 772, unb ffied1rngef dJ. ®· 
118; 129). '.Das morf)anbenfein fnlcl)er bauernben me< 
5ief)ungen nun awif cl)en bem ~lofter unb bem @rafen ei< 
nerf eits, anbererf eits bie tf)atf äcl)licf)e fpiitere >Bereinigung 
ber ~a.peUe mit .jenem SHofter füljren uns IJon f elbft 5u 
ber '2lnnaljme eines näf)eren ßuf ammenf)anges 5wifcl)e~ 

unf erer ~apeUe unb ben @rafen; fur5, bie '.Drüggelter 
~apeqe war eine ®tiftung ber @rofen IJon Wrnsberg unb 
ging als f ofcl)e aus if)rer ~anb an bas ~lofter ~arabies 

über, unb 5tuar IJor 1338. '.Das ift bas ~af)r, wie wir 
f aljen, um weld)es nad) ber f cl)on bes öfteren angefüf)rten 
Udunbe bas @ef d)fed)t ber IJon '.Drüggelte als ausgeftor< 
ben fie5eid)net wirb. '.Die ®tangefolf d)e memerfung aber 
über bief e Wngelcgenl;eit, bie ßeitbeftimmung betreffenb, 
ift, wie f cl)on oben berüljrt, iljrem gan5en ßuf ammenl;ange nnd) 
wenig geeignet, mertrauen 5u ertueden. mei ber mef.precf)ung 
bes Sl'fofters ~arabies nämlid) muf3te es bem uns nad) 

fr~n3öfifdje fficgier~ng . bo~t uor -, wo „Simpliciss~mus " ein ft 
feinen unuergefllidjen ~ufent~aH na~m im groflen Strlege. ' 
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bief et @leite f)in f d)on befannten \lfnnafiften butd)au{l wm„ 
fommen erfd)einen, uon ber neuen @itiftung bie wunber„ 
barften '.t'linge betid)ten 3u fönnen. mf{l ein f old)eß (fr„ 
eigni{l erf d)eint if)m benn aucf) („ quod notabile ad mo
nendum est") bie angebfid) uöllige merfd)onung .berfefben 
( „ omnimodo pepercerunt" - scl. hostes) in bet @loeftet 
tyef)be, 1) wie nid)t mhtber bie Grrwerbung bet ~apeUe in„ 
folge frommer @ld)cnfung („ ex piorum oblationibus"). 
Gfß paßte if)m eben in ben .Suf ammenf)ang, bief e Grteig„ 
niffe 3uf anm1en3ufteUen: affeß - 3ur merf)etdid)ung bief eß 
SHofterß. 

@rnf @ottfrieb II. gatte i. ~· 1217 fid) mit uiefen 
nnbmn weftfälif d)en @rof3en an ber ~reu3faf)tt beteiligt; 
.Swei ~af)re fpäter finben wir benf erben, faum 3urücfge• 
fef)rt, afs frommen @ltifter enuäf)nt 3u @unften beß S'Ho· 
fters :Oefingf)auf en („ in suorum peccaminum rem1ss1-
onem "). 2) ~eid) finb feine @ld)enfungen aus früf)etet 
wie fpäterer .Seit an bas st'fofter m3ebingf)auf en, ffi~atien· 
felb, ll'Biffebabeff en u. a. 3). Über 70 ~al)re alt, f)at fiel) 
ber @raf bann nod) einmal im ~af)re 1227 wenigftenß 
mittelbar an ber ~eu3faf)rt beteiligt, unb „ in ben le\}ten 

1
) )illie e!J in iener ~eghe auging, hna 3eigen lt. n. hie funµµen )!Borte 

füeiuf orgeua (Sfüdjengefdj. II, E). 270): „~ie um' uuh behuognenhen 
llntertgnnen hea gnnhee )!Beftpl)nfett IUltrhen gän0Iidj tierhorben, hie 
E!täi>te fügeim unb (!foUenTiart, audj bie ®djlöff er ?Ilroidj, ~ffeln, 

~eibmölle u. a. aerftögret." 
1>) mergl. E!eibert, Urfnilb. 1, fü. 154 (®. 198). 
5) Sene augenblicflidje merlegengeit ilee @rafen uor ilem 3uge 1217 

erfüirt fidj in her ilnmaligen gelilarmen Seit nurdj Me %l)atf odje, bafl 
igm nur nodj 14 %age 3dt blieben (mergl. E!eibert, !Jtedjtegfdj. 
1, ®· 140). ~ager ~artgolb (a. a. 0. ®· 100) ign mit Unrrdjt 
ben „armen @rafen" nennt. 
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3a~ren feines 2eben{!, erfd)eint er faft nur nod) als illio9f• 
t9äter frommet ®tiftungen ". 1) 

