
IV. 

U e 6 er 

eine alte ltultutftelle 
an 

ber morbgrän3e 

ber @tafl~aft rolad. 

!Bon 

Dr. n. h. Atarrk. 

SDie 2ocaiität 1 über welcf)e icf) biefe fur5en moti3en mitau: 
tl)eilen mir erlaube / liegt eine ~fürtelftunbe weftliclj von S)amm 
in unmittelbarer mäl)e be~ füpµefluff e~, ift im moH~munbe 
unter bem mamen ber "Sfraufen"fünbe" befonnt unb mödJie 
icf) für fie bie mebeutung einer uralten ~ulturftelle in 2ht" 
f:prucf) ne{Jmen. fil!ie fo viele {Jiftorif clj bebeutung~voIIe Drte, 
ift aucf) .bie 11 ~raufe d:Sinbe" mit einem stra1w von 6agen 
umfcf)leiert / bie tnbef3 bem @ebäcf)tnif3 ber je~igen ®eneratiort 
mel)r unb mel)r au ent]cljwinben beginnen. - 2ht bief er 
6teIIe erbaute %riebricf) / @raf von 2Htena, im ~a(Jr 1087 
bie murg mienbrügge' bie fpäter ein merwanbter ber [(lte" 
naer @rufen / %riebriclj / ber mefi~er ber ~f enburg bei Sjat: 
tingen, erl)ielt. ~ie murg lag auf beiben Ufern ber füpµe, 
bie {Jier burcf) eine fteinerne mriicfe überbaut war. 6ie 
follte inbef3 nur eine fur&e ßeit beftef)en, ba fie naclj bem 
~obe be~ unglüdficf)en unb wegen %1Jeilna(Jme mt ber im 
~al)re 1225 erfolgten fümorbung feine~ merwanbten, be~ 

@tabif cljofß @ngelbert von ~öln, l)ingericljteten @rufen %rie: 
briclj f cljon im folgenben ~af)re burclj O:ngelbertß macljfolger, 
ben @r5bifcgof ill?olenarf, 5erftört tvurbe. 
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mod) uor fünfäig ~a9ten f a9 man in ber ffiä~e ber 
„ strauf en • fünbe" auf ben fiiblidj non ber Ei:µve in efüer 
~liebenmg gelegenen filiief en uierecrige, von @räben ober 
menißften~ uon mertiefungen, umgebene 6teUen, nuf benen 
oljne ß1ueifel stljeile ber ?Burg geftnnben ljatten . ~n bem 
nuf bem nörbfidjen Ufer ber fä:ppe gelegenem stljeile ber 
?Burg' ber nodj f)eute ben beaeidjnenben ?Ranten „bie murg= 
ftiitte" füljrt unb meldjer butdj feine ljof)e 2age uor ben 
,')odJffutljen beß %luffeß gefdjü~t ift, finb in ben le~ten ~al)~ 
ren Uferbauten vorgenommen, burdj meld)e bie ~unbamente 
eineß stljurmeß I f 0 1Uie ein mrunnenf djadjt bloßgelegt ltJllr: 

ben. ~n Ie~terem unb ht beff en ?näf)e finb mandjerlei m:rte: 
fncte aufgefunben, bie in bie ,l)änbe be5 uerftorbenen, um 
bie @ef djidjte uon ~~mnm uerbienten .~ofratf) Dr. @ff eUm 
gelangten, uon bemf elben in ben ~1ummern 103 unb 124 
beß „ \llieftfälif Cflen %wigerß" befd)rieben, f c9Iieffüd) aber 
burc'fl merfouf nacl) ?Berlin gelangt finb. ~1eben mittefoiter: 
Iid)en, f ollen audj römif Cfle 6ad)en gefunben fein. (fouäf): 
nung bürfte nod) uerbienen, baf3 unter ben aufgefunbenen 
@efteinen uieifac'fJ @rüttf anbfteine, - mie 1 olc'fle bie @egenb 
uon filierl: Unna liefert, - SDeuonfolfe, au5 bem großen 
~agen:~f erloljner Sfalfftein~uge, unb enblic'fl audj ?Riebe r= 
m e tt b i g er 53 au a ft ü cf e gefunben finb. 

