
IV. 

'.iD i e 5B e f e f ti g u n g e n 
auf 'Dem 

'ßrnn~be.rße bei (jö~ter. 

~f)re ~ef dJreibung, if)re @:rträrung unb HJre ®ef cljicljte 
tJon 

61Jmnafialle~rrr Robit;fd) 
in .YjÖI!Ct. 

2fuf ber ~öf)e beß ~runßf1ergeß, ein unb eine f)albe 6tunbe 
uon ~ö!=ter fübliclj mtb eine f)albe 6tunbe vom ;norfe ®o= 
belgeim in roeftlidjer ffiidjtung, liegen im f)of)en %orft bie 
~rümmer einer %efte, @eftein unb IDCörtel innerl)alb beutlidj 
erfennbarer ?!Bälle unb @räf1en. ?J1icljt Mofl bie 6age f1e = 
ridjtet, baß JearI ber @rofle f)ier bie 6adjf en gef dJlagen 

· f)af1e, bie if)m fJier ben Uebergang übet ben %Iu~ ftreitig ~u 
macljen verfudJten. ?maß bie q5f)antafie f)hthugebicljtet, bafl . 
ein 6acf))en(Jeqog ~runo gier ein feftes 6cf)loß naf)e ber 
?21\efer be)eff en Iyabe, baß naclj igm ben ?J1amen gef)abt 1), 

bLtfl bief er ~runo ein ~ruber ?illittefinbs geroef en f ei, ber 
nicljt 1 o f)artnädig wie ber Ie~tere ficlj bem ~f)tiftentum 1vi= 
ber)e~t '2), baß biefe~ 6cljlofl, baß feftefte von a[en an ber 
?illef er, lange u on .f?arI uergeblicIJ belagert f ei 8), baß f1ei 
biefer @elegenf)eit bie 6tabt ~ö~ter gegrünbet fei unb von 
ber @emaf)Iin S'tarls bes @roßen ben ?J1amen erf)alten 4), 

baran ficlj ~u ergö~en, wo Ilen mir bem ~reunbe berartiger 
~a6eleien über laffen, unb , in bem mir bie roüfte ~urgftätte 

1) !(j;affe, !Brnunj11JIU. llln3. 1752, IJlt. 66 ff. 
2) lYionum. Paderborn. p. 124. 
3) 1\fonum. Paderborn. p. 125. 
4) uxor'ia 13e~ner \. !!Ilig. Q:oru. @ejdJ. 6 . 13. 
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be)uc{ien, moUen mir mit ben bürftigen fileften unb ~rümmern, 
bie mir bort finben unb ben bürftigen 91ac{iricgten, bie unß 
bie @e)cgicgte bar bietet, uM ein ?Silb if)rer ?Eergangenf)eit 
entwerfen unb ergün~en. 

g)er ?Berg, meicger 1c9on 3u ben 3eiten beß @e1c9ic9rn~ 

1c9reiberß @:inf)arb (geb. 770, geft. 830) )einen mamen füf)rte, 
ift ein ~eil jeneß grof3en ~fateauß, rneid)eß fic9 3wi)cgen ber 
<Stabt ~ö~ter unb ben g)örfern 2ütmarf en, Ouenf)auf en, 
?Soff eborn unb ill1al)gabeffen am3bef)nt unb in feinen ~eilen 

uer)c{iieben benannt ift. g)ie f)öc{ifte ~uµµe, ber 1135 ~uf3 
f)of)e strefeier, bilbet bie ffi1itte; er mar einft mit einer fünb~ 
mef)rwarte uefrönt, beren filefte noc{i uorf)anben finb. ?Bon 
ljier au~ fübfüf) bilbet ber ?Srunßberg ben äuf3erften filuß~ 

Iäufer beß ~Iateauß unb ~mar inbem er, nur menig niebri~ 

ger alß biefe~, mit fteiien filbf)ängen auf brei <Seiten in ber 
®eif e in f übiic{ier filic{itung in baß ::t'.f)al uor)µringt, baf3 er, 
auf ber ?.norbmeftf eite energif c{i fiel) abf enfenb, nur einen 
fc{imaien ,8ugang uom 8,jiateau auß bietet. ~n bem breiten 
::t'.f)aie, welcgeß am ~uf3e beß ?Sergeß fic9 außbrcitet unb in 
beff en ~Jfüte bie <Stabt ~ö~ter unb ~oruel) liegen, treffen 
3wei ~auµt ~~eerftraf3en 3u)cpmnen, 11iimfidj bie uon ~affeI 

unb meiterljer mefetabwärtß nadj ber ~orta ®eftµf)aiica 
füf)renbe unb bie, meldje, jene anbere burdj)djneibenb, uon 
~aberflorn f) er auf fülagbeburg 5ugeljt. <So mirb bie)eß 
::t'.f)aI ein ftrategif dj midjtiger ~unft. Unb eß ift baß feit 
uralter 3eit gernef en. g)enn if)rer f)erfömmiicflen <5traf3e an 
ber füµve f)erauf folgenb müff en bie filömer auf if)ren 3ügen 
bie ®e)er an bief em ~unlte erreic{it unb über)djrittrn ljaoen. 
filudj ~arI her @rof3e ~og bie)e ~eerftraf3e in ben ~af)ren 
772 unb 775, baß erfte ffi1aI uon g)riflurg ljer, mo er bie 
zsrmenf äule 5erftört ljatte, baß anbete ill1aI über @:reßourg 
(baß ljeutige <Stabföerge); nur ba~ 3meite WCaI murbe if)m 

7* 
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von ben 6adjfen ®iberftm1b entgegengef e~t. ~er fränfif dje 
@ef dJidjh3f djreiber @in(Jarb beridjtet fJierüfJer in folgenber 
®eif e: „ ?Bon bort (@;re5burg) (Jedommenb ftief3 er bei bem 
:Orte, ber ~rune$berg (Jeif3t, auf bie uerf ammelte illladjt ber 
6adjfe11, roeldje if)m ben %luf3übergang ftreitig 5u madjen 
fudjten. &ber vergebens; benn beim erften .8uf ammentreffen 
murben fie 5urücr~ unb in bie ~ludjt getrieben unb babei 
eine grof3e W?:enge von if)nen getötet" 1). 

~n @;in(Jarb5 ?Beridjt roirb bemnadj nur ein :Ort ?Bru" 
nesfJerg genannt, uon einem 6dJfof3 (castrum) ift nidjt bie 
~Hebe, unb bodj f)at man fidj bie ~efeftigung, hie ~arl ein" 
naf)m unb 5erftörte, oft al5 ein 6djlof3 gebadjt 2). Unb 
mieber ift bodJ bief er Ort ein benmmter unb allgemein be" 
fonnter. W?:an f)at fic'f) biefen Drt ?Bnmesberg etlua al~ 

einen umwallten 6ammel:plat beß f ädjfif djen ~eerbannß 5u 
benfen, ber nncfJ bem fädjfifdjen @;beling genannt rourbe, üt 
beffen ®ebiet er fog. 6oldjer beftimmten unb allgemein be~ 

fonnten 6ammelpläte, bie eben nur in ~riegßfä!Ien benu~t 
ltlurben, gab e~ ' viele, 1mb es finb beren bereit5 eine gröf3ere 
&n5af)l bejtimmt ltlorben. 6ie befanben fidj meift an ftra~ 

tegif dj midjtigen l.ßuntten, unb ein f oldjer 6ammel:plat ruirb 
audj f)ier an ber ®ef er foum gefef)lt f)aben. ~ierf)er 5og 
fidj bann ber ~cere5bamt 511f mnmen, f)ier fonnte er in fefter 
@Stellung fogern, bi5 ber %ei11b Oermmaf)te, unb fonnte bann, 
5ur 6d)Iacf)t arn30ief)enb, if;m ben %luf3ü6ergang ftr~itig 

madjen. ®urbe baß ~eer ge)dJiagen , f o 5og es fidj in bie 
Umruallung 5urücf, hie bann ber %einb 5u ftürmen genötigt 
rnar. 6omit f)atte ber fränfifdJe ®efdjidjt~f djreiber recl)t, 
nmm er von einem Drt ?Brunei5bern , nidj t von einer %efte 
( castrum ober oppidum) f pntdJ. 

