
V. 
Xiie faubwe~rbefeftigungen tum ~ö~ter uub <torue~. 

WCit brei ~af eln. 

?Bon 

llJ. }t D b i b r rlJ, 
GhJmnnfiaUe~tet in ~öi;ter. 

1. 

Utfunblid}e filad}rid}tcn uon ber (frrid}tung ber fünbwe~r~ 
bcf eftigungen. 

~ r 
~n ben Betten ber enblofen ~ef)ben bes 13. , 14. unb 15. 
Sa{Jr{Junberts roarb bie alte, f d)on in hen Ur~eiten geübte 
<Sitte 1), gröf3ere .2anbftrecfen unb gan3e fünbergebiete mit 
einer ®aIIbefeftigung ein~ufd)lief3en, faft allgemein, unb 
<5täbte unb ~l)ttaften ftd)erten HJte @ren3en vor :pfö~Hd)em 
UeberfaII burd) berartige ~efeftigung~anlagen. mud) bie 
<5tabt ~ört er mit bem na{Jen [o rv et) umfd)Iof3 eine 
1 old)e .2anbroefyr, im meiten Umheif e 5u beiben <Seiten ber 
®ef er unb mit fünf ®arttürmen beroe9rt. (füt einfad)er, 
aud) mof)l bo:p:pelter @ren5maII unb ein bauorliegenber @raben 
lief längs ber @ren3e bes C5tabtgebietef5 f)in, unb bie bid)te 
~ecfe, momit er beµflan~t mar, f)ieit jeben Unbefugten vom 
Cfüttritt itt bas gef d)lofi ene @ebiet, bas ®eid)bifä, ab ; ben 
?ßerfe{Jr vermittelten auf ben ~auµtftraf3en %f)ore, meld)e 
burd) eine über ben @raben gelegte ßugbrücfe verfd)loff en 
merben fonnten. ~ier war ber ein5ige ßugang 3u bem 
®eid)bifb, ber erlaubt mat:, unb jeher baf)inein @efyenbe 
unterlag ber [ontrole beß ?lliärter!3, bes tornemanns, mie 
if)n bie Urfunben nennen. ~n ber ?J?ä.f)e bes %f)orß ftanb 
bie fteingebaute ®arte ober ber ?lliartturm, nur burd) eine 

1) Ca es a r, bell. Gall. II 1 17 , 4. 
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meift über ffilann~9ö9e angebradjte ~9üröffnung unb tier; 
mittelft einer Beiter ~ugänglidj. ~ier mar ber 3ufiudjN5ort 
be$ tornemanns im %all eine~ . feinblidjen Ueberfa@, unb 
non ljier auß gab er fein C5ignal. ?:nebenbei befanb fidj moljI 
meift nodj ein bequeme~ ?illadjtljau~, von bem fidj, ba es 
leidjter unb uon ~o(~ gebaut fein modjte, jebe C5:pur uer, 
loten ljaben muf3 . ~ier moljnte ber tornemann, bei bem 
regen li3erfeljr auf ber C5tratB feine~meg~ einf am unb o~ne 

Serftreuung, bodj maljrf djeinlidj oljne %amme. C5einen 
@rmerb ljatte er, mie jeber anbete <5tabtbiener, bie \ßförtner, 
bie moten unb bie '.lurmmädjtet I in %otm ein :Üpfetgelbs 
felOft non ben mürgern einaufammeln, unb bas O:pfergelb 
für ben „tornemann up der lantwere" mar burdj C5a~ung 
ber <5tabt ~ötter auf VI ,.S, (Denare, \ßfennige) feftgefe~t 

• (?illiganb, benfm. meitr. C5. 133). 
'.tler '.tlienft beß tornemanns mar ein feljr uerantroott• 

lidjer, benn auf feiner \ßfLidjttreue berulyte bie C5idjerf)eit be~ 
gan~en C5tabtgebieb3. mermutlylidj murbe feine ?illadjf amfeit 
audj controliert unb etwaige ?:nadjliiffigfeit ftreng geagnbet. 
'.tlenn jebe mef djäbigung ber Banbmelyr rourbe ia f c!Jon ftreng~ 
ftens lieftraft. @in alteß C5tatut fdjreiht uor: „Ok so sal 
men der stat Lantwere heghen. We dar schaden ane 
dot , dat sal men soken an zineme live und gude. Und • 
de hantdeclege z:al men niht los laten , he eu hebbe dat 
vorbetteret; und dar sal neymant vorbidden." 

~aft unb ftrenge rücffidjtßlof e muf3e cm Befö unb @ut 
maren alfo auf jebe freuentlidje mefe(Jäbigunn biefer f o midj; 
tigen filnlage gef e~t. -

@ine Uthtnbe unfere0 C5tabtardjins (IJ1r. 20) beleljrt 
un!J, baß eine nröflere 2lnlage von Banbmeljren vom filbt 
von ~orvel) im ~afJre 135 6 gemäf)rt unb burcf) bie C5tabt 
~ötter erfolgt f ei. 2Ibt mar bamafß % fJ eo b o r von '.tl a 1 m i g, 
unb bie mürgermeifter non ~ötter bie ~erren 2I tn t C5 t r 0 ; 

I in g er unb 3o1j an n g:iu b o lf !J. @Ieidjeß beridjtet unß 
audj bie ~anbfdjrift beß ~ötteraner mürgers unb @otbfdjmibt~ 
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3 i gen 9 it t 1), ber 9inaufügt, foidje$ 9abe er auf bem me~ 
uerfal0u4)e 3u ~orvel) geie{Jen unb gele)en. '.!let Bauf bief et 
2anbme9r läf3t fidj nadj ber Urfunbe nur fe{Jt allgemein unb 
ungenügenb beftimmen; et ift audj bei ben fpäter erfolgten 
filenbetungen unb @rroeiterungen ber 2anbroe(Jrbefeftigungen 
von geringerem ~ntereff e. 