SDer ?name /1 ?nienbrügge" (?neue füüde) ljnt fc'flon frü(l 
bie mermutljung rnnc'fl gerufen, ba~ an bief er 6telle in älte: 
rer 3eit eine ~meite >Brücfe geftanben f)aben müff e, mtb ba 
auc'fl anbete Umftänbe biefe mnfdjauung unterftü~ten, f o lja: 
ben mltertf)umß = ltnb @ef d)idjtßfreunbe - unter benm ic'fl 
bie uerftorbenen ljiefigen Dr . .2. stro~ unb Dr. 6d)ula nett: 
nen möc'flte - bie fütfidjt uerfodjten, baf3 ljier, ober bodj 
in aUernäc'flfter ?näf)e, bl1ß uief gefudjte, i. ~. 11 u. C§:f)r. 
uon '.tlrufuß erbaute SfafteU füif o geftanben f)aben mödjte. 
~ine meitm 6tü~e erf)ielt bief e mnfic'(Jt baburdj, ba5 in 
neuerer 3e1t au$gefü9rte @:rbarbeiten mit grof3et '5i~er9eit 
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ltttdjgemief en ~aoen, bafl bet filfJf effatf3 früljer oei ber „~rau: 
f en=fünbe /1 fidj mit ber .füppe vereinigt ljaoe unb in bem 
mamen II filljfe II einige metmanbf djaft mit bent V On ben ffiö: 
mern ermäljnten fil[if ott gefunben murbe. 6 päter fdjlofl fidj 
@:ff eHen bief et filuffaffung an unb f)at bief elbe in feinen 
6djriften 1) Ieoljaft vertljeibigt. '.nafl bie ffiömer in ber 
I,Jiefigen ®egenb mandjerlei 6puren iljre~ '.naf ein~ f)inter= 
Iaff en ljaben, befanben: 

1. '.nie Von i\ünen an auf bem Iinfen füppeufer oefinbli(9en 
ffieftc alter ®ren51oäIIe - limites - , bie 5um 1::f)eiI 
Oi~ in iüngfter 3 eit als fisfalif cljes ~igentljum unter 
bet ?Senennung „ Sfönig~ ~ ober Sfutfürften :2anbme·9r /1 

in f djmalen 6treifen burdj l,ßrivatgrunbftüc'fe fidj f)ilt: 
5ogen. 2l:eljnli(9e i\anbmeljren finben fidj auf bem redJ: 
ten füppeufet in einer @:ntfernung von fattm 10 W1i= 
nuten von bet eben genannten „ ?Sttrgftätte. /1 

2. ?Seim ?Sau bet füppe : 6djleuf e 5u ~ecfingl)auf en uei 
i\ünen murben im ~. 1826 eine römi)dje ~tmpljora unb 
eine 5ietHdje 6djüff el vo11 terra sigillata gefttnbrn. 
- ;t:rof), ~ammfcljes ®ocljenfJiatt v. 1826 6. 393. -

3. '.nie oljne ?illiberfpru(9 als ein tömif djeß Bager ange: 
feljenen ~tbmetfe ber f ogen. „ ?Sumamts: ?Surg /1 im 
fürcljfpiet ~erringen, itt meftlidjer ffii(9tung eine W?eile 
von ber „Sfrauf en < fünbe entfernt. 

4. W?öglicljermeif e gef)ören ljierf)in audj bie fübrnerfe ber 
„ ~oen.fJurg /1 ober beß „ ~omburgs:Sfna:pp 11

, rnelclje in 
Ijalber ~ntfernung von ber „ ~umannß : ?Surg, mtb ber 
„Sfraufen:fünbe /1 Hegen. 