1 j Anu. Einhard. au ann. 775. 
2

) i)'alfe a. a. O. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 40, 1882 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



101 

~evor mir un$ be$ ®eiteren verbreiten, müff en mir 
un~ ber illlüf) e unter11ief)ett, un~ mit ,')ülfe beß beigegebe= 
nen ~foneß be3ügHdj ber nodj oorf)a1tbe11en ~ef eftigmtg~reite 
hll orientieren. 

)Bon @obelf)eim f)erauf füf)rt ber gefrümmte 1.ß3en auf 
ber 6 übrueft= unb ®eftf eite 5ur 4iöfJe f;inauf ltll b erreidjt 
bief ef&e bei bem fdjmalen ~alf e, in rucfr9em ber ?Berg unb 
bn~ ~lnteau 3uf ammenljängen. S;)ier verrät eine breite .mdj= 
'tung im 5)013 redjb3 ben ßugang &tL ber ?Burg, unb über 
ben fdjmnlen 4ialß beß \Serge~ gefongm mir auf bie mef)r 
u11b me(Jr fidj verbreiternbe S1u:p:pe befi t> lben, beren nröl3eren 
%eil bie ~run!3burg ehtltllf)m, mie bie 11ocfJ oor(Janbenen 
füefte envei)en. 6djon nadj rurnigrn 6d)titten treffen mir 
auf einen 'IBnU von geringer ~ö0e, ber, am fteilen Dftrn11be 
be$ ~erge$ beginnenb, quer über brn f d;malen 4ialß f)in= 
läuft unb, ben uon ®obelf)eim fornmenben \llieg ii'berf djrei= 
tenb, nadj einigen 3man3ig 5 dJritten oerfdjmilibet. (§;5 _ift 
bie!3 ein einfadjer 2l:ufruurr von föbe unb ®eftein. · ~inine 
6dJritte ()inter biefem filia[( befinben fidj bidjt f)intereinanber 
liegenb 3mei äljnHdje mn.Ifortige föf;öf)ungen, bie füt) aber 
baib verlieren. ~i11e vierte iualfortige ~rf)öf)ung fällt mit 
fdjarfer \Söfdj1mg in ben bafJintediegenben @raben nb unb 
Iäuft, megen ber rnfdJ 3unef)11tt1üirn ?Bernfe11fu11g fidJ lleitän~ 

big unb bi!3 au anfef)nHdjer 4iöl)e erf)'ebenb, biß Llll ben 
@obelf)eimer ?lI\eg, wo fie fidj in ftarfer 1,ßrofilierung 3eigt. 

mm bief em @raben, rueid)er ber ?Sergfe11hmg enti:µredjenb 
fidJ gleicl)faU!3 bebeutenb vertieft, begiHnt mm eine eigentlidJe 
füinghefeftigung. meben bem nod) ljeute gebräudjlidjen 311, 
gang~meg, ber einft in ~ällen ber ~not rnof)I burcl) einen 
)ßerbau gef djloff en ruurbe, erf)efit fiel) ein ill.lnU von erft 
mäf3i~er 4iö(Je, ber aller, ber ?Berg] enfong entfµredjenb, folb 
&lt bebeutenber ~öf)e emµormäcfJft, unb öiefJt fidj i1L regeI: 
mäj3iger ~oge11Iinie bi~ obermärt5 be0 @obelfJeimer fil\eg'3 
lllL ben 'IBeftrnnb be~ ~erge~ unb von ba meiter am ~erg, 
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ranbe 9in bis an ben tief ausgef cfjacfjteten ®raben, ber an 
ber ~interf eite bes ?Berge~ ba~ ~foteau beff elben ber gan~en 
?Breite nacfj burcfjf cfjrteibet unb ben man fälfcfjficfj ben Eiacfjfen~ 

graben nennt. ~ief e~ ring artige ?Befeftigungsmerf ~eigt an~ 

fang~ beufücfj bie roarrartige filuf)cfjüttung, von bem s:ßuntte 
ab, wo ein vom @obel(Jeimer fil5eg ficfj abbmeigenber unb in 
raf cfjer Eiteigung ficfj erljebenber %ufrµfab baff elbe erreicfjt, 
läat ficfj ba~ ffiingroerf nur an einer ftarfen ?Söf cfjung nocfj 
erfennen; bocfj läf3t ficfj an meljreren Eiterren bemerfen, baf3 
bie mallartige ~tuficfjüttung aucfj fjier vorljanben gemef en ift. 
?Seibe (fabpunfte be~ ffiingmalls finb nun ferner burcfj eine 
~meite ?.marrbefeftigung verbunben gemef en, melcfje gemiff er~ 

maf3en bie Eieljne be~ vorliegenben ?Sogenß tmb eilte ~meite 

?ßerteibigungslinie bilbete. ~er fil5aU ift burcfj ffifüfmür±s: 
einf cfjneiben gemonnen, unb er fonnte bie gmw ?Breite be~ 

?Berges begerrfcfjen, f omeit ficfj berfelbe in mäfiiger Eiteiie in 
bas ;tfJctl ginabf enft. filrre bie errniif)nten ?Sefeftigungsroerfe 
erroeif en ficfj als rolje Eiteiuaufmürfe I bie burd) ~ltJif cf)enge~ 
f cfjüttete (frbe uerbunben unb befeftlgt finb; es finbet ficlj 
ljier feine Ei:pur non Wlörtel, unb inf ofern gieicfjen fie jenen 
~aljfreicfjen ~enfmälern ber ljeibnif cfjen 3eit, melcfje mir als 
?Sefeftigungsrnerfe erfforen müff en. 

~en übrigen ~eil bes ?Bergrüc'fens nef,Jmen bie mefte 
einer ?Surgbefeftigun1J ein, rnelcfje einen von jenen fil5erfen 
völlig verf cfjiebenen ~ljarafter trägt. Eiie .beftef,Jt aus einem 
umfangreidjen mingbau, ber uon breitem, tief aw3gef cfjadj: 
tetem @raben umgeben, uö((ig ifoliert von ben bisljer f1e: 
f cfjriebenen fil5erfen baftef,Jt. Unb bie f,Jier gefunbenen ?Hefte 
&eigen fämmtlicfj ill1örtelbau, an uerfcfjiebenm Eiterren fogar 
itodj bas illeauergefüge, unb fie unterf cfjeiben ficfj baburcfj 
mef entHcfj non ben oben bef cfjriebenen fil5erfen. ~önnte mm 
ljieraus f cfjon vermutet werben, baf3 iie einer fpüterrn 3eit 
ange9ören möcfjten, f o wirb bief e ~ermutung nocfj beftätigt 
burcfj einen anberen Umftanb. 2.ln Ort unb EiteUe befef,Jen 
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5eigt ficlj niimHclj beufüclj, bafl bei ber filußfcljacljtttng beß 
1e9r tiefen ~.habenß ber uernmfüd) f:piiteren ?Surg bie filuf3en= 
mede uerle~t fein ntüffen. SDie5 ift bemerfüd) cm btei 
1..ßunften Unb 5mar sunäcljft ba, UJO ber t>on morben fJedOtn; 
menbe, alß ?Sogenf e~me beseicljnete ®aU unb ®rnben ben 
.~au:ptgraben ber uetmufüd) f lliiteren ?Surg trifft. . 4)ier ent; 
ftefJt ein ftarfeß ill1if3uerl)ältnif3 beiber ~efeftigungen. SDenu 
ba bie ®ofJle beß 4)au:ptgrabern3 um ein fefJr ?Seträcl)tlicljeß 
tiefer liegt alß bie be0 @raben5 ber uotliegenben ®alföefe= 
ftigung, f o muflte ben fJier füm:pfenben I\euten im ~affe ber 
mot ieber ffiüc'fsug abgef cljnitten fein. 

