
I!. 

IB o r cf) r i f t 1 i cf) e ~( 1 t e r t ü m e r 
im 

@aue e;übetoerge ( .36urg) . . 

?non 

3m ~erbfte be$ vorigen ~ahre'3 erfu()ren mir 3ufiifflg, bn [l 
auf bem @ute ~eringf)am3 ~ltli]djea 2ner Hnb ~bmg beim 
®ie!enbau Urnen unb ?maffenftücfe gef111tbrn feien. ~rfon" 
bigungen an ürt unb Eltelle ergabci1, baß bie ßunbe 
nidJt in jüngfter 3eit, fonbern bereit:0 11or 30 :Ja(yren 
gemacljt ltJaten. ~n bie Öffentfül)feit ltlat inbeß feine 
~fodJridjt bavon gebnmgen, ja f eibft in ber Umgegenb mar 
bie Elad)e f d)on 3iemlicfJ lVieber ber ?ßergeffenfJeit anf)eimgc~ 

fallen. 3ttm @lüde aber {Jatte ber ?Befit.er ~eringf)auß )eibft 
nidjt nur bie %unbftüde f orgfältig auf(JeltJaf)rt, f onbern audj 
bie iiußeren Umftänbe beß %unbe5 feinem @ebädjtniffe )o 
feft eingeprügt, baß er ltnß füierarr genaue ?lfu~hmft ge6en 
fonnte m1b )o unfem ltleiteren lllrbeiten fJöd1ft förberfilf) 
ltJtttbe. (fä f)atte fidj un'3 g{eid) bie Über&eugung aufgebrängt, 
baß weitere ft)ftematif dje Unterfudjungen ber Umgegenb nidjt 
erfolgfoß bleiben ltlüroen, unb f)ierin {Jaben mir unß nidjt 
getüuf djt. ~aum ltlur baß @erüdjt verbreitet, bau auf ben 
steufelßfteinen bei S~eringf)auß ·lllußgrabungen veranftaitet 
mürben, am mir audj f djon uon uerf djiebeuen 6eiten über 
f rüf)ere %unbe an anberen CSteff en benadJricljtigt tuurben . 
'.ner ~intritt be5 ffi3inter5 f)at unf eren 2frbeiten ein 3ier 
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geftecft, beuor fie 3um mbf djluff e gelangt waren. [ßenn mir 
tro~bem 9ier f djon bie @rgebniff e ber bi!39erigen Unterfudjung 
ueröffentlidjen, fo glauben wir bie~ bamit tedjtfertigen au 
fönnen, baf3 eine %ortf e~ung betf elben unb bamit eine · er: 
f d)öµfenbe )Se9anbiung beß @egenftanbe!3 unierf eit!3 nidjt in 
beftimmte mußfidjt geftellt werben form, 3ugleicfJ aber aucfJ 
bie bi!3f)erigen ~rgebniff e intereff ant genug fein bürften, um 
fie in meitmn föeif en aur ~enntniß 5u bringen. miefieid)t 
veranlaßt bief er Qtuff a~ audj anbete fütertum!3freunbe, biefem 
bi~lang gan3 uernadjläffigten [ßinM ber roten @rbe il)re 
mufmedf am feit 3u5umenben, unb fµomt beff en ~eroo9ner au 
einer f ornfältigen ?Bel)anblung fünftiger %unbe an. ~a!3 ift 
unfer [ßunf dj. 

@ef djidjtlidje ~1oti5eu übet ben @au Silberberge. 

@!3 bürfte angemeff en erfdj€inen ber füfdjreibung ber 
%unbe ba$jenige uorauß5uf djiden, ma!3 fidj über bie Urge: 
f djidjte bief er @egenb fagen läflt. @~ mirb babei aber ab: 
gefe9en von ber ~tJPot9efe ~nofe'ß 1), bet ben 6djauµla~ ber 
?ßarußf d)lad)t bortf)in verlegt, roeil biefelbe nodj feineßmegß 
für bemief en, wenn audj im @an5en für nid)t meniger. mal)r: 
fd)einfidj eradjtet merben fonn, a1!3 irgenb eine ber ·anbeten 
~t)µot9ef en. 

muß bem 91amen @Iane, ber von bem )Sad)e auf bie 
~örfer @lane unb @lanborf übertragen ift, läßt fidj bereit!3 
auf eine frül)ere ßeit ein 6cfiluf3 5ief)en. ~enn ba ber 9iame 
ein feitif d)e!3 [ßort ift unb ebenf o mie ber f)äufig vorfommenbe 
beutfdje%luf3name ma nidjt!3 al!3 ?illaffer,)Sadj bebeutet, fo ergiebt 
iidj baraus, baß bie 6übab9änge beß f ogenannten ~eutoburger 
[ßa{beß ber~itß in uorgermanif djer Seit befiebeit maren, ba 
bie ~eutf dJen geroifl nidjt felbft einen %htf3 mit rinem Mtif djen 
~1amen belegt 9aben merben. 2) 

1
) \J. stnofe, 0 ie \Jefb3üge be.J ~mncmicu~ in rr:ieutfd,Jfonb, merlin 1887. 

2
) ~J(üUengoff, rr:ieutf dJe 2Htertum6htnbe mb. II, 10. 227. 
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SDie erfte birefte @:rmä[Jnung ber ®egenb gef d)ie[Jt in 
einer Urfunbe .2ub1uig'!3 beß SDeutfdjen uom ~a[Jre 851, rnorin 
e!S f)eif3t: in pago, quod dicitur Sutherbergi, in villa 
quae nuncupatur Lodre ... et in eodem pago, in villa 
quae vocatur Arpingi. 1) '.Dief e!S .2ober ift bct!S je~ige .2aer 
bei ~burg, rneldjeß biß in'~ 1 7. ~a[Jr[Junbert nodJ Bober ober 
füer gef djrieben rnurbe, vom ?ßolfe nod) je~t .2aoer gefprod)en 
rnirb, aber gm13 unridjtig 3u füer ver[Jod)beutf djt ift. füµit1gi 
ift bie je~ige >Sauerjdjaft @:rpen bei SDiffen. 2luf3er biefen 
beiben merben feine anbeten :Orte al!S bUlll @au 'Silberberge 
ge[Jörenb außbrüdlidj in ben Oueffen angefü[Jrt, allein mit 
i[Jnen ift bod) )djon ein bebeutenberer Umfang .gemonnen, 
alß eß auf ben erften ißfüf )djeinen mödjte; benn e!S gef)ören 
barnncfJ 3u biefem @aue: SDiffen mit )einer arten %Hiate 
S)ilter unb )einer 11euen mot[Jenfelbe' 2aer mit leinen alten 
%ilialen ®lanborf unb memf ebe unb ben bereit!S früljer von 
if)m loßgelöften @.Hane unb ~burg. '.Da S)ilter, ?Jtem!ebe unb 
®lanborf erft in fµäter ,Seit von i[Jrer W?utterpfam loßgelöjt 
finb 2), )o braudjt bie urfprünglid)e 3une[Jörigfeit JU füer 
nur von @lane unb ~burg nad)gemief en rnerben. >Sei @fane 
ift ba~ alte )Ber(Jäftnifl nod) beutlidJ genug fidjtbar. Q:inma( 
ift bie @emeinbe uieI 5u flein, af!S bafl fie urfprünglid) 
f elbftänbig gemef en fein fönnte, benn bie iBauerf d)ajt Ofteno 
felbe - fie liegt im fil5eften von @lane ! - ge(Jötte ur~ 

f prünglid) 3u Bienen, unb barauß erflärt e!3 fid) aud), bafJ 
fie roäljrenb be!S W1ittelafter!3 ein ßanfo:pfeI für ~edienburg 

unb 0!3na_brüd mar unb blieb. ?Jiad) 2H131tg von Oftenfelbe 
bleibt aber von @Tane nidJt me{Jr al!S eine gute Q3auerf d)aft 

1
) ®i!mn110, >nie S"tni[ernrhtubm ber l.ßroui113 fillcfifl1len I, ®. 114. 

2) ®lanborf 1unr lllll 1200 11ocfJ ';Yilinfc uon 2ner, fJnttc nber fl~on um 1400 
einen 31udfr11 @ciftlicfJen. fill nnn bie 20!'.·föf 11t1g uon 2ner erfolgt ijt, 
liiat ficf; nu ~ ben Urfnnben bes if.~ fnnnrd)iu tl nidjt erjef;en. !Remf ebe 
iit erft uor etu.rn 20 ~nljren }elbftiinbig ge1uorben. 
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übrig, benn nadj Elüben ljin geljörte bie bamalß nodj viel 
umfangreidjere ~i.iLfe nm~meißlidj nodj im 14. ~aljrljunbert 

but Wfotf 2aer. 1) ~ludj befteljt ~mildjen Baer unb @lane 
feine eigenfüclje ®ren5e. ~i3 ift be5eidjnenb ljierfür, ba~ 

~etingljauß frü{ler 5war nadj @lane 5ur fürc{le, aber ttidjt 
nur faft mit teinem gan5en @nmbbefi~e tonbern audj mit 
]einem ~ofe :politi1cl) aur ®emeinbe Baet geljörte. 2) 7Die 
Elefbftänbigfeit unb bie ~inuerieiflung von Dftenfelbe ver~ 

banft @Iane lebigliclj ben fücljlicljen ßuftänben. ~ß bef atJ 
um i'i 00 eine Sfüdje, bie 5roar nur eine ~riuatfödje roar, 
aber, mitten 5wlicfJen Baer unb Bienen Iiegenb, bei ber großen 
~ui3beljnnng bief er beiben ®emeinben für bie 5u beiben 
Eleiten ruoljnenben ?Bauern einen neuen 9Jfütel:punft 5u hilben 
ruie gef djaffen war. %olgenbe Elteffe in 91orberrn Vita Ben
nonis liefert l)ierfür ben ?Bemei$ : Imo ecclesiolam s u am 
S. Jacobi rucliter exstructam, quaequ e suo sub
era t dominio, futuri abbatis direclioni Gisela subi
cit. 3) {g$ beftanb alfo bamal$ noclj in @Iane ein ~riuat~ 

firdJfein, ruelcljeß eine m3eltliclje befaf) unb uerfcljenfen fonnte. 
Wtan fiel)t l)iermts ~ugleiclj, mie fµfü in bief er @egenb eine 
megelung ber 1:ßfarruerljältnifie ftattfanb unb mie luftig baljet 
alle Eldjlüff e auß ben füdjlicl)en )[~ erbänben auf bie ur):prüng~ 

Iidjert @emeinbeuerflänbe (menigftens in biefer ®egenb) finb. 4) 

1
) \?e~megifter 311 Seiten bc~ IJ.\ifr~of~ SofJmm II. l.Joll Dt!netf>rürf ; Lodt

rnann, Acta Osnahrugensia, @5. 117: Gerhardus de Varendorpe 
dictus de Wisch, infeudatns est cum domo cli cta to r Ho 1 e, 

s ita in, proch. Lod ere. @5. 179: Gerb. Stenhues infeudatus est 
cum curia in Winkelzete, 'Vestehus, dat Oldenbrock, de Hole 
in 1 o cl er e. Sum itd! geljört bie ,l)i.iUe etud) ie~t Jtoclj 3n ~ller. 

2) Süngft erft ift bie @ren3e tunb 11m fe iaen $efi~ \ledegt. 
3) Vita Bennonis Episc. Osnabr. Monumcnta Germaniae, Vol. XIV, 

S. 67 ff. Cap. 16. 
4

) ~ie G):onftntction uon Don, nnb U11tergni1en 1 lllie fie \/J ött[Jer, ~iö , 

cefn* Uilb @m1gmwn ~1orb brnlfd)fonM II, rei . 5l'> uornimmt, er, 
fd)eint minbeften i3 f eljr fiebeuf!idj. 
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~ie 2o$löfung ®lane'$ von Baer murbe nun noC() ba< 
burd) hegünftigt, bafl bie S'Hrc'(Je ben ?Benebictinern in ~burg 
unterftefit murbe. 

Sl:lie Cfalangu11g ber :pofüif c'(Jen <5erbftänbigfeit neben 
ber füc'(Jlicf)cn rnar nidJt f o llef onber$ f c'(Jmer. Sl:lie arten 
illeaden roaren auflerorbentiiC() umfangreic'(J. Um 1096 b· ?B. 
befaflen 9liem$log, IJleuenfüd;en, @eJ3moib, smemnggol~f,J aufen 

unb ein %eil von WleIIe bUf ammen nur eine ?.mart. 1) @$ lag 
in ber 91atur ber <5acf)e, baf3 :practif c'(J fcl)on fe[Jr früf) eine 
%eihmg ftattfanb, roenn auC() eine tf)eoretifc'(Je ~inf)eit f)ier 
unb bort länger feftgel)aften nmrbe. ~ol~, Wl:aft, Sfileibe -
%orf 1mb ~eu gab eß nid)t überall - f)atte allemal eigent; 
lid) nur für bie näcl)ftrnol)nenben ?Bauern smert. .Reiner fuc'(Jte 
e-3 bort, roo eJ3 für if)n am mügf amften ~u erlangen roar ·
am entgegengcf e ~ten ~nbe ber ill1arf - trot f eine?3 forme[en 
ffiedjt eJ3 . <50 fom e§, baf3 ~füme (roie @Ianborf) ficfJ :prac< 
tif c'(J bereit~ uon Baer fo!3gelöft fjatte, inbem e5 mit bem i{Jm 
bunädjft Hegenben %eil au5 be r 3ncr'f djen smarf au5gef C()ieben 
roar, a{!S ba5 ~f)riftentum font, efJcnf o rnie e!S auc'(J bei bem 
(biß j,üngft) unfefbftiinbig gebliebenen füem febe ber %aU 
roar. SDaf3 bief3 feine olofle Q5ernmtnng ift, gel)t auc'(J barau\3 
l)eruor, bafl nocf) im 15. ~al)rf)unbert ber Gkmeinbegrunb 
non ~burg ~ur Wl:cnf Baer gefjörtc, roouon e\3 burdj bas 
gm15e Jfücf;),piel @lane getrennt ift, ma!S <5tüne - ber fic'(J 
burcIJ bie 1flüteren fücIJHC()en >I5erl)ältniff e bll f ef)r f)at beir; 
ren foffen - unerfüirfic'(J norfam 2), aber gan5 einfeud)tenb 
ift, wenn ba\3 ~kfJiet non @Iane, in bem ba!S castrum 
~burg lag, 1nie au\3 bem obigen f)ervorgel)t, übergau:pt voll; 
ftänbig 5u Baer ge9örte. IJJead unb @mw becfen fi~ oe; 
griffficg, unb eine burd) eine anbere in 5roei %eile geteilte 
Wlarf ift ein Unbing. 

1
) 11\ergL ®tüue, @e[cljicljte beß S)ocfJfti fte ~ Donaüriicr 11 b, ®. G3 1 ff. 

2) Ibi.dem @.>. 787. .file rgL a1tclj ~fJ t)en, lBenno II, @!. 74 , 

LXVI. 1. 4 
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~iefe @emeinben gef)en al)o auf 2 UnmOänbe -
SDiff en mit ~Hter unb Euer mit @fonborf, mem!ebe, @Hane 
unb ~lmrg - 5urüct 6icf)er gef)örten nocf) anbete ®e: 
meinben 5um @aue '5überberge, maf)rf cf)einlicf) ~ füenen unb 
EengericfJ; ber '5:pracf)e nacf) gef)ört bief e @egenb menigften5 
5u 05nabrücr unb nidJt 5um W1ünfterfanbe. ~n ba~ @ebirge 
f)inein erftredte ficfJ ber @au inbe~ nicf)t, benn Oef ebe mirb 
außbrücfiicfJ alß 5um ®aue %f,Jrecmitf,Ji gef,Jörenb angefü{Jrt; 
ber ~ame '5überberge ift bemnacf) burd;au5 ber geogra:pfJi)dJen 
2age entf µrecf)enb. 

~iermit ift baß, ma~ fid; im filHgemeinen über bie ?ßor: 
ge!cf)icf)te beß @aue~ '5überberge nuf @runb fd)riffüd;er Ueüer0 

Heferung f agen läf3t, erf d;ö:pft. Ueber 5mei fvecielTe Orte Iätt 
fid) inbe5 noclj einige5 vorbringen: e5 finb ~burg unb ITTem: 
febe. ~eibe Orte f)atten in ältefter Seit eine Ijeruorragenbe 
~ebeutung, ~burg eine :politifd)e, memf ebe eine religiöf e. 
memfebe (~ramaßit{Ji = füabenfelb) iit nndj ber mo1Mrnbition 
ber Ort, an bem fi~ bie erfte d)riftliclje Sfüdje ber @egenb 
flefanb. Urfunben 5ur ®ef cljicf)te beß Orte'3 fi.nb lmf ere~ 
?mifiern3 nid)t uorf)anben; bie ~nf d)rift „Aedificatum anno 
DCCXXXIV", meid)e ficlj auf einem '5teine beß ~IjorI10ge115 

befinbet, ift offenbar eine :pfum:pe, menn audj nicljt me{Jr 
gan5 iunge %ä1f cljung. IDlögiid) aber ift eß immerljin, baf3 
in bem Sfücljlein noclj ffiefte beß erften ~aueß ftecfen, ficljer, 
baf3 bie '5age uon bem fillter be5 Orte'3 feine müffige ~r: 

finbung ift, f onbern auf f)iftorif d)er @runbfoge beruf)t. ~ei 

ber .l'Heinf,Jeit beß Orte~ 1) , bie if,Jm bei ben g'lad;barn bie 
f:pottljafte ~e5eid;nung aiß „'5tabt'' eingetragen f,Jat, ift eß 
nicljt benföar, baf3 er of)ne jebe meraniaffung unb of)ne jeben 
@runb im ~emuf3t)ein ber ~euöfürung jener ®egenb eine 
f o Ijeruorragenbe ~ebeutung erlangt f)at, 5umal er Iirdjfid) 
erft in jüngfter Seit uon ber 1ßfarre .2aer lo'3gelöft ift. 
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@ine E>tü~e finbet bie E>age übtigenß in f olgenben ~9at~ 
fadjen: @inmal ift bie Sfüdje bem f)L @infieblet filntoniuß 
gerneif)t, ein ltmftanb, bet nacf) ~amµfd) ulte 1) arren bettef~ 
fenben fütd)en ein f)of)eß ~Htet 5uroeift. '.tlann aber audj 
finb bef onbetß bie memf ebet „@efaf)ren" f)öd)ft djatafteri~ 
ftif dj. @$ finb bie$ - mie baß f djon ber mame befagt -
alte \illaltfaf)rten, bie ein geiffüdjeß unb 5ugleid) meltlidje$ 
@e:präge trugen. miermal im ~af)re 2) fom auß bet ltmgegenb 
baß mon, namentlidj baß junge, in 9'temf ebe 5uf ammen. mad) 
ber E>age unb ill'lauruß ITToft 3) , bet fidJ auf ältere filufaeidj~ 
nungen beruft, µHgerte man uon roeitf)et 5um f)l. filntoniuß 
in ITTemf ebe um filbroenbung bet ~eft unb anbetet @:pibe~ 
mien. E>elbft uon ~öln f)er 1 ollen ~to0effionen gefommen 
fein ·unb ben \illeg, ben fie na9men, nennt man in @lanborf 
nodj ben „~ölnif d)en \illeg"(?). ~n ~öln f oU nodj biß auf ben 
f)eutigen ~ag eine mouene beftef)en iJUm filnbenfen an bie 

1
) $nie n1eftfä!ifdjen sth:djenµatrodttfru. l;11ber6ow 1867. @5. 290. 