~ttnbe von ?illaffen ober f onftigen mttefacten in ber Um: 
gebung ber „ Sfraufen:fünbe 11

, bie mit 5mingenber ®erniffüeit 
nur al5 römif (9e gebeutet rnerben fönnten, rnaren f eitljer 

1) IJJ1. ~- ~jfeHen, \las t·ömif~c staffeU 2Uijo. ~annoucr ; lHilmµ!er 1857, 
· ~er). ~as tömifdJe .!taften 2llijo. S) amm; @. @rote 1878. 
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nic'f)f uor9anben, obgleidJ Dr. &ff elien~ &ifer manc'f)en ~unb 
für römif dJen in &nfprudJ naf)m, ber einer fdJarfen füitif 
f c'f)rnerlic'f) gerec'f)t geblieben märe. Um f o erfreuiic'f)er ift e~, 
baf3 in ben Ietten Jaljren ~err .~obrecfer, ber öffüc'f) tJOtt 
ber "~raufen: fünbe /1 eine %abrif erbaut unb @artencul: 
turen angelegt Ijat, bie in ber '.:tiefe geflmbenen @egen: 
ftänbe mit grof3er 6orgfalt fammelt. fü.tf3er f olcljen einer 
uralten ~ultur: einem 6teinbeH, Urnen tJerfc'f)iebener @röf3e 
unb auß grobem ill?aterial ol)ne mer5ierungett l)ergefterrt, 
ltJttrbe eine bron5ene 2an5enf pi~e gefunben, bie f olc'f)en, roelc'f)e 
al~ unbe5meifelt römif c'f)e im ill?ufeum 5u '.:trier aufbemal)rt 
werben, 5um menuec'f)fein äl)niic'f) fiel)t unb von 6aclyfennern 
am ber 5meiten ?Sron5e:periobe angef)örenb anerfannt murbe. 
~ine eif erne 5,ßfeilf pi~e, ein 6tac'f)eif porn, eigent9ümlic'f) ge: 
formte ~ufeif en fönnen nac'f) bem fütßfpruc'f)e bei3 eben er: 
mäf,Jnten 6aclyfenneri3 auC(J moI römif c'f)en Urfpru11g~ fein ; 
jebenfallß burften fie nidJt für jünger gerec'f)net ioerben. 
&nbere @egenftänbe enbHd,l, aii3 rueld,le idJ nur bie nielfad,l 
gefunbenen, fugeligen unb burcQbol)rten ®irtel aui3 ge: 
branntem ~l)on nenne, finb uielleidjt jüngeren fillter i3. mon 
gleic'f)er ®id,ltigfeit mie bie broni)eite .2an5enfµi~e {)alte id,l 
ben auf ber 11 ?Surgftätte 11 gemad)tcn %tmb uon einem ~focr 
91iebermenbiger .2aua. ~ie B1ömer fonnten biefeß ill?aterial 
if)rer linfä rf)einifc'f)en ?Sefi~ungen, f c'f)ä~ten e~ ali3 vor5üg: 
lic'f)en, bauerf)aften ?Sauftein unb f:Jaben ei3 am 91ieberrljein 
vielfac'f) vermenbet. ßum ?Bau ber ?Burg 91ienbriigge ()11t 
man bie 2ava f d,lmeriid,l vom ill?ittelrl)ein be5ogen, mol aber 
biefelbe mituerbraudJt, menn ber ?Saugruub f elbft f olclje 
%remblinge barg. - filui3 bief en @rünben glaube ic'f) mic'f) 
au ber &nnaf)me berec'f)tigt' baf3 bie oben angebeuteten mer: 
mutf)ungen älterer %orf c'f)er, roefcf)e bie .2ocalität von 91ien: 
brügge mit ber früf)eren &nmef enf)eit ber illömer att jener 
6telle in merbinbung brad,lten' eine gröf3ere 6ic'f)erf)eit er: 
~arten Ijaben ~ &IIerbingi3 wiirbe ic'f) bie Bage von fillif o 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 43, 1885 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



122 

ftiq,t in ber 9Ciebernng fuc'6en, in meIC()er bie Iinf!SHpµifq,en 
5Uefeftigungen von ?J?ienbrügge ftanbe11, f onbent bafür bie 
fJoljen 6anbfelber, bie bief e füeberung umgeben, aI~ paffen: 
ber eraC(Jten. Ueberlaff en mir bie enbgürtige 5Ueantmortung 
ber ~rane naC(J ber Bage von fillif o ben berufenen 6C(Jrift: 
unb filrtert9mn~fanbigen unb beto11en für unfere ßmecfe nur,. 
baf> bie bef.proC(Jene Bocaffüit neben mittefolterHC(Jen 5Uau: 
reften auC(J 6puren &dgt, bie auf bie fünroef enl)eit ber mö~ 
mer ljinroief en. ~af> l)ier eine recljt alte ~ulturftätte vor: 
liegt, ergibt jiC(J auclj au{5 folgenber ~etrnC(Jtung. 

