
II. 

[)er 

.f}.of~= unb 5teinbau !Stftfafeuj 
in fdnet (fotwicMung. 

~in ~ißorifd)~ard)äofogifd)er merfud) 

tl on 

Dr. J. 1ß. norllijotf. 

~aß Waterial 9at befanntHcf) auf aUe 3weige ber birbcnben 
.R'unfl einen f e~r gebieterif d)en ~inj1uj3; biefer Stoff geflattet 
Wa§na9men unb ~rei9eiten, bie jenem burd) feine natürlid}e 
~ef d)affen9eit l.1erfagt finb. ®ä9renb ber E>teinbau 3. ~. in 
ber Qt:rd)iteftur @ewörbe unb JSögen su bilben, feinere ecurµ~ 
tirungen unb JSilbroerfe o9ne @cfa9r f cf)leuniger merwittetung 
bem ®inb unb Wetter au63u fe~rn t)ermag, mufj ficf) ber 
.Po!3bau mit gerablinigen unb ecfigen 2lbf d}lüffen begnügen, 
unb fonn feinere Jl>ecorationet9eite nur burd) einen flarfen 
~arbenüber3ug ober anbete fUnßlid)e Witter t)Om balbigen 
mergange retten. 3ft bemnad) f cf)on aue µraftif d)en ITTücf::: 
ftd}ten auf baß Waterial ein bebeutenbeß 2lugenmerf 3u 
ricf)ten, f o fömmt für ben @ef d)id)teforfd)er nocf) ein 2ln• 
bmß 9in3u, ba§ nämlid) bie JSauten in bief em Waterial 
t)ie(fad) ben mauten in einem anbern Waterfo1 ID?otil.)e an bie 
,Panb gegeben 9aben, we.ld}e bem le~tern an fid) ebenfo fremti, 
a!6 fie bem erßmn eigent9ümHd) ftnb. .Pol3::: unb Steinbau 
9aben 3u t)fele 5Se3üge . aufeinanber se9abt' nid)t blofj barin, 
bafj ber pol3&au, 3umal wenn er ber Steinard)iteftur einee ~an::: 
beß l.1ornngins, bief e in becoratit)er, ja f ogar in conflructfoer 
.Pinftd)t beeinfrufjte, f onbern aud) badn, bafj ber Steinbau beim 

· erflen 2luftreten unb in ber (füilard)iteftur fid) in gan3 wid):: 
tigen @liebem mit bem .Pol3bau 3u einem @efammtorganiß::: 
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mue i'erbanb, inbem febee ID?aterial eine i9m entf pmf)enbe 
~unction überna9m. ~iefe auf ber ~rarie ot>er auf ber @e:: 
f d)id)te beru~enben ~~atfa d)en allein erfüiren man~e ~ilbun:: 
gen unb l1ormationen, bie f on~ uni'erfiänbfüf) fein würben, 
unb 9alten ben fögentt>ümlid)feiten eineß bauenben ?Eolfeß, 
ttielcf,>e ftd,> gerabe ber ~rcf,>iteftur am tiefften einprägen, ben 
Spieser l'or. 

~iefe 9lücfftd)ten erfd}einen wid)tig genug, einen (hflä• 
rungßl;)erfud) an3ufteUen, weld)en @ang ·baß .1)0{3, ber 6tein 
unb bie merbinbung beiber ~aufioffe mit einanber in ber we~:: 
fdlifcf,>en ~ausef d}icf,>te genommen 9aben. 

I. ~a~ ~011 au ~aumattrial. 
1. JOer .Pot3bau ber ~anb9dufer. 

Q:ß ift fe{b~l;)etftdnbiid)' ba~ ein f 0 naturwücf)figeß motf, 
ttiie baß alte beutfd)e, weht>ee ber @ottt>eit nid)t einmal eii 
sene (fo{tue9duf er erricf,>tete, 1) welcf)eß 3um ®albe, 3um ~elbe 
unb Waff erqueU noc9 in engerem 91aturl;)erbanbe fianb, feine 
förpedid)en ~usenben in ~b9drtung unb friegerifd}e ~9aten 

fe~te , 2 ) 3undd}ft nur fold}e .m3 09nungen nat>m, bie nott>bürftig 
vor ~inb unb [Bett er f cf,>ü~ten . 3n febem -')au fe, f o berictitet 
~acitue, 8) wad)f en bie fünber nacft unb unreinlid) mit ben 
@Hebern unb srörpern ~mm, bie wir bewunbern. 

Sotcf,>en 3ußdnben entfprecf,>enb, werben i~re Wo9nungen 
bef d,nieben. Um fid} bie ftrenge Sfdlte irgenbwie 3u milbern, 
pflegten fie aucf) wo~{ unterfrbifcf,>e .P ö ~ { e n 3u eröffnen unb 
mit IDlifi 3u belegen, bamit fie im Winter einen warmen 3u~ 

, fiucf)t eort unb 3u :Jfeicf,> namentlid) in sri·iege3eiten einen Sd)lupf:: 
winfe{ für it>r @etreibe ~ätten. 2lbet aud) eigene, überitbif d)e 
.p ä u f er pflegten fie bereite 3u bauen' bocf,> nid]t in sef d)fof:: 
fenen Drtf d)aften unb '.Dörfern, f onbern fe nacf)bem ein Waf$ 

1) T a c i tu s, Ge rmania c. 9 . 

~) T a c i tu s l. c. C, 24. a) l. c. C. 20. cun f. C 4. 
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fet q ueU, l)elb ober ,Pain gefiel, san0 if ofüt mit einem tueiten 
ITTaum umgeben, f ei eß aue !Jurd)t l.lor l)eueregefa9r, fei e0 
auß Unfenntniß beß mauenß; benn nid)t einma( ~rud)ßeine 

unb 3ießeln waren im @ebrnud) 1 baß maumateria( war ro~ 
unb unförm(id) o9ne mernrbcituns unb '6d)öne. ,Pöd)jlenß 
bejtrid}en fie ben einen ober anbern ~9eil beß ,Paufea mit ei::: 
ner reinen glän0enben (hbfarbe, af ß ob fie einem milbe ober 
fai·bigen Umriff en nad)a9men f oUte, 4 ) ein ~erfa9ren, baß nod) 
jet;t in bem eigent9ümlid}en äußern 2lnftrid) arter ,Päufer in 
ber @raffd}aft W?arf feinen 91ad)9all ~nbct. .Piernad) befan" 
ben ftdJ bie mauten ber alten neutf ct>en nod) in ben ro9eßen 
91aturanfängen, unb wirb i9i·e llnwiffenf)eit im ~auen sei·a~e3u 
9erl.)orse9oben 'llienn fie nid}t einmal mrnd)fteine 1 bie bod) 
baß gan0e ~anb (eid)t lieferte, an3uwrnben wußten, wenn i9ncn 
l:ler @ebraud} beß fünßlid) 9ergefteUten 3iegelßeine6 nod} ferner 
lag, weld)e6 ~au material foH man bann oermutj)en? :nu bie 
.Päufer, n>ie man befürd)tete, leid)t ein ITTaub ber ßlammen 
nmben fonnten, f o waren fie roenigftenß in ben .Bauµt9ei!en 
au6 ,Pof 5 9ergefiellt. ,Pol3 iß baß einfad)fte unb näd)ße ID'la::: 
teriaf, um einrn allfeitigen merfd)lujj nad} außen f)er0ußeUen, 
unb bilbet am fd)nellften ba6 @eriµpe für ,anbete anflebenbe 
merfd)lu{hnaterialien. 1'od) bürfen lt)tr nid)t an be9auene 
.l)öl0er, am wenigßen an ~icbenßämme benfen, ba bie 'lliälber 
unb bef onbm~ bie ~id)en für 9eilig gej)altrn wurben. 6) @leid}::: 
roo9l mad}te bie ~inbe ber ~id)e f:pä terl,Jin, 3umal in ber nid):: 
tung I ben ITTang ftreitig I ber ~ationalbaum bcr neutf dJen 3u 
fein. 6) :Der @ebraud) beß ,Pol0eß bef d,lränfte fi~ alf o un0roei::: 

4 ) Tacitus 1. c. C, 16. Conf. Herodian, Histor. VH. 2. Ammiau. 
l\'larccllinus, Rcrum Gestarucn 18, 2. 

0) Tacitus 1. c. 9. Clau<lian. De laudibus Stilichonis 1. 228. 
fi) !! r i e b r e i d), @ll)mbolit unb filll)tl;olo~ ie ber '.natur 1859 @5. 244. 

G rimm, Deutsche Mythologie, 2. Ausg. 1. S. 60-64, 11. C. 
31. m o f e n h an h, ®ef d)id)te ber S):)oefie be6 ?>Jfütetalter6 @5. 65. 
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fd9aft, ltlie bei ben ~ritten, 7) auf f(einm \Strducf)er unb 
91eifer, bie 3roif cf)en einige ßärfm @3täbe a(ß innere m3anb::: 
\lerfd)lüffe \lerfiocf)ten rourben, roä9renb eine unförmlicf)e Wlaffe, 
namentlicf) \!el)m, tJieUeicf)t f ogar Wlin, bie ein0elnen ~ücfen 

ber fo l)ergeßeUten !jled)troanb auß3ufüUrn l)atten. pat fiel} 
bod) biefer IDJanbt)etfd)luß beim auegebilbeten ~acf)wcrfbau 

tiielfad) biß in unf m :tage, wo ber 3iesernein auf bem \!anbe 
eine allgemeine merbreitung fanb' erl)alten ! :nen @ebraucf) 
ei·biger W?aterialien \lerbürgt bie @3itte, baß fie bie ,Pdufer mit 
~rbfarbe beßnd}en, unb ben beß med)troerfß lernen wir fennen 
auß ber Strafe, ltleld)e über bie ~eig1inge, Unfrieserifd)en unb 

1 

förpedid) @ef d)änbeten ~er9ängt ltlarb. :nief e nmrben ja in 
ID1oore unb Sümpfe ~erfenft, unb, um i9r ~nbenfen ltlie i9re 
nerblid)e .f;)üUe fiir immer t)On ber filMt 3u t}erbannen, mit 
)5led)tnmf bebecft. 1)ie ~led)troede empfal)len fidJ fpäter 
nocf) 0ur mefeßigung ber \!anbwe9ren unb t)teUeid)t f ogar ber 
@;täbte. „ :nie alten ~rbaufwfü·fe in ber 1)örenf d)lud)t, fast 
ein funbiger \!ofalforfcf)er, 8 ) finb eine alte \!anbroe9r, bie fid) 
über ben sanaen @ebirseaug fort&iel)t, auf ben .Pö9en burd) 
fogenannte S'tnicfß (in einanber ge~od)tene ~aum0t\leige), in ben 
iSdJlud)ten burdy ~tbaufroürfe gebi!bet ltlurbe." @aben bod), 
t\lie fid) 0eigen mirb, in ber näd)ßen ßotse&eit l)öl3erne @3tan" 
gen unb @ruben ben merf d)luö bee .Pofeß' unb einfacf)e ~i::: 

d)enßämme baß W?atedal 0ur lleberbiüdung t)Oll !jlülfen unD 
@;fünpfen. 9) @;teUenroeif e f d)eint in ben ätteftcn beutf d)en 3ei~ 
ten ber @ebraucf) bee .f;)ol0ea fd)on tneiter 0u 3ufammenfügun ::: 
gen unb engeren merfd)!üffen in Heineren '.:t()eilen bei ben 
beutfd}en e tämmen t}Oransef d)ritten 0u fein , bct ein5elne oud} 

7) Jordan i s, De Getar. sive Gothor. origine c. 2. IJJlebrens ubet: 

bie ~led)tltlertbaufet: ber beutfd)en ®tamtne ßibt A. S„hulz, Mit

theilungen der k. k. Centralcommission . W io·n VIII. 331. 
8

) IJJ'lajor ® d) m i b t, ~ofol unterfu cliun~en in birfa ßritfd)lift 5Sb . 
20, ($. 296. 

!.l) ® d) m i b t, ~ofotunterfud)ttngen 20, 298. 
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eigene m:3 a gen~ ä u f er befa§en, worin fie baß ~enige i~m 
.5)abe leid}t mit fid} tortbrad}ten. t)ie beutf d)en <Sd}aren be6 
<Suel;)enfürfien füiol;)ij1 wenigflenß, welcf)e (foefar 58 t). ([~. 

bei '!ßefontio überwanb, bebienten fiel) biefer Wagrn9äufer1 auß 
weld)en bie ~eiber ben srämpfern in ber @:id}fad)t :tapf erfeit 
unb 2luebauer einfprad}en. 10) Uebrigenß ~aben fid) aUe brei 
füten i'on Wof,Jnungen, bie auf ben rubimentärfien Q": urturan::: 
fiingen beruf,Jen, nod) fieUenweif e in Wefifalen biß auf ben ge::: 
geml.'ädigen l:ag erf,Jalten, bie ®agenf,Jäufer in ben beniegfid)en 
<Sd)äferfamn, bie .f)öf,Jfen l;)erbunben mit einem aue ~{ed)twerf 
befief,Jenben Dberbau unter ben @raßbedern _an ber CSübfeite 
t)on .5)oUanb unb unter ben 3igeunern in ber @raff d)aft ~er::: 

leburg, .Pütten mit einfad)en m:3ad)olberj1räud)en, oben unb an 
ben @:ieiten imfd)foffen, in ber ef,Jemaligen @raffd)aft :tecf(en::: 
burg. Unb wenn nod) filmmianuß IDlamUinuß, ber um 370 
n. ~f,Jr. lebte, bie .5)äufer ber @ermanen gebred)lidJe ~enaten$ 
fi~e nennt, 1 1) fo befunbet er bamit fo ll)of,Jl ben .Po13bau alß 
bie elenbe ~auweife ber :Deutf d)en. CSold)e rof,Je ~aumateri::: 

atien unb ~auweifen fonnten inbe§ für bie mauer unter bem 
beutf d)en ?Bolfe, bem t)or0ugeweife bie (fo{tur unb ~foi!ifation 
in ber d)rifilid)en 3eit 3ugefaUen war, nid)t beftef,Jen. :Die ?nöl::: 
ferwanberung rüttelte 3u gewaltig an ben alten CSitten ; alß 
ba§ fie nid)t aUmälig gegen fene, weld)e in ben neu betretenen 
~änbern f,Jmf d)ten, l;)ertauf d}t ober mit bief en l;)erf d)mo16en wären. 
3n ber l:f,Jat eigneten fid) bie meifien beutf d)en @i tämme baß 
~rembe fo f cbmU an, ba§ eß if,Jnen baß @rab brad)te. 

91ur ein3elne CStämme unb l;)Or filUen ber f ä d} f i f d) e, wel::: 
cf)er mit bem ~nbe beß fünften 3af,Jrf,Junbertß bie ®egenben ottli::: 
fd)en bem mf,Jeine unb ber ~lbe in ~efi~ genommen f,Jaben mod)te, 
eigneten fid) auß ben alten cu1turf atten @egenben baß ~rembe 

10) Cai>sar De Bello Gallico I. 5t. Cassius Dio 38, 48. P linius 
Historia Natural. 8, 40. Strabo VII. 1. Ammianus Marcellinus 

Rerum i;estarum XXXI. , 7 u. 8. 11) 1. c. XVIII. , 2. 
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of!mätig unb in geeigneter fil3eif e an, um i~re Cfortur nicbt ~u 

ibrem '6d)a'Oen, f onbern au oeitgemä§er ~efefligung ~erauß au 
arbeiten. Wan fann anne9men, ba§ fte f ofort mit i9m ~in• 
wan'Oerung in fil3eflfalen ben ,Pol0bau angeroanbt unb 9eimif d) 
gemad)t paben. mer'Orängten bod} aud) bie ~ranfen 1 f obalb 
fte in @aUien eingewan'Oert waren, ben bort 9errfd)enben art" 
tömifd)en Steinbau mit ipren ,Pof 3bauten, biß Start ber @ro§e 
wieber e~od)emad)enb ben <Stein t)ei·wert~en füg. 12) 1)ie 3foH:s 
tung ber ,Päufer bepierten bann bie 6ad)fen 3unäd)fl alß alt" 
beutf d}e Sitte bei, fleinm ~rbpütten mocb,ten t)On bem einen 
ober anbern ~eibeigenen nod) 0ur @riinbung eineß eigenen 
,Peerbeß mictitet werben, aUein ber altfäd)ftfd)e, we9rfefle 
~auer mid}tete ftd) ein ,Pol3pauß auf feinem ni~iten @runb::: 
beft~. IDie ®älbet waren nod) nid)t gelid}tet, ttleil fie t}Orbem _ 
bet @ottpdt gemd~t gewefen, un'O lt)aren nod) nid)t ;u febt 
eingeengt tiom 2lcferbau, weit biefer t)orbem alß 91e~enf ad)e 
t)on ben ~rauen, @reifen unb 6dJwäd)lingen betrieben war. 13) 

3m @egentpeil: bie @älber unb ~orflen waren ber @egenflanb 
befonberer 'Pflege, 'Oa b\16 ill?arfenred)t, bem wir fpäter a{ß 
einer t)Oftenbeten ~pat begegnen, wie alle fpätmn tiolfetbümfimen 
3uftä.nbe 1 auf bie äHefte fäd}fifd}e 3eit 3urücfltlcifen. 14) ner 
.Pol3bau ber ~Bo!inpäufer flePt aber un3roeifelpaft in 3ufam::: 
menpang mit bem einpeitlid)en ~aue, ben 'Oie @egenben beß 
fäcf}ftf d)en ~ tammee nod) biß auf ben ~eutigen 'itag beibe~alten 

9aben; mögen bie ~e1t'o~ner nun auf ~in3elpöfen, ober, lt'ie 
eß bie bergigen @egenben tierfongten, in 1)örfern f eF~aft frin . 
~ä9renb baß fübbeutfd}e unb fränfifd}e ~opnpau0 in alten 
lt)ie in f~ätern 3eiten ber reid)mn, römif d}en mnfoge folgt, l&) 

12) tl ffiumo~r, Stafünif,f)e \5orfmungen r. 213. ~erfd), im 9fü= 

bm~einifd)rn 3a1)rbuc1) 1844, II. 273 ff. 
1::1) Tacilus, 1. c. C. 15. 

H) @. u. ~au r er, @rf d1icfJte bet \5rotn~O>e 1. 338. 
10) 5Egl. Ammiano.~ Marcellinus XVII. 1. · 5Egl. Aginconrt, Deokmä

l_er der Malerei, herau<g. von v. Quast. Taf. 11. 2. 
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bi{bet baß fäd)ftf cf)e [ßoµnf)auä t)On ~rieäfonb biß an ben 
[ßefterwa(b , unb \)On bort biß über bie 91ie~erelbe nad) ,Po!:: 
ftein, ein länglicf)eä mimcf, im @runbdg, eine an allen \)fer 
eeiten sreidye Wanb(Jöt>e unb ein f)od)gerücfteä '.Dad) im 2luf:: 
ri{i. 16) Dbgleid) nun bie genauere innere ~inrid)tung ftd) 
jebeßmal nad) ber @egenb rid)tet 1 unb ber merfouf \)teler 
~a(Jr(Junberte bem arten .R'ern beß .l)aufeß f d)on mand}e mer~ 
änberungen unb 2ln(Jänßfel l;)erurfad}t (Jat, fo ftimmen bod) bie 
.Paupttf)eile beß ~aueä in bem gan0en fäd)fif d}rn @ebiete barin 
übmin, bag an ber einen ®d)ma{feite beß .Paufeß bie ITTäume 
für bie .Pmf d)aft unb ben .Pmb, an ber entgegengefe~ten 
ed}ma{f eite bie ~enne, bie etaUungm unb bie [ßo~nungen 
ber .R'ned)te eingerid)tet ftnb, unb baä (Jo\,le 'Dad) .;um ~e" 
(Jälter beä eingefa(Jrenen ' @etreibeä bient. 17) Wie wäre bief e 
~inigfrit ber fil3o(Jnf)äufer in ben t)erfd)iebenen norbif cf)en @e• 
genben 0u erfüiren, wie f oUte fte biä auf ben f)cutigen ~as 
tro~ ber t)erfd)iebenften politifd}en unb curturgef d}id)tlidJen ~in:: 
fhiffe überoU f o rein bie auf unfere 3eit (Jerübergefommen fein, 
wenn fte nid)t t)om fäcpfif cf)en ®tamme auä bem Worben ()er 
mitgebrad}t ift? '..iDarum ftnb biefe ~auten „ärter alä unfere 
@efd)id)tefenntniv, f o alt ale baö ?nolf f elbft, we!d)em fie ange• 
f)ören. '..iDief e ~in(Jeit (Jängt aber innig mit bem po(0bau, mit 
bem ID?atedal 0ufammen, benn wenn anfänglid) in bief er @e• 
genb blog in ßad)werf, bort mit @;träud)ern unb meifern, an11 
beräroo mit bürftigen ~rbroäUen qebaut wäre, fo (Jätte bei 
fortf d)reitenber ~ntroidelung für aUe @egenben bocp unmögfidj 

16) ~rrf d)i, bene GSrunb' uni:> 2fufriffe bet fad)fif d)en m3o9n~aufer in 
m3ebbigen'6 m3eftfii!ifd)em ffi'laga3in .Peft V. 270, im %eberfad)fifd)en 
2frdJit1 L850, 0. H 7 ff., im ~orrefponben 0b!att 1859 meilage ge: 
grben tion Dr. ~anbClu 0. 5 f, ber itbrigen& lofa!e &igent9iimtid)feiten 
3u 0tamme&d)ararteren rr~ebt, IDgl. 0. 18 f. 

17) Uebrt bie ßmecfmaßigfeit br6 otlnabrücfifd)en mauern~iiufr6 uergl. 
3. ffi'löfer, \})atriotif c~e 1p9antafien 1778, 111. 144. Uebet bie IJ:)oe: 
fie bet länbl. ~füfd)aftigung m3eftfalcns: 0 d) l u t et u. IDl i d) e l i 6 , 
(fübanfen 'l{. m. ~imber96 'l861, 0. 25. 
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ein im 2luf~ uttb @runbri~ einigeß @ebäube ftdj ~erauebilben 
fönnen. ID?it fof d)en bürftigen Wlaterialien 9ätte aud) ber 
®e~rfeßer fein .Pauß perßeUen fönnen, baß aUen lanbwirtp::: 
fd)aftfid)en 2lnforberungen entfprod)en ~ätte, fei ee öUr 2luf::: 
bewapruns bee @etreibeß, fei eß aur @5taUung beß ~3ie~eß. 

®oUte man aber für bief e 3wede bef onbm ffläume beanf:pru::: 
d)en, f o würbe wieberum unerffärt bleiben, wie fpäter miep 
unb Stern in allen @egenben unter einem '.!Dad) t)ereint werben 
ftnb. '.!Der 2lcferbau unb bie miep3ud)t ftnb aber, ebenf 0 wie 
bie .Pol3curtur, bie uralten ~rbtgeile beß beutf4}en unb fäd)::: 
fifd)en molfeßammee, i 8 ) auf wefd)e, wie auf bie alten ID?aden, 
fpäter befonbm ffled)te::: unb (Io11föberntionßt)er9äUniffe 3urüd::: 
weifen. ®er aber nad) ein3efnen @5teUen beß .Pelianb bem 
fäd)fif cten mauernpof mc9rere @ebäube t)inbicirt rn) unb bie 
~in9eit bee je~igen nuß einer mereinigung berf elben ableitet, 
ber t)erßövt gegen ben @eiß anbmr @5teUen beffelben ®e" 
wäpremannee, gegen bie merid)te beß Xacitue unb bie (fot„ 
wicf(ung bee mauee nact bem molfogeiße. 

fil.He bie beutfd)en ®otm9äufer über9aupt, fo langen auc{> 
bie f ä d) f i f d) e n mau e rn 9 ä u f er alß .f)of0bauten in bie fa„ 
rolingifd)e 3dt an 20) , unb überbauern, tro~ ber t)ie{en neuen 
(IuUureinffüjje 1 1t>efd)e baß (I9rißentl)um mitbrad)te, tro~ ber 
prad)tt)ollen ~faf3en, tveld)e (Iarl f d)on tpeilß in @5tein, tl)eilß 
in .Pola unb @5tein auff üpren lies, 21) baß WlittefaUer unb bie 
neuere 3eit, um in unf eren Xagen nod) t)On ber 3ä{)igfeit, 
womit ber ®e9rfeße einmal feinen @5itten angängt, ein reben::: 
bee 3eugnis ab3u(egen. @5pie1te bod) im frol)en ~atut'feben, 
bem bie beutfcf}en $ölfer in alten 3eiten pulbigten unb je~t 

18) G. Pf a h 1 er, Haa<lbuch Deutscher Alterthümer 1865, S. 604. (f. 
19

) M. He Ja e ia Pfeiffers Germaaia, B. 10, 95. 
20

) ffilaurer a. a. D. 1. 1.18. 
21) Beaeficiorum fisiorum que regalium <lescribea<l. formu lae a . ~12 

ap. Pert z Muaumenta Germaa. Histor . III., 1'79, namentl. Alw. 

Schulz a . a. 0. VIII. 338. 
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ttod} tiiele @ebräud}e entflammen, 22) bie ~id)e, baß @e9ö1&, 
ber fil3a{b eine wid)tise moue ! 2lm meifien aber f~rid)t für 
bie '.Dauer9aftigfeit urtb ben fefl cingmrnr0cUen .Pc10bau 
bie :tfHttfad)e, ba~ eß !anse bauerte, biß ber Stein baa .Pol3 
atß ~aumaterfol ber SHrd)e tierbrängte unb i9m in ber 2ln: 
laße fiäbtif d)er ~ürger9äuf er ~oncurrcn3 macf}te, aum \ll bie 
alten, bid)t bef e~ten ~orflen unb ID?arfeu mit ifmn 9octifiäm• 
migen f d)ön gefrönten ~id)en fletß ein reid)eß IDlaterial lieferten. 
Unb wie tiiel :tmain bem .Pof3bau aud) abgemonncn n>urbe, 
ber ~anbmann, weld)er ber Sitten, Sagen unb 2lnfd)auungm 
f o 1.1ide in unfm :tage 9ineingmttet 9at, er be9ielt unt1cr~ 

fü9rt ben .Polabau alß ein 9eirigea ~rbeigent9um bei. filU e r~ 
bingß fonnte er i9m einige nur bem Steine möglid)e fünbe~ · 
rungen nid)t tierfagm, bie wid)tigffe biefer 2lrt fömmt . bem 
ID?ünflerlanbe, ben reid)en @egenbm beß ,PeUmegeß unb mo9l 
aud) ber @rnff d)aft Wlarf au' nämlid) bie 2lnlaße eineß 
@; d) o r n fl eine e. ?Bor bem 3a9re 1500 fd) eint biefelbe 9iev 
übrigene ebenf o wenig fiattgefunben, wie nod) gegenmärtig in 
ben ä!teren ~auten ber ®raff d)ajt matieneberg unb ben öfiH" 
d)en '.Dörfern beß ~aberborner~ unb ben .R'ötter9üufern beß 
W?ünfler ~ ~anbeß' wo ber maud) burd) bie :t9üren ober 
bef onbm Deffnungen oben in ben fil3ä nben abgeleitet mitb. 
fil3ann inbeß bort ber 6d)ornfleinbau ffiegel wirb, baf ifl 
fd)mer au be~immen. ~in afteß ~attern9auß in ber @e~ 

meinbe Delbe, nield)eß infd)riftH4> im 3a9re 1500 erbaut mar, 
~atte feinen !Sd)orn~ein, wie bie '.Durd)bred)Unß t1' id)tiger -P l1fa• 
gHeber 0eigte, er~ fpäter er9alten. '.Die Eid)orn~eine ber jtäb:: 
tifd)en .Päufer begegnen um~ aUerbinge f djon beutrid) im f e di ß~ 
ae~nten 3a~t9unbert unb auf einem ~anbtag be0 3a~rc0 1623 
n>urbe in Wlünfier bie erfte Sdjornftein~euer be\1'iUigt 2 3) !Der 

22) Um treffli d) ~en gefd}ilbrrt in Wein h o 1 d: di e Jeutschen Frauen 
im Mittelalter 1851, S . 364 ff. 

2 :l) Münster. Geschichtsq. v. Jans s e n III. 238, 251 . ::Die ®c~orn~rine 
uertraten in alterer unb neuerer ~cit nod) uielfad) ~öl5ere ffiö9ren. 

XXVII. 1. 8 
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@ebraud) t)On @ fo ß f e n ~er n mag ftct> auf bem ~anbe wo~f 
erO in neuerer 3eit eingebürgert Paben, 0mnal er, obwo!>l 
fd}on frü9 in ber 2Ird}iteftur befannt, 24) in ben päuf ern ber 
,, .fi'ötter unb ~dfüger" nocf) jeet \'ietfad} burd} .Po{Offaµµen 
unb mor9änge t)ertteten wirb unb beim !>ieftgen Sfüd)enbau 
mit <6id)er9eit er~ unter ~ifd)of ~gbert im ~eginne bed 
aWÖ(ften Ja9tpunbertß oUr 2InWenbUTiß fam. 2 •5) JDfe anbmn 
mmfoberungen brängen ftd) erjl in neuejler 3eit ein, wefd}e 
über9aupt bei bem fd)neUen ~ortgange ber Q:foilifation unb 
ber tmänberten ~ebene1m9äf tni1Te bie meiOcn urartrn ~rflt9eire 
in <Sagen, @ebräud)en, \Sitten SHeibung unb 2Infd)auun" 
sen \'et'\t>if d)t. ~amentrid} werben in ben {e~ten '.IDecennien 
bie 5ad)11mfwär.be patt wie feitper mit mecf)twerf unb pro!>" 
\'ermifd)tem ~e9tn, mit 3iegefj1eineit, jleUenweife aud} mit 
~rud)fteinen t)erfd)loffen, 0umal in fenen @egenben, wo fte 
~eimif dJ ftnb. ~benf o tritt cin bie \Stelle beß alten 6tro9e0 
ober \Sd)ilfeß bie 3iegefµfanne. ~6 !aff en ftd) über9au)'t, 
nament!id} in ben wopf9abenbmn @egenben gegenlt1ärtig für 
ben ,Pau6bau ber ~anblllirtpe faum me9r megeln aumeuen, 
ba fte im pau06au wie in \Sitte unb ~qiepuns au f epr mit 
ben \Stäbten unb \Stäbtem wetteifern unb \'ielfad) gar biefelbcn 
badn nod) überbieten. 3m 21Ugemeinen läßt ftcf) &e!>auµten, 
bag ber ?8rucf)~ein unb 6efonber6 ber 3iegelj1e_in bad pol0 
aUmälis t)erbrängen wirb, weld)e6 man 09nepin f dnel:i ~o!>en 

'})reif e6 wegen gern wegfü~rt um ben ~oben 3u 2lcferfonb um" 
0ttf d)affen; bagegen liefern t'iele @;teingruben bie nöt~ig~en 

~ru~~eine unb bie 3iegeln brennt jeber \!anbmirt~ ftcf) teicf}t 
f elb~. Wäprenb nun in einisen @egenben , wie im 1uej1ficf]en 
\J)lün~erfonbe ein gro§et .Pot0mangel 0um \Steinbau fü~rt, 

0iepen anbete, wo9r9a6enbere @egenben benf elben bel3~a!b bem 

24 ) J. Fa 1 k e in den Mittheilungen der k . k. Cen!ralcommission 

Wien, V lll 1 ff. 
25) Münster. Gesthichtsp . herausgegeb . v, Ficker I. 21 unb ba 

.Necrulogium iu. p. 346. 
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.Pof0e tior, tt)d( er 3eitgemäfjer, eleganter erf cf;eint. IDarunt 
tt)erben je~t fa~ rfgefmävig ber äuvere merfd)fu~ beß .Paufce, 
bie ~eUer unb SfeflerniO!bungrn in @;tcincn au ßgefü!n t, ba0 
Snnm bagegen be~ält fein ange~ammtee .Pol3gefüge bei. 2Hlein 
bieffr Wed,Jfel beß ID?ateriafß tiernrfad)t aud) eine niefenttid)e 
meränberung im @runbe un'b 2lufriffe beß arten .Paufeß, 'bie 
tiielfad} ebenfo unfc{>ön arß mq.wactifd) ift. IDe~nte fid) baß 
alte pam~ mit feinem untern ~9eire für baß mie9 unb feinem 
obern ~~eire für ben 9errf d)aftHctien ~o~nraum unter einem 
~ad)e auß, fo wirb ber re~tere je~t al0 befonbmr ~aut~dl 
mt>eitert, in feinen ~anbungen tt)cit emporge3ogen, f o bajj 
bie :.Oad)~äd)e beß gon3en paufeß an ben Seiten 0enijfen, oben 
in einer fiirß~ö~e tiereinigt bleibt, - ober eß tt)irb baa 
Dbnt~eil beß f;>aufeß mit einem Dufrbad) tior ba6 Unter~au6 
sl'lest' f 0 baij bie 5irften ber beiben IDäct>er l'fcf)tn>infelig 3U• 
fammen~ofjen. ~er nod) me~r tiom alten .Pof 0bau abnieidJen 
tt)i{{, ber f onbert nad) r~einifd) • fränfif c(ler fil3eife fein ~o~n· 
~auß tlOn ben mie~: unb @etreiberäumcn lJÖUfg ab, um afle ~~eire 
für ftd}, nio mögtid) mit einem innern Duabrum in (Steinen 
aufäubaucn. Bwar niirb baß artfäcl)fifd)e ~auern~auß nament• 
lief} auf bem @;d)ulten", Sattel< unb ID?eier~ofe, geniifj ein3clne 
91ebengfbäube, wie ~:pdd)er, Sd)u:p:pen, Sd)afftäUe ober ~rau,-. 
unb ~acf~auß ge~abt ~aben, aHfin bfe fe~tmn blieben ebrn 
nur 91ebengebäube tlon bürftisem mufbau unb mer9alt 1 \t)O• 

gegen ba6 fil3o~n9auß burcf) einen anftänbigen '2lufbau unb 
burd} eine t)\H'0iiglid}ere .Pö~e jebeqeit ben arten, 9äußtidirn 
unb familiären 3ug auefprncf)' mie~ unb .R'orn unter einem 
l)acf)e unb bie .Perrfd)aft mit bem @ejinbe an einem .Pmbe 
unb mei~enß aud;l an einem ~if d)e öU tJereinigen. 

2. .Po f ab a u b et' fl ä b t i f d) e n m ü r Be r 9 ä u f er. 
8a~ ebenf o maffen9aft unb ebenfo bauer~aft, wie auf brm 

~anbe, erwieß ftd) ber ))ol0bau in ben gewö~nlicfJen ~an b ~ 
~ ä b t e n. ®enn f ~ on ber ~tein f e9r lange in ben gto~en 

8 * 
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t)erfe9rßreid;en 6täbten wie Wlünßer, 6oeß unb ~ortmunt; 
mit bem .Pol0e au fämµfen 9atte, unb aud) 9icr im brei0e9nten 
3,t9t·9unberte tro~ feiner .Pmf d}aft im fürd)enbau unb tro~ 

aUer maulufl ber 3eit nur einigen mobcn sewann, o9ne c\3 
auß bcn ~ÜtßH9,fof ern fe gan3 t)Ctbrängen 3u fönnen / Wie 
9ätten bie Q3cmo9ner ber !Heinßäbte ftcf) beß .Po!0baucß f o 
lcid;t begeben f oUen ! ®aren bod) bie 6tdbte felbß auß Iänb~ 

Cicf)en .Q3auerf d)aften cmporgewad;fen, unb burd} länblid}e ~"" 
fteb!er bet'ölfert, war bod} i9re .Pauµtbefd)äftigung im @runbe 
flete ber 2rcfcrbau / Uttb bcr panbe{ ben ßtOßcn 6täbtcn 't)Ot:: 
b~9alten ! 3n ber :tpat, bicfe !änblid)e ~cf d)äftigung, .Pcrfunft 
unb :trabition offenbarten gerabe bie .Pof0bauten am Wleif1en. 
~er 6teinbau wat·b wo9l 0um 91at99auß, ober 3ur stird)e, 
ober 0u ben ~arnben ber ID?arft9äufer 't)erwanbt, aber ber ge:: 
wö9n1id)e ~ürger b!ieb bei feinem alten ~ad;wei·f09aufe. fiür 
biefen weitauagebe9nten @ebrnud) , ber .Pol39äuf er 't)Om erflen 
mesinne beß ftäbtif d)en 3ufammenwo9nenß fpmf)en 3unäd)~ 

bie 't)ie{en m r ä n b e' weld)e im gan3en Wlittefolter unb in ber 
neueren 3eit bann bief e, bann jene 6ta'ot, bief en ober jenen 
etabtt9ei{ einäfd)erten. '60 't)Cr9eerte bie 6tabt Wlinben oll" 
näd)ft eine 'i5eum%runfl im 3a9re 947, 26) unb bann eine neue 
im 3a9re 1062. 27) 91od) fd)recf1id)er wurbe .Pöxter 't)om 
~-ranbe peimgef ud)t, 0uerf1 999, bann 1040, unb are faum 
bie ®o9nungen wieber 9ergeßeUt waren, 1045 0um britten 
~ale. 28) 3wei große ljeuerbrünße brnd;en, bie eine gerabe 
im 3ayre 1000, bie anbere 1058, in SJ)abei·born auß , 't)On 
wdd)en jene aud) ben ~om mit Q3üd)ern, Udunben unb 
.ft'h'd;en3ierben faß gan0 3erf1örte, bief e namentlid; in ber 6tabt 

26) Hermann Aug i e n s. Chron. ap . Per t z Mollumenta Germ . 

Hislor . VII., 114. 
27) Lerbeck Chroaicon Miadense ap . Leibnitz Scriptor. Re

rlllrn Brunswicens. II., 172. 
28) Annales Corbejeus. ap. Pertz 1. c. V. 6. 
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tyütl)ete, 29) ben 1)om aber, ber bereite in \Stein aufgefü9rt 
war, verfd)onte. IDlün~er muflte au einer 3eit, wo eß bereite 
feine je~ige 2luebe~nung gewonnen, in furoen 3eiträumen ä9n~ 
lid)e fd)recflid)e mer9eerunsen edeben. Sm Sa9re 1071 t)er:.: 
wü~ete ein ~ranb baß \Stift unb bie fürcte llebmvaffer, 
unb, weil er aud) ben 1)om angegriffen Paben mu fl, gewifl 
aud) einen groflen ~l)ei( br.r Stabt. 80) @erabe fünfoiß 3a9re 
fpäter erregt ber ~umult bei ber 2lnfunft einee feinbHcf}en 
.Pmeß eine totale ~euerebrun~, we(d)e ben 1.)om unb bie 
innere ~urg, 1vie bie äufjere 6tabt in 2lf d)e legte .G 1) ~in 

äl)nUd}er mranb, Weld)er be6 91ad)t6 außbrad), 0erftöt'te 1197 
alle .Päufer unb .R'ird)en, mit 2lu6nal)me ber neuerbauten ~ub~ 
gerifird)e. Wenn aud} bie f d)riftlicf}en 91ad)rid)ten, t1'ie ficfJ 
fpäter oelßCO tvirb I llllß er~ VOn betn itn morrücfen beG brei::: 
ae9ntcn 3a9t'l}Unbert6 l)ie unb ba beginnenben Steinbau ber 
~ürger9äufer vergen>iffmn, f old}e traurige ~rrebnijfe, tvie bie 
genannten, OeUen bae .Pol0 für bie er~e .Pälfte beß Wiittel• 
artm~ ale baß allgemeine maumaterial l)eraue, beffen Wanb: 
verjcf}rüffe tvie ee fd)eint, nod) nid}t \Stein, f onbern baß aud) 
auf bem ~anbe üblid)e !Sfed)ttverf tvar. Ober tvorin lag bie 
teid)te ~ntaünbbadeit ber .Päuf er? .fümm finb fie, tvie bei ben 
mränben in .Pörter unb 1Ylün~er tvieber aufscrid)tet 1 unb in 
einer SJ1ad}t legt fie baß ~euer wicber in 2lfd}e. :Die ~ranb$ 
urf ad}en finb oft f o tvin.;ig, bafl fie ber ~erid)terOattern nid)t 
f elten unerflärrid} vorfommen. 1)ae ~euer beß 3al)re6 1062 
in IDlinben, brad) aue in ~olge einer 3wietrad)t 01vifd)en ben 
mürgern unb bem @efolge beß ~·önig~ ,Peinrid)e 1 V., ber eben 
ba6 sp~ng~fe~ l)ier feierte, bae be~ Sa~ree t 121 in mrnnfter 
in fiolge eineß ~umulte, inbem bie mürger beim .Pernnna~en 
tie0 fäd)fif d)en .Pemß i9re .Pabe vor ben ShiegGfned;ten 0u 
retten fud)ten. Unb ber 0weite ~ranb in .Pörter cntnanb aue 

2 9) Erhard Ret;esla Hisloriae Weslplialiac 1. 702 7 1079. 

30) Erhard 1. c. 1l23. 

3 1) E1·Lard l. c. 1458 ad a 1121. 
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f o unbefannten Utf ad,>en, b,1fj er einfad) @ott augef d)rie"' 
ben tt>urbe (divinitus concremata). Selbß in ben st'ird)m 
fd)einen berma!cn burd) 2ßölbungen nod) feine feuerfejte mer* 
fd)lüffe nid}t einmal für bie wert9t)ounen @erät9e unb 5Srief:: 
fd}aften, 9etgeßeUt au fein, ba ber 5Sranb beß 3a9re6 1000 
in Sj)aberborn aUe 5Süd)er, 5Srieff d)aften unb Utfunben 9in* 
raffte, - ein Unglücf, bae aud} ber 5Srnnb be6 3a9re6 1121 
au IDlünfler in feinem @efolge se9abt au !laben fd)eint. 

Selbß n a cf} b e m b r ei 3 e 9 n t e n 3 a 9 r 9 u n b er t e, a(6 
ber Steinbau t)tdfacf} in &ufml9me fam, unb bie meijten Sf(ein::: 
fläbte ftd} unter bef onbmn @ered)tfamen unb ~rei9eiten con:: 
f ofibfrten, mufj bae t1or9mf d}enbe 5Saumaterial, fo feuerge:: 
fä9rfid) e6 war, ba6 .f:>ora gebtieben fein. '.oDenn nod) ie~t 
lefen wir t)On 9orrenben ljeumif d}äben in ben Stäbten, unb 
nid)t bfofj in bcn Heinen, f onbern aud) in ber gi·öfjten Stabt, 
ID?ünßer. So(d}e tt>ieber9orte ?Berwüflungen 9aben bie 3eitge::: 
noffen oft auf'e f!ägli~ße in bie (:f9ronifen, (:f9orbüd)er, auf 
große ~afeln eingetragen , tt>dd)e le~tm an ber st'frd)e ober 
in bem ~9urme befeftigt ftnb, ba bie ~ird)en ber le~ten f ed)6 
3a9r9unberte alß Steinbauten getVö9nHd) t'Om ~euer gar 
nid)t ober nut pöd)jt ober~äd}Hd) angegriffen wurben. 91a::: 
mentfüf) t)erbienen 9ier bie, jtäbtifd)e ~euerbrünjte betreffenben 
3nf d}riften auf ben Ouabern beß füblid)en ~~urmpfeirer6 in ber 
st'ird)e au ~übing9aufen, 3 la) ferner bie auf einer srofjen ~afet 
im ~9urme au 5Becfum, unb inebef onbere jene auf einer ~afel 
an ber 91orbroanb ber stird)e au 2ßarenborf genannt au wer:: 
ben. '.oDiefe ~afel berid)tet über ben 5Sranb ber Stabt 2B a ~ 
r e n b o r f im 3a9re 1404 82) ~olgenbe6: 

Jn der Tiet als man schreff verwaer 
Dusend veerhundert ond veerten jahr 
Na Mathen den negesten dag 

a ta) Dr. ll1 o r b ~ o ff im lffie~f . Wlerfur, 1866 ben 31.. lDecember. 
a2) lfüornad) bie ßeit bei ~ubfe: Mittelalt. Kunst in Westfalen 1853, 

S. 276 3u corrigiren . 
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Groet Schade to Warendorpe schag 
Jn ersten Tied Goddes Hues verbrande 
Mit Böken, Kelken, Missewande 
Beif durch des Bran des Noth 
Sind gebleven hundert Menschen doet 
Deet is dat in de Wahrheit so 
Sess hundert hüse branden do 
Seholle Wolle brande mede 
Gott milde, giff gut dinen werde . 

Den ~erid}t etgän;enb f d)ilbert aud} eine (il)ronif 83) 

biefe t)erl)eerenbe ljeuerebrunfl, nie(cf)er nicf)t einmal bie alte 
Sfüd}e niiberflel)en fonnte . Anno 1404 of dagh Mathei b. i. 
am 21. <September, kam von ungellucke ein grois brandt 
zu Warendorf, das die Stadt beina gantzs ausbrande; 
und verbrande alle ehr guidt, und der Koepleuthe wandt, 
so auf dem radthause ware, und vieller Koepleuthe waer 
und <liede uberaus groissen und geswinden schaden ; 
branden auch viele leuthe doit und worden vielle von dem 
dampfe und rauche ge<lempet, das sie darvon storben. 

~in äbnlid}ee Unglücf war mel)rere 1)ecennien t'orl)er ber 
6tabt 'f1Jl ü n ff et übedommen. ~m '.tage bet l). (iäciria, gerabe 
am Sonntag, 1383, l)atte bie SJM3etgilbe ficf) in einem Wirtl)e~ 
~aufe bei ber Sert'atiifüd}e au einer ~efl t id)feit imfammelt, alß 
burd} bie ~al)r!äffigfeit beß .R'ocf)ee p1 ö~Iicf) ein !]euer auebricf)t, 
nield}ee mebr ale 400 .Päufer \'on ber Snt'atifird}e biß fen" 
fefü~ beß ~ifp i ntJl}Ofß einäf d)erte, unb f osar bie fürcf)en ~ut>~ 

seri unb ~egibii l)art mitnafnn. 84) Bur ~rinnerun13 an biee 
6d)icffal träst ein nieftlicl)er Ouergurt ber ~ubgedfircf)e biß 
auf ben 9eutigen ;tag folgenbe 3nfcf)rift: 

:J 'J) Corfey in d . Mlinsler . Geschichtsquellen , herausgegeben -v on 

J a n s s e n fil. 2 tti. 
3~) Rö c h c l l s Z usätze iu Jen Mü nster. G cschichtsqu. III . 214. 
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Cum sol aethereus compleverat mille salutis 
Circa Servatum reportans flebile damnum, 
Focus succrevit prope Bispinghof requievit, 

.MCCCLXXXIU. in profesto Clementis pape et martiris, 
b. i. am 23. 91ot)ember. ~ief e wenigen ~äUe genügen 9in~ 
längfüf), um bar3ut9un, wie bie ~euerebrünjte bie f!einmn 
unb bie gröj3ern Stäbte gleid) graufam 9ehnfud)ten, unb 0war 
eben fo wol im 14. u. 15. Sa9r9unberte, wo bae ~ürgett9um 
feinen 9öd)~en meicf)t9um, .R'unjtftnn unb Stola erlebte, wie 
in ben ärmeren 3eiten frü9er unb fpäter. 

