
1. 

~er jßabe o t't ~ribu rg. 

mon 

Dr. \rlill1tlm Qfngelbert eßiefeu. 

§. 1. 

@egen breitaufenb 6djritte meftlidj uon SDriOurg erf)ebt 
fidj neben bem ~auritrücfen bes ::t'.eutoburger ?illalbes ein 
l)of)er, fteiler ?Berg, auf beff en ebenem @irifel bie altersgrauen, 
morfdjen %rümmet beß E5djloff e~ ~ bu t g 3mifdjen ~udjen 

unb ::t'.annen mie uerftof)len f)eruorblicfen. SDie uetfaUenen 
mefte ber @runb ~ unb Umfaff ungßmauem bet alten ?Burg, 
f omie ein an bet ?illeftf eite ftarf uetmitterter ::t'.f)urm maf)nen 
unß an uergangene Seiten unb lenfen unf ern ~lief 3utüc'f 
3u ben ::t'.agen grauet ?ßot3eit, mo bas ~eibentf)um f)ier ge~ 

ftüt3t unb bas erfte 6amenforn beß C§'f)riftentf)ums in bief et 
@egenb ausgeftreuet murbe. SDenn gleidj bet erfte ßug, 
meldjen Cforl ber @ro~e, ber Sfönig ber %ranfen, unternaf)m, 
um baß milbe ?Bolf ber E5adjfen, meldjes bamals audj bief e 
@egenb bemof)nte, feiner ~errf djaft 3u unterwerfen unb bem 
~f)tiftentf)ume i)'U3ufüf)ren, bradjte benf elben in bie ?Räf)e ber 
Sfmrg. 

~ß mar im S. 772, als ~arl ber ®to~e 3um erften 
Wfale mit einem gro~en ~eere in's 6 adjf enlanb uorbrang. 
?Radjbem et bie ~resbutg erobert f)atte, meldje auf bem 
@irifel be5 fteilen ?Berge5 lag , uon meldjem je~t Dbet~ 

W1an3berg, audj E5tabtberg genannt, freunb1i4J in baß ::Diemel~ 
tf)al f)inabf djauet, ~og er mit feinem ~eete meiter nadj bet 

1* 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 36, 1878 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



4 

?mef er l)in. muf bief em ßuge traf er ooen auf ben mit ?ffialb 
oebectten &öl)en beß %eutoourger ?ffialbeß I bet bamalß Dß: 
ning genannt murbe, baß ?nationalf)eiiiAtfJum ber 6 a(9f en, 
bie f)o(96erüf)mte ~rmenfäule 1), mel(9e uon ben 6a(9fen 
göttHc9 uerel)rt murbe unb ni(9fa3 mnbereß war, alß ein 
f)oc9 em:porragenbet ?Saumftamm 2), äf)n1ic9 ber '!Jonnerei(9e 
oei @eißmat im &eff enlanbe I 1tJe1(9e oefonnffic9 butc9 ben 
l). ?Sonifaciuß um baß ~· 720 gefärrt murbe. '!Jaß ?ffiort 
II ~rmenful II oebeutet näm1ic9 eine große I maeß tragenbe, 
göttlic9 ueregtie !Säule , f omie 11 ~rmingott 11 ber l)ö(9fte, ge~ 

ttJaltige @ott I bet @ott maer ift. 
'!Ja (forl ber @rof3e gefommen mnt, um bn~ &eiben: 

tl)um 3u vertilgen, unb bem [f,Jriftentf)ume mit bem 6(9merte 
bie ?Snf)n 31t ore(9en, f o bfüo if)m ni(9t5 übrig, alß ben 
@egenftnnb beß l)eibnif (9en Cfoitu~ 3u uerni(9ten. Ooen auf 
bem ~bieten beß @eoirgeß murbe ein befeftigteß Enger auf: 
gef (91agen unb ni(9t allein bie ~tmenf äuie, f onbetn au(9 ber 
f)eilige &ain, in mel(9em fie ftanb, meitl)in mit %euer unb 
(füen 3erftört 3). '!Jamit vergingen btei %age. ?ffiäl)tenb 
ber mtfleit litt baß ~eer grof3en ?illaff ennnngel, meiI alle 
Quellen unb ?Sä(9e in ber Umgegenb megen einer lange ein: 
l)a1tenben '!lütte außgetrocfnet maren. '!Ja 6rac9 :piö~Iic9 
3ur m-Httagß3eit am britten %age, nlß baß .\)eer außrul)ete, 
11 munberfamer ?ffieif e11 auß ber ~ögiung eineß @ief3'6acl)e5 
unter einem ?Serge beß fortlaufenben @eoirgßrücrenß, auf 
mel(9em baß füget ftanb , eine biß baf)in (ben %tanfot) un: 
flefonnte Quelle mit f ol(9er ?lliaff erfüHe f)ernor, baf3 ba.3 gan3e 
~eer feilten '!Jurft ftillen fonnte 4) . 

'!liefet :piö~Hd) f)ernortretenbe QueII rnar fein onberer, 
alß bet fog. ?SuIIerborn oei mltenbefen, 1/z filleile norb: 
meftlic9 uon '!Jriburg, oei me1(9em füfJ iene, für bie %ranfen 
munberf ame @rf (9einung auc9 in fpäterer ßeit noc9 f ef)r oft 
mieberf)olte. '!Jer ?SuIIeroorn, me1(9er feinen ?namen von bem 
rauf (9enben @etöfe erf)alten l)ot, mit me1(9em er l)eruororad), 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 36, 1878 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



5 

ge'(Jörte nämlidj frü9er 5u ben f ogenannten intermittirenben 
Duellen, inbem er eine gafbe, oft eine gan5e <5tunbe 9in~ 

bmdj eine grof3e ~Renge ®aff er~ gab, barauf megrere <5tun~ 
ben gan5 uerfiegte. :tlaß rniebergoHe fidj in fortrnägrenbem 
streißlaufe, faei naff er ®ittemng in fieineren, bei trod:ener 
in gröf3eren ßmifdjenräumen. ~m 16. ~agrgunberte quoll 
er abmedjf einb f edjß <5tunben ginter einanber mit gemaltigem 
@etöf e mtb reidjfüf)er ®aff etfülle geruor unb uerfiegte bann 
rnieber auf f edjß <5tunben. illiß im ~. 1630 bie Sjeff en in 
ba!3 Sjodjftift ~aberborn eingebrungen waren, uetfiegte ber 
?Born gän5Hdj unb begann nidjt eger rnieber 5u f(ief3en, Oi!3 
im ~. 1638, fur5 nadj bem ~fö5uge ber ~eff en. ~e~t f1ief3t 
ber ?Sufferborn ogne @etöf e unb ogne Unteroredjung, mie 
gemögnlidje Dueffen 5). 

~ aµ µer' ein alter @eograµl)' beridjtet über ben ?Suller~ 
born %olgenbeß: „?Sifdjof Xgeoboricuß 5u ~aberborn l)at 
einften!3 bif3 Drt!3, rno ber ?Brunn l)erfür bringet, eine @a~ 
ftung angefteUet, barbetJ audj uiel ~lbelidj %rauen~3immer 

erfdjienen. ~Hß nun bie (fingelabenen in befter %tölidjfeit 
faff en, ift ber ?Brunnen, f o feine gemiffe <5tunben gält; mit 
fordjtf amert ~olbern unb mauf djen µlö~Hdj gerfür geftrubelt, 
aUe!3 üoerf djmemmet, unb bief e @äfte rnol)l gene~et, bie 5u 
il)rem <5djaben magr 5u f et)n erfal)ren, rna!3 fie 5uuor, alß 
ein @ebidjt oeladjet gaben." 

'.:Daf3 ber ?SuUeroorn mirfüdj jene Duelle war, rneldje 
bem ledj5enben Sjeere (forl'!3 be!3 @r. reidjtidje5 ®aff er He~ 

ferte, befunben 5unädjft bie fränfif djen @efdjidjtßfdjreiber, 
rneldje beridjten, ber rnunberf ame Duell f ei au5 ber „4'ö9~ 

lung eine5 @ief3badjeß l)eruorgeorodjen ". @!3 war alf o fdjon 
früger bort ein Duell gernef en, ber jene „ Sjöljlung /1 gef djaffen 
I)atte. %mter finbet man 5ur geif3en <5ommer5eit in einem 
Umfreif e uon anbertl)afb ID1eilen uom ?BuUerborn fein ®aff er, 
unb brittenß fµrubelt berf elue unter bem mücfot beß @eliir~ 

geß l)eruor, auf rneldjem ba5 Eager ftanb, uon rneldjem fiel) 
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noc9 oebeutenbe 6:puren länger, alß ein gan3eß SafJrta.uf enb 
f)inburc{J biß auf ben f)eutigen %ag erf)aHen f)aoen. 

?nämHc{J 1/ 2 WleHe weffüc{J von ®illebabeffen, 2 9J1eilen 
fübHc{J vom ?SuUeroorn, 3eigt fic{J oben auf ber breiten ~Läc{Je 
be~f erben @eoirgßrücfenß eine f)of)e, faft freißförmige llmwal::: 
lung, beren SDurc{Jmeff er gegen 400 6c{Jritte lang ift. ~1ac{J 

brei 6eiten f)in ift noc{) ein gegen 20 ~ufl f)of)er bovµelter 
?mall 3u f ef)en. SDief e Umwallung f)eiflt im Wlunbe beß ?Bol::: 
feß (fotlßf c'()an3e; unb eß ift menigftenß f)öc{Jft waf)rfc{Jein::: 
He{), bafl bief elbe ein füeft be~ ~agerß ift, baB (forl ber @r. 
auff c{Jlagen liefl, alß er bie Srmenf äule 3erftörnt wollte; 
benn bie (forlßf c'()an3e ift von Wlarßoerg in geraber fünie 
3 ~)(eilen entfernt, unb einen längern ?lieg f)at baß ftän::: 
fif c{Je ~eer in einem %age bamal5 fi.c{Jer nid)t 3urüdgelegt. 