~ie ljoijen 6tmbrücfen, rneIC(Je fic9 mef±Iic9 von ber 
11 strauf en , fünbe" eine ljalbe 6tunbe meit, faft liis naclj 
\Jlorb , ~erringen, l)inaiel)en, f)aben eine überraf djenbe ~menge 
von 5UruC(Jftfüfen gebrannten ;tljongef cfJirr5 - Urnen unb 
bergL - geliefert, bie naC(J '6orm unb ~Jtaterial einer meit 
&lt rücfliegenben ßeit nngeljören. ®ntfüf)rt in jener @egenb 
ein fräftiger jffii11b bie IeiC(Jt bemegHdjm '5nnbmnff en, fo 
treten bie gröfleren @emengtljeile au ;tage unb bie filuffin~ 

bung von fütefacten tuirb bnburdj erljebliC(J erleidjtert. ID?it 
ben ~l)ongerätl)en finb mel)rfaclj ~feit, unb 2an5enf:pi~en 

von ~euerftein gefunben, mitl)in ~qeugniff e einer f eljr :pri: 
mitiven ~nbuftrie. fübgef el)en von ben erft fµäter aufgefun: 
benen ~euerfteinroaffen, ljat man verf ucljt bie &rtefacte auf 
baß 5Uefteljen unb bie ?J?adjbarf cljaft t>on ?J?ienbrügge 5urüd: 
&ufüfJren. ~s ljeif3t nämlidj in alten ~l)ronifen, baß filbolf, 
ber erfte @raf t>on ber illlarf, nadjbem er bereits 1213 bie 
6tabt ~amm gegrünbet, 1rnclj ber ßerftörung t>on ?JCien: 
brügge im ~aljre 1226 bie ~urgleute, unb rool auclj bie 
in ber %ilje ber >Surg roof)nenben fünfiebler, naC(J ~amm 
ge5ogen unb bie ~luinen 1elbft i)Ut weiteren 5Uebauung ber 
neuen 6tabt benu~t (labe. ~eb-enfaUs roirb bie 5Uebeutun.g 
t>Olt ~amm am 6tabt erft t>Ont ~a(Jre 1226 an betont 1). 

1
) möUcr, fur3e !)ifiorijd)'geneafogijcf;•ftatiftijc{;e @ejcf)id]te uon .\jamm. 

isos. e. 34. 
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)ffienn aß er, wie e~ unße3weifelt feftftegt, 1nienßrügge ~aum 
40 ~agre geftanben 9at, fo bürftr in bief er for3en Seit bie 
3a9r ber ffi:nfiebler feine et9eblidje geruefen )ein; wenigften~ 
genügt biefelbe nidjt, bie grof3e ill1enge 3erbrodjener filrtefade 
unb, für mandje %unbe ltlenigften~, if)re uon ber jßurg weit 
entfernte merßreitung 3u erffären. @~ erübrigt f omit mn: 
bie ffi:nnagme, baf3 lange uor ber @rbauung uon 91ienbrügge 
f djon eine 3iemlidj bidjte ~euölferung ba~ Hnfe füppeufer 
3wifdjen ~amm unb ~fotb ~~erringen beroof)nt unb in ienen 
~f)on ~ 6djetben unb %euerftein ~ )ffiaffen 6puren if)re~ sna~ 

fein~ f)inter!aff en f)abe. 1) 

1) ~ß tJerbient, barem 3u ei:innern, baf) 5.letJofb tJon ~1od~of - Cfbro• 
nif her @rafen tJon ber 3J?nrf; ~foggaoe tJon Dr. '.'trof3; .'Qnmnt, 
1859; 15. 71 - oerid}tct: - - - ,, SJ(l)enorilgge mit b er b n r n n 
Iiegenben 6tnbt ttlurben 3erftört unb bem ~oben glcidrnemad}i". 
15. 325 loirb nod; oon ~roj3 f;in3u0 efUgt, baf; t1ud) 15d;üren bie\e 
6 tn'ot genannt ~aoe. 
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