@rnufamer ale alle genannten 6täbte wurbe in neuerer 
3eit am 13. WUiq 1550 bie cf)urfö!nifcf)e <6tabt [ß e rl t'On 
einer ~euerebrunjt Peimgefucf)t, bie t)On l.)etrucf)ter .Panb ent~ 
3ünbet, über fteben9unbert ®09npäufer 9inraffte, ben Steinbau 
ber ~ird)e aber nid)t erf cf)üttert 9at. (fin <6trolcf), 91amen6 
So911nn <6tricfiu6, bem feine <6treid)e ben 91amen einee ~an~ 
be61Jmät9er6 unb ~ranbjtifterß 3u3ogen, 9atte einen .Pot3ar~ 
beiter @er9arb ~lllcfem gebungen, baß ~euer an bie <6tabt 
3u legen. 21Ucin quf ber !Jlud)t ine IDlünjtedanb, ereirte i9n 
3u ~ecfum eine furcf)tbare <6trnfe. 91acf)bem er t)Om 22. 2lugujt 
l>ie ;um 5. ~ebruar bee näd}ften Sa9ree in .Paft sefeffen1 
wirb er im ~nseftcf)te bcr <Stabt auf einer ~n9ö9e, nief cf)e 
eine weite 2lu6ficf)t ine ~9urfölnifd)e gejtattet, ;u 2lf d)e l;)er::: 
brnttnt, ~olcfrm aber, ber fid) au biefer ~tel;)elt9at 9atte bingen 
fo[en, am 8. fill'ril über aUe <6traj3en gef dJle\'pt, biß 3ur 
„ @5teinfu9le" l.)or bem @:iteint9or un'o gedert9dlt. ~ie l;)ter 
C6tücfe f eineß .R'ör))erß o~cfte man an ben l.)ter ~n'oen ber 
etabt auf baß ® cf) ~mb9o!A, fein ,Pau"t aber jteUte man \'Or 

bem <6tein t~or 3ur Scf)au. 85) [)ie Stabt ~ e cf um, mitteQ 
awif c9en <6teingruben gelegen, ~atte nocf) im fteb3e~nten 3a9r' 
9unberte feine geringm 5Brantiunglücfe au benagen, nield)e bie 
~lte @ebenftafel im ~~unne auf'e genaue~e fcf)Hbert: 

ilfi) Nunning: Monumeula Monastericnsia 1747, p. 367. 
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t. Im Sechszehenhundert Fünffzig und Fünfften Jahr 
Alsz Der Fünffzehender Octobris Kommen War, 
Hat sich Alhie uf der Heülstraszen 
Eine Feürsbrunsz Erhebt Gros Ueber die Maszen, 
Wodurch bald in Zwölf Stunden Frist 
Die Halbe Stadt Gar Verwüstet ist. 
Dasz Feur Dürch Westenwindt Vermehrt 
Hat Drittehalb hundert Heüsere Verzehrt, 
Viel Hausgeraht und Viel Schönes Korn 
Ist Jämmerlich zumahln Verlobrn, 

2. Alsz dasz Siebensiebenzigste Jahr Verloffen, 
Es ist Ein Grauszahmer Brandt Alhie Entstanden, 
Hundert Drei und Virtzig Heüser Seindt Verschwunden, 
Alsz der Siebenzehnt October an Kommen Wahr, 
Desz Nachtsz Zwischen ein und Zwei das Fewr ent-

stundt geschwind, 
Der Anfang desz Fewrsz War am .Marckt an ein 

Eckhausz, 
Es Halt. da sz Fewr Starck Gleich Sich Vermehrt. 
Die Geist Kirch ist Verbrandt Sambt Dem Spitahl 
Viel Edlesz Korn Sambt Vielen Schönen Hauszraht, 
Wasz Nur Wahr in Westen Suden Halb in Norden, 

3. Darnach im Fünffzig und Siebendem Jahr, 
Alsz der Dag Vor Jacobi Wasz Hell und Klar, 
Umb Drei Uhr nach der Vesperzeit 
Ist Wieder Erfolgt Grosz Hertzenleidt, 
In Deme eine Feüersbrunst uf der W eststraszen 
Ausz dem Strohdak Sich Heruor gelaszen, 
Die Flam Durch Starken Ostenwindt 
Geblasen Wirfft in Zwein Stunden Zue Grundt, 
lfondert Zwei und Achtzigh Ilcüsere im Zahll 
Sambt Kirchen und dem Closter ßlomcndahl. 
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4.. Hatt unsz dasz Dritte Unglück Wiederum Getroffen, 
Wodurch die Halbe Stadt Baldt in aschen gangen, 
Und Zwarn in Drei Oder Drittehalb Stunden, 
Im Tauszent Siebenhundert Vier und Dreizigsten Jahr, 
Und Wurdt Gantz Stark Getrieben durch den osten 

Wind, 

Alwo der Windt dasz Fewr gleich Hatt Getrieben 
ausz, 

Dasz in Drei Stund Schir die Halbe Statt ist Verzehrt, 
In Höchster Gefahr Stunde Dasz Closter Blumentahl, 
Und Wasz Man Sonsten Mehr Hatte an Vorraht, 
Ist Allzumahl Jämmerlich Zu Aschen Worden. 

5. Drey Traurige SpiegAl Sichstu o Mensch vor Dich 
Vor Licht Und Fewr Ein Jeder Soll Hüten Sich, 
Wem Dieses Exempel Nicht Sollte Bewegen 
Der Last Gewisz an Kein Ding Sich Balt Sein Gelegen, 

6. Hab Gott Vor Augen Und Halte Sein Gebott 
Dabeneben Auch Mitt Licht Und Fewr nicht Spott, 
Gott Woll uns Weiter Vor Solch Unglück Bewahren 
Und Seinen Segen Geben Von Jahr zu Jahren. 

Un3weifelyaft würben aber bief e ~erymungen ie~t wie 
in alter 3eit nid)t f o maffen~aft unb f o weitgreifenb bie <Stäete 
yeimgefud)t yaben, wenn fie ·auf <Steinbauten geßoßen wären. 
'.\Der äußere <Steinl.)etf d)!uß ließ baß 8euer nid}t inß Snnm 
bringen, unb war eß im Snnem ober burd)'ß '.\Dad) eingebrod)en, 
fo ifolirte eß fid} leid}ter in einem ein0igen .f)aufe. ~ie .f)ol3~ 

wänbe mit ~ad)werfoerf d}!uß innedid) unb äußerlid) baß ~euer 
leid)ter fafHen, f o gaben fie eß aud) leid)ter unb f d}leuniger 
\Vetter. '.\Die <Steinbauten, 0uma! bie bid)t \'On .f)ol3 burd} ~ 

bauten ;;t9ürme ~ngen 31var aud) wopl ~euer, aber biee lJm 
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mod)tc in ben fettennen ~allen ben au~ern mau 3u erfd)iitlern: 
baß 3ei13en namentlid) t)ie{e :J:~iirme, bmn Snnem~ angeriiu" 
d)ert · unb bmn Steine )Jtelfad) 0erfprnnsen finb, baß 0eigen 
ferner bef onberß jene Sfüd)en, wetd)e bei allgemeinen Stabt" 
bränben ummf e~rt auß bem gtüpenben <f lemente ~ert)orgingen. _ 
So blieb bei bem allgemeinen mranbe in 'J)aberborn 1058 
fan allein bie tlomfird)e, f owie bie mart~olomäuefaµeUe, bie 
SHonetfird)e 2lbbins9of mit i~rer Sh~µta µe~eu, Weil aud) fie 
wie bie beiben le~tgenannten ~erfe beß baurunisen mifd)ofß 
W?einwetf un0weife{~aft in Stein außgefü~rt war. 86) <fbenfo 
blieb in bem ßl'OtJen mranbe oU W?ünµer );)Om 3a~re 1197 
nid,lt bfo{j bie eben erbaute ~ubgerifüd)e );)Om !jeuer ~erfd)ont, 87) 
f onbern aud) bie fleine gewölbte ~ubgerifaµeUe, bie Ueberwaf" 
ferfird}e unb )JteUeicf)t nod) anbere bmiü~ in Stein aufsefü~rte 
mauten. IDief e :J:9atf ad}en beweif en, ein wie feuergefäPrlicf)e6 
W?atetial baß .f;>ol3 war gegenüber bem <Steine, unb gaben 
anberwärh3, 3· m. in ~nslanb fd)on im 3wö(ften 3aJ>r~unbert 
ben mürgern 2lnlaß, bie .f)ot3päufer 3u );)erbieten, Steinbauten 
bagegen ~or0 ufd)reiben. Sie beweifeit aber aucf}, ba{1 baä 9err„ 
f d)enbe W?atedaf ber bürgerlicf}en ~o~npäufer in ben beµen 
wo919abis~en 3eiten baß .f;>ol3 war, unb nid)t b!of1 in ben 
fteinen C.Stäbten, f onbern aud) in ben großen. 

JDocf} eß bebarf bief ee Umwegee faum, um baß .f)ol0 ale 
baß )Jor~mfd)enbe IDlaterfol ber µäbtifd)en .f;>äufer burd) alle 
3eiten bar3ulegen. 3m brei0e~nten Sa~r~unberte finb bie 
<Steinbauten nod) f o f elten, ba{1 man fid) beff en in b e n Ur" 
f u n b e n am eine6 bef onbmn <5cf)a~eß rüpmen fann. Unb 
ba{j bie folgenben 3aPrJ>unberte im mamriaterial unb t)ie{fad) -
aud) in ber <f in ri d) tun g ber Stabtpäufer bie alten länb(i:: 
d)en :trabitionen nid)t imleugnen fonnten, baß beweifen un6 
X>iele mauten, welcf}e auß ber alten 3eit nod) auf unß se:i 

:!6) fürqt Erhard 1. c. a. 1058 L ü bke a. a. O., S. 59 ff . 
.a 7) Erhard l. c. l.'üo. 2385 .. 
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fommen finb, f Ol1:Jie bie @inrid)tung man cf.> er mürger9äufer 
f elb~ in ben grö§mn @;täbten. 

miete fd)mude .p ä u f er ganaer <Stäbte' 11:lie in mecfum, 
ober einaelner <Stabtt9eile 11:lie in ~abetborn' aeigen nod) 
me9rent9eil0 eine länblidje für ben mcferbau bered)nete 
@in r i d) tun g, weld)e gan0 beutrid) auf jenen alten ~~puß 
unb jene alte mef d)äftigung aurücf11:Jeif et' bie bort feit ben 
erflen fläbtif d)en mnfängen betrieben wurbe, aumal biefer @in:s 
rid)tungen entfl'm!Jenb bie 91orbf eite ber <Stabt ~aberoorn, 

unb mit geringer mm~na9me bie gan0e Stabt medum bem 
2Iderbau obliegt. ~ä9renb bie ~aberborner .Päufer nun t)Öl:s 
Hg einem länblid}en mauern'!Jauf e ber Umgegenb entfprnf)en, 
paben bie mecfumer ,Päufer me9rfad) eine augleid) bem @e:s 
fd)äftßt)erfef)t unb bem fläbtif c{)en · ~eben conformm ~inric{)"' 
tung er9alten, bie anbete Seite bagegen mit i9rem @infa9rt6" 
l'Orial, ber Xenne unb ben 3u beiben @2.eiten eingerid)teten 
Staflungen trägt gleid)faUe beutfic{) baß ®e"räge ber länbli"' 
d)en mauern9äufer. '.Diefe, wie ).)tele anbete <Stäbte 9aben alf o 
nocf} mit ber länbficf}en mef c{)äftigung, mit ber länbfid)Cll .\)au0::: 
einrid)tung aud) baß ).)On fe9er bem ~anbe eigent9ümtid)e mau :s 
material beß .Pof0e0 beibe9alten. '.Denn man ~nbet feinen 
@runb' weepalb o• m. bie mecfumer .Päufer' 11:lenn fie \10\' < 

male in ben mupenwänben mit @:itein aufgefü9rt wären, ftc9 
beff elben in ben leßten 3a9r9unberten 9ätten begeben f oUen. 
mefap bod) fafl jeber mürger unb mderbauer unter f einrn 
@runb~ücfen einen reid)en morrat9 \1011 mrud)fleinen' f 0 bap 
i9m ber <Stein ein 0ugänglid)eree unb biUigme maumatcdal 
11:lar, alß baß .Pol3. 

'.Daß berebtefle 3eugni§ aber für ben fteten @ebrnud) beß 
.\)ol3e6 au bürgerlid)en fil.fo9nungen liefern b i e a r t e lt @ e < 

b ä u b e felbft, 11:Jelc{?e une 11:lenigflen0 feit bem 15. 3a9rf) un ::: 
bert' bem mergange tro~ enb 1 überfomm en ftnb. <So bcft9e11 
bie <Stäbte , 11:Jie ~i \.1 ))flabt, ~13iebenbrücf, ~emgo , Dßnabrii cf 
unb @:ioeft nocy ).)ie{e arte , an frequenten Strnpen gelegene 
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.Päufer, bmn @efd)offe je mit ber .Pöye weiter l.)Orfpringen1 
bmn matfenföpfe unb Duer~ölaer mit ®d)ni~werfen geaiert, 
beren unteren @ef d)offe niebdger, bmn obere weitaua l)öpcr 
unb geräumiger finb. 6oUten bie fi·ü9eren ~o~in9äufer 6tetn~ 
bauten gm>efen fein, fo würbe man wieber nid)t begreifen . wie 
fo pfö~fid) ber .\)olabau an i9re 'Stelle getrden \t)Üte, au einer 
3eit, wo baß mürgertf)um feine feuersefäf)rlid)en Q:igrnf cf}aften 
feit 3a9r9unbettcn erfannte, unb f elb~ in ben be()agHd;i~en ~für~ 
9ältniffen lebte. 2We 6tra(jen ber weftf~Hif d)en ~an'Dftäbte 

würben l.)ieUeid)t nod) je~t mit ipren arten fe~en .Po10facaben 
unb ~Hebeln prangen, wenn bie fe~tnen eben nid)t fo leid)t 
bem ~euer unb ber merwitterung, ober einem faulen 3opfse::: 
f d)made t1etfaUen wären. mielleid)t ift jcet ber ill?angef mit~ 

tefoltetlid)er .Polaf)äufer ein meweie bafür, ba§ bie neueren 
mauten if)re ®teUe eingrnommen f)ubcn, ba fte einen 6teinbau 
nid)t fo f d)neU erfe~t 9aben \vürben. 

~Ue biefe ~yatfad)en beweifen alfo aur @enüge, ba(j ber 
\)Otn ~anbe mit in bie 6tabt genommene .Po10bau im ill?ittel::: 
alter wie in ber neueren 3eit bem 6 teine gegenüber ).)or::: 
9mfd)te, ba(i fet&n bie benen 3eiten, bie Pcinreid)~en Stäbte 
ftd) bee .Pof~bauee nid)t begeben fonnten, baß ber .Pol0bau, 
'1Jei{ mit ber ~anbwirtf)fd)aft' eingefü()rt, ~e t e bie ~rabitionm 
bea arten ~oprpanbea mit ftd) füpr te. ~er mürger fonnte 
ftol3 fein auf baß .Pof5f)aua, ltlorin feine Q:rtern unb morertern 
i9ren V'leid)tpum unb if)r mrob tierbient ~attrn, worin er er~ 

oosen war unb feine .Rinbeefinber wieber au er3ie9en gebad)te. 
~er confertlatfoe 6inn, nament!id) ber fiamilicnfinn Weßfalen~ 

unb inebefonbm ter f((einftäbte 1 sren3te ia )ebeqeit, oft 3u 
feinem größten ~d}aben faft an eine ~hnb9eit, 'Oie leid)t 3ur 
~.rm ~bee wurbe. 

60 ift eß aud) begrei~ic9, t1'ie bae t'>of09au6 tro~ aller 
@efa~ren, tro~ aller ~}litte{ 0ur .Per~eUung einee 6teinpaufeß 
fiel) bie in bie neuefte 3eit er!rnlten 9at. Unb 'oer mürger er~ 

fannte in bem .Paufe nid)t etltla einen not9wenbigen ~ebene::: 
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bc~df, nein, er f d)eint feinen 6tora auf biefe t)On ~atfen . ~i::> 
d)en 3ufammensefügte m309nuns gefe~t au 9aben. l)el39a16 
tf)ünnte er fte 3u bebeutenber .Pöl)e empor unb t~at er i9r 
aUe 3 i c rr a t 9 e n u n b Sf u n fl an, weld)e ber 3eit au @e:: 
bote ftanben, um ftdJ in feinem maue für stinb unb Sfinbeß::> 
finber au t)eren>igen. 

Sn b e c 0 rat i t) er me3ie9uns beanfprud)en bie .PofobCIU::> 
ten _t)on ber WWte bee f ~d)eae9nten Sa9r~unbert0 biß tief in 
bie 3eiten bee brei§isfä9rigen ~rieseß eine bopperte 9iftorif d)e 
?Bead)tuns, benn in il)ren 6d)ni~n>erfen, n>eld)e t9eir6 in ?Blät:: 
tnmuftern, t~ei!e in ~gürlid)en @eflarten bie 6tänber, bie 
?Balfenföpfe unb bie ~ortale unb Bn>icMn beleben, fprid)t fid) 

0unäd)ft baß neuern>ad)te @efü9f ber ITTenaijfance, unb bamit 3u:: 
gfrid) auf @rnnb ber t)eränberten m3eltanfd)auuns n>ieber beut::> 
lid) ber norbif d)e <Sinn aue. ~enn obf d}on biefe ?Bauten im 
~ufriffe nod) 'Oie ein0elnen @efd)offe weit t)Orfl)ringen laffen, 
\Jerfünbigt fidJ in ben ?Biattn>erfen ein neuer frifd)er ~ormen:: 

finn, in ben ~ra~en, IDlarfen unb 6irenenge~arten, f on>ol 'Oie 
ffieminiecen3 altnorbifd)en @eifte6, ale aud) ber bem !)eutfd)en 
eigent~ümlid)e ,Pumor. 6elbfl bie Snfd)riften ber ,Päufer 
at9men t)frlfad) ein 6elbflbetl;)uvtfein unb eine ~erfönlidJfeit, 
n>eld}e l'Or me9rmn Sa9rl)unberten in ben foemopohtif d)en 
m3e1tanf d)auungen noct> feinen inbfoiburUen ~u6brucf fanben. 
mor ~Uen 3eid)nen fid) 9ier f e9r \Jiele ,Päuf er einer langen 
6trnj3e in m3 i eben b r ü cf aue, 'Oie infd)riftlid> in ben nädjften 
~ecennien tior unb nad) bem 3a9re 1600 erbaut finb. ~ie 

Snfd)rift eineß ,Paufeß au\3 bem Sal)re 1561: Gades Wort 
bJief in Ewifheit, rid)tet ftd} tiieHeid)t gegen bie bamaligen 
ffieligionen>imn, welc{Je lciber bem f ocialen, confeffioneUen unb 
~unßleben l)eutfcf)fonb\3 f 0 sro§en 6d)aben ~ugefügt !)aben. 
3ntmffante ?Bauten ber fpätgot!)if d)en Sfun~ n>ie ber fficnaif:: 
f ance in Stein unb .Po!~, ge!)ören namenttid} ber Statt ~emgo 
an, unb gerabe bic .Bo!3bauten n>ieber finb mit <Sl!)ni~nmfen 

fa~ Überf aben. II ~le einbt'fng{id} Qll bief CU Ürten 0Ct molf e::> 
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~umor feine ~eißpeit un'o 9?arr9eit baraufrgen tuuvte, 'oal.)On 
fin'oet ftcf} ~ier mancf}ea ~eifpid. Eo ftn'o an einem S)aufe 
awei SJJ1änner gefd)ni~t, ber eine mit einem E~litter, 'ocr an::: 
bm mit einem rieftgen ~olfen im 2luge, beibe in lebl)after 
~onl.)erfation begriffen. 1)ae .Pauß, weld)ee in feinem '6d)ni~::: 

nierf fficnaiffancemotfoe befofgt, trägt 'oie 3 abrea0al)l 1598.11 

1)er ,Polagiebel eineß ,Paufeß in .Perforb, mit ber 3a~rn\;al)l 

1531, trägt an feinem Shagbarfen eine ID?enge gefd)ni~ter 

5igürd}en, 'oie obm ffieil)e entl)ält ~ifd)öfe, .Peilige; in bcr 
untern wirb 'oem fel)r 'oerben ~i~e iener ~age eine mit ~u~ 
außge&eutete @e{egen~eit geboten. 38) 

3. 1) er .Pol 3 bau b er sr i r d) e n u n 'o sr l ö ~er. 
~6 iO ein eigentl)ümfüt,ier, aber bod) erflärbarer Bug 'oeß 

beutfcten motfee, fo frft am S)or~ba u au l)aften. 1)ie erOen 
~o~nungen, wdd)e fte fid) auffd}funen, waren t.ion .Pol3 unb 
barin t.lerlebte eß bie :tage fei ner ~reil)eit unb feineß ange" 
ßammten '6inneß. 1)er '6teinbau beburfte ~u l.)ie!er 2lnßren::: 
gungen, wdd}en fid) ber @ermane \1.)0l}l im .Rriege, aber nid)t 
im firieben unterAiel)en mod}te, unb erinnerte il)n 1'ieUeicf}t au 
lebl)aft an jene ~än'oet, tl)efcf}e unter einem .Pmfd}cr gleid)fam 
wie unter einer stned)tf d)aft ßänben. '.th1e .Pol~ war leicf}ter 
3u 1'erarbeiten unb il)r alteß ~rbeigent~um. 1)al)er fonntcn 
ftd} aud) 'oie '6acf}fen nid)t ba~u beßimmen, il)ren @ottl)eiten 
monumentale '6teinbauten aufoufü9reu. eo \\)ar i~r l.)ie{be::: 
f~rocf)enea .PeiHgtpum ber 3nnenfäule, werd)eß ~ar{ ber @roße 
772 im Dßning 3er~örte , ii 9) weiter 9Cid)t~, ara ein ~od) auf::: 
ß~rtd;tetcr .\;)of3fro~ t)On nid)t uner~rb{id)cr 0h'ö9e. 40) ~U0 

bief en @rünben nimmt ca aud, feift Wunber , baß bie d)ri~H" 

d)en sr i r cf) e n lange 3eit mit gan3 geringer 2luena~me aue 

:fä) Lii L ke, a. a. 0 . S . 316 . 

:l 9) Erhard Reg, Histor. Wcstph. 1. Nro . 138. 
40) Ru dvlf ''·Fulda bei Pcrtz 1. c. ll. 11i7. 
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S)ol3 pergeßeUt wurben. :;Denn ter ,Pol3bau fanb eine f o au~ 
gemeine 2lufna9me bei ben d)rißf id)en SHrd)enbauten, baß nid)t 
b{ofj bie erften interm i~ifd;) eingeri d) teten @otteepäufer, fonbem 
aud) bie wid)tigeren1 f e!bp bie (fot9ebrn(en 3a9r9unberte lang 
nui· aue ,Por3 conftruirt wurben, wie ee bae ,Perfommen, bie 
3eitumßänbe unb bef onbere religiöe~fittrid)e Urfad)en an bie 
,Panb geben. 

[)ie meiflen ~efe9rungen in :;Deutf d)lanb unb im gan3en 
9?orben wurben befanntlid) ).)On eng ( i f d) e n IDl i ff i o n ä r en 
au6gefü9tt, unb ee war natürrid), baß fie ben in ~ngfonb 
~eimif d)en .Po(;bau, abgef e1)en t)On ber ,Panblid)feit beffdbcn, 
aUein aue trabitioneUen Slüdftd)ten in ben neubefe9rten ~än< 

bern 3ur 2lnwettbung orad)ten. mie 3um meginne beß fed)eten 
3a9r9unberhß nämlid) 9mf d)te in Q:ngfanb, 9ier wie überall 
ben beutfd)en Wanberungen fofgenb, ber .Pof3bau an ben Sfü~ 
d)en unb af 6 bie erße @3teinfird)e erbaut war, wurbe fie a{e ein 
Wunberbing angepaunt. 41) :;Der fün~gered)te Steinbau aber fam 
bat,>in aue @aUien, wie fpäter Nm 3taHen nad) Z)eutf d)fanb. 
[)ie ~urtur ber alten mömer wfrfte au nad)9altig in bie d) ri ~(id)e 
3t'it 9inein, are baß fte ben gewopnten @3teinbau nid)t 9ätten 
beibegalten unb ben neuen ~ölfern mittgeilen foUen, al6 baß 
ber erße · Elteinbau in aUen @egenben i1id)t gerabe3u auf bie 
römif d)en @3teinbauten 0urüdgefü9rt werben wäre. 42) [)ae 
.Por3 ale ~aumateria( für .Rfrd)en mar in ben erßen 3eiten 
bee ~yripentpume eine f o felbO"'er~änblid)e ~patfad)e, bav 
man nid)t unterließ, wenn irgenbmo ein Steinbau angewanbt 
war, benfelben a(e einen \Steinbau auebrüdlid} 3u erwäpnen, 

41) Histor. Eccles. 111. 4; 25. Ed d i us St e p h. Vita Wilfridi , 21. 

bei Mahillon Acta S. S. V. 1, 688. Vita S. S. Abbatum l. 1 . 
4 2) Co s m a e Prag. Chronicon Boemorum ad an !J32, ap . P er t z 

Monum. Germ . hi s lor. XI„ 47. Monachus Sangallensis lib . II. 

ap. Pertz 1. c. II. 74-1. Vita Desiderii c. X V II. ap. Bouquet : 

Recucil des historiens des Gaules et da Ja France tom 111. 531. 
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tbie farg man aud) fonfl ~orte unb ~eaeidjnungen anttanbte. 
II 2lbet fcf)On biefe ~r\'tJä9nung aeigt bie ®erten9eit II bet @3tein$ 
bauten, unb t)ergewiffert ebenfo fe9r t)On bem frü9mn, aue~ · 
fcf)füfjHd)en @ebraud) beß fJof0e0. 4ll) 2lUerbinga gewannen 
jene einigea ~main, aber f o t)minaert, bafi f efbfl bie Cfot9e::: 
brnfen unb ®tiftefinf)en nod) lange 3eit in ®tein aufgefü9rt 
ttiurben. Unb in ben erflen 3eiten ber fäd)fiid)en ~efe9rung 

roar ber @3teinbau geroiff ermafjen nod) ein SJ)räi·ogatit) ber 
Shone, baa ,Pof0 bagegen empfa9f fidJ, ttio eß gart, f d)neU 
eine .R'ape(!e obet ein Oratorium 0u errid)ten, ale baß 9anb~ 

lid}fle unb ßeltJ09ntefte IJJ?ateriaf. @an3 beutfid) ergibt ftcf) 
bieß au6 ben 3eitumftänben, au6 ben ~t·änben unb wiebcr: 
9orten 2lufbauten, wefd)e bie erflen Rird)en erfu9ren, ferner 
aue ben 91amen, bie bem .llirc{)engebäube beigelegt wurben. 

®cf)on bie 3 e i t \)er 9 ä lt n i ff e wiefen bie @foubeneboten 
auf bie ~rricf}tung ).)On ,Po!,;fird)en ~in. '.Die erften W?iffionäre 
mufjten ftd), wie bie je~igen in fremben filMtt9eHen, begnügen, 
nur irgenb einen tnaum für brn d)rifl!idJen @ott e~bienfl au 
beft~en, um ben 91eugetauften möglid;fl fdjneU in bie @e9eim~ 
niff e ber d)rifllicf)en ~e9re, ~iebe unb @3anftmut einauwei9en. 
~e mufjte i9nen baran Hegen, bem 91eubefe!nten bie <fü9eim" 
niffe beß d)rifl!id)en (foltu6 au 3eigen, feinem 2luge niie feinem 
Dyr burdJ bie äu§mn ~ermonien au imµoniren, auf ba§ baß 
~~emüt nid)t b{o6 bae i'erforene ,Peibent9um t)crf d)merote, f on: 

bern auct einen beffern rei&enberen Gfrf(1~ fanb. ID3ie ~icfea 

aber ba3u bie äuvern ~mmcnien im @otted,ienft ben Q'u(t 
ber ffiefiquien beitrng, baä !äßt fidJ leid)t barauß ermeffen, 
bafj ber menfd,Jfid)e @ei~, jeben 2Infang 0unäd}fl beim 2Ieugern, 
bei ber ~orm madyt, unb bann tJon ber ~orm in bie @3ad}e, 
in ben innern geiftisen @ef)art brinst. Um wie tiiel mef)r 
mu~te bann ber 6ad)f e biefem pfvd)ologif d}en @efe~e füd)nung 
tragen , beffen ~eben me9r bem @cmüte, afa ber ITTefiexion, 

4:5) S c h n a a s e Geschichte der bildenden K i.inste l V. 2, 57. 

XXVII. 1. 9 
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me~r bem mugenbfüfe 1 alß bem lanßiägrigen ,Pinftnnen, me~\" 

ber 91atur, ahi ber ~urtur ~cf) 0uneigte. 1)en '.Dliffionären, 
wefd)en biefe füofod)tung sm1i9 nid)t fern rag 1 fom e0 aber 
barauf an, ibm bie d)dßfid)en ~mmonien mögtid)ß bafb 'DOl' 

mugen 3u fül}ren unb ben @rana beß (fo{tuß eber au 3e igen, 
ale ben finer Q'uftueftätte. 1)er iBau einer @3 teinfird)e aber 
9ätte au 'Did 3eit geraubt 1 um bie günßigen @=inbrücfe ber 
SJ)rebigten unb ber d)rißf id)en ~~gre im d)rißrid)en ~ u{tue be~ 

fe~ i gen unb gebei9Hd) mad)en au fön nen. @=ine ,Pol3fird)e 
war leid)t l}ergefteUt, ba ee ltleber an W1aterial nod) an 3im• 
merleuten, ltldd)e ber pof0bau ber ~anbl}äufer gef~u(t l}atte, 
grbrad). 

~ür ben '5teinbau aber fe9!ten anfäng!icf) alle S{·räfte t 
ber 'J)rie~er, bie il}n l}ätten l}anbl}aben fönnen, waren 3u tt>e• 
nige, abgefel}en ba'Don, ba§ ber ~ufentl}art um eineß längeren 
.srird)enbauee wiUen fie 0u fel}r 'Don anbern SJ)~id)ten abge• 
l}alten l}ätte. Unb wol}er 9ätten fon~ bie füäfte genommen 
werben f ollen? l'.Oer '5teinbau war bem '5ad)fenfonbe f o gut 
wie eine unbefannte SJ)raxie. @=r fe~t bie ?Borarbeiten bee 
®teinbred)ene, unb irgenb einiger fünßleri f d)er ?Berarbeitung 
'Doraue. ~eibe.ß übte ber 6ad)f e nid)t, weil ber 1)eutjd)e 'Don 
jel}er bie 9.Rauern are bie ~olwe 1 fe ber Sfned)tid)aft gapte. 44} 

'.Darum patte er aud} l,)Ot ben <Eitäbten einen ®ibenl;liUen, 
tt>ie „-oor @räben 'Don 9?et;en11 umfi1annt. 45) 2iud) biefee ~e· 
benfen mod)te ben er~en SJ)rieOern, ltJehte gewinnen unb nid)t 
abf cf}mfen burften, mnfoi3 geben, 'OOn bem @5teinbau aboU~e~en, 
in bem ber '5ad)fe el}er ein ~olwerf ber R'ned}tfd)aft alä ~e~ 

~prißrnt~umß sefunben l}aben tt>ürte. 1:>agegen war ein 
@otteepaue -oon bem IDCaterial, we!d)ee aud) feine ®ol)n~ng. 

aufbaute, feinen .Pmb umgab, an0iegenb unb mit ben be~m 
alten @=rinnerungen \.lednüµ ft. ?BieUeid)t eml,)fal}l fid) ber ~)Ol 3's 

H) Ta citus liis-lor. IV. 64. 
4 ·~) A m m i an 11 s M a r c c l 1 in u s Her. gest. X VI., 2. 
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bau ttod) aue einem refigföß ftttlicf)en @runbe, infofern burd) 
baß (!9riOent9um gerabe jene SJJfotedafün unb @;toffe, 11.)efct)e 
eben bem geibnifd}en (!uftuß gebient 9atten, 3ur [)iennfd;aft 
be6 cl)riftfid)en ~uliu6 umgm1anbdt wurb.en. {frß i~ ia be~ 
fonnt, bag bie 9eibnifcf)en @ott!>citt'.n 'Dur et bef onbm 'J)erf ör.:: 
lictifeiten auß bem ([!>rinent9um' tia~ bie merge' SJ)lä~e unb 
.Paine bee gei'Dnifct)en (foltue bun'f) d)ri~fid)e ~ebeutungen, 

fuq ber 9eibnifd)e Dpferaltar burd} bie cl)riß!ic9e fürd)e erfe~t 

11.)urbe. ~aß .f)of 0 alier unb bie @e9öt3e 11.)aren, 11.)ie 11.)fr fa:: 
~en, in ber l.)ord}ri~tid;en 3eit für 9eilig ge!>aHcn, maumßämme 
u.mrben a{ß .f)l'i!igt9ümer t)ere!>rt. 46) Xiarum mod,Jte brn er• 
flen d)rift!id}en IJJCiffionären baran fügen, aud) biefe !>ei'Dnifd)e 
.f)o{3l.)m9rung in eine d)riprid}e um3tn1'anbefn, mo0u ftd:) 'Die 
giinOigne @elegenpeit bot, inbem man bae ,Pd3 in ben cf)d~· 

lid)en Xempel baute. ~er ilponet ber ~eutfd) • tt, ~onifaciu6, 

ttiar !>ierin ia augenfctieinlid,J 1tUen fpätern ID? iffionären mit 
feinem ~eifpiel l.)orangegangen, inbem er 723 ®urtant'Sdd)e 
bei @eiemar fiiate unb aue i9rem .Pof~e eine @3t. SJ)etru6ca• 
~dle errid}tcte 4 7) unb Wibufinb, 'Der '6ad)fen~er3og f oU nad} 
feiner ~efr9rung gleid)faU6 'Die 9eibnifd)en @ötternltäre burd) 
cbriflfid)en Sfird}en erf e~t t>aben. 48) 

~Clß 'Der .Pof3bau alfo fcl)on in ber 91atur bee ~olfe0 

unb ~er @egenb, f o finb aud} 'Die tl'fr'Dergolten ~ r ä n b e unb 
bae fd,melle tlu fbauen ber ~ircl)en erf!Cirlid). 'Die frilPer rücf• 
ft~tficf) · ber PäNifd)en Wogngäufer angefü9rtrn ~ränbe rafften 
fofl alle 3ußfdd) bie .R'ircf)en mit 9in, unb bie ~11tina9mrn, 

weld)e eintraten, rü9rtrn ga113 beutlid) l.)On bem bereitß einge' 
fügrten 91eu~autrn 9er. ~o fo~nte nod) baß ~euer 1100 bm 
~om unb ben bifd)ö~ i d)en .f)of 3u Denabrücf einäfd}ern, 49) 

" 6) lßgl. oben 1. 1. unb 3. @ r im m beutfdie IDll)tbologie (1844), tiO u. 
107. @iefer6 in ber ßeitfdJr1ft, ~b. VIII. 2ti1 tf. 

47) Vita S . BonifJcii c. VIII 22 u 23 ap . P e rt z 1 c. II. 344. 
48) Vita Mathildis ap . Lei li n i t z Script Rer. 13runsi. 1. 194. 
49) Erhard Heg. l-1. W. 1294. 

9* 
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allein ber 6ereit~ einbdngenbe Steinbau 9at ums bann i1011 

bem 91eubau nod) wef enHidJe ~füßanbt9eife im jc ~igen @ebäuo·e 
er9arten. 50) Wie bie frü~mn !Bränbe 0u SJ)oberborn jebeemal 
aud) bcn '.Dom einäfd)crten, fo bfieb biefer im 3a9re 1058 
l..lOn ber Wut9 ber ~rammen, wdd)e faß bie gan3e (Stabt \.ler::: 
\1'Üßeten, unberü9rt. 51) '.Denfefben Wiberßanb lei~eten ben 
~fommen bie alte @erolb6::: unb bie !Bart9ofomäueca~'eUe unb 
bie Sl'rt'pta bee R'fofter6 2!bbing9of 1 weit ber !Dom, wie bie 
bdl:'en fr~tgenannten @ebäube offenbar \.l~m !Bifd)of 1meinroerf 
in Stein aufaefü9rt waren, 3uma{ er einer ~crn3dt l..lon fteben 
Ja9ren beburfte. 5 2) Sd)ü~t alf o ber Steinbau 1 0umal wenn 
er bereit6 tt>ie bie genannten (fopeUen 3u SJ)aberborn mit @c::: 
\tlö(ben \.lerfe~en roar, \.lor ~ranb3erßörungen 1 wäprenb i9nen 
ber -Dof3bau unM>inrrt unterlag, fo erf!ärt eä ftd> t)On fdbß, 
nire~otb man feit bem filußßange beß elften 3a9r9unbertß 
immer weniger \.lon fürd)enbauten lie~. fil3ie feitbem ber 
<6teinbau immer tl.1eiter l)oranfd)ritt, fo war l..lorbem ba0 feu::: 
ergefä9rlid)e ,Pot0 faß bae auef d)lie§Hd)e ~aumateriat. ,Pier ::: 
nad) war aud) bie erße <fotgebrate 0u .Pamburg 1 an ftd) ein 
fe9r µräd) tige\3 fil3erf bei:\ 9• 2lnfd)ar, l..lon .Pol3 gebaut, weil 
ee f d)on baJb nad) feiner ~inwei9ung l..lon ben norbifd)en 
SJ)t,iraten in 2tfcbe gelegt wur'Oe. 5 3) '.Daffelbe gilt \.lon ber 
burc:() bett 9. \! ebuin 3u iD rnen ter mid)teten Sl'ircf)e, t\lefd)e 
ebenfo fd)neU \)Om ~eu er 0erftört tl.1ar , al6 ft e mieter au fge::: 
baut niurbe. 54) ~~ i ~ ferner be0dcf)nenb für ben .Pol0bau 
ber ärtr~en ~ 1ö~er 1 ti.113 fid) l..lon bem er~en 2!nbau i9rer 
fürd)en gar 91ic:()tß mcpr im~nbet 1 bie älteßen ITTeße t)On 

:;o) L üb k e a. a . 0. S. 123 

" ')Vita Meinwerci c . S. s ap. Leibnitz 1. c . L 547. 
02) L ü h k e a . a. 0. S 59 ; Gi e re r s Drei m erkw[irclige Ca pell en 

Westfalens (1 854) S. 6. r. Vita Meinwerci ap. Leibnitz 1. 

c. 1. 523 . 
5 il) Hi111bertus Vita Anskarii c. t6 ap. Pertz 1. c. II. 700. 
54) H11cbaldus Vita Lebuini ap. Pe1·tz 1. c. II. 361, 364. 
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eteinbauten' \\leld)e bie reid)ßen ~tifte ~ort)ci unb ~n~ctt 
nod) aufau\tleifen ~aben, erß meprere ~mnnien nad) ber ®tif"' 
tuns entßanben fein fönnen. 

,Paben t\lfr atfo bei ben ä{hßen .fürdjen ber Stifter, ge" 
f dyttleige be\3 ~anbe6, man möd)te fagen, auena~mßfoa an ,Pof0::: 
bauten 3u benfen, f o etftärt fidj aud) bu6 ~apitu{ar ~arl6 beß 
@rof1en aue bem Sa~re 785, \\lotnad) berjenige, ttleld)er mit 
@eroalt in bie Sfirdje bringe, ober ~euer barmt lege, beß 
'.tobe.6 ßerben f oU 55) - ein ?Eerbot, ba\3 bd ®teinbauten 
nid)t fo leid)t feinen 2lu6brucf im @efe~e erpalten ~aben 

würbe. ID~cm fönnte enblid) nid)t begreifen, ttiie bie erßen 
~iffionäre f o l>iere Sfüd)en erbaut, unb ttlie bie .Peiben unb 
bie ~einbe beß ~l)riftentl)ume fo t)tefe 3u 3erßören t)er'mod)ten, 
\1.Jenn beibe eß mit <6teinbauten 3u tl)un l)atten, ttiie Sfird)en, 
bie an l)unbn·t ober einige ~al)re mel)r geßanben ~aben, t)Or 
baufäfügfeit ben ~infturo brol)en, 56) wie '.J:anfmar, 'Cer ,Par&" 
bruber beß .RönigG Dtto, 838, a{6 beibe fid) befel)'cen, am 
~lftare ber Sfüd)e 0u ~reebui·g ftel)enb, bunf) ba6 .R'ird)enfen:::: 
fter mit bcr ~mw getroffen unb l)ingeßrecft wurbe. 5 i) ';Denn 
biefe ~l)atfad;en paffen nid)t auf @:iteinbauten, auf .Pof3bautm 
bagesen, l>On einfad)mn lnerl)ältniffen, um fo beutlid)er. 

21Uerbing6 werben aud) bie Shrd)en, \\lo µe bereite au~ 
\S teinen aufgebaut µnb 1 \.)011 ben ~ränben ersriffen 1 benn 3u:o 
näd)ß geben il)nen bie .Pol0becfeit, fl'äter bie .Po!0ftrufturen 
ber ~~ürme unb ~äd)er nod) nid)e 91a(mrns; aUcin bie Wan„ 
bungen l>ermögen fte nid)t mel)r 3u erfd:)üttern, f)öd;~enß öCt::: 

trütnmetn fie bie !]enfter unb 'Oie feineren etein(llicbrt. ~O~C\: 

finb bie @3teinfü~el1 ber <6tdbte, ttleld)e 3umeift l>Oll bem ~rnnt>e 

öb) Pertz 1 c. III . 785. 
ö6) Conl'. Erhard. Reg . H. W. f a, 849. Adami Bremensis 

Gesta Hammahurg Po ntificum lib. l. c. 45. 

bi) Erhard Reg. H. W. l Nro 5411. Wi<lukin<l . Corbe jens 

!\es i;e~la Sa:wu. lib, ll. U. ap . P c r t z l. c. Vll. -1'10. 
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ber Wo9n9<1ufer f elbft mit ~eimsef ud)t wurben, entweber gan~ 
unbef d)äbigt ober in f(cineren ~9eilen · reftaurirt auf unf m 
~age sefommen. .fi'onnte bod) ein ~otalbranb 1 wie fener be0 
3a!)m~ 1550 in ?!Berl, ber tt'o9I über ficben9unbert ,Pdufer 
einäf d)erte, bie .Rird)e nid)t 0et~ören ! 

~ür bie .f)o(~natur ber er~en fürd)en fd)einen aud) bie 
m q ei d) nun s e n, wer d) e i9nen bie ~9roni~en unb Urfunbrn 
beilegen, 0u fpmf)en. ~ie ?!Borte ecclesia unb domus Dei 
umfaffen aUerbing6 einen @attungßbegriff, aUein baß fil5ort 
basilica inas 0n.rnr eine geräumige ~frd)e, \)ieUeid)t aud) eine 
wirflid)e maftlifo betreffen, !>infid)trid) bee 9J?aterialß läfH e0 
in ben erften Ja9r~unbertrn nur f d)led)twes auf einen .f)ol5bau 
fd)1ie§en, ~eil, wenn ll'irffüf) ein eteinbau t'or!)anben war, 
bama!ß bie meaeid)nuns in bas ilica lapidea t'eränbert wurbe. 
(fävaß lßorü bergef}enbeß, feben monumentalen ~!)arncter 2lue~ 
fd)tic§mbeß unb nur auf bie ~u rt ußbe~immung ,Pinweifenbeß 
fügt in b~§ gan0 offenbar in bem ~01· te oratorium, wie ein fol~ 
d)ee ber 9J?iffiouar ~rimb ei·t 860 in mirfo baute,58) in bem ~orte 
cella, wdd)eß 9äu~ge r im \! eben bee 9. 2lnf4>ar t'orfömmt, 5 9) 

enb1id) in ben ~orten domuncula ecclesiola unb sacellulnm, 
we!d)ee fid> im 11. Ja !)rgunbnte ~nbet, wä9renb capella ca~ 
male fd)on einen @;teinba u be0eid,men fonnte, ba man im ant-em 
~aUe ftcb bea 2luabrucfß capella lignea bebiente. 6 0 ) ~ie me~ 
3eid)nung für mauen mit constru ere betrifft \tlie basilica fo::: 
wol ben @;tein ala raa .f)ol3, allein bie ®orte fabricare, 
conslituere , componere fönnen weniger einen fd)1tiierigen 
@; teinbau betre ffen, a{e ben leid)ten .Pol3bau. il)ie me3eicb~ 
nungen aber, U.> el~e auf ben .Pol0bau fd)lie§en laffen, fd)win::: 
ben im lßorrücfen b~r 3 eit immer me~r, unb werben burcb 
jene, weld)e bei bem @3tdnbau antreffen erf e~t, gleid)wie biefer 

.'>R) R i m b er t i Vi ta Anskarii ap. Pert z 1. c. II. 713 . 
[>9) Pe r tz 1. c. II . 698, 699. 
60) Conf. No r be r t i Vita Bennonis c. 16 et 19. Pertz XIV. 691 iO. 
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ienem im merlaufe ber 3eit immer me9r ~oben unb am C\tnbe 
ben @;ies ab13ettiinnt. 

C\t0 fe~It une aber aud) nid)t an fd)riftlid)en ~e~ 
weifen, wefd)e bae mor~mf cf)rn bcß .Pol3baue0 in alter 
unb ältefler 3eit auf0 un0tUdfel9aftefle conflatiren. Eio wort::: 
forg aucf) bie ä1teflen ~ofafoad)ri4Jten finb, fo ~aben fte ftd) 
bod) nicf)t ent~aften fönnen, fei e0 91ebenfät?en, f ei e0 in bi"' 
mten ~e~auµtungm, f ei e0 nad) bem @eifle i9m 2!ußfagen, 
ben S)ol0bau bcr einen ober anbern Sfird)e me9r ober weniger 
beutlid) 3u be3eid)nen. 