2) "Riämser gefaor kümp veermo l in t jao r" ~ei1lt e6 im moUommtlle. 
3) ~n 1Re111felle oefinllet fidJ ein Extractu~ ex Osnabrugo sacro et 

profano a Rmo. Dno. Mauro , abbate Iburg. composito' 1uorin ee 
fJeigt: Sacellum S. Antonii antiquissimum et immediate post 
Caroli l\fagni tempora aedificatum et lange parochialem ecclesiam 
in Laer superare ex traditione creclitur. Evincit id, quod marchia 
Remsedensis ad ipsum comitatum Tecklenburgensem fere exten
derit et in ea Iburgum et parochia Glanensis situata probentur. 
Ad hoc vero sacellum solemnis fuit olim pro devotione quarto 
per annum concursus pro avertenda peste et aliis epidemicis 
morbis intercessione S. Antonii profügandis ; ex remotis parti
bns, etiam Colonia ipsa , u t hab en t anno ta ti o ne s arcis 
Grotenbu r gensis (bei ffiemfebe) confiuxerunt, tepescente sensim 
clevotione, haeresique pias hominum affectationes sopiente, so
lemnes illae devotiones in quatuor mmdinas dissimulantibus 
episcopis commutatae sunt etc. $Der fürdJe f ollen fdjon in früljer 
3eit uieie ~t'6Iii ff e uerfüfJen fein, „ 1u oriiuer nodj felj r alte 5nofatmente 
in originali uodJnnben fi11b." 5niefe Hllll anllm ~1oti3en uerllnnfot 
1uir gütiger IJ)(itteihmg lle6 ,Penn mifar~ $Dorfmüller in ffiemf elle. 

4 * 
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früf)mn ?illafffa9rten 11atlJ füemf ebe. ?illai3 man aucf,J immer 
bauon ()alten mag, bie 11®efaljren11 leben bi\3 auf ben ljeu= 
tigen ;J::ag fort, menn cmd) bie ~leformation bie religiöfe 
%eierlid)feit f eljr beeinträcIJtigt ober gar uemidJtet unb bie 
@eiftiid,JMt bie meltlicf;en Buftbarfeiten aucf,J gemaltig einge= 
bämmt l)at. ,ge~tere finb ü6rigeni3 fdJrnetfüf) eine ~ntartung 
ber alten refigiöf en %eier, eger mirb bai3 Umgefeljrte ber 
%aff fein, ober e\3 werben bocf; beibe immer auf bai3 (gngfte 
mit einanber vereint gemefen fci11. 5Die „@efaljren" müffen 
auf uralte gennanif dJe ?Boif~fefte aurücfgeljen, bcren religiöf cr 
[fJarafter burdJ bai3 [ljrijtentljum umgeformt murbe, beren 
meltfüljer [ljarafter fidJ aber burcl) bie Seiten (linburcf) gerettet 
fJat. 5Die %efte mü)f en uon %tfang an im ~eqcn be5 5Eofüf3 
gernurJelt (laben, benn nidJb3 ~tufledidJeß, fein ~eiiigtum uer= 
Ii.e(J bem Heinenürte iene 2Tnaieljung~füaft für bic Umgegenb, 
feine (Stiftung ljob iljn unb rein W?önd) jtanb ~ur %lu'3bilbm1g 
unb ~ffege ber %eierlicfJfeiten ben einfatl)en ?Uauer!llfeuten &llt 

6eite. ;Daß ?Holf5oemu~tf ein ruirb aud) {jier auf bai3 füidJ= 
tige fJinrneifen: memfebe mirb mirfiiclj bie äitefte cl)riftlicl)e 
Sfüdje befeff ert l)aben unb ämar be\'.ll)alu, meil eB bmirn in 
uordjriftfüljer Seit ein 6 ammeLpunft bei3 5Eolfe~, eine ljeib= 
nif cl)e ~uitußftätte bifbete, bie naclj bem ?Ramen 3u f cf;Iiefle n 
bem ?.213oban ljeilig mar. @:i3 ift berannt, baf3 bie Sfüdjc brn 
ljeionif djen (Sitten gegenüber fiel) buluf am uer9ieit, rnenn 
bief e nidjt bireH gegen d)riftlic~e .s)auvtfef)ren nerftie§en u11b 
fid) in bie f)eibnifdje 6dJaie mit ber 3 eit ein cI1riftlicl)er 
~ern legen Iiefl. 'Vie ®laubenßboten :µf(egten mit ~orlieue 

an bie beftef)enben 5Eerf)iiltniffe an3ufnüpfen unb erbauten 
bem ~f)riftengotte bort feinen %empd, mo frü(ler ber ~eiben= 
gott uere(lrt rnar, rno meligion unb 6itte 6ereit5 bem lßoffe 
einen ljeifigen 6ammel:punft gef d)affen f)atten. ':Damit nntrbe 
ein geruaftf amer ?BntcIJ mit ber gan&en 5Eergangen{jeit uer= 
miebcn unb bie !)arten @Sa dJfengemüter gef cf;ont, inbem man 
iljnen i{Jr ,~eifigfte5 nicl)t raubte, f onbern im Baufe ber 
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.Seit uertau1d)te. Urtb f o blieb benrt ?ftem1ebe ber religiöfe 
g]ittefpunft be?S @aue5 in cf)riftlid)er .Seit, mie e5 aud) aI?S 

®erid)tßftätte 1) in früf)em: ~ei1e füngere .Seit nod) meiter 
beftanb. 

@an5 uergefien f)at ba?S ?Bolf inbe\3 bie alte ?Bebeutung 
uon zs burg. ;Die pofüifc'()en ?Berf)ältni ffe greifen üoerfJaupt 
meit meniger tief in ba?S ?ßoif5feben unb mirfen minber nadj= 
f)altig af?S bie reHgiöf en. zsburg auf einem ~ügel am ~uf3e 
be?S SDörenbergeß 2) an einem ber 1d)önften ~unfte be?S Sl'.euto= 
fmrger ffi5albe0 geiegett, läf3t fidj auf @nmb f djriftiidjer macl)= 
ricljten bi?S in bie .Seit ber <5adj1enfriege uerfolgen. 2H5 
?BifcfJof ?ßenno nämficlj um ba5 zsufJr 1070 ein ~Iofter 5u 
bauen be)cfJ1oj3, ba [Jiclt er, roie fein ~mmb unb QJiograpfJ 
morbert er5äf)H, in 1einer SDiöcef e Umf cf)au naclj bem be= 
quemften unb gefunbeften ~fa~e, unb uor a[em gefiel if)m 
ber ?Berg, auf bem bie ~rümmer ber uralten ?Burg 
zsburg fugen, meH man bort ficf) foruof eine~ reicljen?Bau= 
materiaf5 af ß au cf) einer reinen fütft unb einf amen Bage 

1
) Wß fofrIJe itrirb e(. 0miU im dftm ~119r ljm1b e rt nrfunbfü~ ·em1iifJnt. 
~inbner , !J)ie meme <0. 167. 

~) (;\;~ fei fJier bimrnf nufmerffcnn gemncfJt, b11[3 Stitofe „mie $l'riego3üge 
be~ @ermnnirn B in !J) eutfl~fonb, II ?Berlin 1887 1 <0. 119 ben mnmen 

11!J)örenberg " unri dj tig gebeutet fJ 1Ü. fil5ett n n iimfü~ berfd lie fouid mie 
'.rf1or, <§;ingnng, lßn!J li e3eirlinrte, f 0 )l1ii rbe bnd moff !J)ümnliiiirg ober 
!J)üörenfaiiirg fprei{Jelt llltb Hii{Jt !J) iiörenfaiiirg. !J)er erfte ~eif ift 
tJicfme9r UltfCt II m Ü \:J1II1 ber llt ber llft l'll <0prndJe lltld) „<0pi\)C 11 

I1ebentet, !J)örenfJerg ift 11lfo bic <0plte be::l ®efJirge!.l, ber ljödjfte 
.>Berg, 1111b b11~er ift ble ?)3e3eidJi tll1tg 91 oriiertO (Sl\1µ. 16) mons 
rnaximu~ nfo eine iu örtfü~e Ueiierfr\\l lltß uo11 SDörrnlierg 1Ut311fef_Jen . 
%tdJ nnbmi iuo fJei fJ t ber fJödjfte S)üge! ber ltmgegenb SDörcnii~fg. 

Gl:lie11fo ift bie Gl:h1mofogie uon !J)üte Iiei St11 ofe umid1tig. ,filM mtf 
mn men in biefer 'ßrnge üoer9nup t @eiui c~t fegt, ber fei au fi li:ieQ! 91n= 
l!le!l be~ @nncd '.r9teouiti nnfmedfmn gemndJt, ltJ eldyWHiljti ~bn 
nftjädjfijd)en thraka Stnmpf, threki Straft, <0tärfe <3 trf omnien9·11tngen 
fo11tt. , ·1 ·1t i·r1hh ·, ui:1 11 
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erfreute. 1) 7nie filrt bief er ~urg Iäf3t fic'(J einigermaf3en aw3 
ben filngaben ~orbert'ß erfennen: „@ß liegt Uar 5u Zage, 
bal3 bet ~erg in arten Seiten auf baß 6tärffte befeftigt unb 
mit treffiic'(Jen ill3o9ngebäuben ausgeftattet mar: 7nie @runb~ 
mauern, melc'(Je faft täglic'(J blos gelegt nmben, bemeif en bas 
5ut @enüge." 2) 7ner S)ügel mar fc'(Jon uon ber ~1atut 5ur 
iYeftung gef C(Jaffen, namentlic'(J ba er 5mif c'(Jen 5mei ~äc'(Jen 

lag, mit S)ülfe beren bie Umgegenb unter ill3aff er gefe~t 

merben fonnte. 7nen urf :prüngliclyen ~9arafter einer ~urg 
(ober eineß ~erges), bie im ill3aff er be5ie9ungsmeif e im 6umµfe 
ge(egen ift, beutet auc'(J ber ~ame an, benn ber erfte Zeit 
bes ill3ortes bebeutet ill3af)er, ~ac'(J. (?Bergl. J- sala (IDff el) 
J- bach unb baß föeberL Y (gefµr. Ei) u. f. m. 

7nie .8erftörung bief er ~urg verlegt ~orbert ht bie .8eit 
ber 6ac'(Jf enfriege unb bamit fic'(Jer nic'(Jt in eine 511 frü9e 
.8eit. 3) 7nenn beim ~eginn bes stfofterbaue?J muf3ten 511~ 

uörberft bie auf ben Zrümmetn emµor gemac'(Jf enen ill3älber 
niebergelegt unb bas @eftrüµp ausgerobet merben; 4) bie 

1) His itaque bonis ditatus et animatus Benno rem aggreditur, et de 
loco maxime commodo et salubri deliberat, tandern que lnstrata 
dioecesi, ad montern in quo v et u s t i ss im um di rutum Iburgense 
castrum extabat, pervenit, qui Jocus illi ante ornnia complacuit, 
quod et materia ad aedificaudum esset abundans et quod pu
riori aere et solitudine gaudere possunt coeno bitare. Cap. 17. 

2) Jlfontem igitur istum antiquis temporibus munitissime fuisse 
constructum et egregiis sedibus adornatum, plurima indicia ma
nifestum esse decl araut. Subterranea euim aedificia, quae quo
tidie pene eruuntur, huius rei certum dare testimonium suffi
ciunt. Cap. 16. 

8) • • • • inter ceteros, qui tune longe lateque sunt diruti, etiam 
huuc nostrum montem constat in solitudinem fuisse redactum. 
Ibidem. 

4) Episcopus autern montis amoenitate veterumque murorum ex 
fundamentis firmitate perspecta, et quod adhuc nomen pristi
:p.um celebriter ab antiquitate servasset, s u ccis i s s y 1 vis et ar-
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3eit l)atte ben 4)ügel ben umliegenben rnieber gan3 ä9nliclj 
gemacljt, f obaf3 if)n bie illlarfgenoff en längft mieber ~ur illlarf 
gebogen 9atten, if)re 6cljmeine 3ur 9J?:aft 9inein trieben unb 
bie @:icljeln in 6 äcfen fortf)olten. ~ie mauern f)atten f o rnenig 
@efüf)l mef)r von bem ?Jlecljte be5 ?Bif cf)of5 - melclje5 übri, 
gen5 auclj längft verfallen mar - ba f:i fie if)m mit @ernalt 
®iberftanb leifteten unb erft burclj ben ?Bann niebergef)alten 
rnurben. 1) 

&Ire bief e %9atf acljen fe~en uorau5, baf3 einige ~al)r, 

f)unberte feit ber 3erftörung verffoffen muren; in ~afJr&ef)n, 
ten rnerben feine ?Ruinen &u @icljenrnälbern. 

~n Wnbetracljt ber auf3erorbentiiclj günftigen .2age von 
~burg rnirb bie 9?acljricljt ber ~burger filnnalen bo:ppelt 
rnaf)rfcljeinliclj, baf3 ?Benno - ber minbeften5 eoenf ofel)r %ürft 
rnie mif cljof mar . - nicljt fllo5 ben ?Bau be5 SUofter5 im 
filuge l)atte, f onbem auclj bei ben brol)enben SMegen bie 
®ieberfJerfteffung ber %eftung. 2) @:5 l)eif3t auclj ausbrücf~ 

liclj bei 91orbert, baf3 bei ber ®af)l be5 Orte5 auclj bie ftar, 

bustis erutis habitabilern fecit, parvarnque capellarn ligneam in 
honorem sancti Clern entis exstruxit ...... Cap. 11. 

1) Cum enim aliquando fertilitas regionem istam cum caeteris re
bus turn etiam gfandium ubertate rep lesset, et iam mons iste 
ex antiquissimo sit.u similis fui sset circumstantibus densitate 
~ ilvarum, circu rnmanentes rustici, guos hie commarchiones apel
lant, porcos suos huc imrnittere, glandesgue saccis asportare, 
et rem episcopi propriam communi usui mancipare coeperunt ... 
Rusticos autem iustitiam suarn iurarnento defende1e velle pro· 
fessos, communi huius regionis consuetudine devicit , dicens , se 
potius rem tanto tempore sine contradictione possessam , jura
mento advocati sui retinere debere, quam illos praesumptione 
perjurii violenter possessiones abstrahere ali enas. Cap. 19. 

2) ad ann. 1077: Sub idem fere tempus venerabilis Osnabm'gensis 
episcopus Benno II. eastrum in Yburg propter imminentia bella 
aedificare rlisposuit, a praedecesso re suo jam inchoata aliquanta 
parte murorum. lBergL üiier bad fillei tere %9tJelt, -~emto II. , 
Denafn:üd' 1869. ®· 138~ 
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fen @runbmauern beß alten (foftrum\3 auf ?Senno fünfluf3 
geübt fyätten, maß nidjt oerftänbiidj roäre, menn er nur bie 
@rbauung eine5 SHofter5 inner fJ a 1 b bief er ?.1.nauern beab~ 

fidjtigt f)ätte, ba für ein f oldjeß bocf) bie alten bie ?Burg im 
roeiten 1Ring um5iefyenben mauern menig benu~bar nrnren. 

?ltlß eine alte @?adjfenburg auß ben ~agen filSittefinb'ß 
barf 0 burg bemnadj mit l'Jug betradjtet roerben. ü b fie 
nidjt in nodj früf)ere 3eit 5urücfreidjt ? SDa bie alten @runb= 
mauern erf,Jalten blieben unb jett ltoc'(J mefte ber alten rre= 
ftung5mauer uorf)anben fittb, fo bürfte eine eingefJenbe Unter= 
fudjung f)ier uieUeidjt nidJt ergebnif3 fo5 bleiben. 

~ic lttfl:Jrilnglicf)cn mnficbchmg~ucrl}iiltnifi c im 
@an 6iibcdicrgc. 

@5 ift eine uon bem filmerifoner (fo re!J auerft auf= 
gefteate unb uon un)eren ?Jlationalöfonomen je~ t allgemein 
angenommene fütfidjt, baf3 bie ?SergabfJä.nge i)Uerft fultiuirt 
roorben, unb uon f)ier auß allmäfJ1idj bie ~nfiebler in 
bie ~benen f)inein uorgebrungen finb. %ür mtf ere @egenb 
erfdjeint bief e filnnaf,Jme f djon uon uornf)erein Mn: maf,Jrf djein= 
fülj; nidjt nur ift ber ?Soben am ?ltbfJange beß @ebirgeß nocf) 
je~t roeit frudjtbarer alß meiter in ber ~bene, fonbern er mar 
bamalß aucfj ber allein folturfäfJige. ~m 15 . .ITap. rüf,Jmt 
?norbert bie ~erbienfte ?Senrto'ß um bie ?tlnlage uon ill3egen 
burdj bie 6 üm:pfe, beren eß viele in biefer ®egenb gie(1t, 
unb roer (ieutigen ~agß biefelbe burdJruanbert m1b i(Jren 
6 umpfreicf)tf) um fennen lernt, ber fonn fidj mofyl einen ?S e= 
griff bauon macfjen, mie eß 5u jenen Seiten f)ier außiafJ, alß 
bie geroarti gen ill3älber nodj nidj t au ßgerobet mnren. 1) SDaf) 

1) 1fäde nlte 91nmen ll.l ei j~n C! Url) bnrnuf lj in . „ll illige }Jeo r", „ll ildo
brancles llfoo r" , „Bredowater " lt. f. tu . fi nb ~1amrn für \3' lmrn , bic 
iet t b n ~ nluw S nfJl: tro rfen finb . ?.!:lergL aa dj bie oieirn mit brok, 
cliek, au, strot lt. f. lll . 3af mumengefet ten 91nmen. 

Übrigens 'Dürfte bnd 15. Staµ . ber Vita Bennonis uei bcr .\Be' 
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5m: 3eit trer ~(niftianifierung im ?llief entlidjen nodj biefelben 
3nftänbe 9mfdjten, fief)t man au5 ber 2age ber Sfüdjen, 
bie f orool in füenen mie in 2aer foum eine f)albe 6tunbe 
von ber nörblidjen, aber 2 M5 3 6tunben von ber füblidjen 
unb ber f übrueffüdjen Sfüdjf piel~grän3e liegen. l) Urfprüng: 
Iidj merben fie bodj mol 5iemfidj inmittrn ber ?BeoöUerung 
angelegt 1ein. ':Baß roirb audJ beroief en burdj bie Urfunbe 
Dtto 'ß I. vom zsaf)re 965, morin er bem SSifdJof SDrogo ben 
~Sorft: 1mb ?lliHbbann vedeif)t, ber nadj ben ®ren5angaben 
unter anbem bie roeffüdjen unb füblidJen %eile ber ®emeinbe 
Saer (®fanborf) unb füenen in fidJ fcljfof3, aifo erft fpäter 
urbar gemacljt ruorben fein rann. 2) @ne rneitm ?Beftfüi: 
gung biefer &nficljt ergiebt ficlj au~ ber 2age ber ~ünen: 
gräber. ?illan iagt in ber @ege11b - tmb es fLtcint 1o 3u 
fein - fie 5ögen ficf) von ?Remfebe bi'3 0um 53engerirf)er SSaf)n: 
(Jof; R) verbinbet man bie ein5efnen %uno fUitten burcfJ eine 
fünie, fo liegt biefelbe nirgenb5 tueitcr afß eine 6tunbe oom 
'i5"uf3e be5 ?Bergeß; roeiter in bie ~bene f)inab finben fiel) 
Urnengräber erft mieber auf bem ?illeif3en ~elbe bei SJßaren: 
borf, alf o mit einer Unterbredjung von etroa 4 bi5 5 6tun: 
ben ; ba5 bürfte f o ungefäf)r bie ?Breite be~ alten ®tenb: 
mnlbe5 fein, ber bie 3mei 6tämme trennte. 

mtdhtng ber jüngft uielfCtdJ f:ie~anbeften lBofJflneue in ber ®egenb 
uon ?Bm·maH et1n116 S1ü1ffidJt uerbienen; gernbe bief c ®egettb (,IJ:ßitte 
jyefö) mirb uon ~1or6ert au~briicrfidJ genannt. 

1
) '.;Sn Bienen ift bief er 3uftanb 1101~ jett er9aften, in ~im ift er burclj 

bie m13111eigm1g ®fanborf's umoifdJt; biefe5 f elüft nber liegt 1rncfJ 
1uieber gan3 im 8ften ber ®emeinbe. 

2
) ~ie Uui!be9nung bell ~orft6anne>:l ift a1tdJ Dr. mrnJe r in feinem 

uerbienftfidjen fü1ff ate (WlittfJeifungen be0 9iftor ~min!'.l in D~na, 
6riüf II, ®· 88 ff) nidJt gana 3u f:ieftinunen gelungen, 3Hm ~eil 
toei1 er Sinithi umid)tig in ber 5BnuerfdJ11ft Sentrnp (Glane) fudjt. 
~er arte ?niune für Sentrup ift af:ier Sernelinktorpe. ~ergL \JoQh 
mmm a. a. D. ®· 83 u. 191. 