Unter bief e t}ülle frommer ®tiftungen ift nun aud) 
mit nidJt geringer illia9rf d)einfüf)feit ber SU'u.6bau ber '.Dtüggeftrt 
~at.ielle 5u ted)nen, ausgefül)rt nad) bes @rafen ffiüdMJt, aff o 
n a cf) 121 7. - il?(lCfJbifbungen be{! @rabes ~9rifti unb ber 
batübet m:id)tetm ~itd)e tunten f d)on im frü9en IDHttefaitet 
9äu~g, felbft nad) genauen t}otm • unb WCafiangaoen, tuefd,!e 
bie ~ifger mitbrad)ten ober bod) fidJ 5u tietfd,!affen fucf)ten. 
(58gI. 2übfe, 58orf d)ule, ®· 203). ®o Iiefi be1111 aud,1 @ott• 
ftieb II. butd,! 5IBetfieute aus ®oeft, bas gerabe bam11fs 
f.einet mrnte5eit entgegen ging (tigI. martlJoib n. a. o. 
®. 106 ff.), jelll'!il burd.J feine mauart für bie @egcnb 
9öd)ft auffällige ~itd)Iein ettid,lten, auf baß n: aI.6 feine 
®tiftung bann in bet Utfunbe tion 1227 mit einem ge• 
tuiff en ®toI5 9imueif en fonnte als „ Capel1a Druchlete ". 
illiaß aber ben @rnfen bamais bef onbetß au&er au man• 
d,len anbeten frommen ®d)enfungen unb ®tiftungen 3u 
bem SU'usbau pief er ~at.Jelle bewegen modJte, tuar ber auf 
i9m faftenbe merbacf)t bet mitte{baten )teifnamc IUenigftens 
an bet ~rmorbung bes ~r5bif d,!ofs ~ngeIOert bei @etieiß
betg am 7. il?otiembet 1225 burd) t}tiebtid) uon 3fenburg, 
bas .paut.it jener metf d)wörung. SU'ttdJ unf et @rnf btad)te 
1221 bem burd,! feine tüc'ffid)Hliofen meftrebungen für bie 
Unab9ängigfeit ber fürdJe ben iueftfäfif d)en ®tofien tJet• 
9afiten Sfüd)enfütjten feine i9m übet baß 5ffialbutgisffofter 
bei ®oeft - feit bet ffe9be innetl)alb ber et11bt - 5ufte· 
9enben mogteited,!te notgebtungen (., liberaliter " ? ®eifiet~ 
Utfbb. I. il?r. 164, ®· 215) 5um Dt.ifer. ®eine )teif· 
na~me an bem ffilorbe ftellt mit ffied)t ®einer~ (ffidJtsgf d). r. 
®. 144) in ~brebe 2); bod) bem metbaci)te bet [llit1uiifen· 

1
) lnergl. @:;ei6er~, llled)t~gfcf). I, @>. 144; 141. 

2
) mnrt~olb, (n. n. D. @:;. 104) bürfte bie „tm11:>&nre \8eteilig1111g 11 bc~ 
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fd)aft entging aud) ber fromme ®taf nicfjt (baf:: ®· 143)( 
Wiit bem ~(usbau ber ~alJelle, ber tro~ if)rer befd)eibenen 
IDCafie immerf)in für jene .Seit einen nicfjt geringen ~often• 
auf1uanb erforberte, f d)eint benn aud) ber ~nf)alt einer Ur· 
hmbe u. ~· 1227 im ßuf ammenf)ang 3u ftef)en . . Wus bem 
5IBortiaut berf elben gef)t nid;Jt beutlid;J f)eruor, wann ber 
@raf bas bort erroäf)nte @erb entleIJnte unb 3u, 1uefd)em 
.Smecfe, nämlid) „ in subsidium terre sancte" ober, roie 
es in ber ~eftätigungsudunbe f)eif3t I ll in üpUS peregrina
tionis terre sancte - divine potius remunerationis intuitu" 
(ugL ®eiber~; \Rd)tsgfd). ®· 141). ~r f)atte bas @elb 
uieUeid)t 3u feinem früf,Jeren ßuge gelief)en, meint ®eif1er~ • 
.Su biefem aber f)atte, 1oie mit oben faf)en, fid) ·ber @raf 
bereits anberroeitig IDCittef uerf d)afft; aucfj erfcf)eint für 
bief en tf)atfäcf)licl) ausgefüf)rten ß ug ber obige ~usbrucf 3u 
allgemein genommen. 5IBie aber, 1ue1111 bet (füaf 1Jielmef)t 
biefes @elbes bamals beburfte, um bie ®oefter ®erfreute 
afJ3ufinbe11, bie ben im 6rüf)jaf,Jr 1226 bego.nnenen ~au 
ber '.Drüggelter S)eiiiggrabfalJeUe fertig gefteUt f) a'tten? 

m1re11 f 03uf agen +irh>aten ~f,Jarafter f cf)eint benn aud) 
bie SfolJeUe ftets beibef,Jalten 3u f,Jaben bis ~u if,Jrer lßerei· 
nigung mit bem SHofter. '.nenn einerf eits wirb if)rn:, b1Jro. 
ber s.Drüggefter S)öfe, nur ~nuäf,Jnung · getfJan, roie mir 
faf)en' in lßerbinbung mit ber l.ßerf 011 bes @rafen; anbe· 
rerf eits eqäf)It ber Wnnalift bes 17. ~af)rf). f o umftänb· 
fiel) tJon il,Jr, bafi ein aflgemeineres ~efonntfein • berf elben 
über einen geroiff en engen ~reis f)inaus nicl)t mof)I an3u• 
nef)men ift. ~feinf orgen, ber u. a. aus · ber .Seit ber 
~rud)f effifd)en ®irren berid)tet, bafi „ bie 5IBebingf)eufer 

@rnfen f djnmiidj lieroeif en fönnm. - ~ine ber Ie~ten Sfo113effionen 
an .ltöin ift nie !Ber0idjtleiftung bee @rafm @ottfrieb IV. auf baß 
[Jo'f;e @eridjt 3u Störliecfe i. '.3- 1354 (?Bergl. ®eilier~, Urfnbli. II . 
~r. 732 (@5. 434). -
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$aftoren f amt ~apeUanen eine .ßeitfo11g vertrieben unb 
frembe ®eftarier eingef e~t" feien (Sfü:d)gfd). II, ®. 42), 
tveiß oon unf er er ~apeUe nid)Hl 5u berid)ten. 

IV. 