~ie alteflen Eitifte 3unäd)fl begannen für i~re Sfü,,, 
d)en unb Sflöfler mit bem .l)ol3bau, oi}ne baV man f agen fann, 
er fei bfoV prot)if orif d:) cngetUonbt, unb eti bauerte bei ben i·eicb,"' 
ften .fi'löflern nocf) t)tele '.Dmnnien, biß ber (Steinbau i~n er~ 

fe~te, ber · bie ~rud:)t bce aUmätig erwad)fenen meid}tl}umß 
war. '.Der ~au beß SHoflerß ®erben, tUe{d)en ber 1). ~ubger, 
ber ~µoflel bee ID?ünflerfanbeß unb ber bebeutenbfle Wliffionär 
s.!.ßeftfatene, auefüi}rte, t)erbient l}ier 0uerft ~ead)tung. E3d)on 
lange ~atte ~UbtJer t)Orge~abt, in bcm t)on ii}m befe9rten ~anbe 
ein Sffofler 0u errid)ten unb ötUar t)Otn Drben beß 1). ~ene"' 

bictuß, bem er felbft angebörte. 3n 6of ge einer i}öl}ern Df~ 
fenbarung tUäl}ft er um 800 einen ~la~ an ber mubr, ber 
inbev fo ftarf mit ~äumen bell>albet ttiar, baj3 feine @enoffen, 
tUcld)e er mit in biee 3ntmff e l}inein0og, ee für unmöglid) 
l}ietten, bie CSteUe f o weit 3u enttUa!ben, um mit C\trfols ein 
.Rlefter anlegen 3u fönnen . 2!Uein ber 9J1ann @ottrß eri}l'b 
fein @ebet 3um .Penn, unb ber i}eitere S)imme! t)ent1anbelt 
ftd) in einen E3turm, bcr bie ~äumc enttUur3elte, fo ba§ ein 
~intänglid)er ~aupla~ unb ctnc „ ~inlänslid)e '.menge .Pof &l'6 

3um ~aue" t'Ori}anben war. '.Der ~egenbe, weld)e bie6 C\tr~ 

eigni§ er0äi}H, unb an bie fünfais 3a9re nad) feinem ~obe 

abgefa§t wurbe, i~ aHo bae mor~anbenfein bed .Pot3eß 3um 
maue eine f elbfll)cr~änbf id)c ~~atfad)e \l>cld)e bama{d i'Otn 
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etein&au gan3 abfa9. 61) @an3 ä9ntid) \'erfu9r fein @enL'ff e, 
ber 9. ieturmi, ber Wliffionär ber :Diöcefe ~aberborn . fillß 
er f cf)on me9me Ja9re rans in ber Umgegenb \'on ~ri~for 

geprebigt 9atte, ba bacf)te er fid) ben ~ntbe9rungen eineß ~in• 
fiebfero 3u unteqie9en, unb 0u bem ~nbe ein Sfroner 3u bauen. 
~r 9atte feine mu9e 1 biß er bief en ~ran bellt 9. monifaciuß 
mitget9em 9atte. :Diefem mufite, ba er fcrbn fd)on fange \'or::: 
9atk, ein grof;eß neueß snoner a(e ~~an3ßätte aur mefc9rung 
beß iead)f enfanbeß 3u errid)tcn, ber 9. @iturmi tl'ic ein \'On 

@ott gefaubter mote erfcf)einen. )Darum gibt i9m monifaciuß 
3wei @efä9ren unb weift fie mit feinem @ebete unb ieegen 
in 'oie ~inöbe mucf)onia, um bort ben ~fa~ für baß SHotte-r 
0u fud)en. 2lm bdtten l'age famen fte an ben .Ort, ber p et ß::: 
f er 'o genannt tvurbe. .Pier 3niif d)en .Pimmel unb ~rbe unb 
ring\3 \)011 mäumen umgeben, glauben fte ben geeigneten ~{a~ 
für ein SH oner gefunben 3u Paben, unb fcf)reiten im 3. 736 
3um maue 1 b. 9. fte erricf)ten fid) ärmticf)e .Pütten auß po{3 
unb bebccfen fte mit maumrinbe. m3enn gfeicf) biefer mau 
unb bief er ~.P!a9 nad) einiger 3eit mit l"Sulba \'erwed}f eft wurbe, 
um ern fpäter 3u einem Sffo~er er9oben au werben, f 0 bele9rt 
unß bod) ber 2ln&au beff elben, bafi baß po(0 qle baß gewö9n::: 
lidJfte unb panb!i~ne ID?aterial 3ur ~rricf)tung i9m Wo9nun::: 
gen gewä9It niurbe. 62) :narf man ben ~iogtal'9en beß ~· 
fil3 artger trauen, f o berid)tet er gewifi recf)t 3eitgemäfi, bafi 
fil3altger nod) 3u 3dten ([ar{ß beß @rofien für baß neue 'Stift 
.5J er f (.) r b eine pöf0erne stird)e erbaute, nidd)e an bie anbert9alb 
9unbnt 3a9re senanben 9at. 63) filucf) bie unäd)ten 2lnnafen 
bee SH oller~ ([ o r \.) e i, nielc{)e inbefi in cu!turgef d)id)tlid)en ~in::: 
gen anf d)einenb auf OueUrn()eru9en, fpm:f>en unter bem 3119te 

01) Vita ll, Ludi;eri ap. Perlz 1. c. ll. 420 . 

G ~) Vita Sturmi ap . Pertz 1. c. II. 367 sq. .lt a t) f er in biefer ~eit< 

f:hrift 25, 92 ff. 
6a) {' o ff baue r in biefer ßeitfc!) rift ~. 20, 4;2 . 
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824 \}On einer pöf0ernen .Rird)e bief ee Sffoßere. 64) ~enn enb1 
lief) ID?arcfuitiß 939 aur @riinbuns be6 Sffoßere 6 d) i r b e f d} e 
bie arte SJ)farrfird}e unb aUe i9re @eräte an einen anbetn 
0um ~aue bequemeren Drt \}erlegt, unb bann bort burq, 9er~ 
ange0ogenene W?aurer unb 6teinme~en auß ~ranfreid) einen 
neuen 6teinbau auffüprt, f o pat man unter ber alten ~farr~ 
fird)e bod) wog{ nur einen pol0bau 3u t)erße9en, 65) rodd}er 
\}ieUeid)t nod} fd)on in ben erßen 3a9ren ber fdd)ftf ct>en ~e"' 
feljrung entßanben war. ~ie bem aud) f ei, alle bief e ~erid)te 
3ufammen genommen 1 aeigen unniiberfpred)lid) 1 baj3 baß .Pora 
felbß bei ben reid)~en Sl'rößern baß urfprüngfid)e ~aumateria( 
bot, mocf)ten eß aucf) fpdter bie t)eränberten 3eitum~iinbe burdj 
ben 6tein erf e~en. 

~enn aber f elb~ bie SHößer, we!d)e d)rift!id)e ro?ilbl)er~ 

0igfeit, faif crlid)e ID?uni~cen 0 unb geißige ~i{bung weit über 
bae 91foeau be\3 gewö9nlid)en Umgebung f,linaue ljaben, fid) 
biefee einfad)en \))laterialß bebienen muj3ten, wie ljdtten bann 
bie gewö9nlid)en ~an b f i r cf) e n 0um 6teinbau greifen fönnen ! 
39re ~ntne9ung , gefc{)weige benn i9r .R'itct)enbau liegt in ben 
älteren 3dten f o tief im '.iDunfef, baj3 man unt)erweift baaje~ 
nige, n'ae t)On ber einen ober anbcrn Sfüd)e überliefert iß, 
aud) auf all ~ übrigen anwenben muj3. Unb ee iß ein @fücf, 
baj3 ll ie ~iograpl)en ber er~en IJJliffioniire 0uweifen genötl)ist 
worben finb, über ben einen ober anbern SHrd)enbau einige 
~orte 0u \}erfimn. ~ragen wir 3unäd}ß wiebrr nad) ben 
S{'ird)enbauten be6 p. ~ubgerue, f o begegnen wir il)m ba{b 
wieber al13 einem .Pol0baumeißer. ~ß war im 3al)re 776, 
ale füf d)of 2Hberid) t)On Uetmt)t il)n erfud)t, bie fürd)e au 
'.iD et) e n t er über l:lem @rabe bee l). \!ebuin wieber aufäubauen. 
91ad)bem \'.ubger ben p. ~eib ).)ergebene gefud)t l)atte, beginnt 
er ben ~au. '2lber, alß er bie @runbyiH0er (ba:;es) gelest 

6 ~) A nn~les Corbeyenscs ap. Lcipnitz 1. c. II. 296. 

65) Conf. S trunck ap. Erhard Rq;. H. W . 1.125. 
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~atte unb bie m3änbe aufäurid)ten begann, /1 gab i~m ber ~ef„ 

~eilige ~ebuin in einem @efid}te au erfennen' bav fein ~eid)~ 
nam unter ber ö~lid)en fil!anb ruoe, wdd)e er mid}tet ~abe. 

~rii~ W?orgenß ~nbet bann ~ubger ben ~eiligen ~eid)nam. '.l)a 

berief er eine ~enge 2lrbeiter, unb liev bie @runb~öf3er beß 
maueß nad) Dfien ~inbringen, um bie Sfüd)e mitten über bcm 
~- ~eid)nam aufaurid)ten. 66) lDie ganae fjaffung biefeß mes: 
rid)tß fantt nur einen ,Pol0hu betreffen, 3umat bie frü~m 
3Hrd)e, wie i~r ~euertob· aeigt, gfeid)faUe auß ,Pof3 ~ergeftrUt 

war. 6 7) '.l)ie er~e fürd)e au 2l t m e bei spabetborn, t)on einem 
~blen, e;ibag fiammenb, war flein unb ein .Dof3bau, wae um 
fo me9r überrafd)t, afß ~ier ber e;tein 3u , .f)aufe war. ~lUein 

fd)on bafb bro9te fie ben ~infiur0 , unb beapalb erneuerten bie 
~rben beß 6tiftm~ fie um 850 in e;tein. 68) '.l)ie arte \jJfarre 
m ofdo9 an ber .Pafe, patte biß in bie ffieg-ieruitg ti3eit beß 
Denabrücfif cf)rn ~ifcf)ofß lD ob o (978 - 996) ber ben an i9re 
~teUe getretenen 91eubau einwei~te, 69) eine .Pot3füd)e 2t uq, 
bie gegen ~nbe bee ae9nten j,19r9unberteß erbauete ~ird}e 3u 
~ie3m, in ber @rnffcbaft .Po~a, war ein ,Pof3bau. 70) ~on 
ber fütefien Sfirctie au ~ff e n bei Ouafenbrücf, wehte 2llaburg, 
bie ill?utter beß ~if4'ofß ~u bolf ).)On Oenabrücf, in ber 3wei" 
ten ,Pä{fte be6 0e9nten 3a~r9unbertß erbauen Hev, mu§ ,baß„ 
fe!be unbebenflid) angenommen werben. '.Denn fie ftür3te f o 
bafb \1-'ieber aufammen, baß nocf) 2lfoburg'ß 3nieiter 6 of,m, 
@raf @ottfd}alf, ber au iprer @rünbung mitgeniirft 9atte, fie . 
'> On neuem aufricf)ten fonnte. 7 1) 

66) A 1 t f r i d i Vita Ludger i c. 14 ap. Per tz ![ , 408 . 
67) Co nfer . 1-1 ucb a 1 d i Vi ta Lebuini a p. Pcrt z 1. c. II . 361 u . 364 . 
68 ) E rh a rd Reg. H. W . I. Nro. ,109. lll g!. Jt amp fd) ult e ilt 

biefer ~eit f d)rift !B. 20, 1.98. 
69) @ o l b f dJ m i b t @ef dJ id)te bec @i:affc~aft ~ ing en 1850 ®· 9. 
70) .p. 0 u b e n b o r f in ben IDl itt1)et!ungcn br6 ~i [l orifct) en IDmittil 3u 

D6nabru cf 1. 37. 
71) ·u. a. ,o. l. ®· 38 unb 56. 
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~enn baß .Pof0 in ~ngfonb unb 3umal mit ber 2lnfunft 

ber ~ranfen and) in ~ranfreid) in ben er~en 3a~r9unberten 

nad} ber ~infü9rung beß ~9d~ent9umß bie Sfir<f)en gana ober 

t9eHweife be~mfd}te, 72) unb @;teinfircf)en in ~nglanb beim 

mesinne beß f ed)liten Sa9r~unbertß nod) gar nid}t l;)Ot9anben 

waren, bie etften aber eine ungemeine mewunberuns unter bm 

~euten 9erl;)orriefen, 73) fo 9at anfcf)einenb baß ,Pol3 im l;)Ori::: 

gen Sa9rtaufenb ben mdften, unb felb~ fe9r bebeutenben Sfir::: 

d)en in 91orb::: unb eübbeutfd)fonb baß maumaterial gefiefert, 

wenigftenß bem '6teine gegenübn bebeutenb l;)orse9mfd)t. Eo 

erbaute mif d)Of ~iUerid) l;)On mremen, a{ß er in trrueftel' 

~rfüfümg ber ober9irtlid)en ~~id)ten feine l)iöcefe burd)rei~e, 

an ben :paffenbcn <Stellen Sfüd}en unb 0wa1 brei in mremen, 

jebod) nur ein0ise, nämlid) brn ~Herebom, in @;tein, ber feit:: 

f,ler gleid)faUe ein .Pol0bau gewefen war, 74) unb ttiie mifd}of 

~lmelung (933-062) feinen JDom in ~erben, 7.'>) fo baute ber 

~r3bifd)of Unwan, wdd)er 1020 ~arb, 0u .Pamburg nod) im 

elften 3abr9unbert mit bem .f)erol'ß mernarb l;)On @:iacl)fen eine 

S'Nrd)e unb eine J)erberge - 21Ueß tJon ,Pol3. 76) Unb felb~ 

bie Wadenfirroe in ~übecf , weld)e 1163 eingewei~t wurbe, bie 

~obierfüd)e biß 1172, waren ,Pof0bauten. 77) @e9en wir fübli ::: 

d)er, f o baut f d)on ber 9. @Eet)erin eine ~a~ma t)On ,Pof3, 7S) 

unb im Dbemtialb wirb 3ur 3dt ~ubwigß beß ~rommen eine 

9öl3erne mafilifa erwä9nt. 79) @Et. \5tep9an in Wlaina \tlarb 

72) Trithemius ChroniconHirsaugiensel.3. Walafrid Strabo 

de reb us ecclesiasticis l. 8. Monasticon Anglicon pag. 39, G r e

g o r Turon. Glor. Martgrum ( 52, 21. 

7:l) Be da Hislor. Eccles. III. 4, 25. Histur. Mon. i. 1, 5. 

74) Adam i Gcsla Han:ah. ecclcs Pontific. li h. 1 c. 20. 

"') Thithm. Merseburg Chronicon ap. Pertz 1. c . V. 753. 

76) Adam u s Br e m 1. c. 1 I. c . 6~ . 

'' ) Chron, Mont . Seren. ed . Eckstein p. 31. Martcnc et Duran(\ 

Tht·saur . anecd. HI. 1123. 

1~) Acta S S. Juni l. 117. 78) Vila s. Scvcrini c. 5. 
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unter bem . ~r0bif cf)of ®iUigie in .Pora aufgebaute 80) '.iDafj 
~üqburg t)on ber fflegd nid)t abwid), ba)Jon liefern bie I>om:: 
btänbe einen genügenben mewei6 3a I man traut faum bem 
~uge, tt>enn man fü~, 81) baj3 mif d}of @obfrieb t)On ®üqburg 
ber 1186 ftarb' feine l)omfird)e auerft in <Stein aufßefül)rt 
Paben f oU. Unb im elften 3a9r9unberte bauten nocf) bie jun" 
s~n (;f olonien be6 menebictinerorbenß' tt>eld)er bod) mit funft" 
reid}er ,Panb ben <Steinbau l)anbl}abte, il}re erften .R'ircf)en tt>ol}l 
in .Pol3, f o baß <St. @eorgeffofter 1083 im <Scf)tt>ar0tt>alb. 82) 

IDie fir~lid}en pol3bauten ).)On Ungarn unb ber ~ufottJina bi6 
~J.h:e ugen unb .Pinterpommern ftnb intmffant genug, unb be:::: 
aeuge.n ben bortigen .f)o{3bau t)On alter 3eit bi6 in bie @egen" 
tt>art, wie ja in ~Jfolen unb ffluj3fonb nod) gegenwärtig auf 
bem ~anbe .Pol0fird)en gebaut werben. 83) ~6 ift felbftt)er:::: 
ftänblid}, ba{1 aud} bie übrigen ~aumaterialien nocf) meiften\S 
ben conftructfoen ~l)eiren entfpmbenb aua pola ober anbem 
fflol)ftoffen genommen wurben. JDie mebecfung beß '.Domeß 
au mremen beftanb wenigftenß im 3al)re 915 auß ein3elnen 
<Scf)inbdn, benn alß bie Ungarn bort einfielen, bie fürcf)en an:: 
3ünbeten unb bie @eiftlid}en t)Or ben 2lftären töbteten, entftanb 
plö~Hd), wie t)OU l)öl;>em IDlad}t erwecft, ein furcf)tbarer <Sturm 
unb l)ob t'on ben l)alb)Jerbrannten .R'ird}en bie <Sd)inbeln, (scin
dulas) um fie bem .Peiben),)olfe inß @eficf)t au tt>erfen, 84) bie 
~nfänge beß .R'ircf)enbauee tt>aren fteUenweife f o ärmhcf) , baj3 
fie aue ffiinbe, mufd):: unb fflal}mennmf l}ergefteUt nmrcen. 85) 

S'rel)ren wir 3ur weMälif c{len füd)itectur 0urücf, f o liefert 

SO) mintet:im ~enfonirbigfeiten IV . 1, 59. 
81) Lang Chron. Cilicense ap. Pistol'ius: Jllustrium vcterum Script. 

tom. J. 789. 
6 2) IDl o n e ßeitfd)tift f\n: bie, @efd)id)te bes Dbm~eins (1858) m. IX , 

®. 194. 
Ba) 0 t l e: Handbuch d. Kunslarcl1aeologie (1 863) S. 25 ff. 
8 4) Adam. Br e m. 1. c. 1. 55 . 
8 0) M ab i 11 o n Annalcs ord. S. Bened. I. '113., conf. 11. 95. 
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bae elfte unb 12. Sagrgun'oert nod) \Beifpiere be6 fird)Hd)m 
.Pol0bauee, bie aUerbingß jet~t bmitß nur 3u einem t)Otübei-~ 

se9enben \Bebürfniffe bienen, aber bei aU' bem 3eigen, 1vie ein~ 
geniur0e(t unb ~an'ofüf) ber .Pof3bau niar, 0u einer 3eit, nio 
berl Et einbau bie fürd)en bereite t>öUig be9mf dJte. ~He füi~ 

fpiel be6 11. 3a9r9unbert6 biene bie .l)of3capeUe, nield)~ mif d)of 
menno auf ber Jburg errid)tete 1 a(ß meifpie{ be6 12. 3abr::: 
~unbert6 bie ,Pol0capeUe be6 9. ~ubgerue 3u ID?ünßer. m1fct,iof 
'.:Benno \>On Denabi·ücf war 3ug!eid) ein fo bebeutentier maui: 
meißer, baß er ben neuerbauten t:lom 3u El"Jeier, ale bie ®o::: 
gen beß ffipeine6 feine 8unbamente nieg3ureiGen brogten, burcl) 
gef d)icft funbamentirte '6teinblöcfe ttii l' ber in meryaft fe~en 

mußte. ~16 er auf bem merge Sb ur s ein IJJcönd)eflo~er er::: 
rid)ten wollte, fanb er bort auf brn :trümmern einer alten 
'.:Burg ein f(eineß .fi'apcUd)en, niodn einige ill?a(e im Ja9re t)On 
@{ane au\3 @otteebienft ge9alten lt)U rbe. mrnno tnUU bief C 

(fopeUe, nield)e un,;1veifell,rnft aucl) nur ein ..1)ol3gefüge war, 
entfernt yaben, ba er um 1068 eine neue {fopeUe l.lon .l)o10 
bort errid}tet, wehf)e bem p. ~(emcn6 gewei9t wurbe. '.Dane• 
ben micf)tet er eine ,Pütte 3um riorHiu~gen ~ufentyaU ber 
IDcönd)e 1 um bann oUm 8unbamentalbau ber .Rird}e unb be6 
SHoßere 0u f d)reiten. 2Hß bief er ).)oUenbct rnar, ließt man tiDn 

bcr ,Pol3capeUe 91id)ta meyr, ba9er fie iebenfaUe alß proriif o~ 
tifd)et mau abgebrod)en ift. 86) ~benfO be1cid}nenb tß ber ~au 
bet ~ubgericapeUe AU ill? ü n ft er, n>eld)er in bie (e~te .\)älfte 
be6 12. Jal)rl)unbert6 föHt. G tton vunbert Ja(ne frü~er vatte 
ftd> bie ~eoölfernng ~Drnnftm~ f o uermebrt, ba§ bie einAise 
SJ.lfam ~amberti ofrffd te ber 2la i9m1 gei ftli~eu mebürfniffen 
faum me9r gered)t werten fonnte. .neeµatb faufte fd)on '.:Bifd)of 
m urd)arb ber ITTot9e ( 1098- i 11 8) einen '.:Baupfo~ ,1Ur Q:r„ 
rid}tung einer SJ)farrfird)e im füblid)en ®tabtt~eifr, überlie~ 

8 6) No r b er 1 i Vita Bennonis c. 16, 19, 23, 2i ap. Pertz 1. c. XIV. 
68-ii. 
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i9n iebod), ba feine wettrid)en ,Pänbl'{ ipn an ber ~uefü9rurtg 

be0 \}}laneß 9intlerten, einem (fononifer beß l)cmfapitel~, 91a::: 
mene .Pelmwarb, ber i9n ).)erpfänbete, f o baj3 baß @runbffücf 
am ~nbe in ben ·erbrid)en ~efi\;\ eineß ~ürgerß .P~mricf) fam. 
~Wein bie ~inwo9ner fonnten ben ~er{u~ beß frommen \}}fo::: 

neß unb bee ~aupfo~ee nid)t ).)erfd)meqen, unb baten enblicb 
ben ~ifd)of ~ubwig, er möd)te i9nen ben alten ~{a~ ober einen 
neuen 0um ~aue einer .fi'ird)e wieber ).)erf d)affen ~ub1vig 

wif!fu9r i9rem frommen Wunfd), föfte ben Sj)(a~ ein unb wed)< 
fdte i9n mit einem neuen, ber igrem ~orpaben greigneter war • 
.Raum ein ID?onat war ).)et~offen - wir be~nben unß nage 
t)or ober nact bem ~a9re 1170 - a{ß eine f d)öne .Pef3fa::: 
prUe eingericttet war, in weld)e ber ~ifd)of ein Sfreua mit ben 
ffie(iquien beß 9. ~ubgernß 9ineinbringen füg, werd)eß balb in 
ber 9?ä9e unb ~erne einen folc{)en @erud) b~r ®unbertpätig::: 
feit ).)erbreitete, bag bie SfopeUe ftd) ber reid)lidJ~en @abcn 
erfreute. 60 !ange fid) ber urfprüngfid}e SJ)fon 3ur @rünbuns 
einer SHrcf)e "Oerfd)oben ~>atte, fo fct;leunig ging eß je~t, benn 
bie ~ürger fa9en in bem wunbert9ätigen ~reu 0 e ein gHicHid)e0 
moqeid)en i9nr ltntcrne9mung. 8 7) ~ie lailge inbeg biefe 
,Pol3capeUe geOanben, ober ber W1onumentalbüu ber neuen 
fürct)e bauerte, baß rägt ftdJ nid)t genau abgren0en. 3ebenfaUß 
flanb bie neue SHrd)e fd}on im Ja9re 1185 'OOUmbet ba, weil 
ie~t bmitß (fononifer berfelben genannt werben, 88) bie f d)wer::: 
lid} f d)on in eine .Pol0capeUe cingefü~rt fein · WÜlben. ~ie 
le~tere war alfo ein prot'ifodfd}er ~au, unb mad}te ben 2ln~ 

fang 1 ben einmal wieber gewonnenen \j}(a~ gleid} au benu~en, 

um in feinem CSd)atten ben mau ber (Steinfüd)en entOe~en 

au laffen. 
Wie biefe ,Pol0capeUen au 3burß unb au W?ün~er 0eigett, 

8 7) Miracula S Ludgcri in Acta Ss. Mart. IV. 662. Erhard Rt·g . 

H. W. II. Nro . 194ö. Cod. dipl ll . 450. 
88) Er h a r· d Codt'x dipl. H. W. II 492. 
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war a{f o baß ,Pol0 nod) je~t mitten im 6teinbau ein beliebte~ 

~anblicf)eß ~aumaterfol; ja man foate faj1 fagen, eß wäre alß 
fotd)eß biß auf unfm ~age nid)t au[?er @ebraud) gefommen, 
benn obgleid} in ben le~ten fleben 3af>rf>unberten bod} bet 
<Steinbau fclb~ in ben f(einßen fü i:d}en 9mfd)te, fo lag t'aß 
.Pol3 bcn @läubigen aunäd)~ nod) lange in brn l>ecfrn ber 
<Steinbauten );)Or 2lugen, unb erbot fld) fpdter trabitioneU unb 
~ractifd} alß baß leid)te~e ~aumatedal. .Patten bod) tie erftm 
cf)dftlid)en jßäter unb IDliitter in ben alten })0!3füd)en fo 9n0• 
lief) gebetet, f o große '6tärfe beß @tauben ~ unb bn ~ i ebc 

geübt, fo );)iefe yeilfarne frud)tbringen be ~el}ren für baß fittrid)e 
~eben auß benfefben mit in i9re eigrnm .f)of0 WO~nungen oU• 
rücf gebract)t. 

l>ie ITT_egufarfanonifer bcß .mo~n-6 ~ r e n ß tl> e gen im ~ent< 

l)eim'fcf)en, weld}eß 1394 gegrünbet war, befaßen 0nerft ein 
Dratorium, baß fieben Jaf>re ~anb, bann erbauten fie fld> mit 
bem ~esinne bee 15. Jaf>ryunbntß eine fürd) e );)On ,f)ol3, 
wefd}e t) ier unb t'ter0ig 3aim ftanb, bie fie im Ja!m 1445 
eine fleinerne R'ird)e tvdl}en fo!Ten fonnten. 8 9) ~aß aud} baß 
Dratorium auß einem einfad)en .Pof0gef üge beftanb, ergibt fld} 
auß ber fur0en 3eit bee ~eflef>em~. 2lber intmlfant ift, bat} 
je~t wie in alten 3eiten bie auebrücff id) e ~nväl}nung ehHß 
nun aufgefüf>rten '6teinbauee regcfmäijig auf einen t'ornnge~ 

gangenen .Pol0bau ;>in~eift. 3 n St {ein r ecf e n wurbe 1495 eine 
irird}e erbaut unb 0\\)ar, tl)te ee auebrücffictJ peigt, an ber 
'6te!le, wo biß ba{,lin, alfo bi\3 anß ~nbe beß l 5. 3af>r()un~ 

berte eine ,Pof3faµeUe geßa ben gatte. 9 0 ) ~ie betbrn (fopcUm 

0ur<Hufe unb 0u@öttin:Jen in ber 1))farrei ~ieeborn, \l'eld)e 
ber ~Bei()bifd)of um 1466 eiml'et{,lte, 91) waren grn>ifl nur 

~ 9) !3: i b u 6 1 m3 < i ~ bifcf)ofe oon 9Jl unfter 1862 ® 33, 37 f. 
90 ) Utfonblid)e ~Jlittbeitung be6 @eneraloiforiat6frmtair6 .3'.ibu6. 
9 1) Cuolf. Recepta im 0opiar be6 .lt!oflm~ ~iesborn. Ms. I. A. 100 

p 2-lli sq. im 1}'.lrooinhta(atd)io ött !munfler. 
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.Do10bauten. mJären eß @;teinbauten gettiefen, f o ttiürben fte 
mit ben fpätgotl)ifd}cn Runpd)araftmn {eid)t biß in bie @e~ 
gen wart gepanben Paben. ~Wein je~t ße9t an ber Sffuf e eine 
S.)of0capeUe, in @öttin13en ein fpätmr @3teinbau, auf bem \!em,; 
ferberge 131eid)faUe eine .Po10fapelle, we1cf)e inbev im pof~sonen 

~9orfcf)luv ben mittefolterlicten {!l)aracter ber ®teinbauten bei:: 
bewal)rt 9aben. - @;old)e imbürgte ~9atfacf}en 9infid)tricf) bet 
füd)1id)ett .Pol3bauten ermäd)ti13en a1fo 3u bem ed)luffe, bafj 
ber .Pol0bau auf bem ~anbe, wie in ben E;täbten in ben 3ei~ 

ten ber fäd)ftfcf}en ~efel)rung, f ottiie in ben ernen d}rinHdJen 
Sal)rl)unberten üb.erl)aupt faß auenal)mßloß ITTe13e1 war, ba~ 

il)m im neuen 3a9rtauf enb ber @3teinbau, ltield}er aUerbin13a 
gfeicf)fallß feit ben ärtenen 3eiten i'min0elt auftrat, allmäfig 
immer mel)r ~en-ain abgewann, of,me jebod} ben ,Pol3bau 

0u proi'iforifd)en 3wecfen, ober in ffeinmn Drtfd)aften biß· 
auf ben peutigen ~ag gän3lid) i'nbrängt 3u paben. 

~6 nal)m ber fpäter f o 9odJ emporßrebenbe ~µtinentemprt 
in mJepfalen, im IJ?orben unb i'ielfact> aucf) im ®üben '.D eu tfd) ~ 

lanbß feinen Weg burd) ben .S)ol5bau, ebenfo tl:lie ber rul)ige 
~au beß gried)ifd)en ~empele, ber gfricf)faUß, ttJie bie IJ?atur 
ber @3ad)e unb eine objec tfoe ~etracf)tung feiner Uebemfte er~ 

weifen, urf'prüngricf) im .Pol3e wur3elte. 92) 

W?an benfe nid)t, bas bie ätteßen s.?ol3fid)en unwürbig 
ober f d)mucf{oß bageßanben l)ä tten. 3m @egentl)eil, ba~ .Po!3 
ergab innerricf) unb äuserlid} ~läcben genug au pl)antantfd)en 
@3d)ni~ereien, ttiie fold)e bem norbifd;len @3inn in arter unb 
fpätmr 3eit ftcf) na9e legten unb i'on ben alten ,Pof3bauten 
ber fcanbii'if d)en \!änber auf une gefommen ftnb' ferner oll 

92) <fü!Jenubet 2futoritaten, mie !Botticl)er, {>ubfcf), Jtlen3e (Jaben fid> 
Forchhammer Uebe r Rheinheit der Baukunst (1856) S. 17, 

uub l-efonber6 Rehe r Geschichte der Baukunst im A lterthume 

(181i6) S 245 fttt brn urfprtinglid)en {>ol3bau bes griec!Jifd)en Z:em• 
prl& entfcl)ieben. 
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3nfcf)riften unb ID?afereien, tnie folcf)e in ber grof1artigßen 
[ßeife ber IDlicf)aetefircf)e 3u .f)Hbeß9eim am ~nbe beß 12· 
.Ja9r9unbertß 3u ~peH tnurben. ,Ja, man barf anne9men, bafl 
ficf) baß .f)of3capitäf, bie SJ}ortaie unb ~9üren balb einer be::: 
~immten 3ier erfreuten. nie 3eitgenoffen ber .f)of 3bauten 
fpred)en mit aUem ~obe, oft mit f of cf)er megeißerung über bie 
prad)t\.)oUe o'ber nmnberbare ~ueßattung ber Sfird)en, am ob 
biefe bie @ren3e ber @;cf)ön9eit in i9ren mugen l.)ÖUig erreid)t 
~ätten. lDer p. mn~gar 3. m. nennt baß l.)Om ~· [ßiUe9ab 
787 erbaute @otteepauß .;u mremen ein ~erf 11011 nmnb~rbarer 

@;cf)ön9eit. 93) ner nom in .Pamburg, wdd}er unter ber ~ei::: 

tung (magisterio) bee 9. mnßgar fe!bß einige !lecennien fpätet: 
erbaut war, er9ärt l.)Om mericf)ter~atter 94) bad ~J)räbifat eineß 
tnunberbaren Werfeß, unb mifmof maburab in ~aberborn, 

f d)reibt ein merid)terßatter, t9at mueß, um feinen 1)om mit 
außne9menber 3ier unb präd)tiger fübeit auß3ußatten unb bie 
ba3u ge9örenben @erät9e in l.)erf cf)iebenen Weifen ein5urid)ten. 95) 

Unb bem 9öf0ernen ~om in merben, ben mif d)of ~maf ung 3u 
einer 3eit erbaute, bie bereitß ben @;teinbau fannte, tnirb nad)" 
gerü9mt, baf1 er außgeAeid)net gemef en unb in @rötie wie in 
~ueßattung bie übrigen Sfird)en übertroffen 9abe. 96) [)ie brei 
er~eren mauten bürfen wir ber frii9en ~rba~ungß3eit 3ufofge 
unbebenffid) für .f)o!3bauten 9arten, wäprenb t)On bem [)om 
in merben außbrücflicb, gefast tnirb, bati er auß .Pof3 con~ruirt 
tnar. ~ß läflt ftd) benfen, bati bie @fäubigen, wefcf)e i9re 
.f)of3fird)en mit fofcf)er metnunberung anfa~en unb mit fofd)er 
~rad)t aufgebaut 9atten, a{ß bie erßen @;teinfircf)en ftd) ein~ 

brängten, fte mit banfbarfler ~rinnerung "erfietien unb ben 
le~teren aUen @;d,lmucf an3ut~un fiel) bemü~ten, wefcf)en fie an 

9!l) Vita S. Willehaldi ap. Pertz 1. c. II. 383. 
94) Vita S. Anskari c. 16, ap. Pertz 1. c. II. 600. 
95) Vita Meiowerci ap. Leibnitz l. c. I. 518. 
96) Diethmarius Merseburg. ap. Leibnitz 1. c. 1. 338·. 

XXVII. 1. 10 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 27, 1867 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



·146 

ben ,Pof3füd)en bell.1unbert ljatten, f o ba{; ber .Pol3bau überljauµt 
auf ben iljm nad)folgenben Steinbau in becorn tfoer wie in 
con~ructhm .Pinfid}t einen r.id)t unbead}tene1tJertljen ~in~ug 
geübt ljat, wie biee aud} bie fäd)ftf dJen 6teinbautm ber ro1na„ 
nifd}en 'Pel'iobe .;ur @enüge an ben ~ag legen. „2lnfanße ljatte 
man in bief en @egenben nad) bem IBorganse ber farolingif d)en 
mauten centrale fürd)en gebaut, in illlagbeburg gab ee nad} 
bem merid)te beß mifd)ofel3 ~itljmar !;>Oll ?JJ1erfeburg eine mo~ 
tunte. 21Uein ber .Pol3bau war für 2lnfogen biefer 2lrt nid)t 
geeignet, man 3og baljer bie antm überliefei·te ~orm, bie ber 
mafilifa 1;>or. ~abei ljatte nrnn aber nid}t' mie in 3talien, 
über '.5äuleof d)äfte auß antifen @ebäuben ober über etein„ 
brüd)e, meld}e bie .PerfteUung monolitljer 6tämme ge~atteten, 

3u bi~poniren, unb bieier ~mangel niit!>igte auf einen ~i·f at$ 3u 
benfen. @emiß ljatte man anfange in .f)of3bauten bie ljer~ 

fömmlid)e 6itte burd) leid)t beljauene ~aumpämme ctfeßt, in 
fteincrn,en srird}en bagegen tiimcfige SJ)fei{er a{S bie einfacf}m 
~orm tiorge0ogen. 6päter mod)te man, 0unäd)~ auß @rünben 
ber Eµarfamfeit unb [)auerljaftigfeit, beibeß tlerbunben unb f o 
bie mebeutung bief eß m3el'tf elß fennen gelernt unb iljn aud) 
bei foftbaren, mit größerer [J1u ße auegefügrten mauten ange• 
wenbd ljaben, woraue fid} bann im weiteren mertau f baß 
l'SV~cm, baß wir in ben erljaltenen mauten feljen, ergab. :iDer 
ID'lilnße{ be0 @ewiHbee unb ber @ebraud) ber malfenbede bei 
aUen ober fa~ allen großen @ebäuben bauerte 31tJar aud) jen~ 

f eit6 ber @ren3en bee '5ad}f enfonbeß biß in eine fpätere 3eit, 
unb ~atte feine llt'fad}e nid}t im ill1atedal, f onbcrn in ber fep~ 

lenben Hebung. ~Wein tiie lange meibepauung ter .Pol3becfen 
bie in eine 3dt pinein, wo bie Wölbung am ITT!jein unb in 
anbcrn @egenbm fd}on gen.Jö9n1id) war, beutet bod) auf bie 
morliebe l)in, bie wieberum mit jenem Urfµrunge beß 6t\)fr6 
3ufammen3u~ängen fcf)eint. ~er .Pol0bau füyrt überall auf 
mor~errfd)en bee @rablinigen unb ~digen' baß aber in 1;>er~ 

fd}ie~ene1· ~cife burd}gefü9\'t werben fann. 3n ~nslanb ging 
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ou~ if)m neben ber ~eibef}aftung ber geraben :t)ecfe unb ein~ 

fad)er mer9ältniffe ein @3tvr f>erl.Jor, ber ftd) in bem (fontroße 
reid)er unb bi0arrer Ornamente gegen f d)tt)erfäUige, gebrücfte 
@runbfonncn ge~el. Sn ~eutfd)fanb bagegen füf]rte ber fd)Iid)te 
@3inn einee un'Oermifd) ten moH6ßammca auf anf)'rud)efofe milbe 
~ormen unb auf baß ~eßreben, if>nen burd) ~ur~tf,imie unb 
filnmutfJ ~Bert9 au 1.J erleifJen. filud) mand)e t)etaire biefee 
@3tvte fd)einen i9ren erßen llrfµrung im .Polabau au f>aben. 
:;Da9in ge9ört baß fil3ürfdcaµitäf, baß red)t eigentrid) an baß 
filbfägen ober ~lbf>auen einee stfo~eß erinnert, nnb aue b ~ r 

@3cf)tt)ierigfeit , bie @3d)n,ingung beß fodnt!.>if d)en SMd)ce im 
.Pufae f)enmau&rfrgen, entßanben fein man, bae aber aud) 
burd) feine ecfige ~orm bem SJ)feifer entfpracl) unb baf)er bei 
ber ~erbinbung l:)Oll 'Pfeilern unb @3äufen ftdJ aud) äfl~etif d} 

empfay{; baf,ier ferner bie <Hnfcrbungen ber SJ)feif mcfen; enb~ 

lid) bie ffod}e Drnamentation an m3füften unb .fi'apitäten, "-'eld:ie 
mef)r bem im .Pot3e auegefüf]rten @3tVni~werf are ber breißen 
fübeit eineß ID?ei aere gteid)t. 11 

@3ott)eit man nad) ben ärtfflen @3teinbaureßen m3eßfafene 
fd)fü§en fann, f>aben fte . mit einigen conßructil.Jen filuena9mrn 
auma{ f)inftd)tlid) beß . @ewölbebaueß biefe{ben ID'?otil.Je ).)Otn 

.f)ol0bau in ftd) aufgenommen, iueld)e ein bewä?rter .fi'unft~ 

forfd}er 97) in ber l.Jorgefü9rten finnigen :;DarßeUung an ben 
fäd,Jftf d)en ~auten fanb. @3ie inbe§ genauer nad)iueif en, bafiir 
gebriqit eß au fe~r an 3eid)nungen tt)ej1fälifd)er filrd)itefturen, 
unb bae Hegt auc{} f)ier nid)t 1.Jon t>orn~min in unferer filuf~ 

gabe. @e!,im "'ir nun 3um @3teinbau iiber, fo finbet ftd} aud) 
bort nod) lange bae .Bora namentticf) aur !Bebecfung ber .Jtfo 
d)en unb 3ur CI onj1ruction ber Jnnenniänbe in ben ~ürger::: 

~äufern unb @:d)!öffern; benn eß beburfte erfl einee 1.Jielfeitigen 
Umgangee mit bem @3teine, bi0 er allein 09ne .Sutpun beß 

97) Sclinaase a. a. 0. IV. 2. 58-60, 

10 * 
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.Pol3ee baß 3nnere ber stircf)en umf djfofj unb über~aupt ber 
fünßlerif d)en 6d)ön9eit ent~egen ging, ber er fä9ig i~. 

II. ~er ®hin a I~ ~aumateri'a (. 
Dbfd}on baß .Pof3 urfprüngfüf} über alle ~auplä~e ~mf d)te 

unb mit bem @;inne bee ~Mfee aufsewadjfen unb \'erroad)fen 
war, f o t)mnod)te ee bod) auf bie '.{)aucr bem 6tein nid}t 
überall 6tanb 3u 9arten. :iDenn ber 6teinbau, f o if ofüt er 
anfange einbringt, f o ftdJer fd>reitet er \>Oran, t)erbinbet ftcf) 
erft mit bem .Pol3e unb erobert, wä~renb er biefem faß ein3i9 
bie ~aueru~ unb ~ürger9äüfer übcrläfjt, bie ~auten retigiö~ 
fe~ unb nationaler ~eßimmung, bie .R'ird>e, baß <5d)lofj unb 
baß 6tabtpau0, o9ne in biefen, 0umal in ben profanen ~au~ 
ten, regefmäfjig baß .Pof3 aue3ufd>eiben. '.{)er <5tein nämlid} 
empfa~l ftd} gegenüber bem .Pol3, tuenn man beibe smaterialien, 
wie fte baß ~anb 9~r\'orbringt' \) ft3leidjt, burdj moroüge' bie 
baß .Po10 bei aller @üte nid}t in jenem SJJlaf}e beanfprudjen 
fann. füe bief e mor3üge fann man fttr3roes bie ~eßigfeit unb 
bie ~ilbunal'lfä9igfeit be0eid)nen. ~ 

:iDie ~ e ß i g f e i t bee <5teinee tro~te ber ~äulnif} beß 
ZBobene, ben ~infiüffen ber ®itterung·, ber ®ut9 ber ~euer:: 
flammen, bem :l>urd)bringen 'ocr S{älte, bem 2lnpraU feinblid)er 
@efc!)offe weit ernßer, af 6 baß .Pof3. Unb roenn aud) ba0 
~ener einen ~au, in bem .Pol3, unb @:>tein ftd} \>e1bunben pat::: 
ten, 3crßörte, fo ragte bie 6tructur bee 6teinea nod)- lange 
au0 -ben ~rümmern unb bein 2lfdjenpaufen empor, in wdd)en 
baß .Pot.; \)erwanbert war. llnb wenn menfd>Hcf>e .Pänbe ober 
ber 3a9n ber 3eit plö~Hd} ober aUmälig einer ~urg ben Un~ 
tergang bereitet Patten, fo fcf)aute wieberum b i ef er .R'eUer, 
jener '.ttiurm ,· ober b a 0 @emäuer nod} ungebeugt in be~ 

~rümmerpaufen Pera&, um nocl) 3of)rpun'oerte lang ben fom~ 
menben @efcl)tecl)tern ein le ben~isee 3eugni~ l;)On bem Gfrn~e unb 
ber ~eßigfeit bce 6teine0 ab5ufegen unb i9nen in ben ~rüm:11 

mern baß ~ilb menf cl)lid)er .PinfäUigfeit, in fid) felbff aber ein 
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~ilb ber ~nergie unb .fi'raft tior0ul}arten, f o ba~ fid) in bae 
@efü1}1 ber Wel}mut~ ber Wlut9 ber 6tarrbl}aftisfeit mifd)te. 
Unb ttlenn baß @efüge einer .Dof3fird)e f d)on nad) 9unbert 
3al}ren ben ~inßuro brol}t, f 0 nelJt ber n'ern ber (Steinbauten 
über taufenb unb wer weiF nod) wie t>frle 3al}re ! stur5, 
wenn ber ,Po10bau nur einigen @enerntionen t>on bem ~rbauer 
er3äl}len form, f o überlebt ber @:iteinbau baß 2lufb!ül}en, bie 
@ef d)icfe unb baß ~onerben eineß mäd)tigcn @ef d)led)teß 11icf)t 
bloF, - nein, er erlebt ben ®ed)fet ber mö!fer, ber @:itaaten, 
ber ITTelisionen unb ~nfd)auungen, unb rnst tiieUdd)t nod) biß 
in jene ~age .l}inein, in weld)e '.iDief er baß @!ücf, 3ener baß 
Unglüd ber Wlenf d)l}eit f o gerne t>erfegt. 