'.!lie Urfunbe 2) lautet: fil b t '.!l i et r idj unb ba$ ~ ap i t l' '<au 
~ o r v e lJ , wie audj ~ ein ti dj, ~ r o p ft t o b e m m ob e n , er~ 
t[Jeiien mit ?Bewilligung aller betet, bie e5 ange{Jt, unb 5um 
filu~ unb ~tommen be$ gemeinen 2cmbe5 ben }Bürg,ern au 
~örter unb if)ren ~adjfommen b r e i 2 an b w e 9 r e n: 

1. ?Sei bem alten @raben {)er, uot bem füoben {)in, 
roenbenb unter ber S?reu3eidje unter ber )illefer, aflo baf3 ber 
gemeine )illeg awif djen ber Banbwe9t unb bem füofeberget 
)illege bei hem füobe nadj ber @::ltabtwarb wenbenb in ben 
6djelpebtücfenweg läuft. ~ebodj wollen fie bie 64JiüffeI beß 
®djlingeß 8) auf bief er 2anbwe{Jr bei bem alten ~haben mit 
bem @::ldjliiff el be$ @::ldjlinge~ auf ber alten 4) 2anbwel)r, bie 
fiel) an ben breiten )illeg gegen bie streu3e5eidje 5) 3ie{Jt, alle ~ 

3eit gleidj bem non ~ö~ter beibe{Jarten. 
2. '.!lie anbere 2anbroe{Jr f oll fidj er{) eben au \l3orte{Jufen 6) 

1
) mgL illii g an b, (forll. @ejd).•Ouellen, ®· 100, 101; bie ~anbjd)rijt 

lllirb auf ber lBibliot(Jef 3u (for\Je~ oufbeltlugrt. 
!J.) !!Bir geben bie 3uberlälfige Uebertragung au!:l iIB i g an b' !:l (fotniog 

b. ®tnbtard)iM. 
8 ) ®d)ling: !Ylebeneingang auf ~ribatltlegen, bunf} ®d)Cagbaum gejperrt. 
4) 2,lljo beftanll fd)on bor 1356 bort eine 5.lannmegr, unb mirflid) nennen 

fügnllregifter bon 1354 jd)on „item IIII hove bynnen der lantwer". 
(illiiganb, ?Jfrd). VII, 296.) 

") S!:lie ~reu3eid)e möd)te bie'Oeid)t gelegen fJnben , mo je~t am !Ylorboft• 
enbe bell 6cf)fotpatfell an ber !illejer bie .«'reu3linhe ftegt ; „ber alte 
@roben" fJeif!t nod) in ~orbelJ ber an ber !Ylorbfeite bell ®d)Ioffe!:l be• _ 
legene i)'ifd)teid), her alletbingll jeit 'lrnfong be!:l ~a(Jrf;unbert!:l ,Um• 
geftnrtungen erfa~ren (Jat. 

6) ~orte fJ u i e n ltlar ein Sjof an her ®d,Jef.pe, an ber ®ilbltleftjeite 
µn b am U:ufie he!l lniiuf d)ebergll (!Rofeberg!l). 
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uot bem (fülj(JoI3e unb wenben uom ?R:of eberg an ben )Sifen= 
berg ober )Bramberg. 

3. ;J)ie britte 2anbwe[Jr f oll fiel) er[Jeben an betn ~ratn= 
berge unb wenben an ba~ 2ütmarfet SjoI~. 

;J)ie 6tabt mag biefe Banbwe[Jren befeftigen Iaff en, be= 
fd)Hngen unb be)djfie~en, wie eß i(Jnen gut bünft, fie foll 
aber i[Jnen (ben filebten), i(Jrem @efinbe unb ben S(Jrigen 
bie 6djlingen unb bie fümbwe[Jr öffnen, f o oft eß 91ot(J t[Jut. 

Datum anno , Dom. MCCC quinquagesimo sexto in 
die beate Aghate virginis. -

91ad) einer anberen Urfunbe uon 13 7 3 (6tabtardjiu 
91r. 28; ®iganb, @üterbef. 6. 221.) bewiliigt ber bamalige 
filbt uon (foroep, )So b o, @raf von ~t)tmont, ber 6tabt, 
2anbme[Jren ~u graben, unb f djreibt genau beten 1Beriauf 
unb filußbe(Jnung vor. (fä (Jeif>t tn bem betreffenben r.5d)rift= 
ftüd: Wy Bodo van godes ... Abbath des Stichtes to 
Corveye bekennen oppenbare in desseme breve under 
useme groten Ingesegele, · dat wy hebben gheorlovet den 
wisen beschedenen mannen, den Borgemesteren, deme 
Rade und der gantzen meynheyd unsen ghetruwen bor
geren to Hoxere de graven und Lantweren to gravende, 
de hir na screven stat: to eyrsten den vorde to Bofsen 
to begravende, de Lantwere to Godelmen bi deme torne 
twevelt to makende unde de Lantwere van deme Wede
hagen wente an de Grove und vort van der Grove wente 
an den Belenberch, unde vortmer vor deme Wedehagen 
hin wente an de Lantwere to deme Mildelberge, unde 
vortmer de Lantwere af dusse syit deme Rode twevelt 
to makende wente an den Roseberch, unde de grunt af 
ginsyt der Lantwere to begravende under deme Scoler
berge. 

Datum anno Domini MCCCLXX tercio ipso die 
Lucie virginis. -
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@:ine 3meite Urfunbe au5 ber 3eit bief e5 ]erben ~bt5 
~obo (1371-1395) - aogebrucrt oei ®iganb, benfm. 
~eitr. 6. 186 - 202 - Oelef)rt un5 I baf3 ~Ot ~0b0 mit 
ben ~ürgermeiftern, bem ffiatf) unb ber ~ürgerf cljaft 6tt 
~örter eine ffieif)e SfSioceffe gefüf)rt f)aoe, me(clje uon ~mn 
„Syverd provest to Corveye" unb ~errn „Wedekincl 
van Valkenberge" f cljieb5riC(JterHclj entf C(Jieben finb. @5 
f)eif3t bort unter fü. 6: 

To deme sesten male spreken wy en to, alse umme 
lantwere und thorne , de se gegraven und buwet hebben 
in unser und unses stichtes herlicheid und gerichte und 
up unse egen, als by narnen thorne und lantwere to 
Godelem uppe dem a.ltenstole; eynen thorne uppe dem 
Belenberge; thorne und lantwere uppe dem weghene to 
Berinchosen; thorne und lantwere uppe dem Rotes berge, 
und de lantwere to <lerne Rode 1; wedder unsen willen 
und vulbord, und hoppet dat se uns de silfwald und 
ungerichte beteren scolen na des gerichtes rechte, dar se 
dat ynne gedan hebben. Went wy dat wol erwisen 
willen yn dem gerichte, dar dat yngescheen is, als des 
richtes recht is, und eschecl dat gewandelt mit bote des 
rechten; went wy hoppen, dat se des mit rechte nicht 
mogen gedan hebben, na utwisige der sonebreve, und 
eschend ouk de thorne wedder af to brekende und de 
lantwere wedder in to ewende, mit orlove des gerichts, 
und anderwede gewandelt mit bote des rechten. 