(forl ber @rofle verweilte brei- %age in berf eföen @e::: 
genb, um bie Srmenf äule unb ben fie umgebenben f)eiiigen 
filSalb 3u uernic{Jten. SDa nun aber ber wunberfame Quell 
erft am britten %age f)eruorfüac{J, f o folgt barauß, bafl bief er 
Quell, baß füg er unb bie Srmen.f äule in 3iemlidjer &ntfer::: 
nung von einanber lagen. SDie Cforgfc{Jan3e liegt, mie 
gefugt, nur 2 Wleilen fübiic{J uom ?Sulleroorn unb 3mar, 
entf µredjenb bem ~eridjte ber fränfif c{Jen ~f)ro1tiften, auf bem 
„ f ortlaufenben füücfen" beß @ebirgeß, unter welc{Jem ber 
?SuUeroom f)eruorf :prubelt. 

§. 2. 

filuf bem walbigen @ebirgßrücren, auf melc{Jem nac{) bem 
@ef agten bie Srmenf äule geftanben f)aben muf3, f)at fic{J 
web er ein Ortßname, noc{J f onft eine anbete 6:pur erf)alten, 
weldje auf bie Srmenf äule f)inbeutete; al1er auf bem ?Serge 
Sfmrg, einem Bweige beß @ebirgeß, erf)oo fic{J f c{Jon in frü::: 
fJer Beit eine ~urg, eoenfaU~ Sourg genannt, unb b o r t 
mu~ bie .Srmenf äule geftanben f)aoen . 
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~ie erfte fiC(lere, urfunbliC(le (famäljnung bet ?Surg 
Sbutg ge1C(lie9t um ba5 S. 1120, in melC(lem Sema1tb nac9 
?Jlngabe eine5 alten filegiftet5 bem CHofter ~elmarßljaufen an 
ber ?lliefet eine ~ufe fonbe5 „ in ber ?mlla @rµoffun, neben 
bet ?Surg Sburg" 1c9enfte 6). ~a nun au$ fµäteren Ut~ 

funben , ljeruorgeljt, baß in unmittelbarer ~älje ber Sburg 
ein ~örfC(len ~1amen5 @rµ eH en lag 7); 1o unterfügt e5 
feinem .8meifeI, baß auC(l in jenem filegifter unf ete ?Burg 
gemeint ift, unb fo müßte biefe menigften5 fC(lon uor bem 
s. 1120 alß ?Burg beftanben ljaben. ~emnaC(l bürfen mir 
iljre @ntftef)ung in eine früljere ßeit ljinaufrücfen. 

@inige Saljre fµäter (1136) finben mir bie Sburg mit 
iljrer näcljften Umgebung im ?Sefi~e beß eine ill1eiie f übliC(let 
gelegenen ®tifte5 ~eerf e 8), bem fie oljne .8meifeI 3ugefaUen 
mar, aI5 ber ?Sif C(lof füutljarb uon ~aberborn unb beff en 
®cljmeftet ?lliaföurgiß bei ber ®rünbung beß ®tiftß ~eerf e 
im S. 868 iljre beiberf eitigen @rbgüter ber ~abetborner 

SfüC(le übergaben unb bafür ben Ort ~eetf e mit feiner Um~ 

gebung erljieften, 1uo3u nac9 ber Urfunbe auclj ?lliälbet ge~ 

ljörten 9). 

Um ba.'3 S. 1130 grünbete ber ?Sif C(lof ?Sernarb uon 
~aberborn „ auf b e m ?Set g e S b u t g" ein ~onnendofter 
unb 3mar unter ?Seiftimmung ber ?Jlebtiffin ?Seatrit uon 
~eerfe, meIC(le ba3u ben ~la~ f omie bie @infünfte b er auf 
bem gebad)ten ?Serge befteljenben ~ ird)e fcljenfte. 
~ie Sfmrg gefJörte aifo 3u jener ßeit bem ®tifte ~eerf e unb 
e5 beftanb f C(lon bamaI5 auf berf eiben eine ~irC(le. ~a5 
befunbet offenbar, ba~ je1ter ?Berg f cljon lange uorljer befe~ 
ftigt mtb bewoljnt war, baß er f cljon früljer eine gemiff e 
?Sebeut)amfeit geljabt gatte; benn mie f ollte man, menn ba5 
nicljt bet %all war, auf ben @ebanfen gefommen fein, f cljon 
bamalß, wo bie ßaljI bet mrcljen noclj f o gering mar, in 
einer fo rauljen @egenb , oben auf ber fteiien, f cljmer 3u 
erfümmenben ~ölje eine mrclje ~U flauen ? ®cljon bie tJOlt 
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allen menf d)lid)en ®o9nungen weit aogef onberte füge bie]er 
Sfüd)e mad)t e5 gewiß, baß bie @rünbung ber]elben nur 
burd) eine l)ö'(yere ?Sebeutung be5 Drrn ueraniaf3t fein fann. 
®ie f ollte man ol)ne bief e ?Sebeutung ferner auf ben ?lSfon 
uerfaUen fein, l)ier fväter ein ~lofter 3u grünben, für wer~ 
d)e5 ber Drt, wie fid) flalb 3eigte, burd)auß unvaff enb war ? 

@5 Oleiflt un5 bemnad) nur bie filnnal)me üflrig, baf3 
ber in ~ebe ftel)enbe ?Berg f d)on lange uor ber @rünbung 
be5 ~lofterß baf elbft flefeftigt war unb burd) irgenb einen 
Umftanb ober irgenb ein @reignif3 eine gewiff e ~ebeutf amfeit 
erlangt l)atte. 

~afür fvrid)t aud) nod) ein anbetet Umftanb : füß ber 
lJ. ?Sonifaciu5 bie ~onnereid)e flei @ei5mar in ber ?Rä'(ye von 
~ritfor gefällt '(yatte, flauete er an ber <Stelle berf elben au5 
bem ~o15e be5 gefällten ~aume5 ein ~ird)lein unb wei'(yete 
e5 5u @'(yren be5 lJ. ?l5 e tru5. fil15 ~arl ber @r. bie @re5~ 
flurg erooert '(yatte, ließ er baf elbft eine ~ird)e flauen unb 
5u @'(yren be5 lJ. ?l5 etru5 einwei1Jen. filud) bie Jfüd)e auf 
ber Sflurg, weld)e nad) urfunbHd)en ?Rad)rid)ten f d)on uor 
bem s. 1136 beftanb, war 5u @l)ren beß lJ. ?lSetruß ge~ 

weil)et 10). 

@in rül)mlid)ft oefannter @ef d)id)t5forf d)er 11) f agt: „@ß 
muf3te bem 1). ~onifaciu5 filffe5 baran liegen, ben @fouflen 
be5 ~o1fe5 an bie ~eiHgfeit beß ~aume5 gan3 unb unge~ 

t'l)eHt auf bie neue förd)e 3u übertragen. 6d)on au5 bief em 
unb feinem anbern @runbe uerwenbete er ba5 ~015 be5 
?Saume5 3u bem ~aue berf elflen. Sener 3wecf wäre bamit 
afler nur l)alfl erreid)t; wollte er benf enien gan3 erreid)en, 
f o mußte aud) ber ?Sau an ber <Stelle errid)tet merben, an 
weld)er bie @id)e geftanben l)atte. ®ürbe er bie .!füd)e aud) 
gan3 in bie ?Räl)e gefterrt l)aoen, f o gätte bie <Stätte, mo 
ber ~aum geftanben, nod) immer bem ~olfe ein oefonbereß 
SJeHigtlJum flleföen fönnen. ~aß afler burfte fie nid)t, unb 
eoen um bief eß 5u uerl)üten unb 5ugieid) bie gmt3e ®eil)e 
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beß ?Baumeß ber neuen .fürd)e 3u fid)ern, gab eß fein anbe~ 
re5 ill1ittel, a15 bie Sfüd)e e{1en auf bie <Stätte beß ?Baume~ 
5u ftellen. @5 märe im 9of)en @rabe ltnUug gemefen, einen 
anbern :Ort für ben ?Bau au55uf ud)en, 1111 b ht bief er ,P.infid)t 
fonnten bie ?Befe9rer HJren mortf)eH. Ueoerfyaupt mar eß 
eine gemö9nlid)e ~ofüH ber ?Befe9rer, bie ne1ten d)riffüd)en 
.fürd)en auf ben alten @ötterftätten 5u errid)ten. mon bem 
<5ad)f en ?lliibufinb mirb er5äf)It, bat er nad) feiner ?BefefJ ~ , 
rung aUentfyafben an ber <5teUe 9eibnif d)er @ötterf1i1ber 
d)riffüd)e fürd)en erbaut fyaoe". 