~Jlit bief er t'jeßißfeit tierbinbet ftd) im 6teine nod) eine 
anbere, tiieUeid)t nod) g1·öFm ~ugenb, - eß ift bie m i 1:: 
b u n g 6 f ä ~ i g feit. Wäl}renb baß ,Pof3 fid) nur nad) einer 
ffiid)tung \)erarbeiten lä§t, wie eß bie faferige 6tructur t>er:: 
langt, nimmt ber \Stein f Oll.JO{ unter bem Wei~el be6 milb:: 
l}auerß wie unter bem ~ifen bc6 6teinme~en jebe @eßart an, 
ue~attet eine mearbeitung unb einen @ebrnud} nad} aUen 6ci1 
ten, ba eß bei il}m auf Qben unb unten weniger, auf ~änge 
unb mreite gar nid)t anf ömmt. Wäl}renb beim ,Pol3e ftd) bie 
mernrbeitun!J nad) ber ~af er rid)tet, unb wo bief e unterbrod)en 
in 1 fein merl}alt mel}r ~att~nbet 1 l}aftet am @;teine ,_ beffen 
@efüge förnig 0 ufammen~ängen, f 011.Jol bie ~ocfe einer \Statue, 
wie baß ~id)enbfott eineß Sfoµitälß. '.iDarum geftattet baß 
,Dol3 nur mel}r eine ober~äd)(id)e mearbeitung im ~laqmlief, 
ber @;tein jebe munbung unb Wlobe!lirung. !>aß .f)ota \>er" 
langt baß W?eff er unb einen 3arten 6d)11itt, ber \Stein ben 
,Wleivet unb ein eifriaee 2lngteifen. Unb sefe~t aud), man 
fönnte baß .Pof3 in einer 'oem @:iteine entfprecf)enben Weife 
geftaUen un'o gebraud)en, 3. m. aue .Po!0ftö~en ein @ewölbe 
3ufammenf e~en, f o erforberte bieß 3u i'iel ,Po10<rnfwanb un'O 
stoften, unb baß @e&ilbe würbe, je nad}bem t)ürre ober 91äffe 
~mf d)te, au teic9t 'ocr Bufannnen3ie~ung ober 2luebe~nuns 
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• unterliegen, auf große @efa~r ber :.Dauer9aftigfeit . . Unb gefe~t 

aud), b.16 .Pof0 befäße eine ~ilbungßfä9igfeit, ge~attete ein fo 

tiefeß 2luearbeiten unb eine (fompofttion lt>ie ber Stein, fo 

1vürbe ltiieberum ber &in~up beß m3ettm3, ber am @3teine 

3ayr~unberte fang unfd}äbfid} l.)Orüberge~t, a{0balb bie feinen 

@ebifbe 3erfreffen. 91ur im 3nnetn einee @3teinpaufe0 ~at 

ein feinee .Pof3gebi!be feine @3icf)erf)eit, unb bie @arnntie beo 

bauernben \Be~anbee . m3ie baß pol3 auf bem feften @;tein(a:: 

ger tväcf)~ unb japrf)unberte feine 2le~e oben fd)üttert, fo fofl 

eß aud) fpäter im fün~Hd)en @efüge ber 6tdnmauer am be~en 

gefd}üN unb beltlaprt fein. '.Daß .Pof~ enb1id) lä~t ftd.> nur auf~ 

bauen burd) ein @cfüge, baß in bef onberen 6tellen feine !1e~igs: 

feit er9ärt, ber i.Btein bagegen orbnet ftdJ fo aufeinanber, ba$ 

aUe 6teUen ber ~anb gf eid,> feft 9aften, 'ca~ bie gan3e etruc~ 

tur 9leid)fam ein @uß 1tiirb , ben natürlid,>en ~di.lagerungen 

l.>ergleicf)bar, ltlerct;e baß er~e ~orbilb beß fün~lid]en @;tein:: 

baueß abseben. 
'.Daß S;>o!0 fte9t barum bcm @;teine in ber ~e~igfeit, in 

bem con~rnctil)en unb becorn tinen @ebraud) bei m3eitem nad), 

f o baß ee m3unber nimmt, 1tiie baß .l)of0 gegenüber bem @;tein 

in ben er~en 3eiten ber (fort ur f o unbebingt jeben .\Bau, unb 

fpfüer, ale man bereitß bie .IB ort~ei (e bee @;teineß genau 

fannte, immer~in nocf) baß 1tieite~e, wenn aud) nid)t ein fünft~ 

terifd,> fo wid)tiße6 @ebiet im \Bau ber ~anb~ unb .\Bürger9äu:: 

f er be~mfcf)te. :.Diefe ~rfd)einung liegt 0mar, wie im ,Pof0:: 

bau ge3eigt l1.lOtben, tllt perfömmlid)en, in 'oen molfß3 u ~änben, 

unb in rerigiöe ~ fitt!id)en ID?omenten auf'e tieme begrünbet. 

~Hlein bie prnftifct>en t"nüdftcf)ten, 1tidd)e man auf bie moffß~ 

3uftänbe 0urücffü9ren muß, fpracf>en ein gemid)tigee m3ort mit. 

n~r @:S teinbau niimHcf) bebarf, fo gefügig unb con~ructionefä9ig 

aud) fein IDiaterial i~, langer 11 e f> u n g, i)teler ~ r f a y r u n ß 

unb Sfenntniffe, um mit ~rfofg angelt>anbt 0u ltlerben. 

~&en 11'eil ber @;tein bie fünft!erif d)ften (fü~altungen un'o bie 

fün~fid)ftm ([on~rnctionen ge~attet, fe~t er einen, burd) bie 
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~rabitionen befe{>rten un'o 'ourd) eigene Uebung {>anbfefl se~ 

worbenen W?eiftet l.'oraua; 'oarnm j)ängt ein frud}tbarer <Stein~ 
bau nief entlid) mit ber mil'oung 'oer mölfer' mit culturfroi}en 
unb erfafmnen 3citen· 3ufammen. (fr wäcf)fl mit 'oer (.foltur 
un'o finft mit t'er <Iultur bee molfre. :Dagegen ein pol3ge~ 

füge {>er3ttfldlen, war 'oen ro~eflen <Iuttm~uflän'oen möslid,l, unb 
ee ifl be3eid;>nen'o, bajj einerf eite 'oer j)of.;bau gerabe auf bem 
~anbe, wo er fid) am freieften entfartctc, faft nie über eine 
3ufammenfiigung l}im-1116 ine Sfünflfedfct;e i}indn getreten ift, 
ba§ 'Dagegen ber Eteinbau immer bie • .mfiitl}c un'o ben merfaU 
eime molfee genall abfl'iegeft. ::Ood) ge~en niir auf gefctpd)t::: 
lid)e merneife nid;t genauer ein 1 bie mei}auptung ifl in fid;> 
e\)ibent genug. 

?illeil aber 'oer <Steinbau fofd)e .fi'enntniffe l)orauefe~t, er::: 
f orbert feine 2lnnienbunß einen grc jjen .ff o fl en au f ttHln b, 
'oer fiel) nod) Weigert, wenn man aUe morbereitungen, 3urüflun~ 
gen un'o bie gro§e 3a{>l ber Wrbeitefräfte, ttield)e er l)erfongt, 
l}in0unimmt. 'Dae ~äUen, ~al}ren unb mel}auen einee .f)ol3• 
ftücfeß f d;>lie{H nid)t jene 91ebengriffe ber ~efcl)nierben, ~oflen 

unb föäfte ein, niie baß mrei"f)en, ~apren, mel}auen unb 2luf::: 
bauen be6 @3teine6. ?illä ~ ren'o bie meiflen Drtf cf,rnften bm 
®tein aull grö§erer ober f(einerer (futfernung i}olen mutHen, 
ftanb bae .P of3 in 'Der 91di}e in ben 'oid)t be1l)a(beten illforfen, 
tl.)ar leic{Jter 0u 9orrn, ober niurbe gar geliefert unb gefd)enft. 
®ie µätte nun ber ~anbmann unb ~igenpörige im illCittelaHer 
jene Sl'oflen auf einen 91 eubuu ).)entienben fönnen, nio i9m ber 
.Pot3bau fo bHlig war. Unb wenn ber .f)ol0bau ein 3a9rtiun• 
bert 3u fle~en tm:fprac\>, f o fianb er fange genug in ben 2lugen 
be6 ~anbmanueo. @?eine 91ad)fommen fonntrn wieber neu 
bauen, \tlie er neu gebaut {>atte; bcnn e0 genügte i~m, mit 
feinem tem~orären @e{b).)orrat~ ein .f)auß, eine ?llo~nung für 
fi4J, feine .fi'inber Uttb feinen ~)eerb get\.lOllllell oU ~aben, l1104Jte 
eß nun eine 3eitrang Pe~en, ober bic in 'Die bunfercn Sa~r~ 
~un'oette ~inein. 
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ffi3enben \tiir unß nun aum @:5teinbau, tt)ie er beoann, 
aUmfüig in ~krbinbung mit bem ,Pol3e weiter einbrans, unb 
obfiegte, f o werben wir 0unäd)fl bie älte~en mauten t)On er::: 
9eb1id,ler Watur, bie murgen , bann bie Sl'ird)en unb enblicf} 
bie mürger9äufer oU Ullterf ud)en 9aben / bae ~anb9aUß aber 
t)On T>ornpmin t)ÖUig außfd)eiben fönnen. 

1. !Der Steinbau ber murgen unb 6d)löffer. 

ffi3Ci9renb bie morfa9ren be6 d)rift!id)en ®e~fafrnß feine 
Sfird)en befa{jen / ~atten ·fte um f o me9r murgen T>Or 2lugen, 
wefd)e i9rer mert9eibigunge3wecfe lt.legen auß einem bauer9af::: 
tmn W?aterial 1 alß auß ,Pol3 9ergefleUt fein mußten. me: 
fannt!id) läßt bie !Be3dcf)nung ::teutoburg, beren Warne fd)on 
bei ben erjkn ~robnunge0ügen ber ITTömer auf ein san0eß 
~Balbgebirge übergegangen war, 98) fd)on auf einen murgenbau 
fd)ließen' ber in bie ältefle beutf d)e moroeit 3ui·~icfge9t. 2{u, 
fjerbem lernen wir gefegentlid) eine ~9erus3ferburg fennen, in 
ber @:5egefl 15 n ~9. t)on feinem Sd)wiegerf o9ne 2lrmin be::: 
lagert unb bann b~e f d)wangere @ema91in fümin6, :t9ußnelba, 
t)on ben ITTömern gefangen genommen wurbe. 99) '.i:>ie ITTömer 
f elbfl erbauten ~ier 3u ~anbe i9re ~afteUe ale moUwerfe i9rer 
~roberunse&üß~· mefannt ift baß <fofieU ~Hf o, weld)eß l.)ru::: 
fuß im 3a9re 11 t"l. ~9r. an ber mittleren ~ip~e anleste. 100) 

Unb aCe biefe 0uerfl aue bem ~anbe gef d)lagen, bann in iprer 
eigenen .f)eimat'9 T>On beutfd)en mölfern aue ber @efd)id)te ßC" 
ftrid)en wui·ben, unb 9ier ber fäct>ftfd)e molfofiamm ftd) immer 
me9r conf olibirte, begesnen wir balb wieberum neuen f ä cf)" 
fi fd)en murgen, unb 3niar in fold)er 2luebe9nung, baß 
man fie nid)t a!e eine ~rneueruns ber altgmnunif cyen anfepen 

~ll ) Conf. Ta c i tu s Annal. 1. 60. 
~~) Tac itus Annales X. 59. Strabo VII. 1. 

1110) Ca s s i u s D i o l. c. 54, 33. Conf. V e 11 e j u s Pa t e r c u 1 u s 

Hi stur, Roman . II. 120. Ta c i tu s Annales 11. 7. 
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fann. ner !Bort~eil ber murgfe~en für ben ~reunb unb ber 
Eid)aben berfelben für ben ~einb, leud)tete ben @:>ad)fen gewi~ 
f o balb ein, baß bie alten !Borurt9eile gegen ID?auer unb @ra:: 
ben balb ig~ f d)roanben. 60 ~rgins eß aucf} ben Ubiern. l)enn 
alß bie ~e-nd}tmr !.)On i9ncn l.)edangten, fie f oUten bie IDlauetn 
ber alten @:>tabt ~öln ale ~olh1'erfe ber S{necf}tf d}aft niebet:: 
reißen, pielten bie 2lgrippinenfer ITTat9 unb gaben aur 2lntwort, 
fte 9ielten ee im @egent9eil für 0wecfmäßis, bie ID?auern au 
t)erftäden, um ftd} gegen neue römifd)e .f)em au fd)üt~en. 101) 

„@;d)on im ~eowulf, ber une awar in angelfäd)fif cf}er 6prad)e 
überliefert worben i~, aber f dnem ~ngaite nacf} l)eutf d)lanb 
um f o megr ansegört, ba aud} ber @:>d)aupla~ beß @ebid)te 
bieffeitß ber ~oi·bfee in )[)eutf d)lanb liegt - fd}on im ~eo~ 
wulf i~ öfterß ~on murgen bie ITTebe. 102) Unb jebe ~urg 
war mit einem 2lußen0aun umgeben, bie präd)tige ~urg .Prob" 
gare i1'irb f ogar wegen i9rer 3innen (ange{fdd}fi fd} horn) 

ein 9ornreid)eß ,Pauß unb ein .f)irf d) (heorot, heort) ge:: 
nannt.11 103) 1)ie Sad}fen müffen bie ~fort9eile unb bie 2ln" 
laße ber ~urgen fe9r wof]l t)er~anben 9aben, benn bie ~ranfen 
ftojjen bei i9ren Q:infäUen in'e 6ad)f rnlanb, l.)On ben er~en 

ITTaub" unb ITTad)e0üsen, biß fpäter9in, wo fie baß ~anb unb 
?JJolf unter i9re .Pmf d)aft gebeugt 9atten, auf f o !.)tele ~ur" 
gen unb befeOigte ~})Ui~e, 104) baß man fte einerfeitß a{ß baß 
l.)Orne9m~e !Bert9eibigung0mittel anfe9en muß, aumal fie ben 
~rnnfen f o t)iel au f cf}affen macf}ten, unb anberf eitß foum be~ 

greift, wie f o wenige eryalten unb gef d)id)tfüf) gewürbigt wor:: 
ben ftnb. S{ad ber @rojje f elb~ mußte feine gan0e j{'degß:: 
taftif unb Sflug9eit 0ufammen negmen, um biefe gefä9rlicf}en 

101) Tacitus Histor. 4, 164, 165. 
102) Beowulf, heraus;;e6eben von Heyne (1863) V. 1029, 1969, 2266. 
10a) @. u. ID? au r e i: a. a. D . l. 113. 

to t) Vgl. Erhard Rcgesta H. W. 1. ad arm. 743, Ht<, 758, 772, 71!>, 

176, 718, 797. 
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~J)unfte beß 6ad)fenlanbeß unf d}äbfid) 3u rnad)en; er erobert 
fie nid)t bfo§, um ftct> ben fflücfrn au ftd)ern, f onbern er be~ 
fefligt fie, ltiie ~reeburg unb (6iegburg, ober mid)tet an b

1

en 
wid}tigflen Dperationepunften nocf) neue ~in0u, unb bemannt 
fie mit eiHer bef onbmn ~efa~ung, um gegen bie ~einbe ibre 
eigene Waffe au ricf)ten. M) 1Jie fdd}ftfd)en ~eflungen nämlid) 
ltlaren immer9in ein furdJt~am~ .l)emmniO ber fränfifcf)en , (fo, 
oberung63üge unb ein flarfer 6d)uß für tae ~anb, inf ofern 

- fiel) in ipnen bie .fi'raft ber .f{rieger fammefte, _in ben ®affen 
übte unb fte aue benfelben fcbneU gefä9rlid)e WuefäUe mad)en 
fonnten, opne leid}t überrumpeft au ltletben. 3ug!eid) bilbeten 
fte, ltlie bie @ri:iben unb .l)of0bicfüf)te in ber neueren 3cit, 
eine fid)cre Bufiud)teflätte, um bie foftbar~e pabe, unb uiel~ 

leid)t oudJ bae wert9t10Ufle Q3iel) l)inein 3u fiüd)ten. 2111 bcn 
tvid)tigften SJ)unften ei·l)oben ftd} aud) bie eigentlid}en R'riege~ 

fcften \)Oll ftarfrm ~au, an ben minber ltlid}tigen fleinm gc~ 

ttiöl)nlid) burd} ~ufd)1tierf gefcf)ü~te WaUburgen, ttield)e nid}t 
fo f el)r aur mert~eibigung, are 3u einer f d)mU 0ugänglid)en 3tt• 
fiud)teftätte bientm, unb burd) i9re füt0a9( bie .l)auJ)tburgen 
mit einan'ccr t)erbanben. :Die '5id)er9eit t)er!angte, ba§ ~eften 

Qllf ben YO~Clt mergµfoteGUß I bie 9?ü~(jd)feit 1 ba§ fte QUct) 

am ~ingange wid)tiger st9ä1er unb '.tmaine, f ott>ie an se~ 

eigneten (6teUen ber ~bene I bie be6 natür{id)en mobenf d)u~eß 
entbd)rte, angelegt ltlurben. Dbgfeid) fie auß ber ~bene, 1ve!d)e 
bie ~ultu r (eid)ter überwunben yat, gän3~id) 'Ocrf d)n.rnnben finb, 
~aben fid) auf ben ~er13ee~ölyen nicbt uner{)ebfid)e ITTefle er{)a(~ 
ten, t)On tt> efd)en ,Po{)en~egburg beim 'J'inf(u§ ber ~enne in bie 
ITTu{)r, ~reßburg, unb ~runebers bei S)öxter an ber ®cf er 
bie befonnteften finb. io6) 

3m fübticf)en bergigeren ®e~falen wirb nocti dne 
si·o§e ITTei!,ie alter Eiad)fenburgen aufge0ä~lt, unb IP 11ad;13e1i>ie~ 

105) Einhard Ann ales np. Pcrt1. 1 c. L 151, ·i55 s·q. 

1° 6) mergl. 0 ei b er~ ~anbe6 u. ~füd) t6grfc!Jid)tc1 186111 0. l80 u. 18 L 
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fen, bafj fid) im Eauerfonbe t)On ID?efmebe biß 2lrn6berg afiein 
nod) t)ier f old)er ~e~en mit i9ren m3dUen er9eben 107). mne 
anbm ftarfe ~urg, weld)e gleid)faUe in bie alt)äcf)ftfd)e 3eit 

0urücfoerlegt wirb 108), ~nbet ftdJ auf einem ~ert'orragenben 

merse an ber 3tterbad) bei bem 1)orfe iScf)mafefelb im m3at~ 

becff~en, anbere waren, t'l.) ie fid) fpdter 3eigen wirb, an wid}~ 

tisen Dperationßpunften be6 Dening nbaut. '.Dajj 3burg 
bei ~aberborn eine altfäd)fif d)e ~urgfefte gewefen, bafiir fpre~ 

d)en ärtm 91ad)rid)ten unb mc~me fad)lid)e Um~änbe 109). 

2luß d9nlid)en @rünben füjje ftd), Wenn eß ber maum unb 
unb bie 2Iufgabe geßatteten, unfd)Wer mit grö9erer ober ge~ 

tingcm m3a9rf cteinlid)fdt bart9un, baO gfeii{lfaU6 6trornberg 
unb ~urgfed)td an ber @!cnne 110) unb in6bef onbm 3burg 
bei Denabrücf e9ebem fädJfifd)e unb bann fränfifd)e ~eftunge11 

U;larcn. '.Denn wie fte ftd) al6 feße, unangreifbare \J)u nfte 
bunt) i9re ~age empfa9fen, f o treten fte gar bafb wieber in bcr 

~anbcogefd)id)te a{ß beoor0ugte, bebeutfame DrtfdJaften 9crtior. 
2Iuf bie 3a9l, meftimmung unb bae .Perfomrncn biefer 

~ursen in ber aftfäd>ftfd) en unb fränf'ifd)en 3eit fam ee 9frr 
um f o me9r an, al6 fie bie er~en unentwicfelten R'dme beß 
nationalen 6teinbauee ent9a!ten. 39rer 2I n rage nad) be..: 
ftanben fie nacl) 2Irt ber i·ömif d)en ~ager au6 9o{?en, oft 'Cop::: 
peltrn ~rb ~ unb '6teinu;iäUen unb waren entweber ein3eln 
ans\'fcgt, ober ttlo e6 bae '.J:crrain t'ertanste unb ge~attetc, 

0u mr~rmn coorbinirt, baj3 fte auf weitem ITTaum ein t'oU~ 

ftänbige6 murgf\)~em bilbeten. JDa§ ber ,Pdfonb' ber nod) 
feine 6 täbte fennt' 'Ciefe mit bem - nationafen me13riff ber 
murgen be3eid,met, 111

) barin ßtbt er 'oeut!ict1 senus 3u 'Cer::: 

1o'J l_Piel er in 1!13ieganb6 'lfrcl)iu m VII. 14. 
10") ~ur ~ e in biefer ßdtfcl)rift m. XI., '116. 
10 9) ® i e f er 6 murg 31.ntrg unb 0t11t>t JDriburg (1860) '6, 7. ff, 
110) ~ql. IDl ö f er 6 termifc!Jte 0 d)riften (11!17)' 1, 249. 

1 11 ) V i l m a r IJcutschc Allcrthümer im Hclia11J (181i2) S. 3!.I . 
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Pe9en' biß au tt>eh'f)er 2lußbe9nung I ja biß au tt>eld)em murg~ 
fvßeme bie größeren murgen angelegt tt>amt' baß i9r 2lnblicf 
bem einer 6tabt am meiften d9nelte, nur baß ben ein0elnen 
~Uiumen bie '.Däd)er fe9Uen, unb ber 2lufbau roper ·unb maf:: 
ffoer n>ar. 

2lber auß tt>eld}en maumatedalien tt>aren bann bie 
murgen 9ergeßellt? :Die artger~anifdyen murgen' fo bie 
~eutoburg uno (!gerueferburg, waren wo;il nur auß ben 
ro9eßen, einfad)ßen ®toffen aufgefü9rt. ~en 6tein fannte 
man nod) nid)t, baß .Po!3 burfte, weil eß 3u brnnbgefä9rlid) 
tt>ar, 9öd)ßen6 im 3nnern angewanbt tt>erben. :Daß ein3ige 
ID'laterial alf o, tt>aß übrig blieb, n>ar bie Q:rbe, ~e9m unb 
t)teUeid,lt ein0elne <Steinflumpen - 21Uee burd)einanber 0u 
einer feßen ID?aff e aufammengetrieben. ~ä9renb bie ei
gentrid)e mefeßigungebaufunft \)00 ben le~ten ffiömer3eiten 
überliefert unb 1.1on mnan3 außgebilbet im mugemeinen bem 
ID? ittefofter maßgebenb wurbe, ge9t alf o in ben norbif d,len 
~dnbern, bie ben römifd)en Q:in~üffen tt>iberftanben, bie eigen:: 
t9ümlid)e ro9e Q:rb:: unb SJ)fa9fbefeftigung 9er, we!d)e, wie 
ber .Po!0bau auf bie .Päufer, aud) auf bie römifd)en (fojleUe 
in @aUieµ Q:in~ug na9m, unb unter ben ID?erol'ingern unb 
(forolinsern immer me9r bie -Dber9anb genommen 9aben 
foU 112) . Xlaß bie römifd)en ~ager in Q:rbe aufgefü9rt tt>ur:: 
ben, u.io1.1on bef onberß bie .Pü9uenburg an ber 2Hme ein tt>o9l:: 
er9a1teneß ~enfmal ifl, wunb~i·t unß nid)t, um fo me9r aber, 
baß f ogar bie <foßeUe _auß ben lanbeeüblid)en Q:d,UJäUen be11 
fhmben. 3fl bod) f ogar ein in ber Xaftif tt>ie in ber @ef d)id)te 
gleid) untenid)teter @ett>ä9remann ber 2lnfid)t, 118) baß bie 
ffiömer nod;' ber beutf d)en mautt>eife nad)a9menb' i9re ~efle 
m l i f o bloß mittelfl ~rbtt>äUen aufgefü~rt 9ätten. 

:Deeungead)tet mufHen bie ffi ö m er bei anbmn 2lnla~ 

11'2) Zeitschrift für clirisll. Arcliäologie und Kunst. 1. 18:!. 

113) rolaior @) d) m i b t in biefer 3eitfd)rift m. 20, 289. 
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sen' worin baß ~anb fein morbi!b gegeben 9atte' bod) 3um 
@;tein greifen. 3nßbef onbm waren eß bie ®ege, bie ~rnnnm 
unb ä9nHd)e 2lnlagen, bie, weil ignen ber ~e~m ober baß ~or0 
feine gebü9renbe ~e~igfeit genH19ten, tion ben ITTömern in @;tein 
aufgefü9rt nmrben. Unb ba bieß foßmo:politifd)e morf ftd) 
ben 2lnforberungen frember ~änber f o gewanbt an0u:paffen 
lt>Ufjte, na9m eß ben @3tein, ben baß ~anb bot, am ?Jt9eine 
ben ~umein, 114) 9ier ben l.)or~nblid}en ~rud}ßein, Stiefel~ 

ßein, feltener 3iegel. ®ie ber römif cf)e ~runnen am @3t. 
2lnnenberg bei ,Pattern au6 ffeinen 3iege!n, ~rud)ßeinen mit::: 
telß ~rafi unb IDlörtel gebaut tt>arb, f o bebienten fie ficf) 3ur 
2lnlage ber .Pmßrafien auf bem @3anbe b!ofi ein.eß angefd)üt::: 
teten ~rbbammeß, auf bem f d)lacfigen, bef onber6 auf bem 
SHeiboben ber @;teinßrafjen. Bum ~etveife biene bie arte tief 
gefunfene fflömerßrafie im ,Pun9orte beim ,Paufe 2lffen in ber 
@emeinbe ~i:p:pborg, weld}e bcr @raf tion @alen 1815 t9eil~ 

·weife aufgraben liefi. <Sie &eßanb auß bem bauer9afteßen 
fillaterial, Weld)eß in bcm fremben, unwirt9lid}en ~anbe tior::: 
gefunben tt>urbe, nämlicf) auß @ranitfief eln, WO'OOll bie gröfie::: 
ren unten unb an ben <Seiten, bie freinmn am ~üUung. in 
ber IDlitte lagen, war 1-11/z' bicf unb 14' breit. 11 <'>) 

Uebdgenß mod)ten aud) ein0elne ~urgen, wo Dertrid}feit 
unb IDlangel einea f onß geeigneten ~au materiale eß tierlang::: 
ten, in @3teinen aufgefü9rt fein, 0umal gemauerte fflömerbur::: 
gen aud) erwä9nt WHben. 116) ®enn bie ITTömer f o :praftifd) 
mit bem <Steinbau t)Orangingen, f o legte ftcf) ben @ermanen, 
wie fe9r fte aud) baß ~rembe unb bie [)lauer 9afiten, .bod} 
bie !ßerfud}ung fe9r na9e, baß a{te .morurtgeil tlOt SJRauern 
unb @n1ben ab0uwerfen, fid} gCeid)faUß beffd&en, wie bie 

II~) m 0 n ;[) e cf} e n in ben 'lfn'nafrn beG f)i~orif d)ell lBeteillG fU\: ben 
91iebm:f)ein, 1866, ®· 1.. 

11 ·") ro?ajor ® dJ m i b t a. a. D. 20, 265, 2721 276. 

11 6) ® d) m i b t a. a. D. 2111 264. 
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mgrip~inenfer 3um Sd)u~e, aur mertpcib·igung iprer ~reipeit, 
ipree ~anbe6 unb i9m ,Pmbe oll bebicnen. ®aben -bief e 
ffiömerbauten aud} ben Sad)fen nid)t f o grän0enbe unb gemef~ 

f ene morbilber, wie ber römifcf}e 1)amm mit feinen .Duabern 
unb '.t9ürmen fpäter ben Sübbeutfcten, ober bie ftäbtif d,m1 
$aurefte am 9tpein ben firanfen, ein morbilb inbejj war unb 
blieb ee immer, ben '6tdnbau mit weit gröjjerer '6id)cr9eit 
unb .3wecfmä§igfeit an&uwenben, alß ,Pol0 unb @rbe. 

Unb in fil.Hrflicbfeit mu~ biefee morbilb eine eifrige 9?ad)::: 
folge auf b e u t f Lt e m moben gefunben Paben, mod)te fie nun 
anfange nocf} fo rop unb mi§tmftänblicfJ auefaHen. ~ae le9~ 

ren une gerabe bie fi·änfifd)•fäd)fifd)en Srtiege, weldJe ba6 ~ur~ 
genwefen ber 6ad)fen in iprem gro~attigen Wla§ftabe une ent::: 
~üUen, unb nocf} meprere 0um '6tubium iprer '6tructur t'er~ 

erbt 9aben. 3war . wurbe eine grose ~ln .;apr ~ttrgm, t'Or 
muen bie ffeineren morwerfe unb jene, ltlelqJe an fteinärmmn 
Drten erridJtd rourben, entroeber auß blopen CfrbroäUen, ober 
aue @rbe unb ljled)tttierf pergeftcllt, jene inbep, ttield,le, auf 
eine längere ~e(agerung unb mert!}eibigung bemf) net 1 ein 
~urßf\)ftem bilbden, waren in ben J)aupttpeiten fd,lon tlon 
Stein aufgefüprt. So bitbet nod) je~t ber j)ügnenring auf 
bem füböftlid)m <fobe bee '.töneberge, wdd)er für bie S)aul't~ 

pofition ber Sad,lfen gegen (fort brn @ro§en in ber ed)fod)t 
783 bei [)etmolb angefe9en n>frb / eine merf d)anoung t'On 
beiläufig 1700 6d)ritt Umfans. Sie be~ept auG brei .Duer"' 
wällen mit batlorliegenben ®räben, roeld}e auf bem .fiamme 
~inter einanber liegen, bann aue ~roei WäUen, weld)e -paraUe( 
mit bem ~amme oU beiben Seiten laufen, unb ba\)O\' liegenben 
@räben, roo\)on ber am öftrid)e,n 2l~f)ange foufenbe gegen 100, 
ber am roeftlid)en 2lbf)ange foufenbe gegen 250 Sd)ritt t'on 
ber ~ette entfernt i~. 2luf ber füböf.HLten fepr ftcil gegen 
bie @;tapetager ®d}!ud,lt abtaUenben '6eite be6 5Sergee ftnb bie 
beiben '6citenn1fü!e burd) einen Duerroan t'erbunben, tlor itier~ 

d)em aberma(ß, me~r am 2lbf)ange, ein nicbriger WaU liegt. 
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~Ue biefe 5ffiäUe ~nb auß '6teinen aufgefii9rt unb nod) 6-10' 
9od). Sm Snnern beß ffiingee geljt l,)on einem ®eitemvaU 0um 
cmbern tuieber ein D.uerttJaU unb fd)neibet ben gl\d)fien '.tljei{ 
bee mergee ab, an ber norbttJeftlid)en Gfde unb innei·lja!b ber 
merfd}an3ung liegt ein mrunnen. - WCCid)tige Gfid)enftfünme 
flteinen über ben fump~aen Gfinfd)nitt eine mrücfe gebilbd att 
ljaben - 2lm öftlid)en 2lbgange ber @rotenburg Hegt ber Heine 
.Pünenring, ein Iänglid)e6 mimd lJOn 350 @3d)ritt 1000' Um' 
fang, beffen fil3aU l>on aufgeljä uften (Steinen an ein3dnen ®ter" 
len nod) 16-20' ljod) unb 1rnd) auflen mit @räben umgeben 
ift. @;eine S'ru).)pe umfd)fie§t t'er grö§te .Pünenring, beffen 
fil3aU gleid)faU~ aue @3teincn befteljt unb nur nod) tljeilnieife 
fid)tbar unb gröfHcnt!;leHe aerftört ifi, fid) jebod) in feinet· /Sort:: 
fe~ung l,)erfof gen läßt. 1 1 '). 

'IJ'lad} biefen beiben ~äUen befianben atf o bie grögmn 
murgen au6 einem grogartig angelegten ®vfteme \,)011 ein3e!::: 
nen sefd)loffenen fil3 allen unb @r ä b e n, unb bie fil3äUe auß 
aufseljäu ften 6 t ci n en, \tlelcf}e, burd) bie Gfrbmaffe leid)t l,)er:: 
fittet, au einer mäd;tigen .Pö9e emµor ragten. 1)er ®teinbau, 
ben bie ~1ömer au aUerljanb 'IJ?ü~lid)feitebauten erft amtianbten, 
t\lar alf o in fil3irflid)feit l,)Orljanbcn, unb leifiete, ttJenn er aud) 
nod) f o unbeljül~id) außgefüljrt war, f o l,)Ortreff{id)e 1)ienfie, 
bag er unmöglid) 09ne Wad)folge ober ttJeitere 2luebilbuns 
bleiben fonnte. 

2lber felb~ ber 5einb, gegen ben fte f old)e maffige ~urgen 
erbauten, befr9tte ftc nod) einee ttJdteren über ben ®teinbau; 
benn aud) bie ~ranfen, ttJe!d)e i9m in bet ,Pdmatlj fd)on eine 
fünnrerifd)e 2luebilbung Nrlie9rn, muFten ftd) bcffelben gegen 
bic @ad)f en bebienen, ba, ttJie niir früf)er bemerften, Gforl bet 
@roFe bie f äd)fifd)en ~urgen, wie Gfreeburg unb ®iegburg 
eroberte, au fränfifd)en ~efiungen einrid)tete unb auj3cr ben er~ 

oberten nod} neue murgen an ben ttJid)tigften SJ)unften enid)" 

117) 0 d; m i b t a. a. D. 0. 296, 298 ff. 0 ei b er~ a. a. D. 0. 151. 
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tete. ~iefe fdinfifd}en ~urgen wurben un0weife1Paft 
auß Eteinen aufgefü~rt, bie ~ranfen übten ben Steinbau f d)on 
feit ~angem au SHrcf)en"' unb ~effungßbauten. 118 ) llnb wenn 
bie Sad)fen in @;tein bauten, f o burften fte bem ISad)fen in 
i~ren eigenen ~effungen gettiiF fein fcf)wäcf)mß, leicf)tmß üna"' 
terial gegenüber Pellen, alß biefer i~nen in feinen ~urgen er"' 
rid)tet Patte. Unb wenn (forl ber @rope bie SHrcf)e auf ber 
~reeburg 785 in Stein erbaute, waß i9re ffieffe biß auf ben 
'9eutigen ~as tmfünbigen, 119) f o entpanb bie fieffe, bie übe r~ 

bieß nod) einen befenffoen 3wecf 9atte, gewip au6 feinem an"' 
· bern IDlaterial. fiür ben Steinbau ber fränfif d)en ~urgen 

legen überbie6 nod) beffimmte ~erid)te ein 3eua_nip ab, weld)eß 
gewip beweiefräftis genann't werben mup. ~lß ~if cf)of ~enno 
~on Oßnabrücf, auf ber 3burg, bie wir fd}on frü9er als alt"' 
fdd)fif d)e ober fränfif d)e ~effe ~inffeUen burften, ein .fi'loffer 
unb eine ~urg mid)ten wollte, ffie{i man beim @raben be6 
fiunbamentß auf ein arteß @emäuer, baß fofort für ben ffie~ 

einer altfrdnfifd)en ~urg, ä9nlid) ~reeburg unb 6iegburg ge"' 
~alten wurbe. 120) ~o9er follt~ aud) baß arte @runbgemduer 
pammen, wenn nid)t auß fener altfränfifd)en 3eit? ~Ue ~ur"' 
gen, bie fµäter im Wlittefolter eine ffioUe fµielen, waren im 
elften 3a9r9unberte im ~ntffe9en, fonnten alfo nod) feine alte 
@runbmauern pinterlaffen ~abefi. 

:Die ~ntffe9ung unb ~ußbilbung ber ~urnen ~on ben 
drteffen brntf d)en 3eiten biß aur fränfif d)~n ~roberung bmd)"' 
tigt une au ber Sd)luPfolgerung, bau 0unäd)ff aUe ~urgen 

aue ~rbwäUen be~anben, unb bief e ~rbwäUe bei ben f{einmn 
~etfen aucl) biß in bie d)riPlicl)e 3eit 9ineinreicf)en, bap aber 
fcf)on bie ffiömer balbigp Steinbauten auf aUen i9ren Spuren 
aurfüfüe{ien, unb bie Sad)f en, ala fie mit ben firanfen in 

1 1s) IDgl. oben 1. 3. Gregor Turon. Histor. Francorum Iib. II. 14-18. 

1 19) @ i e f n: 6 in biefer ßeitjd)rift m. V!ll. 281. 
1"°) Norberti Vita Bennonis c. 16. ap. Pertz 1. c. XIV. 67. 
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~aml'f gedet~en, ben morbilbern ber alten ffiömer fofgettb, 
für i9re mad)tis~en mursen aum @3teinbau griffen' unb für 
biefen aue ben @3teinbauten i~mr fränfifd}en ~einbe nod} mctnd)e 
ill?otfoe e·ntre9nen fonnten. ®enn nun aud) eine ober anbere 
~·ird}e fd)on in @3tein au foefütirt ttiurbe, fo f)atte bod} ber 
<Steinbau fd}on lange t)Orf)er in weit au€igebe9ntmm W?a{je 
se9mfd}t' unb 91ü~lid)feit6rücffid)ten 1 wie beim @3teinbau ber 
murgen, fonnten aud) balb beim eteinbau ber Sfüd,len atm" 
fannt werben. 

Dbgfrid} nun t)On ben fränfifd>~fädJftf d)en murgen ein ge" 
ring er :tgei(, inebef onbere ~reeburg unb fl'füer 3burg al6 
<Stätten d)ri~fid)er ~römmigfeit unb 91efisnation nod} fange 
eine gefd)id)tlid)e mebeutuns in 2lnfl'tU<fJ negmen' f 0 lä§t ficb 
bod) nid,lt benfen 1 ba§ ber grö}1m ~f)eil gleid) untergegangen 
·~· ®ä~renb bie einen a{0 ®ogn~ätten im merraufe ber 
3eit @3tammftee eine0 mäd)tigen @ef d)led)tee wurben, werben 
bie anbmn, ttie!d)er bie fargen 91ad)rid)ten gar nid)t megr se~ 

benfen, nod) lange 3eit mit i9rem 6teingemäuer neben ben 

.Po10fitd}en beßanben f)aben, um nod) in if)ren ITTuinen für bie 
~eftigfeit unb :1:.)auerpaftigfeit be~ Steinbaueß, unb bie .Pin" 
fäHigfeit unb @3d)roäcbe beß .Po10baue6 3u fpred)en. 

Snbe§ taud}en \)Otn neunten bil~ aum 2tuegange beß 1.0. 
3apr{)unbertß nod) mefmn111fe neue Dr t f cf) a f t e n mit bem 
91amen einer murg t)Or unfmn 2lugen auf, weld)e wof)l nur 
eine cii'ile, wenn man tt>iU, b!o§ eine p ri" a t e mebrntung 
f)atten. \So begegnen wir in bief er 3eit einer murg ~recfenl,lorjl, 
it>eld)e 851 mit i9rem weiten @üterareal i'On ~i'er.worb unb 
@e);)a 3ur Stiftung eine6 ~rauenflo~m~ beOimmt tuirb, ferner 
tler murg IJJ?ünßer, n>eld}e 921 bet \Stamm ber );)On ill?eirt9ÖN( 
überfällt unb beraubt, 120) enblid} einer murg ~ a r 11 n, rco 
938 ein gewiffer 1)ebi &ei @elegen~~it ber 8e9be be6 S{önig6 

120) Münster. Chroniken v, Ficker 1. 11. u. 19. Er h a r <l Reg. II. 

W. 1. Nro. 405 u, 52l. 

XXVII. 1. 11 
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.Otto gegen feinen .Palbbruber ~9enfmar erfd)fogen tvirb 12 !) 

unb nad) einer nid)t sano fid)crn 91ad)rid)t !'22) oetftören bie 
Ungarn in m3e~falen f d)on tJide Cfo~eUe. 2lUein alle bief e 
murgen mögen itlOlJ{ t1ergrötjerte (frempfore t'On ~auern9öfen 
gebilbet l}aben , tveld)e feit bem meginne ber ~anbcuUur mit 
@raben unb m3all ober einer anbern m3e9r umgeben tvaren. 
I>iefe mefeftigungen bee m3o9nl}auf eß tvaren bem ~in3el9of eine 
unbebingte ~l ot9roenbigfeit, ba er ol}ne fte unb fern tJOn ben 
~:11ad)bam unb .Pülfe, allen 2lnfäUen ber ITTäuberei, ber ~ranb~ 
fliftung unb ber Unt9iere auegefe~t. war. ~aß @;adjfenge~ 

fe~ 123) fennt fd)on @räben unb fönfiiebigungen mittelft fpi~er 

SJ}fä9fr, unb ber .Pelianb 0eid)net unß an t1erfd)iebenen <6teUen 
bie .Pofroe9r tJon ~beroß, b. i. SJ}fä9!e, bie eine @atter . bilben, 
f o genau, 124) batj man jebem gtotjen .Pof eine m3e9r tJon 
@raben, m3aU unb .Pol0ftangen ober ben je~t nod) üblic{)en 
<Steinen 0uerfennen mu~, bie ein gewiffee burgartigee 2lußf e9en 
unb eine gewiff e burgartige ~eftigfeit bef atj. ITTeid)en fte, eng 
mit bem ~anbbau tJerbunben, in bie älteften .Seiten ber (foltur 
3urücf, fo fonnten fie ftcb fpäter an bem ~au ber Walburgen 
immer me9r t1ettJollfommnen, unb ba i9r .Swecf ftet0 berf elbe 
blieb, f o fonnten bief e .Pofwe9ren, bef onberß bie @räben unb 
3äune 125) biß in bie neuere unb neufte 3eit fortbefte9en. I>er 
blof1 ~rfoaten ~eftimmung nadj fonn man il}nen aud} feine 
betioqugte 2lrd)iteftur beimeffcn, gefd)weige benn eine f oldje, 
weldje über bie settiö9nlid)en 2lntagen bief er 2lrt 9inaue einen 
tveitmn ~in~uij auf bie citJile ober religiöf e mauweif e aue~ 
geübt 9ätte. 126) 39rer ro(>en, unwirt9lid)en 2lnlase ~alber 

12 1) Erhard Reg. H. W. I. Nro 544. 
1 2 ~) L erbe c k I. c. ap. Leibnitz 1. c. ll. 164. 

12 ;1 , Lex Saxonum Nro. 14. 
124) Heliand, h e rausg ~·gehen von I\ ö n e (1855) V. 9074, 9906, 9884. 
1 ~") Urf. b. ,3. 1385 bei ® e i b er ~ U . :~. II. 870, 872. 
126

) Uebt'r bie {>O fhaune ber ubrigm bcutfdJen ®tammc, t>ergl. A 1 w. 

Schul z a. a. 0. VIII . 329 ff. 
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ruetben aud] bie mursfe~en, wefd}e ~önig .Peinrid] um baß 
3a9r 924 gegen bie WCagt)aren erricf)tete, nid}t auf bie mau" 
weife unb baß IDlaterfol in sme~fa(en eingewirft Paben, obgfrid) 
fie ben bt)fülftif d)en me~rebungen / weld]e jid} um biefe 3eit 
fd)on bei ben @rofjen regten' ein rd&enbeß morbi{b eignet 
<6id}erpeit geben mod}ten. SIBä9renb in Eübbeutf ~fonb baß 2luf• 
t9ürmen lanbeapmlid]er murgen namentHd} feitenä ber mif d}öfe 
~erb getabelt wirb, 137) fragen bie Q'.proni~en bü~ aum (!ingang 
beß elften 3a9rhunbert6 laut über bie 2lrmut9 an murgen unb 
Sßergfe~en in m!eftfalen. ~aä \Sad}fenfonb, f o fd]reibt bet 
um 972 geßorbene ~iut'pranb, 128) i~ weber burd} Sßerge fW 
fd)ü~t, nod} burd] feße \Stäbte, unb ~cfe9arb' ber sreid)nio9l 
über 9unbert fünfäis 3a9re fpfüer fd)rieb' bemerft aum 3a9re 
1073, bafj \Sad)fen nod} nid}t \'ide fe~e spriiße pa&e. 12 9) 

9?apmen bie nationalen murgen ber 2Utbeutfd}en un'o <Sad}fen 
mit ben ~riesen aUmätig i9r ~nbe, überbauern bie burgarti" 
gen (!infriebigungen ber mauernpöfe mit ivrcr cfoi(en, jeber3eit 
nöt9isen me~immung alle 3eiten, fo ~ofjen wir balb auf eine 
meipe 5Surgen l'on gana neuer, t)On l an b e a 9 e rr Ii cf] er ob er 
t e rr i t o r ia l et ~ e ~immun s, welcf}e fpfüer beim ~inbdn" 

gen bea SJ'ufoera gleid)wot ara ~anbji~e me9r unb me9r einen 
f d)fofjartigen, wopnfüf)en Q'.9arafter · anna~men, wie jie in 
ben erften 3a9r9unberten baß SßoUwetf ber ~erritorfol9mf cf}aft 
geworben jinb. 

mom 2!uagange beß ae9nten nämHcf}, fliä aum meginn beä 
breiae9nten Sa9r9unbertß nimmt ber murgen&au wieber einen 
~o9en 2!uffd}wung unb 9ält \Sd}ritt mit ben bt)nc1~if d}en SBe" 
~rebungen / Wf{d}e bie alten ~anbeßgrofjen / bie \Stifter Uttb 

Sßifd}öfe an ben ~as legen. ~enn wo ber einacrne @rofje 

1'27) Vita S, Altmanni ap. Pertz XIV. 231. 

128) Antapodos. 11., 24 ap. Pertz 1. c. V. 293. 

129) Chronicon ap. Pcrtz 1. c. VIII., 200. )Berg!. m3 a i ~ )Eerfajfltngß= 

@efd)idJte I. 20. 