SDann seigt ficlj meiterfJin, bafl, mcifJrenb ber ~forbenuall 
bet f ogenannten ?Sogenfel)ne am filuj3enranbe beß .~au:ptgra: 

ben5 ununterbrod)en meitetläuft, meiter Hibmeftmiirb3 ein 
smeiter ®all in ~orm einet 3nnge auftritt' ber fidJ bie 
ganse fernere ®trecre burd) ben ?Burggraben f)in5ief)t. SDa 
mo beibe ®iille sugleid) an bem f üblid)en ?.Burggraben enben, 
seigt fiel) ber @raben 5mif cf)en beiben ®äUen 3um gröf3ten 
~eit abfid)tliclj 5ugef djüttet. film ~efeftigung f cljeint biefer 
®all völlig unnüt, erffärlid) mürbe fein ?Eorf)anbenfein nur, 
menn man annäf)me, bafl er am g1eft einer früf)eren ?ßefefti= 
~~ung übrig gelaff en wäre, rneidJe nur ba entfernt niurbe, 
mo man für ben au55ufd)adJte1iben ®rnben be0 füaumeß 
beburfte. 

®eiterfJin seigt ficlj aud) beutlid), bafl bie uorfiegenbe 
®aUbefeftigung burd) ben füblid)en \Burgnraben unterbrocljen 
ref µ. serftött fein mufl, ba fiel) crnf bem (5übranbe beß le~: 

teren filuff d)üttungen befinben, meld)e nur al~ ~ortf etung 
ober ~nb:punft bief er ®allbefeftigung fiel) ertläten lalf en. 

®enn mit un~ aus allebem einen ®d)lul3 erlauben 
bütften, fo möcljten mit cmnel)men, baf3 bie ümere, uermut: 
licfJ f:piitere >Burg unb bie uoriiegenben 2(uflenniüUe f cfJmerliclj 
mof)l nad) einem gemeinfamen 1.ßlnnc angelegt finb. ®o 
miire benn aud) bie ?Berf cfJiebenfJeit beß illeateriarn nid)t rein 
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&ufällig, f onbetn mit bürften in ben Wtötte16auten eine mit~ 

telalteriicl)e ?Burg f ef)en unb bie 6teinaufidJüttungen in f äcfJ~ 
fif c9e Seit l)inaufroeif en. 

fill~ ba5 alte Eiacl)fenlager nacl) bet Untenoerfung bief efl 
molte5 bei ber nunmef)r gan& veränberten ~eere~ver~ 

faffung unnü~ geworben roar, blieb e~, vieUeicl)t 6ei bet 
<frftürmung f eIUft f cl)on teifroeif e 5erftört, roüft liegen, Ui~ 
bort ein '.tll)naft fein f+iätete~ Eicl)lof3 grün bete. ,')ier6ei gab 
man fiel) bann nicl)t bie ill1üf)e, bie alten 6acl)fenroälle 3u 
5erftören; bocl) f cl)onte man fie aucl) nidJt bei ber filnlage 
eine~ ?Burggraben~, imb 6teine 10urben in if)rem ?Bereidj 
nacl) ?Bebürfnif3 gebrocf)en unb au ben ?Bauten venoenbet. 
~öd)ften~ benu~te man bie (foge be~ .3ugangß, um burd) 
einen merf;au bie ?Burgftraf3e au f perren unb bem anrücfen~ 
ben ~einbe 6cl)mierigfeiten 3tt bereiten. '.tlie eigentlid)e 
Shaft lag bem 6cl)lofle in ber 6cl)roierigfeit feiner .3ugä.nge, 
in ber :liefe be~ angelegten @rabenß unb in ber ~öf)e unb 
iMfigfeit feiner ffitauern. '.tl a~ ®d)Iof3 ?Brun~berg gatte 
mit ben alten 6acl)femoä1Ien roenig ober gar nicl)rn 3u 
tf)1m. 

6of d)er 'i:JäHe, baf3 in eim fcl)on vorf)anbene ältere lBe~ 

feftigung eine mittelattedicl)e SDt)naftenburg f)inein gebaut 
ift, fennen mit mef)rere, mtb ~öl0ermann f)at in feinen vor~ 

trefffid)en /1 Eofafunterf ud)un gen" bei:artiger ?Burgen mef)rere 
ver3eicl)net unb beftimmt. (gr beaeic'fJn et alß eine f old)e bei~ 

f+iielßmeije bie .~burg bei ct>riburg unb vermutet baffe10e 
bei ber JJrun~burg, bod) bie~ bl'~ Weiteten 5u unterfud)en, 
ift if)m verf agt geblieben. 

'.tlie inneren ?Sefeftigung$bauten finb afio f iimmtlid) 
illlöttelbauten, unb W?örM finbet ficf) nocf; reicl)Iid) 5wif d)en 
bem @eftein. @~ ift fein .3meifel, baf3 mir bei bief en ?Bau~ 

reffen am3f c61ief3lidJ mit bem 6cl)loffe ?Brun~berg au tf)un 
fJaben, meld)e$ mef)rfad)et Ueuedieferung 5nfofge ber ~or~ 

oet)et fil6t fillibefrnb am @nbe beß XII. sec. angelegt f)at. 
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'.nief e innere )Burg hefte{Jt Junädjft au\3 einem umfangreidjen 
minghau von ber @eftalt eine\3 etmas oerf djohenen Ohfon~ 

gum, meldjen ein tiefer @ruhen umf d)Iief3t, ber auf ber g(orb~ 

unb 6 übf eite au\3 bem @eftein f)eraußgefprengt ift. ~iefer 

filingbau ift fJeutJutage bequem 3u hefteigen burdj einen filuf: 
gang an ber norböftiidjen ~c'fe, mo audj ber ?illeg münbet, 
ber vom ~Iateuu au\3 am öffüdjen filbf)ang be0 füun!3berge!3 
f)btfüf)rt unb ber vermutlidj aucf) bie alte ?Surgftrafw mar. 
Ob ber je~ige lliufgang aucf) ber urfprüngHcf) üblidje mllr, 
mirb bie Unterf ud)ung barlegen. '.\Sm inneren filaume ber 
?Surgbefeftigung angelangt, fef)en mir vor unß ein ;tannen: 
gefJöI~, 5u U1tf erer medjten bemerfen mir umfangreidje aUhJe< 
türmte %rümmerf)aufen, filefte von ef)emllligen @ebäuben unb 
~ürmen , bereu ®runbrifl unb illfouerfügung 3um ~eil nodj 
beutlicf) fü(l 5eigen. 6orgfältig unb f t)ftemati)dj betriebene 
2Tu0grabungen mürben I)ier fidjer nodj urnncf)erlei Bof)nenbes 
geminnen fof)en. ~ie fJödJf±e ~rf)ebung biefes %rümmcr: 
f)aufens fenn3eid)net fidj als meft eine~ %urutes, beffen innere 
~tunbung no(9 genau f)eru ortritt. 2ht bie1 en f cf) liefien ficf) 
meffücf) in mef)r ober meniger beutlicf)er @eftalt bie %unba; 
mente gröf3erer unb füinerer @ebäube an. mor biefen ®e: 
bäubere ften läuft aufien bie filingmauer f)in, beten menig 
erfeH11bare 6 puren ben filanb beß @raben~ unu11terbrodJen 
verfolgen. filber erft an ber fübmeftridjen ~cre ber filingbe~ 

feftigung, bem je~igen fütfgang gerabe gegenüber, ftof3en mir 
auf meitere 6 puren vo1t ?Bau. ~ort befinbet ficf) eine frei~: 

runbe ?Bertiefung von betriicf)tlicf)em Umfang, beren breifouf: 
gemorfener manb von %rümmergeftein gebiibet mirb. Wlauer: 
fügung Iäflt fic'9 nicf)t mef)r erfennen. 4)öl3ermann be3eidjnet 
bieien 6teinfrei '3 al~ einen ~runnen, unb ba bie St:iefe bes 
!SaH~ mnfüdJ gegen ba~ smoeau be~ innern ?Burgraume~ 