'l)arnad) f)ätten 1uir benn in bem f)eutigen '.Drüggef, 
ter ~ird)fein eine ®tiftung @ottftiebs II. oon WrnsfJerg 
afs S)eHiggrabfopeUe aus bem ~af)re 1226/27 oor uns. -
mun aber f)äft @iefers bafür (®. 20) I baß bie SfapeUe 
„ tvaf)rf djeinfid)er mu bie [l(itte, afs im Wnfang bes 12. 
3afJrf)unberNl 1

' - tvie 2übfe annimmt ([l(ittefafterf. ~unft, 
®· 227) - erbaut fei. Unfere Wngabe tJerfd)öbe bemnad) 
bie .ßeit if)rer @rünbung 11od) um ein f)afbes 3af)rf)unbert. 
Um bief e .ßeit freifidj f)atte bie von ffranheid) ausgef)enbe 
neue .\Bautveif e am lR:lJein tvenigftens feften ffuß gefaßt, 
tvofür gfän5enbe .ßeugen finb ®t. @ereon 5u ~öfn (1212 
-. 27), bie 2iebfrauenfrrcf)e ~u ~tier (1227-. 44) u. a. 
'.Die '.Drüggerter ~apefle 5eigt „ alle ~igentümfid)feiten bes 
ausgebifbeten romanifd)en ®tifs" (2übfe a. a. D. ®· 226). 
'.Da finb bie ffeinen ttadJ innen unb aufien abgef d)rägten 
runbbogigen ffenfter, bas (föbfatt in allen berannten ff or, 
men, bie .pf)antaftif d)en ~a.pitäffful.pturen u. f. f. - '.Das 
Wuftreten ber @otf)if ift nun im allgemeinen in '.Deutf dj< 
fonb um bief e .ßeit nocf) ein uerein5eftes, unb „ bie roma< 
nif d)e ~rabition f)äft fiel) nod) bis tief ins 13. 3al)rf). 
baneben mtfred)t unb bringt je~t erft eine lR:eif,Je if)rer gfän< 
5enbften ®etfe f,Jeruor" (2üfJte, @runbrifi III. B., ®. 24). 
'.Dief es ffeftf,Jalten an ben übnlieferten tyormen bürfen wir 
benn aud) gan5 fJef onbers für \llieftfaien annef)men, /jumaf 
für bie burd) ein ficf) immer mef)r fräftigenbes, 1efbftbe< 
11.mßtes .\Bürgertum mäd)tig em.porbfül)enben ®täbte; unter 
biefen aber ift nid)t an le~ter ®teUe ®oeft 5u nennen. 
'.Daneben mad)t ficf) benn afferbings aucf) „ eine Wbf d)IUÜ< 
d)ung bes ebferen ard.Jiteftonif cf)en ®innes" bemerföar, 

LIV. 1. 9 
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unb f o finben wir gerabe in biefer ~eriobe nid)t fe!ten 
9anbiuerfsmäfiiges ®d;affen 1 stilnftefei unb ®iUfür neben 
ben ebl'fften {Jormen (tigf. .2ilbfe, @runbrij3 III. B., ®· 30). 
®o ilberraf d)en uns 3. ~. in bem äfteften @ottes9aufe ber 
®tabt ®oeft („de alde Kerk"), bei: ~etrifüd)e , 5tvei ge< 
f d)macUof e ~a.)Jitäluer0ierungen (~af . III, 3.) im filbiid)en 
~reu0f cI;iffe, bie bem '/RusgaJtge ber romanif d)cn ~.)Jod;e 
ange9ören, (aus bem ,0'a9re 1200-1225), neben bem fd)fid)< 
ten, eblen mfotttverf ber®äufen (~af. lII, 1, 2.) bes ~angfcf)if~ 
fes roie ber ~urm9alic, ben älteftcn ~eifen ber ~ird)e, 

aus ber Uaffif d)en .Seit besf cnien ®t@. ?.naiver 1 natura~ 

Iiftif d)er unb gef cf)macflof er nod) finb bie ~a.)Jitäle ber 51uei 
~ortaifäufen ber S)o9ne Sfird;e, 1) euenfaUs bem 13. ~a9r1J. 
ange9örenb. 

~benf o uer9ält es fidJ mit bcm ~cföfott 2) in bief er 
~eriobe. m3ü9renb es in ber ueften romanif dJett .Seit, uon 
ber einfadJften füö~dJenf orm an, bis 5ur t:Joflfommenften 
S)ülf enform außgebifbet, 11110 entgegentritt, bracl)te ber 
~lusgang bief er ~eriobe bie 1JlJantaftif dJften {Jiguren 9er< 
uor. mrs meif.)JieI l)ierfi'tr nrng ein ®üufenfufi bes ~a~ 
trocfi :Domes in ®oeft Dienen. (~af. III, 4). :Die :DriiggeI< 
ter Sfa.)Jelie nun bietet in ber maf enueraienmg i9rer 16 
®üufen eine 9"JCannigfaitigreit bes ~crufattcs, bie gerabe0u 
füierrafdJenb ift. '.'Da fel)en iuir feine einfadJe lJiorm neben bem 
ausgefJHbeten mfott, bort bie angebeutete neuen ber t:Jol< 
Icnbeten S)ilff e, 3) aus ber ber ®cf)aft gfeidJf am l)erbot< 

') ~iefe fürcIJe, W?nrin 3ur ,Pölie, Iiat neben ttmnberuo!Irn ttJieber• 
ljergefte!Itcn fillnnbgemiilben beo jonft fcf)lidJten ~nuern eine fo nn• 
regclmiitige @ef1rn1to11Tnge1 bnfl güfife (illlittrt. fömft, @5. 161) fie 
mit ffiedjt „eine uerftcinette ~aumeiftcr·Gl:nprice" nennt. 

2) 5flie @otgif frnnt bne ~cfölntt 11icf)t mc9r (fl:lcrgl. gübfe, morfcf)ule, 
@?. 26.) 