11 * 
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über ein i9m in geiffHd)er ober wertlid)er ITTGcffid;lt untertl'ot'::< 
feneß @ebiet 3ugfeid) fanbe~9mlicf)e ITTed)te an~re&te, ba 9atte 
er ee aud,J 3u tmt9eibiuen, unb af 0 bie beffen lfürt9eibigunga: 
mittel, wefd)e i9m @3d)u~, ben 5einben @3d,Jmfen bereiteten, 
crwiefen fiel) bie ~urgrn unb ~cffen. ~a inbe§ bie 3nmfe 
betfelben in bic fönigfid)e 2lmtege1l'alt eingriffen, ober l'iefme9r 
ba fie fönig!id)e 2lufgaben erfüllten, fo f) ing i9re 2lnfoge 
u113nieifel9aft wie bie 2lußübung f on~iger ITTegafün l'Ott einer 
fönigtid)cn ober 9eqoglid)en moamad)t unb ~eftätigung ab, 103) 

gleid)niie fpäterlJin bie ~anbeß9emn wieber i9rrn ~anbeßgrogen 
bie 2ln{41ge fcffcr Sj)unfte beniifligen. · ~arum ffef)t ber ~ur~ 
genbau ober bie ~efe~igung bet ~mitorien in ber eng~en 
~erbinbung mit ber (ifrlangung unb 2lußübung anbem me~ 
gafün, ja er f d)eint in ben mei~en ~mitorien bie moi·~ufe 

0u benfelben gebifbet 3u f)aben. 
[)ie älte~e ~ ef e ~ i g uns b ur cf) eine SJJ1 au er f d)eint 

in Wcftfaren ben @3täbten '.;Oortmunb unb SJ)aberborn 
au ~9eit geworben / weld)e überf)au~t in ben älteren 3eiten 
alß bie wid)tig~en SJ)unfte be\3 ~anbe0 auftreten. ~ortmunb 

lernen wir fd)on im 3a9re 939 in · Dtto'ß ~ruberfriegen alß 
eine befc~igte ®tabt fennen, 1$ 1) unb ~ifd)of SJJ1einwerf, ber 
inner9alb einer bteigigf äf)rigen megierung ( 1009- 1039) 3u 
ben ~äben beß gei~li<ten megimentß immer mebr weltlid)e 
med}te auß ben ,Pänben beß .R'aiferß erwarb, umgab nid)t &ro9 baß 
weit außgebe9nte @ebid ber @3tabt Sj)aberborn mit einer 
SJJ1auer, fonbern er fanb aud) fd)on @emäuer l'Or, weld)eß er 
reftauriren unb erneuern lie9. 1 ~ 2) Sa ein etnia6 iüngmr 
3eitgenoffe, ber ~ifd)of füebranb ).)On ~remen ( t 1045) fonnte 
f d)on baran renfen, ber ®tabt .f)amburg gegen bie 21nfäUe ber 

rno) l.Bql. bie Utfunbe staif. stonr. m. b. @5 e i b er~ Urf dBud) I. 9?ro. 
44 unb eine tion 1194 bei Er h a r <l Cod. d. W. II, 541. 

l::IL)Widuk.Corb.l.c. 11.c 15. 
1:i2) Vita Meinwerci c. 51 ap. Leibnitz 1. c. [, 546. 
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~einbe ein ßeinernee fiort, ~cf) fclbß ein Eiteingaue 0u errid) : 
ten, baß :tgürme unb $onverfe nod) uniiberwinbiid)er mad.H'n 
f oUten. 138) l:lag biefe ID?auerfeften aber 0u $ert9eibigunge3niecfcn 
bienten, baß erfiegt man aue ber ~egbe 3weier ~anbeesrogen 
biefer 3eit, u>eld)e ftd) in igren ~urgen \lertgeibigen. 21l6 
nämlicl) @rnf ~id)mann 1.1on feinem '5d)~ager ~albedd) nad) 
fonsen (Stt·eitigf eiten auf eine gintertücfif d}e ~df e 1016 % 
ermorbet tvar, eilt ber ~ifd)of ~9ieberid) 1.1on WWnfter yin unb 
belagert, um ben ~ob feinee fireunbeß ®id)mann oll räcl)en, 
mit einer bm>affmten Eid)aar ma1bedd)6 mm·s Upp{an bei 
crnen. 3u igm ftö§t .Peroos ~erngai·b' enblid) naget ber 
.Raif er aue murgunb f.onunenb 3u Eirl)iffe, unb bet ~t3bif d)of 
.Peribert lJOtt ~ötn erlangt \lom leetcren bie 2lnrcartfd)aft auf 
bie belagerte murg' bie (nbc§ nad) bem 2lb5uge bee .R)aiferß, 
a(fo auf Sdbj1ge9ei§ bei: ~etagm1ben gä113lid} 0erftört warb. 134

) 

2lm 91ieberr9ein überl}aupt f d)eint ber ~urgenlh1u f d)on im le~~ 
ten )Oecennium bee 0egnten S'aprpunberte eine 2luebi~bung mit 
@räben, ~maue~n unb ~pürmen erlangt 3u Paben, rcefd)e ~eft~ 
falen ei·ß in ben fofgenben 3agm1 nad)gewiefen n>erben fann. 134a) 
3m elften 3a~)t'gunbei't übergaupt müffen bie mortgeire ber 
murgen niie bie ~auweife berfelbcn fd}on fegr rid)tig gm>ürbist 
fein; f onft 9ätte fid) Sf önig .Peinrid) i9rer nid)t f o maffen~aft 
im Sfom~fe sesrn bie ®ad)fen bebient, unb f onß 9ätten biefe 
nicf}t fo 9eftis auf ben 2lbbrnd) berfelben beßanben. 135) 2lud} 
bie mif d)öfe );)Oll W?ünßer unb Denobrücf füf~ rn f d)on um 
biefe 3eit ~eifµiefe eine~ ~urgenbaue~, tl>dd)e bie ~eftigfdt 
unb @ef d)icflid)feit ber ~nlagen sleict) treffenb be3eid)nen. '.Der 
gro{;e maumeißer feiner 3eit, ~ijd)of ~enno von Denabrücf, 

13~) Adam Bremen 1. c. II. 68. 
i;H) Erhard Rl'g. H. W. 1. Nro. 876 u. 877. 

la<la ) Alpt'rtus von Meh, h l:' l'ausgei;e ben vo n 1) e der ich 1859, l. 6 , 
II. 13 . mgl • .Pi t f c1J .fjeinrid) II. ~ . II. 350. 

;a~) Erhard Reg , H. W. 1. a. '1014 . 
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legte auf ber 3 b ur ß, um fid) einen <Sd)u~ gegen bie bro~en:: 
ben .R'riege au fd)affen' neben bem mcnebictinerHofler 3ug!eid) 
eine ~urg an, 136) bie f d)on fein morgänger begonnen 9atte unb 
bmn le~ter ffieft in bem ~ennotf)urm biß in baß ~nbe beß 
tiorigen 3a9r~unbertß gefommen ifl. 137) ~enben wir une au 
ben f Vflematif d)en mefefligungen, Weld)e bie mif d}Öfe \'On SJJl Ü n ~ 
fl er, fowof)l aum <eid)u~ i9m ffiefibena, ale innerpatb beß 
~anbeß auffü~ren, f 0 trifft Unfer muge l.'Ot mUen auf murd)arb 
ben ffiot9en, (1098-1118), ber fo tiiel mit ber ~ert unb 
ben ~eltrid)en :i)ingen bef d)äftigt, gerabe auf bie <Sid)erpeit 
feineß mefi~eß bie grö9te ~pätit}feit gerid)tet ~a&en mup. 
IDie mefefligung ber :i)omimmunität, beren ffiefle biß auf un~ 
f ere ~age gefommen finb, ifl ein grofhntigeß ~erf, baß 
augenf d)einlid) ben 9äl'teflen feinblid)en mnfaU auß~alten f onte, 
inbem er um 1109 bie alte cfoire Umfriebigung in eine ~eflung 
tierwanbelte, wie fie ben lanbeß9mlid)en ~ortfd)ritten entf prad). 
@runb au i~rer ~rrid)tung 9atte ber ~if cf)of fd)on auß fdner 
frü9mn ~rfa9rung 9inreid)enb; benn nod) wat eß ipm im 
frifd)en mnoenfen, n>ie er xior 'Oier Saf)ren burd) feine eigenen 
Untertf)anen in merbinbung mit bem @rafen xion ~rneberg, 

auß SJJlünfler war tiertrie&en Worben. ~r liejj bie f ogenannte 
1'omimmunität erweitern unb mit einem @rnben 'Oon 32 5uf1 
~reite um0iepen, ber nur an ber norbWeflfüfJen unb wefllis 
d)en <eieite 'OOn bem xior9anbenen 5luffe 'Oertrden, unb im 
3nnern burd,J eine IDlauer auß ~rud)fleinen tion 5 - 7 lJUjj 
:i)ide imftärft warb. vis) Um bief elbe 3eit fü9rt une bie @e::: 

136) Annales Jburgenses ap. Pertz 1. c. XIV. 69. Witt i u s Histor. 

Westfaliae 1778, p. 268 sq. 
la 7) L. Sc h ü c k in g im malerischen und romant. W estphalen 1.842, 

Seit~ 104. 
1:!8) {> e d) e l man n unb ID?ajor o. 0 d) au m b ur g in biefer ßeitfd)rift 

m. rn. u. 26. 296 ff. 
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f d)id,,te µlö~(id) nod) me9rere fe~e mursen t)Or, namenttid} 
'6d}omburs 'unb metena 189) unb le9rt ausleid), bag t)fe{e ber1= 
fetben \'on ben anftrebenbm ~anbeß9erren, t){eUeid)t opne @e" 
ne9migung beß Sfoifere, ober bee .Perooge, wehte ferne t)On 
i9nen wo9nten, erbaut waren, unb bafür t)OU ber 9ö9eren 
Dbdgfeit 0erflört niurben. mor ~lUem übte nämlid) .Peraos 
~otpar t)OU '6uµplinburg / ber ben miUungern im fäd)föd)en 
.Per0ogt9um folgte, feine @ewalt überall in einem f o flrengen 
ID?apftabe auß, a10 ob er bae 2luffommen lanbe69m1id)er me" 
flrebungen \'öflig etfticfen wollte. fillß er fiel) auf bie '6eite 
ber ~einbe beß Sfoiferß .Peinrid) V. gefteUt Patte, unb ber 
mif d)of murd)arb \)Oll ~J1unfler nid)t bem ,Peqog, fonbern bem 
Sfaifer an9ing, belagerte er 1115 bie junge ~efle ffi?ünfler, 
unb nötpigte bie ~inwopner aum merfpred}en ber ~reue. 140

) 

Sm folgenben Safm brad) er unter anbern CfofleUen aucf) $ent" 
9eim, unb alß bie ~ünflmmer 1121 i9ren t)ielfad) t'er9aj3ten 
mifd)of ~9ieberidJ burd) einen 2luf0anb auß ber '6tabt t'et:: 
jagtrn, fü9rte i9n ber .Pei·aos aurücf 1 brad) aber augleid) bie 
8eflung 9fütbecf unb baß \Sd)lop :Dülmen, nield)eß mifd)of 
murd)arb erbaute, Wie aud) faft 0ur f elben 3eit ~On außbrücf" 
lief) aum \Sd}u~e ber münflerif cf)en .R'ird)e befeftist war. 141) 

@feid,!0eitig werben auOei-9alb unb inner9alb m3eflfalenß f o 
t)ie(e murgen unb ~ergfeften erniägnt, ba§ mau genugfam in 
bem energif d)en @infd)reiten beß .Peraosß ~ot9ar eine W?afjregel 
erfennt, Weld)e bie b~naflifcf)en meftrebungen im ~utgenbau 

fleuern f oUte; obgleid) biefer mit jenen t)mint bereite eine 
filuebe9nung genommen 9atte, ba9 i9nen n>o91 ein filufent9alt 
nict)t aber ein @in~alt megr an0ut9un war unb bie @ro" 
peu fid) um bief e 3eit f d)on nad) ipren \Stammburgen nen" 

l:!~) Giefers We~tph . Sancta p. 93, 127. 
140) AnnalistaSaxoapudPertzl.c.VIll.75i. Erli Reg.Lad a. 1121. 
14 ' ) Anna!. Saxo 1. c. Vill . 756, 761. Erhard Reg . H. W . I. Nro. 

1431 Cod dipl. II. 28-1 . 
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nen 142) @30 begegnen wir, namentfüfJ im 3a9re 1114 'oem 
EiC(lloffe ~rnßberg, 1115 ber ~e~e Cheäburg, 1122 bem @3d)loffe 
~aµpenberg, baß ein 3dtgrnoffe 148) bie bcrü9mte~e ~efte in 
gan3 m3eftfaten nennt, 1126 bem @3ct)foff e 3tter, 1123 wirb 
bie 3erfaUene fil3et)efeburg wieber gerge~eat, unb 1182 Hi§t 
bae Q'.r3~ift ~örn ftd} nod) bie ~urgen ~rneberg, E>affenberg 
unb 'J)immont t)om ~aµ~e ~uciue beftätigen 144) Unb ba 
mif cf)of ,Permann t)On Wlün~el' 1183 ben @?treit 3tvifd)en bem 
l)omcapiter unb ber @?tabt 9infid)tlid) beß '.iOomgrabenß, worin 
bief e benfelben al6 3ube~ör bee Wlarfte0 für fid), jeneß inbetJ 
auf @runb alten ~efieee unb ber @3cf)enfung feitenß beß 
?Bifd)ofe ~ubroig a{ß fein Gfigent~um in ~nfprud) na~m, baf)in 
f cf)lid)tete, bafl bem :Domcaµitel ber ~efie 0u~e9e, fonnte er 
ficf) auebrücfHcf) auf faiferlicl)e 2Iutorität ftüeen, unb alfo au 
einer 3eit, wo bie ~anbee9mlid)feit t)ÖUig außgebilbet war, 
ben murgenbau alß megalie a11erfennen 145) wie er bann felbtl 
burd) bie 3eitt>er9ältniffe genöt9igt f 0 \)tele ~eften anregte, 
bafl er @3cl)u(ben mad)en mu§te. 146) Unb ale t)OUenbß mit 
bem ~bgange ,Peinricl)ß beß ~Ö\\.len bie 9er0oglicl)e @eltla!t i9ren· 
leeten .Part t)et·foren gatte, ba fonnten bie ~anbeßgenen frei 
bauen unb befcftfgen, i9ren murgfe~en eigene ~Urgmänner oUt' 

mertgeibigung, unb bief en wie ben E>täbtern eigene @ericf)tß" 
barfeit t)erlei9en, u~b ba aud) bie leeteren i9re ~efe~igungen 

erf)ieften, f o bilbete balb jebe ~anbee9errlid)feit mit feinen 
E>täbten unb ~urgen für ftd> eine ~f~e im gro§en metcbßt>erbanbe. 
l)afür aber, bafl ber ~anbee9err feinen @rofjen unb @?täbten 

142) ~ief1anb6 (S)efcf)id)te tlon (fornei I. 21 16 . 
H;J) Hermanni quondarn J udaei, primi abbatis ecclesiae Schedensis 

liber de Conversione c. V „ in 3. >D. tl. @Jteinm: mefci)reibung 

ber @otte&tJaufer c;?appmberg unb 0d)eba. 11.a, 0. 109. 
144) Erhard Reg . H W. II. Nro. 21Hi. 
14") Erhard Co<l. d . W. 11. 332. 

H6) W i 1 man s U.-B. 111. 21. 
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bie ~n(age \)00 mefejligungen gejlattete, um ficf) gegen ~e~ben 
unb UeberfäUe 3u f d)ü~en, jlanb i9m f elbjlrebenb baß Deffnunge::: 
red)t berf elben ~u, auf batJ er nötgigenfaU0 in i9nen Sd)u~ 
unb feine Waffe gegen fid} f e(bj1 fänbe. Sn bief em \Sinne 
fd)reibt fd)on ~ifd)of mernarb II. t10n ~aberborn 1186 ben 
@ebrübern l:>On muren, al0 er i9nen gej1attet, eine ol.'fejligte 
\Stabt auf i9rem @ruube an3ulegen, gan3 genau l:>Or, bfrfe 
6tabt f oUe wie Warburg unb ~aberborn unter bifd)öflid)er 
motmä{3igfeit bfeiben / bie @ebrüber \'On miiren 9füten i9m 
gegen jeben ~einb, mit ~uena9me beß römif d)en Sfaifera bei::: 
3ufte~en' unb falle ber mifd)of einmal in ben strieg gerat9e 
mit bem @rafen tion filrneberg, f o beparte er baß ~in0ugem(}t 
in bie 6tabt mit einer beliebig grotJen ~n0a9l Xruppen. 147) 

,Paben 1t>ir bi69er ben ~urgenbau genauer tierfolgt, f o 
sefd)a!) eß be lß Wl.'gen, weil er biß aur filußbilbung ber ~anbeß::: 
~ mlicb.feit in feiner ~ntj1e9ung unb ~auweife eine itiid)tige 
moue fp ielte. mie !>ierger ijl i9m ein befenffoer ~9aracter 
beutrim au fgrprä gt , er er9ebt fid}, lt>ie bie neuejlen @:>cf)löffer 
unb t1'ie" bie ffie fte alter ~ urgen 0eigen, nocf) innergalb eineß 
tiefen @robenß, o!>ne nacf) au{3en 1:>iele überf!iiffise D~ffnungen 
o'clrr fünfHed f d)e @:>d,löngdt 3u bieten. '.Darum tioU0iegt er ficf) 
auct,i nur tiermittdj1 beß @:>teineß, unb lt>enn er aud} im me::: 
sinne ficf) noc9 im 3nnern mit bem .S)ol3e tierbanb' ba ein 
l.)lö~licf)er Uebergriff 0um neuen \Steinbau einen 6prung bilben 
würbe, f o nimmt er fcf)on im 3wölften 3a9r9unberte in ben 
beften ~Hämnen brß 3nnern, f owie in ben ~9ürmen bie ®öl.: 
bung an. meifpiele liefern nocf) ein3elne fflej1e alter murgen, 
weh'f)e entwe'tler wie bie ~rufenburg an ber ®efer nur in ben 
Xrümmern' ober wie murg~einfurt unb ®efelßburs ~On fpä::: 
tern 6d)lo§bauten um~üUt, auf unfm 3eit gefommen ftnb. 
:Die ~ ursfapeUe ber ® e f de b ur S jlammt wof>! ungef<l~r auß 
bem 3a9re 11 00 , gat !ßerfroiir'oiger ~ßeife nur 3roei 6d)iffe 

H 1). Er h a 1· d Cod. dipl. W . 11. 468. 
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mit brei ID?ittelfäulen ah~ @en>öl&e~ü~en unb ein niebrigeß 
S{'reu3f d)iff, jlatt ber (fopitäle an ben Säulen nur @eftmfe. 148) 

:Die beiben anbern ~auten 3eigen in i9ren ~rümmem, ober 
in ber je~igen mernad)läffiguns nod) i~re aiedid) angelegten 
~urgfapeUen, inbem jene ber Sfrufenburg, n>dd)e amQ:nbe 
bee 0n>ölften 3a9r9unberte erbaut unb nod) mit einigen freie~ 

runben fienfiern er~alten i~, ein freißrunbee @ebäube bilbete 
an n>efd)eß ftd} freu3artig \)ier niebrige, mit ~onnengen>ölbe 

bebecfte Ed)enfel legten. 149) '.iOie ffiejle bee Ed)loffee in 
~ ur g ~ein f ur t ftnb intmffanter, ba fte in i9rem .R'ern gan0 
wopr er!>altene IDlujler be0 12. unb 13. 3a9r9unbertß, bee 
fird)lid)en unb beß profanen ~aueß, aufäunieif en ~aben. '.iOer 
fird}Hd)e ~au be~e9t in einer '.iOopµelcapeUe auß bem 12. 
Saprpunbert, n>O\)Ott bie untere bie obere an .Pö9e etn>aß 
übertrifft. 3n>ei ~feiler mit ~irajlmcfen für bic runbbogf gen 
@urten unb bie @räte ber .irreu3gen>ölbe t9eilen bie srapeUe 
t)on Djlen nad} fil3ejlen in 3wei Ed)iffe, jebeß ·t)on brei @e::: 
niölbequabraten. ~ur an ber ~orbfeite ~nbet fid) nod) ein 
D uabrnt bem mittleren angebaut, in beff en IDlauer unten ber 
burd) \Säuld)en eingefaate Q:ingang 3ur SfapeUe liegt. ~eibe 

SfapeUen fleI>en burd) eine t)ierecfige Deffnung, n>elc\H~ baß un: 
tere @en>ölbe burd)brid)t' in merbinbung. :Die au ~ ~fintpe, 

fil3 ulfl · unb .PoWe9le geformten Sfämpfer, f on>ie bie auß einer 
~bf d)räguns unb ~lintpe befteI>enbe ~ajiß ber ~fei!er, bie 
runbbogigen @eniölbe unb ~enfter t)ernieifen bie (:fn tft e~ ung 

ber @eniölbe in'e 12. 3a9r"f>unbert . 15 0) ~n biefe 31apeUe 
fd)liept ftd) im m3eften ein größerer, augenfd)einlid) mil aHer 
~rnd)t angelegter ITTaum , ti on ben ebelftcn arcf)iteftoni id)en 
fiormationen. Q:in IDlittelpfdlcr mit ~ifaftm cfen für bie 

H 8) ® i cf er 6 m3efet6burg ( 1855) ~. 4. 
l-19) !Bgt. l.l . ~ a f f a u l :r in m3ieganb6 Xrd) io, V II. 87, mi t ?.Cbbi (bung 

ber ffie ft e, VI. 1. 13. :.! reff!id)e ®run br iffc 1vrflf. ~u rge n ~at {mr 
Xffejfvr ®ei6berg !Jefamm e!t . 150; L übkc a. a. 0. S. 227, 228. 
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~äng6 ~ unb Duergurten unb mit ~cffäu!d)en für bie fflip~en 
trägt bie quabratif d)en @ewölbe, bmn runbe fflippen im 
Scf)eitel einen in ~Iumenform 9erab9angenben Scf)Iu§ffein bi{„ 
ben, bie Säuld)en 9aben attifd)e $afen unb bie .Rapita!e ba6 
üpµigße ~aub1verf ber tteberganseepod)e. filHe wir im .Open 
bie $tapelle fanben, fo 9aben wir in biefem ~9ei1e jebenfaUß. 
einen ~o9nraum, tiieUeid)t bie alte Steminate tior un6. 
meibc ~9eile befinben ftd) an ber f üb!icf)en Seite be6 brei„ 
f!üseHgen nad) 91orbcn 9in offenen @;d)loffe6 unb finb nur tiom 
.Pofraume auß augeinglid). IDagesen ip baß meuvere fo ro9 
unb unbelebt, ba§ e6 mit bcr burgartigen fie~igfeit in beßer 
.Parmonie geßanben 9aben mufi. ~er 1:J e f e n b er s enb!id}, f d)on 
aur 3eit Starf 6 be0 @ro{1en a{ß ~e~e bebeutenb, bann fonge 
ber tSi~ eine6 @rafen, erlangte bereite im e!ften 3a9r9unberte 
a{6 ~urg einen 91amen, unb f d)eint nad} bem 3a9re 1192, 
a{ß ,Peimid) VI. bem $if d)ofe mernarb II. ben IDef enberg 
übertrug 1 mit jener mäd)tigen ~anbeefe~e \>erfe9en au fein, 
bie nod) am ~nbe be6 tiorigen 3a9t9unbertß in i9ren meften 
i~rre alte 6tCirfe offenbarte ia 1) . !ler 9o9e $ergfrieb, bie 
ruinöf en murgmauern oeisen nod)' mit geringer muana9me, 
lllenige runbförmige ~enfte~ unb unresetmCißigee maumateria{ 
meift in liori3onta1er ~agerung . 

.Palten wir 9ier nod)malß ITTücffcf)au, f o er9eben fid} feit 
bem mußgange beß 3e9nten biß 3um .mesinn beß 13 3a9r„ 
9unberte µlötJ,licf) murgen unb ~epungen unb me9ren ftd) tion 
3a9qe9nt 3u 3a9roe9nt. Sie Paben aber burd)se9enbß eine 
anbm $eßimmung unb eine anbere ~inricf)tung, ah~ bie art$ 
beutfcf)en, altfCicf)fifd)en unb aHfrCinfifcf)en. ~Cif>renb jene einen 
nationalen ~9aracter trugen unb bie attfäd)fif cf)en bfofi 0ur 
3eit ber 9'lot~ be3ogen wurben, ~aben biefe einen fonbeß9err„ 
tid)en 3nied unb bienen austeid) a{6 ~o~nungen i~rer me~ 
fi ~e r im ~rieben, unb alß ~eftungen im Striege unb in ben 

1~ 1) 'Ubb iLb. u. @ef d)id)te. m.5 iganb Xt d)i\l 1. 2. 25. ff. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 27, 1867 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



172 

~e9bcn . (.5ie erpafün bee9alb aut1> im 3nnern eine 9äuß:: 
lid:)e, unb ber ~inn>o9neraa9l entjpred:)enbe, n>enn man niiU 
eine grovartige ~inrict;tung. ~J.lrad}tfapeUen unb (.5äle, tt)ie 
fte bem ITTittertpume 3ufamen-1 n>etben einserid:)tet, unb eine 
~e~igfeit, nieh'f)e n>eber @efd)off en nod) 5eunebrünften nieid)en 
burfte 1 erforberte ba{btßfl bie mnfoge l.10n @C\t)Ö(ben. '.iDer 
mersfrieb, lt)dd)er über.all bie let;te unb fid:)er~c 3u~ud)t ber 
murs bilbete unb am (fobe beß ae9nten 3a9r~unberte an ben 
niebm9einifd:)en murgen feine :l)ienfle t9ut' n>irb aud) 9ier 
einen möglict;ft 9o9en @rab ber ~e~isfeit eingenommen 9aben 
unb butfte beß9alb nid:)t unseniölbt bleiben l.'.> 2) . fil3enn aber 
fd}on im 12. 3a9r9unbert bie fil3ö!bungm bei ben mui·sfo= 
peUen eintteten, f o bürfen n>ir fte aud) gen>ip mit bem 11. 
3a~r9unbert fd}on in ipre ~9ürme l.1edegen, obgleid) unß 
ITTefte berfelben fepfen. Um biefe 3eit inbes unb fd}on früver 
bemäd}tigt fiel) bie fil3örbung aucf> ber Sfinvt9ürme, f o bag 
Pier beibe, ber <Hoil i: unb ber Sfücf)enbau in einanbergreifcn. 
JDcnn aud:) bic Sfütte baut fid) feit bem e!ftcn 3api·punbctt 
faft regelmäßig in (.5tein auf, unb bie !frd:)lid:)en Z9eile einer 
murs fle9en im - 12. unb 13. 3a9r9unbnt mit ber aClgemeii: 
lt CU füd)lid)en mrd)iteftur auf berf elben Stufe. '.iDenn be~(lni: 
ben bie altfäd:)fifd:)en murgen unb bie ~eflunsen ~arle bcß 
@rogen aue ~tein, fo 9aben wir in biefen burd:)ge9enM 
'JOtangef itJrittcnen murgenbauten tvo9l nur balfelbe 'lJ?ateriu( 
3u fud:)cn, lt>eld}eß bod:) bie ~efligfeit bee füugern unb bce @e:: 
n>ölbeß in ben beff ern ITTäumen unb ~9iinnen bebingte. ill?an 
ifl 'Jerfud:)t an3unepmen, bie reid:)mn ~ursen 9ätten aud) in 
ben gelt>öpnlid)en @emäd)ern unb .Paußräumen mit gän0Iid)er 
meieitisuns bee .Po!3e0 fid) nur beß @;teinetl bebient - ~6 

tmße~t ftd) t'on fe!bß, bn$ ber @;teinbau ~ier alle Stufen 
);)On ber etßen Q3-erarbeituns biß 3ur fünßfedf cf;en @eßaltung 

1°2) Werqt. Kr eus er a . a. 0. 1. 396 1 l:tlO inbrV bie Cfot!td.Jung ber 
mur ticn ~u j un ~ ung•fe ~rn 1vir t>. 
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1'utd,nnad)te. ~ie murgmauer bet 1)omimmunfüit au m?11n~ 

fter, lvdc{)e mifcf}of murd)arb um 1109 auffü9rte, beftanb 
nodj auß breiten µfotten au feinanber gefegten Eteinrn 153). 

nae IDlauernmf ber .fi'rufenburg aue unrcgdmä$igen ffeinen 
mrud)fteinen mit ftarfen SJJlörtetragen 154) ober wie ein ant-mr 
maufunbiger barniut 155), auf3 fogen9aftem, bünnen @rau::: 
wacfenfd)iefet in 9oriaontafen <Sd)icf}ten, bie Ueberwöl~ungen 

bet mögen unb ~enfter aµ0 t)erfd)iebenfatbigen, raub boffir::: 
ten @;teinen, einige mogenecfen au0 lcid)ten $erfftücfen 'OOll 

unregef mäfüger ~orm, au\3 bicfen unregdmäfiiaen @;d)id}tm 
bae ill?aumverf be\' mutgrefte I i9te $örbungrn \lU6 fturfen 
fdjiefmntigen ~ratten, wef d)e gleidjfoUe burdj bicfe SJJlörtd::: 
lagen t)et&unben nm~en. 1)ie ®ttrten ber @eniölbe au murg::: 
fleinfurt tt'ölben fiel> bereite aue ein;elnen, nad} ben fflabien 
bee <Sµi~bogene ineinanbergefe~ten eteinftiidrn. ~iefe Q:on.:: 
ftructionrn befunben aUetbinge einen ~o9en ~ortfcf)ritt im µro::: 
fanrn murgrnbau unb in ber fünftfrrifd)en 2lnwcnbung be0 
<Steinee 1 aUein mit ber übrigen 1 au mal mit bet füd)lid)en 
füd)itectur verglidjen, 9ält er in ber romanif d)en ~unftµeriobe 
nur mit ber aUgemeinen 2lrd)itfctur @:ict>ritt, fo bap bet mur::: 
gen bau, f o wid)tig et t)on ben äfteftrn 3eitrn ab in bie $ag::: 
fd)ale bet maugefcf}id)te fällt, fortab faft- aUee @ewicf)t t)Ct::: 
liert, au mal ber Eteinbau, auf 'crn e0 un\3 9ier anfommt, 
bereite auf alle übrigen ~auten, auf .R'ird)en unb mürgt'r::: 
~äufer ü&erge~t, unb bet murgen ~ unb @:id)foBbau fortab 
feine d)arnfteriftifcte 6Mfung mepr im 6teinbau einnimmt, 
f onbern ben ~errf d)rnben mau< Unb .R'unftlt'eifen ber \)etf d)ie::: 
benen 3a~rgunbertc biß auf unfm ~age ge~ord)t. 

~er 6tein aber wirb im '[lHttefofter ein f 0 notpwenbigee me::: 
fe~igunsemateriaf, baß ~äntn, 'Oie 'Oeffefben entbe9rten, i~n 

!58) @ ci 6 b er g in biefer ßeitfcf)rift m. 20. ®.3.n. 
154) 91ad) L üb k e a. a. O. 

155) \l. ~a ffa u li; a. a. D. 
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11'cityer ftcf) au 'Oerf cfJaffen &emüyten / .unb ber @raf 'OOn ,Pol.: 
lanb 1285 burcf) moten unb mriefe eine große ID?enge Steine 
unter bem ~ort1'anbe bet' ~reunbfdiaft ,, a claustris Translace
anis" eintrieb, um in m3cßfrieefanb feine Z!3urgcn auffüpren 
au f önnen l5 6). 91ur wirb bet' m u t' gen bau immer :p r Ci cf)" 
t i g er unb g r o 13 artig et', je me!Jr et' feinen bef enft'Oen Q":pa~ 
t'acter 'Oerliert, unb ben päu13ticf)en wo9nlicf)en ~yarafter an" 
nimmt. ~o etbaute im 14. 3a9r9unberte Z!3ifcf)of ljfouna 
t>on m3e'Oelingyofen ( 1364 -1379) wegen ber 2luegefoffen:: 
yeiten ber bortigen Z!3urgmänner unb anberer Scf)naµpäpne 
eine µräcf)tige ~eße au ~elgte, erftanb in .ipter 91äye einen 
~if d)teicf) unb 2le:pfefgarten, unb µfianate bott einen m3ein" 
berg an 157) . ~er Z!3urggraf 'Oon Stt'omberg befaß inner!Jalb 
ber Z!3urgmauet ein groj3eß foftbareG ~teinf cf)foj3, baß feine 
~einbe auf @eyeiß beß Z!3ifd)of0 mit bem Z!3urgtpurm 1376 
aerftörten, ba bet' au grof1em meid)tyum emµorgeßiegene murs~ 
gt'af 3opann im ID?ünßerfonbe unb außn>ärte für feine l.)iefen 
mäubmien unb ~epben beftraft n>et'oen mußte 158). 91ad)betn 
inbep bie ~euert1'affe eine au grofje @en>art über bie Z!3urgen 
erlangt patte, fo baß bie feftejien m3erfe berfel&m unnül,? 
wurben, ba napm bie Z!3urg immetmepr bie 2lnfage unb bM 
2luefepen eineß mobernen ~d)foffee, tt>elcf)e 'Oon einet Sfriegß" 
mertpeibigung gana abfa9 unb nur bie @räben unb m3e9ten 
gegen Xliebe unb ci'Oife 2!nfäUe beibepierten. ~aß 2lu§ere 
tt>irb wie baß 3nnere gleicf) reid) seaiert unb butd) ~unft 
auege3eid)net. @in Wlufterbau biefer 2ltt ift baß Sd)loß au 
m3olbecf, tt>el<f}eß ftdJ bott bet' Xltoft ~ieberid) 'Oon W?er'Oelb im 
3aPre 1557 erbaute rn9). <fß beftept auß einem an>eißöcfigen 
.Paufe auf einem yoyen ~eUergefd)offe mit einem füinen ~or" 

156) M e n c o u i s Ch Mn. ap. Mattbei Analecta ed. 2. lll. 294. 
157) Münster. Chroniken von Ficker I. 67. 
tl>B) Münst. Chroniken I. 70. 
t l>9) Mi.ins!. Chroniken von Janssen III. 4. 
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~aufe. 2ln einer Seite ber ,Paul'tfronte erpebt fiel) nod} ein 
licblid)er ~purm a{ß ~reppensang au beträd)tfid}er -Pöf,Je' bie 
ein3dnen @ef d)off e ftnb burd} @eftmfc setiidrt, bie @iebe! 
tmjüngen fiel) nod) mittdft 2tbtrep1mngen. 21Uein biefe ~rep:: 
pcn enben bereite mit mufd}eI'Oer0ierten ,,Pa!bfreif en, ba ficf) 
überpaupt in ber l)ecoration bie gotpifd)en 9\efte mit ben 2tn" 
fängen ber 9\enaiffance in einer f o eblen, ffaren unb liebrid)en 
fil;eife mifcf)en, bn~ bae <Sd}fos in ~e~faten foum feinee 
@leid)en ~nben bürfte. ~fobenporft, baß epemaliße <Sd)fo~ 
ber 'OOn miermunbt, Welcf)ea im 17. 3af,Jrf,Junbert etblid) auf 
bie ("jamilie 'Oon 9\omberg übersing i.s 9a), ftammt feiner ~auweife 
nad) gleiwfaUß aua bem 16. 3a[>rpunbert, pat aber wie faum 
ein anbereß bie in bie neuefte 3eit unb tf,Jeihtieife nodJ biä 
auf ben f,Jeutigen ~ag feine alte burgöf,Jnlicf)e 2tnfage oeU)aprt. 
3m @runbpfone beftanb ee ef,Jebem aue 'Oier anei.nanberge:: 
bauten 3\t)eiftöcfigen ßiügeln, U)e{d)e einen 'Oierecfigcn 3nnen:: 
raum einfcf)füsen. 2ln ben 'Oier äu~mn Q:cfen, fowie in 
einem 9-Binfd beß Snnern erf,Jeben fidJ auß ber IDlauerf!ud)t 
weit 'Oortretenb eben f o 'Oide :tpürme. ffiinga umgeben eß 
awei fteUenweife 'Oerbunbene @räben, 3wif cf)en weld)en fiel) 
an ben 'Oier @efen gleid)faUa mit :tf,Jürmen 'Oerftädte 9-BäUe 
erf,Jeben. lDer Q:ingang füf,Jrte über eine ~aUbrücfe aunäcf)ft 
burd) ein ftarfo~ wof,Jlgewölbteß tf,Jurmäf,Jnfüf}eß morf,Jaua, 
ging bann nid)t gerabe' f onbem in f d)räger ~inie aum ,Paupt:: 
gebäube, aunäd)ft mittelft einer mrücfe über ben aweiten @ra::: 
ben, bann 'Oermitterft eineß überwölbten 5]3ortale6 inß 3nnere 
bee ,Pofce. lDiefe filnfoge, wetd}e je~t aUetbingß bie filHiUe 
unb ben nörblid}en ~Iügel 'Ocdoren ~at, befur.bet, wie bie 
Sd)ieFfd)arten t)fe{er antmn ~,cf)!öffer, red)t beutli~, bafi ~d} 
in fil;e~faren . aud) im @;d}foFbau baß 9-Bof,Jnfü~e nod} lange 
mit bem murgartigen 'Oerbunben 9at. 

159 a ) ,3e§t uom ~rei~errn ~onrab tlon ffiomf.ierg oetuo~nt. 
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2. '.Der @5teinoau ber stircf)en. 

'.Der S:ritcf)enbau 9atte in ben ernen 3u9r9unberten be~ 
(Ipl'i~entpumß an bem .Polae ein ergiebigcß unb, ba e6 aud) 
an ben .profanen @ebäuben aur 2Imt'enbung fam, ein f epr 
geroo9nte6 IDlateriaC. 21Uein ber 5Surgenbau, we(d}er l.'or 
unb niäprenb ber ~infü?rung beß ~9ri~ent9umß, um bie grö{3t::: 
mögfid}e ~e~igfeit unb '.Dauer9aftigfeit 0u eqiclen, f d)on 0um 
Steinbau gegriffen 9atte, gab ipm aUerbinge f d)on ein mor::: 
bHb, baß l.)erfü9rerifd) war. Unb ba bie ~ranfen, weld}e 
brn eamen beß ~9ri~entpum6 unb ber ~ultur in @5ad)f en 
aue~reuten' bereite in iprem materfonbe gewiffe :rrium.p9e 
beß Steinbauee in st'.9ürmcn, ,Paueanfogcn unb ~ird)en feier::: 
ten, f o log ee ipnen na9e, benfelben aucf) in bem neubefe9ri= 
ten Sad)Jen wenig~enß an bem einen ober · anbern @otteß::: 
paufe an0ubringen. 3n ber ~9at eroberte ber Steinbau unter 
bem aUeitt üblicf)en pol0bau bod) fd}on baß eine ober anbete 
@otteepaue, unb alß er ficf) an ben 5rircf)en wie an ben 
~urgen burd) unb burd) braud)bar unb bauerpaft erwiefen 

· patte, napm et mit ber 3eit !.)On ben füinpen 2lnfängen bem 
.Pol0bau immer mepr 5Soben, biß er ipn um baö Ja Pr 1100 
f o gut wie überwunbrn unb a!ebalb gän0licf) bef eitigt Patte. 
2lber ee beburfte aud} !.)oller brei 3aPr?unberte, um feine 
@üte au beroeifen, unter ben lleuten 2Inflans au ei·9aften' unb 
geeignete Slünpler au ~nben' bie ben i.Stein bearbeiten unb 3um 
5Sau aufammenfe~en fonnten, um ben alten, ?ergebrad)ten unb 
fübgewonnenen .Pol3bau au befeitigen. '.Darum laffen ftcf) bie 
Steinbauten aud) in biefem ältmn .3eitrnume fa~ aufää9len, 
weil fie nod) fo ferten finb. 

2Infnü~frnb an ben 5Surgenbau, burcf) ben bae ~anb we~ 
nig~enß mit ben mort9eilen unb einigen ted}nif d}en srenntniffen 
beß @;teinbauea befannt war' fonnte aunäd}~ ~ad ber @roße, 
bann aug!eicf) burd} beffen mauten gebilbet baß ~anb f erb~, 
wenigßer. 6 3ur ,PerßeUung ber 5rircf)enwanbungen ben Stein 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 27, 1867 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



177 

wä~fen, biß ungefä\}r nad) 01llei 3 a9r9un'oerten um baß ~·Jaia· 

1000 yoye fürd)enfiirften, lllcld)e anberwärte ftd) für bie 
mort9ei!e beß eteineß b e g ei ~ er t l.iat ten 1 burf9 im beigerufme 
ma u fün~!er ben Stein mit fo!d)er ed)ön9eit unb conftructil.)et' 
~eftigfeit 3ur 2lnlllenbung brnd)ten , baF fdn S ieg über ben 
()Oloba U ftc!} nad) Sßer!auf l;) Oll 100 ~u9rrn cntfc{)eiben muvte. 

!Jränfif ,f;Je 6te i nf i r d) en tio tt (fod ober \Jarle @e::: -
folge angelegt laffen ftd) in ~e~falen mo9l nur brci nacf)~ 
weifen. l) ie nOe in bie 9Jcari enfapette au ~aber::: 
b 0 r n 1 ltlef d}e @er,ofb' ein mernlanbter unb IJa~ n c nträg er 

~arfß beß @r oF en , neben bem l) ome erba ute ; benn menn 
be{ !Biograp9 bee pabcrborner ~ifd) o fß Wleinnm f cqä~ft 16 0), 

ber !Bifd}of !,labe neben bem '.i)ome eine ShlpcUe beß 9 . .!Bl1r" 
, tpolomäuß erbaut, tl)e{dje mit ber 1;) 011 @erolb, einem Sßt>r::: 

tl)anbt en unb ~apnenträger ~adß beß @rOFCtl I au (f9rrn ber 
~· 3ungfrnu l)Jforia erbauten ~ap eU e 0ufammenyangc, fo ~n::: 

ben lllir ben alte!,irllliirbigen !Bau ber le~teren nodj mit eid}er::: 
9eit wieber in ber meOHdjen mor!,iaUe ber .!Bart9ofomäu6::: 
fapeUe unb einigen je~t profanirten Vläumen im 9?orben unb 
eüben berfefben mor9aUe. l)eun er 1n mit ber !Barttiof o::: 
mäuefapeUe fo eng l;)erbunben, ba~ biefe 0ufammenßür3en 
niürbe, kl)cnn er ll)t'g~ele , tl.'e i1 bie ~eßltlanb iel1er t9'eil::: 
weife auf ber neuen @runbmauer feine0 ~onnengelllöfbe~ 

ru!,it unb in i~rer !Baullleife beibe ftd) gnll l;)on einanber 
trennen 161). 9?ad)bem bie !Bmt!,iofomäuefapeUe erbaut lllar, 
rid)tete ficf) jebenfaUe bie 2lufmerffamfeit im mer me~r 1.1on 
bem arten ffeinrn mau @eroTbe auf jeite, lll eldje größer unb 
fun~rcid} erbaut tl)Utbe, fo baß biefer in feinen pauptt~eilen 

~rofanitt, umße&aut, in ben @m1öfben meißenß 0crßört iO, 

160) Vita Meinwerci c. 38. ap. Lcibn . -t. c. 1. 54 5. 

161) :Darum pflid)ten wir ber qegenfii~ri cl) en Unfidi t .lta t) f er 6 nicl)t bei 
in d. Mitth. d. k . k. Centralcommission X. 38. 

XXVII. 1. 12 
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unb in feinem mittreren ~9eite nur nod) ate ungead)teter 
~ingang ber ~art9olomäuefapeUe bient. \Sein (füunbrig 
patte bie ~orm einee längfid)en 91ed)ted0 , beffen längm 
®eiten 28 ~uO, beffen ffeinere ®eiten fa~ 10 ~ut} tang ftnb. 
'.Dief er fd)male, rängHcf)e fflaum t)on ftarfen ®runbmauem 
wurbe t)On einem ~onnengewöfbe in l]orm eines yalbirten 
~~linbers bebedt, unb Patte feinen ~ingang in ber nörbrid)en 
<Sd)malwanb 162) , ba er ftd) merfwürbig genug nid)t t)on 
m3eßen nad) Dßen, fonbern ).)On 91orben nad) \Süben rid)tete. 

~in anbmr ®teinbau aus ber 3eit ber f äd)fif d)en ~e" 
feyrung mag nod) älter fein, unb i~ l\Jie bief er mit ein~elnen 

ffleften auf uns gefommen. ®ir meinen bie SHrd)e, weld)e 
~arl felb~ auf ber befeftigten ~ r c s b ur g, bem peutigen 
W?areberg' 785 erbaute 163). <Es aiemte fiel) aud)' bie fürd)e 
eines Drteß auß <Steinen aufäufü~ren, weld)er in feiner unb 
bl't frü9ern 3eit· bie ~üyne wicf)tiger (freigniffe unb 0eitweife 
bie ITTefibena beß Sfaif ers, feiner @ema9lin unb fünber gewe::: 
fen wor. Unter bem ~Pore bei· arten SHrd)e be~nbet ftd) eine 
~apeUe unb in einer Wlauer berfelben bie 3nfd}rift: cc. annos 
in dedecatione S. Petri, bie ~orm f owob( ber 3nf d)rift wie 
ber ~apeUe 0eigen un0 unt)erfennbar, fagt ein gtaub9after 
@ewä9r0mann 164) , baa beibe in fränfifd}er 3eit -entftanben 
finb. 1.)a bie Xrabition, ~arl ~abe in ~ad)fen nad) ber 
Drbnung be6 ~Up9abete feine Sfüd)en aufgefü~rt, namentlid) 
im fpäten Wlittelalter ).)OrPerrfd}te 165), f o be0dcf)nete fowo91 
efn ßt'O~eß A auf einem @tein ber .Rird)t9ür, wie auf ben 

162) G i e f e r s Drei m"erk würdige Ca pellen 1854. 56, ~at bie &~re 
be6 alten maues ltliebrr tergejhUt unb Taf. 1. A. B. in feiner tm 
Wtiinglicben 1!nlage ge ~ei dJn e t 

16:i) Erhard R H. W. 1. Nr. 179. Thietrn. Merseburg ap. Pertz 

1 c. v, 744. 

t64) <Miefe r El in biefer ßeitfd) dft ~. VIII. 281. 
166) G\ossa speculi Saxonici · lib. III. art. 82. Meibom, Script. Rcr. 

Germ . lll. ti. 
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Wü1wn. ID?arß&erg\3 bie giefise alß bie er~e Sfird)e Cforlß im 
<Sad)f enfonbe 166). 

~er britte <Steinbau au\3 frdnfif d)er 3eit, um ben wir 
wiff en, t9eilt mit ben beiben genannten <foµeUen ben mu9m, 
tion einem frdnfif d)en ~hoBen ober tiiermegr tion ber {1eiligen 
@emaf)lin beffelben erbaut 3u fein, unb übertrifft fie ti!eUeid)t, 
ba er nid)t bfo~ alß j1'a))eUe, f onbern balb aud) alß SJ)farr~ 

fird)e biente, an ffidumrid)feit, of)ne jebod), wie jene, ein 
@en1örbe 3u gaben. I>ie {1. 3ba erbaute um 815 3u .P e q „ 
f e ( b eine ~einerne mafi!ifa, 1l'eld)e in ber ~augef d)id)te un:: 
gemein bebeutf am genannt werben mu~. :IDenn im ®üben 
berfelben erf)ob ftd) nod) eine &efonbm 6dulen{1aUe are @rnb" 
fapeUe i{1ree @ema{1fß ~gbert, unb im O~en f d)on ein eige" 
ner @locfent{1urm. I>od) entbe{1rte bie SHrdJe unb jebenfaU6 
aud) ber ;t{1urm einer eigenen m3ötbung, wie fid) aue ben 
merbrennungel;)erfud)en ber Ungarn ergibt. ~He biefeß tf)ieri::: 
f d)e @efd)fed)t 906 tiergebenß ~euer an bie 6teinfird)e ge„ 
legt {1at, ~eigt ee gerauf um bie ,Pol3becfe (faqucaria) an„ 
3u3ünben; a1e aud) tion biefer nur eine einige mretter (tabulae) 
~euer faOten, bie mit ber ~o{1fe o{1ne weitem <6ctaben {1er~ 

abfaHen, begaben fte ftd) aum <Nocfent~urm (nolarium), um 
bie @loden {1erunter0ull'erfen, 1:iermögen fie aber nid)t 0u ent:: 
fnoten. 3ba6 mau f d)eint inbc~ o{1ne merbefferung nid)t über 
anbert{1alb{1unbert 3a{1i·e geftanben 3u {1aben' ba mifd)of :IDobo 
tion IDCün~er 980 ben füblid)en ~geil ber .R'ird)e nämrid) einen 
~purm 0u ~{1ren ber {1. Waria unb ber {1. Jba einweipt t67). 