llbfticf)t, f o f)at bie llinMl)me biefes für fidj. ~ß märe babei 
mol)f an eine ummauerte <&ifterne ~u benfen, in ber baß 
megeniualf er ge)nmmeft rourbe, mie fic'9 ja bereu auf anberen 
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f)odjgelegenen ?Burgen audj befanben, 5. ?B. bet ®attßutg 
bei C5;if enadj; benn an einen 6djad)tbrunnen roäte bei bet 
~öf)e bei3 ?Bergei3 unb bem W1angel an OueUroaffer roo{Jl 
f djroerlidj äU benfen. ®eiterf)in, bo roo bie filingmauet fiel) 
roieberum roenbet, liegen ~lefte von ?Bauroerf, beff en %unba: 
mente unbeutlidj erfrnnen laffen, baj3 fie uieUeidjt redjtroinf: 
lig gebaut waren. mon f)iet aui3 fteigen mit nadj ber 
filuj3enf eite bet ?Burg äU einer 6teUe, roo ein breitei3 6tücf 
bet mingmauet, burdj frü{Jere filui3grabungi3verf udje bLoj3 ge: 
legt, eine f ef)r beutfüf)e ill?:auerfügung 3eigt, unb von ba 
{Jinab in ben ?Burggraben. Xrümmer unb ®eftein finb bott 
f)inabgerorrt unb {Ja.ben fiel) unten aufgef djidjtet. ®it be: 
finben uni3 {Jier in bem fübiidjen . ?Burggraben, bet von Oft 
gegen ®eft ben ?Berg feinet gan5en ~reite 1tal~ burc{Jf djnei: 
bet. :.Der ?Burggraben ift f)ier aui3 bem ®eftein f djroff f;let: 
aui3gefprengt unb trägt auf bem 6übranbe bie ftämmigen 
filefte einer uralten 6ommer1inbe, beten mädjtige ill3ur5e1n 
baß @eftein aui3einanber5ubrängen mof)l f djon feit ~a{Jr{Jun: 

betten 6emüf)t finb. ~aum mar ei3 ein ßufall, ber bort{Jin: 
auf bai3 feimfräfti.ge 6amenförnfein trug. 

mon ba ab 1 ba tUO bie Obete mingmaUer 1 nOtböffüdJ 
fiel) menbenb, nadj vom verläuft, um if)ren filb)d)lu\3 3u er: 
reid)en, roitb fie auf 5rnei :.Drittteile ber gan~en 6ttecfe auj3en 
uon einem 3rneiten ill3aU begleitet, ber, von ber 6of)le beß 
@rabeni3 ram.penattig auffteigenb, 5um Xeif burdj @:inftür5e 
unterbrodjen ober audj rnof)I me{Jr ober weniger beufüdj ?lln: 
f ii~e einer ?Btuftrne{Jr verratenb, fiel) bii3 faft 5ur ~öf)e ber 
filingmauer erf)ebt, bort, ungefä{Jr auf ber W1itte feiner gait: 
&en Eänge, iidJ um ein ?Bebeutenbei3 verbreitert, ruo 5t#: 
reidjei3 Xrümmergeftein, bai3 bie ®nUabf)änge unb ben f e{Jr 
tiefen @rnben bebecft, auf entrnicfeltere ?Sauten f d)Hej3en 
Iäj3t. ®äfJrenb nun von l)ier nui3 bie filnm.pe mit bem mor: 
mnU, aUmäf)Iidj fiel) fenfenb, balb in ben auf bief er 6eite 
6eb~utenb 9ö{Jer gelegenen .\,)auµtgraben übergef)t, ber rnei: 
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terl)in enblidj auf ber ~orberf eite ber ~urg anlangenb in 
bie nodJet öfter genannte ~urgftraf3e übergel)t, 5meigt fidj · 
non ber WHtte ber ?Ram:pe, ba wo fie fidj bebeutenb ermei~ 

terte, mie eß f djeint, ein [Beg f)inauf nadj ber ~öl)e ber 
?Ringmauer 5u. ~r erreidjt bief elf>e bei einem nodj mol)l 
erf)altenen 15tücf eineß · Wlauerruerfß, baß im Wlunbe bes 
~olfes irrtümlidjer [ßeif e als ein ~erb be5eidjnet wirb. 
:tlas ~unbament beff elf>en 1äf3t auf eine nierecfige filnlage 
f djlief3en; ber Wlauerreft ift etrua 1 112 Wleter f)odj unb hie 
~reite bes inneren filtmmes beträgt gegen 2 Wleter. ~ie1" 

1eidjt ift es ber ?Heft eineß 7turmeß. :tlurdj ein fur5eß 
fileauerftücf ftanb er mit ber ?Ringmauer in ~erf>inbung, 

i.nnergalb meidjer erfennbare %unbamente einen 3uf ammen• 
fJängenben ~au mit 5ruei getrennten ffiäumen anbeuten. 
[ßeiterf)in 5eigt fidj nur nodj bie ffiingmauer, bie am ?Ranbe 
bes ®rabenß f)inliiuft, biß fie if)ren fübf d)lufl finbet. 

E:>o fJaI1en mir benn ben ffiing ber inneren ~urg auf 
feiner gan3en füusbef)nung verfolgt, unb es erübrigt nur, 
in baß 7tannengef)öl5 eht5ubringen, melcf)es ben IDHttelraum 
ausfüllt. ;Jm ;Jnnern beff elben ift eine nieredige füdjtung 
non aiemlidjer filuBbef)nung. ~ier verraten fefJr ausgebef)nte, 
burdj bie gmw~ Bänge ber füdjtung f)ht fidj erftrecfenbe 
%rümmerf)aufen / baf3 audj f)ier ein ausgebef)nter ~au ge: 
ftanben f)abe, nielleidjt ber ~alaft ber ~urg. :tlenn meift 
lag bief er in bet Wlitte bet ~urg unb 3ugleidj bem ~urgo 
eittgang gegenüber. [ßie jidj f:päter erroeifen ruitb, m11r bei· 
be0 audj [Jier bet %all. filuf3erbem fanb fidj f)ier in ber 
'Räf)e uor fursem baß (faµitäf einer romanif dJen :tlreiuiertel: 
fäule non 33 ~tm. :tlurdjmeffer unb 21 ~tm. ~öf)e, rueidjes, 
menn nidJt au'3 einer fürdje, f o bodJ au'3 einem ~tadjt6au 
ftanunen rnuf3. l'laß [ßerfftücr ift au'3 15öUiuget: 15anbftein 
gearbeitet, ftad uermittert unb, f omeit befonnt / baß ein3ige, 
meldJe'3 fic'f) Oißf)~r nodj f)at auf ber ~urg ~nben laffen. 
@in mtbere'3 ?llietfftücr aus bemf elben material, eine %enfter~ 
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f ol)Ibanf mit rool)Ierl)aitenem %af3 unb uier eingemeißelten 
Eöd)ern für %enftergitter, in beren einem an ber Unterf eite 
nocf) ein <5tücf bes @ifens ftecrt - (bie <5of)Ibanf f)at 80 
~tm. fünge, 2 7 ~tm. ~öl)e unb 1 7 ~tm. <5tärfe; ber %al~ 
ift 70 ~tm. lang, 3 ~tm. breit unb ebenf o tief; bie Eöd)er 
IJaben 2 []~tm. Umfang, fie ftef)en in gleicf)em m:bftanb uon 
einanber unb bie (Entfernung ber beiben äuf3erften beträgt, 
von illlittel:puttft öU fillitteLptmft gemefien, 37 ~tm ) - be ~ 

finbet fid) vor bem ~tntfe eine!-3 in ®obdf)eim filngefeffenrn. 
~erf elbe l)at es vor etma 12 j al)ren uom ?Brunßbl'tg f)er~ 

untergetragen, in ber filbfidjt, e~ aI~ <5d)Ieifftein au f1enu~en. 

~a e!-3 fid) je'ood) f)ieröu n icf)t braudjbar beigte, 1ief3 er es 
Hegen, un'o f o ift es erl)alten geblieben. 

?Bevor mir mis auf weitere Unterfucf)ungen einlaff en, 
ift es nötig, bie (Ent]djl'ibung einer %rage ab1iuwarten, beten 
nidjt tm1iu3meifeln'oe ffiidjtigfeit für aUe weiteren ~f)eorien 

her ®run'oftein roäre. ~iefe %rage ift folgen'oe: ?lliar 'oer 
je~ige ~fofgang am ~forboftenbe 'oer QJurg nudj 'oer d1emall3 
üblidje, ober roo fonft befan'o fidj 'oiefer? 