~) ~ergL untei1. 
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X>a% fic(J I]ier nämlic() eine malte '5tamme5gren3e I]in" 
5iel)t, 5eigt ber Unterfc(Jieb in '5:prac(Je, '5 itten u. f. m. ber 
memof)ner bi!3 auf ben I)eutigen ~ag noc() beumc(J nenug. 
Xlie memof)ner be!3 @aue!3 '5überberge - bem ?Rorbert ge; 
fielen fie gar nidjt, if)nen aber auc(J bie ?JJlönc(Je nic(Jt 1) -

gel)örten unb ge9ören bem '5tamme ber (fogern an. 2) 

:Ne @öttcrftätte in bcr ~öffcnfJcibc. 

Ungefä(Jr in ber W1itte ömif c(Jen Baer, ~em]ebe unb 
®fane, einige tauf enb '5c(Jritte mrftrnärrn ber Baer;~burger 

Banbftraf3e, liegt ber ~of ~eringf)au!3. (~afel II.) ~er je~ige 
?Rume ift burd) ~oH~ett)moiogie au5 4iöringf)au5 entfte[t; 
im 14. ~af)rf)unbert lautet er noc(J ~Ot)tinff)u5, 3) ma5 fo; 
uief I]eitt wie '5um:pf9au5 (hör = ~ot, '5umµf) ein ?Rame, 
ber fiel) burd) bie natürhc(Je mef cf)affenf)eit be5 ~errain5 mef)r 
al5 genügenb erflärt. mieUei(9t bilbete ber ~of el)emal5 ben 
'5i~ ber alten @;belf)erren tJon @Iane unb einem ~eU: if)rer 
@üter; benn baf3 er fein geruöf)nlid)er mauernf)of war, bafür 
fprec(Jen bie ?Bof)lruerfe, bie auf bem ~ofe, unb bie maffiuen 
®runbmauern eine5 feften mit breitem @raoen umgebenen 
@ebäube5, bie in feiner unmittelbaren ?Räf)e gefunben finb. 

~er ~of ~eringl)au5 ftöf3t unmittelbar an ben f üb" 
rneftlicf)en ~eil ber alten Baerer illforf, genauer an bie ~ölie, 

1) Porro in solutione reddituurn quos annua deposcit exactio ma
nifestum est, illum Bennonem fuisse acerrimum , ita ut pl erurn
que verberibus affectos clebitum suum rusticos persolvere com
pulisset , quocl ei profecto facile indulserit, et pro summa ne
cessitate fecisse concesserit , quicunque hujus terrae h omine~ 

novit eorum que clurissimam infülelitatis et versitiae cogitur tole
rare uequitiam. Cap. X. 

~) ~ie]e l.!.fnficljt ~l5ormftaf(\l (mergL )ßrogr. be >3 ®t)ntnnfiumB 0u m?ün, 
fter 1888 e. 21 f.) fäBt fidj nndJ mit fµrnd)fid)en ®rünnen ftii~en . 

3) Rudolphus Stracke infeuclatus est cum decima in Hoyrinkhuyseu 
in proch. Glane. Locltmann, a. a. 0. S. 204'. 
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be~ro. bie ~öllenljeibe, 1) in bie man unmittelbar beim >ner~ 
laffen bei3 ~ofei3 eintritt. ~aclj Dften fJin begre1wn au ?illie0 

f en umgeidjaffene Elüm.pfe bai3 ljügeiige ~errain bii3 auf 
einige tauf enb Eidjritte, bann rnitb bie ~ügefütte uon bem 
burclj bie ?illief en ffief3enben madje burdjbrodjen, unb ber ljier 
f o entftanbene Elum.pf bilbet bie >nerbinbung mit ben im 
fil3eften gelegenen ef)emaiigen groflen %i1djteidjen ber 3burger 
?möndje, bie ie~t ebenfalli3 au ~füefen umgef djaffen finb. ~e11° 
f eiti3 bief ei3 ~urdjbrudjei3 f e~ten ficf) bie Elanbf)ügel in etroai3 
anberer ~Jfü9tung fort bii3 naclj etroa 100 6djritten ein @ino 
f djnitt an ber f djmalften ElteUe erfolgt, in roelc'9em ießt ein 
~etingf,Jaui3 gef)örenber stotten fte[Jt .' ?IBeitlidJ bief ei3 5totte1ti3 
in feiner unmittelbaren SJ1ä[Je bleibt ber .~ügef eine Heine 
Eltrecfe f ef)r f djmaI, roai3 aber uiefleidJt erft ber im Elüben 
ftattgeljabten ~ultiuirung unb ber filnlage eimß ?llegei3 im 
?norbrneften auauf djreiben ift. SDie (;$; infriebigungen I meldje 
anläflliclj ber ?marfenteiiung an gefegt morben finb, [Jaben 
bann weiter ba3u beigetragen, ben urf.prünglicljen 3uftanb 
3u uerroi)djen. ~ief er .\)ügel, ber je~t einem [Jo[Jen fünft~ 
Iicljen ?mall älJnliclj fie[Jt, erljebt fidj etma um 3 ffi1eter über 
bai3 ;t'.errain; er erftrecft ficlj &iemlidJ genau in ber ?Ridjtung 
uon Oft nadj ?lleft. ~ie gröf3te .2änge bei3 l_ßlateaui3 beträgt 
runb 19 ?meter, feine gröf3te füeite runb 9 ?meter. filuf 
bemfelben lagen e[Jemali3 bie f ogenannten 11SDütJe1!3ftene'', bie 
?illiidjter bereiti3 enuii[Jnt ljat, 2) freilidj nur nacl) ~örenf agen, 
mei3[Jalb benn nudj feine filngaben gana unriclj tig finb. 

~ie (Steine waren, mie auß ber 3eidjmmg (~af. II. 
unb III.) au erfe[Jen ift, in ~mei @rup:pen gef onbert. SDie 
öftlidje berf elben rourbe gebHbet aui3 8 6teinen, melclje ber~ 

1) 'Iler einfndJe ~1nme ,Pölle ift je~ t auf ben erljnrtenen %eil beo ,PodJ• 
fi ol3e~ eingef djränH, mäfJreitb ber enhut1lbete %eil bie ,Pöflenljeibe] fJ0lt,· 

2) @)tatiftif ber im stönigreidJe ,P n1t11oti er uo r1Jnnbenen fJeibnif djen ~rnt• 
mäler. ,Pmmouer 1841. @) . ll 2. 
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art gelagert maren, baf3 7 füittere ®±eine in einem nacf) 
Dften geöffneten ,~albheiB einen grof3en mittleren umgnben. 
::.Die erftmn ruaren runblic9 geftaitet imb 9atten einen 5Durc9~ 
mefler von etma 1 illMer bei einer 5Dicre von 3/4 illCeter. 
5Der mittfm Elteirt nä(lerte iic9 bagegen mef)r ber re(9tec'figen 
%orm: er runr gegen 21/ 4 ill1eter lang, nicf)t gan~ !o breit 
unb 11/2 ~J?eter bic'f; 1eine Dberflädje rnar etmaB nbgqlfattet. 
::.Darüber, ob in ber!eHien oieUeic9t \Blutrinnen vor9nnben 
geruefen, vennocfJte ~edngf)m.1\3 feine filu!3funft 3u geben. 
5Die ®e1amtbreite bie)eB EJteinringeB betrug 7 Wleter, e!3 
verblieb al)o, ba baB mtateau eiue ~reite von runb 9 ill?:eter 
f)at I bi-8 5um manbe bcB \ßfatecm!3 ltOU) ein freier ?Raum 
t1on 1 ~lMer. ÜbetTagt murbe bie)e @ru:pve burc'9 _eine 
anberc, rneffüd,1 llOlt if)r auf bem f)ö(9ften steile be5 mlateau5 
belegene %tlage. 5D ie SDarfteihmg berfelben auf St:afeI III. 
entf)ebt un!3 einer eingef)enberen ~ef cf)reibung. ~Jlur einige 
3af)f enangnben möc{Jten erforbedic9 )ein, 5Die ®fü.tlen f;at; 
ten etrna eine ~öf)e uon 1 bh3 11/4 ill?eter unb eine Eltäde 
uon etrna 3/4 ill1eter. Elie f)attcn eine unregelmäßig uier~ 

edige (5orm. ,Jebe iEäule ruf)te nuf einem UnterfogBftein, 
rneldJei: einen SDurdjmcff er uon 1 bü3 11/4 illCeter f)atte unb 
etnrn 1 mMer bitl mat. 5Drei ber Süufen ftanben fenfredJt, 
bie vierte rnar etma5 geneigt; iie moren bernrt aufgeftelft, 
baf3 iJrni!cl)en i~nen ein freier ·maum uon etrna 0,80 bi5 
0,90 illfeter tJerblid1. Wfon fonnte bicfe Eiäulen uon bem 
etmn 4 füfometer eutfernt Hegenben .fffoftergofe in ~burg 

au5 fte9en je(Jen. @nbe ber fünfaiger ~a9re, als ber je~ige 

~ eii~er ~eringf) au<3 ein neue <3 ® ofJnf)au!3 erricljtete, erj(9ienen 
igm bie!e ®teine bei ber fumµfigcn ?De]cljaffen9cit be\3 \Eobe11<3 
be)onber(. geeignet 5ttr ~erfte ffung eine\3 troaenen ~eHerB 

unb er üef clj loa bager fie iJH bief em 3mecfe 3u uermenben. 
::.Die bnmnlige ~~anno n et]cf) e megienmg fucljte es 5u uer(Jin~ 

bern; <~erütg9au\3 rnar nuc9 geneigt, fie abi)utreten, forberte 
aber 100 ~(Jaler alß @ntf c9äbigung bafür, bafl er bamt ße• 
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eignete 6teine weitet f)olen müff e. %m ueqidjtete bie me~ 

gienmg auf bie ~rf)artung mtb bai3 alte SDenfmal ber ~3ot: 

5eit fiel bem l,ßufoet 3um üµfer. mm niet l,ßferben f)at 
~~eri11ßfJaus breiaef)nmal faf)ren müff en, um bie ES:ptengftücfe 
meg&ubef örbern. 

Bfodj ber ?Bolb31age, um bie)e &unäcljft an~ufüf)ren, fi11b 
bie '.reufelfteine bie ~Jtefte einer elJemaHgen ~eibenfüdJe, bfr 
ber '.reufel bort erbaut f)aben f oIL ~on bief er ~hege rnären 
ef)emah3 audJ nocg ?IHauerrefte uorf)anbrn gemef en, aber meber 
f)at ~ering(lauß felbft je etmaß bauen ge)ef)en, nodj audj über fie 
11011 füuten gef)ört, bie fie nodj gefef)en f)atten. 11~0 ift immer 
fo gejagt" mar ]eine ~ngaf1e. 1) @cfnnben finb bort in ben 
fetten 50 :;jaf)ren nur einige 0 teingeriüf)c, (n:rnfJrid)ci nlicfJ 
fog. SDonnetfeile) bie bet ~olon 6 d)oue (1 cfi~t, iebod) n k~ t 

rniebequfinben uermocf)te. 2lut3erbcm 511.iei @(ai3 ffiiffe. Urnen 
rniiren (\11 biefet <Stelle 11iemall3 ßll %ngc nefommen, freffid) 
f)atte man aud) nie barnaef) gegraben. :Der ~Üßcl rnar 
überall noCf) mit einer f1tt3bic!en ~umu0f cDicDt UL'bdt, bie non 
ben (füf)e1t f)errüyrte, rneldje if)n efJemarn bebccfte11, beten 
!Stiimme noef) jett im ?Soben fiten unb EicIJötiinge treiben. 

SDie Eiteine bet uef dJrieuenen 12litfoge rnaren f frmmtfülJ 
foqenannte ®tallitfinblinge. ~on benfelüen liegt nur nodj 
einer, aUerbing~ uidJt me9r uoflftältbig erf)aiten, an ]einer 
6 teffc. ~r ift in ber 3eicfJnung burdj bunfüre ,Eicf)rnffur 
f)ernorgeyouen. filbet bie .Sage ber anberen ift butcfJ bie 
'.:retraineinf enfung, meidje butdJ bie (gntfernung ber im ~o: 
ben etmai3 uerf enft gerne1enen 6teine entftanben iit, noc9 f ef)r 
gut erfennbar, 1obaf3 ber @runbrif) ber 3eidjmmg auf 
ßuuetlfrffigfeit filnfµrudj erf)eben barf. 2) Un1ere ?Jlaef)gra: 

') SDC! f:; bieje~ ®erebc inb e!'.i nfrfJt ßll110 oI;nc ~lnf;nft llltll', 1uirb fidj 
nfei dj ergclien. 

2) Sm Heurigen üernIJt bic 3cidJnnng auf ben ~(llßlllien uon .~)eri nn fJtll1 8 ; 

irndJ if; rer inoHenbmtg ift fie nndj feinem mtb m1b erer ~fngrn~eugm 
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uungen f)atten nun folgenbes füefultat. &uf bem eigent: 
lidJen ~ügel fanb fiel) nicl)t bas @eringfte tro~ feiner Unuer: 
fef)rtf)eit; es muf3 baf)er bie WCeinung umuaf)rfdJeinlidJ erfdJei: 
nen, baf3 bief e Eiteine (.~rabbenfotäfer waren. maf)ingegen 
fnnb fidJ an bem Eiübabf)ange bes ~ügefs - unb nur bort 
- eine füetf)e uon Urnengräbern of)ne jebe ?Beigabe unb 
of)ne jeben S?nocl)enreft. Sa felbft bie Urnen waren fo 
f dJ{edJt gebaden gewefen, baf3 fie fiel) faft gan5 aufgdöft f)at: 
ten, unb nur unbebeutenbe Eicl)erben 5um lBorf dJein fomen. 
ma bie Urnen fämtlidJ mit glatten S?alffteinen, wie man 
fie bort an ben ~ergabf)ängen finbet, bebecft waren, unb 
unter biefer stlecfe eine füge ~fdJe fidJ befanb, f o war e~ 
nicl)t f dJroer' bie gröflte morfiC()t an5uwenben; allein biefe 
f)atte nur ben ~rfolg, baj3 aus bem Umfange ber f)eUroten 
%ärbnng, ·rne{cl)e ber ltleifle eanb an ben mit Urnen bef e~: 
ten Eitdlen angenommen [Ja tte, ber EidJlufl ge5ogen iuer: 
ben fonnte, bafl bie Urnen uon mittlerer @röfle gernef en 
ware11. ~ie aufgefunbenen 6(6erben, forneit fie mit lBer: 
5ierungen uerfef)en waren, finb auf ~afel IV. unter %ig. 3 a 
biß d abgebHbet, fie 5eigen bief eIOen ~ormen, ruie fie fiC6 
burdJ ga115 ~annouer, audJ fteliemueife im filf)einlanbe finben. 
&n einer EiteIIe trafen wir auf eine 4mn bide ~ol5fof)Ien: 

f C()idJt. 
~efonbers merfwürbig ift ber 1,40 WCeter lange Über: 

reft einer aus füer 'fC()en (Steinen erricl)teten 0,45rn biden 
unb 0, 70rn f)of)en WCauer an ber 91orbroeftfeite bes ~ügels. 
~ie Eiteine waren of)ne S?alfmörtel nur burdJ Eianb unb 
~ef)m mit einanber uerbunben. ~ie ~mauer muj3 einem ftar: 
fen ~euer ausgefe§t geroefen fein, roenigftens f)aben wi r für 
bie bef onberen Q:rfdJeinungen, welcl)e fie aufroeift, eine (rnbm 
@rHärung nicl)t finben fönnen. ,8ur ~erftellung ber WCauer 

Urteil beridJtigt 1uorbc11 , fobaB fie im ®a113e11 ein getre11e6 IBHb 
bieten b ürfte. 
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finb )Srudjfteine umoenbet, roeldje mef)r ober minber falf~ 
fJaltig finb. Be~tere finb unter ber ~imuirfung be5 %euer5 
teifroeife gefdjmär5t I erftere bagegen tJOUftänbig 5u sran 
gebrannt. ~benfo ift eß aud; bem %euer 5u5ufdjreiben, baf3 
ber füfJm 5u einer 5iegelartigen illfo)f e gebrannt war. 
'.nief e5 12luftreten uon lSrudjfteinen, S"ralt, 3iegelbroden unb 
®anb gatte 5uerft 5u ber ill/utmafnmg füf)ren müflen, 
baß bie 9J1auer ur):µrüngHdJ in bieien ?JJ(aterialien erridjtet 
morben f ei; eine eingef)enbere ~rmägung nmf3tc aber f)ier~ 

uon abf ef]en laffen, 5umal biefelben ~rf djeinungen - mie 
mit nodj meiter f ef)en werben - audJ an einer anbeten 
®teile if)re ?illieber9oiung fanbcn. 1) üb bief e ?JJCauer ur~ 

)prünglidj länger gemefen ift unb friif)erc @cncrntionen fie: 
reit5 auf '.leHe berf elben geftof3en finb, moburdj benn bl1'3 
®erebe von ben ~1eften ber alten S)eibenfircf;c entftanben fein 
fönnte, nmf, baf)in geftent blei6en. '6rngen mir nadj bem 
ßmecre ber ?JJCauer, fo bürfte eß f djnm fein, in biefer 
S)infidjt eine beftimmte 12lntroort 5u geben. ~~ )djeint 
51mädjft niqJt roaf)rf djeinlidj, baf3 fie urf:priingfüf) um ba~ 

gan5e '.tlenfmal f)erum fidj erftredt f)at, 5umal fidJ bann 
audJ auf ber anbern ®eite nod) ®:puren f)ätten 5eigen müffen. 
9ludj bie 9XnnafJme I baf3 bief e ?JJCauer am meft eineß e{Jema ~ 

ligen 12luf gangeB 5um S)ügeI 5u bettad)ten f ei, läf3t fidj nid)t 

1
) ~ie djemif dJe llnterf udjung ber ®teine IJttt fein iueitmo füf ultnt 

ergeben. Q:o ift unß inbeB burdj mfoum bief er @egenb, luefdJe ftet5 
mit ben I,iicr llorgefnnbenen mrnterinfien mngeIJen, uerfidjert 1uorbe11, 
imb iuir gLllien imB nndj butdJ ~ornnlJme lief onberer Sßrouen bnuon 
ülieroengt, bn§ bie Q:imuirhtng betl 6euerf. immer bie gier nuftre
tenben Q:rf dJeiltungen 3ur 6oige I1nt. 2Cu~ ben ~nnbnmenten ber etll tl 

bem 13. 3n{JrgHnbed ftnmmenben Stirdie 311 ~ller finb biefefuen 
®teim gernuogefommen, nfö rnären fie ~llgeß i!lt1or Iiineingeiegt; bie 
fcljönften Q:,rnnpfore berjcf6en finb f ognr iuicber nL:: Bierftcine uer· 
iin flert. Q;r, finb bie in fillefttaien uefonnten 1 31l @rottennnfogen gc· 
fndjten „Sßieµfteine", fo genllnnt rnegen iI1nr rögrenförmigen mHbun~. 
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meiter vertreten. ß mar möc'(Jte für bief el6e ber Umftanb 
f:prec'(Jen, bafl an bief e fillauer fic'(J 0I1en eine filrt ~f(after 

auß runben füef elfteinen (füinere @ranitfinblinge von 18 
biß 30cni 5Durc'(Jmeff er) anfd)lofl , 1veldJeß unter bem ~umu5 
&iemlidj meit auf ben ~ügel f)inauf verfolgbar war unb vi er~ 

leicgt urf:prüngHC(J ben gan&en .l)ügel bebecrt f)at. ~5 man" 
gelt bann aber jeglidje ~rfüüung für bie ftnxfen ?Branb~ 