@ben bief eß Iätt fiel) mit nod) uiel gröterem ITTed)te uon 
bem Orte fagen, an meld)em bie zsrmenfäule ftanb; unb 
errnägen mit nod)marn, mie auffaUenb eß erf d)eint, bat in 
einer fo rauf)en, umuirtf)Iid)en @egenb, mitten in ?lliälbem 
imb @inöben, auf einer menig umfangreid)en 'Bläd)e ' eine5 
fteilen ~erge5 in f o frü9er ßeit eine Sfüd)e emµorragte, · 
meld)e ebenfaU5 3u @f)ren beß fy. ~et rnß gemeif)t mar; f o 
rnirb man eß rnenigftenß f)öd)ft rnaf)ri d)einlid) finben, baf> 
if)re @ntftefyung in biefelbe .Seit fällt, ruo bie ~rmenf äule 
an bemfeloen :Orte, meld)er uom ~ulleroorn foum 1h ill1eHe 
entfernt Hegt, non (forl bem @r. geftür5t murbe. 

§. 3. 

Unfere mmta9me, bat bie ~rmenfäule auf ber ~ourg 
geftanben f)abe, f oroie baß bißf)er @ef agte üuer9aupt, finbet 
feine ?Beftätigung burd) eine mnga{ie eines fränfif d)en \Unnaliften 
unb burd) ben ~erid)t eineß fvätern ~aberoorner @ef d)id)t!3~ 
fd)reioerß. SDie Eorfd)er mnnalen 12) melben nämlid), baf> 
(fort ber @r. @olb unb <Silber oei bet ~rmenfäu{e gefunben 
f)aoe. SDa aber f old)e <5d)ä~e an ber fyeiligen E>tätte auf~ 
oema9rt rourben, fo müffen aucfy @eoäube für if)re fütfoe~ 
maf)rung ba gernef en fein, unb ?lliof)nungen für bie, meld)e 
ben ~ultu5 baf elOft oef orgten. SDeßl)alO läf>t fiel) aud) erroar~ 

ten, baf> um bie ~rmenfäule lyerum aud) ?Befeftigungßmetf~ 
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angelegt maren mtb barauß mirb eß erfiüriidj, bafl ber ~er g 
in einer Urfunbe non 1146 zshurg genannt mirb, alfo 
nadj einer auf bemf eUien ftegenben ~ur g. 

'.tler ~aberoorner @ef djidjt$f djreföer ®obelin ~et'.f on 
( t 1418) beridjtet 18) / ~arI ber @rofle gaoe bie ~urg zsburg 
eingenommen unb fie im zs. 799 ber ~aberborner Sfüdje 
gef djenft. . zsn einer Urfunbe uom zs. 1136 f agt ber füf djof 
~erngarb non ~aberborn, bafl bie nodj Heine <Sdjaar ber 
fileügbe ~grifti / meldje urfprüngfül) auf „bem ~erge zshurg" 
uerf nmmeit mar, mtb uon ber Sfüdje 5u ~eerf e ben ~Ia~ 
f omie bie @üter ber ~irdje auf bem gebadjten ~erge erl)alten 
l)atte, 11adjger nadj reiffidjer Ueberlegung fiel) nadj @egrben 
üoergefiebeit, aber im ~efi~e jenes Ortes fiel) oegauµtet gaoe 14) . 

zsn einer anbem Utfunbe 1·") aus bem zs. 1142 fagt berfeIOe 
~ifdjof ~olgenbeß: „ zsdj l)abe 5u gebenfen begonnen ber 
illWgf eligfeiten, meldje bie uon mir unter ßuftimmung ber 
&ebtiffin ~eatrit non ~eerf e auf ber ~ourg nerf ammeiten 
;Dienerinnen @ottes 5u erbulben gatten megen ber ungfütfti~ 

gen füge beß Ortß, megen ber Unfrudjföarfeit bes umlie~ 

genben ~obenß unb ber UnmirtgHdjfeit ber ®üfber ober ber 
&inöbe. ;Da l)at ber ,SJerr einen &belmann, ,SJeinridj uon 
@el)rben, mit bem ~euer feiner füeoe entöünbet; benn bief er 
l)at auf bem ®runbe unb ~oben feines &igentgumß @egrben 
ein ~lofter erbauet. 91adjbem bies gef djel)en, l)aoen mir bie 
uorl)in genannten ;Dienerinnen @ottes uon bem Orte beß 
il1iflgef djide5 unb bes &lenbes nadj @el)rben l)inübergefiebelt." 
'.tlarauß ergibt fidj ganbgreiffidj, bafl bodj ein ganö oef onbe~ 
rer @runb uorgelegen l)nben muß, auß meldjem man auf 
ber zsbmg, an einem f o üuflerft ungünftig gelegenen Orte, 
in f o frül)er Seit ein ~lofter unb nodj früger eine fürdje 
eroauete unb botirte. 

zsebodj murbe zsburg nadj ber Ueberfiebiung bet 91onnen 
nadj ®el)rben nidjt gan5 ueriaffen; benn 6 zsal)re fµüter 
(1148) übergab bie &ehtiffin 5u ,SJeerf e bem ~lofter @el)rben 
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5u fügn 15 ~ufen Eanbe5 / non benen 12 im ?llialbe Dßning 
lagen / unter bet ?Sebingung, baf3 auß ben (finfünften bie 
Sfücije auf bem ?Serge Sburg im baufüljen ßuftcmbe erf)alten 
unb ein @eiftlicijer {1ei berfeIOen unterf)alten merben foffte 16). 

SDie 9'01men 5u @efyrben beljau:pteten ficij nod) ein IjaIOe5 
Saljrljunbert im ?Sefi~e bet Sfmrg. 91ocij im S. 1184 nmrbe 
feftgef e~t / baf3 arn3 ben (fütfünften ber gebacijten 15 ~ufen 
bie Sfücije beß lj. ~etruß auf ber Sflurg erljalten mtb für 
filbljaltung be5 @otte5bienfte5 in berf eföen gef orgt merbelt 
müff e 17) . SDief e auf3ergemöljnlid)e %ürf orge für bie <frf)ab 
tung einet mitten in ?lliälbem, auf einem f d)mer 5u erftei== 
genben ?Serge ge(egenen S'tircije Hefert ben ?Semeiß / baß fie 
feine gemöf)ttlid)e S'tircije, f onbet1t btttcIJ · 2nter 1mb g)enfmür== 
bigfeit beß :Dtte5 au~ge5eicijnet mar. E:lpäter mutbe bie 
Sburg ober, maß maf)rf cijeinlicijer ift, ba~ an igrem %uf3e 
in5mif cijen entftanbene 6täbtcijen SDri6urg ber 6i~ eine5 filrd)i== 
biafon5, beff en ?Se3irf ficij Oi5 nacij ber ?lief er f)in etftredte. 
filucij ba5 bemeifet, baß in biefer @egenb bie Sburg einer 
ber benfmütbigften Drte unb bie S'titcije baf eföft bie äHefte 
unb be5f)af6 angef ef)enfte gemef en fein muf3. fil1Ie5 M5Ijer 
@ef agte 3uf ammengenommen gibt un5 bie volle Ueber3eugung, 
baf3 bie Srmenfäufe nur auf ber S ourg geftanben 
f)aben fonn. 

%tüljer fucijte man bief eföe allgemein auf ber Q';reßbtttg 
(Dbermar5betg); aber bem miberftreitet 1) bie filngabe aller 
ftänfif cijen <fljroniften, mefcije übereinftimmenb bericijten, 
Cfarf ber @r. f ei naclj ßerftötung ber Q';re5burg mit feinem 
~eere aufgebrod)en mtb m e i t er g e 3ogen1 unb Ijabe bann 
erft bie Srmenf äufe 3erftört; 2) ber Umftanb / baf3 bei ber 
Q';reßburg unmögliclj ?lliaff ermangef entftef)en fonnte / meif am 
%uf3e berf eföen bie maff erreicije SDiemef uoroeiftrömt, bie felhft 
bei Ianganljaltenber SDürre eben f o menig au5trodnet / a(~ 
ber ffiljein . 
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§. 4. 

~afb nacij ber Ueberfiebeiung ber 91onnen nacij ®eljt: 
ben, nämiicij im S. 1189, begann ber ~if djof ~emljarb II. 
uon ~aberbom, f o er3äljit ®obefüt ~erf on 18), bie alte 
Sflurg, meidje in3mif djen uo11 ben ~Iöftem ~eerf e unb ®eljr: 
ben ber ~aberborner Sfüdje ~urütlgegebrn fein muß, auf'~ 

neue äU befeftigen unb mit ~.nannf cijaft 3u bef e~e11, unb na.dj 
einer Urfunbe uom S. 1227 tritt ber 91itter 4_>ermamt uon 
~raM mit anbem ag ?Surgmamt auf ber S'fmrg auf 19). 

~Tudj feine 91adjfommert f djeinen ?Burgmänner in Sburg ge: 
rnefrn 3u fein; benn in einer Urfunbe uom S. 1268 rnitb 
ber 91itter ®erner uon föaM a!ß moljnenb in 11 %ribord,J" 
beäeidjnet unb im S. 1272 fteUen bie 91itter ®erner unb 
~ernljarb uo1t ~raM eine Urfunbe auß 11 in bet ?Burg 
;;Driborg". 