3
) 5flief e lBe3eidjnung erf djeint fiier pnffenb, mrnngleidj geiuöljnlicIJ in 

anbmm ®inne nngminnbt. 
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ttiäd)ft ('.taf. IV, 1, 2, 8, 9.); es finb 91adJbifbungen je~ 

ner eblen alten Whtfter ber @5oefter S'focf)en, &um guten 
'.teife aber audJ ®eiterbifbungen. 5l!ber aucfJ bie tifJanta~ 

ftifcf)en {Jormen, bem 5l!usgange ber 1.ßeriobe angef)örenb, 
finb tJertreten in @efta(t tJon menf d)Iid)en S'föpfdJen ('.taf. 
IV, 10; III, 14). 

91ocf) gröf3ere WCannigfaftigfeit &eigt unf m ~apelle 

in bem @5dJmucf ber S'fapitäle. '.tla ~nbrn fidJ neben leeren 
~apitäff(äd)en einfacf)es 5Biathued ('.taf. IV. 5, 6; 1.), 
neben 91e~ttierf unb tJerf cf)fungenen gcometrifcf)en {Jigu< 
ren pf)antaftifcf)e @ebifbe in @eftaft eitw3 {Jif cf)es (?) unb 
menfd)Iid)er @efid)ter ('.taf. III, 13, IV, 3, 4; III, 13, 14, 
IV, 10, 2.); affo audJ f)ier ttJieber neben ben arten einfad,Jen 
{Yormen '.tlarftellungen einer unge&ilgeften, faft übermütigen 
1.ßf)antafie, 1) bie bem ~Iusgange ber l.ßeriobe eigen. 

Q;in wid)tiger Umftanb aber f d)eint ber ~(nnaf)me, ben 
5Bau bis in bief e Seit, bas 13. 0'af;rf)., f)eranrücren 3u bilr< 
fen I f)inbernb entgegen3utreten: II bie ungemeine mof)eit ber 
@5fufpturen 11

• .Buerft nun ift bief er f)arte ~(usbrucf 2übfes ( a. 
a. D. @5. 226) nid)t 3utreffenb, wie ein >Sergfeid) ber 
@5fuipturen, bef onbers bes Q;c[bfattes, mit benen anberer 
~ircl)en bartf)ut, 3· m. mit benen bet @5äuien in ben äfte< 
ften, aus ber WCitte bes 12. 0'af)rf). ftammenben '.teifen ber 
@5oefter l.ßetrifird,Je, ber '.turmf)aUe unb bem 2angf)aufe. 

1) c;!illC ft)mfiolif dJe ~eutung 'oerartigm @eliilben gelien all wollen, ift 
fd1011 au unb für fiel) lJerfeIJlt. ~fül!'.l fillunber, bnf; man banf f oldjet 
~eutung!lllerf udje itt ber Staµelle einett alten !J:lerf nmmluttg ilort ber 
~reimaurer erlilicft ljat ! (l.BergL 2ülite, lßorf djule ®· 27; ~erf elfJe, 
ffi'littelt. stunft, ®· 225.) Q:fJenf o fidjer fönnte man in 'oen ®fulµturm 
c;!mlileme bea fillollenweliergewerlie !J llernmten. ~ief e reidje unb tljnt' 
fräftige 3unft ®oeft.J ljatte an ber ill1öl1ne 2 fillalfmüIJim, llom 
fümlOerger @rafm eroaut, ber iljnen fid1mo @efeite lt. f. 11.l. 3uge' 
f agt ljatte. ®ie mögen in uuf erer Staµelle getuif3 gelegmtlidj iljren 
@otteabienft aligeljaften ljauen. (lßergl. ®eiber~, Utfnnbli . 1, fü. 325, 
®. 406 f.) 

9* 
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filfefbt nun gfeid)iuo!)I, aud) iuenn roh: uns bie ntand)e 
Uneoenljeit ber ®fufµturen . lJerbec!enbe ffaroe oei f e~teren 
roegbenfen, ein nid)t uniuef entlief) er Unterf dJieb 3um l.nadJ• 
teife ber 'Ilrüggerter ~(roeiten befteljen, f o müff en wir nad) 
®rünben für bief e nicf)t in ~orebe 3u fteffenbe 5Bernad)· 
fäffigung bes Drnamentaien gegenüber ber f onft oebeuten· 
ben fonftruftilJen 1'.ed:mif f udJen. ßuerft nun tritt über~ 
ljauµt bas ornamentale Cfüment an ben 'füoeiten ois <fobe 
bes 12. ~aljrlj. gegen bas fonftrnftiue nod) feljr 3urücr unb 
nimmt, wie bemerft, nicf)t fetten einen „ etluas f)anb!Uerf~ 

Iid)en Wusbrucr 11 an, 3ugfeid) oei einer Ueberfüffe neuer 
(ll;in3e1forme11. l.nun l]atte aber bie oaufid)e 1'.ed)nff l)ier 
nid)t geringe ®d)wierigreiten 3u üflerroinben, „ affe jene 
runboogigen ®urten unb '.itonnengewöI6e auf freisartiger 
®runbfage aufaufüljrcn, bie aif o beftänbig eine boµµelte 
filerecf)nung lJon S't'reiMinien erforberten 11

• '.Diejenige ®äu· 
Ienffufµtur, bie am unbef)üffficljften erfcf)eint, nämfid) bie 
jener 1'.rigfa,®äuie, gfaufiten mir bereirn als eine fµätere 
ljanbwerfsmäflige l.nad)meifl efung be3eid)nett 3u fönnen. (ll;nb< 
Iiclj aoer - unb ljierin f dJeint nicf)t ber un!Vid)tigfte ®runb 
für jene ge!Viff e 91adJfäffigfeit in ber 2htsfüf)rung 3u lie~ 

gen - : ber filau ber 'Ilrüggdter S't'a.)Jeffe war oefteffte 
~rbeit ! ®e~te in ®oeft bie ~unft jebenfaffs iljr beftes ~ön· 
nen ein bei ber ~us f dJmücfung ber fd)önen ®ottesfjäuf er, 
fo luoffte ljier bas S)anb!Verf burcf) gef ucf)te m~annigfaitig~ 

feit blenben. Üoerljauµt ift es mij3Iiclj, aus ei113efnen 
ornamentalen 9Jlomenten unter aff en Umftänben einen fid)e• 
ren ®d)fufi auf bie (ll;ntftef)ungs3eit 3iegen 3u rooUen, ltJie 
.12übfe in unferem zyaffe tljut, wäljrenb er bei anbeten 
®elegenljeiten f eI6ft nid)t 3u erfüirenbe 2lusnaljmen geften 
faff en 111uj3. 1) ®omit bleibt benn nocf) immer ber fidJerfte 