):puren, meldje bie ~mauer aufmeift: bief e Iaff en faum eiue 
anbere 5Deutung au, al5 baß l)ier ef)ebem eine ?Sranbftättc 
gemef en, mef d)l' mit bem 3 mecfe ber ganaen 2Inlage in ?ls er~ 

binbung fta11b. füie filierfmale aber fpredjen bafür, bafl mir 
ill bie)er nicfJt blo~ eine @rabftiitte, fonbem eine Sfultußftiittc 
au erbliden f)aben.1) 

5Der @ebanfe, bafl bie )äuienartigen '5teine 6Io j3e Unter" 
f ä~e einer 5Decf.pfotte gemef en feien, Iiegt an fidj na(Je. ili:f)nlidje 
5Denhnö1er, bi e bann nodj mt ben ®eiten au ~gelegt finb 
1mb o 1'3 ~Jfol)eftä tte einer u ll1J erb ra mtt rn Beicl;e bienten, 
finb jn mefJrfacfJ vorf)anben. filUein einmal mnr eine f olc~Je 
~fotte feine5111eg'8 IeidJt aobulJebm unb menn man fiel) bie 
gro f)e fillü.l)e fdjon gegeben [Jätte, nrnß 9ätte man mit Hjr 
anfmigen )offen in einer unmegfamen @egenb, beten ?Se mof)" 
ner biß in unf er ~af)r(Junbert fJinein if)re ~äuf er nur am3 
S) ol3 1111 b 2eljm bauten, bie crnflerbem an 6teinen ber v e r~ 

]d)iebenften fürt Überffuf3 f)atten ? ?Sei anbeten 5Denfmäiern 
fin bet e~ ficI) rnol , ba f3 bie ~Iatte 5erbrocgen ift, aber fie 
liegt nocl) an Ort unb 6 terrc unb bfieb bei unfal)rbaren 
fill egen liegen, menn man fie nid) t gerabe an bie ~f)auff ee ~ 

vermartungen uerfaufen fo1mte unb f o if)re '5:prengung fic'(J 
fümI)au:pt Iol)nte. 5Diefen ?!füg ift inbe5 ber 5Decfftei n nidjt 

1
) Q--6 ift Iiefonnt, bnB nHrn n1tclj bie ®rniimiiier li efncIJt~ ltltb n1tf birfen 
~.p fcr bnrüraclj te. !Berg(. ben Jrnli cuh1 s superstitionum et paga · 
11iarum (uom S nfJre 743) : De saeriJ cgio ad sepulcbra mor tuorum . 
De sacril egio super defunctos , id est daclsisas. 
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geruanbett, unb ift e!3 f omit uon uornl)etein &meifell)aft, ob 
er überl)auµt je uorl)anben geruef en ift. {gß ift f ogat f ef)t 
unma[Jtf djeinlidj, benn ein ~erunter)djaffen ber mädjtigen, 
f c'{Jmeren 6teinµIatte oon ben ~feilem märe nidjt mögHdj 
geruefen, ol)ne ben Umftur& biefer nur lo)e auf ben Unterlag~ 

fteinen rul)enben \{Sfeif er l)erbei&ufül)telt. fü~tere aber l)aben 
fri!3 &ll il)rer ?ßernidjtung auf il)ren Unterlagen aufrec'{Jt ge~ 

ftanben. {gß fµredjen f omit aIIe filn5eidjen bagegen, baf3 biefe 
6 teine eine \{Siatte getragen l)aben unb muf3 beßl)alb bie ~In ~ 

nal)me geftattet fein, baf3 baß ~ettfmal, f o rnie eß in ber 
3 eic'{Jnung vorliegt, feine urf µrünglic'{Je ®eftait berual)rt l)at. 

?mir bürfen eß bal)er in ber @eftalt 5u erflären uerfudJen, 
in rueldjer eß {)efannt ift. 

~er 6 djiüµfrigfeit beß ~obeniil , auf bem mir uniil bei 
ml)tl)ologif djen Unterf udjungen leibet befinben, finb mir unß 
mol bemuf3t unb erl)eben gar feinen filnfµrudj barauf, üfaerarr 
baiil füdjtige getroffen 5u l)aben. Sfödjt unangebradjt f djeint 
ei$ aber &u fein, gegen baiil faei 11rnnrf) en Bofall)iftorifern nodj 
uorl)anbene ?ßorurteif, in jebem Eiteinbenfmale nidjtiil aliil ein 
@rabbenfmaI 5u fel)en, aufautreten. Sn bem an f oldjen 
'.tlenfmälern - unb amar ber f djönften fill:t - nidjt armen 
Oßnabrücferlanbe ift faum nodj eineß, bem man eine ntl)tl)o ~ 

logi)dje ~ebeutung gelaff en l)at. ?l\Jenn ber 6 tein feitte 
~Hutrinne f)at unb in feiner mäl)e Urnen gefunben ruerben, 
bann ift fein 0Jefdjicf meiftl)in entf djieben - er ift ein .t\ci djen~ 

ftein - ober wie ber )Sauer f agt ein 11~onenbebbe". 1) ffi3o 

1
) Sft ber 2üu:lbrmf Honen bed nrf.p riingfül) 1uirfücl) uoifö tümlidj , bann 

ift eß fe ~r 31tJeifelljaft, oli bie Ü6erfetmtg Ilünen bet.t ricf) tig i ftj e\'.I 
fonn au dJ H Linenaltar fJ cbeutrn, 1mb bief e 1}3cbeuhmg ift an fidj 
f ogor moljrf<~ei nlidjer. fillefdj cn ~cgriff ba ?> llMf je~t mit bem fillorte 
uerliinbet, blei 6t gleicljgürtig . = „~ür ~'fltor (gr. ßu1por.;) iuar fo nft her 
lJeibnif cfJ e ~foBbru d' goti f dJ biuds, off!)ocljbeutf cf) piot, ags beod, 
eigentlidj stif cfJ, 1111b tui ebennn gd) t goti f cf1 badi, aHlj oCfibeutfd) petti, 
ags . bed, bedcl ( J ectus) Über in ben ®inn uon ara, areola, fanum, 

XLVI. 1. 5 
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rttögen benn bodj tuol bie au5 bemf elben ill?ateria( oerfertig~ 

ten arae barbarae beß ;.tltcitw3 unb bie 0011 ben altbeut= 
fdjen %9eologen fo {Jart befämvften {)eiligen <Steine geblieben 
fein ? filrtftöf)ig tua ren bie ®rabfteine ben dJriftlidjen ill1iffio= 
naren bodj audj, unb ~tuar nidjt of)ne @runb ; aber ber ?Eer= 
nidjtung (eiftete ber eine f o {Jartnädigen ?lliiberftanb rnie ber 
anbete. 

%ür bie filnficljt, baf3 in ben %eufernfteinen eine alte 
Stultußftiitte au fef)en iei, foU nidjt ber ?Jlame felbft ange= 
fü9rt rnerben. '.tlai3 ?ßolf ift ja geneigt filUe5, roovon e5 
edennen muf3, baf3 'e'3 nidjt 5ufällig entftanben f.ein fann, 
f onbern mit illlüf)e unb filrbeit 5u ?lliege gebradjt ift, befien 
,8roecf e5 aber nidjt einfie{Jt, einer geiftigen ill?adJt 5u5u= 
f djreiben; eß ift i{Jm ein ?llied be5 %eufel~. '.tlaf)et ift e5 
nidJt ltOtltJenbig I in bent molf5glauben, baf3 {Jier eine {Jeib: 
nif dye fürdye geftanben {Jabe, ben ?JladjHang einer rnirfüdjen 
%{Jatf aclje 5u etfennen. ?lliert fann er aUenfaUß nur in ?ßer= 
üinbung mit anberm Umftänben er{Jalten. 

~lucg auf ben ?Jlamen ber @egenb - ~öITe - mag 5u= 
niicgft fein ®ernidJt gelegt roerben. ::Den religiöf en filnflang 
uerbanft er Iebigiidj ber falf dyen ?ßer{JodJbeutf cgung. :tla5 
?ß oU f vridjt „~üeUe" gan5 entf vredyenb ber mittelalterlidjen 
~orm „~ole", 1oaß ridJtig oer{Jocgbeut)c{Jt „~ülle'1 lauten 
mürbe. '.tla5 {Jodybeutf dje 11~öUe11 lautet im ::Dialette jettet 
@egenb „~effe 11• 

mon gröf)erer )Sebeutung ift inbe5 ber an bie „~öUe11 

grälwnbe „::Donnerbrinf11
• ::Die @ränäett be~felben fefüu= 

ftellen ift nadJ je~igem <Sprac{Jgeflraucge 1tidjt me{Jr gan5 
leidjt; rner einmal mittelafterlidje %lurnamen mit ben je§igen 

\Jgf. ags . vihbecl, veoh bed, veoued , f.päter entftefft in veofell (ara, 

a ltare) altfJodjbe11tfdj kotap ett i (l ec tus, pulvinar . t empli) .... = ad 

altare s. Kiliani , quod vulgo l e c t u s dicitur." Lang r eg·. I. 239. 

255. @rimm u. a. D. @5. 55. 
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tJergHcljen 9at, ber roeif3, wie ficlj bief elfJen fJalb auf weitere 
6trec!en au5gebe9nt, fJalb auf einen %eil i9re5 urf:prüng, 
lidJen @ebiete~ eingef cljränft gaben. 6ouiel ift aber ficljer, 
baß SDonnerorinf immerf)in eine @egenb im 6übroeften un, 
ferer SDenfmäier unb 5mar innerf)alb berf elben ?.Dlarf oe5eiclj, 
net ljat. )JJfü uöIIiger 6icljerf)eit", f agt nun ~afoo @rimm, 
//bürfen mir f olclje ~ergnamen auf bie mmfyrung bei3 ein, 
ljeimifcljen @otte5 (SDonar) be6ief)en." 1) 1.ßaraliel bem S)ügel~ 
5uge, auf bem unfer SDenfmar ftanb, läuft ein 5meiter, ber 
ben IJ1amen ,J)ff enorinf" fü9rt. ~5 bürfte nicljt 5u gewagt 
fein, biefen IJ1amen nicljt auf Ocljfen, fonbern auf Ofen (filfen) 
5urütlhufüljren, tuorauf ja auclj ber 91ame ber 6tabt :05na~ 
brücf 5urücfge[)t / ben ebenfa[5 bereit!3 im mmtelalter bie 
6L1Jrelber, melclje von ben :Df en nicljt!3 mef)r mußten, mit 
:Od)fen in fürblnbung bracljten unb bemnaclj oft 5u :D ff en' 
brügge umgeftalteten. 

91un mar :flonar (%gor) ber ~ürft ber filfen (asabrägr) 2) 

unb menn ei3 in SJ1ortuegen of)H c rnl'ltcre ~eöeicljnung As f)eif3t, 
fo ift %f)or gemeint. 3) 3 u bem nafye gelegenen ;Donner, 
brinf mürbe biefe ;Deutung alf o uor5ügliclj ftimmen. ~!3 
f oH fyier nicf,Jt uerfcf,Jroiegen werben, ma!3 @rimm f agt: 11ös 
ift f äcljfif clje ~orm für ans, ba~ einen ®ott, aber auclj einen 
~erg bebeutete. . . SDaj3 osning in mef)reren @egenben uor~ 
fommt, 3eugt für einen aHgemeineren ~egriff; ei3 ift wie 
as, ans, fairguni ber f)eilige ~erg unb ITTSalb." 4) ;Damit 
mürben mir inbe5 in bem ~.namen Ossenbrink ein 3eugni!3 
für bie urfprüngliclje S)eiligfeit bief er @egenb nicljt uerlieren. 

filuclj in bem SDenfmaie f elbft bürfte ficfJ ein S)inmei!3 
auf SDonar fl11ben laffen. SDie filußfagen aller filugen3eugen 

1) meutfdje illh)tfjologie. 4. ~(u~age. I. @i. 141. 
2) mi e ~onn OS ift altffid)fif clj, fts altnorbifdj. 
3 ) @iimrod, S)anbfJuclj ber beutfdJm g)(1JtfJologie. 3. ~nff. @i. 221 f. 
4) @rimm a. Lt. D. I. @i. 97. ~nmetf. 2. 

5* 
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ftimmen barin üoerein, baf3 bie uier 6teine, bie auf uier 
anbeten rugten, eine f äulenartige @eftalt gatten. 6äuien, 
bie er mit römif c9er ~nter:pretation b~m ~erfole5 5mueift, 
fennt fc9on %acitu5. 1) lßon Irmensülen beric9ten ueric9ie= 
bene mittefolter1ic9e 6 c9riftfteUer. 2) ?illic9tig ift gier uor 
allem, ruaß ?llibufinb uon Jtoroei über baß SDenfmal f agt, 
rnelc9e5 bie 6ac9ien nac9 i9rem Eliege an ber Unftrut (c. 530) 
bem ~rmin erridJteten: „mane autem facto ad orientalem 
portam ponunt aquilam, aramque victoriae construen
tes secundum errorem paternum , sacra sua propria 
veneratione venerati sun t , nomine Martern, e ff i g i e c o -
lumnarum imrnitantes Hercufem loco Solem quem 
Graeci appellant Apollinem . . . quia Hirmin vel Her
mes graece Mars dicitur." 

5Daf3 „effigie columnarum" auf mef)rere 6äulen 
beute, barauf meift @rimm f)ht. 8) SDer @e6rauc9 beß ~lu= 

ralß bei %acitu5 fteUt e5 auf3er allen 3rueifel, baf3 minbe= 
ften$ nidjt ftet5 1tUt eine Eläule bem @otte erricljtet rnat:. 
1Seftimmte$ ruiff en ruh: von i9rer 2fo5af)l nic9t. 

fil.\ icljtiger aber alß bief e 'lfrage ift eine anbere: ruefclje ~ 

ruar ber beutf c9e 91ame für ~erfufo3? ruer war ~rmin ? 

3cuf3 4) ent)cljeibet fidJ für SDonar, ®rimm ic9manft, ift ab er 
melJr gegen bieie 2fonagme, 5) 6imrocr 6) bagegen uerfidjt fie 
entf r9ieben. ElteUen mir unß auclj auf bief en 6tanb:punft, 
bann erftätt fic9 bie Eläu{enfornt tJOlt f elfift; fie :paf3t 5u bem 
[9arafter beß @otteß, bem baß SDenfmal gemei9t mar. fillan 
barf nic{lt eimuenben, baf3 bief e 6äulen boclj 5u menig grof3= 
artig feien. 6olange ein lßolf auß 'lfhtbHngen feine ~enf= 

1) German ia cap. 34. 
2) ~fürgT. ®rimm, n. 11. D. J. @l. !ll ff. 
3

) ~uenbn f . @l. 302. 

'
1

) 3\'llü, bie 8rntfdjen imb bie %H'(jüarftämme. CS . 25 . 
5

) ®rim111 , 11. a. D. CS. 302. 
6

) CSin1rotf1 •l. 11. D. ®· 262. 
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mä!er erridjtet, ift e~ eoen uon bem ~materiale afl9ängig, 
unb f omol bie mumnbung rnie filufric9tung bief er mäc9tigen 
6teine rnirb WW9e genug erforbert 9aben. Sn ben SDör: 
fern oaut man feine SDome. 

g{oc9 ehoa5 anbere~ läf3t fiel) für bie mermutung, baf3 
mir 9ier ein SDonarbenfmal uor un~ fJnben, anfü9ren, feine 
~hc9tung. ~ibufinb'~ filngafle, baf) baß SDenfmal „bem 
Orte nadj ber 6onne" ge9eirigt gemef en, ift Iebiglic9 auf bie 
6teIIung 5ur murg (6c9Hb11ngen) gegrünbet (ante orienta
lem portam), nic9t auf bie füc9tung be!3 SDenfma1!3 an fic9, 
bie ja audj - namentfidj bei ein er 6äule - inbifferent 
mar. SDie midjtung unfere5 SDenfmalß ift b11rcIJ bie 6teine 
genau oeftimmt unb ~ttJar gegen 6übrneften' gegrn ben 
SDonnerbrint SDonar ift ber über SlTioUen unb ~Ttegen ge: 
bietenbe @ott' ber @ott be~ ®emitter~' ber ben moben 
3um fruc9tbaren 6aatgrunbe bereitet, bie ~rüc9te f egnet unb 
feine mH~e gegen bie bem W1enf cl)enge!c91ec9te feinblic9en 
~ief en riditet. (fa rnof)nt im 6übmeften, uon mo au~ er bie 
®emitter entf enbet. Sn mermlanb :pffegt ber gemeine Wfann 
bie fübrneftlicl)e ~imme1'3gegenb ,/Donnerf)ö9fe" (Thörs h~la) 
511 nennen. 1) 6inb mir l)ier nidjt gan5 auf bem Smuege, 
)o müff en rnir ben grof:len 6tein ber erften @ru:p:pe a15 
Opferftein betradjten, auf bem ber ~riefter bem SDonar bie 
@aben barbrac9te, mit bem @efic9te gegen 6übmeften ge: 
manbt, wo ber @ott in bem gewaltigen uralten IDearfen: 
malbe auf bem SDonnerbrinf tl)ronenb gebac9t 1tmrbe. 

filean fiel)t au!3 bief er SDarlegung, baf3 bie aIIerbinq!3 red)t 
fümmerlic9en ?.Inerfmale fel)r gut 5u einanber ftimmen unb bie 
filnfic9t uon bem ~l)arafter be!3 SDenfmaie!3 mol annel)mbat 
erfc9einen lafien. filuc9 bie am ~anbe be!3 ~ügel!O aufge: 
funbenen Urnen geben 511 feinem begrünbeten 3meife1 ?Ber: 
anlaff11ng. SDenn eß ift ein burdjau!3 falf c9e!3 merfal)ren, 

1
) @rimm, n. n. D. rb. 142. 
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ein ~enfma{ be~f)afö of)ne meitere\3 alß ~iinengrab fJin5u, 
ftellen, meH bei if)m fid,J Urnen unb bergieid,Jen 6ad,Jen fin~ 

ben. 1) [ßiff en mir ja bod,J, bat3 man gerabe f)efüge Orte unb 
Oµferftätten aiß ?Ruf)eftätte - vieIIeid,Jt nur für ill1änner von 
(Jervorragenber ISebeutung - au\3rnii()Ite. ~ud,J \15Iä!Je, bie 
allgemein aiß Oµferftätten anerfonnt finb, errneif en fid,J ~u, 

gieid,J alß ®rabftätten, baß ~ine f d,Jlief3t baß ~nbere eben 
nid,Jt auß. ~aß ~f)riftentum fJef)ieft bie f)eibnif d,Je @Sitte ein, 
fad) bei unb legte ben ISegräbnißµfo~ um bie fürd,Je unb 
ftattete if)n mit all ben ?Recf)ten unb %reif)eiten auß, bie ber 
f)eibni\d,Je gef)afJt f)atte. 

~iniger erflärenber [ßorte fJebarf nod,J ber S)1ame „~ölle". 
~ß ift f d,Jon vorl)in fJemerft, bafl mir if)n nid,Jt of)ne weiteres 
ml)tf)ologif d,J beuten bürfen. ~ß gab nieberbeutf cf) mie olier, 
beut)d,J ~mei [ßörter hol (31eutr.) unb hola mem.) neben 
einanber, bie foutlid,J mit „~ölj(e" fid,J becren, bem ISegriffe 
nad,J aber umfaff enber finb , entf:pred,Jenb bem ?SerfJum 
(ver)f)el)len, mit bem fie beßf elben @Stammes finb. @Sie be~ 

beuten nidJt bfoß .f)öf)Ie, f onbern aud,J allgemein ?Berftecr, 
Unterf d,Jluµf, ßuffud,Jtßort; ja nocf,J im ill1itte1nieberbeutf cf,Jen 
rnirb hol gerabe~u für %eftung gebraucf,Jt. 2) zsn ®fanborf 
f)eit3t nocf) je~t eine ®egenb, in ber nacf,J ber @Sage bie Ie§~ 

ten s;;ieiben, - de göen Hönken, b. l). bie guten ~unen, 
rnerben fie genannt unb vertreten bie @Stelle ber [ßicf,JteI, 
männcf)en - gef)auft l)aben follen, Hönkenhuol, rnobei an 
unf eren ISegriff ~öf)Ie bei bem ~f)arafter ber @egenb nicf,Jt 
5u benfe'n ift. 