3meifeisof)ne µffegte man bem ~lnfömmling bert 3ugaug 
3u einer mittefoiterHcf)en ?Burg nfr0t allhu Ieidjt 1iu madjrn. 
illleift füf)rt ba'(Jer 'oer ?meg unter bem ~ereid) _ ber ITT.htg" 
mauer, fo 6U fagen mtter if)rem %euer, 'ourcl) oft rnefJrfadJe 
~f) ore un'o 3roi1tger 3um ~atq:iteinnang; jebodj nüIJt, mie 
mir l)ier a1t3unel)men genötigt fein würben, ftracr'8 in bie 
~urg fyinein. ?illäre 'oie!3 aber bennodJ ber %all geroefen, fo 
l)ätte mtm 'oiefen @ingang 1inm menigften ftarf geficf)ert. 
~Iber nuc{J von einer <5idjerung burdj ~f)ortürme unb ,3miu~ 
ger ift f)ier n id;t bie geringfte <5:pur 3u finben. ~enn bie 
öUe rft bemerfün ~urm" unb @e6äuberefte, bie ficf) in 'oer 
\Jläf)e 'oief e~ filufgang~ befinben, Hegen nod) uid 3u weit uon 
bemf elben entfernt, um eine nusreicf)enbe <5idjerung 3u ge" 
roäfJren. 5o wäre benn fürerft ~u liei)meifel n , ba~ fJier ber 
e9emulige ~auµteingang geruefen fei; oielme'(Jr ift bief er 
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l;ßfab für einen &ofbpfab 3u f)aften, ber fidj burdj ben @e: 
braudj biibete. IJlun aber •ftünbe mof)l nodj bie ~rage frei: 
?l.ßarum 11.mrbe bie ?Surg auf if)rer iüböftfidjen 6eite burdj 
einen ;:DoppelmaII gef d1ütt, ba boc(l bie 6teife bes >Bergab" 
f)angs auf biefer 6eite fc(lon aui3reidjenben 6djut bot? -
~eine filntruort vereint rnog( mef)r alle ?l.ßaf)rfr'(Jeinfül)feiten 
in fic(l a(i3 biefe: ?l.ßeiI fyier ber ~ingang fic(J befanb. mon 
ber ?Surgftra.f3e f)er f ül)rte ber ?l.ßeg burd) ben norböffüdjen 
~haben, auf bem rnm:penartigen morruan 5ur ffiingmauer 
auffteigenb , bii3 nadJ bem ~ingangi3tf)or. ,8uuor mofJ( uer: 
einigte er fidj mit einem 3meiten, ber, jett ein ~uf3meg, uom 
@obeff)eimer ?l.ßeg mtB innerf)afb bei3 nlten f äc(Jfifcl)en ming, 
maIIs burdj ben f)intercn ?Burggraben, unter ber ffiingmauer 
entlang auf ber )übHd)en ?Rampe em:porfüf)rte. Unb auf ber 
mam:pe ruaren mof)l bann bie ,8miuger angebradjt, beten 
mol)1 meljrfac(l aufeinanber folgenbe St:f)ore, menn fie fic(J ge, 
f c(Jloff en f)atten, bem filnrömmling fef)r na(9brüdlidj ben 3u, 
gang mef)ren fonntett. mon biefen ?Sauten rüf)ren mof)l 
bann bie %rümmer ()er, bie 3af)lreidJ fett im tiefen ?Burg: 
graben, f)erabgerorrt, liegen. ?l.ßüft liegt bai3 allei3 über ein: 
anber / unb nur mit illCül)e fudjt bie l;ßf)antafie fidj bas ur: 
1 :prüngli(9e ?SHb l)er3u fte Iren. 

0 a / bie 1,ßf)antafie mm no(9 meljr wagen, mödjte man 
fie au(9 aII3u tül)n nennrn; aus formlofen st'.rümmerIJaufen 
f üboftmärt!3 von ber ?Burg baut fie ein 3meite~ (foftefl auf 
unb fett es mit ber &au::ptfmrg in merbinbung, uon me1(9er 
ber breite unb tiefe ?Burggraben biefe formlof en ~rf)ö{mngen 
trennt. &art an ben ~Lbgru11b bes \Berges 1e~nen fie fidj 
an, ber uon biefer 6eite foum 5u erfteigen fein bürfte. 
6 dJmer ift es, ?Beftimmtes fefüufteUen über bie einftmalige 
?Sef (9affenf)eit bief er ?Sefeftigungfß bauten, ba bie ßeit f)ier 
mef)r al!:l f onftmo 3erftört f)at. filrt ifJrer füböftlidjen ~cre 

f (9einen fie fidj ber &au::ptburg vorgelagert 3u .f)aben / mit 
3ruei 5!:'.urmmerfen ben müf)f amen filufgang aus bem %1)a1e 
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be9errf d)enb. ~ann verengt fid) bai3 ~erf eine for5e ®trecre, 
bii3 ei3 fid) roieber 5u teilen beginnt, einen roenig umfang~ 
reid)en ~aum umfd)Iietenb. ~eiter9in roerben bie %ormen 
ber %rümmer9aufen nur nod) unbeutlid)er. ®ie 5ie9en fid) 
am ~anbe bei3 ?llfJgrunbei3 9in 6ii3 na9e ber ®teile, mo ein 
stalffieinfelf en f d)roff emµorfteigt, einen freien ~Iicr ini3 %9al 
gemä9renb, eine S)ö9e, bie uieUeid)t ben alten ®ad)fen f d)on 
alS ~art9ügel gebient 9aben mag. DfJ aud) 9ier jemali3 
eine ~efeftigung geroef en ift, Iätt fid) aui3 feiner ®µur ent~ 

ne9men; bie S)ö{Je bei3 S)ügeli3 ift je~t fünftlid) beµffan5t unb 
5u einem filui3fid)ti3µunfte umgef d)affen. mod) fte9t ber S)ügel 
mit bem 91orboftenbe bei3 mormalli3 ber ~auµtburg burd) 
eine roaUartige ~r9ö9ung in ?ßerbinbung. Unmittelbar am 
%ute biefei3 merbinbungi3roaffei3 befinbet fid) eine bebeutenbe 
runbe mertiefung, beten ~ntfte9ung unb 8mecr nid)t nar ift. 
Db Iyier etma eine 5meite ~ifterne lag? - ill1and)ei3 an 
biefer ®eite ber ~urg ift vöIIig rätfe19aft 5u · nennen, unb 
man möd;te geneigt fein, bief e ~üftungen ali3 ~ufäIIig enb 
ftanben 5u erffären, roenn nid)t rebenbe ßeugen uni3 ein~ 

bringlid) roarnten. ~13 finb biei3 bie feit lange gefonnten, erft 
in jüngfter Seit genauer unterfud)ten, f ogenannten ~eUer~ 
öffnungen. ~ief elben befinben fid; auf ber f üböftlid)en ®eite 
bei3 ~ergei3, ba roo bei bem uermufüd)en (fofterr bie illlauer 
geftanben 9ätte. ~13 finb 5mei Deffnungen uon etroa einem 
9alben Quabratmeter Umfang. ®ie finb gegen fünf ®d)ritt 
uon einanber entfernt; ber .8mif cf)enraum 5eigt überaff beut~ 

Iid)e illlauerfügung mit angemanbtem illlörtel, 5um ~eil 

5eigt fid) aucf) ber le6enbige ®tein. ?llud) bai3 ~nnere ber 
Deffnungen 5eigt beutlid) bie illlauerung. mie me{Jr norb~ 

roärti3 gelegene erftrccft fid) etroa ein illleter tief in ben 
~erg; bort erf d)dnt fie f orgfältig mit staUfteinftücien abge~ 

ftellt. ~ie anbere, füblid) bavo1t gelegene, ift ein )Sebeuten~ 
bei3 meiter uerfolgt morben. ®enauerei3 förmte erft eine 
f orgfältige Unterfud)ung ergeben. %üt uni3 bemeiien bief e 
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ffiefte fürerft f oviel, baj3 bie bort 6efinbfül)en formfolett 6tein: 
l)aufen nicljt 5ufä1Iig entftanbene SlhtficIJüttungen finb, fon: 
bern baf3 l)ier ~aumerfe ftanben, bic öU bem 6cljloffe ge: 
l)örten, melcljer filrt unb wie au\3gebel)nte läf3t ficlj nicljt be= 
ftimmen. 