Sn ben beiben äUie~t enuäljnten Urfonben mitb f ebodj 
11%ri6ordj" unb 11SDri0ordj" nid)t gleidj6ebeutenb mit 11S6urg" 
fein, fonbern eine am ~uf3e ber S6urg entftanbene ?Burg 
gemeint fein. 91ämlidj ber ?lfofentljait auf ber falten ?Berg: 
f µi~e, hie einen f o unbebeutenben Umfang ljat, mar eben 
nidjt angeneljm mtb baß f d,Jeint bie ~1eraniaffung gemef en äU 
fein, baß f djon in früljerer ßeit am ~uße bet S6urg eine 
?Burg entftanb, auß meid)et im foufe ber Saljrljunberte bie 
E!tabt SDriburg ermadjf en ift. SDer ältefte %[)eil ber SDti: 
burger ebenfalfä bem lj. ~etruß gerneiljeten ~fattfitd)e, 

meid)e f µäter bebeutenb uergrößert murbe, geljört nodj bem 
(fobe beß 12. Saljrlj. an. Eieit bet fficitte beß 13. Saljrlj. 
erf djeint in Utfunben eine %tterfamiiie uon SDriburg, meidje 
uon bem Orte ben 91amen annaljm. Unb nad) bem Wu.ß: 
fterben betf eIOen murben nodj im 16. Saljrlj. ä1Uei Wbeiige 
mit 11 ?Sorgief;nen 3ur SDnyburglj" uom ?Sifdjofe 3u ~aber: 
born beieljnt 21). 

~ief en urfonbiid,Jen 91ad,Jrid,Jten 3uf0Ige legten bie .~a : 
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berborner ?Sif djöfe im 12. Sal)rl). ober im &nfange bes 13. 
auf il)rem @igentl)ume eine ?Burg an, um meldje fidj all; 
mäUg bie <5tabt SDtibutg bilbete. @ilter ber ?Burgmänner, 
nie[eidjt ein W1itglieb bet mitterf amilie u 0 n m t a f e 1, nannte 
fidj nadj jenem Drte unb murbe <5tammnater ber f µäte r 
blüf)enben %amilie ber mitter non SDtifmrg. 5Daf3 bie <5tabt 
auß einer ?Burg f)ernorgegangen ift, bemeifet ber Umftanb, 
baf3 eß in Utfunben ftetß l)eif3t: „3ur )Driburg, non ber 
SDriburg", unb baf3 bie fonbleute nodj l)eutigen %ages f agen: 
„ nadj ber SDriburg geljen ". 

SDer :Rame „ ;Driburg" mirb nerf djieben abgeleitet. @e• 
möl)nlid) nimmt man an, er bebeute f ouiel, al~ „brei ?Burgen"; 
aber eine britte ?Burg ift bort nidjt aufaufinben, unb be5; 
Ijalb nerbient mol)l bie &Oleitung ben ~or&ug, meldje fdjon 
@obelin ~erfo1t aufgefterrt ljat, inbem er bafür f)ält, baß 
11 ~riburg u au~ ber ßufammen~ieljung be~ fütifeI~ 11 ber" 
mit „Sburg " C,Scr ga tf)o ber Sburg") .entftanben fei. 
Uebrigenß ift bie @ef djidjte ber ,Sburg mit ber non SDriburg 
fo nerf(odjten , baf3 feit ber W1itte be'3 13. 0al)rl)mtbet±s ualb 
„ Sburg " balb 11 ;Driburg" in ben llrfunben etjdjeint unb 
oft nidjt 3'll unterf djeiben ift , ob bie obere ober bie untere 
?Burg gemeint ift. SDaljer Iäf3t fidj bemt audj nidjt ermib 
teln, mann bie alte 0burg netlaffen murbe, unb ob bie 
mitterfamilie non SDriburg auf ber obern ober untern ?Burg 
il)ren <5tammfi~ Ijatte. 

®äl)rrnb baß ebele @ef djledjt ber mitter non )Driburg 
f djon im 14. zsal)rlj. immer mel)r an llfof eljn unb )Befi~tl)um 
verlor unb enb lidj in ber illfüte beß 15. Z5aljrl)mtberrn gän&; 
lidj außftarb, - 3'mei S.ßaberborner SDoml)errn, .~eimidj mtb 
~ol)ann non SDribm:g maren bie Ie~ten il)reß <5tammeß -
f) atte fidj bie &nfi.ebelung I meh'f)e um bie ?Burg ber mitter 
nadj tmb nadj entftanbeu mar , &U einer <5tabt emµorge; 
1 djm1mgen , m af)rf djeinlidj f djon um baß @nbe beß 13. 0af)rf). 
SDer %ürftbif djof ?Balbuin non ~aberbom emetterte 1mb oe; 
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ftätigte berfelben im ~· 1345 iljre alten filecljte, ba fie burclj 
ein Ungliid fämmtliclje Urfunben verloren ljatte.· ~a~ fü~~ 

tere ift ber @runb, me~ljalb mit au~ ber @ef cljicljte bief er 
6tabt faft gar nicljb3 nüttljeilen fönnen, maß aligemeineß 
~ntereff e ljätte. 9(ur bie Eeiben unb ~rangfale ~riburg'~ 

mäljrenb beß 30j_äljrigen Sfriege~ finb in ein~m im ~· 1651 
tm ba.ß ?paberborner ~omca:pitel gericljteten ~ittfcljreiben f o 
unf cljauliclj baq~eftefft, baf3 bief eß ein ffareß ~ilb jener ver~ 

ljängniflvolfen ,Seit vor unf ern ~ugett aufrollt. ~a basf erbe 
noclj nicljt gebrucft ift, f o möge es ljier einen ~fo~ finben. 

§. 5. 

„ Untertljäuigfte ~ittf cljrift an baß ~oe(Jmürbige ;tljum~ 

fopitel (~omfopitel) beß 6tiftß q5aberbom mltert'(Jänigft &U 
übemie(Jen. 

~ocljmürbige, ?llioljI unb .\)ocljebelgeforne, @ejtrenge , 
(S)näbige unb ~ocljgefrietenbe ~errn ! 

~m. ®naben unb ~ocf)tuürbert mit biefem ?Bittfcljreiben 
bef C(Jmerliclj crtt f eirt u n b unf ere 91ot'(J, in mele(Je mir bei bie~ 

)er friegerif cljer @;mµörung burclj bie vielen fcljmeren Marchee 
unb @;inquartinmgen gef e~t unb ber mit barinnen f o lange 
Seit fübenß müff en uutertljänig uoröubringen, f)afJen mir 
iticljt umgel)en fömtelt, iintemul)l anfängliclj ber ~err Eanb~ 
graf ?lliilljelm in ~eff en mit feiner gan3ert ?lhmee aff9ier baß 
~au:ptquartir gef)a6t unb unß üt @nmb nerborlien , worauf 
(t(ßbalb ljernae(Jer ber @räffie(Je ?lliae(Jtmeifter Lamboy mit 
einer ffügenben filrmee gefommen, bei unß Ouartir genom~ 

men unb tticljt anber0 al~ öffentlie(Jer 6einb geljauf et. ~0 

f)at auclj f)ernacljer ber ~effilclje übrift Eppen mtß arme 
Untertf)änige ~ur ~cacljb3 in ber ljeiligen ~ljriftnacljt über~ 

fallen, aUeß meggeraubet, nie(Jrn verfcljonet , fonbern berma~ 

flen uncljriffüclj gef)auf et, ·bafl nicljt ein ~tüm:pffein von füc'(Jt 
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ober ein alteß %ud) itt ber fürd)e nerolieben; ba mir bann 
jämmerlidj gemartert unb gef djfagen, unfere ?Siirgemeifter 
audj nacfenb außgebogen, '6aarfüf3ig im falten ®etter nadj 
Gesecke mitgrnommen morben, mofe({Jft fie bei bem l,ßrofof3 
f o lange an 41änben unb %üflen gefd)loff en fi~en muflten, 
biß mir mit groflen Unfoften eine 6umme @efbe!3 erborget 
unb bief elbige tanbioniret. ;ner 41effifdje ?Rittmeifter Donup, 
fo bamal!3 bU Steinheimb gelegen, f)at mit uns gleidjerma: 
flen übel verfa{Jren, bal)ero ber Dberftlieutenant Bose auß 
djriftlidjem ?lllitleiben bewogen roorben, ba mir bie Cfontri~ 

bution, f o il)nen assigniret mtb bereit!3 fällig gemef en aud) 
nod) fällig werbe, f elUige mit ~ferben unb fonftigem gut öU 
mad)en, meld) er ?Rittmeifter etma ad)t ;:t'.ttge fJernadjer une 
gOcnb unb gar au!3geµlünbert laffen. fillß ber ganöe l\farchee 
au!3 f)iefigen .2mtben unter ~olfer in 6ad)fen nad) Torgow 
gegangen, ift mit un!3 bermaf3en übel gel)auf et, bie Beute 
mit 1,ßrügef tractiret, baf3 fie l)afb tobt liegen gebfieben, 
tf)efü3 audj bann gefiorben. Anno 36, ba mir imß ein 
roenig bU erf)olen gebad)ten, von unf eren 1Jreunben unb ?Ber: 
roanbten ein ®tücf ?Biel) erborget f)atten imb @ott ber filft 
mäd)tige ein menig mmtel bef d)eeret, befommt ber Obrifter 
Klepping bief er (fobe!3 feine Garnison, meld)em mir aUe 
3e'(Jn ;:tage 51 ;:t'.f)fr. geben muflten, ber unß eine Compag
nie ~ragoner einlogiret, von meld)en bie arme Beute fo lange 
gequält morben, baf3 fie feinen eirtbigen 41eller {1ef)alten fön~ 