1
) Unter mutieren fjtü 'füülfo: 3· i.B . für bie i.Bebeuhmg beo stttrliteine ~ 

eine f ofdJe ®dJfuf3fofgerung gemctd)t. QJordJriftfi dJe ~enfmiifn: bcr 
l21rnbbroftei6e3ide fütnefmrg Hnb :Dct nnbrücf. ß. 26 . 

2) Q}ergf. ®dJHfer , füi66en , :lJ1ittefnieberbeutfdJe0 fillörterbudj s. v. hol. 
~ctd) bem im oenabrücfi f djm SDiafefü fjmfdjenben ~antgefe\~e ift hol 
3u huol , hole 3u hüell e ge11:1orben, 
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üben 9a6en mit 6ereirn 5u anberem 3mede auf bie 
norbif dje ?Be5eidjnung be5 6übmeften5 a15 Thorsh&le = 
be5 7tlonar5 ~ö91e f)ingemief en; man fönnte nun namentHdJ 
im S)inbHcf auf bett enguerbunbenen 7tlonner6rinf an bief e 
f:pe5ieUe ?Bebeutung unfmr ~öf(e benfen, alfein e5 erfdjeint 
bie5 uielleidjt 5u gemagt unb bürfte ei1te allgemeinere filuf: 
faffung annef)mbarer erfdjeinen. ~5 ift nuß ber @efdjidjte be: 
formt, baf3 bie ~eutf djen fiel) oft uor ben brof)enben filngrif: 
fen ber %einbe mit filleib Ultb 4iabe in bie Urmäfber 5urücf: 
ge5ogen; Ie~tere merben fie bort audj bann in bet g{egef in 
6idjerf)eit gebradjt f)aben, menn fie fiel) felbft bem %einbe 
entgegenftenten. fü~ ift nidjt redjt einfeud)tenb, baf3 fie an 
ber erften beften 6telle in ben Urmalb f)ineinbrangen, 1uaß 
biefet aud) nidjt geftattete, f onbem man mirb bef onbere 
3uf(udjrnftätten gef)abt f)aben, bie ·5u einem längeren filufenb 
f)alt geeignet, 5ugfeic{J ein ~inbrinAen be5 ~einbe5 un: 
mögHdj madjten. 1) Unb a15 eine f ofc{Je 3uf(uc{Jt5ftätte bürfte 
unf cre „Hole" anöufef)en feilt. ~f)te gan5e ?Bef djaffenf)eit 
menigften5 läf3t bief e filnfidjt annef)mbar erf c{Jeinen. ~inter 
fiel) ben gemafügen ill?atfenmafb, ber nic{Jt nur eine @au: 
f onbern auc{J eine 6tammeßgren3e bilbete, f)atten ficf) bie 
%lücf)tli nge nur nac{J 91orben, ber tuftiuirten 6eite hU, 5u 
f cf)ü~en, unb f)ier f)atte bie 91atur fillleß getf)an, um jebe 
?nerf olgung unm öglicf) 511 madjen; meite 6iimµfe, uon ?Bädjen 
burdjfdJltitten, geftatteten feinen anberen 3ugang, aH5 a11f 
6dJTeidjmegen. ~afJ f)ier in ber %f)at einmal eine friege; 
rifdje filftion ftattfanb, baß be5eugen bie unten 5u befpred)en: 
ben fillälle, bie ben 6tempe1 ber ~unft beutlidj genug an 
fiel) tragen. 

~on be'r 91atur fdjon 5Ut %eftung gefdjaffen, ftanb bie 
@egenb audj nodj unter bem 6cf)u~e be5 @otte5 unb ruurbe 

1) \Bei bcn ®lllliern 1uor c~ \t1l'1tigftrno fo. mcrgL Caosar, Bell. Gall. 

l l, 29. V, 32. 
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babur(9 alß .Suffuc9Elftütte im SMege bo:p:pelt geeignet. 
Stlonar ift ein %reunb ber ill1enf(9en, ein @ott ber mauern, 
f a ber ~ne(9te' roäf)rettb ®ob an bie %ürften oum ~riege 
rei5t, bie '5aaten f c9äbigt unb ben '5egen beß 2anbbaueß 
burc9 aerftörenbe ~tieg5geroalt uerbrängt. ~n allen uier 
~Iementen offenbart er feine fc'()ü~enbe WCa(9t: nid)t Ofo5 
gegen bie fil.5interrief en f d)leubert er feine ma~e' aud) bie 
Stlämonen ber @lutf)i~e, bie burd) fil.5ofünbrü(9e 5erftörenb 
roirfen, 5erf:paltet fein '5tra1: ben @eroittern f elbft, uon benen 
fein ®efen au5gegangen roar, roel)rt er bie uerberbHd)e ®h• 
fung . unb bannt jie in roofjltf)ätige '5d)ranfen. fil15 @ott 
ber ~f)e, bie fein ~ammer roeil)t, legt er ben @runb 5u 
einem fittlic9 georbneten Beben; alß @ott be5 ~igentum5, 

ba5 fein ~ammerrourf begrän5en unb feftfteffen l)ilft ' ent~ 
roicMt er ben '5taat au?3 ber %amfüe; al5 ®ott ber mrücfen, 
ber bie mergftröme aäf)mt' uerbinbet er bie '5tämme unb 
beförbert er ben ?Eerfef)t, fa inbem er unter ben ~e(ben unb 
~önigen f o1(9e 5u feinen füeOlingen roäljlt, roe1(9e Eünber 
nid)t f orool mit bem '5cl)roert am mit bem ~ffug erobern, 
meil fie ®älber au?Srotten unb filnfieblungen in bi5(Jeran 
bem filnbau un5ugänglicfje ~rbftricl)e füf)ren, bef c'()lieflt bief er 
@ott ber ~ultnr bie mvtf)if c9e .Seit. 1) 

fil.5a?3 ift natürlicl)er, al5 bafl man in ber SRäl)e eine?3 
f oldjen (föotte5 bei ~rieg?35eiten ben fidjerften '5cl)u~ au finben 
glaubte, ober uielmef)r iljm bie @egenben meif)te unb bort 
if)m feinen ?mtar erridjtete, mo man fidjeren '5cl)u~ in ben 
~öten be5 ~riege5 fanb, bafl alfo „Stlonnerbrinf" unb 
11~ole 11 in einanber überffie~en? 

Stlafl bie alten @ermanen au(9 an abgelegenen :Orten 
~ultu~ftätten f)atten, ift nicl)t 5u be5meifeln. Stlie ?Earu?J• 
fcljfa(9t fanb befonntlic9 an einer foldjen '5telle ftatt unb 
%acitu?J beridjtet au5brücffidj I baf> I afß @ermanifu5 fpätet 

1
) '5imrocr1 a. lt. D. '5. 228 f. 
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bai3 <5djiacljtfelb be]ucljte, in ben benadjbarten ~ainen f)eib~ 

1tif dje 2lltäre gef ef)en nmrben. 1) %ür eine gefidjerte füge 
mancljer berf elfJen fpricljt auclj ber altgermani)dje SJCame bei3 
4)eiligtumi3: gotif dj alhs, alt]äcljjidj alah, ber mit bem latei~ 
ni]djen arx ibentifdj ift unb rool foum ber f)öl3ernen @in~ 

friebigung 2) feinen Ur]:prung 1mbanfen bürfte. ~Tn ]olcljen 
Orten roar ei3 natürHdj f djroer, an <Stelle be?3 geibnildjen 
~eiligtumi3 ein c9riffücljes &u erbauen unb man mirb, mo 
in ber @egenb mef)rere ~eiligtümer fic9 befanben - mai3 
mol überall ber %aIT war - fidj ba~ geeignetfte aur ~f)ri~ 

ftianifierung au?3gemiifJ1t gaben, f o bafl fid,J gerabe bie abge~ 

legenen er~1aften f)ätten. 2ln unferem Orte nrnr bie @rbauung 
einer djriftlidjen fürclje einfadj unmögiicl), unb man mag 
baf)er bas benadjbarte ITTem]ebe geruäf)ft f;aben, beff en SJCame, 
mie bemerft ift, auf eine ~uitusftätte bei3 ?IBobun beuten 
fönnte. 

~iermit fei bie mt)tf)ofogiidje Unterfudjung nbge]djfoffen. 
?mag auc'{J ber ?Berfudj, aus ben übrig gebliebrnen ITTeften 
bai3 alte @ebäube ttJieber au erridjten I gewagt ]ein, f 0 bürfte 
berfelbe boc'{J bei ber Bage ber <5 ac'{Je )eine @nt]djulbigung 
finben; man mirb bai3 menigfteni3 5ugeben förmen, bafl fidj 
in biefer ?IBeife bie uorganbmen %ragmente mol 3ufammen 
gefügt baben; mirr burdj einanber Iiegenb mürben fie bem 
Bef er mol weniger uerftänblidj unb intereff ant geblieben fein. 

@s murbe bereits geruorgef)oben„ bafl fiel) am füblidjen 
filbf)unge Urnengräber feftfteUen lieflen ; ob ftclj bief elben 
meitergin nadj ®üben erftrec!ten, mufl unentidjieben bleiben, 
ba bie ~ultur bas %errain umgeftaltet gaben fann. ?IBafJr.:: 

1) Lucis propinquis barbarae arae, apud quas t riliunos ac primo

rum ordinum centuriones mactaveraut. Annal. l. cap. 61. 
2) Uusbrücfe, 111ie fana iclolorum cum septis finbrn fidJ oft. ?i3ergI. 

@rimm a. a. D. I. @5 . 66. 5Ilie lBe3eidjnung castrum für einen 
~em.µel bürfte inbell ftet5 ein ~öI0erneB ober fteinerneß @eo iinbe 
anbrnten. 
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fdjeiniidj ift es gerabe nidjt; audj nadj 6übroeften ~in ~nben 
fidj in ben .\)ügetn feine Urnen me9r. 

;!)er ~eibettfitdj{Jof. 

(fü ift aunenf djeinlidj, baß ber @inf djnitt in ber .\)ügel: 
fette, in bem je~t bas ~ötterf)aus ftef)t, urf prünglidj unb von 
ber ?JCatur gef djaffen ift. @s fpridjt fJierfür bas alimä9lidje 
2htffteigen bes .\)ügels auf ber anberen 6eite bes .\)auf es. 
@r ift niebriger als ber eben be]prodjene, erjtrecrt fidj aber 
über ein weiteres ®ebiet, 1 omol ber Bänge roie ber ?Breite 
nadj. filuf ber nörbiidjen @cfe bes je~t nodj nidjt urbar 
gemadjten ~eiles lagen ef]ebem in ~reisform 16 %inblinge, 
bie aber fleiner roaren als bie uorf)in bef djriebenen. ?Bis 
auf einen finb fie je~t uerf djnmnben. ~In biefer 6telie f)aben, 
roas .\)eringf)au-3 nodj f elbft mit ange]ef)en 9at, vor etroa 
50 ~af)ren .\)emn aus ffihinfter nadjgegraben; es ließ fidj 
bies audj nodj beutlidj errennen. üo fie etroas gefunben, roar 
if)m unbefannt, aber einige ~age nadjf)er f)atte ]ein ~ötter 
an jener 6telie einen fHbernen Dling gefunben, ben ber 
?fügen 1o!5gefpüH f)atte. ~erfelbe roäre an einer 6telie ab: 
geplattet unb 1o groß geroef en, baß ein fümadjf ener brd 
%inger f)ätte f;ineinftecfen formen: „@r mülfe rool einem 
ffiief en gef)ört f;aben." ~a ?Sudjftaben auf bem Dlinge -ge: 
ftanben, bie fie nid)t f)ätten Iefen fönnen, f)ätte ber ~ötter 

ben ffi:ing &Um bamaligen ~aftor ffi:öpfe in @lane gebradjt. 
~es ?näf)eren erinnerte er fic9 nic'(Jt mef)r. &rfunbigungen 
bei ber ~oc'(Jter bes uerftorbenen ~ötters ergaben, baß fie 
ben ffi:ing nic'(Jt mef)r bef afl; if)rer @rinnerung nac'(J f)ätte ber 
- auc'(J längft uerftorbene - ~aftor if)n bef;alten. ~ie von 
uns an bief er 6terre vorgenommenen ?nac'(Jgrabungen blieben 
uollftänbig erfolglos. %reHic'(J rnaren ftets an bem :Orte uie{ 
~lag gen gef djaufelt, eine 6trecfe roar früf;er auc'(J einmal fc9on 
urbar geroef en. ~afl man f;ier inbes eine alte ?SegräbniS: 
jtätte vor fic9 9at, bqs {>emei!en Pie fidj uieifadj auf ber 
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?Bobenffäc'(Je nod) 5eigenben, aUerbingß minimoI fieinen 6c'(Jer: 
ben von ;tf)ongefäflen. 

~a~ '.totcufelb uor bcnt ~criugf)attf er ~ofc. 
~ie Sfarte 5eigt, bafl bie foeben befprod)enen S) ügeI von 

einem anbeten ~öf)en5uge, bem f ogen. eiebfen{)of I ber auf 
~eringf)aufen '5 ~of 5ufd)ieflt, burd) ein jeJJt ca. 160 ill?eter 
breiteß fumvfige5 ®ief enterrain, getrennt finb. SDa5fe(be ift 
ef)ebem, bevor bie Sfultur fic'(J ber mergröflerung ber ®ief en: 
ffäd)e 3ugeroenbet f)atte, viel f d)ma(er geroef en. ~ie f)öd)fte 
@rf)ebung biefe5 ~ö(Jen5uge5 beträgt 3,80 illMer. muf ber 
Dftfeite begrän3t ben 6ieb!enf)of ein ?BadJ, beff en alter 3auf 
auf ber Sfarte burc'(J punfürte fünien angebeutet ift. ~ei ber 
meriegung biefe5 ?Sacf)e5 rourbe bie baburd) abgefd)nittene 

. ~öf)e abgetragen unb 3ur ®ief e ge5ogen. SDief cr illeiioration 
fiel eine mrt ®aIIburg 5um Oiifer I roef c[Je eine 3änge von 
ca. 25 illceter unb eine ?Breite von ca. 1 5 Wleter {)ntte. Sf>a 
fiel) noc'(J je~t ba5 @ra5 an biefer eteUe burcf) beffere5 ®acf)ß:; 
tum au!35eic'(Jnet, f o finben obige ~Jlaflangaben, meicl)e auf 
ill?ittei(ung von ~erin g{)au5 beru{)en, aucfJ in ben t{)atf äcf): 
Iidjen merf)äftniff en eine 6tü~e. Sfler innere maum lag urt: 

gefäf)r auf ber gleic!Jen ~ö{)e rnie bie je~ige ®iefe, rocn alfo 
in baß S)ügeHerrain eingefdjnitten. ~ie ®älle, roeic'(Je fie 
auf brei ®eiten umgaben, reic'(Jten bamaI5, ol'3 .l)eringf)au5 
bie l.!lbgrabung vornaf)m, noc!) ca. 2 ~J1eter über bie ®of)Ie 
ber 3nnenffädje em:por. SDie äuflere >Böfc'(Jung war fef)r fladj, 
bie innere fegt fteiL mm ~ufl ber inneren ~öfdJung ent:; 
lang lief ein ®affergraben, melc'(Jer mit bem ~odJ, ber bie 
vierte ®eite begrän3te, in merhinbung ftanb. 

mn ber ®eftf eite biefer ®allburg ftief:l man auf eine 
meif)e von gröf3eren unb Heineren mit mf c'(Je gefüff ten Urnen, 
bie aber beim ~eraußnef)men Ieiber f ämtlidJ 5et'broc'(Jen ftnb. 
~ie noc'(J uorf)anbenen ?Bruc'(Jftüc'fe finb 3umeift ro ~1 geformt. 
ill?ef)rere bief ~r Urn~n waren inbe5 mit mer3iernngen ver=< 
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Mien, mie bies bie auf ;tafel IV. unter ~ig. 4 a unb b ge; 
gebenen filbbHbungen uon 6d,Jerbenftüden 6emeifen, melc9e 
bei ben von uns vorgenommenen ?.l1acl,Jgra6ungen 3u ;tage 
gefommen finb. ~iner bie]er Urnen gef)örtc ber ~enMgriff 
an, melc9er auf Zafel V. unter %igur 9 bargefte!It ift. ;Die 
genannten mit mer3ierungen uerf ef)enen 6d,Jerben befi~en eine 
rote %ar6e unb eine nur geringe ;Dicfe; bie 6d,Jerben ber 
unver3ierten Urnen finb mef enttid,J ftiirfer; fie finb 3um ;teil 
gan5 grau, 5um ;teil 3eigen fie im ill:uflern eine rote übet; 
fläd,Je. ~ll1ef)rere Urnen 1lJaren mit einem l.ßlattenfteine, 1lJie 
er beim ;Dorfe Baer im %efbe f!ebrod,Jen mirb, oben 5uge; 
becft; fie f)atten f ämtiid,J ?Beigaben (;tafel V.): ein ein; 
14Jneibige5 6cl,J!acl,Jtmeff er (iJig. 1) von 34cm ®efamt!iinge 
(ber ®riff ift 12 cm lang); eine mit einem Bod,J für ben 
6d,Jaft verfef)ene Ban3enfpite (iJig. 2), beren Biinge, obgleid,J 
biefel6e gcfrümmt unb nidJt meljr uo!Iftiinbig erljalten ift, 
nod,J 24cm beträgt. %erner aufler bem ;teif einer l.ßferbetrenf e 
(iJig. 8) eine voliftiinbig erf)n!tene (iJig. 3). ;Dief el6e oefteljt 
au~ einem gröfleren ®liebe uon 11 cm Biinge unb einem 
für3eren von 9 ,4cm. ®obann ein 3cm breiter ~ifenljammer 
(%ig. 5), von bem ein 6tüd abgeorod,Jen unb ber baf)er nur m,d,J 
I 2cm lang ift, roäf)renb er nad,J Wlaflgabe ber gan3 er(la!tenen 
einen ~iiifte urfprünglid,J 14 cm lang gemefen fein mirb. (fob; 
Iid,J aufler uerf d,Jiebenen unbeftimmbaren ~if enftücfen (%ig. 7) 
ein 6tein(lammer (frig. 6) au~ @ranit uon 13,5 crn Bänge. 

~iejenigen Urnen, bie nid,Jt mit einem Baerf d,Jen 6teine 
gebecft muren, f ollen mit rof)en ~if enftüden umlegt unb of)ne 
~eigaben geroef en fein. ;Die 6ad,Je roirb fid,J folgenbermaflen uer; 
f)a!ten: bie @if enftücfe finb niimfidJ ~af ener5, meld,Jes fid,J nacf) 
fütgabe uon ~eringf)aus bort in ber @egenb nid)t finbet, 1) unb 

1
) '.3n bem fmwdjlinrten @fonb orf ift ed jebocf; f d;r '(Jiütfig. mergL am: 

®nd;e: Ingvald Undset, SDnB erfte filuftreten bes (rifene in ~1orb, 

Q:uroµa, in ber füerf etung 1Jon S. illceftorf, ( ,Pnmliurg 1882) ®· 469. 
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bie)ei3 9taf ener~ ljat ben oljneljin 1djon )eljr gefräf3igen moben 
fräftig in ber ~ernidjtung ber eif ernen iBeigaben unterftütt. 
?mir felbft ljaben nodj eine berartige (faft gan5 uernidjtete) 
Urne au5gegraben unb unter bem ~aufen Sfo)eneq eilt 6tücf 
6djmiebeeif en gefunben, beff en ~fJarafter gan~ unrenntlidj ift. 
filuf f old)e SHeinigfeiten ljaben bie fübeiter natürlidj nidjt 
gead)tet. ;tlaf3 eine grofle W?enge uon Urnen bomalß aui3: 
gegraben ift' bemeilen bie noclj je~t aafJlreic'fJ am madjufer 
Hegenben 6djerben, uon benrn mir nac(l 30 ;Jaf)ren oljne 
W?üfJe mef)rere ~anbuo[ f ammeln fonnten. ;tlai3 ;terrailt 
meftfü'f) uon bem neuen iBadjlaufe f)at 5um ;teil burdj bie bei 
~erftelfung ber ~iefe erfolgte iSobenbemegung eine beträdjt: 
lidje 0:rf)öljung erfal)ren: eine weitere llltterfudjung m ha: 
ma1i3 nidjt erfolgt. ;Je~t ift ei3 mit einem jungrn jlliefento 
1d:Jiage 6ebecft, ber ein rueiterei3 1J1a t~igrah en nerI)ietet. 2lllein 
ein 0:infdjnitt in bai3 jen)eitige 5ßadjllfe r fö rberte ein · @rab 
5u Sl::age, rneldjei3 auf)er einem unfemttfü~ en ~ilengeriite nodj 
einen fille~ftein uon 12 cni .\länge, 3 rm ~reite unb 1 mn 

'.l)icfe (;taf. IV. '6ig. 5) entf)ielt. '.l)ie (5ertrümmerte) Urne 
f)atte 5mi)cf)en 5mei füef elfteinen gcftanben, auf benen ein 
britter ruljte. Unmittelbar baneben Iag eine 13 1 /2 cm lange, 
11 cm breite unb 1 mn biete 6 tein:piaite (%af. IV. %ig. 4 ), bie 
rnoI ben '.l)ecfel ber Urne gebifbet l)at. '.l)ie @räber erftrecren 
fiel) f)iernadj all o meffüdj in ben füefern] djfog {Jinein, unb 
ba bie eben ern1ä(mte mit 0:i]ener5 umgebene Urne mef)rere 
Iyunbert 6djritte nörblidj ber ~au:ptfunbfterre fidj befmtb, f o 
bürfen mir auf einen 5iem1idj bebeutenben Umfang bei3 @rab: 
felbei3 1dJiief3en. 