~a5 6tift nagt a(f 0 gegen bie 6tabt I bafl fie fünb~ 

mef)ren unb ~ürme gegraben unb gebaut f)aoe auf be5 
6tift5 @runb unb ~oben unb auf beff en ~igen of)ne feine 
~rlauoni5 unb verlangt, baf3 bief e fünbmef)ren unb ~ürme 

1) ~ie alte ~ t o v ft e i ffi ob e, jd)on Iängft nicf)t me~t bot~anben, lag 
in bem ~lllicfel, lllo bie bon ~ö6ier unb bon (forbe~ nad) ~Iba6en 

fil~rcnben eltrnjjen unter bem Wein~erge fidJ treffen. 
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f ollen geebnet unb aogebrodjen werben. &uf biefe &nftage 
antrnortet barauf bie 6tabt: 

To der sesten schulde antworde wy: alse umme 
lantwere und thorne, als unse here schuldiget, de wy 
graven und buwet scollen hebben yn syn und synes 
stichtes herlicheid und gerichte und up syn eyghen, dar 
en hebbe wy nicht an gedan, dan alse syn und synes 
stichtes gewilkorden open bezegelden breve utwisen, und 
blivet des by ju here J ohan und her Severd, mit rechte 
te verscedende, wer men uns de egenanten breve nycht 
halden scole. 

~ie 6tabt weift aif o offenfunbig befiegeite >Briefe auf, 
rneidje be5eugen, baß bie Banbroe9ren unb %ürme mit >Be~ 

rnilligung bes &btes gegraben unb geoaut finb, unb fie be~ 
f djroert fidj, baß man i9r ba~ filed)t nid)t 9aiten rnoUe. '.'.Die 
f djiebsrid)teriidje @ntf d)eibung lautet bann folgenbermaflen: 

Uppe den sesten artikel spreke wy recht: wes se 
bezegelte breve bebben der berscap, dat se dat wol 
mogen gbedan hebben mit rechte; wo se der aver nycht 
en hedden, dat FJcholden se betteren na des richtes rechte 
mit bote des rechten, und de buw afbreken inde graven 
ewen mit orlove des gerichtes und mit bote des rechten. 

'.'.Die 6djiebsrid)ter erlangen aifo, baß bie 6tabt, f orneit 
fie etrna gegen bie >Seftimmung ber befiegelten >Briefe gegan~ 
belt' ben >Sau abbredjen unb bie ~häben eonen f o!Ie. 

SDiefer filedjt5ftreit, burdj feine beigefügte Sagre65agI 
ber Urfunbe in eine oeftimmtere 3eit gerüdt, ift bodj un~ 
gef ägr ins @nbe ber filegierungs5eit bes &bte6 >Sobo, gegen 
bas Sa9r 1390, 5u fe~en (?miganb, benfro. >Seitr.). @6 
ift rnagrf djeiniidj, baß er burdj einen ~ergieidj abgef djloffen 
ift, benn wie fidj aus 6µäterem ergeben wirb, gat ber &bt 
wirfüdj ben >Bürgern ba6 beftrittene filedjt eingeräumt, bie 
2anbroegr bei filobe auf ~otvel)fd)em @igen an5uiegen, 2anb~ 
we~r unb ~urm bei @obel9eim, gleidjfalls auf ~orvet)f djem 
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?Soben oefegen, 3u oeljalten. '.nagegen fc{Jeint ber '.turnt 
auf bem ?Bielenberge, ben ba5 @eric{Jrn:protofoU muäljnt, in 
%olge bief e5 jßergleic{J5 abgebroc{Jen 3u fein. 1) 

~me biefe 6treitigfeiten edlären ficf) auf eine gan3 nor~ 
male ?llieif e. ~5 liegt na~e' baf3' au5 fortififotorif djen mücf~ 
fic{Jten, eine ~brunbung ber Banbroeljren in ber ~eif e, bau 
fie audj größere 6trecfen nid)tftäbtif djen @ebiete5 burcf)Iiefen, 
um ben %Iuf3 ober einen fteilen ?Bergljang 3u erreidjen, uon 
beiben 6eiten geroünf djt werben muf3te. '.na~ 6tift5gebiet, 
wie ba5 6tabtgebiet, jebe5 für fic{J, wäre uieI 3u ungünftig 
geroef en, a15 baf3 ein5 oljne ba5 anbm eine 3roecfoienlic{Je 
%ortififotion51inie ljätte gewinnen fönnen, unb fo muf3te man 
von felbft barauf fommen 1 einanber jßorfcf)Iäge 3u madjen, 
unb fiel) ba3u verfteljen, einanber 3u einem gemeinnü~igen 

Unterne9men bie ~anb 3u bieten. '.na5 6tift, ba e5 fiel) 
in ber %olge gröf3ere 6idjerljeit von )einer SJfodjbarftabt ver~ 
fpredjen burfte, ging audj gern auf bie au5gebe9nteften jßor~ 
f c{Jläge ein; feine med)te aber be9ielt e!J fiel) ungef c{Jmälert uor. 

II. 
~Ne uor~anbetten ffiefte ber füttbiudJrbefeftigungen. 

'.niefet abgerunbete ?Be3M ~ö!terfc{Jet unb ~ottJetJf djer 
Eänbereien, weldjen bie Eanbweljt umfaf3te, l)at, f oroeit wir 
beobacfjten, im ?lliefenfüc{Jen bie 3ut alten Villa Hugseli 
geljörigen Bänbereien in fiel) gef djloffen. ;nenn bie von Bubroig 
bem %rommen einft bem 6tift gefdjenften Bänbereien waren 
in folgenber ?llieif e begren3t: ab oriente terminatur fiu vio 
Wisera; ab aquilone Beringison et Albachtisson; a meridie 
Gudelmon et Meingotesson; ab occidente Liutmaresson. 

1) ~uf ben ~füfenberge finbet ficf} etttJa taujenb ®cf}titt jilbricf} bom 
IBrenf{Jiiujer sturm auf ber ~ergfante, bie nacf} S)ö!;ter {Jinabjd'}aut, 
ba~ tjunbnment eine~ IBauttJetfä, bon ~ad)em ~ltaben umgeben, tiier• 
!ei<'fJt ftanb l)ier ber ftaglic(Je '.tutm. 
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maß ift aoer ungefä9r berfe10e Shei~, ben mir oef djremen, 
menn mir, 5unädjft o9ne bie alten Gdjriftftüde 5ur ~anb 5u 
ne9men, bie Banbwe9r in i9rer gan5en &u$be9nung ver= 
folgen. 