') 1SergT. güofe, n. n. 0. @J. 226; - 6'5; 273. S)ier tritt baß ~d' , 

IJlntt in einem ~aue bea 11. '.3nf;rfJ. auf, in ber .ltnwtn 3u l.!lrebcn; 
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2fn{JafHlpunft jene Udunbe t1. 0. 1227; unb ba aud) bie 
bauiid)en ~inöeHJeiten nid)t unbebingt mit ber fid) {Jieran 
f d)füj3enben ßeitbeftimmung im 5lliiberfpmd) fte{Jen, f o 
bürfen wir ben ~au bet '.Drüggeiter ~apeUe unter ben 
befptod)enen mer{Jifüniffen wo{Jf bis in bas 13. 0al;r{J. 
l;eranrücren. - '.Das ~ifb bet ~apeUe nun nad) 6orm unb 
fficaj3en ift furö fofgenbes. 

'.Die ®eiten bes öiemfüfj regefmäj3igen .8Wi.iffecrs (~af. II) 
{Jaben eine ~änge trnn c. 5 ®d)ritt, bie ~ingangsfeite mit 
ber angebauten . 5Eor{Ja11e ift um ein gutes ®tüc! länger. 
'.Die faft {Jafbhcisförmige l[tftarnifd)e, bmn Vhmbung c. 14 
®d)ritt betrügt, umfpannt 2 ®eiten bief es ßwölfc(fä f o, 
baj3 tion jeber berf efben nodJ ein Heines ®tücr übri-g bfeföt. 
'.Dief e ®eitcnrefte, mit ber Wpfismnbung ftumlJfe ®inter 
bifbenb, fteffen fiel) als merftümmfung bat, 1uas bef onbers 
im 0nnern ftörenb auffüfft. ®d)on bief e ~{Jatfad;e fä\jt 
bie ffiidJtigfeit ber ~MJnuptung uon @icfers (®. 18), bof3 
Wpfis unb ~auptuau gfeidJ alt feien, frnglidJ erf dJeh1en. 
@ernbe bief e "llf rt bet 5Berbinbung" f d)eint jener Wnnal;nte 
ött wiberfpredJen. {Jerner, - um bief e 6rnge gfeicf) l:Jiet 
öU cynbc ~u fü{Jren - , wäre bei gfeidneitigem 2fufbau 
beiber ~eile bie \l(norbnung ber 12 ®üufen im 0nnern 
wof,Jf f d;wedid) f o getroffen, ba§ eine berf efben inmitten 
bcr untier{Järtnismüfiig fangen ®eite bes· nunmef,Jr ent, 
ftanbenen @fecrs, nlf o gerabe uor bie l[lftnrnifdJe 5u jtef,Jen fom 
(~nf I). ?Bor erfolgtem mnbnu aber f dJcint eine 51uif dJen 3ttJei 
bief er üufimn ®äufen angebradJte l!UtnruorridJtung genügt 
öU f)aben. 2f n einet betf eföen befinben fid) nümficf) ein, 
ge!aff ene ~afen oben am ®d)aft, an bet anberen etwa in 
bet IJJCitte bes ®dJaftes ein fJettiorftdJertber 5lliürfef aus~ 

gemeifieft. BidJt erf)ieft bicf et l[Htnt feitfidJ burdJ eines 

ba weif m bie l)3feiler beo ~fJoril - in ber seirdJe 3u Unna - auf 
rine fµiitm a:r6nuungil0eit alo burdj bie ~nf djrift feftgefteUt ift. 
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ber ffeinen ru11bbogige11 ffenfter. ®cl)fiefilid), - unb bas 
f dJeint bef onbers für unf ete ll!1111afJme bes fpätet erfolgten 
ll!nbaues ber ll!pfis öU fpre dJen - , ift es gewifi nid)t 5u• 
fällig, bafi bas S)auptgefJäube aus S)aarmergel, alfo f)ei· 
matlid)em ®tein, aufgefüf)rt ift, bie Wpfis bagrgcn 5um 
guten ~eil aus @rawuacre. '.nas gerablinige aus ®anb< 
ftein gefügte {Jenftet in bet ®übf eite berf elben, bas ben 
@ef amteinbrucr bes f onft alle (;);igentümfid)feiten bes aus· 
gebilbeten tomanif dJen ®tils - alles in ben bef cl)eibenften 
W?afien - aufttJeif enben ~aues unnngencfJm ftött, mag im• 
metf)in für fiel) (mit @iefets) „ fp ätcren Utfprunges" fein, 
falls wit nid)t etwa attdJ feine ll!nlage mit bet Üf1 ernaf)me 
bet ~apeUe tion feiten bes ~fofters in Bufammenf)ang 
bringen biitften. '.nem Sffoftct ~arabies afJer mufite an 
bet (;);infüfJrung eines regehnäfiigen @ottesbienftes liegen, 
aus ttJclcf)et tietänberten ~eftimmung bes S'fitcf)leimil jene 
bauficl)en meränbetttngen fJertJotgingen. '.nen ~lnl1au bet 
~pfül mit füibfe (a. a. D. ®· 226) nocfJ ins 12 . .;}al)tl). 
5u tJetfegen, liegt fein 5roingenbet @rnnb !Jot. ®efJr ein· 
Ieud)tenb aber ift es, baf3 burd) bief en Umbau „ bas fta• 
tif d)e @feid)gewicf)t bet ei113elnen ~eire getrübt" iuotben, 
bal)et meranferungen 11otttJenbig ttJtttben. 1) 9JCetfttJütbiget• 
weife ift nämfid) bas t"runbament iuenig übet 1/ 4 m tief2) 
gefüf)tt. Bur ®id)erung bief er f d)iuacf)en trttnbamentierung 
ift bann 111091 fl.Jätet hie fidJ tJorfinbenbe ~acffoge tJon 
nef1en einanbet gef dJid)teten ®tcinen tJon auflen tJotgefe~t. 