:IDaß überf)aupt ber '6teinbau bereite in jener farofingif d)en 
Seit unb 3umal auj3erparb <6ad)fene fiel) eine gewiffe ~ner• 
fennung erll'otben 9atte, bae befunbet wenig~cne ein franf• 

166) s. ~· 3 o ad) im ffi2tin0cabinet 1 no. III. 199. 
167) Vita S. l<lae 1, 13. II, 8. ' apud Leibnitz 1. c. 1. 172, Er h. 

Reg. H. W. I. Nro. , 291. 906. 

12 * 
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futter <fopitufore t-ee 3al)ree 794 168) , wornad) b rjenige, 
mef cl)er f)ol3' <5teine ober 3iegeln, bie in bcn Sfird}en se~ 

u;iefen, in feinem f)aufe l)abe, biefe @egenftänbe auf bie 2ln"' 
3eige glaub9after ~eute ber Sfüd)e wieter 3urüdfteUen foU. 
3n Sad)fen jebod) ging ber <5teinbau ber Sfird)en nid.)t t)Om 
$ofü aue, bie SfopeUen 3u ~abcrbom unb Dber : Wlareberg 
unb bie Jfüc!)e au .Per3fe1b waren enhtleber t)On (fort ober 
t)On fränfifd)en @roj3en erbaut, tticld)e ben 6tein~au fannten, 
unb aud) in ben neubefel)tten ~anben, wenn aucf) in fleinmm 
ID?a§ftabe annienben niontcn. 

3emetn· aber baß ~l)riftcntl)um unb bie d}riftlid)e (fäftur 
burd}brangen, - niitb attd) ber Steinbau. t}On ben befel)rten 
Sad)jen fe!bft betdeben unb aUmä!ig an bie <S telle ber .Pof0• 
fird;cn geie ~t. $or 2lUi:m tl)un ~ i erin bie .ltl öfter ben et·ften 
<Sd)ritt' weil i!,inen mit bem balb angeniad)fcnen mmnögen 
bie reid}fte ~Hbung unb eine au etvärte errungene ~aufennt• 
nij3 3u .Pü!fe famen. 3n biefer .P infid}t ift ee be0eüvnenb 
genug, baj3 ba6 bebeutenbfte <5tift ~cftfalene, ~ o r u e i, burc!) 
bie @unft ber jtaifer unb bet @ro§en gepoben, une bie erftcn 
ffiefte bee 6tei nb~1uee l) fn terfaff cn l)at, nämlid) bie untern 
~l)eHe ber Weftfacabe an bei el)emaligcn 2lbteifüd)e unb bie 
bamit in $erbinbung ftel)enbe innere morl)aUe. I>ie 2lnfoge 
biefer ~9ei1e fofat ber aud} anbenvärt6 in romanifd}er 3eit 
an bebeutenbmn '®erf\'. 11 üblid)en' ein im ~ed)tecf se~ranter 

$orbaa legt ftd) X>Ot' bie gan3e ~reite beß \1ang~aufe6 unb 
läßt aue feinen (fäen 0niei 'Oierf eit ige ~9ürme auffteigen, 
bie burd) einen pod) emµQrgefül)rten, ' l)ori3ontal gef d}loff enen 
3niifd}enbau mit einanber 'Oer&unben tt;ierben. Wä~renb ber 
obere ~peil f ammt ben ~l}tlrmen einer fµätern, tt;ienngleid) 
nod;l romanifd)en 3eit anßel)ören, tt;iirb nur ber untere ~peil 

einem ärtern ~au ;usefd}rieben; 0umal bie 6äuld}en ber un:o 
tern CSd)aUöffnungen antififtrenbe, bie ber oberen fd)on fubi:o 

168) ap. Perb 1. e. III. 74. 
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fcf)e (fopi!ä!e .;eigen. 3m 3nnern ift bcr unter ben Zf)ürmen 
fügenbe ffiaum afo niebrige inß eLl)iff t)Drgefd)obem mor~aUc 
t)ertumbet 1 über 1uefd)e eine ~mpote fiel} er~ebt. ";Die gebrücf , 
trn rnnbbogigen 1 gurtenfof en .R'rett,Bemötbc biefe6 mor-raume6 
rut>en auf fd,>merfäC(igen IJ)fei!ern unb ~äufen. ~e~tm 0eigen 
an ifnen (.fopitäfen eine eigentf)ümtid; ftrrnge 9?ad,lbirbung bea 
forintf)ifd)rn Q"apWi!a, in't'em nämridJ fämmt!id}e ~e~anbtf)eife 
bcffdben amar t)Orf)anben aber mit berbrn @runb.;ügen Mo§ 
angrbeutet finb 91ur an einem (fo))itär ~nbrt fid) eine oier~ 

lid)ere ~e~an'o1un!l 'oer ~ormm. llcber ber '.iOedpfotte ifl 
noc!) ein ~tücf eineß antififirer.bcn 2lrd1itra.t)\3 mit 3af)nfd)nit~ 

trn angeorbnet. 2lu~er biefrn fü~en bemerft man nocf) brn 
2lnfang ber ef)emaligen niebtigcn ~eitenf d)iffe unb bee f)~f)en 

W?itterfd)iffea, 1Nf4)e nal'f) bcm breif;igfäf)rigen .R'rirge burd) 
ein breitee 6d)iff erff~t ft nb. ~rr @:Stil t)crtud~ biefe arten 
~fü~e in fürbinbung mit ben ~ißorif d}en 91ad)ricf)ten 0iemrid) 
genau ine 3af)r 873. 91ad)bem · nämfüt) bie crffe offm~ 

bar f)öf .;crne fürcf)e in if)rm önfid)en ~f)eiren 870 bunv einen 
~fü~ 3nftört war, ri~ man fe'clcnfallß aud) bcn nc d) t)Or~an~ 

benrn ;;t~ei{ ttieber, um ign burcl) einen µrad}tl'oUmn unb 
bauerf)aftmn ~au oll erf r~m, llnb in ber 1'~at legte 2lbt 
2l 'ca1gariue im 3a~re 873 ben ~h'unb 0u brei ~~ürmen 1 bie 
885 eingeitiei~t, a{f o inncrgalb 12 3al,mn Arbaut \trnrben. 
~ie \)ie{ man im Si'foftcr auf 'ciefen, fteinfe~en unb feiner 
3eit fun~gerecf)ten ~au sa& I 'caa be3eUßC11 'Oie genauen '.Daten, 
womit man ben ~au in bie 2lnnalen beo SHoftere eingc• 
tragen ~at 169). 

3ene !:Jetailfonnen beuten un3weifeff)aft auf eine 3eit, 
in tueld)er bie fün~lerif d)e ~f)ätigfcit nod) au13f d)!iefHidJ auf 
9?ad)a~mu11g ber aue JtaHen burcf) bie antife Shm~ emµfan~ 
ßCltCll morbttbft befd)t'Qllft WQf / in We!d)Ct' ber @eniue bCt 

neuen germanif cf)en <fortur\)Ölfer nod) f cf)fommerte, 'cer nad)~ 

169) Annales Corbejens, ap. Pcrtz l. c. V, 3. 
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malß bie überlieferten ~ormen 3u f o grofhntigen neuen @e1 
bHben Utnße~alten foHte 170). mon ben frü9mn 1 gleictneitigen 
unb näd)ften 6teinfüd)en bürfte foum eine ein0ige nod} ein 
f o günftigee , Urt9cH erfa9ren, ba ber (fot\)eier ~au bod) nod} 
baß @3treben an ben :tag legt, ben @3tein nid)t bloß 3u 
einem ~aue 3ufammen3ufe~en, fonbern ipm 0ug(eid) eine fün~:: 

lerifct)e 3ier an3ut9un, f o gut eß bie 3eit ).)etmod)te. [)ie 
ID?atienfaµcUe in Sj)aberborn bagegen begnügt fid) mit ber nö~ 
t9igen (fon~ruction um, bei gcrabem ~9ür~ur3, bei ).)Ößiger 
meimeibung ).)Ott SJ)ro~(en unb @eftmfen, gän3Hd) auf febeG 
fün~f erif d)e 6tt·eben 3u ).)er3 id;iten. Unb barf man in ben 
er9artenen 2lrbeiten 0ugfeicf} bie be~en fud;en, fo werben bie 
äf teren ie~t 3er~örten mauten foum über eine einfad)e @3tein1 

, comµofit ion pinau~gefommen fein, im neunten wie im 0e9nten 
3a9r!rnnbert. SR ur bie füteren ffie~e ber ~bteifird)e 0u m3 er:: 
b e n t9e.Hen mit benen 3u ~ ort>ei fa~ baffelbe ~lter unb ben~ 
felben .R'unftfinn' über9au))t eine gan3 ä9ntid)e maugefd)id)te • 
.Pier 9atte anfänglid) ber 9. ~utger fe!b~ eine .R'ird)e erbaut, 
eingewei9t, unb fanb im D~en berf etben, wie er bei ~eb0eiten 
be~immt Patte, fein @rab 171). I>afj biefe .R'ird)e, wie aUe 
mauten ~ubgerß' eine ,f)ol3fird)e war 1 beweifen bie @3tein~ 

bauten, weld,Je fie balb ig~ gan0 1mbrä11ge11, inbem um 840 
bie .R'r~µta 1 um 875 bie fürd)e unb 943 ber ID'larient9urm 
).)oUenbet ober eingewei9t werben 172). ~in t'ler9ältni9mä9is 
fe9r reid)er @3teinbau muß aud) bie erße 6tlftefird)e 3u @3 d) i ($ 

b e f et> e gewefen fein 1 ba smarcf uibiß' bie @3tifterin bea .fifo:: 
ft er(l Unb ber fürd)e I oUm mau berfetben 939 bef Ottbere smau~ 
rer unb @3teinme~en aue ~ranfreid) perüberfommen ließ, be:: 
ren angeßrengten 2frbeiten ee gelang, bie ~unbamente in einem 

170) Lül.ike a. -a. 0. S, 58, 
171) Altfridi vita Ludgeri ap. Pertz 1, c . II. 414. 
17'l) )Egl. E b. W u 1 ff im Organ für christl. Kunst XVI. Nro. 9, 

meldJet bei fe~r unflarer 'leb~anb!ung gute ßeid,inungen gibt. Er h. 

Reg. H. W . I. Nro. 56. 
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Sommer biß über ben ~oben emµor au fü!>ren. !)od) ~at 

aud) biefer ~au !>öd;~enß nur 400 3a~re ge~anben, ba er 
um biefe 3eit burd) einen gotvi fd;en 91eubau 1mbränst iff 178) 

Um 950 erfe~te bie 2lbtiffin 6nian9ilb tion .Per f o r b aud) bie 
erße tion Waf tger erbaute .Pol3füd)e burd) einen Steinbau, 
ber gleid)tt)Opl in ber erften .\)dlfte beß brei0e9nten 3a~r!>un~ 

bertß einem 9?eubo.u 1vieber niei4Jen mu~te. 174) 2116 bie arte 
.Pol0fird)e 3u 21 l m e l:>en <ifin~uro bt'.O!>te, baute ber Q:ble 6ibag 
an i!>re 6teUe eine ~eitterne, ilnb ber ~if ctof ~iutparb tion 
SJ.laberborn (852- 884) 1vei~te fie ein. m) ~ie urfprüngtid;e 
.Pol0fird)e 3u ~ o cf e l o 9 an ber .f)aafe ~anb bie an baß Q:nbe 
be6 3epnten Saprgunbert, 1vo ~if d)of '..Dobo tion Denabrücf 
(978-996) bie er~e 6teinfüd)e erba ute unb eintvei!>te. 176) 

Wie bie reid)en .R'löffer, fonntcn ffeUe1t11.1eif e aud) fd)on bie 
~ifd)öfe 3um \Steinbau f d)reiten; paben ltiir bo·d) unter bem 
pof3baU ßCfe!>en / bat) ~if~Of m3iaettd) tlOll ~remen (t 839) 
untf r brei .förd)en bereite bie ~affüfa beß 9. IJ)etrne !;)On einer 
po(0fird)e in eine 6teinfüd)e tlernianbefü. 17 7) 

6inb unß aud) nur bie nienisßen '5teinbauten biß 0um 
3a9re 1000 befannt geworben, f o ergibt bod) ein Ueberblicf 
über bie ~a~ unb bie lange ~au0eit, niefd)e bei einigen be~ 

fannt niirb, beutlid) genug, niie ferten, niie fporabif d) fie fid) 
inner!>alb ber .Pof 3bauten erpoben. l)ae geniöpnlid}e motf 
fd)eint ben S teinbau gar nod} nid)t geübt ober gefannt 3u 9a~ 

ben, 3umal in ben ~dnärmmn @egenben, ba bic je~igm 

'5teinbauten, ebenfo ltiie bie erftcn f1·änfif 4,Jen, ~on ben rei4>en 
~anbeingefeff enen' niie jene ~auten au 2llme unb 6c9ilbefd)e, 

17a) Strunck bei Erh. Reg. H. W. I. p. 1.25. Li.ibke a. a. 0, S. 297. 
174) ,Poffbauer in biefer ßeitfd)tift mb. 20, 47 unb Lübke a. a. 

0. s. 176. 
175) Erhard Reg, H. W. 1. Nro. 409 . 
176) [)iepenbroce a. a. n. @S. 131. 
177) Adam BI' e m. L c. 1. c. 20. 
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Ober i'On brn reid}en @;tiftern Wie fene au ~Orl.)e.i / ®erben 
unb ,Perforb aufgefü!>rt wutben. Unb Hev ~d) ber fünn(edfcf)e 
5illert{> fd)on bei einem SJ)rad)tbau wie bem au ~ori'ei nur auf 
eine um:mbcwte 91ad}a9mung ber Mn jtafün perüber genom~ 
mrnen qntifen IJJ?oti'Oe befd)ränfen, fo Me~rt une bie ~·auge~ 

fdJid)te ber Sfücf)e au @;d)ifbefcf)e, baß über punbert 3a9re nacf) 
~infüprung beß ~9riftent9utitß nod) bie ~anbeeeinwo!>ner einen 
@;teinbau au63ufü9ren ummmögenb waren, ba bie @=Stifterin 
Wlarcfui'oiß bie geeigneten fübeiter aue bem ~rnnfenreid)e 

~eran3ie9en 11111vtt'. Unb wie unbauer!>aft alle biefe ~auten 
i'on ben benen biß 3u ben f d)fe~~tenen u:iaren , bae erfie!>t man 
tleut!id) baran, baß bie meinen ~auten frü9er ober fpäter bura, 
fenm erfe~t worbcn unb l.)On i~nen nur geringe ITTe~e auf 
une gefommrn ftnb ~ag biefe Unbauer9aftigfdt fd)on in ber 
Unfenntniß beß ~nuene, in ber @;d)üd)tern9eit, womit man 
ben einen <Stein auf ben anbern fegte, f o fam nod), wie fid) 
fpäter 0eigm niit'b, ber IDfongl'! eine~ @ewöfbee, wenignenß 
für bae ~ang!>auß 9in3u, Wefd)er 3ug!eid) einen organifd)en 
3ufammenpang ber ~autpeife t)cr!>inberte unb bie fteinernen 
m3anbungen mit ber 9öf~ernen '.iDccfe nod) Ceid)t ben ~rnntl== 

t1ertt'ü~u~gett auäfe~en fonnte. JDie Unfenntni§ unb Unge::: 
niö!>nrid}fdt bee ' S teinbauee, bie ~a~en unb stoncn, niefd)e er 
im (füfo!ge. patte, waren 3u gro}L um bae fäd)ftfite morf, fo 
sroO eß unter ben Sfoif ern feinee ®tammeß baffcmb, 3u einem 
b1rnertiaffen, funngeHdJten ~au aufäuregcn. 

@:iaMen unb ®enfa1en mußte b~9cr warten biß i9m ba6 
.Japr 1000 neuen WMp unb neuee füut in bie 2lbern trieb. 
:Denn feitbem erniad}t aud) 9ier ber eigentfid)e ~unnfinn in 
einer ungea9nten ?illeife, unb bae mou, wef d)ee bem <Steinbau 
gegenüber nod) ad)fel3udenb baße9t' wirb burd) bie f u n n" 
tiollen ~eißungen feiner ~ifctJöfe fo angqogen, baß 
eß benfdben bafb lieb gewinnt, unb 'ein 3a~rimnbert fpäter 
beefelben .Pm wirb. !>enn je~t mit bem 2tnfangc beß neuen 
SaPrtcrufenbe regen ftc9 0unäd)n an ben ~at9ebralen bie fün~::: 
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(erif d)en .f)änbe' bet (Steinbau ttiirb aunäd)~ für jie unb bann 
für 'Die ~anbfird)en baß ~oofungßttiort. '.:Den Zon gibt n>ieber 
~abetborn an unter feinem mifd;ofe IDleinn>ed, bet auf 
bie 2Ird)itcctur fo nio9H9äti-g, fo maBsebenb einwirfte, bas 
baß übrige [ßeftfa{en feine ~rnd)tbauten nid)t o9ne ben ITTei& 
bn 91ad)agmung an jid} 1.>orüberge9en !uffen fonnte. ~r baute 
neben feinem neuen bifd)ö~id)en SJ,lafo~ 0niei SfopeUen, „ bie 
eine im :Durd)gunge'" jebenfallß a{ß merbinbunge9aue mit 
bem :Dome, „bie anbete auf ~äuren ru9enb," alfo un&n>eifel:r 
~aft f d)on ßeltlÖ{bt, 178) bann namentlid) eine neue :Domfird}e, 
bie mart9olomäuefapeUe im 91orben, baß SHoffer ~bbinß9l'ff 

im ~üben' bie mufjborffird)e öftlid) tion berfelben unb lt>ar 
m3 illenß, auflerbem nod} im ..Süben bee Domeß auf bem Rampe 
unb im 91orben befonbere @ottee9äufer au mid)ten, um bie 
~tat-t freu3förmig mit .R'ird)en ein0ufcf;lie§en. Dieff maulu~ 
bee mifcf)ofe fam aud) ber '.:Diöcefe au @ute, ba er 9ier neue 
SJ.)farrcn crridJtete, bie 1.>erfallenen fürd)en 9erµeute, unb neue 
erbau-te unb einwei9te . 179) (föte fo{d)e n>eitureifenbe mau~ 

t9ätigfeit, ein f old) ~ü~igeß ~ingreifen mujjte 9öd)~ anregenb 
auf brn m11ufinn feinet '.Oiöcefanen' unb auf bie mau{u~ ber 
übdgen bif d)ö~id)en ~13ürbenträger einn>irfcn. @leid)n>o9r wa~ 
ren nid)t alle feine mauten aue ®tein aufaefii9rt, benn bie 1Jon 
iym bll ® u b b ur gn o n neu geftiftete Sfüd)e erbaute er~ fein 
91ad)folger m ot 9 0 in ®tein' unb au anbeten <6teinbC1uten 
mußte er bie ~au!eute vom fernen ~ue!anbe ~erüber0ie9en, 
offenbar bee9alb 1 weil e6 im duenen materfanbe an fä9igen 
~aufiin~lcrn gebrad}. <So berief er aum ~au bet• breifd)iffigen, 
fuppe{fö rmig eingm,örbten mart!>ofomäuefapeUe, n>eld)e 1017 

. im 91or'oen 'oee '.'.Dome6 Ö~lid) an ber arten i'On @ero{b ge• 
ftiftetcn SJJ?m:icnfa))efle 9erge~eUt wurbe, eiuene ~cd(eute aue 

178) Conf. Vita Mcinwcrci ;1p . LeiLoitz l. c. 

ll ~) Vita Mc inwerci c. 48 ap. Leibnitz 1. c. l. 345, sq. uod Erhard 

Hq; ll. W. 1 Nro. 995 . 
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G.}riecf)enfonb ober \lielineyr auß @;SüoitaHen, wdcf)e er \lor 
brei 3a~mn auf einer meif e nad} mom fennen gelernt unb 
lmvogen gatte, mit igm nacf) SJ)aberborn au wanbern._ 180) 3m 
m!e~en ber ~artgolomäuecapeUe eryob ~cf) unter bem baulu~ 
~igen ~ifcf)of ID?einwerf nod) ein Eiteinbau in ber ~bteifird)e 

beß S'Hofterß 2!bbingf)of, beren Sh~pta aiemtid) unl>er(e~t un:i: 
fern ~agen überfommen i~, obgleid) baß SHofter megrmale burd) 
fieuer \lerwüflet wurbe. 91ad)bem er auf ber ffiücfreife l>on 
ITTom in @emeinfct>aft mit bem Sfaifer ,Peinrid) auß bem ber~ 

malen in ~ece fe unb Sfunfl gleid) blüf)enben ~'fofler ~lugn~ 

breiae9n ~enebictiner mit nad) SJ)aberborn gef üf)rt f)atte, um 
9ier mit biefer neuen ~ofonie ein Wönd)ef{o~er 0u fliften, legte 
er am 15. ~ebruar 1016 ben @runb au biefem S'Hofler ' baß 
fpäter ~bbingf)of genannt wurbe. 1:Jiefe ID?önd)e, l>mint mit 
ben fübitalienif d)en Q)auleuten, burd) weld)e bie Q)artyolomäuß: 
fapeUe erbaut wurbe, fd)einen bie recf)te ,Panb beß baulufligen 
mifd)ofa gewefen au fein. SHofter unb fürd)e ~bbingtiof wa~ 
ren 1022 f o weit tioUenbet, ba~ ID?eimtierf ben R'aif er ,Peinrid) 
aur O:inweigung einfoben fonnte, alß prö~Hd} baß @ewölbe 
br6 ~9oreß einflüqte. '.De69alb weif)te er am 2. 3anuar beß 
fof gen'oen 3apreß bie ~r~pta unter bem ~f)ore au O:gren beß 
9. '5tep9anu6. if>ie @runbf!äcf)e beßfelben bilbet e!n längrid)e6 
mimcf, baß genau 50 ~up fong, 28 ~up breit ifl unb burd) 
brei :J:onnengewölbe, \lon be_nen baß mittfere um einen ~ufl 

9ö9er ifl, überbecft witb. '.iüie @ewöfbe rn9en \lermitteljl 
tunbbogiger ~tid)fappen auf aniei ~eigen tion SJ)feilern unb 
~ünbelfäu!en, bie fo miteinanber abtvect>fetn , ba§ in ber einen 
ITTeif)e 0tvei münbelfäulen 0wifd)en 0niei ~])feiler gefleUt ~nb, 
in ber anbern \Säulen unb SJ)fei!er regelmäßig tved)f ef n, n.) ä~· 

1s0 ) Vita Meinwerci ap . Leibnitz L c. 345 sq. G i e f er s : Drei merkw. 

Ca pellen p. 9 gibt aud) genaue ~ctail3eid)nttngcn . L üb k e a. il· 

o. s. 59. 
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tenb i~nen in ben Umfaffungemauem ~ilaffet entfpmf)en. 181) 

.R'onnten wir aud) alle Sfüd)en ID?einwerfß nid)t für @3teinbau• 
ten 9aHen, f o 9atte bod) ber nad) bem 5l3ranbe 'Oom 3a9te 
1000 au fgefü9tte, 1015 eingewei9te, 1058 im 5l3ranbe 'Oer~ 
fd)onte :Dom alß .Paupt ' unb bifd)ö~icte Sfüd)e ein ebenfo 
gro§ee 2lnred)t auf ben @3tein, ale bie Sflo~erfird)e au 2lbbing~ 

bof unb bie in ~orm bet 9. @rnbeßfird)e 1033 gegrünbete 
5l3ufitoi·ffird,ie, 'Oon weld)er fe~teren nod) romanif d)e 9Tefte im 
~9ote l.)1.n-9anben finb. 182) 

Q:ine fold)e 5l3aut9ätigfeit ID?einwerfß, foid)e l'rad)t'OoUe 
'Oon fremb en stünßtern unb nad) fremben ~;prnnen mid)tete 
6teinbauten wirften ~u rei3enb auf baß gan3e ~Befffaf enfonb 
unb feine fäf d)öfe' um nid)t amv in ipren ~e3irfen f of d)en 
$auten nadJ;Ual,Hnen. 5l3ringt boc{J felb~ au§er[)a{b ®eftfa!enß 
ein Q:qbifd)of 2llebranb '0011 5l3mnen pföl~fid) ben @3teinbau oll 

[)ol)ett ~[)ren, inbem et 'Oiere ßäbtifd)e @ebäube, unb unter 
aUen auerft in .f)amburg ben ID?uttergotteebom in .Duaber~ 

fteinen auffüprte. 188) @leid)3eitige 'Sd)riftfteUer au§er[)alb ®e~~ 
fl11en6 ne~men a n ge~d)te ~er mort[)ei{e beß @3teinbauee fd)on 
2lnla§, ben S)of3bau bei ein~elnen .R'ircf}en bamit 0u entfd)uf~ 

bigen, ba§ i9tten bort ber 6tein fe[)le. 184) Sd)riftHcf?e 
91act)rid)ten unb er[)artene 5l3aureße beitieif en 1 ba§ mit bem 
.morange[)en bee elften 3a[)r9unbert6 audJ ber Steinbau ber 
SHrd,len immer me~r 'Ooranf d)ritt unb im motfe eine .f)eimat[) 
unb eine 2luebilbung fanb, bie bem maume ber .ffirc{)e unb 
brr co n ~ructil>en 2lnwrnbung bee ®teinee auf 0!eid)e Weife 
entfprad). 3n ber :Diöcefe ~aberbom, fa[)en wir bereite; er„ 

181) Vita Meinwerci ap. Leibnitz 1. c. I. 527,554, Giefers a. a. 0, 
S 9, gibt auc!) ;r)etailöeid)nungen, unb L üb k e a. a. 0. S. 6 t, bet 
biefen wert[)tJoUm 5ßatt 0uer~ ~ieber entbecete. 

182) Erhard Reg. H. W. 1. Nro. 702, Vita Meiuwerci ap. Leibnit" 
1. c. 1. 527, 547, 5fi2. L üb k e a. a. 0 . S 286. 

183) Aam. Brem. 1. c . II. 68. 
184) Th i c t m. M e i· s e b . 1. c. 11. 21, 26 ap. Pertz V. 753, 757. 
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fhrnb unter W?eim-oerfß 91ad)fofger auf bem bifd}ö~id;en @;tul)te 
bie Stird)e 0u @;ubborgnon af6 @;teinbau, unb fpäte~em3 nad} 
bem ~raube be0 ~al)re6 1058, nidd}cr bie @;tubt ~aberborn 
einäf dyerte, erl)ob ficf) ber je~ige @=Jteinbau ber Sfircf)e 2l b bin s:: 
~ o f, ber in feinen ITTeßen unb fpätern meränbcru ngen nocf) ie~t 
ein fel)r fel)mid)e6 @lieb in ber ~ntlviddung beß nie~fäfifd)en 
mil fififenbaueß auem11d)t. :tlenn obwo91 baß ~afififenf~ftem -

bereitß befolgt wirb 1 an bem ®e~enbe fid) o\tiei je~t acrßörte 
~l)ürme erl)oben, fo fel)rt nod) baß .R'reu0fd)iff, baß WWMfd)iff 
ermangelt nod) ber ®öfbung, beft~t aber f d,>on bic 0ur ~ölbung 
geeignete ffiaumbifpofition. :tler ~l)or, ein ffied}tecf tion 50 ßuß 
tlänge unb .28 ~uß ~reite, nrnrbe fcf}on unter W?einnmf mit 
einem mäd)tigen ~onnengewölbe 'bebedt, baß inbe.ß 1024 fd)on 
ein~ür0te. :tla15 @=Jd)iff iß 110 ~uß fang, 80 breit, jebe6 91e~ 
benf d)iff genau auf l)afber ~reite beß W?ittdfd)iffee angef egt 
mißt in ber ~reite 20 ~ufj unb meid)t mit 24 ~uO bie palbe 
.Pöl)e beß W?itterf d)iffee. '.IOem D~n1eile entfprad) im We~rn 
eine 9atbfreiefönnige 2lpfiß, bie ftd} an bie 3nnenmauern ber 
beiben m3eßtl)ürme frgte, unb ber 3ttiif c(>enraum ber le~teren 
rourbe mie ber ~gor bereite eingeroö!bt. ~Tia9r fd,>einfi d) nad) 
bem ~ranbe beß ~al)reß 1165 überfam ber ganien fürd)e bie 
~inroö(bung' un'o aroar auf quatratifd}er @runblage' bod} fo 
baß bie @ewörbe ber ~eitenfd)ijfe nod) ber @urtett entbe9ren, 
bie ber ,Pau~tfd)ijfe burd} ~feifer geßü~t finb' tvdd)e attiar 
Hgefmä~ig aber unorgani fd} t)Or bem nßcn, britten unb fünf:: 
ten ~rfaben~feifer ber @=Jeiten fd} iffe gefegt ~nb. 185) 2lud) 
ID?inben blieb nid;t aurücf, benn ~ifd)of ~rnno, ein rdd)er 
unb rüßiger ~räfat, weil)te 1046 ben l)?onnen beß SHoßera 
Sf e m n a t e eine @=Jteinfircf)e, bie aUnbin!l6, niae bie fe unß ber 

11:i 0) m?i tt'f;eilung brtl {lm:n sprof Dr Jtat) fet in S})abnbcrn. Er li a r d 
Het; . H. W. 1. Nru . 1017. L i.i b k c a a 0 . S . liU 
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~rd}iteftur betrifft, noc{) in ben ~nfängen 9aftd, 186) unb er~ 
9ielt felbfi 1045 in einem fieinernen @rnbma{e unb in einem 
foftbaren Eiarfop9ag feine ITTu9ejlätte. 9'lad} bem ~ranbe, ber 
1062 bie 6tubt 1.Jninbe11 frnrt 9eimfud)te, entft,·uib 1072 wapr::: 
fd)einfid) in ber bortigen :iDomfüd)e ein Eiteinbau, beffrn :.t9unn 
01thlt' nod) l)ie(e t' 09e iJ)(affen aber 3ugfeid} fd}on bie 3ier t)Qn 
fü'faben unb bie ([onfiruction einee . gro§en ~ntfoj'iungßbogen 

aufäu1tieifen 9at. 187) :Diea ~µurmgebl1ube ift aber ein 9fod); 
bilb bee um 1840 abgebrod)enen :Domtvurme\3 3u J)i!bee!)eim, 
au mal ~reite, .Pö9e unb ßorm, ja bie gan0e innm ~inrid)~ 
tuns mit ienem übminfii1i1men. :Der ,Pil~ee9eimer ifi aud) nid)t 
l)tel ätter, feine ~rbauung1:wit fäUt in buG 3a9r 1061. :Den 
SJ)!an beffdben 9at aber ~ifdJof ..i)egilo. entltiorfen, ein lSreunb 
bee mif d)ofa ~ngefbert \1on illeinbrn' weld)er ben bortigen 
st9unnbau leitete. 188) 

Dbgldd) wit über bie m ü n fi er i f cf) e 1Baut9ätigfeit beG 
eilften Ja9r9unbetta f e9r f d)led)t untmid)tet finb, f o barf man 
bod) am1e9men, baß nad} bem ~rnnbe beß 3a9re6 107,1 bie 
tleberwaffedird)e 1085, unb ber :iDom 1090 wcnisftene mit 
fteinernem iJ)(auerwerf aufgefü9rt finb' ba jene nad) ber au
mälig ftattge9abten ~iml>ei9ung au fd)fie~en, auf'a geräumis~e 

unb prad}h.HiUße eingedd)tet 1t1ar, bief er eine fafi 3wan3igjä9~ 
rige maut()ätigfeit erforbert 9atte. 189) mnbd bod) ber ®tein 
fd)on batb 0um murgenbau, inabef onbere aber in ber Sh~pta 
au mreben feine t)Oile ~netfennung. :iDie baulid)en ~igent9üm~ 
lid)feiten ber S?r~pta in ber lStiftefirct;e au mreben beuten auf 
eine ~ntfte9ung um baß 3a9r 1085, al6 näm1id) ber .ff·aifer 
,Peinrid) biea SHoßer bem Q:qbif d)of t)OU .Pamburg t)etlic9. 

!86) Lerbeck Chron. Mind. ap. Leibnitz. l. c. 11. t7l, 172. Lübke 

a . a 0. S. fi8. 
187) Lerbeck l.c.ap. Leibnitz lL t71, t72. Lühke a.a . O.S.68. 
188) Dr. K ra lz im Organ für christliche Kunst VII. 188, i89. 
189) Erhard Reg. H. W. 1. Nro. 1'123, 1224, 1253. 
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Sie bejle~t auß brei Ed)iffen mit !rreuageniö!ben, bie bereite 
burd) .D.uergurten getrennt finb, unb wirb burd) awei maffüle 
~feffer in 01uei ~geif e getgeilt, tion benen ber öß!id)e fleiner 
aber t1on ~ögmn \Säulen unb @ewöloen ijl, afe ber weft!id)e. 
~e~terer, ein regelmäßigee 91ed)tecf wirb burd) fed)6 Etu~en, 

wed)f elweif e SJ)feiler unb \Säuren, in brei gfeid) breite Ed)iffe 
getf,leilt. l 90) 

~Bor 21Uen aber ßatuirt ber mifd,Jof menno t1on Dena::: 
b r ü cf, ber ffietter beß [)ome6 au <Speier, am (fnbe beß 11. 
3a9r~unbert6 in ber .R'loßetfad)e 3 b ~ r ß ein meifpid bee füd,J::: 
lid)en <Steinbauee, baß feiner @röge, feinee t10Uenbeten @runb::: 
riffee, feiner fil3ö!bung unb feiner becoratfoen ~gei!e wegen 
t1ielleid,Jt ma~gebenb unb. burd)fd)lagenb für1 'Die ®eßaltung ber 
fird)lid)en filrd)itectur geworben ift. Um ben ill?önd)en, 2lrbei::: 
tern unb Umwognern t1orfäu~g einen ~urtu6raum au bereiten, 
mid)tet er aunäd)jl um 1070 eine ,Pol3fapeUe unb legt bann 
bie ~unbamente aum mau ber srird)e, beffen @3teinmaffen unb 
fil3anbaufbau une im \!eben bee (frbauere -gelegentlid) ).)orge.i 
füf,lrt werben. Sn bem fe~igen gotf,lif dJen Umbau faUen bie 
alten IDlauern be6 ~f,lom~ unb be6 .R'reu3fct>iffe6 1 hie gebrücf~ 

ten runbbogigen @ewölbegurte unb in ben (f cfen are ;träger 
berfelben bie fräftigen Eäufcn, bie wie jene ber Sh~pta au 
~heben f d)on bae (fcfblatt 0eigrn, al6 ITTejle bee alten maue6 
auf. l9 I) 1)ie nemeffene [)fopofition bcß maumeß, bie @eltJÖ{b::: 
gurte ber Sheu3arme, weld)e im got9ifd;en Umbau un31t1eifelf,laft 
erpatten finb, beuten aud) barauf gin, ba~ biefer ~au wenig" 
jlen6 in ben oberen ~f,leiten bereite eine (finwöfbung erf,larten 
pat. Ueberfef)en wir ben ganaen mau t)Om Sfreu3fd}iffe biß 
aum (fcfbfott' f 0 gaben wir lauter füemente 1 in weld)en bie 
füd)lid)e 2lrd)itectur fil3eßfa!enß für bie näd)~en 3eiten i9re 

t90) Erhard Reg. H. W. 1. Nro. 1231. Lübke a. a. 0 . S. 63. 
191) Norlierti Vita - Bennonis c. 19, 23, 29 ap. Pertz 1. c. XIV. 

70-i7. Lübke a. a. 0. S, 430. 
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~rium~fe feiert. l)al)et bürfte in biefem m<tu menno'ß ber 
2lnfang, baß ~rotot~~ un_b tiieUeid)t boß moi·bifb ber roma" 
nif cf)en ~unftbauten ~enfalene 3u f ud)en au fein - unb baß 
um fo mepr, af6 ber mau tion einem Stirdjenfürßen felb~ 

l)erftommte' beffen maufenntniß ltleit1)in berüµmt unb beffen 
<Hn~uß ge1t1iß in ~eftfalen ebenfo tn <4 ßgebenb ltlat, 1t1ie in 
ber ~fara. 

~ur3 1t1ie ftcf) ber \Steinbau im el ften Sal)r~unberte oe::: 
reite an feyr tiiden bebeu tenbcn Sfird)enanba uten erprobt !,>atte, 
fo emidjt er im maue mifd)of ~enno'ß eine conftructil.1e unt> 
becoratil.1e 6d)öngeit, bie uid)t opne mäd)tigen Q:inffuB auf bie 
Umgebung bleiben fonnte. Db1noIJf er no d) einige :Decennien 
in baß elfte 3al)rpunbert 3urücfrddJt, fo btidJt fiel) bod} ber 
\Steinbau in ber ).)Oll ipm eröffneten magn ber merl.)oUfommnung 
erft mit bem 3ayre 1100 a 11 gemein burcf). l)enn überall, nid)t 
blofj in ben @:itäbten unb bei \Stiftern, f onbern aud) in ben 
entfernteften ~anbµfarren er9oben ftd) je~t bie (fortuel)äufer im 
@:iteine, unb je färgfid)er bie 91ad)rid)ten barüber fpmf)en, um· 
f 0 mel)r mette l)aben ftcf) bort are bmbte 3eugen be0 6tein::: 
bauee erl)arten. Xler @:iteinbau ltli~b ein1)eimif d}, unb wie er 
tiorbem nur tion SHrd)enfürften gel)egt war, f o ltlitb er je~t 

aud) tiom moffe liebgewonnen, f 0 baß eine Sl'ird)e ol)ne 6tein 
un3eitgemäß erf d)eint . \Stanb ipm frül)er baß molf fremb ge::: 
genübet / f 0 30Ut e0 il)m nun feine mett)Uttbetunß 1 • lernt baß 
Wlateriat im 3nnern ber ~rbe auffinben, l)ertior3ie!m1 unb tier::: 
arbeiten. :Die Wlauermaff en, we1d)e b i 0~er ber 6teinbau bif„ 
bete, werben aUmälig gegfiebert unb georbnet, bie @eftmf e unb 
l)ecorationen' bie bfo9er untierbaut ben antifen morbilbern 
ober ben @3d)ni~ereien ber ,Pof3ard)itectur nad)gebilbet ltlurben, 
werben reid)er t;tnb f~mbolif~er für bie ~unction ber (SHieber, 
benn ber 6 tein f elbft erfä9rt eine grünblid)e merarbeitung. 
~0 genügt nid)t me{,lr, ipn in jenen rol)en ~agerungen ober 
6tücfen' wie er aue -~m ~rbe l)erl.)or fam mit minbemittern 
ro9 oll einet ~ant> au com~oniren' nein' er lt)irb au einem 
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~erf~ücfc t)erar~eitct, baß eben f o ftd)er bie fil3anb aufbaut, 
alß bunf) feine natüdid)e ~arbe tt)frft. @art anfange ber 
näcf)~e bene ~rUdyßetn gut gen ug aum 'JRaUert)erbanbe I f0 
brad,lten bie 2lufaaben ber ~ilbungefävigfeit unb '6cf)ön~eit, 

n>eld)e aUmäfig bem <Steine seneat tt)urben, ee mit fidJ, tt)ä9" 
lerifd) ttad) bem ®teine au greifen unb ipn aul3 geeigneten 
llagerßätten au vo9Ien I n>enn bief e aud) 'nod) f 0 fern n>aren. 
'.Die mebedung be6 @ottee9aufel3, n>eld)e frü9er aue ,Pola" 
f d)inbdn, l)teUeicf)t f ogar aue '6trop unb '6d)Hf beftanb, tt1irb 
burd) f olibm unb 0ugfeid) farbigere ~toffe erf e~t, namentrid) 
bur~ mret. '.Die ®anbffäd)en bee Snnern behben unb aimn 
IDlalereicn t1Jeil6 t)On becoratfoen '.mu~ern, t9eifl3 \)Oll ~gür" 

lid)en narfteUungett, bie ebenf o ein fad) in ber ~ed)nif are ern~ 

in ber ~orm unb tief im @e9alte finb. :Die_ ~enner werben 
mit @lae unb balb gieid)faUe mit @!aemafmirn ge0iert, 
werd)e wie bie ®anbgemä!be, baß 3nnm 1 bie 2lrd)itectur 
nid)t ameißen 1 fonbern 9eben. 6Ci becfte mifctiof ~gbert t)On 
IDlünßer um 1130 bie l)On i9m aufgebauten .R'ird)en Ueber" 
n>affer unb '.Dom mit ~(ei unt5 t)erf d)foti fte, l)Or allen 3uer~ 

mit @foefmßern; 192) im :Dome aber treffen n>ir au feiner 
.3eit fun~reid)e ®erfe ber 6teinme~fun~ unb ber '.malmi 
an, 198) barunter '.Dar~eUungen beß gefreu0igten unb bee tier" 
~err{id)tett ~rlöferl3. @;o erbaute mif cf>of @:iflt1arb \)On 'JRin" 
ben, ben 1124 ber :päbnlid)e ~egat in feine ®ürbe einn>ei9te, 
auf eigene stoßen bie forglicf) mit Ouaberneinen gemauerte 
.R'ird)e au J' b e n 9 auf e n au ~9ren ber eff taufenb 3ungfrnuen, 
llield)e t)ter 21Wire befom, becfte ~e mit ~Iei unb ;ierte fie 
innertid) mit m3anbgemä1ben. 194) ~er wid)tigne 8ortfd)ritt 
aber beßan'o in ber ~inwölbung, Wel~e l)On ben ~~ürmen, 

192) Münst er. Chroniken von Ficker 1. 2 l. 
rna) Liber de conversione Herrnanni c. 2. bd 1'. @'i t einen 1 ~appe11• 

berg (1741) @5 . 97 f. 
194) Lerbeck ap. Leibnitz 1. c. IT. 175 . 
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unb Jtr~pten nad) unb nad) auf ben ~por, bie .R'reu3arme unb 
Seitenf d)iffe, unb enbrid) aud) auf ba6 IJJ?itterfd)iff überging, 
ein ~roMem, beffen \!öfung mand)e merfud)e erforberte, baß 
aber ah~ bie erfof greid)~e 91eueruna angefe9en nmben muF, 
bie je im @ebiete be6 .R'ird)rnbaue6 gemad)t urnrbe: benn in 
ipr beru~en bie grän3enben @:rfofge, tt1c{d)e bie .ffunft in ber 
9öct;ften ~lüt9e errang, in'Dem fie ebenf o fepr bem äft9etifd)en 
alß bem conftructiNn 3ntereffe entfprad}. t)a fie 3unäct~ 

mit ben runbbogigrn .R'reu3wöfbungen begann, bebingte fie eine 
ftd)ere unb fd)öne '.Dißpcfttion bee 9foume6 unb ber <Stii~en, 

inbem ~por, Sfreua unb ~angf)au6 auß gfeid)en, bie 91ebenfd)iffe 
auf palbcr ~reite b~ß ~angyaufcß gieid)faU6 auß gleid,len Dua" 
braten beftanben, weld)e aber, ltlef1 9a1b fo groF ale bfe beß 
.Pauptfd)iffe~, eigene ffeinere <Stü~rn 3wif d)en ben ftärfern ®e" . 
wölbeträgern be~ IJJ?itteTfd}iffe6 t)erfangten, fo baß biefcr <Stü~en" 
ttied)fd eben f o fepr iprer ~elaftung entfi>rad), alß fiir6 ~luge 

rei0enb unb wed)fdl'oU wirfte. Unb wie 3af)frefd} er9oben ~cf) 

je~t bie @ottea9äu f er? m3eftfalen 9at au6 'Der romanif d)en 
unb gon1if d)en .R'unftepod)e t)er9fütni§mä§ig f 0 t)tele Sfircf}en 
aufäunieifen, \\.lte fein anbmß beutfd)ee \!anb - eine erfreuf id)e 

<hfd)einung, nield)e nio91 ba'ourd) 3u erf!ären ift, ba~ m3eftfa• 
{en bie mit IJJ?ü9e au6 jid} felbft errungene 5Sauted)nif je~t 

aud) eifrig aueübte ,· ba§ feine großen ~famn: bie nid;t Mo§ 
aue ~örfern, f onbern au6 u;ieiten ~auerfd)aften be~anben, aucf> 
große @ottec9äufer t'trfongten, bfe ber 3a91 ber 5Senio~ner 

entfprad)en, bay enblid,l ein seeignetcß ~aumaterial obne uiele 
5Sefd;lwerben 3u e\'langen niar, unb baß eß, feit ben ~agen ber 
fäct;föd)en Sfaifer ben fil3ed,lfeln 'oeß beutfd)en ITTeicf}e6 entrüdt, 
weniger folcbe 3er~'örungen unb mentJü~ungen a11e3uftc9en 9atte, 
a16 namentfüf) ba6 mitt(ere ~eutfd)lanb. 

fil3dd)e <Stufen be\3 @:rperimenh:~ unb ber ~rfo~iru ug 9atte 
übrigens ber fird)ficbc <Steinbau 3u burcblaufen, biß er bie 
,Pö~e ber i9m befd)iebenen moUfommen~eit erftieg? 