?Beginnen mir mit ben öffüc'(J vom '(Jeutigen ?Bett ber fil.\efet 
Hegenben @eoiemeiien, mit bem fog. ?Srüdfeib. 

Q3on einer Banbe$oefeftigung im ?Srüdfelb laffen fidj 
annä9etnb fic9ere Gµuren menigften$ in einer :Ortßoenennung 
„?Soffaener Banbme9r" nadjmeif en, mit meidjem ?namen eine 
f umµfige 91ieberung oe5eidjnet mirb, bie fic9 von bet ID1ü9Ie 
vor ?Soffaen über bie 3iegeiei unb ba$ ~or~gau$ 9inau~, 
am ~uße beß Golling gin biß 5ur fil.\ef er 5iegt, unb in bet 
mir mit Gidjer9eit ben meft eineß ber frü9eren fil.\ef erarme, 
beren me9rere ba$ ?Srüctfe(b burc9liefen, edennen bürfen. 
&n5eidjen einer f orgfürtigeren Banbe$oefeftigung mödjten fidj 
ieboc(> faum me9r 9ier feftftellen laffen; nur ein alter fil.\art= 
turm ftegt einfam am %uße beß Golling, unmitteibar an bet 
braunfdjweigifd)en 2anbeßgren5e. mer ~utm ift, mie eine 
Utfunbe (fü. 54) beß ~ö~terf djen GtabtardjitJß angieOt, vor 
1446 erbaut; benn Otto, ~er5og von >nraunfc(>meig, be= 
fonnte bamaI$, baß bie Gtabt 60 rgeinif c(>e @ulben, bie fie 
wegen beß 7turmß im ?Stüdfelb von igm entlie9en gatte, 
5uriidgegeben 9abe. mie fil.\arte f djü~te bie Q3erfe9rßftraße, 
meidje, oeuor bie 9eutige ~gauffee gebaut murbe, an bem 
~urme vorbei von ~ö~ter nac(> %ürftenberg fü9rte. maß ift 
auf älteren ~arten noc(> beutlidj fidjtoar, unb %eile bief er 
ie~t unbenu§ten Gtrafle finb noc9 9eute 5u verfolgen. ?ßon 
fil.\ i g an b ß ~anb finben wir in ben 9iftorif d)en &nmetfungen 
5um ~atalog be$ ftäbtifd)en &rc(>ioß (ad 54) bemerft, baß 
am %ui3e beß %urm$ oiß in iene %age ein ~eib9üter mo9nte. 
ma bie ~ütte be5f erben in %euer aufging, 9örte auc(> biefe 
fil.\adje auf• - mie alte \murte ift burc9 eine 1c(>male I nie: 
brige, etma in ID1amtß9ö9e angeoradjte %9üröffnung 5ugäng= 
lidj, beren ~foften, mecf: unb 6d)meUbaifen auß 6anbftein 

XLllI 2, S 
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~e~auen finb; bie Qöc'fJer für filngeln unb ~iegel finb im 
Snnem fic'fJtoar. filus einem nierecfigen ?ßorraum füljrt eine 
enge lillenbeltreµµe non 11 6tufen i1t baß Snnere, bas gegen 
18 %uß in lic'fJter lilleite mint. ;Der sturm Ijat Wlauem uon 
4 %uj3 6tätfe unb bef af3 augenf cljeinliclj ein Oberftocf, was 
bie in entfµrecljenber ~ölje einge3ogene Wlauer beweift. ßmei 
6cljarten, nom Unterftod naclj 6ühtueft unb nom Ooerftocf 
nacl) 6üben f eljenb, beljmf cljen bie @egenb auf Wlat)ga: 
beff en unb %ütftenfJerg. ;Der cnacljftuljl feljlt, @efträuclj Ijat 
ficlj an feiner 6telie eingeniftet. Sebenfalis murbe einft bie 
lillarte uon meljreren lilläclJtern oemacljt, benn fie übertrifft 
bie anbeten bebeutenb an filusbeljnung; fie ljatte baß gan3e 
~rücffeTb unb fJef onber~ bie ?ßerfeljrsftraj3e uon %ürftenberg 
ljer 5u becfen. 

G:fJen nicljt tJiel ~eftimmteres iäßt ficlj angeben üfJer bie 
eljemaligen fänbm eljroefeftigungen, weiclJe uom ~runsberg 
aus, tJor @obelljeim ljer bis 3ur lllef er ficlJ erftreeften. ;Der 
arte, feljr baufällige, f clj on oebenfüe() naclJ 6übmeft üoerge; 
neigte sturm, 9 %uß im ;tlurclJmeff er ftarf, burclj eine 
12 %uß über bem Q;rbfJoben befinbHclje stljüröffnung 3ugäng: 
Iicll, fteljt bei ber S"fa:pelie uor @obelljeim ein wenig oftmärts 
uon ber je~igen ~ljauff ee am alten ~ofttuege. ~g 3um 
Saljre 1864, mo fie burclj bie 6eµaration uerf cljtuunben ift, 
lief bie ~anbtueljr, noclj in beutlicljer isreite ficljtfJar, nom 
~runsoerg ljerab 3ur lillef er. ~eute 3eigt ficlj iljr leßter fileft 
nur noclj an ber füböftlicljen <Scljneibe be~ ~runißoergiß unb 5tuar 
von ba ao, mo ber uon ber C§:ljauff ee unweit be~ lillartturme~ 
aus unter ber G:if enfJaljn megfoufenbe %elbweg ben %uß be~ 
merges erreicljt. filnfang~ ift bas ~rofil tuenig ficljtbar, baib 
erljebt e~ ficlj f eljr beutliclj unb 5eigt einen ~oµpelmarr, 
3mif cljen welcljem ber lilleg ljerabiäuft. ?ßieifaclje filefte ber 
alten ~ecfenfJefeftigung finb noclj vorljanben unb verf cljtuinben 
erft ba, mo ber QanbmeljrmalI in ben ljoljen %orft eintritt, 
ro.eidjen er noe(J eine 6trecre liergaufmärt~ burdjiäuft liis 0u 
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ber S)ö9e, mo bie natürHC(Je eiteite beß ?Berge5 bie ~Mefti: 
gung entbe9riicfJ macljte. ~n geraber fünie fortfoufenb ge: 
bacf)t, mürb·e bief e bie ~runßburg bei bem f og. ®artgügeI 
erreicljen. 1) 