~ödjft eigentümlidj ift ein anberer %unb, auf ben man 
beim filliefenbau ftiej3. filn bem filtbljange bei3 Urnenf)ügeli3, 
bem iBadje au, fanb man ca. P / 4 m unterf)alb ber :Ober: 
f(ädje uier ~erbftellen, bie f o gebilbet maren, bafl brei 
3iegelfteine auf ber füngfante fteljenb einen fladj gefeg: 
ten vierten umgaben (;taf. VI. %ig. 3), wobei bie Öffnung 
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aller vier ~erbe nac'(J ?norben geric'(Jtet mar. Unter fic'(J 
bilbeten fie ein Ouabrat von l1 /4 illleter (6eite ). :Ver ~oben 
iebeß ~erbeß mar mit lll1C(Je bebecrt, unb bie bem ~nnem 3u: 
gefef)rten %läc'(Jen ber 6teine 3eigten ftarfe ?Branbfµuren. ?nac'(J 
ber ?Bef C(Jreibung von ~eringf)auß maren bief e .8iegelfteine 
länger, breiter unb fefter, aber bünner gewef en, al5 bie iet t 
bort gebacrenen vom · f ogen. Heinen %ormnt, mit benen er fie 
verglic'(Jen f)ätte. ~r f)atte fie leiber nic'(Jt bemaf)rt, glaubte 
auc'(J nic'(Jt, ba\3 er fie überf)auµt mitgenommen ljabe, maß unß , 
meranlaffung 3u 9eac'(Jforfc'(Jungen gab' meld)e bei ber ~infam: 
feit ber @egenb unß nic'(Jt f)offnungßloß erf d)ienen. ::Dief elben 
blieben benn auc'(J nicf)t unbelof)nt, mit fanben in bet Um: 
gegen'o mef)rere ~ruc'(Jftücfe, von benen eineß unß nur an einer 
iBotberf eite ein menig oeriett erf C(Jien, ftarfe füanbfµuren trug 
unb unß mit ber ~ef d)reibung überein3uftimmen bünfte. ~aß 

@utacl)ten von ~eting[)auß lautete 3uftimmenb, nur meinte er, 
feiner morftellung unb <hinnerung nacf) müff e an ber fänge 
mef)r fel)len alß mir annäljmen. ~!uf bief en \ßunft fommen 
mir unten 3urücf. 

Sn f übroeftlid)er ?llid)tung von bief er %unbftätte be~n: 
ben ft clJ in bem %errain 3mei waUartige ~rf)ebungen, lDelc'(Je 
if)rer Buge unb %orm nac9 auf ber starte (~af. II.) ange: 
geben finb. &ugmf C(Jeinlic'(J f)aben 3u if)rer ~erftellung 9?atur 
unb ill1enf clJenfJanb 3uf ammengemirh; ber füblid)e weift näm: 
lief) eine 21:uffc'(Jüttung von 1,20 ,m auf, unb 3mar ift eß 
bief elbe ~rbe, weld)e bie 3mif d)en beiben ~ällen befinblid)e 
%f)alf of)le 3eigt. 6üblic'(J bavon f d)eint ein runber ~ügel ber 
&ußfid)t wegen abge.plattet 3u fein, menigfteni3 liegt ber [Jier 
f onft tiefer lagernbe f ogenannte Orb oben gan3 an ber Ober: 
ffäd)e. ~aben biefe ® äfle einem friegerifd)en .8wecfe g8bient, 
f o wirb fid) ber %einb in ber @egenb ber %eufeli3fteine be: 
funbett f)aben. 

~uq ermäf)nt mag f)ier nocf) werben, bafl fid) am Oft: 
ranbe bief e:3 ~ügel3ugeß unmittelbar vor bem ~ofe .Qering: 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 46, 1888 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



79 

f)au~ eine fil.Sief e befinbet, bie ef)ebem einen mit einettt 
ca. 4 m breiten ~haben umgebenen Sßla~ bilbete, auf bem 
illeauem~e bloßgelegt finb. ®ir f)aben f)ier inbe~ feine 
Unterfud)ungen angeftent, ba mit großer fil.Saf)rf d)einlidJfeit 
angenommen merben fonn, baf3 f)ier f rüf)er ein mittelalter~ 

Hd) er e:peid)er geftanben f)at, mie fie in bief er fütlage f)ier au 
Banbe üb1id) muren. filuf baß ill1itte1a1ter meift aud) ein 
bort im ?Soben gefunbene~ 6d)1of3. :Derf elben Seit gef)ört 
aud) mo1 eine S..ßfaf)1fteHung an, bie beim Umlegen be~ ?Sad)e5 
vor bem ~ofe b1of3gelegt morben unb nod) jett fid)tbar ift. 

:.l)ie iibrigett Urnengräber be~ @aue~ 6nbetlierge. 

filu~ bem ~f)arafter ber bem S)eringf)auf cr @rnbf eibe 
entftammenben %-unbftücfe f d)eint fid) 5u ergeben, baf3 bori 
nur ~]änner beftattet finb; bie %-un'oftiicfe 5rneier an'oerer 
@rabftellen mei1en bagegen nur auf weiblid)e, be6ief)ung!3~ 

meile f ef)r jugen'olid)e Sßerfonen l)in. i!er eine bief er ~täte 
liegt in ber IJläf)e be~ ~olonen ~ölfen in fil.Seftenoiebe (Baer) 
auf einem al~ )Bor bem ?Benne" be5eidJneten ~)ügel. ~er~ 

f elfle mar ef)ebem non bebeutenberem Umfange, ift aber je ~ t 

faft gan~ abgetragen, ba ber rueif3e eanb in .2aer ein ge~ 

f ud)ter @egenftan'o ift. 9?od) im vorigen ~af)re f)atte ein 
füted)t 'oort bei einer Urne einen golbenen ~Hng gefunben, 
ben er in'oe~ f ofort nerfouft f)atte, unb beffen ?ßerbfeib trot 
aHer non tm5 aufgeroanbten Wüf)e nid)t mef)r au ermitteln 
mar. fill~ mir au bem ~ügel fomen, f af)en mir gleidJ eine 
beim ®anbgraben angeftod)ene Urne, bie eine grof3e ~J?enge 

von ~nod)enreften umgaben, 1) aber gan~ aertrümmert rnar. 
<E5 ennieß fid) überfJaU:pt a15 itnmöglid), f)ier unverfef)rte Urnen 
an ben :tag au bringen. ßum :teil f)nt 'oa~ mol in bem 

1
) SDie stnocl)en in 'öiefem ,PügcI finb burcljiueg fdJlecl)t uerurnnnt, f obtlB 

ei113eine fid)- nod; af;J ~eife oeftirnmter @l iebmuf:len (® d)übef, Dfln> 
arm) etfetmen lief:len. 
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@;if engel)alt be?J ?Boben?J feinen @runb, meldJet bie fdJiedJt 
gebrannten @efäfle ftarf angreift, 3um %eil aud) rool barin, 
bafl bie ?Ißur3eln ber %idJten bief elben oereit?J in ber @rbe 
gefpalten l)ltben. ?IßLr l)aben Urnen runb uml)er bioflgelegt, 
mooei fidJ f)eraw3fte1Ite, bafl fie bereit?J uöffig 3erfpliff en roa= 
ren, eine %l)atf adJe, bie foum auf eilten anbeten @runb 
5urücrgel)en fonn. E'edJß Urnen ljaben mir an bief er E'tene 
unterfudJt: mir fanben ffiefte uon aHerbingß mrnig (iebeuten= 
ben bron5enen 6dJmucffadJen, eine ?Sernfteinpede uon 3 cni 
SDurd)meff et (~af. IV. %ig. 7), in beren 2od)e fidJ ber ffieft 
einer golbenen Sfette befanb, imb eine @la?3ffufwerfe. @ine 
auf %afe1 VII. 't5ig. 3 abgebilbete 1el)t fleine Urne., meldJe 
moI bie ffiefte eine!.'.\ .fünbe?J entl)ieit, mar mit einem auf 
%ufeI IV. %ig. 6 bargefterrten 81/2 cm langen %euerftcin= 
meff er (?) belegt. 1) 

?IßeftHdJ uon biefem 4Jüge1, nalje bei SDölten?J ?.mül)le, 
fJefinbet fidJ - ober ridJtiger befanb fidJ, benn er ift bü3 
auf ben äuflerften ~anb uerfc'(Jmunben - ebenfaU?J ein 
4JügeI, in bem f ef)r uieTe Urnen gefunben finb. @ine bet= 
f elben mar uon %rau SDöfün aufbemaf)rt morben ; biefeibe 
mar i31Uat in E'dJerben, aber menigftens f omeit er(Jalten, bafl 
bic auf %afe1 VII. %ig. 4 bargefteHte 2lbbifbung mit ?.mafl= 
angaben gemonnen merben fonnte. @?J ift eine ro(Je fübeit, 
ber %ljon 5eigt im ~nnern eine graue, auflen- eine rote %är= 
bung. SDiefe Urne ruar ebenfo mie bie übrigen f)ier gefutt= 
benen mit SfnodJenreften gefüllt, bodJ mollte man feine ?Sei= 
gaben bemerft ljaben. 

?Ißeiter nadJ ?Ißeften l)inauf 3mif dJen 2aer =Bol) imb 
2oljmel)et liegt ein 4Jii gel, meid)er eine ftarfe füe?Jbanf ent= 
l)ält, unb be?Jl)alb uor uielen ~af,Jren 5ur 2lu?J beffenrnß ber 
2anbftrafle au?Jgefmttet ift. ?Bei bief er @eTegenf)eit mar man 
angeblid) auf Urnen geftoflen. @rhmbigungen beim alten Sfoion 

1
) fü nbenfdjmit llleift bie meignben biefer @rii6cr in bie meromingifdje 3eit. 
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m.5iemann auf bem SDonnerflrinr, ber unter ber I)an1101.1erf c'(Jen 
~egterung m.5egeaufief)er mar, beftätigten ba0. „ g)ie Urnen 
miiren im .fi:Feife aufgeftelH gemefen unb f)ätten fd)ruaqgraue 
?tl:fdje -- bat e5 BeicfJenaf c{Je geroefen, morrte er nid)t glauben 
- entf)alten. ;Die SJlrbeiter f)ütten babei amei golbpte minge 
unb „1.1urr grön ~üg" (offenbar bron3ene 6 d)mucrfacl)en) gc: 
funben. (gr felbft fei babei gemefen; bie fübeiter f)ätten bie 
bciDen ~ringe an einen ®olbfdjmieb in Dßnaflriicr verfouft. 
?lfür f)aben ®rabungen bort niCf)t 1.1eranftaltet. 

SDa0 ®erücl) t über bie vo1t un0 vorgenommenen ?Rad): 
grabm1gen verbreitete fidJ begreiff lcl;ermeif e balb in ber @e: 

gcnb; e0 lJatte bie0 ßllr {gofge, baf3 uns mcf)rfadJ rntitteiiunßen 
über ~nnbe au~ alter unb neuerer ßcit gemac'(Jt murben. 60 
erfnfyren mir, baf3 ber .R'ofon 6 tociljoff in fill infelfetten (2aer), 
gart an bcr @ren5e uon ~arbenfetten, beim 2fat0grnben von 
6 treufanb auf ein bnmnenartige~ ®emöuer geftof3en fei., mef: 
dJe0 (Jof)I geHungen f)nbe, an beff en Öffnung er aber bamaI~ 
burdJ ben Oue[enreicl)tum be!O ?Soben0 1.1erf)inbert morben f ei, 
obmol er eiue gro$e ~Jlrnge ffm11 er füerf c'(Jer 6telne bereirn 
au0negra6en geljaht f)iitte. ;Der trocren e 6 ommer be0 norigen 
Jal)reß uerf.prncI; mtB mel)r @rncf, unb eB gefong un~ rnirfUd) 
ein menn aud) nur Ueinere~ ®rnb aufoufinben, helfen %orm 
feftgeftellt n1erbcn fonnte ltnb auf ~afeI VII. %ig. 1 u. 2 
bargefterit ift. ~ine genauere Unterf ud)ung bc0 ,Sul)alt!O 1uar 
un.z aber 1tießen bcß ftarf einbringenhen llßaffer:B unmößlidj. 
~nB aber iu ber ?JJfüte be6 ?Jtaumeß, in mefd)em ulcfe 0 1eine 
lagen, eine Urne geftanben, flernieB bie l5dJed1e einer fofdjen, 
meicl)c rnir in bem 6dJfomme fanben. 15tocfl)off gab an, baf3 
er in bem tueif3cn 15anbe redjt oft 11s,+samtcn)c'[;ööre" fänbe, 
bie niol foum et1uaB anbers a[B Urnen\clJerbcn fein rnerben. 
Eeia ~)( MT;bar, ticr .ITofolt 6 teir1flrinf, ber eine unter feinem 
filcfer fiel) f,Jln5ic9 enbt~ Sfü~1djiuJ t au'3hcu1et, f)at 5rnifd)en biefer 
un'o bem illtutterhobrn oft gröf3ere Jtnodjen gefun'oen, bie er 

LXVI. 1. 6 
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für Üuerrefte tJon ID1a(Jl3eiten ber %e1en f)ielt. i) ;ber1eI6en 
2lrt mie beim ~oionen 6 tocr(Joff ]cljei11en nu c'(J jene ~häb er 

5u ]ein, uon benen ber ~olon ~öµfe in Baer eine5 auf ]ei~ 

nem filcfer im 91orboften be0 SDorfe5 S3aer anläf3Hdj ber ~für~ 

foµ:pehtng. hi ben fieben5iger ~af)ren entbcd'te. ?Jla c~ ]einer 
?Se1C(Jreibung mar cß breiecHg 2) nfü3 fantigen Baerfcl)en 6tei~ 

nen gebaut. (fa f)atte ein iSC(Jmert mtb ein ~ferbege(Ji f3 -
beibe5 au5 fü)en - barin gefunben, aber beim 9/eubau 
]eine5 ~au]eß maren if,Jm beibe 6 tücfe verloren gegangen. 
Sflue(J (Jier finb uon unß 91acljgrainmgen nicljt an gefteHt 
rnorben. 3) 

SDer ~oion filuftru.p in 6entmp fJat bei ber SDraini• 
rung eine5 fül'erß nn ber <Ef)au ffee 1rnn ®fone nac'(J .~Hter 

eine ?.menge reic'(Joer5ierter Urnen gefunben, bie mit einer 
bünnen au5 %(Jon geüaclenrn 1,ßfnttc flcfegt gemefen maren. 
G:5 ift nidj t5 meljr bauon uol'f)anbcn. ~ln berf elben <Strlfe 
l)atte er bama15 audJ ~Jlün~en gefuubrn; bie beiben noclj 
uorf)nnbenen mnren inbe5 Ü31106 rücler 6cf)eibe111ün3en nu~ 

bem 2lnfange beß 17. 0 aOr0nnberrn, mtb offc11lJnr i11it bcm 
SDünger bortf)in uerfcl)Iep+1t rnorbcn. 

(i:ß ift ]djon obrn l1 cifiiufiri flc mer'ft, bo f3 e·3 rille irt bcr 
®eqwb gnng unb giihe 2btfic'0t ift, bic Urnengräber reidJten 
UOlll .~ofonen @rote ffi3edJCf ll!Cll11t lll füem)ebe b i ~ aum Qe n: 
gcridJer ~afJn9o fe . ;.uo0 1ll irb cu m grano salis uerftm1ben 
wo{ ~Htreffen. %t bem Sll\egc vo11 ,Per inß(Jmtl'.' 11ac~ @ro f3e 
® ec{ieTmann liegen wrnigftenB eine ?Heif;e uo11 ®rabfJiigeln, 
bie i11b eß fc'(Jon frii~i e r on gd1rocfJcn lllorben jiHb unb un \J 
bager öUnäe(Jft nicljt gcrc i5t ga(1rn. 

1
) 0.:0 ift i.ctü <S orge bllfiir !jl'lrnnrn, b.1[; nf!c bmntit1en ö 1111bc 1111 \ue, 

wnlj rt 1uerbcn. 
2

) 0i e~ ift wo! rin lrüljt crlfiirlidjer ~~r rhtlll j nudJ wir (Jiellrn bü0 ~rn6 
6ei ®toLffJoff a11fii11f\Ii1{J fiir brcil'ltin. 

3
) :Die 311fc~t ern1iif111ten (~ir ii 6cr (irfiubrn fidJ in ur6ar.:m !1_1,o bcn, wo

bm:dJ %H:ljgrn6ungen icfJr erjcf;wert iinb. 
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?Raclj ber anberen Eleite f;in gaben mit baß morfommen 
von Urnengräbern biß tief in bie @emeinbe füenen fJinein 
verfolgt. E!o ijt auf bem @ute Gd)ulte Uffefoge in fübrup 
(fücnen) eine je~t ebenfalls uer]d)rnunbene Urne gefunben 
iuorben. 4)err füiege in Bienen er3iif)lte uns, bat man vor 
~af)ren audJ an ber ?minbmülj(e 5rni]c{Je1t Bienen unb Ben" 
geril~ Urnen gefunben l)abe, mtb eben]o fJaben vor etrna 
20 ~af)ren einige @fonborfer ?Bürger beim (fofonen filuftru:p 
in 4)0I5f)auien (füenen) Urnen gegraben. 

'.l)ic @mbf;iigcf anf Dem @nte 6djuftc Uffcfoge 
(@cmchtbe fürncu). 