3n ben frü9crn 3a9r9unberten t)On (forl biß auf IJJ?ein:: 
XXVII. 1. 13 
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tverf lag er n:iof,il nur in ben ,Pänben ber 2luälänber; ba~ 

w~ßfälif d)e ~Bolf fonnte if,in nid)t unb fonnte ftd} nid}t an if,in 
geroöynen. :iDie @erolb0fopeUe 3u Sj)aberborn, bie stapeUe 3u 
S)Jforeberg, bie fürd)e ber 91. 3ba 3u ,Per3felb im ad)ten unb 
neunten 3af,irf,iunbert fann man fcf}led)troeg af ß rein fränfif d)e 
mauten be3eid}ne11 1 ba fte );)Oll fränfif cf)en @roFen angelest 
rourben, al6 11.Jeber ba6 ~9rinrntyum nod} bie ~il;)ilifation f,iier 
3u ~anbe f o tveit l;)orangerücft waren, um eine SHrd)e ge::: 
fd,lltJeige eine Eteinfüd)e, 3u erbauen. 3m 3ef,inten unb elften 
3af,irf,iunbert mu~ nod) Wlarcfuibis3 für ben mau ber 6tein::: 
fin'f)e 3u 6d}Hbefd)e, unb Wleinnmf für bie ~artf,iofomäus3::: 

•rapeUe unb bie fonftigen stird)enbauten bie m3erfleute un'o 'oie 
SJ)fäne au6 ®übitalien, fjrnnfreid) unb bem Drient f,ieran3ief,ien. 
Unb bief e SJJlönd,Je, 11.Je!d)e ill?eintlJerf au0 bem baufunbigen 
~loßer <Hugnt' f,ieimfiiyrte, fönnen in .Pauptfird)en aUerbings3 
ipre f,ieimatf,ilid)en ~unßtrabitionen anroenben, in ffeinmn für::: 
d)enanlagen f d)einen fte ebenfo bepelflid) \)erfapren 3u fein, 
11.Jie 'oie bermarige .ftunntf,iätigfeit in ~enfaf en überf,iaupt. ~6 

bleibt wopl unoendtten, baf; bie alten ~unftfµuren, 11.Jeld)e bie 
~xternneine 3eigen, ).)On ben 2lbbingpofer Wlönd)en aue bem 
3ayre 1100 {>ernammen; aber mie fte f,iier einerf eit6 'oa6 pödJn 
intmffante unb ei113ige m3erf ber ~rlöf uns be6 SJJ?enf d)enge::: 
fd)led)ts3 fculptiren' f 0 neuen fte bas3 @otteepaus3 nid)t' burd) 
einen 2lufbau, f onbern burd) 2lus3f,iöplung ber ~elfen per, ob::: 
gleid) fte im :iDetail wieber ifm grünblid)en Sfunftfenntniff e an 
ben ~as legen. 195) 2ll6 fiel) bann ber 6teinbau immer mef,ir 
2lnerfennung ertlJarb, unb aud) baß übrige :iDeutfd)fonb f d)on 
natt1id)e 6teinbauten unb m3erf{eute lieferte, ba fonnte mif d)of 
menno auf ber 3burß einen Wu~erbau ~erneuen, unb bie 
®teinai-d)iteftur ber stird)e im morfe unb ~anbe frnd)tbare 
$uqe1n fd)lagen. 

IDie 9faumbi fp ofitfonen 11.Jaren in jenen ä!teßen 3eiten 

1 ~5) [lergt. @ i e f er 6 obrn ~. t. ff. [)erfe!&e: &J:ternfteine '1851. 
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nod) gana \1.'Hlfü9rlicf) ober 0ufäUig fe nacf) ben Wlei~ern ge~ 
troffen. :Die @erolbefapeUe ift eine fd)male .\)aUe, bie ~ird;e 

3ba'6 0u ,Peqfelb bot uie((eid}t nicl}t uie{ megr. IDie mart9o~ 
fomäuMapcUe, bie Sfr\)pten oU 2lbbing~of unb ~heben, aUe 
biefe fil3ede beß elften 3atir9unbertß erfu~ren ani.ar fd)on eine 
@inroöfbung, bie inbe~ auf ben eigentlid)en .R'ird)enbau ogne 
@inf(ufi bleiben muvte. :Denn patten bie @ettiöföe ber .Rr\)pten 
b{o§ bie praftif d)e menimmung' bem ~iioi-e, alß brm tt'id)tig· 
ften IJ)la~e be0 d;ri~lid)en @otteeiiaufee, eine ftd)ere Untedage 

0u bereiten, f o fonnte ein ff einer ITTaum, ttiie bie mart9ofo• 
mäuecapeUe, an bem frembe maumeincr ben g 1n0en Q3crrat9 
iprer Shmft uerf d)wenbeten, !eicf)t mit ~uppefgettiölben bcbecft 
tt'crbcn. SfopeUen unb Slr\)pten 9aben mei~enß gleid; breite 
unb gleid) 9o9e <Sd)iffe, entbe9ren beß Ouerfctiiffe0, unb 9aften 
einen @runb~ unb 2lufriß inne, ber 0t11if d)en ben trabitioneUen 
munbbauten unb mafififen ein aum 5Be9elf erfo1rneneß IDlittel• 
bing auemad)t, bae beepalb unfrucf;t&ar b!eibt für bie @enar~ 
tung ber Sfüd)e. fil3ie bie feineren ~9eife ber alten ;J:'.f)ürme 
oll (fottiet, fo ffnb bie 3imat~en bi6 in6 effte 3a9r9unbert Ull• 

'Oerbaut unb unorganif dJ angebradJt, f o bav aucf) fte an bem 
eigentlicf)en .fi'ird)enbau, ber 0unäd)ft 'Oon ber ~on~ruction auf 
bie JDecorntion übergc9en mujjte, un\.1ertUert9et tiorübergepen 
mujjten. )[)aß ältefte 5Beifpiel einer geräumigen ~aftlifa ift 
unß in ber, 1058 neu aufgebauten st'foftedird)e 2lbbi11g9of 
überfommen, tt1o ein Whttdf d)iff ftd) 3ttiifd)en 0ttiei nfrbrigmn 
f d)ma!mn eeitmf d)iffen erf)ebt. JDie <Seitenfd}iffe 9ieften f d)on 

0um ,Pau))tf cf)iff ein gmgeUeß Q3erf)ärtniv inne, unb anbm nad) 
auflen gdrgene' 5Bautpei1e erf)idten aud) bereite eine <Hnttiöf· 
bung, oogfeict) ein ~ranef e~t nod) feprt. ~r~ a!ß mit bem 
Slreubfcf)iff unb beffen ~inwölbung ein ITTegulator ber ITTaum::: 
bifpofitionen eintrat, ltlie im SJ,\atrodul'.L:i)ome oU eoe~ Uttb in 
ber Sl'irdJe 0u Jburg, ba nrnren bie @{emcnte cine6 frucf)tbaren 
@stein< unb (.~ eivö{bebaueß gegeben. 

13 * 
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Dbf d)on inbeg um bae Sa9r 1 lOO ~9or, streua• unb 
'6eitenf dJiffe , unb bcf onbera bie ~ 9ür111 e i9re ~inmöt" 
lmng cr9ielten, mu{He bod} baa pau~tfd)iff fteUemveifc nod) 
lange bei bcr .Pol&becfe bcflamn; baa aeisen bie f µätern ~in" 

niölbungen tlieler arten st'ird)en, unb bie gefdJid;tlid)en 91ad;" 
rid)tcn. '60 \1.)Qt' bie fürd}c au ~ießborn 1 ttield)e nur einige 
'.Decennien l.)Ot bem um 1100 erbauten ~9unne erftanb, nod) 
mit einer ,Pof3becfc \mfe9en, 1väpref\b biefer auf eit\em sema(„ 
tisen, oblongen ITTaume f einc Sh:eu3wöfbung er~ielt, 2Ue näm" 
lid) .Peroos ~ot9ar l.)on Sad)fen 1121 in Wlün~ei· eine ~mpörung 
gebfünpft 9atte, unb fid) baa @erüd)t \lerbreitete, er roürbe mit 
feinen striegefnecl)ten burd) bie @egenb l;lon ~ießborn feinen ITTücf„ 
3ug ne9111en, ba brad}ten bie U111mo9ner alle i9re ,Pabe in bie 
.fiird)e, unb !>duften biefe in ber ~ile bie 3ur l)ecfe auf (la
quearia), um fie a16 stfrd)engut tlOt ben SMegern 3u fd)ü~en . 

2lUein bae @ottea9aue fammt feinem 3nPaft ~ns aua unbe" 
fannter ,Panb ~euer, unb brannte „ mie ein 3meiter ~empel 

3u 3ernfatein11 nieber, 196) bod) ber ~9urm sing untleric9rt au6 
ben ~lammen 9enior. ®aren ~9or unb ~reu0 fct)iff ber 1129 
eingeroei9ten ~afilifo fd)on gfeid) geroölbt, fo übedam bem 
ID?ittelfd)iffe bod} erft mit ber 3roeiten päffte be6 12. sapi·„ 
f)unbert6 bie ®ölbung, bem ber fürd)e 2lbbingf)off nad) bem 
5Stanbe be6 3a!m6 1165 / 197) bagegen \t>Urbe bie um 3e9n 
3af)re fpäter erbaute ~ ubgerifir4Je au 9.JWnfter 198) fotlldd) in 
allen ~f)effen eingeroöfbt. 

~isentf)ümli4J ift, bag bie ärte~en fürd)en yier 3u ~anbe 
iqre morya·ifen (porlicus, sistus, ingressus), unb fd)on if)re 
'.t~ürme befajjen, unb ttiie fie in fenen ber ~tubition, in biefer 
einer grogartigen V?euerung folgen. mor9aUen, roie fie in ber 

196) Witt i u s 1. c. p. 755. Münst. Chroa. 1. 18. 
19 7) L ii bkc a a 0. S. 72, 62. 

198) Conf. Acta Ss Mart. III. 661, sq. Erhard Reg. H. W. II. 

1946 u. Urk . 450, 451. 9'1orb~off, )illejlf. filiert 1867, Wr.42. 
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artcf)ri~ficf)en, 199) in ber artfrdnfifcf)en 2lrcf)itectur, 200) bann 
in bem ;J.lracf)tbau .R'ade be6 @roßen oll 2lad)en, 20 1) a{6 un~ 

erläj3Cid)e ~autgeife, fei eß im Snnern, fei ee im Weu§em, 
auftreten, ~nben wir aud) an ber ärtenen Stircf)e au Werben, 202) 

itt -Perofdb füblicf) an · ber fün1)e ber 9. Sba. 208) ~ie ~for, 

l)aUe ber alten Wbteifircf)e 3u (!orl;)ei ip nocf) in bem 3niifcf)en::: 
nrnm ber beiben We~t9ürme erirnrtm, bie morgaUe ber arten 
um 1100 erbauten S{·tonerfircf)e au ~if d)becf be~anb niogl in 
bem je~t l;)On ber fttrcf)e abgefd)foffenen ITTaume, ber 0niifcf)en ben 

~~ürmen 3wei getrennt~, etwa a(e StapeUen benuete feitlicf)e 
ITTäume birbet. 204) mor bie ~agabe bee arten ~9urme6 3u 
IDlinben legt fidJ wie 0u pilbeßgeim ein niebriger mor9aUenbau, 
ber, in got9ifcf)er 3eit l;)erdnbert, ficf) unten burcf) eine SJ)forte, 
oben burcf) eine @aUerie öffnete. ~ie mor9aUen bcr 6tiftß::: 
fircf)e 3u ~recfrn9orft unb beß ~omr\3 3u 6oep fegten ftd) 
auf größerer ober geringerer ~reite wie 3u ~orl;)ei 0wifcf)en bie 
Wefttgünne. ~iefe unb l;)tefe anbere ~eifpiele 3eigen, baß bie 
mor~aUen entweber alß getrennte ITTdume neben ober afß be::: 
f onbm ITTäume öftrid) in bet· stircf)e, 0uma{ unter bem Q:::yurme, 
angelegt niurben. Wb er nicf)t bfoO in ben ~aure~en, f onbern 
aucf) in ben WadJricf)ten taucf)en bie morl)aUen, ~trien, bebeut::: 
fam l;)Ot unferen Wugen auf. Sm Safn~ 1137, ~nbet ficf), 
l)ielten bie ~rmen in ber morl)aHe be6 ~omee au ID?ün~er 

il)re SJ)roceffion unb lobten @ott, biß 0um 3a9re 1147 fd)eint · 
in ber ?]Jor{,laCle ber S'fird)e oll ~Otl;)ei TIN~ 0unieifrn t)On bell 
faif erlicf)en ITTicf)tern über bie S{'foperleute @erid)t gel)arten 3u 
fein, unb fpdter &epätigt ber ~önig Sfonrnb eine ~ntf d)eibung 

19 9) Vgl. J. A. M es s m er Die altchristliche Basilika 185'1. 
200) Conf. Gregor. Turon, De miracul!s S. Martini lib. 11. 45. 
201) Ein h a r d Vita Caroli M. c. 26. 
202) Vita II. Ludgeri ap. Pertz 1. c. II. 
203) Vita Jdae ap. Leibnitz I. 173, 174. 
20~) Lübke a. a. 0 . S . 69. 
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ber co rtieif d)en Wlinifterialen auf @runb einer 2luef age ber 
8ürßen unb ffieid)eminißerialen ; wehte t or t in ber QJorf)aUe 
ber stirdie l)erfammelt waren. 205) Unb wo!){ au d) in ber 
?Bor9a((e ftanb rn bie @;ünber, weld)e 1BifdJof ~rp f)o am ~age 
l)Ot feiner ffieife nad) Scrufalem 1001 in bie fürd)e füy\· tc. 206) 

1)ie morf)af!en waren in ber artcfJrißlid)en Sfü d) e in .Pinficf;t 
ipm Q3auweife unb Q3eßimmung ein 3u wid)tigcr ~'ird)enraum, 

alß ba§ ber erne stird)enbau im 91orben iiin f)ätte umgeyen 
ober au~er 2f d)t raffen fönnrn jQem @efagtrn 3uf olge bienten 
fie f)ier wie bort bem 2lufentpalt ber Q3üyer, ber fümen, 207) 

aber aud) fd)on balb wie 3u per3fflb unb fil3erben alß @rab:: 
ftätten , alß weWid)e @erid)tcplä~e unb jeb enfalli~ aud) a{~ 

$taufpäufer. 
ID?ef)rere morpaUen, fanben wir, waren in ben fürd)en" 

raum 9ineinge3ogen unb 3war 0wifd}en bie beiben ®eßtgürme, 
unb ba biefen 9foum fpäter9in bie ®eßd)öre einnaymen, fo bürf" 
ten biefe an ben morf)aUen ber äUe ßen @;teinbauten if)r Wlotitl 
f)aben, menn fie audJ aUniä!ig anbmn 3nmfen bienten. '.[)ie 
~on Q3 1fd)of t;ermann erbaute Uebern.rnjTerfird)e, wehte 1040 
in @egenwart be6 ~'raiferß peimid) auf'~ feicdid)ne eingeroeif)t 
mar, f)atte einen ®eftd)or mit bem 2Htar bee f). SJ)etruß unb 
~J)auru~, lt>e1d)en ber ®tifter unter ~ffiften3 ber Q3ifd)öfe 91it~ 

f)arb t>on ~üttid) unb ffiubolf ))Oll ®d}feßroig felb~ einweil)te, 
wogegen bie übrigen 2.l(täre je t>on anbem f)of)en fürd)enfürfien 
confmir t wurben. 208) @;elbß nod) bie je~ige 1340 gegrün" 
bete Ueberroafferfird)e entf)ält bei il)m fonfiigen ®d)mudfofts~ 
feit im untern Xf)urntgefd)offe eine fepr elegante ?Bor9alle mit 
einer ®ölbung, wdd)e auf ad)t ffiip~en mit ~übf d)en ~onf olen 

20·'>) Erhard Cod. d . W. II., 224, 259, 2i2. 
~0 6) Erhard 1. c. I. 165 
'W 7) K r e nser Kirchenbau 1860, I. 186 ff. 
20 ") Erhard Cod. dipl . 1. W. 134. 
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unb reid) ge3intem ®cf}fuFftein ru~t 209) <6outen nid)t anber~ 

wärte, ltlie ~ier, gcrabe biefe wefHid)en ~9urmräume auf bie 
alten morl)aUen 0urücf weifen, wie biefe auf bie artd)riftlid)en ? 

~l)urmard)iteftur unb ~orl)aflrn Dingen l)ier 3u ~anbe 

feit ben äftenen 3dten aufe innigfte 3ufammen, unb nur bal)er 
erffärt ftctJ tiieUeidJt bie brtioqugre ®auweife ber ~ ~ ü i· m e 
gegenüber ben anbftn fürd)enräumen. '.{)a nämlid) bie mor"' 
räume unb morl)aUrn einmal nidJt umgangen werben fonten, fo 
fcf)drien fte bei ffeinmn @otteel)äufern, 0umal auf bem ~anbe, 
in ben untern 9Wumen ber ~l)ürme nod) eine ge1viffe 2lrmfen:: 
nung gefunbcn 0u paben. Dber wie f oll man eß erWiren, ba\3 
gernbe bie ~l)ürme fleiner ~anbfüd)en bel?i 3wö{ften 3al)rl)un:: 
berte, welc(le felbft nur bie bürftigfte ~onftruction unb becora:: 
tfoe 2lueftattung erful)ren, fo forgfärtig mit @ewölben, oft 
mit Ilopµefgettlöfben ober gar mit eigenen <6eitencapeUe n, auß:: 
senattet wurben? Dbgieict,i fan jeber alte :tl)urm ~emeife 

l)iefür liefert, fo feien aflein in ber Urngegenb tion SJJCünfter 
bie :t:l)ürme 3u ,Piltrup, fil3enoe1mn, 2lnge{mobbe, @3d)apbetten, 
~ieeborn unb ber jc~t 3ernörte ~l)urm ber .Rircf}e 0u '.t>ienebbe 
erttläl)nt , nnld)e fämmt1id) um baß Sal)r 1100 erbaut ftnb. 
2lUein bie @eräumigfeit, bie betioqugte 2luenattung berfelben 
war jebenfaUe feine b1inbe 9?adjal)mung ber alten morl)aUen, 
fonbern man fd) eint mit 'oiefen untern '.t~urmräumen au$ 
einen benitnmten, ben a!tqniftlidjen morvaUen nicf}t unöpnrid}en 
3wecf tierbunben 0u l)aben, - nämlicf} dnen ~epälter ber 
~aufe unb einen ITTaum ber l). ~aufcmmonie 3u f c()affrn. :t>a 
feit arten 3eiten tie ~aufe in eigenen ~auffird)en, ttienigftena 
in eigenen \)Oll ber fürd;e gef onberten ?Häumen gefpenbet nmrbe, 
9ier 3u ~anbe aber eigene :t:aufsebäube nid)t nad,J0uweifen finb, 
fo ltlei\3 man ber betioqugten ~rd)itdtur ber ~9ürme fügficf} 
feinen anbern 3wecf unter0ulegen, ale eben 'oen, au er~ einen 
~aufraum 3u bilben. Unten in ben ~~ürmen ~n'oen ~d) nod) 

zo9) V crgl. L ii b k e a. a. 0. S. 251. 
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je~t bie meinen ~au fjleine' im @e6iete [Rünjler o• m. bie 
~aufen au meUern, 2llbad)ten, @efd)er, ffiecfe, Weftfird)en, 
.Popjlen, ~arfelb, ~nnigerto9, ITTpeba, Wabereto9, Djlenfelbe, 
.Peef unb füeeborn. ~Uerbinge jlammt nur ein ~9eif bief er 
~9ürme unb ~aumeine aue ber älteren 3eit beß <Steinbauee, 
aUein, wenn aud) bie :J::f>ünne ober ~au Weine jünger finb, f o 
liegt bem <Stanbort ber fretmn unter ben :J::9ürmen bod) wo9-1 
nur bie :J::rabition 0u @runbe, wornad) unten in ben untern 
ITTäumen bee :J::9urmeß 3uerjl getauft wurbe, unb bief e beePalb 
einjl eine bel.'oqugte ~n~iteftur erfu9ren. Sn ber ~9at wa" 
ren aud) bie altd,irijl!id)en mor9aUen aUmäHg in bie Sfird,Jen 
f>ineinge0ogen, unb mit @miölben unb :J::9ürmen bebedt 2 10) 

unb bief er 'lliaßregel t)erbanfen wir im 91orben, ber bie alten 
~rnbitionen t)Om <Süben f o finnig unb f d)lid)t umgeftaltete, 
jebenfaU.ß bie mit bem ä!tejlen <Steinbau t)erbunbenen, groß::: 
artigen ~9urmanfogen. Sm arten mau ber <Stiftßfird)e oU 
~or\lei tritt fie mit einer SHar9eit 0u :J::age, bie jeben 3nieifel 
Über fie ~erf d)eud)t, inbem fid) t)Or bie gan3e mreite beß ~ang" 
9aufe6 eine moryaUe lest, wetd)e an ben ~den mit ~yürmen 
befrönt i~, benen fic{} nod) ein britter, jebenfaUe auf bet ~reu" 
0eßt)ferung anfd)loß; bie alte <Steinfird)e Werbenß, weld)e 875 
eingewei9t wurbe, war auf einen ~9um1 bered)net, ber inbe~ 

erft um baß 3a9r 930 3ur ~inwei9u_ns fä9ig war; bie nod) 
ältere Sfüd)e . ber 9. 3ba 0u ,Peqfelb bef aß einen eigenen 
:tf)urm für bfe @focfen, unb ba er fid) füglid) wie jene 3u 
~Orl.'d nur im Djlen ber jleinernen ma~lifo er9ob' f 0 9atte 
ber :tirttrm, wie l.Jerfd)ieben feine ~n{agen unb 3niecfe aud) 
anbm).)ärte waren, 2 11) 9ier 0u ~anbe feine ~age im Dften ber 
Sfird)e unb biente mit feinem oberen ~9eile ale @fodenpaue 
in ben älte~en wie in ben fµäte~en 3eiten. 212) Unb alß fµä::: 

210) Kreuser a. a. 0 . 1. 184, 194. 
211) Vergl. Otte Kunstarchäologie (1863) S. 53 ff. 
2 U) ller ifnfid)t W. Weingärtners: Christi. Thurmbau 1860, S. 28 

tt>iberfpred,Jen fd)on Gesta Abb . Fontatcllcnsium ap. Pertz 1. c. lI. 284. 
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ter ~if d)of '.Do'co 'cie @ebeine 'cer ~- 3'ca er9ob, 'ca fet~te er 
fte fü'clid] in einem ITTaum bei, 'cer gf eid) falle mit einem '.ty urme 
befrönt \).)ar, unb nrei9te i~n 3u ~9cen ber 9. ID?ada unb 
S'ca. 218) Ueber9aupt waren ee bie :!:9ürme, weld)e beim ~e:: 
ginne bee i'olfot9ümlid)en '6teinbauee in grogen IJRaff cn ange:: 
legt \\)Urben unb 0unäd)fl ben @ef d)macf ber 3eit eq:irobten. 
:Der ge\\)attige ~9urm bee '.Domee 3u spaberborn, auf 9etlber 
.Pö9e fcf)on i'On 3wei feitlicf)en ~reppent9ürmcf)en begleitet, 
flammt febenfctllß auß bem ~a9re 1068 / ber oU ill?inben mit 
f dnen offenen 2lrfaben unb bem ~ntletflungebogen aue bem 
Jetyre 1072, ber 0u \!ieeborn aue bem ~a~re 1100 gliebert 
ftd) an allen ).)ier \Seiten bunt Eid)aUöffnuilgen, weld)e bie 
ein0etnen ®tocfwetfe burd) ben fil5ed)fel ber 3a9! unb 2lnorb:: 
nung nacf) oben 9in f o au~öf en, bap f d)on ein feiner ard)itefto:: 
nif d)er ~ormenfinn unt'erfennbar burd)leud)tet. Unb \\)ie an 
bcr Eitiftefüd)e 3u (Ior).)ei, fo 'er9eben ftd) 3\\)ei ober o\l,)etein:: 
9alb9unbert 3a9re fpäter an ben fil5eflenben ber Eitiftefircf)en 
3u 2lbbing6off unb ~mfen9orfl eigene ~9urmflämme, tl)efd)en 
fiel} 0u ~recfenyorfl im .Oflen nod) brei anbm o.ugefeUen . mor 
~lUen ragen sernbe im .l]Cünflerfonbe, wä9renb bie alten .R'ircf}en . 
).)ergangen ober umgebaut ftnb, nod) t)ie!e etlte ~9ürme beß 
0wölften Ja9r9unberte empor, bmn ~eftigfeit unb untere 2lue:: 
flattung bereite unfm 2lufmerffamfeit etuf fid) 0og. fil5ie bie 
älteften Sfüd)en bie ftcf}erflen 3u~ud)taflätten in ber 91ot9 \\)ct:: 

ren, f o f d)eint ee, i'ertraten pi er, wie etnber\\)ärtß, 0umal in 
firießfonb, bie .R'ircf)t9ürme aud) forti~catorif d)e 3wecfe. 214) 

2ia) Vita Jdae ap. Leibnitz 1. 54S sq. 
:i 14) mgr. L e n o i r Arcl1itecture monastique IT. 1. 7, 18. Enge 1 in g 

in den Publications de la soci ete pour Ja recherche des monu
ments historiques dans le grandduche de Luxembourg. Annee 

1863, B XIX. .Peinrid> l)on .Po~en~o~e geftattete bem l}:lrebiger: 
orbrn in ~lbin g 1246 bie mebauung eines .Pofet'l, bod) o~ne ;:t~urm • 
.;\eitf d)r ift fl'tt @ef d)icf)te unb 1iltert~um be6 tuui:temberg. ~rnnfen 

1853, 0. 83. 
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@:io fiep (;fngdbert t)on ber ID?arf nodJ um 1251 brn fürdJ~ 

t(>unn 0u .Pamm niebftteiflen, weil er unb fein baua in einer 
?Je9be mit mtfd)Of Dtto \)00 IDrnnner ed)aben unb 91ad)t~ei{e 

t)On bemfe!ben 3u befürd,lten 9attt'. 215) 

filor ber 'ID?itte beß 3n.1 ölften J'a~r9unbertß, a(fo t)Ot bem 
~inti itt einer aUgrmeinen llebmvötbung, ift bao ~mauer tue r f 
nod) unförmfidJ unb rop; benn c6 benevt, tl)ie 11m nomt9urm 0u 
~aberborn unb an ber monerfird)e .Retnnabe mciftene aue ttei~ 

nen mrud)neinen mit illiörteUagen, ein ffifoterial, baß 9anbfü1)er 
war unb feiner bef onbern SJ)olitur 0um 2lufbau bebm:fte unb 
nod) lueit biß ine olt>Ölfte 3aprpunbert 3ur 2lnwenbung fam. 
'.Die stird;e .;u 2lbbing9of in Sj:labnborn 3dgt ein ro9ee mrnd):S 
~einmaumunf o~ne regelmä§ige '5d;id)tung, inbem '5teine 
componirt ttrnrben, tuie fte ftd) eben in ben stalf fteinlagmt 
fanben; bod) wurbe für bie ®imfe unb feinmn ~~eile bereite 
ein befferer ®tein wa9rfd)einlid) auß ben feibrorner mrüc!)en 
im ~ipµifd)en gewä9If. ~llß aber ber '5tein ern 1.1erarbdtet 
fpäter gar 3u einem quabratifd)en 5illerfnücfe umg~arbeitet 

tl)urbe, ba unterfaffen bie ~t>rcnifen nid)t, bie Sj:lolitur ooer 
bie Dua~ratur bee _Eteinea löblittift 9er1.1or3ugebrn. Eio ein 
~ob er~ielt bcr ~~urm 3u ~ieaborn, ber fd;Jon 1100 in i' olir~ 

tem ~teine, 216) unb bcr 0u 3benpaufen, tueid)er einige IDmn:: 
nien fµäter fd)on (tuß Duabern aufoefü~rt ttlurbe. 

1.Jie fe~te ~igentt>ümfict>feit ber alten förd)en, tuef d)e 9ier 
91amen t)erbient, i~ i9re ~ i ef e, wie fie f otuo91 \.) fe{e nod) er::: 
gaftene mauten a{e fd)dftrid)e 91ad)rid)ten ober \.)ic{me9r aue::: 
brüdlicf)e !Hagen beltleifen. Sene .fiap eUe au m3abengart, we!d)e 
1134 baß junge menebictiner ~ mofter föoborn er9ielt 1 1uar 
1186, ale mifctiof .Permann fte bem jungen ~iftercienferf!ofter 

210) La eo rn b let Urkunden-Buch fLir die Gescliichlc des Niederrheins 

ll. Nro. 369. 
:? 16) Wittius 1. c. p. 753. 
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ID7arienfelb abtrat, i9rer ~iefe wrgen 11Unau6ffe9Hd) " 2 17
) ,Pätte 

bie ~iefe ber Sfüd)en jene 9eiligen @rünbe ge'f,labt, t>ie man 
il)r uutfrgdeut 'f,lat, 218) fo 'f,lätte man fold)en ~abe{ nid)t 
barüber außgefprod)en; barum bürfte fte t)ie{me'f,lr auß bauH::: 
ct;en 1Hücffid)trn, etwa ~ur Q'.deid)terung ber ~unbamentirung 
ober 3ur .PerftcUung einer beträclJHict)mn @röße jlatt ge'f,labt 
9aben. 

mie .fi' 0 jl e n beß ~aueß, 3umal beß .fi'inf)enbaueß, wdd}e 
f eit9er mepme miare eine gdrgentrid}e Q'.r1tiä9nun!J fanben, 
trugen ltiaß ben gefctJid)tlid}en merlauf betrifft' bfrienigen 1 bie 
@emeinbe bie (for~orntion ober ber ITTeid)e, für wef d}e bie 
stird)e erbaut u.rnrbe' fo baß 3ap(er unb mau'f,lmen iben~ 

tif d) ftnb. 
'.Dod) gab eß iebeqeit befonbere im meginne beß 9frfi::: 

gen ~l)ri~entpumß, r ei cf) e @ ö n n er, ll:)efd}e an birfem ober 
jenem Drte, ben fte eben e9ren wollten, auä ~iebe 0ur 
9. ead}c unb 0um CSeelenl)eil be r meniol)ner eine .Rird;e er" 
ridJteten, fo namenttid} ~arl ber @rofle felbft, bann @erolb 
0u ~aberborn, bie 9. Jba 3u ,Per3fefb, 2lbefo unb il)re @:öl)ne 311 

~ffen, ill?arf uitie 3u 6d}ilbefd)e unb 'Oiele ~nbere, nament::: 
lid} jene '.Dame meimob 1 weld}e mit il)rer ~od}ter mrebe" 
runa innerl)alb ber 3al)re 1022 - 1032 im ffieünfterifdJen 
aUdn fi 1· bcn SJ)farrfird)en fiiftete unb auanattete 219). · Z>en 
gröjjten manf erwarben in bicfer me3ie'f,lung \tlteber bie .fi' l ö:: 
fi et' 1 inbem fte auf bm il)nen ge~örenben moben stapd!en 
unb fün:~Jen erbauten, wofür fie nadJ9er, af e bie ~fanred;te 
~in3ufomen, aud) baß ~c:tronatred)t au6übten. 3nebefon::: 
bm enblid) finb e6 bfe m i f d) Ö f e, We{d}e feit ben älte~en 

3eiten an l.lielen .Orten in bif d)ö~id}er füebe, unb ale treue 

2t7) Erhard Cod. dip . W. ll. 217, 462. Schalen Annales Pader-. 
born ('1773) 11. (ill7. 

~ 1 t< ) Krcuser a. a 0 . l. 182. - 21 ~) Erh. Co<l. d. W. r, 103 b, 

&lni ~ e6 -UUgemeine ~im'.tbe~ aud) bei Lutz l\ unsllop. 1862, l. V 111, 
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.Pirten il)rer .Pmbe Sfird)en erbauten unb nid)t f dten, wie 
~in0 ugefügt wirb, auf il)re eigenen Sfoßen. · 6µdterl)in warb 
eß üblid), bie ®aµl'en bef onbem m3ol)lt1) ä t er an ber Sfird)e 
ober an benfenigen ~~eilen an3ubringen, we!d)e fte gef d)enft 
l)atten. :tlie 6 t i f t e, (foµitel unb .Pmf d)aften bauten bie 
.fürd)en' weld)e nid)t augfeid} l'arrod)iaf e meßimmung l)atten, 
natürlid) auf il)re eigene Sfoßen, ober \tio ee ben erßmn an 
IDlitteln gebrad,>, aud) wol)l burd) baß 2Iußf d)reiben aUgemei• 
ner 2I r m o f e n. m3ie bie münßerif d)en :tioml)emn 0um fong"' 
wäl)renben maue il)reß großen ~omeß iäl)rHd) 1000 ID?arf 
beißeuerten, bie il)nen l;)On l;)erfd)iebenen \Seiten l)er 5uflof~ 

fen 220) , f 0 wurben bie Sfoßen aum 2Iufbau ber armen mo~ 
ßerfüd)e au 91eufüßelberg baburd) aufgebracf)t, baß fämmt11 
lid)e SHößer m3eßfa!em~ einen allgemeinen 2Ihnofenbrief auß, 
jteUten 221) . Sm anbern fiaUe wurbe l;)On l)ol)er geißlid}er 
\Seite aum 2Iufbau einee @otteßl)aufeß !Jen ®ol)!tl)ätern wol)! 
aud) ein 2I b r a g beitiiUigt, wie fa ber Zßif d)of t'On SJJ?ünfler 
benfenigcn, weld)e um 1238 am mau ber Sfloßerfird)e ®it~ 

teweru m in Dnfrießfanb arbeiten l)alfen, fünf ~age 2lbfag 
t'On ber auferlegten muße gewäl)rte 222). m3o bie @?>tiftß:: 
fird)en aug{eid) SJ)farrfircf)en waren, wurben bie maufoßen 
f owol)f l;)Om ~ { o fl er a{ß t'On ber @ e mein b e beftritten, 
aud) wol)f gegenfeitige m,minbarungen getroffen, welcbe eine 
bef on'bm ~inrüf)tung beß mauee bebingten' bie ben ftöfter~ 
lid)en tt>ie ben SJ)fatrbebürfniffen 91ed)nung trug. ~inen f d)fa1 
genben meleg liefert l)ierfür ber mau ber je~igen Ueberwaff er:: 

220) Münst. Geschichtsq. von Ficker 1. 55. 
221) ®eiber~ Utf. = ?.B. l. 593 . 
2 2 2) Kroniken van Emo en Menko 1866 S. 177. &igentbumlid) uer: 

fuf,Jr bie ®tabt -lto!mar U82, inbem fie 3um menrn be6 .!hrd)en: 
baue6 ®t ~artin auf jebe6 oene @:S tlt~ ber !Brrlaffenfctiaft ein e6 
mtirger6 ?.Bef d}Iag tegte. ro? o n e, 5eitjd)rift fur bie ®ef diid}te be6 
Oberrl)ein6 1866. lll • .Peft. 
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füd)e 0u WCün~er, Weld}e 1340 begonnen, 1345 bie 0um 
~9ore l.)Orgerücft, unb 1346 l.)oUenbet war. Dbgleid} eine 
3nfd)rift ~e gerab~,;u al6 einen mau be6 molfe6 1 ber @e::: 
meinbe fenn3eid)net, f o mu fi bod) bae anftofienbe lleberwaffer::: 
ftift nid)t n1enig beige~euert ~aben, ba bie ~ird}enprol.)iiorcn 

ipm unter 2lnbern tJerfprad)en, am ~yoi·e eine ,;um '.{)urd)::: 
tragen einer ~eid)e 9infänglid) weite ~pür nad) bem Sunßfern:.: 
fird)9ofe an0ubringen, ba ~e 1363 eine ®efttribünc für bie 
~Honnen mid)teten, unb, n1eil b.:< 6 füofter ~d) fd)on mit bem 
fübfüf)en ~lügel an bie 91oi·b1t1anb ber fürd)e lepnte, in biefer 
bie 5enfter nur bie ,;ur ~alben ,Pö9e perat,ge0ogen wurben 123). 

®ae bie eigentfüt}en SJ) f a r r f i r d) e n anlangt, f o umrben 
bie ~often 0um 2lufbau unb ,;ur ~Heparatur berfelben un3wei::: 
felpaft urfprüngfüi) au6 ben rion Cforl 785 rio rgef d)riebenen 
l)otationen, bef onbne aue bem 3 e 9 n t e n be~ritten 224). 6pä::: 
ter9in 1 a{6 bie 3e9nten i9re urfpriinglid)e me~immung immer 
me!,lr imloren, bilbete fid) bae GfoUegium b·er 5ril'd)enprol.)is: 
f o r e n, weld)e über ben !811u unb bie lalrnfoften entfd)ieben unb 
ben @emeinbemitgfübern bie ein3el11en ~a~en auferlegten. 
War f d)on ber mau ber um 1173 begrünbeten ~ubgerifird)e 

ltlefentlid) ein ®erf ber ~ürforge unb 2lrbeit bee molfe6 225) , 

fo fanben wir um 1340 baß ~oUegium ber S1'ird,len\mrii::: 
f oren entfd,leibenb unb t9atfräftig in ben ?Bau ber lieber::: 
wafferfird)e eingreifen. 39re ®irffamfeit unb bie mert9ei::: 
!uns ber ~o~en 3um SHrd)enbau aber erfa!,lrcn wir am beut::: 
lid}~en auß ben morft!,lrunsen 1 weld)e 1474 3ur ~rwdteruns 
ber S'tird)e 0u J)et6brocf getrnffen wurben, bie 0ugleid) 6tifta"' 

m) 91 o r b f) o ff im m:l r ~faL IDlarur 1867 IJlro. 1. nad) Urfunbrn bes 
@'itubienfon b6arct1iut1 . 

224) Pertz 1. c. 111. 48 sq. fill alt er förd)enred)t 13, Xuf(age §. 247. 
§. 266. 'lfud) @'i 0 m tn er mon beutfd)Ct: )fürfaffung im ®rt:manifcf)en 
>p rruOrn unb im ,Peqogtf)um \ffie~faten (1819) f)ulbigt biefer · 
UinfidJt. 

225) Conf. Acta Ss. Mart . lll. 662. 
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füc{)e ber SJ?onnen unb IJ.lfarrfüd)e ber @emeinbe war 226). 

~m~ bae .R'lofter unb ber IJ.lrocurntor S opann l;)ott .Pammo 
eine ~rweiterung unb ~ergrößernng ber st'ird)e bef d)fojfen 
9atten, tt>eigerten ftcf) bie ~auern, (fötiae bei0utragen, biß 
ber SJ)rocurator i9nen l;)or9ielt, -bag baß ~Jfotronat6red}t ber 
~ebtiffin nur auf bie mefe~ung ber IJ.lfarrfleUe ginge, unb 
baß eß billig unb mf)t f ei, tt>enn bie @emeinbe 1 we!d)e in 
ber .R'ird)e bie d)rifllid}en .Peilmitte{ genöffe' aud) 3um mau 
unb aur ~rfrnltung berfelben beitragen müßte. ~uf biefe t'entünf:: 
tige mebe gingen fte ein, unb baß SHofter einte fid} mit ben 
11 st'erfricf)tern II Unb anbetn mauern ba9itt f bem füoflet in 
folgenben 'J5ttnften .Pülfe unb ~eiflcmb 3u reiften: näm!id) 
50 r~. @olbßlb. au 0a91en, aUe maumaterfolien an mrettern, 
mogren' SJ?Cige!n' an .Pol3' IJ.linnen' i)ad)fotten' (Steinen, 
.R'a1f 0u liefern, ferner täglid} l'ier st'ned)te 0u fleUen, bie 
k1'ie im ~ronbienfle 3um Eitein i: unb .R'a!ftragen unb f onflisen 
j)attbfottgerbtenflm ben II SJJ?eflern II oUt .Pattb se9en Uttb l;)Offi 

SUofler beföflist merben foaten; genügte biefe 3afl! nüf)t, fo 
foUten nocf) neue .R'ned)te gewonnen werben. 3eber ,Paue.!)err , 
ber .Pola befaß, foute ein eigeneß „~immerflol3 11 auf feine Sloften 
bringen, wenn eß l;)edangt würbe, unb wer fein bo!0 befa~, 
foute ,Pof,; fäUen unb 9eben 9elfen. 8elbfl l;)Ott ~ieferungen, 

tt>ie Eiµecf' ~iern unb mutter, ift bie mebe' ba 3eber' mie eß 
!)eifH 1 ber 3ur Sfüd)e fomme' aud) II timmern" !)elfen muffe. 
'.nie ~eitung bc6 5B11ueß ü&ernapm bae SHofler unb für'6 
fürcf)fpic{ bie .R'ird)fl)ielericf)ter' fo bag awei ®tefümtreter 
täglid) bie fübeit unb ~eiflungen genauer feftfe~ten. 3 u1Vei:: 
{en rüljrte bie mer~~icf)tung bee ~ircf)enbauee nod) l;)On arten an~ 
geflammten D b liegen 9 e i t e n -per, wie ba6 in ber Etiftungßc 

'2'! 6) Im Chronicon Herzcbrukanum MS . in 4° p. 98 im l}:lfarrard)itl 

0u {>eqbroit, 1tlott'.iber 9? o r b ~ o ff: CT~roniften be6 .lt!ojtrrs t1:ie6born 
(1866) CS. 21 unb in biefer ßritfdJrift lBb. 26 ®· '195 baa ~cl-: 

~m angibt. 
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gef cf)id)te be6 .Rloffm~ @erben &efunbet nih'b. ~He biee SHo$ 
ffer, nietd)e6 um 1136 l.'on ber un\tiirtpHcf)en 3ourg nadJ 
@erben l.'ertegt ltlar, 1148 l.'On ber 2lebtiffin 5Beattir l.'on 
.Perfe einen reicf)en ~anbbeftt) ergielt' muvte e6 ftd:> \.mp~id) · 
ten, für bie not9nienbige ITTeftauration ber Slird)e auf ~burg 
fottiie für Untervaft be6 bortigen @eiftfid)en ein0une9rn 227) . 

5Befannt i~ enbtid}, bat1 ber b ritte ~9eif ber D p f er ß ab e n 
3ur ITTeµaratur ber .R'ird}en l.lmuenbct 0u werben µf{egte 228). 

<Sd)!ict1en \tlir mit ber 5Bef d)reibung eineß Stird)enbaue6, 
nietd)er ottlar nid)t in ' 5illeßfafen fpiett' aber fo intmffante 
uno Hore SJ)erfpectfoen auf ba6 5Bau$ unb füctlicbe .filunn$ 
niefen bamaHger 3eit öffnet, ba§ er fofort aUe ~veorie in 
bie ~pat umfe~t. ~r fpie1t in Dftfrie~fonb, ba6 mit ®eft$ 
falett unb bef onbm~ mit Wcün~er l)On jef)er in geiffigem -~Beri: 

fe9r ßanb, fpiett um ba6 3af)r 1238 , al6 in beiben ~anben 
bie regße S'tunnübung f)mf d)te unb ber romanif cf)e <Stif eben 
l)Otn got9if d)en aufß 9ärtene bebrängt n.rnrbe. ~6 i~ ber 
5Bau ber SJ)rämonnratenfedfoßedird,H' 0u 5illittenierum, ben 
un6 2lbt ID?enfo, felb~ ein eifriger l]örbmr ber mrbeit, auf6 
rei0enbfte befd)rieben f)at 229). Sm 3a9re 1238, fo eqäptt 
ID?enfo, bingte ber 2lbt auf ben mat9 be6 2lbte6 <Sibranb 
l.'On . SJRariengarten, ben SJReiner ~\>erarb 1 einen . gebornen 
~ö(ner unb erfa9renen <Steinme~en, um bie neue fürd)e 3u 
bauen; fein ~of)n für <Sommer unb 5illinter niurbe baf)in be$ 
pimmt, ba{1 er tägHd} au§er feinem ~e&eneunterf)aH ,;ur <Som$ 
meqeit 7 Jtlel)enter 1>enare, im ®inter aber l)On ID?artini 
N6 Wlariä ~icf)tmeß 3 :Denare er~atte unb bann, f o l)ie{ bie 

2'1i) Erhard Cod. dipl. W. II. 268. 

'2 28) Conf. Wilmans Westph. Urk -B. III. 120. [ßalter a. a.D. 
§. 245. 

'l2 9) In Bronnen van de geschedenis der Nede rlan<len in de Middel

euwcn, U trecht 1866. Nr. 4, 175-179 unb unhitifdJ in Mat

thei Annalccta medii aevi edit. 2 lll. 193 - 195. 
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.füir3e ber ~age unb bfr '.DunMyeit bee ~i~te0 ß< ~atteten, 
6teinme~enai·beiten Nrrid)te. Weil er inbefi mit feinen 6ö9::: 
nen 311 fe9r bem 5JJ?agen unb 'Dem ~aud)e fröljnte, mufite ber 
~ccorb fpäter baljin abgeänbert werben, bafi er jäljrficb 
24 SJ)funb unb tägHd) für feine fübeit 2 @röninger Un0en 
befam 230). 5JJ?eiffer Q'.Nrarb naljm nun am ~age 'OOr 5JJ?ariä 
,Pimmelfa9rt in bem ?ßorljofe ber ~ird}e eine Unterfud}ung 
be0 ~obene i'or, unb gteid) barnu f t11arb unter ben f d)werften 
ID?üljen unb ~often bie ljunbamentirung begonnen; weif plö~::: 

Heb ba6 ~auwetf auf fd)wacf)em @runbe 0u wacreltt be::: 
gann. ~er Wleiffer mafi baljet' mit einem ~enfbrei 131), wie tief 
ber ljunbamentgraben au63uwerfen fd, auf bafi bie ,Pot3roffen 
jebeqeit ®affet' genug ljätten 1 um 'OOr ?ßergang beWaljrt oll 
bleiben. @r mafi nun burd) ba6 im @raben bee ?ßorljoft'6 
bt'~nbrid)e ®affer, bafi baß 91i1'eau beff e1ben, tro~bem im 
,Perbff 'Die gröfite lDürt'e geljmf ctit ljatte, burd) unterirbif d)e 
V1öljrnt 0wei ~ufi ljod) über bie ljunbamente 0u bringen fei; 
babei mufite bet' ~unbamentgraben auf 20 ober 18 8ufi ~er~ 

tieft werben. 91acf) ber ®ettfeite, wo ber wid}tigffe ~autljeif 

beabfid)tigt wurbe, flofi überbieti eljemalß ein Waffer, bie ~i'Oele, 
fo bafi fte bort einen ,Pafen für @'.id)iffe bilbete. 2H6 biefeß 
in bet' @metlja i'erffaut unb außgetrocrnet war, wurbe fein 

no) ffit'tctfid)t!id) biefer (fü!bfortrn bienen folgrnbe mit .Pii lfe be6 mmin6-
mun3;vart6 )ffi. 2!. )ffi i p p 0 aufoeflcllte Q'.r!<'iu tcrungrn : u n cia f ottJie 
ba6 barau6 in ~tir6[anb gemadJte &n3e betrifft nid)t b!ofi ®mlicfit, 
f onbern aud) eine etiicfoaf.l! 1 eine ®tiefje 1 ltle!d)e 3wan3i9 3af)lt. 
91iefert Urf.-0amml. V. 108. )ffiiganb6 2Crcl)iu lV, 92. · :tlie 
librae, marcae unb solidi waren nur med)nttnfj6miin3en 1 unb 'tlie 
:tlenare waren bi6 3um Q'.nbe be6 X V. 3af.Jrf.Junbcrt~ hie einbigen 
au6gepragten ffiHin3fhicte; baf.Jer fpred)en bie altrn iDofomente nie 
uon librae, marcae ober solidi, fonbern flrt6 uon libra, marca, 

solidi denariorum b. f). uon 240, 260 ober 12 0tuct iDenaren. 
)13 gl. ®rote lmt'in3jlubim ~. I. 192, 193. 