film tgunHcljften merben . rnir un5 nun auf bie göc'()fte 
S)öge be5 ~lateau5, 5u bem iog. ~reMer begeben, auf beffen 
~öge, 1135 ~uf3 über bcm Wleere, bie füefte beß ~ o ff e: 
b o rn er ® a t t tu r m 5 ftegen. ßur ~eobac'(Jtung ber naclj 
~raM fügrenben 6traf3en beftimmt, ermögHcljte berfe!Oe 
5ugieicf) eine rneitreic'(Jenbe füunbf C(Jau über bie @egenb üfler: 
9au:pt, rnie auf bie meiften merfe9rßfiraf3en unb auf alle5, 
maß ficlj auf bief en ber 6tabt nägerte. ;tler ~urm f C(Jeint 
biefe!Oe 6tärfe gegabt 5u gaben mie ber @obeigeimer, unb, 
rnie bief er, fonnte er, naclj ber Iicljten ®eite 5u urteilen, 
foum megr aiß einen ~jirmer aufne9men. mon i9m auß 
läuft naclj 6üben rnie naclj ~orben au, beutiic'(J fic'(JtfJar, bie 
alte 2anbrne9r, beren S)ec'fe noc'(J 9eute fteUenmeife unburclj: 
bringliclj auclj bem ~e9arrlicljften fein möcljte. 

~ac'(J r5üben 5u läuft fie beufüc'(J erfennbar a[s ein 
;tio:p:peimarr mit 5roif cljeniiegenbem @raben, von bicljtver: 
rnacljf enem '.nornenroed beftanben unb 5u oeiben 6eiten von 
eiltem breiten @renarain begleitet, beff en ~reite ficlj überall 
gieic'(Jmäf3ig auf etroa 40 6cljritt beläuft, bi5 an ben ®eg, 
ber, von ber „~rengeI" aufroäl:tß fommenb, ben oberen manb 
beß 6C(JleifentgaI5 oerü9rt unb bann, fic'(J Iinfß abroenbenb, 
naclj bem ~runßoerg fü9rt. ~faf bief er 6trecfe ift bie fünb: 
rnegr9ecre an me9reren 6teUen von f:päterer S)anb abficljtiiclj 
entfernt unb ein ;tlurcljgang gemonnen. 

filn bem ~unfte, mo ber uorgin ermägnte fil.\eg in5 
%reie tritt unb ficlj auf feiner einen 6eite bie alte Eanb: 

1 ) mgr. bell merf. ~bf)att'of. „~ie jßefeftigungen auf 'oem )Brun!lbetge.' / 
(8eitjcf)t. f. @. u. fütertf)um!lf. m::leftf. ~b. 40.) 

8* 
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me'(Jr'(Jec'fe a1?3 ein nur f djwer burdjbringlidje5 ;Dornengefttü:p:p 
3eigt, fie'(Jt man auf ber gegenüberiiegenben '5eite be?3 ?mege?3 eine 
f!eine ~annen:pffon3ung. @e'(Jt man nun läng?3 berfelben 
auf bem ?mege einige '5djritte watbcinwärt?3 bi?3 ba'(Jin, wo bie 
filn:pf(an3ung auHJört, unb biegt bann redjt5 um bief elbe ein, 
f o trifft man nadj einigen 20 '5djritten wieber auf ben Banb~ 
we'(irwaII, ber be?3 9o9en %orftes f)aHJer f)ier feiner 4.)ecfe 
entneibet ift unb in beutfü~er l,ßrofiiierung f)ervortritt. @:r 
3eigt fidj als einfadjer ?illaII unb wirb auf beiben 
'5eiten von 3iemlidj ausgetieften @räben begleitet; bann 
läuft er, nadj einer :plö~lidjen, ftarfen Sfrümmung, bis an 
ben fteilen filanb bes '5djieifent'(Jais, wo bie natürfüfje '5teiie 
bes filbgrunbs eine @efa9r von bief et '5eite '(Jet unbenfbar 
madjte. 

~om ~urme notbmärts läuft bie Banbwef)r in gieidjer 
?illeif e wie fübwärt5, als ;Do:p:peiwalI mit 3wif djeniiegenbem 
@raben, von bidjtverwadjfenem ~ornwerf beftanben, in nörb~ 
lidjer midjtung ben fteilen im9ang ber ?Sergfu:p:pe be?3 Sfrefeier 
'(Jinunter, me9rfadj von f:päterer 4.)anb unterbrodjen, um 
~urdjgänge gewinnen 3u Iaff en unb von einem 40 '5djritt 
breiten @renarain begleitet, fort bis an ben ?meg, ber je~t 
von 4.)ö~ter aus über ben @algenftieg nadj ?Soff eborn fü9rt. 
~a wo fie biefen erreidjt, ift fie aus ftäbtifdjem ins Bütmarfer 
@ebiet getreten, unb 9ier 9at ber 1,ßffug bie filniage grötjtentf)ei15 
3erftört. filbet beutiidj 3eigt fidj nodj immer bie fünie, bie fie einft 
bef djrieb, an bem l,ßrofH bes filcrerfanbes, ba5, erft Ieidjt, 
baib ftärfer ert;Jöt;Jt erfdjeint, bann f ogar bie filustiefung bes 
@rabens nodj erfennen Iäat. Unb vergebens verf udjt nodj 
an einer '5teIIe ber l,ßf(ug it;Jre '5:pur 3u tilgen; vorfidjtig 
umget;Jt er bas bürte @eftein. ?illenige '5djritte bavon ift 
f djon bas junge filcferianb 3u ~nbe, unb gier, im alten 
%orft, ~eigt fidj bie alte Banbmet;Jr mieber in i9rer gan5en 
ßä9igfeit. '5ie 3ief)t fidj eine lange '5trecfe weit '(Jin al5 
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einfadjer ?mall mit tiefem uottiegenben @rabett unb non 
~uf djmerf beftanben; iljr gleidjlaufenb, begleitet fie ber ljeu, 
tige 2ütmarf et @renameg. ~falb werben beibe uon einem 
arten l'Jaljnueg burdjfdjnitten, ber burdJ bas Bütmarfer S)ola 
ins %ljal auf ben ~ie(enberg aufüljrt. ~ljm folgt bie ljeutige 
Bütmarf er @ren3e; bie Banbmel)r aber überf:pringt iljn unb 
läuft mit einer Ieidjten Binfsmenbung meljr nadj 9'lorbroeften 
au; aber f djon nadj einigen ljunbert rsdjritten uerf djroinbet 
fie in iungem Bärdjen, unb ~udjenbeftanb. ~olgen mir 
nun einem l'Jorftmeg, ber roeffüdj von iljr ba~ S)ola burdj, 
fdjneibet, fo treten ba, roo er, norböftlidj fidj menbenb, fdjfüf3, 
Ud) bas S)ol3 uerläflt, unbeutiidje mefte bes BanbweljrmaIIes 
roieber auf. E>ie roenben fiel) meljr unb mef)r entf d)ieben 
redjts, unb wie fie ftrecrenroeif e uerf djroinbet unb 
roieber auftaucljt, f d)eint bie ~efeftigung bie Bütmarfer 
~f)auff ee in ber ®egenb ber 6d)leuf e am ~euerfteg 1) erreid)t 
au ljaben. ?mie man angiebt, 3og fie fidj eljemals von bort 
nadj ber %ljalf ol)Ie ~miid)en lßieienberg unb ?Bramberg unb 
uon ba nac'(J bem ~renfljäuf er %urm. ~n einer ~reite von 
etwa 40 6C(Jritten roar fie auf ber rstrecre al~ 6C(Jafroeibe 
benu~t; bie alten @räben müff en aber 3eitig eingeebnet fein, 
benn al'3 bei ber ~renfljäufer rse:paration 1856-1860 bie 
Banbmeljr f ogleic'(J au filcrerlanb gemadjt murbe, war von 
@räben unb ?mällen f C(Jon nidjt~ mef)r au f eljen. E>ic'(Jere 
mefte finben mir erft auf bem f og. %f)ornbrinf bei ber 
~renff)äufer ~arte. ~er S!:'.urm ift an Umfang bem 
@obelljeimer unb bem ~off eborner gleiclj mtb burc'(J eine etma 
20 l'Jufl über bem @rbboben be finbfülje S!:'.f)üröffnung ~ugäng, 
fülj. ~er ~ac'(Jftuf)l fel)lt. fünfäf eitmärtß über ber ;t;~ür~ • 
öffnung befinbet ficlj eine frei~runbe ~Iatte au~ 6ollinger, 
rsanbftein eingemauert, in beren W?itteIµunft ein Boc'(J ein" 