nen, baf)ero mir von ben Shieg!3 : Dffüieren f o viel Ijunbert 
%f)fr. entlief)en muflten; unb nad)bem f efbiger Dbrifter gef e~ 
f)en, baf3 fein @elb mef)r aufaubringen gemef en, l)at er affe 
gebenbe Sforn!3 , f o etman einer 3ur @inf aat gefµaret, auß: 
gebrofd)en unb nad) Peckelsheim füf)ren laffen; f)emadjer 
ift f elbiger non S)ütte 3u ~ütte gegangen, alle ~ferbe unb 
?Rinbnief) aufgenommen, außgenommen f ed)!3 6tüd, meld)e 
bie ;nragoner aus (frbarmung über bie filrmutl) in ben alten 
SfeUem uerborgen gef)abt, gelöf et unb meggef d)afft. fill!3 nun 
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bie ~effifdjen foldjes inne geworben, l)aben fie bes anbern 
;tags alle CSdjmeine unb 6djaafe meggefonget, worüber viele 
non ben unf rigen ilt anbete fünber fidj begeben unb nidjt 
mieberum gefommen, mir audj in etlidjen Sal)ren nidjt befäen 
fönnen unb in foldje große filtmutl) geratf)en. ~ernadjer 

fleftrafte uns @ott mit einer etjdjrecfüdjen ~euersbrunft, alf o 
baf3 hie Sfüdje unb mef)re ~äufer, beten aiemlidjer ;tf)eil 
nadj bereits ausgeftanbenem ~ranbe mieberum erbauet, ein~ 

geäf djert, baf3 man mit ?ffiaf)rf)eit mof)l f agen fann, baf3 fein 
ßaunftücf unnerbranbt befteljen geblieben, womit @ott ber 
c~err feine 9tut9e nodj nidjt non uns abgemenbet. ~a mir 
bann bei unf ern benadjbarten 6täbten unb ~örfern filfüter 
crUm ~rob erlanget, fein bie 6ta{Jlf)aufif djen möfür gefommen, 
a!Ies f oldjergeftalt meggeraubet, baf3 fein ehtcriges ?Brob über~ 
geblieben, audj ma!S an füef) non fremben :Orten ber illlildj 
l)alber entlef)nt , f ammt uorgebadjten f edj~ CStüden , meldje 
bie Klepping'fdjen m1s gelaff en , mitgenommen unb ba nodj 
ein steff el ober ;topf auf bem %euer errettet morben, fein 
bie armen füute f elbige ins füg er 5u tragen mit f)arten 
6töf3en unb vielen 6 djlägen geo-mungen morben. Anno 40, 
ba ber ~r5f)eqog Leopold alif)ir fein Quartir gef)abt , ift's 
audj alf o f)ergegangen, baf3 fein einöiger illlenf dj ein \ßaar 
CSdjuf)e an feinen %üf3en bef)alten, fein ?llpfel ober ~im auf 
bem ~attme gefi~t, fein ~unb storn im ~elbe unb fein ein~ 

~iges 6tüd mief) leoenbig verblieben, baf)ero bie füute uon 
anbern Orten in unb auf>erf;Jalb bief eß CStäbtleins iljre 
6 djmeine non ben 5ertretenen ~rüdjten feift gemadjt mtb fein 
bie stol)Iftrünfe, audj bie ~of)nen, bie mir aus bem IDCift 
mieberum gefudjt, f)emadjer unf ere erfte CSpeif e geworben, 
barüber uieie, meldjes nodj an feinem Orte in bief em CStifte 
fonft gefdjeljen , nerfdjmadjtet. ~ennodj fein mir bamals mit 
ber Contribution nidjt nerf djonet, fonbern bamit hie (her ?) 
6tabt Paderborn, biemeiiig fe1bige bie 6 oibaten etiidje 
2ßodjen aUba verpflegen miiff en unb hie von ben ~errn 
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9lätgen angemief en motben, baneben mit bet Execution f o 
lange 1m:f0Iget, Oi~ mit enbHcg be5agfet, au~genommen 5mei 
unb 5man5ig %f)It., f o bet ~ürgermeiftet Berringer au~ 

grof3em Wfüfeiben unfettmegen ]eföiger 6tabt au~ ]einem 
~euter entricgtet unb un~ arme füute gef cgonet. Uebetbie~ 
meif3 @ott unb baß gan5e 6tift Paderborn wefcget geftart, 
al$ bie .ftaiferHcgen im ~eff enlanbe mit ber Execution fort
gefagren, non ignen bie ~effif cgen an un~ bie revange ge
fucgt wotben unb mit, weH benf erben etmaß an srontributio
nen fcgufoig ueroHeben, aifo mit fcgweret Execution uer-
f ofget, ba.f3 aHeß umgefegtet, fein itbeneß ober göI5erne~ 

@ef cgirr ga1t5 gebrieben' ·bie füute alf 0 nacrenb außge5ogen, 
baf3 fie if)re eigene 6cgam nicgt oebecten fonnten, WOtüoer 
bie 6tänbe be~ 6tift5 ein WCitreiben getragen unb baf3 mit, 
mmtn'~ 5um artbem 6tanbe wieberum geratgen tgäte, bage
gen etrnaß 5u genief3en gaben f orrten, unß ~erf)eif3ung getf)mt. 
'.Da ber fcgmebifcge @eneraI -?Jefö5eugmeifter Wrangel Pader
born eingenommen, ift baß ~ieg unß rnieberum entraubet, 
biejenigen sromfrücgte, aucg maß man an illlobiHen unb 
~außgeratf) in unb au}3erljafö bief eß 6täbtreinß in bie ~rben 
vergraben, aufgefunben unb weggenommen morben. mg 
Babenhaupt gebacf)te 6tabt Paderbo·rn belagert, ift bet 
Königsmark'fcge Marchee (illlarf c9) gfeicgfaUß auf unß ge
fallen unb fein bie Heben ?Jrüc'(Jte im ?Jefbe abermaf)Iß barauf
gegangen, wir auc'(J mit ~ergebung be~ l,ßrouiantß Oiß auf ß 
äuflerfte außge~ogen. ~ei ben W eimar'f C(Jen unb Hammer
steinf cgen uiefen ~ilt, 4'erum unb ~er - illlarfc'(Jiten ift eben 
bergeftart unf er ?Eie'f) weggetrieben unb fein mit f o arm ruor
ben, baf3 bei unß fein ein5ige~ 6cgeffeI ~orn rueber 5u ~rob · 
ober ~inf aat 5u finben gemef en. ~ernacger, wie bie 6cgrue
bif cgen bief eß 6tift ruieberum f o gan5 unb gar uerboroen, 
ljaben wir für anbete auc'(J f)erljarten müffen, unb nac'(Jbem 
fie unß nic9t5 mef)r abnef)men fönnen, f)aben fie unß mit 
6engen unb ~rennen gebrof)t, baf3 mit eine anf e;mliclje 

XXXVI. 2. 2 
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6umme ®efbeß von anbern eroorgen unb ignen geoen müf; 
f en. Unb wann roit affe filu$µ1ünberung, roefdje wir &u 
90 ill?a9fen geritten' oef djteföen wollten' würben @:ro. 4,)odj; 
würben &u fef en vief ß-U fange werben. 91un fein etfidje Drte 
im 9iefigen 6tift, von roefdjen wir baß ~orn golen imb 
uttfte Eeoen;3mittef fudjen müff en, in ber Contribution f o 
gar gelinbe gef e~t, bagegen roit f o f cl)roer befte9en geolieoen. 
SDie Urf adje fönnen roit nidjt roiff en. ®a.6 nun bief eß ver; 
Iitteneß naff eß mif3verroadjf enbe;3 ~a(lr, beten roh: leibet viel 
ge9aOt, roorinnen bie ~Hel(leit bet W1iiuf e ben me(lrften ~geil 
bet ~tüdjte ver5egrt, anlangen tgut, (lat unß foldjeß foroo(ll 
audj bie filu;3gabe bet vielen @efber roieberum in f o grof3e 
2'Crmut9 georadjt, baf3 viefe mit ben außgefeimten ?So9nen 
ben 4,)unger ftillen müffen, audj f o viel W1ittef nidjt ge(laflt, 
baf3 einer allein ein 6djillingßbrob oeaagfen fönnen' f onbern 
etwa aroei auf ammengetgan unb von anbern Oertern ein 
?Stob langen miiff en, gef djroeige baf3 man ein 6djeffel ~og; 
gen &u oe5aglen (lütte, worüber bann unf er gnäbiget Eanbß; 
fürft mtb 4,)err fidj erbarmen unb roo . 6ie immer fönnen, 
un~ au~3ugeifen gniibiger ?Bertröftung getgan. 60 ift audj 
bei etfidjen nidjtß me9r al~ eine ~u(l üotig, roeldje er von 
feinen armen ~inbern f djroeriidj entratgen fami unb l)at 
bief e grof3e ?lfrmutg von uerlittenen Petri an bi~ (lierger 
me(lt alß 20 ?Bürger au$ bief em 6täbtfein getrieben, roeldje 
Eeben;3mittel 5u fudjen fidj in anbete Drte begeben. ®o ift 
nun eine ?Sütgerf djaft im 6tifte, bie in f oldj ' ?Berberoen 
al~ wir geratgen. SDa wir audj etlidje Sa(lre unf ere:O ~tie; 

fter~ unb be~ @otte$bienfte~ oerauOt geroefen unb über ba$ 
~auµtftebten unb ®raffiren ber ~eft l)at vor bief em aU(liet 
bie befte W1annf djaft roeggeriff en, bal)er f o uief ~Iäte, ®ie; 
fen unb ~iimµe Lföe unb roüfte liegen, mit ?Sufdj unb 5Dor~ 