ill3er eine Unterfucljung an5ufteUen gebenft ü6er einen 
®egenftanb I ber f o Dielen mermutungen ?Jlaum läf3t I barf 
an nicljfä uorü6ergel)en alß an etma'3 3ufäiligem. 6djmer: 
liclj murbe 6ei ber filniage eine5 feften 6cljloff e!3 ber Baune 
6:pielraum gelaffen, unb menn man 6ei ber filu!3fcljacljtung 
be\3 ®raben\3 ein 6tüct natürlicljen %e1f en\3 au!3f:parte, io 
möcljte man faft giau6en, baf3 e)J ficlj mit bief em verl)alten 
I;a6e, mie mit bem ~ett:pfoften be\3 DbtJffeu~. ~eutliclj läfjt 
ficlj aber f ogar eine merbinbung verfolgen 5mif cljen ben 

• %rümmerl)aufen be\3 f ogenannten (fofteU\3 unb einem mürfel= 
förmig au\3gef:parten %elfen uon beträcljtlicljer S)öl)e unb 
5iemlicljer ~reite, 5u beff en linfer ~anb ficlj bie %unbament: 
linien eine\3 runben %urmeß mal)rnel)men laffen möcljten. 
~ief er %elf en 6efinbet ficlj gerabe gegenüber berjenigen 6teIIe 
beß mormaIIß ber inneren ~urg, mo bief er, fiel) uer6reiternb, 
vermutf)liclj 5u einem 3minger außgebaut nrnr, ber bie von 
5mei 6eiten f)erfüf)renben filufgänge in ficlj aufnaf)m. 6oIIte 
e\3 5uuieI gemagt fein, an5unef)men, baf3 bief er außgef parte 
%elf en einen natürHcljen ~feiler gebilbet f)abe für eine mer: 
6inbungßbrücfe 5mif cljen ber ~au:ptburg unb bem baf)inter 
liegenben ~afterr ? -

ill3ie bürftig auclj bie noclj uor[)anbenen ?Jlefte finb, unb f o 
unuoUfommen eine ?Jleconftrufüon if)rer uermutlicljen filnlage 
fein fonn, f ovieI gef)t boclj barau\3 f)eruor, baf3 e\3 ein ftattliclje\3 
6cljlof3 gemef en fein mufj, baß viele anbete ~t)naftenf cljföff er 
an Umfang meit ü6ertraf. ®elegen auf ber fteilen, wenig 
5ugünglicljen, aber baß gan5e %f)al meit überf cljauenben 
~öf)e, von tiefen ~urggräben unb burclj fefte ?Jlingmauern 
gcf cljü~t, fonnte biefe %efte ben ?Befi~ern einen raf clj eneiclj= 
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baren unb ßUt>erläffigen ®oljnfi~ bieten, einen ficljeren · Su: 
ffucljb3ort in ienen unruljigen Seiten. ?!für lja6en f cljon 
o6en erroäljnt, bafl bie ?Sefi~er ber 6efte bie fileflte von ~or~ 

uet) waren, unb in ben leiber nur bürftig f(ieflenben Oue1Ien 
jener Seit roirb fil6t ®ibefinb ( 1189 - 1205) al5 ber (fa: 

bauer befie16en be5eicljnet. Elo flericljtet ein alte\3 mer&eicl)nifl 
ber ~oruetJer filebte, abgebructt in Wigands Archiv III. Bd., 
p. 9: Widekindus A bbas sedit XIX a. hie aeclificavit 
castrum Brunesberch, Otto epicopus Paderbornensis et 
Aclolphus et Albertus comites de Swalenberch distrux
erunt. ~in anbereß alteß merheill)1tifl uom 0 al)re 1568 auß 
ber ~anb beß ~ö~terf cljen ?Sürger5 unb ®o!bf cljmiebß 6igen: 
ljirt, abgebructt in ?lßig. ~oru. @efcljicljb3que1Ien p. 185 fü. 
30 beleI)rt unß beßgleicljen: Widekindus abb"as sedit annis 
19. Multa bella cum comite de Waldeck propter bona 
sita in comitatu eins et fuit captus a comite et sedit 
per annum in captione in castro Waldeck versus Cor
bick. Aedificavit castrum Brunsberg. filTuß melcf)er :Duelle 
bief er feiner Seit f ef)r gef cljicl)Elhtnbige WCartn, ber uielfaclj 
mit ~ortJet) in meroinbung geftanben frU ljaoen fcljeint, ge~ 

f cljöµft I)a6e, ift nicljt 6efannt; vermutHclj a6er ftanben if)m 
bie ecljten, erft 1634 teilmeif e 3erftörten Corveyer Fasti 
noclj vo1Iftänbig ßU @ebote. SuuerHiffige unb 5ugleiclj ge~ 

nauere Wacljricljt über ba5 0al)r ber ~r6auuHg f cljeint nicljt 
auf unß gefommen 3u fein. SDenn menngleiclj ®iganb, noclj 
~aufüni folgenb, in feiner ~oruetyer ®efcljicljte (3teß ?Budj, 
p. 72) fcljreföt, bie ?Burg fei im 0af)re 1191 erbaut, fo uer~ 

meibet er boclj fµaterf)in ftern bie genaue Seitangabe, feit 
fein Sutmuen ßU ~aullini gef cljrounben ift, unb er begnügt 
fiel) bamit, baß XII. sec. im filllgemeinen ober fpecielI bie 
IDCitte beff elben al "3 bie Seit ber @rünbung an3ugeben; ia, 
inbem er fiel) auf bie noclj fµäter 5u ermäljnenben 6te1Iett 
auß ®iba!bß ?Srit:fen ftü~t, gie6t er fogar ben filbt ®iba!b 
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al\3 ben (frbauer ber ?Burg an 1) . '.tla!3 aber wiff en wir, 
baf3 bie ?Burg wä9renb beß brei5ef)nten ~afJr9unbertß nodj 
mirfüdj in 15tanbe war @:ine Urhtnbe uom 9. ?J.när~ 1231 
nennt ben ~1amen eine\3 gewiff en Hereboldus de Brunsberg, 
uennntiidj eine\3 ~orne1J)djen m?inifteriafen, ber al\3 Beuge 
einer SEerl,Janbhmg beiwof)nte 2). ~Hadj ?Ißiganb (®üterbefit, 
p. 21) finb nodj mef)rere Urfunben uorf)anben, weidJe non 
Brunesberg batirt finb, 1o 5. ?S. bie uon 1278, weidje 
%afü enuä[Jnt (p. 497). Ueber i9re 3rrftörung erfa9ren rnir 
nur burdj 15djaten @enauere!3 in ben Annales Paderbor
nenses (ad ann. 1294). @:B l,Jeif3t ba: „Cum Widekindus 
Abbas Corbeiensis vetus Saxonum castrum Brunsbergam 
ad Visurgirn, quod antiquitus a Carolo M. expugnatum 
mernoravimus, in edito ad Hoxtariam monte reparasset, 
ex eoque dioecesi Paderbornensi et vicinis comitibus 
infestus esset, Otto Episcopus noster et Swalenbergenses 
cornites Adolphus et Albertus facta conspiratione castrum 
deiecere. Nam etsi alia castra fuerint munimenta de
fensionis erecta, alia tarnen passim conspiciebantur spo
liaria praedonum, e quibus illi luporum instar omissis 
circum cubilia catulorum praedis eas in remotioribus 
agris locisque agebant". 

5djmerlidj mögen mir mef)r erfa9ren uon ber ?Burg, 
bie ie~t in müften ::t'.rümmern uor urt!3 Hegt. ?Ißenig über 
ein ~al,Jrl,Junbert _l,Jat fie gebauert, unb bodj muf3 ba\3 %reiben 
bort ein gar medj)eiuolleB unb beroegteB gerne1en 1ein in je~ 

nen rnilbaufgeregten Seiten. 
@:inen ?Slicf in bie merl,Järtniff e 9ierorb3 in jenen 3eiten 

erlauben unB ißriefe, meldje unter bem SJ1amen /1 ?Ißibalbß 
ißriefe" uorf)anben finb. 15ie entl,Jalten 9ödjft roertvolle ?J.nit~ 

teilungen über ba\3 Beben jene\3 1o außge~eidjneten ill1anneß, X 

1) (forbel)er @ejd;id)tsqueUen p. 146. 
2) fil.\ig . fürlJib., 1.fü). VI., p. 209. 