1) ~ e l.J e tfi e g 1Jei&t bie ~teile, tuo @rube un'o jOoflerbad) jid) trennen , 
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gebo9rt ift.· mer .8mecf berf elben ift nidjt redjt Uar. ?man 
erHärt fie al5 Ueberbleibf el einer 6onnenul)r, ma5 einiger~ 

maflen .8meife! ermecfen möc'(Jte. @leic'(J f C(Jmer erflärlidj fhtb 
audj Ue~errefte eine5 ?mauerbauß, bie fic'f)tbaren iJunba~ 

mente einer vierec'figen 2tnlage. 6ie legen fidj f üböftlidj an 
ben St'.urm an, unb ein filtaueranf at auf bet ?illeftf eite bef~ 

feiben beutet an, bafl ljier bet ?Bau fortgef ett mar. 2l:uf 
ber ?J?orbf eite beß ~ierec'f5, in ber bem St'.urme gegenüber 
liegenben <Me beff elben befinbet fidj eine fteißrunbe ~er~ 

tiefung, beren Umfang ungefäl)r bem be5 St'.nrm~ entfvridjt. 
;'!ler St'.urm f elf>ft fteqt etma 60 6djritt uon ber lEf)auff ee nadj 
?ßrenff)aufen norbmärt5; au beiben 6eiten beff elben ift bie 
Eanbmef)r alß einfadjer ?mall mit uor~ unb f)interliegenbem 
@rauen uon ber ~f)auff ee M~ 3ur 6djelµe fic'(Jtbar, auf 
ber 6enfe be5 ?ßergeß 3eigt fie fidj mef)r unb mel)r uer~ 

maf djen; in ber fumµfigen St'.l)alfol)Ie, meldje bie 6djelve 
burdjf1ieflt, uetf djruinbet fie uöliig. Senf eit5 ber füenf~ 

l)äufer ~l)auff ee, alf o meftlic'(J uom St'.urm, läflt fidj il)re 
6µur nodj etrua 60 6djritte meit al5 breitet @ren5rain ol)ne 
?illallerf)ebung, aber uielfadj mit @eftein beftreut, etfennen; 
fie fett uom St'.urm au5 ununterbrodjen bie gerabe fünie fort. 
?illo ber filain in5 2l:c'ferlanb übergeljt, ift eine Ieidjte 
?ßobenmerre beutlidj bemerfbar, meidje bi~ an bie lEl)auff ee 
Eütmarf en~?Brenff)auf en in ber filidjtung auf ben ?Bramberg 
rueiterläuft. 3n bief er fünie beutet fidj ber @ang ber Eanb~ 
ruef)r nodj an, bie fidj, ruie ruir oben bemerften, 5ruif djen 
?ßielenberg unb ?Bramberg uon l)ier 5ur 6djleufe 3og. 

Senf eit5 ber 6djdµe, auf ber ?J?orbfeite be~ 6tröf)linger 
?ßuf dje5 fe~t fidj bie ?Befeftigung nadj Dften fort, anfangß 
beutlidj marfürt, ruenn audj nur rof) in bet iJorm, bann 
fidj mef)t unb mef)t uerf1adjenb unb enbfül), auf ber 6enfe 
be5 ?ßerge5, gana verf djminbenb, mie fidj ia au5 natürlidjen 
@rünben bie 2l:nlage auf ben ?ßergf enfen ü1ier0auµt meift 
vemrnfqjen cyei~t. mann be5eid)net ein ~9ao5 uon 6traucQ~ 
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unb SDornmerf iljren Bauf ; auf ber ~ergljölje aoer tritt fie 
al.'3 einfacljer ?.mall mit bebeutenb au$getieftem @raben, (oi$ 
5u 5 %uf3 %iefe) roieber ljeruor unb läuft bann oljne jeg~ 

liclje 6:pur von ~uf d)~ unb stlormuerf über ba$ ~lateau be$ 
fil ä u f clj e b er g ß fyin. 240 6cljritt norbroärt$ vom fil.Sart~ 