®ir errnl:ifJnten uor~1er ehtcr auf bem ®ute 6cl)u1te 
llffefoge gcfunbcne Urne. filuf bie1em in ber ?Bauerjcljaft 
~Hbrnp, @emeinbe Bienen, belegenen @ute oefinben fid:J tlier 
au[3erorbentliclj gut erl)altene freh'.1-runbc @rnul)ügeL ffiSir 
f)aüen bie]e1Uen if)rer Buge unb ®eftnitung nacl) auf :::rafeI VIII. 
in einer ~Tiei1e &Ur ~arftellung gebracl)t, rneiclje eine einge" 
f)enbere ~e)cl)reifnmg aiß üuerf!üfflg erfcfJeinen Iaff en bürfte. 
':Die s,)iigel erftrctlen fiel) genau in bcr %~1tu11g von :Oft 
naclj fil.Seft. \Bor etma 40 0al)ren (Jnttc mcm bei bem öft" 
füljften berfelfien mit bem filbtragen be\,\onurn unb rnar bei 
biefer @eiegenf)cit bie errnäljnte Urne gcfmtbeu rnorben. 'Wlan 
l)atte bie füiieil barnuf eingefteflt . ?Sei 91acfJgrabungen, rneic'(Je 
uott u11'3, aUerbing'3 nicl)t in rueitgeljenbcm Umfange, üei bem~ 
1ef6en 4)üge1 uorßenommen murben, i ft nicljrn ?Semerfens~ 

mertoes ~u St:age getreten. SDie anberen s,)ügeI f)etben ruir 
unangetaftet gefaff en: fie finb 1muerf el)rt mtb uerbienen für 
bie 3ufonft unnerfeljrt erfJnitrn &lt tllt~rbcn. fil)füyrenb ber 
~mcite unb britte s,)ügel cincm'oer fo nnlje gcrfüft finb, baj3 
Hire ?BöfdJmtgen in ei11Cmbcr fcljneibc11, öddJnet ficfJ ber vierte, 
am meiften nad; SJl)e ften uorgc)cfjobenc s:1ü13el ( e) burcfJ eine 
boppeite ffiinnmnfHfofagc au'3. '.Ver gri:if3te 'Vurcl)ml'f]er be!Zl 
duflcrjten ?nlngmaffe'3 beträgt ca. 42 ill leter, bie :Ooerfonte 

6* 
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ber ?Jtingrniille Hegt um 1/2 mceter übet 5terrain, her in: 
nere .ljügel, beffen fütptJe einen ~UtcfJmeffer von ca . 9 9Jeeter 
lJat, erljebt fldj bagegen 3u einer ~~ölje von ca. 1,50 ill'leter. 
~ie ?lfütterungs3einffüff e rn ie bie QJlofiiegung ber ()(1erffäclje 
beim l,ßfoggenfdJaufeln ljaben im Baufe ber 0 a9rl)uuberte 
3uf ammengemirft, um ba~ .~olje 3u erniebrig.en, ba~ 1JHe= 
brige 3u erljö{jen; aber uoc'f) immer ift ber Bauf ber ?!Bälle 
unb ®räben mit größter ~eutlid)feit bU verfolgen. filuf 
iljrem l,ßfnteau 5eigen af!e vier .~iigeI eine ~infenfung von 
ca. 5 illeeter SDurcljmeffer 1mb 1/2 Wleter 5tiefe. SDie 5mi= 
1cIJrn ben .~ilg efn a u11b c befinblid)e m.ußfcljocf)tlt11ß b 
ljat einen ~urcIJmeff er voll 1 G ill'Mer bei einer 5ticfe tion 
0,7r1 SJJ/eter; fJicr fiegt, ba jcbc anbete @rfiiinmg bafür fe!)lt, 
bie ~Jl utmaflung nalje , bafl ljierfyer ber 51int 2luf1dJiitten be~ 

·Dügels3 rrforberliclj gcmefene ~)oben 5um 5teH rnt11ommrn 
roorben ift. . 

~ie <S orgfalt I melcf)e ber ~efi~l't ben @rnb{jü nel n öU= 
rn~ nbet, litflt bie &rfJaftnng ber Wnfoge alß gefid)ert rrfdJeinen. 

:l)cr lföon&cfuub am .~iiggef in ~ll!JClt. 1) 

~agrn ift ci.n 0;311a(1rüdifcfJes3 '.Vorf, ba i3 etrna in brr 
i/Ritte 3mi]dJen D~nabrücf, '.Iecfü11f1urg unb ~bmg liegt. 
'.Vort 0ntten vor ~)n f)rcn fütnhrn, rnclcfJe an einem <5onntog 
9fod)mi.ttane in ei1te 1tatitrlldje ~ergl)ö(Jlc gefrocf1en rnoren, 
in biefer eine 9J(enge 0011 ~1ro115cfnr9cn gef1111ben. 3 mn '.Ie i.l 
f;at man fie ag ,Sierrate 5. \ß. al i3 \S tocffrfüfcn venurnbet; 
rinc grotc ffoclje ISd;afo (:Ü pferfd)nle ?) 9at 11toll 511m 'ilecfel 

1) .\'1nnrn ßclJiirte 31\lnr itfio11 31 1m ®nm ~l:fimwitfJi i111b bicfn ~unb 
bi'ir]tc bn (Jcr ffwnn ßCllO lllllH'li IJit'r 11irt)I ucf+1rod;rn llJCl'bCli. i\.leun 
btc(' gfrilIJwol !\ejdJid1t·, fo lJLl f(rn n1ir fit i· bicfe0 iJ.)e rndJrn 1111 [ 91nrfi, 
[irljt j bntl1 Llll f eine!! 1!( ujjt10 1 in bt'lt C\' nelJÖrtc, ift lUOl lJorfiiUfiß 
uid1t 3u ret'fJm lr. Übrigcfü' fo flen in J>1gen nucIJ Urnengriiüer ge' 
funilen rneruen. 
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auf einen füffef, in bem baß Jluqfutter gefodjt roirb, umgeo 
arbeitet; nur ein @ege11ftm1b, ber ~u nidjrn nnberem urnud)• 
bar mar, ein )ogenannter fü{t von bef onberer Eicyöttf)eit mar 
in bie ~ii.nbe beB ~)errn Dr. Jtn:p:µeHJoff in ;Jburg gefcrngt 
unb befinbet ficIJ ie~t im ~efit e be'3 ~) errn Dr. ~Jhiffor (~lat 

am bifd]öf(. Jtoajiftori111n ~lt ,~iftie '3 [Jdm), ber i9n unB 5ur 
filbbilbung (auf st:nfel IV. g ig. 8) übcr)crnbt (Jnt. SDie 8änge 
be!O fülte'3 uetriigt 121/"J cm. 

'!lie Dfen ht tlet ~nem 9Jl11rt 

SDiefer 2U1fclJ11itt ift bi'3 f)ierf)er crnfgefpart, rneil )dn 
~HfJalt 5um guten %eile of;ne iebe 2l1wlogie bajtef)t unb e'3 
f ogar pveifdf)aft fein fcmn, ob er bmc0rneg füf) auf bie vor; 
f)iftori1cf)e 3eit bqie0t. 

fil['3 mir eine'3 mlorßen'3 von 8uer 3u ben 5Leufef.'3fteinrn 
gingen, trafen wir ben Stolonen SDiinnemeier, mit bem rnir 
ein (föefvrüdJ n11lnü:µften. 5 ein .~of liegt 11icIJt rnelt fübiicfJ 
voii ben st'.eufe1'3fteinen am fiafen Ufer ber ())(alte 11nb gef;ört 
HadJ m)ejtermiebe (Bner). (gr cqül;lte 1tw3, bai:J er vor einio 
gen ~a0ren ein~u S)iigd vor feinem .~) ofe nbgetragen yabe, 
u1tb bei bieier Ci>elegrn9eit nucfJ \}.ßnjfrn 5u %age gefommrn 
feieit, HHter unbern ein Gpeer 1rnb ein \ßfn:begebifl, aud; bie 
Sfnocfien eine~ gau~en 1~3 fer'oc~ )arnt 1einer ~Iußriiftuug. ;vie 
@egenftü11'oe [Jabe er einem D~nnbrücfrr ~en:n gegeben. 
U11ter)ud)t 9übe er 11irf)t viel, bcnn bn'3 ?.!t\intermetter fei io 
foft gernefen, ba.i3 fie ilc6 rnnrnt [Jiittrn urbeiten müfien. ~lur 

ein eigrntüm!icl;er :Ofen, ber fid; .in ber <hbe geiuHben, fei 
besf)alb ctrnaß näfJer 1mter1 ucl)t iuorben, rneil ber 2fbbruclj 
llJegen einer barüber gemacf;ienen biden (gidJe nur Iangiam 
f;iitte llOt: 1Lc0 gegen fönnen. filuf ba0 ill?auerroed mar er 
etma in 5.t'.iefe von 1 ~J1eter unter her foboberf[ädJe geftoßen; 
f1ei bem rneiteren ?Slofllegen be~felben tllurbe feftgejtefft, baf3 
ba'3felbe einen Sfrei'3 bilbete, beifrn innerer SDurdJmeifer ettua 
';!, m betrug; bie Sllianbmtg 0(ttte eine 0 tiirfe von ca. 1f2'm 
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unb eine S)ölje von ca. 1 m. @ine auf ber Oftf eite ange; 
orac'(Jte Öffnung geftattete ben @intritt in ben ~nnenraum. 
?IBiiljrenb 5ur ~erftefümg ber ffi5anbungen nur QJruc'(Jftein 
uermenbet war, war ber %uflboben, auf meidjem eine bünne 
6cflicljt von ~0I3fol)Ien Iag, in ~rucljftein; ttnb 3iegelftein; 
mauermerf au5gefüljrt. 

fil\ ir erl)ieften JUgfeic'fJ noclj von iljm eine eif erne 6 cm 

lange l.ßfeiljpiße, (%af. IV. %ig. 2) unb ein ei)erne5 101/2 cni 

Iange5, einem S)ufmeff er äljnlidje'3 ~nftmment (%af. IV. 
%ig. 1), bie er mit anberen inbeß in~mif djen ueriorenen 
@egenftänben an anberer 6teHe, fübfül) uon feinem ~~ofe, 

gef1mben ljatte. Un]erer ?Sitte, bodj nadj ben 3iegeifteinen 
5u 1uc'(Jen, bie in bem QJobenbefoge be5 0ften5 gefunben ma; 
ren -- er ljatte alle @Steine ruieber au einem QJadljäu~ cljen 

vernnmbt -- uerf:prac'(J er 5u erfüfün. 3mei %age jpäter 
ljatten mir benn audj ein gana unuerfeljrte5 @rempfar. Unter; 
beffen f)atten mir aber fe16ft einen %unb gemadjt, ber un5 
a1Ien 3rneife1 an ber ?Ridjtigfeü ber !Sdjilbenmg, bie un5 
::Dünnemeier von feinem „Ofen" gemadJt I,iatte, benef,Jmen 
muflte : mir l)atten felbft einen f oidjen gefunben. 

~n ber ~fürlängerung be0 ~üge10, auf bem bie %e1tfeI~; 
fteilte lagen, ie~t burc'(J einen msaa imb einen neueren fil5eg 
von biejem getrennt (vergl. ben Bage:pfon %af. II.) fanben 
ficlj in einer füinen %errninf enfong auf ber Oberffiidje einige 
aertrümmerte runblic'f)e 1 og. .ltleifteine, rnie jene, meidje ben 
Urnen an ben ;teufeHifteinrn alB ::Decffteine gebient I,Jatten. 
@B errnecrte bie5 bei mt0. bie ~)}(utmaflung, baf3 fidj f)ier 
ebenfall'3 Urnengtäfler oefänben. @Statt auf ]oldje ftie f3 en 
mir inbe~ beim @raben f ofort auf eine fefte @?teinmaffe, 
bie fic'f) im rneiteren merfoufe ber . fübeit aI'3 ein einge; 
ftürater „Dfen" nadj m:rt be'3 ::Dünnemeier]djcn ent:pu:p:µte. 
::Derfe16e ift bargeftellt auf ~af. VI. ßig. 1 1mb 2. ::Der 
::Durdjmeffet fJeträgt im BidJten 2,30m. ::Die @?tiide ber 
i.ll,Sanb / mefc'fje a.u~ Baerf c9en @Steinen 9ergeftem ift / beträgt 
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01 5011i; ber @;ingang ift 1 ,OOm tief / bie ®anbftärfe be'3; 
folben betrügt 0,25m. ;ner 'Soben be0 ~ingange0 iit mit 
brei f(adjen il.aer)djen '5teinen bebecft / ber 0nnemamn 
f)at bagegen fe inrn ~) obenuefog. l%1e 14cm bicle '5djid;t 
uon ~oI5foIJ1en fügt umnitteU1cn auf bem geruadJf enen ?{;oben. 
;nas mennermerf 3eigt biefeH1e .8 u1mmnenfe~ung mie ber 
Wltmerreft ·an ben steufel'3ftel11cn: >S rndJfteine, uon bencn 
unter ber @nrnirfong ber ~ite bie ftarf foifgcütigen 311 SMf 
gebrannt iinb unb ein IdJntig~0 ?BlnbematerinI, meldje0 an 
ben bem Beuer mt0gefe~ten Etefien 3u einer badfteinartigen 
ill1aff e gebac'fen ift. ;ner gan3e :Jm1enraum rnar mit '5teinen 
unb ?JJlauen:eften bebedt, rnefdje bmcTJ ben a(lutiHJiigen ßu; 
fa111111enftur~ ber oberen '.1'.aHe bcr 'illeauer jiclJ o.ufgel)äuft 
gatten; im Baufe ber ßeit IJat jtcf) eine .))umu'3f cljidjt über 
ba~ @mw gefogert unb nur bie Sterraineinf enfung unb 
einige '5teine rnarrn bem filuge fidJtbar geblieben am ein; 
3ige 6:puren bei: arten 2lnlage. SJtac'(J :Bollenbung ber ll(uf; 
bedung'3arbeiten f)olten mir ben S1ofonen ;nünnemeier 11ur 
~eiidjtigung fJerbei; berf erbe erflärte, bie snnlage be~ Dfenß 
f ei gan5 bief eibe, ruie bie be-3 uon HJm gefunbenen; bocfJ 
9abe bei bief em b2r (iingang jidj im Dften befunben - l)ier 
liegt l~t an ber ~iorbf eite - unb f ei ber jßoben bmdjmeg 
mit Steinen belegt gemefen. 52fodj 1ei fein Dfen rneit befier 
erf)aiten genwfen, bie 6teine f)ütten viel weniger %euer gel)abt; 
bie Sfof)Ienfdjidjt auf bem ?Boben fei ungieicf) btLnner gernefen: 
aUe0 IebiglicfJ ßeugnilfe bafür, ba f3 ber uon if)m gefunbene 
Dfen nidJt f o lange ober fo ftnrf im ®ebrauclj gernefen fein 
rnirb. [)JefcfJem Smecre bienten nun biefe Dcfen? ;nicfe 
~rnge getrn nen mir un~ nicljt öU beantmorten. ~er ®ebanfe 
an eine :pri.mitiue ~aHbrennerei fog rtllf}e, berf elbe rnurbe 
nber uon ben ort\3nngefeffenen ?SernofJnern a15 mtmögliclj 
erHärt. ':!lud) ift HicDt ein0nfef)en, nie f'.i fJalb man bas )cljmere 
6 teinmaterinl erft uon 3ner rueit in bief e umuegf ame fünöb L', 
1d)Iepµen fonte, um e0 bmm gebraunt rnieber burücf~u{Joien, 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 46, 1888 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



88 

benn in ber 91äye mo.r e~ gar nicfjt ßU vermenben. filuc'(J 
mürben licfj bann in ber 91ii9e SfaHfteinrefte gefunben gaben . 
SDie ?ßo.uernf)iiufer crforberten in frügerer 3eit feinen illlörtef, 
fie nmrben au~ .))ola, ~eIJm unb EStrof) f)ergeftellt. 6 omol 
.))eringf)au5 mie SDünnemeier f)o.ben if)re arten ~iiuf er abge: 
brocf)en , o:~ine ein urf:prünglicge5 Wiaumuerf au finben, unb 
beibe~ maren ~iiuf er gröflerer ~)auern. SDer Ofen lieg t 
aufl erbem auf aitem SJJCarfengrunbe, auf meicfjem bem l.ßrivc'lt: 
manne fein ?Recfjt au einer fofcf)en filnfoge 11uftanb . 6obann ift 
nod) ~olgenbe5 au beacfjten. filfü ermiif)nten, bafl ebenf o 
mie bie illlauer an ben steufeI$fteinen aucf) bie ~anbungen 
beß Ofen5 5um steH au5 6teinen f)ergefterrt finb, rneiclje im 
~eiter 5u ~an gebrannt finb . 5Der Umftanb 1rnn, bat3 man f oicf)e 
6 teirte an SJJCuuerteiien angemanbt f)at, mefcfje einem ftarfen 
~euer au~gefe~t maren , nieift bnrnuf f;in, baß bie föb cmer 
feine ~enntni5 bcwon f)atten, bafl bie 6teine im ~euer 1111 

~alf brennen unb cretfallen mürben, baf> il)nen alfo rnnf)r: 
f cf)einfüf) ber Sfalt, feine ~igenfcljnften unb i.Berruenbung etmal3 
Un6efonnte!3 maren. E>orrten bie ·bfen mit ber BeicI)enuerbre11: 
nuno in 3uf ammenf)ang ftd;en? SD ie unmittelbare ~(äf;e 
von @rnHteffen füf)rt auf bief en ®ebanren f) in, 0{1mol ein 
meitcrer ~htf)arti3:punft nidjt vorf)nnben ift. Sfnocljenübemfte 
f)aben fiC9 menigften~ in ber ~lf([Je nid)t gefunben. Über bie 
~eid)enuerbtennung ift viel ßlt menig oefonnt, um eine ficf)er 
lienrünbete %tfid)t auß).µrecljen 5u fönnm; ?Eorricf;tungen 
irgenb melcljer filrt werben aber an ben nemeüt)nmen Q3e: 
gräbni~µIä~en bocp mol vorf;nnben gemefen fein; benn auf 
jernemg frif c9 erricf)teten 6c9eiterfyaufen eine ober gar mie fyier 
eine 9ieifye von ~eicfjen berartig 5u 2Hd)e au brennen, baf3 nur 
geringfügige ober gar feine ~nodjenrefte übrin bieiUcn, bürfte 
benn bocf; feidjter nefant alß getgan fein. 1) 

1
) ~a fd;eint bie)e @:;ad)e ü'f:Jerljnuµt nod; nicljt TJinreidjenb oufgeHiirt 3n 
f cin. ~ie 2fnnaljme, bafl man burdj ~nifodjen ober 2Iu)djneibcn ,~u' 
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llliir müffen vorläu~g auf eine enbgiltige 3öfmtg uer: 
5ic~ten. ?Biefleitl)t bringt fie ein gfürfücfJer 3ufaIL 3u be0 

acIJten bfeibt erften5, baf) ber :Ofen in ?.material unb füu5: 
fiHJrung genau bem beß illfouerrefte~ an ben st'.eufel6fteinen 
gieicgt, baß ferner beibe :Öfen in unmitteIUarer %i9e von 
Beir.f)enfelbern iic'(J befinben unb britten6, baf3 ber ;tlünnemeier: 
f r.f)e :Ofen aud) einige 3iegelfteine entf)ielt, bie vieITeid)t beibe 
:Öfen einer beftimmten .Seit 5u5mvei1en im @Jtanbe finb. 

~a~ 8iegdfteingrafi in :Oftenf elbe. 

~~ ift vor9in bemerft morben, bafl ;tlünnemeier un5 mit 
einem gut erfJaltenen 3iegelftein nu5 feinem :Ofen überrafdJte: 
eine Überrnfcljung auc'(J be5f}nlb, meH ber etein in %orm 
unb ~material gennu überei11ftimmt mit bem, meir~en .~eriltgo 
9au5 al5 ben ~erbl:'n angef)örig be3eicfJnet (Jatte ; beioe ~unbe 
gef)ören ben11iacf) moI berf eiben .Seit an. 5Der 6tein ift 
26 1f2cm lang, 13cm breit unb 41/ 2 mnbi55cmbü1. Unfere 
erfte eor(1e mar nun , bie 3iegelfteine älterer unb neuerer 
3eit in ber @egenb rennen 3u fernen. 5Der ?Betrieb einer 
regefred)ten 3iegeiei in biefem @au reicIJt etrna 50 Z5af)re 
5urücf, aber gefegentfid) betriebene ~efobränbe finb fcf)on 
früf)er befannt gernef en . Um bie ~ffiitte beSI vorigen Z5af)r: 
fJunberrn finb 3iege(ftrine im .fffofter Z56urg vermenbet mor: 
ben. 52fo cf) ~u bem ~eringgaufer ®e6äubc, meld)ci3 mir nlt\ 
mittefofterlicgen e :peicr)et f)ingefteflt f)aben, finb &llrrt steil 
3iegelfteine vermenbet; aber fie finb von gan5 anberer @e: 
ftalt unb ?Bearbeitung, namentrir.f) viel bicfer. ~on befon" 
berer SDicre 1) fiHb audJ einige auf bem 5Dünnemeier)C(Jen @ute 

niitlJft boB %1eiidJ bejeHigt fJn6e, emµfiel)It fidj; bie5 merfnfJrett bi'trfte 
in'oed einer jüngeren \ßeriobe nngefJören. meq1L üorigend ,Poftnrnnn 
im %:dyiu für ~Xtttljro:pofogie [1b. vm. @l. 288 lttt'o ~der eoenba 
~b. X. @l. 144 ff. 