:!~ 1 ) Apposito liniari perp endiculo uieUcid)t aud) eine einfad)e lmejj: 
flcrnge 1 um ben mobm 3u f onbiren. 
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5!3oben mit ID?ifl unb 'Stro~ außgefüUt, bafm man tief graben 
mußte, um auf feflen ~oben 3u jloßen. 91ad)bem bann baß ~un" 
bament l'ertieft war, wurben wed)fe!weife \'On ~haben 0u ®ra" 
ben aur grö§mn @5id}er9eit frif d)e faftige (fr!enjlämme au 
@run'De gelegt, unb 0war erfl eine 'Sd)id)t ber ~änge bann 
eine ber Oum nadj. ~{(ß biee mit aller ~eputfamfeit aue::: 
gefü9i·t war, wurbe aunft eine 'Sd)ictJt fetten naffen ~l'brnß 

über bie @run'D9öl3er ge'Dedt, auf bafj fie mögfü1)jl \'ie! ~eud)" 
tigfeit an0ögen un'D fiel) frifd)er er9ielten; 'Dann trodener ~o" 
ben, weld)er burd) ITTammrn bid)t 0ufammengejlampft wurbe, 
in'Dem jebe l'on l'ier jlarfen W?ännern in ~ewegung gef e~t 
nmrbe unb wenn bief~ mübe waren, wie'Der l'ier neue streifte 
folgten. Wie bie gegenf eitigen 2lbn>ed}felungen eß mit ficf) 
bradjten, waren immer, ba ee 1 O ITTammen gab, 40 ID?ann 
an ber 2lrbeit, unb wenn fte alle aue Sfräften aufließen, 3it" 
terte baß ganae ~orf, fo baß in ben näcf)flen .l)äufern 'Die 
IDlif d)fäffer ü&er~offen, unb bie <fier beß @e~ügelß wegen 
tler gro§en (frberf ctJütterung baß Weiß inß @elbe mif djten unb 
frud)tloß blieben. ~ie ~räfte, weld)e fidj ber 2li·beit unter::: 

· 0ogen, bil'Detm bie ~famingefeffenen unb bie · ~ürger \'On 
Walferf um, weldje f afl bie .Pä1fte ber 2lrbeit außfüprten, er::: 
~ielten täg1idj ein palbeß rnnbeß ~rob' ba&ei au W?ittag ein 
l.Stücf Sfäfe' brei ober wenigjlenß awei große .Pum\.)en ~ier' 
unb griffen um f 0 fröp!id)er au' ba ber ~if ctiof ben efnaelnen 
2lrbeitern fünf :tage 2lblafl \'ediepen patte. Xlabei Palfrn 
bann bfr ~anonifer unb ~aienbrüber beß mojlerß fleitiig mit. 
2lm meiften förberten bie 2lrbeit ber ~rior 2lnbreae, ein f(u„ 
ger Wlann, weldjer bie \!eute burd) feinen angenepmen Um" 
gang unb burd) baß ~äcf)eln f eineß 2lntlii~e6 gan0 l:!Ortrefff icf) 

0ur 2lrbeit an0urei0en wuj3te, ferner ~ruber ID?enfo, ber ba::: 
male l.!3efliar, UnterfeUner unb 91o\'i0enmeifler war, fpäter 
aber aum ~bte erpoben wurbe, enblid) mruber 3tatuß' ein 
St'anonifer, unb ber ~aienbru'Der l.Sigre).). :Da biefe in 3wei 
~famfrn wirffame ~or'Dernngen 3u ~eUen \'ermod)ten, be~eUten 

XX.VB. 1. 14 
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fte bie ~eute 0ur 2lrbeit unb mad}ten oft am 2lbenbe, wenn 
fte beß ~agee W1ü9e unb ~aft getrasen 9atten, unb bie 2ln::: 
bern bereite oUr ffiuye gingen / ja nacf} @3onnenuntergang oUl' 
orbnungemäpigen ~örbernng bee ~erfee tion ~9ür oU X9ür 
einen 9iunbgang, um 0u befteUen unb 0ut 2trbeit ein3ufoben, 
fiel> unb ben SJ}farrgenoffen, je nad)bem eß bie 2lrt ber 2lrbeit 
mit ficf) bra cf} te, bie ein3e!nen Db!iegen9citen tiert9eirenb. 
:tlie ljunbamentirung tt)ar inner9l lb fünf 3a9ren beenbet, 
mobei ber .Pm nod} bie @nabe tierlie9, baß gute 3eiten 
eintrafen unb bie ~rüd}te reid}lid) au e~den . '.Denn tion 2ln" 
fang bie 3um britten Sa9re fennte bae .ITlofler in ben ein::: 
3e1nen storn9äufern 31tiei ober brei X9eife ber ljrud)tmaffe 
unberü9rt für baß fo!genbe 3a9r liegen laffen. ~mein f obafb 
baß l:Sunbament gelegt war, begannen 9inft~ tlid} ber ~ebene ::: 

mittel f d}led}te 3eiten ein0utreten, unb 31tiar fcf}on in bem 
~apre, tt)o ftd} tlor So9anniefefl eine große '.Dürre einfiente, 
unb 9ernad) folgte bie größte 91ä[e, tt)ef d}e aud} ber ~unba" 
mentirung an ber ~efüeite nid)t tt)enig f d)abete, ba bie am 
~age außgett)orfene ~rbe tior fiäufni~ unb CSd}nme n>ieber 
ein~er; unb ba9er fonnte jener @raben, ber 3ur ftd)eren ~e" 

fti13ung ber Sfird)e me9r alß 60 l'Suß $reite unb 40 ~u~ 

~dnge befaß, nid}t tief genug außBesraben unb geebnet, unb 
bie Bunbamentir9öC3er nid)t nad) $eftimmung gelegt tt)erben. 
@1eid}n>o9l n>urben in bem gan3en @raben bie pöf3er auf 
ben $oben gefrgt, unb für bie m3anb am Q:nbe ber SHrd,le 
tlerboppelt. ~eftrid} aber \tJar ber $oben nad) 91orben 9in 
loderer unb unf oliber af 6 nad} .Dften 9in, tt)eif man ben 
ID?afiftob 232) mit leid}ter Wlü9e am Q:nbe einfenfen fonnte, 
um wenn etn>aß @efä9rlid)e6 eintrete ben 2luegang barnad) 
3u beffimmen. ~1Uein nid)t blofi aue bief en @rünben fanf ba6 
n>eftlid)e Q:nbe me~r 9erab, f onbern eß war aud} bae öfflid)e fd)on 
3u 20 !Juß er9öbt, fo baß baburd} bie tjunbamentirung fd}on 

n·~) Virga geomctrica, uieUeid)t 3ur ~i(bung einer @>punt1t1anb. 
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gefeftig t ttHlt', be\)or man fte begann 288). l)a ee auperbfm 
befanntrid) f d)wierig ift, ~troae weiter 011 bauen, o~ne bie 
2lbfidit beß erften ~rbaum~ 0u fennen - in b e m i e b et 
Sfünft{er ounäd)ft ftil{ für fiel) ben ~lan feinea 
~er f e ß entwirft, bem ~inen bit'e bem 2tnbern feneß 
frommt - barum 9ierten \tltr ee für gut, ben erften ~{an 
bee ®erfee ~ier 0u befd)reiben, auf bafj, wenn eß ben _9?ad)" 
fommen bef iebt, weiter 0u bauen fie eine ITTid)tf d)nur f)aben. 
1)er erfte @ebanfe leitete baf)in-, bafj 0tl>if<ten bdbrn Sheu3• 
armen ber stircf)e ein ~iborium in ~orm eineß ~9urmee 2s4) 

erdd)tet werbe, beffen ~ecfe übet baß SHrd)enbacf) bei ber~ 

'gleid)en fübeiten f 0 emporgr~ogen au werben '.p~egt 1 bau bie 
ßenfter über baß ~acfJ ~inaußfe~enb ben ~f)or bdeucb,ten; 
unb badn f oOten bie @!t'cfen bea ~ ont)entß Pangen. Qfon 
ber @;eite ter ~uppct f oUten über 0tl>ei ~apeUen, bie ein f ef)t 
fid)eree ~unbament f)aben , awei fleine ~f)ürme erbaut ttJer~ 

ben, an ber, ®eftf dte ein grofjer für bie @locfen ber ~'fam • 
. Dbg!eid) bieß 2lUeß 0ur 3ier bient, fo f)aben bocfJ wegen ber 
\)tefen ID?üf)en unb st'often bie ~räfoten llnb alle ~rüber 1tJie 
im Dfen ber \)}CüHeligfeit gebraten, bieß t)orläu~g aufgegeben 
unb ben 9?acf)fommen, weld)e bie .R'often berfelben tl>ie um~ 

fonfl unb wenn nur nid)t ala Unbanfbare erben , biea f obalb 
bie ID?ittd auareid)en aur muefüf)rung f)intedaffen. 1)frjeni" 
gen aber, tl>efd)e eß mit Unaußfpred)lid}en ~efd)ltiCrniffen oU 
~nbe bringen 1 ill?eifter unb 2°ßerffeute müffen oUtn f)öd)ftrn 
~reife gebungen werben; benn baß ~erf h>ar wie ber 2lu~ 
genfd)ein lf~rt, grofj, ber ®änbe waren t)iele. -~13 traten 
~iele unb fe~r 9arte 3a~re ein, unb nöt~igten f ogar jene, 
weld)e reicl}e ~anbgüter befauen, aua0uwanbern, um wo immer 
~e fonnten' ein 2llmofen au erbetteln. 2lud) barf nid)t über~ 

'm) [)er mau fom 3u .Seiten br6 mericf)tnftattn6 nid)t iilirr ba(l ~un' 
bamrnt l,Jinaus . 

234) 'U!f o ~ine stuppe!. 

14 * 
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gangen werben, bafi ber 2I&t @:iföranb 'Oon @artan auß aUen 
.ft'räften barau f yieft, bafi im (I9or t'Oie 3u ~remonnrat 3wei 
Wfüire mid)tet würben, unb bar um wmbe bie Sfüd,le nacf) 
Dflen pin erweitert,, bafi ben JDienern beß 2Iftare ber Um::: 
gang nieit genug bliebe, unb 3war am meiflen aue ITTücffid)t 
auf ben ITTaum für bie Dpfernben unb ~ommunifanten 235). 

3. JDer @:itdnbau ber ~ürger~ unb \Stabt9äufer. 

Wo9l 9atten, faPen itiir, ~ad ber @rofie unb ein3elne 
reid)e .R'röner ber 3eit ftd} .Pmen~äufer 3u rü~men 236), weld)e 
aue @;tein unb pol3 3ugleidJ erbaut waren, wo9( ftanben 
murg unb fürd)e lange feß unb fd}ön im @:iteine aufgebaut, 
ate bie 6täbte ba0u übergingen, i~re @:itabtß • unb ~ürger• 

9äufcr in 6tein aufäufüpi·en, ba ficf) ber fläbtifd)e ~rofanbau 
in \Stein erfl im brei3epnten japrpunbert mit @:iicf)er9eit nacf)~ 

weifen läfit; 9öd)flene finben ftd) f d)on im 3a9re 1186 in 
ID?ünfler 3wei fleinerne ~rücfen über ber 2ta. JDenn je~t treten 
grofie bürgerricf)e \Steinbauten alß feltene unb gefd)ä~te ?merfe 
in ben lldunben 3u ~age, inbem bie 2luefleUer gern mit 
6etbnbebagen 9in3ufü13en, wenn fte bie llrfunbe, weld}e auf 
'Oiele nad)fommenbe @ef d)led)ter überge9en f oate, in einem 
6tein9aufe, ober in einem paufe mit einem fleinernen ~Hebel 
angefertigt 9aben. ID?ünfler· eröffnet ben ITTeisen unb mad)t 
fofort ben urfunb!id)en merid)ten 3ufolge ringe an ~er JDom• 
immunität, atf o an ben gefesennen @;trafien ber @:itabt fo 
glän3enbe Wnfänge im 6teinbau ber ~ürger9äuf er, bafi nad) 
einem meqeid}nifi bee S119ree 1264 237) fan auenapmetoe 

2s5 ) 9Cod) intmjfanter ift unb nod) me~r ge~t ins &in3etn_e bie mefd)rei: 
bun~ ber 983 erbautrn Jtronerfüd)e 1}Mer6~aufrn bei ~onffon~ im 
Chron Petershusanum ab a 976 -1249 bei Monc: Quellen

sammlung der hadischen Landesgeschichte l. 112 sq. auf bie lt>it 
~irr inbeli nur umveifen fonnen. 

2as) Cod. Lauresbeim. II. 447. 

2a1) Wilmans U - B. IV 725. 
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a((e t)Orgefü9rten ,Päufer, weld)e auf bem arten '.Domgraben 
erbaut ~nb, ,Päufer t)On '6tein, ot'er .l)äufer t)On .l)ol3 unb 
etein genannt werben fonnten. '.Der etein 9ätte bann 3ur 
.PerjleUung ber füUer unb bee ~Hebele t)ieUeid;t aud) aUer 
2Iagrnwänbe, bae .Po10 3ur fönrid)tung ber innetn ffiäumlid}::: 
feiten unb bee '.D~d)ee gebient. '.Dann begegnen wir 1286 
in '.Dortmunb bürgerlid)en eteinbauten' unb wie felten biefe 
nod} im l.)ier0e9nten 3a9r9unberte felbjl nod) in größeren <5täb::: 
ten waren' lVeld}e ben et ein in ber 91ä9e Patten' bae be3eugt 
mopl eine Urfunbe l.)Om 3a9re 1383 2 38), wcld)e 0u Dena::: 
brücf auegeftellt eine ~opnung ale: „ tegen einen jlenen @pe::: 
\>el /1 gelegen be0eid;net. ~e beftanben bod), wie wir f apen, 
in älterer unb f:pätmr 3eit bie päufer ber füeinjläbte mei~ene, 
bie ber gro~en etäbte l.)ielfad) aue .Pol3' ba9er ber @ebraudj 
bee eteine~ fid) bort 1vo9r nur auf bae ITTat9Paue ober auf 
l:lae eine ober anbere 'JJ?arft9au6 bef d)ränfte, Pier bagegen 
aud) auf bie .l)äufer bee ill?adtee 1 ber t)erfe9micf)ften etra~en, 
ber begüterten @eijllid)feit unb miirgnf c{Jaft überging. Un'o 
biefe tveite 2Iu ebe911ung na9m ber € teinbau wo9r erjl in bm 
fpätern 3eiten bee ill?ittefaftere, ba frii9ere bürgerlid)e @;tein::: 
bauten in einer eta'ot wie ill?ünjler nur ga113 t)erein0elt mepr 
befte!Jen 2 39) un'o bie erPaltenen CSteinbauten bee fd)önen 
ill?1nfte6 meijlene in bie fpätgot9if d;e 3dt ober in bie ber 
ITTenaiffance faUen. .Ober warum f oUten 'oie alten et einbau::: 
ten nid)t ebenfo ben ~e u erebrünjlen unb bem ißergange wiber::: 
ftanben 9aben, wie bie %it!J!Jäufer, bmn baß ID!itteraltcr 
une bod) nid)t wenige pinterlaffen 9at !. 

'.Der pol0bau 1var eingewuqelt, war beffer 3u panb::: 
9aben unb teid)ter Mn bem @elbt)Otrat9 bee gewö911Hd,irn 
mürgere 3u bejlreiten, a!ß ber Steinbau. '.i)er eteinbau bcr 
mürger9äufer ~atte fet ten einen Umfang, ber in aUen ~~ei~ 

'238) 91acfJ einer rolitt(Jeilun g tlO n Dr. ffi ttm p 0tt ro?t't n~er. 

-za9) @ c ilHie r g, ro?ctf1t1urbi9feitrn _bu: 0 tabt ro?un~cr (1.865) ®· 54. 
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len bie bequeme ffiäumlid;fcit für bie Wöl&uns ergab, ge::: 
fcl)roeise benn, bafj biefe ~cf} biß in bic oberßrn <5tocfmerfe 
erftrecfen fonntc. [)aper blieb er fa~ burd)se9enbß 3ur ,Pei·, 
fteUuns ber meiµen innern mäume mit bem .f)ol3bau in ma::: 
binbuns, roetcl)em namenthcl) bie ~ilbuns ber innern ®an: 
bungen unb [)ecfen 3u~el; ber <Steinbau betraf bie steiler unb 
pöd]µenß ben einen Dber anbern be1.Joqugtrn ffiaum, bie 
2lufjenroänbe unb re3elmä9is bie @i~bd, fo bafj biefe le(?~ 

tmn in fünßferifd)er .Pin~d)t bie eigentlicl)en mepräfentanten 
beß bürgerlid)en <5teinbaueß wurben. Dft rubte bfrfer auf 
2lrfaben, bie im Unter0efd)offe eine offene moi·J)aUe bilbeten, 
unb f cl)fofj bann feine ßenfteröffnungen enh1.'eber ber [)ede 
entfprecl)cnb serablinig, ober unabJ)ängig bat'on mit einem 
fpi~bogigen ober anbern <5tur0e, je nacl)bem bie 9mf ct)enbe 
~auroeif e eß gebot. Seneß einfad)m !fürfa9ren trat mdften6 
bei ben mürger9äufern' biefeß au6gebilbetm funftreiq,ere bei 
ben !Jfot99äuf mt in Sfraft. [)a übrigenß gerabe bie @iebel, 
3uma{ ber mat9~äufer' bie reicl)ße fünjt(erifcl)e 2luebilbung 
ber 3eit, bie 2tueftattung mit ~gudid}en unb fymbo{if d)rn 
~arßeUungen, ober mit ßäbtif~en unb frommen Snfd)riften 
erfu9ren, f 0 cu(minirte in i9nen ber gan,;e morrat9 bürger:: 
lid}er Sfunß, bürger!ict)en <5inni;: ß unb @eiftee, unb f d)rieb 
f omit in ben <Stein für bie 91ad)fommen ßO(Dene mud)ftaben, 
aue welcl}en fic bie ebelften 3üge ber Stunß unb <Sitte i9rer . 
morfa9ren lef en f oUten. 

[)aß abn· baß brei3e~nte Jafn~unbert erft auf ben etein::: 
bau fam' fiegt san3 in ben 3eitoer9ärtniffen begrü11bet' benn 
je~t begann baß ftäbtifd)e \!eben, burd) feine groj3en ffied) te 
unb ~reibeiten gef ct)ü~t, eine srojjartige ~ntfaltung im .Pan: 
be!, @etl)erbefldß unb in ber .lBifbung, unb na9m in biefen 
Vtid)tungen einen immer weiteren 2luffd)n:iung, biß bie un~ 

glücff eHgen menberunsen ber neueren 3eit afhnäfig bie ?Blüt~e, 
bie Vted)te ttnb bie Wlad)t beß mürgert~um~ bra4>en Ullb in 
SHein~äbterei 1.Jttwanbelten. 2tlß aber baß ftdbtff we \!eben 
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begann, ba ~Hltte ber 6teinbau f d)on lange tuegen feiner ~e~ 

ftigfeit unb <Sd)önf)eit an ben ~urgen unb bef onbm~ an ben 
@otte0ljäufern bie 9öd)~e ~~wunberung auf ftd) gt;;ogen, unb 
ben ~ürger, ber im .Pol0ljauf e f o ljäu~g burd) ~ranbunglüde 
erfd)recft war, rei0te au{ierbcm t)orneljmlicl) bie ~euerfenigfeit 

bee @5teinbauee. Unb f o erf cl)redenb aucl) bie großen 3fonen 
bcß @5teinbauee allen bief en ~ortpeilen gcgenübcrnanben' f 0 

u:>oUte bocl) ber reid)e mürger unb S)anbefemann aUm~lis ein 
@5teinljau6 ljaben, wodn er feine @efcl)äfte betrieb, feinen 
Vleicl)tljum fammerte, unb bie .R'auffeute ferner frember ~än~ 

ber aufnaljm. Unb wie tiie! meljr 2lnred)t ljatte bann baß 
<Stabtljaue unb inebef onbm baß ITTatl)9aue, weld}ee bie nao~ 

tifd)e Vlegierung beljaufete, unb bie ftäbtifd)en @md)tfame unb 
Urfunben aufbe1ualjrte, iveld}eß allen ~ürgern augleid) geljörte, 
auf ben fd)önen, feuerfenen Steinbau! ~urd} ben Stein„ 
burd} bie @rö§e trat ern baß Vlatljf)aue ala baß 'J)aUabium 
bce bürgerlid)en @5to10e6 unb ber bürgerlid}en @röfje t)Or aUen 
übrigen S)äufern ber .Sta'Ot bebeutfam l)er'Oor. 

3n ber ~f)at ljaben faft aUe <Stäbte fil3eMalene bie gro~ 

fjen tuie bie Heinmn 'OcrljäHnitimäoig f eljr 'Ote(e matl,ll)äufer 
auf une 'Oererbt, bie entweber il)ree 2Hter0, i!)rer Sfunnfd)ön• 
ljeit ober il)rer ~auweife ljalber aUe unfm 2lufmerffamfeit 
tierbienen. ~eifpieteweife nennen wir bae Vlatljljaue au ~ o r t~ 
m u nb, baß ältc~e m3eftfatene, unb eine ber frül)enen in 
~eutfd)Ianb, ba0 feinem pauptförper nad} j~benfaUß auß bem 
13. 3al)rf)unberte !mrü!nt, bann baß auf weitrnt maume unb 
3u bebeHtenbcr S)öl)e emporgefüljrte matljljauß 6U Tl ü 11 ft er, 
mit · feinem prad}tt)oUen in &aulid}er wie ~ßürlid)er 2.lueßat~ 

tung gleid) benfwürbigen ~Hebel, unb feiner burd) fünf ~äulen 
bewirften sroj3en ?8or9aUe, bae in ben S)aupttpeilen ber mmte 
bee 14. 3aprl). ansel)ören wirb 240). JDn @ie~el bee ~Hatp~ 

~aufee au ~ur g nein f ur t ru9t unten auf brei fµi~&ogigen 

2w) Lübk.e a. a. 0. S. 311. 313. 
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2lrfoben, weld)e eine !lJorgaUe bHben, t1'irb tion fpit],bogigen 
~enffern burcf)brocf)en' \)On mertita{::: unb Ouerbänbern' weld)e 
fiel) t)erfröf)fen, burd)fd}nitten, fo baß jebee !lJertifolbanb 
fid) nad) oben in eine ~iate, unb bae untere .Pori0ontalbanb 
fid) f eitrid) an ber ~angtNnb fortf e~t. 3n bief e nod) rein 
got9ifd)e (fonc•ption mifd)en ftd) aue ber neueren ~auweife 
bie .Palbgiebe{, bie ~roµfen an ben @eftmf en, "bie Baden ftatt 
ber strabben an bcn ~iaten. WCit biefem gemifctiten 2lufbau 
flimmt aucti bie 3a9reß0ag{ ber ~rbauung, weld)e eine Jn::: 

c 
fd)rift linfe über ben 2lrfaben aufweiff: XV unde LXI den 
ferden <lach jul1j is angelacht de erste slen to den raet
huse der stadt barch stenvarde. 3ur myten berfetben 
befunbet eine anbere ben 2luebau bee ITTat99aufee in neuerer 
3eit: Dieser Stein ist gelegt beim -Ausbau des Rathhauses 
der Stadt Burgsteinfurt den 4. Juli 1844. 

~igent9ümlid) iff nämlid) faft allen we~fälifcf)en ~atppäufern, 
felb~ einigen ber neueren 3eit, bie !l3or9aUe, weld)e baß molf unten 
t)erfammelte unb im 2lufbau ber @iebel uon nropartign ard)itefto::: 
nifd,m fil3irfung war, mod)te fie nun in ben !lJorpaUen ber fürd)en 
ober in ben ~auben ber @3tabt9äufer i9re näctißen !lJorbirber 9aben. 

~ie .Päufer ber lBürger, namentlid) jene am Wlarfte 
au SJJlünffer füpren ipre ~auben' lBögen' welctie eini3ei·maßen 
an bie SJ)fot'ftprä~e ber @ried)en ober lBaftfifen ber ITTömer 
erinnern 24 1) in bie ärte~e 3eit 0urücf, obgteid) ee nid)t gana 
fe~~e9t, ob fte bereite fd)on beim 9mfd)enben .Pol0bau ober 
gleid) mH bem @3teinbau eingefü9tt ftnb . ~enn lBögen (lobia) 
ltlCtben Ul1G bereit5 im 3agre 1184 UH'9tere unb olllat einet 
in ber 91ä~e ber ~ambertifird)e erwä9nt 242), unb eine fpätere 
ungefägr auf biefe 3eit se9enbe 91ad)rid)t 243) bepauptet, ba\3 
bie reid)en lBürger ününftere bamafe f d)on ütier ben :t9üren 

'H 1) Coof. Vitruvius de arcbitectura V. 1 . sq. 
u2) Erhard Codex: dipl. II, Nr. 443, p. 171 . 
2 43) Münst. Chron. von F i c k er l, 1.09 ff. 
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ber .f)äuf er ßeinerne mösen erbaut ~ätten. ~lUein' ttienn wir 
ben Steinbau ber mürger erß ine 'erei3e9nte 3a9r9un'eert 
\)erfeuen fonnten, fo bleibt \)On biefer 9?ad)ricf}t wo9l nur bie 
2lnwrnbuna ber mögen afo ber 9a!tbare meßanbttieil befte9en, 
unb bann ftnb bie ßeinernen moaen . fpäter offenbar eine 9?ad}" 
bilbung ber urfprünglicf)en .Pol3fauben, weld)e am IDlarfte 
3um ScfJu~e ber merfäufer, Stäufer unb @e9enben in feber 
3eit ein ateid) nötgig unb cmgenebm ttiaren. ID?af}gebenbe !Jor" 
men beß bürgerlid)en Steinbauee liefert gerabe Wl ü n il er bie 
meißen t'On allen weßfalif d)en Stäbten. Sie beginnen mit 
bem 2lueaange beß 15. 3a9rgunbtrt0 244) unb f et,?en ftd) we" 
nigßenß an ben .PauptßeUen ber Stabt biß in bie neuei}e 
3eit fort, ftetß bem 3eitigen mauilHe pulbigenb. :Die got9if d)en 
treppen ftd) f eiHid) mit @iebeln unb fiialen ab unb ftnb in 
ber ~ront oft mit mtenben unb f onftigen 3ut9aten auf\~ reid}i}e 
ßC)iert, obgleid) gerabe bie fflcnaiffance in .Päufern, ttiie ID?ib~, 

D9m, stecf(enburg, ebenf o intenffante alß pracf)t\)oUe m3erfe 
bürgerlid)er maufunß geliefert 9at. m3ä9ret1b nämHcf) bie 
übrigen X9eile bee Stein9aufeß oft nur 3ufömmlicf), unb rein 
conftructfo be9crnbelt wurben, erfu9ren bie @iebel 3ugleid) eine 
furißf d)öne 2lußftattung, weld)e aUe X9eile beffelben begmf cf)te, 
unb \)Oll bem @efd)macfe ber 3eit unb be6 $olfeß ein günßigeß 
3eugniv ablegte. 9?amentlicf) fann man baß sot9if d)e Stabt~ 

9auß in fünßlerif cf)er me3ie9ung ein @iebelgauß nennen. -tlei" 
ber ftnb 'Die meißen alten Steingiebel IDlünßerß niebergeriff en, 
lierbaUpornt, t'erflad)t, ober in einer m3eife wieber pergefteUt, 
bie eine 21 ffengeßaU 3u bcn alten urfprünglicf)en '.Detaih~ ein" 
nimmt; baß fflatg9au0 inbeu 9at unter forgfid)er ~eitung \)On 

Sad,lfennern unb ~aufünßlern in allen X9eifen eine t)erjiingte 
@eßalt angenommen, bie, wie fte auf grünblid)er Stenntnig 
ber alten mau formen beru9t' bie fflei5e berf elben in ber st9at 
in unfern stagen nod) mit aller .Pmlid)feit 3u 3eigen geeignet 

·m) Lübk.c a a. 0 S. 315 . @ei6bei:9 a. a. D. 
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' iß. ~ür einen tvie unfd}ä~baren mefi~ übrigem~ im 2lnfange 
ein Eteinl)aua gart, baß befunbet a. m. jene '.tljatfad)e, baO, 
a{ß bie ~])raemonßratenf er au ffi?agbeburg im atvölften 3a9r~ 

9unbert ein @3teinljaue aufsefüljrt ljatten, ein Wleier 3ol)ann, 
tvdd)er baffelbe f owoyl ljinfid)tlid} ber ~age ale ber f d)önen 
<Strnctur fepr paffenb unb gelegen fanb, unabUiffig auf bie 
~rlangung bcff elben 9inarbeitete. 24 5) 

®aß bie ~inrid)tung ber alten mürgerljäufer angel)t, fo fü, 
fern 0tt>ei alte ([i).)i(bauten in Wlünßer, baß 3 ur m ü lj l e n 'f d)e 
,Paue an ber @3L1{ 0ßrafje unb .baß ~ r ö lj 1 in g 0 'fd}e an ber 9fo~ 
tl)enburg red)t intmffante W?ußer, weld)e woljl in bie 3eit bea 
ältcften @3teinbauee aurücf batiren. meibe bcfteljen im ~rbge ... 
fd)ofj au0 einem großen 3nnenraum mit f{eineren 91ebenräumen 
unb im fo{genben @efd)offe aue fleineren ffidumen, liegen .;ur 
<Strafje paraUd, aber fo tveit ba).)on entfernt, bafj urfprüngtid) 
0wifd}en ,Paua unb @3trafje nod) ein morbau, ).)teUeidJt alß 
®a,mn{ager unb @efd)äfteßube l)ergeßeUt fein tvitb, ba ba(} 
~iö!>linge ' fcl)e .Paue nod) je~t einen fofd)en, obgleid) aue fµä~ 

tem 3eit beft~t. €?oUte ftd) biefe ~inrid)tung nid)t in ben 
je~igen münßerifd)en mürgerljäufern tvieber ~nben 1 in wdd)en 
exft eine lange ~!ur 0tvifd)en ~äben unb @efd)äfteräumen nacf} 
ljinten in bie Sfüd)e füljrt ? 3a, man ift geneigt, jene alte ~inrid)~ 
tung auf baß a!tfäd)fifdJe mauernl)aue 0urüd3ufüyren, unb 
fte in ben je~lßell ~anbl)äufern nod) oll Ci fennen ; nur baß 
l)ier 2lUe6 ).)teUeidJt l.)OR 2lnf ans an unter ein .t'>ad} ge0ogen 
ift. 24 6) 

3um €?d)1uffe mag ee nid)t unpaffenb erfdJeinen, auf bie 
l'erfd)iebencn 6teinarten unb bie 3dt iljre~ i! uftretrn 
ale ~aumateria(, f 0 weit ee ß\gt, ein fur3ee 2lugrnmerf au rief): 

2 4b) Nach Leu c k f e 1 d Antiqua Praemonstr. 107 in d er Ze it -

s c h r i f t für christl. A rchaeol . l 182. 

>? 46) icusfu~r!id) wirb {lerr ~IMfor @eiebrrg bei ber mefdJreibun g bes 
fflat99aufc6 0u Wl l'tn~er bicfen intmffanten 1punft befpred)en. 
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ten, 0umal fie auf bie @eßartung bes ~ teinbaue6, einen nid)t 
gedngen ~infiuö genommen gaben, 247) unb in i9rem i>crfd)iebe• 
nen 2luftreten ftd) als mäd)tige @Heber in bie 2lltersmerfmale 
eines ~auee einrei~en, ogne bißber eine irgenbwie nöt9ise 
mead)tung gefunben au ~aben i barnm fönnen aud) wir nur 
bie ein3elnen ~gatfad)en i>on IDlünj1er unb ber Umgegenb 
gcrnegmen. 

3u ben ärteßen ~auten na9m man wo9l überall, o9ne 
weiter 3 u wd9len, ben <Stein, ber am näd)ften aur ,Panb 1tiar, 
fei ee Stiefel, fei eß ~rud)ßein. <So beffanben bie alten ffieffe ber 
murd;?arb'fcf)en '.lRauer um bie :Domfrcigeit aus breiten, auf 
einanber gelegten ~fatten, beftegen bie ~ubgerifircf}e, wetd)e um 
1185 ooUen'Det boffanb, unb bie untern ~geife ber :Domtgüi·me be:: 
reite auß be9auenen, µolirten m r u cf) ff eine~, 248) weicf)e weiß• 
bläulid) 1>011 ~arbe ber ~"reibetonnation ·ange(>oren, mie fie ficfJ 
\)On 2lltcnberge biß Delbe burcf) ba\3 gan3e mittfere SJJlünner:: 
lunb crffrecft. :Die Sfird)e au ~bbinggojf 3eigt in ben ~anbun:: 
gen einen Q3rud)ftdn, tt'ie ign bie ~ r ü cf) e in ber @}egenb \)On 
\p aber b o r n liefern, für bie feineren '.t9eile, @efimfe, \Pfeifer 
unb 2!rfaoen ift fd)on ein beion'Derer 6tein, llrngrfd)einlid) au6 ben 
~ e{ b r 0 m et mrücf}en im ~ippif d)en gego(t. '6cf>r gebräud}lid) 
mag in ben fütcßen 3dten, ftcllemveife 'Der .R' i e f e l ff ein sc1vefen 
fein, ba er nod) baß 8unbament ber .R'ird)e 3u Dftenfdbe, 
we!d)e ber Ucbergans~acit anse9örte 249 ) bif'Dete, unb in mran:: 
tienburg mit 'Dem 3a9re 1114 ber @ranitftein über~aupt ben 
<Steinbau angeleitet ~at. 25°) 

®ins man in ~paberborn im 1 t. Sa~r9unbert 3ur mir~ 

bung 'Der feineren ~fout~eile fd)on wä9ledfiV mit bem smatedal 

'H7) Vgl. E~senwein in der Mittheil. des k. k . Ccntralcommission 

185~, S. 3 u. b. ltl. 
21 t1 ) ~ ei 6 b er :J in bicfer ßeitfcf)rift i13. 20, 317. 
'HD) L üb k. e a. a. 0 S. 214. 
25°) F. A J 1 er ßack.steinbauwcrk.c des Preussischen Staates I, 4. 
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um, fo genügte fd)on in ber aweiten .Päffte beß 12. S'a9r9un::: 
bertß . ber pieftge lBrud)nein, ferbn bepauen nid)t mepr, im @e::: 
gent9eil griff fd)on ber lBaumei~fr ber 9ieftgen ~omtpürme 
3u dnem @;teine, ber in feiner ge!bfid) wei§en ~arbe ebenf o 
rei0l)oU auf bae 2tuge tt)irfte, ale in feinet weid)en ~tructur ftd) 
3u jebet merarbeitung 1 fe{b~ 3u @;cu{pturen aufß \)Ott9eit9af: 
tene empfa9L ~e in ber falfige @;an b net n ber mau m berge, 
wdd)e ftd) ~on pai'ir&ecf grn lBiUerbecf auebepnen. 2lue bie::: 
f em @;teine &enept nämfü~ bie ~infaffung bee untern ffiaumeß 
am nörblid)en ~omtpurm, beffen untere SfaµeUe um 1168 fd)on 
~oUen'cet ba!lenanben 9a&en muf;, \t)ef{ mifd)of ~rieberid) in 
biefem S'a9re fd)on barin feine lBrnattung fanb. 251) 2tud) ur::: 
funbrid) &esegnen t»ir ben lBaum&erger lBrüd)en f d)on im 13. 
S'a9r9unbert, inbem ber ffiector ber ~am&ertifit'd)e 3u IDlünßer, 
91amen0 ffiid)arb. 1270 ~on bem ill?aier au @;tet'ern gegen 
fed)e ~Uen ~ud)ee 3um ID?antel für feine 5rau baß ITTed)t er::: 
fongte, einen lBrud) am @3tetietner lBerge fo lange au benu~en, 

are er bee SHrd)enbaueß 9al&er ber @;teine &ebürfte. 252) @;eit 
bem ~nbe bee 12. S'aprpunbertß tJetbrängt ber baumberger ~tein 
immer mepr unb me'fn· ben gewö9nfül)en lBrud)nein -aue allen 
@;teinbauten unb &ewäprte ftd) bermagen burd) feine '.tugenben, 
ba{3 bie 3eitgenoffen i9n ~ier au ~anbe burd) ben 91amen be6 lBaum::: 
berger obt>t babenberger Wearmore 0ierten. 253) 2tber aud) in · 
bie weite Umgegenb brang ber ffiuf feiner baurid)en unb pfa~ 

~ifd)en @üte, f o ba{3 er unter bem 91amen beß ~Jlonnnfteene 

biß ,an ben 91iebm9ein, namentHd) nad} Ianten 254) im @3übm 

'löl) Münster. Chroniken von Ficker 1. 23. 
2 ·'> 2) Wilmans Westf TJrkundenb. lII S . 444, Nro. 851. 
25a) .p erm. \) on Jterffrn bt oct @efd)id)te ber m3iebertauf~r, u&erfe§t 

(1771), @1 . 69. 
2.H) @) d) 0 (te n !13attred)nungen ber 0t. mtctonfürcl)e öll xanten ()Berlin 

1852) @) 67 ff. 
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biß an 'bie mu~r 2·55) · un'b inß&er on'bere nad) !)ortmunb Zb6) 

ging . \l)ä9renb man grn onm feine ®puren biß an baß @e::: 
~nbe beß Wlemß t)erfofst gaben wiH. 

~d)on frü9er afe ber baumberger ®tein, 9atte ftdJ ber 
s r ü n li d) e Wl er g elf an b i1 ein auß ben oberen '5d)id)ten beß 
~lener oll)tfd)en ~ippe unb W?ö~ne ein wo9lt'erbientee @ebiet er::: 
rungen, ber, obgfeid) wegen feiner \illeid)~eit leid)t ben ~in~üffen 
beß ITTegenß unb fil3etterß außgefe~t, bem maue in feinem 3arten 
@rün einen 3u ma{etif d)en 2lnbhcf gewä~rte. ~iefert er fpäter 
für bie fürd)en feiner Umgebung bie iBaufteine, inßbef onbm 
für bie ~rad)tbauten ber <Stabt '5oe~, f o fd)eint er fd)on um 
baß 3a9r 1100 nörbtid) über bie ~ip)'e gewanbert au fein, 
ba auß igm bie ~9eilungefäufd)en ber ed)aflöjfnungen beß 
ließborner ~9urmeß oene9en, 11.)0gegen er am gleid)Oeitigen 
~9Utm oll iBrnning·9auf ett nod) rein unb Unt)crfd)miert auß 
aUen ~t eilen nad) au~en 9ert)oi· f~aut. 

3ntmffant bfei&t gteid)faU6 eine, feine mraud)&arfeit be::: 
weifenbe ~gatf ad)e, baß er im 15. 3a9r9unbert an einigen 
IDlaumcfm ber .R'irc!)e oll iBecfum mit bem bortigen .R'.aff ~ein 
a&wed)felt, alf o wegen feinee weiten ~raneportee eine awar 
fpärlid)e aber bod) finnige mmven'oung fanb, nämrid) ben 9ei::: 
mifd)en weid)en .fi'alf~ein au f d)ü~en. ID?an muß fidJ nur wun::: 
bern' baß ber mrud)ftein in ben nörblid)en @egenbrn m3enfa~ 
lenß, bie i9n nid)t in i9rein @:rbenfd}oße bergen, burd)ge9enbß 
bic grö~ern ®teinbautrn fo lange un'b in fo wid)tigen ~9ei=' 

{en be9mf d)t 9at 1 wogegen ber macf~ein' ber in ben benad)::: 
barten 9liebedanben unb im 9lorbo~en fd)on läng~ 9eimifd) 
war, fo fpät, f o untergeorbnet unb 09ne fün~lerifd)e ~ußbil::: 

bung auftritt. :Dringt er fd)on in .iBranbcnburg, burd) nicbet~ 

länbifd)e ~ofon ißen begünftigt, feit 1166 mit bcn beflen ~tfol~ 

255) Wad) ungrbrucfün Urfunbrn eines l})ritrntard)iu5. 
206) ~ a ~ n e IDortmunberd)ronif (185<1) 2a~r 1506, @5. 153. 
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gen feinet 1Berltienbung ein, 257) f o tritt er !Jier nacf}ltleißlic{) ei ~ an 
ber 1222 getl,)ei9ten stlonerfird)e IJJforienfdb auf, 257a) bann nad) 
langen 3tl)if4Jenräumen ltlieter in ben fµi~bogigen Eubpructioi: 
nen beß romanifd}en IJJlittert9urme6 ber ~utigerifinf)e ;u IJJlünfter, 
tiie nacf) bem ~rnnbe te6 3a9re6 1383 258) 0ur ®tü~e ber 
beiben obmn neuen got\)ifcf)en ~Jefd)offen angebrad)t fein ltler~ 

ben, unb etwa6 fpäter in bem neuen bifd)öfrid)~n IEctloffe, baß 
Dtto tion t'opa 1392 - 1424 8/ 10 ffü· ~d) unb feine ~ad)" 
fommen erbaute, 259) unb una· in einigen ffiePen bet' jf~igen 

ffie3icrung6" ®ebäube6 überfommen ip. ~ortab mit bem me:: 
ginne bcß 15. 3,19t9unbcrt6 biß auf bie ®egenltlart geltlinnt 
bcr ~adpeinbau in ben füt<~en unb bef onberä in ben ~J)rofan" 

bauten immer mef)t moben' bocf) fo, bag, ltlenn wir nad) ben 
bepen älteren ID?upern, ben SHrd}en 0u mameborf unb 219au6, 
beä ISd)foffee 0u ·mJotbecf unb be6 um 1571 260) \)ollenbeten 
®taMeMrere au IJJlünPer urt9eif en bürfen, bie madpeinbauten 
fiel) immer me9r nocf) aHl \)erein3elte ßlüd)tlinge 3wif d)en bie 
mrudi~einbauten ringe umf)er einfd}ieben, unb aucb 9ier nur 
0ur ®anbfüUung unb 0ur ([onftruction ber ®ewötbe t'erroert9et 
werben, wä9renb bie @efimfe unb ~infaffungen fuq afle fei~ 

nenn :{)etail6 bem .'iBrud)ftein \)OrbetJaHen btei~m, ober ttiie an 
ben fpätgot9ifd)en @ef cf)offen bee ~ambertit9urme6 bie innern 
9Yauert9eif e au6 3iegefn, bie äu{jern au6 ~:wabern 3ufammen 
grf e~t werben. 261) mn einigrn mauten be6 1 ö. 3a9r9unbert6, 
wie an .'iBaure~en beß SHo~ml minnenberg unb an bem 
@;cf)foffe mraben~or~ bt>~mf cllt er allerbingß alle bie feineren 
I)rtaire t}.)ie bie ID?affen, allein bie ein3ige fünPlerifcf)e 21ua~ 

vilbung, 0u ber er ficfJ emµorf cf)winst, bePe9t in ber mitbung 

•" 7) F . Adler a . a 0. 1. 4. 25 7a) Lübke a. a. 0, S. 143. 
258) Roch c 11 s Zusätze i. d Miinst. Ge.~chichtsq von Janssen III, 2'14. 

~.'9) Miinster. Geschichtsq. v. Ficker l . 90. 

26°) @ e i s b er q ffilnfrvurbigfeitrn 2c. ~- 44. 
26 1) ® d s & er g Britf c!Jrift ~- 20. 352. 
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~on !)ecfseftmfen 1 in \tle!<f}er er ftd) ecfis übminanber regt, 
9öd)j1en0 fd)reitet er tl,}ie 3u Q3foben9orj1 3ur mitoung . l.lon 
l5ormftdnen unb einigen ba\3 @urtgefimfe be0eid)nenben IJ)äffen 
unb Streifen l;)Or unb bifbet in bem ?illed)fr! tmfd)iebenfarbiger 
@;teine eine anmnt9fge ?illanbbefebung Sefbj1 bie stro~erfüd,le 

311 ~Orfen auß bem 15. 3agr9unkrt fann ftd) nittt oU einer 
reid)eren, orsanifd) burd)gearbeiteien ~acfftrinard;iteftur, ltiie 
fie ber Dj1cn in ben 9mlid)ften Wluj1ern auogeHlbet 9at, er ' 
9eben' obg{eid) fte alß ein3igeß meifpid einer fünfttedf d)m 
~urd)fii9rung beß 3iegelbaur6 gilt. 262) „1)urcl) ~{enben, bie 
ben ~Hebel feiner gaiwn ,Pöye nad} gfiebern, burd) ~riefe 1.1011 

außgef: agten unb übmcfgeffrUten Steinen, foroie bui·d) 2ln"' 
wenbung fofirter Steine ift 9ier nämfid) eine 0tl,}ar nid)t reid)e, 
aber bod) anmut9ige m3irfuns n 0ielt." 

<H wartet a{fo, wenn \tlir einen ~üctb!icf auf baß ffi?a:: 
terial \tlerfen, nid}t blc9 in ben Q3auformen, fonbmt aud) im 
@ebraud)e be0 ®teinee eine getl,}iffe ~ntn>icMung, fo baß ~orm 
unb W?aterial mit einanber im ~inffa11ge ß t~ en, 't>aij ber neue, 
~nfeitmte ~ormenftnn aud) nad) einem geeigneten, paffenben 
smaterial tief. :narum fonn man eß ben maubefd}reibungen, 
ttield}e bie ~ormen gegeben 9aben, niLtt erlaff en, aud) ba3 
smaterial unb bie 2h:t bee merbanbeß genau 3u burd)forf~en 
unb bar0ulegen. 

~62) Lübke a. a. 0. S 300. 
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