turme überf dyreitet fie barauf bie je~ige conmJf clje @ren3e. 
;Der ®artturm ift von gleicljer ®töfle wie bie Ie~terroäfynten 
brei, ift ftarf verwittert, auf ber meftlicf;en ®eite bereit~ völlig 
eingeftür3t. stler @runb, me$ljalb er ljier f o bebeutenb fyinter ber 
Banbmefyriinie 3urüdfteljt, mag ber Umftanb fein, bafl er an 
einer 6telle gebaut fein muf3te, 1no er non ber 6tabt au$ 
iicljtbar fein fonnte. stler . BanbroeljrmalI läuft in geraber 
~1icljtung meiter an ber ffiorbf eite ber %annemualbung fyin 
in ben ljoljen %orft, balb meljr, balb meniger beutliclj auf~ 

tretenb; er überf cljreitet ben auf illlba~en ljinabfüljrenben 
%orftmeg, roeiterljin ben %uf3meg 3ur ~rin5effiltfü:p:pe; bann 
uerf cljminbet er cnn ffianbe be~ fteilen 52lb{Jang$ in~ 6tein~ 

tf)al, mo bie ?.mögfüljfeit eine~ UeberfalI'3 gleicljfall~ unbenf; 
bar erf cljeinen muf3te. 

~on ben abf cljlief3enben mefeftigungen 3mifcljen bellt 
filäuf cljeberg unb ber fil.Sefer ljat ficlj nur Ltn ber norböffücljen 
stante be~ fil.Seinberg~ eine ®trecfe ben . merg ljinauf auf 
ljalber ~ölje eine unbeutliclje 6:pur ber Banbmeljr erljalten, 
bie ljier, mie am mrun~oerg auclj, ba uerf cljminbet, rno bie 
6teile be$ ?Serge~ einen ßugang nicljt erlaubte. 

III. 

~ic lhfuttbc ~oho~ mtl> bic uor~anllenctt ~cf cftigung~refte. 

ffiacljbem 52l:bt ?{') 0 b 0 genau feftgeftelit I ltJelcljen merlauf 
bie 5miefaclje 2anbmef)r not @obelf)eim 3u neljmen f)abe, 
giebt er ben nun folgenben )Sogen vom mrun~berg ab über 
~en 11~refeler" bu+clj ba~ Bütmarf er .~ol3 unb von ba 9ina6 
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5ur eic'{)teuf e an ber @ruoe in ben auffallenb futöen ~orten 
an „von <lerne Wedehagen wente an de Grove". mon 
bief em auffallenben Umftanb läflt fic9 ber wit:füc'{)e @runb 
nic'{)t erf eljen, wir bütfen nic'{)t einmal annef,Jmen, baf3 etwa 
bas ®ebiet, wetc'{)es bie 2anbwe9t auf bief er eitrecfe burc'{)lief, 
bamals ftäbtifc'{)es @eOiet gernefen fei. ~enn rnenn auc'{) 
roirfüc'{) ?Bürger ljier f C{)on fäuf!ic'{) .2änbereien erworben ljatten, 
f o ljätte boc'{) gernifl ~orvetJ, wie es fid) fein ~ieberfaufßred)t 
uor5ubeljarten pflegte, fidj audj in biefem ~alle fein (foncef~ 
fionsredjt gerna9rt unb ltJütbe es geltenb gemadjt fyaflen, rnie es ja 
basf eIOe audj tljatf ädjlidj auf ·oem l!Heienberg ausgeftbt ljat, 
bet oUt ßeit nidjt in ~änben bet ®tabt, fonbern tJOn .2e9ns~ 
trägem bes ®tiftes war. mn bet @roue begim1t ba1m bie 
@ren0beftimmung ber Urfunbe rnieber genauer 0u rnerbett: 
„unde vortmer van der Grove wente an den Belenberch 
unde vortmer vor deme Wedehagen hin wente an de 
Lantwere to deme Mildelber ge." 

~en ~amen bief e~ WWbeibergs 9at itrn3 feine ~rin:: 
nerung aufberna9rt; boc'fj in bem meljrerwiiljnten ®erid)rn~ 
protofoll aus ber ßeit bes mbt~ ?Sobo finben mir an an= 
berer ®teile einen 11Wlibbetberg" angegeben uHb mit bem 
"~fofeberg" (mäufd)eberg) 0ufammen errnä9nt ( ~i g an b, 
benfm. jßeitr. ®. 199 ~t. 21): „vortmer spreke wi en to 
umme den Roseberg, umme den Middelberg , umme dat 
holt, da t dar uppe st eyt, urnme de helffte des tegeden 
an dem W edehagen und umme dat wer boven der 
stad." 

~enn biefer W?ibbdberg ibentif cg ift mit jenem WCiibef: 
berge, f o ljaben mit i9n in ber ?J?älje bes mäuf djeI1ergs 3u 
fudjen; an ben je~igen ftäbtif djen W?ittelberg, ber rneftiidj uon 
ber ®tabt am ßiegenberge 5u f uc.9en rnäre, ift in feinem 
~alle 0u ben,fen, ba biefer roof,JI nidjt mit bem gfoufd)eberg 
0ufammen @egenftanb eines ?Sefi~ftreites rnerben fonnte, nod) 
<tttc'9 bie $anbroe~rlinie < oljne fidj rücfmi'irtß 0u roenben ~ von 
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bem ?Sielenberge tior bem ~eibegagen 9in bi5 an ben ID1itteI!3~ 
berg fic9 erftrecrenb gebac9t werben fönnte. ;tler fragHc9e ?Berg 
fann auc9 nur ein ;teil be5 filäufc9eoerg!3 gemefen fein, beffen 
bef onberer IJCame fic9 nunmegr verloren gat. m:m mafyrfc9einHc9ften 
ift bie fJöc9fte ~rf)ebung biefer großen ?Scrgmaff e banmter 3u 
uerfte(Jen, wo fic9 noc9 f)eute ba5 'ftäbtifc9e unb ba5 coruetJfc9e 
@ebiet f c9eiben. · SNe ie~t fo91e ?Bergplatte roar bama15 mit 
~ic9ettUJalb oeftanben I um ben ber eoenerUJäf)nte filec9t5ftreit 
gefüf)rt murbe (filS i g an b, @üterbef. 6. 178). IJ1oc9 un~ 

fic9erer ift, mie mit bie „lantwere up deme Mildelberge" 
oU beuten 9aben I bie boc9 mie oereit!3 uorf)anben bef)anbelt 
eric9eint, mä9renb in Qföt ~ietric95 Urfunbe bet IJCame nic9t 
uorfommt. 6c9mer(ic9 mitb iema15 t>öIIige5 mq,t in bief en 
ßroeifel fommen, ba mit f c9riftric9e IJ1ac9meif e nidjt weiter 
an3u3ief)en vermögen. 