1
) 0ic iBi;eite oetvägt 14 <:Jn 1 bie 0ic'fc fturf 7 <:m. 0ic füinge ift nid)t 
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gefunbenen ( mittelalterHdje ?) ,Siegelfteine. ,Pin gegen ift beim 
~robrucl) ber fürcljen in @Hane unb Baer (13. -0afJ r(J.), ber in 
ben 70 er ~af)ren ftattftanb, fein ,Sieger norgefunben rnorben. 

,Siegel 11tiiff en in bie]er @egenb überl)aupt auffallen. 
,Sum ?Sau ber fillo(Jn: tmb fillirtf c~JafE\gebäub e braml)te man 
feine 15teine, unb rno man i(Jrer beburfte, ba bot fidj ber 
natürfülje 15tein in unmittefbarer 91älje fomol in ~burg rnie 
in Baer. %ür bie feic9te unb bequeme @eminnung bei3 .Saer: 
fcljen 15teinc'3 fµridjt ber Umftanb, ba§ mir i(Jn fdjon bei 
ben Urnengräbern unb ben Öfen uenuenbet fcmben. fün 
aw3gebeljnter ®eiwaudj ift bei3ljafb aucl;J ]efbft in ben Te~ten 

~a(Jrljunberten tJon bem ,Siegefftein fJier nidjt gemadjt rnor: 
ben. ~nb ei3 gelang ei3 un'3 bodj, eine 6ammlung ber uer: 
f djiebenften 6teine meift aui3 . bem vorigen unb ber erften 
.f)äffte unferei3 3alJrl)unberrn 5u)ammen ßU bringen; aber 
feiner ftimmte auclj nur annä(Jernb üf1erein mit ben ,Perb: 
Weinen non ,Peringf)aui3 unb ben Dfenfteinen uon ~ünne: 

meier. llnterbeffen erful)ren mir bmdj S)errn Dr. !fav:peHJoff 
in ~burg, bafl feiner füinnerung nadj ber SMon ?Bogef1ang 
in :Oftenfelbe (~Hane) vor ~al)ren ein gemauertei3 ®rab ge: 
funben f)abe, in rnefdjem Urnen entljalten gemefen fein . fillir 
flegaben uni3 bei3ljalb an :Ort unb 15terre unb erfu(Jren uon 
~ogelf ang %o1genbei3 : 

?Bor etma 20 ~al)ren ljahe er auf ber anberen eeite 

feftöufteffett, ba 1uebet ~iinmmd ct nodJ mir ein no113 1müef c!)äbintc!3 
Q:,i:emµIm: nefanben TJo'ben. CSle tl11ttben onf einem ~Tnt1e nefmtben, 
auf bem eljenrnfl'l niet nrnfte fJoljk 2inben fto nben. 

~er ~fot ift mit ,Poraofcge fiebctft. ~tl in ~ofge beffrn bic 
·\ßfongen bod feljr ßUt ll1Cld)fen, ll1crb en fie oft gefdJOUfeft , fDbo f:l bic 
(Steine ef)cbem nemifl meljrere \Y nu tief im .~oben neftccft Ijof1 en . 
mief cm 5-ßTnte gegenüber ouf ber trnbmn CScite bed Wene>3 ftcljt jnn, 
ger ~irfenf dJTnß, 'b ei beff en Wnpf(o113nnn ~iinnemeier onf :mmtcrreftc 
ßefto[lrn ift, bie et für bo5 lJ ltltbClll!Cllt einro ,peifigen~iinurfJelld ßC' 

bafün, ))Oll beffen mofetlt aflcr feine (gtinnerung tJorJjanben ift, 
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ber Eanbftrajje, 1) 1mgefäf)r feinem ~ofe gegenü6er, aur ernent 
S'tam:pe, ben man ~eeb oft (~aibf)orft? ~eibenf,Jorft?) nenne, 
unb mo ei3 nacf) bem ?noUi3glauben f:pufe, ein @Stüc'f ®albung 
au~geri;ibet, ba6ei f ei er auf einen e6enfalli3 mit 5cI)fogf)olb 
bemacljf enen S)ügel geftoflen, in bem ficIJ ein au~ 3iegelfteinen 
gebautei3 ®emölbe gefunben f)abe. ~n ber ~offnung f)ier 
einen vermauerten ESclja~ &U finben, f ei er mit ber üeffnung 
auf baß morficljtigfte bU fil3erte gegangen. · filber ftatt be0 
6cf;a~e0 {)ätten nur brei Urnen in bem @eroölbe geftanben 
unb i onft gar niefJt0. 3mei uon gfeidJer @röfle f,Jätten neuen 
eimmber I eine britte füinere baDOt geftanben, arre brei (lätten 
nur ~'(jclje of,Jne eine f onftige ?Beigabe entf,Jarten unb feien mit 
einer %f)on:pfotte &ugebedt gernef en. 

Süie ßeidjnung be0 ®rafiei3 auf %afe[ IX. ift nacf) ben 
~Tngaflen mogelf ang'3 angefertigt, für bie Eänge mar ein 
ficljerer filnf)alt0punft baburc'() gegeben, bafl ?ßogelf ang iidj 
in baß ®rau f)hreingelegt gatte, maß aber nur burcIJ ?.Heio 
gung bei3 ~o:pfei3 mögliclj geworben rnar. 

Süer ?Boben bei3 ®rabei3 roar aw3 Eaerf cljen ESteinen 
f,Jergefterrt, aHe0 anbere aus ,Siegelfteinen, beren 3nf)I ungeo 
fäf;r öüü betragen f)abe . Süer smörtel fei af1er fcfJfedjt geo 
meien, fobaf3 ber gan3e filbbmclj mit ber EScljaufef f)ätte beo 
rnerffte!Iigt werben rönnen. ?nogel)ang f)atte vermutet auf 
ben 3iegeifteinen bie g1amen ·ber bort ?Seigefe~ten ~u finben 
unb fte bei3(Jalb unter ber 1-ßmn:pe mit einem z-gaj3bef en ES tüct 
für EStüct gereinigt - inbes oljne einen ?Budjftaben au finbrn. 

Süie Urnen {laben f eüte fünber aI0 6pieI5eug nerbraud,lt; 
bie 300 @Steine ljatte er mieber urnnnuert. 3eiber fomtte 
meber er llOd,J Der mhmrer, bet UUQ) beim fil(Jbruclj be§ @Hlo 
be~ mitgemirft ljatte, fiel) ber 6teffe iljrer ®ieberuermenbung 
erinnern; es ift auf bem c\)ofe feit jener 3eit viel gebaut 

1) G$;B ift bic0 ber 11ltc 1111t @cflirge cntlnng hrnfenbe Snnbineg; berf cfue 
lft je~t mit eiae11t ®tcinjcf;Tnge flebcd't. 
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unb faft aHei3 ill11rncrmed nmlj bortiger Eitte uerpu~t, 1obaf3 
bie \Steine nicl)t fidJtbar fi11b. SDie ?Sef cf)reibung ftimmte 
inbes ßetrnu mit ber t1on ~)eri11g(Jnui3 unb ~üm:emeier ge= 
neuenen überein. Um nacg ':IJ1ögfü9feit ficf)er bU gegen brnc'f): 
ten mir f:päter eine ffreiOe uer)djiebener 3iegel 5u ~fogdfang, 
aus ber er ben ä9nHdjften fJernusfudjrn )oflte: er griff of)nc 
?illeitere'3 nncf) ben '.VünnemeieridJen 3 iegcl unb fa~te : „bL1 '3 
ift gmi& berfelbe \Stein, idJ 'f)abe 300 bauon abgemafc'f)en 
unb feime fie." 

G: r g e b n i f f c. 

0;'3 fonn f)ier rtidjt unfere fütfgnbe 1ern, nuf ®rnnb 
biefer frunbe EScljlüffe allgemeiner :Jfotur für bie 2Htertum0= 
rnifjcn]d)aft 3u 5ief)en . ?Ißir glauben 5rnar, bie einfcl)Iägige 
Sfüterntur, foniel uns mögiidJ m1u, au ITTnte ge3ogen au gaben, 
affeln micf)tiger nl'3 fie lft lyier bie ltrfn9nmg 1111b ein guteß 
fü1llfeum - 1mb beibc'3 fef) lt un'3. II\fü f)nben uns ba ()er 
gerne barnuf be)d;i:illrft, bn'3, rnns rnir ennitteit, o(Jne ?Jlücf= 
fic'f)t auf anbere %unbe burd) ®ort m1b 1Bilb möglicIJft forg= 
fältig 'oar&uftefürt, um f o ben berufenen ßorf~Je rn uieUeidJt 
einige brnm~bnre EJteine öllnt füu3fian l'er lliitertmrn3rni iieE= 
fcf)nft bar3ubieten. @; in na9cfügenber 6dJfu13 nber ift ber: bat 
ber )üblic~c 2tbf)ang beB ~eutob urger ?IB(llbeB bercirn in früf)er 
,Sei t foltiuirt geroefen ift mib eine uer9äftnil3111ä f3ig 11idJt 
unbebeutenbe ?Seoölfenmg ge(lnbt f;at, ma'3 bei ber 1 d) on 
uon IJforbert gerüf)mten b'rucf) tb lnfeit be :3 1Bo'oen'3 nicf)t oll 
uermunbem ift. 

0:ine etmaB eingefJenbere ~rörterung verlange n inbes 
bie 3 iegelfteine , bie wol ben intereff anteften :::Seil be~ b'Hu= 
beB auBmudJen. ?.lliir muren fJier gan6 auf bie 2tw31anen 
ber 'iJinbct angemieien. ~gre @faubrnürbigfeit fief)t 3u11äcf)ft 
nuf3er affe m ,Srncifet; nfie brei finb in bet @egenb u11b un \3 
perf önrtclj al:3 burcljaw3 c{Jremverte Wfanner befoimt, bie übm 
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nie0 nic'(Jt bai3 afienninbefte ~nterefie barmt yatten, uni3 irre 
~ lt füf)ren; feinen s.:ßfennig Daben fie uon un-3 genommen 
unb 11ur ?Jladjteif gef)abt. SJJ/an rnar auc~ barüber im lln' 
Haren, rnaB mir eigentfü'fJ rnofüen : E?iegen er E?teinuut, 
mütelalterlidje SJföin3en, füfte11, E?clJnitwcd bradJte man 1mi3 

ober erfuc'fJte UJt'3, es 6U oefe[Jelt; gernbe ba0, 1Ua'3 mir für 

rnic~tin f)ielten, barauf legten fie gar re in @e mid)t. füuf3er> 
bem nntflte .l)eringlJaUi3 non bem ~unbe SDünnemeiers 11icIJrn, 
unb beibe 11iclJEi von bem ?Bogelfangs , obmol ber)clue ba, 
mal-3 gieidj in ~burg befo11nt gemorben mar, mo)el bft mir 
ja audj über HJ1t erf1tl)rc11. SDie)er aber mar ltidit im 5l~ or, 

bor13rnen gemnd)t, e~ lebten nodJ mdjrerc Wugen3cuge11 . 
filbficl)tHd)e '.töu)c{nmg mnr lJier von uornf)erein cm-3, 

gc)dJiolfcn unb u1111tö giidj ; es fmm fidj nm: barum f) an bcln, 
ob bie E?tc ine an offen brei <Stellen ber)eHieH filrt rnnren, 
im'o in bem einen 110Uftih1blg erDnftenrn 0;xem:pfore eine 
~rob e bcrnon vorliegt. .\)ier ift ei11 ;J rrtltln immerfJ iH bcnf, 
har, aber nudJ ni cf)t wngrfdie i11ficfJ. SDem1 bie Übminfti m= 
nmng be~ lltteil '3 breier l,ßcrf omn , uon be nen feil1er ba'3 
be -3 an bereit unb unferen ,8 1t1 l:'d' fonnte, fµ ricfJt gegen ei11en 
jofdjen. ('i-3 ift hnbci audj ferner 3u b1'.ac~ten , bn f3 ba0 
ni cfJ t ilbeda bene (~\cbiicf)t11i 0 eine0 ~nuern bn~, waß e$ ei11= 
nrnl a 11 fn rn ommrn , 3iifJe fcft9iH t, 3HmoI n1em1 e0 fid) um 
)olcfJe (;Sl cßt'nfUi nbe be~ tiißTidJen Bebeu-3 fJnnbelt. 9:1.for bod":i 
affen '.D reien hei if)rem i unbe, beffcn tfJeoretifdje 2ßid)tißfeit 
fie l1irfyt nfJ nt en, ber prnftifcfJe ill:lunfdj cntfgefti cgrn Hnb 1eI1l'n> 
big neblieben: giibe cB bodJ j_e\3t 11 01.i) fof d)e ,3icgelfte ine ! 
11nfere i3 ~rncDt cn s fo111: mnn bn9cr unbebe1iflicii ben mu~ = 

f agen bcr '(g inber @taub en f Cgrnrcn. 
~tber aHdJ rner bn,3 nicf)t mm I fon n boc'f) bie SL0ntfncf)e 

nidyt in .3 llldfel ~ ict) m, bnfl hin: rin 3 iendf!c inqrnfl mit 
llntl' ll Ol'fltllllCll ift , fJier in bil')cr ftcimeidJen (S)cne11b ol fo 
hmit -0 (i llr ,Seit tH'0 h idJenlirn nb e..:\ ,S iegel gdiad'en fi nb. 
::Daß ift ei lt e %9ntjad,Je von befonbmr ® idJtig fr it , öU beren 
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föfiärung nur Jmei illSege offen ftef)en: entmeber f)aben bie 
f]eibniic'(Jen E>acf,Jfen fc'(Jo1t Siegel gebrannt ober aber biefe 
rügten von einem fremben ?Eolfe, von ben mömern, Der. 
SDie erfte filnnafJme miber]:pric'f)t filfrem, waß uuß über ben 
bamafigen .R'uitur&uffanb ber E>ae(J]en berannt ift unb fonn 
ernftlidj erft bann in ?BetradJt ge5ogen ruerben; nrenn analoge 
%unbe gemae(Jt finb, bereu f ädjfif C(Je Sjerfunft miantaftbar ift. 
E>omit bliebe nur bie filnnaf)me, bafl bie Siegel römilcfJen 
Ur]µ rungß finb unb bamit &Uf ammenf)üngenb bie meitere 
filnnaf)me, baf3 ficf) f)ier in ber ®egenb irgenbmo ein E>tanb: 
quartier ber ffiö mer oefunben f]abe; benn ein biof3er SDurC(J: 
5ug fd)Hej3t bie Sjerfteliung von Siegefat bocf) mol auß. 91adj 
bem ~.na9e mör'f)ten mir moI nidjt fonge 5n fucf)en Daben, 
ba\3 alte castrum ~bmg 1) mürbe bie gröf;te fillaf)rf djeiniidJ~ 
feit für ficf) f)aben. ?EieIIeic'(Jt möd;te eilte f orgfäftige SDur~1~ 
forf dJung ber @runbmauern bcr 2lbtci ;J'fmrg unb ber 9refte 
ber alten Umfaffungflmauern nocf) ~u weiteren me]ultaten 
füf)ren. . 

SDie bei Sjeringfyau~ unb SDünnemeier gefnnbcnen 3iege1 
brnud)en inbe~ feinefüuegB lJOH bcn mörnern )eföft bortljin 
gebrac1Jt fein; nac'(J ff)rem llib&ugc rnerben bie E>adj)en ifyren 
9lacf)Iaf3 mol 5u uermerten uerftanbrn f)aben. föelieicfJt ljaben 
fie fic'(J fogar bie römi]d)e ~edj n if cmgeeignet unb eine Seit 
Iang )elbft geülit, auf feinen %a1I aber fommt man um bie 
2Innaljme römif ~en @inffuff e-8 Derum. SDentbar ift e5 inbeB 
mol, baf3 auf bem Sjering'(Jaufer %otenfefbe iicf) aucf) 110cf1 

anbere (greigniff e abge]:pielt Daoen, unb bte D.pferftütte an 
ben ~eufelßfteinen mie bie Utnengriiber mit ben Siegelftein~ 

[)erben in fe iner 5eitfü9en ?Eerbinbung fte9en. 

1
) 11 l.l'.lieffeicl)t ancl) fJatteu i:lie füönter in brr @egrni:l 1Jo11 '.3Umß ober in 

ber ~1iifJe ein .l\aftrff, imb i:la bief e.~ uou i:len QfnffJiini:lif tf)fn bebrof1t 
luctr, f o mu§tc e~ rnfdj entfett werben u11i:l bcr 'Jefbl)m (?llant~) 

f1offte 11ieI!eirIJt not'fJ red1t3eitfg f1i1w1nela11gen, efie es uon ben iYein, 
ben eingejtf)loflen 111ar. 11 stnofe et. t1. D. IS. 115. 
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SDafl bie filömer in hief et @egenb ~anbel betrieben f)a= 
hen, f djeint burdj bie \Sronöegegrnftänbe, bie bodj feine ein= 
f)e imifc9e ?fübeit finb, auf3er ~rage 5u fteI)rn . '5010eit befonnt, 
ift iitbe\3 nur eine, fcf)on uon ?JJ1ommfen uer5eidJnete, römifdjc 
mlün5e, 1mb 5mar am ~nße be'3 Urberge'3 gefunben rnorben. 
filüer c'3 f_)(lt f)ier in ber @egenb auef) nie ein '5ammier 
etiftirt; bie ?JJ1ün5en iinb be'3(laIO, fafü3 joicIJe gefunben finb, 
mlt ben mingen uub auberrn '5dJ11lltcLjüe{len in bie ®ert= 
ftütten ber Ü'3nabrüder @olbf Cflmiebe gernanbert. filudj uon 
bem, matl in biefem filuff n~e bef:prod)en ift, mürbe f djmeriidj 
eine .fhmbe in weitere füeif e gebnmgrn fein, menn uid;t ein 

3 ufall an ben llnterfUc'f)UTigen, berCH ~rgebniffe f;ler barge: 
fr 11t ftnb, bie Q\eranfoffung geneoen (Jüttc. 

'5djneiber nimmt eine ~rnnfenftraj3 e ben %eutobmger 
2ßalb entrang Iaufrnb an; aber fcf)on bie Qage bei· ~auern = 

f;iinfer fCfleint bafür au f predje11, baf> ber j_Ikg ülter 1111b 

mfprüngHdj ift. '.Va-3 8 iegelfteiugrnb laß faft unmitte16ar 
an biefem 2.liege, 1mb bie )Borliebe ber ~1ömer, if)re @räber 
cm ben ~fügen 5u enic'f)ten, ift [1cfonnt. ~od; mir moITen 
un!3 feinen Q.5enmttunucH iiGerfoffrn, 5u bercn iSegrünbmtg 
ber Ulnfcmg lmfercr Unterfucl)ung nidJt a11~reicVL ®ir finb 
öltfr iehen , 1ue1m uniere ~frGeit mit bcm filnfctnge ni~t audj 
ben 6 cfJlu f3 bicfer Unter)udJung biibet, imb iie in einem 
l1Jeiteren ma0mrn in fil ngriff geJ10111!1leJ1 mirb I af5 e-,3 UJ1ß 

möglic~ rnar. 1) 

1) J~1 err \1-(rnf. Jlr. ~ [l!b l'n ]r{rndt, '.l'ird'tor Öt'0 rlim. ll li b nenn. Üt'llirnf< 

111ufr1 111 1,; [11 ~l)[t1 [ 113 jµr rdjrn wir \ür jc[m lllOlJllu oflen bc ~~eilJii l jc 

unf ern lJC1"3 lid1en '.:Dnnl ll fü' . 
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. Full dstiicke. 
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Jfu" dstiicke. 
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I tilzgens clmitl 

Fi g. 1. 
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Fie. 3. 
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.längüzs chTtitt. 

Jtnsiclzt Onmdriss. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 46, 1888 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org