XL. 2. 8 
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bet brei beut)d)en stai;ern, Botl)ar, stonrab unb ~riebridJ 

?Barbaroffa, ein l)od)angefel)ener unb megen feiner %uge11ben 
ülieram3 gead)teter ~atgeber geme]en ift unb oon grof3em 
@:infiuf> am stai)erljofe. @;\3 gel)t au\3 biefen ?Briefen ljeruor, 
baf> <torvet) nid)t fomol)I von feinen %einben viel ~u leiben 
f)atte, als vielmel)r von feinen Bel)nsträgern, bie fiel) fogar 
@emalttl)ätigfeiten erlaubten I unb anbete ~focl)rid)ten ueftä ~ 

tigen bies. $Der @raf %olfmin von 6d)maf enberg, meldJer 
„viele unb ausgebeljnte ?Befi~ungen voR ber (forue9f d)en 
fürd)e in 4>änben ljatte11 unb roeld)er „ebenfo mol)l mie ]ein 
mater [ßibefinb treu unb reblid) bem filfit unb feinen ?Bor~ 

gängern gebient", berf elbe %oHmin, auf meld)en, mie ehie 
anbete 6teffe berid)tet, „ber 2lbt groflenteils feine ~offnung 
auf 6d)u~ unb merteibigung ber filngelegenljeiten beß Eitifrn 
geie~t ljatte, tritt meljr alS affe feinb)elig gegen baß e tift 
auf in ber [ßeiie, baf> er bie SJJ1inifterialen von 4>urere an 
i{Jrem @igentum um nid)t roeniger als 150 SJJ1arf gef d)äbigt 
l)at /1 

'). filud) f onft roaren bie SJJ1inifterialen bes 6tifts f cfJon 
~u [ßifialbs 3eiten l)öd)ft nnmaf>enb unb übermütig, unb 
filbt ®ibalb muf> auf einer merf ammiung in 6:peier 1150 

bem staifer Hagen über II bie merbrief>lid)feiten unb bie )Se~ 

leibigungen, meld)e von il)ren %rud)f eff en unb 6d)enfen 
einige feiner ?Eorgänger ljafien ausl)alten müff en unb er 
f ellift vom %age feiner filmtserljebung ab in bemfelben stlofter 
erlitten l)at /1 2). filud) roirb bort ferner berid)tet, baf3 fie 
„:pflegen von bem @ute il)rer ~erren il)re eigenen Bamilien 
~u ernäl)ren unb il)te 6olbaten in ber ®eife ~u füttern, 
baf} fie in ber Q3ergeubung bes 4>errenguts überl)aupt feine 
6d)ranfe innefJalten". Sn berf elben Urfunbe roirb ein SJJ1i~ 

11ifterial getabelt, ber fiel) innerljalli be_r füoftergebäube eine 
erblid)e ®ol)nung angemaf>t, fiel) ?Burggraf genannt, alle 

1 ) Epist. Wib. ep. 261 u. ep. 93. 
2

) ed)otcn n. a. 1150 in 'öer Urfun'öc bes ~aijer st'onrnb, 
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if)m untergebenen ?ßorräte nadJ @utbünfen außgeteiit 1mb 
bem filbte bie EldJfüff el felbft uermetgert fJabe. . @egen a[eß 
bie)eß nimmt fübt Slliibalb foif erlid)e S)ülfe in 2fof:prud), bod) 
uermutlidJ mirb bie'3 wenig ®rfolg gef)abt f)aben; benn ber 
2lbt mie ber .~ai)er maren meit unb ber S)immel f)ocf,l. 
5~ierbu fommen nodJ anbere ~1otftänbe, roeld)e bie armen 
.~fofterlente nötigen, if)ren filbt ö11T f d)leunigen filüdfef)r 5u 
ermaf)nen; „ benn ", f o f)eif3t eß in ep. 93 ( J affe) , ®raf 
~ermann mün)dJt ®ure filücffef)r burd)au~ unb bef)au:ptet, 
e~ werbe fomol;Jl @ud) alß ber .ltird)e fe(Jr fd)aben, menn 
;JfJr nid)t )dJleunigft öUrücUef)ret. Slliegen einer ?Sefeftigung 
@urn3 ?Srurn3berge~ forgt fidJ baß ißolf über bie ill1af3en". 
Unb al$ bann ber filbt tröftlid) 1d)reibt unb uerf:prid)t, aller 
EldJabe )olle erfe~t werben; benn „er f)abe 1d)leunigft füage 
bei bem \ßa:pft eingereid)t; wa'3 aber bie ?Sefeftigung beß 
?füurn3berge'3 beträfe, f o folfe man fiel) Uug uorfefjen, baf3 
nidJt ba'3 ®erüd)t bauon uon benen genäf)rt unb uermef)rt 
werbe, meld)e münf d)ten, baf3 ber filbt 1 elbft in jene mü[Je< 
uoffe lntb foftf:pielige ?Sauunternef)mung 11eaogen werbe 
(ep. 94)" - ba folgen nod) bringlid)ere ?Sitten unb · filuffor< 
berungen; benn nodJ in bemf erben ~af)re f cf,lreibt ber Prae
positus fillbert an brn 2Ibt ( ep. 114): „ Uebrigenß mirb 
~ure filücffef)r nadJ bem ®urtf dJe afler unf erer %reunbe er< 
wartet, fomo{)l au'3 2fnlaf3 anberer notmenbigen Uriad)en, 
nl'3 f)attptläd)(idJ megen ber ~urcl)t, meldJe (lltf allen @uren 
%reunben laftet, baf3 ber @raf S)ermann ben ?Srum3berg be< 
f e~en unb befeftigen möc{)te, roai3 uni3 für malJr unb unömei~ 
felf)aft berid)tet ift; ba(Jet aud) wollten mir ei3 nid)t uor 
~ud) uer(Jef)len, mie mir überfjaupt lltdJt'3 uor @ud) uer< 
lJel)len, maß, wenn ei3 uerfd)miegen mürbe, @urer @fyre fd)a< 
ben fönnte". -

SDieß d)arafterifiert bie bamaligen ißerf)äÜniff e 3ur @e~ 
nüge. SDenn menn man einerfeit'3 rnünjd)en formte, baf3 ber 
1 o rnid)tiae ~unft mit einer ?Sutß uerf el)en mürbe ~ur 

8 * ' 
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6idjerung beß 6tifteß unb um bie ~aljfrei.djen ~einbe unb 
Uebeltljäter in Eldjranfen galten 5u fönnen, f o muf3te bodj 
allen, bie baß ?lliogI beß Eltiftß unb feine Una6ljängigfeit 
im filuge gatten, baran Hegen, baf3 ber filbt fidj im lßefite 
jeneß feften 5,ßunfteß f)ieit. '.tlenn Ieidjt formte ein f elbft 
befreunbeter ?.madjtf)aber im lßefite jene~ feften ?Sergeß bem 
Stlofter unbequem werben. ®ar ~u gut nodJ erinnerten fidj 
bie stlofterieute beff en, waß fie unter iljrem vorigen filbte 
~einridj unb von beff en ?Sruber Eliegfrieb von ~1orbf)eim, 

iljrem bamaiigen Eldjirmljerm, auß&ufteljen geljabt ljatten. 
b'ürdjteten fie etma filef)niidjeß, wenn @raf ~ermann von 
ill3in~enburg, ber ietige ®djirmljerr, in f oidjer ~äf)e beß 
stlofterß eine foldje ~efte befäf3e? '.tlodj eß fdjeint nidjt ge~ 

rabe auß bief en ?Briefen ljervor~ugeljen, baf3 ?lliiOaib wirfüdj 
bem ?lliunf dje vieler ber Eleinen nadjgegeben unb bie ?Burg 
gebaut ljabe. föft in filbt ?lliibefinb fanb fidj ber ?.mann, 
ber &infidjt in bie :prafüfdjen ~erljältniffe, %1jatfraft feinen 
?lliiUen burdj~uf eten unb :perfönlidjeß filnfef)en genug bef af3, 
um in f oldjen wirren Betten baß ~eft wirfüdj in ~änben 
3u beljalten. &r war auß bem ritterlidjen @ef dj(edjt ber 
6:piegel I eine ~au:ptftüte beß stönigß :Otto I in allen ?Reidjß~ 