nen beroadjf en unb gan& uerboroen. 91un 9aoen wir un~ 
in biefen vielfältigen ~rübf alen mit aroei alten geringen 
~rie~ein getröftet: , bie wir bodj grof3 adjten, fintema91 wir 
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un~ bie ~offnung madjen, @:m. ~oc91uürben merben ht bie 
%ußftaµfen iljtet ~orfaljren aiß @:rbljetten bief eß 6tiffä tre~ 
ten, bie bieß 6täbtiein, f o bamaiß auc9 uermüftet gemefen, 
mit f onbetlidjen ~tiuiiegien begnabet, unf ere außgeftanbene 
uieif ältige l,ßiiinberung, ?Raub unb ?Stanb beljet5igt, baburdj 
mir in f o große 6c9uiben geratf)en; Unb meiI mir nodj einen 
5iemlidjen ?Reft ber Contribution f djuibig fein, f eIOigen auß 
@naben f c'()minben Iaff en, ben 6ie unß beteitß uot etiidjen 
9-Ronaten uermöge ertI)eiiten :protofo'flarif c9en 6djein5 bet 
@:rleidjterung I)aIOer gute ~ertröftung getf)an. ~eil mir audj 
einem ~odjmütbigen %I)umfoµitel ('.tlomfoµiteI) mit uielen 
tücrftänbigen ßinf en uerljaftet unb bieß ~a'()r alletetft ange~ 
fangen, etmaß ab3utragen, alß t'()un mir um @otteß ®irrer 
bitten, 6ie getuf)en unß mit allen ßinf en, f o .viel beto ill1iibe 
unb @ütigfeit leiben fann, 5u üOerf e'()en, in ?ßetradjtung bie 
?Bürget, f o uornef)mlidj bie 900 %'()lt. fc'9uibig, meljrent~eil~ 

uerftörten, uerfoufen unb uetborben, audj bie ~äufer, fo 
bief ermegen uerµfänbet gemef en, bie @emeinbe aber ag f elbft~ 
fc'9uibig bafüt fauitet, weggebrannt, (mir) mollen ljiernädjft 
unß liußerft bearbeiten (anftrengen), baß mit bie ~enfionen 
I)infüf)ro f o uiel immer möglidj erftatten fönnen. 6oldje'3 
mitb @ott ber filIImäc'9tige mieberum reidjHc9 {1efof)nen unb 
mir moIIen'~ mit unf erem inniglidjen @ebet bei bief em jeber~ 
3eit eingebenf finb. 

'.tlero gebeil)Iidjer Resolutio I)ietübet ermattenbe 

Dreyburgh, ben 14. filµtiI anno 1651. 

@:m . @naben mtb ~oc9miitbige untertljänig geljorfame 
arme im @runbe uerborbene @emeinbe baf elbft." 

§. 6. 

®enben mir un~ uon biefem fdjauerlidjen mnbe ~u 
einem freunblidjeren , nämlidj 3u bem '.tltiburget ?B ab e. 

2* 
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&n ber 9Corbf eite be5 Eltäbtd)e115 SDriburg fü9rt uon 
®eften nad) Often eine f d)öne, oreite, uier3efüge fünben ; &llee 
9in, weid)e 3u bem Elier5tor:pfff d)en @ute fügrt. SDie5 @ut 
ift nämiid) ein5 unb ba5feIOe mit ben ~abeanfogen. ffied)g 
unb Iinf~ 3u oeiben Eleiten ber &llee 3ie9en fiel) in 3wei 
ffiei9en bie gro~en fteunbiid)en unb umfangreid)en 2ogit; 
9äuf er, ~abel)äuf er, ~romenabel)allen unb @eOäube ber 
merwaitung 9in; bie ®o~mung ber gräf(id)en ~ettf d)aft 
fd)Iie~t fiel) in bemfeIOen Eltffe 3uie~t ber ffieil)e an: unb 
nun öffnet fiel) bie oreite Eltra~e, wenn man bie oeiben 
@e0äuberei9en f o nennen will, auf einen 9üof d)en ~atf, ber 
fiel) in einem engen, romantif d)en ;t9aie 3wif d)en fteiien, mit 
:prad)tuoUen %id)tenoeftfö1ben oebecrten ~ergwänben uerfürt. 

SDie ~eiiquelie, meid)e reid) geruorf:prubelt, an . ~o9Ien; 
f äure unb @if en eine ber reid)l)aitigften @uro:pa'5 ift unb 
einen .\?eiifd)a~ uon f eltener &u5begnung unb ;Jntenfität 
Oietet, mitb ~uerft im ;J. 1593 ermäl)nt; aoer bie erfte nad); 
I)aitige &ufmedf amfeit f d)enfte il)r ber ~aberfiorner %ürft; 
Oifd)of %erbütanb uon %ütftenberg (1661 Oi5 1683) , meid)er 
bie Quelle 3uerft in &nf el)en unb @eoraud) orad)te. Unter 
feinen oeiben 9(ad)foigern %ran~ &rnoib uon illeetternid)' ber 
aud) ba5 ~au5 eroauete, meid)e5 je~t a!ß „ ~ o t ef ~ o t 9 e /1 

meitl)in oefonnt ift, unb unter ®iil)eim &nton uon ber 
&ff eourg / wurben mefenfüd)e meroeff erungen in ber %affung 
ber Quelle imb ber &inrid)tung be5 ~abe5 uorgenommen. 
Smar uerf anbte man uon bem ®aff er ber .\?eiiquelle f d)on 
bamaf5 jäl)rHd) gegen 80,000 %Iafd)en, aoer burd) bie 
%ütforge be5 im ;J. 1842 uerftoroenen @rufen CL ~· uon 
Elier5torµff oegann SDrföurg (1779) in bie ffieil)e ber beutfd)en 
~äber ein~utreten. SDief er war ein illeann uon merfmütbiger 
geiftiger ffiegf amfeit, ber feiner Seit in meitern ~reifen burd) 
fein Sermürfni~ mit bem .\?er3oge ~arI uon ?Braunf d)meig 
oefonnt wurbe. &r war Doerjägermeifter in. uraunf C(Jmei:: 
gif d)en SDienften, rombe uon bem ~er3oge biefer ®ürbe ent; 
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f e~t unb gemann fiegreidj einen beim ~unbe~tage miber ben 
gewaltigen ~errn anf)ängig gemad)ten lßroaeB. Sene~ ßer~ 

mürfnif3 f)atte aber aur ?Jolge, baf3 6ier~torµff ~raunf d)meig 
nerlief3, moburdj audj feine, mit au5ge3eid)netem ~unftfinne 
gef ammelte @emälbegalerie f µäter nad) ;tiriburg fam. 

;t>a bie fürfföif djöfHd)e filegierung au lßaberborn nidjt 
im 6tanbe mar, ber ;tlriburger ~eilqueUe f)inreidjenbe filuf~ 

metff amfeit au mibmen, f o_ entf d)1of3 fie fidj, biefelfJe im 
s. 1 779 bem Dberjägermeifter non 6ier~torµff gegen (frb5in5 
au übertragen. ~iefer ftelite auf @runb be~ mit ber ~reuß. 
filegiemng im ,s. 1828 anbermeitig abgef djloff enen mertrag~ 
bie nodj je~t norf)anbenen @ebäube f)er unb naf)m fidj ber 
~eilqueUe mit reidjen ?mitteln unb liebeuoITet ?Jürf orge an. 
~urdj bie genialen 6djriften be5 erften ~abear5te~, ,S. :D. 
~ran b i 5, nerbreitete fidj raf dj ber filuf be~ jungen @:ur~ 

orte5, meldjem barattf bie beiben ?J icfer , mater unb <5oijn, 
iljre äqfüdje unb literarifdje ~qätigMt 3umanbten. '.tlie 
iiberau5 milbe ~erfter~nueUe murbe 5um ~eilaµparate Ijinau~ 

ge3ogen unb neben ben 6taf)lbäbern entftanben <5djmefel~ 

fdjlammbäber. (fä folgte eine fel)r glän5enbe ~etiobe be~ 

~abe5 im ~fofange bief e~ Saf)rl)unberh3 ; bann nal)m bie 
}Jrequen~ ab , meil megen mangell)after }Jaffung baß ~abe~ 
maff er feine ~of)lenfäure nerfor, unb bie ßaijl ber @äfte 
f anf auf jäl)rlidj 250 bi~ gegen 300 f)etab. 