1
) Ungeorbnet 111urbe eine f ofdJe SJJfofJregeI in gröfJerem Umfange \1011 

ß'riebricf) ITTliU;elm IV. liei beffm erftmaligem lßefudJe ber ~apelle 

i. ~. 1840. 
2

) @iefere (®. 29) gieUt anniif;reub baß boppclte ~mafJ an. - IDie 
uorliegeuben &ngauen ftiitm fidJ anfJer eigener &n[cf)auung uielfacf) 
auf bie eingef;euben SJJCitteilnngen, bie ber ietige lßefit er ber ,Pöfe 
freunblicf)enueif e gemadjt I;at. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 54, 1896 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



' 135 

'.Demf cfflen Smecre fd)eint aud) jene eigenartige ficIJ im 0mtem 
am {Yufle bet Umfafiung5mauem - mit füt{lnal,Jme bet 
~ingang5<'' unb bet Wpfi5f eite - l,Jerum 1iiel,Jenbe ~fuf< 

mauerung 1) 3u birnen, besgfeidJen bie fpäter ~u befµre< 
d)enben ~ifafter. Db audJ bie ebenfafül mit einet ge; 
tablinigen ffenfteröffnung tierf ef)ene ~ortaltJotlJalle 3ugfeid) 
mit bet Wpfis entftanb, ob ebenfalls 3u bief er Seit bas 
ben innerften 5rern bes maue5 überfpannenbe S'ruppeige< 
wölbe gerabfütig butd)brodJen rourbe, um f o einen ßugang 
5u bem tt>ofJl ebenfall{l je~t aufgef etpten ~ütmd)en 1Jer5u< 
ftellen: bM alles finb mermutungen, bie mand)es für ficf) 
fjaben, aber bodJ nur eben ben 5ffiett tJon f old)en bean< 
fµrud)en; 2) fie fnüpfen fic!J in erfter fänie an bie ~l,Jat< 

f ad)e bes Überganges unf erer S'rapeffe an ba5 S'l'lofter ~a< 
rabies. 0etpt eben tuurben affe jene meränberungen tuÜn< 
f dJenst\Jett' bie bei ber fri\f)eten mcftimmung bes S'rird)< 
Ieins entbef)dicf) maren. - '.Docf), bereits in ben bef cf)ei< 
benen 0nnenraum eingetreten, rooff en 111ir bie fur3e me< 
fdJreibu11g be!:'.l ~in3elnen tuieber aufttel,Jmen. '.Die nid)t 
gan3 1 m Warfe Umfaffung5mauer, auflen betuorfen, ift 
innen getünd)t; jeber maferifcf)e ®cf)mucr fef)It. '.Die ~öl,Je 
bes maues bi{l 0u bem urfprilngfidJ 11101,JI fpi~er 0ufoufen< 
ben 3roölff eitigen ~~ramibenbad)e betrügt faft 4 m. ßtuei 
fo113entrifcIJe ®äulenfreife teilen ben maum geluiff ermaflen 
in 3111ei ffiunbgänge, bie il,Jrerf elts einen ffeinen minnenraum 
al~ WCitteipunft bes ®an5en umf d;Iießen. ~ierbutdJ 1virb 
fd;einbar 1uenigftens bie l.nt1d)bilbu11n bes uralten ffiunb< 
baues er0ielt, ltias ja bei ber ~fad)l,Jeit ber tJon ben ßU< 
fammenftoßenbrn ®eiten bes ßtuöff <, be&tu. ~Ifecrs gebif< 

1
) ~iefeIIie ift ungfeic!J fJodJ, unb 31tHtr liie 0,80 m. 

2) 60 ljätten u. a. 'oie rbfufµturen bell %\)mpnnumB - ber rbtic!Jflogm 
ift, roie em1äljnt1 liereitß erneuert - liei gleirI;aeitigem fütflinu ber 
filorljaUe mit ber .ltnµrUe fellift 1uofjl foum fnft uöUig uerroittern 
fönnen. 
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beten ®infef nicf,Jt f cf)iver 3u erreicf)en war, 0uma( aucf) burd) 
bie ge11Jäfjfte Wnorbnung ber 12 ®äulen bes äußeren Shei< 
fes. '.Diefelben fte9en nämlicfJ ben 12 ®infefn gegenüber, 
woburcf) bann nad) Wnbau ber Wpfis jenes oben befprocf)ene 
WCif3l:Jerfjält11is gef djaffen 11Jurbe. Gflf biefer ®äufen ent< 
fprecf)en ebenf ol:Jicfe c. 30 cm breite unb c. 5 cm aus ben 
Umfaff ungsmauern f,JertJortretenbe ~füafter. '.Der f o gebif< 
bete äuf3ere Umgang fjat eine ~3reite oon etwas mefjr afs 
11/ 2 m bmdJf cf)nittiidj. 