angelegenljeiten tljätig unb ftetß bereit, für bie Eleinen mit 
bem 6djmert ein3utreten. „ Widekindus noster in castris 
militi similior quam Praelato ", f agte man von iljm. Unb 
~al)Uoß muren bie ~ef)ben bamalß, f elbft ~erbünbeter gegen 
einanber. 5,ßaberbornif dje ?.minifterialen, auß bem feften 
EldJloff e '.tlef enberg f)ervorbredjenb, tljaten oft bem Eltifte 
~orvet) Eldjaben, 3ubem mar nadj bem %obe ~einridjß VI 
'.tleutf d)tanb von jenem unljeifooUen staif er&mifte erfüllt unb 
ein ljeif3er stampf ber 5,ßarteien war außgebrodjen. '.tlaß 
beutf dje ?Bon münf djte ben ~oljenftaufeu 5,ßljiH:pµ; ber 5,ßa:pft 
unb bie mädjtigften ber @eiftiidjfeit fteaten ben ?llielfen Dtto, 
~einridjß beß .2ömen Eloljn, iljm entgegen. @?o entbrannte 
noe(J einmal ber alte @Streit ber ?llielfen unb @ljibeUinen. 
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Unb biefe SMegesftürme rau}djten 0tuölf ~alyte lang übet 
ba~ ?IBef erfonb f,lin. mbt ?IBibefinb von (fottJet) I ?Setnf,latb, 
oer ?Sifdjof non ~abetborn, unb bet 0:r50ifdjof non ~riet 

f,lingen bem .l'fönig Otto treu unb tf,lätig an. @:rft 1204 
menbeten fie fiel), bie letten, bein immer me[Jr Wlacljt geruht: 
nenben ~(Jilipp 3u, gebrängt von ben ?ßerf,lältniff en, „ haud 
levi nominis agpersa macula". ~arum miiff en fie fic'(J von 
~apft ~nnocenö einen üblen ?Srief gefaf(en faffen, „quod de
serto rege ad Philippum transierint" (<5djaten 1205 ). 

;J)a mag mo[Jl mandjes ill1a1 auf ber friegerif cljen mbts: 
burg ber ?IBädjter vom ?Sergfrieb f cljarf in bie 1Jerne gelugt 
fJaben, menn ber IJ1adjtf,limme1 fidj rötete, mandjes fillal bas 
?Surgt[Jor gefnarrt [Jaben, um beJtJaffneten .l'fnedjten ben @:in: 
unb mußmarf dj oll geftatten. muf einer ?ßerf ammlung in 
~ottJet) im ~alyre 1201 murbe auf ?ßeranfoffung beß :pä:pft: 
lidjen Begatm @uibo Otto 5um .l'fönig erflärt unb ~f,lilip:p 

abgef e~t. 5Damal?S ftanb ba?S mädjtige <5dj1o~ broben ftolö 
unb unerf djüttert in feinen @runbfeften, mä[Jrenb fein rittet: 
IiclJer ?Sefiter über baß <5djid'fal eine?S .l'fönig?S ent1cf)eiben 
IJalf; ~mnbert ~af)re fpäter lag'ß in ~rümmern, unb baß 
9JCooß begann ?IBur5eI 5u faff en auf feinem branbgef djmätö: 
ten @eftein. .f)unbert ~af)re ! [\Jaß eine fur5e 1Jrift, unb 
mie rafcf) mecljfelten bie ?ßer[Järtniffe nidjt fdjon in biefer 
foraen <5pmme 3eit ! <5djon vier ~af)re nadj jener ?ßer: 
f ftmmhmg marb ber friegerif d)e ?IBibefü1b in?S @rab getragen. 
~f)m folgten ~f)iatmar unb bie)em .f)ugolb, auf meldje mof,11 
fein @fona, bodj nidjt feine .l'fraft vererbt roar. .f)ermann 
tion ~affel, ber auerft von Sfönig .f)einrid) VII mit bem 
fürftlidjen IJ1amen geaiert rourbe, verftanb e?S amar nodj mit 
ber .l'fraft bie @emalt 5u 5üge1n, aber f djon orid)t anberroärt?S 
ber Eldjaben burcl). ;J)a?S <5tift beginnt öU verarmen. <5djon 
1244 muf3 es mrmof en f ammefn I Ulrt feine niebergebrannte 
.l'ffofterfüdje mieber aufauridjten . 5Dann finb audj balb mie: 
ber bie 2febte madjtfof er als je, ein <5pielba11 if,lrer ~af allen, 
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unb bie ?BafaUen finb füiiuber ober nidjt uieI ?Beff ern3. 'bte 
merben unerfättlidj im Chroerb be5 Jfloftergub3, fie merben 
audj gefäl)rfidje ?J?adjbarn ber uml iegenben 53anbe. 9Iud) 
bie filebte finb bafb nidJt beffer n1!3 bie ~safa[e11; elJe fie 
bem .fflofter f)elfen, bereidjern fie lieber ifJre %amilie1t. ::V a~ 

Eitift verarmt mefJr unb mel)r, wenn audj bie 3eiten nodJ 
ferne finb, mo e!3 bie Stirdjenglocien an bie ~uben uerfauft, 
ober 1 O @ulben von einem Unterf alf en borgt ober mit ibt ~ 

meifuttgen auf @uEleinfünfte ein geraufte~ l,:ßferb be3a[Jlt '). 
Staum fonnte man fdjon bamal!3 rnofil an ®el)rlyaftmadjung 
ber feften 5djlöffer benfe11; bafür 5orge 5u tragen, lag ben 
illCinifterfolen f etber ob, unb mie l)ätte man bie ?.TJladJt ge~ 

funben, bief e übermütigen, f elbftänbigen -:mannen 5u 3ügefo 
auf fefter >Burg? -

5oid)e 3eiten brad)ten e~ ttJieberum mit ftd) I bofi ne: 
miff e11 fJafte %ürften, für bie i.Sidjerf)eit il)re!3 2anbe~ bef lHßt, 
iid) 3uf ammentl)aten 0ur filufrecijterf)altung ber :Orbnung un'o 
5ur 3üdjtigung räuberif djer ~facl)burn. i.Sie wenbeteu bie 
vereinten Sträfte gegen füaubgef eliert unb befel)beten bie lln= 
rn()ftifter. %tdj unfere ?Burg war, ober ba ?S mufl ruenigftrn~ 

&U befürdjten geftanben l)aben, &Ur 3eit filbt ~einricij~ III 
(1278-1301) ein 5cl)Iuvfminfel für folcl)e füaubritter ge= 
iuorben. ~enn im ~af)re 1295 erftiegen ber ?BifdJof Dtto 
von 1,ßaberborn unb bie @rafen ~lbolf uJtb filHiert uon 
5d)maleubern, treue ~erbfütbete in jenett umuf)inen, felJ= 
bevoffen 3eiten, bn!3 feite 5cf)lofi imb Iief3en ben nitm 
4'a9n von feinen ~hebeln frii0e1t. SDie feften illlauern 
brndjen He, unb ein >Sfüf (llJf bie st:rüm mer f ngt u11 ..:;, 
bie 3erftörung nmf> eine nadJbrücilidJ burdjgefüfyrte ge~ 

meien fein. 

1) ®ig. ~rd). 1, p. 20. 
~) \ßrgL Cf? d)nten n. n. D. 
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@eroif3 ift e!ii ein f eltf a me~ Eoo~ , mie es ber ftol~en 

~ urg bef d)icben mat. '.tla~ mad)t: unb mittellofe etift 
formte bie .Serftörung nid)t vetljinbettt, nod) aud) bie 
6erftörte iefte erneuern ; f o blieb fie roiift liegen, unb 
.Seit mtb Eitütme ljaben ba~ .~[Jrige getljatt, fie uon ber 
'2rbe ab3utl)Ult. 
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