~ämlidj im 6terbefaf)te (1842) be5 92 jäf)rigen@rünber~ 

unf ere5 ~abe5 burd)brad) bie ~auµtquelie if)re }Jaff ung in 
ber '.liefe, erful)r aber burdj beff en <5of)n, ben @rafen @:rnft, 
eine neue }Jaffung mit einem um ba5 breifadje nergrößerten 
®aff erfpiegel ; aber baburd) mar, inbem bie mtmospf)äte 
arrau freien .8utritt f)atte I bie Quelle f)infidjtlidj iljres @:if en~ 
gef)alfä beträdjtlidj gef djmädjt. ;t>a begann nadj bem im 
s. 1855 erfolgten '.lobe ~rnft's non <5ier5torµff, als ber 
%reil)ett @eorg non minde al5 mormunb eine burdjgreifenbe 
fileftauration unternaf)m, eine neue ~era für ba~ ~riburger 
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~ab , inbem er auf ben ~atlj bei3 @eljeimen 6anitiitsratlji3 
Dr. fil. %1). ~ r ü er eine burdjgreifenbe Umgeftaltung bet ~abe~ 
einridjtungen norneljmen Hef3, woburdj 3uniidjft bewirft warb, 
baf3 bie ßaljl bet iiiljrlidj nerabteidjten ?Biibet um baß SDteh 
fadje gefteigett ift. 6ooalb bet @raf ~runo non '5ietstorpff 
im ;s. 1869 feine ?Befi~mtgen angetreten ljatte, mibmete er 
bem ~abe eine anedenneni3wertlje 6otgfalt burdj bie , f eljr 
foftfpielige ~eufaff ung unb ~erleitung ber neuen ?lliief enqueIIe 
unb mergröf3erung bes ~ef ernoiti3 c)llr filufnal)me bief ei3 
neuen ?lliaff erf dja~es . '.nie ~nuten a.m mabe uenneljrte 'oer 
neue mefi~er u. a. burdj ben SJlrnbau einei3 fügitf)auf ei3 ba5 
nodj im ~au begriffen rnar , ali3 im 6 eptember be5 ;s. 1870 
in iranfteidj eine feinblidje ~ugel bem Eeben bei3 tapfern 
Df~ciers ein (fobe madjte. SJladj meenbigung bei3 ~rieges 
unternaf)m ber jüngere ~ruber, (fünf @rnft von 6ieri3 torpff, 
meldjer ebenfaffi3 Df~cier im µreuf)if djen 4ieere mar, ben 
~efi~ ber griiflidj 6 ieri3 torµff 'f djen @üter unb mit if)nen baß 
mab )Driburg. '.nurc9 ben filnfauf bei3 4ioteli3 ~otlje lief) er 
fidj f ofort angelegen fein, bie 2ogirljiiuf er für bie Q:urgiifte 
3u uermeljren. fil'Cöge ei3 bem @rafen vergönnt fein , bai3 
@ebeiljen bei3 ~abei3 ' meldjei3 uor faft 100 zsaljren butdj 
feinen @rof)uater gegrünbet murbe, burdj umfidjtige 2eitm1g 
nodj lange 3u erljalten u11b 3u förbern ! 

%ro~bem, baf3 ~llle i3 fil'Cöglidje aufgeboten ift, einer 
f eljt grof)en ~ln3aljl non Q:urgiiften ben 2tufentl)ali 3u $Driburg 
f o oequem unb angeneljm als möglidj 3u madjen ; f o mirb 
ei3 bodj immer ein fleinerei3 ~ab bleiben, unb baß f djeint 
gegenüber ben geriiuf C(Jnoffen ~äbern , bie iljre @äfte nadj 
%auf enben 3ä(llen, für witfüdj Eeibenbe gerabe mü11f dje11i3~ 
wettlj 3u fein . ~riflurg f oll eben in feinet filtt uon:fommen 
fein burdj uon:fommene Eiinblic'(Jfeit , burc9 bie Unübetttefflidj ~ 
feit feines ~eilapparati3 , butcf) tabe11of e ~bminiftration, 

11 bai3 ~bl)II unter ben ~äbern ", wie '5tofdj ei3 nannte, 
fein Eu!ui3oab. @e gilt non '.nributg gan3 bai3f ellie, maß 
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~asner uon @tfter f agt: 11 @s ift fein (forort für bieienigett, 
bie an ben ~ncitamenten eines bewegten fübens mit f o 
grof3er ßäljigfeit fjangen, baf3 fie bief elben, menn auc9 nur 
für bie for5e ,Seit einer ~runnencur, nic9t entbeljren fönnen; 
bie 6tiIIe unb (finfac91jeit ber bortigen 2ebensuerljärtniff e; 
pa~ %ernfJleifJen uon affem %anb, uon affer forcirten mer~ 

gnügungs()afc9erei mirb benen nimmer genügen fönnen, bie 
grabe ljierin ben ~nljalt be~ Beben~ f uc9en ; mäljrenb @emütljer, 
bie glücrlic9 genug organifirt finb, um in %rieben ber filatur 
unb im @emtf3 iljrer 1c9önften @aben fic9 befriebigt ~u füljten, 
fjier einen Ort nic9t blos für iljre fö t per ti c9 e @r lj o 1 u n g 
finben, f o nbetn audJ für bie ?illiebergemimrnng g ei fti g er 
}jr i f c9 e, bie im @emüljl bes füben~ f o leidjt verloren gefjt." 

§. 7. 

ESef)r f efJen~mertf) ift bie @emäfoe ~ @alerie im grä~ic9ett 
6dyfoff e, meldye auf ?illunf dj ben (forgäften unb %remben 
burdy ben jtammerbiener ge~eigt mirb. ~er ~ruber eines 
bet Uraf)nen be~ @rafen @mft mat ~if djof tJOtt ill:ntmerpen 
unb ein eifriger 6 ammlet uon @emälben. ~a au~ feiner 
@rbfdjaft ein 1)öc9ft medmürbiges unb meifterljafte~ ?illert 
ber jtunft nebft meljreren anbeten 6 tücren fidj auf feinen 
@rof3neffen, ben braunf djmeigif djen Oberf ägermeifter, uererOte, 
fo nmrbe in bief em ebenfalls ber 6 ammeleifer ent3ünbet unb 
er rourbe 6 djöµfer ber fleinen, f ebodj ausgeaeidjneten @alerie, 
meldje, aus 200 filummern, aber barunter u i e 1 e m a I) r e 
SJ~ erlen b er jt u n ft umf aff enb , bie ~au:ptmerfmürbigfeit 

uon SDriburg ift. jtenner, melc9e bie uier @emä4Jer im 
obern 6tocr bes 6ierstor:pff'f djen ~auf e~ bur4Jf 4Jreiten, merben 
gemif3 in ljoljem @rabe überraf djt fein über bie ungeaf)nte 
?illert uon 6dyö111)eit , meldje , uon jtünftrerljänben offenfJart, 

· fie ljier in einem ftiIIen meftfälif 4Jen %1jale umgibt. ?illenn 
auc9 ber ~fjriftw3fo1Jf Eeonarbo ba min3i's , ber, menu ec9t, 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 36, 1878 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



24 

jebenfaU5 ftatf üoermalt ift, wenn audj bie Ueine illlabonna 
ffiafaef'ß auß feiner ftüljeren l,ßeriobe fie nidjt feff elt, - fie 
werben fidj befto meljr ange5ogen füljfen uon bem grof3en 
€r0ftüc'fe beß bif djöff idjen Dijeim5, einem @ef djenf bet <5tabt 
filntwerµen an bief en unb einem ?illerfe, üoet weldje5 fidj 
ein gan;Je5 ?Sudj f djreiben liej3e. 

@:ß ift eine '.tafel , 5 %uf3 4 .Soll Ijocl) unb nicl)t weniger 
afß 7 %uf3 5 .Soff 0reit ; bet ~meifter ift %tan3 %rand, 
bet bief e humana comedia , mie man baß @an5e nennen 
fönnte , im ~· 1635 f cl)uf. %ran5 %tand geljörte einer 
oerüf)mten Wlalerfamilie an, erljiert feine erfte filu5oilb ung 
uon feinem ?!Mer , bem älteren %tand , in ben ?J?ieberfonben, 
unb bracl)te bann mef)rere ~aljre in ?Eenebig 5u, wo er 
unter bem @:inf(uf3 ber grof3en illleifter, beten ?illetfe HJn 
Ijier umgalien , eine ridjtigere .Seidjnung, mannigfaltigeren 
filu~brucf ber \,ßf)t)fiognomien unb ein g!än5enbete~ ~olorit 
fidj aneignete , afß man fie bei vielen %eberfänbern feiner 
3eit finbet. 

~et @egenftanb, weldjen unf er merfmürbige?J ?Silb mit 
einer gan5 unnadjaijmiidjen ~edjnif , einer ibealen t5djönfieit 
ber @eftalten unb ei nem f eltenen ffieidjtljume ber \,ßfJmtfafie 
barfterrt, ift offenbar eine ~Wegorie , beren erf djöµfenbe ;t)eu~ 

tung jebodj grof3e <5djwierigfeiten bietet. SDie gan5e SDar~ 

Heilung 5erfällt in 5wei fillitijeHungen , eine obere unb eine 
untere. · filfo f eljen im ill1ittelg runbe ber oberen einen, mie 
eß ben filnf djein Ijat, uon ben %reuben beß SDaieüt~ ein 
wenig erf djöµ ften jungen W-lann , ben filUeß umgibt , waß 
bie Q;rbe einem <5teroiidjen art @enüff en Oieten form: SDet 
E>aft ber '.trauoen, ?Sfumen, f djöne @eftaiten - ba.runter 
eine, bie fid) uon einem ßager erljelit, von einet unnad)~ 

af)mlidjen ~fomutlj ift ; af1er bie @öttin ber ?illaljrl)eit I)at 
fid) iljm genaljet , imb f djeint ifJm eine Offenbarung 5u madjen, 
für meldje er in einem .Suftanbe uon oebeutenber <5ättigung 
nidjt redjt meljr empfängiidj fein mag - bie Offenbarung 
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nämHcfJ, ba~ am (falbe biefes gan3e ljeitere, luftige ®tben; 
leben unter bem maltenben ®inffuff e bes ßeitgottes ficfJ 3u 
einem gro~en ;rriumµf3uge in ben offenen mac'()en bet ~ölle 
l)ineingeitaltet, einem '.triumµfauge, me!cfJen mit auf bem 
untern '.tljeHe bes ~ilbes geroaf)ten. ~eben bem jungen 
W1anrte ftel)en aber nocfJ anbete @eftalten, bie '.tugenbm ber 
fil!eißl)eit, me!igion, ~offnung, füebe, bann bicfJt il)m 5-ttr 
'5eite ~erfules, mie um bie mämt!icfJe 6tätfe 5-Um ~amµfe 
mit ficfJ f elbft il)m 5-U bringen. @an3 ol)ne ßmeifel l)orc'()t 
ber Süng!ing mit voller ~ingebnng il)ren ~el)ten unb ift 
non: ebler ®ntfc'()loff enl)eit, feine Sugenb nic'()t mel)r 3u uer~ 

geuben ; et mm ficfJ einem mürbigen unb eb!en ®l)rgei5e ljin; 
geben unb nur nocfJ !eben für bie Siele beß muljmß. 