@enauer werben ?Sobo5 %fngaben mieber auf ber 6trec'fe 
uom filSeinberg Oi5 ~ur filSef er f)in. ~r erlaubt: bie fünbmef)r 
„af dusse syit deme Rode tweveld to makende wente an 
den Roseberch unde de grunt af ginsyt der Lantwere 
to begravende under dem Scolerberge." 

filSie oben erroäf)nt, f)at fidj eine unbeufüc9e 6.pur ber 
fünbme9r auf ber norböftlidjen .ffante be5 fil5einberg!3 erf)al~ 

ten; uon gier au5 nac9 bem 6trome 5u Iaufenb gebadjt muß 
if)re 2inie, mie bie Urfunbe angiebt „af dusse syit derne 
Rode" (uon ~ort>el) au5 geredjnet), bie ~ro.pftei 11tom filobe", 
bie in bem ßroicM ber je~t uon ~ott>et) nadj füba!en füfJ~ 
renben 6traße laß, aui3gefdjloffen f)aben. 

6djmieriger bagegen ift ba!J filSeitere oll erfrären; benn 
ber IJCame be5 6 c o l erbe r g 5 ift meber urfunblidj, nodj 
burdj <Erinnerung f onft aufbemaf)rt. ~r muf3 aber ebenfaU!3 ber 
bef onbere mame eine5 ;tei15 jene5 grof3en ?Sergfomple!e5 ge~ 

mefen fein unb er ift mof)l, nadj allem, aufaufaffen 
al5 berjenige ;teil beg ?Berge5, ber bem fogenannten 6tein~ 

tf)al auf ber nörblidjen 6eite q~Iiegt u~b befi en meiter~i" 
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uorfµtingenbe ~µi~e mit bie \l3rin5effinne11füppe nennen. 
SDagegenüber glauben mit noclj eine <S:pur ber Banbroef,Jr 
auf bem f,Jeutigen fil.\einberg 5u Mien, roelcljer ?Bergteil bamafo 
unter bem allgemeineren ~amen „~Jlof eberclj" inbegriffen 
murbe; ber jenf eiti3 ber Bunbmef)t liegenbe ®runb (de grunt 
af gins.)'t der Lantwer) muß f omit bai3 <Steintf)al fein. 
SDem fil.\einbetg gegenüber lag bann, auf ber 91otbf eite be i3 
@runbei3, bet <Scolerbetg, mäf,Jtenb ber „grunt af ginsyt", 
bai3 <Steintf)al, a.bgef cljloff en (begraven) mar burclj einen 
Banbmef,Jrgraben, ber beibe ?Berge an if,Jren %üßen verbanb. 

?Bevor mir unf eren @ang um bie ?Befeftigungi3linie ali3 ab' 
f dJloff en betracljte11, müff en mit noclj einet bef onbeten <Sicljerungi3: 
maf3regel gebenfen, melclje von srt:bt ?Bobo aui3brücfüclj enväf,Jnt 
mirb. ?mir lefen in feinet Urfunbe, baß er ben ?Bürgern 
@rlaubttii3 gegeben f,Jabe, bie ?Bofüenet %utt mit 2anbroe{Jr: 
mällen 3u3ugraben (de vorde to Bofsen to begravende ). 
SDa nun burclj ßeit unb Überf cljmemmuttgen bie ~atut bei3 
%luf3tf,Jali3 ftarf veränbett ift, fo laffen fiel) mebet im ?Brüc'f: 
felbe, noclj auf ber anbeten <Seite bei3 %1uff es an ber er: 
mäf,Jnten <Stelle ficljere ~efte einer f olcljen srt:niage feftfteUen, 
unb mir finb nur auf bie ®orte ber Utfunbe angemief en. 
SDiefe laffen fiel) 3mat nicljt gan5 flar beuten; iebenfafü3 aber 
mar bie ?Bofüener %utt burclj einen Banbmef,JrroaU abge: 
f cljloff en, mocljte auclj bie ~ommunifation über bott nicljt 
völlig aufgef,Joben fein. ?IBai3 mir je~t noclj roiff en, ift bief ei3: 
~in alter ?IBeg gef,Jt von bet jetigen ~f)auff ee ~ö~ter:@obel: 
f)eim untedJalb bei3 %elf enfeUeri3 ab unb füf,Jrt, bie ?Baf,Jn 
übetf cljreitenb, naclj bet ?Boffaenet %äfJte, roo et bei 3roei 
alten ?IBeibenbäumen in eine E5trecfe unbebauten Banbei3 
münbet; es ift ber alte Woftroeg, ber von ~ö~tet naclj @obel: 
f)eim, ?Beverungen unb weiter füf,Jrte. ?IBenn auc9 f,Jiet eine 
%utt im %1uffe f,Jeut3utage nicljt mef,Jr vorf,Janben ift, f o roat 
fie boclj eljemali3 vorf,Janben unb, roie orti3funbige unb 3uuer: 
Jqffi~e }Bürger anßeberi, no~ vor wenigen ~af)r3e~mten in 
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@eoraudj unb gut µaffieroar. <5eit bet (forrefüon beß ~Iuff eß 
für bie ;Damµfidjifffaf)rt aber fonn fie nidjt mef)r oenutt 
roerben, ba eine )ßertiefung bei3 %htf3bettei3 burdj <5µrengung 
f)erbeigefüf)rt roorben ift. ;Denn ber ?Bagger fonnte bort fein 
Wlaterial f)erau5fcf)affen, roeil bet @runb bei3 %luffei3 leben~ 

biger %el5 ift. ;Der ~la~ am Ufer f)eif3t f)eute bie „<5cf)roeine< 
tränfe", unb ei3 roirb von alten Eeuten beftimmt verficf)ert, 
baf3 bort ber Übergang geroef en ift. 

'50 f)aben mir benn ben gan5en Umfrei5 ber fünbroef)r~ 

befeftigung befdjritten unb ver3eidjnet, roo fidj bavon nodj 
~efte erf)alten f)aben. Si± mandjei3 audj nodj unjidjer, f o 
läf3t fidj bodj vieHeid;t bai3 %ef)Ienbe nod) ergä115eu, bai3 Un~ 
fidjere feftftellen, 6euor bie ßeit bie le~ten <5µuren beß 
intereffanten )ßermäcfjtniff e5 ber )ßor5eit getilgt (lat. 
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