®ir fef,Jen, mit IVie oef cf)eibenen ffi(aj3en 11Jir es fjier 
3u tfjun fjaben. '.Dief en 5.Berfjiiltniff en trägt benn aud) bie 
grof3e ®d)fanffjeit jener 12 ®üu(en gebüfjrenb med)nung; 
if)r fidJ bis öUm Sl'apitlH nod) um c. 3 cm tJerjiingenber 
®cf,Jaft fjat über bet lBafis foapp 20 cm '.Durd)meff et bei 
einer S)öfje, bie ~ltlifd,Jen 1,93 unb 2,10 m fdJl1Janft. 1) 

,Überfpannt ift biefer ('iuf3ere Umgang l:Jon 3iemfid) ausge< 
bHbeten ber ßaf)f ber ®iiufen entfpred)enben Sl're113ge11Jöf< 
11en, einetfeitß l:Jon ben ~ilaftem aus, anbererfeits tJon jenen 
auffteigenb. 2) Unter fid,J finb bie ®äufen, bie übrigens 
oieffad) burd) eingef e~te ®tücre ausgebeflert finb, burd,J 
breite ffiunbbogen \Jerbunben. - (;trforberte f dJon bief e 
merfd)iebenartigfeit ber merbir1bung lvie bie lBerteif ung ber 
Baft \JorfidJtige lBered)nung, fo fteffte bie Ueberfeitung \Jon 
bem flef d)riebenen iiuj3eren Umgange au bem inneren ®äU< 
fenheif e nocf) gröf3ere Wnforbenmgen an bie sted)nif. -
'!lief et innere .R'reis wirb gebilbet bmd) 4 ungfeid) ftärfere 
®tÜJBen a(s bic befd)riehenen, niimlidJ 2 ®äufen unb 2 

1) ~iefer merfd)iebenfJeit entfµred)enb, oemegt fid) bie ~öge ber mnjen 
3mifd)en 28 Hnb 40 cm, llie ber .fiaµitiile 3mifd) en 37 u11b 44 cm. 
- ~ie 2 jßortaljiiHlm, f onft ben ~nnenjiiulen im allgemeinen 
gleid), finb um c. 35 cm niebriger unb 11od) m11 einige ~entime• 
ter f d)fonfer. 

2) fill)nlid)e [\erljältniff e, in gröämm ill?n&ftobe nntiidid), treteu mto 
in ber ®oefter lßetrifüdJe entgegen. 
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~feiler. '.nie Ie~teren finb runb, ro~ aus ~rucf)fteinen 
aufgemauert; i~re S')öge, einf d)Iiej3licfJ bes St'ämpfergefimfes 
beträgt etwas über 2 m bei einem '.tlurd,Jmeff er t>on c. 
85 cm (~af. 1.). mon größerem 3ntereff e für uns finb bie 
2 eigentlid,Jen ®äufen, im '.tlurd,Jmeff erben ~feifern um me~r 

. alS bie S')älfte nad,Jftegenb, bmn St'apitäfueqierungen uns 
f d)on befannt finb. 1) '.tlief er 5weite innere Umgang ift 
ftellenweif e nocl) um einige 20 cm f d)mafer a(s ber äußere, ber 
oben auf c. 1,50 m angegeben wurbe. Gfin ~onnengewöföe 
überbecft biefen inneren lJTaum, wägrenb ber innerfte, ber 
St'ern bes @an0en innergaffJ ber 4 3nnenftü~en, burcf,J ein 
S'ruppe(gewöföe gefd,Jfoff en ift. 2) - '.tlas bunf) bie 7 ffeinen 
auf bie 11 ®eiten ungfeid,J t>etteHten {Yenfter cinbringenbe 
füdJt reicf)t nid,Jt aus, bie St'apelle ginreid)enb 3u ergellen; 3) 
ber 3nnenraum aber fJieifJt in t>öUige '.tliimmerung ge~ 

güllt. ®dJon bief er Umftanb fommt ber oben ausgeflJro ~ 
cf.Jenen mermutung 3u gute, baj3 biefer ~fa~ unferer „~ei~ 

figgrabfapelle" wog( geeignet gewefen äUt Wuf110gme ei~ 
ner @rafJnadJbifbung. lnun ift ferner bief er ff eine innere 
lJTaum feineswegs runb, wie 2übfe ( a. a. D. ®· 225) 
angiebt, fonb ern er bifbet t>iefmegr ein Dtiaf, beff en 2ängs~ 
burd)meff er (c. 21/ 2 m) fid) äU bem ffeineren uergäft etwa 

1) Sene „Trig·la dea" ®tangefolil 3eigt übrigene a11niif)renb aud) bie 
!l'ladJbarfäule ('.taf. IV, 10) au !l bem iiu1Jmn streife; 1tiie aucl) u. a. 
iiIJnlid)e )Si!bungcn bie str~pta 3u ll:lreben unb bie fürdJe 3u ~rübecf, 
,Par3, aufweif m. (ll:lergl. 2übfe, föttefolt. Shmft, ®· 226; .64 f .). 

2
) ~iefe 4 inneren 6tü~cn finb unter fidJ gleid) 'oen 12 ®üulcn bea 

iiuf3eren streif eo 'ourd) ffiun'obogen lJerbunben. 
") Sn einer ,Pöf)e llon etwa 21

/ 1 m - bie Umfaff11ng6mauern tuurben 
auf c. 4 m ,Pöf)e angegeben - angebradJt, fin'o fte bei bebeutenber 
filu!lf d)rügung c. 36 cm breit u. 80 cm ljodJ. ~ie ®fulpturen 'oer 
®iiulenföpfc fommen wmigfteno nn 'oen bem Snneren 3ugefeljrten ~Iä0 