filber bie ?illal)rl)eit fonn ·il)m jett leibet eine ß'roeite 
~emerfung nic'()t uorentl)alten. '5ie 5-eigt es il)m, mas eß 
auf ficf) I)at, mit ber ?illert beß ®l)rgeiDeß, me!cfJe ber erftrn 
~auµtgru:prie gegenüber, 5ttt linfen 6eite, uns in einer 
3-ltleiten @ruµµe in 5al)IteicfJen @efta!ten uor filugen gefteat 
ift. ;Der ficf) ermannenbe Süngling gemaljrt, ba~ bief e uon 
ber @öttin ~uno angefüfJrte '5d)aar uon ~elben, ~rieftern, 

fr1idjtern unb nornel,Jmen ~errn mit ifyren meic'()tf)ümern, 
®f)renf!einobien unb Orben grabe f o bicfJt über beß '.teufels 
mac'()en f cf)mebt, wie er, unf er Süng!ing f elbft mit feinen 
gutmütl)igen ?Yreunbinnen unb luftigen @ef eilen; wie biefe 
ber @ott ber 3eit, f o füI)rt jene bie @eftalt bes :tobe~ 

auß iI)ren l)eiteten ~öf)en, muficitenbe '.teufe! unb fJülif cfJe 
steufefümen unb f djäfernbe ;Dämonen uoran, in unliefürnmerter 
.~eHerfeit 1mb ftoID-et ~racf)t in bie ~ölle · f)inein. - ,/Den 
;reufel fµürt bas ?Böfüf)en nie, unb menn er fie beim ~ragen 
I)ätte ! " 

;Der errnal)nte ~üng!ing , f o au.fgeflärt über baß gemein; 
f ame enbHcfJe ßiel be~ gef ammten ®rbentreibens, mitb nun 
maf)rf djeinlicfJ tJOtöiel)en, feinen bisl)erigen löliiicfJen ?Beftre; 
bungen treu öU. bleiben, lieber, al~ fidj ben el)rgeiöigen 
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~r nftrengungen ber 4)erren ba brühen ~ilt5ugehen, mit benen 
er feiner 3eit frii9 genug ein 0tocfmerf tiefer unten ba5 
?ßergnügen gaf)ert mirb 3uf ammen5utreffen. ?ßielleidjt aber 
audj wirft er fiel) ber ffi:eligion in bie &rme, ein (füment, 
weldje0 ber ill?eifter in ber 4)öf)e burdj einige woltengetragrne 
Cfogel mit mufifolifcljen ~11ftrumenten, ~1umenfrän5en unb 
srronen barfteUt, aber offenbar, af0 im menf C{)ficljen Beben 
nur f djwacl) tlertreten, blo~ leif e anbe1ttet. 

illfü einer ganb auf3erorbentlidjen 1l3f)antafie ift ber untere 
'.:tf)eil bes ~Hbe5 gemalt, ber @ingang ber 4)ölle, ber :teufel 
ber triumµ'f)irenb auf ei1tem SDracljen aus il;rrem offenen 
0 cljlunbe 9ernoneitet, bie ®eftalten ber '.Dämonen urtb 0djeu~ 

f ale , bie f)ier in allen %elf enflüften niften, - mit einer 
\"ßl)antafie, weldje ber eine$ ~öllenfrreugl)el nicljb3 nadjgiOt, 
aber einen unenblidjen ?ßor3ug uor il)r f)at - fie bleibt 
immer innerl)alb ber ®ren;Jlinien be0 0djönen, bes burdj 
bie Sfunft SDarfteUbaren unb bc0 ebien ill1af3e~ . ?Bon gmt0 
bef onberer 0djönIJeit audj finb bie '.:tän3eritmen mit ~lumen~ 
lrän3en in ben Sjänben, bie ben Ueinen geblenbeten füebeß~ 

gott auf einem %ttf3gefte1Ie Ltuf il)ren 0cl)ultem tragen, bie 
@ö~enbiener mit ffi:nudjfiif3cljen unb IJ1arrenfaµ:pen, bie auf 
ä.f)nlidje fil5eif e ein buntgef djmüctfe0 ~bol tragen, unb rnn0 
fonft nodj ba untrn bie 0µi~e beß gro~en luftigen 3ugeß 
bilbet, worin aUeß irbif dje st'.reiben unb 0 treben enblicl) ga113 
gemittf)liclj 0um '.:teufet gefJt unb in bie .~ölle einrücrt. 

fillan fk9t , ber ~fütftler ift ein pelflmiftif djer l,ßf)iiofoplJ 
gemef en ; er erblicrt ben Wcenf djen 3meien Süingen f)ingege6en: 
entmeber ber Sagb nacl) ?ßergnügen, ober ben ~eftrebungen 
be\3 @f)rgei3eß unb ber 4)abfudjt . . . unb bei beiben - ~e~ 

f djiiftigungen fügten i[Jn 3eit unb %ob gemiidjlicl) bergab 
1mb auf bem bequemen breiten fil5ege bem ?J3erberben 5u. 
:Das, was al0 f)öf)ere0 etl)if clje\3 @ef e~, wa\3 alß ffi:eligion 
bieß Eeben emporl)eben fönnte, bamit ift eß üflerau0 f djwaclj 
befterrt; ber W'leifter, ~er bie :paar muficirenben @ngeI ba 
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in ber ~öl)e über 1 ein ?8Hb be~ menf cfjlicfjen füben~ malte, 
l)at offenbar non meligion nicfjt nief im itbif cfjen %reiben 
entbedt ! 

(~1acl) 2. 6 dJ ücHttg.) 

;Jn frül)emt ~a!Jrf)unberten beftanben ht ber %efbmarf 
ber ®ta'ot SDriOurg imb naf)e an 'oen ®renaen berf erben mel)" 
rm Heine SDörfer u11b filnfie'olungen, mefcfje aur 3eit be~ 
%aufttecfjh3 nerfcfjmu.nben finb , iubem bie ~emof)ner berfeiben 
in jener unficfjern 3ett in bie nal)e gelegene ®tabt ficfj &urüd" 
öOgen o'oer nadj nn'oern benad)liarten Drten überfiebelten. 
SDie ~Hmncn 'oer mei.ften iener mtBgeg(mgenen Drtf cfjaftrn finb 
in einer nod) unge'orucrte1t Urhm'oe ent(laiten, rnefcfje %ot 
gen'oe~ rmtf)ä.It: 

SDer ?8ifdjof fütpredjt non ~et'oerborn ner.pfänbete im 
;J. 1392 für 2800 @olbgufben unter ?ßorbel)aH 'oer ?illiebet" 
einlö\ung für fidj unb 'oie fürcfje 'oem ~'oien ;Jol)amt non 
ill1aI~borg unb feinen ~rben ~mei SDr ittef 'oer ~urg SDtföutg 
mit aUen if)ren ffiecfjtrn, ?illäibern un'o ~infünften, nament" 
Iicfj bie @etreföe" ~infiinfte au5 'oem bi]cfjöfiicfjen 3efJnie1t in 
2ßendeffen , in ®teinberge , in SD ro '6m un'o in ?8a" 
b e n 9 u f e n. JmgieidJen ~mei SDritteI 'oer @etreföe ; @infiinfte 
auB 'oem SDrföurger 3ef)nten, mefd)er genannt mit'o ?JUeber; 
gartlju!3; , @ifgey; unb ?8airenmege5 ; 3el)nten. muc{1 au.0 ben 
@ütern in ~emmefen / in ~ortl)au !3 / in miedjten , ®utf)ent, 
mf]ebere, Sjerften, ®i'obeff ert, in ?ßöffetB, in SDubbenf)u% bei 
SDringenberg , in ®cfjmecfjten un'o in fil5ernet.0f)agen. filttcfj 
au?J ber lBiUa in @nrHJu0, bem ~nf effam:p , in ?8ufe ben 
SJ1ortf)ag, in ®eHngf)u~en ben Sfof'oenl)of. filucfj bie ?ßilfo 
i1t ?8e!en, fomie ben acfjten %f)eiI 'oe.0 3eljnten tf)o ESalI" 
lju~en . filucfj ein @ut tljo @r:peff en , fomie mit ber IEiIIa tlJo 
?8raMI unb etIIen übrigen @iitern , mefcfje ~ermann uon 
~raM einft befefien ljat. 
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mon ben f)ier genannten '.tlörfcf)en unb @eljöften' non 
benen bie meiften nor 300-400 3aljren au~gegangen finb, 
lagen ®rpeffen, ?Sabbenljufen, ~utten, '.tlubbenljufen (ie~t 
'.tloljnf en) 1/ 2 bi~ 8/ 4 6tunben öffücf) non '.tlriburg, in ber~ 

feIOen fücf)tung, 1/ , 6tunbe weiter fogen @:bermiff e, @:fcf)erbe 
(am @:fcf)eroerge) unb 6ateffen (6a~en); '.tlroljm ift ba~ ljeu~ 
tige ~elbrom. ?illo ?illenefeff m, @artlju~, 6teinberg, 6arr~ 

ljuf en unb ?illerner~ljagen gelegen ljaoen, wirb ficf) nicf)t Ieicf)t 
ermitteln laffen. 
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