d)en f omit ltlenig 3ur ®eltung tro~ ber bef diriebenen geringen Sjölje 
ber ®iiulen. ®olltc biefer Umftanb bei iljrer erltläljnten 1uenig 
f orgfiiltigen ~nefüljrung mit in )Setrad)t ge3ogen fein~ 
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wie 4 3u 3, ba bie 2 $feifer, im lBedJältnis ~u ben 2 
®äulen, weiter nad,J ~nnen gerücft finb aaf. II.). S)ier, 
burd,J ergäit aud), luie oben bereits angegeben, ber 2. Um~ 
gang naturgemäfl eine ungfeid)e mreite, was übrigens nid)t 
ogne weiteres auffäHt. - 91unmegr burd)fJrod)en, münbet 
ba!3 bief en ~foum überbecfenbe ~nnengemöföe in ein ad)t, 
ecfiges f dJieferbebecrtes Jtürmd)en mit runben ®cf)aUiödJern; 
unb wenigftens 5weimaf im ~agre, auf Sheu3auffinbung 
unb Sfreunergögung, labet fein @föcfd)en 5ur 9. WCeffe. ®o 
beftimmt es bie 'Iommenbe „ad sanctam crucem". lBer, 
maltet wirb bief eföe \.lom Sfird)enl.lorftanb im nagen Sförbecfe; 
ber 2ciftung bes .®eneficiaten, ber im gan5en jäl)rfid) 52 

WCeff en 5u Ief en l)at, ftegt gegenüber ber $ad,Jt5ins \.lon 
c. 3 S)eftar Wcfedanb.1) 

®o gat aif o bas SfirdJfein feine burdJ b1s Sflofter 
feftgefe~te neue .®eftimmung getuagrt ~al)rfJunberte ginburdJ 
bi0 auf unfere ltage, mäf,lrcnb fo mandJe Sfapeffe feiner 
tuciteren Umgebung längft ticrfdJ1t1u11be11, igre Q3eneftcien 
auf bie gröfleren @otte0f)ltuf er übergegangen finb. 
~enes .®eneficium ift ber bef cf)eibene ffteft ber &· 3. getuifl 
nidjt geringen ~infünfte au!3 ben '.Drüggelter S)öfen, bie 
bi!3 5u ber i. ~· 1809 erfolgten Wuff)ebung bes ~fofters 
$m:abies 2) brmf elben a(Jgabenpf!id)tig iuaren, wie bief em 
benn aud) ba0 $atronarnrcd,Jt über bie ~apeUe bauernb 
5ufta11b. l)(ad) bem Jtobe bes fe~ten @eiftlid)en bes SHofters 
bef afl bas .®eneficium \.lorübergelJenb ber $farrer \.lon wer~ 
\.ler3)' je~t ift es ühergegangen auf bcn lBifor in mrüHingf en. 

lBief e ~mcnfd)enaf ter f)at ber unf d,Jeinhare mau üfJer~ 

bauert, \.lief er @ef d)fecf,Jter {Yreuben unb füiben miterfrht. 
~r fafJ bie giaufJenseifrigcn S)eiben, bie .®füte bes tueft, 

1
) ~in %eil biefee (fötfommena n1irb iiilJrlid) aurücfgeTegt für ~Xn· 

f cfJaffung non ~nramenten u. f. ni. 
2) lnergI. ®ecf, mefd)reilmng ber ®tabt 6oeft (®oeft 1825), ®· 205. 
3

) iJ3gI. @ed' n. a. D. ®· 242. 
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fälifd,Jen ~bef!3, auf bet mruft bas ~teu3, lJOn ben Sjöljen 
ber Sjaar aus bem ffiljeine 3uftreoen, er f al) ben @fan3 
bes oenad)oarten ttJeit unb oreit bamals mäd,Jtigften @e< 
meinwef ens, feine ruljmuoffen Shiegestljaten, aoer aucf) 
bie Ofutigen @reuet ber großen {Jeljbe, ber religiöfen ®ir< 
ren wie bes großen ~rieges; er f d)aute bes 5Baterfonbes tieffte 
<hniebrigung unter bem 0odJe bes fremben ~rooerers unb 
ltlieberum f eincn ljöcf)ften @fon3. '.Das mäd)tige @rufen< 
gefd)!ed)t uon ®erf unb ~rnsocrg, burd) bie eif erne Um< 
ffammerung ~öfnl3 1) meljr unb meljr eingeengt in feinen 
@ren3en, el3 fanf baf)in; bas bann tölnifd)e ®eoiet ging et< 
net neuen mrüte5eit entgegen unter ~reufiens mäd,Jtigem 
~ar: unb immer nocf) fteljt bas oef cl)eibene ~itd)Icin; 

eines frommen ~önigs Sjufb gao il)m ltlieber l'in ltlürbiges 
~eußete. 2) - ~0 liegt et ba I bet ntertttJürbige mau, 
ein '.DenfmaI aul3 grauer 5Bor3eit, inmitten uon ~raut, 

gärten, eingeengt bon [)(auern, @artenl)ecrcn unb @eoäu< 
ben, wie 3ufamme11gefu11fen unter ber i:lnft ber 0aljrljun, 
bette unb fid) gfeicf)f nm uerftccrenb, als ljaoe er feine Seit 
üoerbauert; nur ein f d,Jmaler einge5äunter ®eg füljrt 
gerabe auf bas ~ortar ljin. 

1) ~ergr. ooen (0, 13, 2(. 
2) l)'riebricf,J lillilljelm IV. oefuclite bie Sl'apeITe 31t1eüno! (1840 unb 1851). 

- illie llntcrljaltung berf c!Ocn gef cfiieljt bunfJ bie Sfegicrnng; 3ule~t 

11or 15 '.3aljrm fanb eine einge!Jenbe fütöoeff ernng ftatt, ruäfirenb bie 
<5cf,Jieferoebed'ung jebeil '.3aljr nacfigejeljm ruirb. ®ro§cß !!lerbienft 
um bie ~rljaltnng bea mauefJ ljat fidj ber f cf,Jon muäljnte i e ~ i g e 
m e j i ~ er bcr .f,)iife enuoroen. r00111it ift ®ieferß oemfJtigter lillunf cIJ, 
b<lll alteljrruüroige 1Baubenfmal audj ferner 3u fcf,Jü~m, ncrruirflicIJt. 
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